
NovaFit Abteilungsversammlung vom 11.03.2019 
 
Beginn: 19.05 Uhr 
Ende:    19.53 Uhr 
Anwesend: 15 Mitglieder der Abteilung NovaFit, 1 Gast, 
                   Abteilungsleiter Thomas Horstkamp                                              
Protokollführerin: Anja Klaus 
 
 
Begrüßung durch Thomas Horstkamp 
Herr Horstkamp stellt sich als Abteilungsleiter vor. Er weist darauf hin, dass die 
Einladung ordnungsgemäß per Infoscreen, Homepage und -soweit bekannt- auch 
per Email erfolgte. 
  
Bericht aus der Abteilung 
Zugunsten der Geschäftsstelle und der Abteilung Fitness wurde der Mehrzweckraum 
2, der auch durch die Abteilung NovaFit genutzt wurde, umgebaut. Die davon 
betroffenen Gruppen der Abteilung wurden verlegt bzw. sind in den Sportpark nach 
Brühl-Badorf umgezogen. Daraus ergab sich kurzzeitig etwas Unruhe, die sich aber 
mittlerweile größtenteils gelegt hat. Lediglich 2 Gruppen sind nicht zufrieden (siehe 
unter Top 3. Verschiedenes, „Yoga-Gruppe“) 
 
Die Mitgliederzahlen sind stabil. Die einzelnen Bereiche weisen zum Stichtag 
01.01.2019 folgende Mitgliederzahlen auf: 
Gymnastik 109 Mitglieder 
Fit ab 50      36 Mitglieder 
Yoga            17 Mitglieder 
NovaFit      326 Mitglieder 
Gesamt      488 Mitglieder 
Bei den „Altbestands“-Mitgliedern der Abteilungen Gymnastik, Fit ab 50 und Yoga 
sind die Zahlen leicht rückläufig, während die Mitgliedszahlen in der Abteilung 
NovaFit entsprechend zunehmen.  
 
Finanziell steht die Abteilung nach wie vor auf sicheren Füßen. 
 
Mit den Übungsleitern der Abteilung besteht ein enger Kontakt und guter Austausch, 
um Bedürfnisse und Ideen der Mitglieder aufzugreifen und zu prüfen. 
 
Der Facebook-Auftritt der Abteilung hat sich etabliert. Es ist jedes Mitglied 
eingeladen, sich dort zu informieren. Ebenso kann der WhatsApp-Newsletter genutzt 
werden, um auch kurzfristig Informationen zu erhalten, z.B. bei Ausfall von Gruppen 
etc. 
 
 
Wahl der Delegierten 
 
Herr Horstkamp erklärt vorab die Bedeutung der Delegierten und deren Möglichkeit 
zur Mitgestaltung im Verein sowie das Wahlverfahren. Es erfolgt der Hinweis auf die 
nächste Delegiertenversammlung am 21.05.2019 um 19 Uhr. Aufgrund der 
Stichtagszahlen vom 01.01.2019 stehen der Abteilung NovaFit 20 
Delegiertenstimmen zu. Dies ist auch die maximal mögliche Stimmenzahl pro 



Abteilung. Es stellten sich 6 Delegierte zur Wahl. Davon ist eine Kandidatin nicht 
anwesend, hat aber eine schriftliche Erklärung dazu abgegeben (siehe Anlage1). 
Alle Delegierten wurden einstimmig bei einer offenen Wahl angenommen (siehe 
Anlage2). 
 
Verschiedenes 
 
Für 15 Jahre Mitgliedschaft werden die Mitglieder Ulrike Jüssem, Gabriele Knappe 
und Horst Schmitz geehrt, jedoch ist keiner davon anwesend. Die Genannten 
erhalten eine Urkunde und die Ehrennadel des Brühler Turnverein 1879 e.V in 
Bronze über Dritte ausgehändigt. 
 
Die Mitglieder nutzen nun die Möglichkeit ihrerseits Kritik, Lob etc. auszusprechen: 
 

• Das Wasser im Bewegungsbecken wurde in letzter Zeit (3-4 Wochen) als viel 
zu kalt empfunden. Das wurde auch schon über die Übungsleiter 
kommuniziert. Die Haustechnik vermutet wohl einen defekten Sensor und 
kümmert sich um das Problem. 

 
• Oftmals sind die Umkleiden beim Wechsel der Wassergymnastikgruppen 

überfüllt. Alles sei nass und man habe keinen Platz. Zudem beschweren sich 
dann weitere Mitglieder über die Enge. Angeregt wird, die Mitglieder der 
anderen Abteilungen dann auf die Ausweichmöglichkeit der Umkleiden im 
Foyer hinzuweisen. 

 
• In den Herrenumkleiden wird bemängelt, dass zwar 2 Duschen angemessen 

funktionieren. Die beiden anderen Duschen schalten nach zu kurzer Zeit 
immer ab. Der Hinweis wird von Herrn Horstkamp weitergeleitet. 

 
• Die in den Sportpark verlegten Yoga-Gruppen tragen ihre Kritik zu dem 

Umzug in die neuen Räumlichkeiten vor. Die Art der Information zum Umzug 
wurde nicht gut aufgenommen, da es auch sehr kurzfristig war. Nun stellt für 
viele allein der Weg nach Brühl-Badorf ein Problem dar. Der Raum im 
Sportpark wird als ungeeignet empfunden, da es dort zieht und „Fußkalt“ ist. 
Obendrein ist der Raum sehr hellhörig und hat tickende Uhren, was eine 
Yogastunde sehr beeinträchtigt. Auch die Schlauchform des Raumes trage 
nicht zum Wohlbefinden bei und mit dem Licht erhalte das Ganze tendenziell 
einen Werkstattcharakter. Der Übungsleiter hätte im Vorfeld mit einbezogen 
werden sollen. Dementgegen steht die Aussage eines Yoga-Übungsleiters, 
der der neuen Räumlichkeit Tauglichkeit attestiert. Angeregt wird aber noch, 
einen Tausch mit einer anderen Gruppe zu überprüfen und im Gespräch mit 
den Übungsleitern nach anderen Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen. 

 
• Dem Problem der „Überbelegung“ der Wassergymnastikgruppen wurde mit 

einem vorübergehenden Aufnahmestopp für die Wassernutzung und der 
Führung von tagesaktuellen Listen Rechnung getragen. Das hat sich als 
erfolgreich erwiesen. Der Aufnahmestopp wurde mittlerweile wieder 
aufgehoben. 

 
 


