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 Saarbrücken, im Dezember 2019 
 
 
Veränderungen SRB Geschäftsstelle / LSVS  
Die in der bisherigen Form vom LSVS betreuten Verbands-Geschäftsstellen werden 
zum Jahresende sukzessive aufgelöst und durch sogenannte „Servicecenter“ 
abgelöst.   
 
Aufgrund der somit zum Jahresanfang anstehenden massiven Veränderungen in der 
Organisationsstruktur des LSVS werden einige einschneidende Veränderungen wirksam, die 
den bisher gewohnten Gang der Bearbeitung in der G’Stelle merklich beeinflussen werden. 
 
Für uns alle heißt das konkret ….hatten wir bisher einen Mitarbeiter(in) als zentralen 
Ansprechpartner(in) in der G’Stelle, werden wir es zukünftig mit mehreren Personen zu tun 
haben, welche die unterschiedlichsten Aufgaben bearbeiten…...  Details dazu ergeben sich 
aus dem beigefügten Organigramm. 
 
Geplant ist demnach eine zentrale „LSVS Geschäftsstelle“, die für alle Verbände ihre 
Dienstleistungen bereitstellt. In der zentralen Posteingangsstelle werden die per Post 
eingehenden Belege eingescannt und digital gesichert (DMS); die Originalbelege werden 
nicht aufbewahrt, sondern nach der Digitalisierung vernichtet.  
Die gescannten Vorgänge werden in einer Cloud hinterlegt und müssen zeitnah von den 
Mitarbeiter(innen) der Verbände gesichtet, bzw. bearbeitet werden.  
 
 
In weiteren neu geschaffenen, zentralen Arbeitsbereichen des LSVS werden dann z. B. 
vorbereitende Arbeiten zur Rechnungserstellung, Buchhaltung, Archiv, Hallen- oder 
Raumbelegung, Lizenz- und Passwesen u.a. bearbeitet. Ob sich dieses Verfahren 
letztendlich in der Praxis bewährt, muss sich in den nächsten Monaten zeigen. 
 
 
Die bisher vom LSVS betreute und für die Verbände kostenfreie Erledigung der Finanz-
buchhaltung wird nicht mehr durch den LSVS erledigt und muss daher ab Januar 2020 
kostenpflichtig extern vergeben (eingekauft) werden. 
 
 
Die Summe an Veränderungen bedeutet für uns als Verband neben zusätzlichen Kosten 
einen erheblichen Mehraufwand an persönlicher Mitwirkung und ehrenamtlichen Einsatz. Um 
die damit einhergehenden Aufwendungen für alle Beteiligten so gering als möglich zu halten, 
bitten wir um Ihre Mitwirkung und um Ihr Verständnis, wenn es in den Anfangswochen zu 
Verzögerungen oder Störungen im Ablauf kommen sollte. 
 
 
 

 
 
Die konkret zum Jahresbeginn anstehenden Veränderungen entnehmen Sie bitte den nach-
stehenden Ausführungen (Blatt 2) 
 
Bitte kommunizieren Sie diese Info innerhalb ihrer Vereinsstrukturen, soweit diese Personen 
direkten Kontakt mit der SRB G’Stelle haben.  
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Administration 2020 
Da wir nicht abschätzen können, wie sich die im vorigen Absatz geschilderten 
Veränderungen konkret auswirken bitten wir Sie, ab dem 01.01.2020 für eine Übergangszeit 
von 1-3 Monaten neben der Zusendung an die Ihnen bisher bekannte Adresse des SRB, 
Hermann-Neuberger-Sportschule 4 in 66113 Saarbrücken alle Belege, Anfragen und 
Informationen   zusätzlich  an die nachstehende Adresse zu schicken. Dies gilt insbesondere 
für alle Abrechnungen der Trainer und Übungsleiter. 

 
Per Post:   Günther Eisenbach 
   SRB - Vizepräsident Wirtschaft + Finanzen 
   Goethestraße 6a,   D-66292 Riegelsberg      
oder 
 

Per Mail:   info@srb-saar.de 
 
Als vorläufige Geschäftszeiten für telefonische Kontakte sind vorerst  
der Dienstag und Donnerstag von 10:00 bis 13:00 Uhr vorgesehen.  
Tel.: 06806 - 981496, in dringenden Fällen via Handy 0174 6914312 

 
Wir werden somit vorerst in die Lage versetzt, die ordnungsgemäße und kontinuierliche 
Bearbeitung innerhalb der neuen LSVS-Strukturen zu begleiten und unmittelbar in unser aller 
Interesse auftretende Schachstellen feststellen können und ggfls. auch konkrete Verbes-
serungsvorschläge unterbreiten können. 
 
 
Weitere direkte Ansprechpartner sind: 
 
Lizenzen + Wertungskarten  
Dieser Bereich wird weiterhin wie gewohnt von Frau Lesch bearbeitet. Allerdings wird die 
Bearbeitung außerhalb der Geschäftsräume und Dienstzeiten des LSVS erledigt werden. Die 
konkreten Modalitäten sind derzeit noch in der Abstimmung und werden rechtzeitig kom-
muniziert. Bis dahin erreichen Sie Frau Lesch noch auf den Ihnen bisher bekannten 
Kommunikationswegen. 
 
 
Sportbetrieb 
In aller Fragen im Zusammenhang mit dem Sportbetrieb betreut Sie der Sportlichen Leiter  
Peter Schwöbel; bitte wenden Sie künftig direkt an  sportlicherleiter@srbsaar.de   
 
 
Postalische Belege, wie Abrechnungen, Rechnungen etc. schicken Sie bitte an die 
vorgenannte Anschrift der vorläufigen G’Stelle in Riegelsberg. (info@srb-saar.de) 
 
 
Datenschutz 
Frau Burger ist weiterhin für uns als Datenschutzbeauftragte tätig; erreichbar unter 
datenschutz@srb-saar.de    
  
 
 




