
Sportgemeinschaft Letter von 1905 e.V.  
 bewegt sich … und dich!  

  

     Vorstandssitzung 
         

F
a
u

s
tb

a
ll

  
* 

  
F

u
ß

b
a
ll

  
* 

  
G

y
m

n
a
s

ti
k
  
* 

  
H

a
n

d
b

a
ll
  

* 
  
P

é
ta

n
q

u
e
  

* 
  
S

c
h

w
im

m
e

n
  
* 

  
T

a
n

z
e

n
  
* 

  
T

is
c

h
te

n
n

is
  

* 
  
T

u
rn

e
n

  
* 

 V
o

ll
e

y
b

a
ll

 
 

 

Protokoll der Vorstandssitzung am Montag, den 25. September 2017 
 
 
Anwesende: Britta Scherbanowitz, Dennis Tews, Dirk Platta, Gisela Meßmann, 

Hubertus Gärtner, Jessika Zimmermann, Karl-Heinz Brombach, 
Klaus Schiemann, Lea Wollenweber, Manfred Hilmes, Manuela 
Krause, Monika Jones, Oliver Boinowitz, Tanja Wöhler, Thomas 
Wollenweber 

 
Tagesordnung: 

1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Genehmigung der Tagesordnung 
3. Feststellung, dass das Protokoll der Sitzung vom 15.06.2017 genehmigt ist 
4. Bericht des Vorstandes 
5. Termine und Berichte der Abteilungen 
6. Clubraum-Belegung 
7. Klausurtagung 2017 
8. Sonstiges 

 
 
TOP 1   Eröffnung und Begrüßung 
Die Vorsitzende Britta Scherbanowitz eröffnet die Sitzung um 19.30 Uhr und begrüßt die 
Anwesenden. Sie entschuldigt namentlich einige Vorstandsmitglieder, die sich im Vorfeld 
der Vorstandssitzung abgemeldet hatten. 

 
TOP 2   Genehmigung der Tagesordnung 
Die Tagesordnung wird einstimmig genehmigt. 

 
TOP 3   Feststellung, dass das Protokoll der Sitzung vom 15.06.2017 genehmigt ist 
Das Protokoll der Vorstandssitzung vom 15.06.2017 wurde einstimmig genehmigt, da kein 
Vorstandsmitglied innerhalb einer Woche nach dem Versand gegen das Protokoll 
Einspruch erhoben hat. 

 
TOP 4   Bericht des Vorstandes 
 

a) Vorsitzende 
Britta Scherbanowitz berichtet, dass 

 das Jazzfrühschoppen gut besucht war und alles reibungslos verlaufen ist. 
Wilfried Nickel überlegt sich zurzeit ein neues/ überarbeitetes Programm für das 
nächste Jahr (2018). 

 am Schützenumzug zahlreiche Vereinsgruppe mitmarschiert sind und bedankt 
sich bei den entsprechenden Abteilung. 

 Hans-Joachim Flatau der Ehrenamtspreis „Seelzer Dialog“ Anfang September 
2017 verliehen wurde und bedankt sich bei Klaus Schiemann für die 
entsprechende Bewerbung bzw. den entsprechenden Vorschlag. 



 

 das Kennlernfest der letterschen Grundschule am 15.09.2017 stattgefunden hat 
und sich die Handball- und Tischtennis-Abteilung dort präsentiert haben. Ferner 
wurde ein SG Letter-Infostand von Britta S. und Lea Wollenweber betreut. Es 
war eine nette Veranstaltung und die Turnhalle war gut besucht. 

 das Kastanienfest am 16.09.2017 stattgefunden hat. In diesem Jahr war der SG 
Letter-Infostand an die Verkaufshütte der Handballer angelagert und wurde 
rege besucht. 

 der lettersche Weihnachtsmarkt am 02./03. Dezember 2017 stattfinden wird. 

 die SG Letter 05 ab sofort kein Faxgerät mehr hat. Die Faxnummer wird zurzeit 
von der Homepage entfernt sowie in den nächsten Tagen/Wochen von allen 
(Print-) Produkten. 

 am 28.09.2017 das Sportfest der Seelzer Polizei im Leinestadion stattfinden 
wird. 

 
b) 2. stv. Vorsitzenden 

Thomas Wollenweber berichtet, dass 

 die Hallenvergabe für das Winterhalbjahr 2017/2018 bei einem ASS-
Abstimmungstreffen stattgefunden hat. Es wurde größtenteils alles geregelt und 
es gibt eine konstruktive Lösung. 
Oliver Boinowitz ergänzt, dass die aktuelle Lösung für die Fußball-Abteilung 
nicht zufriedenstellend ist. Einerseits ist der „fachliche“ Anspruch, dass jedes 
Mitglied zumindest 90 Minuten Fußball pro Wochen spielen kann und 
andererseits müssen teilweise 12-jährige Mitglieder bis 20:00 Uhr trainieren. 
Des Weiteren erbittet er die Klärung, dass auch Futsal in den städtischen Sport-
hallen für Erwachsene angeboten werden darf. 

 die Broschüre Sportangebote 2017/2018 in Kürze veröffentlicht wird. 
Tanja Wöhler bittet darum, die Kontaktdaten der Übungsleiter/Trainer zu 
erhalten, die vor bzw. nach den Turnern in den Hallen trainieren, um mögliche 
Unstimmigkeiten direkt klären zu können. Die betrifft v.a. die Kontaktdaten der 
anderen Sportvereine. 

 es aufgrund einer Neuorganisation der Hallenreinigung auch Unstimmigkeiten 
hinsichtlich der Hallennutzungszeiten gab. Die ab sofort gültige Regelung ist, 
dass an Punktspieltagen bis 23:00 Uhr gespielt werden darf (Hinweis: Die 
Punktspieltage müssen im Vorfeld nicht angemeldet werden!) und an 
„normalen“ Trainingstagen nur bis 22:00 Uhr. 

 vom 16. bis 25. August 2018 das Kulturzelt in Seelze stehen wird. Das Kulturzelt 
wird Platz für bis zu 350 Besucher bieten und soll vor allem auch regionalen 
und lokalen Gruppen eine Plattform ermöglichen. Zurzeit wird nur eine 
Beteiligung seitens der Turnabteilung (ggf. in Kooperation mit dem SV 
Dedensen und dem TV Lohnde) als sinnvoll angesehen. 
 

c) Sozialwart 
Britta Scherbanowitz teilt in Abwesenheit von Aloys Möller mit, dass 

 die Sportlerehrung der Erwachsenen stattgefunden hat. 

 die Sportlerehrung der Kinder und Jugendlichen stattgefunden hat, bei der drei 
Fußball-Mannschaften geehrt wurden. 

 der 31. Senioren-Stammtisch am Montag, 06.11.2017, um 17:00 Uhr durchge-
führt wird. 

 der 3. Seniorinnen-Stammtisch am Dienstag, 07.11.2017, um 15:00 Uhr statt-
finden wird. 

 der Seniorenausflug in der vergangenen Woche erfolgreich stattfand. 
 
 
 
 



 

d) Schriftwart 
Dirk Platta berichtet, dass 

 die „Richtlinie zum Lizenzerwerb“ zum 01.08.2017 geändert wurde (siehe 
Anlage).  

 der NewSGLetter vorerst nicht weiter versendet wird. 

 die kinder-affinen Angebote in das Jahresprogramm der Stadtjugendpflege mit 
aufgenommen werden können. Dies betrifft nur „Sonderveranstaltungen“ (d.h. 
kein Training), die offen für alle Kinder aus Letter und Seelze sind, wie zum 
Beispiel Kinderfasching, Ostereisuche, Sportabzeichen-Abnahme an einem 
speziellen „Kindertag“. Die Anmeldung muss mit Hilfe des Formulars (siehe 
Anlage) erfolgen und Dirk Platta bis zum 30.10.2017 zugemailt werden. 

 die Website des Vereins und der neun Abteilungen in der ersten Oktober-
Woche upgedatet werden. Dies kann ggf. zu kurzzeitigen „Problemen“ führen. 
Des Weiteren erwähnt er, dass gerne weitere Veranstaltungsseiten erstellt 
werden können, die dauerhaft unter „Termine“ erscheinen (z.B. Kinderfasching, 
Ostereisuche, Senioren-Stammtische). Wenn dies gewünscht wird, muss Dirk 
Platta die gewünschten Inhalte mitgeteilt werden. 

 sich die SG Letter 05 an den Wettbewerben „Regionswettbewerb“ (siehe 
https://www.sportregionhannover.de/de/sportentwicklung/wettbewerbe/regions
wettbewerb/) sowie „Starke Netze gegen Gewalt“ (siehe 
http://www.dosb.de/de/gleichstellung-im-sport/unsere-themen/aktion-gegen-
gewalt/wettbewerb-starke-netze-gegen-gewalt/) beteiligt hat. Als Projekt wurde 
in beiden Fällen die jugendgerechte Ansprache zum Thema Vertrauens-
personen mit Postkarten und YouTube-Videos eingereicht. 
Oliver Boinowitz bittet darum, dass bei zukünftigen (Print-) Produkten die 
Formulierung überdacht werden sollte. Er schlägt vor, dass die „Trainer“ nicht 
als erstes genannt werden sollten. 

 eine Überprüfung der vereinseigenen Turn- und Sportgeräte in der Sporthalle 
des Georg-Büchner-Gymnasiums am 18.09.2017 stattgefunden hat. Zukünftig 
soll dies möglichst immer in Kooperation mit der Schule erfolgen. Inwieweit die 
Sportgeräte im Bereich des Leinestadions gewartet werden soll, wird in der 
nächsten Zeit mit der Stadt Seelze besprochen. 

 
TOP 5   Termine und Berichte aus den Abteilungen 
Tanja Wöhler berichtet, dass die Turnabteilung am 01.10.2017 den 8. Second-Hand-Basar 
(rund ums Kind) durchführen wird. Des Weiteren stellt sie die Erste-Hilfe-Taschen vor, die 
in kürze in den letterschen Sportstätten platziert werden. Dies wird vorerst in einem Pilot-
projekt für ein Jahr probiert, um zu sehen, ob dies praktikabel ist. Hinsichtlich der 
Defibrillatoren in den Sporthallen gibt es zurzeit noch keinen neuen Sachstand zu 
vermelden. 
 
Klaus Schiemann erkundigt sich, welche Sportgruppen (außer den Jedermännern) die 
Umkleide Nr. 15 nutzen, da diese nicht ordnungsgemäß hinterlassen werden. Des 
Weiteren fragt er nach den Unterstützungsmaßnahmen seitens des Gesamtvereins für den 
Erhalt des letterschen Schwimmbades „Qualle-Bad“. Abschließend bemängelt er die 
unzureichende Beteiligung einiger Abteilungen an der Sportabzeichen-Abnahme bzw. –
Aktion. 
 
Dennis Tews teilt mir, dass sich die Handball-Abteilung am Jazzfrühschoppen, Kennlern-
fest und Kastanienfest beteiligt hat. Ferner bedankt er sich bei unserer FSJ’lerin Lea für 
ihre Unterstützung. 

 
 

https://www.sportregionhannover.de/de/sportentwicklung/wettbewerbe/regionswettbewerb/
https://www.sportregionhannover.de/de/sportentwicklung/wettbewerbe/regionswettbewerb/
http://www.dosb.de/de/gleichstellung-im-sport/unsere-themen/aktion-gegen-gewalt/wettbewerb-starke-netze-gegen-gewalt/
http://www.dosb.de/de/gleichstellung-im-sport/unsere-themen/aktion-gegen-gewalt/wettbewerb-starke-netze-gegen-gewalt/


 

TOP 6   Clubraum-Belegung 
Britta Scherbanowitz berichtet, dass der Clubraum ab sofort nicht mehr für externe, private 
Zwecke vermietet wird, da bei solchen Vermietungen der Aufwand und die Einnahmen in 
keinem Verhältnis stehen. Die vereinsspezifischen Nutzungen werden unverändert 
werden möglich sein. 

 
TOP 7   Klausurtagung 2017 
Die diesjährige Klausurtagung findet am Freitag, 17.11.2017, ausschließlich für die 
Mitglieder des Geschäftsführenden Vorstandes statt. Es wird zurzeit noch überlegt, ob es 
einen separaten Termin geben wird, an dem die Themen der bisherigen Klausurtagungen, 
wie z.B. Übungsleiter-Dankesveranstaltung, Übungsleiter-Fortbildungen) kurz durchge-
sprochen werden 

 
TOP 8   Sonstige 
Britta Scherbanowitz berichtet, dass sich die SG Letter 05 im Rahmen des Obentraut-
marktes an der HGS-Verlosung „Gewinn der Vereine“ beteiligt hat und dort rund 850,- Euro 
gewonnen hat. 
 
Dennis Tews teilt die Anfrage eines Mitglieds mit, aus welchen Gründen die Fußball-
Abteilung beim Schützenumzug jedes Jahr die Vereinsfahne präsentieren darf. Der 
Vorstand antwortet, dass dies – wenn gewünscht – gerne auch von anderen Abteilungen 
übernommen werden kann. Interessierte Abteilungen sollen sich beim Vorstand melden. 
 
Jessika Zimmermann teilt mit, dass sie ihr Ehrenamt als Pressewartin zurzeit „häuslich 
bedingt“ nicht wie gewohnt leisten kann. In dringenden Fällen kann man sich an Manuela 
Krause, stv. Pressewartin, wenden. 
 
 
Die nächste Vorstandssitzung findet am Dienstag, 05.12.2017, um 19.30 Uhr statt. 
Die Vorsitzende schließt die Vorstandssitzung um 21:20 Uhr. 
 

 
 
gez. Britta Scherbanowitz gez. Dirk Platta 
Vorsitzende  Schriftwart 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 

 Richtlinie zum Lizenzerwerb (Stand 01.08.2017) 

 Formular: Meldung für das Jahresprogramm der Stadtjugendpflege 2018 


