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Protokoll	  zur	  Leitungssitzung	  am	  28.09.2015	  
	  
Anwesende	  

§ Marco	  Gerigk	  
§ Mathias	  Jeschke	  
§ Axel	  Kalusche	  
§ Michel	  Nowak	  
§ Lutz	  Straube	  
§ Madlen	  Tornow	  
§ Julia	  Bilski	  

Entschuldigte	  

§ Roland	  Schulz	  
§ Sebastian	  Blontke	  
§ Wolfgang	  Philipps	  

TOP	  1:	  Begrüßung	  

TOP	  2:	  	  Auswertung	  letztes	  Protokoll	  

§ entfällt	  

TOP	  3:	  Stand	  Spielbetrieb	  Saison	  2015/2016	  

§ Männermannschaft	  des	  HC	  Hennickendorf	  zurückgezogen	  

§ zu	  viele	  Spielverlegungen	  

§ Handhabung:	  Verlegung	  am	  gleichen	  Tag	  (Gastmannschaft	  muss	  nicht	  zustimmen),	  

Verlegung	  auf	  anderen	  Wochentag	  muss	  zugestimmt	  werden	  

§ alle	  Verlegungen	  sind	  grundsätzlich	  kostenpflichtig	  (Ausnahmen	  nur	  in	  Absprache	  mit	  TK)	  

TOP	  4:	  Stand	  Jugendausschuss	  

§ E-‐Jugend-‐Spielbetrieb	  nach	  Neuerung	  ist	  gut	  angelaufen	  

§ Team-‐Time-‐Out-‐Regelung	  für	  kommende	  Saison	  zu	  überdenken	  

TOP	  5:	  Stand	  SR-‐Wesen	  

§ bisher	  zwei	  nicht	  angetretene	  Ansetzungen	  
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§ anlässlich	  eines	  aktuellen	  Vorfalls:	  Zeitstrafen	  sind	  grundsätzlich	  mit	  „Zeitstrafenzettel“	  

anzuzeigen,	  da	  die	  Hallen	  im	  Spielbezirk	  D	  nicht	  über	  geeignete	  Anzeigetafeln	  gem.	  IHF-‐

Regel	  18:2	  verfügen.	  

§ angefragter	  Z/S-‐Lehrgang	  am	  23.10.15	  in	  Altlandsberg	  wird	  voraussichtlich	  nicht	  

stattfinden,	  da	  die	  geforderten	  Absprachen	  durch	  den	  Verein	  nicht	  eingehalten	  wurden.	  

TOP	  6:	  Stand	  Finanzen	  

§ entfällt	  

TOP	  7:	  Stand	  Kreisschiedsgericht	  

§ entfällt	  

TOP	  8:	  Stand	  Geschäftsstelle	  

§ Mahnungen	  mit	  Androhung	  der	  Mannschaftssperre	  mussten	  an	  vier	  Vereine	  geschickt	  

werden.	  

§ Appell	  an	  Vereine:	  Um	  unnötige	  Maßnahmen	  durch	  den	  HVB/KFV	  zu	  vermeiden,	  Finanzen	  

dringend	  im	  Blick	  behalten	  und	  spätestens	  bei	  der	  ersten	  Mahnung	  reagieren.	  

§ Bisher	  ansonsten	  keine	  Probleme	  diesbezüglich.	  

§ WICHTIG:	  Protokolle	  in	  den	  Staffeln	  der	  männlichen	  und	  weiblichen	  B-‐Jugend	  im	  Original	  

und	  als	  Durchschlag	  an	  Julia	  Bilski	  schicken.	  

§ Protokolle	  sind	  immer	  in	  fünffacher	  Ausführung	  dem	  SR	  vorzulegen.	  

TOP	  9:	  Wahl	  des	  kommissarischen	  1.	  Vorsitzenden	  

§ Mathias	  Jeschke	  wurde	  einstimmig	  als	  kommissarischen	  1.	  Vorsitzenden	  gewählt.	  

§ Mathias	  Jeschke	  tritt	  damit	  gleichzeitig	  als	  kommissarischer	  TK-‐Vorsitzender	  zurück.	  

§ Wahl	  des	  kommissarischen	  TK-‐Vorsitzenden.	  Vorschlag:	  Michel	  Nowak	  wurde	  einstimmig	  

beschlossen.	  

TOP	  10:	  Anträge	  /	  Abstimmung	  

§ Interner	  Tausch	  auf	  der	  Position	  des	  SR-‐Lehrwartes	  angedacht	  in	  Absprache	  mit	  den	  SR-‐	  

Lehrwarten	  der	  Kreisfachverbände	  (Abgabe	  der	  Position	  von	  Axel	  Kalusche	  an	  Lutz	  Straube)	  

§ Antrag:	  Verbandstag	  soll	  Ende	  Januar	  (voraussichtlich	  22.01.2016)	  durchgeführt	  werden	  mit	  

angekündigter	  Abstimmung	  über	  eine	  neue	  Satzung.	  Dies	  wurde	  einstimmig	  beschlossen.	  

TOP	  11:	  Sonstiges	  

§ Nächste	  Leitungssitzung	  am 03.11.2015	  um	  19.00	  Uhr.	  

	  

gez.	  Mathias	  Jeschke	   gez.	  Julia	  Bilski	  

(kommiss.)	  1.	  Vorsitzender	   Protokollantin	  in	  Vertretung	  
	  


