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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

liebe Sportfreunde,  

ich freue mich, euch hier heute endlich wieder so zahlreich begrüßen zu dürfen. 
Eine schwierige Zeit liegt hoffentlich hinter uns. Corona hat das gesamte Leben verändert.  
Nichts ist mehr wie es war, und vieles wird wohl auch nicht mehr so werden, wie vor Corona. 
 

Besonders möchte ich begrüßen: 

• BM T. Schöne 

• Verwaltung vertreten durch Josef Pieper und Philip Tigges 

• Ratsfraktionen vertreten durch… 

• Ehrenmitglieder SSV Alexa und Arno 

• Vertreter vom KSB Sabine Hohmann und Arno 

• und Pressevertreter 

Der erste Dank des Abends geht an das gesamte Vorstandsteam, sowie an die fleißigen 
Helfer rund um den SSV Vorstand. Ihr habt trotz schwieriger Bedingungen wieder 
außergewöhnliches geleistet.  Vielen Dank dafür. 

Wir haben heute vor fast genau 17 Monaten unsere Mitgliederversammlung abgehalten. 
Seitdem ist sehr viel passiert. Ich will versuchen heute meinen Rückblick auf das Nötigste zu 
beschränken. Material wäre jedoch genug da, um den Abend auszufüllen. 

Man könnte meinen, dass es durch Corona vielleicht etwas ruhiger war als die letzten Jahre, 
jedoch weit gefehlt. Die zurückliegende Periode von der letzten MGV bis heute war die 
arbeits- und zeitintensivste Zeit seit ich beim SSV bin. 

Das Hauptthema, das uns nach der letzten Mitgliederversammlung beschäftigt hat war und 
ist noch immer, das Programm Moderne Sportstätten 2020 mit den damit 
zusammenhängenden Projekten. Das Programm wurde am 9.02.2019 vorangekündigt, am 
11.April 2019 haben wir die erste Infoveranstaltung dazu gemacht. Am 26.06.2019, 
13.11.2019 sowie am 11.3.2020 weitere Veranstaltungen. Dazwischen waren neben dem 
ganzen Mailverkehr noch 6 weitere Abstimmungstermine mit verschiedenen Gremien.   

Der erste Antrag wurde durch den TC Sichtigvor eingestellt. Das Prozedere mit der Antrag- 
stellung im LSB-Förderportal hakte am Anfang und bedurfte einiges an Nervenstärke. 
Jedoch, nachdem alles erledigt war, kam und kam kein Zuwendungsbescheid. Daraufhin 
haben wir einen Brandbrief an die Staatskanzlei verfasst, der über Umwege dann auch sein 
Ziel am 14.03.2020 erreichte.   

Nach diversen Mails, unter anderem mit Herrn Blöming, kam dann am 17.03.2020 die 
Förderzusage für das erste Projekt. 



Im Anschluss an diesen ersten schwierigen Prozess haben wir noch einmal in einer 
Telefonkonferenz mit Herrn Blöming die Probleme erörtert. Diese hat dann sicherlich auch 
dazu beigetragen, dass die nächste Förderzusage für den TUS Belecke am 31.03.2020 und die 
für den TC Warstein am 31.04.2020 ebenfalls kurzfristig den Weg zu den Vereinen gefunden 
hat.  

Was nicht ganz so schön war, dass Eilanträge gestellt wurden, die zum einen Stress und 
Arbeit verursacht haben und dann, im Nachgang, nicht oder ganz schleppend umgesetzt 
wurden.  

Ein Großprojet ist wie alle bekannt der Ersatzneubau der SKG. Dieses Projekt wird uns auch 
noch länger beschäftigen. Ziel ist es natürlich so viel Geld wie möglich für die Sportfamilie in 
Warstein zu generieren. Dazu haben sich neben dem SSV auch die Vereinsvorsitzenden 
ausgesprochen. 

Ein weiteres großes Thema ist die Fusion der Fußballvereine des TuS Allagen und des SUS 
Sichtigvor. Hier geht es um die Sanierung oder Umbau der Sportstätte in Sichtigvor sowie 
eine Erweiterung der Sportstätte in Allagen. Zu diesem Thema wurden mehrere 
Arbeitskreissitzungen mit den Vereinsführungen abgehalten. Status war zuletzt die 
Nutzungskonzepte der beiden Sportstätten durch die Fusion in der Zukunft. Auch diese 
Projekte werden uns in Zukunft weiter beschäftigen. 

Ein weiteres Projekt war der Anbau des VFS an die Dreifachturnhalle. Dieser Prozess ist 
jedoch für uns, mit Zusendung des Zuwendungsbescheid soweit abgeschlossen, sodass wir 
uns schon auf das Eröffnungsbierchen freuen. 

Ein weiteres gelungenes Projekt ist das Projekt Sozial Integration im Quatier, oder zum 
besseren Verständnis, die Förderzusage zur Sanierung der Pankratius Turnhalle in Warstein. 
Hier sind wir noch beratend mit allen beteiligten Vereinen und Nutzern im Arbeitskreis für 
die genau Umsetzung tätig. 

Noch ein Großprojekt hat in diesem Zeitraum den Förderzuschlag bekommen. Das 
Lehrschwimmbecken in Belecke wird mit Fördergeldern saniert. Ein ganz toller Erfolg.  
Hierzu möchte ich mich ausdrücklich bei unserem Bürgermeister Thomas Schöne, unserem 
Kämmerer Stefan Redder, Franz Wiese sowie Josef Pieper bedanken, die unermüdlich 
versuchen in jedem Förderprogramm das eben Möglichste zu beantragen und auch einige 
Termine dazu in den späten Abendstunden realisiert haben, was auch nicht 
selbstverständlich ist. Viele Dank nochmal dafür. 
 

Wetter bedingt mussten wir am 24 Juni 2019 die für den 26. Juni 2019 geplante Mini WM 
aufgrund der Hitzewelle absagen. Es war unter den Wetterbedingungen nicht zu 
verantworten. 

Wir haben die Mini WM am 18. September 2019 am Sportplatz Herrenberg nachgeholt. 
Hierfür möchte ich mich auch nochmal beim Gastgeber dem TUS Warstein bedanken. 

Wie jedes Jahr haben wir auch in 2019 und 2020 einen guten und regen Austausch mit der 
Verwaltung gepflegt. Wir haben in dem zurückliegen Zeitraum 4 Halbjahresgespräche 
geführt und diverse Ortstermine dazu wahrgenommen.  



Zwischen Weihnachten und Neujahr fanden wieder die Stadtmeisterschaften statt. Wieder 
ein tolles Event, welches dieses Jahr Corona bedingt ausfallen muss. Den Bericht hierzu 
hören wir von Alli Lippert, der sich seit Jahrzehnten um dieses Event kümmert. 

Unseren Jahresabschluss haben wir am 25. Januar 2020 in Soest abgehalten. Harald Schröder 
hat eine tolle Stadtführung durch die Soester Altstadt mit anschließendem Ausklang 
organisiert. Harald nochmal vielen Dank dafür. 

Das neue Jahr verlief wie immer. Sportförderung und Moderne Sportstätten waren Thema 
bis zum 13. März 2020. 

Am 13.03 erhielten wir die Nachricht, dass alle Turnhallen im Stadtgebiert ab Montag den 
16. März bis auf weiteres geschlossen werden. Wir haben euch sofort über unsere 
Hallenkoordinatoren informiert. 

Am 16. März kam dann die Mitteilung, dass auch die Sportplätze im Stadtgebiet geschlossen 
werden. Dieses war ein weiterer Punkt im Erlass zur weiteren Kontaktreduzierung. 

Wer meint, jetzt wäre es ruhiger geworden täuscht sich, denn es ging wie oben schon 
erwähnt mit TK s mit Herrn Blöming und Videokonferenzen weiter.  

Am 22. April haben wir dann unsere erste Vorstandssitzung per Videokonferenz abgehalten. 

Am 6. Mai haben wir unsere geplante MGV abgesagt. 

Ab dem 7. Mai 2020 wurde es plötzlich wieder stressig. Die Ankündigung der Freigabe der 
Freiluftsportstätten weckte spontane Begehrlichkeiten, was nach langer Abstinenz nicht 
verwunderlich war.  Jedoch gab es noch keinen Erlass und keiner wusste, wie es gehen 
sollte. 

Wir haben uns mit der Verwaltung, namentlich mit Josef Pieper, darauf verständigt, dass er 
uns sofort benachrichtigt, wenn er einen gültigen Erlass vorliegen hat. Dies war dann am 
Samstag, den 09.05. gegen 17:00 Uhr. Wir haben uns dann wieder per TK ausgetauscht und 
das weitere Vorgehen besprochen, sowie die weiteren Aufgaben verteilt. 

Am Sonntag haben wir tagsüber diverse Mails ausgetauscht und dann in einer letzten TK 
Sonntagabend gegen 19:00 Uhr, die Pressemitteilungen final abgestimmt und abgeschickt. 

Auch hier möchte ich mich auch persönlich nochmal bei Josef für seinem leidenschaftlichen 
Einsatz, weit über seine Arbeitszeiten hinaus, bedanken. Thomas du hast hier in diesem 
Bereich super Mitarbeiter. 

Am 11. Mai haben wir dazu Mailverkehr mit den Vereine geführt, um das einzelne Vorgehen 
möglichst gemeinschaftlich abzustimmen. Dazu haben wir uns mit allen Vereinen am 
Freitagabend in der Bergenthalhalle getroffen. Einstimmig haben wir beschlossen, die 
Sportplätze erst Ende Mai zu öffnen, wenn das Kontaktsportverbot gelockert oder 
aufgehoben wird. Zusätzlich haben wir über weitere Hygiene Maßnahmen auf den 
Sportplätzen und in den Turnhallen gesprochen. Josef Pieper wollte die Zeit bis dahin nutzen 
um die Sportheime mit Desinfektionsmitteln zu versorgen. 



Am 29.Mai 2020 haben wir uns auf der Sportanlage in Allagen nochmal mit allen 
Fußballvereinen getroffen, um das weitere Vorgehen besonders auch im Jugendbereich 
abzustimmen.  

Im Juni fand dann auch beim SSV wieder der Regelbetrieb mit Vorstandssitzungen im 
Gasthof Hoppe statt.   

Bedanken möchte ich mich jetzt auch nochmal bei Heiner, der den Großteil des 
Schriftverkehres übernommen hat. Ich denke, dass wir uns in dieser schwierigen Zeit sehr 
gut unterstützt und ergänzt haben. Danke Heiner. 

Ein Dank geht auch an die Presse, die uns in der Corona Krise immer begleitet und unsere 
Informationen gut verbreitet hat. Danke dafür. 

Ein Hinweis noch in eigener Sache. Wir im Vorstand sind fast alle noch aktiv im Arbeitsleben 
beschäftigt. Wir geben uns aller größte Mühe, Eure Anliegen ob per Telefon oder E-Mail 
zeitnah zu bearbeiten bzw. zu beantworten. Seht es uns aber bitte auch nach, dass wir 
ebenfalls im regulären Job mit Corona nicht einfache Zeiten erleben. Sollte dazu von unserer 
Seite an irgendeiner Stelle auch einmal etwas stressig reagiert worden sein, so ist das keinen 
Fall persönlich gemeint, sondern eben der Situation geschuldet.  
Appell an Euch Alle: Lasst uns bitte gemeinsam auf uns Acht geben!  

Ich möchte jetzt hier an dieser Stelle mit dem Geschäftsbericht schließen, auch wenn ich 
sicherlich noch zwei, drei Seiten mehr schreiben könnte.  

Ich freue mich auf ein hoffentlich wieder annähernd normales Sportjahr 2020/2021. 

Vielen Dank.  

Warstein den 23.September 2020 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

 

 

 

 

 


