
Niedersächsischer  

Sportschützenverband e.V.  
 

Fachgruppe Musik 

 

 

Protokoll der Hauptversammlung 
 
am Sonntag, 26. März 2017 um 10:00 
im Restaurant „Visier“/ Schützenheim des BSG Lehrte, Hohnhorstweg 8, in 31275 
Lehrte 
 
Anwesende des Landesspielausschuss: 
Hermann Buchholz (Landesmusikleiter) 
Philipp Seidel (stellv. Landesausbildungsleiter) 
Alexander von Seggern (Pressewart) 
Mario Ditsch (stellv. Landesmusikleiter) 
Tanja Prilop (Schriftführerin) 
Sven Henneicke (stellv. Landesmusikleiter) 
Jürgen Meidenbauer (stellvertretender Schriftführer) 
 
Es fehlt: 
Christian Wolff (Landesausbildungsleiter) 
 
Anwesende Kreismusikleiter: 
Goslar 
Gandersheim 
Uelzen 
Neustadt 
Rotenburg 
Isenhagen-Wittingen 

Fallingbostel 
Achim 
Salzgitter 
Wolfenbüttel 
Celle 
Verden 

 
Anwesende Spielleute/ Vertreter folgender Züge: 
SZ Döhren, SZ Wahrenholz, SZ Wintermoor, FLO Veerßen, SZ Westen, SZ Mün-
chehagen, SZ SMG Oker, SZ FF Osterwald, Musikcorps Alt Garbsen, MZ Olden-
stadt, SZ Rethem, FZ Achim, FZ Herzogstadt Celle, SZ Altencelle, SZ Schladen, HZ 
Roklum, SZ Lebenstedt, SZ Hagenburg, SZ Broitzem, SZ SG Ringelheim, SZ Kirch-
linteln, BSG Jagdhörnerzug Lehrte, Flötenorchester Ahlten 
 

1) Begrüßung:  
Hermann Buchholz begrüßt alle Anwesenden und bedankt sich bei Wilfried 
Ritzke, 1. Vizepräsident des NSSV, Werner Hahnraths und Ehrenmitglied 
Bernd Schönebeck für ihr Erscheinen und bittet Wilfried Ritzke um ein paar 
Worte. 
Wilfried Ritzke sendet Grüße aus dem Präsidium und möchte gleichzeitig 
auch ein Signal geben. Die Fachgruppe Musik und der Landesspielausschuss 
sollen gestärkt in die Zukunft schauen und ein Konzept entwickeln, dass den 
Wunsch nach einem Landesspielmannszug beinhaltet. Auch hier erwähnt er, 
dass die Fachgruppe auf Unterstützung aus dem Präsidium hoffen kann. 



Hermann Buchholz bittet um Verständnis, dass die Umsetzung dieses Kon-
zeptes seine Zeit in Anspruch nehmen wird und dass Geduld gefordert sei. 
 
 
 
 

2) Totenehrung: 
Sven Henneicke bittet die Versammlung, der verstorbenen Schützenschwes-
tern, Schützenbrüder, Spielkameradinnen und Spielkameraden mit einem 
Schweigen zu gedenken. 

 
3) Bericht des Landesmusikleiters 

Herrmann Buchholz erklärt, dass es im vergangenen Jahr 6 Sitzungen des 
Landesspielausschusses gab. Außerdem berichtet er, dass Axel Rott ein Bun-
desverdienstkreuz verliehen bekommen hat. Der Antrag auf eine Ehrung 
Bernd Schönebecks wurde durch das Präsidium abgelehnt. 
Die Internetpräsenz der Fachgruppe wurde aufgebessert, erklärt Hermann 
Buchholz weiterhin und verweist auf den Bericht des Pressewarts Alexander 
von Seggern. 
Er erinnert erneut daran, dass es schwer ist, alle Züge zu erreichen und bittet 
darum, sich an die Meldepflicht zu halten. 
Als weitere Information wird die Bezuschussung von Musikfesten und die 
Fahrtkosten für eben diese genannt. 
Es folgt die Information von Hermann Buchholz, dass die Kosten für die An-
schaffung neuer Instrumente von den Sportbünden vor Ort (Stadt-, Kreis- bzw. 
Regionssportbund) mit bis zu 20 % übernommen werden können. Hierzu ist 
es aber notwendig, dass sich die jeweiligen KML in ihren Kreisen informieren, 
denn diese Regelung kann von Kreis zu Kreis variieren. 
Zum Thema Versicherungen nennt Hermann Buchholz die Sparkassenversi-
cherung. Diese kann für jeden Zug, der dem BDMV gemeldet ist, günstig ab-
geschlossen werden, um sich auf Veranstaltungen oder aber auch in Sachen 
Inventar zu versichern. Dennoch, nicht jeder, der beim BDMV gemeldet ist, sei 
auch automatisch versichert. Dies sei zu beachten. 
Wilfried Ritzke meldet sich zu Wort und weist darauf hin, dass der Antrag zur 
Verleihung des Bundesverdienstkreuzes für Bernd Schönebeck nur im Präsi-
dium abgelehnt wurde, da dieser Antrag auf Ehrung eher an den zuständigen 
Kreisschützenverband gestellt werden sollte. 
 
Eine Frage aus dem Versammlung, ob der Fachgruppe ein bestimmter Betrag 
zustünde, kommt auf. Wilfried Ritzke meldet sich darauf zu Wort und erklärt, 
er könne keine genauen Zahlen nennen, gibt allerdings die Zusicherung, dass 
ein Zuschuss im Haushalt hundertprozentig vorhanden sei, auch für ein Lan-
desmusikfest. Anmerkung aus der Versammlung dazu war, dass eine Informa-
tion schön wäre, was bezuschusst werden soll und kann. Hierzu möchte Her-
mann Buchholz im Nachgang der Versammlung einen groben Überblick ge-
ben. 
 
Eine weitere Frage nach der Instrumentenversicherung kommt aus der Ver-
sammlung auf. Hermann Buchholz gibt diesbezüglich einen Hinweis auf die 
vorher genannte Sparkassenversicherung, die alle Züge und Vereine, die Mit-
glied im BDMV sind, abschließen können. Die Bitte wird geäußert, in Zukunft 



darauf zu achten, dass Infomaterial über diese Versicherungen weiter gege-
ben wird. Hermann Buchholz versichert, sich über das Thema schlau zu ma-
chen. Daraufhin wird aus der Versammlung gefordert, die Tarife offen zu le-
gen.  
Es geht eine weitere Wortmeldung aus der Versammlung hervor, dass auf 
dieses Thema bitte vorbeireitet eingegangen werden soll, eventuell sogar in 
einer gesonderten Sitzung. 
Ein weiterer Hinweis darauf, dass der Musikzug Wolsdorf dieses Jahr 40 jähri-
ges Bestehen hat. 
 
 

4) Bericht des Landesausbildungsleiters/ Bericht über Lehrgänge 
Stellvertretend für Christian Wolff, der wegen Krankheit verhindert ist, versi-
chert der stellvertretende Landesausbildungsleiter Philipp Seidel, dass der 
Landdesspielausschuss die Tarife der verschiedenen Versicherungen verglei-
chen wird, um ausreichend zu informieren. 
Er berichtet, dass ein D1-D3 Lehrgang in Veerßen für 2017 ansteht. Die Vor-
bereitungen finden am 04./ 05.11.2017 statt, Prüfungstermin ist der 
12.11.2017. Weiterhin gibt er den Hinweis, dass Teilnehmerlisten zum Down-
load auf der Internetseite zum Download bereitstehen und bittet darum diese 
zur Einreichung zu nutzen, um den Prozentsatz für einen Zuschuss zu be-
rechnen. Es soll auch ein E-Lehrgang stattfinden, Infos dazu werden dann zei-
tig auf der Internetseite veröffentlicht. 
 
Des Weiteren bringt Philipp Seidel den Vorschlag ein, eine Informations-
Rundmail über den Arbeitsstand des Landesspielausschusses an die Kreis-
musikleiter in gewissen Perioden zu verschicken, die vielleicht auch Kontakt-
daten der anderen Züge enthalten um eine bessere Kommunikation zwischen 
den Zügen zu garantieren. 
Bezüglich der Steckbriefe zur Leistungserfassung der Züge bittet er darum, 
diese noch einmal zu verschicken, da viele nicht angekommen sind. 
 
Er informiert zusätzlich darüber, dass grundsätzlich ein E-Lehrgang für Blech-
bläser möglich ist, es wird ein Dozent gesucht. Er versichert bei dem Wunsch 
nach einem Lehrgang die Unterstützung des Landesspielausschusses und 
verweist diesbezüglich auf die Angebote in der TMA Bad Gandersheim. 
 
Bei verschiedenen Fördermöglichkeiten bittet Philipp Seidel darum, diese bei 
dem jeweiligen Kreisschützenverband zu erfragen, da es Unterschiede geben 
kann. 
 
Alexander von Seggern schlägt vor, den Steckbrief online zur Verfügung zu 
stellen, damit sich die Züge diesen selbstständig herunterladen und ausfüllen 
können. 

 
5) Bericht des Landesspielausschusses 

Alexander von Seggern berichtet, dass die Homepage noch auf eine kompri-
mierte Weise online ist, aber bisher essentielle Infos wie Termine oder Vordru-
cke als öffentliche Informationen zu finden sind. 
 



Sven Henneicke erklärt, um ein neues Konzept zu erreichen, auch die Mithilfe 
aus Reihen der Fachgruppe gefragt ist. Es wird gebeten Kontaktdaten wie E-
Mail-Adressen und Telefonnummern aktuell zu halten, um die jeweiligen Kre-
ismusikleiter und damit auch die Züge zu erreichen. Er betont außerdem, dass 
es nicht einfach sei, ein Konzept in nur einem Jahr hochzuziehen und bittet 
daher die Versammlung um Feedback zur Arbeit des Landesspielausschus-
ses. Philipp Seidel merkt hierzu an, dass die Mithilfe der Mitglieder auch dazu 
führe, dass keine Themen mehr unter den Tisch fielen. 
 
Die Frage tut sich auf, ob es möglich sei, dass einige Informationen verloren 
gingen, da es in einigen Orten keinen Kreismusikleiter gäbe. Hermann Buch-
holz erklärt daraufhin, dass es wichtig für den Landesspielausschuss zu wis-
sen sei, wenn der Kreismusikleiter wegfiele. Sven Henneicke ergänzt, wenn es 
um Ausbildung und Lehrgänge ginge, soll an die Züge und/ oder die Vereine 
direkt herangetreten werden, um den Wegfall von Information zu vermeiden. 
Wilfried Ritzke meldet sich zu Wort um zu erläutern, dass dieses Vorgehen 
nicht mit einem Präsidiumsbeschluss, der besagt, dass der Landesspielaus-
schuss nicht direkt an die Züge herantreten dürfe, übereinstimmt. Es soll aus-
schließlich über die Kreismusikleiter kommuniziert werden.  
Eine weitere Anmerkung aus der Versammlung ist, dass es in einigen Kreis-
verbänden keine Toleranz gegenüber der Fachgruppe Musik gäbe und daher 
auch kein Kreismusikleiter im Amt stehe. Hier sei es besonders wichtig, den 
Informationsfluss trotzdem aufrecht zu erhalten. 
Wilfried Ritzke weist auf die Gesamtvorstandssitzung am 08.04.2017 hin und 
nennt diese als gute Plattform, um darüber zu informieren. 
Alexander von Seggern versichert, dass der Landesspielausschuss den 
Dienstweg einhalten wird und stellt nochmal klar, dass Kommunikation wichtig 
sei und weit gestreut werden sollte. 
 
Ein Mitglied meldet sich zu Wort, um zu erfragen, wie viele Züge eingeladen 
und wie viele schlussendlich erschienen sind. Nach kurzer Überprüfung gibt 
der Landesspielausschuss die Information, dass 22 Mails verschickt wurden, 
11 Stellvertreter der Kreisschützenverbände von insgesamt 22 anwesend sind. 
Hermann Buchholz erklärt, dass es durch die Änderung und Erneuerung der 
Adressliste der Kreismusikleiter zum verspäteten Versand der Einladung kam. 
 
Bezugnehmend auf die Frage, ob ein Umriss über die Mitglieder gegeben 
werden kann, berichtet Sven Henneicke, dass er leider keinen genauen Über-
blick über die Mitglieder in den einzelnen Zügen geben kann, aber die Mitglie-
der in den Kreisverbänden sind gleichbleibend. 
 

6) Verschiedenes und Termine 
Hermann Buchholz gibt bekannt, dass am 06.05.2017 die Versammlung des 
Musikrates stattfindet. 
 
Es wird aus der Versammlung darauf hingewiesen, dass das Logo des Är-
melwappens, das der Landesspielausschuss trägt, nicht mit dem Logo auf der 
Einladung übereinstimmt. Hermann Buchholz bemüht sich, dass Ärmellogo in 
digitaler Form zu bekommen. 
 



Wie in jedem Jahr wird auf das Landesjugendlager vom 25.06. – 08.07.17 
hingewiesen. Es wird um Werbung in den eigenen Reihen gebeten, da die 
Teilnehmerzahl in den letzten Jahren stark rückläufig war. Es können Kinder 
von 8 bis 15 Jahren teilnehmen, der Kostenbeitrag pro Kind beträgt 150 €, 
welcher Essensversorgung, einen Besuch im Heidepark und das Absolvieren 
des Sportabzeichens abdeckt. Die Anmeldungen sind online herunterzuladen. 
Zusätzlich werden auch Betreuer gesucht. 
 
Hermann Buchholz weist darauf hin, dass am 20.05.2017 das Kreismusiktref-
fen in Ahlten stattfindet. 
 
Da keine Anregungen oder Vorschläge mehr aus der Versammlung hervorge-
hen, schließt Hermann Buchholz diese um 11:40. 
 


