
 

H A N D B A L L - G E M E I N S C H A F T 

R E G I O N  F Ö R D E 
 Spielgemeinschaft der Kreishandballverbände Kiel und Plön 

                 Handball-Gemeinschaft Region Förde  ●  Winterbeker Weg 49  ●  24114 Kiel        

 

An 
 - die Ehrenmitglieder 
 - die Mitglieder des Vorstands 
 - die Mitglieder der Ausschüsse 
 - die Vereine 
 - den HVSH 

 

              

 

 

Rundschreiben Nr. 3a I 2016  

 

Liebe Sportfreunde, 

leider lagen uns gestern, als das Rundschreiben herausgeschickt wurde, noch nicht alle 

Informationen vor.  Um euch auf den neusten Stand zu bringen, hier weitere Informationen, 

damit ihr euch ein Gesamtbild machen könnt und uns in die Lage versetzt, bei der EP-

Sitzung für unsere Vereine richtig abzustimmen. 

Vorweg erst einmal dieses: Es geht nicht darum, den elektronischen Spielbericht nicht 

einzuführen.  

Auf weite Sicht hin ist es sinnvoll. Ob es aber übers Knie gebrochen werden muss, sei 

dahingestellt, zumal es noch offene Fragen gibt. Die technische Umsetzung auch erst nach 

mit den Hallenträgern geklärt werden muss.  

Worum es geht sind einige Ungereimtheiten in Bezug auf den Beschluss. 

Auf der Präsidiumssitzung am 12. Jan. 2016 heißt es unter  

TOP 5  

Einführung Spielbericht Online. 

Die VP Spieltechnik hat Mitte November Unterlagen zu Testzwecken für den 

SpielberichtOnline von der Handball4all AG erhalten. Diese wurden geprüft und haben sich 

als einfach nutzbar erwiesen. Die Spielkommission der OL HH/SH hat auf ihrer Sitzung am 

23.11.2015 eine Einführung des SpielberichtOnline ab dem 01.07.2016 in allen Altersklassen 
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beschlossen. Die Spielkommission des HVSH hat auf ihrer Sitzung am 07.12.2015 

einstimmig für eine Einführung des SpielberichtOnline für alle Spielklassen auf Landesebene 

ab der kommenden Saison 2016/2017 gestimmt. Der Präsident merkt an, dass 

Entscheidungen, die eine finanzielle Veränderung der Beteiligten zur Folge haben, das 

Präsidium treffen muss. Es wird über die Einführung des SpielberichtOnline für alle 

Spielklassen auf Landesebene für die kommende Saison diskutiert. Der VP Spieltechnik 

berichtet, dass die Planung vorsieht, im Januar Multiplikatoren zu schulen. Eine genaue 

Zeitplanung wird vom VP Spieltechnik und vom Geschäftsführer erstellt. Das Präsidium 

bestätigt den Beschluss der Spielkommission einstimmig, dass der SpielberichtOnline zur 

kommenden Saison 2016/2017 in allen Altersklassen auf Landesebene eingeführt wird. 

Richtigerweise hat der Präsident – wie unschwer zu lesen ist – erkannt, dass es finanzielle 

Veränderungen für die beteiligen Verein gibt. Warum diese dann nicht in den 

Entscheidungsprozess involviert worden sind, ist nicht nachzuvollziehen. Zumal genaue 

Zahlen über die Kosten nicht vorlagen. Diese sind nun nachgereicht worden und liegen euch 

schon vor. 

Was das Präsidium aber versäumt hat – ob nun grob fahrlässig oder bewusst – ist es, 

weitere Angebote einzuholen. Derzeit gibt es drei Anbieter auf dem Markt und nicht nur die 

Handbhall4all AG. Kein Mensch tätigt größere Einkäufe ohne vorher Preise zu vergleichen. 

Wir haben für Euch das Angebot von Gatecom besorgt und angehängt. So könnt ihr selbst 

vergleichen. 

Zu dem Angebot der Handball4all AG gibt es zwei weitere Anmerkungen. Schon beim 

Spielplansystem sollte das Produkt besser als das SIS sein und auch finanziell günstiger 

werden. Bislang bietet des H4a-Produkt nicht den Standard von SIS noch ist es billiger. Stellt 

man die Kosten gegenüber ist unschwer zu erkennen, dass die Kosten rund dreimal so hoch 

sind. Der Preis von 27.50 € ist eine Augenwischerei, denn von den insgesamt 20.000 € 

Kosten im Jahr zahlen die Vereine 5000 €, die Kreise 5000 € und der HVSH 10.000 €. Da 

sich aber Kreise und HVSH durch die Vereine finanzieren wird die gesamte Summe durch 

die Vereine aufgebracht. 

Auch bei SpielberichtOnline wurde vorher vollmundig erklärt, die Kosten würden günstiger 

als bei Gatecom sein.  

Da aber der HVSH nie ein Angebot von den beiden anderen Mitbewerbern eingeholt hat, ist 

es wieder so eine Aussage, die haltlos in den Raum gestellt wurde. Das beigefügte Angebot 

von Gatecom zeigt euch, dass hier vom HVSH falschgespielt wurde. 

Vom HVSH wurden die Kosten mit 100 € pro Verein/SG angegeben. Leider hat man 

versäumt zu sagen, dass es sich dabei um Netto-Preise handelt. Aus dem 

Haushalsvoranschlag für 2016 geht klar hervor, die Kosten betragen 119,00 € pro 

Verein/SG. Pro Saison.   

 

8065Verbandsverwaltungssoftware 5.000,00 €  4.583,36 €  10.150,00 € 

siehe EP-Beschluss 22.11.2014  

8066SpielberichtOnline (19%)      9.401,00 €  

Einnahmen: pro Verein/SG einmalig 119,- je Saison welcher am Landesspielbetrieb teilnimmt - korrespondiert 41502  



 

 

Warum die Vereine in der Oberliga extra 100 € plus 19 € MWSt bezahlen müssen, ist 

ebenso wenig einsehbar, wie überhaupt die gesamte Rechnung mit dem 100 € für die 

Landesspielklassen. 

Angenommen, ein Verein hat eine Mannschaft in der Oberliga und eine in der Landesliga 

Frauen, dann zahlt er 2 x 119 €, als 238 € für den elektronischen Spielbericht. 

Ein Verein, der mit sechs Mannschaften in der Oberliga und mit acht Mannschaften in den 

Landesklassen spielt, zahlt ebenso nur 238 €. Was für eine Gerechtigkeit!!!!!! 

Wir bitten Euch, unter diesen Gesichtspunkten einmal die Angebote zu prüfen und uns dann 

eure Meinung mitzuteilen. 

 

Axel Ostrowski       Wilfried Zabel 

 

 

 

 

   

 


