
Stadtsportverband Warstein e.V. 

Geschäftsbericht für das Jahr 2021 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Sportfreunde, 

ich freue mich, euch hier und heute auch wieder persönlich begrüßen zu können. 

Die letzte Mitgliederversammlung ist zwar noch nicht so lange her, jedoch wollen wir, nach der 

hoffentlich überstandenen Pandemie, wieder in den normalen Rhythmus kommen. Der Vorteil daran 

ist, dass es damit natürlich heute auch schneller geht, da ja nicht ganz so viel passiert ist. 

Besonders begrüßen möchte ich: 

- BM T. Schöne  

- Verwaltung vertreten durch Josef Pieper 

- Unsere Ehrenmitglieder Alexa und Arno 

- Den Vertreter vom KSB  

- Sowie die heimische Presse 

Mein Dank geht heute Abend als erstes ganz herzlich an unser Vorstandsteam, mit dem erweiterten 

Kreis. Ich weiß was Ihr alles für unseren Sport leistet und möchte euch dafür hier ausdrücklich Danke 

sagen. Das sage ich zwar jedes Jahr, jedoch wird es immer ernster. Einige unserer 

Vorstandsmitglieder sind überlastet und würden gerne kürzer oder auch zurücktreten.  

Das ist jedoch nur schwer möglich, da wir keinen Ersatz finden. Mit Überredung und der Aussicht auf 

eine Neustrukturierung haben wir es aber geschafft, dass alle noch dabeibleiben. Natürlich müssen 

wir unseren Worten der Umstrukturierung auch Taten folgen lassen.  

Aus diesem Grunde wollen wir am Samstag den 27.08.2022 einen SSV-Workshop im Lindenhof 

abhalten. Dazu laden wir neben den SSV-Vorstand alle weiteren Interessierten schon jetzt ein. Das 

Frage zum Workshop lautet: Wie können wir die Arbeit im SSV auf mehrere Schultern verteilen? 

Morgens haben wir erst eine vorstandsinterne Sitzung und ab 14:00 Uhr möchten wir dann gerne, 

dass der ein oder andere aus euren Vereinen dazu kommt um uns evtl.  in kleinen Teilbereichen zu 

unterstützen. Bitte nehmt dies ernst und unterstützt uns dabei 

Jetzt zu unseren Aktivitäten seit der letzten Mitgliederversammlung: 

Wir hatten am 13. September 2021 eurem Wunsch entsprechend einen Termin bei Infineon mit dem 

zuständigen Mitarbeiter Herrn Malzen-Jessen gehabt. Bei diesem Gespräch vor Ort haben wir den 

SSV vorgestellt, unsere Aufgaben und Potenziale erläutert. Herr Malzen Jessen hat uns dann über 

den Ablauf des Sponsorings bei Infineon Informiert, damit wir wissen, wie wir ein förderfähiges 

Projekt zum Sponsoring einreichen können. Inwieweit den Prozess erfolgreich mit einen Sponsoring 

durch Infineon abschließen, werden wir erst in 2023 konkret erfahren. 

Das Highlight in diesem Jahr war sicherlich die Eröffnung und Einweihung des Calisthenic-Parks am 

25. September 2021. Bei Kaiserwetter fand eine rundum gelungene Eröffnung mit toller 

Berichterstattung durch die heimische Presse statt. Ein besonderer Dank geht hierfür auch nochmal 

an Keno Haferkemper, der dieses Leaderprojekt von Anfang bis zum Ende federführend begleitet hat. 

Danke Keno, das ist dein Applaus. 

 



Am 28. September 2021 haben wir (Heiner) am KSB Sportgespräch teilgenommen. 

Am 28. Oktober 2021 hat der KSB seine MGV hier bei uns in der Aula abgehalten. Wir waren bei 

dieser MGV auch zahlreich vertreten. 

Im Oktober 2021 fand dann unser zweites Halbjahresgespräch mit der Verwaltung statt. Hier möchte 

ich auch einmal ausdrücklich auf das sehr gute, vertrauensvolle Miteinander hinweisen. Besonders 

gilt hier unser Dank an Josef Pieper, der auch abends und wenn es sein muss, samstags oder 

sonntags für eine TFK zur Verfügung steht. Josef, das ist unser Dank und dein Applaus.  

Ebenfalls im Oktober haben wir für den Sport an der Arbeitskreissitzung zur Umsetzung des Zentrums 

für Integration und Sport teilgenommen und mitgewirkt. 

Im November 2021 hat sich der Arbeitskreis Sponsoring mit Claudia Langeneke, Nicole Krewett, 

Heinz Pietz, Uli Becke, Arno Döben gebildet. Mechthild, Heiner und ich stehen dem Arbeitskreis 

beratend zur Seite. 

Im November konnten wir einem zukünftigen neuen Mitglied, dem Dart Verein Belecke, im Rahmen 

unserer Vorstandssitzung mit Rat und Tat zur Seite stehen. Die Gründung erfolgte noch im Dezember 

2021, wie Ihr der Presse entnehmen konntet. 

Ebenfalls im November haben wir die ersten Gespräche über ein neues Leaderprojekt aufgenommen. 

Wir würden gerne im Bereich der Calisthenics Anlage einen Trinkwasserspender installieren und den 

Zuweg barrierefrei gestalten.  

Am 8.12.2021 fand unser Jahresabschluss im Hotel Lindenhof statt. Es war ein schöner, geselliger 

Abend. 

Im Januar 2022 kamen dann die ersten Ideen aus dem Arbeitskreis Sponsoring. Das Projekt Tour des 

Sports wurde vorgestellt. 

Am 19. Januar 2022 haben wir unser erstes Halbjahrs Gespräch mit der Verwaltung abgehalten. Die 

neue Sportkoordinatorin wurde uns angekündigt und wir konnten sie dann erstmal in einer TFK 

begrüßen. Leider erreichte uns dann kurze Zeit später, im Februar, die Nachricht, dass die 

Sportkoordinatorin wieder gekündigt hat. Was natürlich nicht gut und sehr schade für die Umsetzung 

der anstehenden sportlichen Belange ist (z.B. Sportstättenentwicklungsplan).  

Keno hat sich bereit erklärt, das neue Leaderprojekt zu übernehmen und hat den Antrag fristgerecht 

eingereicht. 

Der Arbeitskreis Sponsoring stellt das Projekt Tour des Sports den Vereinen vor und wirbt um 

tatkräftige Unterstützung.  Schnell war auch das Datum für die Tour des Sports gefunden. Sie findet 

am 11. Juni 2022 auf dem Schul- und Sportzentrum in Belecke statt. 

Ich hoffe, dass Ihr alle eure Sportler motiviert, an diesem Tag in Belecke vorbei zu schauen damit es 

ein tolles Fest des Sports wird. 

Ich möchte mich ich im Namen der ganzen Sportfamilie der Stadt Warstein bei Claudia Langeneke, 

Nicole Krewett, Heinz Pietz, Uli Becke, Arno Döben und Heiner bedanken, da Sie sich neben Ihrem 

Beruf und der Vorstandsarbeit in Ihren Vereinen, auch noch für dieses Projekt zum nutze aller 

Vereine engagieren. Danke, das ist euer Applaus. 

Damit möchte ich auch jetzt mit meinem Geschäftsbericht beenden und freue mich schon euch bei 

der Tour des Sports am Sa., 11.06. hier im Schulzentrum begrüßen zu dürfen. 

Vielen Dank.  Warstein, den 10.05.2022  



Es gilt das gesprochene Wort. 


