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1. Begrüßung
Christian Kober begrüßt die Teilnehmenden.

2. Feststellen der Beschlussfähigkeit
Alle Mitglieder der Karateabteilung, die einen offiziellen Posten besetzen sind anwesend, damit ist die
Beschlussfähigkeit festgestellt. Katharina Paschen hatte nach der letzten Jahreshauptversammlung 2020
keinen offiziellen Posten mehr, sie unterstützt den Vorstand aber wo sie kann.

3. Bericht des Vorstandes
Christian Kober, Abteilungsleiter:
•
•
•

•
•

•
•

•

Die letzte JHV fand kurz vor dem Lockdown im März 2020 statt
Währen der Corona-Lockdown Zeiten wurde ein Onlinetraining angeboten, zunächst nur für die
älteren, später auch für die Kindergruppen.
Als wieder Sport im freien erlaubt war hatten wir von der Grundschule Brinkum die
Genehmigung erhalten, deren Schulhof für unser Training zu nutzen, was auch sehr gut
angenommen wurde. Bei Regen wurde auch schon mal unter dem Vordach des
Eingangsbereiches der Grundschule & Sporthalle trainiert.
Das Sommerfest 2020 ist leider ausgefallen
Ende 2020 wurde eine „Dezember-Challenge“ veranstaltet, bei der die teilnehmenden eine Kata
ihrer Wahl vorwärts und rückwärts auf Video aufnehmen mussten. Die besten, kreativsten oder
lustigsten wurden dann geehrt, für den ersten Platz gab es einen neuen Karateanzug, die Plätze
zwei und drei bekamen jeweils ein besticktes Duschhandtuch.
Das Kangeiko 2021 musste leider ausfallen.
Das Sommerfest 2021 konnte wieder stattfinden und bei guten Wetter haben sich einige der
Mitglieder bei Ernst Hermann im Garten versammelt und einen schönen Nachmittag und Abend
zusammen verbracht.
Im September und Dezember 2021 gab es Gürtelprüfungen für die Farbgurte mit zahlreichen
Teilnehmenden. Die geplanten Dan-Prüfungen mussten leider ausfallen.

Harald Buß, Jugendwart:
•

Im Herbst 2020 fand ein Jugendausflug nach Hatten in den Kletterpark statt

Stefanie Jeske; Kassenwartin
2020

•
•
•

In 2020 war noch ein Kangeiko (vor der letzten JHV)
Dann gab es noch eine Ausgabe im März 2020 in form eines Lehrganges mit Naka Sensei in Bad
Camberg
In 2020 waren am Jahresende noch 5400€ über

2021
•
•
•

•

•

Das Onlinetrainig war tendenziell günstiger, als vor Ort, da vor allem das Kindertraining kürzer
war und weniger Trainer involviert waren
Die kosten für die Jahressichtmarken wurden nicht von den Mitgliedern eingezogen, diese hat
die Abteilung übernommen
Die Kosten für die Dezemberchallenge aus 2020 vielen in 2021 an, dabei wurde der Karateanzug
über Bonuspunkte beim Lieferanten finanziert, die Handtücher und Bestickungen aber aus
Vereinsmitteln
Da es auch in 2021 keine Kinderweihnachtsfeier gab, haben wir Bücher als
Jahresabschlussgeschenk ausgegeben, die sonst mit der Weihnachtsfeier eher zu teuer sind als
Weihnachtsgeschenk.
Kalkuliert war auf +-0, wir hatten am ende ca. 600€ über

Wolfgang Lowag, Sportwart:
•

Es gab keine Inventur, da ja auch nichts passiert ist, wobei dinge hätten kaputt gehen können
oder ähnliches.

EHF Pressewart
•
•
•
•

Es gab in der letzten Zeit keine Veröffentlichungen in der Zeitung.
Die Beilage „Mein Verein“ beim Weserkurier wurde eingestellt. Zukünftige Veröffentlichungen
müssen dann woanders platziert werden.
Anm. v. Michael Triebs: die Kreiszeitung ist in der Regel recht interessiert. Andreas Höpke sei der
passende Ansprechpartner.
Anm. v Wolfgang Lowag: er wünscht sich, dass wir auch Prüfungen o.ä. in die Zeitung bringen,
um immer wieder im Gespräch zu bleiben.

4. Entlastung des Vorstandes
Dieter a. Heide bedankt sich für die gute Arbeit der Abteilung und beantragt die Entlastung des
Vorstandes, welche einstimmig angenommen wird.

5. Neuwahlen
Da aufgrund der ausgefallenen Jahreshauptversammlung in 2020 alle Posten des Vorstandes zu wählen
sind, sollen die Hälfte der Posten für ein und die andre Hälfte für zwei Jahre gewählt werden, um in den
Folgejahren wieder jeweils nur die hälfte der Posten neu wählen zu müssen.
Dieter A. Heide übernimmt die Wahlleitung

I.

Abteilungsleitung (1 Jahr)
Christian Kober wird vorgeschlagen, den Posten weiterhin zu besetzen, und er würde dies
auch weiterhin tun, es gibt keine weiteren Vorschläge.
Christian wird einstimmig gewählt

Christian übernimmt die Wahlleitung

II.

Stellvertr. Abteilungsleitung (2 Jahre)
Jutta Gess wird vorgeschlagen, den Posten weiterhin zu besetzen, und sie würde dies auch
weiterhin tun, es gibt keine weiteren Vorschläge.
Einstimmig wiedergewählt

III.

Kassenwart (1 Jahr)
Stefanie Jeske wird vorgeschlagen, den Posten weiterhin zu besetzen, und sie würde dies
auch weiterhin tun, es gibt keine weiteren Vorschläge.
Einstimmig wiedergewählt

IV.

Jugendwart (2 Jahre)
Harald Buß wird vorgeschlagen, den Posten weiterhin zu besetzen, und er würde dies auch
weiterhin tun, es gibt keine weiteren Vorschläge.
Einstimmig wiedergewählt

V.

Pressewart (1 Jahr)
Ernst Hermann Fricke wird vorgeschlagen, den Posten weiterhin zu besetzen, und er würde
dies auch weiterhin tun, es gibt keine weiteren Vorschläge.
Einstimmig wiedergewählt

VI.

Sportwart (2 Jahre)
Wolfgang Lowag wird vorgeschlagen, den Posten weiterhin zu besetzen, und er würde dies
auch weiterhin tun, es gibt keine weiteren Vorschläge.
Einstimmig wiedergewählt

VII.

Zweiter Jugendwart (1 Jahr)
Omid Valipour wird vorgeschlagen, den Posten weiterhin zu besetzen, und er würde dies
auch weiterhin tun, es gibt keine weiteren Vorschläge.Einstimmig wiedergewählt

6. Anträge
Es sind keine Anträge eingegangen.

7. Verschiedenes
Der Fußboden der Halle Jahnstraße ist nicht gut für das Barfußtraining. Die Flicken, die zuletzt eingesetzt
wurden, scheinen teilweise nie korrekt verfugt worden zu sein, sodass es ein paar scharfe kanten gibt.
Zusätzlich gibt es Schnitte und Risse. Für uns wäre es auf jeden Fall eine gute Option die Halle zu
Tauschen, am besten in die Feldstraße, da wir dort bereits Lager für unsere Utensilien haben. Dafür
müssten wir uns an Alex wenden, er verwaltet die Hallenpläne.
Die neuen Hallen werden frühestens im Jahr 2023 fertig.

Jutta ist in Kontakt mit Alex und Elke wegen des Fußbodens, und wird auch einen etwaigen Hallentausch
mit Alex besprechen.
Die Rückseite der Dusche (unser Lagerraum im ehemaligen „Lehrerraum“ in der Jahnstraße) wurde
geöffnet und unsere Sachen sind von dort erreichbar. Es soll auf der Seite des Lagers für die
Reinigungsmittel ein Regal angebracht und die Tür verschlossen werden. Der Kontakt zu Alex
diesbezüglich besteht.
Omid wünscht sich, dass wir Montags das Training wieder nach draußen verlegen, um mehr Zeit zu
haben. Jutta spricht mit der Schulleitung, ob wir den Schulhof wieder nutzen dürfen. Zusätzlich bringen
wir in Erfahrung, ob die Fitnessgruppen in den Ferien aktiv sind, oder ob in den Osterferien die Halle
ohnehin länger genutzt werden könnte.
Michael Triebs stellt sich abschließend noch vor:
Er war bis zu seiner Rente Schulleiter der KGS und hat seither Zeit, sich mehr um Dinge wie den Sport zu
kümmern. Er würde seine alten Kontakte nutzen wollen und möchte sich in den Vorstand des Jahn
Brinkum einbringen und besucht nun die verschiedenen Abteilungen, um diese kennenzulernen.

Ende der Sitzung gegen 21:14 Uhr
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