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

  

     Vorstandssitzung 
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Protokoll der Vorstandssitzung am Mittwoch, den 29. März 2017 
 
 
Anwesende: Britta Scherbanowitz, Dirk Platta, Friedrich Brandt, Hubertus 

Gärtner, Jessika Zimmermann, Jörg Schönfeld, Manfred Hilmes, 
Marco Engelking, Dr. Matthias Stehr, Monika Jones, Oliver 
Boinowitz, Thomas Wollenweber 

 
Tagesordnung: 

1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Genehmigung der Tagesordnung 
3. Feststellung, dass das Protokoll der Sitzung vom 17.01.2017 genehmigt ist 
4. Bericht des Vorstandes 
5. Termine und Berichte der Abteilungen 
6. Erweitertes polizeiliche Führungszeugnis für Übungsleitende 
7. Sonstiges 

 
 
TOP 1   Eröffnung und Begrüßung 
Die Vorsitzende Britta Scherbanowitz eröffnet die Sitzung um 19.30 Uhr und begrüßt die 
Anwesenden. Sie entschuldigt namentlich zahlreiche 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 17.01.2017 genehmigt ist 
Das Protokoll der Vorstandssitzung vom 17.01.2017 wurde einstimmig genehmigt. 
Am 10.02.2017 wurde allen Vorstandsmitglieder mitgeteilt, dass die Umsetzung der 
Einführung des polizeil. Führungszeugnisses bis zur nächsten Vorstandssitzung (29.03.) 
ruht. Die Einführung wird dann dort erneut besprochen und das weitere Vorgehen final 
beschlossen  siehe heutige TOP 6.  

 
TOP 4   Bericht des Vorstandes 
 

a) Vorsitzende 
Britta Scherbanowitz berichtet, dass 

 die Jahreshauptversammlung am Donnerstag, 08.03.2018, um 19:30 Uhr im 
Forum des Georg-Büchner-Gymnasiums stattfinden wird (vorausgesetzt dieser 
Termin ist noch verfügbar). 

 ein Treffen der Kinder- und Jugendwarte der Abteilungen am 14.03.2017 statt-
gefunden hat. Dirk Platta wird den Beteiligten in den nächsten Tagen einige 
Informationen und Daten zusenden. Ferner wird er in diesem Jahr die 
Beteiligung der SG Letter 05 am „Ferienpass“ bzw. „Frohe Ferien am Ort“ 
koordinieren. 



 

 der Grüncontainer (als geschlossener Container) inzwischen geliefert wurde 
und im Leinestadion steht. Dieser ist ausschließlich für die Entsorgung von 
vereinseigenen Grünabfällen vorgesehen. 

 der Abriss der Holzhütte (neben der Tribüne) kurz bevor steht und demnächst 
auch die neuen Garagen kommen. 

 sie sich dem Thema „Platzwarte“ intensiv angenommen hat. Es werden zeitnah 
zwei Bewerbungs-/Kennlerngespräche mit potentiellen neuen Platzwarten 
geführt.  

 das Jazzfrühschoppen am Sonntag, 30.07.2017, stattfinden wird und die SG 
Letter 05 in diesem Jahr mit dem Grillstand an der Reihe ist. Abteilungen, die 
den Grillstand in diesem Jahr organisieren/betreiben möchten, sollen sich bis 
zum 21.04.2017 bei Britta Scherbanowitz melden. 

 die Gesundheitsmesse am Sonntag, 21.05.2017, stattfinden wird und durch 
Jessika Zimmermann koordiniert wird. 

 am Samstag, 20.05.2017, der Freiwilligentag bzw. der Tag „Vielfalt der Vereine“ 
am Alten Rathaus in Letter stattfinden wird. Die SG Letter 05 wird sich offiziell 
nicht beteiligen (Anmerkung: Voraussichtlich wird sich Klaus Schiemann als 
Nordic-Walking-Übungsleiter dort einbringen.). 

 der Beachvolleyball-Pfosten des Gymnasiums noch immer verschwunden ist, 
sich aber darum gekümmert wird. 

 die geplante Übungsleiter-Dankesveranstaltung am 14.06.2017 in diesem Jahr 
ersatzlos gestrichen wird. Bei der Klausurtagung im November werden neue 
Ideen und Visionen entwickelt, wie wir uns bei unseren Übungsleitern ggf. 
besser bedanken können. 

 

b) 2. stv. Vorsitzenden 
Thomas Wollenweber berichtet, dass 

 sich der Arbeitskreis Seelzer Sportvereine (ASS) in guten Gesprächen mit der 
Stadtverwaltung hinsichtlich der Hallennutzungszeiten (werktags nur bis 22:00 
Uhr) befindet. Diesbezüglich hat der ASS einen Antrag zur Änderung der 
Hallennutzungsordnung an die Stadtverwaltung gesendet.  

 es zukünftig Checklisten für die Sporthallen-Nutzung an Wochenenden geben 
wird, die den Nutzern als Hilfestellung/Handreichung dienen sollen. 

 in der ersten Aprilwoche den neuen Angebotsplan „Frühjahr/Sommer“ 
erscheinen wird.   
 

c) Sozialwart 
Dirk Platta teilt in Abwesenheit von Aloys Möller mit, dass 

 der 2. Seniorinnen-Stammtisch am Dienstag, 02.05.2017, um 15:00 Uhr und  

 der 30. Senioren-Stammtisch am Mittwoch, 03.05.2017, um 17:00 Uhr  
stattfinden wird. 

 

d) Schriftwart 
Dirk Platta berichtet, dass 

 die Volleyball-Abteilung zum 01.07.2017 den Sonderbeitrag erhöhen wird. Aus 
diesem Grund wird es demnächst eine neue Übersicht „Mitgliedsbeiträge“ 
geben. 

 er sich im April/Mai 2017 mit dem Web-Programmierer Patrick Weinoch treffen 
wird, um Änderungswünsche an der Website zu besprechen. Wenn Abteilungen 
oder Einzelpersonen diesbezüglich Änderungen und/oder Anregungen haben, 
so können sie diese Dirk Platta bis zum 13.04.2017 mitteilen. 

 die Ehrung von Thomas Stiehr, die im Rahmen der Jahreshauptversammlung 
nicht erfolgen konnte, in den Sommermonaten auf der Beachanlage nachgeholt 
wird. 



 

 sich die Mehrheit für den Termin des Vorstandsausfluges auf den Mittwoch, 
24.05.2017, festgelegt hat. Aus diesem Grund findet der diesjährige Vorstands-
ausflug am 24.05.2017 statt; weitere Informationen wird Aloys Möller nach 
seinem Urlaub verkünden. 
Interessierte können sich noch bis zum 05.04.2017 in der doodle-Abfrage 
eintragen, anschließend muss man sich direkt an Aloys Möller wenden! 

 

e) Kassenwart  
Hubertus Gärtner weißt erneut darauf hin, dass es zwingend notwendig ist, dass 
alle Rechnungen als Rechnungsempfänger auf die „SG Letter 05“ ausgestellt sind. 
Des Weiteren dürfen keine Pakete an die Geschäftsstelle geschickt werden, da 
diese nur eingeschränkt geöffnet ist und die Pakete dann nicht zugestellt werden 
können.  

 
TOP 5   Termine und Berichte aus den Abteilungen 
Jessika Zimmermann teilt drei Termine der Volleyball-Abteilung mit: Am 13.05.2017 findet 
der Maikäfercup statt, am 18.06.2017 steht ein Ausflug in den Heide-Park auf dem 
Programm und am 17.09.2017 findet ab 11:00 Uhr die Jubiläumsfeier „15 Jahre 
Beachanlage in Letter“ statt. 
 

Oliver Boinowitz berichtet, dass die G-Jugend sensationell Hallen-Kreismeister im Futsal 
geworden ist und das Himmelfahrt-Turnier 5.0 am 25.05.2017 stattfinden wird. Wenn 
jemand etwas zur Tombola für das Himmelfahrt-Turnier 5.0 beisteuern möchte, so kann er 
sich gerne direkt bei Oliver Boinowitz melden. 
 

Dirk Platta erwähnt, dass die Termine zur Schwimmabnahme anlässlich des 
Sportabzeichens inzwischen auf der Website (www.sg-letter-05.de/sportabzeichen) 
veröffentlicht sind.  

 
TOP 6   Erweitertes polizeiliche Führungszeugnis für Übungsleitende 
Dirk Platta berichtet, dass sich der Geschäftsführende Vorstand sehr intensiv mit der 
Einführung des „polizeiliches Führungszeugnisses“ beschäftigt hat. In mehreren Sitzungen 
wurden die Vor- und Nachteile beleuchtet und es wurde sich auch bei externen Stellen 
(Niedersächsischer Turner-Bund, Stadt Seelze, etc.) diesbezüglich schlau gemacht. Nach 
reichlicher Überlegung hat der Geschäftsführende Vorstand beschlossen, das „polizeiliche 
Führungszeugnis“ doch NICHT einzuführen. Es bleibt daher alles wie gehabt.  
Auch zukünftig wird ein großer Schwerpunkt auf die Sensibilisierung zum Thema 
„sexualisierte Gewalt im Sport“ gelegt. 

 
TOP 7   Sonstige 
Thomas Wollenweber berichtet, dass es aktuell Überlegungen gibt, die Sporthalle der 
Brüder-Grimm-Schule aufgrund der dortigen Bauarbeiten eventuell bereits drei Wochen 
vor den Sommerferien zu schließen (zzgl. der bereits feststehenden Schließung in den 
Sommerferien). 
 

Die nächste Vorstandssitzung findet am Donnerstag, 15.06.2017, um 19.30 Uhr statt. 
Die Vorsitzende schließt die Vorstandssitzung um 20:31 Uhr. 
 

 
 
gez. Britta Scherbanowitz gez. Dirk Platta 
Vorsitzende  Schriftwart 

http://www.sg-letter-05.de/sportabzeichen

