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Bericht der Vorsitzenden am 23.03.2012 
 
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 12. Mitglieder-
versammlung durch. 
 
 
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 2011 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.  
Germania Birkenfeld konnte in 2011 das 40jährige Vereinsbestehen feiern. 
 
Finanzen 
 
Wie in der Tagesordnung vorgesehen, erfolgt der Bericht zur finanziellen Situation 
des GSB durch Michael Wohlann in Vertretung für den Schatzmeister, Maximilian 
Thaller, 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 2011, 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 2011 wurde wieder unsere traditionelle Veranstaltung „Unser Dorf macht Sportab-
zeichen“ am 07. Juni auf dem Sportplatz in Höfferhof durchführen. Die Urkundenver-
leihung fand am Sonntag, 17. Juli 2011 statt. Trotz unserer umfangreichen Werbe-
maßnahmen, insbesondere bei unseren „Hauptkunden“ den Schulen, war das Er-
gebnis in Bezug auf die Teilnehmerzahl enttäuschend. Lediglich die Grundschule 
Wolperath-Schönau war wieder mit einer im Verhältnis zur Schulgröße hohen Teil-
nehmerzahl unterwegs. Die anderen Schulen sind im Prinzip vernachlässigbar. Alles 
Weitere zu diesem Thema unter dem entsprechenden Tagesordnungspunkt. 
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Klausurtagung 
 
Auf unserer Klausurtagung im Februar des vergangenen Jahres, die wir wieder in der 
Theodor-Heuss-Akademie in Gummersbach durchgeführt haben, war unser Schwer-
punktthema der „Tag autofreies Wahnbachtal“, der leider durch terminliche und or-
ganisatorische Versäumnisse in der Gemeindeverwaltung nicht zur Durchführung 
gekommen ist. Die Positionen hierzu wurden ausgetauscht. Wir möchten dieses 
Thema aber heute Abend nicht noch einmal aufrollen und weiter verfolgen. 
 
 
Zusammenarbeit Gemeindeverwaltung/Sportausschuss und KSB 
 

� Mit dem KSB verbindet uns nach wie vor eine konstruktive und angenehme 
Zusammenarbeit. 

� Die Zusammenarbeit mit der Spitze der Kommunalverwaltung war durch die 
Ereignisse „Tag autofreies Wahnbachtal“ getrübt, was sich zum Glück aber 
nicht auf den Familien- und Sportausschuss sowie einzelne Abteilungen der 
Kommunalverwaltung ausweitete, wo es zum Beispiel in der sportlichen Zu-
sammenarbeit der OGTS mit den Sportvereinen zu erfreulichen Ansätzen ge-
kommen ist, die in das Jahr 2012 weiter verfolgt werden. 

 
 
Perspektiven 
 

� Wie sich die Zukunft des GSB gestaltet, werden wir unter dem entsprechen-
den Tagesordnungspunkt diskutieren. 

 
 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit! 
 
Petra Wolter 
Vorsitzende 


