
Referat	  der	  ARV	  Vorstandssitzung	  30.10.	  2018	  

Sitzung	   Vorstandssitzung	   Anwesend	   Peter	  Asmussen,	  Rüdiger	  
Bartling,	  Helga	  Woltmann,	  
Helle	  Kjærgaard,	  Volker	  
Seemann,	  Margrit	  Seemann,	  
Marion	  Boisen,	  Birgit	  Boisen,	  
Johannes	  Thomsen,	  Knud	  
Rasmussen,	  Simon	  Eggert,	  
Frauke	  Candussi	  

Datum	  und	  Uhrzeit	   30.10.2018	  18.	  00	  Uhr	   Ende	  der	  Sitzung	   xx	  Uhr	  
Sitzungsort	   Klubhaus	   	   	  
Abwesend	   Gerd	  Larsen	   Referent	   Helga	  Woltmann	  
	  

Tagesordnung:	  

1. Genehmigung	  der	  Tagesordnung	  
2. Genehmigung	  des	  Referates	  der	  vorhergehenden	  Sitzung	  
3. Termin	  der	  nächsten	  Vorstandssitzung:	  Vorschlag:	  Anfang	  Januar	  2019	  
4. Finanzen	  
5. Abschluss	  des	  Bauvorhabens	  

a. Status	  Geräteanschaffungen	  
6. NRV	  -‐	  Bereitstellung	  von	  Geldern	  2018:	  

a. Mitfinanzierung	  eines	  Coastelbootes	  
b. Zuschuss	  zu	  Gebäudekosten	  

7. Kurzberichte	  der	  Vorstandsmitglieder	  
8. Kajakanliegen	  

a. Anschaffung/Finanzierung	  eigener	  Kajaks	  
b. Winterruderordnung	  

9. Kommende	  Termine	  
a. Einweihung	  des	  Aktivitätsraumes:	  Detailplanung	  der	  Veranstaltung	  
b. Brücke	  an	  Land/Abrudern	  
c. Jahreshauptversammlung	  

10. Kommunikation	  
11. Verschiedenes	  

	  
1. Genehmigung	  der	  Tagesordnung	   	  

• genehmigt	  
2. Genehmigung	  des	  Referates	  vom	  28.8.2018	  

• Protokoll	  wird	  genehmigt	  (kleine	  Berichtigungen)	  
	  

3. Termin	  der	  kommenden	  Vorstandssitzung:	  
• 7.	  Januar	  2019,	  18	  Uhr	  
• Catering:	  Margrit	  &	  Volker	  Seemann	  



	  
4. Finanzen	  

• Allgemeine	  Finanzlage	  nach	  Eingang	  der	  Zuschüsse	  zum	  Anbau	  sehr	  gut	  –	  Kassenbestand	  
ca.	  230.000	  kr.	  –	  nur	  Zuschuss	  von	  Aabenraa	  Fritidsraad	  fehlt	  noch	  (35	  tkr.)	  

• Mitgliedsbeiträge:	  3	  tkr.	  ausstehend	  –	  alle	  sind	  angemahnt	  –	  wer	  jetzt	  noch	  nicht	  gezahlt	  
hat	  wird	  gestrichen	  

• Zuschuss	  vom	  Bürgerverein	  für	  Geräte	  auf	  10	  tkr	  zugesagt	  
• Antrag	  „mindre	  nyanskaffelser“	  f	  2019:	  30	  tkr	  beantragt	  (eigentlich	  gedacht	  für	  ein	  

Coastelboot	  –	  alternativ	  für	  Kajakanschaffungen)	  
	  

5. Bauvorhaben	  -‐	  Prinzipiell	  abgeschlossen	  
a. Geräteanschaffungen:	  Sprossenwand	  bestellt	  	  
b. Weitere	  geplante	  Anschaffungen	  

i. 2	  Ergo	  Fahrräder	  
ii. 1	  Crosstrainer	  
iii. Pyramide	  (Ablage	  für	  Gewichte)	  
iv. 2	  Matten	  
v. 2	  Gymnastikbälle	  
vi. Yogamatten	  
vii. „Bankziehbank“	  (ist	  vorhanden,	  muss	  aufgestellt	  werden)	  
viii. Pull-‐up	  (Eisenstange	  f	  Hangübungen)	  

c. Knud	  und	  Peter	  werden	  sich	  bei	  einer	  Firma	  in	  Flensburg	  das	  Angebot	  anschauen	  
d. Rüdiger:	  der	  NRV	  sponsoriert	  1	  Gerät	  (Ergo)	  pro	  Verein	  –	  soll	  älteres	  Gerät	  ersetzen,	  dass	  

dann	  den	  Schulen	  zur	  Verfügung	  gestellt	  werden	  soll.	  
	  
	  

6. NRV	  -‐	  Bereitstellung	  von	  Geldern	  2018:	  
• Mitfinanzierung	  eines	  Coastelbootes	  –	  NRV	  finanziert	  50%	  der	  Anschaffungskosten	  –	  der	  

Vorstand	  befürwortet	  die	  Anschaffung	  –	  Kostenpunkt	  etwa	  50	  tkr.	  
• Zuschuss	  zu	  Gebäudeverbesserungen/Energieeinsparung	  –	  Vorschlag:	  Neue	  

Deckenbeleuchtung	  im	  Klubraum	  (LED	  Birnen,	  Dimmerfunktion).	  Umrüstung	  von	  den	  über	  
30	  Jahre	  alten	  Leuchtkörpern	  auf	  energiesparende	  Beleuchtung	  –	  Knud	  hat	  Angebot	  
eingeholt	  (32.000	  kr	  einschl.	  Mwst)–	  NRV	  Zuschuss	  etwa	  16.000	  kr.	  	  –	  Ca.	  50%	  
Energieeinsparung–	  Vorschlag	  wird	  akzeptiert	  

• Der	  NRV	  möchte	  einen	  Ergo-‐Wettbewerb	  für	  Schulen	  initiieren	  –	  evt.	  durch	  Teilnahme	  des	  
Rudertrainers	  (s.	  oben	  Ergogerät	  an	  die	  DPA)	  
	  

7. Kurzberichte	  der	  Vorstandsmitglieder	  
• Johannes:	  Gestern	  Umstellung	  auf	  Winterbeheizung	  –	  bis	  jetzt	  war	  die	  Solaranlage	  für	  die	  

Heiß	  Wasserversorgung	  ausreichend	  
• Umrüstung	  des	  PC’s	  in	  der	  Bootshalle	  auf	  „Rokort“	  –	  Johannes	  testet	  
• Frauke	  regt	  an	  bei	  der	  nächsten	  Vorstandssitzung	  den	  Frühjahrsputz	  zu	  planen.	  Knud:	  die	  

Reinigungsfirma	  kann	  1-‐mal	  im	  Quartal	  kommen.	  Frage	  wird	  vertagt.	  



• Rüdiger	  erfragt	  Winterruderordnung	  –	  Hat	  ein	  Muster	  eines	  dänischen	  Klubs	  erhalten	  –	  
arbeitet	  an	  Übersetzung	  –	  besonders	  aktuell	  in	  Zukunft	  fürs	  Coastal-‐rudern	  und	  die	  
Kajakruderer	  

• Rüdiger	  ist	  vom	  NRV	  beauftragt	  worden	  mit	  Seems	  die	  Homepage	  zu	  modernisieren.	  
• NRV	  Winterplan:	  MOK	  kommt	  dienstags	  –	  ab	  18.30	  Uhr	  Training	  für	  Breitensportler	  
• Yoga	  Angebot	  –	  näheres	  muss	  noch	  geplant	  werden	  

	  
8. Kajakanliegen	  

a) 3	  Teilnehmer	  auf	  „Instruktørkursus“	  im	  Mai	  –	  teilweise	  finanziert	  durch	  Kommunale	  Zuschüsse	  
b) +	  60	  Projekt	  ist	  abgeschlossen	  –	  12	  Teilnehmer	  –	  rege	  Aktivität	  
c) Anschaffung/Finanzierung	  eigener	  Kajaks	  –	  mehrere	  Anträge	  sind	  gestellt	  bei	  verschiedenen	  

Quellen	  
d) 2019:	  Introduktionstag	  für	  Kajakruderer	  –	  Rüdiger	  regt	  an	  dieses	  mit	  Ruderwerbung	  zu	  

kombinieren	  
e) Winterruderordnung	  –	  Muster	  von	  DGI	  –	  wird	  mit	  Rüdiger	  koordiniert	  
	  

9. Kommende	  Termine	  
• Einweihung	  des	  Aktivitätsraumes:	  Detailplanung	  der	  Veranstaltung	  

i. Ablauf	  der	  Veranstaltung	  –	  Rüdiger	  legt	  Zeitplan	  vor	  
ii. Marion	  Zuständig	  für	  Kaffe	  und	  „småkager“,	  Tiefkühltorten	  vorhanden	  
iii. Vorbereitungen	  Freitag	  –	  Tische	  aufstellen	  
iv. Helle/Helga	  haben	  Catering	  bestellt	  f	  60	  Personen	  –	  Buffet	  mit	  „Häppchen“	  
v. Getränke	  –	  Volker	  &	  Margrit	  kaufen	  2	  Kisten	  Wein/Prosecco	  –	  Rüdiger	  beschafft	  

Selters	  –	  Bier	  noch	  vorhanden	  von	  „Madpakketur“	  
• Brücke	  an	  Land	  2/11	  
• Abrudern	  kombiniert	  mit	  Julefrokost	  17/11:	  16	  Uhr	  Fahne	  rein,	  gemeinsames	  Kaffetrinken	  

(Kajak-‐	  &	  Ruderer),	  gemeinsames	  Julefrokost	  um	  18	  Uhr	  (Programm	  und	  Anmeldung	  am	  
Schwarzen	  Brett)	  

• Jahreshauptversammlung:	  31.	  Januar	  2019,	  19.30	  Uhr	  
	  

10. Kommunikation	  –	  Punkt	  entfällt	  
	  

11. Verschiedenes	  
	  

• Potentielle	  Erhöhung	  des	  Mitgliedsbeitrages?	  
• Marion	  regt	  an	  eine	  Übersicht	  über	  Veranstaltungen	  im	  Laufe	  des	  Jahres	  zu	  erstellen	  

(„Årshjul“)	  
• Maßnahmen	  2019:	  Neuer	  Fußbodenbelag	  im	  Flur	  

	  

	  

	  



	  
Ende	  der	  Sitzung:	  21.00	  Uhr.	  


