
Stadtsportverband Warstein e.V. 

Geschäftsbericht für das Jahr 2015 

 

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 KSB Arno 

 und Pressevertreter 

Letztes Jahr um diese Zeit habe ich einen besonderen Gruß an Jürgen 
Heppe und seine Familie ausgesprochen und Ihnen viel Kraft und vor 

allem eine baldige Genesung gewünscht.  

Aus diesem Grunde  freue ich mich, Euch heute mitteilen zu dürfen, dass 
Jürgen Heppe  sich soweit wieder erholt hat und sich nun wieder mit 

vollem Eifer in die Arbeit stürzen möchte. Jürgen Heppe ist seit März 
wieder verantwortlicher Hallenwart für die Sporthallen in Warstein und 

Suttrop. Dafür ein herzliches Dankeschön Jürgen und vor allem weiterhin 
allerbeste Genesungswünsche. 

Natürlich möchte ich mich auch bei meinen Vorstandskolleginnen und 

Kollegen, sowie den fleißigen Bienchen rund um den SSV Vorstand 
bedanken. Ihr habt wieder einen  tollen Job gemacht. 

Ebenfalls ein besonderer Dank geht wieder an unsere Förderer, die Paul 

Cramer Stiftung, die Bürger Stiftung, der Sparkasse Lippstadt und der 
Stadt Warstein. 

Desweitern möchte ich mich hier nochmal für die tolle Unterstützung / 

Moderation der Westfalenpost in Person von Thorsten Streber bei der 
Podiumsdiskussion mit den BM-Kandidaten bedanken.  

In diesem Jahr möchte  ich einmal einen etwas anderen Geschäftsbericht 

halten als in den vorherigen Jahren. 

Zum einen, damit mir hier keiner einschläft, zum anderen ist diese Idee in 

unserem Strategie-Workshop am 16.04.2016 entstanden. Aus den 

Situationen heraus, dass die „leider nur drei teilnehmenden Vertreter“ 
unserer 42 Mitgliedsvereine, des Öfteren sagten, wie das macht ihr auch? 

Oder, ich wusste gar nicht, dass ihr da auch mit am Tischzeit sitzt! Oder 



dass ihr an diesem und jenem Termin auch unsere Interessen vertretet 

und, und so weiter… 

Das möchte ich zum Anlass nehmen, Euch einmal unsere Tätigkeiten im 
vergangenen Jahr  etwas näher vorzustellen. 

Ich habe dazu meinen Outlook-Kalender und eMail-Ordner durchsucht.  

Im Zeitraum vom 27. Mai 2015 bis zum 2.Juni 2016 haben wir uns 

scherpunktmäßig mit folgenden Themen beschäftigt: 

 

 Sportförderung ( wenig Geld auf viele Vereine aufteilen) 

 Diverse Abstimmungsgespräche mit der Verwaltung 
 Umsetzung der Satzungsänderung 

 Vorbereitung der Podiumsdiskussion  mit den BM-Kandidaten 
 Neue Impulse für den Mädchenfußball im Stadtgebiet  

 BfD (Bundes freiwilligen Dienst) Stellenausschreibung usw. 

 Biker Park 
 Antrag Förderung Sanierung Pankratiusturnhalle 

 Pakt für den Sport 
 Strategieseminar 

Zu einiger der vorgenannten Punkten möchte ich einige nähere 

Anmerkung geben:. 

1. Sportförderung:  

 Verwaltung der Mittel aus der Sportpauschale des Landes an die 
Stadt , von der wir wiederum 15 % der Mittel bekommen 

 Verwaltung der Sportförderung , das sind freiwillige Zuweisungen 

der Stadt an uns bzw. die Sportvereine 
 Spenden zB. Paul Cramer Stiftung oder auch Bürger Stiftung 

 
2. Abstimmungsgespräche mit der Verwaltung: 

 In diesen Gesprächen wird  über die verschiedenen Projekte (z.B. 
Container Schoren, Flüchtlinge in Turnhallen, Hallenbelegung),  in 

die uns auch die Mitgliedsvereine eingebunden haben,  diskutiert. 
 Weiter werden hier zum Teil auch Wünsche der Verwaltung oder 

andere Anregungen besprochen.  
 Natürlich geht es hier auch um Mitsprache bei der Planung und 

Umsetzung  der Instandhaltung unserer Sportstätten.  
 Fazit: Es geht hier  auch sehr menschlich zu. Es ist wie überall im 

Leben : ein Geben und Nehmen im respektvollen Umgang.  
 Ganzwichtig an dieser Stelle:  

Das bedeutet jedoch auch für Euch und uns, dass wir stärker 

zusammen rücken müssen. Je stärker wir eine Einheit sind,  umso 
besser können wir einzelne Projekte angehen. Nur wenn ihr uns 

einbindet, können wir auch etwas für Euch tun. Denn bei kleineren 
Dingen gibt es immer mal den Ermessensspielraum. Da kommen 

dann wieder die Abstimmungsgespräche ins Spiel,  wo mal die 



Verwaltung einen Gut bei uns hat durch Zugeständnisse unserseits,  

in anderen Fällen haben dann wir wiederum einen Pluspunkt bei der 
bei der Verwaltung.  Ihr könnt natürlich auch den direkten Weg  an 

die Verwaltung nehmen, wie es ja zum Teil auch immer mal wieder 

vorkommt. Jedoch können wir dann im Nachgang  nicht immer noch 
das optimale für den Verein erreichen. Es liegt also an Euch, nutzt 

Eurer Sprachrohr gegenüber der Politik und Verwaltung und bindet 
uns frühzeitig ein. 

 
3.  Für unsere Mitgliedsvereine haben wir zusammen mit dem KSB und  

 LSB noch folgenden Info- Veranstaltungen organisiert: 
 

 Versicherung im Ehrenamt 
 Integration im Sport 

 Präventionstheater Anne Torre für die Sportjugend (wir waren 
im Kreis Soest die Ersten!) 

 Strategieseminar 

 

Um diese vorgenannten Hauptpunkte,  sowie die diversen 
Standardaufgaben zu bearbeiten haben Heiner Kutscher und ich in diesem 

Jahr  55 Ortstermine/Sitzungen/Repräsentationen usw. abgehalten. 

Dasselbe haben bestimmt auch nochmal unsere Vorstandsmitglieder 
zusammen geleistet. 

Dazu kommen noch 824 Mails, die ich bekommen und gelesen haben.  Ich 

denke, dass Heiner ebenfalls so viele erhalten hat. 

Dies sollte jetzt keine Abschreckung für neue,  zukünftige 

Vorstandsmitglieder sein. 

In den Terminen und Emails sind auch die Vorbereitungen der kulturell 
wertvollen Art enthalten. 

Da wäre zum einen, die durch unseren Event Manager Harald Schröder 

detailliert geplanten und dann natürlich akribisch durch geführte 
Wanderung mit sportlichem Wettkampf. Mehr wird an dieser Stelle nicht 

verraten. Denn das könnte evtl. dann doch den einen oder anderen 
abschrecken. 

Desweitern die obligatorische letzte Vorstandssitzung mit anschließendem 

Weihnachtsessen. Diesmal im Hirschberg. 

Ich möchte mich jetzt zum Ende meines Berichtes noch einmal ganz 
herzlich bei meinen Vorstandskollegen und inzwischen auch Freunden,  

sowie den Helfern des SSV bedanken. Ohne Euch wäre dieser SSV in 
seiner Art und Handlungsfähigkeit nicht möglich. Ich bin stolz ein Teil 

diese Teams zu sein. 

 



Jetzt darf ich auch zum Schluss noch auf unser Jubiläum hinweisen.  

Der SSV wird in diesem Jahr 40 Jahre alt! 

Das wollen mit Euch allen gemeinsam feiern. Bitte notiert Euch dazu 

schon einmal den Termin: 30. Oktober 2016 in der Waldwirtschaft. 

Wir sind sehr stolz auf dieses Geburtstag und freuen uns auch besonders 
über das Geburtstagsgeschenk der Stadt Warstein. Wie Ihr alle schon der 

Presse entnehmen konntet haben wir zusammen mit der Verwaltung den 
„Pakt für den Sport“ abgeschlossen. Wir möchten uns an dieser Stelle 

ganz herzlich bei dem BM T. Schöne, den Mitarbeitern der Verwaltung Hrn. 
Wiese und Hrn. Pieper und nicht zuletzt bei A. Franke bedanken. 

Der „Pakt für den Sport“ in der Stadt Warstein stellt eine ideelle 

Vereinbarung zwischen der Stadt und dem SSV und damit für alle 
Sportvereine in der Stadt Warstein dar. Diese Vereinbarung ist die erste 

seiner Art im Kreis Soest und auch darauf können wir gemeinsam stolz 
sein. 

Wir möchten diesen Rahmen nutzen und die Vereinbarung nun offiziell 

gemeinsam ratifizieren. 

Vielen Dank. 

Warstein den, 2 Juni 2016 

Gez. Nils Hopf 

1. Vorsitzender Stadt Sportverband Warstein e.V. 

(es gilt das gesprochene Wort) 

 


