
  1/5 

Bericht der Vorsitzenden am 26.03.2010 
 
Ich begrüße Sie auch im Namen meiner Vorstandskollegen ganz herzlich und freue 
mich, dass Sie unsere Einladung angenommen haben. 
 
Der GemeindeSportBundes Neunkirchen-Seelscheid führt heute seine 10. Mitglie-
derversammlung 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 Klaus-Rüdiger Bie-
mer, ganz herzlich für die gute und konstruktive Zusammenarbeit im zurückliegenden 
Jahr. Im Durchschnitt tagten wir in 2009 mindestens 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 den Schatzmeister, Maximilian Thaller. 
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 2009, 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  
 

� Auf Grund der hinlänglich bekannten Gründe konnten wir zu unserem großen 
Bedauern in 2009 unsere traditionelle Veranstaltung „Unser Dorf macht Sport-
abzeichen“ nicht durchführen, weil das Schwimmbad nicht zur Verfügung 
stand und praktikable Alternativen in der Kürze der Zeit nicht realisierbar wa-
ren. Auf Grund der regen Nachfrage seitens der Schulen und vieler Erwach-
sener werden wir das Sportabzeichen in 2010 auf jeden Fall durchführen. Nä-
heres dazu unter Tagesordnungspunkt 10. 
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Sportabzeichen-Ehrung  
 
Nicht nur für den GSB, sondern für die gesamte Gemeinde sehr erfolgreich, verlief 
die Sportabzeichen-Ehrung des Rhein-Sieg-Kreises, die der GSB Neunkirchen-
Seelscheid am 16. Mai ausrichtete und an der neben Herrn Bürgermeister Meng und 
Vertretern der politischen Ortsvereine, auch Landrat Kühn und der Präsident des 
KSB Rhein-Sieg, Sebastian Schuster teilnahmen. 
Unsere Veranstaltung konnte mit einem ansprechenden Rahmen in der Aula der 
GGS Seelscheid aufwarten, einem kulturell und sportlich ausgewogenen und be-
schwingten Rahmenprogramm glänzen sowie einem hervorragenden Catering-
Service, der durch Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftshauptschule Neun-
kirchen-Seelscheid gestellt wurde. 
 
 
Sportliche Erfolge  
 
Die Softball-Seniorinnen des TV Neunkirchen konnten Ihren Vorjahreserfolg wieder-
holen und wurden auch in 2009 Deutsche Vizemeister, Dafür wurden sie auf dem 
Neujahrsempfang des Bürgermeisters, auf der Sportlerehrung des KSB Rhein-Sieg 
e. V. sowie in einem durch den TV Neunkirchen ausgerichteten Empfang, an dem 
auch die Hauptsponsorin teilnahm, gebührend geehrt.  
 
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. 
 
Aber alle unsere Mitgliedsvereine können ohne Ausnahme in 2009 auf sportliche Er-
folge zurückblicken. 
 
In die Reihe der sportlichen Erfolge darf mit Sicherheit auch aufgenommen werden, 
dass dem Boule Club die Ausrichtung der Deutschen Triplette-Meisterschaften für 
2010 zugesprochen wurden, was schon einer kleinen Sensation gleichkommt ange-
sichts der Größe unserer Gemeinde. 
 
 
Sportstätten  
 

� Das Thema Sportstätten ist ein „Dauerbrenner“ und war auch Anlass für die 
meisten Zusammenkünfte und Termine bei der Gemeinde und für die Teil-
nahme an den Sitzungen des Kultur- und Sportausschusses.  

 
� Der Boule Club Demmerstübchen hat auf der Sportanlage Breitscheid sein 

Domizil mit einem eigenen Clubraum aufgeschlagen und am 04. April 2009 
die Anlage offiziell in Betrieb genommen. 
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� Die Dachsanierung der MZH Seelscheid zieht sich nach anfänglich vorgese-

henen vier Wochen bereits über fünf Monate und somit wird sich die Prognose 
des TSV Seelscheid, dessen Trainings- und Spielbetrieb davon betroffen ist, 
bewahrheiten, dass die Sanierung erst mit Ende der Osterferien beendet sein 
wird. 

 
� Das gleiche Schauspiel, aber in seinen Auswirkungen – man kann fast sagen 

dramatischer – , bietet sich mit der Sanierung und dem partiellen Neubau des 
Aquarena, dessen Schließung zu Beginn auf 12 Monate angesetzt war, und 
nun selbstbewusst der Zwei-Jahresperiode entgegen schreitet mit erheblichen 
Auswirkungen für die Abt. Schwimmen des TV Neunkirchen, die seitdem aber 
trotzdem eine erfolgreiche Schwimmgemeinschaft mit dem TSV Much einge-
gangen ist. 

 
� Die Sporthallen situation wird uns auch in Zukunft weiterhin intensiv beschäfti-

gen, da die vorhandenen Kapazitäten durch das Vordringen der OGTS weiter 
eingeschränkt werden und somit Angebot und Nachfrage in einem steigenden 
Missverhältnis stehen. 

 
 
Klausurtagung  
 
Auf unserer Klausurtagung vom 17./18.01.2009, die wir erstmalig in der Theodor-
Heuss-Akademie in Gummersbach durchgeführt haben, waren die Schwerpunktthe-
men die Organisation des Sportabzeichens, Sportstättensituation, Vorbereitung KSB-
Sportlerehrung 16. Mai, Vorbereitung der Mitgliederversammlung, Sportlerehrung 
Gemeinde/GSB und der Vorschlag von Michael Braatz, unter dem Dach des GSB 
einen „Tag autofreies Wahnbachtal“ durchzuführen. 
 
 
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 mit Herrn Meng und Herrn 
Redenius 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. 

� Daher ist insbesondere die durch den KSB ausgerichtete Ehrenamtsveranstal-
tung, die am 02. Mai 2009 anlässlich „Rhein in Flammen“ stattfand und zu der 
350 ehrenamtlich Tätige aus dem Rhein-Sieg-Kreis eingeladen waren. Eine 
sehr gelungene Veranstaltung, mit der sich der KSB für das Engagement und 
die Arbeit der Ehrenämtler bedankte. 

� An dem vom LSB einmalig ausgeschriebenen Projekt haben sich insgesamt 
32 Vereine aus dem Rhein-Sieg-Kreis beteiligt und davon zwei Mitglieder des 
GSB Neunkirchen-Seelscheid (TSV und TVN) 

� An der Aktion „Sterne des Sports“ haben sich ebenfalls Mitgliedsvereine des 
GSB Neunkirchen-Seelscheid beteiligt, haben aber nicht den Sprung für die 
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Erlangung des bronzenen Sterns geschafft und somit auch nicht die Berechti-
gung zur Beteiligung auf Landesebene. 

� Des Weiteren haben sich zumindest ein Mitgliedsvereine, von den anderen 
liegen mir leider keine Informationen vor, um den „Sportförderpreis der Spar-
kassenstiftung“ beworben, wenn auch in 2009 vergeblich. 

 
 
Perspektiven  
 

� Die Sportvereine sind nach wie vor gefordert, sich einer permanenten eigenen 
Bestandsaufnahme zu unterziehen, und gehalten, sich neben den traditionel-
len Breitensportangeboten auch nach Alternativen umzuschauen, um so der 
Konkurrenz durch kommerzielle Anbieter entgegenzutreten, aber auch um 
kostendeckend arbeiten und Investitionen für die Zukunft tätigen zu können.  
Insbesondere die Fachverbände stellen ein zunehmend finanzielles Problem 
für den Breitensport da, da sie ihre Beitragsforderungen, aber auch Strafge-
bühren offensichtlich an der Finanzkraft von Vereinen orientieren, die auf Lan-
des- und Bundesebene am Meisterschaftsbetrieb teilnehmen. Im Gegenzug 
erhalten sie Breitensportvereine oft genug wenig Unterstützung von ihren 
Fachverbänden. Umso wichtiger, wenn auch zeitintensiv, ist die Teilnahme an 
der Mitgliedsversammlungen der Fachverbände, um sich in der Gemeinschaft 
Gehör zu verschaffen. 

 
� Ein seit Jahren schwelendes, in manchen Vereinen bereits loderndes Problem 

ist die Besetzung der Ehrenämter. Die von der Politik so vollmundig gepriese-
ne Ehrenamtspauschale ist nur eine Blubberblase und vollkommen kontrapro-
duktiv für den Breitensport, da sich ein Breitensportverein in der Regel die 
Zahlung der Ehrenamtspauschale nicht leisten kann. 

 
� Der KSB Rhein-Sieg hat erfreulicherweise durchsetzen können, dass im ver-

gangenen Herbst die Zuteilung der Übungsleiterzuschüsse in den Koalitions-
vertrag aufgenommen wurde, so dass auch in 2010 245.000,00 EUR zugeteilt 
werden. Auf kommunaler Ebene sieht die Situation nicht so rosig aus. Alle 
Vereine, die termingerecht ihre Bestandserhebung bei der Gemeinde einge-
reicht haben, erhielten bereits ein Schreiben des Bürgermeisters mit dem 
Hinweis, dass die Zuteilung der Zuschüsse von der Entscheidung des NRW-
Innenministers abhänge und daher, wenn überhaupt, erst gegen Ende des 
Jahres 2010 erfolgen könne. Davon betroffen ist dann natürlich auch der Leis-
tungssportzuschuss, was Sie aber nicht davon abhalten soll, einen Antrag 
hierfür frist- und formgerecht bis 30. Juni dieses Jahres beim GSB einzurei-
chen. 

 
� In 2011 feiert der GSB Neunkirchen-Seelscheid sein 10jähriges Bestehen und 

wir möchten dieses Jubiläum zum Anlass nehmen, uns wieder um die Aus-
richtung der Sportabzeichenehrung im Rhein-Sieg-Kreis zu bewerben und hof-
fen natürlich, dann die Veranstaltung „Unser Dorf macht Sportabzeichen“ wie-
der komplett an einem Tag auf heimischen Boden und Wasser durchführen zu 
können. 

 
� Da der GSB Neunkirchen-Seelscheid und die Gemeinde Neunkirchen-

Seelscheid einige der wenigen Kommunen im Rhein-Sieg-Kreis ist, die den 
2002 vom LSB-NRW ins Leben gerufenen „Pakt für den Sport“ (2004 wurde 
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der „Pakt für den Sport“ auf Rhein-Sieg-Kreis-Ebene vereinbart) noch nicht 
geschlossen haben, werden wir dies in 2010 umsetzen. 

 
� Auch wenn in NRW bereits jeder vierte Bürger/Bürgerin Mitglied in einem 

Sportverein ist, bietet diese Zahl natürlich noch erhebliches Steigerungspoten-
tial. Neben der Ausweitung der klassischen Angebote des Breitensports, ist es 
sicherlich auch hilfreich und sinnvoll, wenn sich unsere Mitgliedsvereine zum 
Beispiel am  

 
� Projekt „Integration durch Sport“ 
� Bewegungskindergärten 
� und die Zertifizierung „Gut drauf“ bemühen, die zudem auch den Weg 

ebnen, dass bestimmte Angebote durch die Krankenkassen anerkannt 
und somit über diese auch abgerechnet werden können. 

 
 
Ich wünsche uns allen die nötige Kraft und Begeisterung für die anstehenden Aufga-
ben! 
 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit! 


