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Volleyballgemeinschaft VG HNF am Ende! HNT-Präsidium ignoriert 
Mitgliedervotum und kündigt die VG HNF zum 30.06.2019

Wie bereits im Mai 2018 angedeutet, hat das HNT-Präsidium nun eine einsame 
Entscheidung gefällt und die Volleyballgemeinschaft HNF zum Ende der Saison 
2018/19 gekündigt. Damit handelt die  Führung der HNT bewusst gegen den 
Wunsch der breiten Mehrheit der Mitglieder der VG HNF, die sich für den 
Fortbestand der VG HNF ausgesprochen hatte. „Wir haben das so beschlossen“ 
ließ Mark Schepanski auf Nachfrage eines Mitglieds bereits auf der 3. 
Mitgliederversammlung am 14.06.2018 verlauten.  Die ca. 170 HNT-Mitglieder in 
der VG HNF wurden hierzu nicht gefragt oder angehört.  

Im Verlauf dieser 3. Versammlung hatte sich ein Führungstrio zur Leitung der VG 
HNF wählen lassen, welches mit Beteuerungen kandidierte, den Fortbestand der 
VG HNF sichern zu wollen, sich in der Folge aber als HNT-gefügig und –hörig 
erwies.  Jedoch wurden auf dieser Versammlung solch haarsträubende formale 
Fehler begangen, dass die stattgefundenen Wahlen vom Vorstand des TVF für 
ungültig erklärt werden mussten und nun am 02.10.2018 wiederholt werden 
sollen.

Der TV Fischbek bedauert diese Entwicklung, zeigt sich indes aber wenig 
überrascht. „Mit einem anderen HNT-Präsidium hätte es sicherlich einen 
Fortbestand der VG HNF gegeben“, zeigt sich der 1. Vorsitzende des TV Fischbek, 
Jörg Muche, tief enttäuscht. Seitens des TV Fischbek habe es viele 
Gesprächsangebote zum Fortbestand der VG HNF gegeben, man sei aber seit 
Monaten entweder abgewiesen oder ignoriert worden. 

Es bleibt abzuwarten, inwieweit die VG HNF-Mitglieder ihrer „Abteilungsleitung“ 
auf der nun folgenden Versammlung am 02.10.2018 Entlastung erteilen werden.

Der TV Fischbek wird aufgrund der Entwicklung ab sofort damit beginnen, eine 
eigene Volleyballabteilung rechtzeitig zum Beginn der Saison 2019/2020 
aufzubauen.  Hierfür haben sich bereits mehrere Trainer/innen gemeldet, die ihr 
Interesse an einem Neuaufbau in ruhiger, offener und familiärer Atmosphäre 
bekundet haben.  Damit bietet der TV Fischbek jeder Volleyballsportlerin und 
jedem Volleyballsportler von jung bis alt, Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und
Senioren, Hobby- oder Leistungssportlern, eine Heimat für die individuelle 
Entwicklung und den gemeinschaftlichen Spaß und Erfolg.

Gleichzeitig drückt der TV Fischbek seine Hoffnung  aus, dass möglichst viele der 
teilweise seit mehreren Jahren bestehenden Mannschaften erhalten bleiben 
mögen. In diesem Zusammenhang bietet der TV Fischbek den wechselwilligen 
Volleyballer/innen an ohne Aufnahmegebühr in den TV Fischbek aufgenommen zu
werden, da die VG HNF-Mitglieder nicht auch noch die Kosten der Trennung 
bezahlen sollten.


