
Protokoll zur Mitgliederversammlung der LSV Trampolin-Sparte am 

07.Februar 2016 
 

 
Beginn: 14:30 Uhr 

Ende:   15:20 Uhr 

 

Anwesende: 12, davon 7 stimmberechtigte Personen 

  inklusive ein Vertreter des Hauptvorstandes Lauenburger SV (Silke Lorenzen) 

  und zwei Vertreter der Abteilungsleitung Turnen (Stephan Körschner, Eddy 

  Thiel) 

 

 
1. Begrüßung der Anwesenden durch Stephan Körschner in seiner Funktion als  aktueller 

 Abteilungsleiter LSV-Turnen 

 

2. Rückblick 2015 ... ein erfolgreiches Jahr! 

 

 a) Wir haben an 11 Wettkämpfen über das Jahr verteilt teilgenommen und dabei 9x einen 

 außerhäusigen Treppchenplatz erklommen, unter anderem einen Kreismeistertitel mit Michael 

 Körschner. Herzlichen Glückwunsch! 

 

 b) Im März haben wir die Landesmeisterschaft Nachwuchs in Lauenburg ausgerichtet. Die 

 Teilnehmer waren von der Organisation und dem Ambiente im MOSAIK Festsaal begeistert. 

 

 c) Im Mai hatten wir dann einen Volltreffer mit der Ausrichtung des 7. ELBEPOKALS! Knapp 

 100 Teilnehmer fuhren begeistert nachhause und wollen definitiv in 2016 wiederkommen. Der 

 Erfolg ermutigte uns, den Wettkampf in 2016 bundesweit auf 300 Teilnehmer beschränkt 

 auszuschreiben. Die Vorbereitungen laufen seit Juni 2015 auf Hochtouren und nach aktueller 

 Lage wird es ein Riesenerfolg. Um Unterstützung zur Organisation wird dringend gebeten! 

  

 d) In 2015 hat es erstmalig geklappt, die von Christine Körschner seit 2013  regelmäßig 

 ausgerichteten Trainingscamps für Erwachsene in der Landesturnschule Trappenkamp, 2x zu 

 veranstalten (Februar & Oktober). Die Nachfrage wächst stetig und diese Zusammentreffen 

 Gleichgesinnter werden auch über die Landesgrenzen hinaus immer beliebter.  

 

 e) Im März wurden zwei neue Kampfrichter für die LSV Trampolin ausgebildet. Endlich sind wir 

 mit insgesamt drei C-Kampfrichtern (Stephan Körschner, Nina Stachowski, Anke Wagner) 

 angemessen aufgestellt für kommende Wettkämpfe. Vielen Dank für Eure Zeit! 

 

 f) Wir konnten im Mai ein drittes Großgerät gebraucht vom TSV Husum 1875 erwerben, 

 welches dringend notwendig war, um die hohe Nachfrage in knappen Hallenzeiten besser 

 bewältigen zu können. Auch bei Trainingscamps über das Wochenende ist das sehr hilfreich.  

 Das Doppelmini haben wir dafür verkauft an den TSV Neustadt. Es wurde kaum genutzt. 

 

 g) Die insgesamt sechs Trampolinkurse über die Klassenstufen 1-8 verteilt, welche durch 

 Christine Körschner seit nunmehr 3 Jahren in den ortsansässigen Schulen im Ganztagsbereich 

 angeboten werden, wurden dankend mit höchstmöglichen Teilnehmerzahlen von Schülern, 

 Lehrern und Ganztagskoordinatoren begrüßt. Zu Schuljahresbeginn 2015 wurde sogar in der 

 Presse mit diesem Projekt für die neuen Sportklassen geworben.  

 Die von den Schulen gezahlte Gerätenutzungsgebühr für die Kurse war außerdem eine wichtige 

 Hilfe für unser Vorankommen in der Abteilung. 



 

 h) Die Teilnehmerzahlen in den LSV-Kursen und das Interesse an unserem Sport hier in 

 Lauenburg scheinen zu explodieren. Inzwischen haben wir sogar Zulauf aus Niedersachsen. 

 Herzlich Willkommen! Der Mittwochskurs ist jedoch inzwischen so voll, dass es da zu einem 

 Aufnahmestopp kommen muss. Auch ist die Anzahl (25) für einen Trainer, zwei Geräte und 1,5 

 Stunden nicht mehr händelbar. Eine konstante Hilfe muss her und/oder mehr Hallenzeit! 

 

 i) Im April 2015 wurden die Zusatzbeiträge für die Trampolinturner von 1,00 Euro auf 2,90 

 Euro je Kind und 3,90 Euro je Erwachsenen angepasst. Damit liegen die Mitgliedsbeiträge für 

 Kinder  mit gesamt 10,00 Euro immer noch im Rahmen des Teilhabepaketes für finanziell 

 benachteiligte  Familien. Wir haben durch die Erhöhung des Beitrages keine größeren 

 Mitgliedseinbußen verzeichnen müssen. Dankeschön! 

 

j) In den Sommerferien waren wir wie immer beim Ferienpass-Programm des Ortsjugendringes 

mit zwei Gruppen dabei. Diese sind immer gut besucht und alle Kinder und Jugendlichen sind im 

Nachhinein begeistert von diesem Angebot und kommen nach den Ferien gern mal wieder zu uns.   

 

 k) Seit August 2015 haben wir unsere eigene Website, auf der alle wichtigen Infos zur 

 Trampolinsparte enthalten sind: www.lsv-trampolin.de  

 Außerdem haben wir seit September unsere eigene Facebook-Seite: ELBEPOKAL TRAMPOLIN 

 

 l) Als Trampolingemeinschaft waren wir mit den Erwachsenen auf vielen Veranstaltungen in 

 2015 vertreten und haben uns entsprechend präsentiert, zum Beispiel bei der Preismaskerade 

 (Fasching) im Februar alle als Bienchen verkleidet in unseren Vereinsfarben oder beim 

 Lauencastle (Schwimmbad) im Juli. Dort hat unser Team gewonnen und auch mit einer speziellen 

 Showeinlage mit dem Minitrampolin unseren bisher wichtigsten Sponsor die 

 Versorgungsbetriebe für den  ELBEPOKAL 2016 überzeugt. Auf der Sportlergala im Dezember 

 haben wir sogar einen ganzen Tisch in Beschlag genommen und sind wie immer bis zum Schluss 

 geblieben. 

 

2. Ausblick 2016 ... Rückschläge & Pläne 
  

 a) Rückschläge  

 In 2016 ist bisher kein Termin für ein Erwachsenentrainingscamp in der Landesturnschule 

 Trappenkamp möglich. Die LTS ist leider völlig ausgebucht! 

 

 Alle sechs Kurse Trampolin im Ganztagsangebot der Schulen wurden gestrichen, weil das 

 Trampolin-Turnen an Schulen (inzwischen auch im Ganztagsbereich) mal wieder vom 

 Bildungsministerium Schleswig-Holsteins offiziell verboten wurde. Die Schüler sind enttäuscht 

 und die Ganztagskoordinatoren haben ein großes Loch in ihren Angeboten zu stopfen. Wir 

 arbeiten jedoch intensiv gemeinsam daran, einen Weg zum Wiederaufbau zu finden. 

 Unterstützung dafür bekommen wir unter anderem vom Lauenburger Bürgermeister Andreas 

 Thiede, den Fachbereichsleitern der ortsansässigen Schulen und dem Präsidium des SHTV.  

 Uns fehlt nun unter anderem auch ein seit drei Jahren sicheres Zusatzeinkommen durch die 

 von den Schulen gezahlte Gerätenutzungsgebühr. 

 

 b) Pläne 

 Um neue Hallen-Kapazitäten für Trainingsmöglichkeiten zu eröffnen, kam der Vorschlag zur 

 Kooperation mit den benachbarten Sportvereinen in Niedersachsen ... Hohnstorf und 

 Brietlingen. Dort stehen zwar Großgeräte, aber es fehlen entsprechende Trainer, welche wir 

 zur Verfügung hätten. Ein Training findet dort aktuell nicht statt. Interesse bei den Sportlern 

 besteht jedoch. Es bleibt abzuwarten, inwieweit die Idee umsetzbar ist. 

 



 Wir brauchen für die Teilnahme an größeren nationalen Wettkämpfen einen B-Kampfrichter. 

 Eine Fortbildung/Ausbildung wäre für Stephan Körschner vorstellbar. Wie das zeitlich und 

 finanziell umsetzbar ist, muss noch geklärt werden.  

 

 Um unsere Außenwirksamkeit zu verstärken, möchten wir gern an mehr Wettkämpfen (auch 

 national) teilnehmen. Leistungstrainer Cvetan Boyadzhiev arbeitet mit Hochdruck an der 

 notwendigen Qualifikation der Springer. Deshalb wird es auch in 2016 wieder regelmäßige (ca. 

 alle 2-3 Monate) Trainingscamps in der Turnhalle über das Wochenende geben. 

 

 Es wird über die Gründung eines Fördervereins für die Trampolinsparte als alternativer 

 Finanzierungsansatz nachgedacht. 

 

3. Abstimmung über Alleinstellung der Trampolinsparte in der LSV 

 

 Diese muss aktuell ausgesetzt werden. Nach Prüfung der finanziellen Umsetzbarkeit, mussten 

 wir leider feststellen, dass ein notwendiges Startkapital fehlen würde. Dies wiederum könnte 

 gegebenenfalls die Umsetzung des ELBEPOKALS gefährden. Es wird in 2016 jedoch intensiv 

 daran gearbeitet und zum Ende des Jahres erneut abgewogen.  

 Ein kommissarischer "Vorstand" für die Sparte Trampolin wird in Punkt 4 trotzdem gewählt, um 

 die interne Organisation abzusichern.  

 

4. Wahlen eines internen Vorstandes 

 

 Es wurde Blockwahl beantragt und ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen angenommen. 

 Die vorgeschlagenen Vertreter haben die Wahl angenommen und wurden einstimmig gewählt. 

  

 Vorsitzende:   Christine Körschner (somit Obfrau Trampolin in der Turnabteilung) 

 Stellvertreter:  Cvetan Boyadzhiev 

 Kassenwartin:  Nina Stachowski 

 Schriftführerin: Anke Wagner 

 Kassenprüfer:  Robby Gedicke 

    Andrea Nobis 

 stellv. Kassenprüferin: Diana Geritz 

 

5. Termine 2016 

 

 14. Februar  Jahreshauptversammlung der LSV Turnabteilung 

 17. Februar  Jahreshauptversammlung des Ortsjugendrings (OJR, Neuwahlen) 

 05. März  C-Kampfrichterfortbildung in Pinneberg 

 05. März  Kreisturntag in Grünhof-Tesperhude 

 20. März  Ehrenamtsmesse in Lauenburg (AGL) (Wir stellen uns vor!)  

 11. April  Jahreshauptversammlung LSV Gesamt 

 17. April  Gewerbeschau im Mosaik (Wir stellen aus und führen vor!) 

 07. Mai   1. KIDDY-Klasse in Geesthacht (Wettkampf) 

 10.-12. Juni  8. nationaler ELBEPOKAL in Lauenburg 

 25. Juni  Landesmeisterschaft Nachwuchs in Neustadt 

 17. September  13. internationaler Bärencup in Berlin-Lichtenrade 

 24. September  23. Klaus-Sievers-Pokal in Norderstedt 

 12. November  2. KIDDY-Klasse in Husum 

 19. November  Kreismeisterschaft in Geesthacht 

 26. November   Landesmeisterschaft Senioren in Norderstedt 

 17. Dezember  Vereinsmeisterschaft im Mosaik 

 

 Änderungen vorbehalten! 



 Der Terminplan für Wettkämpfe und Trainingscamps ist jederzeit aktuell online abrufbar auf 

 unserer Website www.lsv-trampolin.de  

 

6. Verschiedenes 

 

 a) Vom Kassenwart der Turnabteilung Eddy Thiel wurde die Anschaffung neuer Turnanzüge für 

 die Wettkampfspringer genehmigt. Bei den meisten Wettkämpfen auf Landes- und 

 Bundesebene ist die Wettkampfkleidung vorgeschrieben, sonst darf man nicht teilnehmen. Die 

 vorhandenen Anzüge sind längst nicht mehr ausreichend und teilweise schon sehr abgenutzt. 

 Kostenvoranschläge liegen noch nicht vor, sind aber bereits angefragt. 

 

 b) Meldegebühren für die Teilnehmer von Wettkämpfen werden weiterhin vom Verein (Abt. 

 Turnen) getragen.  

  

 c) Es müssen dringend für die Wettkampfspringer neue Präsentationsanzüge angeschafft 

 werden. Kosten dafür bleiben bei den Mitgliedern (ca. 60,- Euro).  

 Sammelbestellung für Trampolinschuhe wurde angeboten, Kosten ca. 33,- Euro je Paar. 

 

 d) T-Shirts für das Gemeinschaftsgefühl sollen ebenfalls wieder neue angefertigt werden. Die 

 letzten fanden reißenden Absatz bei den Springern. Bestellungen bei Interesse mit 

 Größenangabe bei Christine Körschner (Trainerin) aufgeben. Kosten liegen bei ca. 14,- Euro je 

 Kind und ca. 16,- Euro je Erwachsenen (Universalgrößen, 100% Baumwolle, schwarzer Siebdruck, 

 ohne Seitennaht, sonnengelb). 

 

e) Trainingscamps mit Übernachtung in der Halle oder in der Landesturnschule fördern das 

 Gemeinschaftsgefühl und erweitern effektiv den Leistungsstand. So etwas kann man auch in 

 den Turnhallen und mit den Springern anderer Vereine machen, um sich auszutauschen und 

 einfach mal raus zu kommen. Kosten für Trainingscamps in anderen Vereinen können jedoch nur 

 kurzfristig bekannt gegeben werden. Für Trainingscamps über das Wochenende in der 

Turnhalle Mosaik fallen pro Person Versorgungskosten in Höhe von ca. 20,- Euro an, welche von 

den Mitgliedern im Voraus gezahlt werden müssen. Ein Trainingscamp von Freitag bis Sonntag in 

der Landesturnschule in Trappenkamp kostet trotz Bezuschussung bei Kindern pro Person 

zwischen 60,- und 80,- Euro je nach Planung der Freizeitgestaltung. 

 

 f) Für die Teilnahme am 13. internationalen Bärencup in Berlin-Lichtenrade im September fallen 

 je Teilnehmer private Kosten in Höhe von ca. 50,- Euro an, welche im Voraus zu zahlen sind. 

 Darin enthalten sind bereits Verpflegung, 2x Übernachtung (Freitag bis Sonntag), Fahrtkosten 

 und ein T-Shirt. Die Schulen sind verpflichtet, die Schüler für die Teilnahme an nationalen 

 sportlichen Wettkämpfen für einen Tag freizustellen, falls notwendig. Bescheinigungen dafür 

 werden vom jeweiligen Trainer ausgestellt. Es werden noch freiwillige Fahrer gesucht!  

 

 g) Weitere private Kosten, die über das Jahr anfallen, sind zum Beispiel Fahrtgeld bei 

 Wettkämpfen oder Ausflüge mit den Kindern (z.B. Jumphouse oder Heidepark). 

 Angebotene Lösung für eine gleichmäßige Verteilung der Kosten über das Jahr: Monatliche 

 Zahlungen eines frei wählbaren Betrages, Konto erfragen, bei Nichtnutzung oder Austritt 

 verbindliche Rückzahlung des eingezahlten Betrages. 

 

 h) Für eventuelle Nachfragen lagen bei der Sitzung Listen aus. Zum Beispiel über Höhe und 

 Verwendung von Mitgliedsbeiträgen, was im Leistungssport privat oder fremd finanziert 

 werden muss, Termine, Trainingszeiten, Bestelllisten, Ausschreibung und Konzept Elbepokal 

 usw. 

 



 i) Wir präsentieren uns am 17. April auf der Gewerbeschau mit einem Stand und aktiven 

 Showeinlagen und suchen dort noch mal intensiv nach Unterstützern, vor allem Spendern und 

 Sponsoren für den ELBEPOKAL. Wer macht mit? 

 

 j) ELBEPOKAL, ein Wettkampf für alle Altersklassen und fast alle Leistungsklassen! 

In Lauenburg für Lauenburg ... maßgeblich für Politik und Wirtschaft Vorort. Unter dem Motto: 

*Für den Sport, die Gemeinschaft und mehr Toleranz!* starten wir in diesem Jahr durch und 

haben schon eine Menge geschafft. Das Interesse ist deutschlandweit groß und es soll ein 

unvergessliches Event werden, welches jährlich wiederholt wird. 

 Wir brauchen noch dringend Unterstützung für den Auf- und Abbau, Organisation, Betreuung, 

 Verpflegung, Infodienst, Kuchenverkauf, Heranschaffen von interessanten Hauptgewinnen und 

 mittleren Gewinnen für die Tombola (Kleingewinne sind vorhanden) und natürlich finanzielle 

 Unterstützer. Wir sind für jede Idee offen! 

 

 k) FÖRDERVEREIN 

 Um unserem Sport auch in Zukunft gerecht werden zu können, benötigen wir dringend einen 

 alternativen Finanzierungsansatz. Sponsoren oder Fördermitglieder mit im besten Fall 

 regelmäßigen Zahlungen in einen Förderverein wären optimal.  

 Der Leistungssport im Bereich Trampolin ist nicht billig, wie man den auch privaten 

 Kostenaufzählungen oben entnehmen kann. Die Mitgliedsbeiträge können jedoch nicht weiter 

 erhöht werden, um dem Teilhabepaket noch zu genügen. Außerdem darf Leistungssport nicht zu 

 einem finanziellen Privileg werden, sondern sollte einzig an Talent und Ergeiz gebunden sein.  

 Viel mehr aktive Mitglieder in der Trampolinsparte sind auch nicht möglich, weil uns für deren 

 Beschäftigung schlicht die Zeiten in der Turnhalle fehlen. Und Leistungstraining kann man nicht 

 effektiv genug mit zu vielen Kindern in der Halle betreiben. Demnach sind unsere Möglichkeiten 

 für höhere Einnahmequellen durch Mitgliedsbeiträge erschöpft. 

 

 l) Wir haben einen Förderantrag für zwei Flexiroll-Bodenturnmatten 6x2m bei der laufenden 

 Projektausschreibung der KSK Ratzeburg gestellt: *GUT. FÜR DIE GEMEINSCHAFT.* Stimmt 

 alle bitte mit ab im Zeitraum 22.02. bis 06.03.2016! Jede Stimme zählt. 

  

 www.ksk-ratzeburg.de/gut 
 

 Nach der Registrierung erhältst Du einen Bestätigungslink per Mail. Nur wenn Du diesen 

 bestätigst, wird Deine Stimme auch gezählt. 

 Wir bitten um intensivste Unterstützung durch Verbreitung an möglichst viele Menschen aus 

 Eurem Bekannten- und Freundeskreis. Wir brauchen Euch jetzt! 

 

 Nachtrag 07.März 2016:  

Wir haben es geschafft und den 4. Platz beim Voting erreicht. Dankeschön! 

  

 


