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Bericht der Vorsitzenden am 06. März 2015 
 
Ich begrüße Sie auch im Namen meiner Vorstandskollegen ganz herzlich und freue 
mich, dass Sie unsere Einladung angenommen haben.  
Insbesondere begrüße ich Frau Bürgermeisterin Sander, und freue mich, dass sie Zeit 
gefunden hat, zumindest für den Auftakt unserer heutigen Mitgliederversammlung, teil-
zunehmen. 
Auf Grund der Vereinbarung „Pakt für den Sport“ begrüßen wir in diesem Jahr von der 
Gemeindeverwaltung wieder Herrn Stefan Franken, Leiter Familienamt (Bereich 
Schule, Sport und Städtepartnerschaften) sowie seine Kollegin aus dem Familienamt, 
Frau Kristina Scholz. 
 
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 wei-
terhin die Verschiebung der Altersstruktur bemerkbar, die auch unsere gesellschaftli-
che Zusammensetzung widerspiegelt. 
 
Finanzsituation 
 
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 2014, wie in den vorangegangenen Jah-
ren, keine Mittel aus den Mitgliedsbeiträgen für sich beansprucht. 
 
Sportliche Erfolge 
 
Die Softball-Seniorinnen des TV Neunkirchen konnten in 2014 den 3. Platz bei der 
Deutschen Softballmeisterschaft belegen und erfüllen damit die Kriterien für die Sport-
lerehrung des KSB Rhein-Sieg e. V. am 17. März dieses Jahres. 
Die 1. Herrenmannschaft des TSV Seelscheid 1920 e.V. konnte sich über den sensa-
tionellen Aufstieg in die Tischtennis-Verbandsliga freuen und errang damit die bislang 
höchste Liga-Klasse in der Tischtennis-Vereinsgeschichte des TSV Seelscheid. 
Die Frauenmannschaft des FSV Schwarz-Weiß Neunkirchen-Seelscheid 1926 e. V. 
konnte sich den Aufstieg in die Bezirksliga sichern und gehört damit zu den wenigen 
Mannschaften im Rhein-Sieg-Kreis, die in der Bezirksliga spielen. 

Nicht unerwähnt bleiben soll, dass sich auch andere Sportarten unserer Mitgliedsver-
eine erfolgreich in Landesliga, Regionalliga usw. behauptet haben. Hierzu gehören 
auch sehr beachtliche Leistungen von Einzelsportlern, die sogar zur regelmäßigen 
Teilnahme an Landes- und Bundestrainings 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 Einzelsportler/innen 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. 
 
Sportlerehrung 
 
Auch wenn die diesjährige Sportlerehrung erst in das Berichtsjahr 2015 gehört, möchte 
ich bereits heute etwas dazu sagen, auch weil Frau Sander heute persönlich anwe-
send ist. 
 
Eine Verbeugung vor dem Ehrenamt... 

...war die Rede von Frau Nicole Sander, Bürgermeisterin der Gemeinde Neunkir-
chen-Seelscheid, in Ihrer Ansprache anlässlich des Neujahrsempfangs der Bürger-
meisterin am 16. Januar 2015 in der Aula der "Grundschule Am Wenigerbach".  

Vielen Dank, Frau Bürgermeisterin!  

Angefangen bei der Feuerwehr über sozial engagierte Vereine bis hin zu den Sport-
vereinen fand Frau Sander die richtigen und - mit Überzeugung ausgesprochen - an-
erkennenden Worte für all diejenigen, die sich in der Mitte unserer Gemeinde mit viel 
Engagement ehrenamtlich betätigen.  
Aus Sicht der Mitgliedsvereine des GSB Neunkirchen-Seelscheid war dies seit lan-
gem wieder ein würdiger und charmanter Rahmen für die Ehrung von Sportlerinnen 
und Sportlern, die sich durch eine herausragende sportliche Leistung in 2014 aus-
zeichneten - und da war viel Frauenpower angesagt.  
Und der sympathische Auftritt von Theresia Jonas, vom FSV Schwarz-Weiß Neunkir-
chen-Seelscheid 1926 e.V., die dafür geehrte wurde, dass sie sich in besonderer 
Weise um den Sport in Neunkirchen-Seelscheid verdient gemacht hat, waren eine 
vorbildliche Werbung für das Ehrenamt im Sport.  
 
Ehrenamt 
 
Kurzfristig wird diese „Verbeugung vor dem Ehrenamt“ aber die kritische Situation in 
den Vereinen, wenn es um die Nachfolge in den zu besetzenden Ehrenämtern geht, 
nicht beseitigen können. Wir sollten nicht auf politische Anstöße oder gar Hilfen war-
ten, sondern über positive Werbung und die Vermittlung eines guten Arbeitsklimas en-
gagierte Mitglieder für die Arbeit im Ehrenamt interessieren und begeistern.  
 
 
Pakt für den Sport 
 
Der am 18. September 2013 beschlossene „Pakt für den Sport“ hat das Ziel, dass der 
GSB sowohl von der Seiten der Gemeindeverwaltung als auch seitens der Mitglieds-
vereine grundsätzlich in alle sportlichen Belange, egal welcher Größenordnung, Cou-
leur und Thematik, von Anbeginn einbezogen wird, um ggf. auch das Expertenwissen 
bei den Mitgliedsvereinen des GSB abzurufen, die Interessen zu bündeln, gemein-
schaftlich zu vertreten und so in Zukunft eine nachhaltige Sportpolitik in unserer Ge-
meinde zu gestalten und zu gewährleisten. 
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Der „Pakt für den Sport“ kann von allen Seiten weiterhin mit mehr Leben gefüllt werden 
und wird beispielsweise zukünftig im Rahmen der Sportstättenplanung und -nutzung, 
der Kooperationen gefordert sein. 
Hierzu gehören sich auch Fragen, die sich zum Ende des Jahres 2014 bzgl. Mindest-
lohngesetz ergaben und wie den Medien zu entnehmen war, viele Sportvereine ver-
unsicherten oder gar in finanzielle Bedrängnis brachten. Hierzu erfolgte erst vor weni-
gen Tagen eine Richtigstellung seitens des Gesetzgebers. 
 
Kooperationen 
 
Die im November 2013 mit der neugegründeten Gesamtschule Neunkirchen-Seel-
scheid geschlossene Kooperation läuft noch nicht optimal. Mit dem Schulleiter, Herrn 
Himpeler wurde vereinbart, zeitnah in 2015 ein Treffen aller Vereine zu initiieren, um 
sich über die gemachten Erfahrungen und Erkenntnisse auszutauschen, Optimie-
rungsmöglichkeiten zu identifizieren sowie Lösungen zu erarbeiten. 
Die Mitgliedsvereine des GSB sind teilweise Kooperationen mit dem Offenen Ganztag 
an den Schulen unserer Gemeinde eingegangen, einerseits weil dies (sport)politischer 
Wille ist und andererseits um weiterhin sportlichen Nachwuchs an die Vereine zu bin-
den. Die Umsetzung ist nicht immer leicht für die Vereine. Vor diesem Hintergrund 
bietet der LSB seit mehreren Jahren das Landesprogramm „1000x1000 – Anerken-
nung für den Sportverein“ an, dessen Fokus auf dem Engagement von Sportvereinen 
liegt, die Kooperationsmaßnahmen in den Bereichen Ganztag und Kindertageseinrich-
tungen durchführen. Die aktuelle Bewerbung für das Jahr 2015 habe ich gestern vom 
KSB erhalten und an die Mitgliedsvereine weitergeleitet. 
 
 
Sportstätten 
 
Ende 2014 zeichneten sich zwei „Krisenherde“ ab. Zum einen gab es auf Grund des 
neuen Trägers für das Antonius-Kolleg die Anforderung an unseren Mitgliedsverein 
DJK Antonius-Kolleg, ab 01.11.2014 nicht unerhebliche Nutzungsgebühren zu zahlen. 
Zum anderen kündigte die Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) eine Erhöhung der der-
zeitigen Nutzungsgebühren für das Schwimmbad an und lud zu einem Informations-
abend am 14.01.2015 ein. 
Dank des engagierten Einsatzes des Beigeordneten, Herrn Hansjörg Haas, sowie von 
Herrn Stefan Franken konnten wir die Erhebung von Nutzungsgebühren für den DJK 
im Rahmen der so genannten Gleichbehandlung abwenden. 
Den Informationsabend der AöR haben sowohl die betroffenen Vereine und Einrich-
tungen als auch die AöR selbst genutzt, um ihre Positionen und finanziellen Möglich-
keiten darzulegen. 
In der Verwaltungsratssitzung vom 05.02.2015 wurde dank einstimmiger Unterstüt-
zung der Parteien beschlossen, der Aussage der Vereine zu entsprechen und das 
derzeitige Nutzungsentgelt von 7,50 EUR/Bahn/h ab 01.05.2015 auf 10,00 
EUR/Bahn/h zu erhöhen.  
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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“. 
 
Abschließend spreche ich meinen ausdrücklichen Dank Herrn Stefan Franken und 
Frau Kristina Scholz für die kompetente, sachliche und freundliche Zusammenarbeit 
aus. Ich weiß, diese sehr zu schätzen. Ebenso wie das sportliche Wohlwollen und die 
Unterstützung der Gemeindeverwaltung und der politischen Parteien in unserer Ge-
meinde, auch wenn die Interessenlagen manchmal weit auseinander liegen. 
 
Wir sind zuversichtlich, in gemeinsamer Anstrengung weiterhin viel Positives für die 
Sportwelt in unserer Gemeinde bewirken zu können. 
 
Ganz zum Schluss mein herzliches Danke an meine Vorstandskollegen im GSB für 
die sachliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
 
Petra Wolter 
Vorsitzende 


