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Mitteilung über Sporlgerichrsverfahren gemäß Schreiben vom 23.08.201 8

Sehr geehrer Hen Tr€idler,

s€hl geebne Sportkameraden,

mit diesem Schreib€n und den zahlreichen Anlagen b€sEeiten wir die VorMlrf€ der vier Vereine, die mit dem
Schreiben vom 23.08.2018 gegen den I. SC Cöttingen 05, sowie Jan Steiger, Stefan Wilke und Thomas Hellmich
und weis€n diese anrlick.
Zur Begrltndung:
Es handelt sich um

NFv.Empf€hlungsrichtlinien und dchl um ein ceselz satzuog vorschrift oder

verglsicftbares. Allein vor diesem Hint€r8rund ist die Fordenrng nach einer B€strafing hinfdlliS Der I. sC
Göltingen 05 hat in den vergangeneo Jahren durch seine handelnden Per§oüen mehdach versucht mit ürderen
vereinen Kooperationen irn Basisbe.eich aufzubaüetr. Mehrfach sind diese Anfiagen abschllsig b€schieden
worden, zuleta im Frilhjahr 2018 durch den SC Hainberg und im Somme.20l7 düch deD RSV CÖttingen 05.
vor diessm Hintergund haben wir uns im Louf€ der Saisoü l7l18 en§chiodeq den Basisbreich beim l. SC
Göttingetr 05 eigenständig auforbsuen. Im Anschlüß d.Ian baben wir ein umfangreiche§ Ma*etingkon ept
entwickelt, wie wir üttet unsere Medienpräs€nz uoser Vorhabeo kommunizierEn werden. Das dies€s von uns
enh{ickelte Gesamtkonzept zu di$er goßen Nachfrage seitens der Eltem geffllrt hat, hat uns selb§t itberrascht.
Io diesem Zusammenhang verweis€n wir aufden Eltemb.ief (Anlage I und die E-Mail-Aniage Anlage 2)
In d€m Cesp.äch mit den Sponkameraden Dethlefs, SeliSer und Lüer am 09.08.2018 hatten wirja b€reils
mitseteilt, dass wir ca. 30 Kinder wieder wegschicken mussten, weil wir nicht die entsprechende Manpower und
die Platzlapazitätcn sicher urr Verfugung hanen.

Wir sind weiterhin bereit mit den anderen Vereinen üb€l ein Fair-Play4esämtkonzept zu sprechen. Allerdings
sollte sich die verabredele Vorgehenswei§€ von der G-Jugend bis alr A-JuBend eßfecken. Auch hier verweisen
aufdas Gespräch am 09.08.18 in dem wir den Herren Delhleß, Seliger und Lüer eine Exceltabelle gezeigt haben,
in der arsarnmengefasst worden ist, dass in den v€rgangenen 15 Monaten knapp 60 Spieler unseres vereines von
anderen Vereinen aufeinen Wechs€l angesprochen \xorden sind, ohn€ das wir eine Information vomb dazu
bekommen habcn. Spitzenreiter mit I I Ansprachetr war llbrigens einer der Vereine, die üs b€§.huldigen. Aber
auch die anderen beiden Verei!€, die uns anflln8lich t!€last€t haben sind maßgeblich an diesen Ansprachen
b€leiligt. Dies€ scheinheilige Doppelmoml finden wir sehr verwerflich. Weitere Det ilinfosmliofleo hierzu
friden sie in den Vorträgen vor Jan Steiger (Anlage 3), Slefan Wilke (Anlage 4) urld Thomä§ Hellmich (Anlage
5). Im 0brigen bestätigen wi an dies€r Stelle rloch eiirnal schriQlich, däss Thomas Hellnich oicht Mitgliad beim
I. SC Cöttingen 05 ist. Er hat kein Anstellungsverh{ltnis und auch keine dauerhafte Funktion. Seine Rolle beiuns
hal er wahrheitsgemäß in seinem Vortrag geschildert.
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Außerdem weisen wir d!.raufün, dass wäürend uoseres Treffed mit den Herr€n Delhlefs, Seliger rmd Liler am
09.08. I 8 Sportkamqad Seliger uns aufuns€re Fehler bezllglich des Einsatzes cht spielbarechtiger Spi€ler
aüsfflhrlich hingewies€n hat. Zum einen sind die us anklaaenen Vereine nicht als Gescbädi6e \r{fuend der
TumierE betroffen gewesetr und alm sndercn ist die Fdst fflr einen Einlass längst veNErchen. Insofem weisen
wir auch säfitliche Vorwllrfe di€sbez[gich auch alluck Alerdings sind wir fflI die Hinweise dursh
Sponkarnerad Seliger dankbar, d€trn die fehler sird durch uDs€re UDkemEis passicn. Das solche Fehler aber
auch bei anderen V€reinen passieren kÖDnen uDd don b€i Tumieren und Freundschafuspielen Spieler ohne
Spiclberechtigur8 eiryesetd werden, zeigt der VortrEg von Stefa[ Wilke (Anlage 4] Irlit deE Nachweis, dass der
Bodaforther SV, der FC Grone und der RSV Göttingeo 05 auch nicht spielb€rechtigtE Spieler eingeseta haben.
Vielleicht wäIe es an diesor Srslle hilftoich atr alle Vereine votr KJA-S€ile eme Information liber diese Themeo
ar verseüdoo. Wir wtuden diesbedrglich aber keine weitoren Fordenüger stellen, denn wir glauboq dsss jedor
VereiD aufehrenamdiche Mitarb€iter angewiesen ist üd in jcdem Ve.ein werden sich€rlich auch Fehler
gemacht.

was ulsjedoch genehsaE selll initi€rt, ist die Tatsache das die anderfi vercbe in ihrem Vortrag mit
Falschaüssagetr üd fuugeB argumentieren, die davm gar nichts wussten (s. Anlage 6) urd somitj€gliche
Glaub*,ürdigkeit v€rlierEn. AuHem werdeD dic vorsclriftcn der ü€uen DsGvO verleta- Bitt€ nehmen sie
auch die Anffige d€r Henen Seiger uüd Wilke h Ihr€n VorFlgen zur Kenntnis. Wciterhin initiert uns die
Taaache, drss d€r 2. vorsi@rde des FC Große per Mail Handlüogsatrweisungen an veraDt*onliche des

r

Bonsforther SV verschickt, um den Kr€isvorstand und im speziellen Dieter S€ligpr sowie weitetüin Stefan wilke
zu diskeditieren (s. Anlage 7). Auß€rden initied uDs, diss der I . Vorsi@nde der SVG Gösi4cn 0? (Telefooat
zwischen Thomas Grilneklee und Thorsten Richter vom 10.09.2018 un 14.38h) gar nichb daron *usste, da§s
das SchreibeD vom 23.0t.201E atr HerD Trcidler versand worden. Drs Schrcib€D ist von SvG-Seit€ üicht von
einem Vorstandsmitglied uBtetschrieben worde!. WeiEdIiB fndetr wir es vicl verwcrf,icher, da§s Kindcr im
Alter von I
14 von sogeoaDnten Spielerbemtem auf eioe Betreuungsver€iDbarüng sngesprochen werden.

I

AbschließcDd noch ein paar persönliche Worte. Wir teilcn die Kritik d€s NFv-keisvorstandes, da§s
Problemste[u.geo dieser An besser hirter verschlossencn Tüed an regeln shd. Der weg a]oächst uber die
Prcsse ur geheE um detr I. SC Göfiingen 05, Thomas Hcllmich, ,an Steigpr und St frn Wilke zu disktditieren
hat wirltich rciß gs nichts mit frircm ünd.tbischcDr Hand.ln zu tutr. Aber nichr trur das, dicac ungcrechtfertigtc
Attacke geger den Verein utrd die genaDDten Personea hssea EioIlEs aufda§jelvcilig§ Privd- utrd Berußleb€n.
So wurden Jahre$nlaube versau! Ehefi'auen in Supeflllätkten suflhre acbso schlimmen Ehemämer
angc§procheq Kinder in den Dwslkeis dies€r Schmllzkatrlpagrc gezoEen uvm..
MeDscheb, die so hedelo mtlss€r, sollteB §ich §elbst erst einmal ein€r
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