
Protokoll der außerordentlichen Mitgliederversammlung des 

Rollsportvereins e.V. 

 

Mainz, 29.01.2013 

Protokollant: Matthias Hasenmaier 

 

TOP 1: Verlesung der Tagesordnung 

TOP 2: Wahl des Schriftführers  

Matthias Hasenmaier wird zum Schriftführer gewählt. 

TOP 3: Tag der offenen Tür: Terminfestlegung und Organisation 

Die Veranstaltung soll dazu dienen unseren Verein in seiner Vielfalt (Dirtbike, BMX, Skateboard) 

öffentlichkeitswirksam zu präsentieren. Es besteht die Möglichkeit dies mit einem Red Bull Event zu 

kombinieren (Flo steht in Kontakt mit ihnen). Dies soll nur gemacht werden, falls der Event einen 

eindeutigen Bezug auf die Halle und unser Anliegen hat, die Veranstaltung keine Werbeveranstaltung für 

Red Bull wird und falls wirklich alle Sparten und Mitglieder des Vereins die Möglichkeit haben sich 

einzubringen, d.h. kein reiner Fahrradevent, Demo, Contest etc.  

Um verschiedene Events (evtl. Contest) dennoch im Event unterbringen zu können ist, wird 

vorgeschlagen ein ganzes Wochenende zu gestalten. Geplant ist ein gemischtes Programm mit 

unterschiedlichen Programmpunkten. Essen und Trinken soll verkauft werden (so wurden die letzten 

Events auch finanziert). Terminvorschläge sind der 13-14.4.2013 bzw. der 20.-21.4.2013. 

Folgendermaßen könnte die Gewichtung des Programms sein: Der erste Tag soll schwerpunktmäßig Tag 

der offenen Tür sein, am zweiten Tag wird ein Contest stattfinden. Der Termin soll mit Red Bull 

abgesprochen werden und dann schnellst möglich bekannt gegeben werden (Mitglieder, Presse, 

Homepage). Potentielle Sponsoren können dann auch kontaktiert werden: Für einen Contest können wir 

Sachpreise etc. gut gebrauchen. 

Wichtige Organisationspunkte: 

• Robert Rocho bemüht sich darum Guenther Beck und/oder Kulturdezernentin bzw. andere 

Verantwortliche der Stadt einzuladen; setzt sich mit der AZ und Sensor in Kontakt (Anmerkung 

des Protokollanten: bei der AZ ist mittlerweile ein Onlineartikel erschienen]; Skatesponsoren 

(über Max kann evtl. Hessenmob als Sponsor gewonnen werden) 

• Jonathan Porz: BMX Sponsoren (Wiesbaden Extremsport Trailer???, BMX Shop in Frankfurt) 

• Eventuell gelingt es den Skateshop Asphaltinstrumente mit an Bord zu holen. Die Betreiber sind 



Mitglieder im Verein 

• Matthias Hasenmaier kontaktiert die Stuz und evtl. FAZ Rhein Main Zeitung 

• Martin Penzel: Wiesbadener Presse und ein Mountainbike Magazin 

• Marvin Buchholzki: Mountainbike Rider 

• Brine Ulrich: ZDF (Regionale Sportredaktion), Treeline 

• Michael. Meinzinger: Ginsheimer Tagblatt 

• Matthias Hasenmaier, Matthias Kässler, Matti, Robert [fehlt noch jemand] stellen eine Art 

Portfolio über den Verein /die Halle zusammen (Selbstdarstellung, Geschichte Ziele, Bisherige 

Events und Presseberichte). Mit dem fertigen Bericht soll Presse, mögliche Sponsoren, die Stadt, 

etc. angesprochen werden 

• Als Schnittstelle für den aufkommenden Briefwechsel für den Tag der offenen Tür wir die 

Emailadresse von Matthias Hasenmaier vereinbart [Anmerkung des Protokollanten siehe 

Emailadresse von der das Protokoll verschickt wurde; bitte nur an Vereinsmitglieder oder 

relevante Personen weitergeben!] Als vorübergehende Anschrift des Vereins soll die Adresse des 

Vorsitzenden Richi Ziolkowski  

• Evtl. kann das Geschäft „Wildwechsel“ als möglicher Sponsor kontaktiert werden. Wer hat hier 

Kontakt? 

• Jedes Mitglied ist aufgerufen weitere potentielle Sponsoren im privaten Umfeld anzusprechen: 

Gerne auch für Essens- oder Getränkeversorgung am Event 

• Richi kümmert sich um die Genehmigung des Events bei der Stadt  

• Haftungsausschlüsse für den Event müssen in ausreichender Form vorliegen: wer kann die 

Vordrucke besorgen. 

• Ein Krankenwagen muss am Event bereitstehen 

TOP 4: Mitgliederzahlen und Kassenstand  

Robert (Kassenwart) berichtet: genaue Mitgliederzahlen sind schwer abzuschätzen, da sehr viele 

Anmeldungen noch ausstehen. Alle Mitglieder die dies noch nicht getan haben sollen dies umgehend 

nachholen: Über die Hallenwärter bzw. die Facebookgruppe „Rettet den Rollsportverein e.V.“. Die 

Mitgliederzahl liegt bei ca. 300, Robert geht jedoch von „nur“ 200 regelmäßig zahlenden Mitgliedern aus.  

In der Kasse sind ca. 14.000 Euro. Die Entsorgung der Erde sowie die Prüfung ob die Erde „sauber“ ist 

(der Verbleib eines Zertifikates ist unklar) kann jedoch teuer werden. [Anmerkung des Protokollanten: 

Mittlerweile deutet einiges darauf hin, dass die Stadtwerke die Entsorgung der Erde mit übernehmen 

werden!]. 



Beim Tag der offenen Tür können auch noch Unkosten entstehen (Krankenwagen, Anlage etc.). Der 

Kassenwart fordert außerdem alle Mitglieder zum zahlen der Mitgliedsbeiträge auf damit der Verein 

seine – wie auch immer geartete – Zukunft finanziell gestalten kann. 

Top 5: Gedanken zur zukünftigen Vereinsstruktur und Zusammenarbeit ((Dirt)Bike, BMX, Skateboard) 

In der Diskussion kristallisiert sich folgender Ansatz heraus: Der Verein soll vorerst in seiner jetzigen 

Struktur erhalten bleiben um wirksamer agieren zu können. Obwohl es teilweise unterschiedlich 

gelagerte Interessen gibt, scheint es das sinnvollste mit der gegebenen Mitgliedszahl und Finanzkraft an 

die Stadt und/oder Sponsoren heranzutreten, bzw. direkt eine Halle anzumieten. (Indoor Dirt-Hügel 

sollen zukünftig selbst bei genügend Platz nicht gebaut werden; anstelle dessen: Holzrampen). 

Die Unterschiedlichen Sportarten könnten sich aber beispielsweise in der Struktur des Vorstandes 

niederschlagen. 

Top 6: Hallensuche: Mögliche Ansatzpunkte 

Die Hautprobleme sind: Halle finden, Halle bezahlen können, Genug engagierte Mitglieder für 

Hallenbetrieb, finanzielle Haftung der Vorstandsmitglieder. 

Das Problem: Hallen (Gewerbe, Industrie, etc.) sind teuer: ca. 4 Euro/ m² ohne Nebenkosten. Außerhalb 

von Mainz könnte es billiger sein. Knackpunkt ist hier aber die Anbindung: ist die Halle zu weit weg, fehlt 

der Anreiz für (potenzielle) Mitglieder. Um die Immobiliensuche kümmern sich Philipp und Matze 

(1000qm +). Weiterhin ist jedes Mitglied dazu aufgerufen Initiative zu ergreifen, falls er/sie eine freie 

Halle sieht (Fotografieren, Nummer aufschreiben, Besitzer ansprechen). Das Anliegen der Hallensuche 

soll auf der Startseite unserer Homepage veröffentlicht werden  

Unterschiedliche Ideen zur Finanzierung: Kommerzieller Betrieb als Verein mit geregelten Öffnungszeiten 

und bspw. 5 Euro Tageseintritt (+ evtl. Kiosk), zusätzlich zu Mitgiedsbeiträgen von mindestens 100 wenn 

nicht sogar 150 Euro [Anmerkung: bis vor 2 Jahren war der Mitgliedsbeitrag 100 Euro/Jahr, dies wurde 

nur wegen momentan ausbleibender Kosten für die Halle gekürzt]. Erweiterte Öffnungszeiten könnten 

besonders jüngeres Publikum ansprechen für die 18:00 Uhr unter der Woche zu spät ist. Außerdem muss 

nach Sponsoren gesucht werden (Sparkasse, Mainzer Firmen). Als gemeinnütziger Verein können wir 

u.U. Spendenbescheinigungen ausstellen, dies können Spender u.U. von der Steuer absetzen. 

Stadt und Sponsoren sollen in jedem Fall kontaktiert werden. Was gibt es darüber hinaus für 

Fördermittel für Vereine? Kann der Sportbund helfen? (Dort sind wir Mitglied) 

Eine Freifläche im Freien von der Stadt zu erhalten ist problematisch wegen dem Grünamt 

(Versiegelung). 

Top 7: Verbleib der restlichen Rampen und TOP 8: Abwicklung der Halle 

In jedem Fall sollen die Holzrampen eingelagert werden (notfalls auch draußen) bis klar ist, ob wir eine 

neue Halle bekommen können. Für die Abwicklung der Halle ist der Verbleib der Erde das entscheidende. 

TOP 8: Verschiedenes 



Die nächste Vollversammlung soll Anfang – spätestens Mitte März stattfinden.  


