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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sportfreunde der angeschlossenen Vereine,  

ein für uns alle ereignisreiches Jahr (oder besser ein ereignisloses Jahr) 2020 geht zu Ende. 

Wir hatten uns 2020 ganz anders vorgestellt und auch anders geplant. 

Momentan sind wir froh, dass die meisten von uns gesundheitlich, privat und beruflich einigermaßen durch die 

letzten Monate gekommen sind. 

Was hatten wir nicht alles vor: 

Mitgliederversammlung mit Wahlen, diverse Informationsveranstaltungen zu den Themen: 

- Haftung für Vereinsvorstände 

- Finanzierungsmöglichkeiten für Vereine 

- Ökologische Handlungsmöglichkeiten 

- Medizinische Fragen/Haftungsfragen für Trainer 

- Etc, etc. ... 

 

Weiterhin mussten wir leider „Sport im Park“, unsere traditionelle Schiffstour (diesmal mit 2 Bands), „Biathlon- 

Städtetour“, das Kinder-, Kultur-, Jugend – und Sportfest sowie diverse andere Veranstaltungen absagen.  

Ferner haben wir uns dazu entschieden, für 2020 keine Wahl zum Sportler/Sportlerin/Mannschaft des Jahres 

durchzuführen, da viele Vereine ihren Sport gar nicht oder nur unter massiven Einschränkungen ausüben können 

oder konnten. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, ein für uns alle nicht zu gebrauchendes Sportjahr! 

Dafür blicken wir nun umso optimistischer nach 2021. 

 

Wir haben folgende Planungen: 

- Jahreshauptversammlung im März 2021 mit Wahlen für 1 Kalenderjahr 

- Traditionelle Schiffstour am 25.06.2021 

- Diverse Veranstaltungen zur Unterstützung von Vereinen 

- Möglichst viel aus 2020 nachholen. 

 

Aber wir benötigen für eine erfolgreiche Verbandsarbeit auch Eure Hilfe. 
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Bitte merkt Euch vor (wir werden nicht mehr separat informieren und auffordern): 

                                   

15.11.2021 – Termin zur Abgabe der Beihilfeanträge 

Dieses Datum gilt auch für die Folgejahre. 

 

Weiterhin machen wir immer wieder die unangenehme Erfahrung, dass Informationen von uns nicht bei Euren 

Vereinsmitgliedern ankommen. Das hat schon zu sehr intensiven Gesprächen geführt und bewiesen, dass die 

Kommunikation in einigen Vereinen erheblich verbessert werden kann. Das liegt aber möglicherweise auch daran, 

dass wir keine aktuellen Daten (Email – Adressen/Homepage/Rufnummern) von Euren Ansprechpartnern haben. 

Bitte prüfet daher unbedingt Eure Kontaktdaten, welche Ihr uns mitgeteilt habt. Diese findet Ihr unter: 

https://www.stadtsportverband-siegburg.de/images/Dokumente/Stadtsportverband_Broschuere.pdf 

Seitens des Vorstandes wünschen wir Euch und Euren Familien nun eine besinnliche Adventszeit und ein 

friedliches Weihnachtsfest.  

Bleibt gesund, kommt gut nach 2021 und lasst uns gemeinsam und sportlich das neue Jahr angehen! 

 

Der Vorstand des Stadtsportverbandes der Kreisstadt Siegburg e.V. 

Boris Scharenberg, Peter Hillesheim, Walter Bleßgen, Michael Dettlaff, Stefanie Bernickel, Uschi Stenz, Michael 
Jones, Gerhard Westerhausen und Michael Klein sowie Angelika van Doorn für das Amt für Jugend, Schule und 
Sport. 

https://www.stadtsportverband-siegburg.de/images/Dokumente/Stadtsportverband_Broschuere.pdf

