
Protokoll zur 1. Vorstandssitzung 2019 vom 2019-01-11 
 

Anwesend: Katrin, Celli, Nils, Brina, Daggi, Uschi, Ralf, Tom, Heino, Christoph 

Folgende Punkte wurden angesprochen: 

o Vorstandsarbeit/Verein allg.: 
o Die Kommunikation über Whatsapp und Mails sollte bei sensiblen Themen lieber 

telefonisch/persönlich erfolgen, damit keine Eskalationen mehr entstehen 
o Es entstand der Eindruck, dass der Vorstand zu wenig kommuniziert (zT auch 

untereinander) -> es wird nun mehr Infos geben (in Form von zB Vorstandstreffen-
Protokollen) an die Mitglieder 

o Nach der Mitgliederbefragung ist nichts Wesentliches im Verein passiert -> der 
Ansatz war gut, nun muss daran gearbeitet werden 

o Zur besseren Kommunikation wurde nun vereinbart, dass wir regelmäßige 
Vorstandstreffen abhalten -> 1x im Quartal (immer der 1. Sa im Quartal) 

o Vorstände aller Vereine sollten sich vll 1x im Jahr treffen, um den Austausch zu 
fördern und Termine abzustimmen 

o Vorschlag, dass wir uns mit den Mitgliedern der anderen Vereine mehr treffen und 
austauschen, wenn man zB sieht, dass gerade Mitglieder der anderen Vereine auf 
dem Gelände sind 

o Grundgerüst im Verein = Mitglieder im Verein -> Vereinsleben implementieren vom 
harten Kern, damit die anderen von sich aus Lust bekommen Teil davon zu werden  
 

o Mitgliederwerbung: 
o Ideen / Vorschläge sammeln für bessere Struktur im Verein 
o Der Eindruck ist: 

- Die meisten Interessenten wollen sich bespaßen lassen und nicht mit anfassen 
müssen 

- Mitglieder zu werben ist schwer, weil es zu viele Leute gibt, die lieber auf 
Mittelaltermärkte gehen und nicht in einen Verein eintreten wollen -> die wollen 
Programm haben, was wir so nicht bieten können 

o Sigune/Mathias wollten noch Ideen dazu äußern, waren aber leider nicht anwesend 
o Erst mal keine Mitglieder werben -> wenn jemand zu uns will, der findet uns, alles 

andere können wir im Moment nicht stämmen, da wir auch erst einmal an unserem 
Konzept arbeiten müssen 

o Beim nächsten Vorstandstreffen erarbeiten wir einen Plan, wie wir neue 
Interessenten behandeln, die wirklich gewillt sind Bogenschießen zu lernen und mit 
uns das Mittelalter (er)leben wollen 

  



o Andere Vereine auf dem Gelände: 
o Jungvolk einiger Vereine auf dem Gelände hat scheinbar eine bessere/neutralere 

Haltung uns ggü. als das Altvolk -> daran können wir leider nur insofern etwas 
ändern, dass wir das Jungvolk für uns gewinnen -> mehr Treffen, Unterhaltungen 
führen 

o Es wurden für das Haupthaus 2 Schlüssel an Tom geschickt -> die passen aber nicht 
o Transponder dazu gibt es auch schon -> können aber nicht genutzt werden ohne die 

passenden Schlüssel und die anderen Vereine wissen auch noch nicht wann die 
Alarmanlage scharf geschaltet werden soll -> also erst einmal weiter wie bisher 

o Die Küche ist für uns vorerst nicht mehr nutzbar, da die Schlüssel eine Art 
Generalschlüssel sind und wir keinen bekommen haben 

o Wir bekamen den Vorwurf, dass die Robins Kids die einzigen wären, die für die Küche 
keine Fördergelder beantragt hat -> wir bekamen die Info allerdings auch erst 
ziemlich kurzfristig bevor dafür die Frist abgelaufen ist und es muss klar sein, was 
genau von den Fördergeldern gekauft wird -> Es wären also Fördergelder für die 
Küche möglich -> kann jährlich beantragt werden und wir sind gewillt das auch zu tun 

o Es wurde die Kanone im Hänger bei den Buzzards angesprochen -> nicht mehr alleine 
verschieben sondern Andy von den Schönholzer Heide Schützen Bescheid sagen 
 

o Termine 2019 
o JHV    24.02.19.   11 Uhr 
o Sommerfest-Vorschlag: evtl. 18./19.05. (August und Juni gehen nicht, dazwischen 

sind Ferien) 
o Ziesar 14./15.09.19 -> vorher Pfeile und Bögen inspizieren und neue beschaffen 
o Vereinstag-Wechsel – wieder den 1. Sa im Monat (Trainingsangebot zu einer 

bestimmten Uhrzeit -> wird noch überlegt/geplant) 
o Vorstandstreffen nun immer am 1. Vereinstag im Quartal (nächste am 6.4. von 11-12 

Uhr) mit Gesprächsstruktur (zB. 3 Punkte, über die wir reden) 
o Schönholzer Bogenjagd am 01.09. 
o 17.01. Vereinsjubiläum 
o Workshop mit Spindel von Maike und Ralf -> auch evtl mit Gästen aus der MA-

Gruppe von Facebook 
o Wieder 2 feste Termine zum Arbeitseinsatz, da das Konzept vom letzten Jahr nicht 

umgesetzt wurde 
 

o Sonstiges: 
o Vorschlag für ein „How-Do-To-Wiki” für allg. Anleitungen -> Tarpaufbau, Feuer 

machen, Pfeile bauen, wo kommt das nasse und wo das getrocknete Holz hin, etc. 
o Auf der JHV besprechen, wer die Geburtstagskarten verschicken will -> Heino möchte 

das an jemand anderen übergeben 
o Neue Kinderbögen (4 oder 5 auf jeden Fall) kaufen 
o Bogenhüllen müssen beschriftet werden (Pfundzahlen) 


