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Liebe Sportfreunde,
der Geschäftsführende Vorstand der HG Region Förde hat in den vergangenen
Wochen sehr sorgfältig eine Analyse der gegenwärtig bestehenden gravierenden
Probleme
unseres
Verbandes
sowie
sich
möglicherweise
ergebende
Lösungsmöglichkeiten erarbeitet.
Festgestellt haben wir dabei u.a., dass es a u f k e i n e n F a l l möglich sein wird,
auf eine hauptamtlich für uns tätige Mitarbeiterin zu verzichten. Im Gegenteil: Die
Tatsache, dass es uns trotz intensiver Bemühungen nicht gelingt, in dem
erforderlichen Umfang Sportfreundinnen/Sportfreunde, die bereit und auch in der
Lage dazu sind, ehrenamtlich Aufgaben zu übernehmen, zu finden, wird
wahrscheinlich zu einer Ausweitung des Arbeitsvertrages mit Frau Knittel – und damit
selbstverständlich auch zu einer Erhöhung der an Frau Knittel zu zahlenden
Vergütung - führen müssen.
Besonders gravierend ist, dass das sehr wichtige Amt des Kassenwartes der HG
Region Förde schon seit längerer Zeit nicht besetzt ist. Auch unsere an Euch
schriftlich gerichtete Bitte - ich wiederhole diese hiermit -, uns eine geeignete
Kandidatin/einen geeigneten Kandidaten zu nennen, ist leider erfolglos geblieben.
Somit hat Frau Knittel – mit Unterstützung durch Joachim Stender - einen
erheblichen Teil der Bearbeitung der Kassenangelegenheiten übernommen.
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Mit den uns zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln sind wir aber nicht mehr in
der Lage, die sich aus der Beschäftigung von Frau Knittel ergebenden
Zahlungsverpflichtungen - insofern gibt es selbstverständlich auch Vorgaben des
Gesetzgebers zu beachten - zu erfüllen.
In den letzten Jahren haben wir das Personalkostenkonto der HG Region Förde
durch Überweisungen von dem Geschäftskonto der HG Region Förde gestärkt.
Dieses wird aber zukünftig nicht mehr möglich sein. Die auf dem Geschäftskonto der
HG Region Förde eingehenden Einnahmen werden allenfalls dafür ausreichen, den
Spielbetrieb aufrechtzuerhalten und die dringend erforderliche Aus- und Fortbildung
unserer jugendlichen Handballerinnen und Handballer sowie unserer Schiedsrichter
vorzunehmen. Eine Umbuchung auf das Personalkostenkonto wird ausgeschlossen
sein. In diesem Zusammenhang ist selbstverständlich zu berücksichtigen, dass die
sinkende Anzahl der an dem Spielbetrieb teilnehmenden Mannschaften einen
spürbaren Rückgang der Meldegelder und damit auch der Ordnungsstrafen zur Folge
hatte und weiterhin haben wird.
Dem außergewöhnlichen Engagement von Sascha Steltenkamp ist es zu verdanken,
dass wir möglicherweise Fördergelder für die Durchführung von einzelnen Projekten
erhalten werden. Der Bestand auf den Konten der Kreishandballverbände Kiel und
Plön ist nahezu aufgebraucht - eine weitere Unterstützung ist nicht möglich.
Dementsprechend haben wir uns dazu entschließen müssen, die von den Vereinen
zu zahlenden Abgaben mit Wirkung vom 1.1.2018 zu erhöhen.
Details stehen insofern noch nicht fest, werden wir jedoch nach erneuter gründlicher
Prüfung zügig mitteilen.
Wir bedauern diese Entscheidung sehr, sehen aber keine andere Möglichkeit.
Gleichzeitig bitten wir um Eure Unterstützung. Solltet Ihr Personen, die bereit sind,
eines unserer Projekte zu unterstützen, kennen, teilt uns bitte die Namen dieser
Sportfreundinnen/Sportfreunde mit, damit wir Kontakt zu ihnen aufnehmen können.
Mit sportliche Grüßen
Axel Ostrowski
1.Vorsitzender
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