
	  

	  
Protokoll	  zur	  Staffelleiter-‐	  und	  Leitungssitzung	  	  des	  KFV	  Handball	  MOL	  
am	  11.12.2015	  

Anwesende	  

§ Kommissarischer	  1.	  Vorsitzender	  Mathias	  Jeschke	  
§ 2.	  Vorsitzender	  Marco	  Gerigk	  
§ Vorsitzender	  TK	  Michel	  Nowak	  
§ Leiterin	  der	  Geschäftsstelle	  Julia	  Bilski	  
§ Schiedsrichterwart	  Axel	  Kalusche	  
§ Jugendwartin	  Madlen	  Tornow	  
§ Kassenwart	  Roland	  Schulz	  
§ Staffelleiterin	  Nancy	  Beifuß	  
§ Staffelleiter	  Uwe	  Wallner	  

	  
Entschuldigt	  

§ Staffelleiterin	  Katrin	  Kittel	  
§ Protokollant	  Sebastian	  Blontke	  
§ Vorsitzender	  des	  Kreisschiedsgerichts	  Wolfgang	  Phillipps	  

	  
TOP	  1:	  Begrüßung	  

	  

TOP	  2:	  Stand	  Spielbetrieb	  

§ Siehe	  4.	  

	  

TOP	  3:	  Stand	  Pokalmeisterschaft	  2015/2016	  

§ Pokalauslosung	  hat	  stattgefunden.	  

§ Presseberichterstattung	  ebenfalls	  erfolgt.	  

§ Problem	  im	  Frauenbereich,	  da	  Herzberg	  nur	  als	  Gastmannschaft	  und	  damit	  evt.	  nicht	  

teilnahmeberechtigt.	  

§ Anfrage	  von	  Aw/Bw	  Wildau	  wurde	  abgelehnt.	  

§ Pokalwettbewerbsteilnahme	  nur	  in	  einem	  Pokalbetrieb	  möglich	  (Land	  oder	  Kreis).	  

§ Am	  22.01.16	  zum	  Verbandstag	  findet	  erneut	  Pokalauslosung	  statt.	  

	  
Kreisfachverband	  Handball	  Märkisch-‐Oderland	  e.V.	  
Vorsitzender:	  Mathias	  Jeschke	  
Neuburger	  Ring	  13	  
15378	  Hennickendorf	  
Telefon:	  0175/1693698	  
E-‐Mail:	  vorsitzender@kfvmol.de	  

Sparkasse	  Märkisch-‐Oderland	  
Kontonummer:	  3101068044	  |	  BLZ:	  170	  540	  40	  
IBAN:	  DE41	  1705	  4040	  3101	  0680	  44	  |	  BIC:	  WELADED1MOL	  
	  
Steuernummer:	  064/140/11932	  

Kreisfachverband	  Handball	  Märkisch-‐Oderland	  e.V.	  
www.kfv-‐handball-‐mol.de	  

	  



TOP	  4:	  Stand	  Spielbetrieb	  Meisterschaft,	  Berichte	  aus	  den	  Staffeln	  

§ Männer:	  SR	  oftmals	  säumig,	  eine	  ausgesprochene	  Strafe	  wegen	  Beleidigung.	  

§ Frauen:	  problemlos,	  zwei	  Spielverlegungen	  

§ Am:	  entfällt.	  

§ Aw:	  problemlos,	  drei	  Spielverlegungen	  

§ Bw/Bm:	  zu	  viele	  Spielverlegungen,	  problematisch	  scheint	  die	  Hallenplanung	  bzgl.	  

Stadthallen	  Frankfurt(Oder),	  Bw-‐	  Einsatz	  einer	  nicht	  spielberechtigten	  Spielerin	  

(Konsequenzen	  folgen).	  

§ Cm/w:	  fehlende	  Spielprotokolle,	  Cm:	  häufige	  Spielverlegungen.	  

§ Dm/w:	  entfällt.	  

§ Em/w:	  einmal	  Spielverlegung,	  einmal	  Rot	  mit	  Bericht	  für	  Trainer	  HSC	  2000	  und	  dennoch	  

Coaching	  von	  außen	  zu	  beobachten.	  

§ Senioren:	  problematisch,	  ein	  Spiel	  nicht	  durchgeführt	  mit	  noch	  offener	  Klärung,	  

ebenfalls	  SR-‐	  Problematik	  zu	  erkennen.	  

	  

TOP	  5:	  Anträge	  /	  Abstimmungen	  

§ keine	  

	  

TOP	  6:	  Ergänzungen	  /	  Sonstiges	  

§ keine	  

	  

TOP	  7:	  Auswertung	  letztes	  Protokoll	  

§ entfällt	  

	  

TOP	  8:	  Stand	  Jugendausschuss	  

§ Landesjugendspiele	  in	  Vorbereitung.	  

§ Kreisauswahlmannschaften	  sind	  zu	  bilden.	  

§ Klaus	  Häcker	  Trainer	  Dm.	  

§ Weiterhin	  Suche	  nach	  Trainer/Verantwortliche	  für	  Cm,	  Cw,	  Dw.	  

	  

TOP	  9:	  Stand	  SR-‐Wesen	  

§ Bisher	  5	  OGB	  wegen	  Säumnis	  von	  SR.	  

§ Weiterhin	  Handlungsbedarf.	  

	  

TOP	  10:	  Stand	  Finanzen	  

§ stabile	  Finanzlage	  



TOP	  11:	  Stand	  Kreisschiedsgericht	  

§ entfällt.	  

	  

TOP	  12:	  Stand	  Geschäftsstelle	  

§ Wenige	  Gebühren	  noch	  offen.	  

§ Eine	  Sperrung	  wegen	  ausstehender	  Zahlung	  wurde	  angedroht.	  

	  

TOP	  13:	  Vorbereitung	  des	  Verbandstages	  /	  Abteilungsleitersitzung	  

§ Lokalität:	  Handwerkskammer	  in	  Hennickendorf.	  

§ Termin:	  22.01.2016,	  19:00	  Uhr	  

§ Einladung	  wird	  versandt.	  

	  

TOP	  14:	  Anträge	  /	  Abstimmungen	  

§ Keine	  

	  

TOP	  15:	  Hinweise	  /	  Anmerkungen	  /	  Sonstiges	  

§ Keine	  

§ Nächste	  Sitzung:	  Leitung	  und	  Staffelleiter	  am	  12.01.2016	  

	  

	  

gez.	  Mathias	  Jeschke	   gez.	  Julia	  Bilski	  

Kommissarischer	  1.	  Vorsitzender	   Protokollantin	  in	  Vertretung	  

	  


