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Aktenvermerk über die Vereinsratssitzung 03/2017 vom 12.12.2017
1. JT begrüßte alle anwesenden Mitglieder des Vereinsrates und bedankte sich für die Teilnahme an
der Sitzung; Teilnehmerliste als Anlage.
TH lässt sich entschuldigen, er ist dienstlich in China.
2. JT stellte mit kurzen Worten den derzeitigen Stand des MSV dar.
Die Mitgliederentwicklung ist durchaus positiv zu werten.
Zu Beginn des Jahres 2017 hatte der MSV 636 Mitglieder. Dieser Rückgang ist auch durch den
Austritt der Abt. Wandern zustande gekommen. Im November 2017 war eine Mitgliederzahl von
675 zu verzeichnen. Durch den Austritt der Abt. Football zum Jahresende wird sich die Mitgliederzahl
auf ca. 666 reduzieren.
Einen besonderen Zuwachs gab es in den Abt. Fußball, Billard, Schwimmen und Boxen.
Zu den Pflichten einer Mitgliedschaft gehört natürlich auch die Beitragszahlung.
JT merkte an, dass es uns in den letzten vier Jahren leider nicht gelungen ist, dass alle Mitgliedsbeiträge
ordnungsgemäß bezahlt werden. Zahlungsrückstände gehen derzeit bis ins Jahr 2015 zurück.
Zum heutigen Zeitpunkt fehlen dem MSV noch ca. 11-12 Tsd. Euro an Beiträgen.
Hierbei ist zu beachten, dass die Informationswege zwischen den Abteilungen und der Geschäftsstelle
kritisch zu betrachten sind. Daten über Austritte oder andere Veränderungen werden teilweise nicht weiter
gereicht.
JT appellierte an die Abteilungsleiter, hier eine bessere Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle
anzustreben.
Um ausstehende Forderungen zu erhalten, werden weitere Maßnahmen eingeleitet. So wird nach
Erinnerungsschreiben und Mahnungen im Einzelfall auch ein gerichtliches Mahnverfahren eingeleitet, Spielund Platzsperren ausgesprochen und gegebenenfalls ein Ausschluss aus dem Verein durch den Vorstand
beschlossen.
Die Abteilungsleiter haben hierzu die Möglichkeit, über Goalio den Stand Mitglieder und der
Beitragszahlungen ihrer Abteilungen einzusehen.
JT betonte, dass die Liquidität des Vereins gewährleistet ist und der Verein auf stabilen Füßen steht.
Dies ist auch ein Ergebnis der vorhandenen Sponsoring- und Bandenwerbungsverträgen sowie von Spenden.
Ohne diese Einnahmen wären viele Aktivitäten nicht möglich.
Daher ist eine Pflege der Sponsoren sehr wichtig. Gerade mit dem Blick auf das Jahr 2019, dem Jubiläumsjahr
des MSV.
Eine weitere Akquirierung von Sponsoren soll weiterhin angestrebt werden.
Hier ist positiv zu erwähnen, dass Herr Detlef Beau, Abt. Billard, einen Werbevertrag mit dem AH Nissan für
eine Werbefläche an seinem Privatauto abschließen konnte. Diese Einnahmen fließen in die Abt. Billard.
JT bedankte sich bei allen ehrenamtlich arbeitenden Mitgliedern des MSV.
Ohne diese Mitarbeit wäre ein Bestehen des Vereins unmöglich.
Sein Dank ging u.a. auch an Frau Sassalla, Frau Teßmann und die Platzwarte für ihre gute Arbeit.

In diesem Jahr war die Aspire Academy aus Katar zu einem Trainingslager bei uns zu Gast.
Es ist gelungen, trotz Wildschwein-Schäden, einen guten Eindruck zu hinterlassen.
Es war u.a. Voraussetzung für das Sponsoring MIQ von Netto 7.100,00 €.
Es ist daher wichtig, so etwas oder andere Events mit MIQ zu akquirieren um diese Einnahmen noch zu
steigern.
Der 1. Männermannschaft ist es gelungen, im AOK Landespokal das Halbfinale zu erreichen.
Durch diesen Erfolg wird sich auch die Einnahmesituation Fußball verbessern.
In diesem Jahr erschienen in unseren örtlichen Zeitungen zahlreiche Artikel über MSV-Aktivitäten der
verschiedenen Abteilungen, was sicherlich zur Verbesserung des Images beigetragen hat.
So unter anderem auch über die Abt. Boxen, welche seit Jahresanfang wieder aktiv ist.
Da es in Neuruppin schon einmal eine aktive Boxbewegung gab, wäre eine Wiederbelebung dieser Tradition
sehr schön.
Am 30.11.2017 erschien ein Artikel über den gesamten MSV. Hier erfolgte eine gute Darstellung des Vereins.
Diesbezüglich erinnerte JT auch an die Nutzung unserer Homepage im Internet; Aktualität und
Aussagefähigkeit zum Vereinsleben ist wesentliche Zielstellung.
Die Abt. Billard und Schwimmen nutzen die Homepage bereits gut zur Darstellung ihrer Abteilungen.
Bei den anderen Abteilungen bestehen da noch Defizite. So sind zum Beispiel in der Abt. Fußball noch nicht
komplett Fotos aller Jugendmannschaften mit der neuen Spielkleidung unseres Sponsors DWB Holding
eingestellt. Dies wäre aber auch im Sinne der öffentlichkeitswirksamen Darstellung unseres Sponsors sehr
wichtig.
Derzeit bestehen aber Probleme mit dem Hochladen von Fotos auf die Homepage.
BP ist bereits mit Herrn Opitz und RFT in Verbindung und wird die Problemlösung voran bringen.
Herr Krupka stellte dazu das Thema Datenschutz in den Raum. Nicht alle Kinder wollen und dürfen auf Fotos
dargestellt werden. Auf den neuen Mitgliedsanträgen ist die Datenschutzklausel eingearbeitet. Für alle
anderen Mitglieder müssten diese nachgeholt werden.
JT erinnerte noch einmal an die anstehenden Vorstandswahlen im April 2018.
JT und TW werden nicht mehr kandidieren und TH wird seine Entscheidung noch treffen.
Es ist daher zwingend notwendig, in den einzelnen Abteilungen weiter nach geeigneten Kandidaten zu
suchen, um das Spektrum unseres Vereins auch abzubilden. Auch eine Mitarbeit von Eltern wäre
wünschenswert.
3. TW stellte kurz die Zahlen des Jahres 2017 vor.
Wenn nicht noch unvorhergesehene Ausgaben anfallen, könnte eine „schwarze Null“ erreicht werden.
Das kommt auch durch die Erstausstattung unserer Jugendmannschaften und die finanzielle Unterstützung
durch DWB Holding sowie Zusammenarbeit mit MIQ zustande.
In der Vermögensverwaltung stehen wir besser als geplant da.
Die Ergebnisse im Zweckbetrieb Fußball sind dagegen deutlich schlechter ausgefallen als erwartet.
Dies kommt aber auch durch die Abrechnung der Spielkleidung von DWB Holding als Ausgaben zustande.
Im Geschäftsbetrieb Sport konnte ein positives Ergebnis erreicht werden.
Im HHP 2018 ist ein leichtes Defizit von 5-10 Tsd. Euro ersichtlich.
Hier sind fehlende Events oder andere größere Einnahmen ausschlaggebend. Es erfolgt daher noch ein
Gespräch mit MIQ, um vielleicht noch derartiges kurzfristig zu organisieren. Das kann aber in die bisherige
Planung nicht mit aufgenommen werden.
TW erklärte, dass die Zahlen aus den HHP der Abt. 1:1 in die Vereinsplanung übernommen werden.
Daher die Bitte, alle Zahlen genau zu prüfen. Auch sind die noch anfallenden Kosten für das Jahr 2017 nur
von der Abt. Schwimmen eingereicht worden.
Auch hier sollten alle anderen Abt. diese Zahlen nachmelden.
Anfallende Zahlungen, z.B. Hallengebühren, sollten immer dem Vertrag entsprechend gezahlt werden.
Andere Zahlweisen bringen die Planung durcheinander.
Die Zuarbeiten zum Tätigkeitsbericht sollen bis zum 19.01.2018 in der GS eingereicht werden; dazu der
Hinweis den Bericht 2016, der auf der Internetseite einsehbar ist, als Inhaltsanregung zu beachten.
JT wird diesen noch einmal erstellen und auf die Homepage stellen.
Abschließend bedankte sich der Präsident nochmals bei allen Anwesenden für ihre ehrenamtliche Arbeit.
Er wünschte allen Mitgliedern und ihren Familien eine schöne Weihnachtszeit und ein gutes neues Jahr, vor
allem Gesundheit.

