
Anträge an die Mitgliederversammlung des KFVL 

 

Dr. Detlef Pötzsch  

Der KFVL ist eine im § 13 der Satzung des Leichtathletik-Verbandes Sachsen festgelegte Unterstruktur 

des LVS, die als eingetragener Verein registriert sein muss. Durch die Führung des KFVL als 

eingetragener Verein und durch weitere Festlegungen der Satzung des LVS ergeben sich eine Reihe 

administrativer Aufgaben für den KFVL. 

Als Dachorganisation der LA-Vereine des Landkreises ist der KFVL somit direkter und indirekter 

Dienstleister für alle LA-Vereine des Landkreises. Darüber hinaus engagiert sich der KFVL für ein 

attraktives Leichtathletik-Geschehen im Landkreis. Vor allem die Erhöhung der Attraktivität der 

Kreismeisterschaften ist dabei ein Kernbereich der Arbeit des KFVL. Der KFVL organisiert alljährlich mit 

den Kreis-Kinder- und Jugendsportspielen den Höhepunkt in der Nachwuchsleichtathletik des 

Landkreises. Ab 2022 organisiert der KFVL mit den Hallen-Kreismeisterschaften ein weiteres 

Großereignis. Der KFVL koordiniert sämtliche Kampfrichtereinsätze im Landkreis, stellt 

Jahresbestenlisten zur Verfügung und führt eine Kreisrekordliste, stellt Computertechnik für 

Wettkampfbüros auf Mietbasis bereit und betreibt eine Internetseite als Informationsplattform. Die 

Reihe der Leistungen des KFVL für die Vereine des Landkreises lässt sich beliebig fortsetzen. 

Alle genannten Tätigkeiten und Aktivitäten werden mit enormem Zeitaufwand zu nahezu 100% von 

den Vorstandsmitgliedern geleistet, die außerdem bisher alle persönlichen materiellen Aufwände für 

ihre Tätigkeiten (wie z. B. Fahrtkosten) aus der eigenen Tasche finanzieren. Leider arbeiten im Vorstand 

von 7 Mitgliedsvereinen nur Mitglieder aus vier Vereinen, während drei Vereine die Leistungen des 

KFVL nutzen, ohne einen Beitrag zur Arbeit des KFVL zu leisten. 

Ich stelle deshalb folgende Anträge: 

1. An mindestens zwei Vorstandssitzungen pro Kalenderjahr nimmt zusätzlich zum 

stimmberechtigten Vorstand ein Verteter jedes nicht im Vorstand vertretenen Vereins sowie 

der/die Regionaltrainer/-in ohne Stimmrecht teil. 

2. Der KFVL erhebt ab 2022 Mitgliedsbeiträge. Jeder Verein entrichtet für jedes in der 

Vereinsstatistik gemeldete Mitglied einen Jahresbeitrag von 2 Euro. Vereine, die ihrer Pflicht 

zur rechtzeitigen Meldung der Vereinsstatistik nicht nachkommen oder in der Vereinsstatistik 

nachweislich falsche Angaben machen, zahlen einen Pauschalbeitrag von 300 Euro. 

3. Jedes gewählte Vorstandsmitglied (satzungsgemäß max. 9 Vorstandsmitglied einschließlich 

des Vorsitzenden) erhält aus dem Beitragsaufkommen eine pauschale 

Aufwandsentschädigung von 100 Euro pro Jahr. Der Vorstandsvorsitzende erhält eine 

pauschale Aufwandsentschädigung von 200 Euro pro Jahr.  

4. Der Vorstand kann für weitere Personen Aufwandsentschädigungen beschließen, wenn ihr 

Leistungsbeitrag mit dem der gewählten Vorstandsmitglieder vergleichbar ist.      

Die Ziele dieser Anträge bestehen darin, den Arbeitsumfang des KFVL gleichmäßiger auf die 

Mitgliedsvereine zu verteilen (auch über den gewählten Vorstand hinaus), die Vorstandsmitglieder 

durch die Verteilung der Arbeit auf mehr Beteiligte zu entlasten und den Vorstandsmitgliedern eine 

wahrnehmbare Anerkennung ihres zeitlichen und materiellen Aufwandes zu geben .   

 

 

 



Christian Müller 

 

Aufnahme von Claudia Trache (VfL Pirna-Copitz) in den Vorstand 

Hiermit stelle ich den Antrag Claudia Trache in den Vorstand des Kreisfachverbandes zu kooptieren. 

Claudia hat nach ihrer Zeit als aktive Sportlerin eine langjährige Trainerlaufbahn vorerst beim USV TU 

Dresden und aktuell beim VfL Pirna-Copitz absolviert. Sie ist engagiert sich zudem jederzeit 

ehrenamtlich in vielen Bereichen der Leichtathletik. Als langjährige Kampfrichterin mit der OB-Mann-

Qualifikation wird sie unseren Kampfrichterwart Matthias Kühnel in seiner ehrenamtlichen Funktion 

unterstützen. Ihr Hauptaugenmerk soll hier in der Sichtung und Qualifikation von neuen Kampfrichtern 

liegen. Seit längerem ist schon bekannt, dass im Nachwuchsbereich des Kampfrichterwesen neue 

Akzente gesetzt werden müssen, um die Wettkämpfe perspektivisch in bisher bewährter 

Zuverlässigkeit durchführen zu können. 

 

Änderungsantrag auf Verantwortlichkeit Auswertung/EDV/Statistik 

Auf Antrag des Vorstandes übergibt Frank Kohser seine Verantwortung Auswertung/EDV/Statistik an 

seinen Sohn Tobias Kohser. Frank ist in vielfältigen Bereichen der regionalen Wettkampfkommission 

Dresden sowie des LV Sachsen eingebunden und  jederzeit ein sehr zuverlässiger Partner. Um seinen 

Aufgaben noch intensiver nachgehen zu können, befürworten wir die bisherigen Aufgaben von Frank 

an Tobias zu übergeben. Tobias ist mit allen Verantwortlichkeiten absolut vertraut und es würde kein 

Zuständigkeitsvakuum entstehen. Zudem stellt die Verjüngung des Vorstandes unsere ehrenamtliche 

Arbeit breiter auf und ermöglicht somit jedem Interessierten unserer Mitgliedsvereine sich aktiv in die 

Vorstandsarbeit einzubringen. Frank bleibt weiter ein wichtiger und beratender Ansprechpartner in 

seinem Zuständigkeitsbereich. 


