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TOP 1 Genehmigung Protokoll vom 04.07.2016 

Das Protokoll wird mit einstimmig genehmigt.  

TOP 2 Anträge auf Fahrkostenerstattung 

Es liegen drei Anträge (LVB, RTV, WSVH) auf Bezuschussung von Fahrtkosten zu 
Meisterschaften von Jugendmannschaften vor, die der Geschäftsstelle frist- und form-
gerecht zugeleitet wurden. Ein Beschluss über die Höhe der Zuschüsse kann nicht ge-
fasst werden, da aufgrund eines noch ausstehenden namhaften Betrages aus Banden-
werbungsmitteln der dem svb zur Ausschüttung verfügbare Betrag nicht ermittelt wer-
den kann. Gleiches gilt übrigens für die gestellten und bereits bewilligten Anträge di-
verser Vereine auf Zuschüsse aus Bandenwerbungsmitteln zur Unterstützung des Spit-
zensports im Sinne des Leistungssports. Die Vereine erhalten einen Zwischenbe-
scheid.  

TOP 3 Geplanter Verkauf der Stabhochsprunganlage 

Auf Anregung der Leichtathletik betreibenden Vereine denkt die Stadt über einen 
Verkauf der Stabhochsprunganlage im Menzenberger Stadion nach. Die Anlage, die 
vor ca. zwölf Jahren jeweils zu einem Drittel aus Mitteln der Stadt, des TVE und des 
Förderkreises SAM beschafft wurde, wird seit Jahren aufgrund der Altersstruktur der 
trainierenden Sportlerinnen und Sportler und des Nichtvorhandenseins eines qualifi-
zierten Stabhochsprung-Trainers nicht mehr genutzt. Gleichwohl fallen entsprechende 
Unterhaltungskosten an, damit die Anlage in einem guten Zustand verbleibt. 

Obgleich sich die Anlage (wegen des damaligen Finanzierungsmodells) im Eigentum 
der Stadt befindet, wird der svb um das Einverständnis zum Verkauf gebeten, nach-
dem der TVE bereits seine Zustimmung signalisiert hat. Der svb (als Dachorganisation 
des damaligen Förderkreises SAM) stimmt dem geplanten Verkauf mit großem Be-
dauern darüber, dass mittel- und langfristig keine Nutzungsmöglichkeit besteht, unter 
der Voraussetzung zu, dass die erlösten Mittel zur Gänze der Sportgeräteausstattung 
des Menzenberger Stadions zugutekommen. 

TOP 4 Vorbereitung Sommerbiathlon 

Die Vorbereitungen zum Sommerbiathlon laufen planmäßig, und es liegen 16 Mann-
schaftsanmeldungen für die drei Läufe um 10, 12 und 14 Uhr vor. Leider hat sich kei-
ne der Bad Honnefer Schulen für eine Teilnahme am Biathlon gemeldet, was vom 
Veranstalter sehr bedauert wird, handelt es sich doch um eine sportliche Veranstal-
tung, die Fitness und Konzentrationsfähigkeit in gleichem Maße fordert und somit ge-
rade auch für Schüler/innen prädestiniert ist. Stephan übergibt Marie-José die Rech-
nung für die Pokale, deren Kostenübernahme durch den svb bereits beschlossen wur-
de.  
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TOP 5 Termine 

17.09.2016, 09:45 Uhr Sommerbiathlon, Schützenplatz Schmelztalstraße 
24.09.2016, 11 - 16 Uhr SFA, Familiensportabzeichen 
04.10.2016, 20:00 Uhr svb-Vorstandssitzung, Commundo-Tagungshotel 
14.11.2016, 20:00 Uhr svb-Vorstandssitzung, Commundo-Tagungshotel 
11.12.2016 SFA, Marathon 
12.12.2016, 19:00 Uhr Interne svb-Vorstandssitzung 

TOP 6 Verschiedenes  

Robert schlägt vor, die Einladung zu den Vorstandssitzungen in Zukunft auch mit Ta-
gesordnung an die Vereine zu versenden, um damit eine gezielte Teilnahme an den 
Vorstandssitzungen (im öffentlichen Teil) zu ermöglichen. Der Vorschlag wird ein-
stimmig angenommen.  

Marie-José weist darauf hin, dass die hohen Kontoführungsgebühren der Sparkasse für 
die svb- und Förderkreiskonten, auf Dauer gesehen, die Erträge zu sehr mindern. Da-
her bittet sie um Zustimmung, das SAM (Förderkreis-) Konto aufzulösen und den 
Guthabenbetrag auf das Girokonto des svb zu übertragen. Die auf dem SAM-Konto 
befindliche Summe wird im Kontobuch des svb künftig separat gelistet. Der Vorstand 
beschließt, bei einer Enthaltung, dem Vorschlag zuzustimmen. Ferner berichtet Marie-
José, dass der svb einen Anteil in Höhe von 100 € an der Volksbank Bonn/Rhein-Sieg 
erworben hat, nunmehr Genossenschaftsmitglied ist und für das dortige Konto keine 
Kontoführungsgebühren mehr in Rechnung gestellt werden. 

Norbert berichtet, dass der Vergabe- und Liegenschaftsausschuss am 17. August den 
Auftrag zur Errichtung einer Zweifach-Halle in Aegidienberg erteilt hat. Die Halle mit 
lichten Maßen von 22,66 x 45,66 x 7,15 Metern wird somit für fast alle Hallensportar-
ten nutzbar sein (z.B. Hockey, Handball, Basketball). 

Karl-Gert wird in der Sitzung des Sportausschusses am 27.09. offiziell mitteilen, dass 
der svb den Bau und die Ausstattung der neuen Halle mit einem Betrag in Höhe von 
25.000 € (einschließlich der Spende von Frau Bürgermeisterin a.D. Wally Feiden) un-
terstützen wird (vgl. TOP 6 des Protokolls der Vorstandssitzung vom 09.05.2016). 

  



- 4 - 
 

Nichtöffentlicher Teil 

TOP 7 Sachstand Bandenwerbung 2015 

Immer noch ausstehend ist der vom RTV geschuldete Betrag, der von der Stadt bereits 
im Oktober 2015 in Rechnung gestellt wurde. Trotz mehrfachem Schriftwechsel hat 
der RTV bislang nicht gezahlt. Norbert hat nunmehr das Rechtsamt der Stadt einge-
schaltet, um die weiteren Schritte gegen den RTV abklären zu lassen, insbesondere, da 
im Oktober bereits die Rechnung für die laufende Saison gestellt werden wird. 

TOP 8 Verschiedenes 

Keine Beiträge 


