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Bericht der Vorsitzenden am 28. März 2014 
 
Ich begrüße Sie auch im Namen meiner Vorstandskollegen ganz herzlich und freue 
mich, dass Sie unsere Einladung angenommen haben. Auf Grund der Vereinbarung 
„Pakt für den Sport“ begrüßen wir in diesem Jahr auch unsere stellv. Bürgermeisterin, 
Frau Karin Bandow, sowie Herrn Stefan Franken von der Gemeindeverwaltung. 
 
Bevor ich zum Bericht über das zurückliegende Kalenderjahr komme, bitte ich Sie, sich 
zu einer Schweigeminute im Andenken an die Verstorbenen unserer Mitgliedsvereine 
zu erheben. 
 
Mitgliedschaft 
 
Es gab im vergangenen Jahr keine Zu- oder Abgänge in der Mitgliedschaft des GSB, 
so dass sich der GSB nach wie vor aus neun Mitgliedsvereinen zusammensetzt. Auch 
die Mitgliederentwicklung innerhalb der Mitgliedsvereine ist recht stabil geblieben, was 
auch dem Trend im Rhein-Sieg-Kreis insgesamt entspricht. Allerdings macht sich all-
mählich eine Verschiebung der Altersstruktur bemerkbar, die auch unsere gesell-
schaftliche Zusammensetzung widerspiegelt. 
 
Mitgliedschaft 
 
Wie in der Tagesordnung vorgesehen, erfolgt der Bericht zur finanziellen Situation des 
GSB durch den Schatzmeister, Michael Wohlann. 
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 in 2013, wie in den vorangegangenen Jah-
ren, keine Mittel aus den Mitgliedsbeiträgen für sich beansprucht, sondern übernimmt 
die Kosten für Verwaltung, Bewirtung privat. 
 
Sportliche Erfolge 
 
Die Softball-Seniorinnen des TV Neunkirchen konnten sich in 2013 wieder die Deut-
sche Vizemeistermeisterschaft sichern und werden dafür auch auf der Sportlerehrung 
des KSB Rhein-Sieg e. V. im April dieses Jahres geehrt. 
Ohne die Leistung der Softballerinnen schmälern zu wollen, soll aber auch nicht uner-
wähnt bleiben, dass sich auch andere Sportarten unserer Mitgliedsvereine erfolgreich 
in Landesliga, Regionalliga usw. behauptet haben. Man darf hierbei nicht vergessen, 
dass es in diesen übrigen Sportarten weitaus schwerer ist, einen Aufstieg in die höhe-
ren Spielklassen zu erzielen, da eine bedeutend größere Zahl an Mannschaften mitein-
ander konkurrieren. Hierzu gehören auch sehr beachtliche Leistungen von Einzelsport-
lern, die sogar zur regelmäßigen Teilnahme an Landes- und Bundestranings geführt 
haben. 
Für uns, den GSB und seine Mitgliedsvereine, zählen aber nicht nur die im Licht der 
Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit stehenden „großen“ Leistungen, sondern auch die 
zahlreichen sportlichen Erfolge, die EinzelsportlerInnen und Mannschaften im Spiel-
und Wettkampfbetrieb des Breitensports erzielen. Sie sind das Fundament für die Leis-
tungen 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. 
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Pakt für den Sport 
 
Auf der Mitgliederversammlung 2012 haben wir angekündigt, den „Pakt für den Sport“ 
zur Unterzeichnung zu bringen, was nach einem Jahr Vorlaufzeit dann auch am  
18. September 2013 erfolgreich zum Abschluss gebracht wurde.  
Ziel des „Pakt für den Sport“ ist, dass der GSB grundsätzlich in alle sportlichen Be-
lange, egal welcher Größenordnung, Couleur und Thematik, von Anbeginn einbezo-
gen wird, um ggf. auch das Expertenwissen bei den Mitgliedsvereinen des GSB abzu-
rufen, die Interessen zu bündeln, gemeinschaftlich zu vertreten und so in Zukunft eine 
nachhaltige Sportpolitik in unserer Gemeinde zu gestalten und zu gewährleisten. 
 
Kooperationen 
 
Darüber hinaus konnte im November 2013 eine Kooperation mit der neugegründeten 
Gesamtschule Neunkirchen-Seelscheid geschlossen werden, die noch nicht optimal 
läuft, aber gute Ansätze hat, die lediglich einer Optimierung bedürfen. 
 
An dieser Stelle spreche meinen ausdrücklichen Dank Frau Kristina Scholz und Herrn 
Stefan Franken für die kompetente, sachliche und freundliche Zusammenarbeit aus. 
Ich weiß, diese sehr zu schätzen. Ebenso wie das Wohlwollen und die Unterstützung 
der politischen Parteien in unserer Gemeinde. 
 
Ausblick 
 
Als Ausblick sei erwähnt, dass die BMX-Anlage in Breitscheid aktiviert werden soll, 
wozu es in 2013 die ersten Gespräche gab, die dann hoffentlich in 2014 zu einer er-
folgreichen Umsetzung führen. Sofern dies mit den bisherigen Sportarten und dem 
Spielbetrieb in Breitscheid vereinbar ist, wird versucht, auch die oder andere weitere 
Sportart dort zu etablieren. 
 
Ehrenamt 
 
Kritisch ist nach wie vor die Situation in den Vereinen, wenn es um die Nachfolge in 
den zu besetzenden Ehrenämtern geht. Wir sollten da nicht auf politische Anstöße 
oder gar Hilfen warten, sondern über positive Werbung und die Vermittlung eines gu-
ten Arbeitsklimas engagierte Mitglieder für die Arbeit im Ehrenamt interessieren und 
begeistern.  
 
Schlusswort 
 
Auch wenn die Arbeit des GemeindeSportBundes nicht ständig und offensiv im Fokus 
der Öffentlichkeit und Presse steht, sind wir doch sehr rührig und verfolgen das Ge-
schehen in der gemeindlichen Sportwelt. Hierzu gehört natürlich auch, dass Sie den 
GemeindeSportBund aktiv einbinden und nicht erst informieren, wenn das berühmte 
„Kind in den Brunnen gefallen ist“. 
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Wir sind zuversichtlich, in gemeinsamer Anstrengung weiterhin viel Positives für die 
Sportwelt in unserer Gemeinde bewirken zu können. 
 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit! 
 
Petra Wolter 
Vorsitzende 


