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Kurzprotokoll Präsidiumssitzung SV Fortuna ´50 
Neubrandenburg e.V. 

Datum:  29.10.2012 

Teilnehmer: Thomas Hoppe, Niels Schmidt, Stefan Wal zel, Jürgen 
Lubos 

Entschuldigt: Andreas Wulf, Herbert Wegner (krank) 

Gäste:  Udo Levold, Helmut Wilk, Karsten Neels, Cin dy Mann 

 

1.  Helmut Wilk informiert das Präsidium über den aktue llen Stand 

der angelaufenen Saison im männlichen Handballberei ch und 

stellt fest, dass die Saison soweit gut angelaufen ist.  

Weiterhin weist er daraufhin, dass die Personaldeck e im 

Männerbereich recht dünn ist und spätestens im komm enden Jahr 

Handlungsbedarf besteht. 

    

2.  Udo Levold konstatiert, dass die weiblichen 

Nachwuchsmannschaften nicht unmittelbar an der Spit ze liegen. 

Insbesondere die A-Jugend hat sehr zu kämpfen, was teilweise 

auch zu internen Unstimmigkeiten geführt hat. Hierz u wird es 

durch Udo Levold ein klärendes Gespräch mit Mirka O bst führen. 

Darüber hinaus führt er aus, dass die Hallenproblem atik in den 

kommenden Wintermonaten durch Hallensperrungen, sow ie 

Belegungen durch Fußball und Leichtathletik sich we iter zu 

spitzen wird. Zur Entschärfung des Problems wird Ka rsten Neels  

gebeten zusätzliche Hallenzeiten in der BAZ-Halle a nzufragen. 

 
3.  Stefan Walzel gibt einen kurzen Überblick zu den 

Stützpunktgesprächen vom 29.10.2012. Sowohl für den  männlichen 

als auch weiblichen Bereich wurden die Anträge für den 

kommenden Olympiazyklus (2013 – 2016) eingereicht, auch wenn 

nicht alle Ziele erreicht wurden. Die Gründe für di e Verfehlung 

der Ziele sind jedoch bekannt. 

 
4.  Udo Levold schildert die Situation im Kinderhandbal l, die sich 

im Vergleich zur letzten Präsidiumssitzung verbesse rt hat. 

Allein in der Grundschule Ost kommen montags und do nnerstags 

insgesamt ca. 56 Kinder zur Handball-AG. Die vielen  Anmeldungen 
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machen nun jedoch noch einmal eine Teilung notwendi g sowie eine 

weitere personelle Unterstützung der beiden FSJler Mareike 

Fritz und Roman Klitsche. Ab November wird donnerst ags K. Neels 

unterstützend mit vor Ort sein. Nicht alle Kooperat ionen aus 

dem 1. Halbjahr 2012 konnten nach den Sommerferien wieder 

reaktiviert werden. Die Gründe dafür liegen u. a. i n fehlenden 

Hallenzeiten. Dafür fanden weitere zielführende Ges präche mit 

anderen Grundschulen statt, in denen teilweise bere its Projekte 

gestartet wurden. 

 
5.  Die Einladung von Kindertrainingsgruppen sowie dere n Eltern zu 

den Heimspielen der Frauen- und Männermannschaft is t auch seit 

der letzten Präsidiumssitzung noch nicht erfolgt. D er mit der 

Umsetzung beauftragte Herbert Wegner  fällt krankheitsbedingt 

auf unbestimmte Zeit aus. 

 
6.  Udo Levold informiert das Präsidium darüber, dass d ie zweite 

Mannschaft der weiblichen Jugend F am 25.10.2012 vo m 

Spielbetrieb abgemeldet wurde. Die Zeit nach den So mmerferien 

hat nicht ausgereicht um weitere Mädchen aus den Pr ojekten für 

diese Mannschaft zu gewinnen. Er resümiert, dass mi nd. 6 Monate 

Vorlauf bis zur Teilnahme am Spielbetrieb notwendig  sind. 

 
7.  Karsten Neels stellt einen Plakatentwurf für die We rbung im 

Kinderhandball vor. Das Präsidium bestätigt den Ent wurf und 

gibt ihn zum Druck in A3 bzw. A4 frei. 

 
8.  Karsten Neels weist auf das bevorstehende MV-Derby gegen Loitz 

am 10.11.12 hin und schlägt vor, erneut externe 

Sicherheitskräfte als Ordner zur Unterstützung zu e ngagieren. 

Das Präsidium geht mit diesem Vorschlag mit und bea uftragt 

Karsten Neels  mit der Einholung eines Preisangebots und der 

Zusage an die Ordner. 

 
9.  Karsten Neels schildert aufgetretene Mängel beim Ve reinsbus, 

die unter anderem auch in der Lichtanlage liegen. I m Sinne der 

Sicherheit wird Udo Levold  beauftragt den Bus schnellstmöglich 

in einer Werkstatt vorzustellen und einen Kostenvor anschlag 

einzuholen. In Anbetracht des Kilometerstandes (131 .000 km) und 
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der Laufzeit des Leasingvertrages (bis März 2013) w ird nach 

Vorlage des Kostenvoranschlags ggf. über eine Neuan schaffung 

diskutiert. 

 
10.  Das Gespräch mit Anwohnern bzgl. der Sporthalle 

Adlerstraße hat am 11.10.2012 wie geplant mit Jürge n Lubos , 

Andreas Wulf  und Cindy Mann stattgefunden. In dem Gespräch 

wurde sich einvernehmlich auf die Sperrung der Einf ahrt für 

Busse zur Sporthalle geeinigt. Den betreffenden 

Gästemannschaften geht dazu im Vorfeld der Spiele e ine 

entsprechende Information zu. (V: Cindy Mann)  

 

Nächste Termine:  

10.11.2012 Heimspiel 1. Frauen (16 Uhr) und 1. Männ er (18 Uhr, 

Sporthalle Adlerstraße 

02.12.2012 Präsidiumssitzung 


