
Referat	  der	  ARV	  Vorstandssitzung	  28.05.	  2018	  

Sitzung	   Vorstandssitzung	   Anwesend	   Rüdiger	  Bartling,	  Helga	  
Woltmann,	  Helle	  Kjærgaard,	  
Gerd	  Larsen,	  Volker	  Seemann,	  
Margrit	  Seemann,	  Marion	  
Boisen,	  Birgit	  Boisen,	  
Johannes	  Thomsen,	  Knud	  
Rasmussen,	  Simon	  Eggert	  

Datum	  und	  Uhrzeit	   28.05.2018	  18.	  00	  Uhr	   Ende	  der	  Sitzung	   xx	  Uhr	  
Sitzungsort	   Klubhaus	   	   	  
Abwesend	   Peter	  Asmussen,	  Frauke	  

Candussi	  
Referent	   Helga	  Woltmann	  

	  

Tagesordnung:	  

1. Genehmigung	  der	  Tagesordnung	  
2. Genehmigung	  des	  Referates	  der	  vorhergehenden	  Sitzungen	  
3. Finanzen	  
4. Bauvorhaben	  
5. Personendataverordnung	  
6. NRV	  
7. Kurzberichte	  der	  Vorstandsmitglieder	  
8. Kajakanliegen	  
9. Kommende	  Termine	  

a. Schulregatta	  
b. Sct.	  Hans	  
c. Madpakketur	  

10. Kommunikation	  
11. Verschiedenes	  
12. Catering	  kommende	  Vorstandssitzung	  

	  
1. Genehmigung	  der	  Tagesordnung	   	  

• Folgende	  Punkte	  wurden	  hinzugefügt:	  	  
i. Punkt	  5:	  Personendataverordnung	  	  
ii. Punkt	  9:	  Kommende	  Termine:	  Schulregatta	  &	  Madpakketur	  

2. Genehmigung	  des	  Referates	  vom	  7.3.2018	  
• Protokoll	  wird	  genehmigt	  

3. Finanzen	  
• Allgemeine	  Finanzlage	  unverändert	  gut	  –	  Kassenbestand	  ca.	  150.000	  kr.	  
• Mitgliedsbeiträge:	  ca.	  70-‐75%	  eingegangen	  –	  13-‐14	  tkr.	  ausstehend	  
• Zuschuss	  von	  SE	  vækstfond	  auf	  100	  tkr	  für	  Anbau	  
• Rasenmäher	  (Traktor)	  angeschafft	  –	  Zuschuss	  vom	  Surfklub	  &	  Verein	  der	  Freunde	  

	  



4. Bauvorhaben	  
• Bericht	  von	  Knud	  und	  Gerd–	  Außenhülle	  fertig,	  Dach	  muss	  jetzt	  gelegt	  werden	  –	  Tür	  und	  

Fenster	  drinnen	  –	  	  Anbau	  jetzt	  „Regenfest“	  -‐	  Extrakosten	  für	  Umlegung	  des	  Kloaks	  –	  ca.	  10-‐
20	  kr	  

• Spendenanträge	  bei	  SE	  Vækstfond	  (genehmigt)	  und	  Jebsen	  Fond	  (noch	  ausstehend)	  
• Zeitplan	  –	  Fertigstellung	  wird	  erwartet	  ca.	  16.	  Juni	  2018	  
• Einweihung	  nach	  den	  Sommerferien	  
• Ausschuss,	  der	  Einrichtung/Anschaffung	  der	  Geräte,	  vorschlägt:	  Peter,	  Helle,	  Marion/Birgit,	  

Gerd	  (&	  MOK	  als	  Berater)	  –	  erarbeitet	  Vorschlag	  bis	  zur	  nächsten	  Sitzung	  am	  20/8	  
	  

5. Personendataverordnung	  
• Gilt	  prinzipiell	  auch	  für	  den	  ARV	  

i. Liste	  über	  die	  Karteien,	  die	  der	  Verein	  hat,	  muss	  erstellt	  werden	  -‐	  Rüdiger	  &	  Helga	  
erstellen	  diese	  	  

ii. Rüdiger	  schlägt	  vor	  die	  Kartei	  auf	  „Ro-‐Log“	  zu	  führen	  falls	  den	  Mitgliedern	  eine	  
Übersicht	  über	  Mitglieder	  zugänglich	  sein	  soll	  (siehe	  auch	  Punkt	  10)	  

6. NRV	  
• Trainerstunden	  –	  Rüdiger	  hat	  aufgefordert,	  dass	  der	  NRV	  Trainer	  in	  Falle	  eines	  Bedarfs	  

(neuer	  Mitgliederzugang)	  zur	  Verfügung	  steht	  (die	  übrigen	  Verein	  geben	  gegebenenfalls	  
Stunden	  ab).	  

• „Tag	  des	  Rudersports“	  –	  mäßige	  Beteiligung	  –	  Rüdiger	  regt	  an,	  dass	  man	  sich	  über	  die	  Form	  
Gedanken	  macht.	  

• Die	  Ruderhütte	  ist	  nur	  mäßig	  belegt	  –	  Möglichkeit	  für	  kurzfristige	  Buchung	  
	  

7. Kurzberichte	  der	  Vorstandsmitglieder	  
• Gerd:	  Frauke	  &	  Gerd	  zu	  2	  Veranstaltungen	  in	  Norderharde	  –	  Gerd	  berichtet	  von	  

Verschiedenen	  Regatten	  (abgehaltenen	  und	  zukünftigen)	  –	  Besuch	  von	  Protesia	  Ruderern	  
• Helle:	  Veranstaltung	  der	  Jungen	  Spitzen	  –	  treffen	  Helle/Peter/Knud	  mit	  Ruth	  Candussi	  –	  

Bedingungen	  akzeptiert	  –	  Reinigung	  nach	  der	  Veranstaltung	  durch	  professionelle	  Firma,	  
bezahlt	  von	  den	  JSP	  

• Johannes:	  Webkamera	  läuft	  wieder	  nach	  Reparatur	  –	  keine	  Probleme	  mit	  Personendata-‐
verordnung	  da	  keine	  Bilder	  gespeichert	  werden	  und	  Gesichtserkennung	  nicht	  möglich	  ist	  

• Rüdiger:	  	  
i. Marineverein	  hatte	  Jubiläum	  –	  wurde	  vergessen	  –	  man	  sollte	  Ihnen	  noch	  eine	  

Aufmerksamkeit	  zukommen	  lassen	  
ii. Coastelrudern	  in	  Deutschen	  Vereinen	  findet	  größeren	  Zuspruch	  

• Knud:	  	  
i. Trailer	  muss	  neue	  Reifen	  haben	  –	  Knud	  bestellt	  2	  neue	  
ii. Tür	  im	  Bootsschuppen	  muss	  repariert	  werden	  
iii. Außenseitige	  Schlüsselbox	  kann	  bei	  Vermietungen	  zur	  Schlüsselübergabe	  an	  Mieter	  

gebraucht	  werden	  (wird	  im	  Moment	  gebraucht	  für	  die	  Handwerker,	  die	  an	  
Bauprojekt	  arbeiten)	  

• Simon:	  Regatta	  in	  Otterndorf	  –	  NRV	  Siege,	  u.a.	  Simon	  und	  Kim	  



• Volker:	  Kein	  Feuerlöscher	  im	  Klub	  vorhanden	  
8. Kajakanliegen	  

• Marion	  und	  Birgit	  berichten	  über	  Anfängerlehrgang	  –	  15	  Teilnehmer	  angemeldet	  zu	  Kurs	  
am	  16/17.	  Juni	  –	  (evt	  auch	  am	  nachfolgenden	  Wochenende	  wenn	  noch	  mehr	  Bedarf	  
besteht)	  

• Birgit	  hat	  Liste	  über	  15	  potentielle	  neue	  Mitglieder,	  wird	  diese	  an	  Helga	  mailen	  –	  alle	  haben	  
Kontonummer	  erhalten	  –	  abwarten	  wer	  einzahlt	  

• Mitgliedschaft	  im	  DGI	  jetzt	  erfolgt	  	  
• Kajakschuppen	  Platzprobleme	  –	  Knud	  und	  Gerd	  haben	  Vorschläge	  wie	  dem	  abgeholfen	  

werden	  –	  evt.	  genügt	  aufräumen?	  
• Zuschuss	  von	  Friluftsrådet	  auf	  15	  tkr.	  Für	  Projekt	  „60+“,	  welches	  im	  Herbst	  stattfinden	  wird.	  
• Weiteres	  Projekt	  von	  50	  tkr	  zur	  Anschaffung	  von	  Vereinseigenen	  Kajaks	  beantragt	  (4-‐5	  stk).	  
• Marion	  fragt	  was	  mit	  den	  Mittel	  geschieht,	  die	  die	  Kajakabteilung	  erwirtschaftet	  

(Überschuss	  bei	  Kursen)	  –	  Helga	  erklärt,	  dass	  es	  möglich	  ist	  zu	  ermitteln,	  woher	  
Einnahmen/Ausgaben	  stammen.	  Sofern	  Kajakaktiviteten	  zum	  Überschuss	  in	  der	  
Vereinskasse	  beitragen	  sind	  Anschaffungen/Initiativen	  im	  Kajakbereich	  natürlich	  möglich.	  

9. Kommende	  Termine	  
• Schulregatta	  14/6	  –	  1	  Lehrermannschaft	  (Gerd)	  &	  1	  Schülermannschaft	  (Frauke)	  
• 9/6	  –	  „Strandens	  dag“	  –	  Teilnahme	  durch	  die	  Kajakabteilung	  
• 23/6	  2018:	  Skt.	  Hans	  –	  Verantwortlicher	  Organisator	  als	  Nachfolger	  von	  Kurt	  Honnens	  

gesucht	  -‐	  	  Rüdiger	  erhielt	  Liste	  von	  Kurt	  (via	  Peter),	  welche	  Aktiviteten	  erforderlich	  sind	  und	  
wer	  diese	  bisher	  ausgeführt	  hat.	  –	  Rüdiger	  fordert	  auf	  Freiwillige	  zu	  finden:	  Kontakt	  zu	  
Jürgen/Christel	  betreff	  Würstchengrillen:	  Rüdiger–	  Gerd	  sucht	  Genehmigung	  bei	  der	  Polizei	  
für	  die	  Veranstaltung–	  Bierausschank	  Jes/Rita	  (haben	  zugesagt)	  –	  Feuerwache:	  Rüdiger	  &	  
evt	  Kajakmitglieder?	  

• 9.	  –	  13.	  Juli:	  Aktiv	  Ferie	  „Lær	  at	  ro	  på	  5	  dage“	  
• Madpakketur	  –	  Datum:	  15/8	  2018	  17	  Uhr	  -‐	  Vorbereitung:	  Rüdiger	  &	  Stefan	  

	  
10. Kommunikation	  

• ARV	  eigene	  e-‐mail	  Adresse	  auf	  ARV	  Intra	  
• Aktuelle	  Platformen:	  ARV	  Intra	  &	  Seems	  Seite	  des	  NRV	  
• Rüdiger:	  4	  Facebook	  Seiten,	  die	  sich	  auf	  den	  ARV	  berufen	  (aber	  keine	  „offizielle“	  Seite)	  
• „Ro-‐Log“	  als	  Vorschlag	  –	  Sowohl	  Fahrtenbuch	  als	  auch	  Mitgliedskartei/Buchführung	  –	  

einmalige	  Ausgabe	  von	  2000	  kr	  &	  laufende	  Kosten	  evt.	  begleichen	  durch	  erhöhten	  
Mitgliedsbeitrag	  von	  100	  kr.	  –	  Probezeit	  von	  3	  Monaten	  –	  Möglichkeit	  für	  Homepage	  auf	  
dieser	  Platform	  –	  Entscheidung	  hierüber	  wird	  vertagt	  

11. Verschiedenes	  
• Marion	  schlägt	  Yoga-‐abend	  vor	  –	  Vertagt	  auf	  später	  
• Ehrenmitgliedschaft	  Kurt	  Honnens	  –	  vertagt	  auf	  JHV	  
• Gerd	  Larsen	  schlägt	  baldige	  Anschaffung	  eines	  neuen	  Motors	  vor	  –	  Knud	  meint	  ein	  

kleineres	  Modell	  wäre	  genügend	  –	  eine	  Anschaffung	  wird	  vorläufig	  noch	  nicht	  
beschlossen.	  



	  
12. Termin	  der	  kommenden	  Vorstandssitzung:	  

Donnerstag	  der	  20.	  August	  2018,	  17	  Uhr	  Rudern	  Sitzung	  um	  19	  Uhr	  Verpflegung:	  ????	  
(keiner	  hat	  sich	  gemeldet)	  
Ende	  der	  Sitzung:	  21	  Uhr.	  


