Liebe Vereinsvorstände!

03.01.2018

Wir wünschen Euch und Ihnen ein erfolgreiches Sportjahr 2018!
Erlaubt sei an dieser Stelle noch ein kleiner Rückblick auf die Arbeit des Stadtsportverbandes
im Jahr 2017.
• An vielen kleinen Stellen haben wir Vereine bei der Verwirklichung Ihrer Vorhaben beraten
dürfen.
• Unser Schwimmprojekt "Unterstützung von Grundschullehrern bei der Ausbildung von
Nichtschwimmern" und weitere vereinsübergreifende Fördermaßnahmen von
Grundschülerinnen und -schülern im Rahmes des Projektes "Komm Sport" waren effektiv
und liefen zu unserer Zufriedenheit.
• Erstmals haben wir 2017 Fördermittel für die Aus- und Fortbildung von
Übungsleitern/Schiedsrichtern sowie zur Unterstützung besonderer Maßnahmen unserer
Mitgliedsvereine ausgeschrieben. Eingegangen sind 13 Anträge. Erfreulicherweise konnten
wir 12 Maßnahmen bewilligen. Die Mittel werden ausgezahlt, sobald alle erforderlichen
Nachweise vorliegen.
• Ordentlich angenommen wurden unsere Klassiker "Herrenbierabend" für die Männer und
"Spargelessen" für die Frauen. Um die Veranstaltungen allerdings langfristig rentabel und
für den Einzelnen kostengünstig zu halten, bedarf es mehr Werbung in den
Mitgliedsvereinen und durch gezielte Ansprache muss wieder ein breiteres Interesse an
dieser Form des vereinsübergreifenden Austausch geweckt werden.
• Das Sportbüro der Stadt Minden hat in Kooperation mit uns die Broschüre "Kinder in
Bewegung" zur Zusammenfassung Mindens Sportangebote für Kinder bis 10 Jahren
erarbeitet (Download unter www.stadtsportverband-minden.de).
• Gemeinsam mit dem Sportbüro ist zudem die Richtlinie zur Ehrung der erfolgreichen
Vereinssportlerinnen und -sportler überarbeitet worden - neu ist vor allem die klarere
Strukturierung der Sportarten nach Meisterschaften olympischer/ paralympischer sowie
nichtolypmpischer Disziplinen und die aufgewertete Ehrung für internationale Erfolge bei
olympischen/ paralympischen Disziplinen.
Als erste Termine in 2018 stehen
• am 26. Februar die Jahreshauptversammlung mit einem ausführlicheren Bericht zur
Arbeit in 2017 und den Planungen für 2018, sowie
• am 21. März die Vereinssportlerehrung mit der Ehrung des jungen Ehrenamtes (Bitte die
Meldefristen beachten - s. www.stadtsportverband-minden.de)
in unserem Terminkalender. Zu beiden Veranstaltungen laden wir bereits jetzt sehr herzlich ein.
Ihnen, Ihren Familien und Ihrem Verein alles Gute für 2018!
Der Vorstand des Stadtsportverbandes Minden

