
Bericht Vorstand zur Jahreshauptversammlung 17.03.2017 
 
 
Zwei Punkte prägten die abgelaufene Saison 2016 aus Sicht des Vorstandes. 
 
Zum einen war die Situation unserer Hausmeisterin durch längere Krankheit 
gekennzeichnet. Dementsprechend war die Sicherstellung der Sauberkeit im 
Clubhaus nicht immer zufriedenstellend zu regeln. Ebenso war die Betreuung der 
Gastronomie nur unzureichend. Auch der Ablauf der Vermietungen war durch diese 
Umstände nicht in der vorgesehenen Weise abzuwickeln. 
Letztlich hat unsere Hausmeisterin zum 30.11.2017 gekündigt. 
Die durch diese Rahmenbedingungen verursachten Mehrarbeiten, haben uns viel 
Zeit gekostet. 
 
Ab Dezember 2016 ist unser neuer Hausmeister Peter Laslop für das Clubhaus und 
die Gastronomie zuständig und wird auf der Jahreshauptversammlung unseren 
Mitgliedern vorgestellt. Wir hoffen, dass dadurch in diesem Bereich wieder Ruhe und 
Ordnung einzieht. 
 
 
Die zweite große Veränderung betrifft die Drachenbootsparte. Hier wurde nach 
längerer Diskussion entschieden, dass alle Sportler in dieser Sparte Mitglieder sein 
müssen um ihren Sport weiter beim Club ausüben zu können.  
Einige Teams haben sich entschieden unter den neuen Bedingungen nicht weiter 
beim Ruder Club zu trainieren. Der Vorstand steht allerdings zu seiner Entscheidung. 
So ist sichergestellt, dass alle Mitglieder gleich behandelt werden. 
Unser Dank gilt den Mitgliedern die sich hier ehrenamtlich um die Sparte verdient 
gemacht haben. 
 
 
Unserer Ruderleiter Frank Wessels hat die Erwartungen erfüllt und mit Unterstützung 
vieler Mitglieder unsere Kernsparte stabilisiert. 
Wir wollen für unsere Jugendabteilung ein neues Boot anschaffen. Erste Schritte zur 
Gewinnung von Sponsoren sind eingeleitet, um die Finanzen nicht zu belasten. 
Einzelheiten zur Ruderabteilung können dem Bericht von Frank entnommen werden. 
 
 
Eine Überholung der Umkleideräume steht immer noch an und soll im Wesentlichen 
als Eigenleistung im Rahmen der Arbeitsdienste angegangen werden. 
Auch die Reparatur des Daches der Bootshalle steht noch an. 
 
 
Der Vorstand hat sich für die nächsten Jahre eine Stärkung der sportlichen 
Entwicklung insbesondere im Breiten- und Firmensport vorgenommen.  
Verbesserungen in der Mitgliederverwaltung und dem Einzug der Beiträge werden 
vorgenommen. So wird ab April der Einzug der Beiträge auf unsere Kassenwartin 
Susanne Barkhoff übergehen. 
Hinweise über falsche Daten wurden im Vorfeld der JHV aufgegriffen und bereinigt. 
 
Nach der Jahreshauptversammlung werden wir jedem Mitglied seine gespeicherten 



Stammdaten zusenden, mit der Bitte um Überprüfung und Rücksendung mit 
notwendiger Korrektur etwaiger Fehler. 
 
  
Ein wichtiges Augenmerk liegt auf der Erhaltung und Entwicklung des 
Bootsbestandes und der Gebäude. 
Die hohen Investitionen der letzten Jahre gemahnen hier zur vorsichtigen sinnvollen 
Erhaltung und Ergänzung. 
 
 
 
 
Wir freuen uns die sportlichen und geselligen Stunden mit euch in der neuen Saison. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


