
 

Außerordentliche Vereinssitzung 

Bergsteigerklub Gipfelgut Westsachsen e. V. 

06.03.2020   19:00 Uhr 

 

Anwesende: Ulf, Ingrid, Jens, Micha, Steffen, Ina, Nina, Nicole, Anke, Sandra, Justus, Daniel, Sandro, 70er, 

Mike, Heike, Anja, Dirk, Doreen, Susi, Heike 

 

 derzeit 85 Mitglieder insgesamt 

 

Sachstand eigene Kletteranlage: 

 Ulf war zum Gespräch bei Stadtverwaltung / Steffen Naumann (Immobilien) 

 im Anschluss offizielle E-Mail an Stadt mit der Frage nach einer geeigneten Immobilie und der 

Vorstellung des Projektes 

 noch keine Antwort eingetroffen 

 Justus hat sich auch schon etwas angeschaut (wurde nicht näher ausgeführt) 

 Anke hat bei Firma Höhlig nachgefragt, es gibt ein Objekt an der Lichtensteiner Straße (ehem. 

Feierhalle am Friedhof) ca. 14 m lang, 4,90m hoch, mit Nebenraum, den man evtl. umbauen 
könnte, separater Eingang, Höhlig würde es vermieten und sogar Sanitäranlage dazu bauen 

 Diskussion ... 

 Vorteile einer eigenen Einrichtung: mehr Trainingszeiten, unabhängig vom Krankenhaus, eigene 

Kurse sind derzeit im Krankenhaus auch nicht möglich 

 Erklärung: weitere Beantragung von Fördermitteln (auch die 1.500 € vom Kreissportbund) wird es 

nur geben, wenn die Mitgliedsbeiträge erhöht werden und damit auf das Mindestmaß der 
Förderfähigkeit gebracht werden 

 dringende Notwendigkeit, um den Vorstand rechtlich auf sichere Beine zu stellen 

 Förderfähigkeit hat ein Sportverein erst ab 40 € für Erwachsene und 20 € für Kinder Jahresbeitrag 

 Fördermittel für Sportstätten gibt es ebenfalls, werden vom Landessportbund ausgereicht 

 Vorstellung der Förderrichtlinien für Vereine (nicht für Städte) durch Ulf 

 wenn durch den LSB eine Sportstätte gefördert wird, muss man diese mindestens 12 Jahre nutzen 

 

Hauptziel der heutigen Vereinssitzung: Änderung der Mitgliedsbeiträge  

 40 Euro für Erwachsene, 20 Euro für Kinder bis 18 Jahre, 5 € Gastmitgliedsbeitrag  

(für Begleitpersonen beim Klettern, Versicherung), 100 € Familienbeitrag für zwei Vollzahler und ab 

zwei Kinder 

 Abstimmung: 4 Enthaltungen, 17 Zustimmungen, keine Gegenstimme 

 im Vorhinein haben Martin, Silvia und Mario ihre Zustimmung bei Ulf erteilt 

 

Es wird beschlossen: die Mitgliedsbeiträge ändern sich rückwirkend zum 01.01.2020 auf die oben 

genannten Beträge. Zahlungsziel für die Restbeträge ist der 30.05.2020. 



 

Es wird zudem eine Arbeitsgruppe „Kletteranlage“ gegründet. Die Leitung übernimmt 

Justus, es gehören ihr an: Sandro, Anke, Nina, Ina, Micha, 70er, Steffen, Ulf.  

 

 Mitteilung: wenn jemand Interesse an einem Trainerschein hat, bitte unbedingt 

melden, es gibt Fördermittel vom Sportbund für die Ausbildung 

 derzeit ausgebildete Trainer sind Steffen und Micha (auch Christoph und Felix): Daniel bekundet 

Interesse 

 

Thema Kinderklettern 

 Kletterzeit ist derzeit montags, es klettern 12 Kinder, 

 es gibt eine Warteliste von Interessenten 

 leider gibt es unter der Woche nachmittags keine weitere Möglichkeit, für Kinder zu klettern, alle 

anderen Hallenzeiten sind bereits belegt 

 Sascha bietet zwar mehr Zeit am Wochenende an, diese soll aber zusätzlich Miete kosten 

 darum: die Samstagszeit (16 - 18 Uhr) wird meist nicht viel genutzt, daher wäre es schön, diese 

umzuwidmen in Kinderkletterzeit 

 es soll kein Kurs sein, sondern eher ein „betreutes Kinderklettern“, für bereits eingewiesene und 

erfahrene Kinder 

 eine aufsichtführende, erfahrene erwachsene Person ist anwesend als Übungsleiter: Voraussetzung 

ist ein Vorstiegsschein oder Trainerschein 

 es dürfen nur Vereinskinder kommen, keine Fremden 

 Diskussion der Anwesenden um rechtliche und Sicherheitsaspekte für den/die anwesenden 

Übungsleiter 

 die Kinder sichern nur mit Smart und Grigri 

 „willige und qualifizierte“ Übungsleiter: Justus, Anke, Daniel, 70er, Ulf, Claudia, Micha 

 keiner soll öfter als 1x monatlich dran sein 

 Uhrzeit: Samstag 16-18 Uhr 

 für die Benutzung der Halle muss entweder der Hallenbeitrag bezahlt sein oder eine Zehnerkarte 

erworben werden 

 die Aufsichtspersonen werden von Steffen als Trainer C eingewiesen 

 

Paclenica: 

 am Donnerstag reisen an: Ina, Nina, Sascha, Max 

 Freitag: 70er, Justus 

 Sonntag: der Rest 

 

Ausrüstung: 

 gewünscht wird ein vereinseigener „Ohm“ sowie ein „Sandsack“ als Unterstützung der Sichernden 

bei stark unterschiedlichen Gewichten 

 

 

 

Gez. Heike Hoffmann 

Protokollführerin 


