Tischtennis-Verband Sachsen Anhalt e.V. - Kreisverband Börde e.V.
Protokoll Vorstandsversammlung
Datum/Uhrzeit :
03.12.2012, 18.30Uhr
Ort: Haldensleben, Bahnhofsgaststätte
Anwesenheit:

Böhmert, Kreuz, Kujath, Mleczek, Rennau, Staginnus, Vesper, Wadewitz,
entschuldigt: Bösche

Tagesordnung:

1.
2.
3.
4.

Top 1:

Wiedervorlage Finanzordnung
Wiedervorlage Durchführungsbestimmungen
Wiedervorlage Satzung
Sonstiges

Sportfreund Kujath informiert über die Einarbeitung der letzten Änderungen des
Entwurfes zur Finanzordnung im § 4 Abs. 4:
zuvor „Duplikate dürfen sich zur Zahlung bzw. Anweisung vorgelegt werden.“
in
„Duplikate dürfen nicht zur Zahlung bzw. Anweisung vorgelegt werden.“
Ferner wird beschlossen:
1) Änderung der Anlage Finanzordnung/Gebühren:
zuvor „Nichtantreten und Zurückziehen von MannschaftenOrdnungsgebühr in
Höhe des Nenngeldes“
in
„Nichtantreten und Zurückziehen von Mannschaften bzw. Einzelspielern
Ordnungsgebühr in Höhe des Nenn- bzw. Startgeldes (im Nachwuchsbereich
i.H.v. € 2,00)“
2) Ergänzung der Anlage Finanzordnung/Rechnung und Bezahlung um Abs. 7:
„Bei Turnieren im Nachwuchsbereich listet die Turnierleitung die Namen und den
Verein angetretener sowie nichtangetretener Spieler/innen auf und leitet diese an
den Kassenwart weiter. Dieser erhebt im Zuge der jährlichen Nenngeldabrechnung
die entsprechenden Gebühren für nichtangetretene Spieler. Für die Summe
angetretener Spieler erhält der ausrichtende Verein indes eine Pauschalunterstützung von € 0,50 pro Teilnehmer.“
3) Ergänzung der Anlage Finanzordnung/Rechnung und Bezahlung um Abs. 8:
„Die Ausgaben für Urkunden, Medaillen und Pokale sowie Verbrauchsmaterialien
können beim Kreisverband durch den Veranstalter geltend gemacht werden. Der
Veranstalter stellt unentgeltlich alle sonstigen Materialien, insbesondere
Spielbälle.“
Das aktualisierte Dokument wird der nächsten Versammlung wiedervorgelegt
und hierzu im Zuge der Einladung an alle Teilnehmer versendet.

Top 2:

Sportfreund Staginnus stellt den aktuellen Stand zu den Durchführungsbestimmungen vor. Die Versammlung erachtet neben einer generellen

Überarbeitung von Format und Rechtschreibung folgende inhaltliche
Veränderungen für nötig: Die strenge Auflage spezieller Anforderungen der
Turniervergabe mit einer Mindestanzahl an Tischen gemäß §3.2 soll nicht
festgeschrieben werden, um interessierten Vereinen weiterhin die Möglichkeit
der Berücksichtigung zu geben sowie um den Kreisverband bei der Vergabe nicht
unnötig einzuschränken.
Ferner wird über den vorliegenden Entwurf der Ordnung für den Jugendausschuss debattiert. Die hierin vorgesehene Vergabe der Einzelwettkämpfe und
sonstigen Turniere wird vom Vorstand abgelehnt. Diese wird nach wie vor
einmal jährlich im Zuge der allgemeinen Turniervergabe durch den Vorstand
durchgeführt, um eine ausgewogene Verteilung der Veranstaltungen zu
gewährleisten.
Beide Dokumente werden der nächsten Versammlung wiedervorgelegt.
Zur nächsten Wiedervorlage muss die fehlende Position der Durchführungsbestimmungen im §3 Abs. 3 durch den Sportwart ergänzt werden. Auf
der nächsten Versammlung soll eine Endfassung als Vorlage für den Kreistag
verabschiedet werden.

Top 3:

Die Sportfreunde Staginnus und Rennau weisen auf ein Fehlen einer gesonderten
Geschäftsordnung hin und stützen sich dabei auf den Beschluss des Kreistages,
dass so eine Ordnung zu entwerfen sei und dass das bisherige Fehlen ein
wichtiger Grund für die Unstimmigkeiten des letzten Kreistages war. Die
Sportfreunde Vesper und Kreuz, die sich diesbezüglich und im Zuge der
Dokumentenüberarbeitung Gedanken gemacht haben, erwidern, dass eine
gesonderte Geschäftsordnung mangels Relevanz nicht nötig sei. Das Wichtigste
und Wesentliche zur Tätigkeit der Geschäftsführung, d.h. hauptsächlich zur
Vorstandsarbeit und dem Wirken des Kreistages stünde in der Satzung und
bedarf keiner Ergänzungen.
Die Debatte endet mit dem Auftrag an alle Vorstandsmitglieder, die Satzung auf
ein Neues bezüglich wichtiger Ergänzungen zu untersuchen, um diese auf der
nächsten Versammlung zu debattieren. Je nach Umfang muss die Versammlung
dann entscheiden, inwieweit eine Geschäftsordnung Sinn macht, oder ob die
Satzung bzw. etwaige Ergänzungen ausreichen.

Top 4:

Sportfreund Wadewitz weist auf den Kassenschluss für das Jahr 2012 hin und
informiert darüber, dass sämtliche Belege bis 18.12.2012 einzureichen sind. Mit
der Nenngelderhebung dieser Saison zeigt er sich zufrieden. Mit Ausnahme von
Sommersdorf, die zweimalig gemahnt werden mussten, gab es keine
wesentlichen Beanstandungen. Um Dem Kassenwart die Erhebung zu erleichtern,
soll der Sportwart zukünftig tätig werden und eine Liste über die am Punktspielund Pokalbetrieb tätigen Mannschaften der Herren und Damen, sowie des
Nachwuchses zuarbeiten.
Es wird angeregt, eine Übersicht beim Sportwart über das Nichtantreten von
Mannschaften zu führen, und diese zur Ordnungsgelderhebung gebündelt dem
Kassenwart zu übergeben. Dieser Vorschlag wird abgelehnt. Die Ahndung erfolgt
nach wie vor durch die jeweiligen Staffelleiter in Abstimmung mit dem
Kassenwart.

Sportfreund Böhmert weist darauf hin, dass die Meldetermine für die
Kreispokalkonkurrenzen der Herren B und Damen auf den 15.12.2012 bzw. den
31.01.2013 verschoben wurde, um weitere Resonanz abzuwarten.
Der Sportwart regt ferner an, den Spielmodus für die Kreisrangliste zu ändern,
um mit einer Stufung dem Wesen einer Rangliste näher zu kommen. Er wird
hierzu zeitnah ein Konzept vorstellen, über das der Vorstand in Anbetracht des
terminlichen Zeitdrucks per E-Mail-Konversation befindet.
Für die Relegation der 2. Kreisklassen (voraussichtlich) am 04/05.05.2013 sucht
der Kreisverband noch Ausrichter. Interessierte wenden sich an direkt an den
Sportwart.
Sportwart Böhmert informiert über die ihm angetragenen Empfehlungen für die
Durchführung von Turnieren durch die Sportfreundin Ina Peters vom SV
Concordia Rogätz. Sie verweist darauf, die Zeitpläne der Turniere v.a. auf die
vergleichsweise kleinen Damenkonkurrenzen besser abzustimmen, um etwaige
lange Wartezeiten zu verkürzen. Die Versammlung nimmt dies zur Kenntnis und
erteilt Sportfreund Böhmert den Auftrag bei der Ausschreibungserstellung
zukünftig hierauf zu achten.
Sportfreund Kujath weist darauf hin, dass er momentan eine neue Homepage
sowie standardisierte Formulare und Vordrucke entwirft. Mit neuen
Formularfunktionen und aktualisierten Listen soll der Überblick zukünftig
erleichtert werden, auf neustem Stand sein und den Nutzern zusätzliche
Funktionen, wie beispielsweise automatisch generierte Ausschreibungen oder
digitale Turnieranmeldungen ermöglichen. Die Nutzung wird für die nächste
Saison, d.h. ab Sommer 2013 vorgesehen. Alle Nutzer sind aufgefordert,
Anregungen, Funktionswünsche und wichtige Informationen, die auf der
Homepage ersichtlich sein sollen, an den Pressewart zu melden.
Sportfreund Staginnus regt einen Zuschuss des Kreisverbandes für die
Teilnehmer der Landeseinzelmeisterschaften im Nachwuchs an und will den
teilnehmenden Vereinen damit Anerkennung und finanzielle Unterstützung
geben. Die Versammlung lehnt dies ab und gibt sich mit der bisherigen
Auszeichnung für die Titelerlangung auf Landesebene (LEM, LRL, TOP 8) sowie
verbandsübergreifender Turniere zufrieden.
Sportfreund Rennau gibt bekannt, dass der Sportausschuss des Spielbezirkes
Magdeburg über die Einführung einer dritten Staffel auf Ebene der Bezirksklasse
(Parallelstaffel zur Bezirksklasse Börde bzw. Magdeburg/Altmark) nachdenkt. Er
regt an, das Interesse hierfür bei den Mannschaften der Kreisoberliga A bzw. B zu
erfragen. Die Versammlung unterstützt dies und gibt Sportfreund Rennau den
Auftrag, eine Befragung durchzuführen.
Die Versammlung berät über die nachstehenden Termine in Vorbereitung des
Kreistages 2013. Der Vorstand trifft sich zur Verabschiedung der Entwürfe zu
den Grundsatzdokumenten (Finanzordnung, Durchführungsbestimmungen) am
11.03.2013. Für den Kreistag wird der 22.06.2013 als Termin anvisiert.

Wolmirstedt, den 31.01.2013
Marc Kujath(Protokollant )

