
Drei gekritzelte Fragezei-
chen ersetzten am Don-
nerstag noch den Vereins-
namen am Briefkasten 
des SC Blau-Weiß Energie 
Prenzlau am Zaun der 
Uckerpromenade 60. Die 
drei Fragezeichen schie-
nen sinnbildlich für das 
zu stehen, was die Sportler 
des einst an die 1000 Mit-
glieder zählenden Vereins 
seit zwei Jahren bewegt. 
Sie waren ratlos gegenüber 
dem Schweigen ihres gan-
zes Vorstandes inklusive 
Präsidenten. Ein so langes 
Schweigen, dass am Ende 
so gut wie gar keiner mehr 
über sportliche Erfolge 
sprach, die ebenfalls unter 
jener Führung zustande 
kamen. Trotz oder wegen? 
Und zu welchem Preis? 
Fragen, die auch nach der 
Jahreshauptversammlung 
weitgehend unbeantwor-
tet bleiben. Externe Prüfer 
sind notwendig, um auf 
eine belastbare finanziel-
le Basis vorzudringen, die 
Luftnummern erkennen 
lässt und den Verein gleich-
zeitig vor neuen Luftschlös-
sern bewahrt.

Der personell komplett 
erneuerte Vorstand wagt 
dennoch ohne Zeitverzug 
das Spiel mit Unbekannten 
in der Hoffnung, so schnell 
wie möglich Vertrauen 
zurück zu gewinnen und 
neu aufzubauen. Erklärtes 
Ziel ist es, dem traditions-
reichen Verein wieder zu 

jenem Ansehen zu verhel-
fen, das die Generationen 
an Sportlern und Ehren-
amtlichen verdienen, die 
für und in ihm wirkten. Sie 
wollen wieder mit Freude 
und Stolz zum Vereinsge-
lände am Unteruckersee 
fahren, um zu trainieren, 
Pläne zu schmieden, Er-
folge zu feiern, bei Nie-
derlagen zu trösten, und 
nicht mehr, um darüber 
diskutieren zu müssen, ob 
wieder ein Boot oder ein 
Trailer mit unbekanntem 
Ziel verschwunden sind.

Die neuen Vorstandsmit-
glieder brauchen ihre vol-
le Konzentration für das, 
was kommen kann und 
wird. Die Mitglieder und 
das Bootshaus mit seinem 
Gelände bieten viel Poten-
zial, sich wieder zu einem 
echten Magneten in der 
Vereinslandschaft zu ent-
wickeln. Lebendiges Ver-
einsleben kann wenig mit 
Grüppchenbildung anfan-
gen, und ein Vorstand, der 
auf Offenheit und Trans-
parenz setzt, hat keinen 
Grund zum Geheimbund 
zu mutieren oder sich 
gegenüber Öffentlichkeit 
und Vereinsmitgliedern 
gar anwaltlich vertreten 
zu lassen.

Ein kräftiges Durch-
atmen ist auf der Jahres-
hauptversammlung dem 
SC Blau-Weiß geglückt. 
Jetzt braucht es den langen 
Atem.

Nach dem Durchatmen 
braucht es langen Atem

Von Heiko Schulze

Herr Duske, wie gut kennen 
Sie den SC Blau-Weiß Energie 
Prenzlau?
Gefühlt seit Kindheitstagen 
als Kanute. Unsere Familie 
ist bereits in dritter Genera-
tion mit dem Wassersport 
und dem Vereinsgelände an 
der Uckerpromenade eng ver-
bunden. Mein Opa Günter 
Duske, der im vergangenen 
Jahr verstorben ist, war Eh-
renmitglied im Verein. Mei-
ne Mutter Gabriele Duske, 
die am Mittwoch zur neuen 
Schatzmeisterin gewählt 
wurde, hatte diese Funktion 
bereits vor Jahren inne. Mein 
Vater Bodo ist mit seinem 
handwerklichen Geschick 
– so wie andere Vereinsmit-
glieder – immer zur Stelle, 
beispielsweise als im vergan-
genen Jahr Sturmschäden be-
seitigt werden mussten.

Hatten Sie bereits geahnt, 
als Sie Mittwochabend zur 
Jahreshauptversammlung ins 
Bootshaus gingen, dass Sie 
gut drei Stunden später dieses 
als neuer Vereinspräsident 
verlassen werden?
Nein. Natürlich haben mich 
wie viele Blau-Weiß-Mitglie-
der die Entwicklungen in der 
jüngeren Zeit stark beschäf-
tigt. Ein personeller Neuan-

fang war abzusehen. Da hat 
man schon in sich hinein ge-
schaut und gefragt, ob man 
selbst bereit wäre, dabei kon-
kret Verantwortung zu über-
nehmen. Dass ich dann von 
Mitgliedern für den Vorsitz 
im Vorstand vorgeschlagen 
wurde, kam aber doch über-
raschend.

Haben Sie gezögert?
Nur kurz. Die Situation ist 
nicht optimal, was sich auch 
in den Berichten und Dis-
kussionen während der Ver-
sammlung zeigte. Es gibt 
noch viele offene Fragen und 
offensichtlich auch offene 
Rechnungen. Dennoch war 

es für mich eine spontane 
Entscheidung mitzuwirken, 
unseren Verein zu retten. Die-
ser ist doch für viele Genera-
tionen eine feste Größe, ein 
Lebensinhalt gewesen.

Was werden die nächsten 
Schritte sein?
Mit mir als Präsident   wird 
es keine „Alleinherrschaft“ 
geben. Die Verantwortung 
möchte ich weiter nach 
unten bringen. Mich sehe 
ich dabei eher in der Rolle 
eines Moderators. Es kommt 
auf alle im neuen Vorstand 
an und auf jedes einzelne Ver-
einsmitglied. Da ist vieles ge-
meinsam zu diskutieren und 
zu entscheiden, um es auch 
am Ende gemeinsam tragen 
zu können. Nicht weil man 
es muss, sondern weil man es 
gemeinsam will.

Beispielsweise die Entschei-
dung, wie es mit dem Fußball 
bei Blau-Weiß Energie weiter-
gehen kann?
Auf jeden Fall, hier drängt 
die Zeit, gibt es Fristen für 
die Sportler. Die Ungewiss-

heit, in der die Fußballer 
– von den Kindern, den Ju-
gendlichen bis zu den Herren 
–  gelassen wurden, ist unver-
antwortlich. Wir wollen im 
neuen Vorstand bereits am 
Montag zusammenkommen, 
um einen ersten Überblick 
zu gewinnen, wo wir stehen 
und was wir uns überhaupt 
leisten können und wollen. 

Zu den Zahlen und Finan-
zen kann ich im Detail bisher 
noch nicht viel sagen. Vieles 
von dem, was wir in den Be-
richten am Mittwochabend 
gehört haben, muss im De-
tail betrachtet und geprüft 
werden. Wir können nur jene 
Entscheidungen treffen, die 
wir später auch verantworten 
können.

Genauso wichtig ist es 
uns, dass wir umgehend Ge-
spräche mit Sponsoren und 
Gläubigern, der Stadt suchen, 
um Vertrauen wieder zurück 
zu gewinnen und auszuloten, 
welche Unterstützung denk-
bar und möglich ist.

Die Vereinsmitglieder des
SC Blau-Weiß Energie 
Prenzlau e. V. wählten am 
Mittwochabend Christian 
Duske (31) zum neuen 
Vereinspräsidenten. Heiko 
Schulze sprach mit ihm über 
die aktuelle Situation und 
die nächsten Schritte.

Neuer Vereinspräsident 
setzt auf Teamarbeit

Heiko SchulzeVon

Allein aufs Foto – das passt Christian Duske, dem neuen Präsidenten des SC Blau-Weiß Energie 
Prenzlau e. V., nicht so richtig. Er will auf Teamarbeit im Vorstand setzen und Verantwortung nach 
unten bringen, auf möglichst vielen Schultern verteilt.  FOTOS: HEIKO SCHULZE

PRENZLAU. Ob es wirklich 
noch 477 Mitglieder sind, 
wie auf der Namensliste des 
bisherigen Vorstandes ge-
führt, ließ sich auf der Jah-
reshauptversammlung des SC 
Blau-Weiß Energie Prenzlau 
nicht mit Sicherheit feststel-
len. Auf jeden Fall waren am 
Mittwochabend 95 Sportler 
im Bootshaus erschienen, 
um aktiv mit über die weite-
re Zukunft des traditionsrei-
chen Vereins zu entscheiden. 
Auf Beschluss einer klaren 
Mehrheit vereinsintern, ohne 
Öffentlichkeit und ohne Me-
dienpräsenz.

Die Zahlen, die dort vorge-
legt wurden, waren ernüch-
ternd. Mit Stand vergangener 

Woche war ein klares Minus 
auf dem Konto. Insgesamt 
wurden ausstehende Ver-
bindlichkeiten im fünfstelli-
gen Bereich angeführt, davon 
allein 14 786 Euro an Mit-
gliedsbeiträgen. Die beiden 
Rechnungsprüfer konnten 
für die Jahre 2015 und 2016 
keine Entlastung des bishe-

rigen Vorstandes empfehlen. 
Die Unterlagen, die ihnen 
zur Verfügung standen, wa-
ren nach ihren Aussagen 
unvollständig, ebenso wie 
die vorgelegten Kontoauszü-
ge. Im Ergebnis empfahlen 
sie die Bestellung eines ex-
ternen Prüfers. Fragen der 
Mitglieder, beispielsweise 

zum Verschwinden von Ver-
einsvermögen, führten zu 
emotionalen Ausbrüchen 
des amtierenden Vereinsprä-
sidenten, der mehrere Male 
empört den Saal verließ, 
bis er noch vor dem Tages-
ordnungspunkt Vorstands-
wahlen der Versammlung 
gänzlich fern blieb. Michael 

Steffen pochte als Versamm-
lungsleiter von Beginn an da-
rauf, dass die Auseinanderset-
zungen in der Sache geführt 
und nicht durch persönliche 
Angriffe überlagert werden 
sollten. Dieses wurde auch 
weitgehend in der über drei-
stündigen Versammlung ein-
gehalten. Als Protokollführer 

war Harald Müller eingesetzt 
worden. Unmittelbar vor 
Versammlungsbeginn hatte 
Stefan Hahlweg als noch am-
tierender Präsident Uwe Au-
gustin den Zutritt verwehrt. 
Augustin hatte vor Gericht 
erfolgreich gegen seinen 
Rauswurf aus dem Verein 
geklagt, Hahlweg legte da-
gegen Widerspruch ein. Eine 
Entscheidung steht aus.

Eine große Mehrheit der 
Mitglieder brachte bei den 
folgenden Wahlen eine kom-
plett neue personelle Beset-
zung des Vorstandes auf den 
Weg. Allerdings ohne den 
bisherigen Vorstand für die 
Haushaltsjahre 2015 und 
2016 zu entlasten. Höchste 
Priorität, so betonte der neue 
Vorstand, soll die Klärung der 
Fragen besitzen, wie es mit 
dem Bereich Fußball weiter-
gehen kann. Der scheidende 
Vorstand hat die Fußballer 
seit Wochen im Unklaren ge-
lassen.

Rechnungsprüfer empfehlen eine externe Tiefenprüfung

Ein dickes Minus auf dem 
Konto und Außenstände im 
fünfstelligen Bereich. Der 
alte Vorstand ist weg, aber 
nicht aus der Verantwortung.

Heiko SchulzeVon

Jörn Liefke erwartete von der Versammlung vollumfängliche 
Antworten auf organisatorische und finanzielle Fragen, um einen 
sauberen Neustart zu ermöglichen. Er ist neuer Vize-Präsident.

Uwe Augustin, der vor Gericht erfolgreich gegen seinen Rauswurf 
aus dem Verein klagte, wurde vom jetzigen Ex-Präsidenten Stefan 
Hahlweg der Zutritt zur Jahresversammlung verwehrt.

Drei Fragezeichen statt klarer Namensnennung auf dem 
Briefkasten des Vereins am Gelände an der Uckerpromenade. 
Auch das soll sich sehr schnell wieder ändern. Kontakt zum Autor

h.schulze@uckermarkkurier.de

 

 

Auf der Jahreshaupt-
versammlung am 12. Juli 
wurden gewählt: 
Vereinspräsident: 
Christian Duske
Stellvertreter: 
Jörn Liefke
Schatzmeisterin: 

Gabriele Duske
Weiter im Vorstand: 
Harald Müller (Jugend-
arbeit)
Carsten Höffler (Fußball)
Daniel Teschke (Kanu-
rennsport)
Jens Horlitz (Rudern) hs

Der neue Vorstand des SC Blau Weiß Energie
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