
Sportverband Bad Honnef e.V. 
Vertretung der Vereine für den Sport in Bad Honnef 
 
 

 

Protokoll der Vorstandssitzung am 11.03.2019, 20.00 Uhr, 

Schützenhaus der St. Sebastianus-Schützen, Schmelztalstr. 18, 53604 Bad Honnef 

 

Anwesend: Marie-José Püllen, Jörg Franz, Stephan Elster, Helmut Schlegel, Olaf Beddies, 
Stephan Theiß, Norbert Grünenwald (Stadtverwaltung), Robert Heil (Proto-
koll) 

Gäste: Klaus Peter Baum (DLRG), Michael Blank (ATV) 

Sitzungsende: 22:15 Uhr 
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TOP 1  Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 11.02.2019 

Das Protokoll der Sitzung vom 11.02.2019 wird einstimmig genehmigt. 

TOP 2 Berichte: Runder Tisch des Sports am 18.02.2019 

Der Runde Tisch zur Zukunft des Menzenberger Stadions war erwar-
tungsgemäß durch Vereinsvertreter gut besucht. Trotz des -zumindest 
für die Hockeyspieler und Leichtathleten- brisanten Themas "Kunstra-
sen vs. Naturrasen" und seiner politischen Bedeutung, blieben die ein-
geladenen Lokalpolitiker der Veranstaltung fern. Somit stellte sich sehr 
schnell die Frage ein, welchen Stellenwert die direkte Kommunikation 
mit den Vertretern der Sportorganisationen denn überhaupt für die loka-
len Volksvertreter hat? 
Dennoch war die Stimmung gut und die Diskussion sachlich; wenn-
gleich keine allgemein befriedigende Lösung gefunden wurde, da die 
Interessenslage zum Teil doch sehr verschieden ist. 
Es bleiben also die weiteren Beratungen in Sportausschuss und Rat ab-
zuwarten. 

Sportabzeichenverleihung und Sportlerehrung am 10.03.2019 

Obwohl die Feierstunde auch in diesem Jahr wieder gut vorbereitet 
wurde und reibungslos ablief, gilt es doch, über einige Wermutstropfen 
zu berichten. 
Wie bereits in den Vorjahren hat sich die Ignoranz der lokalen Politiker, 
an einer solch wichtigen, städtischen und sportlichen Veranstaltung 
teilzunehmen, manifestiert. Trotz persönlicher Einladungen hat es nicht 
ein Vertreter der im Rat vertretenen Fraktionen für nötig gehalten, an 
der Veranstaltung teilzunehmen, geschweige denn, wie es die Höflich-
keit gebietet, abzusagen. 
Leider war auch am Sonntag zu beobachten, dass viele der zu Ehrenden 
nicht erschienen sind (ausgenommen von dieser Kritik sind die zu eh-
renden Mannschaften, die sich am Sonntag -entschuldigt- auf Meister-
schaftsspielen befunden haben). 
Insbesondere die mangelnde Beteiligung der Schulen an der Feierstun-
de ist enttäuschend, gibt es doch für jeden Preisträger im Schulwettbe-
werb eine Urkunde und ein Preisgeld. 
Sehr positiv zu bewerten ist -wieder einmal- der Auftritt des CLAX-
Ensembles unter Leitung von Dirk Piecuch, das die Anwesenden mit 
beschwingter Musik begeisterte. 
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Marie-José Püllen und Otto Neuhoff betonten in ihren Grußworten die 
Bedeutung des Sports für Bad Honnef und gaben ihren Hoffnungen 
Ausdruck, in den kommenden Jahren durch sinnvolle Investitionen 
noch mehr für den Sport tun zu können. Hoffentlich werden diese Be-
mühungen auch von der Öffentlichkeit, den Schulen und der Politik 
goutiert. 

TOP 3 Neubau des Lehrschwimmbeckens in Aegidienberg 

Der svb ist sehr zufrieden, dass die Politik so schnell eine Lösung für das Problem der 
Schließung des Lehrschwimmbeckens gefunden hat. Haushaltsmittel für den Bau eines 
neuen Lehrschwimmbeckens wurden in den Haushalt 2019 eingestellt und auch der 
Beschluss gefasst, 25-Meter-Bahnen zu bauen, um auch wettbewerbsmäßiges Training 
ermöglichen zu können. 
Natürlich ist allen Beteiligten bewusst, dass während der Bauarbeiten in Honnef (mit 
Ausnahme des Freibades im Sommer) kein (Lehr- und Vereins-) Schwimmen möglich 
ist. Durch die gleichzeitigen Schwimmbadschließungen in Königswinter und Unkel ist 
die Situation für die betroffenen Vereine - zumindest für die Zeit der Baumaßnahmen 
(ca. 2 Jahre) - extrem kritisch. Der svb appelliert an deren Mitglieder, ihren Vereinen 
in dieser Zeit die Treue zu halten und nicht zu kündigen, um die Vereine nicht auch 
noch in eine finanzielle Schieflage zu bringen. 
 
Da allerdings auch die alte Turnhalle in Aegidienberg abgerissen werden muss (an de-
ren Platz soll das neue Schwimmbecken entstehen), können derzeit die für diese Halle 
beantragten Belegungszeiten nur bis Juni 2019 bewilligt werden. 
Stadtverwaltung und svb werden sich beizeiten mit den Antragstellern über die Mög-
lichkeiten anderweitiger Belegungen auseinandersetzen. 

TOP 4 Termine 

31.03.2019 Jahreshauptversammlung ATV 
03.04.2019, 17:00 Uhr Mitgliederversammlung KSB (inkl. Vortrag StS´in 

Milz), Meys-Fabrik Hennef 
05.04.2019, 19:00 Uhr Jahreshauptversammlung DLRG, Gaststätte Kappes, 

Aegidienberg 
08.04.2019, 20:00 Uhr svb-Vorstandssitzung, vstl. TVE-Tennisanlage, Klubhaus 

"Zur Eiche" 
10.04.2019, 17:00 Uhr Sportlerehrung des Rhein-Sieg-Kreises, KSK Siegburg 
04.05.2019, 10:00 Uhr Sommerbiathlon der St. Sebastianus-Schützen, Schmelz-

tal 
13.05.2019, 20:00 Uhr svb-Vorstandssitzung, TVE-Tennisanlage, Klubhaus "Zur 

Eiche" 
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01.06.2019 Familienwandertag ATV 
09. bis 15.09.2019 "Woche der Lebensfreude", Bad Honnef, darin einge-

schlossen: "Neubürgerempfang" 

TOP 5 Verschiedenes  

 keine Beiträge 
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Nichtöffentlicher Teil 

TOP 8 Verschiedenes (erster Teil - vorgezogen) 

Michael Blank erläutert in seiner Funktion als Steuerberater des svb dem Vorstand die 
erstellten Gewinnermittlungen 2015 bis 2017, die der Steuererklärung zur weiteren 
Bescheinigung der Gemeinnützigkeit beigefügt werden müssen. 
Hierzu beantwortet er ausführlich die Fragen des Vorstandes. Er empfiehlt, nach Zu-
gang des Steuerbescheides 2018 und des Abschlusses 2019 einen Vorstandsbeschluss 
zur Bildung einer gebundenen Ergebnisrücklage, bspw. für Ausstattungsgegenstände 
o.ä. für das neue Lehrschwimmbecken, herbeizuführen. 
Im Anschluss unterschreiben Marie-José und Robert die Gewinnermittlungen 2015 bis 
2017, sowie die Steuererklärung als vertretungsberechtigte Vorstandsmitglieder. 
Michael wird die Steuererklärung, samt aussagekräftigen Unterlagen dem Finanzamt 
elektronisch zuleiten. 

TOP 6 Gespräche mit der Politik 

Im Nachgang zum "Runden Tisch des Sports", an dem außer Klaus Katzenberger kei-
ner der eingeladenen Lokalpolitiker teilgenommen hat, erhielt der svb von der Co-
Fraktionsvorsitzenden, Frau Ihrig, eine Einladung zur kommenden Fraktionssitzung 
am 26.03.2019, um das Thema "Menzenberger Stadion" weiter zu diskutieren. 
Marie-José wird gemeinsam mit Jörg diesen Termin für den svb wahrnehmen. 

TOP 7 Hallenbelegung 

Die Anträge auf Hallenbelegung (Sommer) sind eingegangen. Derzeit gibt es zwei 
Überschneidungen, die Norbert aber bilateral klären wird. Ein -nicht fristgerechter- 
Zusatzantrag von Hallenzeiten für die Handballer des TVE muss abgelehnt werden, da 
die gewünschten Hallenzeiten bereits -durch einen fristgerecht gestellten Antrag eines 
anderen Vereins- belegt sind. 
Im April wird Norbert zu einem Gespräch wegen der sich ab Mitte des Jahres zuspit-
zenden Belegungssituation wegen des Abrisses der alten Sporthalle in Aegidienberg 
einladen. Stadtverwaltung, svb und die betroffenen Vereine müssen Regelungen fin-
den, wie der Wegfall der alten Sporthalle in den kommenden zwei/drei Jahren bis zur 
Fertigstellung der "St. Josef-Halle" kompensiert werden kann. Besonders betroffen ist 
sicherlich in erster Linie die Tischtennis-Abteilung der SFA. 

TOP 8 Verschiedenes (zweiter Teil) 

Robert greift noch einmal die Feierstunde zur Sportabzeichenverleihung und Sportler-
ehrung auf. Insbesondere wegen seiner kürzlichen, plötzlichen Erkrankung, die einen 
Krankenhausaufenthalt erforderte, fühlte er sich bei der Vorbereitung der Feierstunde 
überfordert. 
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Er erklärt, dass die nahezu alleinige Vorbereitung einer solchen Veranstaltung mit Er-
stellung einer Pressemappe, der Moderationsvorbereitung, der Einladung an Schulen, 
Ehrengäste, Presse und Politik, Druck von Urkunden, Internetankündigung, usw. zu-
künftig nicht mehr von ihm geleistet werden wird. Sofern hier keine Unterstützung er-
folgt, kann eine solche Veranstaltung im gewohnten Rahmen zu seinem großen Be-
dauern dann nicht mehr vorbereitet und durchgeführt werden. 
 
Ferner weist er darauf hin, dass er für die Verteilung des Protokolls, der Weitergabe 
von KSB-Informationen und der Pflege der svb-Webseite ggf. Unterstützung benötigt; 
wohl wissend, dass die ehrenamtliche Belastung des Restvorstandes nicht unerheblich 
ist. 
 
Bei dieser Gelegenheit ergreift Helmut das Wort und erläutert noch einmal seinen Ent-
schluss, das Amt des Sportabzeichen-Stützpunktleiters in diesem Jahr niederzulegen. 
Er beklagt vor allem die immer mehr nachlassende Bereitschaft der Schulen, sich am 
Sportabzeichen zu beteiligen, die bis hin zu einer völligen Verweigerung führt, wie ak-
tuell durch die Direktorin der Grundschule "Am Reichenberg" geschehen. 
 
Wenn bspw. bei einer Schule mit fast 550 Schüler/innen nur 47 Sportabzeichen abge-
legt werden - und sich eine solche Quote auch bei anderen Schulen wiederholt- muss 
sich die Frage gestellt werden, ob ein Schulwettbewerb, wie ihn der svb vor langen 
Jahren aus der Taufe hob, noch durchgeführt werden soll/kann. 
 
Insgesamt ergibt die Diskussion über die ehrenamtliche Belastung des Vorstandes und 
die mangelnde Unterstützung und auch Anerkennung seines Engagements durch die 
Öffentlichkeit, Teilen seiner Mitgliedsvereine und auch die lokale Politik (BM einmal 
ausgenommen), dass verschiedene Aktivitäten und Dienstleistungen des svb-
Vorstandes im Laufe des Jahres auf den Prüfstand kommen müssen und etwaige Kon-
sequenzen gezogen werden müssen! 
 
Ebenso gilt es, eine(n) neue(n) Stützpunktleiter(in) zu finden, um überhaupt noch 
Sportabzeichen(abnahmen) anbieten zu können. 
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