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Sehr geehrte Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertreter,  
liebe Fußballerinnen und Fußballer,  
 
zum Ende des Jahres 2017 versteht es sich von selbst, dass ich mich, auch im Namen 
des Vorstandes des Kreisfußballverbandes (KFV) bei ALLEN bedanke, die dafür Sorge 
tragen, dass wir unser liebstes Hobby Woche für Woche ausführen können.  
Keine Selbstverständlichkeit bei den dauerhaften Änderungen der Ordnungen auf SHFV-
Ebene.  
Man spürt förmlich, wie die Eigenständigkeiten der KFV immer weiter reduziert werden. Da 
ist es aus meiner Sicht nur eine Frage der Zeit, wann das Hauptamt das Ehrenamt 
übernehmen wird. 
 
Bevor wir aber in die besinnliche Zeit wechseln, damit wir unseren Familien auch anderen 
Themen Zeit und Raum geben können, möchte ich über aktuelle Sachstände informieren:  
 

1. Kreiskassenfusion = Chaosfusion 

Unser KFV-Konto wurde zum 31.12.2015 aufgelöst. Die Bestände wurden auf das SHFV-
Einheitskonto überwiesen. Die Umsetzung der Fusion verlief 2016 wie auch 2017 sehr 
holprig. Sei es die Aus- bzw. Rückzahlung der eingereichten Belege, die Übersicht über 
die Einnahme-/Ausgabesituation oder die „Mahnlisten“ an die Vereine.  
Übrigens: Einer der Hauptgründe für die Kreiskassenfusion war, dass die „Doppelte 
Buchführung“ die „Kameralistik“ ablösen sollte – davon wird aktuell gar nicht mehr geredet.  
Eine Lohnsteueraußenprüfung durch das Finanzamt Kiel hat zu Steuernachzahlungen im 
fünfstelligen Bereich geführt (die tatsächliche Summe ist mir bis heute nicht bekannt) und 
dass die Gemeinnützigkeit des Verbandes gefährdet sein soll. Weitere Folgen dieser 
Lohnsteueraußenprüfung sind, die Vorgaben des Finanzamtes zu erfüllen und dieses 
bedeutet aktuell, dass z. B. Kosten für Belege nicht erstattet werden, die die 
Formalkriterien nicht erfüllen.  
Aus KFV-Sicht kann ich mittteilen, dass wir vom Gefühl auch in 2017 sehr sparsam waren. 
Zum 31. Dezember wird unser Barvermögen ca. 35.000,- Euro sein.  
Ich arbeite daran, dass wir unser Geld behalten bzw. satzungskonform ausgeben können 
und werbe für „KFV wird e. V.“ 
 

2. Strukturreform 
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Der außerordentliche SHFV-Verbandstag hat am 10.06.17 der Strukturreform zugestimmt.  
Aktuell sind diverse Ordnungen noch nicht den Beschlussvorlagen angepasst. Auch sonst 
halten sich die zentralen Ausschüsse mit ihren Aktivitäten zurück. 
Für Stress sorgt gerade die Einführung der „Vereinsberater (VB)“. Der zuständige zentrale 
Ausschuss konnte nicht verstehen, dass sich überhaupt kein Interessent auf die 
Anzeige/Ausschreibung im SHFV-Magazin gemeldet hat. Kurzum wurde ein neues 
Konzept entwickelt, welches u. a. vorsieht, dass es statt 30 nur noch 4 VB geben soll und 
diese auf Honorarbasis tätig werden – dem werde ich nicht zustimmen! 
 

3. Spielklassenreform und flexibler Spielbetrieb 

Beides wurde ab den 01.07.17 für alle Ebenen (Seniorinnen, Senioren, weibliche und 
männliche Jugend) eingeführt. Es läuft im Wesentlichen ganz gut. Zur Saison 2018/19 soll 
auf jeden Fall die Kommunikation mit den Vereinen im Rahmen der Klasseneinteilung 
verbessert werden. 
 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine fröhliche und besinnliche Weihnachtszeit 
sowie für 2018 alles erdenklich Gute. 
 
Mit besten sportlichen Grüßen 
 
gez. Uwe Brügmann, 1. Vorsitzender KFV Herzogtum Lauenburg 
 


