
Protokoll der 2. Mitfrauenversammlung von Lowkick am 7.9.2010 

Anwesend: 20 Mitfrauen, davon 4Trainerinnen und alle 3 Vorstandsfrauen: Inken Waehner: 

1.Vorsitzende,Gisa Schrammel:  Stellvertretende Vorsitzende, Claudia Fingerhuth:  Schatzmeisterin. 

1. Punkt: Vorstandsbericht und Bericht über den Verein: 

Claudia hat einen Bericht über die Geschehnisse 2010 gegeben. 

2010: was wurde gemacht Januar-August 2010, hier in Stichworten für alle, die vieles davon wissen 

zur Erinnerung. 

Block 1: Baustelle/um Räume kümmern 

• Fremde Firmen:  

Sanitär seit März fertig, anstatt im Januar, viele Arbeiten nicht gut ausgeführt, deshalb haben 

wir die Abschlussrechnung Anfang Juli, um ca. 1500,-- gemindert, offen ob damit erledigt 

• Unsere Firma hat gut gearbeitet konnte vieles aber erst machen nachdem das Sanitär fertig 

war : Umkleidebereich dann auch fertig und schön. 

• Regal im Kondi Raum stürzte ab  und Matten Havarie( bildeten Berge) im Sommer 

• Putzen funktioniert gut, vielen Dank an die Putzfrauen!!!! 

• Keller noch in Verhandlungen, es sollen Spinde zur Verfügung gestellt werden, in denen 

einige Frauen ihre Sachen lassen können(Handschuhe und Schutz), aber der Vermieter muss 

eine Tür einbauen, aus Versicherungsgründen, und das schafft er seit April nicht. 

Block 2:Trainings/Equipment/Konzepte 

• Wir sind gut organisiert, die Trainings laufen, es gibt oft Trainerinnen-Treffen, die 

Vertretungen klappen super, vielen Dank an Rebekka, Eva und Theresa. Bisher arbeiten alle 

Trainerinnen ohne Geld! Lange geht das nicht mehr. An alle Ermäßigten die Bitte zu schauen, 

ob sie nicht ein wenig mehr bezahlen können. 

•  Gisa hat sich um den Beitritt zum MTBD, damit es in der Zukunft möglich sein wird Frauen 
von Lowkick zu Kämpfen zu melden, dafür fängt Gisa dort auch eine Trainerinnen Ausbildung 

an. Frauen, die tendenziell offiziell an Wettkämpfen teilnehmen wollen melden sich bitte bei 

Rut, um zu besprechen wie es gehen kann. 

•  Es fehlt immer noch an  Equipment 

• Anträge an LSB wegen Equipment, werden vom LSB verzögert, obwohl es eine Zusage gibt. 

• Neues Training: wir brauchen softere Kondis für Schwangere, Verletzte und wollen Mütter 
mit ganz kleinen Kindern Möglichkeit geben die mitzubringen und Mütter von kleinen 

Mädchen ein Parallel-Training anbieten, Termin Fr. 16.00-17.00. Start am 29. 10 geplant. 

Interessentinnen bitte anmelden! 

• Mädchen Trainings ok etabliert, Schulreform schwierig 

• noch nicht weiter mit Strategie für Umgang mit Einschränkungen/Behinderungen 

• planen Qi Gong Kurse über Krankenkassen, es gibt ein Probetermin und der Kurs beginnt am 
6.10.2010 jeweils Mittwoch 8.45-10 Uhr. 

 

Block 3: Büro/Mitfrauenverwaltung/Finanzen 

 

• Telekommunikation läuft seit Jan. 

• Rechner seit Feb. 

• Lastschrifteinzug über Bank seit März --- grrrr 



• Büroeinricht. seit kurzem nicht mehr so provisorisch, Sachen geschenkt und gekauft 

• März ca. 65, jetzt 125 Mitfrauen, durchschnittl. 26€ Beitrag, das ist für den Verein zu wenig! 

• Vereinsverwaltung nicht ganz einfach, Probleme mit Programm, Finanzbuchhaltung muss 

sich noch einspielen, und gelernt werden. 

• viel Arbeit mit Rücklastschriften, Barzahlerinnen, Ermäßigungen, Barkasse. Deshalb gelten 
Ermäßigungen jetzt immer bis Juni und bis Dezember eines Jahres. Jede ist selbst 

verantwortlich sie gegebenenfalls zu verlängern. Bitte schriftlich, in den rosa Bürokasten. Die 

aktuellen Ankündigungen und Pläne bitte nicht als Schmierzettel benutzen. Auch sonstige 

Wünsche bitte schriftlich in den Kasten. 

• Finanzen nicht wirklich gut, Trainerinnen können ein bisschen was bekommen, aber weit 

entfernt von was wir uns wünschen, Büroarbeit und aller Orga von Auseinandersetzungen 

mit Vermieter bis Sofa schleppen für die Lobby, Buchhaltung und Werbung, sowieso alles 

ehrenamtlich 

• müssen mehr werden, hoffen auf Werbung und Website, Ziel: bis Ende 2010 175-200 

Mitfrauen und Mädchen 

• genauer Überblick über was hat was gekostet, wieviel Geld ist wofür rein/raus  etc. später, 

konnte Claudia jetzt nicht leisten 

 

Block 4: Werbung/Website 

• Erwartungen an website: sauber programmiert, schön, klar, übersichtlich, Suchmaschinen 

optimierte Texte, super ranking, schöne Fotos, von uns selber verwaltbar/aktualisierbar 

• Vermutlich Oktober fertig, Texte schreiben schwierig, Carmen und Harrie haben Hilfe 

angeboten, Aissa auch. 

• mit LSB-Unterstützung jetzt Werbung in taz, zitty, siegessäule 

• Publicity: Junge Welt Fotoreportage, erscheint demnächst 

 

Block 5 Andere und Anderes: 

• Vermietung und Kooperation: 
AStA  

FBB 

Workshops von anderen 

• Aktivitäten: 

Karneval der Kulturen, Dank an alle, die Flyer verteilt haben! 

Leyla rennt 

• Nebenbei organisiert:  T-Shirts 

Equipmentverkauf jetzt auch bei Lowkick. Jede sollte sich ihr eigenes Equipment zulegen, 
wenn sie denkt, daß sie eine Weile dabeibleibt. Handschuhe vom Verein sind nur für die 

allerersten Probierstunden  gedacht. Und für die erste Zeit für die, die gar kein Geld haben. 

• Tai Chi und Kung Fu Workshop mit Michelle Dwyer Juli 2010, war ein Erfolg!  

 

 

 

Party im November lief sehr gut, da die Kosten noch nicht ganz feststehen, kann leider nicht gesagt 

werden wie teuer sie war, aber es kamen 900€ Spenden zusammen. 
 

2. Punkt: Entlastung des Vorstands. 
 



Der Tätigkeitsbericht des Vorstands lag aus. Er wurde verlesen. 

  

 

Der Vorstand hat hieraufhin um Entlastung gebeten und wurde mit 19 Ja Stimmen und 1 Enthaltung 

entlastet. 

  

3. Punkt: Sonstiges: 

 
Bitte schaut euch immer die aktuellen Infos in der Lobby an. Alles was direkt den Verein, die 

Trainings, Workshops und die Asta Trainings betrifft findet ihr dort. Alle Vereinsferneren 
Infos bitte draußen. Wir versuchen alles immer sehr schnell zu aktualisieren, bitte entfernt 

auch ihr eure Ankündigungen, wenn der Termin vorbei ist. 

 

Es gibt den Wunsch im nächsten Sommer ein Camp zu machen. Einige Frauen fangen an sich 

zusammen zu setzten, um zu überlegen, wann, wie, wo, mit wem, wie viel. Das nächste 

Treffen ist am 28.9. nach dem Training. Meldet euch bei Marlies wenn ihr weitere Termine 

wissen wollt. 

 

Anfang der MFV:  20.45 Uhr, Ende 22.00 Uhr. Protokollantin: Lena B. 

Protokoll überprüft : Inken Waehner 
 

 

 

 

Anlage: 

Vorstandsbericht  September 2009 –September  2010  

2ter Teil März bis September 2010 

Nach der 1. Mitfrauenversammlung haben wir das System der 5 Putzfrauen, die dafür beitragsfrei 

trainieren, instaliert. An dieser Stelle unser herzlicher Dank an Theresa, Marlies, Ulrike, Ina, 

Saskia, Jonna und jetzt Carina, und Keye. Es gab bisher 2 Treffen mit den putzenden Frauen 

und Inken, als Vertreterin des Vorstands, bisher läuft alles gut zur gegenseitigen 

Zufriedenheit. 

Seit Juni hat der Verein endlich die Sportförderungswürdigkeit anerkannt. Das heißt einerseits, dass 

wir nun Sporthallen beantragen können, andererseits aber vor allem, dass es möglich ist 

staatliche Förderung, die in Berlin grundsätzlich über den LSB vergeben wird, zu beantragen. 

Beides haben wir genutzt. Das Wochenende am 3. und 4. Juli 2010 mit Michelle Dwyer konnte so in 

der Halle am Fraenkelufer stattfinden. Wir haben bei 38 °c in der kühlen Halle Kung Fu 

trainiert 

und wir haben beim LSB eine Anfrage eingereicht um c.a.5000. € Fördergelder zu 

beantragen. Für 2 Projekte. Eines richtet sich an Mütter und Schwangere und Frauen , die aus 

verschiedenen Gründen weniger intensive Belastungen im Training haben wollen, Fitness mit 

Kampfsportelementen, Freitags von 16-17 Uhr und eines, das ein intensives 

leistungsorientiertes Training für Frauen, die vielleicht Wettkämpfe bestreiten wollen.  



Mit dem ersten Projekt (Mütteroffensive) haben wir uns auch (erfolglos) bei Sterne des Sports 

beworben. 

 Wir versuchen weiterhin eine Förderung für ein Mädchen Kickboxtraining zu erhalten. Bisher sind 

die Anträge, die Theresa und Eva gestellt haben leider abgelehnt worden. 

Gisa hat sich um die Aufnahme in den Muay Thai Bund Deutschland bemüht um offiziell an 

Wettkämpfen teilnehmen zu können und auch selber coachen zu dürfen, und sie hat den 

ersten Schein zur offiziellen Thaiboxtrainerin in Rommerskirchen erworben.  

 Seit März hatten wir Auseinandersetzungen mit dem Frauenreferat des AStA der FU. Wir als Verein 

vermieten unsere Räume an den Asta , Trainerinnen von uns geben als Honorarkräfte 

Training für das Frauenreferat. Ein Training ist jetzt ausdrücklich für Transmenschen, die sich 

in Frauenräumen nicht eingeladen fühlen, und deren Freund-innen geöffnet worden. Die 

erste Verlautbarung von den AStA Frauen war, dass sie nur noch Trainings bezahlen wollen, 

die für alle Transmenschen offen sind und in Räumen, die das auch sind. Nach ein paar mails 

von uns einer längeren schriftlichen Erklärung des Vereins dazu, eines Plenums unter uns auf 

das  ein paar Mails einiger Mitfrauen folgten und eines Plenums zu dem wir die Asta Frauen 

eingeladen haben sieht es jetzt für ein Jahr so aus, dass zwei von vier fortlaufenden Trainings 

gestrichen wurde. Diese werden wohl von anderen Trainer-innnen an anderen Orten 

stattfinden. Wir sehen es als Erfolg, dass zwei  fortlaufende Trainings für Frauen und das 

Workshop Programm erhalten geblieben ist. 30% des Programms sind weg, wir bauen das 

Programm jetzt um. 

Werbung: Wir haben Flyer drucken lassen und verteilt. Zum Karneval der Kulturen gab es eine extra 

Flyer verteil Aktion und ein Transparent am Tor zur Urbanstraße. Wir danken allen, die den 

Verein mit gezielten Flyeraktionen unterstützen. Die offizielle Website für den Verein ist 

programmiert und fast fertig. Wir hatten gehofft finanzielle Unterstützung durch den LSB 

dafür erhalten zu können, dort ist man der Meinung dass das zu weit  ginge und von den 

Vereinsfrauen übernommen werden sollte.  

Baustelle: es erfolgten  Bauabnahmen für Tischlerarbeiten (ok), Elektro (kleine Mängel müssen noch 

behoben werden) und Sanitär (Juli 2010 Abschlussrechnung erhalten, Rechnungsminderung 

bei den Fliesenarbeiten, Betrag einbehalten, noch keine Reaktion) 

Jahresabschluss 2009 erstellt, interne Kassenprüfung am 03.09.2010 durchgeführt 

 


