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Vertretung der Vereine für den Sport in Bad Honnef 
 

 

 

Protokoll der Vorstandssitzung am 09.11.2020, 19.00 Uhr, 

als Videokonferenz 

 

Anwesend: Marie-José Püllen, Marita Weinberg, Anke Müller, Marion Joksch, 

Jörg Franz, Dirk Poppe, Norbert Grünenwald (Stadtverwaltung), Robert Heil 

(Protokoll) 

Sitzungsende: 20:25 Uhr 
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TOP 1 Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 12.10.2020 

Das Protokoll der Sitzung vom 12.10.2020 wird einstimmig genehmigt. 

TOP 2 Derzeitige Corona-Situation in den Sportvereinen (aktuelle, neue Infos zur 

finanziellen Unterstützung durch das Land) 

Da bis zur in der Einladung benannten Frist keine Meldungen aus den Vereinen über-

mittelt wurden, berichten die Vorstandsmitglieder aus ihren Vereinen. 

LV: Das Verhältnis von Aus- und Eintritten liegt im Bereich der Vorjahre. 

Corona-bedingt sind noch keine Auswirkungen finanzieller Art zu ver-

zeichnen. Dass der Trainingsbetrieb gerade in der Leichtathletik, die 

derzeit auch noch hauptsächlich "draußen" stattfindet, ebenfalls ge-

stoppt ist, ist den Mitgliedern nur schwer vermittelbar. 

TVE: Die Kündigungen zum Jahresende, insbesondere im Bereich Gesund-

heits- und Fitnesssport, häufen sich. Sofern sich die Situation nicht bes-

sert, sprich, die Einschränkungen für Vereine nicht gelockert werden, 

wird es den TVE im kommenden Jahr sehr hart treffen. Erschwerend 

kommt hinzu, dass der temporäre Lockdown immer noch von Bundes-

land zu Bundesland unterschiedlich gehandhabt wird. So ist Reha- und 

Kindersport in einigen Bundesländern (z.B. in RP) erlaubt; in NRW je-

doch nicht. 

ATV: Auch beim ATV häufen sich zum Ende des Jahres die Austritte. Neue 

Mitglieder zu gewinnen ist sehr schwierig, da nicht abzusehen ist, wann 

wieder "normaler" Trainings- und Wettkampfbetrieb möglich sein wird. 

Auch ist in der derzeitigen Situation nicht absehbar, ob die für die Box-

abteilung vorgesehene Anmietung der Sporträume in der ehemaligen 

"Rheinsubstanz" realisiert werden kann. 

TCBW: Im Tennissport sind Einzelspiele erlaubt, sodass es keine großen Ein-

schränkungen aufgrund Corona gibt. Wegen der Hallensperrungen ist 

jedoch kein Jugendtraining möglich. Es liegen Informationen vor, dass 

in einigen Bundesländern Tennishallen, im Gegensatz zu NRW, geöff-

net haben. 

SFA: Es liegen Jörg keine Informationen über die Situation im Verein vor. 

Schützen: Derzeit kein Corona-bedingter Mitgliederschwund, obwohl alle Verein-

saktivitäten abgesagt wurden und die Schießanlagen zeitweise geschlos-

sen wurden. Dass die Mitglieder im Verein gebunden bleiben, ist si-

cherlich in der Hauptsache auf den traditionell geprägten Vereinscha-

rakter zurückzuführen. 
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Sportabz.: Insgesamt wurden in 2020 weitaus weniger Sportabzeichenprüfungen 

abgelegt, als in den "Corona-freien" Jahren. Der derzeitige Lockdown 

hat keine weiteren Auswirkungen, da die Sportabzeichenabnahmen 

Ende Oktober planmäßig endeten. 

 

Dem svb liegen derzeit noch keine Informationen vor, ob und ggf. in welcher Höhe 

Vereine in finanziellen Notlagen von der Landes- oder Bundesregierung unterstützt 

werden. 

TOP 3 Presseartikel zum Thema Corona 

Der Vorstand hat ein, wie er hofft, unterstützendes Schreiben an die Mitgliedsvereine 

und die Presse formuliert (Anlage 1), das im Internet veröffentlicht wird und den Ver-

einen und der Presse übersandt wird. 

TOP 4 Brief von Fr. Kansy 

Frau Kansy und kurz vor der Sitzung auch Frau Ihrig haben sich vom svb anlässlich 

ihrer Rückzüge aus der kommunalen Politik verabschiedet und sich für die gute Zu-

sammenarbeit bedankt. Der svb freut sich über den positiven Inhalt der Schreiben und 

wird entsprechend antworten. 

TOP 5 Infos des LSB zu "Sportehrenamt (Tour durch NRW)" und "Vereinsbefragung 

2020" 

Beide Informationen wurden den Vereinen per Mail bereits zugestellt, sodass der svb 

hierzu nicht weiter darauf eingehen wird.  

Für die "Sportehrenamtstour" hat sich der TVE beworben; eine Entscheidung durch 

den LSB wird für Dezember erwartet. 

TOP 6 Spende KSK für einen Defibrillator in der Menzenberger Sporthalle 

Die Kreissparkasse hat dem svb aus den Mitteln des "PS-Sparens und Gewinnens" des 

Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes für den Erwerb eines Defibrillators für 

die Menzenberger Halle 1.200 € zur Verfügung gestellt. 

Der svb wird sich nun um die Beschaffung kümmern und das Gerät nach Erhalt der 

Stadtverwaltung zur weiteren Veranlassung anlässlich eines Pressetermins übergeben. 

TOP 7  Termine 

14.12.2020, 19:00 Uhr svb; Vorstandssitzung, Schützenhaus der St. Sebastia-

nus-Schützen, Schmelztalstr. 18 oder Videokonferenz 

31.12.2020 Fristablauf Anmeldung zur Sportlerehrung 

11.01.2021, 19:00 Uhr svb; interne Vorstandssitzung 
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TOP 8 Verschiedenes  

Marie-José berichtet, dass sie und Robert unserem Ehrenvorsitzenden Karl-Gert Hertel 

anlässlich seines Geburtstages Kartengrüße übermittelt haben. Karl-Gert´s Gesund-

heitszustand lässt derzeit keine Besuche zu (Krankenhausaufenthalt). Wir alle hoffen, 

dass er bald wieder nach Hause zurückkehren kann um sich dort erholen zu können 

und wünschen von Herzen "Gute Besserung". 

 

Die turnusmäßige Hauptausschusssitzung des KSB muss Corona-bedingt ausfallen. 

Alle Beschlüsse müssen im Umlaufverfahren gefasst werden. Hierzu hat der KSB den 

HA-Mitgliedern den HH-Jahresabschluss 2019, die Jahresberichte des KSB und der 

Sportjugend, sowie den Kassenprüfbericht übersandt. Über einen Rücksendebogen 

wird Marie-José nach in der Sitzung erfolgter Abstimmung für den svb dem Prüfbe-

richt zustimmen und für die Entlastung des Schatzmeisters und des Präsidiums votie-

ren. 

 

Der Internet-Dienstleister des svb, die Fa. Sehen Design spendet den Betrag für die 

Jahresrechnung 2019 für Bereitstellung und Wartung der svb-Webseite gegen Vorlage 

einer Spendenbescheinigung. Der Vorstand des svb  ist hocherfreut über die großzü-

gige Spende und hat sich über den Geschäftsführer bereits dafür und die stets zuverläs-

sigen Serviceleistungen der Firma bedankt. 

 

Norbert berichtet, dass die Stadt zwei Förderanträge für zwei Programmaufrufe ge-

stellt hat, die kurzfristig im Juli und August 2020 veröffentlicht wurden. 

Beim Landesprogramm war Abgabetermin 16.10,2020, beim Bundesprogramm 

30.10.2020. 

Zum einen wurde ein Antrag über rd. 2 Mio. € aus dem Landesprogramm "Investiti-

onspakt zur Förderung von Sportstätten" für die Baumaßnahmen Eingangsbereich 

Menzenberger Stadion, Bolzplatz im Jahr 2021 und Stadion Rundsanierung 2022 (Ma-

ximalförderung: 750.000 €) gestellt. 

Zum anderen wurde eine Projektskizze zum Bundesprogramm "Sanierung kommuna-

ler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur , Projektaufruf 2020" für 

den Anbau einer barrierefreien und begrünten Multifunktionshalle aufgrund der erfor-

derlichen Sanierung der Nebengebäude der Sporthalle Menzenberger Straße einge-

reicht. 

Dies ist eine überarbeitete und abgespeckte Version der bereits schon einmal beantrag-

ten "Quartiersertüchtigung". Gesamtvolumen: rd. 3,5 Mio. € (hier erhofft sich die 

Stadt eine Bewilligung in Höhe rd. 1,5 Mio. €). Sofern der Antrag bewilligt wird, ist 

mit einem Beginn der Maßnahmen nicht vor 2023 zu rechnen. 
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Der Rat hat dazu in seiner konstituierenden Sitzung nachfolgenden einstimmigen Be-

schluss gefasst: 

"Der Rat nimmt die Projektskizze für das Projekt "Stadion und Sporthalle 

Menzenberger Straße - Anbau einer barrierefreien und begrünten Multifunkti-

onshalle" zustimmend zur Kenntnis und beschließt die Maßnahme bei Erhalt der 

Zuwendung umzusetzen." 

Im Dezember wird mit einer Rückmeldung zum Antrag Stadion gerechnet, eine Rück-

meldung zur eingereichten Projektskizze wird nicht vor März 2021 erwartet. 

 

Anke hat für den svb an der Mitgliederversammlung des Stadtjugendrings teilgenom-

men. Die beantragte Satzungsänderung wurde beschlossen und mehrere neue Mitglie-

der in den StJR aufgenommen. 

 

Marita fragt nach, ob bereits Rückmeldungen von der NRW-Bank zu den Anträgen 

aus dem Programm "Moderne Sportstätte 2022" vorliegen. 

Dirk kann berichten, dass er bereits einen Bescheid erhalten hat und im Dezember 

80% der beantragten Fördersumme ausgezahlt werden. 

 

Der svb wird sich gemeinsam mit der Stadtverwaltung einen Rahmen überlegen, in 

dem im kommenden Jahr Sportlerehrung und Sportabzeichenverleihung durchgeführt 

werden können. In Betracht kommt derzeit eine Veranstaltung "im Freien", wo die 

derzeit gültigen Hygiene- und Abstandsanforderungen erfüllt werden können. Grund-

voraussetzung ist jedoch, dass behördlicherseits eine derartige Veranstaltung über-

haupt durchgeführt werden darf. In der Januarsitzung des Vorstandes wird über die 

Angelegenheit weiter beraten. 

Nichtöffentlicher Teil 

TOP 9 Verschiedenes 

- Keine Beiträge 
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Erneute Corona-Beschränkungen 

 

Auch die Sportvereine sind von den neuen, ab dem 02.11.2020 geltenden Corona-

Schutzmaßnahmen betroffen. 

Im November darf kein Vereinssport stattfinden, Fitnesszentren müssen geschlossen 

bleiben. 

Und das, obwohl es bisher keinerlei Informationen darüber gibt, dass Sportvereine und 

Fitnesszentren in Zusammenhang mit Corona-Ausbüchen gebracht wurden.  

Die Verantwortlichen der Sportvereine tun alles Erdenkliche um die jeweils aktuellen Regeln 

zu Abstand, Hygiene und Lüften einzuhalten. Aufgrund der sich ständig ändernden Vorgaben 

wahrlich nicht einfach und eine enorme Leistung! 

Und dennoch wird der Vereinssport jetzt wieder für einen ganzen Monat verboten! 

Die Fach- und überregionalen Verbände, denen der svb angeschlossen ist, bemühen sich 

bei der Politik um die Aufhebung des Vereinssportverbots. Ob dies gelingt, bleibt 

abzuwarten. 

Leider nehmen nicht alle Mitglieder diese Anstrengungen wohlwollend zur Kenntnis, sondern 

tun ihren Unmut über alle notwendigen Einschränkungen kund. 

So manches Mitglied überlegt sich nun vielleicht, ob es sich die Beiträge für den Sportverein 

nicht sparen und den Verein verlassen sollte. 

Jeder Sportverein unterliegt einem ständigen Austausch seiner Mitglieder. In der Regel 

halten sich Ein- und Austritte pro Jahr die Waage. 

In diesem Jahr ist dies anders. Die Vereine, die überwiegend Sport an der frischen Luft 

anbieten, verzeichnen zum Teil erfreulicherweise einen Mitgliederzuwachs. 

Im Gegensatz dazu fehlen den Vereinen, die überwiegend oder ausschließlich Hallensport 

anbieten, für dieses Jahr die Neuzugänge. Jeder kann sich ausrechnen, was das für die 

Sportvereine bedeutet. 

Der Sportverband Bad Honnef appelliert daher an die Mitglieder aller Honnefer (Sport)-

Vereine: 

HALTEN SIE IHREM VEREIN DIE TREUE!!! 

Sportvereine bieten mehr als nur eine Leistung gegen Bezahlung. 

Sie bieten zeitgerechten Sport mit einer Betreuung durch qualifizierte Übungsleiter/innen und 

Trainer/innen. 

Vereine stehen für Fairness, Integration und verantwortlichem Miteinander. 

Sie vermitteln unseren Kindern und Jugendlichen Freude an der Bewegung und stärken ihre 

Persönlichkeit. 

rober
Anlage 1



Sie vermitteln Lebensfreude und ermöglichen eine positive Lebensgestaltung. 

Sie bieten neben Sport auch Geselligkeit. 

Und nicht zuletzt gründen unsere Vereine auf ehrenamtlichem Engagement!!!   

Sobald die Regelungen wieder gelockert werden, sind die Vereine wieder für Sie da 

und werden weiterhin alles erdenklich Mögliche tun, um Ihnen gemeinsam mit dem 

svb ihre Sportangebote unter sicheren Bedingungen anzubieten. 

 


