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Rundschreiben Nr. 15 / 2017

Liebe Sportfreunde,
mit Rundschreiben Nr. 12/2017 haben wir Euch angekündigt, dass wir leider
gezwungen sein werden, die von den Vereinen an den KHV Kiel e.V./die HG Region
Förde zu zahlenden Gebühren zu erhöhen. Daraufhin haben wir das beiliegende
Schreiben des Sportfreundes Rost erhalten. Weitere Reaktionen sind bei uns nicht
eingegangen.
Zu den Ausführungen des Sportfreundes Rost nehme ich wie folgt Stellung:
Auch den beteiligten Vorstandsmitgliedern ist selbstverständlich bewusst, dass es
dem Vereinen unseres Zuständigkeitsbereichs kaum noch möglich ist, weitere
finanzielle Verpflichtungen zu erfüllen. Die sehr begrenzten Mittel der Vereine sind
uns bekannt gewesen, als wir uns noch einmal ausführlich mit der Zukunft der HG
Region Förde sowie der „Stammverbände“ beschäftigt haben. Die erst nach sehr
intensiver Diskussion getroffene Entscheidung, die Umlagen zu erhöhen, ist uns
dementsprechend sehr schwergefallen. Eine Alternative gab es für uns nach
umfassender Abwägung sämtlicher Argumente aber jetzt nicht mehr, nachdem wir
seit 2004 (!) auf diese belastende Maßnahme verzichtet hatten. In der Vergangenheit
haben wir – wie bereits mitgeteilt - weitgehend mit dem „Vermögen“ der beiden
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Kreishandballverbände Kiel und Plön gearbeitet. Auf deren Konten sind die
Guthaben aber nahezu verbraucht.
Auch, weil wir in den letzten Monaten Schwierigkeiten mit der Besetzung des
bedeutungsvollen Amtes des Kassenwartes hatten, haben wir möglicherweise zu
spät die notwendigen Konsequenzen gezogen. Dieses bedauere ich und dafür
entschuldige ich mich auch. Diese Bewertung ändert aber nichts an der Feststellung,
dass wir uns nun in einer Situation, die eine Handlung erfordert, befinden. Ohne
Erhöhung der Umlagen wären die HG Region Förde sowie die beteiligten
Kreisverbände nicht mehr in der Lage, ihre VERPFLICHTUNGEN – u.a.
Jugendarbeit, Aus-und Fortbildung unserer Schiedsrichter - zu erfüllen
Frau Knittel befasst sich zurzeit auch mit der Fertigung und Vorlage einer sehr
detaillierten Bedarfsanalyse.
Somit bitte ich Euch erneut um Verständnis und Alfred für die kritischen Anregungen.
Euch und Euren Angehörigen sowie den von Euch betreuten Handballerinnen und
Handballern wünsche ich besinnliche, erholsame und ereignisreiche Feiertage, die
ihr ohne Stress und Hektik genießen könnt.
Für das neue Kalenderjahr wünsche ich vor allem Gesundheit, Weltfrieden, Erfolg
und eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit.

Mit sportlichen Grüßen

gez. Axel Ostrowski
1.Vorsitzender
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