
Einladung Abteilungsversammlung Volleyball 

Liebe Volleyballer:innen,

In den vergangenen Jahren konnte coronabedingt keine Abteilungsversammlung stattfinden. 
Erfreulicherweise besteht nun die Möglichkeit diese nachzuholen. Die zur Zeit aktive 
Abteilungsleitung ist kommissarisch weiterhin im Amt, dies muss sich ändern.

Aus diesem Grund lade ich euch herzlich zur Abteilungsversammlung am Dienstag den 17.05.22, 
um 19 Uhr, ins Foyer der Sporthalle Löwental ein.

Einige Eckpunkte zur Tagesordnung habe ich euch aufgelistet.

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

2. Wahl eines Protokolanten

3. Bericht des Vorstand

4. Erhöhung des Abteilungsbeitrags

5. Wahl des/der Abteilungsleiter:in

6. Wahl des/der stellv. Abteilungsleiter:in

7. Wahl des/der Beachvolleyballwart:in

8. Wahl des/der Jugendwart:in

9. Wahl des/der Schiedsrichterwart:in

10. Wahl des/der Pressewart:in (Teilung in Jugend/Erwachsene möglich)

Sollten weitere Punkte auf der Abteilungsversammlung zur Sprache gebracht werden, lade ich euch 
ein, mir diese bis zum 30.04.2022 mitzuteilen, damit sie noch rechtzeitig aufgenommen werden 
können.

Wahlberechtigt sind alle Abteilungsmitglieder ab 16 Jahre. Die Stimmen jüngerer Mitglieder 
können durch deren Erziehungsberechtigte wahrgenommen werden.

Abschließend möchte ich zum Punkt “Erhöhung des Abteilungsbeitrags” vorab eine Stellungnahme 
des Abteilungsvorstands abgeben.

Die Abteilung ist in den letzten Jahren, auch während der Pandemie, weiter gewachsen. Weitere 
Mitglieder bedeuten allerdings ebenfalls weitere Trainingsstunden für gut ausgebildete Trainer und 
gestiegene Materialkosten, insbesondere für Bälle.

Damit die Abteilung sich in Zukunft selbst trägt (Dies tat sie nur wegen des Ausfalls von 
Trainingsstunden während der Pandemie), werden wir den Beitrag erhöhen müssen. Da die letzte 
Erhöhung über 10 Jahre her ist wird dieser von 5 Euro auf 9,50 Euro pro Monat erhöht werden 
müssen. Dies scheint ein großer Sprung zu sein, es sind jedoch mit dem Beitrag zum Hauptverein 
insgesamt lediglich 14,50 Euro pro Monat (Erwachsene) und 12,50 Euro pro Monat 
(Kinder/Jugendliche).

Wichtig ist mir dabei, dass er nicht die monatlichen Unterstützungsleistungen die Eltern für ihre 
Kinder über das Bildungs- und Teilhabepaket als Geringverdiener bzw. Sozialleistungsempfänger 



erhalten können, überschreitet. Diese Unterstützungsleistung beträgt monatl. 15 Euro. So sollte sich 
jeder weiterhin die Mitgliedschaft leisten können. 

Auch damit sind die Beiträge moderat, denn eine Trainingsstunde kostet bei zwei Einheiten in der 
Woche a zwei Stunden für Kinder nun knapp 78 cent und für Erwachsene knapp 1,16 Euro.

Zudem sind die Beiträge an die Volleyballvereine/ Abteilungen mit großem Jugendbereich in NRW 
angepasst, zu denen sich der WTB zählen darf und liegen auch dort im absoluten Durchschnitt.

Mit sportlichen Grüßen
Sven Heimeshoff


