
Ergebnisprotokoll der Vorstandssitzung vom 24. Mai 2016

Ort: Bürgerhof Martin, Dudweiler Beginn: 18h11 Ende: 19h37
Protokollführer: Frederik SIMON

Anwesend: Herbert BASTIAN (Vorsitzender), Mario ZIEGLER (2. Vorsitzender), Hans-Josef MATHIS
(Geschäftsführer), Harald PRAUTZSCH (RL Breitensport) und Frederik SIMON (RL Finanzen)
Entschuldigt: Wolfgang BENDER (RL Spielbetrieb) und Leon MUIJS (RL Ausbildung)

Austausch:

 MATHIS berichtet,  dass die SSJ einen neuen Laptop anschaffen möchte,  weil  der Alte auf
ungeklärtem Weg verschwunden ist. RIPPBERGER (Vorsitzender SSJ) möchte hierfür 500 €
aus den Mitteln des SSV zusätzlich erhalten.
Der Vorstand beschließt  einstimmig,  dass  zunächst  eine  offizielle  Verlustmeldung gemacht
werden muss, bevor die Mittel möglicherweise bewilligt werden. Zudem ist zu klären, ob die
SSJ nicht den Rechner des SSV mit nutzen könnte.

 SIMON weist darauf hin, dass Familie Bureik die ausstehende Summe von mehr als 400 €, die
durch die Teilnahme ihres Kindes an der DJEM 2014 entstanden sind, auch nach einem Jahr
ständiger Mahnungen noch nicht beglichen hat.
Die GS lässt dem Vorsitzenden die Unterlagen digital zukommen, sodass dieser sich an Hrn.
Bureik wendet.
Einstimmiger Beschluss durch Abstimmung: Zukünftig ist der Zahlungsverkehr und die
Anmeldung zur DJEM nur noch über die Vereine möglich.

 BASTIAN erinnert noch einmal an die lange Nacht des Sports beim LSVS am 3.06.2016 um
18h00. Ursprünglich wollte die SVg Saarbrücken 1970 e.V. die Organisation gemeinsam mit
BASTIAN übernehmen.  Leider  findet  die  Mitgliederversammlung  des  Vereins  zu  diesem
Zeitpunkt  statt.  SIMON wird  an  der  Veranstaltung  gemeinsam  mit  BASTIAN den  SSV
repräsentieren.

 PRAUTZSCH ruft noch einmal in Erinnerung, dass im Rahmen des Fests der Inklusion am
11.06.2016 die SFBEM stattfindet.

 SIMON schlägt  vor,  Michael  WEBER (SC  Ostertal)  die  Ausbildung  zum  Nationalen
Schiedsrichter  zu  bezahlen,  damit  dieser  weiterhin  die  SEM-Leitung  übernehmen  und
Schiedsrichter für den SSV ausbilden kann.
Einstimmiger Beschluss durch Abstimmung: WEBERs Ausbildungskosten werden durch
den Verband übernommen.

 SIMON stellt fest, dass anl. der SPMM an der Sporthochschule eine Getränkerechnung i. H. v.
135,95 € entstanden ist.  BENDER soll angefragt werden, ob Einnahmen an diesem Tag dafür
existieren.

 BASTIAN gibt bekannt, dass die Leitung der Oberliga in der kommenden Saison wieder von
Jürgen Kohlstädt übernommen wird.

            Abschließend wird die Lage im Verband und die anstehende Generalversammlung erörtert.

Der Vorsitzende bedankt sich bei den Anwesenden und schließt die Sitzung.


