
HSG Merseburg e. V. Der Vorstand 

Protokoll der Vorstandssitzung 
am 6.2.2020 um 17:00 Uhr

Anwesend:
Prof. M. Schenke, Dr. G. Kämpfer, Dr. M. Knörgen, Dr. A. Pfefferkorn,  B. Rudat

als Gast: Sportfr. Pötzsch (Hallenwart)

TOP 1: Überblick über die Finanzsituation in den Abteilungen

Der Ausdruck der Finanzübersicht für das Jahr 2019 lag vor. Er wird den 
Abteilungen noch per e-Mail zugestellt.

• Die finanzielle Ausstattung der Abteilungen ist sehr unterschiedlich. 

• Eine unmittelbare Gefahr durch Unterfinanzierung ist aber nicht zu 
erwarten.

• Es sind noch einige Beitragseinzüge nachzuholen (Abt. Gym. 1. HJ, Abt. 
BB 2. HJ) 

• Es wurde diskutiert, die seit 2005 konstanten Beitragssätze zu 

überdenken. Dr. Pfefferkorn wird bei der Erarbeitung des Jahresberichts 

für die Mitgliederversammlung dazu Vorschläge erarbeiten. Diese sollen 
dann in der Mitgliederversammlung diskutiert werden unter dem Aspekt, 

dass in Zukunft höhere bzw. überhaupt Gebühren für die Nutzung von 

Sporteinrichtungen sowie Beiträge für die Finanzierung der 
Sportverbände zu erwarten sind. Es ist auch zu bedenken, dass man 

über einen langen Zeitraum keine Anpassung der Beiträge vorgenommen

hat und dass man bei einem solchen Schritt auch Veränderungen in einer
Größenordnung anpeilen sollte, die dann wieder für einen längeren 

Zeitraum ausreichend sind.

• Die Materialien der Kontoführung wurden an Dr. Pfefferkorn übergeben, 

um den Jahresbericht zu erarbeiten. Er wird die Ordner dann an die 

Kassenprüfer weitergeben zur Erarbeitung des Kassenprüfungs-Berichtes.

TOP 2: Vorbereitung Mitgliederversammlung 2020

• Der Termin der Mitgliederversammlung wurde auf den 19.3.2020 

festgesetzt. Beginn 18 Uhr.

• Als Tagesordnungspunkte sind vorzubereiten: 

◦ Bericht des Vorstandes (Prof. Schenke)

◦ Finanzbericht (Dr. Pfefferkorn)

◦ Bericht der Kassenprüfer

◦ Berichte aus allen Abteilungen (Abt.-Leiter)

◦ Eine Wahl ist in diesem Jahr nicht durchzuführen

• Die Einladung wird in den nächsten Tagen per e-Mail an die Abteilungen 

verschickt, sobald die Raum-Bestellung bestätigt ist.

• Ein Catering wird durch die Sportfreundinnen der Abt. Gymnastik wieder 
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vorbereitet. Die Besorgungen dazu werden durch die Geschäftsstelle 

realisiert.

• Bisher liegen keine Anträge für Auszeichnungen vor.

TOP3: Sonstiges

•  Es wurde darüber informiert, dass im Augenblick die Web-Präsntation 
der HSG nicht erreichbar ist. Wie es hier weitergeht, soll in einem 

Gespräch mit der Kanzlerin geklärt werden. Möglichkeiten sind:

◦ Einbindung der HSG-Seiten direkt in die Site der HS Merseburg. Das 

bedeutet eine Umgestaltung und die Anpassung an das hier genutzte 

Content-Management-System (TYPO3)

◦ die Anmietung eines Hosters, bei dem dann eine eigene Domain 
genutzt werden könnte (25 - 60 €/a)

◦ eine Unter-Domain unter der Site der Abt. HS-Sport (wurde durch 
Herrn Pötzsch angesprochen, müßte aber auch mit der HS-Leitung 

geklärt werden)

• Sportfr. Pötzsch überbrachte den Vorschlag, dass sich die HSG am 

Hochschulsportfest (10.6.2020 ab 15 Uhr) mit eigenen Beiträgen 
beteiligen sollte. Von Seiten der Abt. OL werden dafür gute Möglichkeiten

gesehen. Es ist aber in der Vorbereitung auf eine bessere Werbung zu 

achten, damit sich die Studenten auch angesprochen fühlen. Eine 
irgendwie geartete Beteiligung der Abt. VB an dem VB-Turnier erscheint 

möglich, wird aber noch geprüft.

• Es wird gebeten, die e-Mail der Geschäftsstelle z. Z. nicht zu nutzen, da 

bei gerhard.kaempfer@hs-merseburg.de Unmengen an Spam auflaufen. 

Statt dessen sollte die Adresse gerhard.kaempfer@t-online.de genutzt 
werden.

Dr. G. Kämpfer

Geschäftsführer

Merseburg,  6.2.2020
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