
Jahresrundbrief zum Jahresbeginn 2022 Minden, 07.01.2022

Liebe Vereinsvorstände,
liebe Sportler*innen,

uns alle bewegt die seit zwei Jahren anhaltende Corona-Pandemie, mit allen Höhen und Tiefen.
Dieses hat auch in den Sportvereinen im zurückliegenden Jahr gravierende Auswirkungen gehabt: Es
gab  viele  Vorgaben  für  die  Durchführung  des  Trainings  und  von  Veranstaltungen,  ja  viele
Vereinsveranstaltungen konnten immer noch nicht durchgeführt werden und es begleitete uns alle
natürlich auch die persönliche Sorge um erkrankte Mitmenschen.
Trotzdem ist es unbedingt wichtig, sich über die schönen stattgefundenen Veranstaltungen (u.a. die
Ruder-Bundesliga, die Deutschen-Senioren-Meisterschaften im Volleyball, den Tag des Sports) und
auch  die  vielen  tollen  Entwicklungen  in  den  Sportvereinen  zu  freuen  (u.a.  wurden  durch  das
Programm "Moderne Sportstätten" viele Baumaßnahmen in den Vereinen möglich).
Lasst uns alle positiv nach vorne auf das beginnende Jahr schauen und auch wieder auf den Sommer
freuen, in dem sicher wieder vieles möglich sein wird!
Dieser Jahresrundbrief soll in gewohnter Weise dazu beitragen, Entwicklungen im Mindener Sport
und im Stadtsportverband  im zurückliegenden Jahr  in  Erinnerung  zu  rufen,  aber  schon auf  das
gerade begonnene Jahr 2022 vorausschauen zu können.

An dieser Stelle möchten wir die Gelegenheit nutzen, uns bei Ihnen/Euch für die gute konstruktiv-
kritische Zusammenarbeit und die gemeinsame Arbeit für Mindens Sportlandschaft zu bedanken.

Wir wünschen allen Vereinsvorständen und allen Sportler*innen ein gutes Sportjahr 2022 mit vielen
schönen sportlichen Erlebnissen und das vor allem bei guter Gesundheit!

Für den Vorstand
Guido Höltke
1. Vorsitzender

Jahreshauptversammlung – Veränderungen im Vorstand / Aufnahme neuer Vereine
Unsere Jahreshauptversammlung mussten wir pandemiebedingt erneut von März auf September
verschieben und noch einmal auf den Kreis von jeweils einem Vereinsvertreter reduzieren – ein für
uns auch nicht einfacher Schritt, weil die Jahreshauptversammlung für uns der Ort der Rückmeldung
durch die Vereine zu unserer Arbeit und des Austausches untereinander ist.
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Wir sind aber froh, dass die Veranstaltung, trotz der Reduktion der Vertreter pro Verein, gut besucht
war und wir einen guten Austausch miteinander pflegen konnten.
Die Wahl des 1. Vorsitzenden im letzten Jahr war außerplanmäßig und stand dieses Jahr deshalb er-
neut auf der Tagesordnung. Die Versammlung bestätigt Guido Höltke als ersten Vorsitzenden. 
Michael Sachtleben wird als zweiter Geschäftsführer gewählt und Friedrich Rodenberg als Beisitzer.
(Er  kommt  aus  dem  Fußball  und  hat  als  ehemaliger  langjähriger  Vorsitzender  des  SVKT  viel
Erfahrung in der Vorstandsarbeit).
Ein neuer Verein wurde aufgenommen: Es ist der Verein „FC Makedonikos Minden e.V.“  
Somit gehören dem Stadtsportverband aktuell 72 Mitgliedsvereine an.

Als  Anlage  des  postalisch  zugesendeten  Rundschreibens  erhalten  alle  Vereinsvorstände  das
Sitzungsprotokoll der in 2021 durchgeführten Jahreshauptversammlung.
Ob wir regulär unsere Jahreshauptversammlung 2022 im ersten Quartal durchführen können, wird
von der Entwicklung der Pandemie abhängen. Wir werden rechtzeitig darüber informieren.

Veranstaltungen des Stadtsportverbandes/ der Sportvereine
Leider konnten wir  in 2021 pandemiebedingt  erneut unsere zwei  traditionellen Veranstaltungen
„Sportlerinnentreff“ mit Spargelessen und „Herrenbierabend“ mit Aalessen nicht durchführen. Für
2022 sind zunächst einmal folgende Termine reserviert:
Fr., 06. Mai 2022 Sportlerinnentreff
Fr., 04. November 2022 Herrenbierabend
Wir hoffen sehr, dass diese Veranstaltungen stattfinden können und werden rechtzeitig über E-Mail
darüber informieren.

Besondere Highlights des Mindener Sportjahres waren die Regatta der Ruderbundesliga, vom Bes-
sel-Ruder-Club auf der alten Fahrt im August ausgerichtet sowie die Deutschen-Senioren-Meister-
schaften im Volleyball der Altersklassen Ü31, Ü37 und Ü43 (Frauen) bzw. Ü35, Ü41 und Ü47 (Män -
ner), die vom 1. VC Minden Anfang November ausgerichtet wurde.

Erstmals wurde Ende Oktober in den Vereinen ein dezentraler Tag des Sports zum Kennenlernen des
Vereins und seines  sportlichen Angebots  ausgerichtet. Von unserer Seite geht ein herzlicher Dank
an die elf teilnehmenden Vereine. Wir hoffen, dass es bei einer Wiederholung stärker gelingt, die
Mindener Bevölkerung anzusprechen und auf die tollen Angebote aufmerksam zu machen.

Viele weitere, vor allem vereinsinterne Veranstaltungen konnten aber auch nicht stattfinden. Wir
wünschen allen Vereinen, dass dieses 2022 wieder möglich sein wird und sich Gelegenheiten zum
Nachholen bieten.

Gerne  besucht   eines  unserer  Vorstandsmitglieder  Ihre  Veranstaltungen,  insbesondere  bei  Ver-
einsjubiläen. Wir bitten in solchen Fällen um eine frühzeitige Information, damit wir vorstandsintern
absprechen können, wer teilnehmen und ggfs. (falls es gewünscht ist) auch ein Grußwort sprechen
kann.

Sportlerehrung/Ehrung junges Ehrenamt
Am Mittwoch, 17.05.2021, wurde die Sportlerehrung für die Kalenderjahre 2019/20 erstmals als
Freiluftveranstaltung zur Ehrung erfolgreicher Vereinssportlerinnen und -sportler im Weserstadion
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durchgeführt. Dort konnten wir auch fünf engagierte junge Ehrenamtliche ehren.  Eine besondere
Auszeichnung wurde unserem Geschäftsführer Reinhard Wiech zuteil. Er wurde mit der Sportme-
daille der Stadt Minden für langjähriges überregionales Engagement im Schießsport und im Stadt-
sportverband geehrt.  Bei  strahlendem Sonnenschein war es mit sportlichen Einlagen der Leicht-
athleten von SV 1860 sowie der Minden Wolves eine gelungene Veranstaltung.
Auf unserer Homepage findet sich die Ausschreibung zur Sportlerehrung für das Kalenderjahr 2021,
die am 11.05.2022 erneut im Weserstadion stattfinden soll. Meldeschluss ist Samstag, 15.01.2022.
Ansprechperson für die Ehrung des jungen Ehrenamtes ist unsere Jugendwartin, Katharina Kley, Tel.
0571 / 39880004, E-Mail: katharina.kley@ssv-minden.de.

Förderprogramm Moderne Sportstätten 2022
Programmaufruf I zur Sanierung von Vereinsstätten
Vor zwei Jahren sind wir in das Förderprogramm „Moderne Sportstätten NRW 2022“ eingestiegen.
Die Mitteilung, dass für die Mindener Sportvereine über eine Millionen Euro für die Sanierung und
den Ausbau der Sportanlagen und Vereinsheime bereitstehen, hat uns sehr bewegt.

Inzwischen haben sich einundzwanzig Vereine an dem Programm beteiligt – mit insgesamt dreiund-
dreißig Anträgen. Bis jetzt sind für zwanzig dieser Anträge von der Staatskanzlei positive Förderbe-
scheide ergangen und die Vereine konnten dann die finalen Förderanträge an die NRW-Bank, von
der die Auszahlung der Fördermittel erfolgt, einreichen. Von diesem Ablaufpunkt im Verfahren hat
der SSV keinen Einblick mehr in das Verfahren über das Förderportal, da hier ganz analog Papiere
hin und her geschickt werden. Die ersten Vereine haben uns aber schon berichtet, dass ihre Projekte
erfolgreich abgeschlossen wurden.

Bis zum Januar 2022 sollen nun auch die letzten Anträge der Vereine, die bis Ende März eine Interes-
senbekundung an uns übermittelt haben, in das Förderportal des LSB eingestellt werden.

Dann werden auch die Mittel, die für die Mindener Sportvereine bereitgestellt wurden, vergeben
sein, so dass ein dritter Durchlauf nicht mehr stattfinden wird.

Programmaufruf II zur Schaffung für Outdoorbewegungsgelegenheiten
Dieses Förderprogramm wurde durch den Kreissportbund Minden-Lübbecke final gesteuert. Insge-
samt standen 500.000 € für Minden-Lübbecke zur Verfügung. Allein für die Stadt Minden lagen 10
Anträge vor, die wir zusammen mit den Verantwortlichen des Sportbüros vorpriorisiert haben. Zu
Beginn dieses Jahres haben wir erfahren, dass das Auswahlgremium des Kreises letztendlich so ent-
schieden hat, dass in jeder der Städte/Gemeinden ein Projekt gefördert werden soll. In Minden soll
die Um-/Neugestaltung des öffentlich zugänglichen Basketballplatzes von SV 1860 Minden auf der
rechten Weserseite (beim Heinrich Fromme Haus am Brückenkopf, dem ehemaligen Vereinsheim
des TV Jahn) gefördert werden.

Wir möchten ausdrücklich allen Vereinsvorständen für die konstruktiv kritische Zusammenarbeit,
aber auch allen an der Umsetzung der Maßnahmen in den Sportvereinen beteiligten Dankeschön sa-
gen. Dieses große und breit angelegte Förderprogramm wird sicher dafür sorgen, dass die notwendi-
ge bauliche Infrastruktur deutlich verbessert werden wird.
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Förderprogramm Stadtsportverband Minden
Aus  dem  Förderprogramm  des  Stadtsportverbandes  Minden  für  „Aus-  und  Weiterbildung  von
Übungsleiter*innen und C-Trainer*innen“ konnten in 2021 fünf Vereine einen Zuschuss in Höhe von
insgesamt 1.677,- € erhalten.
Wir werden uns auch für 2022 auf die Suche nach Sponsoren begeben, die uns bei der Fortsetzung
des Programms unterstützen. Die Ausschreibung und das Antragsformular für 2022 steht bereits
jetzt auf unserer Homepage zum Download bereit.
Abgabeschluss  des  Antrags  ist  Mittwoch,  30.11.2022. Ansprechpartner  ist  Rainer  Thielking,  
Tel. 0171 / 5 25 98 72, E-Mail: rainer.thielking@ssv-minden.de.

Sportförderung in Minden/ Mittel aus der Vereinssportpauschale   
Der Sportausschuss konnte für das Haushaltsjahr 2021 die beantragten Zuschüsse für Sportgeräte
und für Bau- und Sanierungsmaßnahmen aus den städtischen Investitionsmitteln, sowie der Sport-
pauschale, ausschütten. Die Summe der Sportförderung für Sportgeräte von sechs Vereinen betrug
23.533,47 EUR.

Die städtische Förderung der vier geförderten Bau- und Sanierungsmaßnahmen betrug 96.244,38 €
EUR. Mit diesen Mitteln für Bau- und Sanierungsmaßnahmen wurden Projekte gefördert, die nicht
über das Förderpaket „Moderne Sportstätten 2022‟ gefördert werden können bzw. diese Projekt-
mittel wurden durch Mittel aus der Sportpauschale so aufgestockt, dass eine Angleichung an die
mögliche  städtische  Förderung  stattgefunden  hat.  Die  nicht  vergebenen  Mittel  in  Höhe  von
36.755,62 aus der Sportpauschale werden ins Haushaltsjahr 2022 übertragen und erhöhen dort ent -
sprechend den Ansatz.

Details zur Förderung und der Beantragungsfristen sind den Sportförderrichtlinien der Stadt Minden
zu entnehmen (s. auch SSV-Homepage Für Vereine → Downloads). Ansprechpartner im Sportbüro
ist Kevin Necker.

Information zum Schwimmprojekt
Der Stadtsportverband Minden hat vor Jahren dieses Projekt mit dem Ziel, dass alle Kinder, die zu
weiterführenden Schulen kommen, schwimmen können, ins Leben gerufen. Dafür haben wir vom
Stadtsportverband  eine  Schwimmlehrerin  und  einen  Schwimmlehrer  gewinnen  können,  die  die
Grundschulen  beim  Schwimmunterricht  begleiten.  Die  beiden  haben  die  Aufgabe,  sich  um
ängstliche,  um  nicht  schwimmende  Kinder  intensiv  zu  kümmern  und  ihnen  das  Schwimmen
beizubringen. Die Grundschulen haben dieses Projekt mit großem Interesse angenommen und es
sind schon viele Erfolge zu erkennen. Wir werden dieses Projekt auch im Jahr 2022 weiter betreuen. 

Stadtsportverband rüstet sich für die Zukunft - Organisationsberatung gestartet
Der Sport in unserer Stadt unterliegt wie alle anderen Bereiche des gesellschaftlichen Lebens einem
stetigen Wandel. Dem kann sich auch der Stadtsportverband Minden nicht entziehen. Um in Zukunft
für die anstehenden Entwicklungs- und Veränderungsprozesse im Sport in Minden auch organisato-
risch und strukturell gut vorbereitet zu sein, führt der Stadtsportverband Minden zur Zeit eine Orga-
nisationsberatung mit Unterstützung des Landessportbundes NRW durch.
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Zusammen  mit  einem  erfahrenen  Berater  des  LSB,  Herrn  Holger  Vetter,  sind  die  ersten
Beratungsschritte eingeleitet worden. 

Zurzeit  werden Interviews mit  internen und externen Anspruchsgruppen -  Stakeholdern -   (Vor-
standsmitgliedern des Stadtsportverbandes, Vertretern aus Politik, Verwaltung und dem Kreissport-
bund Minden-Lübbecke) geführt, die aktiv an der Arbeit im Stadtsportverband Minden beteiligt sind.
Die dem Stadtsportverband Minden angehörigen Vereine werden ebenfalls zu einem späteren Zeit-
punkt in den Kommunikationsprozess mit einbezogen.

Ziel des eingeleiteten Beratungsprozesses ist die strukturelle Weiterentwicklung des Stadtsportver-
bandes. Es geht darum,

 die Rahmenbedingungen des Sportbetriebs in der Stadt Minden als lebenswerten Raum
der  Bürgerinnen und  Bürger  zu  erhalten  und  im Sinne  einer  sport-,  gesundheits-  und
bewegungsfreundlichen Stadtentwicklung zu verbessern,

 die ehrenamtlichen Strukturen in den Mitgliedsvereinen zu stärken,

 den  Pakt  mit  den  in  Minden  ansässigen  und  zum  Stadtsportverband  zugehörigen
Sportvereinen zu stärken,

 unsere Darstellung und unser Marketing zu optimieren und damit eine Verbesserung der
Wahrnehmung des Stadtsportverbandes in der Öffentlichkeit zu erreichen,

 die inhaltliche Weiterentwicklung der Mindener Sportlandschaft in Zusammenarbeit mit
dem Sportbüro zu optimieren.

Der Beratungsprozess soll spätestens zum Ende des 1. Quartals 2022 abgeschlossen sein. Der Vor-
stand des Stadtsportverbandes Minden erhofft sich, durch die Beratung den Erwartungen und An-
sprüchen der Vereine zukünftig noch besser gerecht werden zu können. 
Sobald wir die ersten Meilensteine erreicht haben, werden wir die Mitgliedsvereine wieder infor -
mieren und zu einem späteren Zeitpunkt auch in diesen Prozess mit einbeziehen.

Begleitung der Sportentwicklung in Minden
Wir haben die Sportentwicklung in Minden kritisch, aber im engen Dialog mit dem Sportbüro sowie
Vertretern der Fraktionen begleitet. So haben wir an sämtlichen Sportausschusssitzungen der Stadt
Minden mit drei Stimmberechtigten teilgenommen. In diesen Sitzungen wurden gute Entscheidun-
gen für den Sport in unserer Stadt Minden getroffen. Ergänzend dazu standen wir regelmäßig im Ge-
spräch mit den Mitarbeiter*innen des Sportbüros sowie der Bereichsleitung zu aktuellen Themen.

Besonders erfreulich ist, dass als ein Ergebnis dieser langjährigen Arbeit (u.a. vor einigen Jahren in
der  Steuerungsgruppe  zur  Sportentwicklung)  in  diesem Jahr  mit  dem  Kunstrasenplatz  die  erste
Sportanlage im Sportpark Zähringer Allee eröffnet werden konnte.

Änderungen im Vorstand / E-Mail-Verteiler
Sollten sich in den Vereinen wichtige Ansprechpartner, insbesondere der erste Vorsitzende oder der
Geschäftsführer  verändern,  so  bitten  wir  um  Mitteilung  dieser  Veränderungen  an  unseren  Ge-
schäftsführer, Reinhard Wiech, damit der Kommunikationsfluss auch weiterhin gesichert ist.
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Regelmäßig verteilen wir inzwischen Informationen über E-Mail.  Falls  jemand diese E-Mails noch
nicht erhält, kann man auf der Homepage im Bereich Für Vereine → Newsletter eine entsprechende
Aufnahme beantragen. Um den Informationsfluss innerhalb der Vereine zu unterstützen, nehmen wir
auch gerne mehrere Vorstandsmitglieder eines Vereins in den Verteiler auf. 

Wir wünschen allen Vorständen, Sportlerinnen- und Sportlern ein gesundes und erfolgreiches Jahr
2022 und bitten um Weitergabe dieser (auf der Homepage auch in digitaler Form vorliegenden)
Informationen in den Vereinsvorständen. 
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