
 

 

 
Informationen des Vorstandes Nr. 02-2021 

 
 

Liebe Mitglieder des PSV Neustrelitz e.V., 
 
ein weiteres Jahr mit umfassenden pandemiebedingten Veränderungen geht zu Ende.  
Jeder Einzelne von uns geht sehr unterschiedlich mit diesen Herausforderungen um. 
Der Vorstand eures Sportvereins sieht es als seine vorrangige Aufgabe an, das 
Vereinsleben mit seinem Trainings- und Wettkampfbetrieb am Laufen zu halten und dabei 
den Blick nach vorn nicht aus den Augen zu verlieren. 
 
1. Kommunikation im Verein 
 
Unserem erklärten Ziel der verbesserten Kommunikation im Verein sind wir ein großes 
Stück nähergekommen. Wichtige Informationen werden auf schnellem Weg per WhatsApp 
an die Abteilungsleiter, Trainer und Übungsleiter weitergegeben und gehen dann über die 
Abteilungen an euch weiter. 
 
2. Homepage des Vereins   
 
Wir haben uns zur Veränderung unserer Homepage entschlossen und sind dabei, das 
neue Bild unseres Vereines nach draußen im Januar 2022 an den Start zu bringen.  
Auf das Feedback sind wir gespannt. 
 
3. Öffnungszeiten der Geschäftsstelle 
 
Seit dem 01.12.2021 haben wir neue Öffnungszeiten der Geschäftsstelle.  
Der Geschäftsführer, Ingo Berner, ist für euch montags von 10-12 Uhr sowie mittwochs 
und freitags von 09-12 Uhr in Präsenz und telefonisch in der Geschäftsstelle erreichbar.  
Bitte nutzt im Vorfeld eines Besuches die telefonische oder schriftliche, E-Mail-basierende, 
Terminabstimmung, um einen optimalen Ablauf ohne Wartezeiten zu gewährleisten. 
   
 4. Schriftverkehr mit dem Vorstand / Verein  
 
Bitte nutzt vorrangig für den Schriftverkehr mit eurem Vorstand, wie z.B. Anfragen oder 
Kündigungen, den kostenneutralen, schnellen und nachweisbaren E-Mail-Weg unter 
psv-neustrelitz@t-online.de.   
Wenn Briefverkehr nicht zu vermeiden ist, nutzt bitte unbedingt die postalische Adresse:  
PSV Neustrelitz e.V., Postfach 1102, 17221 Neustrelitz.   



5. Coronahilfen für den Verein 
 
In enger Zusammenarbeit mit der mwh Hirsch Steuerberatungsgesellschaft mbH hat der 
Vorstand Coronahilfen beantragt und genehmigt bekommen. Diese fließen u.a. in die 
Übungsleiter- und Trainerwertschätzung, die Digitalisierung im Verein, die Optimierung 
hygienekonformer Vereinsräume, die materielle Ausstattung der Abteilungen sowie in die 
Kompensation von Einnahmeausfällen unserer 1. Herrenmannschaft Volleyball.    
 
6. personelle Veränderung im Vorstand   
 
Ilona Börner ist zum 30.09.2021 als Assistentin des Vorstandes ausgeschieden.  
 
7. Übungsleiter- und Trainerwertschätzung 
 
Die Trainer und Übungsleiter bilden die Grundlage für einen optimal organisierten und 
fachlich qualifizierten Trainings- und Wettkampfbetrieb. 
Der Vorstand hat daher beschlossen, dass alle Trainer und Übungsleiter eine einmalige 
Ausgleichszahlung für das erste Halbjahr 2021 in Höhe von 250,00 € erhält und das 
Übungsleitergeld für das zweite Halbjahr 2021 auf 10 € je Trainingseinheit angehoben 
wird.   
 
 8. Erstellung eines vereinsübergreifenden Wettkampfkalenders im Verein  
 
Mit dem Start unserer neuen Homepage möchten wir auch dazu beitragen, dass die 
Abteilungen mehr voneinander erfahren und somit das Vereinsleben bereichern. 
Dafür möchten wir mit euch einen vereinsübergreifenden Wettkampfkalender ins Leben 
rufen, in dem alle geplanten Wettkämpfe und Lehrgänge erfasst werden. Jeder Besucher 
unserer Homepage kann damit die Ereignisse unseres PSV Neustrelitz e.V. auf einen Blick 
erfassen und über eine Teilnahme als Zuschauer bzw. der Teilnahme als künftiges 
Neumitglied in unserem Verein entscheiden. 
 
9. Volleyballakademie und Trainingsstützpunkt 
 
Vor gut einem Jahr haben wir die Volleyballakademie PSV Neustrelitz ins Leben gerufen, 
um die Nachwuchsarbeit in dieser Abteilung strukturierter und nach außen wahrnehmbarer 
zu gestalten. Der Nachwuchsbereich ist in der Altersklasse 8-12 seitdem um 18 Kinder auf 
25 angewachsen, in der Altersklasse 13-18 gab es einen Zuwachs um 15 Jungen und 
Mädchen. 
Im Zuge der Gründung der Volleyballakademie sind wir gleichzeitig „Trainingsstützpunkt 
Volleyball Mecklenburg-Vorpommern“ geworden.      
           
10. Kreiswandertreffen am 28.05.2022 
 
Der PSV Neustrelitz e.V. wird am 28.05.2022 Ausrichter des nächsten Kreiswandertreffens 
sein. Gemeinsam mit der Stadt Neustrelitz und in Zusammenarbeit mit dem WSV 
Neustrelitz e.V. werden unter anderem verschiedene regionale Wanderungen, 
Stadtführungen und Einstiegskurse im Wasserwandern angeboten. Wir freuen uns auch 
auf eine rege Teilnahme durch euch. Nähere Informationen erfolgen ab Frühjahr 2022 
über die regionalen Medien.    
 
 
 



11. Mitgliederentwicklung 
 
 
Seit 2020 haben wir insgesamt eine positive Mitgliederentwicklung im Verein genommen 
(12 / 2019 = 679, 12 / 2020 = 750, 12 / 2021 = 790).   
Eine positive Entwicklung verzeichnen wir vor allem im Kinder- und Jugendbereich, da hier 
unter anderem die Kinder und Jugendlichen der Bewegungsschule Ullrich Zander 2020 in 
den Verein aufgenommen wurden und die qualifizierte Arbeit in der Jugendakademie erste 
Früchte trägt. Im Erwachsenen- und Seniorenbereich registrieren wir leider insgesamt eine 
negative Mitgliederentwicklung, überwiegend durch altersbedingte Austritte bei Senioren 
im Gymnastikbereich.  
 
Die Absicherung des Trainings durch qualifizierte Übungsleiter und Trainer in allen 
Altersbereichen wird die große Herausforderung für uns alle sein. 
 
Daher die Bitte an euch alle, Interessenten in eurer Trainingsgruppe oder im unmittelbaren 
Umfeld anzusprechen, die Verantwortung für die Durchführung eines qualifizierten 
Trainingsbetriebes in unserem Verein zu übernehmen würden. Wir als Vorstand 
unterstützen diejenigen mit allen uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten.      
 
 
  
Wir bedanken uns ausdrücklich bei euch für eure Treue zum PSV Neustrelitz und 
wünschen euch eine angenehme Advents- und Weihnachtszeit und einen guten Start ins 
neue Jahr 2022.  
 
Sportliche Grüße vom Team des Vorstandes eures Vereins. 
  
 
Neustrelitz, Dezember 2021 


