
                                                            Abteilung Leichtathletik 

 

Ordentliche Mitgliederversammlung der Abteilung Leichtathletik des VfL 1860 Marburg 

am 26.02.2020 im Vereinsheim des VfL 

Beginn 20.05 Uhr, Ende 21.50 Uhr 

Leitung: Jakob Möller (Abteilungsvorsitzender) 

Protokoll: Marlis Möller 

Anwesend sind 10 stimmberechtigte Mitglieder: Jule Braxein, Lisa Eigmüller, Moritz Ernst, 

Hans W. Hagedorn, Alexander Hirschhäuse, Clemens Möller, Jakob Möller, Marlis Möller, 

Thomas Möller, Marko Seeg  

 

TOP 1. Begrüßung 

 

Der Abteilungsvorsitzende Jakob Möller begrüßt alle Anwesenden. Die 

vorgeschlagene Tagesordnung wird ohne Änderungen angenommen. Die 

Beschlussfähigkeit der Versammlung wird festgestellt. 

 

TOP 2. Berichte aus den Gruppen 

 

• U8/U10 (Bericht: Moritz Ernst) 

- Trainer: Moritz Ernst, Lisa Eigmüller, Annika Pfeiffer, Niklas Hambrecht 

- 45 angemeldete Kinder (entspricht 1/5 der Abteilungsmitglieder), von 

denen wesentlich mehr als im Vorjahr regelmäßig zum Training 

kommen 

- Verteilung Jungs – Mädchen etwa gleichgewichtet 

- Moritz bezeichnet das vergangene Jahr als bisher „bestes Jahr“ 

- bei mehreren Teilnahmen an KiLa-Veranstaltungen (KiLa-Cup) wurden 

mehrere Treppchenplatzierungen erreicht 

- Es gab eine Verbesserung der Hallenzeit für das Wintertraining, was 

bedeutet, dass mehr Hallenplatz zur Verfügung steht. 

 

• U12/U14 (Bericht: Jakob Möller) 



- Trainer: Jakob Möller, Jule Braxein, Karo Kubusch 

- Eine altersmäßige Aufteilung der Gruppe im Training gibt es nicht. 

- 40 angemeldete Schüler, von denen leider einige nicht regelmäßig am 

Training teilnehmen 

- bisher wenige Wettkampfteilnahmen, geplant sind im laufenden Jahr 

mehr 

- einige U14er fahren in diesem Jahr zusammen mit den Jugendlichen 

zum Trainingslager nach Bad Driburg 

 

• U16/U18 (Bericht: Clemens Möller) 

- Trainer: Clemens Möller, Inka Busack 

- Mitgliederzahl unverändert, aber stabilere Teilnehmerzahl und 

gestiegene Motivation 

- Alle Jugendlichen nehmen an Wettkämpfen teil 

- geplant sind Wettkämpfe von Kreisebene bis zu Hessischen 

- mehrere Trainingswochenenden haben mit Erfolg stattgefunden 

- 2020 werden zwei Trainingslagerfahrten stattfinden 

 

• Erwachsene  

- Da Lukas Baum unentschuldigt nicht anwesend war, konnte aus dieser 

Gruppe nichts berichtet werden. 

 

• Läufer (Bericht: Jakob Möller) 

- Kleine Gruppe 

- Einziger regelmäßiger Termin: laufen auf der Bahn am Dienstag 

- wegen vieler Studenten schwankt die Teilnehmerzahl erheblich 

- Erfreulich ist, dass im vergangenen Jahr drei neue Läufer 

dazugestoßen sind, die nicht nur ein Gastspiel geben. 

- Es werden viele Wettkämpfe unterschiedlichster Art mit zum Teil sehr 

guten Ergebnissen absolviert. Hervorzuheben sind Lena Ritzel und Julia 

Altrup. 

- Es wird wieder ein Lauftrainingslager, diesmal in Bad Driburg, geben. 

 

• Zirkeltraining (Bericht: Marko Seeg) 

- Trainer: Marko Seeg 

- Seit die Halle am Schwanhof nicht mehr genutzt werden kann, gibt es 

immer wieder Hallenprobleme. Dank Markos Beziehungen zum 

Hochschulsport kann die Unihalle (Gymnastikhalle oder große Halle) 

meistens genutzt werden. 

- Trotzdem ist die Teilnehmerzahl relativ hoch (teilnehmen können auch 

Studenten außerhalb des VfL). 

 

• Senioren 

- Da niemand aus dieser Gruppe anwesend war, konnte nichts berichtet 

werden. 



 

 

TOP 3. Bericht des Kassenwarts 

 

• Im März 2019 wurde Thomas Möller neu als Kassenwart gewählt. 

• Ende Januar 2020 fand die jährliche Kassenprüfung statt (in diesem Jahr 

durch die Abteilung Fechten) 

• Der Kassenstand zum Jahresübergang 2019/2020 betrug 14.532,28€. 

• Größte Einnahmeposten sind  

- Mitglieds- und Abteilungsbeiträge, die sich aufgrund der gestiegenen 

Mitgliederzahl auf 230 Mitglieder erhöht haben (17.987,09€) 

- Einnahmen durch Veranstaltungen (1.477,38€) 

• Größte Ausgabeposten sind 

- Übungsleitervergütungen (10.570,00€). Höhere Summe als im Vorjahr, 

da es mehr Trainer gibt. 

- Ausgaben für Sportgeräte (3.545,35€) 

- Startgelder / Startpässe / Reisekosten (4.088,93€). Da die Zahl der 

Athleten, die an Wettkämpfen teilnehmen gestiegen ist, steigen hier 

die Ausgaben. 

• Nachfragen: 

- Es gibt auch Einnahmen durch Spenden und Zuschüsse von Stadt und 

Landkreis. 

- Bitte für nächstes Jahr: vergleichende Übersicht zu Einnahmen und 

Ausgaben der vergangenen zwei Jahre 

- kurze Diskussion über möglicherweise zu hohen Geldbestand: Das ist 

aber eher eine Angelegenheit des Gesamtvereins als der Abteilung. 

 

TOP 4. Neuwahl Vorstand 

 

• Jakob Möller kandidiert erneut als Abteilungsvorsitzender. 

• Dem zurücktretenden vertretenden Abteilungsvorsitzenden Marko Seeg wird 

für seine Unterstützung in den vergangenen zwei Jahren herzlich gedankt. 

• Als neuer vertretender Abteilungsvorsitzender wird Moritz Ernst 

vorgeschlagen, der sich dazu bereit erklärt. 

• Thomas Möller kandidiert erneut als Kassenwart. 

• In einer Blockabstimmung wird der gesamte Vorstand einstimmig (10 : 0) 

gewählt. 

 

TOP 5. Trainings- und Wettkampfplanung 2020 

 

• Von den Trainern gewünscht wird, dass alle Athleten an Wettkämpfen 

teilnehmen. 

• U8/U10 : geplant ist die erfolgreiche Teilnahme an 4 KiLa-Wettkämpfen im 

Kreis  



• U12 : geplant sind Teilnahmen an 

- den Kreismeisterschaften (Halle / bereits stattgefunden) 

- Einzelkreismeisterschaften 

- Kreismehrkampfmeisterschaften 

• U14 : Athleten, die technisch schon versierter sind, werden an 

Blockwettkämpfen teilnehmen. Athleten, die weniger regelmäßig am 

Training teilnehmen, machen bei Kreismeisterschaften mit. 

• U16/U18 : nehmen an Blockwettkämpfen teil weniger Erfahrene an 

Einzelwettkämpfen. Geplant sind ca. 15 Wettkampfteilnahmen. Überlegt 

wird, ob auch eine Gruppe zu den DJMM nach Flieden fährt. 

• Läufer : planen ihre Wettkampfteilnahmen individuell mit sehr 

unterschiedlichen Wettkampfzielen. 

 

TOP 6. Veranstaltungen 

 

• Regionslangstreckenmeisterschaft (28.3.2020) 

- Es werden Wettkämpfe vom Stadioncross für die U12 bis zu 5000m für 

die Erwachsenen stattfinden. 

• Mailauf (16.5.2020) 

- Findet diesmal wegen der besseren Logistikmöglichkeiten und der 

besseren Atmosphäre wieder an der Steinmühle statt. 

- Wir hoffen auf besseres Wetter als im letzten Jahr. 

- Bis jetzt gibt es etwa 30 Vormeldungen. 

• KiLa (Teil des KiLa-Cup) (20.6.2020) 

• Kreismehrkampfmeisterschaften (5.9.2019) 

- Teilnehmer sind Athleten U 12 – Erwachsene 

- Evtl. wird es auch noch eine KiLa geben 

 

• Um alle Veranstaltungen, die auch ein Aushängeschild der Abteilung sind, 

gut hinzubekommen, werden viele helfende Hände gebraucht. Da, außer 

beim Mailauf, Einnahmen nur durch den Verkauf von Kuchen, Würstchen … 

erzielt werden, hoffen wir außerdem auf viele Kuchenspenden. 

 

• Es wird wieder ein Sommerfest (26.6.2020), den Sportabzeichentag 

(15.8.2020) und eine Weihnachtsfeier (11.12.2020) geben. 

 

 

TOP 7. Budgetplanung 2020 

 

• Zuverlässige Budgetplanung schwierig, weil weder Anzahl der Mitglieder 

noch Gelingen der Veranstaltungen vorhergesagt werden können 

• Veranstaltungen: Einnahmen beim Mailauf durch Startgelder und Kuchen…-

Verkauf, bei den anderen Veranstaltungen nur durch Kuchen…-Verkauf  

- Startgelder gehen an den Kreis oder die Region 



- VfL-Athleten brauchen keine Startgelder zu zahlen 

• voraussichtlich werden mehr Übungsleiterausgaben nötig sein 

• voraussichtlich werden sich die Ausgaben für Startgelder verdoppeln 

• Ausgaben für den Lehrgang zum C-Trainer für Jakob und Moritz sind gut 

investiertes Geld, weil dadurch auch die Zuschüsse durch den LSB steigen. 

• Da 2019 viele Sportgeräte und Material angeschafft wurden und der 

Lagerraum außerdem begrenzt ist, werden die Ausgaben hierfür 2020 

geringer sein. 

- Angemerkt wurde in diesem Zusammenhang, dass es schwierig ist, das 

Material im Winterhalbjahr in der Halle zu nutzen, weil es dort für den 

VfL keinen Lagerraum gibt und der Transport vom GGS in die 

Uferstraße nicht zu bewerkstelligen ist. 

• Vorgeschlagen wurde von Jule interessierten Athleten der U18 die Teilnahme 

an Lehrgängen zu ermöglichen (z.B. KiLa), damit sie dann die Trainer 

unterstützen können. 

 

TOP 8. Langfristiger Ausblick (Trainersituation) 

 

• Es gibt ein großes Trainerteam, das aber zum großen Teil aus Schülern und 

Studenten besteht, die Marburg in absehbarer Zeit verlassen werden. 

Konkret sind dies im Moment Lisa und Niklas, evtl. auch Lukas, Karo und Inka. 

Aus diesem Grund, und weil tendenziell die Zahl der aktiv am Training 

Teilnehmenden steigt, werden ständig neue Trainer gesucht.  

• Optimal wäre, wenn sich ältere Athleten entschließen könnten, irgendwann 

auch Traineraufgaben zu übernehmen. 

• Marko bietet an, seine Studenten zu kontaktieren und zu fragen, ob jemand 

Lust hätte, sich als Trainer zu engagieren. 

• Zur Entlastung der Trainer wird vorgeschlagen, Eltern zu fragen, ob sie mal 

einen Wettkampfbericht für die Homepage übernehmen können. 

• Unzufriedenheit wird geäußert bezüglich der Trainingsgruppe „Aktive“, die 

zusammen mit Athleten von Blau/Gelb trainiert. Im Vorstand ist bekannt, 

dass einige der Athleten mit der Betreuungssituation sowohl im Training als 

auch bei Wettkämpfen unzufrieden sind. Es wäre wünschenswert, wenn sich 

auch aus dieser Gruppe Mitglieder regelmäßig an Wettkämpfen und 

Abteilungsveranstaltungen (z.B. Sommerfest und Hilfe bei der 

Wettkampfausrichtung) beteiligen. Geplant ist ein Sondierungsgespräch mit 

dem Trainer. 

 

TOP 9. Abrechnungsrichtlinie 

 

• Punkt 1,1 Startgelder wird geändert: Meisterschaften (auch außerhalb des 

HLV) und Sportfeste im HLV werden bis zu einem Höchstsatz von 35€ pro 

Veranstaltung erstattet, die Möglichkeit einer Voranmeldung ist zu nutzen 



• Punkt 5 wird ergänzt: Startgelder werden grundsätzlich nur erstattet, wenn 

gleichzeitig mit der Quittung auch ein kurzer Artikel für die Homepage und 

(mindestens) ein Bild geschickt werden. 

• Die Abrechnungsrichtlinie wird einstimmig angenommen. 

 

 

TOP 10. Verschiedenes 

 

• Marko lobt die guten Berichte und vielen Fotos auf der Homepage. 

• Es wird vorgeschlagen, die Startgelder beim Mailauf vorab überweisen zu 

lassen. Der Vorstand schreckt zur Zeit noch vor dem dadurch möglicherweise 

entstehenden Mehraufwand zurück. 

• Den Marburger Sportstudenten wird vorgeschlagen werden, dass sie, wenn 

sie bei Veranstaltungen der Abteilung helfen, dies als Studienleistung 

anerkannt bekommen. 

 

 

 

 

 

 


