Vorstandssitzung des JBC Datteln vom 21.10.2017 in Datteln
Teilnehmer: Franz-Josef Hubbert, Martin Bremer, Veronika Bremer, Christian Bernert und Norbert
Funke.
Entschuldigt: Edgar Wiesmann und Gisela Funke
Beginn: 16:30 Uhr
Tagesordnung:.
1. Info für die Vereinsmitglieder
2. Änderung der Schießordnung
3. Fortbestand des JBC Datteln ´87 e.V.
4. Verschiedenes
Im Anschluss an einen Arbeitseinsatz (Rückbau) auf dem alten Vereinsgelände begrüßte der
Protokollführer die Vorstandskollegen.
1. Info für die Vereinsmitglieder
Die Kopie der Gestattungsvereinbarung zwischen dem TV Datteln 09 e.V. (Roland Köster und Claas
Müller) und dem JBC Datteln ´87 e.V. (Norbert Funke und Franz-Josef Hubbert) lag vor und diente als
Diskussionsgrundlage.
Die von den Vorstandskollegen zu erstellenden Informationen werden von Edgar zeitnah auf die
Vereinsseite im Internet gestellt. Edgar wird auch einen Hinweis auf die Vereinssatzung des TV
Datteln 09 e.V. geben.
Dazu gehören folgende aus der Gestattungsvereinbarung zitierte Paragraphen 3 bis 8:
§3:
Der JBC nutzt das Gelände samstags und sonntags in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 18:00 Uhr,
sowie zusätzlich in den Sommermonaten (Ende der Osterferien bis Anfang der Herbstferien)
donnerstags in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr.
Anstehende Wettkämpfe des JBC werden beim Vereinswirt Michael Baumheier frühzeitig
angemeldet. Gleiches gilt auch für die Abteilungen des TV 09.
Eine Nutzung des Geländes ist nicht möglich, wenn die Fläche für Großveranstaltungen des TV 09
und seiner Abteilungen benötigt wird (z.B. Kanalfest, Tanz in den Mai. Bewegungsfest, Zeltlager
und Ähnliches).
Eine weitere Einschränkung besteht durch den Sportbetrieb an der Hochsprunganlage und der
Speerwurfanlage durch die Leichtathletik-Abteilung des TV 09. Hier kann es donnerstags zu
kurzzeitigen Überschneidungen kommen, die aber in Absprache zwischen dem Übungsleiter der
Leichtathletik-Abteilung und dem JBC zu regeln sind. Im Streitfall regelt der geschäftsführende
Vorstand des TV 09 den Übungsbetrieb.-

§4:
Für die Sicherheit des Sportbetriebs des JBC ist der Vorstand des JBC verantwortlich. Die
erforderlichen Sicherungsmaßnahmen des Geländes werden jeweils vor Aufnahme des
Sportbetriebs durch den verantwortlichen Übungsleiter des JBC eingerichtet. Der JBC haftet im
Falle von Unfällen, die durch den Sportbetrieb des JBC verursacht wurden.
§6:
Der JBC erkennt die Satzung des TV 09 in der aktuellen Fassung an und erklärt sich an diese
gebunden. Dem JBC und seinen Mitgliedern werden dadurch für die Zeit der
Gestattungsvereinbarung auch die gleichen Rechte und Pflichten sowie Vorteile einer
Mitgliedschaft im TV 09 eingeräumt, d.h. die Nutzung des Vereinsheimes, des Pavillons und der
Infrastruktur (z.B. Sauna….) kann somit zu den gleichen Konditionen, wie diese für die Mitglieder
des TV 09 gelten, erfolgen. Der JBC verpflichtet sich, diesbezüglich dem Vereinswirt eine aktuelle
Mitgliederliste zur Verfügung zu stellen.
§7:
Der Vereinswirt des TV 09 übt auf dem gesamten Sportgelände das Hausrecht aus. Seinen
Weisungen ist Folge zu leisten. Als Vereinswirt besitzt er auch das Schankrecht, d.h. er ist auch für
die Getränkeversorgung auf dem gesamten Gelände nach Maßgabe der internen Regelung (mit
dem TV 09) zuständig.
§8:
Diese Vereinbarung wird für ein Jahr fest geschlossen, eine Verlängerung ist grundsätzlich
möglich. Hierüber werden sich beide Partner (TV 09 und JBC) drei Monate vor Ablauf der
Vereinbarung verständigen.
2. Änderung der Schießordnung
Aufgrund der Tatsache, dass das Übungsgelände beim TV 09 im Vergleich zum alten Vereinsgelände
sehr klein ist und im Süden und Westen vom Markfelder Weg, bzw. vom Rad- und Wanderweg direkt
am Kanal begrenzt wird und nach Norden und Osten vom Sportplatz, bzw. vom Vereinsheim begrenzt
wird, muss die Schießordnung überarbeitet werden. Christian Bernert wird zeitnah eine
Schießordnung nach Absprache mit dem Vorstand erstellen, die für alle Vereinsmitglieder und
Gastschützen verbindlich ist.
Nach eingehender Beratung waren alle anwesenden Vorstandsmitglieder der Meinung, dass auf dem
Gelände des TV 09 der Gebrauch von Compoundbögen aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt werden
kann.
Das entsprechende Abstimmungsergebnis war einstimmig.
3. Fortbestand des JBC Datteln ´87 e.V.
Zunächst hat der Verein für 1 Jahr (31.09.2018) die Möglichkeit, auf dem Gelände des TV 09 die
Trainingsarbeit für die Kinder, Jugendlichen und für die erwachsenen Bogenschützen durchzuführen.

In den letzten Wochen und Monaten hat der Vorstand mit Vertreten der Stadt Datteln vom
Planungsamt, von Haus Vogelsang und vom Kreis Recklinghausen persönlich gesprochen
(Gedächtnisprotokoll vom 16.08.17). Zum Einen lag ein kleines Grundstück in Datteln-Ahsen direkt in
einem Naturschutzgebiet und ein anderes Areal direkt in der Haard (ehemaliger Schacht Haard 2 im
Besitz der RAG) lag zu abseits. Von Seiten der Stadt Datteln wurde das Gebiet der ehemaligen
Kokerei (Heibeckstr. - Kanalstadt) ins Gespräch gebracht. Laut Aussage von Herrn Bierwirth vom
Planungsamt der Stadt Datteln am 26.09.17 wird des gesamte Gebiet von NRW-Urban für die Stadt
Datteln vermarktet und für eine eventuelle spätere Nutzung vorbereitet. Herr Bierwirth steht mit
NRW –Urban in Kontakt und hat die Mitarbeiter darüber befragt, ob ein Teil des Geländes durch den
JBC Datteln für das Bogenschießen genutzt werden kann. Mitarbeiter von NRW-Urban wollen sich
das Gelände in nächster Zeit genau ansehen, eine Bestandsaufnahme machen und die Stadt Datteln
auf dem Laufenden halten. In nächster Zeit will sich NRW-Urban bei mir melden und sich erkundigen,
wie wir dort auf einem Teil der Fläche unseren Bogensport betreiben möchten .Der zuständige
Mitarbeiter wollte sich zeitnah bei mir melden.
Sollte es weiterhin zu Verzögerungen (Geländesuche) kommen, müsste - so Christian Bernert - über
eine Auflösung des JBC nachgedacht werden. Es besteht die Möglichkeit, als Verein /
Bogensportabteilung unter dem Dach des TV 09 weiter den Sport zu betreiben.
Mit der Unterstützung des TV 09 bei der Geländesuche in Datteln besteht vielleicht eine größere
Chance, an ein geeignetes Areal zu kommen.
4. Verschiedenes
Beteiligung der Vereinsmitglieder am Rückbau:
Nachdem Martin, Veronika und Christian in den letzten Monaten fast jeden Samstag, Sonntag , an
Feiertagen und an etlichen Tagen nach der Arbeit (plus Urlaub) mit dem Rückbau des
Vereinsgeländes beschäftigt waren, haben sie leider feststellen müssen, dass viele aktive
Bogenschützen im Verein nicht zu den angekündigten Arbeitseinsätzen kamen. Sporadisch hat das
eine oder andere Vereinsmitglied in der Woche bei ihnen mitgeholfen, von anderen haben Sie nichts
gehört und gesehen. Einige waren so dreist, während der offiziellen Arbeitseinsätze nebenan auf der
langen Bahn den Bogen einzuschießen.
Gleiche Erfahrungen hat der Sportwart schon in den letzten Monaten gemacht.
Mit der Beitrittserklärung hat sich jedes Mitglied schriftlich verpflichtet, sich an vom Vorstand
angeordneten Arbeitseinsätzen zu beteiligen. Viele aktive Nutzer des Geländes haben an keinem
einzigen Einsatz zum Rückbau des Geländes teilgenommen. Es gibt Überlegungen im Vorstand, wie
mit diesem Verhalten umzugehen ist.
Martin und Veronika möchten ihr Ehrenamt bei der Jahreshauptversammlung im Frühjahr 2018
abgeben. Gisela und der Protokollführer hatten bereits bei der letzten Jahreshauptversammlung
angedeutet, dass sie nicht mehr kandidieren wollen. Es wird schwer, im Moment geeignete
Kandidaten für das Amt des 1. Jugendwarts, des Pressewarts, der Kassiererin und des 1. Vorsitzenden
zu finden.

Compoundschützen
Aufgrund der neuen Geländesituation beim TV 09 ist auf diesem Gelände der Gebrauch eines
Compoundbogens nicht mehr möglich. Vereinsmitglieder, die ausschließlich mit einem
Compoundbogen schießen möchten, können das nicht mehr. Sollte das für einige Mitglieder ein
Grund zum Austritt aus dem Verein sein, obwohl wir uns weiterhin um ein neues oder geeigneteres
Gelände bemühen, so gewähren wir ein außerordentliches Kündigungsrecht bis zum 01.12.2017 mit
Wirkung zum 31.12.2017.
Informationsfluss
Wichtige Informationen rund um den Bogensport (z.B. Einschränkungen durch den Sportbetrieb des
TV 09 Datteln) wird Edgar zeitnah auf der Internetseite des JBC Datteln veröffentlichen.
Trainingsparcours auf dem neuen Gelände
Martin hat nach Absprache mit dem Sportwart in den letzten Wochen in seiner Freizeit einige
Übungsscheiben für die großen und kleinen Bogenschützen gebaut. Diese werden auf der großen
Wiese (linke Seite) aufgestellt. Der Platzwart des TV 09 wird regelmäßig die Wiese rund um die
Übungsscheiben herum mähen. Martin hat die Ziele transportabel gebaut. In den nächsten Wochen
und Monaten will er noch weitere Zielobjekte herstellen. Über hilfreiche Hände würde er sich freuen.
Offizielle Aufnahme des Jugendtrainings beim TV 09 Datteln
Nach Absprache mit Herrn Roland Köster vom TV 09 soll am Samstag, dem 18.11.2017 um 10 Uhr das
Jugendtraining auf dem Gelände des TV 09 erstmalig erfolgen. Die Lokalpresse aus Datteln wird
vorab informiert. Es wäre schön, wenn viele Kinder und Jugendliche an diesem Training teilnehmen
könnten.
Ende: 16:50 Uhr
Datteln, den 21.10.2017
Protokollführer: Norbert Funke

