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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

liebe Sportfreunde,  

ich freue mich, euch heute Abend hier wieder so zahlreich begrüßen zu dürfen. 

Besonders möchte ich begrüßen: 

• BM T. Schöne 

• Verwaltung vertreten durch… 

• Ratsfraktionen vertreten durch… 

• Ehrenmitglieder SSV Alexa und Arno 

• Vertreter vom  KSB Bärbel Dietrich und Arno 

• Hr. Sänger von der Bez. Reg.  als Vertreter vom Leader-Projekt 

• und Pressevertreter 

Der erste Dank des Abends geht an unseren Vorstand, sowie an die fleißigen Helfer rund um 
den SSV Vorstand. Ihr habt wieder außergewöhnliches geleistet.  

Ebenfalls ein besonderer Dank geht die Paul Cramer Stiftung, die uns auch in diesem Jahr mit 
einer Gesamtsumme von 5.000 € bedacht hat. Dies sind leider nur knapp 30 % der 
beantragten Mittel. Wir hoffen natürlich, dass wir in den nächsten Jahren wieder etwas 
mehr Förderung erhalten, denn umgerechnet auf unser Mitgliedsvereine wäre dies eine 
Förderung pro Verein von ca. 119 €. 

Ein weiterer Dank gilt den Vertretern des Roten Kreuzes (Mini WM), auf die wir immer 
zählen können, wenn wir sie benötigen. Dann ein Dank an die Vertreter der beiden 
Lokalredaktionen, sowie an die  Vereine, die uns bei unseren Events tatkräftig unterstützt 
haben. 

Nach der letzten MGV am 10.05.2017 stand unser Großprojekt, die 3.  Mini WM auf unserer 
Todo Liste. Dieses tolle Event Ende Juni mit rund 250 Kindern, diversen Betreuern, 
Großeltern und Eltern aus der Stadt Warstein war ein toller Erfolg. Dass alle Kindergarten- 
und Grundschulkinder aus dem Stadtgebiet sich alle drei Jahre zu einem sportlichen, nicht 
ganz ernst gemeinten Stelldichein treffen, hat fast schon Tradition. Wir durften 2017 das 
erste Mal den WDR am Herrenberg begrüßen, der mit einem Kamerateam das Event 
begleitet hat und einen tollen Beitrag in der WDR Lokalzeit gesendet hat. Das war eine super 
Werbung für unsere Stadt und natürlich auch für den Sport. Ohne Sponsoren ist ein solches 
Event natürlich nicht zu stemmen. Aus diesem Grund möchte ich mich nochmal bei der Stadt 
Warstein bedanken, die die Kosten für  den Bustransfer  übernommen haben. Desweitern 
wurden wir unterstützt durch Sach und Geldspenden der Firma Westkalk und dem 
Kinderladen Rasmus aus Warstein. Weitere Helfer waren das Rote Kreuz in Personalunion 
durch Familie Hauk, der heimischen Presse mit tollen Berichten und Bildern sowie dem TuS 
Warstein als gastgebenden Verein. 

Anschließend hat sich der SSV in die Sommerpause verabschiedet. 



Nach der Sommerpause haben wir uns  vorrangig neben unserem ganz normalen Wahnsinn, 
mit folgenden Projekte beschäftigt: 

➢ Vorbereitung des Kurz und Gut Seminares „Bezahlte Mitarbeit im Sport“, welches am 
19.09.2017 in den Räumen der Volksbank Hellweg durchgeführt wurde. An dieser 
Stelle vielen Dank an die Volksbank Hellweg  und Otto Grafe für die tolle 
Unterstützung und Gastfreundschaft. Das Seminar war sehr kurzweilig, informativ  
und gut besucht. 

➢ Als nächstes großes Event hat uns die Sportlerehrung im Rahmen des 
Neujahrsempfangs beschäftigt.  Im Rahmen dieser Ehrung haben uns die Sportler des 
TuS Belecke mit einer Showeinage aus der Turnabteilung sowie die Mini Garde der 
SKG mit einem Showtanz bereichert .Die Sportlehrehrung war ein voller Erfolg. 
Bedanken möchten wir uns für die tolle Unterstützung durch Thorsten Streber und 
sein Team von der Westfalenpost sowie der Jury. 

➢ Jetzt kommen wir zum Mamut Projekt Outdoor Sportgeräte .  Hier im Vorfeld schon 
einmal ein dickes Dankeschön und einen extra Applaus für Heiner Kutscher und seine 
Ausdauer. Wer hautnah erfahren möchte, was Bürokratie bedeutet, der sollte einmal 
in seinem Leben einen Leaderantrag stellen.  Letztlich ist es Heiner und der tollen 
Unterstützung von den  Damen im Leaderbüro in Störmede zu verdanken, dass wir es 
geschafft haben diesen Antragsdschungel zu bezwingen. Ich kann euch heute hier an 
dieser Stelle mitteilen, dass wir die Zuwendungsbestätigung erhalten haben und das 
Projekt jetzt umsetzen können. Hier auch der ausdrückliche Dank an die Stadt, die 
uns durch Leistungen vom Betriebshof tatkräftig dabei unterstützen wird. Auch 
bedanken wir uns bei den OV von Allagen, Sichtigvor und Belecke, die heir ebenso für 
das Projekt eingetreten und unterstützen.  

➢ Im Oktober 2017 haben wir unser SSV Büro in Belecke aufgelöst, da es von uns nur 
noch als Archiv genutzt wurde und es eine Anfrage zur neuen Nutzung gab. 

➢ Im Dezember fanden wieder die SSV Stadtmeisterschaften statt. Hierzu gleich noch 
ein separater Bericht von Alli Lippert, der wieder einmal die Federführung für den 
SSV übernommen hat. Es gab natürlich das ebenfalls schon traditionelle Spiel des SSV 
gegen die Bürgermeister und die Ortsvorsteher. Was in der Tendenz immer knapper, 
aber wie immer, zu unseren Gunsten ausfiel. Vielleicht sollten wir, der SSV, mal über 
einen Trainer Wechsel nachdenken.  

➢ Anfang 2018 mussten wir dann wiedermal eine Streichrunde durchführen, da unsere 
finanziellen Mittel nicht für die benötigten und beantragten Bedarf der Vereine 
ausreichten. Hier ist es  gelungen mit dem entsprechenden Vereinen eine 
einvernehmliche Lösung zu finden. Vielen Dank dafür. 

➢ Es gab in dem Zusammenhang noch ein wenig Verwirrung, dass wir eine 
Kürzungsrunde überhaupt durchführen. Die Basis dazu bildeten die Infos aus der 
Presse, dass die Sportpauschale in NRW ab 2018-2020 erhöht wird. Hierzu möchte 
ich Josef Pieper von der Verwaltung bitten, kurz zu erläutern, warum wir, in der Stadt 
WARSTEIN davon nicht profitieren. 

Das waren die großen  Hauptprojekt die uns neben der normalen Arbeit beschäftigt haben. 

Ich möchte mich bei allen für das entgegen gebrachte Vertrauen bedanken. Desweiteren 
danke ich meinen  Vorstandskollegen und allen Helfern des SSV in und außerhalb Warsteins 
(LSB/KSB) . Ohne eure vielen Stunden  wäre der SSV nicht in der Lage diese vielen Projekte  
erfolgreich im Interesse der Sportvereine in der Stadt Warstein  zu stemmen.   



Vielen Dank. 

Warstein den, 25 April 2018 

Gez. Nils Hopf 

1. Vorsitzender Stadt Sportverband Warstein e.V. 

(es gilt das gesprochene Wort) 


