
	  

	  
Protokoll	  zur	  Leitungssitzung	  am	  29.03.2016	  
	  
Anwesende	  

§ 1.	  Vorsitzender	  Mathias	  Jeschke	  
§ 2.	  Vorsitzender	  Marco	  Gerigk	  
§ Vorsitzender	  TK	  Michel	  Nowak	  
§ Leiterin	  der	  Geschäftsstelle	  Julia	  Bilski	  
§ Schiedsrichteransetzer	  Axel	  Kalusche	  
§ Kassenwart	  Roland	  Schulz	  
§ Pressewart	  Philipp	  Polzt	  
§ Jugendausschuss	  Madlen	  Tornow	  
§ Vorsitzender	  des	  Kreisschiedsgerichts	  Wolfgang	  Phillipps	  

Entschuldigte	  

§ Protokollant	  Lutz	  Straube	  
	  
TOP	  1:	  Begrüßung	  

TOP	  2:	  Auswertung	  letztes	  Protokoll	  

§ Ergänzung:	  Pokale	  für	  Pokalfinals	  besorgt	  	  

§ Klärung	  Disqualifikation	  mit	  Bericht	  erfolgt	  

§ D-‐Jugend	  männlich:	  folgt	  in	  TOP3	  

TOP	  3:	  Stand	  Spielbetrieb	  Saison	  2015/2016	  

§ Sieben	  Aufstiegsmeldungen	  eingegangen	  und	  entsprechend	  für	  den	  Landesspielbetrieb	  

an	  HVB	  gemeldet	  

§ Meldung	  zur	  Landesmeisterschaft	  der	  Senioren	  erfolgte	  (Grünheider	  SV	  und	  MTV	  

Altlandsberg	  sind	  gemeldet)	  

§ Anfrage	  der	  Senioren	  bzgl.	  Zusammenspiel	  von	  Mannschaften	  (Spielgemeinschaft	  oder	  

Gastspielrecht)	  

→	  Anfrage	  durch	  Michel	  Nowak	  an	  HVB	  bzgl.	  Ausstellung	  von	  Gastspielgenehmigungen	  

§ Einige	  Nachholspiele	  noch	  offen	  

§ In	  der	  D-‐Jugend	  weiblich	  wurde	  ein	  Spiel	  gewertet	  
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§ Ein	  D-‐Jugend-‐männlich-‐Turnier	  wurde	  neu	  angesetzt,	  ein	  Turnier	  ist	  noch	  offen	  

§ B-‐Jugend	  weiblich:	  zwei	  gewertete	  Spiele,	  da	  keine	  Verlegung	  mehr	  möglich	  

§ Medaillen	  und	  Pokale	  an	  Staffelleiter	  für	  Ehrungen	  verteilt	  

§ Absprachen	  bzgl.	  Medaillenübergabe	  rechtzeitig	  im	  Voraus	  beim	  Staffelleiter	  	  

§ Eine	  erfolgte	  Spielbeobachtung	  ohne	  weitere	  Vorkommnisse	  

§ E-‐Jugend	  weiblich:	  Einsatz	  nicht	  spielberechtigter	  Spielerinnen	  

§ Pokalfinals	  sehr	  gut	  gelaufen	  mit	  positiver	  Resonanz	  

TOP	  4:	  Stand	  Pressearbeit	  /	  Homepage	  

§ Antrag	  der	  OSG:	  Ältere	  Spieler	  in	  jüngerer	  Jugend	  spielen	  lassen:	  unter	  Vorlage	  von	  

Attesten	  möglich,	  dann	  Entscheidung	  durch	  den	  HVB	  

§ Suche	  nach	  Vereinen,	  die	  am	  28./29.05.	  den	  Brandenburg-‐Cup	  in	  D-‐w/m	  organisieren	  

§ Ausschreibung	  erfolgt	  durch	  Madlen	  Tornow	  per	  Mail	  an	  betreffende	  Vereine	  

§ Trikots	  für	  Jugendauswahl	  werden	  übergeben	  

§ Weiterhin	  keine	  Auswahlmannschaften	  Cm,	  Cw,	  Dw	  

TOP	  5:	  Stand	  SR-‐Wesen	  

§ Anfrage	  bzgl.	  der	  Abrechnung	  von	  SR,	  Antwort	  erfolgte	  

TOP	  6:	  Stand	  Finanzen	  

§ Stabile	  Finanzlage	  

§ Weiterhin	  fehlende	  Rechnungskopien	  in	  Kooperation	  mit	  Geschäftsstelle	  zu	  sammeln	  

TOP	  7:	  Stand	  Kreisschiedsgericht	  

§ Drei	  Verhandlungen	  am	  06.04.16	  

TOP	  8:	  Stand	  Geschäftsstelle	  

§ Ausstehende	  OGB-‐Sammelbescheide	  folgen	  zum	  Saisonende	  

§ Mahnungen	  nach	  aktueller	  Kassenlage	  werden	  im	  April	  versendet	  

§ OGB	  müssen	  zwingend	  bei	  der	  GS	  ankommen	  	  

§ Klausurtagung	  angestrebt	  

§ Zwei	  Rückzahlungen	  durch	  den	  KFV	  werden	  angewiesen	  

TOP	  9:	  Anträge	  /	  Abstimmung	  

§ Laptop-‐Antrag:	  Änderung	  der	  Kosten	  von	  600€	  auf	  700€:	  einstimmig	  beschlossen	  

§ Antrag	  zur	  Aufnahme	  des	  Neuenhagener	  HC	  in	  den	  KFV:	  	  einstimmig	  beschlossen	  



§ Antrag	  zur	  Zahlung	  der	  Fahrkostenentschädigung	  nach	  Bundesreisekostengesetz	  

bzw.	  Reisekostenordnung	  (Abrechnung	  nach	  Kilometer;	  max.	  10	  Euro	  pro	  Sitzung)	  

für	  Vorstands-‐	  und	  Staffelleitersitzungen:	  einstimmig	  beschlossen	  

TOP	  10:	  Sonstiges	  

§ Meldeblatt	  auf	  Homepage	  wird	  aktualisiert	  

§ Meldeblatt	  im	  Ansetzungsheft	  zu	  finden	  

§ Meldung	  der	  Mannschaften	  sollten	  bei	  beantragtem	  Aufstieg	  neben	  der	  

Meldung	  beim	  HVB	  auch	  im	  Kreisverband	  erfolgen	  

§ Weiterhin	  Suche	  nach	  Staffelleitern	  

§ Nächste	  Leitungssitzung:	  02.05.16,	  18:00	  Uhr	  

	  

gez.	  Julia	  Bilski	   gez.	  Mathias	  Jeschke	  

Protokollant	  in	  Vertretung	   1.	  Vorsitzender	  
	  


