
Protokoll zur Mitgliederversammlung des KFV Märkisch-Oderland Tischtennis 

 

Termin:  09.12.2013, 19.00 – 21.00 Uhr 

 

Ort:   Am Stadion 3 in 15306 Seelow Vereinsheim des Sportvereins 

   Victoria Seelow e.V. 

 

Teilnehmer:  26 Mitglieder siehe Teilnehmerliste 

 

 

Tagesordnungspunkt 1: Begrüßung der Teilnehmer 

 

- der Präsident des SV Victoria Seelow, Herr Bienwald, begrüßt alle Teilnehmer in 
den Räumlichkeiten und stellt kurz den Verein vor 

- Michael Walter (Vorsitzender des KFV) begrüßt ebenso alle Teilnehmer 

 

Tagesordnungspunkt 2: Genehmigung der Tagesordnung 

 

- Tagesordnung wird durch die Mitglieder einstimmig wie in der Einladung vorliegend 
genehmigt 

- es sind keine Ergänzungen oder sonstigen Anträge eingegangen 

 

Tagesordnungspunkt 3: Auswertung der Kreismeisterschaften 

 

- Dr. Axel Höhn (1. Stellvertreter des Vorsitzenden, zuständig für Erwachsenensport) 
berichtet über 3 Turniere der Erwachsenen, 1 der Senioren und 2 Nachwuchsturniere 

- die Teilnehmerzahl an den Turnieren war durchwachsen (im Vergleich zur 
Vorsaison stabil bis weniger Teilnehmer) 

- grundsätzlich ist festzustellen, dass wenig Damen teilnahmen 

- bei den Senioren wiederum eine große Resonanz  56 Teilnehmer beim Turnier in 
Seelow 

 



Tagesordnungspunkt 4: Vorstellung des Fragebogens zur Durchführung von 
Kreismeisterschaften 

 

- Michael Walter berichtet zuerst darüber, dass zukünftig durch den KFV für Turniere 
eine Ausrüstungsbox zur Verfügung stehen soll, um diese Turniere gut zu 
organisieren  diese kann dann von den Austragenden zur Organisation genutzt 
werden 

 

Aufgabe an die Vereine: 

 

- Fragebogen im jeweiligen Verein an eine repräsentative Zahl an Mitgliedern 
austeilen und beantworten lassen 

- Antworten auf einem Fragebogen durch Auszählen der Stimmen zusammenfassen 
und bis 30.04. zum Vorstand des KFV schicken 

- Stimmenauszählung auf dem Fragebogen möglichst notieren 

- Anregungen bitte auch verbalisieren, falls im Fragebogen keine Frage für die 
entsprechenden Änderungswünsche vorhanden ist 

- in der KFV-Versammlung im Juni wird dann abgestimmt, ob und welche 
Änderungen es bei der Durchführung der Kreismeisterschaften geben wird 

 

Tagesordnungspunkt 5: Änderungen der Finanzordnung 

 

- die neue Finanzordnung wurde den Vereinsvertretern durch Michael Walter 
ausgehändigt 

- wesentliche Änderung ist, dass zukünftig Mitgliedsbeiträge an den KFV pro 
Kalenderjahr für die gemeldeten Spieler zu zahlen sind (1€ pro Erwachsenen, 0,75 € 
pro Kind/Jugendlichen), dafür werden die Startgelder im Punktspielbetrieb pro 
Mannschaft um 5,00 € verringert (der Mitgliedsbeitrag wird einmalig im Januar 
kassiert, Mitgliederstand 31.12.2013) 

- Diskussionsrunde zur Art der Zahlungsweise bei Bußgeldern, wobei es darum ging, 
ob diese halbjährlich oder sofort von den Vereinen bezahlt werden sollten 

 

Beschluss: 

 

Es wurde durch die Vertreter der Vereine einstimmig beschlossen, dass die 
Bußgelder weiterhin sofort beglichen werden. Somit wird keine weitere Änderung an 
der Finanzordnung vorgenommen. 



 

- weiterhin gab es mehrere Anmerkungen zu verschiedenen Fristen, der Höhe von 
Beiträgen/Bußgeldern oder was denn schwere Verstöße im Spielbetrieb seien  
Diskussion dazu 

 

Beschluss: 

 

Die Finanzordnung wurde inhaltlich wie vorliegend durch die Vertreter der Vereine 
einstimmig (per 09.12.2013) beschlossen. Lediglich eine Formsache wird geändert. 
Aus der Unterteilung in Buchstaben wird einheitlich eine Unterteilung nach Ziffern. 

 

- die neue Finanzordnung ist dann demnächst bei tischtennis-mol.de einzusehen 

 

Tagesordnungspunkt 6: Finanzplan 2014 

 

Rückblick 2013 

 

- Lutz Schönbeck (Kassenwart des KFV) berichtet rückblickend über das Jahr 2013 
und gibt eine Vorschau für das Jahr 2014 

- die Gesamteinnahmen (einschließlich Bußgelder) des KFV betrugen 2.807,- € per 
07.12.2013, die Gesamtausgaben 3.004,48 €, ergibt per 07.12.2013 eine Differenz 
von – 197,48 € 

- die größte Differenz entstand in diesem Jahr bei der Austragung der 
Kreismeisterschaften, vor allem für Präsente wurde im Nachwuchsbereich nicht 
gespart  hier waren sich alle Teilnehmer einig, dass gespart werden kann, und 
günstiger eingekauft werden kann mit dem gleichen Belohnungseffekt für die Kinder 
und Jugendlichen 

- Bußgelder wurden in Höhe von 665,50 € eingenommen, sind aber natürlich nicht 
planbar, wenn man davon ausgeht, dass sich alle Vereine korrekt verhalten 

 

Vorschau 2014 

 

- die Planung für 2014 sieht eine Differenz (ohne Bußgelder) von -350,37 € vor 

- Einsparungen sind notwendig, vor allem bei den Kreismeisterschaften wie oben 
beschrieben 



- geht man davon aus, dass auch 2014 einige Bußgelder bezahlt werden müssen, 
könnte ggf. ein ausgeglichener Haushalt erzielt werden 

 

Tagesordnungspunkt 7: Zwischenbilanz zum Wettkampfbetrieb 

 

- Dr. Axel Höhn berichtet 

- die Mannschaftsmeldebögen müssen bis zum 23.12.2013 fertig sein 

- Umstellungen geschehen weiterhin nach bekannter Quotientenregelung (0,6 im 
Paarkreuz und 0,9 zwischen den Paarkreuzen)  die Vereine sind selbst dafür 
verantwortlich, auch für die Eintragung von Sperrvermerken 

- Spielleiter genehmigen die Mannschaftsaufstellungen und sind berechtigt ggf. 
Veränderungen vorzunehmen 

- der TTVB hat die Regelung, dass Spiele innerhalb 14 Tage nach ursprünglichen 
Termin stattfinden sollten, wieder aufgenommen  wir spielen in der Rückrunde 
jedoch vorerst nach unserer Hinrundenregelung  Spiele sollen jedoch nicht mehr in 
Wochen verlegt werden, in denen Pokal, Ranglisten etc. stattfinden 

- es finden generell zu viele Spielverlegungen statt 

- einige Vereine stellen laut Dr. Axel Höhn zu Saisonbeginn nicht korrekt nach 
Spielstärke auf 

 

Tagesordnungspunkt 8: Zahlungsrückstände der Vereine 

 

- Lutz Schönbeck berichtet, dass grundsätzlich die Rechnungen gut beglichen 
werden 

- bisher sind es noch ca. 59,- €, die noch nicht bezahlt sind 

- Küstrin, Neuhardenberg und Phönix Bad Freienwalde werden gebeten die offenen 
Beträge rasch zu begleichen 

 

Tagesordnungspunkt 9: Verschiedenes 

 

- e-mails und Post werden auf Wunsch eines Vereinsvertreters von Jahn Bad 
Freienwalde durch Lutz Schönbeck zukünftig an 2 Vereinsvertreter geschickt, um 
Säumnisse zu vermeiden 

- Homepageaktualisierung läuft gut durch Michael Schlüter 



- bei Meisterschaften bitte an die Öffentlichkeitsarbeit denken  der Ausrichter sollte 
stets einen Journalisten der MOZ kontaktieren, für ein Foto und einen eventuellen 
Bericht im Nachgang 

- Nachwuchsförderung muss forciert werden  geplant sind Trainingslager in den 
Ferien  bitte bis 15.01.14 Constantin Schütze (Nachwuchskoordinator) 
kontaktieren, welche Vereine Interesse hätten Ausrichter zu sein  es geht um 
Ideen, Hallen, Ausrichter, Trainer etc.  keine Übernachtung während des Lagers 

- Dokumente in e-mails werden zukünftig möglichst als pdf-Datei versendet, da es bei 
einigen Probleme gab office-Dokumente zu öffnen 

- sollten Ideen bestehen, wie zukünftig mit „Ehrungen“ umgegangen wird, dann bitte 
mit Ideen an Michael Walter herantreten 

- die Gestaltung der Jugendrangliste wird zum späteren Zeitpunkt bei einer Sitzung 
mit den Jugendvertretern geklärt (Verantwortlicher ist Constantin Schütze) 

 

Terminvorschlag (NEU):  18.06.2014 in Wriezen (alternativ Neuhardenberg) 

 

 

Gezeichnet am 10.12.2013, Stefan Stademann (Protokollführer) 

 

 

 

 


