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Protokoll der Mitgliederversammlung des SV Fortuna ´50 Neubrandenburg e.V.  
am 20.10.2014 um 18.00 Uhr in den Räumen der Hochschule Neubrandenburg 

 
1. Begrüßung und Eröffnung durch der Mitgliederversammlung durch den Präsidenten Stefan Walzel 

 
2. Bestellung des Versammlungsleiters 

• Hans-Joachim Müller wird als Versammlungsleiter bestellt. 
 

3. Wahl des Protokollführers 
• Cindy Mann wird 47 Ja-Stimmen und einer Enthaltung zur Protokollführerin gewählt 

 
4. Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit 

• Die Einladung zur Mitgliederversammlung ist form- und fristgerecht erfolgt. 48 Mitglieder 
sind anwesend, damit ist die Mitgliederversammlung beschlussfähig 

 
5. Bestätigung der Tagesordnung 

• Die mit der Einladung übersandte Tagesordnung wird wie vorliegend einstimmig bestätigt. 
 

6. Bericht des Präsidium 
• Der Bericht des Präsidiums wird durch den Präsidenten, Stefan Walzel gehalten und liegt 

schriftlich vor (Anlage 1). 
• Andreas Wulf als Schatzmeister ergänzt die Ausführungen von Stefan Walzel um den 

Bereich der Finanzen. Auch dieser Bericht liegt in schriftlicher Form vor (Anlage 2). 
 

7. Bericht der Kassenprüfer  
• Aufgrund von Krankheit musste Monika Babatz ihre Teilnahme kurzfristig absagen. Auch 

Kathleen Femerling als zweite Kassenprüferin konnte aufgrund von Urlaub nicht teilnehmen. 
Der Kassenprüfbericht wurde im Nachgang zur Mitgliederversammlung schriftlich vorgelegt 
und befindet sich im Anhang zu diesem Protokoll (Anlage 3). 

• Cindy Mann ergänzt, dass die Kassenprüfung am 8.10.2014 in den Räumlichkeiten des 
Vereins stattgefunden haben und die ordnungsgemäße Buchführung von beiden 
Kassenprüfern in Augenschein genommen wurde. 

 
8. Aussprache und Entlastung des Präsidiums 

• Olaf Bergstein fragt nach, wie von gesicherter Liquidität gesprochen werden kann, wenn der 
aktuelle Kontostand im Verein negativ ist und auch der Jahresabschluss der GmbH einen 
Verlust ausweist.  

o Stefan Walzel erwidert darauf, dass die die Liquidität aufgrund der 
Inanspruchnahme des Kontokorrentkredites grundsätzlich gesichert ist. Negative 
Kontobestände rühren in der Regel daher, dass Fördermittel und Zuschüsse 
teilweise mit erheblicher Zeitlicher Verzögerung an den Verein ausgezahlt werden, 
der Verein aber insbesondere im Bereich der Gehälter und Übungsleiter-
Vergütungen seine Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Mitarbeitern und 
Ehrenamtlichen stets einhält. Dadurch kommt es teilweise zu einem negativen 
Kontostand. 

o Cindy Mann ergänzt, dass auch in der GmbH Einnahmen und Ausgaben nicht 
immer im gleichen Betrachtungszeitraum erfolgen, sodass es hier zu 
Verschiebungen kommt. Grundsätzlich ist die Liquidität aber auch in der GmbH 
vorhanden. Die Verluste aus den ersten beiden Geschäftsjahren haben dazu geführt 
das Eigenkapital zu minimieren. 

• Benno Hahn merkt die große Bedeutung der Sponsoringeinnahmen an, da dies Gelder sind, 
die Dritte erwirtschaftet haben und dann freiwillig dem Verein/GmbH zur Verfügung stellen. 
Dies sollte auch entsprechend wertgeschätzt werden. 
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Die Entlastung des Präsidiums erfolgt unter dem Vorbehalt des zur Mitgliederversammlung nicht 
vorliegenden Kassenprüfberichts mit einstimmig (47 Stimmen – Franziska Dahn hat die 
Mitgliederversammlung vorzeitig verlassen, sodass nur noch 47 stimmberechtigte Mitglieder 
anwesend waren). 
  

9. Ergänzungswahl Präsidium 
• Stefan Walzel legt mit der Mitgliederversammlung sein Amt als Präsident des SV Fortuna 

´50 Neubrandenburg nieder, bleibt aber dem Präsidium als Mitglied erhalten. 
• Darüber hinaus erklären sich Benno Hahn und Mario Klepp bereit, sich zukünftig im 

Vorstand zu engagieren. Mario Klepp ergänzt, dass er sich intern auch bereit erklärt hat 
zukünftig als Vereinspräsident zu fungieren. 

• Helmut Wilk stellt an Mario Klepp die Rückfrage, in wie weit mit einem längerfristigen 
Engagement seinerseits gerechnet werden kann, nachdem er ja bereits zweimal im 
Präsidium mitgearbeitet hat und zweimal zurückgetreten ist.  

o Dem erwidert Mario Klepp, dass er bisher nur einmal zurückgetreten ist und dies mit 
seiner beruflichen Neuorientierung in Berlin im Zusammenhang stand. Er stellt klar, 
dass er sich voll und ganz im Präsidium einbringen will und auch als 
Vereinspräsident fungieren will.  

• Eine zweite Rückfrage von Helmut Wilk richtet sich an Benno Hahn und Mario Klepp: 
Welche Bedeutung sie der 1. Männermannschaft im Verein einräumen? 

o Benno Hahn stellt klar, dass er ja nun schon eine Weile im Präsidium mitarbeitet 
und sich dort explizit auch als Bindeglied zwischen dem Präsidium und der 1. 
Männermannschaft sieht. Er fungiert dort auch teilweise als Vermittler zwischen den 
verschiedenen Parteien und ist gewillt dies auch in der Zukunft fortzuführen und sich 
entsprechend im Präsidium einzubringen. 

o Mario Klepp gibt unumwunden zu, dass er ein Fan der 1. Männermannschaft ist und 
er sich wünscht, dass die bisherigen Erfolge fortgeführt werden können. Er schränkt 
jedoch ein, dass jegliches Handeln im Rahmen des finanziell Machbaren liegen 
muss. 

• Benno Hahn und Mario Klepp werden mit 46 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung in das 
Präsidium gewählt.  
 

10. Antrag auf Beitragserhöhung – der Antrag liegt in Schriftform vor 
• Stefan Walzel erläutert die Beweggründe für den eingereichten Antrag auf Beitragserhöhung 

durch das Präsidium.  
• Der Antrag auf Beitragserhöhung ab 1.1.2015 wird mit 44-Ja-Stimmen bei zwei 

Gegenstimmen und einer Enthaltung mehrheitlich angenommen. 
11. Antrag auf Änderung des Geschäftsjahres - der Antrag liegt in Schriftform vor 

• Andreas Wulf erläutert die Beweggründe für die Änderung des Geschäftsjahres. Rückfragen 
von den Mitgliedern gibt es dazu nicht. 

• Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 

12. Antrag auf Änderung des Wahlalters-  der Antrag liegt in Schriftform vor 
• Stefan Walzel erläutert die Hintergründe für den Antrag vom Präsidium. 

Meinungsäußerungen oder Rückfragen gibt es von den Mitgliedern nicht. 
• Der Antrag wird mit 45-Ja-Stimmen und zwei Gegenstimmen mehrheitlich zugestimmt. 

 
13. Antrag auf Verleihung Ehrenmitgliedschaft 

• Das Präsidium stellt einen Antrag auf Verleihung der Ehrenmitgliedschaft an Dr. Paul 
Krüger. 

• Der Antrag auf Verleihung der Ehrenmitgliedschaft an Dr. Paul Krüger wird mit 42-Ja-
Stimmen und sechs Enthaltungen mehrheitlich befürwortet. 
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14. Schlusswort durch den Präsidenten 
• Mario Klepp dankt im Namen des Präsidiums Stefan Walzel für seine Tätigkeit als Präsident 

in den vergangenen Jahren. 
• Die Mitgliederversammlung wird um 19:35 Uhr beendet. 

 
 
 
 
Cindy Mann      Hans-Joachim Müller 
Protokollführerin     Versammlungsleiter  


