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Kurzprotokoll Präsidiumssitzung  
SV Fortuna ´50 Neubrandenburg e.V. 

Datum:  03.02.2014 

Teilnehmer: Andreas Wulf, Stefan Walzel, Thomas Hop pe, Kristina 
Osterland, Jürgen Lubos 

Gäste:  Cindy Mann 

 

1.  Kristina Osterland und Stefan Walzel informieren üb er das 

Gespräch mit Udo Levold über die aktuelle Situation  im weiblichen 

Nachwuchsbereich, insbesondere zur weiblichen B-Jug end und den 

Stand der Planungen für die neue Saison. 

Sie erläutern darüber hinaus die Regularien für die  A-Jugend 

Bundesliga weiblich und stellen auch die personelle  Situation für 

die neue Saison dar. Aus sportlicher Sicht befürwor tet Udo Levold 

die Meldung für diese Jugendbundesliga. Dieser Eins chätzung folgt 

auch das Präsidium und beschließt einstimmig, die M eldung der 

weiblichen Jugend A für die Bundesliga. Cindy Mann wird mit der 

Erstellung der Meldeunterlagen beauftragt, die bis zum 15.2.2014 

beim DHB eingereicht sein müssen. 

2.  Im männlichen Handballbereich laufen die Planungen für die neue 

Saison auf Hochtouren. Ziel ist es bei den Männern in erster 

Linie auslaufenden Verträge zu verlängern und die M annschaft 

qualitativ und quantitativ zu verstärken. Hierzu wu rden bereits 

erste Gespräche geführt, weitere sind bereits verei nbart. 

3.  Der Sponsorengipfel am 1.2.2014 wird trotz geringer  Beteiligung 

als erfolgreich bewertet. Viele Missverständnisse w urden 

aufgeklärt und die Anwesenden haben sich bereit erk lärt, den 

Verein und insbesondere die Männermannschaft für di e neue Saison 

noch stärker zu unterstützen sowie bei der Gewinnun g neuer 

Sponsoren zu helfen. Als Ergebnis wird vorgeschlage n, die 

Umsetzung der Spielerpatenschaft für den 15.2.2014 anzugehen. 

Cindy Mann wird damit beauftragt, die Ideen dazu zu  

verschriftlichen und den Kontakt zu den Sponsoren z u suchen. Ziel 

muss es sein mind. 10 Spielerpatenschaften für den 15.2.2014 zu 

akquirieren.  
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4.  Das Schiedsrichterkonzept wurde in der Trainerberat ung am 

27.01.14 in der vorgeschlagenen Form abgelehnt. Kar sten Neels 

wird bis zur nächsten Trainersitzung (10.3.) einen neuen 

Vorschlag erarbeiten. 

Das Ehrenamtskonzept ist noch nicht abschließend ve rschriftlich 

und wird durch Stefan Walzel bis zur nächsten Sitzu ng 

eingereicht.  

Andreas Wulf informiert über den Gesprächstermin mi t dem 

Förderverein am 10.03.2014 im Haus des Sports. 

Die Suche nach einem Nachfolger für das Präsidenten amt erweist 

sich weiterhin als äußerst schwierig. Es wurden ver schiedene 

Gespräche geführt die jedoch Hoffnung machen, weite re Mitstreiter 

für die Präsidiumsarbeit im Allgemeinen zu finden. Die 

betreffenden Personen werden zu den nächsten Präsid iumssitzungen 

eingeladen. 

5.  Andreas Wulf legt die aktuelle Finanzsituation des Vereins dar 

und erläutert auch wie das positive Vereinsergebnis  zu deuten 

ist. Der eingeschlagene Weg der strikten Haushaltsf ührung soll 

und muss auch weiterhin so fortgesetzt werden. 

6.  Cindy Mann informierte über den Stand der Sponsoren gewinnung. 

Auch im abgelaufenen Monat wurden zahlreiche Untern ehmen 

kontaktiert, von denen jedoch noch nicht bei allen eine 

endgültige Rückmeldung vorliegt. Hier wird in den k ommenden 

Wochen nachgehalten. 

7.  Das Präsidium beschließt eine Stelle im Freiwillige n Sozialen 

Jahr im Sport ab dem 1.9.2014 erneut auszuschreiben . Die 

Bewerbungsfrist läuft bis zum 31. März 2014. Die fa chliche 

Betreuung soll weiterhin durch Karsten Neels erfolg en. 

8.  Für die Mitgliederversammlung im Mai beschließt das  Präsidium den 

Antrag auf eine neue Beitragskategorie für Vorschul kinder i.H.v. 

5,-€ pro Monat. Cindy Mann wird mit der Erstellung des 

entsprechenden Antrages in Vorbereitung auf die 

Mitgliederversammlung beauftragt. 
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9.  Im Ergebnis der Mitgliederbefragung wird nun ein Ma rketingplan 

für die Weiterentwicklung und Etablierung der Marke  „SV Fortuna 

´50“ durch Cindy Mann erarbeitet. Erste Punkte sind  bereits auf 

den Weg gebracht. So soll zur neuen Saison ein Mark enslogan 

Einzug in die Vereinskommunikation halten. Dazu sin d die 

Mitglieder aufgerufen eigene Vorschläge einzubringe n. Einen 

entsprechenden Aufruf wird es zeitnah auf der Homep age, Facebook 

sowie weiteren Medien geben. 

10.  Cindy Mann informiert über die Planungen die 

Saisoneröffnungen 2014/2015 der Handballmannschafte n im Rahmen 

des Vier-Tore-Festes in Kooperation mit den Neubran denburger 

Stadtwerken durchzuführen. Hierzu wird in Abstimmun g mit den 

Stadtwerken, Michael Schröder sowie den Vereinstrai nern Helmut 

Wilk, Udo Levold und Karsten Neels ein Umsetzungsko nzept durch 

Cindy Mann erarbeitet. 

11.  Stefan Walzel informiert über den Antrag von Karste n Neels 

eine Verlegung des Traditionsturniers zu prüfen, da  seine 

Mannschaft (Jahrgang 87) an diesem Wochenende überw iegend nicht 

kann. Nach Abwägung aller Vor- und Nachteile einer Verlegung und 

der Prüfung möglicher Alternativtermine beschließt das Präsidium 

jedoch an dem Termin festzuhalten.  

12.  Die sportlichen Leiter Helmut Wilk und Udo Levold h aben den 

Antrag auf Kostenübernahme der C-Lizenzausbildung f ür einige 

Übungsleiter gestellt. Das Präsidium befürwortet da s und bittet 

gleichzeitig beide sportlichen Leiter zu prüfen, ob  es ggf. 

weitere Interessenten für den Lizenzerwerb gibt. Be i 

ausreichender Anzahl wird Karsten Neels damit beauf tragt über den 

HVMV einen Lehrgang in Neubrandenburg zu initiieren .  

13.  Stefan Walzel informiert über das Gespräch mit dem 

Stralsunder HV bzgl. der Fortsetzung der Kooperatio n. Der 

Stralsunder HV will zukünftig selber leistungsorien tierte 

Nachwuchsarbeit leisten und daher nicht aktiv an de r Kooperation 

festhalten. 

14.  Thomas Hoppe informiert über die Grenzen der Musika nlage in 

der Sporthalle Binsenwerder Str., sodass er konstat ieren muss, 
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dass die eingebaute Musikanlage der Anforderungen d es 

Handballsports nicht gerecht wird. Um diese Problem atik dauerhaft 

und zeitnah zu lösen wird Stefan Walzel das Gespräc h mit Dirk 

Schwabe, dem Leiter des Städtischen Immobilienmanag ements suchen.  

 

Nächste Termine: 

15.02.2014: 16.00 Uhr Heimspiel der Frauen gegen Pr oSport Berlin 

  18.00 Uhr Heimspiel der Männer gegen TSG Lübbenau  

08.03.2014: 16.00 Uhr Heimspiel der Frauen gegen HS G Neukölln 

10.03.2014: 16.00 Uhr Beratung mit Förderverein – H aus des Sports 

10.03.2014: 17.00 Uhr Präsidiumssitzung – Haus des Sports  


