
 

 

 

Turn- und Spielverein 1905 Oberpleis e.V.  
 

Protokoll der Mitgliederversammlung des Turn- und Spielvereins 1905 
Oberpleis e.V. am 29.09.2021 

TOP 1: Begrüßung 

Der 1. Vorsitzende Prof. Dr. Norbert Seeger begrüßt die Anwesenden unter besonderer Erwähnung 
der Ehrenmitglieder und dem Landrat Sebastian Schuster. Die Versammlung gedenkt an die 
verstorbene Ulrike Binot. 

 

TOP 2: Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit 

Die ordnungsgemäße Einladung und Beschlussfähigkeit werden festgestellt. 

 

TOP 3: Wahl der*des Protokollführer*in 

Johanna Lütz wird einstimmig zur Protokollführerin gewählt. 

 

TOP 4: Verabschiedung des Protokolls der MV vom 28.09.2020 

Das Protokoll der letzten ordentlichen Mitgliederversammlung vom 28.09.2020 wird verabschiedet. 

 

TOP 5: Genehmigung der Tagesordnung 

Die Tagesordnung wird genehmigt.  

 

TOP 6: Jahresbericht des Gesamtvorstands 

Es folgen die Berichte aus den Bereichen: 

- Sport:  
o Fußball: Damen sind nicht so gut in die Saison gestartet, aber die Mannschaft wächst 

wieder; die alten Herren erfreuen sich vieler Beitritte, vor allem aus dem eigenen 
Verein; Walking Football besteht nun seit zwei Jahren, es werden immer noch Leute 
zur Verstärkung gesucht, wer mitmachen möchte ist herzlich eingeladen mittwochs 
um 19.00 Uhr in der Basalt-Arena teilzunehmen; die erste Mannschaft spielt 
kommenden Samstag ein Pokal-Endspiel; in der Jugend spielen momentan 13 
Mannschaften, davon eine Mädchenmannschaft; die Nachfrage nach mehr Training 
ist in der gesamten Abteilung da, es fehlen aber Trainer*innen, wer sich vorstellen 



kann, die Jugend zu unterstützen, kann sich bei Michael Wicking oder Julian Körver 
melden; im kommenden Jahr gibt es nur einen FSJler 

o Turnen: läuft sehr gut, alle Kurse sind voll; leider sind auch hier Trainer*innen weg, 
für die aber Ersatz gefunden wurde; seit den Sommerferien finden die Kurse auch 
teils wieder in der Halle statt; das Training findet aber konstant seit April wieder 
statt; die Nachfrage ist weiterhin hoch, aber es fehlt an Ressourcen (Hallenzeiten und 
Trainer*innen) 

o Basketball: die Saison beginnt in einem Monat, die Mannschaft hat kaum an 
Mitgliedern verloren, aber es gibt keinen Zuwachs; beim Nachwuchs gibt es immer 
wieder Anfragen, aber auch hier fehlen Hallenzeiten und Trainer*innen 

o Badminton: die letzte Meisterschaftsrunde wurde im letzten Oktober unterbrochen 
und anschließend abgebrochen. Die neue Saison hat bereits begonnen, vier 
Mannschaften sind im Seniorenbereich gemeldet; die erste Mannschaft spielt in der 
Landesliga, zweite in der Bezirksliga, dritte spielt auch in der Bezirksliga, vierte spielt 
in der Bezirksklasse; in der Jugend startet die Saison erst im November, die 
Mannschaften sind gemeldet; das Senioren-Training ist sehr gut besucht; der Bereich  
Jugend ist nach Corona leider nicht mehr so stark besucht, hier werden die 
Grundschulen besucht, um neue Spieler*innen zu gewinnen; der Vereinsjugendtag 
hat stattgefunden, Dank an alle, die die Abteilung unterstützen 

- OGS I: 29 Kolleg*innen, 1 FSJler, 161 Kinder in der OGS in Oberpleis, 51 in der 13 Uhr-
Betreuung, damit sind die Kapazitäten erreicht, Umzug in das Vereinsheim im Januar, wenn 
die Baumaßnahmen beendet sind, Eudenbach hat sich auch vergrößert durch 2 Container, es 
sind derzeit 53 Kinder angemeldet, Martina Derenbach ist nun im Ruhestand, die Stelle 
wurde intern neu besetzt, bis zu den Herbstferien konnten keine AGs angeboten werden, 
dies kann aber bald wieder aufgenommen werden 

- OGS II: Personell mit zwei Sportbetreuerinnen und zwei Betreuer*innen besetzt, betreut 
nachmittags Kinder der fünften und sechsten Klasse am GaO 

- Gesundheitssport: zwei Kurse laufen (orthopädische und coronare Gruppe), Möglichkeit um 
neue Kurse zu etablieren (Entspannung, Yoga, etc.), Abrechnung erfolgt idR über 
Krankenkassen, Kooperation mit Physio- und Fitnessstudios im Gespräch 

- Mitgliederverwaltung: die Nutzung des Mailprogramms des Mitgliederverwaltungssystems 
wurde ausgebaut und so konnte zur diesjährigen MV per Mail eingeladen werden 

- Es gibt eine eigene TuS-App, die aber noch in der Testphase ist, Ziel ist, Information zu 
bündeln, Nils Melzer hilft sehr viel, Sponsoren können mehr eingebunden werden 

- Bau: kostet 1,6 Mio. € finanziert über OGS und Stadt, das Land NRW und der Verein an sich, 
Sicherung der Finanzierung war kompliziert und hat lange gedauert, Fertigstellung des Baus 
voraussichtlich im Januar 

- Sportlerbar: Gespräche mit Susanne, da momentan keine Öffnung an Samstagen während 
der Jugendspiele stattfindet, es wird nach einer Lösung gesucht 

TOP 7: Finanzbericht des Kassierers 

Der Verein hat im Vergleich zum Vorjahr einen Gewinn von 60.000 € gemacht, davon hat der 
Sportbetrieb dieses Jahr ein plus von 1000 € gemacht, da durch Corona die Übungsleiterpauschalen 
nicht so gezahlt wurden, wie im Vorjahr. Dank an alle Übungsleiter*innen, die auf ihr Geld verzichtet 
haben. Der restliche Überschuss wurde von der OGS erwirtschaftet. Finanziell ist der Verein stabil 
durch das Coronajahr 2020 gekommen, das ist nicht für 2021 zu erwarten.  

TOP 8: Bericht der Kassenprüfer 

Strichprobenartige Kontrolle wurde von Helmut durchgeführt, es sieht alle sehr gut geführt aus.  



TOP 9: Aussprache über die Berichte  

Es gibt keine Anmerkungen. 

TOP 10: Entlastung des Vorstands 

Es wird die Entlastung des Vorstands beantragt. Unter Enthaltung des Vorstands wird dieser 
ansonsten einstimmig entlastet. 

TOP 11: Wahl von zwei Kassenprüfer*innen und zwei stellvertretenden Kassenprüfer*innen 

Helmut Troff und Stephan Krämer werden zur Wahl gestellt und einstimmig gewählt. Als 
stellvertretende Kassenprüfer*innen werden Jan Gödeke und Sophia Katzek aufgestellt und 
einstimmig gewählt.  

 

TOP 12: Änderung der Beitragsordnung  

Die vorgeschlagene Beitragsordnung wird vorgetragen. Die Beitragsordnung wird einstimmig 
angenommen. 

TOP 13: Ehrungen 

Achim Ikert wird als Ehrenmitglied vorgeschlagen. Er war Jugendtrainer im Verein und ist ein 
Urgestein des Oberpleiser Fußballs. Ehrenamtlich hat er sich viele Jahre als Spieler, Trainer und 
Schiedsrichter im Verein engagiert. Außerdem war er Initiator der Schockmeisterschaft und beteiligt 
bei sämtlichen Aktionen, wie TuS-Ball und After-Zoch-Bude. Auch heute macht er bei den 
Heimspielen immer den Eintritt. Achim wird einstimmig zum Ehrenmitglied gewählt.  

TOP 14: Projekte 

- Schach: Bernd Kolb hat ausgehend von der Schach-AG das Schach-Projekt gestartet. Start am 
Montag dem 04.10.2021 mit einer Kinder- und einer Erwachsenengruppe on OGS-Räumen in 
der Grundschule Oberpleis  

- Obstkäppchen: Projekt, um an Leute in Altersarmut lokale Lebensmittel zu verteilen, 
Kooperation mit der katholischen Kirche und dem Obsthof Siebengebirge, TuS 05 Oberpleis 
Obstkäppchen gUG (haftungsbeschränkt) wurde gegründet, Schwerpunkt liegt auch mit auf 
sozialem Aspekt im Rahmen von Gesprächen mit den Angesprochenen, Unterstützung durch 
jüngere Menschen wäre wünschenswert, Spender*innen werden auch gesucht, der Beitrag 
beläuft sich auf 5,00 € pro Monat  

TOP 15: Termine, Veranstaltungen und Verschiedenes 

Der Tus-Ball soll voraussichtlich stattfinden.  

In 3-4 Wochen kann an einem Sonntag nachmittags der Neubau besichtigt werden.  

Vielen Dank an alle Anwesenden für Ihre Beteiligung.  


