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Beihilfen (Sportfördermittel) für 2010 
 
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, daß zur Zeit keine Auszahlung von 
Beihilfen für das nun zu Ende gehende Jahr möglich ist. Aufgrund der 
aktuellen Haushaltsituation – die Sie sicherlich bereits der öffentlichen Presse 
entnommen haben – befindet sich die Kreisstadt Siegburg in der sog. Vor-
läufigen Haushaltsführung. Die bedeutet u.a., dass keine Aufwendungen aus 
dem freiwilligen Bereich des Haushaltes gezahlt werden dürfen. Die Stadt 
wird die Entscheidung der Aufsichtsbehörden, den städtischen Haushalt nicht 
zu genehmigen, auf gerichtlichem Wege überprüfen lassen. Daher ist es 
derzeit nicht absehbar, wann bzw. ob die Fördermittel überhaupt ausgezahlt 
werden können. 
 
Wir bleiben für unsere Vereine natürlich „am Ball“ und hoffen, Ihnen in 
absehbarer Zeit eine hoffentlich positive Nachricht vermelden zu können. Für 
jetzt bitte ich um Ihr Verständnis. 
 
 
Beihilfen 2010 für die Jugendlichen unserer Vereine 
 
Trotz der oben genannten Haushaltsperre können wir auch in diesem Jahr 
die Jugendarbeit unserer Vereine mit einem – allerdings geringen - Zuschuß 
von 2,00 € pro Jugendlichem unterstützen. Der Betrag, der sich an der 
Bestandserhebung des LSB orientiert, wird in diesen Tagen überwiesen. Wir 
bitten alle Vereine (vor allem die Karnevalsvereine), die die Anzahl Ihrer 
Jugendlichen nicht an den LSB gemeldet haben, eine verbindliche Meldung 
ihrer Jugendlichen an unseren stellv. Vors. und Schatzmeister Arno Pohl – 
Kontaktdaten siehe Homepage – in den nächsten Tagen zu melden. 
 
Ein Hinweis für das kommende Jahr: Sofern wir wieder Beihilfen in diesem 
Bereich auszahlen können, werden wir ab 2011 die Jugendarbeit nur 
bezuschussen, wenn die Vereine uns Ihre Jugendlichen am Jahresende 
melden und den Zuschuß beantragen. 
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Stadtmeisterschaften 2011 
 
Wir bitten bis zum 31.12.2010 unserer zuständigen Vorstandskollegin Karin Schiffbauer mitzuteilen, ob 
und wann Sie für das kommende Jahr 2011 eine Stadtmeisterschaft in Ihrer Sportart nach unseren 
bekannten Richtlinien – siehe homepage – ausrichten wollen. Wer bis jetzt noch nicht zu den 
Ausrichtern gehört hat, kann sich vor einer Entscheidung auch gerne wegen einer Vorabinformation mit 
uns in Verbindung setzen. Ihre Angaben benötigen wir für die Erstellung unseres Terminkalenders. 
 
Sportlerehrung 2010 
Hier gibt es eine Neuerung. Aufgrund der Tatsache, dass auch nach den bisherigen Terminen noch 
Wettkämpfe stattfanden und wir alle zu Ehrenden eines Jahres erfassen wollen, haben wir nun die 
Ehrung für das Jahr 2010 auf Freitag, den 28. Januar 2011, 19.00 Uhr terminiert. Stattfinden wird 
die Sportlerehrung in Siegburgs guter Stube, dem städtischen Museum  am Markt.  
 


