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Jahresrundbrief zum Jahresbegi nn 2O2L Minden 08 Januar 202L

Liebe Vereinsvorstä nd e,

liebe Sportler*innen,

ein für den Sport sehr schwieriges Jahr liegt hinter uns - vielfach mussten die ureigenen

Vereinsaktivitäten ruhen und vor allem war das gemeinsame Sporttreiben in der Gruppe, in einer

Mannschaft ab März nicht mehr möglich.

Trotzdem hat sich im zurückliegenden Jahr in Mindens Sport und dem SSV einiges getan. Wir
möchten mit diesem Jahresrundbrief in gewohnter Weise darüber informieren und auch schon ein

wenig den Blick nach vorn wagen.

Es wird sicher noch etwas dauern, bis wir wieder alle unsere Aktivitäten wie vor der Pandemie

durchführen können, aber inzwischen ist erkennbar, dass es dieses Ende der Beschränkungen

irgendwann geben wird und wir auch im Sport zu einer,,Normalität" zurückkehren können.

Der Stadtsportverband möchte deshalb allen Vereinen, allen Vorständen und allen Sportler*innen
für das neue Jahr alles Gute wünschen und ermutigen: Freut euch, freuen Sie sich darauf!!! Seid,

seien Sie optimistisch und lasst uns alle schon für die Zeit nach dieser Pandemie planen!

Bleiben Sie gesund !

' Für den Vorstand
Guido Höltke
1. Vorsitzender

Jahreshauptversammlung - Veränderungen im Vorstand / Aufnahme neuer Vereine

Unsere Jahreshauptversammlung mussten wir pandemiebedingt von März auf September verschie-

ben und auf den Kreis von jeweils einem Vereinsvertreter reduzieren. Die Veranstaltung war jedoch

trotzdem gut besucht und wir sind sehr dankbar für die kritischen Rückmeldungen der Mitgliedsver-
eine zu verschiedenen Tagesordnungspunkten.

Nach dem Weggang langjähriger Vorstandsmitglieder in den zurückliegenden Jahren stand die Fort-

setzung der Umbesetzung des Vorstands an: Der Vorstand konnte Guido Höltke, der bisher als 2.

Vorsitzender die Geschäfte führte, zur Kandidatur für das Amt des Vorsitzenden überzeugen. Für die

Kandidatur für das Amt des 2. Vorsitzenden hat sich unser bisheriger Beisitzer Karl-Friedrich Schmidt
(Fiete) bereit erklärt. Auch konnte für die Wahl ein zusätzlicher Beisitzer gewonnen werden. Für die-

ses Amt stellte sich der Sportkamerad Rainer Thielking von Union Minden zur Verfügung. Alle drei
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Kameraden wurden einstimmig von den Delegierten gewählt. Weitere zwei Beisitzerämter sind zur
Zeit noch unbesetzt, der Vorstand ist insgesamt aber wieder voll handlungsfähig.

Zwei neue Vereine wurden aufgenommen: Es sind der DJK-Dom Minden und Kraft-Mühle Minden.
Die Mitgliedschaft des Vereins BC Minden musste leider für beendet erklärt werden. Somit gehören

dem Stadtsportverband aktuell 71 Mitgliedsvereine an.

Als Anlage des postalisch zugesendeten Rundschreibens erhalten alle Vereinsvorstände die Sitzungs-
protokolle der in 2019 und 2020 durchgeführten JHVen.

Veranstaltungen des Stadtsportverbandes
Leider konnten wir pandemiebedingt unsere zwei traditionellen Veranstaltungen ,,Sportlerinnen-
treff" mit Spargelessen und ,,Herrenbierabend" mit Aalessen nicht durchführen. Für 2021 sind zu-

nächst einmal folgende Termine reserviert:
Fr,,O7. Mai2021 Sportlerinnentreff
Fr.,05.November2021 Herrenbierabend
Wir hoffen sehr, dass diese Veranstaltungen stattfinden können und werden rechtzeitig über E-Mail

darüber informieren.

Auch in den Vereinen haben viele Veranstaltungen und Jubiläen nicht stattfinden können. Wir wün-
schen allen Vereinen, dass sich in 2021 entsprechende Gelegenheiten zum Nachholen bieten. Sollte
es wieder möglich sein, nimmt gerne eines unserer Vorstandsmitglieder an einem solchen
Vereinsjubiläum teil. Wir bitten in solchen Fällen um eine sehr frühzeitige lnformation, damit wir
vorstandsintern absprechen können, wer teilnehmen und ggfs. (falls es gewünscht ist) auch ein

Grußwort sprechen kann.

Sportlereh rung/Eh ru ng ju nges Ehrena mt für die Kalenderjahre 2OL9 I 2O2O

Die vorgesehene Sportlerehrung im März 2O2O für das Jahr 201-9, in die die ,,Ehrung des jungen Eh-

renamt" eingebunden ist, wurde ebenfalls pandemiebedingt abgesagt. Für Mittwoch, L7.05.202t,
ist eine gemeinsame Freiluftveranstaltung zur Ehrung der erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler
der Jahre 2019 und 2020 angedacht.

Dort möchten wir auch engagierte junge Ehrenamtliche aus beiden Jahren ehren. Die Meldungen für
das Jahr 2019 liegen uns ja bereits vor. Auf unserer Homepage findet sich die Ausschreibung für
2020. Neu ist, dass wir auch Engagement in der Zusammenarbeit mit Grundschulen und Kitas ehren
möchten. Meldeschluss ist Mittwoch,24.02.2021,. Ansprechperson ist unsere Jugendwartin, Katha-

rina Kley, Tel. 0571 / 39880004, E-Mail: katharina.klev@ssv-minden.de.

Förderprogramm Moderne Sportstätte n 2O22

Bisher haben aus dem Förderprogramm ,,Moderne Sportstätten 2022" 16 Vereine von der Staats-
kanzlei NRW die Förderbestätigung für ihre eingereichten Anträge bekommen. Ein Verein hat den
Antrag zurückgenommen. Etliche Vereine haben bereits von der NRW-Bank die zugesagten Summen

überwiesen bekommen.

Da noch eine Förderungssumme von ca. 500.000 EUR vorhanden ist, werden wir eine zweite Verga-

berunde starten. Das hierfür vorgesehene Vorantragsformular und weitere Unterlagen können auf
unserer Homepage herunter.geladen werden. Antragsfrist ist Mittwoch, 3L.03.202L, damit auch in

2021 entsprechende Absprachen mit der Stadt Minden in Bezug auf die Sportpauschale erfolgen
und möglichst viele Vereinsvorhaben gefördert werden können.
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Bitte die Anträge per E-Mail an Karl-Friedrich Schmidt senden: E-Mail: karl-friedrich.schmidt@ssv-
minden.de

Förderprogramm Stadtsportverband Minden

Aus dem Förderprogramm des Stadtsportverbandes Minden für ,,Aus- und Weiterbildung von
Übungsleiter*innen und C-Trainer*innen" konnten in 2O2O elf Vereine einen Zuschuss in Höhe von
4.57 L,OO Eu ro erhalten.

Wir werden uns auch für 2O2L auf die Suche nach Sponsoren begeben, die uns bei der Fortsetzung
des Programms unterstützen. Die Ausschreibung und das Antragsformular für 2O2L steht bereits
jetzt auf unserer Homepage zum Download bereit 

i
Abgabeschluss des Antrags ist Dienstag, 3O.t1.2O21. Neuer Ansprechpartner ist Rainer Thielklng,
Tel. 0171 / 5 25 98 72, E-Mail: rainer.thielkins(dssv-minden.de

i
Mittel der Vereinssportpauschale

Der Sportausschuss konnte für das Haushaltsja hr 2O2O die beantragten Zuschüsse für Sportgeräte
und für Bau- und Sanierungsmaßnahmen aus den städtischen lnvestitionsmitteln, sowie der
Sportpauschale ausschütten. Die Summe der Sportförderung für Sportgeräte betrug 12.5L5,20 EUR.

Die Summe für Bau- und Sanierungsmaßnahmen betrug 235.381,53 EUR. Mit diesen Mitteln für
Bau- und Sanierungsmaßnahmen wurden Projekte gefördert, die nicht über das Förderpaket

,,Moderne Sportstätten 2022" gefördert werden können bzw. diese Projektmittel wurden durch
Mitte! aus der Sportpauschale so aufgestockt, dass eine Angleichung an die mögliche städtische
Förderung stattgefunden hat. Ein solches Verfahren ist in Absprache mit dem Sportbüro auch für
das Haushaltsjah r 2O2L vorgesehen.

lnformation zum Schwimmprojekt

Der Stadtsportverband Minden hat vor Jahren dieses Projekt ins Leben gerufen mit dem Ziel, alle
Kinder die zur weiterführenden Schulen kommen, können schwimmen. Dafür haben wir vom Stadt-
sportverband eine Schwimmlehrerin und einen Schwimmlehrer gewinnen können, die die Grund-
schulen in der Woche beim Schwimmunterricht begleiten. Die Beiden haben die Aufgabe sich um
ängstliche um nichtschwimmende Kinder intensiv zu kümmern und lhnen das Schwimmen beizu-
bringen. Die Grundschulen haben dieses Projekt mit großem lnteresse angenommen und es sich

schon viele Erfolge zu erkennen. Wir werden dieses Projekt auch im Jahr 2O2L weiter betreuen.

lnformationen zum Programm,,Sportplatz Kommune - Kinder- und Jugendsport fördern in NRW"

lm November2O2O erhielten wir die Zusage des Landessportbundes NRW, dass das vom Sportbüro
in Zusammenarbeit mit dem SSV geplante Projekt ,,Die Mindener Kinder-Bewegungswelt" in den

Jahren 2O2L und 2022 mit Fördergeldern in Höhe von jeweils max. 12.500 € (insg. 25.OOO €) unter-
stützt werden wird.

Die Ergebnisse der vom Sportbüro regelmäßig durchgeführten sportmotorischen Tests an Mindener
Grundschulen zeigen, dass in einigen Stadteilen mehr Bewegungsangebote für Kinder notwendig
sind. Ziel des Projektes ist, ein betreutes und animiertes Bewegungsprogramm zu gestalten, welches

allen Kindern im Alter von 3 - 6 Jahren und deren Eltern oder erwachsenen Bezugspersonen

offensteht. Konkret ist zu diesem Zeitpunkt beispielsweise die Nutzung leerstehender Grundschul-
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sporthallen am Wochenende angedacht, welche unter der professionellen Aufsicht von Übungs-

leitern in Zusammenarbeit mit Sportvereinen in eine motivierende und zielgruppenangemessene

Bewegungswelt umgewandelt werden könnten. So kann die integrierte Kinder- und

Jugendsportentwicklung vorangebracht werden.

Neuauflage der Broschüre,,Kinder in Bewegung"

Spiel-, Sport- und Bewegungsangebote der Mindener Sportvereine für Kinder bis 10 Jahre findet
man als gebündeltes lnformationsangebot in der Broschüre ,,Kinder in Bewegung" Das Sportbüro
derStadt Minden hat die Erstauflage aus2O!7 überarbeitet und neu aufgelegt. Sie kann auf unserer
Homepage www.stadtsportverband-m ind en.de heru ntergeladen werden.

I

Begleitung der Sportentwicklung in Minden
Wir haben die Sportentwicklung in Minden kritisch, aber im engen Dialog mit dem Sportbüro sowie
Vertretern der Fraktionen begleitet. So haben wir an sämtlichen Sportausschusssitzungen der Stadt
Minden mit drei Stimmberechtigten teilgenommen. ln diesen Sitzungen wurden gute

Entscheidungen für den Sport in unserer Stadt Minden getroffen. Ergänzend dazu standen wir
regelmäßig im Gespräch mit den Mitarbeiter*innen des Sportbüros sowie der Bereichsleitung zu

aktuellen Themen.

Kampa-Halle/Hallenbad
Auf Einladung der SPD-Kreistagsfraktion haben Vertreter des Kreissportbundes Minden-Lübbecke
und des Stadtsportverbandes Minden an einem lnformations-Austausch bezüglich der Kampa-Halle,

sowie der Schwimmhalle teilgenommen. lnitiiert wurde dieses Gespräch durch den offenen Brief
zum Erhalt der Kreisschwimmhalle. Sehr positiv haben die Sportvertreter aufgenommen, dass Politik
sehr bemüht war, die Hintergründe der Entscheidungen im Kreistag transparent zu machen.

E-Mail-Verteiler
Regelmäßig verteilen wir inzwischen lnformationen über E-Mail. Falls jemand diese E-Mails noch

nicht erhält, kann man auf der Homepage im Bereich Für Vereine ) Newsletter eine entsprechende
Aufnahme beantragen. Um den lnformationsfluss innerhalb der Vereine zu unterstützen, nehmen
wir auch gerne mehrere Vorstandsmitglieder eines Vereins in den Verteiler auf. Wir bitten um eine
entsprechende Weitergabe d ieser lnformation in den Vereinsvorständen.
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