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Vorstand erteilt Abmahnung gegen 

Vorstandsmitglied
 

In einer außerordentlich angesetz�
ten Vorstandssitzung am heutigen 

Vormittag, musste sich der Vor�
stand des TSV mit einem Fehlver�

halten eines seiner Vorstandsmit�
glieder befassen. 

 
Mirko Funke, 1V und stellvertreten�

der Pressesprecher informierte 
soeben über die disziplinarischen 
Konsequenzen, die der Vorfall nun 

für das betroffene Vorstandsmit�
glied hat: „Wenngleich uns das bis�

herige Engagement des Kollegen 
begeistert und er uns als Person 

sehr am Herzen liegt, so konnte 
dies nicht stillschweigend zu 

Kenntnis genommen werden“, so 
die erste Stellungnahme. „Wir ha�

ben uns dazu entschieden erstmalig 
in der Geschichte des TSV Brüder�

schaft Meerdorf eine Abmahnung 
gegen ein Vorstandsmitglied auszu�

sprechen“, so Funke. 
 

Das dies außergewöhnlich ist und 
darüber hinaus auch weitreichende�
re Konsequenzen für die Vor�

standsarbeit bis hin zur Anpassung 
der Vereinssatzung hat, war zu�

nächst nicht absehbar. „Wir gingen 
davon aus, dass alle Regularien, 

Befugnisse und Zuständigkeiten in 
unserer Satzung, den Aufnahme�

formularen und nicht zuletzt auch 
in den individuellen Stellenbe�

schreibungen beschrieben sind und 
einen solchen Verhaltensfehltritt 

vermeiden“, so beschreibt Funke 
die Einschätzung aus Sicht des 

restlichen Vorstands. Er kommen�
tiert weiter: „Nichtsdestotrotz müs�

sen wir uns unserer Fehleinschät�
zung und unseres, wohl übermäßi� 
 

 

 

gen, Vertrauensvorschusses be�
wusst sein und nun eine Schadens�

begrenzung vornehmen“. 
 

Was ist geschehen? Eine bislang 
wertgeschätzte und von zahlreichen 

Vereinsmitgliedern aktiv unterstütz�
te Themenreihe aus dem Bereich 

Kommunikation&Marketing wurde 
ohne Angabe von Gründen, und 
somit auch ohne Zustimmung der 

Vereinsleitung, eingestellt. Auf 
Nachfrage gab der für die internen 

Abläufe und Einhaltung der 
Stammangelegenheiten zuständige 

Vorstandskollege Thorsten Hartung 
zu: „Schon im letzten Jahr wurden 

wir darauf aufmerksam gemacht, 
haben dies aber nicht wirklich ernst 

genommen. Jetzt müssen wir dafür 
gerade stehen“. 

 
In der Folge heißt dies, dass dem 

Pressesprecher unter Androhung 
weiterer disziplinarischer Konse�

quenzen nun eine Abmahnung er�
teilt wurde, dafür, dass in Folge das 
2. Mal keine News zum 1. April an 

die Mitglieder und alle vereins� und 
sportinteressierten Meerdorfer ver�

schickt wurde. „So lange ich den 
Vorsitz des TSV Meerdorf inne ha�

be, werde ich ein solch unsportli�
ches Verhalten nicht tolerieren und 

auch zukünftig mit eiserner Hand 
durchgreifen, wenn es dem Wohl 

des Vereins dient“, so Mirko Funke. 


