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Bericht der Vorsitzenden am 19. April 2013 
 
Ich begrüße Sie auch im Namen meiner Vorstandskollegen ganz herzlich und freue 
mich, dass Sie unsere Einladung angenommen haben. 
 
Bevor ich zum Bericht über das zurückliegende Kalenderjahr komme, bitte ich Sie, 
sich zu einer Schweigeminute im Andenken an die Verstorbenen unserer Mitglieds-
vereine zu erheben. 
 
 
Der GSB hat sich nach Beschluss und Mitteilung der Mitgliederversammlung im Jahr 
2012 vorerst einmal aus der Veranstaltung „Unser Dorf macht Sportabzeichen“ zu-
rückgezogen. Gründe hierfür waren  
1. das mangelnde Interesse und die praktisch fast nicht vorhandene Unterstützung 

der ortsansässigen Schulen bis auf die Grundschule Wolperath-Schönau, auch 
wenn die Schulen, hier insbesondere die Grundschule Ritter Göttscheid dies an-
ders kommuniziert haben, auch an den KSB.; 

2. die Neuordnung des Sportabzeichens durch den DOSB anlässlich des Jubiläums 
„100 Jahre Sportabzeichen“ 

3. das Kosten und Aufwand in keinem vertretbaren finanziellen und personellen 
Verhältnis standen 

Wir werden in 2013 beobachten, wie sich die Teilnahme am Sportabzeichen bei den 
anderen Stützpunkten entwickelt. Als Stützpunktleiterin für Neunkirchen-Seelscheid 
werde ich auch weiterhin zur jährlichen Sitzung eingeladen, das dieses Jahr erst im 
Juni stattfindet. 
 
Es gab im vergangenen Jahr keine Zu- oder Abgänge in der Mitgliedschaft des GSB, 
so dass sich der GSB nach wie vor aus 9 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 allmählich eine Verschiebung der Altersstruktur bemerkbar, die auch unsere ge-
sellschaftliche Zusammensetzung widerspiegelt. 
 
 
Wie in der Tagesordnung vorgesehen, erfolgt der Bericht zur finanziellen Situation 
des GSB durch den Schatzmeister, Michael Wohlann. 
 
 
Die Softball-Seniorinnen des TV Neunkirchen konnten sich in 2012 wieder die Deut-
sche Vizemeistermeisterschaft sichern und wurden dafür auch auf der Sportlereh-
rung des KSB Rhein-Sieg e. V. im März dieses Jahres geehrt. 
 
Ohne die Leistung der Softballerinnen schmälern zu wollen, soll aber auch nicht un-
erwähnt bleiben, dass sich auch andere Sportarten unserer Mitgliedsvereine erfolg-
reich in Landesliga, Regionalliga usw. behauptet haben. Man darf hierbei nicht ver-
gessen, dass es in diesen übrigen Sportarten weitaus schwerer ist, einen Aufstieg in 
die höheren Spielklassen zu erzielen, da eine bedeutend größere Zahl an Mann-
schaften miteinander konkurrieren. Hierzu gehören auch sehr beachtliche Leistungen 
von Einzelsportlern, die sogar zur regelmäßigen Teilnahme an Landes- und Bun-
destranings geführt haben. 
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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 
Leistungen und Erfolge, die dann irgendwann einmal die Aufmerksamkeit einer gan-
zen Nation erregen. Daher sind wir auf alle diese Leistungen sehr stolz und wissen, 
dass sie im Rahmen vereinsinterner Veranstaltungen auch gebührend gewürdigt 
werden. 
 
 
Das Thema Sportstätten erregte auch in 2012 wieder die Gemüter und hier insbe-
sondere die Erhöhung der Bahnennutzungsgebühren für das Schwimmbad im Aqua-
rena, gegen die sich der GemeindeSportBund und einige Vereine erfolgreich gewehrt 
haben. 
 
Aber auch die jetzige Gebührenerhebung ist nicht wirklich sinnvoll und durchdacht. 
Wir stellen uns eine Unterscheidung in den Angeboten vor, die sich am wirtschaftli-
chen und ideellen Geschäftsbetrieb eines Vereines orientieren und mit einem ent-
sprechenden Faktor belegt werden sollten, so dass die Belastungen vertretbar blei-
ben.  
 
Nichtsdestotrotz sollten sich alle Beteiligten darüber im Klaren sein, dass der Betrieb 
und die Unterhaltung eines Schwimmbades in der Regel ein Zuschussunternehmen 
ist. Aber GSB und Gemeindeverwaltung sind sich darüber einig, dass es wichtig ist, 
dass Kinder das Schwimmen lernen! Mit der Zurverfügungstellung von Bahnenzei-
ten, insbesondere im Hubbecken, für kommerzielle Angebote lässt sich das Defizit 
sicherlich dezimieren. Aber nicht nur alleine damit, sondern das gesamte Nutzungs-
konzept einschließlich der Personalpolitik muss überarbeitet werden. Wir sind und 
bleiben an diesem Thema. 
 
Ein weiteres Sportstättenthema, das allerdings erst im ersten Quartal 2013 an die 
Vereine adressiert wurde, ist das Thema Veranstaltungsbetreuung durch die Haus-
meister der Gemeindeverwaltung. Auch hier haben wir erfolgreich als einzige Institu-
tion in der Gemeinde Einspruch eingelegt und verfolgen dieses Thema intensiv wei-
ter. 
 
Dies haben wir zum Anlass genommen, den Abschluss eines „Pakts für den Sport“ 
zu fordern, der sich aktuell auch in Bearbeitung befindet und dann zur Beschlussfas-
sung in die nächste Familienausschuss- und Ratssitzung gelangt. 
 
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 ab-
zurufen, die Interessen zu bündeln, gemeinschaftlich zu vertreten und so in Zukunft 
eine nachhaltige Sportpolitik in unserer Gemeinde zu gestalten und zu gewährleis-
ten. 
 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit! 


