
Außerordentliche Abteilungsversammlung Handball 05.06.2020, 19 h, Max-Weber-Halle 

Anwesende – siehe Teilnehmerliste

32 Stimmberechtigte (zeitweise wurde die Halle verlassen) 

Begrüßung durch Rainer Helser

Hinweis, dass die bekannten Telefonnummern der Anwesenheitsliste beigefügt werden, aufgrund 
der CoronaSchutzVerordnung

Protokoll führt Roswitha Klinger

Ergänzungen zur Tagesordnung wurden nicht beantragt

Zu 1) 

Die  außerordentliche  Abteilungsversammlung  der  Handballabteilung  wurde  durch  den  Vorstand
einberufen,  da  der  bisherige  Abteilungsleiter,  Michael  Schmidt,  die  Mitgliedschaft im Turnverein
Wahlscheid im Mai gekündigt hat, als Folge daraus hat er auch die Abteilungsleitung niedergelegt. 

Er ist noch bis zum 30.06.2020 Mitglied. Da die Handballabteilung somit keinen Abteilungsleiter mehr
hat, ist eine Neuwahl erforderlich. 

Zu 2) 

Die Fragen der Abteilung wurden soweit wie möglich beantwortet,  eine Klarstellung aller Fragen
konnte auch aufgrund von Datenschutzgründen nicht erreicht werden. 

Generell wird die Kommunikation mit dem Vorstand und innerhalb der Abteilung beanstandet, zum
Teil massiv kritisiert. 

Hier muss eine Lösung gefunden werden. 

Gleichzeitig wird sehr deutlich, dass der Konflikt zwischen Michael Schmidt und Rainer Waberzeck
(Trainer Herren) weiterhin besteht, auch hier muss eine Lösung gefunden werden. 

Die  Verfahrensabläufe  sollen  neu  strukturiert  und  klarer  definiert  werden.  Die  Aufteilung  der
Abteilungsleiteraufgaben ist  ebenfalls  möglich  und wird  seitens  des  Vorstandes unterstützt.  Dies
muss  allerdings  aus  der  Abteilung  kommen.  Es  ist  nicht  Aufgabe  des  Vorstandes  die
Handballabteilung neu aufzustellen. 

Als Vorschlag wurde erläutert, dass es innerhalb der Abteilung ein Gremium, welches bereits gebildet
wurde, gibt, dass die Aufgaben der Trainer festlegt und auch in regelmäßigen Abständen reflektiert.
Hier sind 5 Personen tätig, die aus verschiedenen Bereichen kommen (Sascha Krings,  Daniel Kux,
Norbert Sanders, Andreas Lüttgen, Johannes Schorn) 

Zusätzlich  soll  eine  weitere  Gruppe  ein  bzw.  zwei  Konzepte  entwickeln  und  spätestens  bei  der
nächsten regulären Abteilungsversammlung, Anfang 2021 der gesamten Abteilung vorstellen, um die



Abteilungsleitung auf mehrere Personen aufzuteilen und in verschiedene Bereiche zu unterteilen,
damit die Arbeit nicht nur an einer Person hängen bleibt. Bei der Größe der Abteilung ist dies fast
unmöglich. Hier werden tätig Arne Runkel, Ute Thöne, Thomas Hagel, Johannes Schorn und Andreas
Lüttgen. 

Zu 3)

Michael Schmidt hat im Vorfeld bereits erklärt, dass er seine Kündigung zurückzieht. Er stellt sich
erneut zur Wahl zum Abteilungsleiter. 

Es gibt keinen weiteren Kandidaten, Michael wird mit 29 Ja-Stimmen gewählt. Es gibt keine Nein-
Stimme und eine Enthaltung. 

Michael Schmidt nimmt die Wahl an. 

Zu 4)

Die  Abteilung  möchte  keinen  stellvertretenden  Abteilungsleiter  wählen.  Dies  wäre  laut  Michael
Schmidt nicht erforderlich, da es diese Position bisher auch nicht gab. 

Zu 5) 

Nachfrage,  ob  die  Herren  weiterhin  unter  Rainer  Waberzeck  trainieren,  da  er  noch  keinen
schriftlichen Vertrag hat. 

Michael  Schmidt  möchte  dies  noch  mit  dem  Vorstand  absprechen  und  es  soll  zunächst  ein
einheitliches Hygienekonzept für die Abteilung erstellt werden und erst dann darf unter Einhaltung
aller Vorgaben der CoronaSchutzVerordnung mit seinem ok trainiert werden. Eine Mitteilung hierzu
kommt. Das Training im Handballbereich kann aufgrund der Vorgaben draußen stattfinden und mit
verringerter Trainingsgruppengröße. 

Grundsätzlich ist die Sportanlage in Schlehecken nutzbar, sowie die vereinseigene Max-Weber-Halle,
nach vorheriger Absprache mit Irmgard wegen der Trainingszeiten. 

Die Versammlung wurde offiziell beendet. 

Für den Vorstand 

Roswitha Klinger 


