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Informationen zur Jahreshauptversammlung

Minden, 07. April 2022

Liebe Vereinsvorstände,
liebe Sportler*innen,
auf der letzten Jahreshauptversammlung im September 2021 habe ich angekündigt, dass wir gemeinsam die
Strukturen des Stadtsportverbandes verändern möchten, um auch in Zukunft für die anstehenden Entwicklungs- und Veränderungsprozesse im Sport in Minden gut vorbereitet zu sein.
Es geht darum,
➢

die Rahmenbedingungen des Sportbetriebs in der Stadt Minden als lebenswerten Raum der Bürgerinnen und Bürger zu erhalten und im Sinne einer sport-, gesundheits- und bewegungsfreundlichen Stadtentwicklung zu verbessern,

➢

die ehrenamtlichen Strukturen in den Mitgliedsvereinen zu stärken,

➢

den Pakt mit den in Minden ansässigen und zum Stadtsportverband zugehörigen Sportvereinen zu
stärken,

➢

unsere Darstellung und unser Marketing zu optimieren und damit eine Verbesserung der Wahrnehmung des Stadtsportverbandes in der Öffentlichkeit zu erreichen,

➢

die inhaltliche Weiterentwicklung der Mindener Sportlandschaft in Zusammenarbeit mit dem
Sportbüro zu optimieren.

Dazu haben wir im Vorstand im Winter die ersten Schritte unternommen und sind mit Unterstützung des Landessportbundes NRW in einen Prozess der Organisationsentwicklung eingestiegen (vgl. auch Informationen
im Jahresrundbrief 2022).
In diesen Prozess sind bereits die internen und externen Anspruchsgruppen - Stakeholder - (Vorstandsmitglieder des Stadtsportverbandes, Vertreter aus Politik, Verwaltung und dem Kreissportbund Minden-Lübbecke) einbezogen worden.
Unter dem Tagesordnungspunkt 4 der Jahreshauptversammlung möchten wir nun erste Ergebnisse vorstellen
und den zweiten Schritt gehen, nämlich wie angekündigt die Vorstände der Mitgliedsvereine einbeziehen.
Wir möchten so den Ansprüchen der Mitgliedsvereine zukünftig noch besser gerecht werden.
Deshalb bitten wir um eine sehr rege Teilnahme an der Jahreshauptversammlung (In diesem Jahr sind auch
wieder mehrere Vertreter pro Sportverein möglich!) und hoffen, dass viele Vereinsvorstände das notwendigerweise etwas größere Zeitfenster mitbringen werden (Beginn ist dieses Mal schon um 19:00 Uhr.).
Die Moderation der Arbeitsphase der Vereinsvertreter wird Holger Vetter übernehmen, der uns als Berater
des Landessportbundes NRW in diesem Entwicklungsprozess begleitet.
Wir freuen uns schon sehr auf den regen Austausch mit den Vereinsvorständen über Fragen des Sports in
Minden und über Fragen zu unserer Zusammenarbeit.
Für den Vorstand
gez. Guido Höltke
Vorsitzender
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