
 

 

 
Information des Vorstandes Nr. 01-2021 

 
 

Liebe Mitglieder des PSV Neustrelitz e.V., 
 
bis jetzt bestand die Kommunikation innerhalb des PSV hauptsächlich aus WhatsApp-
Gruppen in den Abteilungen und dem Kontakt des Vorstandes mit den Abteilungsleitern. 
Corona hat uns gezeigt, dass dies nicht ausreichend ist, um euch über die Vorstandsarbeit 
und das Vereinsleben inklusive neuer Projekte regelmäßig zu informieren.  
Wir haben die letzten Wochen intensiv genutzt, um die E-Mail-Anschriften unserer 
Mitglieder zu aktualisieren und zu vervollständigen. 
Somit können und werden wir euch regelmäßig wichtige Informationen weitergeben. Der 
Weg über WhatsApp, die Homepage und der Papierausdruck bleibt natürlich weiterhin 
bestehen, damit sichergestellt ist, dass wir auch die erreichen, die keine E-Mail haben.  
 
 
1. Beitragszahlungen 2021 
 
Der monatliche Gesamtbeitrag teilt sich in Grundbeitrag und Zusatzbeitrag auf. Aus dem 
Grundbeitrag werden unter anderem die Beiträge für die Sportbünde, die Vergütung und 
Fortbildung der Übungsleiter, die Versicherungen des Vereins, die Kosten der 
Geschäftsstelle inklusive der hauptamtlichen Mitarbeiter finanziert. 
Aus dem Zusatzbeitrag werden unter anderem Wettkampfgebühren, Fahrtkosten zum 
Wettkampf und Hallenkosten finanziert. 
Da die Kosten aus dem Zusatzbeitrag Corona bedingt nicht oder nur in geringem Umfang 
anfallen, haben wir entschieden, euch den Zusatzbeitrag bei der nächsten 
Abbuchung für das erste Halbjahr zu erlassen, da ja hoffentlich davon auszugehen ist, 
dass im zweiten Halbjahr der Sport wieder stattfindet. 
 
 
2. Änderungen im Abbuchungs- und Kündigungssystem 
 
In diesem Zusammenhang auch nochmal die Information, dass wir das Abbuchungs- und 
Kündigungssystem verändert haben. 
Beides wird in Zukunft halbjährlich stattfinden bzw. möglich sein. In Zukunft wird zum 
01.04. für das 1. Halbjahr und zum 01.10. für das 2. Halbjahr abgebucht.  
Die Kündigung der Mitgliedschaft ist halbjährlich zum 30.06. oder 31.12. eines Jahres 
möglich. Sie ist spätestens bis 31.05. oder 30.11. schriftlich einzureichen.  



3. Neue Abteilungen und Projekte 
 
Ende des letzten Jahres durften wir die Familienhundegruppe unter dem Dach des PSV 
begrüßen. Durch Corona etwas untergegangen, aber an dieser Stelle noch mal ein 
herzliches Willkommen. 
 
Außerdem haben wir die Abteilung Wandern ins Leben gerufen. Im letzten Jahr wollten wir 
in Zusammenarbeit mit dem SV Feldberg das Kreiswandertreffen organisieren, was dann 
leider durch Corona nicht stattfand. Aber trotzdem etablieren wir diese Abteilung gerade im 
Verein und haben mit Roger Kunert jemanden gewonnen, der diese Wanderungen 
durchführt. Wir suchen noch einen Abteilungsleiter, in dem die Leidenschaft für das 
Wandern in unserer schönen mecklenburgischen Landschaft brennt. 
 
In der Planungsphase ist derzeit ein Schwimmkurs für Kitakinder. Dafür haben wir 
bereits den WSV und das DRK mit ins Boot geholt, warten jedoch nur darauf, dass 
Lockerungen erfolgen und dies dann auch stattfinden kann. 
 
Mit der Abteilung Tischtennis sind wir dabei, ein offenes Tischtennisturnier für die Stadt 
Neustrelitz zu organisieren. 
 
Der Tennisclub Neustrelitz hat beschlossen, an seinem Beachplatz die Pfähle, Hülsen und 
Netze auf den beiden oberen Plätzen zu erneuern, was unsere Beachvolleyballer freuen 
wird. Die beiden Beachplätze werden beim nächsten Präparieren 2 m auseinander- 
gezogen, damit mehr Platz zum Aufschlag vorhanden ist. 
 
Im Handball hat Thomas Beu einen neuen Kurs in der Altersklasse 7/8, also 1. und 2. 
Klasse, begonnen. Wenn Corona es wieder zulässt, kann man dort gerne zum 
Schnuppern kommen. 
 
Unsere Assistentin des Vorstandes, Ilona Börner, widmet sich zurzeit dem Projekt 
Übungsleiterlizenzen. Sie wird aktiv auf euch zukommen, um den Stand und die Zukunft 
der Aus- und Fortbildung der Übungsleiter in den Abteilungen zu besprechen.  
 
Der Vorstand prüft zurzeit die fachlichen und räumlichen Voraussetzungen, um den 
Präventions- und Rehasport wieder in unserem Verein zu etablieren.      
 
Für die Abteilungen Judo und Aikido sind wir vorsorglich am Suchen von neuen 
geeigneten Räumlichkeiten, da die Nutzung der Hallen in der Bundespolizei nach Corona 
unklar erscheint. 
 
 
4. 1. Mannschaft Herren Volleyball 2. Bundesliga 
 
Die 1. Mannschaft bietet allen die Möglichkeit, die Spiele über Stream zu verfolgen, da 
Zuschauer in der Halle noch nicht gestattet sind. Hier noch mal der Link zum Stream: 
 
                 https://www.sporttotal.tv/co60e38c10 
 
Einfach oben in die Browserzeile reinkopieren und los geht’s. 
 
 
 



Die Volleyballmänner bieten den anderen Abteilungen die Möglichkeit an, außerhalb 
der Spielsaison den Bus zu nutzen, der gerade neu angeschafft wurde. Ein schöner 
Mehrwert für alle Abteilungen. 
 
Der ehemalige Mannschaftskapitän, Sebastian Krause, ist Landestrainer im Bereich 
Volleyball Herren geworden. In Zusammenarbeit mit ihm versuchen wir in Neustrelitz ein 
Leistungszentrum Volleyball in MV zu etablieren. Dies beinhaltet unter der 
Schirmherrschaft der 1. Mannschaft, Kindern von der 3. Klasse an die Möglichkeit zu 
bieten, sowohl im regulären Schulbetrieb als auch nachmittags auf Vereinsbasis Volleyball 
zu spielen und später vielleicht sogar über das Sportgymnasium NB oder Schwerin in den 
Leistungsbereich zu wechseln. 
 
 
Wir wünschen uns allen, dass der Sportbetrieb schnell wieder aufgenommen werden kann 
und bedanken uns für euer Vertrauen in den PSV Neustrelitz. 
 
 
Sportliche Grüße vom Team des Vorstandes eures Vereins. 
  
 
Neustrelitz, Februar 2021 
 
 


