Aus der Vorstandsitzung am 6. Dezember 2013
06.12.2013. Zur Abschlusssitzung des Jahre 2013 hatte Vorsitzender Heinz Reifferscheid
den VfL-Vorstand sowie den Ältestenrat ins Vereinslokal Schmengler-Bohlen
eingeladen. Im Mittelpunkt standen wichtige Themen wie die Zukunft des Sportplatzgebäudes der Fair Play Arena Obere Kyll sowie die Vorstandsneuwahlen im April
2014. Über das Ergebnis der Beratungen werden nun auch die Mitglieder informiert.
Zu Beginn der Vorstandsitzung
holte H. Reifferscheid die Verleihung des Sportabzeichens
(Gold mit der Zahl 5) an den 2.
Vorsitzenden Andreas Mai
nach. Zusätzlich gab es vom
Sportbund Rheinland auch das
Familiensportabzeichen, denn
erstmals waren auch Ehefrau
Ulli und Tochter Amelie mit
von der Partie. Familie Mai war
beim Verleihungstermin 1.12.13
auf Reisen.

A) Veranstaltungsplan 2014
Der Veranstaltungsplan wurde bereits am 13. Sept. 2013 beraten, jedoch gab es noch einige
Unsicherheiten und Genehmigungsvorbehalte. Es ist jedoch alles beim alten geblieben.
Eröffnet wird das Veranstaltungsjahr 2014 am 22. März mit dem Obere –Kyll - Crosslauf,
Als 25. Auflage möchte man das Silberne Jubiläum gebührend feiern. Außerdem ist der
Crosslauf , wie immer in Birgel, das Finale der Vulkaneifel-Crosslaufserie (Sparrkassen-Cup)
2013/14. Die Serie wird am Samstag, den 21. Dezember 2013 in Ellscheid gestartet. Alle
Ausschreibungen sind zu finden unter www.lgvulkaneifel.de (Veranstaltungen).
B) Projekt Sportplatzgebäude: Es tut sich einiges
In den letzen Wochen ist viel Bewegung in das Projekt gekommen. Die von den Vereinen mit
Fußballsport favorisierte Sanierung und Erweiterung (wegen der zeitweilig hohen Auslastung
mit künftig 4 Umkleideräumen), wurde den Vereinsvertretern am 28.11.13 von der Bauabteilung der Verbandsgemeinde (VG) im Jünkerather Rathaus vorgestellt. Es wäre mit Kosten
von ca. 200.000 € verbunden. Wie inzwischen festgestellt werden musste, ist dieses Projekt
aus Finanzierungsgründen aber nicht umsetzbar. Deshalb wird derzeit umgeplant auf ein
Projekt „Gebäudesanierung und Umbau“. Dieses wird mit Kosten von ca. 120.000,- € verbunden sein zuzüglich ca. 8.000,- € für die Voraberstellung einer Doppelgarage zwecks Auslagerung von Gerätschaften der VG und der Vereine. Das Projekt ist wegen des Zustandes
und der Unwirtschaftlichkeit der wie das Gebäude 33 Jahre alten Heizungsanlage sowie
erheblicher hygienischer Mängel der sanitären Einrichtungen mittlerweile auch aus der Sicht
der VG, wie Bürgermeisterin Diane Schmitz am 28.11.13 bestätigte, vordringlich geworden.
Deshalb wird die Aufnahme in das Sportstättenförderungsprogramm des Landes für das Jahr
2015 angestrebt. Die Kommunalaufsichtsbehörde stellt ihre Zustimmung aber nur bei einer
erheblichen Beteiligung der die Anlage nutzenden Vereine in Aussicht. Die Größenordnung
wird bei ca. 40.000,- € liegen, wobei Einnahmen aus Werbebanden anrechenbar sind und die
Vereine ihre finanzielle Belastung auch durch Eigenleistungen am Bau mindern können.

Im Vorstand wurde die Auffassung vertreten, dass der VfL sich bereits beim
Sportanlaenausbau in ganz besonderem Maße, nicht nur finanziell, engagiert habe und man
auf das Gebäude (Nutzung bei maximal drei Veranstaltungen jährlich) sicher weit weniger
angewiesen sei, als die Vereine mit Fußballsport. Nach eingehender Beratung beschloss der
Vorstand, sich trotzdem in angemessener Höhe an der Finanzierung des Projekts zu
beteiligen, falls auch alle anderen Vereine dazu bereit sind. Die Einzelheiten sollen Anfang
Januar in einer Vereinsvertretersitzung erörtert werden. Vorgeschlagen bzw. befürwortet
wird vom Vorstand in diesem Zusammenhang die Gründung eines Fördervereins „Fair Play
Arena Obere Kyll“, der künftig die Interessensvertretung der Vereine für alle Belange der
Sportanlage einschließlich der Verträge über Bandenwerbung übernehmen sollte.
C) Mitarbeiter/innen für den neuen Vorstand dringend gesucht
Die turnusmäßig jährliche Mitgliederverssammlung ist bereits für Freitag, den 25. April 2014
terminiert. Bis dahin sind es nur noch gut vier Monate. Während die Vorbereitung aller
anderen satzungsmäßigen Regularien keine Probleme bereiten sollte, bleibt die personelle
Situation für die anstehenden Vorstandsneuwahlen weiterhin ungeklärt. Es gibt bisher keinen
Kandidaten für die Nachfolge von Heinz Reifferscheid als 1. Vorsitzenden. Zudem ist die
Position „Geschäftsführer/in“ nach wie vor vakant. Der Vorstand wird sich in der zweiten
Januarhälfte erneut mit dem Problem beschäftigen und hofft, dass es bis dahin (auch)
aus dem Kreis der Mitglieder Bereitschaftserklärungen zur Mitarbeit im Vorstand oder
zumindest Vorschläge gibt, geht es letztendlich doch um die Zukunft des Jünkerather
Traditionsvereins, dessen Mitglieder heute allerdings nur noch zu ca. 30 v.H. ihren
Wohnsitz in Jünkerath haben. Ansprechpartner sind Heinz Reifferscheid (06597/2522)
und Andreas Mai (06597/900 360).
D) Mitgliederinformation zu „Sepa“
Hinter dem Begriff „Sepa“, mit dem Bankkunden in letzter Zeit ständig konfrontiert werden,
verbirgt sich im das Projekt eines europaweit einheitlichen Zahlungsraumes für Transaktionen
in Euro. Der VfL ist in diesem Zusammenhang verpflichtet, alle am Bankeinzugsverfahren
beteiligt Mitglieder vor dem 1. Februar 2014 schriftlich über die Neuerungen zu unterrichten.
Der VfL wird dieser Verpflichtung im Rahmen des Beitragseinzugs im Januar 2014 nachkommen, und zwar über entsprechende Hinweise über die Kontoauszüge. Für die Mitglieder
ergibt sich kein Handlungsbedarf.
E) Bald zusätzliches Angebot für Ausdauersportler
Unter „Verschiedenes“ diskutiert wurde u.a. über den nicht an Vereinsmitgliedschaft
gebundenen ganzjährigen Lauftreff, der seit vielen Jahren jeden Sonntag um 09.30 Uhr ab
Sportplatz Birgel startet. Im Gegensatz zum Radtourentreff (März – Oktober) lässt die
Resonanz zu wünschen übrig. Auch die verschiedenen Werbemaßnahmen blieben
weitgehend erfolglos, obwohl allgemein bekannt ist, dass moderater Ausdauersport und hier
an erster Stelle langsamer Dauerlauf die effektivste Möglichkeit der Gesundheitsvorsorge
überhaupt darstellt. Auf Vorschlag von Breitensportwart und Lauftreffleiter Eric Meeuwsen
soll nun ab dem Frühjahr 2014 versuchsweise ein weiterer Lauftreff-Termin angeboten
werden, und zwar jeden Mittwochabend in der Fair Play Arena, in den Sommermonaten
kombiniert mit dem Sportabzeichentraining. Nähere Informationen gibt es im März 2014.
Am Ende der Sitzung bedankte sich der Vorsitzende beim Vorstand und dem Ältestenrat für
die im Jahr 2013 im Interesse des Vereins und seiner Mitglieder geleistete Arbeit, verbunden
mit guten Wünschen für das Jahr 2014.

