
Sportkreistag Bericht 2020 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sportfreunde, 
 
wir blicken zurück auf das vergangene Jahr seit dem Sportkreistag am 10. April, natürlich mit 
dem Schwerpunkt auf 2019.  
 
Alle Mitglieder des Vorstandes haben ihr Engagement uneingeschränkt eingebracht und der 
Vorstand hat zwei weitere Personen in seine Arbeit eingebunden. Paul Sarges als Koordinator 
zur Integration von Flüchtlingen in die Sportvereine und Anne Henßel als Beauftragte zum 
Thema „Kindeswohl“. Während sich die Arbeit für Flüchtlinge längst etabliert hat (Beispiel Ball-
sportnacht etc.), ist Kindeswohl ein neues Projekt.  
Im Rahmen dieses Projekts sollen Vereine individuell begleitet und bei der Implementierung 
eines Kindeswohl-Konzepts unterstützt werden. Hierbei wird der Fokus neben dem Aspekt 
„Schutz“, auch auf die Aspekte „Beteiligung“ und „Förderung“ von Kindern und Jugendlichen 
gelegt (Kinderrechte). Der Jugendausschuss wird sich verstärkt diesem Thema widmen und 
schließt sich hierzu an.  
Beide Beauftragte sind jederzeit für Sie in diesen Projekten ansprechbar und unterstützen 
gerne. 
 
Nach dem Sportkreistag im vergangenen Jahr haben sich in einer stichprobenartigen Um-
frage als wichtige Themen heraus kristallisiert (geordnet nach Priorität):  
 

• Rechts-, Steuer – und Versicherungsfragen;  

• Unterstützer gewinnen / Generieren von Einnahmen;  

• Zukunftsperspektiven für Vereine, Vorstände, Nachfolger finden;  

• Ehrenamtspauschale, ÜL-Verträge; 

• Jugendarbeit; 

• Satzung, Vereins“fusion“; 

• Die Zukunft der Sportstätten im ländlichen Raum. 
  
Das erste Thema wurde im Herbst letzten Jahres am 19. September angeboten und wird mit 
anderen Schwerpunkten erneut behandelt werden. Am 15.2.20 fand das Seminar „Vereine im 
Steuerrecht“ statt. 
Der Sportkreis möchte zudem die Vereine zu einem Austausch einladen, die sich am lsbh-
Projekt „starker Verein - starker Sport“ beteiligt haben. Es ist generell geplant, mindestens 2 
jährliche Veranstaltungen durchzuführen. 
 
Weitere Abstimmungen zu notwendigen Themen sollen bei geplanten Regionalgesprächen 
erfolgen. Bedingt durch die CORONA-Einschränkungen mussten wir dies leider verschieben. 
Das erste war bereits in Haiger geplant, das 2. in Wetzlar. Zu beiden werden wir jetzt sobald 
wie möglich nach Abstimmung mit den Bürgermeistern einladen. 
 
 
Ein paar Zahlen, die uns gut tun: 
 
Der Vorstand hatte die Möglichkeit 132 800,- Euro aus Sportfördermitteln des lsbh an  
53 Vereine des Sportkreises Lahn-Dill in 2019 zu übergeben. Dazu kam eine große Anzahl 
von Bescheiden der Hessischen Landesregierung. Durch die Vertretung im Landesausschuss 
für Leistungssport im lsbh konnten leistungssporttreibende Vereine im Sportkreis bei der 
Vergabe der Landesmittel mit einem hohen Anteil bedacht werden. 
Die Bestandserhebung lsbh 2019 zeigt einen geringfügigen Rückgang bei der Anzahl der 
Vereine (-1) mit gesamt 449 Vereinen mit 715 Abteilungen in über 50 Sportfachverbänden. 
Die Mitgliederzahl betrug 106 723 Mitglieder (davon 27 493 Jugendliche bis 18 Jahre).  
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Bei der Verbandsstatistik ergibt sich folgendes Bild. 
 

 Verband Vereine Mitglieder 

1.  Turnen  112 27991 

2.  Fußball  124 25429 

3.  Schießen  72 7989 

4.  Leichtathletik  43 6076 

5.  Tennis  55 5993 

6.  Handball  26 5160 

7.  Dt. Alpenverein (Bergsteigen/Wandern) 2 4695 

8.  Pferdesport (Reiten) 38 4279 

9.  Tischtennis  54 3360 

10.  Skilauf  21 2955 

 
 
Im „Sportabzeichen-Jahr“ 2019 erhielten 1965 Erwerber die höchste sportliche Auszeich-
nung des Breitensports für überdurchschnittliche Fitness (inklusive Doppelwertung).  
75% sind Kinder und Jugendliche. Es beteiligten sich in unserer Region je 23 Schulen und 
Vereine. Die Ehrung des internen Sportabzeichen-Wettbewerbs fand am 09. Mai 2019 im 
Casino der Sparkasse Wetzlar statt. Die Sieger vom Vorjahr aus Vereinen, Schulen und Fa-
milien konnten hier u.a. mit der Unterstützung der Sparkassen Wetzlar und Dillenburg, des 
Lahn-Dill-Kreises und dem Verein Pro Sport Wetzlar e.V. ausgezeichnet werden. 
Herzlichen Dank an Udo Nawroth und die vielen Prüferinnen und Prüfer. Ohne Sie wäre das 
SPAZ nicht umsetzbar. 
 
Wenn wir bei den Zahlen sind, gehören Haushalts und Rechnungsfragen dazu. 
Vor allen inhaltlichen Aufgaben hat der Vorstand vor allem sein Bank- und Rechnungswesen 
neu geordnet, so dass zukünftig alle Rechnungen und Abrechnungen grundsätzlich an die 
Geschäftsstelle gehen, dort geprüft und unabhängig vom Vorsitzenden von 2 Personen des 
geschäftsführenden Vorstandes unterzeichnet bzw. abgezeichnet werden. Ein notwendiger 
Schritt zur Wahrung eines „4-Augen Prinzips“.  
 
Der Haushaltsabschluss 2019 und Plan 2020 gehen gesondert als Anhang an Sie.  
Vielen Dank dabei an unseren „Kassierer“ Norbert Leistner. 
Durch unsere Vertretung im Beirat der Sportkreise konnte es gelingen den jährlichen lsb-Zu-
schuss signifikant zu erhöhen. Auch der Bericht der Kassenprüfer zeichnet ein sehr gutes 
Bild (ebenfalls als Anlage). 
 
Im Bereich Datenschutz haben wir mit der Erstellung eines Verzeichnisses der Verarbeitungs-
tätigkeiten und einer Datenschutzordnung mit Hilfe von Dunja Boch notwendige Pflichten er-
füllt. 
 
Die etwas „ruhende“ Partnerschaft mit dem Kreissportbund Sächsische Schweiz – 
Osterzgebirge wurde aus Anlass des 30. Jahrestages des „Mauerfalles“ im Oktober 2019 
wieder belebt. 
In einer Klausurtagung des Vorstands und mit den Partnern wurden Möglichkeiten des Aus-
tausches und der Kooperation erörtert, u. a. zu den Themen „Rückblick in die Geschichte 
und jeweilige Entwicklung, Laufveranstaltungen/Events im Rudern oder des Alpenvereins, im 
Leistungssport, Jugendaustausch mit Sportlern, etc.. 
Festgehalten werden kann, dass beide Seiten sehr an einem Austausch – ungeachtet der 
großen räumlichen Entfernung – interessiert sind. Dieses Angebot gilt auch für Sie als Ver-
treter der Sportvereine! Vor allem im Jugendbereich gibt es eine sehr enge freundschaftliche 
Verbundenheit. 
  

http://www.landessportbund-hessen.de/zu-unseren/sportverbaenden/org/53/?&cHash=7aac1ec245
http://www.landessportbund-hessen.de/zu-unseren/sportverbaenden/org/113/?&cHash=88452a0aff
http://www.landessportbund-hessen.de/zu-unseren/sportverbaenden/org/32/?&cHash=92f87cd536
http://www.landessportbund-hessen.de/zu-unseren/sportverbaenden/org/21/?&cHash=9a5fd0dc5e
http://www.landessportbund-hessen.de/zu-unseren/sportverbaenden/org/51/?&cHash=10040d02d4
http://www.landessportbund-hessen.de/zu-unseren/sportverbaenden/org/117/?&cHash=372d6514c1
http://www.landessportbund-hessen.de/zu-unseren/sportverbaenden/org/63/?&cHash=1366ebb113
http://www.landessportbund-hessen.de/zu-unseren/sportverbaenden/org/27/?&cHash=dfeaae5897
http://www.landessportbund-hessen.de/zu-unseren/sportverbaenden/org/52/?&cHash=df38a8d6da
http://www.landessportbund-hessen.de/zu-unseren/sportverbaenden/org/35/?&cHash=59489fd822
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U. a. auch durch diese Diskussion wurden im Vorstand Möglichkeiten beraten, zusammen mit 
umliegenden Sportkreisen eine „Leistungssportregion Mittelhessen“ zu gründen. Dazu 
fand auf unsere Initiative am 23.10.2019 in Grünberg eine erste Veranstaltung zusammen mit 
den mittelhessischen Sportkreisen Gießen, Marburg, Wetterau und Limburg-Weilburg und vie-
len Vereinsvertretern statt. Es ging zunächst um die Problemlagen und Perspektiven des 
Nachwuchsleistungssports sowohl aus Sicht der Schulen als auch der Amateur- und                     
Proficlubs. Diese Initiative ist ein Versuch, Leistungssport in den Regionen auch durch die 
Sportkreise zu unterstützen.  
 
 
Ein großer Dank gilt Bärbel Dobsza für die engagierte Arbeit in den Bereichen Bildung und 
Gesundheit. 7 ÜL-Fortbildungen zur Lizenzverlängerung mit ca. 160 Teilnehmern (TN), 20 
Kurse Wassergymnastik/Aquafitness mit ca.370 TN, 2 Reha-Kurse in der Brustkrebsnach-
sorge mit ca. 40 TN stehen ebenso in der Bilanz 2019 wie die 24. Dezentrale Übungsleiter-
ausbildung mit 21 TN und die C-Lizenz für „Erwachsene Ältere“.  
Die Bildungsangebote für 2020 im Bereich ÜL-Fortbildung und ÜL-Ausbildung C-Lizenz 
sind geplant, z. T. begonnen, aber durch CORONA zur Zeit ausgesetzt. Dies gilt auch für den 
Erlebnistag Sport 50+, der am 25.4.20 geplant war. 
 
 
Seminare und Freizeiten sind auch die Domäne unseres Jugendausschusses. Sie orga-
nisierte neben einer Ski- und Segelfreizeit zwei Seminare mit der Jugendhilfe Wetzlar: Spiele-
seminar und Recht- und Aufsicht als Ausbildung/Fortbildung für Jugendleiter. Das Seminar 
„Umgang mit schwierigen Kindern“ fand in den Räumlichkeiten der Sportjugend statt. 
Vier Kletteraktionen mit Kindern und Jugendlichen in den Sommerferien (zwei in Zusammen-
arbeit mit dem Jugendamt Wetzlar und zwei im Rahmen des Kindersommers in Zusammen-
arbeit mit der IHK Lahn-Dill) zählen zum Jahresende ebenso wie die Ferienspiele an drei Ta-
gen mit „Geocaching“. Die letztjährige Jugendsportlerehrung hatte eine sehr gute Resonanz 
und fand erstmals in der Sporthalle Dutenhofen statt. Die erfolgreiche Arbeit zeigt sich auch in 
der hervorgehobenen Stellung in Hessen. Ich danke stellvertretend für alle Ausschussmitglie-
der besonders Malin Hoster und Andreas Hey. 
 
 
Im letzten Teil des Berichtes möchte ich einige Hinweise geben und Wünsche äußern. 
 
Dazu zählt vor allem der Hinweis auf unsere Homepage. Dies ist das zentrale Informations-
instrument des Sportkreises. Wir sind stets bemüht die notwendigen Informationen für Sie hier 
zu veröffentlichen. Sport in Hessen oder das „Nessy“ des Landessportbundes seien er-
gänzend genannt, können aber nicht alles zeitnah transportieren. 
 
Wir wünschen uns mehr Bewerbungen zum Integrationspreis, den wir aktuell mit dem 
Thema „Respekt“ verbunden haben. Wenn der Sport und wir im Sport unsere Vorbildfunktion 
wahrnehmen wollen, müssen wir hier deutliche Signale senden. „Respekt vor dem Gegner und 
seiner Leistung. Respekt vor den Entscheidungen der Schiedsrichter. Respekt vor ehrenamt-
lich Engagierten: Respekt ist integraler Bestandteil des sportlichen Miteinanders…“.  
Noch planen wir dazu eine Veranstaltung gemeinsam mit anderen Partnern für den 29. Sep-
tember 2020. 
 
Respekt hat auch das verdient, was unser Vorstandsmitglied Ilka Guth-Burdalic mit ihrem 
Verein entwickelt hat - eine neue Vereins-App, die die Sportangebote aller Sportvereine im 
Ort für jedermann abrufbar macht, inkl. Veränderungen z. B. bei Uhrzeiten etc.. Dies fand auch 
in der Hessenschau Beachtung. 
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Das laufende Jahr und das kommende werden sicher überboten mit Veranstaltungen, auch 
wir tragen dazu bei: 
 
Der diesjährige Sportkreistag ist verschoben auf einen bald möglichen Termin. Im kom-
menden Jahr stehen beim Sportkreistag nicht nur Wahlen, sondern auch einige Satzungsän-
derungen an (Datenschutz, Good Gouvernance und Kindeswohl). 
 
Für den 27. März 2021 ist unsere 75 Jahrfeier unter dem Titel „75 Jahre Sport im Sportkreis 
Lahn-Dill“ im Festsaal der Vitos Klinik in Herborn festgelegt. Vielen Dank an unseren 
„Geschichtsbeauftragten“ Werner Zielberg, der sich nicht nur um das Archivwesen in Dons-
bach und in Wetzlar kümmert, sondern auch hier die Vorbereitungen trifft. 
 
Am 3. Juli 2021 soll endlich das eigentlich schon für diesen Juni geplante Sportfestival 
„IN MOTION – Wetzlar bewegt“ im Enwag-Stadion in Wetzlar stattfinden.  
Die Planung ist fertig, das Logo und viele Partner stehen fest. Wir hatten bis jetzt keine Ver-
anstaltungserlaubnis für dieses Jahr und „auf die Schnelle“ loszulegen, wollten wir nicht riskie-
ren. Ich möchte mich bei Wendelin Müller und anderen sowie vor allem bei den Vereinen 
bedanken, die sich bereits mit einer Vielzahl von Mitmach-Stationen und kleinen Wettbewer-
ben oder sportlichen Tests eingebracht haben.  
 
Wenn dies erfolgreich verläuft, werden wir es in Haiger zum Hessentag 2022 und in den 
kommenden Jahren evtl. dann in anderen Regionen wiederholen.  
 
Zum Hessentag eine Bitte an die ortsansässigen Vereine:  Planen Sie mit uns gemeinsam 
einen starken Auftritt des Sports. Es wäre gut, wenn wir nicht jeder für sich sondern vom Lan-
dessportbund über den Sportkreis, die Verbände und die Vereine ein Sportevent abliefern, der 
sich sehen lassen kann. 
 
Der Landessportbund sucht in jedem Sportkreis in Hessen eine Projektschule für die Durch-
führung einer „Täglichen Sportstunde in Grundschulen“. Dazu hat Jochen Horz die Initi-
ative übernommen. Wenn Sie eine Schule wissen oder uns dabei unterstützen können, vielen 
Dank. 
Er weist außerdem auf das Landesprogramm „Schule & Verein“ hin, welches im vergange-
nen Jahr von 23 Sportvereinen genutzt wurde. In der Kooperation beteiligt waren 10 Grund-
schulen, 3 Schulen der Sekundarstufe I, zwei der Kooperationsschulen sind Förderschulen 
sowie ein Gymnasium. 
Der im Rahmen des Ganztagsangebotes kooperierende Verein wird pro Übungsleiter für sport-
liche Nachmittagsangebote innerhalb von drei Jahren mit jährlich jeweils 700,-€ bezuschusst. 
Weitergehende Vergütungen werden von schulischer Seite aus getragen. Das Programm ist 
offen für neue Anträge von interessierten Sportvereinen. Häufig ist ohne den Sportverein vor 
Ort das Ganztagsangebot in den Schulen nicht sicher zu stellen.  
 
 
So viel für heute, es grüßt Sie herzlich  
 
Ralf Koch 
Vorsitzender 
 
 
 
 
Anlagen: Bericht der Kassenprüfer, Kassenbericht 2019, Wirtschaftsplan 2020 


