
	  

	  
Protokoll	  zur	  Leitungssitzung	  	  des	  KFV	  Handball	  MOL	  am	  03.11.2015	  

Anwesende	  

§ Kommissarischer	  1.	  Vorsitzender	  Mathias	  Jeschke	  
§ 2.	  Vorsitzender	  Marco	  Gerigk	  
§ Vorsitzender	  TK	  Michel	  Nowak	  
§ Protokollant	  Sebastian	  Blontke	  
§ Leiterin	  der	  Geschäftsstelle	  Julia	  Bilski	  
§ Schiedsrichterlehrwart	  Lutz	  Straube	  
§ Jugendwartin	  Madlen	  Tornow	  
§ Kassenwart	  Roland	  Schulz	  
§ Vorsitzender	  des	  Kreisschiedsgerichts	  Wolfgang	  Phillipps	  

	  
Entschuldigt	  

§ Schiedsrichterwart	  Axel	  Kalusche	  
	  
TOP	  1:	  Begrüßung	  

	  

TOP	  2:	  Auswertung	  Protokoll	  der	  letzten	  Sitzung	  

§ Ergänzung	  zu	  TOP	  10:	  Meldung	  des	  Positionstausches	  an	  den	  HVB	  erfolgt	  

TOP	  3:	  Stand	  Spielbetrieb	  

§ läuft	  stabil	  

§ keine	  weiteren	  Mannschaftsabmeldungen	  

§ weiterhin	  zu	  viele	  Spielverlegungen	  

§ Hinweis:	  Die	  14-‐tätige	  Frist	  bei	  der	  Findung	  eines	  neuen	  Spieltermins	  bei	  Verlegungen	  ist	  

einzuhalten,	  da	  ansonsten	  eine	  Wertung	  erfolgen	  kann.	  

§ Hinweis	  durch	  die	  TK:	  Die	  Mannschaftsverantwortlichen	  sollten	  der	  Fairness	  wegen	  

berücksichtigen,	  dass	  sich	  die	  Kleidung	  der	  Offiziellen	  von	  der	  Spielkleidung	  unterscheidet.	  

TOP	  4:	  Stand	  Jugendausschuss	  

§ derzeit	  keine	  neuen	  Erkenntnisse	  

TOP	  5:	  Stand	  SR-‐Wesen	  

§ entfällt	  
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TOP	  6:	  Stand	  Finanzen	  

§ stabile	  Finanzlage	  

TOP	  7:	  Stand	  Kreisschiedsgericht	  

§ ein	  neues	  Verfahren:	  SG	  R.-‐W.	  Neuenhagen	  Einspruch	  gegen	  eine	  Spielwertung.	  

Informationen	  wurden	  eingeholt,	  Treffen	  mit	  Beisitzern	  steht	  bevor.	  

TOP	  8:	  Stand	  Geschäftsstelle	  

§ momentan	  keine	  schwerwiegenden	  Probleme	  

§ zwei	  Vereine	  mit	  2.	  Mahnung,	  Sperre	  der	  höchstklassigen	  Mannschaft	  wird	  angekündigt	  

(über	  HVB)	  

TOP	  9:	  Vorbereitung	  des	  Verbandstages	  /	  Abteilungsleitersitzung	  

§ Örtlichkeit	  organisiert	  durch	  Mathias	  Jeschke,	  Vorschlag:	  Hennickendorf	  Handwerkskammer	  

§ Einladungen	  erfolgen	  im	  Dezember	  

TOP	  10:	  Anträge	  /	  Abstimmungen	  

§ Kostenübernahme	  eines	  Vereinsanwalts/Notars	  bezüglich	  eines	  Beratungstermin:	  

einstimmig	  beschlossen	  

§ -‐	  AntragaufKostenübernahmefürAnschaffungeinesDruckersdurchR.Schulz:	  

8	  Zustimmungen,	  eine	  Enthaltung,	  damit	  angenommen.	  

§ Antrag	  auf	  Kostenübernahme	  für	  Anschaffung	  eines	  Druckers	  durch	  M.	  Jeschke:	  einstimmig.	  

TOP	  11:	  Hinweise	  /	  Anmerkungen	  /	  Sonstiges	  

§ Keine	  

§ Nächste	  Sitzung:	  Leitung	  und	  Staffelleiter	  am	  11.12.2015	  

	  

gez.	  Mathias	  Jeschke	   gez.	  Julia	  Bilski	  

Kommissarischer	  1.	  Vorsitzender	   Protokollantin	  in	  Vertretung	  

	  


