Verein für Leibesübungen Hüls e.V., Marl
Kanu Abteilung

Die Monatsversammlung am 8.9.17 war gut besucht. 21 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer hatten sich am Bootshaus zusammengefunden. Um 20:15 Uhr eröffnete
Arnold Gerding die Versammlung.
Zuerst stellte Felix Ritter kurz die neue Internetseite vor, die unter vflhuels-kanu.de
und vflkanu.de zu erreichen ist. Diese Seite soll als Kontaktplattform für neue
Mitglieder dienen, aber auch (über den internen Bereich) bestehende Mitglieder mit
wichtigen Informationen versorgen. Felix bat darum, sich mit Vorschlägen und Kritik
an das WEB-Team (Felix, Carina und Dirk) zu wenden, denn nur bei reger
Beteiligung kann die Seite schnell wachsen.
Jürgen Pospiech erwähnte in diesem Zusammenhang, dass er bereits erste
Vorschläge eingereicht hat.
Arnold bat nochmals alle älteren Mitglieder, nach Bildern vom Bootshaus zu
schauen, um die Entstehung auf der Internetseite dokumentieren zu können (von der
Planung, über Rohbau bis heute).
Im Anschluss daran entstand eine rege Diskussion über alte, digitalisierte Super 8Filme und deren Verbleib. In diesem Zusammenhang fiel der Name Rolf Heinrich. Da
dies abschließend nicht geklärt werden konnte, wurde Isolde Beck darum gebeten,
einmal bei sich nachzuschauen.
Jürgen Pospiech gab noch einen kurzen Hinweis darauf, dass beim Hauptverein ein
Gesamtarchiv existiert und man dort auch recherchieren könnte.
Bei den Vorbereitungen zur neuen Internetseite wurde die Problematik der unklaren
Postanschrift wieder aktuell. Man einigte sich darauf, dass die Anschrift
„Alte Straße 79“ die richtige sei, wir aber im Internet bei GoogleMaps unter
„Alte Straße 100“ zu finden sind, da Google „79“ nicht kennt.
Arnold kündigte an, dass er nächste Woche unsere Anschrift und die Mitglieder des
neuen Vorstandes an den DKV melden werde, da dieser keine aktuellen
Informationen über den Verein hat.
Abschließend informierte Arnold über die aktuellen Termine:
16.09.17: „Nacht des Sports“ im Lutherhaus
23.09.17: Sommerfest (Beginn 15:00 Uhr)
13.10.17: Monatsversammlung
14.10.17: großer Arbeitsdienst
15.10.17: Bezirksabpaddeln beim CTV
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Für den bevorstehenden großen Arbeitsdienst fehlt noch die Zusage für den
Hubsteiger. Jürgen wird sich darum kümmern. Thomas Horbel versucht, bei seinem
Sohn einen großen Anhänger zu beschaffen, um den Baumschnitt zu entsorgen,
hierzu wird er Sonderkonditionen bei Mertmann aushandeln. Falls wir keinen
Anhänger bekommen, wird wieder ein Container bestellt.
Klaus Hein hat neue Zettel für den Arbeitsdienst erstellt und sie ausgelegt.
Carina Kölzow hat unseren neuen Werbeflyer erstellt, dieser wurde herumgereicht
und für gut befunden. Die Art des Drucks bzw. der Finanzierung ist noch nicht
geklärt. Auch wer, wo Flyer auslegt, muss noch diskutiert werden.
Inge Hillebrand berichtete, dass die Essensplanung für das Sommerfest
abgeschlossen sei und dass wir auch in diesem Jahr ein reichhaltiges Buffet
erwarten können. Die Getränke zahlt wie immer jeder selbst.
Der Aufbau zum Sommerfest beginnt am Samstag, morgens um 10:00 Uhr.
Geplant sind wieder das Topo-Duo-Rennen, der Spieleanhänger und
Getränkekästenklettern (Hubsteiger wird zur Sicherung benötigt). Jürgen Herkströter
besorgt die Getränkekästen zum Klettern. Ob Mitglieder getauft werden, muss noch
entschieden werden.
Für schlechtes Wetter besorgt Arnold einen großen Pavillon (4m x 6m) und Nicole
stellt das Chaos-Spiel zu Verfügung.
Jürgen Pospiech schlug vor, während der Feier im Bootshaus Vereinsfotos in
Rahmen einer Diashow zu zeigen, der Jugendraum wurde dafür vorgeschlagen.
Nicole besorgt hierfür den Beamer vom Hauptverein.
Carina regte an, während des Sommerfestes Fotos und Videoaufnahmen zu
machen, um anschließend einen Promotion-Film zu erstellen.
Ab jetzt liegt der Anmeldezettel für die Wildwasserwoche „Karlbacher Flüsse“
(31.03.18 – 07.04.18) in Tschechien aus. Erwachsene zahlen 290€, Kinder bis 14
Jahre 210€. Darin enthalten ist die Unterbringung in einer Pension mit Halbpension,
vormittags Besichtigungen, nachmittags Transfer zu den Paddel-Einsatzstellen und
Abholung am Ziel. Es handelt sich um Flüsse der Kategorie 2 bis 4. Bei
anspruchsvollen Touren können auch nur Teilstücke gepaddelt werden. Der
Veranstalter ist in diesem Jahr englischsprachig.
Jürgen Herkströter schlug vor, sich frühzeitig als Gruppe anzumelden, auch wenn
einige noch unschlüssig sind (Nachmeldungen sind möglich).
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Guido Tappeser hatte noch folgende Termine:
-

noch bis zum 10.09.17 Bezirksseniorenfahrt
24.09.17 Bezirksabpaddeln beim CTV
30.09.17 Abgabe Fahrtenbücher
06.10.17 – 08.10.17 Wochenende in Hachen

Das Bezirksabpaddeln beim Castroper Turnverein 1874 e.V. startet um 11:00 Uhr an
deren Vereinsheim und endet dort auch wieder um 17:00 Uhr. Es wird auf dem
Rhein-Herne-Kanal gepaddelt.
Die Fahrtenbücher werden auch in diesem Jahr in einer Kiste im Bootshaus bis zum
30.09. gesammelt.
Thorsten Radau sprach nochmals den Lauftreff an. Er wolle damit in der nächsten
Woche beginnen. Es wurde vorgeschlagen, in den Wintermonaten am Wochenende
zu laufen, da es in der Woche abends sehr schnell dunkel wird. Thorsten uns Mirian
sollen einfach zu einem Termin in die Dienstagspaddler-Gruppe einladen. Wer Lust
und Zeit hat, kommt dann.
Jürgen Pospiech hängt die Ausschreibung zum Dattelner Kanallauf am 05.11.17 aus.
Dieser Lauf richtet sich von seinem Schwierigkeitsgrad an Kanufahrer. Allgemein
wurde die Idee positiv aufgenommen. Dies ist eine weitere Möglichkeit an einer
Bezirksveranstaltung teilzunehmen.

Um 20:45 Uhr beendete Arnold Gerding die Versammlung.

Inge Hillebrand lud im Anschluss zu Wurstsalat und Brezeln ein.

AHOI
Dirk Willamowski

3

