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

 

 

Protokoll der Vorstandssitzung am 12.09.2022, 19.00 Uhr, 

im Rathaus Bad Honnef, Raum 002 

 

Anwesend: Marie-José Püllen, Marita Weinberg, Marion Joksch, Jörg Franz, Dirk Poppe, 

Norbert Grünenwald (Stadtverwaltung), Robert Heil (Protokoll) 

Entschuldigt: Anke Müller 

Gast: Michael Blank (WEP) 

Sitzungsende: 20:30 Uhr 

 

Tagesordnung 

TOP 1 Begrüßung 

TOP 2 Genehmigung des Protokolls der Vorstandssitzung vom 11.07.2022 

TOP 3 Berichte: Festakt anlässlich des Stadtjubiläums am 11.08.2022 

   Auftaktveranstaltung zum Klimaschutzkonzept am 07.09.2022 

TOP 4 Eitel-Bink-Pokal 

TOP 5 Bericht des svb-Steuerberaters 

TOP 6 Termine 

TOP 7 Verschiedenes 

Nichtöffentlicher Teil 

TOP 8 Vorlage der Anmeldung an das Finanzamt durch den svb-Steuerberater 

TOP 9 Verschiedenes 

TOP 10 Neuwahl des Vorstandes in der MV 2023 
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TOP 1  Begrüßung 

Marie-José begrüßt die Anwesenden, besonders Michael Blank, der als Vertreter der 

Steuerberatungskanzlei des svb, WEP, an der heutigen Sitzung teilnimmt. 

TOP 2  Genehmigung des Protokolls der Vorstandssitzung vom 11.07.2022 

Das Protokoll der Vorstandssitzung vom 11.07.2022 wird einstimmig genehmigt. 

TOP 3 Berichte: Festakt anlässlich des Stadtjubiläums am 11.08.2022 

Marie-José erhielt als Vorsitzende des svb eine Einladung zur Festver-

anstaltung, an der sie teilnahm. Die Veranstaltung fand im Festsaal des 

Kurhauses statt, welcher dem Anlass entsprechend geschmückt und 

ausgestattet war. Mehrere Festreden wurden gehalten, insbesondere her-

vorzuheben ist die Rede der Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau 

und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen, Frau Ina Schar-

renbach, in der sie dem Bürgermeister, Otto Neuhoff, versprach, einen 

Wunsch zu erfüllen. Zum Stadt-Jubiläum hatte sich dieser die Sanie-

rung des Menzenberger Stadions gewünscht, was zu großem Jubel der 

Anwesenden führte. 

Der svb bedankt sich an dieser Stelle ausdrücklich beim Bürgermeister 

für diesen Wunsch, da es dem svb doch schon seit Jahren eine Herzens-

angelegenheit ist, dass die Stadionanlagen erneuert und hergerichtet 

werden. 

Norbert führt an dieser Stelle aus, dass der Geschäftsbereich Städtebau 

derzeit umfangreiche Unterlagen zusammenstellt und bis zum 

30.09.2022 den erforderlichen Förderantrag einreichen wird. 

Auftaktveranstaltung zum Klimaschutzkonzept am 07.09.2022 

Die Veranstaltung war doppelt überbucht, konnte jedoch auch mit der 

großen Zahl an Anwesenden durchgeführt werden. Marie-José berich-

tet, dass zunächst 2 Vorträge zum Klimawandel und der bereits in Bad 

Honnef umgesetzten Maßnahmen zum Klimaschutz gehalten wurden. 

Im Anschluss daran wurden kleine Arbeitsgruppen gebildet, um eigene 

Vorschläge und Ideen anzudenken. 

Über ein Förderprojekt konnte die Stadt einen "Klimamanager" für die 

Projektdauer von 2 Jahren anstellen, der die Ideen sammelt und in ei-

nem Folgetermin mit weiteren Maßnahmenvorschlägen mit dem Teil-

nehmerkreis weiter diskutieren wird.  Siehe dazu auch https://meinbad-

honnef.de/planen-bauen-umwelt/klimaschutz/ 

  

https://meinbadhonnef.de/planen-bauen-umwelt/klimaschutz/
https://meinbadhonnef.de/planen-bauen-umwelt/klimaschutz/
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Es wurde der Wunsch geäußert, dass die bisher getroffenen und zukünf-

tige Maßnahmen im Stadtgebiet "sichtbar" gemacht werden. In diesem 

Zusammenhang wurde im svb-Vorstand die bedienerunfreundliche Ge-

staltung der Homepage der Stadt angesprochen.  

TOP 4 Eitel-Bink-Pokal 

Der bisher als Wanderpokal verliehene Pokal kann nicht mehr mit weiteren Plaketten 

der den Sportabzeichen-Wettbewerb gewinnenden Schulen versehen werden. Daher 

beschließt der Vorstand, einen neuen Pokal zu beschaffen, der ebenfalls den Namen 

des ersten Sportabzeichen-Stützpunktleiters, Eitel Bink, tragen wird. 

Der bisherige Pokal geht in den Besitz der St. Martinus-Schule in Selhof über, die ihn 

am häufigsten gewonnen hat und wird alsbald durch die Stützpunktleiterin, Marion 

Joksch, überreicht. 

TOP 5 Bericht des svb-Steuerberaters 

Die Steuererklärung für 2020, sowie die Beantragung des neuen Freistellungsbeschei-

des für den Zeitraum 2018 bis 2020 sind fertiggestellt. Ebenso wurden die Einnahmen- 

und Überschussrechnungen entsprechend fertiggestellt. 

Die Forderungsbescheide des Finanzamtes hinsichtlich Vor- und Umsatzsteuer wurden 

geprüft und zur Zahlung freigegeben. 

Nach Michaels Auskunft sind keine "Überraschungen" steuerlicher Hinsicht zu erwar-

ten. 

TOP 6  Termine 

10.10.2022, 19:00 Uhr svb, Vorstandssitzung (Ort: bitte Einladung/Webseite 

beachten!) 

14.11.2022, 19:00 Uhr svb, Vorstandssitzung (Ort: bitte Einladung/Webseite 

beachten!) 

12.12.2022, 19:00 Uhr svb, Vorstandssitzung (Ort: bitte Einladung/Webseite 

beachten!) 

31.12.2022 Fristablauf Anmeldung zur Sportlerehrung 

TOP 7 Verschiedenes  

- Marie-José hat in alten Dokumenten der Rhöndorfer Schützen entdeckt, dass diese 

im Jahre 1928 dem "Sportverband für Leibesübungen" in Honnef beigetreten sind. 

Möglicherweise handelt es sich hierbei um einen Vorläufer des svb und so wird 

sich Marie-José mit dem Stadtarchivar in Verbindung setzen, um Näheres zu er-

fahren. 
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- Aufgrund eines Artikels in der "Wir im Sport" wird noch einmal die Mitgliedersi-

tuation der Honnefer Vereine reflektiert. Festzustellen ist, dass nach wie vor gilt, 

dass der Stand von vor der Pandemie nicht mehr erreicht werden konnte. Lediglich 

im Bereich der Jüngsten (etwa bis U8) gibt es leichte Zuwächse. Die Erwachsenen 

tun sich offenkundlich schwer, wieder in Gruppen Hallensport zu betreiben, bzw. 

hat die Pandemie zu einer geänderten Einstellung zur Sportausübung geführt. 

Auf jeden Fall müssen die Honnefer Vereine intensiv in die Erstellung des neuen 

Sportentwicklungskonzeptes einbezogen werden, damit ihre Interessen entspre-

chend berücksichtigt werden. 

 

- Marita fragt bei Norbert an, wie sich die Stadt hinsichtlich der Nutzung von Du-

schen und die Temperaturgestaltung in den Sporthallen positioniert. 

Hierzu führt er aus, dass in den nächsten Tagen sicherlich ein Konzept von den be-

teiligten Fachbereichen der Stadt erstellt wird und dieses zeitnah veröffentlicht 

wird. 
 

- Marita berichtet vom Lebensfreudefestival, an dem sie mit dem TVE (auch beim 

Umzug) teilgenommen hat. Im Großen und Ganzen war es eine schöne Veranstal-

tung, die allen Beteiligten viel Freude gemacht hat. Einzig das im Laufe des Tages 

einsetzende Regenwetter sorgte für eine Eintrübung der Stimmung, schlussendlich 

auch für eine geringere Beteiligung als in den Vorjahren und so war das Fest am 

frühen Abend auch schon beendet. 

 

- Herr Agte teilt dem svb per Mail mit (da er aus persönlichen Gründen nicht an der 

Vorstandssitzung teilnehmen kann), dass im Bauausschuss festgestellt wurde, dass 

der Hockeyplatz im Bebauungsplan als Sportplatz festgelegt ist. 

Somit sollte das Argument, das wegen möglicher anderer Planungen kein länger-

fristiger Pachtvertrag von Seiten der Stadt angeboten werden kann, obsolet gewor-

den sein (siehe Protokoll der svb-Vorstandssitzung vom 07.11.2022, TOP 4). 
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Nichtöffentlicher Teil 

TOP 8 Vorlage der Anmeldung an das Finanzamt durch den svb-Steuerberater 

  siehe Bericht zu TOP 5. 

TOP 9  Verschiedenes 

keine Beiträge 

TOP 10 Neuwahl des Vorstandes in der MV 2023 

Für die Neubesetzung des Vorstandes wird zunächst folgender Vorschlag erstellt: 

Vorsitzende:  Marita Weinberg (TVE) - bestätigt 

2. Vorsitzende: Marie-José Püllen (Rhönd. Schützen) - bestätigt 

Geschäftsführer: Robert Heil (LV) - bestätigt 

Finanzwart: Dirk Poppe (TC BlauWeiß) - dieser bittet sich aber noch 

Bedenkzeit aus 

Beisitzerin:  Anke Müller (ATV) - muss noch angefragt werden 

Beisitzer:  Johannes Sünnen (RTV) - muss noch angefragt werden 

Beisitzer:  N.N (SFA) - bei den SFA muss naoch angefragt werden 

 

Der bisherige Vorstand erhofft sich, entsprechende Zusagen zu bekommen und wird in 

den kommenden Sitzungen weiter beraten. 


