
 

 

Bericht des Vorstandes        Detmold, 8.4.2014 
 

Sportbetrieb  

Detmolder Sportlerinnen und Sportler haben wieder herausragende Leistungen gezeigt. So ehrten 

wir am 27.02.14 mehr als 100 Sportlerinnen und Sportler im Rahmen der traditionellen 

Sportlerehrung der Stadt Detmold. Aus besonderem Anlass wurde Thomas Freitag für seine 

langjährige ehrenamtliche Tätigkeit in verschiedenen Funktionen und Organisationen im Sport 

geehrt.  

Stadtmeisterschaften fanden im Jugendfußball, im AH-Fußball und im Schießen statt. 

Allen geehrten Sportlern und Stadtmeistern sprechen wir nochmals unsere Anerkennung und 

Gratulation aus. Macht weiter so!   

Sponsoring  

Auch im vergangenen Jahr unterstützte uns die Stadtwerke Detmold; vielen Dank dafür.  

Das Verteilungsverfahren wendeten wir unverändert an; das soll auch im laufenden Jahr so bleiben. 

Insgesamt gesehen verliefen die Aktivitäten positiv, in einigen Einzelfällen musste unser 

Geschäftsführer Werner Haase jedoch wie im Vorjahr telefonisch erinnern und die Rechnungen nebst 

Anlagen einfordern. Alle Vereine werden gebeten ihre E-Mail-Adressen aktuell zu benennen, 

Änderungen bitte zeitnah an unsere Geschäftsstelle senden. 

Förderung Leistungssportler 

In diesem Jahr haben wir die Leistungssportler zusätzlich gefördert. Aufgrund der zahlreichen 

Anträge zur Förderung der Leistungssportler konnten nur 50 % der Beträge an die Vereine ausgezahlt 

werden.  

Den gleichen Betrag haben wir aus Rückstellungen für Projekte, die nicht in Anspruch genommen 

wurden, an die entsprechenden Vereine ausgezahlt.   

Sportabzeichen  

Das Sportabzeichen feierte seinen 100. Geburtstag! In 2013 haben 1.600 Sportlerinnen und Sportler 

aus Detmold das Sportabzeichen erworben!  

Internet 

Wir haben unseren Internetauftritt www.sportverband-detmold.de aufgefrischt und den neueren 

Anforderungen angepasst! 

 

http://www.sportverband-detmold.de/


 

Satzung  

Gemäß Beschluss der letztjährigen Mitgliederversammlung beschäftigte sich eine Kommission, 

bestehend aus den Sportkameraden Dr. Michael Haack, Immo Herden, Detlef Wilberg und Jochen 

Sievert, mit dem Feinschliff der erarbeiteten Satzung. Diese liegt nun zur Verabschiedung vor.  

Dank an die Sportkameraden für die Unterstützung. 

Jugendarbeit 

Wir wollten auch die Jugendarbeit aktiver gestalten und haben einen Kindersporttag organisiert. Der 

Sporttag stand von Anfang an unter einem schlechten Stern, musste zuletzt noch einmal terminlich 

verschoben werden. Leider fand sich nur eine geringe Anzahl von Kindern und Jugendlichen an den 

verschiedenen Stationen ein. Wir sind jedoch der Meinung, dass das in diesem Jahr wiederholt 

werden soll! Der Termin ist Samstag, 6.9.2014. 

Anfang dieses Jahres mussten wir den Rücktritt unseres Jugendleiters aus privaten Gründen 

hinnehmen; wir haben daraufhin Felix Bühner kommissarisch als Jugendleiter eingesetzt. 

Kinderschutzgesetz und erweitertes Führungszeugnis 

Das Jugendamt Detmold stellte im Rahmen einer Informationsveranstaltung den Vereinen die 

Änderungen des Kinderschutzgesetzes und deren Auswirkungen auf die Sportvereine vor. Von allen 

Übungsleitern und Betreuern von Kindern und Jugendlichen ist ein erweitertes Führungszeugnis bei 

der Stadt / Bürgerberatung zu beantragen und dem Beauftragten des jeweiligen Vereins bis Ende des 

Jahres vorzulegen. Gesteuert und unterstützt wird das durch das Jugendamt Detmold.  

Wir fordern alle Vereine auf das im Sinne unserer Kinder und Jugendlichen aktiv zu unterstützen. 

Sport mit Kindern und Jugendlichen im Sportverein 

Prof. Brettschneider, Paderborn stellte im Rahmen einer Informationsveranstaltung die Ergebnisse 

seiner Studie vor. Insgesamt betrachtet hat der Sport im Verein eine überaus positive Wirkung auf 

Kinder und Jugendliche. Einiger Negativpunkt ist, dass die Jugendlichen eher an den Alkoholgenuss 

heran kommen.  

SpoKK  

„SpoKK = Sport genießen – mit klarem Kopf“ wurde im Rahmen der vorgenannten 

Informationsveranstaltung vorgestellt und gestartet. Inzwischen sind an alle Vereine entsprechende 

Plakate verschickt worden. 

Wir bitten auch in diesem Zusammenhang darum diese Aktion, die wiederum unseren Kindern und 

Jugendlichen zugutekommt, aktiv zu unterstützen. 

 

 



 

FSJ-lerin 

Seit Ende d. l. J. sind wir berechtigt einen FSJ-ler bei uns einzusetzen und seit dem 1. Oktober letzten 

Jahres haben wir Nadine Jarosch als FSJ-lerin im Einsatz.  

Zusammenarbeit mit der Politik, Podiumsdiskussion 

Beeinflusst wurde unsere Arbeit durch die von der SPD- und CDU-Fraktion getriebene Aktion 

Kunstrasen. Es fanden intensive Gespräche mit den betreffenden Vereinen statt und letztlich 

konnten die Wünsche der beteiligten Vereine erfüllt werden. Wir bekommen so in 2015 einen neuen 

Kunstrasenplatz und in den Jahren danach weitere Zwei. Vielen Dank an alle, die sich hierfür 

eingesetzt haben. 

Ergänzend dazu fand Anfang dieses Jahres eine Podiumsdiskussion unter Beteiligung aller im Rat 

vertretenen Fraktionen statt. Eine sehr informative Veranstaltung, in der alle Fraktionen erklärten, 

dass sie in Zukunft den Sport in Detmold weiter unterstützen wollen. 

Zusammenarbeit mit anderen SSV/GSV 

Wir hatten ein erstes Abstimmungsgespräch mit dem SSV Paderborn; wir können von denen noch 

lernen. Geplant ist, dass weitere Gespräche stattfinden und vielleicht auch gemeinsame Aktionen 

durchgeführt werden. 

Danke 

Im Namen des Vorstandes möchte ich allen danken, die sich für die Sache des Sports in Detmold und 

Umgebung eingesetzt haben. Der Dank gilt aber insbesondere den Vereinen, die Tag für Tag durch 

viele ehrenamtliche Mitglieder eine gesellschaftspolitisch hervorragende Arbeit leisten.  

 

Sportverband Detmold e.V. 

-Vorstand- 

 


