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Bericht der Vorsitzenden am 25.03.2011 
 
Ich begrüße Sie auch im Namen meiner Vorstandskollegen ganz herzlich und freue 
mich, dass Sie unsere Einladung angenommen haben. 
 
Der GemeindeSportBund Neunkirchen-Seelscheid führt heute seine 11. Mitglieder-
versammlung durch. 
 
Bevor ich zum Bericht über das zurückliegende Kalenderjahr komme, bitte ich Sie, 
sich zu einer Schweigeminute im Andenken an die Verstorbenen unserer Mitglieds-
vereine und Partner zu erheben. 
 
 
Vorstand des GSB  
 
Der gewählte Vorstand arbeitete, wie bereits in den vergangenen Jahren zuvor, har-
monisch und effektiv zusammen und ich danke meinen Vorstandskollegen, Manfred 
Vey, Michael Braatz, Maximilian Thaller, Michael Wohlann und Thorsten Krain, ganz 
herzlich für die gute und konstruktive Zusammenarbeit im zurückliegenden Jahr. Im 
Durchschnitt tagten wir in 2010 einmal im Monat. 
 
 
Mitgliedschaft  
 
Es gab im vergangenen Jahr keine Zu- oder Abgänge in der Mitgliedschaft des GSB, 
was auch der Entwicklung im gesamten Rhein-Sieg-Kreis entspricht, so dass sich 
der GSB nach wie vor aus 9 Mitgliedsvereinen zusammensetzt.  
Für die Mitgliedschaft und die Mitarbeit bedanke ich mich an dieser Stelle auch im 
Namen meiner Vorstandskollegen bei allen Vereinen, vertreten durch deren Dele-
gierte heute Abend.  
 
 
Finanzen  
 
Wie in der Tagesordnung vorgesehen, erfolgt der Bericht zur finanziellen Situation 
des GSB durch Michael Braatz in Vertretung für den Schatzmeister, Maximilian Thal-
ler, der aus beruflichen Gründen verhindert ist. 
Soviel sei nur vorweg gesagt: Der GSB hat auch in diesem Jahr wieder gewissenhaft 
gewirtschaftet und legt ein ausgeglichenes Ergebnis vor. 
Selbstverständlich hat der Vorstand auch im Jahr 2010, wie in den vorangegangenen 
Jahren, keine Mittel aus den Mitgliedsbeiträgen für sich beansprucht, sondern über-
nimmt die Kosten für Verwaltung, Bewirtung und natürlich die Klausurtagung privat.  
 
Sportabzeichen  
 
In 2010 konnten wir dann, wenn auch mit Hindernissen, wieder unsere traditionelle 
Veranstaltung „Unser Dorf macht Sportabzeichen“ am  12. Juni auf dem Sportplatz in 
Höfferhof durchführen. Da die Sanierung des Schwimmbades erst wesentlich später 
abgeschlossen war als ursprünglich prognostiziert, konnte die Abnahme der 
Schwimmprüfungen erst am 30. Oktober erfolgen. Trotz Benachrichtigung der Schu-
len und mehrfacher Ankündigungen im örtlichen Mitteilungsblatt sowie auf der Ho-
mepage unserer Gemeinde fanden nur enttäuschend wenige Teilnehmer den Weg 
ins Schwimmbad. Von 165 Teilnehmern, die erfolgreich die leichtathletischen Diszip-
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linen bestanden hatten, haben im Ergebnis nur 70 Teilnehmer die Schwimmprüfung 
abgelegt. Grundsätzlich blieb aber auch die Teilnahme am 12. Juni hinter den Erwar-
tungen der Vorjahre zurück, was insbesondere auf die mangelnde Teilnahme der 
Schulen zurückzuführen ist. Wir sind aber optimistisch, dass wir in 2011, wenn die 
Prüfungen wieder alle an einem Tag abgenommen werden können, wieder an die 
guten Teilnehmerzahlen aus den Vorjahren anknüpfen können. 

 
Sportliche Erfolge  
 
Softball-Seniorinnen des TV Neunkirchen  
belegten in 2010 einen hervorragenden 3. Platz bei den Deutschen Meisterschaften, 
wofür sie auf der Sportlerehrung des KSB Rhein-Sieg e. V. auch geehrt wurden. Ar-
lene Quinn wurde zudem als beste Batterin Deutschlands ausgezeichnet und belegte 
in der Umfrage der Rhein-Sieg-Rundschau Platz 1 als Sportlerin des Jahres. Darüber 
hinaus vertritt sie Deutschland international als Mitglied der Damen-
Nationalmannschaft im Softball und durfte mit der Nightmares-Mannschaft im ver-
gangenen Jahr auf europäischer Ebene antreten. 
  
Sovannarith You (männlich), Abt. Judo des TSV Seels cheid 1920 e. V. 

Sovannarith You holte im dritten Jahr in Folge in seiner Altersgruppe und Gewichts-
klasse den  

� 1. Platz bei den Kreiseinzelmeisterschaften  
� 1. Platz bei den Rhein-Sieg-Meisterschaften  
� 1. Platz kg bei den Bezirkseinzelmeisterschaften  
� 1. Platz kg bei den Bonner Stadtmeisterschaften 
und war darüber hinaus auch bereits zum Landessichtungsturnier eingeladen. 

 

Jasmin Dietzsch, Abteilung des TV 1908 Neunkirchen e. V. 

Jasmin war in den vergangenen Jahren bei vielen Wettkämpfen noch nicht startbe-
rechtigt. Das hat sich nun mit erreichen ihres 10. Lebensjahres geändert. Sie ist 2010 
erstmalig bei zwei Kreismeisterschaften gestartet und konnte sowohl über 800 m und 
50 m Freistil als auch über 50 m Brust einen Kreismeistertitel erringen. Ihre Leistung 
wurde noch durch 3 zweite Plätze bei Bezirksmeisterschaften in 800 m, 400 m und 
200 m Freistil abgerundet. 
 

Basketball, TV 1908 Neunkirchen e. V. 

Vizemeister Nordrhein Westfalen in Recklinghausen im Basketball Streetball in der 
Altersklasse Mädchen 1993 und jünger (alle 3 Mädchen sind Jahrgang 1995): 
Die Qualifikation zur NRW Meisterschaft erfolgte über den Turniersieg in Meschede. 
Die Startberechtigung als Vizemeister NRW zur deutschen Meisterschaft konnte lei-
der aus zeitlichen und verletzungstechnischen Gründen nicht wahr genommen wer-
den. 
 
Schwimmen, TV 1908 Neunkirchen e. V. 
1. Damenmannschaft der Startgemeinschaft (SG) Neunk irchen/Much 

Im Januar 2010 hat bei der DMS (Deutsche Mannschaftsmeisterschaft) die erste 
Damen-Schwimmmannschaft der SG Neunkirchen/Much gegen starke Konkurrenz 
denn Aufstieg aus der Kreisliga in die Mittelrheinklasse erschwommen.  
Besonders hoch ist diese Leistung auch zu werten, weil dem TV Neunkirchen zu die-
sem Zeitpunkt keine eigene Trainingsstätte zu Verfügung stand. 
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Volleyball Landesliga-Herrenmannschaft, TSV Seelsch eid 1920 e. V. 

Die im Jahre 2009 in die Bezirksliga aufgestiegene Herrenmannschaft des TSV 
Seelscheid hat in der folgenden Saison mit nur einer Niederlage 2010 die Bezirksli-
ga-Meisterschaft errungen und ist in die Landesliga aufgestiegen.  
 

B-Mädchen (U 17), FSV Schwarz-Weiß Neunkirchen-Seel scheid 1926 eV 

Die B-Mädchen Mannschaft (U 17) des FSV Schwarz-Weiß Neunkirchen-Seelscheid 
1926 eV. absolvierte eine außerordentlich erfolgreiche Saison 2009 / 2010. 
Der Start in die Saison erfolgte erstmals mit einer 11-er Mannschaft in der Kreisklas-
se. Hier wurden, in 10 Spielen, 9 Siege erzielt. Damit wurden die Mädchen Kreis-
meister  2009 / 2010. 
Ab Frühjahr 2010 traten die jungen Damen dann in der Bezirksliga an. Auch hier 
konnten sie ungeschlagen die Bezirksligameisterschaft erringen. 
Darüber hinaus gewannen sie den Kreispokal, sowohl auf dem 7ér Kleinfeld als auch 
auf dem 11er Großfeld. Das Trippel im Kreispokal konnte durch den Gewinn der 
Kreishallenrunde perfekt gemacht werden.  
Im Mai 2010 gelang schließlich die Qualifikation für die Teilnahme an der Meister-
schaft in der Mittelrheinliga (Verbandsliga) für die Saison 2010/2011. Hier konnten 
sie sich bereits bestens etablieren. 
 
Dies ist nur eine beispielhafte Auswahl für die hervorragenden sportlichen Leistun-
gen, die von den Sportlerinnen und Sportlern unserer Mitgliedsvereine in 2010 er-
bracht wurden. 
 
Die „großen“ Sportlerehrungen fokussieren sich immer auf die herausragenden 
sportlichen Erfolge, die erst bei einer Deutschen Meisterschaft und aufwärts begin-
nen. 
 
Für uns, den GSB und seine Mitgliedsvereine, zählen aber auch die zahlreichen 
sportlichen Erfolge, die EinzelsportlerInnen und Mannschaften im Spiel- und Wett-
kampfbetrieb des Breitensports erzielen. Sie sind das Fundament für die Leistungen 
und Erfolge, die dann irgendwann einmal die Aufmerksamkeit einer ganzen Nation 
erregen. Daher sind wir auf alle diese Leistungen sehr stolz und wissen, dass sie im 
Rahmen vereinsinterner Veranstaltungen auch gebührend gewürdigt werden. Es 
würde an dieser Stelle zu weit führen, diese im Einzelnen aufzuführen. 
 
In die Reihe der sportlichen Erfolge darf mit Sicherheit auch die Ausrichtung der 
Deutschen Triplette-Meisterschaften im Boule angesehen werden. 
 
 
Klausurtagung  
 
Auf unserer Klausurtagung vom 15./16.01.2010, die wir wieder in der Theodor-
Heuss-Akademie in Gummersbach durchgeführt haben, waren die Schwerpunktthe-
men unter anderem die Organisation des Sportabzeichens, Vorbereitung der Mitglie-
derversammlung, Sportlerehrung Gemeinde/GSB und der Vorschlag von Michael 
Braatz, unter dem Dach des GSB einen „Tag autofreies Wahnbachtal“ durchzufüh-
ren. 
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Zusammenarbeit Gemeindeverwaltung/Sportausschuss un d KSB  
 

� Die Zusammenarbeit mit Gemeindeverwaltung und dem Sportausschuss, der 
seit dem 01.01.2010 in den Familienausschuss integriert ist, war wie in den 
vergangenen Jahren konstruktiv und vertrauensvoll und äußerte sich in einem 
offenen und respektvollen Dialog. 

� Ab 01.01.2010 ist der GSB auch ständig beratendes Mitglied des Familien-
ausschusses und somit auch zur Teilnahme am nicht-öffentlichen Teil der 
Ausschusssitzung berechtigt. 

� Auch mit dem KSB verbindet uns eine konstruktive und angenehmen Zusam-
menarbeit, und dass nicht nur im Bereich des Sportabzeichens. 

� An dem vom LSB auch in 2010 wieder ausgeschriebenen Projekt 1000x1000 
hat sich in 2010 auch erstmalig der GSB erfolgreich beteiligt. Leider wird nach 
derzeitigem Stand das Projekt in 2011 nicht wieder durch den LSB aufgelegt. 

� An der Aktion „Sterne des Sports“ haben sich ebenfalls Mitgliedsvereine des 
GSB Neunkirchen-Seelscheid beteiligt, wobei der TSV Seelscheid mit nur vier 
Punkten Unterschied zum Drittplatzierten den undankbaren 4. Platz belegte. 

� Des Weiteren hat sich zumindest ein Mitgliedsverein, nämlich der TSV Seel-
scheid, von den anderen liegen mir leider keine Informationen vor, um den 
„Sportförderpreis der Sparkassenstiftung“ beworben und einen Preis für sein 
Karateprojekt im Eichhof erhalten. 

 
 
Perspektiven  
 

� In 2011 feiert der GSB Neunkirchen-Seelscheid sein 10jähriges Bestehen und 
hat dieses Jubiläum zum Anlass genommen, sich wieder um die Ausrichtung 
der Sportabzeichenehrung im Rhein-Sieg-Kreis zu bewerben, die am Sams-
tag, 14. Mai 2011 in der Aula der „Grundschule Am Wenigerbach“ in Seel-
scheid stattfindet.  

� Auf Initiative des GSB gab es im vergangenen Jahr ein Treffen mit der Ge-
meindeverwaltung zum Sportangebot für den Offenen Ganztag. Ziel ist, eine 
einheitliche vertragliche Basis für alle beteiligten Sportvereine und OGTS zu 
schaffen und den Offenen Ganztag anzuhalten, erst einmal auf bestehende 
Angebote der Sportvereine zurückzugreifen, anstatt dass die Vereine spezielle 
Angebote für den Offenen Ganztag einrichten, die dann im worst case nicht 
angenommen werden. Hierzu haben Herr Franken und Frau Scholz von der 
Gemeindeverwaltung ein weiteres Treffen am 13.01.2011 mit den Sportverei-
nen durchgeführt, an dem ich beruflich bedingt leider nicht teilnehmen konnte. 
Das Ergebnis dieses Treffens war ein Fragebogen, der den interessierten 
Sportvereinen zugesandt wurde, um dort die bestehenden Angebote und de-
ren Rahmenbedingungen aufzuführen. Die Auswertung hierzu befindet sich in 
Arbeit. 

 
 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit! 
 
Petra Wolter 
Vorsitzende 


