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Aktenvermerk über die Vereinsratssitzung 02/2016 vom 12.12.2016 
 

1. JT begrüßte alle anwesenden Mitglieder des Vereinsrates und bedankte sich für die Teilnahme 
 an der Sitzung.  
 Er stellte mit wenigen Worten den derzeitigen Stand des MSV dar: 

                - Liquidität des Vereins ist gewährleistet. Dennoch ist eine konsequente Kosteneinsparung und eine exakte 
                   Planung und Einhaltung der Ein- und Ausgaben dringend notwendig. 

  -Ein wichtiges und notwendiges Instrument dazu ist die bevorstehende Erhöhung des Grundbeitrages ab  
   2017. 
   Im Ergebnis der Prüfung „Beitragsfreistellungen gemäß Beschluss vom 16.06.2016“ erläuterte JT einige    
   Punkte der Beitragsordnung. So sind Trainer, Übungsleiter und Schieds-u. Kampfrichter mitgliedspflichtig  
   und werden beitragsfrei  gestellt; die Notwendigkeit ist jährlich durch die Abteilungen zu prüfen und mit  
   Vorlage der HHP-Entwürfe zu erläutern. Dies wurde nach umfangreichen Diskussionen im Vorstand  
   beschlossen. 
   Die Freistellung für „Härtefälle“ kann bis zur generellen Freistellung erfolgen. 
   Freistellung Vorstandsmitglieder bleibt, wie bereits hinterlegt, erhalten. 
   Der Abteilungszuschlag wurde noch nicht von allen Abteilungen eingereicht. Dies muss zeitnah geschehen    
   und durch die GS eingearbeitet werden. 
   Dann erfolgt von der Beitragsordnung die Präzisierung zu vorgenannten Punkten, Verteilung und   
   Hinterlegung auf der Internetseite . 

                -Die Abteilung Wandern ist mit 47 Mitgliedern zum 31.12.2016 aus dem Verein ausgetreten. 
                 Vorstand bedauert diese Entscheidung, aber muss sie letztendlich respektieren. 
                -Alle Aufnahme- und Austrittserklärungen sind zeitnah vollständig ausgefüllt in der GS einzureichen, da  
                 sonst eine exakte Pflege der Mitgliederdaten nicht gegeben ist. 

   Auch soll möglichst bei allen Mitgliedern ein Beitragseinzug per SEPA Mandat erfolgen. 
                -Die neue Internet Seite des MSV ist seit September in Betrieb. Von einigen Abteilungen wird diese auch  
                 genutzt. So hat die Abteilung Billard bereits sehr gut ihre Aktivitäten in Wort und Bild eingearbeitet. 

   Die alte Internet Seite neuruppin-msv.de, die über Fußball mal eingerichtet wurde, aber inhaltlich seit  
   längerem nicht mehr aktualisiert wurde, soll zeitnah geschlossen werden (über JR). 

                -In diesem Jahr wurde verstärkt die Integration von Migranten angestrebt, vor allem in den Abteilungen  
                 Fußball und Boxen. Dazu gab es auch finanzielle Unterstützung durch den KSB/LSB. 
                -SG Dynamo Dresden, SV Werder Bremen und Betis Sevilla waren in diesem Jahr zu Trainingslagern in  
                 unserem Stadion zu Gast. Es gab auch ein Freundschaftsspiel von SV Werder Bremen und einer    
                 Stadtauswahl von Neuruppin. Leider waren die Einnahmen aus diesen Events nicht so hoch wie erwartet.  
                 Auch das durchgeführte Fußballcamp für Kinder brachte nicht den finanziellen Erfolg. 
                -Zum Jubiläum des MSV 2019 soll eine Chronik oder Festschrift erstellt werden. Die Zuarbeiten dazu sollen 
                  in 2017 weiter voran getrieben werden. 
                -Positiv die Entwicklung einer 2.Männer Mannschaft Fußball, die sehr erfolgreich in der Kreisklasse Ost  
                 spielt. 

 
 
 



 
 -Zur Instandsetzung des Stadionbereiches wurde eine Prioritätenliste erstellt, mit der Stadt Neuruppin    
  besprochen und eingereicht. 
  Dazu findet am 22.12.2016 ein Gespräch mit der Stadt, Herrn Thormeyer und Herrn Dr. Kaatzsch statt.  
  Es geht hierbei zum Beispiel um die Instandsetzung vom Dach und den Fenstern der alten Gaststätte und  
  die Errichtung eines behindertengerechten Eingangsbereichs des Stadions. 
  Was letztendlich Stadtverordnete für 2017/2018 bestätigen, bleibt abzuwarten. 
 -Die Abteilung Boxen wurde aktiviert und beginnt mit Mitgliedern der Abteilung American Football ihre  
  Arbeit. Die Konzeption der Abteilung wird bis Jahresende eingereicht. Es gibt auch hier Anfragen von    
  Migranten; Förderung 2016 durch den KSB/LSB ist bereits erfolgt. 
 -Die Abteilung American Football bleibt mit dem Rest der Mitglieder bestehen und arbeitet auch weiterhin  
   in Kooperation mit dem Evangelischen Gymnasium zusammen. 

               -Hervorgehoben wurden Auszeichnungen und Ehrungen von Mitgliedern in diesem Jahr. 
                             Auszeichnung Max Gabel mit 2.Platz Sportlerumfrage OPR am 12.02.2016 
                             Peter Schlüter Goldene Ehrennadel Landesverband Fussball aus Anlass 
                                                  70.Geburtstag am 28.03.2016/Überreichung Heimspiel 09.04.2016 
                              Pokal Landrat für gute Nachwuchsarbeit 2016 an Schwimmen am 20.05. 
                                                  (Dotierung mit 1.000 €) 
                             Torsten Kukuk/Schwimmen, Rolf Doßmann und Horst Klisch/Wandern zum Tag des  
                                                   Ehrenamtes E November durch Bürgermeister NP 
   und noch laufende Anträge „Sympathiegewinner über LSB“ sowie Sportler/ Mannschaft des Jahres. 
   Es wurde daraufhin gewiesen, dass Möglichkeiten zur Ehrung von Mitgliedern besser genutzt werden  
   sollten. 

              -Ein ganz wichtiges Thema für den Verein ist und bleibt die Gewinnung von Sponsoren. 
 Dazu soll ein Werbefilm erstellt werden, der die einzelnen Abteilungen kurz vorstellt und einen nachhaltigen  
 und überzeugenden Einblick in den Verein ermöglicht. Erste Gespräche dazu sind bereits erfolgt. Abschluss 
 für spätestens Juni 2017 konzipiert. 
-Zuarbeit durch die AL zum Jahresbericht 2016 soll bis 31.01.2017 an die Geschäftsstelle erfolgen 
 
Zusammenfassend sagte JT, dass das Jahr 2016 schlechter als geplant ausgefallen ist. Die Planungsprämissen 
waren nicht korrekt, denn es sind zum Jahresende 2015 noch erhebliche Kosten angefallen, welche dann 
nicht im Basisansatz 2016 einkalkuliert waren. Auch sind Sponsoring-und Spendenumfänge ausgefallen. 
Es ist ein Verlust von ca. 40.000,00 € (incl.30.000, 00 € aus Abschreibungen) zu verzeichnen. 
Daraus ergibt sich nochmals, dass die Erhöhung des Grundbeitrages dringend notwendig war, neue 
Sponsoren gefunden werden müssen und in den Abteilungen nur Einnahmen, die vertraglich sicher sind, im 
HHP angesetzt werden dürfen mit Zuordnung von Ausgaben. 
 

2. TW stellte kurz die Zahlen für das Jahr 2017 vor. 
Er erwähnte, dass mit „gedämpftem Optimismus“ zum Jahresende 2017 eine schwarze Null erreicht werden 
könnte. 
Um dies zu erreichen, darf in Zukunft in allen Abteilungen nur noch ausgegeben werden, was vorhanden ist.  
Um den Verein nach vorn zu bringen, ist auch eine bessere Zusammenarbeit und vor allem Zuarbeit der 
Abteilungen notwendig. Es erfolgte noch mal ein Aufruf an alle Abteilungen/Mitglieder, durch aktive 
Vorschläge die Verbesserung der Einnahmesituation des Vereins zu verbessern. 
Die einzelnen Haushaltspläne der Abteilungen können eventuell im Januar 2017 bestätigt werden. 
Die Überschüsse aus der Beitragserhöhung nach Deckelung der Gemeinkosten werden zu gegebener Zeit an 
die Abteilungen zurück fließen. 

 
Abschließend wurde Seitens des Präsidenten im Auftrag des Vorstandes nochmals der Dank an alle 
Ehrenamtsmitarbeiter und alle Beteiligten am Sportgeschehen des MSV Dank und Anerkennung ausgesprochen. 
Er wünschte allen Mitgliedern und ihren Familien eine schöne Weihnachtszeit und ein gutes neues Jahr, vor allem 
Gesundheit. 

 



 
  
 

    
           
 

 
 

 
    


