
Protokoll der MTV-Spartenversammlung der Handballabteilung vom 28.02.2018, die im Sportheim 
Dänischenhagen um 19:30 Uhr statt gefunden hat. 
Anwesende des Vorstandes: Dorte Wenn, Jonathan Waldeck, Christian Wenn, Karen Schwitzer, 
Lars Berger und Ulli Voigt. 
Anwesende der Handballsparte insgesamt: _____ (lt. Teilnehmerliste) 

zu Top 1: 
Die Handballobfrau Dorte Wenn eröffnet pünktlich die Versammlung und begrüßt die zahlreich 
erschienenen Anwesenden. 

zu Top 2: 
Als Schriftführerin wird Janina Elm einstimmig gewählt. 

zu Top 3: 
Es wird beantragt, die Tagesordnung bei TOP 5 um „Bericht des Vorstands und Entlastung des 
gesamten Vorstandes“ zu ergänzen. Dem wird einstimmig zugestimmt.  
Der Tagesordnung wird einstimmig zugestimmt. 

zu Top 4: 
Dorte beginnt das Protokoll der Spartenversammlung vom 01.03.2017 vorzulesen. Wird aber dann 
darauf hingewiesen, dass dieses auf der Homepage einzusehen ist. Das Protokoll vom 01.03.2017 
wird einstimmig genehmigt. 

zu Top 5: 
Hannelore Waldeck und Tim Hoffmann haben stichprobenartig die Kasse geprüft und keine 
Unstimmigkeiten festgestellt. Hoffer beantragt die Entlastung der Kassenprüfer, diesem wird 
einstimmig zugestimmt. 

zu Top 6: 
Der Vorstand erzählt seinen Tätigkeitsbericht: 
- Zur Zeit gibt es 3 Damen-Mannschaften, 4 Herren-Mannschaften, 12 Jugendmannschaften zzgl.   
Minni und Maxís. Zudem 1 Ladies-Mannschaft (Fitness+Stabi) Wiedereinsteiger und Rückkehrer 
aus Verletzungen sind jederzeit herzlich willkommen. 

Mit der HG Förne ist der MTV einer der größten Vereine. 
- die Hallenzeiten sind sehr eng gestrick, lasst sich aber aufgrund der Größe des Vereins leider 

nicht anders bewerkstelligen —> es muss zum Teil auf andere Hallen ausgewichen werden.  
- Im Erwachsenenbereich muss für die Kreis- und Kreisoberliga je 1 Gespann gemeldet werden, 

dieses erfüllen wir aktuell nicht. Antrag an den MTV wurde gestellt, um die 400 € einmalig zu 
übernehmen aufgrund von Strafzahlungen wegen fehlendem Schierigespann. 

- Aktuell wird der Jugendnachwuchs stark gefördert. 3 Gespanne über HVS-H. Dorte hat einen. 
- Es soll eigener Nachwuchs immer wieder beworben und ausgebildet werden, damit auch 

zukünftig die sichergestellt ist, dass Gespanne durch den MTV gestellt werden können und 
Strafen vermieden werden.  

- Dorte lobt die Kampfgerichte und honoriert dieses sehr löblich und bedankt sich. 
- Für das Jahr 2017 konnten insgesamt 210 € Pfandeinnahmen über das Fass in der Sporthalle 

regeneriert werden. Da Spielverlegungen kostenpflichtig sind, ist diese Einnahmequelle ein sehr 
guter Puffer für anfallende Kosten, die sich über das Jahr aufsummieren. 

- Ebenfalls wird der Kuchenverkauf etc. sehr gut angenommen und somit kamen hier ca. 200 € 
zusammen. 

- Im Sommer wurde ein Handballgrundkurs angeboten, welcher mit 11 teilnehmenden Kindern 
sehr gut angenommen wurde. Hier wurde die Theorie genau so wie Praxis vermittelt. In diesem 
Jahr soll so eine Veranstaltung wieder angeboten werden. 

- Zukünftig soll mehr Werbung über Banner in der Sporthalle angebracht werden, um 
Sponsorengelder zu gewinnen. 

- Für die Zukunft muss das Internet deutlich schneller und zuverlässiger werden. Es gibt aktuell 
zwei unterschiedliche Verfahrensweisen mit den jeweiligen Laptops. Christian erläutert dieses 
sowie die falsche Verlinkungen beim Melden der Endstände. Der HVS-H ist darüber bereits 
informiert.  

Es gibt keine Rückfragen. 



zu Punkt 7:  
- Wahl eines neuen Obmann/Obfrau: Dorte Wenn gibt ihr Amt als Obfrau aus persönlichen 
Gründen ab und erläutert diese kurz für die Anwesenden. 
Als Vorschlag für eine Neuwahl wird Ingrid Sievert genannt. Ingrid stellt sich den anwesenden vor 
und erläutert ihren Werdegang im Handball. Ingrid hat sich auf die Fahnen geschrieben, neue 
verbesserte Strukturen für Jungtrainer und die Küchennutzung aufzusetzen und sich mehr für den 
Zusammenhalt, wie beispielsweise die vergangene Weihnachtsfeier, einzusetzen. Zudem würde 
sie gerne viel mehr Werbung in der Halle anbringen.  
Ingrid wird einstimmig gewählt. 

- Wahl eines Jugendwartes: Die aktuelle Jugendwartin Ulli stellt ihr Amt gerne zur Neuwahl, da es 
aber niemand übernehmen möchte, führt sie es gerne weiter. 

Ulli wird einstimmig gewählt. 

Joni und Christian sind aktuell Schiedsrichterwarte, werden dieses Amt jedoch nicht weiterführen. 
Christian erläutert ausführlich diesen Tätigkeitsbereich: Man stellt die Spielberichte online, man 
füllt und bedient das System Phönix, Meldungen tätigen, Leitung und Betreuung des Jugendschiri-
Gespannes, etc.... ORGANISATION.  
Aktuelles Gespann sind Sina und Jaro. Hauptsächlich geht es hier um Jugendspieler HG Region 
Förde. 
Vorraussetzungen für dieses Amt sind einzig Laptopkenntnisse. Und man sollte nicht außer acht 
lassen, dass man immer eine gewisses Aushängeschild des MTV´s ist. 
Joni und Christian sichern absolute Unterstützung für diese Tätigkeit zu.  
Es folgen Vorschläge von  Marco —>nein 
    Titte—> nein 
    Dubbe —> nein 
    Robbin —> nein 
Es findet sich kein Kanditat für dieses Amt. 
Das Amt des Schiedsrichterwartes bleibt somit vakant! 
Als Nachgang wird Basti vorgeschlagen, dieser soll zeitnah nachträglich gefragt werden, ob er 
dieses Amt übernehmen würde.  
Christian regt an, dieses Amt über mehrere Schultern zu verteilen, da dieses erfahrungsgemäß 
besser ist. Saisonende ist im April und somit ist bis dahin alles sichergestellt. Das Amt wird bis 
Saisonende kommissarisch von den Beiden weitergeführt. 
Aber ganz klar = dieses ist somit auch die Deadline für neues Personal! 

- Wahl des Kassenwartes: Dorte Stellt sich vor. 
Die Wahl des neuen Kassenwartes und Spieltechnik gewinnt einstimmig Dorte. 

- Wahl des 2. Kassenpüfers: Turnusgemäß scheidet der 1. Kassenprüfer (Hannelore Waldeck) 
aus. Der 2. Kassenprüfer steigt zum 1. Kassenprüfer auf. Es ist ein neuer 2. Kassenprüfer zu 
wählen. Marcel Otto wird einstimmig gewählt 

zu Top 8: 
Es gibt keine Anträge.  

zu Top 9: 
- Dorte wird von allen Anwesenden für ihr 24 Stunden /7 Tage-täglich Arrangement großes Lob und 
Anerkennung ausgesprochen. Alle durch die Bank wertschätzen dieses, bedanken sich bei ihr. 

- Weiter bei Verschiedenes wird von Andreas Waldeck ein gemeinsames Treffen mit den 
Herrenmannschaften gewünscht, wie es zukünftig weiter geht. Die neue Handballobfrau Ingrid legt 
einen gemeinsamen Termin für den 13.03.2018 fest und bittet dieses an die jeweiligen 
Herrenmannschaften weiter zu geben. 

- Ulli spricht die insgesamt gute Ausrüstung an Materialien an und dass diese nicht wertgeschätzt 
wird. Der Materialschwund ist enorm! Bitte Ordnung halten, die nachfolgenden Nutzer danken es. 



- In den Osterferien soll am 14.04.2018 um 14:00 Uhr wieder ein gemeinsames Reinigen 
stattfinden. Alle Mannschaften werden gebeten diesen Termin vorab vorzumerken und 
wahrzunehmen. 

- Wolle wird geehrt und Dorte übergibt als Anerkennung ein Kuvert für ihn an. 

- Monika Löhrke bittet darum, dass bei ihr im Sportheim aus der Handballsparte endlich mal 
aktuelle schöne Bilder aufgehängt werden. 

- Olaf Kühl stellt sich und die Arbeitsgruppe des Sport- und Entwicklungsausschusses vor: 
(Fußballsparte/Obmann) 

Mit einer PowerPoint Präsentation informiert Olaf über die geplanten Maßnahmen der Gemeinde, 
wie Tartanbahnerneuerung, Mehrzweckhallenanbau und Duschensanierung.  

Die Umsetzung dieser Baumaßnahmen kann/soll mit Beteiligung des MTV´s erfolgen. Hierzu wird 
seit dem letzten Jahr ein Vertrag zwischen der Gemeinde und dem MTV ausgearbeitet. 
Die aktuelle Fassung dieses Vertragswerks sieht eine hohe finanzielle Beteiligung und 
Eigenleistung des MTV´s vor. Zudem könnte es durch eine Umstrukturierung der Aufgaben zur 
Pflicht der Umsatzsteuerabgabe durch den MTV führen.  Dazu ist der Verein gar nicht leistbar im 
Sinne der Buchführung. Es besteht die Gefahr, dass die Mehrbelastung (Verwaltungsarbeit) nicht 
mehr durch die ehrenamtlichen Vertreter geleistet werden kann. Für hauptamtliche Vertreter 
würden zusätzliche Kosten entstehen. Die Liquidität des gesamten Vereins wäre in Gefahr. Es wird 
bemängelt, dass bisher keine/wenig Informationen an die Sparten weitergegeben worden sind. 

Ein weiterer Haken sind die finanziellen Aspekte, welche zu einer angeregten Aussprache führten. 
Mehrheitlich sehen die Anwesenden nicht die Liquidität des Vereines für diese umfangreichen 
kostspieligen Vorhaben.  

Wird der geschäftsführende Vorstand diesen Vertrag auf der nächsten Jahreshauptversammlung 
am 23.03.2018 um 20:00 Uhr unterschreiben?  

Alle Anwesenden sind sich einig, dass eine weitere Aussprache erfolgen soll. Es fehlt allen 
anwesenden die Informationsweitergabe über den Vorstand. Warum ist keiner Informiert? 

Es soll gemeinsam mit den anderen Sparten ein Fragenkatalog erstellt werden: 

- Wie sieht das Vertragswerk aus? 
- Wer prüft die Rechtmäßigkeit? 
- Wie ist die Refinanzierung über den Verein möglich? Wie sind hoch sind die Neuaufnahmen 

geplant? 
- Wer managt zukünftig die Buchhaltung 

Die Handballsparte einigt sich, einen Fragenkatalog zu erstellen und diesen vor der 
Jahreshauptversammlung am 23.03.2018 des MTV´s einzureichen.  

Die Sitzung wird von Dorte beendet.  


