
Protokoll der Vorstandssitzung am 15.06.2020 

 

Teilnehmer: S. Sollberg, B. Kaatz, M. Scholze, D. Laborn, K. Erichsen, D. Joost, C. Volkmann, K. Jacobs, S. Bierer 

 

TOP Bezeichnung Inhalt Verantwortlich Termin /   
- erledigt 
- offen 

1. Jugendabteilung In der SVZ vom 15.06.2020 erschien ein Artikel über unseren Jugendtrainer 
und seine Arbeit mit den Opti-Seglern – unbedingt lesenswert! 

  

2. Vereinsgelände Die Anweisung, das Tor (den kleinen Torflügel) zum Vereinsgelände 
geschlossen zu halten, wurde von einem Mitglied offensichtlich falsch 
verstanden: Geschlossen zu halten bedeutet nicht verschlossen! So konnten 
berechtigte Personen nicht auf das Vereinsgelände fahren und es kam zu 
Unmut. 

  

3. Regatten Nach den neuesten Regelungen dürfen nun auch wieder Regatten mit 
entsprechenden Vorkehrungen durchgeführt werden. Es wurde beschlossen, 
dass der Start der Donnerstagsregatta am 25.06.2020 stattfinden sollte. In 
welchen Abständen diese dann stattfindet, wird noch bekanntgegeben.  
Die geplante IDM der Korsare sowie die Petermännchenregatta im Oktober 
müssen jedoch aus organisatorischen Gründen abgesagt werden. 

Regattawart  

4. Arbeitseinsätze Der erste Arbeitseinsatz nach Corona hat stattgefunden. Die Beteiligung war 
überschaubar.  
Wichtiger Hinweis: Mitglieder, die ihre Arbeitsstunden in der Vergangenheit im 
Rahmen von Unterstützungen bei Regatten absolviert haben, sollten wegen 
der Veranstaltungsausfälle darüber nachdenken, ob sie nicht an den 
angebotenen Arbeitseinsätzen teilnehmen möchten bzw. sich um eine Tätigkeit 
für den Verein /Vereinsgelände bemühen. Absprachen sollten mit dem Bauwart 
bzw. Hafenwart erfolgen. 

Bauwart  

5. Personal / Finanzen Zum Ende der Wahlperiode wird es im Vorstand erhebliche personelle 
Veränderungen geben. Zumindest der Hafenwart und der Schatzmeister 
werden sich nicht mehr zur Wahl stellen. Zu einem späteren, aber absehbaren 
Zeitpunkt, wird auch unsere Buchhalterin die Arbeit für den SSV beenden. 
Damit gehen dem Verein in Jahrzehnten erworbene gewonnene Erfahrungen 
und Kenntnisse verloren. 

Schatzmeister  



Der Schatzmeister hält es für dringend erforderlich, dass sich der Vorstand 
sehr rechtzeitig um Ersatz kümmert. Aus diesem Grund hat der Schatzmeister 
vorgeschlagen, dass ab sofort unser Vorstandsmitglied, Carola Volkmann, Zug 
um Zug und in langer Begleitung in das Rechnungswesen des Vereins 
außerhalb ihrer Vorstandstätigkeit eingearbeitet wird. Für diesen Vorschlag gibt 
es gute Gründe: Carola Volkmann ist ein langjähriges und engagiertes 
Vereinsmitglied. Sie kennt die besonderen Verhältnisse unseres Vereins und 
viele Mitglieder. Neben ihrer Tätigkeit als Wettfahrtleiterin hat sie in der 
Vergangenheit immer wieder besondere Aufgaben außerhalb ihres eigenen 
Ressorts mit Zuverlässigkeit und Erfolg übernommen. Mit ihrer beruflichen 
Qualifikation und Erfahrung bringt sie die Fähigkeiten ein, die Grund-
voraussetzungen für eine Tätigkeit im sehr speziellen Vereinsrechnungswesen 
sind. Aus seiner Erfahrung schätzt der Schatzmeister ein, dass es keinen Sinn 
macht, eine Kanzlei mit dem kompletten Rechnungswesen zu beauftragen. Für 
unsere Vereinsbelange gibt es auf dem Markt - mit dem besonderen 
Anforderungsprofil - kein Personal, das die Finanzen im Sinne des Vereins 
regeln kann. 
Der Vorstand hat einvernehmlich dem Vorschlag des Schatzmeisters 
zugestimmt. Frau Volkmann hat erklärt, dass sie sich dieser Aufgabe stellen 
will und beginnt sofort mit der Einarbeitung durch unsere Buchhalterin. 

6. Personal / Hafen Unser Hafenmeister wird mit dem 28.02.2021 seine Tätigkeit aus 
Altersgründen beenden. Er ist seit April 2009 im Dienst des SSV tätig.  
Der Verein sucht deshalb einen Nachfolger für den Bereich der Hafenmeisterei. 
Die Einstellung wird unbefristet und in Vollzeit erfolgen. Bewerber können ab 
sofort mit dem Hafenwart, Detlev Laborn oder dem Schatzmeister, Bernhard 
Kaatz, Kontakt aufnehmen. Wir stehen interessierten Bewerber/innen vor einer 
formellen Bewerbung jederzeit gerne für ein Informationsgespräch zur 
Verfügung. Die Einstellung sollte in jedem Fall deutlich vor dem Ausscheiden 
des Stelleninhabers erfolgen, damit hinreichend Zeit zur Einarbeitung besteht. 
Unsere Mitglieder können uns gerne bei der Mitarbeitersuche helfen und diese 
Information in ihrem Umfeld streuen. 

Hafenwart / 
Schatzmeister 

 

7. Personal / allgemein Zwei Lohnabrechnungen für den Monat Mai müssen wegen 
Übertragungsfehlern zu Gunsten der Mitarbeiter/innen korrigiert werden. Im 
SSV ist die Kurzarbeit vollständig noch vor dem 30.06.2020 beendet worden. 
Die Bundesanstalt für Arbeit hat unsere beiden Erstattungsanträge für April 

Schatzmeister  



und Mai sehr zügig bearbeitet und die Beträge ausgezahlt. 

8. Gästehaus Mit der Aufhebung der Beschränkungen im Tourismus gibt es einen Boom bei 
den Buchungsanfragen. Inzwischen müssen mehr Anfragen negativ als positiv 
beschieden werden. Es macht den unerwarteten den Eindruck, dass die zum 
Jahresanfang für 2020 geplanten Einnahmen bis zum Jahresende doch noch 
erreicht werden können. 
 
Im Gästehaus wird strikt auf die Hygieneregelungen geachtet. Die 
Mitarbeiterinnen wurden vom Schatzmeister instruiert und werden laufend mit 
aktuellen Informationen versorgt. Darüber hinaus müssen beide ein Tagebuch 
führen und dort alle angewandten Maßnahmen und den persönlichen Schutz 
dokumentieren. 
Die Gäste werden gebeten, vor Reiseantritt den Übernachtungspreis zu 
überweisen. Damit können die persönlichen Kontakte zu unseren Mitarbeitern 
reduziert werden. Das Verfahren klappt gut. 
 
Im Bootshaus und im Sanitärgebäude wurden Desinfektionsspender 
angebracht. 

Schatzmeister  

9. Gästehafen Bis zum letzten Wochenende hat der Gästehafen keine wesentlichen 
Einnahmen generieren können. Mit der Aufhebung der Brückensperrung in 
Banzkow gibt es im Gästehafen einen unerwartet hohen Zuspruch bei den 
Gästeanläufen. Zurzeit gibt es aber keine Anhaltspunkte dafür, dass der 
Gästebereich seine wirtschaftlichen Planziffern in diesem Jahr erreichen kann. 

  

10. Finanzen / Steuer Die Vereinsfinanzen sind trotz der Ereignisse der letzten Wochen auch mit 
Unterstützung der einschlägigen Hilfsprogramme stabil und gesund. Die 
Restkosten für Baumaßnahmen und Bauplanungen bewegen sich im 
geplanten Rahmen und beinhalten keine Überraschungen. Die Sparkasse hat 
jetzt das zweite kleinere Darlehen ausgezahlt. Mit diesem Betrag werden die 
Mehrkosten der Baumaßnahmen aufgefangen.  
Die neuen Mehrwertsteuersätze für die Zeit vom 01.07.2020 bis 31.12.2020 
wirken sich auch im Verein aus und verursachen zusätzlichen Aufwand. 
 
Dem Schatzmeister ist es wieder Erwarten gelungen, vom polnischen 
Finanzamt in Warschau eine Vorsteuererstattung von € 450,00 für dort 
gekaufte Segel zu bekommen. 

Schatzmeister  



11. Gaststätte Inzwischen hat das Seglerheim seine Aktivitäten wieder aufnehmen können. 
Es fehlen aber die Saalveranstaltungen. Unsere Gaststättenbetreiber freuen 
sich auf jede weitere Veranstaltungsreservierung. 
Die Übergabe der neuen WC-Anlage für die Gaststätte steht kurz vor dem 
Vollzug. Es sind nur noch wenige Mängel zu beheben. Siehe dazu auch eine 
Veröffentlichung auf der SSV-Homepage. 

  

12. Mitglieder-
versammlung 

Die Mitgliederversammlung wird voraussichtlich im Oktober/November 2020 
stattfinden können. Die Mitglieder werden hierüber rechtzeitig informiert. 

  

13. Hallenneubau / 
Bootshaus 

Der Brandschutzgutachter hat am 15.06.2020 die Abnahme vorgenommen. Es 
gab (fast) keine Beanstandungen. 
Die Bauendreinigung durch die Fa. Maschke ist erfolgt. Gleichfalls hat der 
Maler seine Tätigkeiten abgeschlossen. 
In der letzten Zeit ist die Gasversorgung in der Küche der Gaststätte plötzlich 
ausgefallen. Die Ursache konnte noch nicht gefunden werden. Sie ist 
dringendst zu klären. 
Der Feuerwehrplan ist zu aktualisieren. 
Die elektronischen Öffner der Dachhauben im Bootshaus funktionieren nicht 
mehr und sind sanierungsbedürftig. 

Bootshauswart  

14 Mitgliederwesen  
 
 
 

Neuaufnahmen mit Wirkung vom 01.07.2020: Toni Deutsch als Vollmitglied 
Austritte mit Ablauf des 31.12.2020: Jörg Maack und Frieder Loer, mit Ablauf 
des 31.05.2020: Pepe Lennard Dähn (Jugendabteilung). 
Unsere langjähriger Segelfreund Bernd Gatzke ist am 27.05.2020 verstorben. 

Mitgliedswartin  

15 Vereinshilfe Der Verein „Büddelschipper“ bat um Hilfe bei der Bereitstellung von 
Liegeplätzen für die Dauer der in ihrem Verein noch nicht abgeschlossenen 
Wasserbauarbeiten. Es konnten acht Plätze angeboten werden, von denen 
offensichtlich nur drei gebraucht werden. Die Abrechnung der 
Liegeplatzgebühren erfolgt nicht durch die Mitglieder, sondern direkt mit dem 
Verein. 

  

 

Neuer Termin: 20.07.2020 um 19:00 Uhr 

Protokoll: S. Bierer 

 


