
Protokoll der Beiratssitzung am 24.11.2020 als Videokonferenz  
 
Der 1. Vorsitzende Hans-Jürgen Holtorf eröffnet die Sitzung um 19.30 Uhr und begrüßt die 
Teilnehmer: Traute Wrage (Kassenwartin), Werner Wrage (Beisitzer), Adi Kuschel 
(Beisitzer/Seniorensport), Peter Kollster (Beisitzer), Burkhard Maack (Faustball), Bernd 
Parlitz (Modellflug), Holger von Ahlen (Beisitzer) 
  
1. Vandalismus auf dem Sport 

Wie schon so oft, hatten wir auch am letzten Wochenende wieder ungebetene 
„Gäste“ in „Schüttis Eck“, die dort randaliert haben. Dabei wurden Kabel heraus-
gerissen, mehrere Scheiben eingeschlagen und die Eingänge mit den Bänken 
verbarrikadiert.  
Wir haben Anzeige erstattet. Die Polizei war vor Ort und hat die Schäden 
aufgenommen. 
Jan Ruschke hat mittlerweile alle Tische und Bänke eingeschlossen.  
Zudem haben wir vom Datenschutzbeauftragten des Kreises Segeberg die Erlaubnis 
zur Anbringung von Überwachungskameras erhalten. Burkhard wird dort und am 
Vereinsheim (Tennisheim) jeweils eine Kamera installieren.  
Die Tennissparte wird gebeten eventuell noch draußen stehendes Mobiliar ebenfalls 
einzuschließen. 

  
2. Corona 

Aufgrund der aktuellen Situation und der zurzeit gültigen Landesverordnung gehen wir 
davon aus, dass der Sportbetrieb in diesem Jahr nicht mehr aufgenommen werden 
kann. Einzeln oder zu zweit darf auch weiterhin Sport (z. B. Einzelspiele im Tennis, 
Laufen bzw. Nordic Walking alleine oder zu zweit) betrieben werden. Unsere 
Modellflugsparte, die ebenfalls mit bis zu zwei Personen auf dem Platz ihre Flugzeuge 
starten und landen dürfte, hat den Betrieb aber auch eingestellt. 
Sollten sich Änderungen ergeben, werden wir unsere Mitglieder umgehend informieren. 

 
3. Berichte aus den Sparten und dem Beirat 
    Adi Kuschel (Beisitzer und Seniorensport): 

 Die Kfz.-Versicherung für den alten Bus wurde gekündigt. Beide Busse werden bei 
der Itzehoer Versicherung zu einem wesentlich günstigeren Tarif versichert. Adi hat 
seine, von ihm nicht mehr benötigte, Vergünstigung dem GSV überlassen. Vielen 
Dank dafür. 

 
6. Verschiedenes 

 Die Jahreshauptversammlung 2021 ist für Freitag, 26.03.2021 um 20:00 Uhr 
geplant und soll in der Rudi-Allais-Halle stattfinden. 

 Der Zuschuss vom LSV in Höhe von 1.700 Euro für den Bau der Boulebahn ist 
bewilligt. 

 Ab sofort steht auch unser neuer Bus (SE-SV 1912)  zur Verfügung. Monika 
erarbeitet eine Überlassungsvereinbarung einschließlich einer Nutzungsbedingung 
für die Vergabe unserer Busse. 

 Für den A-Platz haben wir zwei Mähroboter angeschafft. Adi wird prüfen, ob 
Schäden an den Geräten über unsere Versicherung abgedeckt sind. 

 Da das Sponsorenessen in diesem Jahr nicht stattfinden konnte, werden wir uns 
schriftlich für die Unterstützung bedanken und entsprechende Karten mit 
Weihnachtsgrüßen und guten Wünschen für das Jahr 2021 verschicken. 

       
Die nächste Beiratssitzung findet am DIENSTAG, den 26.01.2021 um 19.30 Uhr 
eventuell wieder als Videokonferenz oder im Kulturraum der Schule statt. 
 
 Ende: 20:45  Uhr 
 
 gez.  Hans-Jürgen Holtorf        
            1. Vorsitzender 


