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An die Vorsitzenden, Sportwarte und deren Vertreter
und allen Mitgliederinnen und Mitgliedern der Klubs
des VKS

15. Januar 2017

Protokoll vom VKS – Stammtisch am 14.01.2016
im Lenther Steig
Die Runde wurde von Thomas Unger um 19.15 Uhr vor 11 Klubvertretern und dem Vorstand
eröffnet. Thomas Unger berichtete, dass die Verträge mit dem Bezirk endlich unterschrieben
sind und die Kegelhalle für die nächsten 10 Jahre vom VKS betrieben wird. Zusätzlich gibt es
eine 5jährige Verlängerungsoption. Die Turnhalle wird künftig vom Tanzsportverein
Siemensstadt, der über rund 500 Mitglieder verfügt, angemietet. So werden in Zukunft
deutlich mehr Sportler die Sportanlagen im Lenther Steig nutzen.
Der Vorstand ist im Gespräch mit dem Bezirk, um 2 Räume als Geschäftsstelle von der
Wohnung im Obergeschoß der Halle anzumieten. Eine mündliche Zusage besteht bereits.
Ferner haben Thomas Unger, Ralf Bruns und Oliver Peitz am Neujahrsempfang der CDU
teilgenommen. Hier wurden zur Interessenvertretung unseres Vereins recht interessante
Gespräche mit Verantwortlichen des Bezirks und politischen Vertretern getätigt. Eine
besondere Problematik besteht zurzeit, dass der von uns genutzte Nebenraum (Kopierraum)
an eine Schule vermietet werden soll. Der VKS ist aber guter Dinge, dass dieser Raum als
Besprechungsraum und Postverteilungcenter erhalten bleibt.
Damit die Kegelbahnanlage zukunftsfähig wird, hat der VKS die Bahnen 5-8 mit neuer
Technik versehen.
Um Peter Kaminski zu entlasten, sucht der Verein Mitglieder/Innen, die bei der
Bahnreinigung mithelfen wollen.
Thomas Unger berichtete weiterhin, dass die Pflege und Aktualisierung unserer Homepage
sehr zeitaufwendig und kompliziert ist, und auch Einschränkungen drohen, wie es in der
Vergangenheit auch schon passiert ist. Da Winfried Neitzel diesen in der Vergangenheit riesig
geleisteten Aufwand (ein ganz dickes Dankeschön!) nicht mehr betreiben kann und sein Amt
diesbezüglich niedergelegt hat, hat sich der Vorstand zeitgleich bemüht, eine alternative
Lösung zu finden. Dazu hat der Vorstand mehrere Gesprächen geführt und konnte mit
Alexander Pawlik und Holger Hoppe zwei Mitstreiter gewinnen, die eine einfache und
pflegeleichte, vor allen Dingen aber auch von mehreren Leuten jederzeit pflegbare,
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Internetseite entwickelt und im Testmodus eingerichtet haben. Weiterhin haben die beiden
auch schon die Möglichkeiten der Nutzung der neuen digitalen Portale wie Twitter oder
Facebook vorbereitet, wofür ihnen unser großer Dank gehört. Thomas Unger betont hierbei
insbesondere, wie wichtig es für die Mitgliedergewinnung, insbesondere im jugendlichen
Bereich ist, diese neuen Medien erfolgreich zu „bespielen“.
Mitglieder/Innen die Interesse haben, hier mitzuhelfen und sich zu engagieren, sollten
sich bitte mit Holger Hoppe in Verbindung setzen.
Die Auslastung der Kegelbahnen zwischen 17 und 20 Uhr liegt mittlerweile annähernd bei
100% ebenso wie bei den Wochenenden in der Saison und bis auf VKC kegeln jetzt alle
Spandauer Klubs im Lenther Steig. Aber auch hier hofft Thomas Unger, dass wir zur neuen
Saison neben der hoffentlich aufsteigenden SG Spandau auch gleich eine zweite Bundesliga
Mannschaft im Lenther Steig begrüßen können.
In Vorbereitung dieser Ereignisse und auch des großen Vereinsjubiläums hat der Vorstand die
Absicht, die Kegelbahnen und die dazugehörige Anlage weiter zu verbessern und noch
freundlicher zur gestalten. Hierbei sollen u.a. auch Teppiche verlegt werden, Wände gestrichen und evtl. Fenster erneuert werden.
Wer dabei mithelfen möchte, sollte sich schnellstens beim Vorstand melden.
Thomas Unger teilt mit, dass das 90jährige Bestehen des VKS am Samstag, den 3.
September 2016 gefeiert werden soll. Geplant sind ein Jubiläumsturnier und eine
Abendveranstaltung. Am Turnier sollten auch der BSKV und der Betriebssport teilnehmen.
Hans-Jürgen Rente hat sich bereit erklärt, bei der Planung des Turniers mitzuhelfen.
Wer bereit ist, das Jubiläum mitzuorganisieren, sollte sich bitte beim Vorstand melden.
Thomas Unger teilt mit, dass der Verein zuständig für die Gartenpflege im Innenhof ist.
Für die Baumpflege ist das Bezirksamt zuständig. Für die Gartenpflege benötigt der Verein
die Unterstützung der Mitglieder/Innen, die die Gartenanlage betreiben.
Ralf Bruns verteilt Mitgliederlisten an die Anwesenden und bittet darum diese aktualisiert an
ihn zurück zu geben. Hans-Jürgen Rente bittet darum, wieder Spielzettel mit Durchschlag für
die OLI/Liga anzuschaffen. Der Vorstand hat nichts dagegen. Hans-Jürgen Rente wird einen
Kostenvoranschlag besorgen und diesen Ralf Bruns vorlegen. Thomas Unger wird zeitnah,
spätestens im Februar, erneut einen Stammtisch (Nachrichtlich: MITTWOCH, 24.02.2016,
19.00 Uhr im Lenther Steig) einberufen, damit die aufgeworfenen Fragestellungen gelöst und
der Spielbetrieb und das Jubiläum sichergestellt werden können.
Thomas Unger bedankt bei den Anwesenden für ihr Erscheinen und beendet die
Veranstaltung um 20.20 Uhr.
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