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Protokoll Hauptversammlung Sonntag, 17.03.2019 
Wilkenburger Landstraße 30, 30159 Hannover 

 
Anwesende des Landesspielausschusses: 
 
Hermann Buchholz (Landesmusikleiter) 
Alexander von Seggern (Pressewart) 
Mario Ditsch (stellv. Landesmusikleiter) 
Tanja Prilop (Schriftführerin) 
Sven Henneicke (stellv. Landesmusikleiter) 
Jürgen Meidenbauer (stellvertretender Schriftführer) 
Christian Wolff (Landesausbildungsleiter) 
 
Es fehlt: 
Philipp Seidel (stellv. Landesausbildungsleiter) 
 
Anwesende Kreismusikleiter: 
 
Armin Hennig 
Günther Eggers 
Frank Gottstein 
Andrea Pommerening 
Lutz Kleineberg 
Nicole Landversicht 
Sven Henneicke 
Hermann Buchholz 
Christian Wolff 
 
Anwesende Vertreter folgender Züge: 
 
SZ Wahrenholz, SZ Wintermoor, SZ Lebenstedt, SZ Rethem, FZ Achim, 
SMG Oker, SZ Kallenbrock, SZ Hagenburg, SZ Möringen, FO der SG 
Ahlten, SZ Döhren 
 
 
 

 



1. Begrüßung 
 
Hermann Buchholz eröffnet die Hauptversammlung um 10:07 und 
begrüßt alle Anwesenden. Er bedauert erneut die immer geringer 
werdende Teilnahme an den Hauptversammlungen der Fachgruppe 
Musik. Bernd Schönebeck wird als Ehrenmitglied von Hermann Buchholz 
begrüßt und ebenso der Referent für Datenschutz Heiko Korte, der für 
die Aufklärung zu diesem Thema innerhalb der Züge übernehmen soll. 
Die ordentliche und fristgerechte Einladung und Tagesordnung durch 
Frau Ziemer wird festgestellt. Falls die Mailadressen für den Versand 
fehlerhaft waren und daher die Einladung die Züge nicht erreicht hat, 
bittet Hermann Buchholz erneut im Zuge der jährlichen Meldung auch 
die korrekten Kontaktdaten mitzuteilen. 
 
2. Totenehrung 
 
Sven Henneicke bittet die Versammlung, sich von ihren Plätzen zu 
erheben. Er gedenkt Manfred Kasten stellvertretend für die Verstorbenen 
Musiker im Jahre 2018. 
 
3. Grußworte 
 
Diesen Punkt lässt Hermann Buchholz entfallen, da es keine Meldungen 
für Grußworte gibt. Er führt eine Ehrung für Tanja Prilop durch. Sie erhält 
für ihr Engagement in der Fachgruppe Musik die bronzene 
Verdienstnadel des NSSV. 
 
 
4. Bericht des Landesmusikleiters 
 
Hermann Buchholz erklärt, dass dem Niedersächsischen 
Sportschützenverband zurzeit 12 Vereinsabteilungen der Blasmusik und 
137 Orchester der Spielmanns- und Fanfarenmusik an. Dem BDMV sind 
7556 Mitglieder gemeldet. 
Die Mitglieder des Landesspielausschusses haben sich zu vier 
Zusammenkünften getroffen. Er bedauert, dass oftmals an diesen 
Zusammenkünften nicht alle Mitglieder aus den verschiedensten 
Gründen teilnehmen konnten. Themenbereich der Treffen war vor allem 
die Absprache und Priorisierung der zu erledigenden Aufgaben. 
 
Hermann Buchholz selbst hat an vier Zusammenkünften des 
Landesmusikrats und auch an einer Sondersitzung bezüglich 
Weiterleitungsmitteln für 2019 zwischen den Chorverbänden und 
musiktreibenden Verbänden teilgenommen. Erst nach der Sondersitzung 



habe der Präsident des Landesmusikrats eine Klärung für 2019 
herbeiführen können. 
 
Buchholz erwähnt, dass für das Jahr 2019 erst jetzt im März die Gelder 
für freigegeben wurden. Für das Jahr 2020 sollen weitere 
Zusammenkünfte folgen um eine endgültige Regelung für die nächsten 
Jahre herbeizuführen. Im Jahr 2018 wurde an allen 
Präsidiumssitzengen, am Neujahrsempfang sowie an den 
Gesamtvorstandssitzungen teilgenommen, berichtet Hermann Buchholz. 
 
Auch habe er an vielen Jubiläen und Geburtstagen der verschiedensten 
Musikgruppen teilgenommen und durfte dabei auch sehr viele 
Musikerinnen und Musiker auszeichnen. Eine ganz besondere 
Auszeichnung wurde Werner Falke zuteil, ihm konnte die 
Dirigentennadel für 60 Jahre Leiter und Ausbilder des 
Jugendspielmannszugs Stellichte überreicht werden. 
  
Hermann Buchholz nahm 2018 an folgenden Geburtstagen und Jubiläen 
teil: 
 

• 40 Jahre SZ Altencelle 

• 40 Jahre FZ/HZ Rethem-Moor 

• 50 Jahre SZ Bockelskamp 

• 50 Jahre Hemslingen 

• 60 Jahre FZ Bergen 

• 60 Jahre SZ Doenhausen 

• 60 Jahre Jugendspielmannszug Stellichte 

• 90 Jahre SZ Stemmen 
 
Für 2019 stehen folgende Geburtstage und Jubiläen an: 
 

• 40 Jahre SZ Kirchboitzen, HZ Lutter a. Bbge, SZ Jägercorps 
Wunstorf, und SZ Eddelsdorf 

• 50 Jahre FZ Garbsen 

• 60 Jahre SZ Klein Hehlen und MZ Ottomar von Reden 

• 70 Jahre SZ Rethem Aller 

• 70 Jahre SZ Vienenburg 

• 70 Jahre SZ Westervesede 

• 70 Jahre SZ Neuenkirchen 
 
 
 
 



5. Bericht des Landesausbildungsleiters 
 
Es fanden im vergangen Jahr E-Lehrgänge in Uelzen und D 1-3 
Lehrgänge in Veerßen statt. Viele durchgeführte Lehrgänge wurden 
finanziell unterstützt. 
 
Christian Wolff bemängelt, dass er zu den vor zwei Jahren entwickelten 
Steckbriefen wenig Rückmeldung bekommen hat. Nach der Einführung 
der Steckbriefe, die den Leistungsstand der Züge abfragen sollten, 
bekam er von 157 gemeldeten Zügen lediglich 21 Rückmeldungen. Dies 
sei kein großes Feedback, meint Christian Wolff. Daher lohnt sich kein 
landesweiter Lehrgang, eher ein kreis- oder regionsübergreifender. Er 
konnte allerdings aus den Rückmeldungen lesen, dass die 
Notenkenntnisse eher „gemischt“ sind. Außerdem denkt er über 
Lehrgänge für Stabführer nach, hier bittet er um Anregungen. Weiterhin 
erwähnt er, dass er die Rückmeldung bedauert und muss daher von 
einer Zufriedenheit der Züge ausgehen. 
 
Christian Wolff gibt außerdem Anregungen für die Dozentensuche für 
anstehende Lehrgänge. Er verweist auf die Internetseite 
www.musikschulen-niedersachesen.de, auf welcher über Postleitzahlen 
und Regionen verfügbare Dozenten angezeigt werden. Ebenfalls ist es 
möglich, über Kreismusikschulen zu gehen und dort Dozenten 
anzufragen. Er weist ebenfalls darauf hin, dass die Turner 
Musikakademie in Gandersheim wieder Lehrgänge anbietet, 
beispielsweise Bundeslehrgänge, Schlagwerkseminare, D 1-3 sowie C-
Lehrgänge. 
 
Christian Wolff nennt weitere Termine wie den Niedersächsischen 
Orchesterwettbewerb (Laienorchester) vom 08.11. – 09.11.2019. Und 
das deutsche Musikfest, das vom 31.05-02.06. in Osnabrück stattfindet. 
Es finden Wertungsspiele statt und der LMR fördert dies. Christian Wolff 
schließt seinen Bericht mit der Bitte, falls offene Fragen oder 
Anregungen bestehen oder ein Lehrgang geplant wird, auf ihn 
zuzugehen. 
 
Hermann Buchholz macht eine Anmerkung, dass er im vergangen Jahr 
Geld (ca. 1000 €) zurückgeben musste, da nicht genügend Lehrgänge 
angemeldet oder durchgeführt wurden. Dies nennt er als einen Appell, 
dass genügend Fördermittel da seien, die genutzt werden können. 
 
Christian Wolff erklärt, dass es zwei Fördertöpfe gebe. Zum einen 
bezuschusse der NSSV die Züge pro Lehrgang mit 150 € für Dozenten 
mit entsprechender Qualifikation. Zum anderen fördert der LMR auf 

http://www.musikschulen-niedersachesen.de/
http://www.musikschulen-niedersachesen.de/


Kreisebene. Auf diese Gelder kann jederzeit zugegriffen werden. Im 
folgenden Verlauf kommen mehrere Wortmeldungen aus der 
Versammlung. 
 
Wortmeldung 1: Müssen die Dozenten aus externen oder internen 
Kreisen sein? Antwort Christian Wolff: Die Dozenten können 
selbstverständlich auch intern gewählt werden, solange sie die 
Qualifikationen erfüllen. 
 
Wortmeldung 2: Was sind die Qualifikationen, die Dozenten erfüllen 
sollten? Antwort Christian Wolff: Ein Dozent sollte Ausbilder sein. 
Dementsprechend einen C1 oder D3 Lehrgang absolviert haben. Also 
sollte er nachweislich über gewisse Ausbildungsqualifikationen verfügen. 
 
Wortmeldung 3: C1 Träger sind nicht immer auch gute Vermittler im 
musikalischen oder didaktischen Bereich. Kann man Unterstützung der 
Landesebene erwarten, um auf Kreisebene Klarheit zu schaffen, wie ein 
Antrag auszusehen hat und welche Rahmenbedingungen gelten? Es 
wird sich zum Beispiel eine Powert Point Präsentation inklusive Anhänge 
gewünscht, um heterogenen Wissensstand der Züge zu standardisieren. 
Antwort Sven Henneicke: Er merkt an, dass C1 nur eine Richtlinie ist, 
aber ein D3 Träger zum Beispiel auch fähig ist, Fachwissen zu 
vermitteln. Weiterhin bedankt er sich für diesen Input, der schon lange 
nicht kam, mit dem aber gearbeitet werden muss. Christian Wolff merkt 
dazu an, dass der LSA auf Input aus den Kreisverbänden angewiesen ist 
und daher dankbar ist, wenn sich Züge melden. Wortmeldung 3 beklagt, 
je höher die Ebene sei, desto weniger „bekomme man mit“. Es muss 
geschafft werden, dass höhere Teilnahme an Zusammenkünften und 
Hauptversammlungen gegeben ist. Christian Wolff erklärt, der LSA sei 
für Fragen offen, diese müssen aber gestellt werden. Ebenfalls bittet er 
erneut darum, die Teilnehmerlisten der Lehrgänge zu pflegen. 
 
Wortmeldung 2: Wünscht sich mehr Information auf Kreisebene und fragt 
nach der Höhe der Bezuschussung seitens des LMR. Antwort Christian 
Wolff: Die Zuschüsse des LMR richten sich nach speziellen 
Bedingungen mit verschiedenen Sätzen, die abhängig von Helfern, 
pauschalem Essen und der Stundenzahl sind. Er bietet Info im 
Nachgang an. 
 
Wortmeldung 2: Ist ein Zuschuss der „Kontaktstelle Musik“ und des LMR 
möglich? Christian Wolff erklärt, er könne keine genaue Info geben. 
Bernd Schönebeck meldet sich zu Wort und erklärt, dass die 
Kontaktstelle in Rotenburg-W. funktioniert und empfiehlt daher, 
Lehrgänge auf Kreisebene auszuschreiben. Wortmeldung 2 wird 



aufgrund des speziellen Falls, versuchen, einen Weg zu finden.  
Christian Wolff erwähnt, dass auch Einnahmen, Teilnehmerlisten und 
Stundenzahl wichtig sind. 
 
Wortmeldung 4: Wenn die Übungsleiterlizenz verlängert werden soll, 
sind die Züge auf die TMA angewiesen. Jedoch wurden Lehrgänge 
abgesagt. Es gilt die Frage nach anderen Möglichkeiten, die Lehrgänge 
zur Lizenzverlängerung abzudecken? Christian Wolff verweist hier auf 
die Landesmusikakademie in Wolfenbüttel. Wortmeldung 4 fragt nach 
Änderungen innerhalb des Lehrgangs oder der Lehreinheiten. Und ob 
dies nicht mehr über einen Kurs abgedeckt wird? Der Kreissportbund 
bietet es ebenfalls an, aber nichts Fachspezifisches. Christian Wolff 
empfiehlt hier einen Presse- oder Datenschutzlehrgang. Wortmeldung 4 
bemerkt, dass Pässe in Frankfurt verlängert werden müssen und fragt, 
ob diese Lehrgänge sein sollten, die dort registriert sind. Christian Wolff 
kann leider momentan keine Info geben, er wird sich aber schlau 
machen. Hermann Buchholz bestätigt, dass Christian Informationen 
einholt. 
 
6. Bericht über Lehrgangsrichtlinie 
 
Christian Wolff merkt an, dass die Richtlinie als Download zur Verfügung 
steht und die Seite aktualisiert wird. 
 
7. Wahlen 

 
a. Pressewart 
 
Alexander von Seggern hat beschlossen, seinen Posten des 
Pressewarts abzugeben. Der LSA schlägt vor, bis zur nächsten 
Wahlperiode Tanja Prilop kommissarisch einzusetzen. Hermann 
Buchholz lässt darüber in der Versammlung abstimmen, da es 
keine Einwände gibt. Die Versammlung entscheidet einstimmig 
dafür, dass Tanja Prilop diesen Posten kommissarisch übernimmt. 
 
 
 

8. Vortrag zu Datenschutz 
 
Die Präsentation von Herrn Korte ist separat zu beigefügt und kann 
eingesehen werden. 
 



Wortmeldung 5 fragt, ob Pseudonymisierung wirklich notwendig ist. 
Heiko Korte hält dies in den Kreisen der Fachgruppe Musik für nicht 
notwendig. 
 
Wortmeldung 6 fragt, falls die „Einwilligung“ widerrufen wird, ist dieses 
Mitglied dann immer noch Mitglied? Heiko Korte dieht diese 
Fragestellung als schwierig an. Wortmeldung möchte wissen, welcher 
Begriff dann verwendet werden sollte. Heiko Korte empfiehlt ein 
Formblatt mit dem Begriff der Kenntnisnahme, dass Daten, wie 
beispielsweise Cookies, verwendet werden 
 
Wortmeldung 7 erfragt, wie wird mit Mitgliedern verfahren werden sollte, 
die schon Mitglieder sind. Heiko Korte erklärt, der beste Weg sei, auf 
einer Jahreshauptversammlung das Vorhaben zur Kenntnis zu geben 
oder eine Passage in die Satzung einzubauen. Dies führt dazu, dass 
kein Bestandsmitglied muss neu unterschreiben muss, da nur eine 
Informationspflicht gilt. Nur neue Mitglieder müssten dann eine 
Unterschrift leisten. 
 
Wortmeldung 8 gibt einen Hinweis auf „schwammige“ Formulierungen 
wie beispielsweise Umzugsfotos. Hier befinden sich Personen im 
Hintergrund, diese werden nun durch den Pressewart geschwärzt. Heiko 
Korte erklärt, dass dies noch nicht „durchgeklagt“ und oft auch Kinder 
das Problem seien. Die Unterschrift der Sorgeberechtigten sollte immer 
vorliegen, daher gelte immer die Empfehlung, die Unterschrift von 
Sorgeberechtigten als Verein einholen. Falls dies nicht geschieht, bleibt 
nichts anderes, als die Personen zu schwärzen. 
 
Alexander von Seggern verweist für Informationen für die Vereine auf die 
Hotline der Landesdatenschutzbeauftragten. 
 
9. Verschiedenes und Termine 
 
Es wird auf das alljährliche Landesjugendcamp in Fallingbostel 
hingewiesen. 
 
Hermann erwähnt erneut, dass eine Vielzahl der Meldelisten nicht 
vorliegt, welche normalerweise bis 15.02. bei Hermann Buchholz 
vorliegen sollten. 
Wortmeldung 10 fragt daraufhin, ob der ausgefüllte Meldekopf mit 
Anhang ausreichend ist. Dies bejaht Hermann Buchholz. 
 



Ebenfalls weist er darauf hin, dass sich Züge gerne bei Jubiläen melden 
können, wenn gewünscht ist, dass ein Mitglied von LSA anwesend sein 
soll. 
 
Hermann bittet darum, zu melden falls 
Vorstandsänderungen/Kontaktänderungen vorgenommen werden. Dies 
ist besonders bei dem Thema Ehrungen ein wichtiger Punkt. 
 
Wortmeldung 11 fragt an, ob der Fachvortrag für die Musik für das 
nächste Jahr bereits bekannt ist und ebenfalls, ob schon ein Termin für 
die nächste JHV feststehe. Hermann Buchholz nimmt gerne Wünsche 
für einen Fachvortrag entgegen und weist darauf hin, dass es: Gerne 
aufnehmen, Termin steht noch nicht fest, wird wieder in den ersten 
Wochenenden März stattfinden. 
 
Wortmeldung 11 fragt in die Runde, wie die einzelnen Züge etwaige 
Uniformanschaffungen regeln. Christian Wolff erklärt, es werde eine 
Kaution bezahlt, die das Mitglied bei Austritt zurückbekomme. Weitere 
Wortmeldungen ergeben folgende Punkte: 

- „Miete“ oder Eigenanschaffung 
- Es besteht ein Fundus für Jugendliche, sonst bezahlt der 

Verein; allerdings werden Tshirts etc. selbst bezahlt, hier gibt 
aber der Verein Zulagen 

- Die Uniformen werden von dem Verein gestellt und getauscht 
(Hose muss selbst gezahlt werden, aber falls diese zum 
Schneider muss, gibt der Verein Zuschuss) 

- In einigen Zügen werden die Kosten komplett vom Verein 
übernommen 

 
Wortmeldung 3 wünscht sich ein Kennenlernen des LSA und fragt, ob 
Landesverband Jahresbudget im Haushaltsplan für Fachgruppe Musik 
vermerkt hat. Hermann Buchholz erklärt, dass es ein Budget für 
Zuschüsse gibt, es waren einmal 10.000 € angedacht. Im abgelaufenen 
Jahr wurden drei Abrechnungen getätigt, daher jetzt nur noch 5.000 € 
bezieht sich nur auf Lehrgänge. Wertschätzung des Präsidiums lässt zu 
wünschen übrig, er möchte diese gerne erhöhen. Feedback: Kalt 
(psychisch und Atmosphäre), wünscht sich bspw. Imbiss und Get-
together, um den „Nutzen“ klar zu machen, bunt gestalten, kommt gerne 
zu unseren Treffen 
 
Es kommt eine weitere Wortmeldung bezüglich des Kreismusikfest auf. 
Die Frage wird gestellt, wie ein Fest dieser Art abliefe, wie man an Ideen 
käme und welche Voraussetzungen zu erfüllen sind, um dieses Fest zu 
feiern?  



Hermann Buchholz erwidert, es gäbe keine konkreten Vorgaben, denn 
meistens werden Jubiläen als Anlass genommen. Das Fest versteht sich 
als buntes Zusammenspiel der verschiedenen Züge. Es muss vor allem 
darauf geachtet werden, Stücke zu finden, die für alle Züge passen. 
Vorab muss geklärt werden, welcher Marsch vor dem Fest gespielt 
werden soll, der Ablauf, die Location, verschiedene Bühnenstücke ohne 
Wertung der einzelnen Züge, Übergabe der Erinnerungsgaben und 
welche Multiplikatoren aus den einzelnen Zügen die vorherigen 
Übungseinheiten durchführen, um gemeinsames Spiel gewährleisten zu 
können. Ebenfalls gibt es im Rahmen des Festes eine „interne 
Musikerparty“ für alle Teilnehmer. Die Ausrichter sind auch angewiesen 
auf öffentliche Einrichtungen und Spenden. Es werden zudem nicht 
jedes Jahr neu eingeübte Stücke präsentiert. Meisten ist die Resonanz 
sehr gut und das Fest ist gut besucht, da es Teil eines Stadtevents ist. 
Dennoch ist zu beachten, dass die Besucher sich nur auf die Mitglieder 
beschränken kann. Daher ist wichtig, die Termine der Kreismusikfeste 
öffentlich zu machen. 
 
Zum Abschluss der Hauptversammlung bedankt sich Hermann Buchholz 
bei Alexander von Seggern, der aus dem LSA ausscheidet, für seine 
langjährige und treue Arbeit in der Fachgruppe Musik. Sven Henneicke 
überreicht einen Präsentkorb und dankt Alexander von Seggern 
ebenfalls. 
 
Hermann Buchholz verabschiedet sich von allen Vertretern, bedankt sich 
für die Teilnahme und schließt die Versammlung. 
 


