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Protokoll zur Fußball-Spartenversammlung 2019 des TSV Stelingen 
 

Ort: Klubhaus Stelinger Wald 

Datum: 16.09.2018, 19:00Uhr 

 

1. Begrüßung 
Um 19:10 Uhr begrüßt der stellvertretende Spartenleiter, Marcus Harnath, alle 

versammelten Teilnehmer zur Spartenversammlung 2019. Unter den Teilnehmern befinden 

sich unter anderem auch die drei Vorstände des TSV Stelingen, Achim Hübner, Thore 

Schnellenbach und Oliver Kauna (Vorstandsbeisitzer). 

2. Genehmigung der Tagesordnung 
Die Teilnehmer haben der, im Vorfeld veröffentlichten, Tagesordnung keine weiteren Punkte 

hinzuzufügen. Die Tagesordnung wird somit genehmigt. 

3. Bericht der Spartenleitung 

3.a) Allgemeines 

Achim Hübner stellt einen kurzen Bericht des Vorstandes des TSV Stelingen zur 

aktuellen Situation vor. 

Marcus Harnath trägt gemäß der Spartenordnung die Aufgaben und Pflichten der 

Spartenleitung vor und animiert die Teilnehmer zukünftig mehr mit der 

Spartenleitung in Kontakt zu treten und mehr mit den Verantwortlichen zu 

kommunizieren. 

Die aktuelle sportliche Situation ist sehr zufriedenstellend. Ein Großteil der 

Mannschaften ist sehr erfolgreich im Spielbetrieb. 

3. b) Rückblick 

Marcus Harnath beschreibt die Arbeit seit dem Austritt von Thore Schnellenbach aus 

der Spartenleitung, die sehr kurzfristig aus persönlichen Gründen im Sommer 2018 

erfolgt ist.  

3. c) Entwicklung und Ausblick 

Er sieht noch großes Verbesserungspotenzial in der sparteninternen Kommunikation, 

lobt jedoch die sehr gute Zusammenarbeit mit der Vereinsführung, der 

Jugendleitung, dem Fußball-Obmann und vielen engagierten Trainern, 

Verantwortlichen und Spielern in der Sparte. 

 3. d) Finanzen 

Jürgen Layritz trägt die größten Einnahmen- und Ausgabenpositionen der 

Fußballsparte im Jahr 2018 und 2019 vor und erläutert die finanzielle Situation der 

Sparte. 
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3. e) Arbeitseinsätze 

Achim Hübner und Thore Schnellenbach berichten von Arbeitseinsätzen, die in 

jüngster Vergangenheit durchgeführt wurden, wie z.B. die Erneuerung der Duschen, 

die Errichtung eines Ballfangzaunes am D-Platz, das Streichen der Holzverblendung 

am Kühlhaus, die Anbringung von Sicherungen an den oberen Kanten der 

Werbebanden, das Freischneiden von Bäumen am A- und B-Platz sowie das 

Herrichten des Spielplatzes. Er weist darauf hin, dass weitere Arbeitseinsätze 

anstehen. Dabei zählt er auf den großen Einsatz von sämtlichen Vereinsmitgliedern, 

insbesondere der Fußballsparte. Das gesamte Vereinsgelände ist in einem guten 

Zustand, was auch die Stadt Garbsen bei der jährlichen Begehung bestätigte. 

Der Umbau der Beleuchtung am D-Platz verschiebt sich auf 2020. Das ist ein Teil der 

Planungen, den D-Platz als zukünftigen Hauptspielplatz der ersten Herrenmannschaft 

nutzen zu können. Notwendig dafür ist eine einseitige Bandenaufstellung, für die 

zunächst eine Kostenaufstellung erarbeitet wird. 

4. Förderverein Herrenfußball 
Der Vorsitzende des Fördervereins Herrenfußball, Oliver Kauna, stellt die positive 

Entwicklung des Fördervereins dar, der aktuell 85 Mitglieder zählt, und animiert die 

Anwesenden, weitere Mitglieder zu werben. Im Anschluss daran werden Anschaffungen 

aufgezählt, die der Förderverein entweder komplett finanziert oder sich daran beteiligt hat. 

Dazu zählt die Anschaffung einer Funkfahne für die Schiedsrichter, Ausstattungen für die 

erste und zweite Herrenmannschaft sowie die Unterstützung bei der Erstellung von 

Marketingmappen. 

5. Berichte der Mannschaften 

6.a) 1. Herren 

Manfred Recht berichtet von einer mäßigen Rückrunde der ersten 

Herrenmannschaft, die das Aufstiegsziel leider unerreichbar gemacht hat. In der 

Vorbereitung zeichnete sich bereits ab, dass die vielen Abgänge im Kader mehr als 

nur ergänzt werden konnten. Die Garbsener Stadtmeisterschaft konnte zum 

wiederholten Male gewonnen werden. Auch in den ersten Saisonspielen und im 

Bezirkspokal wurden sehr gute Leistungen gezeigt und alle absolvierten Spiele 

gewonnen. Der Aufstieg in die Landesliga ist wieder das Ziel der Mannschaft in dieser 

Saison. 

6.b) 2. Herren 

Marco Hildebrand stellt sich als neuer Trainer der zweiten Herrenmannschaft vor. 

Nach der Übernahme der Mannschaft wurde eine gute Vorbereitung absolviert, die 

sich in einem guten Saisonstart im Ligabetrieb wiederspiegelt. Leider wurde das erste 

Spiel im Kreispokal verloren. Die guten ersten Ligaspiele deuten darauf hin, dass das 

Minimalziel Nichtabstieg erreicht werden und man sogar eine Platzierung im ersten 

Tabellendrittel als Saisonziel anvisieren kann.  

6.c) 3. Herren 

Die Situation in der dritten Herrenmannschaft ist geprägt von einem akuten 

Spielermangel. Der Trainer, Jörn Schmidt, hofft auf weitere Zugänge, um in der Liga 

eine bessere Platzierung als in der Vorsaison, in der der siebte Tabellenplatz belegt 
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wurde, zu erreichen. Zudem wird auf eine außerordentliche Fair Play-Spielsituation 

eines TSV-Spielers in einem Ligaspiel hingewiesen, die in der gesamten Region große 

Beachtung fand. 

6.d) Herren Ü32 

Die Ü32-Mannschaft konnte in der abgelaufenen Saison die selbst gesteckten Ziele 

nicht vollends erreichen. Die Qualifikation für die Teilnahme an den Playoffs zur 

Niedersachsenmeisterschafft wurde trotzdem erreicht. Die ersten Saisonspiele 

konnten sehr erfolgreich gestaltet werden. In der Liga und im Kreispokal ist man auf 

Kurs, jedoch ist man durch eine regeltechnische Unachtsamkeit nach einem 

deutlichen Sieg in der ersten Runde der Niedersachsenmeisterschafts-Qualifikation 

disqualifiziert worden. 

6.e) Herren Ü40 I & II 

Die Ü40 I-Mannschaft nahm zum wiederholten Mal an der iedersachsenmeisterschaft 

teil. In der ersten KO-Runde schied die Mannschaft unglücklich gegen den 

Turniersieger aus. In der Liga konnte die Meisterschaft erneut gewonnen werden. 

Der Start in die neue Saison verlief sehr erfolgreich in allen drei Wettbewerben: Liga, 

Kreispokal, Qualifikation zur Niedersachsenmeisterschaft.  

Die Ü40 II konnte den dritten Platz in der abgelaufenen Saison belegen. Das Ziel für 

die kommenden Saison ist, wieder ein Platz im oberen Drittel der Tabelle zu 

erspielen. 

6. Bericht der Jugend 
Dennis Kortschakowski stellt für die Jugendleitung die sehr positive Lage im Jugendbereich 

dar. Für die Saison 2019/20 sind 12 Jugendmannschaften gemeldet, die z.T. im mittlerweile 

sehr gut eingespielten und erfolgreichen Modell der Spielgemeinschaft mit dem MTV 

Engelbostel-Schulenburg die Saison bestreiten. Auch Dennis berichtet von dem überaus 

positiven Image des Vereins und der Jugendabteilung, von dem die Jugendmannschaften 

aktuell profitieren und in der Zukunft noch mehr profitieren sollen. 

Es wird im kommenden Jahr wieder gelingen, ein hochkarätig besetztes Jugendturnier auf 

dem Gelände des TSV durchzuführen. Es ist das zweite größere Jugendturnier neben dem 

schon traditionell durchgeführten Wald Cup, der sich ebenfalls überregionale Bekanntheit 

erworben hat. 

7. Bericht der Schiedsrichter 
Andrè Streuter berichtet von einer sehr positiven Entwicklung im Bereich der Schiedsrichter. 

Im Jahr 2019 umfasst der Bereich 8 aktive Schiedsrichter. Im Jahr 2020 werden zwei weitere 

Zugänge erwartet. Sämtliche aktive Schiedsrichter sind sehr zufrieden im Verein und es 

werden weitere Zugänge zum Schiedsrichterteam in der Zukunft erwartet. Er erläutert 

darüber hinaus, wie der offensive Umgang des Vereins mit der Körperverletzung eines 

Zuschauers gegenüber eines Jugendschiedsrichters, dem Image des Vereins nicht geschadet 

hat. Anstelle dessen wurde dieser Umgang im Bereich der Schiedsrichter als überaus positiv 

bewertet. Die Fair-Play-Aktion des Spielers der dritten Herrenmannschaft verstärkt das gute 

Image des Vereins, was sich auch im Interesse externer Schiedsrichter niederschlägt, zum TSV 

Stelingen zu wechseln. Zuletzt macht er auf die Möglichkeit der Schulung von Mannschaften 

ab der B-Junioren im Umgang mit Schiedsrichtern aufmerksam. 
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8. Wahlen 

9.a) Wahl des Wahlleiters 

Thore Schnellenbach stellt sich als Wahlleiter zur Verfügung. Ohne Gegenstimme 

wird Thore von den Anwesenden zum Wahlleiter gewählt. 

9.b) Feststellung wahlberechtigter Mitglieder 

Gemäß der Teilnehmerliste sind 17 wahlberechtigte Personen anwesend, die der 

Fußballsparte angehören. 

9.c) Wahl des Spartenleiters 

Marcus Harnath stellt sich zur Wahl des Spartenleiters. Marc Nowak stellt sich wieder 

für das Amt des stellvertretenden Spartenleiters zur Verfügung. 

Beide werden einstimmig, ohne Enthaltungen, gewählt.  

9.d) Vorstellung des Spartenteams 

Marcus Harnath stellt nach der Wahl das Team vor, dass die Spartenleitung in Ihrem 

Handeln unterstützt: Iwan Barth – Fußball-Obmann, Jürgen Layritz, Oliver Kauna.  

9. Sonstiges 
- Es wird auf die Sauberkeit beim Verlassen des Kabinentrakts nach Spielen bzw. 

Trainingseinheiten hingewiesen. 
- Insbesondere die Jugendtrainer werden angesprochen, den jungen Spielern und 

Spielerinnen das Klettern auf den Ballfangzaun und das Bolzen aus kurzer Distanz zu 
untersagen. 

- Die Müllentsorgung auf dem A- und C-Platz durch den Klubwirt, der die Bewirtung auf 
den beiden Plätzen während der Spiele der ersten und der zweiten Herrenmannschaft 
sicherstellt, wird geklärt. 

- Der Trainerstab der ersten Herrenmannschaft und die Jugendleitung stehen im 
regelmäßigen Kontakt, um gelegentlich Auflaufkinder aus dem Jugendbereich zu Spielen 
der ersten Mannschaft zu stellen. 

- Es wird besprochen eine Mail an alle Trainer zu schicken mit folgenden Informationen 
und Hinweisen: 

o Es muss im Herbst wieder verstärkt auf die Sauberkeit des Kabinentrakts 
geachtet werden (Fegen der Kabine – bei Spielen auch die Gegnerische -, 
außenliegender Eingang zum Kabinentrakt, Flur)  

o Es wird zukünftig wieder eine wechselnde Verantwortlichkeit für die Sauberkeit 
des Kabinentrakts und des Eingangs dazu geben.  

o Einige Regale in den Fluren des Kabinentrakts werden demontiert – wurden 
teilweise zur Müllentsorgung genutzt 

o Fundsachen bitte bei Reni abgeben, können bei Ihr dann auch abgeholt werden. 
Liegengelassene Sachen werden umgehend entsorgt. 

o Einer der großen Mülleimer (Kabine 1) wird gegen einen normalgroßen 
getauscht. Der zweite große Mülleimer ist dann ausschließlich für die Entsorgung 
alter Bälle vorgesehen (wird dementsprechend beschriftet) 

o Mails, die im dfb.net an den Herrenbereich gesendetwurden, werden 
ausschließlich durch unseren Herren-Fußballobmann, Iwan, bearbeitet (es sind 
schon wichtige Mails untergegangen, die durch jemanden als gelesen 
gekennzeichnet wurden) 

o Das Organigramm der Fußballsparte wird aktualisiert und allen Trainern 
gesendet 


