
Protokoll	  
	  

Sparten-‐Hauptversammlung	  TSV	  Bargteheide	  Basketball	  (Bargteheide	  Bees)	  
30.	  Mai	  2016,	  20	  Uhr	  
Sportlertreff,	  Am	  Volkspark,	  Bargteheide	  

	  
1. Begrüßung	  und	  Feststellung	  der	  stimmberechtigten	  Mitglieder	  

Feststellung	  der	  stimmberechtigten	  Mitglieder:	  10	  
	  

2. Wahl	  eines	  Protokollführers	  
Patrick	  Filter	  wird	  zum	  Protokollführer	  gewählt	  
	  

3. Bericht	  der	  Abteilungsleitung	  
Maximilian	  Rau	  (Abteilungsleiter)	  
-‐	  bedankt	  sich	  beim	  gesamten	  Sparten-‐Vorstand	  und	  insbesondere	  bei	  den	  
Trainern	  für	  ihren	  Einsatz	  und	  ihre	  Arbeit	  im	  abgelaufenen	  Jahr	  
-‐	  bisher	  91	  Mitglieder	  in	  der	  Basketballsparte,	  ein	  Plus	  von	  26%	  im	  Vergleich	  zum	  
Vorjahr	  
-‐	  die	  Trainerfrage	  für	  die	  Jugendmannschaft	  für	  die	  kommende	  Saison	  ist	  noch	  
ungeklärt.	  Hier	  soll	  ein	  erfahrener	  Coach	  gefunden	  werden	  
-‐	  die	  1.	  Herren	  	  sind	  in	  der	  letzten	  Saison	  ungeschlagen	  Meister	  in	  Bezirksliga	  
sowie	  BBS-‐Pokalsieger	  geworden	  
-‐	  Schiedsrichter	  und	  SR-‐Lehrgang	  für	  zwei	  SR	  Anwärter	  (Torben	  Gode,	  Urs	  
Eberlein)	  
-‐	  Strafgelder	  haben	  sich	  bisher	  in	  Grenzen	  gehalten	  
-‐	  Zentrale	  Probleme	  für	  die	  Zukunft:	  weitere	  Aufgabenverteilung	  für	  einen	  
funktionierenden	  Fortbestand	  der	  Sparte;	  Ausbildung	  von	  weiteren	  
Schiedsrichtern	  
-‐	  Der	  Abteilungsleiter	  bekräftigt	  -‐	  wie	  im	  Vorjahr	  angekündigt	  -‐	  das	  Amt	  nicht	  
weiter	  ausüben	  zu	  können.	  

	  
4. Bericht	  des	  Kassenwarts	  

Boris	  Heimann	  (Kassenwart,	  abwesend)	  
-‐	  Spartenkasse	  hat	  in	  der	  letzten	  Saison	  etwa	  eine	  ausgeglichene	  Bilanz	  geliefert	  
und	  momentan	  ein	  Guthaben	  von	  2.317,05€	  
-‐	  die	  Jugendmannschaft,	  die	  in	  der	  letzten	  Saison	  am	  Spielbetrieb	  teilgenommen	  
hat,	  hat	  sich	  ihre	  Trikots	  selbst	  durch	  Spenden	  finanziert	  
-‐	  die	  Einnahmen	  in	  der	  letzten	  Saison	  betrugen	  4.200€	  und	  die	  Ausgaben	  lagen	  bei	  
4.800€;	  darauf	  entfielen	  63%	  für	  Trainer,	  ca.	  1/3	  für	  Schiedsrichter	  und	  den	  
Verband	  und	  ca.	  5%	  für	  die	  Allgemeine	  Verwaltung	  
-‐	  Erhöhung	  des	  Zusatzbeitrags	  für	  die	  Sparte	  sollte	  erneut	  geprüft	  werden	  und	  ggf.	  
für	  die	  nächste	  Spartenversammlung	  zur	  Abstimmung	  gebracht	  werden.	  
Außerdem	  muss	  geprüft	  werden,	  ob	  die	  Trainerkosten	  in	  jedem	  Fall	  berechtigt	  
sind	  

	  
5.	   Entlastung	  der	  Funktionsträger	  

-‐	  Abteilungsleiter,	  Maximilian	  Rau,	  einstimmig	  entlastet	  
-‐	  stellvertretender	  Abteilungsleiter,	  Jan	  Böh,	  einstimmig	  entlastet	  
-‐	  Kassenwart,	  Boris	  Heimann,	  einstimmig	  entlastet	  
-‐	  Sportwart,	  Sebastian	  Wichmann,	  einstimmig	  entlastet	  



	  
6.	  Neuwahl	  der	  Funktionäre	  

-‐	  Kassenwart:	  Boris	  Heimann	  ist	  abwesend,	  hat	  jedoch	  bekundet,	  das	  Amt	  weiter	  
ausüben	  zu	  wollen.	  Vorgeschlagen	  durch	  Maximilian	  Rau,	  einstimmig	  gewählt	  
und	  Wahl	  anerkannt	  
-‐	  Schiedsrichterwart:	  bleibt	  zunächst	  vakant	  
-‐	  Jugendwart:	  bleibt	  weiter	  vakant	  
-‐	  Sportwart:	  kommissarisch	  durch	  Sebastian	  Wichmann	  weiter	  besetzt,	  zukünftig	  
mit	  folgen	  Aufgaben,	  die	  teilweise	  delegiert	  werden	  können:	  

a. Mannschaften	  melden	  
b. Spielerpässe	  und	  Mannschaftsmeldebogen	  verwalten	  
c. Spielplan	  Gestaltung	  und	  Spielverlegungen	  
d. Organisation	  des	  Schlüssels	  für	  die	  Spielhalle	  am	  Wochenende	  
e. Organisation	  des	  Kampfgerichts	  für	  Heimspiele	  
f. Ergebnismeldung	  nach	  Heimspielen	  und	  Einsenden	  des	  
Spielberichtsbogens	  und	  der	  Schiedsrichter	  Abrechnung	  zu	  Verband	  

-‐	  Abteilungsleiter:	  Jan	  Böh	  ist	  abwesend,	  hat	  aber	  angekündigt,	  das	  Amt	  gerne	  
übernehmen	  zu	  wollen.	  Jan	  Böh	  wird	  durch	  Maximilian	  Rau	  vorgeschlagen	  und	  
einstimmig	  gewählt.	  Es	  gibt	  aber	  folgende	  Bedingung:	  Es	  gibt	  eine	  klarere	  
Aufgabenverteilung	  unter	  den	  Funktionäre	  und	  anderen	  Freiwilligen	  als	  bisher,	  
vor	  allem,	  was	  den	  Spielbetrieb	  betrifft.	  Maximilian	  Rau	  übernimmt	  
kommissarisch	  das	  Amt	  bis	  zum	  31.7.2016.	  

	  
7.	  Mannschaftsplanung	  für	  die	  kommende	  Saison	  2016/2017	  

-	  1.	  Herren	  werden	  am	  31.	  Mai	  2016	  für	  die	  Landesliga	  gemeldet,	  kann	  bis	  17.	  Juli	  
2016	  noch	  zurückgezogen	  werden,	  falls	  die	  vakanten	  Ämter	  nicht	  besetzt	  werden	  
-	  U14	  bestreitet	  bereits	  Qualifikationsturniere;	  Trainernachfolge	  leider	  weiterhin	  
nicht	  geklärt	  (evtl	  Ausschreibung	  beim	  BVSH)	  
-	  Minis	  haben	  sich	  für	  Trikots	  bei	  einer	  Verlosung	  der	  Sparkasse	  beworben	  
	  

8.	   Anträge	  
-‐	  Es	  wurden	  keine	  Anträge	  bei	  der	  Spartenleitung	  eingereicht	  

	  
Spartensitzung	  um	  21.25	  beendet.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
gez.	  Maximilian	  Rau	  	  


