Protokoll der Abteilungsversammlung Basketball 18.09.2018
Beginn: 18:35 Uhr
1. Begrüßung und Eröffnung durch die Abteilungsvorsitzende Silke Bruns.
Feststellung der Beschlussfähigkeit.
Es wurde ein Antrag gestellt, dass alle folgenden Abstimmungen per Handzeichen
durchgeführt werden. Antrag Einstimmig angenommen.
2. Das Protokoll vom 31.08.2017 wurde mit der Einladung verschickt, kein verlesen
notwendig.
Protokoll wurde Einstimmig genehmigt, Gegenstimmen: keine
3. Berichte des Vorstandes:
Mitgliederzahlen schwinden, im Herren- sowie im Damenbereich. Es ist schwer und
mühselig vakant gewordene Trainerstellen neu zu besetzen. Da wir ein gemeinnütziger
Verein sind, fehlt das Geld um uns dort professioneller aufzustellen. Daher sind wir auf
Studenten angewiesen, die leider meist nur eine gewisse Zeit in Göttingen bleiben.
Männlicher Bereich:
Es wurden Erfolge der u12 und u16 hervorgehoben, sowie das Abschneiden der ü65 bei den
Deutschen Meisterschaften. Im Ganzen war die Saison 17/18 eher durchwachsen. Im
Herrenbereich gibt es einen Umbruch, den Abstieg aus der 2. Regio und den Verlust einiger
Spieler, die leider auch zumeist eine Doppelfunktion als Trainer hatten.
Die Verknüpfung von Vereins- und Profisport gestaltet sich weiterhin als schwierig.
JBBL und NBBL Spieler sollen in die Vereinsmannschaften eingepflegt werden.
Letztes Jahr wurden die Spieler nicht berücksichtigt, was aus Sicht der Eltern ein Fehler
war. Dieses Jahr werden die Spieler berücksichtigt, was aber auch als nicht richtig
aufgenommen wird. Hier muss eine offene Kommunikation zwischen Trainern, Spielern und
Eltern entstehen. Wo alle Seiten mit einander reden, aber auch zuhören.
Weiblicher Bereich:
Die Abteilungsleiterin Christiane Schmidt, war wegen eines Todesfalles in der Familie nicht
anwesend. Silke Bruns legte dar, dass der weibliche Bereich seit Februar kommissarisch von
Martin Oevermann übernommen wurde.
Ebenfalls wurde dargelegt, dass der weibliche Bereich von Grund auf neu aufgebaut
werden muss. Für diesen langsamen und nicht einfachen Prozess konnte Klaudia Grudzien
gewonnen werden. Womit zugleich auch eine enge Zusammenarbeit mit der UG
gewährleistet ist.
Grundschulprojekte mit der Damen UG zusammen, laufen eng und koordiniert mit dem
Verein. Hierzu gibt es auch zeitnah einen neuen Flyer. Die Grundschulliga der ProBG läuft
eigentlich gar nicht und die Zusammenarbeit gestaltet sich zeit weilen als schwer und sehr
zäh. Leider bleibt der große Erfolg dieser Projekte bis jetzt aus, denn es gibt so gut wie keine
Vereinsneuanmeldungen die auf diese Projekte zurückzuführen sind.
Es entstand eine Diskussion zum Thema: Wie kriege ich die Kinder in die Halle?
Wie schaffe ich eine hohe Motivation, dass die Kinder am Ball bleiben und in die Vereine
eintreten. Es gab Vorschläge zu angedachten Projekten, wie z.B. einen Familientag,
Schnupperkurse oder eine Probemitgliedschaft.
Bericht Kassenwart:

Die Zahlen von der Saison 2017/2018 werden vorgestellt und erläutert. Die Buchhaltung
wurde wieder von Becker & Partner übernommen. .
Die Abteilung hat einen Gewinn von 1.000€ erwirtschaftet, geplant waren ein Verlust von
-6.000€. Es wurde herausgestellt, dass der Verein ohne das Miniturnier bei einem Verlust im
ideellen Bereich von ca. 13.000€ liegen würde. Abschließend werden die Bilanz und der
Jahresabschluss vorgestellt.
Im Zuge einer Kapitalerhöhung bei der Pro BG, wurde unser Anteil von 7.500€ auf 10.000€
erhöht. Der Beitragseinzug wurde von halbjährlich auf quartalsweisen Einzug umgestellt.
4. Bericht der Kassenprüfer von Fritz Jütting:
Die Konten waren sehr sorgfältig und übersichtlich gepflegt.
Geprüft wurde stichprobenartig, 1x pro Halbjahr
Es gibt keinen Anlass zur Beanstandung.
5. Entlastung des Vorstandes:
Silke Bruns
Hans Schmidt

Einstimmig, ohne Gegenstimme
Einstimmig, ohne Gegenstimme

Christiane Schmidt
Einstimmig, ohne Gegenstimme in Abwesenheit
Es wurde Christiane für ihr jahrelanges Engagement und für die gute und stellenweise
nicht einfache Arbeit gedankt.
6. Wahl des Vorstandes:
Hans Schmidt als Kassenwart für 2 weitere Jahre im Amt
Vorschlag für den Abteilungsvorsitz, Silke Bruns
Einstimmig gewählt, keine Gegenstimmen. Wahl wurde angenommen.
Vorschlag für den stellv. Abteilungsvorsitz, Martin Oevermann
Einstimmig gewählt, keine Gegenstimmen. Wahl wurde angenommen.
7. Wahl der Kassenprüfer:
Fritz Jütting scheidet aus dem Amt aus.
Jens Drescher noch für 1 Jahr im Amt.
Vorschlag für die Wahl zum Kassenprüfer, Helge von Hagen
Einstimmig gewählt, keine Gegenstimmen. Wahl wurde angenommen.
8. Vorstellung und Genehmigung des Etats für die Saison 2016/2017:
Hans stellt die Zahlen für die laufende Saison vor und erläutert die Planung.
Das Budget wurde konservativ geplant.
Es wird ein Gewinn von 8,600 € kalkuliert. Die zu tätigenden Ausgaben konnten
anschaulich dargestellt werden.
Die Finanzplanung wurde einstimmig, ohne Gegenstimmen angenommen.
Es wurde auf kommende saftige Erhöhungen des DBB und NBV hingewiesen, welche
eventuell eine Erhöhung der Vereinsbeträge nach sich zieht.
9. Anträge:
keine

10. Verschiedenes:
Diskussion zum Thema: Erteilung des grünen Bandes für die ProBG inklusive 5.000€
Geldspende für gute Jugendarbeit und dem Leserbrief von Manfred Ude im Göttinger
Tageblatt.
Grundlegende Einigkeit bestand darin, dass die ProBG die 5.000€ behalten soll, es geht nur
um die fehlende Wertschätzung der Stammvereine. Denn diese haben die JBBL und NBBL
Spieler ausgebildet.
Die Spieler der JBBL und NBBL sollen noch stärker in die u16 und u18 integriert werden,
um sie mehr an den Verein zu binden. Um diese nach der Zeit in der Jugendbundesliga
schneller und besser in die Herrenmannschaften zu integrieren.
Ende der Sitzung 20:20

