
Protokoll zur Sitzung der Luftsportjugend des LSC Attendorn-Finnentrop vom 24.11.2017 

 

 

Beginn der Sitzung 18:04 Uhr in der Kantine des LSC.   

Anwesende: Felix Schürmann, Lukas Schröder, Tim Schröder, Marco Schellenberg, Julia 

Willmes, Katharina Vedder, Kevin Gries, Henry Stüwert, Jonas Rhode, William Barf, Tilman 

Brenne 

Vorsitz: Felix Schürmann  

Stellvertreter: Lukas Schröder 

Schriftführer: Tilman Brenne 

 

Top1: Verlesen des Protokolls der letzten Versammlung aus dem Jahre 2016. 

Top2: Die neuen Mitglieder stellen sich vor. Anwesend sind Marco Schellenberg und William 

Barf.  

Top3: Bei der Rückschau auf das vergangene Jahr wird überprüft an welchen Stellen 

Verbesserungsbedarf im Allgemeinen wie auch im Betracht auf den Sommerlehrgang des 

Jahres 2017 seitens der Gruppe besteht.  

Folgende Punkte wurden festgehalten: 

- Zu wenig neue Mitglieder geworben 

- Die Vorstellung des Vereins auf dem Stadtfest im Spätsommer ist aus Sicht der 

anwesenden ein Erfolg gewesen. Die Beteiligung der Gruppe ist hoch ausgefallen und 

viele interessierte haben sich in eine Liste für weitere Informationen eingetragen. Die 

„Ausbeute“ an ernstzunehmenden Interessenten wird sich im Verlaufe der Saison 

zeigen  

- Die Anzahl gemeinsamen Aktivitäten der Gruppe soll weiter gesteigert werden um 

das Gemeinschaftsgefühl weiter zu steigern. Eine Besserung in diese Hinsicht war 

2017 zu erkennen 

Top4: Als Ziele für 2018 wurden folgende Absprachen getroffen: 

- Der Flugbetrieb soll frühzeitig per WhatsApp abgeklärt werden. Das morgentliche 

Briefing wird in der Saison 2018 im Vorfeld vorbereitet. Die Briefenden sind 

angehalten eine Vorhersage für das Wochenende schon Mitte der Woche zu tätigen 

um eine eventuelle Ausweichplanung zu ermöglichen. Gleichzeitig soll im Verlaufe 

des Briefings eine Aufgabenverteilung stattfinden die für den Flugtag Gültigkeit 

behält. 

- Wer regelmäßig zu spät kommt oder zu früh geht und somit den Flugbetrieb 

einschränkt oder erschwert wird nach Ermessen der anderen anwesenden Flieger in 

Absprache mit dem Fluglehrer von dem Flugtag ausgeschlossen.  



Als Ziel zählt nach wie vor ein frühes Erscheinen am Flugtag. Die Flugreihenfolge wird 

wieder nach dem Erscheinen am Flugtag festgelegt.  

- Auf der Freizeitmesse am 27.05.2018 soll sich der Verein erneut präsentieren. 

Vorsitzender Schürmann hat die Anwesenden gebeten den Tag frei zu halten um an 

den Erfolg des Stadtfestes anknüpfen zu können. Der Segelflugsimulator der 

Flugschule Oerlinghausen soll ebenfalls angemietet werden.  

- Das Sommerlager 2018 wird ohne die Werdohler stattfinden  

- Insgesamte Probleme mit der Zuverlässigkeit der Jugendgruppe werden 

angesprochen. Absprachen sollen in Zukunft besser eingehalten werden. Gleichzeitig 

soll der Flugbetrieb wieder an erster Stelle stehen.  

- Ausflugsideen für 2018: Technikmuseum Berlin, Freizeitpark, Dorniermuseum 

Friedrichshafen, Schlittschuhfahren in Wiehl, Flugsimulatro. Trotz der vielen (guten) 

Ideen soll die finanzielle Komponente bei der Planung solcher Aktivitäten nicht 

vernachlässigt werden um niemanden auszuschließen. Auch Studenten/Schüler 

sollten sich die Veranstaltungen der Jugendgruppe gut leisten können.  

Top5: Der Vorfall mit dem Spülmobil wurde angesprochen um sicher zu gehen, dass die 

Jugendgruppe bei dem Vorfall nicht involviert war/ist. Alle Anwesenden haben jegliche 

Verantwortung für die Demontage der Reifen des Spülmobils von sich gewiesen.  

Top6:  Felix Schürmann hat nochmal darauf hingewiesen, dass nach der Benutzung des 

Turms als Schlafmöglichkeit am Wochenende die Räumlichkeiten ordentlich und sauber zu 

hinterlassen sind.  

Top7: Der Vereinsvorstand hat ausdrückliches Lob für die Mitarbeit der Jugendgruppe bei 

der Vorbereitung, Durchführung und Nacharbeiten im Zusammenhang mit dem Drachenfest 

und der Vereinspräsentation auf dem Stadtfest Attendorn ausgesprochen.  

Top8: Trotz des in Top7 erwähnten Lobes hat der Vereinsvorstand der Durchführung des 

jährlichen Fußballturniers keine Unterstützung zugesprochen, da die Jugendgruppe aus 

ihrer Sicht nicht in der Lage ist ein solches Event zu organisieren. Dies ist vor allem auf die in 

Top4 angesprochenen Probleme der Jugendgruppe zurückzuführen. Sollten diese Probleme 

in 2018 nicht mehr auftreten könnte sich diese Meinung ändern.  

Top9: Als Kritikpunkte an dem Jugendgruppenleiter und dessen Stellvertreter wurde 

angesprochen, dass Julias Eltern nicht ohne Absprache mit Julia zu kontaktieren sind oder bei 

Veranstaltungen eingeplant werden können.  

Außerdem soll die Gruppe bei Entscheidungen die diese betreffen mit einbezogen werden.  

Top10: Zur Wahl zum Jugendleiter wurde Felix Schürmann durch Lukas Schröder 

vorgeschlagen. Die Abstimmung ging durch gegen null mit einer Enthaltung. Als 

Stellvertreter wird über Lukas Schröder und Tim Schröder abgestimmt. Lukas Schröder hat 

die Wahl mit acht Stimmen gegen eine für sich entschieden. 2 Enthaltungen.  

Top11: Unter sonstiges wurde die Teilnahme am Weihnachtsmarkt in Attendorn 

besprochen. Die Jugendgruppe hat die Vereinshütte zum Verkauf von Waffeln, heißem 

Kakao und Kaffee auf dem Weihnachtsmarkt 2018 für einen Nachmittag. Der Erlös soll der 

Jugendkasse zu Gute kommen.  



Des Weiteren muss die Winterarbeit wieder konsequent aufgenommen werden. 

Donnerstags als auch Samstags ist die Mitarbeit der Jugendgruppe von großer Wichtigkeit 

um die Finanzierung des Flugbetriebes weiterhin auf dem niedrigen Niveau zu halten.  

 

Zum Abschluss stellt sich William Barf selber vor, da er zu spät erschienen ist.  

 

Die Sitzung wird um 19:47 geschlossen. Suspendiert wurde von 18:46-18:56.  


