
Mitgliedsbeiträge sind Bring-
schulden. Herr Augustin, wa-
rum haben Sie Ihren Jahres-
beitrag in Höhe von 144 Euro  
als Mitglied des SC Blau-Weiß 
Energie Prenzlau e.V. für das 
Jahr 2015 bis heute nicht be-
zahlt?
Auf Bitten des Vereinspräsi-
denten Stefan Hahlweg hatte 
ich 2014 die Flugkosten für 
zwei Vereinsmitglieder in 
einer Gesamthöhe von 347,88 
Euro vorverauslagt, damit 
sie an dem internationalen 
Drachenboot-Wettkampf in 
Italien/Bologna teilnehmen 
konnten. Hier sehen Sie die 
Buchung und Rechnung vom 
27. August 2014. Meiner wie-
derholten Aufforderung, die-
se Rechnung zu begleichen, 
ist Herr Hahlweg bis heute 
nicht nachgekommen. Mir 
ging es da nicht anders als 
beispielsweise dem Landgast-
haus aus Sachsen-Anhalt, das 
für offene Rechnungen (Trai-
ningslager der Blau-Weiß-
Fußballer) inzwischen einen 
vollstreckbaren Titel erwirk-
te. Versprechen, Vertröstun-
gen, aber keine Bezahlung. 
Auch Rechnungen pünktlich 
zu begleichen ist eine Bring-

schuld. Bezahlt der Präsident 
die noch offene Rechnung, 
werde ich umgehend die aus-
stehenden Mitgliedsbeiträge 
begleichen.

In der mündlichen Verhand-
lung Augustin gegen SC Blau-
Weiß vor dem Prenzlauer 
Amtsgericht spielte diese 
Gegen-Aufrechnung aller-
dings keine Rolle. Warum?
Ich klagte nicht wegen of-
fener Rechnungen, sondern 
auf Rücknahme meines Raus-
wurfs aus dem Verein. Im Ja-
nuar 2016 teilten mir der Ver-
einspräsident und sein Vize 
schriftlich mit, dass meine 
Mitgliedschaft aufgrund des 
ausstehenden Jahresbeitrages 
erloschen sei. Dagegen legte 
ich Einspruch ein und wollte 
mich auf der Mitgliederver-
sammlung gegenüber unse-
ren Sportfreunden erklären. 
Diese fand am 19. Dezember 
2016 auch statt, doch wurde 
ich ohne Chance auf Ausspra-
che aus dem Verein ausge-
schlossen. Dagegen klagte ich 
und bekam am 23. Mai 2017 
in vollem Umfang Recht.

Mein Anwalt hat inzwi-
schen den Vereinspräsiden-
ten schriftlich aufgefordert, 
die offenen Flugkosten zu 
begleichen, gerne mit gleich-
zeitiger Verrechnung meines 
offenen Mitgliedsbeitrages.

Sie behaupten, dass es dem 
Vereinspräsidenten bei Ihrem 
„Rauswurf“ nicht um Ihre 
offenen Mitgliedsbeiträge 
ging, sondern darum, Sie als 
vereinsinternen Kritiker los-
zuwerden. Wie kommen Sie 
zu dieser Annahme?
Nehmen Sie doch einmal die 
Mitgliederzahlen, die der Prä-
sident an den Landessport-
bund gemeldet hatte und die 
Mitglieder-Beitragseinnah-
men, die Herr Hahlweg auf 

An dieser Stelle sollte ein 
Interview mit Stefan 
Hahlweg, Präsident des SC 
Blau-Weiß Energie Prenzlau, 
stehen.  Fragen wurden ihm 
am 30. Mai übermittelt. Über 
das von ihm bevollmächtigte 
Anwaltsbüro ließ er am 2.
Juni mitteilen, dass er diese 
Fragen gegenwärtig nicht 
beantworten werde. 
Unser Redaktionsmitglied 
Heiko Schulze führte 
daraufhin zum Thema, das 
viele unserer Leser bewegt, 
folgendes Interview mit Uwe 
Augustin, langjähriges 
Vereinsmitglied und früherer 
Sponsor des SC Blau-Weiß.

„Befreiungsschlag überfällig“
der Sitzung am 16. Dezember 
2016 nannte. Da reicht ein 
einfacher Überschlag, um zu 
merken, dass da etwas nicht 
stimmen kann. Doch nach 
meiner Kenntnis war ich im 
Januar 2016 das einzige Mit-
glied, das einen „Rauswurf“ 
per Post vom Präsidenten und 
seinem Vize erhalten hatte.

Besorgte Eltern traten  
an uns heran
Blau-Weiß-Präsident Stefan 
Hahlweg und Sie waren 
Freunde und ein Team im 
Bemühen, den traditionsrei-
chen Prenzlauer Sportverein 
mit Sitz im Bootshaus voran 
zu bringen. Wie kam es zum 
Zerwürfnis?
Der Verein bedeutet mir seit 
Kindheitstagen sehr viel. 
Kinder-, Jugend- und Nach-
wuchssport waren dort sehr 
groß geschrieben. Zum Zer-
würfnis kam es, als Eltern 
von jungen Sportlerinnen an 
uns heran getreten sind und 
um Unterstützung baten. 
Ihre Kinder hatten ihnen 
berichtet, dass der Vereins-
präsident offensichtlich an-
geheitert in der Nacht wäh-
rend eines Trainingslagers zu 
ihnen in den Bungalow auf 
dem Vereinsgelände an der 
Uckerpromenade gekommen 
sei. Nicht nur ich, auch weite-
re Vereinsmitglieder wurden 
sensibilisiert. Es gab weitere 
Vorfälle, beispielsweise das 
gemeinsame Übernachten 
des Präsidenten und einer 
minderjährigen Sportlerin 
in einem Zimmer bei einem 
Drachenboot-Wettkampf, ein 
anderes Mal im Bus des Prä-
sidenten. Nachfragen tat er 
damit ab, dass dieses im Ein-
verständnis mit der Mutter 
des Mädchens passiere. Die-
ser Darstellung  widersprach  
die Mutter entschieden. Um 
ein Strafverfahren abzuwen-
den, trat Herr Hahlweg 2014 
vom Amt des Präsidenten des 
Deutschen Drachenbootver-
bandes zurück.

Ein Ermittlungsverfahren 
wegen des Verdachtes auf 
Missbrauchs Schutzbefohle-
ner wurde 2016 eingestellt...
Damit sind aber der SC Blau-
Weiß und sein Vorstand 
nicht automatisch „aus dem 
Schneider“. Neben der straf-
rechtlichen Seite gibt es eine 
moralische Verantwortung, 
die jeder Ehrenamtler, jeder 
Funktionär und jeder Sport-
ler trägt. Darauf vertrauen 
die Mitglieder und Eltern. 
Das hatten auch der Vize-
Präsident und der Schatz-
meister zunächst so gesehen 
und waren zurückgetreten. 
Wer sich auf die Position zu-
rückziehen will nach dem 
Motto „wir sind Sportler, 
keine Richter“ und sich ge-
treu der drei Affen verhält, 
die sich die Augen, die Ohren 
beziehungsweise den Mund 
zuhalten, der macht es sich 
aus meiner Überzeugung zu 
einfach. Durch solch ein Ver-
halten wird hingenommen, 
dass der öffentliche Ruf des 
Ehrenamtes, von Vereinen 
leidet, Vertrauen schwindet.. 
Jeder Sportler möge sich nur 
einmal vorstellen, dass eine 
erwachsene, deutlich über 20 
Jahre ältere Vertrauensper-
son sich so gegenüber seiner 
Tochter, seiner Schwester ver-
hält. Wie würde er reagieren? 
Schulterzuckend zum Spiel-
feld gehen und sagen: „Ich 
mache nur meinen Sport, al-

les andere geht mich nichts 
an“? Ich hoffe nicht so.

Wurde der Umgang mit 
minderjährigen Schutz-
befohlenen nicht im Verein 
ausgewertet, um die richtigen 
Schlüsse zu ziehen? Es muss 
doch größtes Interesse eines 
Vorstandes sein, Vertrauen 
der  Mitglieder, in der Öffent-
lichkeit nicht zu verspielen.
Sicher, nur zu dieser Aus-
sprache ist es nie gekommen. 
Dafür gab es keine Einsicht 
im Vorstand, erst recht nicht 
beim Präsidenten. Wir haben 
uns daher Hilfe suchend an 
Stadtvertreter, Stadtpoliti-
ker und Verbände gewandt. 
Der Verein selbst müsse das 
klären, bekamen wir zur 
Antwort. Nur wie, wenn „El 
Presidente“ quasi als Allein-
herrscher agiert, seine eige-
nen Vorstellungen entwi-
ckelt, sowohl was moralische 
Grenzen als auch finanzielle 
Aktivitäten betrifft. Welche 
Einblicke hatten und haben 
denn der Vorstand einschließ-
lich Vize und Schatzmeister 
wirklich? Viele Mitglieder 
schwiegen und schweigen 
weiter betroffen, verdrän-
gend oder peinlich berührt. 
Das Bild, das den soeben aus-
gezeichneten Blau-Weiß-Prä-
sidenten beim Strohballen-
fest 2014 zusammen mit dem 
Ministerpräsidenten Woidke 
und dem Landtagsabgeordne-
ten Schmidt zeigte, war doch 
viel angenehmer – und für 
viele bequemer.  Warnungen 
und Hinweise verhallten, ver-
einsinterne Kritiker warfen 
irgendwann das Handtuch, 
sodass von einer ehrlichen 
und konsequenten Ausein-
andersetzung innerhalb des 
Vereines keine Rede mehr 
sein konnte.   Es kam zur 
Gründung von „Rot-Weiß“ als 
alternatives Vereinsangebot, 
was einige Kinder und Eltern 
allerdings zusätzlich verwirr-
te. Beim SC „Blau-Weiß“ kam 
dadurch kurzfristig Druck 
aus dem Kessel, der unter 
dem Sitz des Präsidenten bro-
delte. Man konnte sich wie-
der im Aussitzen üben – bei 
gleichzeitig dramatischem 
Mitgliederschwund.

Druck aus dem „Hexenkes-
sel“? Der amtierende Präsi-
dent spricht von einer persön-

lich motivierten „Hexenjagd“.
Das hätte er bestimmt ger-
ne, die Reduzierung auf eine 
„Hexenjagd“ gegenüber sei-
ner Person, um den Pfeil von 
dem, was sich unter seiner 
Verantwortung zusammen-
braute, abzulenken. Hier 
geht es nicht um „Hahlweg 
gegen den Rest der Welt“ 
oder persönliche Befindlich-
keiten. Es geht im Interesse 
des Vereins um klare Antwor-
ten auf sachbezogene Fragen, 
auf die nicht nur die Öffent-
lichkeit, sondern vor allem 
die Mitglieder selbst schon 
lange keine Antworten mehr 
erhalten haben, bestenfalls 
Ausflüchte. Dabei liegt das 
nicht im Ermessen, sondern 
in der Pflicht eines Vereins-
präsidenten und des Vorstan-
des. Fragen wie beispielswei-
se jene nach der aktuellen 
personellen Zusammenset-
zung des Vorstandes werden 
als provokant aufgefasst, 
Fragen von Mitgliedern nach 
der Werkstatt, in der das 
BTT-Boot repariert werden 
soll, ignoriert. Das setzt sich 
so unendlich fort. Dass auf 
der Mitgliederversammlung 
am 23. Mai die Frage, ob Ver-
einsvermögen veräußert wor-
den ist, vom Präsidenten mit 
„Nein“ beantwortet wurde, 
grenzt schon an Frechheit. 
Wer ist denn beispielsweise 
der Eigentümer des großen 
Festzeltes? Der SC Blau-Weiß 
Energie Prenzlau jedenfalls 
nicht, nicht mehr.

Restlose Klarheit und keine 
weiteren Überraschungen
Gehen Sie davon aus, dass 
auf der am 5. Juli geplanten 
Jahreshauptversammlung 
endlich alle Fragen auf den 
Tisch kommen und umfäng-
lich vom Präsidenten, Vor-
stand und den Rechnungs-
prüfern  beantwortet werden, 
um einen Neustart möglich 
zu machen?
Wichtig ist, dass viele Vereins-
mitglieder sich aktiv einbrin-
gen. Dazu gehört die Teilnah-
me an der Versammlung aber 
auch die Bereitschaft, selbst 
Verantwortung zu über-
nehmen. Für 2015 soll nach 
unserer Kenntnis ein Prüf-
bericht vorliegen, der keine 
Entlastung des Vorstandes 
empfiehlt. Und wie verhält 
es sich mit 2014, 2016? Aus 

meiner Sicht könnte uns ein 
Misstrauensantrag oder der 
klare Auftrag der Mitglieder 
an den Präsidenten, ein Plan-
Insolvenzverfahren einzulei-
ten, zum Befreiungsschlag 
verhelfen. Dabei würde ein 
unabhängiger Wirtschafts-
prüfer eingesetzt.  Nur so 
kommen alle Karten auf den 
Tisch, erlangen wir restlos 
Klarheit und sind geschützt 
vor weiteren Überraschun-
gen, die uns erneut ins Chaos 
stürzen könnten. Nichts darf 
unter dem Teppich gekehrt  
bleiben. „Transparenz und 
offene Bücher“ fordert das 
„Energie-Mini-Team“ um 
Gunnar Haffer in der „FuPa“ 
– mit großer Resonanz. Das 
kann ich nur unterstreichen. 
Gelingt dieses, stehen Men-
schen bereit, um ehrenamt-
lich Verantwortung für Blau-
Weiß zu übernehmen, auf 
mehreren Schultern verteilt.

Insolvenzverfahren? Würde 
das – mit Blick auf die neue 
Saison – bedeuten, dass 
Blau-Weiß-Sportler in einem 
ungewissen Schwebezustand 
verharren müssen?
Nein. Der Kreissportbund und 
der Landessportbund würden 
bei einer Insolvenz, sogar bei 
einer nahtlosen Neugrün-
dung helfend zur Seite ste-
hen und keinen Sportler fal-
len lassen. Das Vereinsrecht 
bietet  diese Möglichkeit und 
wir hätten endlich Gewiss-
heit über die tatsächliche 
Situation. Kommt der unab-
hängige Wirtschaftsprüfer 
zum Ergebnis, dass die Fi-
nanzen des Vereins über Jah-
re sauber und nachvollzieh-
bar gelaufen sind, kann doch 
dieser Schritt vom amtieren-
den Präsidenten nur begrüßt 
werden. Erst, wenn wir diese 
Klarheit haben, können wir 
ruhigen Gewissens und mit 
dem notwendigen Vertrauen 
über Kandidaten für den neu-
en Vorstand entscheiden.

Die Blau-Weiß-Männer 
zeigen beachtliche Leistungen 
in der Fußball-Landesliga. 
Würde der Fortbestand dieser 
erfolgreichen Mannschaft 
durch eine Plan-Insolvenz 
oder Neugründung nicht ge-
fährdet?
Steht die Finanzierung dieser 
Mannschaft auf sicheren Fü-
ßen bei einem nachvollzieh-
baren Finanzierungsmodell, 
das nicht zu Lasten des Kin-
der- und Jugendsports und 
der anderen Blau-Weiß-Sek-
tionen geht – beispielsweise 
im Bereich Wassersport, ist 
die Landesliga aus meiner 
Sicht nicht gefährdet. Sind 
diese Voraussetzungen nicht 
erfüllt, wäre der Fortbestand 
so oder so in Frage gestellt.
Es ist momentan unser Pro-
blem, dass niemand  – außer 
dem Präsidenten  – im Verein 
weiß, wie und aus welchen 
Mitteln sich der SC Blau-Weiß 
Energie Prenzlau diese Lan-
desliga leistet. Die bekannten 
Sponsoren, einschließlich des 
Hauptsponsoren IFE, wollen 
ihre Leistungen konkret für 
die Jugendarbeit in der Stadt 
eingesetzt wissen. Um Ihre 
Frage, die natürlich viele 
Fans, Sportler und Sponsoren 
umtreibt, seriös beantworten 
zu können, müssten sämtli-
che Bücher, Unterlagen und 
Verträge auf den Tisch.

Uwe Augustin, jahrelanges Mitglied und Unterstützer des SC 
Blau-Weiß Energie Prenzlau e.V., äußert im Interview seine Sicht 
auf die aktuelle Situation.  FOTO: HEIKO SCHULZE
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