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Meckenheim, den 24.08.2020 

 

 

 
 
 

Protokoll 

der ordentlichen Mitgliederversammlung 

des SSVM Meckenheim e.V. 

am 20. August 2020, 19.00 Uhr 

in der Jungholzhalle Meckenheim  
Siebengebirgsring 4, 53340 Meckenheim  

 
 
 
 
 
 
 

Teilnehmer:  Siehe Anwesenheitsliste (Anlage 1) 

Tagesordnung: Einladungsschreiben vom 23.07.2020 (Anlage 2) 

Anlagen:  1.   Anwesenheitsliste 
2. Einladungsschreiben vom 23.07.2020 
3. Kassenprüfbericht (Anlage 3)  
4. Wahlprotokoll Mitgliederversammlung am 20.082020 (Anlage 4) 

 

 
 
 

Beginn:  19.00 Uhr 

Ende:  20.30 Uhr 

 

TOP 1: Bestimmung der Schriftführerin/des Schriftführers 

Der 1. Vorsitzende begrüßt die anwesenden Mitglieder, als Vertreter der Stadtverwaltung   

Herrn Friedrich, FB 40 und als Vertreterinnen der Schulen Frau Antje Rau und 

Frau Uta Schöberl. Er stellt fest, dass form- und fristgerecht eingeladen wurde und die 

Mitgliederversammlung beschlussfähig ist. Gegen das Protokoll der letztjährigen 

Mitgliederversammlung bestanden keine Einwände. Er gab sodann die in der Einberufung 

angekündigte Tagesordnung bekannt.  Wolfgang Sartoris wurde als Schriftführer für die 

Mitgliederversammlung bestimmt.   
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TOP 2: Bericht des Vorstandes 

Der 1. Vorsitzende Jürgen Hugenschmidt gab einen umfassenden Bericht über die Aktivitäten 

des Stadtsportverbandes im zurückliegenden Jahr. Die nachstehenden Themen wurden 

angesprochen: 

 

Sportlerehrung. 

Die Resonanz für die letzte Veranstaltung im Jahre 2017 war kläglich. Dies hatte dann nicht 

ohne Grund die Stadtverwaltung in Person des 1. Beigeordneten auf den Plan gerufen, der 

zu Recht das Ganze kritisch hinterfragte. Am 22. März 2018 fand ein Gespräch mit 

Vertretern der Vereine und der Stadtverwaltung statt. Schon hier zeichnete sich auf Grund 

der Teilnehmerzahl ab, dass dieses Thema für einige offensichtlich keinen Stellenwert 

besitzt. Zumindest wurde in dieser Runde aber dahin gehend Konsens erreicht, dass die 

Sportlerehrung erhalten bleiben soll. In welcher Form und in welchem zeitlichen Rhythmus 

sollte ein Arbeitskreis untersuchen und Vorschläge hierzu machen. 

Der Arbeitskreis wurde im Juli 2018 etabliert und setzt sich aus fünf Mitgliedern des 

Vorstandes, Vertretern der Stadtverwaltung, FB 40, und dem Vorsitzenden des Schul-, 

Sport- und Kulturausschusses zusammen unter leitung der 2. Vorsitzenden Tatjana Jarow. 

Ein Brief an alle Vereinsvorsitzende zur Unterstützung und Anregungen zur Sportlerehrung 

brachte kein Ergebnis.Dennoch diskutierte der Arbeitskreis weiter alle Möglichkeiten einer 

angemessenen Form der Sportlerehrung sowie die Anpassung der Richtlinien, die dann in 

der letzten Mitgliederversammlung beschlossen wurden und eine Durchführung der 

Sportlerehrung künftig im Zweijahresrhythmus vorsieht.  

Damit war die nächste Sportlerehrung für 2020, also für dieses Jahr zu planen. 

Um für das Gesamtszenario „Sportlerehrung“ noch weitere Impulse und Ideen zu erhalten, 

beantragten wir zum Jahresende 2019 beim LSB eine Vereinsberatung. Leider brachte diese 

nicht den gewünschten Erfolg, da der „Berater“ offensichtlich aufgrund seiner eigenen 

sportlichen Vergangenheit seine eigene Agenda hatte, die vorrangig die Verbesserung der 

Zusammenarbeit zwischen Verband und Verwaltung zum Thema hatte. 

Da für eine Großveranstaltung in der Jungholzhalle die notwendige Risikobereitschaft nicht 

gegeben war, einigten wir uns auf die Rückkehr zur kleinen Lösung in der Aula der 

Realschule, da das PZ leider nicht mehr zur Verfügung steht. 

Und dann kam Corona und machte auch diese Planung zunichte. Inzwischen wurde die 

Sportlerehrung für 2020 im Einvernehmen mit der Stadtverwaltung abgesagt. 

Ob und wie 2021 die Sportlerehrung durchgeführt werden kann, wird letztlich von der 

Entwicklung der allgemeinen Pandemielage abhängen. 

 

Corona 

Als Ende Februar/Anfang März dieses Jahres die Anzahl der mit covid-19-Infizierten und 

auch die Todesfälle bundesweit dramatisch anstiegen, mußte dies Auswirkungen auf den 

Sport haben. Zum Ende der 11. KW wurde der Sportbetrieb eingestellt. 

Dem folgte dann auch prompt der Lockdown der Landesregierung und dessen Umsetzung 

durch die Stadtverwaltung – alle Sportstätten zu, Freilufttraining nur als Individualsport mit 

Abstand. 

Mit der Lockerung der Corona-Schutzverordnung im Mai für den Sport im Freien und im 

Juni für den Sport in den Hallen, waren einerseits wir Vereine gefordert, die als 

Voraussetzung für den Sportbetrieb erforderlichen Schutz- und Hygienekonzepte zu 

entwickeln und umzusetzen, anderseits der Stadtsportverband in der Verantwortung, das 

Schutz- und Hygienekonzept der Stadtverwaltung so zu verhandeln, mitzugestalten und 

schrittweise anzupassen, dass der Sportbetrieb ohne gravierende Einschränkungen  - vor 

allem was die Nutzungszeiten anging - wieder allmählich anlaufen konnte. 

Dies wurde weitgehend erreicht, zumal wir nach den Sommerferien wieder zu den 

ursprünglichen Nutzungszeiten – auch im Schwimmbad – zurückkehren konnten.  

In den ersten drei Wochen der Sommerferien durfte der Sportbetrieb in den Hallen aufrecht  

erhalten werden.  
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Natürlich sind die noch notwendigen Schutz- und Hygienemaßnahmen insbesondere für den 

Hallensportbetrieb und den Sportbetrieb im Schwimmbad eine Herausforderung und das 

Verbot der Nutzung der Schulsportgeräte erweist sich für einige Sportangebote als ein 

gewaltiges Problem. 

 

Auch dürfen wir vor diesem Hintergrund nicht aus dem Auge verlieren, dass der Lockdown 

zum Teil zu einem nicht unerheblichen wirtschaftlichen Schaden geführt hat, insbesondere 

für die Großvereine. Wer kein finanzielles Polster hatte konnte sich dieses Mal noch unter 

den staatlichen Schutzschirm begeben – aber das wird kein zweites Mal möglich sein. 

 

Homepage SSVM 

Ein bislang unerfreuliches Thema - die verbandseigene Homepage – ist inzwischen auch 

von Tisch.  

Wir haben – wie im vergangenen Jahr angekündigt etwas Geld in die Hand genommen und 

eine völlig neue Website mit fachmännischer Unterstützung entwickeln lassen, die es 

einerseits dem Pressewart erlaubt, die Pflege und Aktualisierung problemlos durchzuführen, 

andererseits die fachmännische Beratung und Unterstützung , also den technical. support, 

vertraglich dauerhaft sicherstellt.  

Die neue Homepage, die seit dem 16. Juni online ist, ist unserer Auffassung nach gut 

gelungen und hat sich gerade jetzt in der Krise als Informationstableau bewährt. 

Im Zuge der Entwicklung der Website haben wir quasi als Nebenprodukt auch ein neues 

Logo und einen neuen Briefkopf für den SSVM erhalten. 

 

 

 

Verbesserung der finanziellen Situation des SSVM 

Die finanzielle Situation des SSVM hat sich auch im vergangenen Jahr deutlich verbessert.  

Natürlich leisten wir auch weiterhin in Richtung Vereine einen Beitrag, wenn sich dort ein 

dringlicher Bedarf ergibt. So wurde der TV Altendorf-Ersdorf beim Kauf eines neuen 

Sprungbretts mit 150,- € und den SC Altendorf-Ersdorf bei der Anschaffung einer 

elektronischen Anzeige mit 1000,- € unterstützt.  

Wenn Bedarf besteht, können auch künftig Anträge an den SSVM gestellt werden. 

Vor dem Hintergrund „Corona“ für 2020 – wurde im Einvernehmen mit der 

Stadtverwaltung - auf die Einnahmen aus der Bandenwerbung der betroffenen Vereine 

verzichtet. 

 

Und wenn wir schon beim Thema Finanzen sind, hier eine kurze Information zum Projekt 

Moderne Sportstätte 2022 

 

Mit diesem Sportstättenförderprogramm hat die Landesregierung im vergangenen Jahr 

insgesamt 300 Millionen EUR für die Modernisierung und Sanierung von Sportstätten zur 

Verfügung gestellt. 

Meckenheim erhielt eine Zuweisung in Höhe von 332.635,00 EUR - nicht etwa an die 

Stadtverwaltung, sondern an den Stadtsportverband -, mit der Auflage, die Anträge der 

Vereine aufzunehmen, hinsichtlich der Auflagen zu überprüfen und abschließend die 

Entscheidung der Mittelzuweisung zu treffen. 

 

Für den Stadtsportverband hat der Vorsitzende diese Aufgabe übernommen und ist als 

Verantwortlicher bei der Staatskanzlei, dem LSB und den beteiligten Kreditinstituten im 

Rahmen der Datenschutzgrundverordnung verpflichtend eingetragen. 

 

Für Meckenheim haben vier Vereine einen entsprechenden Antrag gestellt und das 

Verfahren ist nun weitgehend abgeschlossen. Wenn alles gut läuft und die Empfehlungen 
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des SSVM so von der Staatskanzlei akzeptiert werden, können die Antragsteller mit einer 

Bezuschussung von 85% max. rechnen.  

 

 

 

Dialog mit der Stadtverwaltung und Schulen 

 

Es fanden auch im Berichtszeitraum regelmäßig Gespräche zu allgemeinen Themen mit der 

Stadtverwaltung und nach Bedarf mit den Schulen statt. 

So war die Verwaltung darüber hinaus in die Überlegungen zu Thema Sportlerehrung und 

neue Richtlinien eingebunden, und in den letzten Monaten natürlich auch in einen intensiven 

Dialog mit teilweise täglichen Abstimmungsgesprächen zum Thema Corona – Schutz- und 

Hygienekonzept.  

 

 

Sportliche Initiativen des SSVM 

 

Es dürfte Ihnen nicht entgangen sein, dass der SSVM auch in diesem Jahr mit Unterstützung 

des Freizeitsport- und Ski Club dem MSV und dem VFG „Sport im Park“ anbietet. Die 

Organisation lag auch in diesem Jahr wieder in den Händen von Wolfgang Sartoris und 

Tatjana Jarow, – hierfür nochmals herzlichen Dank.  

Die Angebote wurden gut angenommen, wobei uns der Wettergott bislang meist günstig 

gestimmt war. Und das „Tüpfelchen auf dem i“ war dann noch, dass wir an einem Tag den 

WDR Bonn mit einer Life-Schalte vor Ort hatten. Wir haben also offensichtlich durchaus 

auch regionales Interesse geweckt. 

Im nächsten Jahr dürfen wir sicher eine Neuauflage erwarten – ich denke auch mit einem 

dann erweiterten vielfältigeren Angebot. 

 

 

 

Schließlich noch zum Thema Sportabzeichen 

 

Die Initiative des Stadtsportverbandes in Sachen Deutsches Sportabzeichen war auch in 

2019 leider nicht so erfolgreich. Grund war sicher auch, dass die Schulen in ihrer 

Gesamtheit, weit hinter der Anzahl an abgelegten Sportabzeichen des Jahres 2015 

zurückblieben und vor allem die KGS Merl und die GGS Merl auf Grund des Umzugs in die 

Container keinen nennenswerten Beitrag leisten konnten  

Der SSVM konnte im Kreis allerdings den achten Platz halten, wenngleich nur die KGS 

Merl mit Platz 20 und die KGS Meckenheim mit Platz 22 Punkte lieferte und die 

weiterführenden Schulen keinen nennenswerten Beitrag leisteten. 

 

Der Dank gilt allen, die sich hier eingebracht haben, insbesondere 

 

- den ehrenamtlichen DSA-Prüfern, die bei den verschiedenen Aktionstagen und den 

Sportfesten der Grundschulen unterstützt haben; 

- Herrn Lobinger, der uns am DSA- Aktionstag im Rahmen von „Meckenheim 

Vereint“ stets nachhaltig mit Material und Sportgerät unterstützt; 

- den Vereinen, die regelmäßiges Training und Abnahmen des DSA anbieten, 

 

und natürlich 

 

- unserem DSA-Stützpunktleiter, Jürgen Bäcker, der mit großem Engagement die 

DSA-Aktionen auch mit den Schulen vorbereitet und durchgeführt hat,  
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Jürgen Bäcker kann leider die Aufgabe des DSA-Stützpunktleiters nicht weiter 

wahrnehmen, allerdings steht er weiterhin als Prüfer zur Verfügung. 

Ein Nachfolger hat sich bislang nicht gefunden.  

Für 2020 stehen die Aussichten aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen auf den 

ersten Blick nicht so gut, obgleich die Schulen ja die Gelegenheit nutzen könnten, den 

Sportunterricht verstärkt ins Freie zu verlagern und dort Sportabzeichen abzunehmen.  

 

Mit demQutcast Fighting (e.V.), ein Kickboxverein, und der St SB Schützenbruderschaft 

Ersdorf-Altendorf wurden zwei neue Mitglieder für den Verband gewonnen, derzeit sind im 

SSVM  22 Mitglieder, aber es könnten sicher noch einige hinzukommen. 

 

            Fragen  zu dem Thema wurden nicht gestellt. 

 
 

 

TOP 3: Bericht des Finanzverwalters 

 Christian Borup erläuterte die Bilanz, den Jahresabschluss für das abgelaufene Geschäftsjahr 

und den aktuellen Kassenbestand.   

 

 

TOP 4: Bericht der Kassenprüfer   

Herr Klaus Bold und Herr Wolfgang Staab hatten am 24.07. die Kasse geprüft. Herr Bold trug 

den Bericht der Kassenprüfer vor; die ordnungsgemäße Führung der Kassengeschäfte wurde 

bestätigt. Es waren alle Belege vorhanden. 

Die Kassenprüfung der beiden Kassenprüfer ergab keine Beanstandung.  

 

TOP 5: Entlastung der Finanzverwalter   

Daher wurde der Antrag auf Entlastung des Finanzverwalters einstimmig erteilt.  

 

TOP 6: Entlastung des Vorstandes 

Frau Doris Müßgen stellte den Antrag auf Entlastung des Vorstandes. 

Der Vorstand wurde einstimmig durch die Mitgliederversammlung entlastet. 

 

TOP 7: Wahlen 

 Zunächst wurde Herr Thomas Vogt als Wahlleiter einstimmig gewählt. 

Vor Beginn der Wahlen meldete sich Hans-Joachim Lobinger zu Wort. Er ist nun bereits seit 

43 Jahren im Sport in Meckenheim tätig. Er möchte das in Zukunft eine bessere 

Zusammenarbeit mit allen Vereinen des SSVM im Vordergrund steht. So bestehen in einigen 

vereinen unterschiedliche Ziele. Es bemängelte das von den 22 Mitgliedsvereinen nur 14 auf 

der diesjährigen Mitgliederversammlung vertreten sind.  Er appellierte für den Sport und 

würde sich freuen wenn in Zukunft wieder eine Sportgala und andere Sportfeste angeboten 

werden, so wie es früher auch einmal war. 

Wahl des/der 1. Vorsitzenden Herr Martin Leupold wurde mit 14 Ja-Stimmen zum 1.    

Vorsitzenden gewählt. 

Wahl des/der 2. Vorsitzenden  Frau Doris Müßgen wurde mit 14 Ja-Stimmen zur 2. 

Vorsitzenden gewählt. 

Wahl des/der Finanzverwalter/in  Herr Christian Borup wurde  mit 14 Ja-Stimmen zum 

Finanzverwalter gewählt. 

Wahl der Beisitzer/Beisitzerinnen  
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Herr Carsten Schnurpfeil, Herr Wolfgang Sartoris, Frau Tatjana Jarow, Herr Hans-Jürgen 

Hugenschmidt wurden  mit 13 Ja-Stimmen und einer Enthaltung zu Beisitzern/ zur 

Beisitzerin gewählt. 

 

Wahl der Kassenprüfer/innen Herr Klaus Bold und Herr Jürgen Bäcker wurden mit 14 Ja-

Stimmen zu Kassenprüfern gewählt. 

Wahl der stv. Kassenprüfer/innen Herr Norbert Weiss und Herr Martin Thimm wurden mit 

14 Ja-Stimmen zu stv. Kassenprüfern gewählt. 

 

Die Gewählten nehmen die Wahl an.  ( s. Anlage Wahlprotokoll )  

 

 

TOP 8:  Beschlussfassung über vorliegende Anträge  

 Es wurden keine Anträge eingereicht. 

 

 

TOP 9:  Verschiedenes 

Der SSVM sucht weiterhin einen DSA-Stützpunktleiters . Die beiden Vereine die 

Leichtathletik anbieten werden gebeten, aus den Mitgliedern einen  DSA-

Stützpunktleiters zu melden.  

Tatjana Jarow bedankte sich bei den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern Jürgen Bäcker 

und Alexander Hillmann für Ihre geleistete Arbeit und Ihren Einsatz; ein besonderer Dank galt 

Hans-Jürgen Hugenschmidt der sich von 2012 bis 2020 als 1. Vorsitzender für die Belange 

des Sports in Meckenheim eingesetzt hat, überreichte Geschenke  und wünschte den neuen 

Vorstandsmitgliedern viel Erfolg im Stadtsportverband Meckenheim. 

 

.  
 

 

 

1. Vorsitzender        Schriftführer 

 Leupold        Sartoris 


