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Auflösung der Sparte "Musik aus Seevetal" (kurz: MUSAS) im TV Meckelfeld 
Stellungnahme des Vorstandes 
 
Da es in der kürzeren Vergangenheit vermehrt Falschaussagen und Verleumdungen 
seitens des Abteilungsvorstandes der MUSAS gegenüber dem TVM Vorstand gegeben 
hat, wollen wir zur Aufklärung unserer Mitglieder dazu wie folgt Stellung beziehen: 
 
Der Wunsch nach Abspaltung der MUSAS vom TVM Gesamtverein wurde bereits vor 
Jahren seitens der MUSAS geäußert. 
 
Nach auftretenden Konflikten innerhalb der Sparte MUSAS wurde letztes Jahr der 
Vorstand des TVM gebeten in der Sache zu vermitteln, da sich die Differenzen innerhalb 
der MUSAS zwischen zwei nun entstandenen "verfeindeten" Seiten nicht alleine lösen 
ließen. 
 
Wir haben in zahlreichen Gesprächen mit allen beteiligten Personen und Gruppen die 
Fakten zusammengetragen und intensiv nach einer Lösung für alle Beteiligten gesucht. 
 
Letztendlich ist uns das auch mit einer Kooperationsvereinbarung (kurz: KV) gelungen, die 
zusammen mit den MUSAS und unserer neu gegründeten Sparte "Musik im TVM" (kurz: 
MIT) ausgearbeitet wurde. Alle Änderungen und Wünsche beider Sparten wurden hier 
berücksichtigt. Nach der dritten Überarbeitung dieser KV waren beide Parteien mit dem 
Inhalt einverstanden. Es sollte in der KV z. B. geregelt werden, dass die MUSAS den 
Probenraum behalten können, die Musikinstrumente aufgeteilt werden und beide Sparten 
über die Noten jederzeit verfügen können. 
 
Völlig überraschend für uns wurde die KV dann einseitig von den MUSAS nicht mehr 
akzeptiert und die Unterschrift verweigert. Begründet wurde dieses mit dem mangelnden 
Vertrauen in den Vorstand des TVM und der Äußerung des MUSAS-Vorstandes, dass 
ALLE Mitglieder der Musas mit der KV nicht einverstanden sind. Im Nachhinein stellte sich 
jetzt heraus, dass gar nicht alle Mitglieder der MUSAS über den Inhalt der KV informiert 
wurden und den tatsächlichen Sachverhalt nicht vermittelt bekommen haben. 
 
Auf der erweiterten Vorstandssitzung vom 16.06.2022 wurde die Sparte MUSAS 
einstimmig, d.h. auch mit Stimme der beteiligten MUSAS selbst, aufgelöst. 
 
Einen Tag später offenbarte MUSAS dann in den sozialen Medien, dass sie jetzt dem 
Verein "Blasorchester Seevetal e.V." angehören. Da dieser bereits im März 2022 
gegründet wurde und bis zum 17.06.2022 auch geheim gehalten wurde, zeigt ganz klar, 
dass die Abspaltung vom Gesamtverein von den MUSAS von langer Hand bereits geplant 
war. 
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Aufgrund dieser jetzt neuen Tatsache war ein schnelles Handeln seitens des Vorstandes 
nötig, um das Eigentum des TVM zu schützen. Daher wurde der Zutritt zum Probenraum 
im Helbach-Haus für die MUSAS verboten. 
 
Überall findet sich jetzt in den sozialen Medien vermehrt der Hinweis auf den neuen Verein 
"Blasorchester Seevetal e.V." Dieser Name wird zu Unrecht von den MUSAS benutzt, da 
die Rechte an dem Namen bei beim TVM liegen. Die eigentlichen Gründer des 
Blasorchester Seevetal gehören auch nicht den MUSAS an, sondern der neuen Sparte 
MIT. 
Der Sitz dieses Vereins ist zudem auch nicht in Seevetal, sondern in Sauensieck, bei 
dessen ersten Vorsitzenden. Gegen diesen Namensmissbrauch werden wir weiter 
vorgehen. 
 
Zusammenfassend stellen wir fest, dass 
 
- die Abspaltung der MUSAS vom TVM alleine von den MUSAS ausging. 
- die Mitglieder der MUSAS nicht umfänglich und wahrheitsgetreu informiert wurden. 
- die MUSAS versuchen sich mit einem Namen, der ihnen nicht zusteht, zu profilieren. 
- die MUSAS weiterhin versuchen den Vorstand des TVM durch die Verbreitung von 

falschen Behauptungen bei ihren Mitgliedern und den sozialen Medien zu diffamieren. 
 
Wir bedauern es sehr, dass wir es trotz intensiver Bemühungen nicht geschafft haben 
diesen Konflikt intern zu lösen. Wie sich jetzt herausstellt, war das aber zu keiner Zeit 
seitens der MUSAS gewollt. 
 
TV Meckelfeld von 1920 e.V. 
Der Vorstand 


