
Protokoll zur Spartenversammlung Fußball 

Ort: Sportlerheim TSV Trittau 

Anwesend: 47 Personen, davon 41 stimmberechtigte Spartenmitglieder 

Versammlungsleiter: Lars Auerbeck 

 

Zu Top1 – Eröffnung und Begrüßung 

Lars Auerbeck eröffnet um 19:35 Uhr die ordentliche Spartenversammlung und stellt fest, dass die 

Sammlung satzungsgemäß einberufen wurde. 

 

Zu Top2 – Genehmigung des letzten Protokolls 

Das Protokoll der letzten ordentlichen Spartenversammlung wird von den Teilnehmern einstimmig 

genehmigt. 

Top3 – Jahresberichte 

a) Spartenvorstand 

Lars Auerbeck berichtet von einem ganz aktuellen Treffen mit Bürgermeister Oliver Mesch. 

Er hat von ihm die feste Zusage bekommen, dass der B-Platz zur neuen Saison 2019/2020 

fertig sein wird. 

Weiterhin werden 2 neue Garagen für die Jugendteams installiert werden, um dort 

Trainingsequipment lagern zu können. 

Im Jahr 2021 soll eine neue Mehrzweckhalle für den TSV Trittau auf dem Gelände der 

jetzigen Tennishalle geben. Dort werden dann auch Kabinen für die Fußballer eingeplant. 

 

Die Fußballsparte hat sich mit aktuell 387 Mitglieder recht stabil gehalten, was die 

Mitgliederzahl angeht und befindet sich auf dem Niveau des Vorjahres. 

 

Ein großes Lob geht an alle Verantwortlichen: Während im Jahr 2017 noch knapp 3.000 Euro 

Ordnungsgelder bezahlt werden mussten, hat sich dieser Betrag auf 650 Euro im Jahr 2018 

reduziert. Dafür gilt auch ein großer Dank an Stefan Grau, der wieder Ordnung in das 

Passwesen gebracht hat. 

 

Der Kontostand der Fußballsparte betrug zum Ende 2017 2.600 Euro und zum Ende 2018 

6.400 Euro. Im Haben. 

 

Es wird wie in jedem Jahr der teilweise schmutzige Zustand der Anlage und der recht geringe 

Teil an Freiwilligen bei Arbeitsdiensten bemängelt. Es sollen deshalb in Zukunft 

verpflichtende Arbeitsdienste eingeführt werden. 3 Stunden pro Mannschaft und Jahr. Es 

werden auch nochmal alle Trainer darum gebeten Einladungen zu Arbeitsdiensten immer 

auch an alle Eltern bzw. Spieler weiterzuleiten, da viele Eltern gar nicht von den nötigen 

Arbeiten wüssten und einige bestimmt auch ab und zu gerne helfen würden. 

 

Datum 07.03.2019



Zur Instandhaltung der Anlage wird nun in Abstimmung mit dem Gesamtvorstand ein zweiter 

Platzwart auf 450 Euro Basis gesucht. Für eine 450 Euro Stelle ist die Arbeit nicht machbar 

und für eine eigentlich nötige Vollzeitstelle hat der Gesamtverein nicht die finanziellen 

Mittel. 

 

In den 5 Meter Räumen des A-Platzes wird neuer Rollrasen verlegt. Angebote dafür sind 

eingeholt. 

 

Auf dem A-Platz werden 2 neue Ersatzbänke und Sitzbänke für die Zuschauer installiert. Der 

Standort soll auf der gegenüberliegenden Seite der jetzigen Ersatzbänke sein. Die Firma 

Johnsen Haus hat sich bereiterklärt den Verkaufsstand auf dem A-Platz auszubessern. 

 

Auch der Zingelmannplatz wird 4 neue Sitzbänke bekommen. 

 

Rückfrage von Peter Krause: Müssen die verpflichtenden Arbeitsdienste in die Satzung 

aufgenommen werden? Oder muss gar von den Mitgliedern darüber abgestimmt werden? 

Antwort Lars Auerbeck: Die genaue Umsetzung wird noch besprochen. Es wird vorgeschlagen 

das Thema auf einer Jugendtrainersitzung zu besprechen, weil dann am meisten 

Übungsleiter anwesend sind. 

 

Am 10. Juni 2019 finden die Jugend-Pokalendspiele in Trittau statt. Den Zuschlag für die 

Austragung hat der TSV Trittau wegen des 120-jährigen Bestehens bekommen. Für diese 

Veranstaltung können sich Mannschaften für (beispielsweise) den Ausschank bewerben, um 

die Mannschaftskasse etwas aufzufüllen. 

 

Es wird nochmal auf den Ablauf zum Austragen von Testspielen hingewiesen, damit keine 

Platzzeiten anderer Mannschaften oder Sparten belegt werden. Der Ablauf dafür ist auch auf 

der Homepage in einer „Organisationsanweisung Platzbelegung und Freundschaftsspiele“ 

hinterlegt. 

 

Rückfrage Karsten Ehrsam: Welche Größe wird der neue B-Platz haben: 

Antwort Lars Auerbeck und Moritz Domnick: Es wird ein Kleinfeldplatz werden und ob es 

feste oder transportable Tore geben wird, wird in den nächsten Wochen mit der Gemeinde 

und dem Vorstand geklärt. Tendenziell werden es 5-Meter Tore werden. 

 

Einwand Aurel Bastian-Hauck (der Einwand kam später, bezieht sich aber auf das Thema): 

Auf dem Zingelmannplatz ist bekannt, dass dort ein Zaun erhöht werden soll, damit die Bälle 

nicht auf das Gelände der dortigen Kita fliegen. Ob es da nicht auch die Zusage der Gemeinde 

gäbe den Zaun zu erhöhen. 

Antwort Lars Auerbeck: Ja, das Thema kennt Bürgermeister Oliver Mesch auch und es wurde 

auch nicht vergessen. Man hofft, dass die Zusage für die Fertigstellung des B-Platzes auch 

wirklich eingehalten wird, weil der Platz für den Spielbetrieb wichtig ist. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tsvtrittau-fussball.de/downloads/Sparte/OrgAnweisungFreundschaftsspiele.pdf
https://www.tsvtrittau-fussball.de/downloads/Sparte/OrgAnweisungFreundschaftsspiele.pdf


b) Jugend 

Mario Hesse berichtet von der Neuaufstellung seit der letzten Spartenversammlung im März 

2018. Mit hinzugekommen bei der Organisation der Jugendteams ist Armin Müller, der sich 

als Jugendkoordinator um die C-, B- und A-Jugend kümmert. 

Paul Kretzel kümmert sich vorzugsweise um die Kleinfeld-Mannschaften und Mario Hesse um 

die Großfeld-Mannschaften. 

 

Aktuell sind 218 Kinder und Jugendliche Mitglied der Fußballsparte angemeldet. 

 

Es folgt ein Bericht über die sportlichen Erfolge der einzelnen Teams aus der vergangenen 

Saison und Berichte aus den Mannschaften. Das sind momentan 17 Mannschaften, davon 6 

Mädchen-Teams und 4 Spielgemeinschaften. Eine Spielgemeinschafts wird in der 

kommenden Saison voraussichtlich als Mannschaft des TSV Trittau zurückkommen. 

 

Es wird um Unterstützung bei der Durchführung des Pokaltags am 10. Juni geworben. Es wird 

viel Personal benötigt und alle Mannschaften sind angesprochen bei der Veranstaltung zu 

unterstützen. 

 

c) Herren 

Sönke Thom berichtet von den beiden Herren-Teams, die sich nach dem Neustart im letzten 

Jahr gut entwickeln. Besonders die Entwicklung der neugegründeten 2. Herren wird gelobt 

und beide Mannschaften stehen in der Tabelle momentan ganz vorne auf Platz 1 bzw. 2. 

 

Bezüglich des Übergangs der A-Jugend Spieler in die Herren, sind mit den A-Jugend Spielern 

bereits Gespräche geführt worden, so dass der Verein optimistisch ist alle A-Jugendlichen 

beim TSV Trittau halten zu können. 

 

Sven Ediger berichtet von den beiden Altherren Teams und der Tatsache, dass sich unsere 

Ü32 Mannschaft zum Beginn der Rückrunde leider vom Spielbetrieb abgemeldet hat, da es 

personell nicht mehr möglich war die letzten 10 Spiele der Saison auszutragen. 

 

d) Schiedsrichter 

Lars Auerbeck berichtet, dass 2 Jung-Schiedsrichter leider vom Verband abgelehnt und 

„zurückgeschickt“ wurden, weil sie es nicht geschafft hatten die mindestens 8 Pflichttermine 

für Schiedsrichter wahrzunehmen.  

 

Arman Ebadi entwickelt sich jedoch sehr positiv und muss jetzt nur noch den Regeltest 

bestehen, damit wir einen sehr guten neuen Schiedsrichter in unseren Reihen haben. 

Er wirbt nochmal dafür sich bei ihm oder anderen Verantwortlichen zu melden, wenn man 

Interesse am Schiedsrichterjob hat. Es werden immer neue Schiedsrichter gesucht. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



e) Kassenbericht 

Der Kassenbericht und die Planung für 2019 wird als Druckversion verteilt und bei einer 

Raucherpause wird Gelegenheit zur Durchsicht der Zahlen gegeben. 

 

Rückfrage Matthias Burmeister: Der Kassenstand war im Oktober 2017 bei 21.700 Euro und 

im Januar bei 17.000 Euro. Wie kommt die Differenz zu Stande? 

Antwort Murat Kahvecioglu und Lars Auerbeck: Es waren bereits neue Tore bestellt für 6.000 

Euro, die Ende 2017 bezahlt werden mussten. 

 

Rückfrage Andree Siever: Wenn wieder so gut gewirtschaftet wird (Kassenstand 2600 Euro zu 

6400 Euro (2017 zu 2018)), könnte das für den Gesamtverein ein Problem sein, dass der 

Kassenbestand irgendwann zu hoch ist? 

Antwort Matthias Wingerath: Ein Kassenbestand von zwischenzeitlich 20.000 Euro ist für 

eine Vereinssparte etwas zu hoch. Es sollte dann überlegt werden mehr zu investieren. Oder 

bei gleicher Entwicklung die Beiträge zu senken. 

Antwort Stefan Benz: Die letzte Spartenerhöhung war „zweckgebunden“ und er weist darauf 

hin, dass die Mehreinnahmen dann auch zweckgebunden investiert werden sollten. 

 

Top4 - Entlastungen 

a) Kassenwart 

Einen Kassenwart hat die Fußballsparte nicht, weil die Finanzen über die Geschäftsstelle des 

TSV Trittau erledigt werden. Dieser Punkt entfällt. 

 

b) Vorstand 

Die Entlastung des Vorstands wird einstimmig beschlossen. 

 

Top5 – Anerkennungen 

1. Mario Hesse dankt Carsten Müller für über 12 Jahre Arbeit beim TSV. Ohne ihn hätte es 

12 Jahre keinen Kabinenbelegungen, keine Gesamtspielpläne und vieles mehr nicht 

gegeben. 

 

2. Lars Auerbeck würdigt Martin Siegs Engagement als Sponsor, der nicht nur die 1. und 2. 

Herren und die B-Jugend unterstützt, sondern immer auch bei Veranstaltungen als 

Sponsor zur Seite springt. 

 

3. Lars Auerbeck bedankt sich bei Sven Ediger für die Arbeit und Verbesserung bei der 

Außendarstellung des Vereins. 

 

 

 

 

 

 



Top6 – Wahlen 

a) Wahl des 1. Fußball-Obmanns (bisher Lars Auerbeck) 

Murat Kahvcioglu schlägt Lars Auerbeck vor und fragt ob er sich wieder zur Wahl stellen 

würde. Das tut er. 

Ein weiterer Kandidat stellt sich nur zur Wahl. 

Lars Auerbeck wird einstimmig mit 41 Stimmen wiedergewählt. 

 

b) Wahl des 1. Jugend-Obmanns (bisher Mario Hessen) 

Murat Kahvcioglu schlägt Mario Hesse vor und fragt ob er sich wieder zur Wahl stellen 

würde. Das tut er. 

Ein weiterer Kandidat stellt sich nur zur Wahl. 

Mario Hesse wird einstimmig mit 41 Stimmen wiedergewählt. 

 

c) Schiedsrichter-Obmann (bisher Lars Auerbeck) 

Murat Kahvcioglu schlägt Lars Auerbeck vor und fragt ob er sich wieder zur Wahl stellen 

würde. Das tut er. 

Ein weiterer Kandidat stellt sich nur zur Wahl. 

Lars Auerbeck wird einstimmig mit 41 Stimmen wiedergewählt. 

 

d) Damen-Koordinator SG Holstein-Süd (momentan unbesetzt) 

Es stellt sich niemand zur Wahl und er Posten bleibt unbesetzt. 

 

e) Sponsorenbeauftragter (momentan unbesetzt) 

Es wird von Matthias Burmeister ein Team aus Stefan Grau und Andree Siever vorgeschlagen. 

Stefan Grau würde sich nicht zur Wahl stellen. Andree Siever könnte es sich nur mit einer 

zweiten Person vorstellen. 

Es stellt sich niemand zur Wahl und er Posten bleibt unbesetzt. 

Lars Auerbeck will sich nochmal mit Andree Siever zusammensetzen und besprechen, ob es 

eine Möglichkeit gibt, dass er die Position mit einem Partner übernimmt. 

 

Top7 – Status-Berichte 

a) Stützpunkt DFB in Trittau 

Lars Auerbeck erklärt, dass der DFB Stützung am Montagabend auf dem Kunstrasenplatz in 

jedem Jahr 1.200 Euro einbringt und bestehen bleiben soll. 

 

b) Kooperation St. Pauli 

Stefan Benz erklärt, dass sich der Kooperationsvertrag mit St. Pauli um ein Jahr verlängert 

hat. Damit wird es auch wieder ein Rabauken-Camp im Sommer hier auf der Trittauer Anlage 

geben. 

 

Das St. Pauli Turnier im Januar 19 war ein voller Erfolg mit bundesweiter Beteiligung. 

Das Turnier soll auch im Januar 2020 wieder stattfinden. Im Rahmen der St. Pauli 

Kooperation wird es auch wieder die Möglichkeit für unsere Kinder geben als Einlaufkind bei 

einem St. Pauli Heimspiel einzulaufen. Mannschaften, die sich als Einlaufkinder bewerben 

möchten, müssten sich bitte bei Stefan Benz melden. 

 

 



Top8 – Verschiedenes 

Stefan Benz fragt ob es sinnvoll wäre im Bereich der C-, B- und A-Jugend Spielgemeinschaften zu 

gründen, weil es immer weniger Mannschaften und Spieler gibt. 

Mario Hesse erklärt, dass das Thema Spielgemeinschaften organisatorisch sehr schwer ist und auch 

andere Probleme das Problem der immer weniger werdenden Mannschaften und Spieler haben. 

Andree Siever fragt ob es nicht denkbar wäre eine Spielgemeinschaft mit der FSG Südstormarn zu 

bilden, die nah an Trittau liegen. 

Man einigt sich darauf, dass man für die kommende Saison noch gut aufgestellt ist und auch wieder 

Spieler und eine ganze Mannschaft zurück zum TSV Trittau kommen wird, dass man das Thema aber 

genau beobachten und rechtzeitig reagieren wird. 

Rückfrage Marcel Anton: Wäre es im Zuge des Erweiterns durch neue Ersatzbänke auf dem A-Platz 

auch möglich eine elektronische Anzeigetafel anzubringen? 

Antwort Lars Auerbeck: Das Hauptproblem (neben Stromkabel verlegen und Fundament bauen) ist 

wieder die Tatsache, dass wir als Fußballsparte das nicht allein entscheiden können. Er wird aber bei 

der Gemeinde nachfragen, ob sich so etwas realisieren lässt. 

Antwort Stefan Benz: Man könnte das Thema auch zusammen mit der Handball-Sparte angehen, weil 

die mittelfristig auch eine neue Anzeigetafel benötigen. Vielleicht kann man eine mobile 

Anzeigentafel anschaffen, die sich dann beide Sparten teilen. 

 

Die Sitzung wurde um 21:52 Uhr von Lars Auerbeck beendet. 

Protokoll: Sven Ediger  

 


