
Niedersächsischer
Sportschützenverband e.V.

Fachgruppe Musik

Protokoll der virtuellen Hauptversammlung am Samstag, den
15.05.2021

Anwesende des Landesspielausschusses:
Christian Wolff, Hermann Buchholz, Jürgen Meidenbauer, Mario Ditsch, 
Philipp Seidel, Sven Henneicke, Tanja Vodde

Anwesende Mitglieder:
Ulrich Nordmann, Wilfried Ritzke, Claudia Geisler, F.-J. Kirse, André 
Pfeiler, Kevin Stolze, Georg Rohn, Carsten Goerke, Andrea 
Pommerenig, Ina Müller, Nicole Landversicht, Michael Pohl, Ralf 
Schneider, Brigitte Albers, Sven Huwald, Jürgen Wolf, Lutz Kleineberg, 
Jens Cohrs, Stefanie Hinz, Neele Schmidt, Nicole Unrau, Katharina Piep,
Ruben Skretzka, Jens Schiedrich, Claus Brase, Arthur Kruse, Carina 
Latzke, Jens Tieste, Thomas Kleine, Sabrina Hennig, Armin Hennig, 
Tobias Gröning, Boris Meyer, Diana Heuer, Torben Hechinger

1. Begrüßung

Hermann Buchholz begrüßt um 15:03 Uhr die Anwesenden und übergibt 
die Worte an Stefan Kreuzkamp. Dieser weist auf die Umbenennung der 
eigenen Person in der Videokonferenz hin und bittet aufgrund der 
Verbindungsschwierigkeiten im ländlichen Raum Kamera und Ton 
auszuschalten. Wilfried Ritzke und Ulrich Nordmann werden gesondert 
begrüßt.

2. Totenehrung

Sven Henneicke gedenkt stellvertretend für die Verstorbenen aus 2019 
und 2020 an Ernst Hoopmann (Wietze-Steinförde), KML a.D. Jürgen 
Hein (Rotenburg-Wümme), Ehrenstabführer Wilhelm Kastens  
(Dönhausen) und Bernd Schönebeck.

3. Grußworte



Wilfried Ritzke bedankt sich bei dem Landesspielausschuss (folgend 
LSA) für die Einladung. Er sagt, es ist schwer sich daran zu gewöhnen, 
in eine virtuelle Sitzung einzusteigen, auch wenn dies schon einige Zeit 
die Gesellschaft prägt. Trotzdem sei diese Maßnahme für die 
Kommunikation ein gutes Mittel. Er bemerkt, die Tagesordnung beinhalte
etwas Besonderes, da es zu einem Wechsel in der Führung kommt. Er 
bedankt sich außerdem bei dem scheidenden Landesmusikleiter 
Hermann Buchholz für die sachbezogene Zusammenarbeit im Präsidium
und die Konstruktivität. Hermann habe diesen Posten in einer 
schwierigen Zeit übernommen. Auch dankt er für die Organisation im 
Sinne der Musik. Wilfried Ritzke wünscht dem folgenden 
Landesmusikleiter viel Erfolg und ist sich sicher, dass die Fachgruppe 
richtig entscheiden wird. Er wünscht der Versammlung außerdem weise 
Beschlüsse und eine konstruktive Sitzung, die zum Wohle der Musik 
ausgeht.

Hermann Buchholz bedankt sich für die Worte.

4. Bericht des Landesmusikleiters

Es handelt sich um zwei Berichte, da im Jahr 2020 keine Versammlung 
aufgrund der Corona-Pandemie stattfinden konnte.

Zu dem Jahr 2019 ist zu sagen, dass dem NSSV 121 Spielmanns- und 
Hörnerzüge und 27 Fanfaren- und Musikzüge angehören. Als 
Verbindungspersonen sind in den Kreisverbänden 28 
Kreismusikleiter*innen tätig.

Es hat ein Kreismusiktreffen mit allen Leiter*innen am 27.10.2019 in 
Brockel stattgefunden.

Hermann Buchholz hat an mehreren Jubiläen teilgenommen, unter 
anderem dem 90. Jubiläum des Spielmannszuges aus Stemmen und 
dem 100-jährigen Jubiläum des Spielmannszuges aus Burgdorf.

Im Vergleich zu 2019 gehörten in 2020 118 Spielmanns- und 
Hörnerzüge sowie 27 Fanfaren- und Musikzüge dem NSSV an. Die Zahl 
der Kreismusikleiter*innen ist gleich geblieben.

Hermann Buchholz berichtet, dass sich das Corona-Virus auch auf das 
Musizieren der Züge ausgewirkt hat und somit auch auf den ganzen 
Verband. Er fürchtet, dass der Wegfall der Proben in den kommenden 
Jahren zu Problemen führen könnte.



Nicole Landversicht fügt durch eine Wortmeldung hinzu, dass der 
Spielmannszug Scheeßel im Jahr 2020 seinen 100. Geburtstag hatte.

Auch Georg Rohn meldet sich zu Wort und weist darauf hin, dass der 
Spielmannszug FF Osterwald und Spielmannszug Schloß Ricklingen 
2021 ihr 70-jährigen Jubiläen feierten.

Claudia Geisler fügt hinzu, dass der Musikzug der Schützengilde Uelzen 
ebenfalls in 2021 70 Jahre Bestehen feierte.

Auch Sven Henneicke ergänzt, dass der Musikzug Hankensbüttel in 
2020 50 Jahre Jubiläum feierte.

5. Bericht der Landesausbildungsleiter

Christian Wolff erklärt in seinem Bericht, dass das Jahr 2020 wenig 
geprägt war von Lehrgangsmaßnahmen und aufgrund der Pandemie 
kaum Lehrbetrieb stattgefunden hat.

In 2021 sind einige Maßnahmen geplant oder wurden bereits 
durchgeführt. So zum Beispiel ein virtueller Lehrgang zum Thema „Agile 
Probearbeit“, der vom KSV Uelzen organisiert und durchgeführt wurde.

Die Lehrgangsmaßnahmen konnten aufgrund der Kontaktbestimmungen
nicht in Präsenz stattfinden.

Philipp Seidel fügt hinzu, dass alle geplanten Lehrgänge ihre Gültigkeit 
behielten und der Landesmusikrat zugesichert hat, seine Gelder nicht 
verfallen zu lassen. Zusätzlich hat es einen weiteren Lehrgang im KSV 
Uelzen mit Alexandra Link gegeben.

Andreas Horber (Geschäftsführer Bayerischer Musikrat) hielt ebenfalls 
einen virtuellen Lehrgang über „Transparenzregister und 
Urheberrrechte“. Philipp Seidel merkt an, falls eine Wiederholung 
gewünscht sei, freut er sich über Meldungen.

Auch seien schon zwei Termine mit Steffen Wardemann über Intonation 
geplant. Hier soll es vor allem darum gehen, die Probenarbeit 
vorzubereiten. Es gibt keine Begrenzung der Teilnehmerzahl und der 
Lehrgang ist kostenfrei.



Wenn Bedarfe bestünden, dann können die entsprechenden Personen 
gerne auf den LSA zukommen, damit diese Maßnahmen umgesetzt 
werden können, erklärt Philipp Seidel zusätzlich.

Sobald sich die Situation um die Corona-Pandemie gelockert hat, sind 
ebenfalls Maßnahmen in der Planung. Momentan schaut Philipp Seidel, 
allerdings, was virtuell möglich ist. Er bedankt sich für den Zuspruch.

Sabrina Henig fügt hinzu, dass 2020 in Achim ein D Lerhgang kurz vor 
dem Lockdown stattgefunden hat.

Ulrich Nordmann meldet sich mit zwei korrigierenden und ergänzenden 
Anmerkungen zu Wort. Die zur Verfügung stehenden Gelder aus 2021 
werden auf das Jahr 2022 geschoben und daher ist es nicht mehr 
möglich, die Gelder aus 2020 in 2022 zu nutzen. Diese müssen in 
diesem Jahr ausgeschöpft werden.

Er weißt noch zusätzlich darauf hin, dass es ein sehr gutes 
Lehrgangsangebote auch außerhalb der Musik gibt. Der 
Landesschützenbund bietet ebenfalls Angebote, die sehr interessant für 
die einzelnen Vereine sein können (https://bildungsportal.lsb-
niedersachsen.de/).

6. Bericht über Lehrgangsmaßnahmen

Hermann Buchholz erklärt, dass bisher keine Anträge oder 
Maßnahmen bei ihm eingetroffen sind.

7. Bericht des Landesspielausschusses

Hermann Buchholz fragt in die Runde, ob noch jemand der 
Anwesenden eine Anmerkung hat.

Jürgen Meidenbauer bemängelt erneut den nachlässigen Umgang 
mit Meldelisten. 

Hermann Buchholz erklärt das Verfahren zur heutigen Wahl. Die 
Anwesenden werden per E-Mail ein Wahlblatt erhalten mit 
vorgeschlagenen Personen zur Wahl. Dieses muss ebenfalls per 
Mail mit der persönlichen Auswahl zurück an die Geschäftsstelle 
gesandt werden. Diese wird die Wahl auswerten. Dies kann ca. 20 
Tage in Anspruch nehmen. Es werden am heutigen Tag nur 
Vorschläge für eine Wahl gemacht.

https://bildungsportal.lsb-niedersachsen.de/
https://bildungsportal.lsb-niedersachsen.de/


8. Festlegung der Kandidatenvorschläge für die Wahlen in den 
Landesspielausschuss im Umlaufverfahren

1. Landesmusikleiter*in (zur Weiterleitung an 
Delegiertenversammlung)

Sven Henneicke stellt sich vor. Er musiziert seit er 6 Jahre alt 
ist, davon verbrachte er 27 Jahre im Vorstand des 
ortsansässigen Spielmannszuges, 15 Jahre auch als 1. 
Vorsitzender. Kreismusikleiter ist er seit 2014 und freut sich 
über die eventuelle Wahl.

Hermann Buchholz bekräftigt, dass dies der Vorschlag des LSA 
ist. Er fragt die Versammlung, ob es weitere Vorschläge gibt. 
Dies ist nicht der Fall. Der Vorschlag wird somit an den NSSV 
weitergegeben.

2. stellv. Landesmusikleiter*in (Nachwahl aus 2019)

Mario Ditsch stellt sich vor. Seit Neustart des LSA ist er 
stellvertretender Landesmusikleiter und steht wieder zur Wahl. 
Er blickt auf eine jahrelange Tätigkeit in der Musik zurück.

Hermann Buchholz bekräftigt, dass dies der Vorschlag des LSA 
ist. Er fragt die Versammlung, ob es weitere Vorschläge gibt. 
Dies ist nicht der Fall. Der Vorschlag wird somit an den NSSV 
weitergegeben.

3. stellv. Landesmusikleiter*in

Michael Pohl stellt sich vor. Er ist 37 Jahre alt und begann 1991,
sich mit Musik zu beschäftigen. Seit 2016 ist er Kreismusikleiter 
und hofft auf eine gute Zusammenarbeit.

Hermann Buchholz bekräftigt, dass dies der Vorschlag des LSA 
ist. Er fragt die Versammlung, ob es weitere Vorschläge gibt. 
Dies ist nicht der Fall. Der Vorschlag wird somit an den NSSV 
weitergegeben.

Ulrich Nordmann erklärt noch einmal, dass die Amtszeit der 
vorgeschlagenen Personen berücksichtigt werden muss (somit 
ist Michael Pohl bis 2022 gewählt, dieser folgt auf Sven 
Henneicke und Mario Ditsch ist bis 2024 gewählt.



4. stellv. Ausbildungsleiter*in
Nicole Unrau ist seit 1991 in Kallenbrock tätig und beschäftigt 
sich eingehend mit der Thematik Ausbildung. Auch kreisweit 
übernimmt sie diese Tätigkeit und sieht hier ihre Bestimmung.

Hermann Buchholz bekräftigt, dass dies der Vorschlag des LSA 
ist. Er fragt die Versammlung, ob es weitere Vorschläge gibt. 
Dies ist nicht der Fall. Der Vorschlag wird somit an den NSSV 
weitergegeben.

5. Pressewart*in
Philipp Seidel stellt sich vor. Er scheidet als stellv. 
Landesausbildungsleiter und lässt sich nun für den Posten des 
Pressewartes aufstellen, da dieser zeit- und ortsunabhängiger 
ist. Das Thema ist für ihn eine Passion und er verfügt über ein 
gutes Netzwerk. Er arbeitet auch im Bereich 
Öffentlichkeitsarbeit.

Hermann Buchholz bekräftigt, dass dies der Vorschlag des LSA 
ist. Er fragt die Versammlung, ob es weitere Vorschläge gibt. 
Dies ist nicht der Fall. Der Vorschlag wird somit an den NSSV 
weitergegeben.

6. Schriftführer*in

Tanja Vodde stellt sich vor. Sie ist seit 2004 Mitglied im 
Spielmannszug Wahrenholz und hatte schon immer großes 
Interesse an Musik. Sie übt den Posten der Schriftführerin 
bereits seit 2016 aus und steht zur Wiederwahl.

Hermann Buchholz bekräftigt, dass dies der Vorschlag des LSA 
ist. Er fragt die Versammlung, ob es weitere Vorschläge gibt. 
Dies ist nicht der Fall. Der Vorschlag wird somit an den NSSV 
weitergegeben.

Wilfried Ritzke dankt für die schnelle Durchführung und wünscht 
nun dem LSA bereits gutes Gelingen.

9. Verschiedenes und Termine
Hermann Buchholz verliest einen Antrag/ eine Stellungnahme von 
Lutz Kleineberg aus Celle und bitte ihn um das Wort.

Lutz Kleineberg unterbreitet die Idee, einen Beisitzer Posten im 
LSA zu schaffen, die mit ihren Kompetenzen den LSA unterstützen



können. Auch kann so Nachwuchs an die einzelnen Posten und 
die „Vorstandsarbeit“ herangeführt werden, um zukunftsgerichtet 
die Fachgruppe zu unterstützen. Das Konzept wird bereits im KSV 
Celle genutzt. Er stellt den Antrag für eine Ergänzung der 
Geschäftsordnung um 2-4 Beisitzer Posten. Er bedankt sich für die
Aufmerksamkeit.

Ulrich Nordmann kommentiert, dass Beisitzer sind gewählte 
Posten seien. Allerdings kann der LSA auch immer bei anfallenden
Projektarbeiten Beisitzer als Unterstützung hinzuziehen, dazu 
bedarf es keiner Änderung der Geschäftsordnung. Bei einer 
eventuellen Mitarbeit im LSA muss dies lediglich angemeldet 
werden bzgl. des Versicherungsschutzes. Dies bedeutet aber auch
eine Satzungsänderung. Dies sei nicht zielführend, da das 
Gremium nicht aufgebläht werden sollte. Um Personen an ein Amt 
heranzuführen, gäbe es auch andere Möglichkeiten. Erst einmal 
sollten die zukünftigen Wege des LSA gemeinsam gefunden 
werden, danach kann eine Unterstützung von außen angenommen
werden.

Sven Henneicke bestätigt dies in der Form, dass er darum bittet, 
dass sich der LSA finden möchte.

Sven Henneicke dankt Hermann Buchholz dafür, dass er den LSA 
in so einer schwierigen Zeit übernommen hat. Er beteuert, dass 
der LSA nicht alles geschafft hat, was er sich vorgenommen habe, 
aber dass dies auch in dieser Zeit etwas utopisch schien.

Sven Henneicke spricht die Anwesenden an. Sollten in diesem 
Jahr noch Lehrgänge oder ähnliches geplant sein, bittet er, dies bis
Anfang Juli anzumelden, damit der LSA die weiteren Schritte in die
Wege leiten kann.

Auch spricht er noch einmal das Thema Meldung an. Von 150 
Zügen hat sich nur 1/3 zurück gemeldet. Sven möchte wieder mehr
Kreismusikleiter beteiligen und fragt sich, warum sich die 
Kreismusikleiter scheinbar nicht für den Landesverband 
interessieren und auch nach mehrmaliger Aufforderung keine 
Rückmeldung erfolgt. Dies wird eine Aufgabe sein, die er und seine
Stellvertreter in Angriff nehmen wollen. Kevin Stolze merkt hierzu 
an, dass er keine Mails erhalte. Möglicherweise sei dies bei 
mehreren Vereinen so. Hermann Buchholz merkt an, dass in 
diesem Fall gerne eine Mail an Sven Henneicke mit den 
Kontaktdaten gesendet werden kann, um dieses Problem zu 



umgehen. Lutz Kleineberg gibt den Hinweis, die E-Mail im 
Meldebogen abzufragen. Sven Henneicke merkt an, dass dies 
bereits der Fall sei.

Sven Henneicke hat eine weitere Anmerkung. Der LSA wird sich 
zukünftig so aufstellen wie er gewählt wurde. Die Ausbildungsleiter 
kümmern sich um das Thema Ausbildung, die Öffentlichkeitsarbeit 
übernimmt der Pressewart in Zusammenarbeit mit der 
Schriftführerin und die Mitgliederverwaltung liegt bei Jürgen 
Meidenbauer. Der LSA ist angewiesen auf Rückmeldungen der 
Kreismusikleiter. Sven Henneike will in Zusammenarbeit neue 
Anreize schaffen. Das Ziel sollte auch sein, das Gespräch zu 
suchen und dies nicht nur auf Kreismusikleiter Sitzungen. Wenn 
etwas in den einzelnen Kreisen geplant ist, dann darf auch 
unterjährig und zeitnah darüber gesprochen werden. Er erwartet 
ebenfalls auch berechtigte Kritik, wiederum allerdings auch die 
Mitarbeit, wenn es um die Umsetzung geht.

Er bittet die Kreismusikleiter in den einzelnen Zügen nachzufragen,
ob es gewünscht ist, wieder einen Landesspielmannszug etc. zu 
reaktivieren. Er bittet hier um Rückmeldung per Mail oder Telefon 
um im Nachgang dann darüber entscheiden zu können, inwiefern 
dies aussehen könnte.

Nicole Landversicht meldet sich mit Anmerkungen auf  den offenen
Brief. Sie fragt nach Informationen zu weiterer Vorgehensweise. 
Sven Henneicke erklärt, dass der Brief zum Landesmusikrat 
weitergeleitet wurde. Es werden momentan Lockerungen erwartet. 
Der Brief kommt also zu einer unpassenden Zeit. Das Präsidium 
wurde über diesen Brief nicht informiert, daher wurde er zurück 
gehalten.

Nicole Landversicht bedankt sich bei Hermann Buchholz für die 
Begleitung in den letzten Jahren auf Feiern und Jubiläen und 
wünscht gute Zusammenarbeit für den künftigen LSA. Sie berichtet
außerdem über die Kontaktstelle Musik im Landkreis Rotenburg-
Wümme und erzählt, dass es erneut die Möglichkeit über zwei 
Lehrgänge mit Alexandra Link gibt (Social Media und 
Nachwuchsgewinnung). Der Kreis bekommt nun die Förderung der
Zukunftswerkstatt.

Lutz Kleineberg merkt an, dass er sich eine Konkretisierung 
wünscht, wenn etwas durch den LSA zur Verfügung gestellt wird 
(Links o. Ähnliches). Es sollte klar sein, was der Inhalt konkret für 



die Musik bedeutet. Sven Henneicke erklärt, dass dieser richtig ist, 
verweist aber darauf, dass immer zu bedenken sei, dass die Kreise
auf die einzelnen Kommunen zugehen müssen.

Wilfried Ritzke merkt an, dass der LSA keine 
Handlungsempfehlungen geben kann, da die Umsetzung der 
einzelnen Maßnahmen in der Hand der Kommunen liegt. Die 
Kreismusikleiter sollen sich mit dem Landkreis auseinander setzen 
und dieser soll mit dem zuständigen Gesundheitsamt sprechen.

Armin Hennig fragt an, ob ein Proben der einzelnen Züge mit 
einem Schnelltest durchführbar wären. Hermann Buchholz bejaht 
dies, allerdings mit dem Hinweis, dass auch hier eine pauschale 
Antwort schwierig sei, da der LSA keine Information geben kann, 
da die Vorgaben in jedem Kreis anders sein. Die bessere Lösung 
sei hier, das Gesundheitsamt anzusprechen.

Helge Schaubode teilt einen Erfahrungsbericht. In der Verordnung 
vom 10. Mai des Landes Niedersachsen ist die Musik erwähnt. 
Hier wird erwähnt, dass dann unter verschieden 
Rahmenbedingungen eine Probe möglich sei, sobald es die 
Inzidenzwerte zulassen. Die ersten Tage nach dieser Information 
gab es Unsicherheiten. Er hat sich mit dem Ordnungsamt in 
Verbindung gesetzt und diese Information interpretieren lassen 
bzw. angefragt, ob sein Verständnis korrekt sei. Seit gestern habe 
er die Antwort, dass unter Outdoor-Bedingungen KEIN Test 
notwendig ist. Michael Pohl merkt an, dass ihm in seinem Kreis die
Empfehlung ausgesprochen wurde, einen Test beizubringen.

Philipp Seidel bittet um ein Foto (Screenshot) der virtuellen 
Versammlung und weist darauf hin, dass die Personen, die nicht 
zu sehen sein möchten, ihre Kamera ausschalten sollten.

Sven Henneicke verweist noch einmal darauf, dass er seine E-Mail
zur Verfügung gestellt hat und bittet darum, sich bei ihm zu 
melden.

Hermann Buchholz bedankt sich für Verlauf und wünscht dem LSA
alles Gute und schließt die Versammlung um 16:54 Uhr.


