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Beschlussfassung der ordentlichen Mitgliederversammlung  
im Wege des schriftlichen Verfahrens 

 
 

14. Dezember 2021 
 

 

Liebes Vereinsmitglied, 
 

der Vorstand hat am 22.11.2021 entschieden, die ordentliche Mitgliederversammlung gemäß  
§ 6 Abs. 3 (b) der Satzung im schriftlichen Verfahren abzuhalten. 

Im Schreiben vom 24. November 2021 hatte der Vorstand die vorläufigen Beschlussgegenstände 
angekündigt und die Mitglieder zur Benennung weiterer Beschlussgegenstände aufgefordert.  
Entsprechende Anträge sind bei der Geschäftsstelle des Vereins nicht eingegangen. Es haben sich 
jedoch weitere Kandidaten für die Wahl zum Vorstandsmitglied beworben.  Die Liste der zur 
Abstimmung stehenden Beschlussgegenstände steht damit fest.  

Der Vorstand bittet alle Mitglieder, über die folgenden Beschlussgegenstände abzustimmen: 

 

1.  Bericht des Vorstands S.   2 

2.  Haushaltsbericht 2020 (s. Anlage) S.   7 

3.  Bericht der Kassenprüfer (s. Anlage) S.   8 

4.  Entlastung des Vorstands S.   8 

5.  Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2021 (s. Anlage) S.   8 

6.  Wahlen für den Vorstand  S. 10 

7. Wahlen für die Kassenprüfer S. 13 
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1.  Bericht des Vorstands 
 

 1.1. Coronabedingte Schließung       S. 2 

 1.2. Vorgehen mit laufenden Verträgen während der Schließung    S. 3 

 1.3. Öffnungsschritte nach der Schließung/ Coronaauflagen   S. 3 

 1.4. Coronahilfen          S. 4 

 1.5. Baumaßnahmen und Investitionen       S. 5 

 1.6. Mitgliederentwicklung        S. 5 

 1.7. Sportdirektor         S. 5 

 1.8. Sonstiges         S. 6 

 1.9. Ausblick          S. 6 

 

 

Gemäß § 6 Abs. 3 (b) unserer Satzung ist der Vorstand verpflichtet, mindestens einmal im Jahr  
eine Mitgliederversammlung einzuberufen. Dem kommt er auch in diesem Jahr termin-, frist- und 
formgerecht nach. 

Der Vorstand des Vereins hat seit der letzten Mitgliederversammlung vom 26.09.2020 vierzehn 
Vorstandssitzungen durchgeführt. Aus der Vorstandsarbeit sind besonders zu erwähnen: 

 
 
1.1.  Coronabedingte Schließung 
 

Vom 02.11.2020 bis 24.03.2021 musste das FiZ aufgrund der jeweils geltenden Landes-
verordnungen zur Eindämmung des Coronavirus erneut geschlossen werden. Auch diese 
Schließung brachte abermals große – besonders finanzielle – Herausforderungen mit sich. 

Da der Lock-Down sich diesmal sogar über den Verlauf von Winter- und Sommersemester 
erstreckte und die Präsenzveranstaltungen an der Universität ohnehin noch stark eingeschränkt 
waren, blieb das FiZ in den anmeldestärksten Monaten komplett geschlossen. Somit fehlten dem 
Verein neben den Neuanmeldungen auch erneut die im Herbst üblichen Verlängerungen der 
befristeten Verträge. Der größte Teil der befristeten Verträge lief ohnehin noch aufgrund der 
Pausierungen des ersten Lock-Downs bis in den Herbst hinein. Diese Verträge wurden durch den 
erneuten Lock-Down wiederum verlängert. 

Um auch die Ausgaben so gering wie möglich zu halten, hat der Verein zahlreiche Maßnahmen 
ergriffen. Alle festangestellten Mitarbeiter wurden nach Möglichkeit in Kurzarbeit geschickt  
(sofern diese für die Antragsstellung zur Kurzarbeit berechtigt waren). 
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Eine Entlassung der „Minijobber“ konnte weitgehend vermieden werden, indem individuelle 
Lösungen mit den Mitarbeitern erarbeitet wurden, durch die die Stundenzahlen deutlich reduziert 
werden konnten. Dies führte zu einer Stundenreduzierung von ca. 90% im Bereich der 
„Minijobber“, was erhebliche Ersparnisse ermöglichte. 

 

1.2. Vorgehen mit laufenden Verträgen während der Schließung 
 

Um den Mitgliedern kulant entgegen zu kommen und Niemanden für nicht nutzbare Tage zahlen zu 
lassen, konnten die Mitglieder die Verträge auch während des zweiten Lock-Downs pausieren lassen. 

Für die befristeten Verträge (1-, 3-, 6-Monatsverträge) gab es zwei zur Auswahl stehende Optionen.  
Im Fall der ersten Option wurden befristete Verträge um den Zeitraum der Schließung pauschal 
verlängert. Lief ein befristeter Vertrag während der Schließung aus, so wurden die Tage vom 
02.11.2020 bis zum individuellen Ablauftag berechnet und ab dem Tag der endgültigen 
Wiedereröffnung aktiviert. War dies nicht erwünscht, so konnte alternativ ein Antrag auf 
Rückerstattung gestellt werden. Hier wurde der Gegenwert der von der Schließung betroffenen Tage 
errechnet und zurückerstattet. 

Bei den ABO-Verträgen wurden ab November 2020 keine Beiträge mehr eingezogen. Da die ABO-
Einzüge nicht an den Monatsersten gekoppelt sind, sondern jedes Mitglied über einen individuellen 
Verrechnungszeitraum verfügt (entsprechend des individuellen Vertragsabschlusstages), konnte hier 
keine einheitliche Lösung gefunden werden: Bereits eingezogene Beiträge wurden entweder 
zurückerstattet oder es wurde ein Vertragsguthaben erstellt, das mit den Einzügen nach 
Wiedereröffnung verrechnet wurde. 

Durch dieses verschiedene Vorgehen konnte sichergestellt werden, dass alle Mitglieder nur die Tage 
bezahlt haben, die sie auch wirklich nutzen konnten. 

Für den Verein bedeutete dies jedoch, dass die Einnahmen auch nach Wiedereröffnung zunächst sehr 
gering ausfielen. Die befristeten Verträge, die sonst bereits ausgelaufen wären, liefen durch die 
Verlängerung zum Teil noch über Monate weiter. Diese Vorgehensweise zugunsten der Mitglieder trug 
zu der ohnehin bereits angespannten Liquiditätssituation weiter bei.  

 

1.3. Öffnungsschritte nach der Schließung/ Hygienemaßnahmen / Coronaauflagen 
 

Anders als nach dem Lock-Down im Frühjahr 2020 durfte das FiZ zunächst nur unter Auflagen 
öffnen. Diese Auflagen ließen nur eine Person je 80 m² zu. Damit durften sich nur 45 Mitglieder 
zeitgleich mit entsprechendem Abstand im FiZ aufhalten. Unter Berücksichtigung aller zu dem 
Zeitpunkt aktiven Verträge wäre keine gerechte Verteilung der Trainingszeiten möglich gewesen. 
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Jedes Mitglied hätte nur etwa alle zwei Wochen für eine Stunde trainieren können. Unter diesem 
Aspekt wäre es nicht vertretbar gewesen, die Verträge wieder regulär zu aktivieren, da diese nicht 
vollumfänglich nutzbar gewesen wären. Daher wurde ab dem 25.03.2021 mit einer 
Alternativlösung gearbeitet: Für 6,00 € konnten einstündige Trainingszeiten gebucht werden; die 
regulären Verträge ruhten weiterhin.  

Im nächsten Schritt öffnete das FiZ ab dem 16.06.2021 ohne Personenbegrenzung, dafür war zum 
Einlass ein Nachweis über Genesung, Impfung oder ein tägliches negatives Testergebnis 
erforderlich. Über diesen Schritt durften die Mitglieder im Vorwege abstimmen. Zur Auswahl stand 
einerseits die „6,00- Euro-Lösung“, andererseits die Öffnung unter Einhaltung der sog. 3G-Regel bei 
gleichzeitiger Aktivierung der Verträge. Abgestimmt wurde für die Option der Nachweispflicht. 

Kontrolliert wurden die Nachweise teilweise durch einen externen Dienstleister, teilweise durch 
eigene Mitarbeiter. Um das Procedere für die Vereinsmitglieder zu erleichtern, wurde in 
Zusammenarbeit mit der CoronaWacht ein Testzentrum auf dem Parkplatz des FiZ errichtet. 

Auch in dieser Phase konnten nicht alle Verträge so genutzt werden, wie sie ursprünglich 
abgeschlossen wurden. Daher erhielten die Mitglieder aus Kulanz das Angebot, ihre Verträge 
wiederum ruhen zu lassen, solange das Training an die Nachweispflicht geknüpft war. 

Vom 26.07.2021 bis 22.08.2021 war dann ein Training ohne Nachweispflicht erlaubt. Für diesen 
Zeitraum wurden alle Verträge wieder regulär aktiviert. 

Vom 23.08.2021 bis 21.11.2021 erfolgte das Training unter den Bedingungen der 3G Regeln.  
Seit dem 22.11.2021 wird im FiZ nunmehr das 2G Regelwerk umgesetzt. Auch hier ist es dem 
Verein gelungen, die Auswirkungen für die Mitglieder gering zu halten und das Angebot 
weitestgehend aufrecht zu erhalten.  

Im Studio wurde durchgehend darauf geachtet, dass die aktuell gültigen Hygienevorschriften 
umgesetzt und eingehalten werden. Alle Mitarbeiter wurden ausführlich in alle geltenden Regeln 
eingearbeitet. Alle Informationen und Arbeitsanweisungen werden regelmäßig aktualisiert. 

 

1.4. Coronahilfen 
 

Insgesamt hat der Verein Coronahilfen aus diversen Programmen beantragt und erhalten. 

Die unmittelbarste Unterstützung kam durch die Hilfszahlungen des Landessportverbandes:  
hier hat der Verein sowohl in 2020 als auch in 2021 jeweils 113.900,- Euro vereinnahmen können.  

Aus den Bundesmitteln (sog. November- und Dezemberhilfen) floss in 2020 trotz fristgerechter 
Antragstellung noch kein Geld, was unter anderem dazu führte, dass ein zusätzlicher Kredit in Höhe von 
250.000,- Euro aufgenommen werden musste. 
 

Die bereits erwähnten Bundesgelder wurden dann in mehreren Tranchen zwischen Januar und April an 
den Verein überwiesen – insgesamt hat der Verein hier 263.100,- Euro erhalten.  

  



Seite 5 

 

Als Kompensation für die Schliessungszeiten zu Beginn des Jahres 2021 konnte der Verein dann noch 
die sogenannte Überbrückungshilfe III beantragen, die im Spätsommer 2021 auch in Höhe von 
391.000€ einging. 

An dieser Stelle sei noch einmal erwähnt, wie wichtig und absolut notwendig die Erhebung der 
Sonderumlage 2020 für den Fortbestand des Vereins war. Der Vorstand möchte sich bei den 
Mitgliedern an dieser Stelle ausdrücklich für die Entscheidung zugunsten der Sonderumlage bedanken. 

 

1.5. Baumaßnahmen, Erweiterungen und Investitionen 
 

Wie bei der letzten Mitgliederversammlung kommuniziert wurde, wurden alle Baumaßnahmen mit 
Beginn der Pandemie gestoppt. Lediglich die Sanierung des Duschraums in der Herrenumkleide im  
2. Obergeschoss wurde – wie angekündigt – fertiggestellt, um eine Stilllegung des Duschraums zu 
verhindern. Darüber hinaus kam es in den vergangenen Monaten lediglich zu kleineren Wartungs-
arbeiten und Instandhaltungsmaßnahmen.  

Der Anschluss der in 2020 angekündigten Glasfaserleitung konnte zwischenzeitlich erfolgreich 
umgesetzt werden. Zukünftiger Investitionsbedarf besteht in der Fertigstellung der Sonderfläche an  
der Ostseite der Halle (inklusive barrierefreiem WC) und mittelfristig bezüglich der Heizungsanlage.  

 

1.6. Mitgliederentwicklung 
 

Wie eingangs erwähnt, musste das FiZ über die anmeldestärksten Monate hinweg geschlossen bleiben, 
so dass die sonst üblichen Neuanmeldungen gänzlich ausblieben. 

Gleichzeitig musste der Verein – besonders durch den zweiten Lock-Down – eine erhöhte Kündigungs-
rate verzeichnen.  Hatte der Verein am 30. September 2019 noch 23.583 Mitglieder, so waren es am 
30. September 2020 nur noch 20.416 und am 30. September 2021 lediglich noch 15.589 Mitglieder.  

Bei den für die Deckung der Kosten des Vereins so wichtigen ABO-Verträgen waren jedoch nur wenige 
Kündigungen zu verzeichnen. 

Erfreulicherweise konnte die negative Entwicklung in den letzten Wochen gestoppt werden. Auch hat 
sich mit Beginn des Wintersemesters 21/22 gezeigt, dass wieder vermehrt Studierende vor Ort und 
die Anmeldungen leicht gestiegen sind. 

 

1.7. Veränderung auf der Position des Sportdirektors 
 

Aufgrund verschiedener Vorkommnisse seit der letzten Mitgliederversammlung war das Vertrauens-
verhältnis des Vorstands zum bisherigen Sportdirektor, Herrn Marcel Höhrmann, in zunehmendem 
Maße nicht mehr gegeben, so dass der Vorstand sich Ende September gezwungen sah, ihn von seinen 
Aufgaben zu entbinden und eine Kündigung auszusprechen.  
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Mit Herrn Stephan Brauer wird zum 1.12.2021 ein neuer Sportdirektor berufen, der die damit 
verbundenen Aufgaben in Vollzeit übernehmen wird.  Herr Brauer befindet sich bereits in der 
Einarbeitung, so dass die Verantwortung für den täglichen Betrieb des FiZ sichergestellt ist. 

 

1.8. Sonstiges 
 

Wie bereits oben aufgezeigt, hat sich die finanzielle Situation des VFG durch die Auswirkungen der 
Pandemie und insbesondere durch die diversen Schließungszeiten im Berichtszeitraum negativ 
entwickelt und phasenweise auch kritisch dargestellt.  

Der Vorstand hat daher die gesamte Kostenstruktur einer Prüfung unterzogen und dabei auch die 
Personalsituation näher betrachtet. Dabei ist der Vorstand zu dem Ergebnis gekommen, dass einige 
Bereiche der Verwaltung sehr effizient arbeiten und auch eine Personalausstattung haben, die der 
zu erwartenden Mitgliederentwicklung und dem damit zusammenhängenden Arbeitsaufkommen 
entsprechen. 

In den Jahren 2018 bis 2020 wurde durch den früheren Sportdirektor jedoch eine Stabsebene in 
der Verwaltung etabliert, die der Vorstand als nicht mehr notwendig und in Bezug auf die 
finanzielle Situation und das Arbeitsaufkommen auch nicht als angemessen ansieht. Daher ist im 
Vorstand die Entscheidung getroffen worden, diese Stabsebene aufzulösen und die Strukturen 
insgesamt zu verschlanken. Damit verbunden ist die Streichung von 2,5 Planstellen und die 
betriebsbedingte Kündigung eines Mitarbeiters und zweier Mitarbeiterinnen.  

Diesen drei Mitarbeiter/innen wurden alternative Positionen im Trainingsbereich angeboten, die 
sie aber nicht angenommen haben. Im Zuge dessen werden die strittigen Fragen derzeit in drei 
separaten Verfahren am Arbeitsgericht Kiel geklärt.  

 

1.9. Ausblick 
 

Auch wenn der Verein durch eine schwere Krise gehen musste und die Auswirkungen der Corona 
Krise uns nach wie vor beschäftigen, ist der Vorstand doch der Auffassung, dass durch die 
getroffenen Maßnahmen die notwendige Stabilität sichergestellt werden konnte.  

Wenn sich Mitgliederzahlen und –beiträge weiter positiv entwickeln, kann dann im Frühjahr 2022 
auch über mögliche neue Investitionsmaßnahmen entschieden werden. 

 

 

Beschlussvorschlag:   Kenntnisnahme des Berichts des Vorstands 
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2. Haushaltsbericht 2020 (s. Anlage) 

 

Die Corona Krise mit all ihren – auch finanziellen – Folgen traf den Verein inmitten der 
Sanierungsarbeiten der Herrenumkleide und –dusche im 2. OG sowie der Erweiterung der 
Büroflächen und des Intervalltrainingsraums auf der linken Hallenseite. Wie Sie dem Bericht des 
Vorstands entnehmen konnten, wurden die Arbeiten bis auf weiteres ausgesetzt bzw. auf das 
Nötigste begrenzt. 
Aufgrund der hohen Planungsunsicherheit, insbesondere in Bezug auf jederzeit mögliche 
Schließungen oder anderweitig einschränkende Maßnahmen, war und ist bis auf weiteres eine 
verlässliche Haushaltsplanung deutlich erschwert. 
Im Bereich der umsatzsteuerfreien Einnahmen lagen wir um ca. 35.000 € unter der Haushalts-
planung. Dies liegt hauptsächlich am stark eingebrochenen Kursbereich, der am meisten unter der 
Situation leidet. Da der Kursbetrieb nur unter kapazitäts- und angebotseinschränkenden Auflagen 
stattfinden konnte, wurden hier lediglich ca. 58.000 € anstelle der geplanten 85.000 € erlöst.  
Eine Erholung in diesem Bereich ist in naher Zukunft nicht zu erwarten. Davon abgesehen sind die 
Mieteinnahmen etwas geringer ausgefallen, da es aufgrund eines erheblichen Wasserschadens mit 
wochenlanger Betriebseinschränkung in den vermieteten Praxisräumen im UG zu berechtigten 
Mietkürzungen kam. Außerdem wurden Kurzarbeiterbezüge aus 2020 z. T. erst in 2021 gezahlt. 
 

Im Bereich der umsatzsteuerpflichtigen Umsätze sind die Erlöse für Fitness und Sauna um ca. 
164.000 € geringer ausgefallen als geplant. Durch die Lock-Down bedingte Schließung im 
Herbst/Winter konnten in den sonst so umsatzstarken Monaten keinerlei Erlöse erzielt werden. Die 
Umsätze über den Verkauf von Tageskarten, durch das Café und durch sonstige Erlöse konnten 
hingegen erfüllt oder sogar leicht übertroffen werden. Trotzdem wurden bei den 
umsatzsteuerpflichtige Einnahmen fast 160.000 € weniger erlöst als ursprünglich erwartet. 
Auf der Seite der Ausgaben ergibt sich hingegen ein erfreulicheres Bild. In allen Bereichen konnten 
Einsparungen vorgenommen und die eingeplanten Ausgaben unterschritten werden (s. Anlage). 
Wie bereits in der letzten Mitgliederversammlung angekündigt, sind wir davon ausgegangen, das 
Jahr 2020 nur unter Zuhilfenahme eines zusätzlichen Kredits positiv abschließen zu können. Diese 
Einschätzung hat sich aufgrund der zweiten Lock-Down-Lage bestätigt, so dass der Vorstand einen 
Kredit in Höhe von 250.000 € aufgenommen hat, wodurch ein kleiner Übertrag von knapp 5.000 € 
in das Jahr 2021 erfolgen konnte. 
 
Die Haushaltsplanung für 2021 wird im Tagesordnungspunkt 5 dargestellt. 
 
  



Seite 8 
 

3. Bericht der Kassenprüfer 

 

Die Kasse wurde am 08.04.2021 unter Anwesenheit der Schatzmeisterin Frau Arndt und der 
Verwaltungsleiterin Frau Wolff geprüft. Die Richtigkeit der Buchführung wurde durch Stichproben 
in Kontoauszügen und der dazugehörigen Belege überprüft. 
Es ergaben sich keinerlei Beanstandungen. 

Die Kassenprüfer betonen ausdrücklich, dass die Buchführung übersichtlich, nachvollziehbar  
und sehr sorgfältig vorgenommen wurde. 

 
4. Entlastung des Vorstands 
 

Die Kassenprüfer beantragen, die Entlastung der Schatzmeisterin sowie des Vorstands 
vorzunehmen. 
 
Beschlussvorschlag:   Entlastung der Schatzmeisterin sowie des Vorstands 
 
 
5.  Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2021 (s. Anlage) 
 

Wie Sie ggf. der Presse entnommen haben, verzeichnen insbesondere die Sportvereine bundesweit 
bedeutende Mitgliedereinbußen. Auch der VFG wurde davon nicht verschont. Der Vorstand geht 
davon aus, dass die Unsicherheit über Einschränkungen und temporäre Schließungen der 
Hauptgrund dafür sind. 

Ein erhebliches Problem stellt für uns aber auch der eingeschränkte Studienbetrieb an der CAU dar. 
Ein wesentlicher Teil unserer Mitglieder hat den Studierendenstatus. Früher oder später verlassen 
die allermeisten Studierenden Kiel wieder – in der Regel wohl nach Beendigung ihres Studiums, so 
dass wir schon immer mit einer hohen Fluktuation an studentischen Mitgliedern leben mussten. In 
der Vergangenheit konnten wir jedoch insbesondere im Wintersemester oft mehr neue 
Studierende als Mitglieder gewinnen als wir verloren haben. Dies ist im letzten Wintersemester 
situationsbedingt leider ausgeblieben. 

Nicht zuletzt hat sich aber auch ein Teil unserer Mitglieder durch die Erhebung der notwendigen 
Sonderumlage im Jahre 2020 zur Kündigung der Mitgliedschaft entschlossen. Denn trotz der 
demokratischen Abstimmung darüber in der Außerordentlichen Mitgliederversammlung waren 
nicht alle Mitglieder mit dem Abstimmungsergebnis einverstanden und haben daraufhin ihre 
Vereinszugehörigkeit gekündigt. Dieser Umstand war uns natürlich vorher bewusst.  

Der Vorstand ist weiterhin der Meinung, dass die Entscheidung richtig war, den Mitgliedern die 
Umsetzung der Sonderumlage vorzuschlagen. Denn ohne diese wäre ein zusätzlicher Kredit in 
Höhe von rund 600.000 € erforderlich gewesen, um den Verein über das Jahr 2020 zu bringen. 
Damit wäre aber auch das Jahr 2021 sowie die Folgejahre entsprechend belastet worden. 
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Da die Mitgliedsbeiträge einen großen Teil der umsatzsteuerfreien Einnahmen ausmachen und der 
Kursbereich weiter eingeschränkt laufen muss und einen erheblichen Schaden genommen hat, 
gehen wir in diesem Jahr von ca. 271.000 € Erlöse im steuerbefreiten Bereich von Vermietung, 
Kurseinnahmen und Mitgliedsbeiträgen aus. In diesem Jahr werden wir einen großen Teil unserer 
Einkünfte über die staatlichen Hilfen (LSV-Hilfe, Überbrückungshilfe, Kurzarbeitergeld) erzielen. 
Hier rechnen wir auf Basis der bereits erfolgten Hilfen in diesem Jahr mit einer Gesamtsumme von 
1.230.000 €. 

Die Einnahmen über die umsatzsteuerpflichtigen Bereiche fallen im Gegensatz dazu historisch 
gering aus. Aufgrund des langen Lock-Downs sowie der darauf folgenden Einschränkungen (siehe 
Bericht des Vorstands / TOP 1) sind hier die größten Einbußen zu verzeichnen. Über den Fitness- 
und Saunabereich, sowie den Verkauf von Tageskarten und sonstige steuerpflichtige Einnahmen 
werden wir dieses Jahr voraussichtlich lediglich 546.000 € erzielen. Zum Vergleich: 2019 waren es 
noch über 2.105.000 €. Nach Beendigung der Pandemie wird es Jahre dauern, dieses Niveau 
wieder zu erreichen. 

Auf der Seite der Ausgaben sind die Betriebseinschränkungen natürlich auch zu merken. So gehen 
wir derzeit im Bereich der Bewirtschaftungskosten nur noch von einer Summe i. H. v. 220.000 € 
aus. Die Betriebskosten reduzieren sich voraussichtlich auf 175.000 € und die Betriebskosten des 
Cafés auf 11.000 €. 

Aufgrund der stillgelegten und im Falle des Intervalltrainingsraums umfunktionierten Baustellen 
planen wir in diesem Jahr Investitionskosten in Höhe von 473.000 € ein (Vergleich 2020: 916.307 
€). Diese trotzdem auf den ersten Blick immer noch hohe Zahl ergibt sich hauptsächlich aufgrund 
der Zinsen und Tilgung laufender Kredite, die zur Errichtung der Erweiterung am Ende der Halle in 
2015 aufgenommen wurden, sowie durch die laufenden Leasingverträge für die außergewöhnliche 
Geräteausstattung im FiZ (letzte Großinvestition in 2019). 

Im Bereich der Personalkosten konnten naturgemäß die geringsten Einsparungen erzielt werden. 
Demgegenüber steht allerdings eine Summe von 220.000 € Kurzarbeitergeld, die auf der Erlösseite 
unter den umsatzsteuerfreien Einnahmen zu finden sind. 

Trotz der relativ geringen Erlöse, die der Verein 2021 von Mitgliedern vereinnahmt,  gehen wir 
Dank der staatlichen Corona Hilfen, einer Umsatzsteuererstattung i.H.v. 115.430 € sowie der 
Einsparungen von einem positiven Jahresübertrag i.H.v. 165.758 € aus. Daher ist bei derzeitigem 
Stand und unter Fortführung der Hilfsleistungen auch nicht von einem weiteren Kreditbedarf 2021 
auszugehen. Die vergleichsweise hohe Liquiditätsreserve wird benötigt, um den Verein 
handlungsfähig zu halten, falls es Anfang 2022 zu unerwarteten Corona Maßnahmen kommen 
sollte. 

 

Beschlussvorschlag:  Zustimmung zum Haushaltsplan 2021  
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6.  Wahlen 

 

Gemäß § 7 Abs. 3 der Satzung finden in diesem Jahr Wahlen statt. 

Nach eingehenden Beratungen schlägt der Vorstand folgende Personen für die einzelnen 
Vorstandsposten vor.  Darüber hinaus gibt es drei weitere Bewerber.  

 

Als Vorsitzenden schlägt der Vorstand vor: 
 
Nicolaus von Ketelhodt 
 
Physiotherapeut, Heilpraktiker 

Mitglied im VFG seit 2010 

Mitglied des Vorstands des VFG seit 2012 

Beisitzer seit 2012 

Inhaber der DOSB Sportphysiotherapie-Lizenz 

 
 
Als Stellvertretenden Vorsitzenden schlägt der Vorstand vor: 
 
Dr. Friedrich Greve 
 
Jurist  

Mitglied im VFG seit 2007 

2. Vorsitzender des VFG von 2012 bis 2015 

Präsident des Finanzgerichts S.-H. a.D. 

 
 
Als weiteren Stellvertretenden Vorsitzenden  
schlägt der Vorstand vor: 
 
Jan Berszuck 
 
Geschäftsführer im Schleswig-Holsteinischen  
Leichtathletikverband 

Mitglied im VFG seit 1994 
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Als Schatzmeisterin schlägt der Vorstand vor: 
 
Bärbel Arndt 
 
Sport- und Mathematiklehrerin 

Gründungsmitglied des VFG  

Mitglied des Vorstands seit 2004 

Schatzmeisterin des VFG seit 2004 

Langjährige Tätigkeit am Sportzentrum der CAU 

 
 
 
Als Beisitzer schlägt der Vorstand vor: 
 
Jürgen Steinborn 
 
Lehrer für Sport und Theologie 

Mitglied im VFG seit 1994 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die weiteren Bewerber sind:  
 
 
Bewerber für die Position des Stellvertretenden Vorsitzenden 
 
Benjamin Holst 
 
Festangestellter Mitarbeiter des VFG -  
beschäftigt als Leiter der Reinigung  

Staatlich geprüfter Rettungsassistent 

Mitglied im VFG seit 2014 
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Bewerber als Schatzmeister (Kassenwart) 
 
Holger Welsch 
 
Festangestellter Mitarbeiter des VFG -  
beschäftigt als Gebäudemanager 

Dipom-Ökologe 

Mitglied im VFG seit 2019 

Trainertätigkeit im FIZ seit 20 über Jahren 

 
 
 
 
Bewerber als Beisitzer 
 
Christoph Paysen 
 
Gymnasiallehrer (Sport/Englisch)  

Mitglied im VFG seit 2013 

Nebenberufliche Tätigkeit als Trainer im FiZ seit 2003 

 
 
 
 
 
Vorstandsmitglied Sportdirektor 
 
Der Sportdirektor ist gemäß § 8 Abs. 1 der Satzung qua Amt ein  
Mitglied des Vorstands und wird daher nicht aktiv gewählt.   
 
Stephan Brauer  
 
 Jahrgang 1969  
 Seit 1997 wohnhaft in Kiel  
 Diplom-Kaufmann  
 Diverse Führungspositionen als Geschäftsführer in  

Unternehmen des Mittelstands, insbesondere im  
Handel und im Dienstleistungsbereich  

 
  



 
Seite 13 

 
 

7. Wahl von 2 Kassenprüfern 

 

Gemäß § 7 Abs. 4 der Satzung sind zwei Kassenprüfer für die Dauer von je zwei Jahren zu wählen. 

Für diesen Posten kandidieren: 

Andreas Noffke, seit 2012 Mitglied im Verein, Verwaltungsangestellter 

und 

Axel H. Westphal, seit 2006 Mitglied im Verein, Versicherungsfachwirt 

 

Beschlussvorschlag:  Wahl von Herrn Noffke sowie Herrn Westphal als Kassenprüfer 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez.  Wolfgang Delfs 

1. Vorsitzender 

 

 

 

 

Anlagen  

 Haushaltsplan  
 Bericht der Kassenprüfer  
 Stimmzettel  

 
 
 


