„Die Handballer“

Protokoll der Jahreshauptversammlung
am 02.05.2022
Beginn: 20:00 Uhr

Ende: 21:10 Uhr

Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste
TOP 1:

Begrüßung, Genehmigung des Protokolls der MV vom 07.06.2021,
Feststellung der Tagesordnung

Robert Grosche begrüßt die Anwesenden in der Geschäftsstelle des VfL Bochum Gesamtvereins. Die Geschäftsstelle an der Harpener Heide 2 wurde zum 01.07.2021 bezogen
und steht seitdem für Sitzungen und Veranstaltungen aller Abteilungen zur Verfügung
Zum Protokoll der JHV vom 07.06.2021 gibt es keine Anmerkungen und es wird einstimmig
genehmigt.
Zur Tagesordnung gibt es keine Ergänzungen oder Änderungen.
Zu Beginn der Sitzung ruft Robert Grosche die anwesenden Mitglieder zu einer Schweigeminute auf. Am 08. März 2022 ist Fritz Hüttebräuker verstorben. Seit Fritz Hüttbräuker 1990
als Aktiver Mitglied „Der Handballer“ wurde, engagierte es sich für unseren Sport und das
Vereinsleben. 25 Jahre vertrat er als Präsident aller Mitglieder den Verein in der Stadt und
bei den Verbänden. Fritz war immer für alle ansprechbar und hat mit seiner freundlichen
und fröhlichen Art dafür gesorgt, dass „Die Handballer“ zu einer großen Familie wurden. Wir
werden ihn sehr vermissen.
TOP 2:

Bericht des 1. Vorsitzenden über die Spielzeit 2021/22, Ausblick auf die
neue Saison

Robert Grosche führt zunächst aus, dass die Saison 2021/22 erfreulicherweise trotz der
Corona-Situation stattfinden konnte. Trotz der erschwerten Bedingungen ist es gelungen,
den Trainings- und Spielbetrieb durchzuführen. Dazu waren insbesondere in der Winterzeit
zahlreiche Wechsel der Hygienekonzepte notwendig, die auch immer wieder zu veränderten
Bedingungen bei den Spieltagen geführt haben. Darüber hinaus waren insgesamt über 100
Spielverlegungen notwendig. Bis auf wenige Ausnahmen, konnten aber alle Spiele durchgeführt werden. Unter diesen Bedingungen ist das eine tolle Leistung und er dankt deshalb
allen Vorstandsmitgliedern für die fortwährende organisatorische Begleitung, den Trainern
für die geduldigen Terminabsprachen und den Teammanagern für die unermüdliche Begleitung. Es ist festzustellen, dass der Verein die Saison unter diesen Bedingungen großartig
gemeistert hat.
Seite 1 von 5

Sportlich war die Saison eine große Herausforderung, da drei von vier Seniorenmannschaften aufgestiegen waren und man im Vorfeld nicht wusste, wie die Mannschaften in den
neuen Spielklassen zurechtkommen.
Die 1. Damen ist in der Bezirksliga gestartet. Nach furiosem Beginn stimmten die Ergebnisse zuletzt nicht mehr. Vier Spieltage vor Saisonende ist der Klassenerhalt noch möglich.
Insgesamt übertrifft die Mannschaft damit die Erwartungen.
Die 1. Herren ist in der Kreisliga gestartet. Sie konnte die Saison in einer 7er-Gruppe auf
dem dritten Platz beenden. Der positive Trend in der Entwicklung der Mannschaft wird damit
bestätigt.
Die 2. Herren ist in der 1. Kreisklasse gestartet. Dort hat sie etwas länger gebraucht, um
sich dem Spielniveau anzupassen. Mit zunehmender Saisondauer ist dies immer besser
gelungen und ein Spieltag vor Saisonende ist der Klassenerhalt noch möglich.
Die 3. Herren hatte auf den Aufstieg verzichtet und ist weiterhin in der 3. Kreisklasse gestartet. Der Saisonstart war holprig, bevor sich die Mannschaft routiniert bis auf Platz 3 gespielt
hat.
Insgesamt haben sich also die Erwartungen erfüllt. Es war klar, dass nach drei Aufstiegen
diese Saison schwierig werden würde. Alle Mannschaften haben sich der Situation gestellt
und unabhängig von dem Ausgang der letzten Spiele können wir sehr zufrieden sein. Insbesondere gibt es weiterhin in allen Mannschaften genügend Aktive, so dass auch in der
Saison 2022/23 wieder eine Damen- und drei Herrenmannschaften gemeldet werden können.
Bericht des Jugendwarts über die Spielzeit 2021/22, Ausblick auf die
neue Saison
Die C1-Jugend hat die Vorrunde der Kreisliga mit fünf Siegen aus fünf Spielen auf Platz 1
abgeschlossen. Die folgende Hauptrunde mit den jeweils stärksten Mannschaften der Vorrunde konnte sie auf Platz 2 abschließen und wurde dabei Kreismeister im Handballkreis
Industrie. Die Ehrung der Kreismeister und Medaillenübergabe findet am 7.5. statt. An dieser Stelle schon einmal ein besonderer Glückwunsch an die erfolgreiche Mannschaft.
Die D1-Jugend hat die Vorrunde in der Kreisliga mit zwei Siegen und zwei Niederlagen auf
dem dritten Platz abgeschlossen. Die Hauptrunde wurde dann ungeschlagen auf dem geteilten ersten Platz (das Spiel gegen Gladbeck konnte nicht mehr ausgetragen werden) abgeschlossen.
Die D2-Jugend hat in der Kreisklasse den fünften Platz belegt. Im Laufe der Saison hat sich
die Mannschaft immer besser zurechtgefunden und hat sich prima entwickelt.
Die wD-Jugend hat in der Vorrunde der Kreisklasse den siebten Platz belegt. In der Hauptrunde folgte dann der fünfte Platz (wobei die beiden letzten Spiele nicht mehr ausgetragen
werden konnten). Obwohl zu Saisonbeginn aufgrund des kleinen Kaders noch ein Rückzug
diskutiert wurde, war die Mannschaft immer vollständig und hat toll zusammengehalten.
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Die E1-Jugend hat die Vorrunde in der Kreisklasse ohne Sieg auf dem fünften Platz abgeschlossen. In der Hauptrunde konnte sie dann zwei von vier Spielen gewinnen und den
dritten Platz belegen.
Alle Ergebnisse und Tabellen können detailliert in der VfL-Handball-App oder unter handball4all.de nachgelesen werden.
Als Fazit dieser Saison lässt sich festhalten, dass alle Mannschaften einen wirklichen Leistungssprung geschafft haben. Man sieht, wie sich das Training auszahlt und sich die handballerischen Fähigkeiten stetig weiterentwickeln.
Als Vorläufer zur Saison 2022/23 läuft bereits die Qualifikationsrunde für überkreisliche Liegen. Daran nehmen die neue B1-Jugend und die neue C1-Jugend teil. Bis Ende Mai wird
sich herausstellen, in welchen Ligen diese Mannschaften antreten werden. Darüber hinaus
gibt es in der neuen Saison eine C2-Jugend, eine D1-Jugend, eine E1- und eine E2-Jugend
sowie eine weibliche C-Jugend. Da sich auch bei den ganz jungen Kindern wieder ein Zulauf
andeutet (derzeit 6-7 Kinder), kann hoffentlich auch wieder eine F-Jugend an den Start gehen. Die erfreuliche Entwicklung setzt sich also fort. Für die zusätzlichen Mannschaften
konnten auch schon weitere Trainierinnen und Trainer gewonnen werden. Die Detailplanungen des Spielbetriebs werden in Kürze stattfinden und in einem Elternbrief noch vor den
Sommerferien veröffentlicht.
TOP 3:

Bericht des Kassenwarts für das Geschäftsjahr 2021 und den Haushaltsplan für 2022

Martin Derda berichtet über das Geschäftsjahr 2021. Die Gesamtmitgliederzahl von knapp
über 200 ist trotz der Corona-Pandemie nahezu konstant geblieben. 29 Abmeldungen stehen 27 Neuzugänge gegenüber. Der Kassenstand zum 31.12.2021 beträgt ca. 25.500 Euro.
Somit konnte das Haushaltsjahr ausgeglichen abgeschlossen werden. Mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird ein Verlust von ca. 9.000 Euro kalkuliert. Aufgrund der
gestiegenen Anzahl von Mannschaften wird mit höheren Hallennutzungsgebühren, höheren
Aufwandsentschädigungen für Trainer und höheren Ausgaben für Ausstattung (Trikots) gerechnet. Es ist aber davon auszugehen, dass sich in der neuen Saison durch Hallenverkauf
und Veranstaltungen die Einnahmen wieder steigern lassen, so dass dieser Verlust bei dem
vorhandenen Kontostand akzeptabel ist.
TOP 4:

Bericht der Kassenprüfer

Matthias Düllberg und David Stroop berichten über die Kassenprüfung. Die Kassenführung
sei transparent und übersichtlich gestaltet. Es konnten keine Unstimmigkeiten festgestellt
werden.
TOP 5:

Aussprache

Es gibt keine Diskussionspunkte oder Rückfragen, so dass keine Aussprache notwendig ist.
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TOP 6:

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands

Es wird vorgeschlagen, den Vorstand insgesamt und nicht die Vorstandsmitglieder einzeln
zu entlasten. Dieser Vorschlag wird angenommen. Der Vorstand wird einstimmig entlastet.
TOP 7:

Wahl der Kassenprüfer

Kassenprüfer sind Matthias Düllberg und David Stroop. Sie wurden in der Jahreshauptversammlung 2021 für zwei Jahre gewählt. Deshalb findet in diesem Jahr keine Wahl statt.
TOP 8:

Wahl von Vertretern für die Mitgliedervertreterversammlung des Gesamtvereins

Die Handballer können bis zu fünf Vertreter in die Mitgliederversammlung des Gesamtvereins entsenden. Alle bisherigen Vertreter der Handballer im Gesamtverein (Martin Derda,
Marie Föllen, Paul Ruppersberger, Marius Siebert, Lars Sikorski, Lars Steinhoff, Olaf Teermann) erklärten sich bereit, diese Funktion auch weiterhin auszufüllen. Alle sieben werden
einstimmig bestätigt. Sobald der Termin feststeht, findet eine Abstimmung unter den gewählten Vertretern statt, so dass genau fünf an der Sitzung teilnehmen.
TOP 9:
Termine
Die Mitgliedervertreterversammlung des Gesamtvereins sollte ursprünglich am
9. Mai 2022 stattfinden. Aus organisatorischen Gründen muss sie aber verlegt werden, ein neuer Termin steht noch nicht fest.
Leider kann der VfL Cup am 11./12. Juni 2022 nicht wie geplant stattfinden. Die
Stadt Bochum hat mitgeteilt, dass die geplante Nutzung der beiden Hallen im Schulzentrum Langendreer nicht möglich ist. Nachdem auch die Suche nach alternativen
Hallen, die den Anforderungen gerecht werden, nicht erfolgreich war, wurde das Turnier schweren Herzens abgesagt. Alle Beteiligten hoffen, dass im nächsten Jahr
dann endlich wieder ein blau-weißes Handballturnier gespielt werden kann.
Die Jugendfahrt nach Hinsbeck findet vom 12. bis 14. August 2022 statt. Die Anmeldeformulare werden in Kürze verteilt.
Mit allen Interessierten findet dieses Jahr wieder ein Ausflug zum Kettler-Hof statt.
Der Termin ist Sonntag, der 12.06.2022.
Für alle Jugendlichen, Senioren und Eltern findet ein VfL-Handball-Sommerfest
statt. Am 18.06.2022 in der Sporthalle am Lohring soll die Saison ab 13 Uhr ausklingen. Dabei gibt es die Möglichkeit zu sportlicher Aktivität, zum gemeinsamen
Schauen der Handball-Champions-League Halbfinals auf Großleinwand und es finden diverse Ehrungen statt.
Am 15.05. finden die letzten Saisonspiele der Damen (auswärts bei DJK Oespel-Kley
2) und der 2. Herren (Heimspiel in der EKS gegen ETG Recklinghausen 2) statt. Inn
beiden Spielen geht es um den Klassenerhalt und über zahlreiche Unterstützung
freuen sich die beiden Mannschaften.
TOP 10:
-

Verschiedenes

Seit Saisonbeginn ist die neue Webseite online. Korrekturen, Änderungen oder Ergänzungen können jederzeit an hp@vfl-bochum-handball.de gesendet werden.
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-

-

-

-

Die Trainingssituation nach den Sommerferien wird sich womöglich erheblich verbessern, weil die Sanierung der Sporthalle am Schulzentrum Wiemelhausen bald beendet sein wird. Der genaue Fertigstellungstermin steht zwar noch nicht fest, aber
die Gespräche mit der Stadt über umfangreiche Zuweisungen sind bereits weit fortgeschritten.
Die aktuelle Teamkollektion von Erima ist abgelaufen, Nachbestellungen sind nicht
mehr möglich. Es wurden verschiedene Angebote eingeholt und es wird eine neue
Teamkollektion von Kempa geben. Spätestens zum Sommerfest soll eine Übersicht
zu den Bestellmöglichkeiten fertiggestellt sein. Es besteht Einigkeit darüber, dass
eine möglichst große Einheitlichkeit über alle Mannschaften hinweg wünschenswert
ist.
Die Erstellung, Redaktion und sämtliche Organisation der Vereinszeitschrift „Die
Klebe“ wurde in der Vergangenheit von Fritz Hüttebräucker gestemmt. Inhaltlich wird
dies inzwischen über die Webseite und insbesondere die App abgebildet. Gleiches
gilt für die Werbepartner. Insofern wird in Zukunft auf das Printmedium „Die Klebe“
verzichtet.
Die Handballabteilung der TSG Sprockhövel wird sich auflösen. Einige Spielerinnen
sind bereits im Kontakt mit der Damenmannschaft.

Robert Grosche schließt um 21:10 Uhr die Sitzung mit einem Dank für die aktive Teilnahme.

Lars Steinhoff
Protokollführer

Robert Grosche
1. Vorsitzender
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