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

 

 

Protokoll der Vorstandssitzung am 12.07.2021, 19.00 Uhr, 

im Bewegungsraum des TVE-Kindergartens, 

Berck-Sur-Mer-Str. 14, 53604 Bad Honnef 

 

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

Dirk Poppe, Norbert Grünenwald (Stadtverwaltung), Robert Heil (Protokoll) 

Gast: Klaus Beydemüller (RTV/Dragons) 

Sitzungsende: 20:30 Uhr 

 

Tagesordnung 

TOP 1 Begrüßung 

TOP 2 Genehmigung des Protokolls der Vorstandssitzung vom 14.06.2021 

TOP 3 Bericht: Mitgliederversammlung des Stadtjugendrings am 15.06.2021 

 

  neu: Sportausschusssitzung am 15.06.2021 

TOP 4 Verwendung des Zuschusses des KSB für unterstützende Maßnahmen bei der 

Wiederaufnahme des Sportbetriebs nach dem Corona-Lockdown 

TOP 5 Sporthilfe durch die Volksbank Köln Bonn 

TOP 6 Termine 

TOP 7 Verschiedenes 

Nichtöffentlicher Teil 

TOP 8 Verschiedenes 
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TOP 1  Begrüßung 

Marie-José begrüßt den Vorstand und den heutigen Gast, Klaus Beydemüller, herzlich 

zur ersten Präsenzsitzung seit Oktober letzten Jahres und hofft, dass zukünftig Video-

sitzungen wegen der Corona-Lage nicht mehr nötig sein werden. 

Sie bittet, unter TOP 3 noch den Bericht über die Sportausschusssitzung am 15.06.2021 

aufzunehmen. 

TOP 2  Genehmigung des Protokolls der Vorstandssitzung vom 14.06.2021 

Das Protokoll der Vorstandssitzung vom 14.06.2021 wird einstimmig genehmigt. 

TOP 3 Berichte: Mitgliederversammlung des Stadtjugendrings am 15.06.2021 

An der Mitgliederversammlung des SJR nahm kein Vertreter des svb 

teil. Das Protokoll liegt mittlerweile vor und wurde den Mitgliedsverei-

nen des Stadtjugendrings zugestellt. 

Sportausschusssitzung am 15.06.2021 

An der Sitzung nahm Marie-José als Vertreterin des svb teil. 

Für den Bereich "Sport" gab es nur zwei kurze Themen: 

Schließung der Menzenberger Halle wegen der Schadstoffbelastung 

und 

eine Frage, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie bislang auf die 

Honnefer Vereine hatte hinsichtlich der Mitgliederentwicklung und der 

damit verbundenen finanziellen Situation. 

TOP 4 Verwendung des Zuschusses des KSB für unterstützende Maßnahmen bei der 

Wiederaufnahme des Sportbetriebs nach dem Corona-Lockdown 

Marie-José und Marita trafen sich in der vergangenen Woche, um eine Aktion zur 

Verwendung des KSB-Zuschusses zu konzipieren. 

Zur Umsetzung kommt das Platzieren aussagekräftiger Banner an den Bauzäunen an 

den jeweiligen Ortseingängen. Die Stadt steht dieser Idee sehr aufgeschlossen gegen-

über und wird die Genehmigung zur Platzierung nach dem Fahrradfestival, d.h. An-

fang September erteilen. 

Marita zeigt erste Entwürfe, die aber noch durch einen Grafikbetrieb überarbeitet wer-

den sollen. 

Um insbesondere unsere Mitgliedsvereine entsprechend darstellen zu können, bittet 

der svb dringend um Übersendung der Vereinslogos als VEKTORGRAFIK per E-

Mail auf die bekannte svb-Adresse. 

Die z.T. bislang übersandte Grafiken im .png oder .jpg-Format sind für einen Aus-

druck auf größeren Plakaten oder Bannern nicht geeignet! 
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Ferner sollen Flyerkarten im Format 21 (H) x 10 (B) cm (ca.-Angabe; 1/3 A4 bzw. 

DIN lang) mit dem Logo des svb und jeweils einem Verein sowie den Kontaktdaten 

des jeweiligen Vereins gedruckt und bei städtischen Events verteilt werden. Hierzu 

werden (neben den bereits erwähnten Vektorgrafiken) Kurzinformationen der 

Vereine (Sportangebote, Kontaktdaten, etc.) benötigt, die auf den Rückseiten der 

Flyer aufgebracht werden. 

Der Vorstand bewertet die Ideen sehr positiv und beschließt die Umsetzung. 

Marie-José dankt Marita für ihre sehr gute Vorbereitung. 

TOP 5 Sporthilfe durch die Volksbank Köln Bonn 

Für den svb kommt eine Bewerbung auf Unterstützung durch die Volksbank nicht in 

Betracht, da er die Förderungsbedingungen (u.a. wirtschaftlicher Schaden) nicht er-

füllt. Gleichwohl empfiehlt der svb seinen Mitgliedsvereinen, ggf. eine Bewerbung an 

die Volksbank zu richten, sofern die geforderten Kriterien erfüllt sind. 

TOP 6  Termine 

August 2021 keine svb Vorstandssitzung 

31.08.2021 Fristablauf Zuschussanträge für Fahrtkosten 

13.09.2021, 19:00 Uhr svb, Vorstandssitzung (Ort: bitte Einladung/Webseite be-

achten!) 

31.12.2021 Fristablauf Anmeldung zur Sportlerehrung 

TOP 7 Verschiedenes  

- Die Mitgliedsvereine, die keinen eigenen Stand beim Fahrradfestival am 20. bis 

22. August aufstellen werden gebeten, den TVE und den svb, insbesondere am 

Samstag (21.) und Sonntag (22.) für jeweils 1 Stunde (in der Zeit von 10 bis 18 

Uhr, Samstag und 13 bis 18 Uhr, Sonntag) am Stand zu unterstützen. Terminab-

sprache bitte mit der Geschäftsstelle des TVE. 

 

- Marie-José fragt die Vertreter der anwesenden Vereine, wie sich der Sportbetrieb 

und die Mitgliederentwicklung derzeit darstellt: 

 

Dirk (TCBW): Der Tennisbetrieb war durch die Pandemie nicht so extrem betrof-

fen, wie sich dies bei anderen Vereinen leider dargestellt hat. Derzeit findet wieder 

normaler Sportbetrieb statt. 

 

Anke (ATV): generell erfolgten nicht mehr Austritte wie in "normalen" Jahren; zu 

verzeichnen sind aber in bestimmten Bereichen des Vereins entweder keine, oder 

aber nur wesentlich geringere Eintritte wie in den Vorjahren. 

 

Norbert (TVE-Spielmannszug): Mitgliederstand ist gleichgeblieben, mittlerweile 
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ist wieder Probenbetrieb möglich und auch kleinere Auftritte sind wieder im Pro-

gramm. 

 

Klaus (RTV/Dragons): der Gesamtverein ist (auch Dank der Coronahilfen) finan-

ziell gut "über die Runden" gekommen. Erfreulich ist zu bewerten, dass es keine 

Austritte; stattdessen aber ca. 30 Neueintritte gegeben hat. Hier zeigt sich, dass das 

neu aufgelegte "Grundschulprogramm" langsam Früchte trägt. 

Sicherlich trägt zur Mitgliedertreue auch die positive Entwicklung der Profiabtei-

lung (Aufstieg in die 2. BL) bei. 

Zusätzlich veranstalten die Dragons in den Sommerferien noch ein zweiwöchiges 

Sommercamp für Mitglieder und Nicht-Mitglieder. 

 

Robert (LV): Der Leichtathletikverein hatte nur die übliche Zahl an Austritten zu 

verzeichnen. In diesem Jahr liegen bereits so viele Anmeldungen in den untersten 

Altersgruppen vor, dass eine Warteliste erstellt werden musste (ÜL-Mangel). Der 

Trainingsbetrieb ist wieder voll im Gange; auch in den Sommerferien wird trai-

niert. Auch sind schon wieder Teilnahmen an Vereinssportfesten durchgeführt 

worden, bzw. geplant. 

 

Marion (Sportabzeichen): bisher ist ein eher langsamer Beginn der Saison mit eher 

spärlichem Zulauf zu verzeichnen (liegt auch an den Sommerferien). Im Schulbe-

reich ist es wesentlich besser angelaufen. 

 

Für ein Meinungsbild in den anderen Mitgliedsvereinen wäre der svb dank-

bar. E-Mails mit euren Erfahrungen bitte an die svb-Mailadresse. 

 

- Das Programm "Moderne Sportstätte 2022" hat einigen Mitgliedsvereinen des svb 

hohe Zuschüsse des Lands zur Modernisierung ihrer Sportstätten beschert.  

Den svb interessiert, wie sich die Zuteilung der Gelder und die Abwicklung mit 

der NRW-Bank gestaltet hat: sind Gelder problemlos geflossen, gab es viele Nach-

fragen, etc. 

TVE, TCBW und Dragons berichten von einer problemlosen Abwicklung. Eure 

Erfahrungen bitte per Mail an die svb-Mailadresse und/oder mündlich in der 

nächsten svb-Vorstandssitzung im September. 

 

Nichtöffentlicher Teil 

TOP 8 Verschiedenes 

  keine Beiträge 


