
Protokoll Vereinsvertreterversammlung am 24.01.2019 
 

Ort: Casino des VfK 1901. Maikäferpfad 36, 14055 Berlin 

Beginn: 18.15 Uhr 

Ende: 19.30 Uhr 

Teilnehmer. Siehe Teilnehmerliste 

 

TOP 1: Begrüßung 

 

Der TK-Vorsitzende Hans-Ulrich Röthig begrüßt die Anwesenden und insbesondere den neuen 

Geschäftsführer im BTFB Claudio Preil und die Mitarbeiterin im BTFB Nicole Gressner. Er 

entschuldigt die Präsidentin des BTFB Sophie Lehsnau und richtet ihre Grüße und Wünsche für 

eine harmonischen und erfolgreichen Verlauf der Sitzung aus. 

Der TK-Vorsitzende stellt fest, dass die Einladung zu dieser Sitzung frist- und satzungsgemäß 

erfolgt ist, so dass die Versammlung unabhängig von der Teilnehmerzahl beschlussfähig ist. 

Die in der Einladung zur Sitzung beigefügte Tagesordnung wird auf Nachfrage ohne 

Ergänzungswünsche bzw. Einwendungen angenommen. 

Das Protokoll wird erstellt vom TK-Vositzenden. 

 

TOP 2: Bericht des TK-Vorsitzenden 

Das Sportjahr 2018 war wieder ein sehr erfolgreiches Jahr insbsondere von den Faustballern. 

Besonders hervorzuheben sind dabei die Faustball- Meistertitel der Vfk Bundesliga Männer in der 

Halle, die Vizmeisterschaft  auf dem Feld, der 2. Platz beim Europapokal sowie die Titel des VfK 

Männer Ak 35 in der Halle und auf dem Feld. Weitere gute bis sehr gute Platzierungen der Frauen 

30 vom Vfk (Deutscher Vizemeister) und der Männer 55 von der SG Stern Kaulsdorf (3. bei den 

Deutschen Meisterschaften) runden die Erfolge ab. Besonders erfreulich auch das gute Abschneiden  

der männl. Jugend U 14 , die durch die BT  Deutschen Vizemeister in der Halle wurde und durch 

den VfK, die den den 3. Platz bei den Deutschen Meisterschaften auf dem Feld belegte. Das läßt 

hoffen für künftige weitere gute Ergebnisse. 

Überregional sind die großartigen Erfolge der in die jeweiligen Nationalmannschaften berufenen 

Spielerin Aniko Müller von Stern Kaulsdorf (Weltmeisterin im Juli 2018) sowie die Spieler Lukas 

Schubert (Europameister im August 2018) und Manuel Kögel (Vizeweltmeister U 18 im Juli 2018) 

besonders zu erwähnen. 

Fazit: die Faustballmannschaften aus Berlin gehören zu den spielstärksten Mannschaften 

Deutschlands und das nun schon seit einigen Jahren. 

Bei den Prellballern lief es in 2018 nicht ganz so gut, aber es konnten durchaus  gute Platzierungen 

der Mannschaften bei den Deutschen Meisterschaften  in den verschiedenen Spielklassen erreicht 

werden. 

Die Aufrufe zur Verstärkung der Jugendarbeit in den Vereinen haben offensichtlich Früchte 

getragen. Es ist festzustellen, dass sowohl im Faustball als auch beim Prellball die Anzahl der am 

Wettkampfbetrieb teilnehmenden Jugendmannschaften im Berichtszeitraum erfreulicherweise 

angestiegen ist. Hoffentlich bestätigt sich auch künftig dieser positive Trend, denn nur durch 

intensive Jugendarbeit werden auch langfristig unsere Sportarten belebt und erhalten werden 

können. Daher ergeht wieder die Aufforderung in den Bemühungen bei der Nachwuchsarbeit nicht 

nachzulassen und wenn möglich noch zu steigern. 

Abschließend zum Bericht stellt der TK-Vorsitzende fest, dass er an allen planmäßigen Sitzungen 

des Präsidiums des BTFB teilgenommen hat. 

Der TK-Vorsitzende bedankt sich bei den Landesfachwarten und allen Mitarbeitern der 

Fachausschüsse für die im Berichtszeitraum geleistete Arbeit. 

 

 

 



TOP 3: Etat 2018/2019 

 

Auch in  2018 ist es gelungen, den geplanten Etatrahmen durch verantwortungsvolles und 

kostenbewußtes Handeln aller Beteiligten einzuhalten. Die Etatentwürfe für 2019 sind nach 

Absprache mit den jeweiligen Landesfachwarten termingrecht vorgelegt worden und bewegen sich 

im ähnlichen Rahmen wie im Vorjahr. 

 
TOP 4: Neuwahlen 

 

Zum Versammlungsleiter für die Kandidatenwahl für den TK-Vorsitzenden beim Landesturntag 

wurde auf Vorschlag der Geschäftsführer des BTFB  Claudio Preil gewählt. Nach Abfrage wurde 

nur ein Kandidat  - Hans-Ulrich Röthig – benannt. Es besteht auf Nachfrage kein Wunsch nach 

geheimer Abstimmung. In offener Wahl wurde Hans-Ulrich Röthig bei zwei Enthaltungen ohne 

Gegenstimmen als Kandidat für die Wahl zum TK-Vorsitzenden beim Landesturntag gewählt. Er 

bedankt sich für das Vertrauen und nimmt die Wahl an. 

Für den weitern Fortgang der Sitzung übernimmt wieder der TK-Vorsitzende die 

Versammlungsleitung. 

Er bittet um Vorschläge für die Wahlen des Landesfachwartes Faustball. Es wird nur ein Kandidat     

-  Thomas  Gressner – benannt; auf geheime Wahl wird verzichtet; in offener Abstimmung wird 

Thomas Gressner bei einer Enthaltung ohne Gegenstimmen im Amt bestätigt. Thomas Gressner 

nimmt die Wahl an. 

Auf Abfrage wird für die Wahl zum Landesfachwart Prellball nur ein Kandidat – Frank Schwanz -   

benannt. Auf geheime Wahl wir ebenfalls verzichtet; in offener Abstimmug wird Frank Schwanz bei 

einer Enthaltung und ohne Gegenstimmen in seinem Amt bestätigt. Frank Schwanz nimmt die Wahl 

an. 

 

TOP 5: Bericht vom Landesturntag 2018 

 

Der Landesturntag fand am 28.05.2018 statt. Leider war es dem TK – Vorsitzenden aus 

persönlichen Gründen  nicht möglich, daran teilzunehmen. Bedauerlicherweise steht auch noch kein 

Protokoll zur Verfügung, so dass eigentlich seitens des TK-Vorsitzenden nichts über den Verlauf des 

Turntages und der dort gefassten Beschlüsse gesagt werden kann. Es wurde nur bekannt, dass es 

wegen unterschiedlicher Auffassungen zu einigen verbalen Auseinandersetzungen gekommen sein 

soll. 

 

TOP 6: Neuerungen im Passwesen 

 

Allen Vereinen sind inzwischen Informationsschreiben und Anwendungsbeispiele zugesandt 

worden, die auch über die Möglichkeiten des Systems und über  dieAnmeldeformalien  informieren. 

Darüber hinaus ist vom BTFB eine Informationsveranstaltung am 22.11. 18 angeboten worden, die 

aber leider nur von sehr wenigen besucht wurde. Es gibt  auf diesem Sektor bis Stand heute vom 

DTB keine neuen Informationen oder Ergänzungen für die aus unserer Sicht für die praktische 

Anwendung notwendigen und erforderlichen Änderungen bzw. Anpassungen – zumindest sind bis 

auf einige ergebnislose Besprechungen zwischen den verschiedenen TKs und Vertretern des DTB 

keine Änderungen oder Ergänzungen bekannt geworden.  Weiterhin besteht nach wie eine nicht 

unerhebliche Meinungsverschiedenheit bei der Anwendung des digitalen Passwesens zwischen der 

DFBL und dem DTB. Die bisher geführten Gespräche zwischen diesen beiden Parteien haben noch 

zu keinem Ergebnis geführt 

Inzwischen wurden von sachkundigen und mit der Materie vertrauten Personen ein 

Tauglichkeitstest des Systems für die Fachgebiete Faustball und Prelball durchgeführt. 

Die Bedenken über die praktische Umsetzungsmöglichkeit und Anwendbarkeit der Neuerungen im 

Passwesen haben sich - abgesehen auch von den kaum zu rechtfertigenden Kosten -  offensichtlich 



bestätigt. 

Das vom DTB angebotene System ist durchaus als Nachweis für erteilte Startberechtigungen für 

Einzelsportler geeignet;  das angebotenen System gibt aber nicht die Möglichkeit, einer 

ordnungsgemäßen und nach den bestehenden Regularien erforderlichen Feststellung und 

Überprüfung der Spielberechtigungen bei unseren Mannschaftssportarten. Es ist daher erforderlich, 

ein den jeweiligen Bedürfnissen angepasstes eigenes Prüfsystem für die Spielberechtigungen für 

unsere Fachgebiete zu schaffen. 

Insbesondere sind folgende Überprüfungen mit dem DTB-System nicht oder nur mit großem 

Aufwand durchzuführen: 

– Altersklassenzuordnung 

– eindeutige Personenidentifikation im Seniorenbereich, da keine Fotos der jeweiligen Person 

angeboten werden 

– Angaben über Sperren 

– Freigaben nach Vereinswechsel 

 

 Weiterhin ist - wie im Testversuch festgestellt wurde - für jeden Wettkampfleiter ein doch recht 

hohes IT-Wissen und ein gute technische Austattung erforderlich, was sicherlich nicht generell 

unterstellt werden kann; auch ist die Frage nach dem Datenzugriff und insbesondere der 

Datenpflege ungeklärt. 

Bei all diesen offenen Fragen erscheint es unerläßlich, dass sich jedes Fachgebiet ein zusätzliches 

Prüfprogramm schafft und so die Rahmenbedingungen für eine ordnungsgemäße und unseren 

Regularien entsprechende Durchführung der Wettkämpfe zu garantieren. Die Informationspolitik 

von Seiten des DTB in  diesem Zusammenhang wurde stark kritisiert. 

Als Übergangsregelung wurde zunächst einvernehmlich festgelegt, dass alle Pässe der bisherigen 

Form bis zum 30.06.2019 gültig sind; das gilt auch für Pässe, deren Gültigkeit zum 1.1.2019 

abläuft. Umschreibungen und erforderliche neue Pässe werden bis dahin weiterhin von der 

Geschäftsstelle des BTFB in persona Nicole Gressner  vorgenommen, Kostenbeitrag jeweils 5 € . 

Ganz aktuell sind Informationen über die Gründung der DigiTurn GmbH bekannt geworden.Die 

Nutzungsbedingungen und Gebühren gelten für die Nutzung des Dienstes Gymnet mit SmartWe. 

Dabei ist zu beachten, dass die Bestellung bei der DigiTurn die Voraussetzung für die weitere 

Nutzung der Startpässe ist. Diese Nutzungsvereinbarung und die darin aufgeführten zu 

entrichtenden Gebühren – Lizenzgebühren und transaktionsabhängige Gebühren – sind nicht 

eindeutig definiert und damit unverständlich. Da wird von Lizenzgebühren für die LTV und  für 

Wettkampfleiter, von nicht unerheblichen transaktionsabhängigen Gebühren bei der Beantragung 

der ID und der Jahresmarken und von Gebühren für Starberechtigungsprüfungen gesprochen. 

Inzwischen liegt auf eine  diesbezügliches Anfrage an den BTFB eine Stellungnahme des 

Vizepräsidenten Martin Hartmann vor, in dem klar zum Ausdruck gebracht wird, dass es sich bei 

den in der Nutzungsverordnung ausgewiesenen Gebühren ausschließlich um von den LTV zu 

entrichtende Gebühren handelt; d.h. die einzelnen Spieler werden damit zumindest z.Z. nicht 

belastet. Das ist  sicherlich ein guter und wichtiger Hinweis, löst aber nach wie vor nicht die 

Vorbehalte bezüglich der praktischen Umsetzung insbesondere die der Spielberechtigungsprüfung 

vor Ort. 
Nicole Gressner verteilt an die Anwesenden Informationsmaterial und eine Anleitung zur 

Beantragung der ID und Jahresmarken. 

 

TOP 7: Verschiedenes 

 

– auf der Präsidiumssitzung am 26.11. 2018 wurde beschlossen, die Mannschaft des BTFB 

Rhythmische Sportgymnastik ( Deutscher Meister Gruppengymnastik 2018) für den 

Amateursportpreis zu nominieren. Weiterhin wurde die Faustballmannschaft des VfK (durch 

den Berl. Olympischen Sportbund) nominiert.Ich bitte Euch diese Nominierungen durch 

Euer Votum zu unterstützen und auch im Bekannten- und Freundeskreis dafür zu werben. 



Da jeder nur eine Stimme hat, muss jeder für sich entscheiden, wen er mit seiner Wahl unterstützen 

will. 

SMS an 01577 354 4208 ohne weiteren Text nur Angabe der Startnummer: Nummer 12 für 

Faustball VfK und Nummer 19 für Rhythmische Sportgymnastik. 

– Der nächste Landesturntag findet am findet am 08.04.2019 statt 

– die „Night of Sports“ findet am 16.03.2019 statt 

– der Termin für die BTFB -Awards ist noch nicht endgültig festgelegt; im Gespräch ist 

ebenfalls der 16.03.2019 in Zusammenhang mit der“Night of Sports“ 

– Gerhard-Berger-Medaille: für die Ehrung für lange ehrenamtliche Tärigkeiten im Interesse 

und der positiven Weiterentwicklung der Fachgebiete wurde von den Landesfachwarten der 

TK-Vorsitzende Hans-Ulrich Röthig vorgeschlagen. Die Ehrung wurde mit einer Laudatio 

von Thomas Gressner und der Überreichnung der Medaille durch Claudio Preil 

vorgenommen. 

 

Für das Protokoll: Hans-Ulrich Röthig, 27.01.2019 

 

 

 

 

 
 

 


