
	  

	  
Protokoll	  zur	  Leitungssitzung	  und	  Staffelleitersitzung	  am	  31.08.2015	  

Anwesende	  

§ Vorsitzender	  Maik	  Beifuß	  
§ Vorsitzender	  TK	  Mathias	  Jeschke	  
§ Protokollant	  Sebastian	  Blontke	  
§ Leiterin	  der	  Geschäftsstelle	  Julia	  Bilski	  
§ Schiedsrichteransetzer	  Axel	  Kalusche	  
§ 2	  Vorsitzender	  Marco	  Gerigk	  
§ Kassenwart	  Roland	  Schulz	  
§ Vorsitzender	  des	  Kreisschiedsgerichts	  Wolfgang	  Phillipps	  
§ Madlen	  Tornow	  
§ Schiedsrichterlehrwart	  Lutz	  Straube	  

	  
TOP	  1:	  Begrüßung	  

	  

TOP	  2:	  Auswertung	  letztes	  Protokoll	  

§ Durchgeführt	  

	  

TOP	  3:	  Stand	  Spielbetrieb	  

§ Ansetzungshefte	  liegen	  vor	  und	  werden	  versandt	  

§ 2	  x	  Rückzug	  von	  Mannschaften	  

o HSC	  2000	  Frauen	  

o Eichstädt	  Aw	  

§ FHC	  II	  in	  Bw	  gemeldet	  

§ Staffel	  Cm/w	  wird	  von	  Madlen	  Tornow	  als	  Staffelleiterin	  übernommen	  

TOP	  4:	  Stand	  Jugendausschuss	  

§ E-‐Jugend	  Workshop	  in	  Wildau	  durchgeführt	  mit	  20	  Anwesenden	  

o Testspiel	  wurde	  ausgewertet	  

o Fragen	  und	  Diskussionen	  in	  diesem	  Zusammenhang	  zur	  neuen	  Spielordnung	  

erfolgten	  

o Feedback	  im	  Allgemeinen	  eher	  abwertend	  
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o Anwesenden	  teilweise	  skeptisch	  ob	  neue	  Spielform	  nicht	  zu	  schwierig	  in	  der	  

Umsetzung	  mit	  den	  Kindern	  

o Regelungen	  zum	  Team	  Time	  Out	  beanstandet	  aber	  nicht	  änderbar	  

TOP	  5:	  Stand	  SR-‐Wesen	  

§ Lehrgänge	  gehen	  dem	  Ende	  entgegen	  

§ Viele	  Lehrgänge	  durchgeführt	  

§ Am	  1.09.	  erfolgten	  die	  Nachprüfungen	  

§ Am	  2.09.	  erfolgte	  letzte	  Weiterbildung	  

§ 4./5.09.	  Termin	  für	  Grundausbildung	  in	  Altlandsberg	  

§ Teilweise	  war	  die	  Organisation	  in	  den	  Lehrgängen	  chaotisch	  durch	  die	  oft	  nicht	  eindeutigen	  

Besetzungen	  durch	  die	  Vereine	  

§ Es	  wurden	  deutlich	  mehr	  SR	  ausgebildet	  als	  in	  den	  letzten	  Jahren	  

§ Ob	  mehr	  SR	  zur	  Verfügung	  stehen	  lässt	  sich	  derzeit	  nicht	  einschätzen	  

	  

§ SR	  Ansetzungen	  wurden	  an	  alle	  Vereine	  versandt	  

§ Bereit	  für	  den	  Spielbetrieb	  

	  

TOP	  6:	  Stand	  Finanzen	  

§ Die	  Sparkasse	  teilte	  eine	  Preisanpassung	  der	  Vereinskontogebühren	  mit	  

§ Es	  wurde	  abgestimmt,	  ob	  diese	  angenommen	  wird	  oder	  nach	  Alternativen	  gesucht	  wird	  

§ Einstimmig	  wurde	  die	  Annahme	  beschlossen	  

	  

TOP	  7:	  Stand	  Kreisschiedsgericht	  

§ Keine	  Rechtsfälle	  

TOP	  8:	  Stand	  Geschäftsstelle	  

§ Erste	  Mahnrunde	  für	  Altlasten	  ist	  erfolgt	  

§ Zweite	  Mahnrunde	  wird	  eingeleitet	  

§ Bitte	  an	  alle	  Vereine	  zu	  prüfen	  ob	  die	  Spielklassenbeiträge	  bezahlt	  wurden	  

TOP	  9:	  Posten	  in	  KFV	  /	  Aufgaben	  

§ Der	  erste	  Vorsitzende	  Maik	  Beifuß	  erklärt	  seinen	  Rücktritt	  und	  bittet	  um	  Entlastung	  vom	  

Amt	  durch	  den	  Vorstand	  

TOP	  10:	  Anträge	  /	  Abstimmungen	  

§ Einstimmig	  wurde	  von	  allen	  Beteiligten	  die	  Anschaffung	  einer	  Torabhängung	  für	  Notfälle	  

durch	  den	  KFV	  beschlossen	  

TOP	  11:	  Sonstiges	  

§ Nächste	  Leitungssitzung	  28.09.2015	  



	  

	  

Teil	  2:	  Staffelleitersitzung	  

	  

Beteiligte:	   	   alle	  Beteiligten	  der	  Leitungssitzung	  

	   	   	   Katrin	  Kittel	  

	   	   	   Uwe	  Wallner	  

	   	   	   Michel	  Nowak	  

	  

TOP	  12:	  Inhalt	  Staffelleitersitzung	  

	  

§ Uwe	  Wallner	  weist	  darauf	  hin,	  dass	  seine	  Adresse	  im	  Ansetzungsheft	  nicht	  stimmt	  

§ Neue	  Adresse:	  	   Rathausstraße	  24	  

15366	  Neuenhagen	  

§ Es	  erfolgte	  eine	  erneute	  umfassende	  Einweisung	  in	  das	  „OX“	  Programm,	  

welches	  von	  allen	  Staffelleitern	  und	  Leitungsmitgliedern	  genutzt	  wird	  

§ Das	  Programm	  stellt	  die	  „Virtuelle	  Geschäftsstelle“	  dar	  

§ Alle	  OGB´s	  müssen	  dort	  mit	  entsprechender	  Kennung	  gespeichert	  werden	  

§ OGB´s	  haben	  zeitnah	  zu	  erfolgen	  

§ Der	  Vorsitzende	  TK	  rät	  zur	  zeitnahen	  Bearbeitung	  der	  jeweiligen	  Statistiken	  durch	  die	  

Staffelleiter	  

	  

	  

	  

gez.	  Maik	  Beifuß	   gez.	  Sebastian	  Blontke	  

1.	  Vorsitzender	   Protokollant	  

	  


