
VfL Rheinhausen Abteilungsversammlung 2022/23 – Protokoll vom 24.05.2022 

 

TO = Tagesordnungspunkt 

 

TO 1: Begrüßung 

Die Sitzung wird um 19:40 im Vereinsheim des VfL Rheinhausen eröffnet. Herzliche 

Begrüßung der anwesenden Mitglieder und Mitgliederinnen (im Folgenden abgekürzt als: MG) 

durch den Abteilungsleiter Christian Timmerman.  

TO 2: Feststellung der anwesenden und stimmberechtigten Mitglieder 

Insgesamt sind 23 Personen anwesend. Davon sind 22 Vereins-MG, wovon fünf digital über 

die Plattform Zoom zugeschaltet wurden. Sebastian Hinz, ein wiederkehrender 

FAUEFFELLER, ist ebenfalls anwesend. 

Stimmberechtigt sind alle vor Ort anwesenden Personen, die 18 Jahre oder älter sind, sowie 

alle MG des Vereins. Von den 18 anwesenden Personen sind somit 15 stimmberechtigt. 

TO 3: Genehmigung der TO 

Die Tagesordnung wird ohne Einwände genehmigt. 

TO 4: Wahl des Protokollführers 

Jugendwart Luca Kasper wird einstimmig zum Protokollführer gewählt und führt fortan das 

Protokoll. 

TO 5: Berichte 

Es folgen die Berichte der einzelnen Vorstandsmitglieder, beginnend mit dem Abteilungsleiter, 

die stichpunktartig festgehalten wurden. 

Bericht Abteilungsleiter, Christian Timmerman: 

 vor einem Jahr wurde die Vorstandsarbeit von Christian Timmerman übernommen. Er 

lobt die kollegiale Arbeit mit gutem Austausch und Absprachen. Er ist zufrieden und 

blickt hinsichtlich der weiteren Vorstandsarbeit optimistisch in die Zukunft  

 es finden regelmäßige Vorstandstreffen statt, die die Entwicklung der Abteilung 

betreffen 

 allgemein gibt es keine Alleingänge von einzelnen Vorstandsmitgliedern und alle 

Entscheidungen, egal in welchem Bereich, werden im und vom Vorstand besprochen 

und abgesegnet 

 der Abteilungsleiter bedankt sich bei einigen (Vorstands-)Mitgliedern im Verein wie 

folgt:  

 bei Kai Fischer für seinen unermüdlichen Einsatz als Mannschaftsführer der 2. und 

3. Herrenmannschaft und seine Mithilfe bei der Mannschaftsplanung 

 bei den Vorstandsmitgliedern Daniel Rohfleisch, Jörg Kornberger, Jan Müllers und 

Luca Kasper für deren Vorstandsarbeit 

 spezieller Dank an Heinrich Maxelon und Luca Kasper für die investierte Zeit in die 

Vereinsmeisterschaften der Jugend, in die rund 15 Stunden reine Hallenzeit fällt 

 bei Simon Marek, der seit einiger Zeit den Vorstand bei seiner Arbeit unterstützt 

und demnächst dem Vorstand als Beisitzer zur Verfügung steht 



 anschließend gibt es für den Jugendwart zwei 5 Liter Fässer Früh Kölsch als 

Präsent. Damit schließt der Abteilungsleiter seinen Bericht. 

Bericht Sportwart, „The Captain“ Jörg Kornberger: 

 die erste Mannschaft hat den Aufstieg in die Bezirksklasse leider aus sportlicher Sicht 

versäumt, da im entscheidenden Spiel krankheitsbedingte Ausfälle zu beklagen waren 

 die Zweite und Dritte sind beide aufgestiegen ohne eine erforderliche Relegation 

spielen zu müssen. Die Zweite steigt in die Kreisliga auf und die Dritte in die 1. 

Kreisklasse 

 insgesamt gibt es auf allen Ebenen Zuwächse für jede Mannschaft, sowohl die ersten 

drei Mannschaften als auch die Trainingsgruppe der Hobbyspieler können 

Neuzugänge bestätigen 

Bericht Jugendwart, Coach Luca Kasper: 

 In der Hinrunde wurden drei Mannschaften auf verschiedenen Ebenen gemeldet. Die 

Jungen 18 spielte in der Kreisliga, die Jungen 15 in der Bezirksliga und die Jungen 13 

in der Kreisliga 

 alle Mannschaften belegten Mittelfeldplätze, mit denen man zufrieden sein kann 

 die Rückrunde wurde nicht mehr ordnungsgemäß durchgeführt, allerdings ermöglichte 

der Kreis Krefeld einen alternativen Spielbetrieb, der aber keinen Einfluss auf Auf- und 

Abstiegsregelungen nimmt 

 die drei Mannschaften nahmen weiterhin am Spielbetrieb teil (die Jungen 15 wurde von 

der Bezirksliga in die Kreisliga zurückgestuft, um spielen zu können) und erreichten 

ausnahmslos den ersten oder zweiten Tabellenplatz. Zum Großteil wurden auch alle 

Spiele bestritten, wobei besonders zum Ende der Saison die Spiele häufiger abgesagt 

werden mussten, was aber keinen negativen Einfluss auf den Verein genommen hat 

 danach wurden die Einsätze der Jugendlichen in den Herrenmannschaften thematisiert 

(Dritte: Jonas 3, Hendrik 3, Nico 1), wobei der Einsatz der Jugendlichen in der 

Hobbymannschaft eine besondere Erwähnung fand (Hobby: Hendrik 7, Nico 6, 

Emanuel 6, Matteo 5, Paul 1) 

 die Hobbymannschaft bietet den Jugendlichen eine gute Möglichkeit an Herrenspielen 

teilzunehmen und sie heranzuführen 

 das Jugendtraining findet nach wie vor Montag, Dienstag und Donnerstag in der Zeit 

von 18-19:30 statt. 

 aktuell nehmen knapp 34 Kinder am Jugendtraining teil und es existiert eine Warteliste 

mit fünf weiteren Kindern, die darauf warten am Training teilnehmen zu können. 

Mathias Mrozcek bietet talentierten Kindern von der Warteliste ein separates 

Trainingsangebot am Mittwoch von 19-20:30 an 

 das Jugendtraining leiten aktuell Luca, Thomas, Christian, Jan und Benedikt. Der 

Jugendwart bedankt sich ganz herzlich bei seinen Trainerkollegen für die gute 

Zusammenarbeit 

 ab August verstärken Jonas Lerner und Emanuel Barner das Trainerteam und sollen 

zusammen mit Thomas einen Assistenztrainerschein machen  

 im Juni findet ein Trainer-Grillen bei Thomas statt, bei dem über die zukünftige 

Ausgestaltung des Trainingsbetriebs geredet werden soll 

 die Vereinsmeisterschaft der Jugend findet dieses Jahr wieder in den drei 

Altersklassen Jungen 13, Jungen 15 und Jungen 18 statt, wobei die Konkurrenzen 

dieses Jahr deutlich besser besucht sind, als die letzten Jahre. Im Vergleich: Bei der 

Jungen 15 VM nahmen letztes Jahr vier Teilnehmer teil. Dieses Jahr sind es vermutlich 

mehr als 14. 



 der Kreisjugendtag fand dieses Jahr in Rheinhausen statt und dort wurden zwei 

wichtige Änderungen getroffen: 1. Die Jungen 18 Konkurrenz heißt ab nächster Saison 

Jungen 19 und ermöglicht den Jugendlichen ein weiteres Jugend Jahr. 2. Ältere 

Spieler*innen dürften ausnahmsweise in jüngeren Mannschaften gemeldet werden, 

sofern es nicht anders passt und angemessen ist. 

Bericht Kassenwart „der Mann mit dem Geldkoffer“ Jan Müllers: 

 das Geld sammelt sich auf dem Konto des Vereines 

 der Etat der Abteilung wurde vom Gesamtverein erhöht durch die Zunahme der 

Mitglieder, sowohl im Herren, Jugend als auch Damenbereich 

 es wurde ein Weihnachtsfest geplant und Kosten wurden bereits kalkuliert, doch 

dieses konnte leider nicht mehr stattfinden 

 nichtsdestotrotz soll dieses Jahr sowohl ein Sommer- als auch ein Weihnachtsfest 

stattfinden 

 das vorhandene Geld soll gewinnbringend eingesetzt werden. U.a. für die 

Materialbeschaffung 

 

Die Tagesordnungspunkte 6 (Wahl des Versammlungsleiters) und 7 (Entlastung des 

Vorstandes) entfallen, weil dieses Jahr keine Neuwahlen anstanden. Die TO 6 & 7 standen 

fälschlicherweise auf der Einladung. 

 

TO 8: Mannschaftbesprechungen 

 die erste Mannschaft bilden Christian, Thorsten, Simon, Jan, Sebastian und Dominik 

Maxelon. Letzterer wird allerdings nicht spielen. Dirk Fischer und/oder motivierte 

Spieler rücken dafür nach für die einzelnen Spieltage. Der Heimspieltag ist freitags in 

Woche 1. 

 die zweite Mannschaft setzt sich zusammen aus Dirk, Benedikt, Oskar, Dominic, 

Gernot, Patrick, Werner und Thomas. Dirk wird gelegentlich in der Ersten aushelfen 

und Thomas hilft in der zweiten aus. Heimspieltag ist freitags in Woche 2. 

 die dritte Mannschaft besteht im Kern aus Thomas, Torben, Jonas, Ingo, Kai und 

Daniel. Der Heimspieltag wird samstags in Woche 2 sein. 

 Die vierte Mannschaft besteht hauptsächlich aus Jörg, Markus, Marc, Norbert und 

Wolfgang, wobei auf Jugendliche zurückgegriffen werden muss. Der Heimspieltag 

steht noch nicht fest (4er Mannschaft) 

 die Hobbymannschaft wird zum Großteil in der Besetzung mit Patrick & Marc Piskun 

sowie Emanuel und Matteo und Emirhan antreten. Auch hier ist der Heimspieltag noch 

nicht geklärt. Unter Umständen muss diese Mannschaft zurückgezogen werden, wenn 

zu wenig Spieler/Spielerinnen zur Verfügung stehen. Die Mannschaft ist auf mehrere 

Ersatzspieler angewiesen. 

 die Hobbytruppe hingegen erfährt einen enormen Zuwachs und besteht aus rund 14 

Teilnehmer*innen, wobei die Hälfte Frauen sind 

 ebenfalls gemeldet wird eine Seniorenmannschaft 

 zwei Pokalmannschaften werden gemeldet 

 die Mannschaftsführer der Mannschaften sind wie folgt: 

  Erste: Simon Marek 

 Zweite & Dritte: Kai Fischer 

 Vierte: Jörg Kornberger 

 Hobby: Christian Timmerman 



 Senioren: Dirk Fischer 

 Pokal 1: Simon Marek, Pokal 2: Thomas Cremers 

 

TO 9: Anträge 

Insgesamt liegen zwei Anträge vor. 

1. Antrag von Benedikt Maxelon: Gewo 3* Ball als neuer Spielball. 

 über den Antrag wurde ausführlich diskutiert. Der Vorstand besorgt Gewo und Nittaku Bälle 

und die Mitglieder stimmen zur neuen Saison über den Spielball ab. Der alte Joola Prime soll 

nicht mehr gespielt werden, wegen seiner Unbeständigkeit. Weitere Informationen folgenden 

in den nächsten Wochen. 

2. Antrag von Benedikt Maxelon und Torben Fischer: Die Herren-Vereinsmeisterschaften 

sollten in Zukunft samstags abgehalten werden. Der Antrag trifft auf viel Zustimmung. 

Allerdings wurde nicht darüber abgestimmt. Der Vorstand nimmt sich vor, die Terminierung im 

nächsten Jahr demokratisch abstimmen zu lassen. 

TO 10: Verschiedenes 

Durchführung der Herren-Vereinsmeisterschaften 

 Thomas regt an ein neues System für die Herren-VM einzuführen. Bei diesem 

sollen die Gruppenersten und Gruppenzweiten alle in einen gemeinsamen Topf 

geworfen werden und die Viertelfinals bspw. werden zufällig gelost. Es folgt eine 

angeregte Diskussion mit Nennung der Pro- und Contra-Argumente sowie eine 

Abstimmung über den Modus bei den nächsten VM. Soll das alte System 

beibehalten werden? Ergebnis: 5 dafür, 6 Enthaltungen, 4 dagegen. Damit wurde 

die Anfrage abgelehnt. 

Materialbeschaffung 

 Es sollen neue Tische angeschafft werden für die wachsende Jugend- und 

Hobbygruppen. Die Versammlung beschließt zwei neue Platten (Andro Duomat) 

und vier neue Netze (Joola WM Netze) zu bestellen. 

 Abstimmung der Mitglieder über die neuen Trikots. Entweder das Andro Letis oder 

das Andro Tilston. Ergebnis: 2 Stimmen für Letis, 9 für Tilston, 4 Enthaltungen. Das 

Tilston Trikot wird das neue Trikot für die kommende Saison und wird zu 50% vom 

Verein übernommen, die restlichen 50% werden in Eigenbeteiligung bezahlt. Der 

Vorstand kümmert sich um Probiertrikots, um die Größen abschätzen zu können. 

Spielerfassung über click tt: 

 Heinrich Maxelon merkt darauf hin, dass die Spielergebnisse spätestens zwei 

Stunden nach Spielende schnellerfasst sein müssen. Es mussten in der Hinrunde 

fünf und in der Rückrunde zwei Strafen deshalb gezahlt werden. Der Vorstand wird 

die MG erneut auf die rechtzeitige Eingabe der Ergebnisse hinweisen! 

Umgang in der Halle: 

 Heinrich verweist ebenfalls darauf, den Hebel der Hallentüre nach dem Verlassen 

der Halle immer nach oben auszurichten, damit niemand fremdes in die Halle 

kommt. Darüber hinaus müssen die Schränke abgeschlossen, die Fenster 

geschlossen und die Türen der einzelnen Turnhalle geschlossen werden. Der 



Vorstand wird die MG erneut auf diese Sache hinweisen und zur Einhaltung der 

besprochenen Regeln anhalten. 

55-jähriges nächstes Jahr 

 Holger Buchwald schlägt ein 55-jähriges Jubiläumsturnier mit alten und jetzigen 

Spieler*innen der VfL Abteilung vor. Der Vorstand nimmt eine solche Aktion mit 

Hilfe von Holger und dem Gesamtverein zum Ende des Jahres in Angriff. 

Die Sitzung wird um 21:47 vom Abteilungsleiter beendet. 


