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Sillenbuch, im September 2020 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Mitglieder des Sportvereins Sillenbuch, 

 

aufgrund der leider wieder steigenden In-

fektionszahlen ist der beste Schutz, auf 

größere Veranstaltungen möglichst ganz zu 

verzichten. Der Vorstand des SVS hat sich 

nach intensiver Diskussion dazu entschieden, 

die anstehende ordentliche Mitgliederver-

sammlung, die für den 25. September 2020 

geplant war, abzusagen. Es gilt weiterhin, die 

Ausbreitung des Corona-Virus und damit die 

Anzahl der Infektionen möglichst gering zu 

halten. Hier stehen wir alle in Verant-

wortung und sind aufgerufen, unseren Teil 

dazu beizutragen. 

 

Die Gesundheit unserer Mitglieder und aller 

Teilnehmer der Mitgliederversammlung steht 

dabei für uns an erster Stelle, wir dürfen 

und werden hier kein Risiko eingehen. Doch 

nach unserer Überzeugung lässt die derzeitige 

Situation mit steigenden Infektionszahlen 

eine sichere Durchführung der diesjährigen 

Mitgliederversammlung nicht zu. Die erwart-

bare Teilnehmerzahl übersteigt die momentan 

zugelassene Kapazität unseres Vereinslokals 

und auch die intensive Suche nach anderen 

geeigneten Veranstaltungsorten für die Mit-

gliederversammlung im Stadtbezirk verlief 

leider erfolglos. 

 

Auch die Durchführung der Mitgliederver-

sammlung als Videokonferenz haben wir dis-

kutiert. Doch das wäre für manche unserer 

Mitglieder wohl eine (unüberwindbare) Hürde 

für die Teilnahme, zudem sind Videokonfe-

renzen mit der Möglichkeit von Wahlen und 

Abstimmungen aufwändig und teuer. 

 

Damit Sie dennoch über die Entwicklung im 

SVS seit der letzten Mitgliederversammlung 

aktuell informiert sind, haben wir mit diesem 

Rechenschaftsbericht die sehr ereignisreichen 

Monate aus Sicht von Vorstand und Ge-

schäftsführung zusammengefasst. Er zeigt die 

ganze Vielfalt unserer Arbeit und bietet 

Gelegenheit, um sich über unsere Arbeit seit 

April 2019 zu informieren. Wir haben einiges 

getan, weiteres verbleibt noch zu tun - denn 

Stillstand wäre Rückschritt.  

 

Abschließend danken wir Ihnen herzlich, 

dass Sie den Sportverein Sillenbuch in den 

vergangenen Jahren mit so großem Enga-

gement unterstützt haben. Die notwendigen 

Worte der Würdigung dazu würden den 

Rahmen des Vorwortes sprengen - daher 

muss hier ein einfaches und ehrliches Danke-

schön genügen. 

 

Mit sportlichen Grüßen - und bleiben Sie gesund. 

 

 

Dirk Hauswirth     Uli Laukenmann     Jochen Weiß 

 

 

     Wolf-Dieter Kutschbach     Roger Schenk      
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VEREINSINTERN 
 

 

Kurzportrait des SVS 

Der Sportverein Sillenbuch sieht seine Aufgabe 

vorrangig in der Förderung des Breitensports. 

Sein Angebot umfasst sportliche Betätigung in 

verschiedenen Abteilungen: Boxen, Fußball, 

Handball, Judo, Kin-Ball, Rad, Taekwon-Do, Tanz-

sport, Tennis, Tischtennis, Turnen/Leichtathletik 

und Volleyball. Außerdem gibt es verschiedene 

Sportangebote im Kurssystem, wie zum Beispiel 

Pilates, Yoga und diverse Fitnessgruppen. 

 

Besonders am Herzen liegt uns die Förderung 

der Kinder und Jugendlichen. Bereits mit zwei 

Jahren können Kinder mit ihren Eltern am 

Kinderturnen teilnehmen. Mit fortschreitendem 

Alter der Kinder bieten wir weiter¬führende 

Turngruppen an. Im Bereich JazzDance und 

Tänzerischer Früherziehung werden Mädchen 

und Jungen ab 4 Jahren mit Musikuntermalung 

in den ersten Schritten unterrichtet. Ab 5 bzw. 6 

Jahren starten die Jüngsten in den Abteilungen 

Fußball, Handball, Judo, Tennis und Tischtennis. 

Kin-Ball, Taekwon-Do und Volleyball bieten erste 

Trainingsgruppen für Jugendliche an. 

 

Den 2.200 Mitgliedern des SVS stehen im 

Stadtgebiet 4 Turnhallen und Trainings¬stätten, 

ein Gymnastikraum, ein Fußball-Rasenplatz 

sowie ein Kunstrasenplatz zur Verfügung. Eine 

eigene Tennisanlage mit Halle und 10 

Freiplätzen sowie zwei Ver¬einsgaststätten 

runden das Angebot ab. 

 

Über unsere Vereinszeitschrift und die Home-

page informieren wir unsere Mitglieder und 

Interessenten über die Sportangebote und Ver-

anstaltungen des Vereins. Zudem bieten wir 

Infor¬mationen auch in sozialen Kanälen an. 

 

Mitgliederentwicklung 

Die Mitgliederentwicklung ist auch im Jahr 

2020 weiter konstant. Der SVS hat aktuell 2.259 

Mitglieder. Davon sind 871 weiblich und 1.388 

männlich. 1.021 Mitglieder sind unter 18 Jahren. 

Gegenüber dem Stand zum 1.1. d.J. haben wir 

damit 115 neue Mitglieder (netto). 

 

Auch im langfristigen Trend seit 2010 zeigt sich 

die positive Entwicklung im SVS: 

 
 

Wie sich die Mitgliederzahl im kommenden 

Jahr entwickelt, ist aktuell nicht absehbar. Je-

doch rechnen wir mit einem Rückgang der Mit-

gliederzahl, da die Sportangebote in Zeiten von 

Corona nicht wie gewohnt stattfinden können 

und daher vermutlich weniger Neu-Mitglieder 

hinzukommen. 

 

Stabwechsel beim SVS-Heft 

Nach 42 Jahren und 117 Ausgaben gibt Erwin 

Beck die Verantwortung für die Erstellung, den 

Druck und die Verteilung des SVS-Heftles an 

Gisela Hänsler weiter.  

 

Seit 1977 war Erwin als gewählter Pressewart 

für die Redaktion und Herstellung des SVS-

Vereinshefts zuständig. Bei der Entstehung von 

Vereinsheft Nr. 9 hat Erwin erstmals mitgewirkt. 

Über die Akquise von Anzeigenkunden, die 

Berichterstattung aus den Abteilungen oder die 

graphische Umsetzung; Erwin war in vollem 
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Umfang fürs SVS-Heftle verantwortlich. Selbst 

beim Versenden der Vereinshefte war Erwin 

federführend beteiligt. Bis heute ist Erwin Teil 

einer tollen, engagierten Gruppe von Frauen 

und Männern, die in Sillenbuch, Heumaden und 

Riedenberg allen Mitgliedern eigenhändig ein 

druckfrisches Exemplar in den Briefkasten 

werfen. Herzlichen Dank noch einmal an 

unseren Erwin Beck für diese herausragenden 

Verdienste für den SVS! 

 

Wir sind sehr 

glücklich, in 

Gisela Hänsler 

eine gleicher-

maßen kom-

petente und 

engagierte 

Nachfolgerin 

gefunden zu 

haben. Offiziell bleibt Erwin bis zur nächsten 

Mitgliederversammlung als Pressewart im Amt, 

die Verantwortlichkeit für unser Vereinsheft 

geht aber schon jetzt an Gisela Hänsler über. 

Wir wünschen ihr viel Vergnügen und Erfolg bei 

dieser für das Vereinsleben wichtigen Aufgabe. 

 

Datenschutz und DSGVO 

Trotz Corona dürfen wir den Datenschutz im 

Sportverein Sillenbuch nicht vergessen. Dazu 

gehört, dass  
 keine persönlichen Daten, insbesondere Ad-

ressen, Telefonnummern, Email-Adressen, usw. 

in dritte Hände kommen 

 bei Fotos eine entsprechende schriftliche Zu-

stimmung von den betroffenen Personen 

erforderlich ist. Bei Kindern ist eine Bestätigung 

beider Elternteile notwendig, bei Jugendlichen 

zusätzlich die eigene. 
 Akten und Schriftstücke sicher und unzu-

gänglich für Dritte aufzubewahren sind. 

 Entsprechende EDV-Programme und Dateien 

mit Passwort geschützt sind. 

 

Bei allen Veränderungen der Verarbeitungs-

tätigkeiten mit personenbezogenen Daten (z.B. 

neue Software, anderer Abteilungs- bzw. 

Jugendleiter etc.) sollen die Änderungen in den 

entsprechenden Unterlagen eingetragen und 

der Geschäftsstelle gemeldet werden. Bei 

Fragen stehen wir Euch gerne zur Verfügung. 

 

SVS´ler des Tages 

Der oder die „SVS´ler des Tages“ war eine 

nette, abwechslungsreiche Rubrik auf unserer 

Homepage. Während der sportfreien Zeit hat 

der SVS viele unterschiedliche Menschen vor-

gestellt, die alles eines gemeinsam haben: Sie 

sind SVS´ler mit Leib und Seele und engagieren 

sich zum Teil seit vielen Jahren im Verein. Noch 

besteht die Möglichkeit, sich die SVS´ler des 

Tages auf der Homepage anzuschauen. 

 

Jubilare 2020 

Die Ehrung unserer Jubilare bei der Mitglieder-

versammlung ist immer eine besonders schöne 

Aufgabe. Die offizielle Ehrung der Jubilare 

müssen wir in diesem Jahr wegen der ab-

gesagten Mitgliederversammlung leider aufs 

nächste Jahr verschieben. Unser Jubilaressen 

hingegen findet statt. Die betreffenden Per-

sonen werden hierzu gesondert eingeladen. 

 

Wir bedanken uns bei folgenden Mitgliedern 

für ihre Treue: 

 

25 Jahre 
Tim Beilhardt, Hildegund Donath,  

Peter Haas, Kora Kemnitzer,  

Nikolas Mavridis, Brigitte Niess,  

Werner Rabe, Florian Wahl, Bastian Zink 
 

40 Jahre 
Thomas Kleinknecht, Götz Klucker,  

Daniel Knies, Karin Knies, Gerhard Krieger,  

Rolf Mayer, Holger Rebholz, Günter Wimpf 
 

50 Jahre 
Gunther Klein, Hartmut Probst,  

Ulrich Probst, Regina Schlayer,  

Bernhard Wiesmann 
 

60 Jahre 
Paul Duffner 
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SVS-Shop 

Der SVS verfügt über einen kleinen aber feinen 

Shop. Dort frisch eingetroffen ist die SVS-Maske. 

Sie und einige weitere SVS-Artikel können zu 

den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle dort er-

worben werden. 

 

Kursangebote des SVS 

Nach Einführung des neuen SVS-Kurskonzepts 

im Winter 2018/2019 und kleinen Anpassungen 

in der Startphase erfreuen sich die aktuellen 

Kursangebote großer Beliebtheit. Und nicht erst 

seit der coronabedingten Beschränkung gibt es 

häufig eine größere Nachfrage, als Plätze vor-

handen sind.  

 

Für Kinder ab 3,5 Jahren bieten wir eine 

tänzerische Früherziehung, später Ballett und 

Jazz-Dance an. Im vereinseigenen Gymnastik-

raum finden täglich kindgerechte Kursangebote 

statt, die von ausgebildeten Tanzpädagoginnen 

und Ballettlehrerinnen geleitet werden. Auch 

Erwachsene können beim SVS ein vielfältiges 

Angebot wahrnehmen. Dienstags und freitags 

findet morgens eine 90-minütige Einheit Yoga 

statt. Donnerstags kommen alle Pilates-Freunde 

in zwei Kursen am Abend auf Ihre Kosten. Auch 

Yoga ist im Angebot. Auch die Kursangebote der 

Turnabteilung (wie z.B. Wirbelsäulengymnastik, 

Rückenschule, BBP und Jedermannsport) sind 

weiterhin sehr gut belegt.  

 

Aufgrund von fehlenden Räumlichkeiten und 

kleineren Gruppengrößen, die derzeit not-

wendig sind, liegt in den nächsten Wochen und 

Monaten ein Hauptaugenmerk darauf, neue 

Möglichkeiten zu schaffen. 

 

Geschäftsstelle und Personal 

Die Personalstruktur im SVS hat sich im Ver-

gleich zu den Vorjahren verändert. Seit 2018 hat 

der SVS mit Jochen Weiß einen hauptamtlichen 

Geschäftsführer. Mit Vesna Kollmuß und dem 

aktuellen Bufdi (Bundesfreiwilligendienst-

leistenden) Florian Brandenburg ist die Ge-

schäftsstelle des SVS gut aufgestellt. Beide sind 

verantwortlich für die Mitgliederverwaltung, be-

treuen die Öffnungszeiten der Geschäftsstelle 

und unterstützen den Geschäftsführer und die 

Vorstände administrativ. Außerdem ist der Bufdi 

für die Jugendfußballabteilung aktiv und unter-

stützt dort die Trainer bei der Planung und 

Durchführung der Trainingseinheiten.   

 

Neu beim SVS ist Simone Westermayer. Sie ist 

seit einigen Jahren freie Übungsleiterin für Yoga, 

Fitnesskurse und für Wirbelsäulengymnastik. Im 

November 2019 hat der SVS Simone als fest 

angestellte Mitarbeiterin gewinnen können. Sie 

leitet 8 Kursangebote, sowohl für den Haupt-

verein als auch für die Abteilung Turnen. Um die 

Durchführung des Tennistrainings weiterhin gut 

und zuverlässig zu gewährleisten, hat der Verein 

zudem das Arbeitsverhältnis mit Tennistrainer 

Thomas Mainka aus-

geweitet.  

 

Trotz des corona-

bedingten langen 

Ausfalls des Sport-

betriebs und des da-

mit verbundenen 

Einnahmenrückgangs 

konnte der SVS alle 

Mitarbeiter halten. 
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Funktionsträger im September 2020 

 

Vorstand: 

Dirk Hauswirth, Wolf-Dieter Kutschbach,  

Uli Laukenmann, Roger Schenk 

 

Geschäftsführer: 

Jochen Weiß 

 

Schriftführer: 

David Holzmüller 

 

Technischer Leiter: 

Oliver Grenzemann 

 

Vergnügungswart: 

Christian Kollmuß 

 

Pressewart: 

Erwin Beck 

 

Beisitzer im Hauptausschuss: 

Markus Diesch, André Domaniwski,  

Lutz Fischer, Daniel Haaga, Gisela Hänsler,  

Alexander Lovasz, Andreas Mainka,  

Nikos Mavridis, Oliver Nitzsche,  

Johannes Penka 

 

Abteilungsleiter: 

Fußball: Hans-Georg Spies, Philipp Wörz, 

              Bastian Zink 

Handball: Vanessa Hauswirth 

Judo: Augustin Affovi  

Kin-Ball: Sarah Quénéhervé 

Rad/Wandern: Michael Spengler 

Taekwon-Do: Eva Schöck  

Tanzen: Peter Kleindienst  

Tennis: Arnim Wauschkuhn, Ulrich Wiesler  

Tischtennis: David Holzmüller  

                     Martin Fezer, Siegfried Schweiß 

Turnen: Anni Puntigam  

Volleyball: Alexander Jickeli  

 

Kassenprüfer: 

Paul Duffner, Peter Kleindienst, Knut Krüger 

VERANSTALTUNGEN 
 

 

Mitgliederversammlung 2019 

Am 5. April 2019 fand die 73. Mitglieder-

versammlung im Vereinsheim „La Grazia“ statt. 

Erstmals begrüßte das neue Vorstandsteam aus 

Dirk Hauswirth, Wolf-Dieter Kutschbach, Roger 

Schenk und Uli Laukenmann die anwesenden 

rund 60 Mitglieder, darunter Ehrenvorstand 

Helmut Ernst, Ehrenmitglied Erwin Beck und die 

anwesenden ehemaligen Vorstandsmitglieder 

Gerhard Mannes, Knut Krüger, Alexander 

Lovasz, Peter Kleindienst und Elke Kleindienst 

sowie Vertreter der Politik.  

 

Im Vergleich zur letzten Mitgliederver-

sammlung standen in diesem Jahr keine Neu-

wahlen der Vorstände an, sodass neben den 

allgemeinen Berichten der Vorstände, der 

Ehrungen der Jubilare sowie Entlastungen und 

Neuwahlen der Hauptausschussmitglieder, die 

Neufassung der Satzung des SVS der Haupt-

tagespunkt der Versammlung war. Hier 

profitierte der Vorstand von der sehr guten 

Vorarbeit des AK-Satzung, der das vergangene 

Jahr genutzt hat, die bestehende SVS-Satzung so 

umzugestalten, dass der SVS nun mit einer 
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modernen Satzung gut für die Zukunft auf-

gestellt ist. Die anwesenden Mitglieder haben 

den Vorschlag der Neufassung einstimmig ver-

abschiedet.  

 

Wie erwähnt gab es auch wieder zahlreiche 

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften im 

SVS. Unter anderem haben in diesem Jahr vier 

SVS-Mitglieder ihr 60-jähriges Vereinsjubiläum 

und Gerhard Hermann sogar seine 70-jährige 

Mitgliedschaft gefeiert. Gerhard Hermann 

startete seine SVS-Karriere als Fußballer und war 

Mitgründer der 1975 ins Leben gerufenen 

Tennisabteilung. Hier war er von 1975-1996 Ab-

teilungsleiter und maßgeblich daran beteiligt, 

dass der SVS eine so schöne und große Tennis-

anlage sein Eigen nennen kann. 

 

Da es keine Anträge aus den Reihen der Mit-

glieder gegeben hat, konnte die Versammlung 

nach gut zwei Stunden durch Dirk Hauswirth 

beendet werden. 

 

Treffen der Jubilare 2019 

Das traditionelle Jubilaressen fand am 

15.05.2019 in unserem Vereinsheim „La Grazia“ 

statt. Alle Mitglieder mit 25, 40, 50, 60 und 70 

Jahren Mitgliedschaft waren hierzu eingeladen.  

 

In gemütlicher Runde mit 12 anwesenden Ju-

bilaren wurde natürlich viel vom und über den 

SVS gesprochen und viele alte Erinnerungen 

hervorgekramt. Bei gutem Essen dauerte der 

sehr schöne und harmonische Abend bis in die 

späten Abendstunden. Der Dank gilt allen lang-

jährigen Mitgliedern für ihre 

Treue zum SVS, wir 

wissen diese 

sehr zu schätzen.  

 

Daher findet 

natürlich auch in 

diesem Jahr das 

Jubilaressen in 

bewährter Tradi-

tion statt. 

 

Sommerfest 2019 

Bei herrlichem Wetter trafen sich zahlreiche 

Gäste am 6.Juli 2019 auf dem Sportgelände am 

Spitalwald und genossen diesen herrlichen Tag 

in vollen Zügen. Die umfangreichen Vor-

bereitungen des Orgateams haben sich wirklich 

gelohnt. Es hat einfach alles gepasst: Programm, 

Stimmung, Wetter und Bewirtung. Neben ver-

schiedenen Att-

raktionen wie 

Bubble-Soccer, 

Volleyball, Bo-

genschiessen, 

Fahrradparcour, 

Kin-Ball oder  

dem American 

Gladiator und 

Vorführungen 

der Sillenbucher 

Feuerwehr gab 

es natürlich auch 

zahlreiche Vor-

führungen aus 

unseren Abtei-

lungen auf der 

großen Event-

bühne und in der 

Halle.  

 

Unser bewährter Moderator und Conferencier 

Martin Thiel vom SWR 1 moderierte wie ge-

wohnt äußerst elegant durchs Programm und 

seine geführten Interviews kamen bei allen 

Festgästen bestens an. Am Abend wusste der 

Sillenbucher Chor „Viva-Voce“ noch zu be-

geistern ehe unser Sommerfest bei Musik, Tanz 

und an der Ginbar ausklang.  

 

Vielen Dank an das Organisationsteam mit 

Katja Laukenmann, Vanessa Hauswirth, Christian 

Kollmuß, Oliver Grenzemann und Johannes 

Penka sowie allen freiwilligen Helferinnen und 

Helfern und Abteilungen, die sich aktiv beim 

Sommerfest eingebracht haben. In diesem Jahr 

mussten wir unser Sommerfest schweren 

Herzens absagen. Doch wir freuen uns auf eine 

Wiederholung im nächsten Jahr! 
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Ehrenamtsbrunch 2020 

Bereits zum zweiten Mal fand in diesem Jahr, 

noch vor Corona, unser Ehrenamtsbrunch statt. 

Hierzu waren alle Mitglieder des Hauptaus-

schusses sowie die Jugendleiter und sonstige 

Ehrenamtsträger zum gemütlichen Beisammen-

sein ins Atrium eingeladen. Die Teilnehmerzahl 

war wieder erfreulich hoch und so konnte man 

sich ab dem Vormittag bis in den späten Nach-

mittag hinein abteilungsübergreifend mit vielen 

SVS-lern rege austauschen. 

 

Vielen Dank auch an dieser Stelle noch einmal 

an alle für den SV Sillenbuch ehrenamtlich 

Tätigen. Ohne Euch gäbe es denn SVS nicht. 

Aktueller denn je ist das Motto: „Ehrenamt ist 

keine Arbeit, die nicht bezahlt wird. Es ist Arbeit, 

die unbezahlbar ist.“ Ein großer Dank gebührt 

hier auch den Organisatoren des Ehrenamts-

brunch: Katja Laukenmann, Franziska Tittmann, 

Oliver Grenzemann, Christian Kollmuß und 

Johannes Penka. 

 

 

 

LIEGENSCHAFTEN  

UND TECHNIK 
 

 

Spielplatzsanierungen 2019/2020 

Mit der Spielplatzgestaltung am Vereinsheim 

wurde ein weiteres Vorhaben ebenfalls bei der 

letzten Mitgliederversammlung vorgestellt. Hier 

ging es vor allem darum, den Fallschutz zu ver-

bessern bzw. auf das geforderte Maß mit dem 

vorhandenen Sand aufzufüllen oder durch Hack-

schnitzel zu ersetzen. Im Hauptausschuss fiel 

dann die Entscheidung, den Spielplatz umzu-

gestalten und den Fallschutz durch Hack-

schnitzel zu ersetzten. 

 

Ein besonderer Dank gebührt unserem Sillen-

bucher Bezirksbeirat, der aus unserer letzten 

Mitgliederversammlung das Thema mitge-

nommen hat und auf entsprechenden Antrag 

einen Zuschuss bewilligt hat. Nur durch diesen 

Zuschuss konnte das Vorhaben in diesem 

Umfang tatsächlich realisiert werden. 

 

Bei einer Inspektion wurde nun festgestellt, 

dass die Balken der Schaukel morsch geworden 

sind und dringend ausgetauscht gehören. Auch 

hier gilt dem Be-

zirksbeirat ein be-

sonderer Dank, der 

diese Reparatur 

unterstützt. Somit 

können wir in Kürze 

mit den Arbeiten be-

ginnen und haben 

bald wieder einen 

sicheren Spielplatz. 

 

Wasserschaden im Tennis-Vereinsheim 

Durch das Unwetter am 25.05.2019 hatten wir 

im kompletten UG des Tennis-Vereinsheims eine 

starke Überschwemmung, welche einen großen 

Schaden verursachte. Durch die Freiwillige 

Feuerwehr konnte das UG abgepumpt werden 

und nach den ersten Reinigungsarbeiten der 

Umfang des Schadens begutachtet werden. 

 

Das erst 2017 neu umgebaute und renovierte 

UG wies eine Durchnässung des neu verlegten 

Fußbodens auf. Hier musste über viele Wochen 

mit spezieller Trocknungstechnik die Feuchtig-

keit entzogen werden. Mittlerweile sind alle 

Schäden behoben und man kann hierzu nur 

sagen: Zum Glück sind wir gut versichert. 

 

Modernisierung der Flutlichtanlage 

In der letzten Mitgliederversammlung 2019 

wurde bereits von der geplanten Moderni-

sierung der Flutlichtanlage berichtet und dass 

der Zuwendungsbescheid zum Start des Vor-

habens mittlerweile vorliegt. In den darauf-

folgenden Monaten haben wir die technische 

Abklärung fortgesetzt, Angebote überarbeitet 

und angepasst sowie die technischen Voraus-

setzungen geschaffen.  
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So konnte im September 2019 mit dem Aus-

tausch der LED-Leuchten begonnen werden, bis 

dann Anfang Oktober die neue Steuerung ge-

setzt und in Betreib genommen werden konnte. 

 

Seither erhellt die umweltfreundliche und 

sparsame Flutlichtanlage - zur Freude aller Ak-

teure - unser gesamtes Sportgelände in einer 

optimalen Ausleuchtung. Dies wird auch durch 

das offizielle Zertifikat bestätigt, nachdem wir 

dadurch 157 Tonnen an CO² einsparen: 

 

Einen besonderen Dank möchten wir an dieser 

Stelle nochmals an unsere zahlreichen und groß-

zügigen Spender*Innen richten, die mit ihren 

Beiträgen von über 7.000 Euro zur Finanzierung 

beigetragen haben. 

 

Eigentlich wollten wir an unserem Sommerfest 

mit der Enthüllung einer Spendentafel allen 

Spendern gebührend danken aber dies war ja in 

diesem Jahr leider nicht möglich. Dies werden 

wir nun an einem Heimspieltag unserer Aktiven 

Fußballer nachholen. 

Erneuerung der Fassade Tennishalle 

Auch auf der Tennisanlage fiel eine größere 

Instandsetzung an, eine Fassade der Tennishalle 

musste erneuert werden. Die alte Kunststoff-

Einkammer-Fassade war durch Witterungs-

einflüsse stark beschädigt, so dass ein Austausch 

der Elemente notwendig wurde. Nach guten und 

umfangreichen Vorarbeiten durch Klaus Diesch, 

dem technischen Leiter der Tennisabteilung, fiel 

die Entscheidung auf Elemente aus Polycarbonat 

mit 6 Kammern und einem U-Wert von 

0,7W/m2k. Dies bedeutet eine sehr gute 

Wärmedämmung und somit eine umwelt-

freundliche Lösung. 

 

Aufgrund der Lieferzeiten wurde der not-

wendige Beschluss im Hauptausschuss per Um-

laufverfahren getroffen. Dadurch konnten die 

Arbeiten bis zu Beginn der Hallenrunde mit einer 

Punktlandung abgeschlossen werden. 

 

Initiative Kunstrasenplatz II 

Einen schon lange in den Köpfen der Fußball-

abteilung steckenden Gedanken mit einem 

zweiten Kunstrasenplatz wurde im Herbst 2019 

aufgenommen. Denn für die große Anzahl an 

Jugendfußballern steht vor allem in den Jahres-

zeiten, in denen der Rasenplatz nicht genutzt 

werden kann, nur ungenügend Trainingsplatz 

zur Verfügung. Abhilfe würde nur ein ganzjährig 

bespielbarer Kunstrasenplatz bringen. Da unser 

Sportgelände keinen Platz für einen dritten Platz 

hergibt, steht nur die Umwandlung des Rasen-

platzes in einen Kunstrasen zur Alternative. 

 

Der SVS hat zum Doppelhaushalt 2020/2021 

der Landeshauptstadt Stuttgart einen Antrag für 

die Umwandlung des bestehenden Naturrasens 

in einen Kunstrasen auf dem Sportgelände am 

Spitalwald gestellt. Da Gummigranulat als Füll-

stoff in der Kritik steht, hatten wir in dem Antrag 

angeregt, diese Umwandlung als Pilotprojekt zu 

nutzen, um alternative Füllstoffe zu testen. Fast 

wie zu erwarten wurde unser Antrag nicht mehr 

in den Doppelhaushalt 2020/2021 aufge-

nommen - aber es gibt ja noch einen Doppel-

haushalt 2021/2022. 
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AUßERGEWÖHNLICHES  

ABTEILUNGSGESCHEHEN 
 

 

Gründung der Abteilung Kin-Ball 

Seit Anfang des Jahres 2019 hat sich beim SVS 

eine kleine aber feine Trainingsgruppe gebildet. 

Gemeinsam spielen und trainieren die Spieler 

die Sportart Kin-Ball. Kin-Ball ist eine sehr junge 

Mannschaftssportart, die in Deutschland noch 

recht unbekannt ist, aber bereits über ein 

kleines, flächendeckendes Netzwerk in 

Deutschland und Europa verfügt. In der 

Hauptausschusssitzung am 9.5.2019 wurde die 

Abteilung offiziell gegründet, so ist ab sofort 

auch der SV Sillenbuch auf der Kin-Ball 

Landkarte vertreten und bietet allen 

Interessierten die Möglichkeit, die Sportart 

einmal auszuprobieren.  

 

Das besondere an Kin-Ball ist, dass nicht, wie 

gewohnt, zwei Mannschaften gegeneinander 

spielen, sondern auf dem Spielfeld drei Mann-

schaften gleichzeitig versuchen, Punkte zu 

erzielen. Beim SVS spielen und trainieren alle 

Geschlechter gemeinsam. Beim Kin-Ball spielen 

wird der ganze Körper beansprucht. Bei der 

Sportart geht es darum, den riesigen Kin-Ball 

(122cm Durchmesser) zum Angreifen zu 

schlagen. Die Verteidigung muss versuchen den 

Ball zu kontrollieren, sodass er nicht auf dem 

Boden fällt. Die Sportart ist besonders 

kommunikativ und man lernt sehr schnell, wie 

man mit dem Ball und den Mitspielern 

umzugehen hat. Geleitet wird das Training von 

Sarah Quénéhervé und Simon Ordonneau, 

beides Mitglieder der deutschen Kin-Ball 

Nationalmannschaft. 

 

Abteilung Rad/Wandern wird reaktiviert 

Um den Fortbestand zu sichern, übernahm 

Michael „Maggus“ Spengler im Frühjahr 2019 

die kommissarische Abteilungsleitung der Rad- 

und Wanderabteilung. Doch an dieser 

Stelle gebührt zunächst Helmut und 

Brigitte Rebholz und ihren Mit-

streitern großer Dank, die über 

Jahrzehnte das Abteilungs-

geschehen mit viel Herzblut ge-

managt haben.  

 

Neben der Suche nach neuen In-

teressenten und Mitstreitern konnte 

die Abteilung schon zum Sommerfest 

2019 mit einem Downhill-Parcours 

für Fahrradfahrer ein Zeichen setzen. 

Auch der 2. Teil des Albschäferweges im Ostalb-

kreis wurde erfolgreich durchgeführt. Bei der 

Abteilungsversammlung 2020 konnten dann be-

reits 17 Mitglieder begrüßt werden. Für die Zu-

kunft sind verschiedene Aktivitäten angedacht, 

beispielsweise das Brezelrace oder der Mega-

marsch Stuttgart. Wir gratulieren zur erfolg-

reichen Reaktivierung und wünschen alles Gute 

für die weitere Entwicklung. 

 

Umzug der Judoabteilung 

Die Judo-Ära im Augustinum ist vorbei. Ende 

November 2019 mussten die Judoka des SVS 

von der Gymnastikhalle des Augustinums in die 

Spitalwaldhalle umziehen. 44 Jahre gehörten die 

Judoka bis dahin zur sportlichen Umgebung der 

Seniorenresidenz Augustinum. An drei Tagen in 
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der Woche übten über 100 Kinder, Jugendliche 

und Erwachsene dort ihren Kampfsport aus. 

Manchmal wurden sie sogar von den Be-

wohnern des Hauses beim Training besucht. 

Nach 44 Jahren beginnt damit eine neue Zeit, 

selbst das Fallen und der Bodenkampf fühlen 

sich anders an.  

 

Überraschend und leider sehr kurzfristig er-

fuhren die Judoka und der SVS erst Ende 

Oktober 2019 aus der Zeitung von den Plänen 

des Augustinum, in der Gymnastikhalle ein 

ambulantes geriatrisches Reha-Zentrum mit 

Gerätepark einzurichten. Mit der Begründung, 

es könnte kein schriftlicher Vertrag mehr ge-

funden werden, sollten die Judoka bereits bis 

Ende Dezember raus. Das Vorgehen und die 

extreme Kurzfristigkeit verwundert doch sehr, 

denn für uns war die "Handschlagvereinbarung" 

in den letzten 44 Jahren wie ein Vertrag.  

 

In einem gemeinsamen Kraftakt zwischen den 

Judoka und der SVS-Geschäftsführung wurde 

versucht, Trainingsmöglichkeiten in den Sport-

hallen der Stadt oder bei befreundeten Ver-

einen, zumindest als Zwischenlösung, zu finden. 

Aber Vereine in Esslingen, Bad Cannstatt oder 

Böblingen sind zu weit weg für unsere Kinder 

und Jugendlichen und die neue Trainingshalle 

des TSG im Budo-Zentrum auf der Waldau hat 

leider auch nicht gepasst. Am Ende fand sich 

eine Lösung direkt in der Spitalwaldhalle.  

 

Statt wie sonst Judo zu trainieren, trafen sich 

am 29. November insgesamt drei Generationen 

Judoka von 12 bis 70 Jahren für den Umzug vom 

Augustinum in die Spitalwaldhalle. Mit dem 

Sprinter von Peter Schoch-Transporte wurden 

vier Fuhren Matten, Schränke, die Turnier-

waage, Kampfrichteranzeigen und 

säckeweise Judoanzüge für die 

zukünftige Judoka, Trai-

ningshilfen und Fund-

sachen in den Spital-

wald gebracht und 

dort gleich wieder 

eingeräumt. 

 

Für die älteren Trainer und Judoka war das 

mehr als nur ein Hallenwechsel. Wer Jahrzehnte 

im Augustinum trainierte, hätte sich einen stil-

volleren Abschied gewünscht, als die Trainings-

woche auf einer Baustelle und einen über-

stürzten Umzug, weil der Beginn der Abriss-

arbeiten in der Gymnastikhalle vorgezogen war. 

Sogar ein Abschiedstraining zum Advent mit den 

Bewohnern des Augustinums und den Mitar-

beitern der Rezeption hatte auf der Vorschlags-

liste gestanden. Denn nach so vielen Jahren ge-

hörten die Judoka mit zur lebendigen Kultur des 

Augustinums. So war die Judo-Ära im alten Dojo 

sogar vorzeitig am 29. November 2019, vorbei. 

 

Boxen als neue Abteilung im SVS 

Boxen ist der neue Trend, den viele Eltern 

gerade für ihren Nachwuchs entdecken. Aber 

auch die Jugendlichen selbst sprechen sich für 

Boxen als Sportart aus. Dies unterstreicht auch 

die Jugendsportstudie vom Sportkreis Stuttgart, 

die im November 2019 vorgestellt wurde. Hier 

haben die 1.415 teilnehmenden Kinder und 

Jugendlichen im Alter von 10 bis 17 Jahren aus 

26 Stuttgarter Schulen neben den klassischen 
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Teamsportarten vor allem Boxen als Wunsch-

sportart genannt. Denn Mannschaftssportarten 

sind zwar weiter sehr beliebt, doch sie ent-

sprechen nicht immer den Bedürfnissen der 

Kinder und Jugendlichen.  

 

Der SVS bietet Boxen bereits seit 2007 in Zu-

sammenarbeit mit dem „Gemeinschaftserlebnis 

Sport / GES“ und der Deutsch-Französischen 

Grundschule an. Im Boxtraining sollen neben der 

sportlichen Auseinandersetzung mit dem 

Partner auch Fairness, Selbstbewusstsein und 

soziale Kompetenz 

entwickelt werden. 

Bewegungsdrang 

und überschüssige 

Kräfte werden ka-

nalisiert und in ein 

sportliches Mitein-

ander und eine 

persönliche Heraus-

forderung gelenkt. 

 

Das Ergebnis der Jugendsportstudie war für 

uns Anlass, die Überführung des bisherigen 

Boxangebots in eine Abteilung anzugehen. Nach 

vielen Gesprächen wurde die Kooperation mit 

dem GES beendet, die bisherigen Hallenzeiten 

gesichert und Mitglieder für die Abteilungs-

leitung gefunden. Wichtig war auch, dass mit 

Damir Rakovic, einem jungen und engagierten 

Amateurboxer mit Trainerlizenz, die langjährige 

Schlüsselfigur im Boxtraining erhalten bleibt. 

Denn er hat einen sehr guten Kontakt zu den 

Kindern und Jugendlichen, die alle mit großer 

Begeisterung teilnehmen. 

 

Die Vorarbeiten sind nun abgeschlossen, so 

dass bald das Boxangebot als neue Abteilung in 

den SVS eingegliedert werden kann. Das 

Training findet auch weiterhin dienstags und 

donnerstags in der Turnhalle der Deutsch-

Französischen Grundschule Sillenbuch statt. 

Dabei wird für die 9-12-Jährigen ein besonderes 

Einstiegstraining angeboten, um sie auf das 

Training ab 12 Jahren mit den älteren Jugend-

lichen vorzubereiten. 

 

VEREINSFINANZEN 
 

 

Rechnungsergebnis 2019 

Beim Rechnungsergebnis 2019 machte sich die 

Erhöhung der Mitgliedsbeiträge sowie die Über-

führung der Kurse wie Tanzen und Ballett an den 

Hauptverein bemerkbar. Außerordentliche Er-

träge gab es auch durch eine Nebenkostennach-

zahlung bei der Gaststätte und Wohnung im 

Gebäude Spitalwald sowie durch eine Insolvenz-

abwicklung vom Neubau aus dem Jahr 2004. 

Andererseits mussten verzögerte Auszahlungen 

von Zuschüssen überbrückt werden. Unsere 

Spendenaktion zur Flutlichtanlage hatte mehr 

Geld erbracht, als erwartet. Auch das Sommer-

fest war nicht nur für den SVS und die Besucher 

- sondern auch aus finanzieller Sicht - besser als 

zunächst erwartet. Im Ergebnis wurde 2019 

etwa 7.000 Euro besser abgeschlossen, als ge-

plant. Der Hauptausschuss stimmte dem vor-

gelegten Abschluss 2019 am 3. März 2020 zu. 

 

Haushaltsplanung 2020 

In der Etatplanung 2020 sind die einmaligen 

Zuschüsse für Investitionen, die schon 2019 

fließen sollten, enthalten. Erstmalig erfolgen die 

Etatzuweisungen an die Abteilungen aufgrund 

des beschlossenen Rechenmodells für alle Abtei-

lungen. Ebenso neu ist eine kalkulierte Rück-

lagenzuführung für die Liegenschaften gemäß 

der beschlossenen Investitionsplanung. Erstmals 

wurde die Ehrenamtspauschalen in Abstimmung 

mit den Abteilungen auf den Maximalbetrag von 

je 720 Euro für alle Funktionsträger einer Ab-

teilung angehoben; gleicher Betrag gilt für jedes 

Vorstandsmitglied. Der Haupt-

ausschuss beschloß in der 

Sitzung am 3. März 2020 

die Etatplanung 2020 

des SVS. 
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Bericht der Kassenprüfer zu 2019 

Die Kassenprüfung zum Rechnungsjahr 2019 

wurde durch die gewählten Kassenprüfer Paul 

Duffner, Peter Kleindienst und Knut Krüger am 

20.07.2020 durchgeführt. Ihr Bericht lautet: 

 

Grundlagen:  

Zur Prüfung wurde uns Einsicht 

gewährt in die Finanzbuchhaltung 

des Hauptvereins, insbesondere die 

Summen und Saldenlisten sowie die 

Sachkonten. Des Weiteren wurden 

uns sämtliche Bankauszüge 

des Hauptvereins sowie das 

Kassenbuch mit allen zuge-

hörigen Belegen geordnet vorgelegt. 

Ebenso lagen die Abrechnungen der 

einzelnen Abteilungen mit ent-

sprechenden Berichten vor. 

 

Eine aktuelle Einnahmen-Über-

schuss-Rechnung und ein Bericht der 

Steuerberatungsgesellschaft für 

2019 lagen uns, wie in den 

Vorjahren, nicht vor, da sie erst 

gegen Ende des Jahres erstellt 

werden. Die Einnahmen-Überschuss-Rechnung 

der Steuerberatungsgesellschaft des Vorjahres 

konnten wir einsehen. 

 

Prüfungsdurchführung:  

Die oben genannten Unterlagen wurden von 

uns eingesehen und in Stichproben geprüft.  

 

Ergebnis:  

Die in der Buchhaltung aufgeführten Geld-

bestände (Banken/Kasse) stimmen mit den 

Salden der eingesehenen Kontoauszüge überein. 

Für sämtliche Einnahmen und Ausgaben wurden 

ordnungsgemäße Belege vorgelegt. Ein Anlagen-

verzeichnis wird nicht geführt. Wie in den 

Vorjahren werden keine Rücklagen gebildet, die 

das Gebot der zeitnahen Mittelverwendung 

dokumentieren würden. Nach unserer Prüfung 

wurden alle Einnahmen und Ausgaben voll-

ständig erfasst. Die Belege wurden fachlich 

richtig zugeordnet und in zutreffender Höhe 

verbucht. 

CORONA UND DER SVS 
 

 

SVS im Coronamodus 

Die Corona-Pandemie hat auch das Vereins-

leben beim SVS aus dem Tritt gebracht. Woch-

enlang war jeglicher Trainings- und Wett-

kampfbetrieb völlig lahm-

gelegt und wir mussten auf 

das ebenfalls so wichtige, 

gesellige Miteinander ver-

zichten. Mitte Mai konnten wir 

dann unsere beiden Sport-

anlagen, sowohl die Fußball-

plätze als auch unsere Tennisplätze 

unter strengen Auflagen der Behörden für einen 

stark eingeschränkten Trainingsbetrieb öffnen. 

 

Unsere Abteilungen haben sehr gute Trai-

ningskonzepte vorgelegt, unter deren Be-

dingungen eine Infizierung mit dem Virus 

bestmöglich verhindert werden soll. Denn 

selbstverständlich steht die Gesundheit aller an 

erster Stelle.  

 

Unter den gegebenen Umständen mussten wir 

schweren Herzens unser Sommerfest 2020 für 

dieses Jahr ersatzlos absagen. Vielen Dank dem 

Orgateam für die bisher geleistete 

Arbeit. Hoffentlich können 

wir dann 2021 ein rauschen-

des Fest feiern. Auch unsere 

Mitgliederversammlung 

hatten wir zunächst nur ver-

schoben und nunmehr auch 

final abgesagt. 

 

Ein besonderer Dank gilt an 

dieser Stelle unseren Mitgliedern 

und Sponsoren, die dem SVS auch in 

diesen schwierigen Zeiten stets treu blieben. 

Vielen Dank auch an alle unsere Trainer/innen 

und Übungsleiter/innen, die dem SVS die Treue 

gehalten und sich in Geduld geübt haben, bis sie 

endlich wieder mit dem lange vermissten Trai-

ning beginnen konnten. 
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Sportbetrieb in Coronazeiten 

Am 11. März 2020 spricht die WHO erstmals 

von einer Pandemie und einen Tag später er-

reicht den SVS die Nachricht, dass das Amt für 

Sport und Bewegung der Stadt Stuttgart alle 

Sportanlagen mit sofortiger Wirkung schließt 

und jegliches Sporttreiben im Verein untersagt. 

Seitdem haben sich das Vereinsleben und der 

Sportbetrieb im SVS grundlegend geändert. 

 

Glücklicherweise hat sich in dieser schwierigen 

Phase ein Mitglied gemeldet und angefragt, ob 

der Verein beim Umgang mit den Corona-Ver-

ordnungen Unterstützung benötigt. Seitdem ist 

Francisco Ruf der Corona-Beauftragte des SVS 

und arbeitet eng mit dem Vorstand, dem Ge-

schäftsführer und den Abteilungen zusammen. 

 

Anfang Mai erreichte uns dann die Nachricht, 

dass ab dem 11. Mai wieder Sport getrieben 

werden darf. Natürlich unter der Auflage von 

strengen Hygienemaßnahmen und zunächst aus-

schließlich im Freien. Auf Grundlage dieser Mit-

teilung erarbeitete der SVS zeitnah Rahmen-

bedingungen, die ein coronakonformes Sport-

treiben ermöglichten. Speziell unsere Tennis- 

und unsere Fußballabteilung konnten so relativ 

rasch wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen.  

 

Seit dem 2. Juni wurde dann auch wieder das 

Sporttreiben in den Hallen und geschlossenen 

Räumen erlaubt und fast alle Abteilungen 

erarbeiteten ein entsprechend gefordertes 

Hygiene-Konzept, wie die strengen Vorgaben 

seitens der Landesregierung umgesetzt werden 

können, um endlich wieder ihren Sport aus-

zuüben. Seit dem 1. Juli sind 

nun auch wieder Wett-

kämpfe erlaubt, was speziell 

die Fußballabteilung gerne 

wahrnimmt. 

 

Voraussichtlich bis zum 

31.01.2021 werden uns die 

aktuellen Vorgaben beim 

Sportreiben begleiten. Unter 

anderem bedeutet das, dass 

keine Sportgruppe mehr als 

20 Personen umfassen darf, dass weiterhin die 

vorgegebenen Hygienemaßnahmen eingehalten 

werden müssen und vor allem die Datenerhe-

bung der SportlerInnen, Trainer und Zuschauer 

bei Training und Wettkampf aufrechterhalten 

werden muss. 

 

Unterstützung unserer Pächter 

Unsere beiden Vereinsgaststätten La Grazia 

und Kupferkessel konnten zwar im Mai wieder 

öffnen, doch wochenlang waren deren Einnah-

men gleich null und auch heute kann noch keine 

Rede von einem Normalbetrieb sein. Diese un-

verschuldete Situation führt in beiden Lokalen 

zu einer existenzbedrohenden Lage für die 

Pächter und auch deren Mitarbeiter. 

 

Schon sehr früh waren wir demnach mit 

unseren Pächtern der beiden Vereinsgaststätten 

La Grazia und Kupferkessel (hier über die Ab-

teilungsleitung Tennis) zu diesen besonderen 

Situation im Gespräch und haben für eine erste 
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schnelle Überbrückung noch im März 2020 ein 

zinsloses Darlehen durch den SVS angeboten. 

Klar war für uns immer, dass wir im Sinne einer 

Gleichbehandlung alle Unterstützungen immer 

beiden Pächtern anbieten. 

 

Uns als SVS ist das persönliche und wirtschaft-

liche Wohlergehen seiner Pächter sehr wichtig. 

Zudem sind wir mit unseren Pächtern sehr zu-

frieden und möchten beide, auch aufgrund der 

jahrelangen und sehr guten Partnerschaft, noch 

möglichst lange in unseren Vereinsgaststätten 

halten. Bitte unterstützt daher unsere Wirte mit 

einem Besuch. Beide Pächter im Kupferkessel 

und La Grazia freuen sich darauf.  

 

Aktion „Maske“ im SVS  

Leider kann sowohl das Alltags- als auch das 

Sportlerleben nicht wie gewohnt stattfinden. Für 

viele Unternehmungen braucht man eine 

Atemschutz-Maske und muss auf viele andere 

Hygienevorschriften achten. Deshalb haben sich 

die Vorstände und der Geschäftsführer des SVS 

Gedanken gemacht, wie man die Mitglieder in 

diesen schwierigen Zeiten etwas unterstützen 

kann. Schnell war die Idee gereift allen SVS´lern 

eine Schutzmaske zukommen zu lassen. Nach-

dem alle Umschläge beklebt und alle Masken 

geliefert waren machte sich ein 10-köpfiges 

Team, bestehend aus Vorständen, Geschäfts-

führer, Bufdi, Platzwart, technischem Leiter und 

Vergnügungswart, an die Arbeit, für jedes Mit-

glied einen Brief mit Mundschutz vorzubereiten. 

Unter Berücksichtigung strengster Hygiene-

maßnahmen wurden alle Briefe an einem Nach-

mittag zum Verschicken bereitgemacht. Diese 

fertiggestellten Briefe wurden schon in den 

darauffolgenden Tagen ausgeliefert, um unsere 

Mitglieder möglichst schnell zu unterstützen. 

 

Finanzielle Auswirkungen durch Corona 

Auch die bisherigen finanziellen Auswirkungen 

der Corona-Pandemie sind für uns nur schwer zu 

stemmen. In den Jahren 2020 und 2021 wird 

alleine der Hauptverein (ohne Abteilungen) je-

weils rund 25.000 Euro an corona-

bedingten Mehrkosten bzw. 

Mindereinnahmen 

ausweisen. Dies kann 

im Jahr 2020 durch 

eine einmalige Sonder-

förderung der Stadt 

und großzügige Spenden 

sowie Einsparungen bei 

den laufenden Ausgaben 

noch weitgehend ausge-

glichen werden. Doch diese Sonderförderung 

der Stadt ist für 2021 nicht zu erwarten, daher 

wird dieser Betrag von geschätzt 25.000 Euro 

voraussichtlich das laufende Budget des SVS im 

Jahr 2021 belasten. 

 

Darüber hinaus sind in den Abteilungen eben-

falls deutliche Mehraufwendungen und Minder-

einnahmen zu erwarten, die sich noch nicht ab-

schließend beziffern lassen. Als Beispiele können 

Anschaffung von Desinfektionsmaterial, Trainer-

kosten, teilweise entfallenes Tennis-Winter-

training und weniger Hallenvermietung, ge-

ringere Zuschauereinnahmen im Fußball sowie 

gestrichenes Fußballcamp und Pfingstturnier 

genannt werden. Die finanziellen Einbußen bei 

den Abteilungen summieren sich dabei sicher 

noch einmal auf einen 5-stelligen Betrag, dem 

allerdings keine Einnahmen gegenüberstehen. 

 

Da in der Vergangenheit stets sehr vernünftig 

und zurückhaltend gewirtschaftet wurde, ist der 

SVS dennoch wirtschaftlich gesund. Wir haben 
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weder Liquiditätsprobleme, noch ein Insolvenz-

risiko. Eine Einschränkung des Sportangebots 

wollen wir unbedingt verhindern - dies zeichnet 

sich derzeit auch nicht ab.  

 

Dennoch sind die coronabedingten Mehr-

kosten bzw. Mindereinnahmen für den SVS nicht 

einfach zu verdauen. Wir müssen dazu zunächst 

auf allgemeine Rücklagen zurückgreifen und in 

einer zweiten Stufe vermutlich auch auf die 

Investitionsrücklagen. Das kann gegebenenfalls 

dazu führen, dass anstehende Investitionen und 

Neuanschaffungen einige Zeit zurückgestellt 

werden müssen. 

 

 

 

ARBEITSKREISE  

UND PROJEKTE 
 

 

Kinder- und Jugendschutz 

Ende 2018 hat sich der Arbeitskreis „Kinder- 

und Jugendschutz im SV Sillenbuch“ gebildet, 

um ein auf den Sportverein Sillenbuch in-

dividuell abgestimmten Konzepts zur aktiven Be-

kämpfung der Kindeswohlgefährdung zu er-

stellen. Bei insgesamt 10 Treffen wurde dieses 

Konzept von den Mitgliedern des Arbeitskreises, 

der mit Anni Puntigam, Oliver Grenzemann, Dirk 

Hauswirth, Jochen Weiß und Bastian Zink be-

setzt war, akribisch erarbeitet. Die daraus 

entstandene Broschüre mit vielen wichtigen 

Informationen ist auf der SVS-Geschäftsstelle er-

hältlich und kann auf unserer Internetseite 

heruntergeladen werden. 

 

Im Rahmen der Konzepterarbeitung fand am 

26.2.2019 eine erste Infoveranstaltung mit 

Matthias Reinmann von der Württembergischen 

Sportjugend (wsj) statt. An der Einführungs-

veranstaltung für unser Konzept am 25.1.2020 

nahmen neben SVS-Mitgliedern auch einige 

Vertreter der Politik sowie Verantwortliche von 

Jugendorganisationen und Vertreter der Presse 

teil. Dabei stieß unser vorgelegtes Konzept ein-

hellig auf großes Lob. 

 

Der Leitgedanke des Kinder- und Jugend-

schutzgesetzes ist dabei: Für uns als Verein in 

dieser Vielfalt und Größenordnung, bei dem sich 

täglich viele junge Sportbegeisterte, Übungs-

leiter, Trainer und auch engagierte Eltern in 

mehr als 10 Abteilungen begegnen, ist der aktive 

Kinder- und Jugendschutz ein sehr wichtiges 

Thema. Mit unserem Konzept unterstreichen wir 

den herausragenden Stellenwert des Kindes-

wohls im Sportverein in unserer heutigen Ge-

sellschaft. Der Verein trägt eine hohe Verant-

wortung für das Wohlergehen aller Mitglieder, 

bevorzugt natürlich unserer jüngeren Mitglieder.  

 

Mit dem erarbeiteten Konzept werden die 

verschiedenen Bereiche des Kinder- und Jugend-

schutzes im Verein sportartübergreifend festge-

schrieben. Das Kinder- und Jugendschutz-

konzept ist dabei Maßstab für uns alle und 

verpflichtet alle Mitglieder, Teilnehmer, Trainer 

und Übungsleiter, Betreuer, Schieds- und 

Kampfrichter, Helfer sowie haupt- und ehren-

amtlich Tätigen innerhalb des Sportvereins 

Sillenbuch und all seiner Angebote in den Ab-

teilungen und Kursen. 

 

Anfang des Jahres 2020 ist es uns dann auch 

gelungen, mit Birgit Thomas eine Jugendschutz-

beauftragte zu gewinnen. Über die Besetzung 

dieser wichtigen Position sind wir sehr froh. 

Birgit dient dabei als Ansprechpartner rund um 

den Kinder- und Jugendschutz. Die Kontaktdaten 

finden Sie auf unserer Internetseite. 
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AK Satzung: Vereinsordnungen 

Die Satzung des Sportvereins Sillenbuch ist die 

ranghöchste Regelung („Verfassung“) im Verein. 

Hier werden alle für den Verein wichtigen Be-

stimmungen organisatorischer und struktureller 

Art sowie die Rechte und Pflichten aller Be-

teiligten geregelt.  

 

Nach Neufassung und Verabschiedung unserer 

neuen Satzung auf der Mitgliederversammlung 

im April 2019 hat sich der Arbeitskreis Satzung 

an die Überarbeitung der bestehenden Vereins-

ordnungen gemacht, um Verfahrensfragen zur 

Ausgestaltung und verfahrensmäßigen Durch-

führung der Satzung für den Verein und seine 

Mitglieder wie aufgeführt zu regeln: 

 

 Beitragsordnung  
Beitragsfestsetzung und Beitragsgruppen, Abteilungsbeiträge, 

Beitragsermäßigungen, Umlagen und Aufnahmegebühren, 

Fälligkeitsfrist und Zahlungsweise, Mahnwesen. 

 Datenschutzordnung  
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten, Rechte 

der Mitglieder, Weitergabe von Daten an WLSB und die zu-

ständigen Sportfachverbände, Datenschutz. 

 Ehrenkodex  
Persönlichkeitsschutz aller Mitglieder, besonderer Schutz für 

Kinder / Jugendliche, Recht auf Unversehrtheit, keine Toleranz 

bei Doping, Ablehnung von Diskriminierung. 

 Ehrungsordnung  
Anerkennung ehrenamtlichen Engagements, Ehrungsformen 

und -voraussetzungen, Antragsverfahren und Zuständigkeit, 

Erweisung der letzten Ehre, Verbandsehrung. 

 Finanzordnung  
Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit, Haushaltsplan, Jahresab-

schluss, Rücklagenbildung, Kassenprüfung, Gremienvorbe-

halte, Aufwandsentschädigung, Ehrenamtspauschale. 

 Geschäftsordnung der Abteilungen  
Rechtliche Stellung der Abteilung im Verein, Mitglieder, 

Organe und Abteilungsvorstand, Vertretung der Abteilung, 

Abteilungsfinanzen und -konten, Gremienvorbehalte. 

 Geschäftsordnung des Vorstandes  
Arbeits- und Verfahrensweise des Vorstands, Geschäftsver-

teilung und Vertretung, Vertraulichkeit, Aufnahme von Mit-

gliedern, Rechte und Pflichten des Geschäftsführers. 

 Gremienordnung  
Durchführung von Sitzungen und Versammlungen, Beschluss-

fähigkeit, Abstimmungen und Wahlen, Versammlungsleitung, 

Wahlleitung, Amtsenthebung, Protokolle der Organe. 

 Jugendordnung  
Jugendarbeit im Verein und den Abteilungen, Mitbestimmung 

der Jugendlichen, Rechte und Pflichten der Kinder und Jugend-

lichen im Sportverein, Mitsprache und Stimmrecht. 

Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 

2.10.2019 die vorstehenden Vereinsordnungen 

des SV Sillenbuch erstmals beschlossen und be-

reits teilweise nachgeschärft. Satzung und 

Vereinsordnungen stehen auf unserer Internet-

seite zum Download bereit. 

 

Etatzuweisungen an die Abteilungen 

Im Sommer 2019 setzte der Hauptausschuss 

sich eine Arbeitsgruppe aus Vorstand und Ab-

teilungsvertretern ein, um die Etatzuweisung 

des Gesamtvereins an die Abteilungen künftig 

an objektiven und für alle nachvollziehbaren 

Kriterien zu orientieren.  

 

Neben einer Gleichbehandlung zwischen den 

einzelnen Abteilungen sollen die neuen Etat-

zuweisungen auch der gegenseitigen Planungs-

sicherheit für unsere Abteilungen und den 

Hauptverein dienen. Erreicht werden sollte 

zudem eine dauerhafte Sicherstellung von 

Sportbetrieb und Abteilungsverwaltung, ohne 

dabei die Gesamtzuweisungen des Hauptvereins 

an die Abteilungen spürbar zu kürzen: 

 

Zunächst schienen die angestrebten Ziele un-

vereinbar und nicht gleichzeitig erreichbar zu 

sein. Doch die Kreativität der Arbeitsgruppe 

konnte im Prozess alle eventuellen Zielkonflikte 

lösen und alle Ziele gleichermaßen sicherstellen. 

Die Neuregelung der Etatzuweisung an die Ab-

teilungen sowie die damit verbundenen objek-

tiven Parameter hat der Hauptausschuss dann 

am 28.11.2019 bei einer Enthaltung einstimmig 

beschlossen. 
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Investitionen und Rücklage 

Die Liegenschaften des SVS sind ‚in die Jahre‘ 

gekommen. Die Tennisanlage ist über 30 Jahre 

alt, die Liegenschaften am Spitalwald mit Ver-

einsheim und Gaststätte inzwischen auch bereits 

rund 15 Jahre. In der Finanzordnung des SVS 

wurde daher die Bildung einer angemessenen 

Rücklage“ für Investitionen und zur Substanz-

erhaltung der Liegenschaften vorgesehen. 

 

Zur Umsetzung der Finanzordnung und um 

rechtzeitig eine qualifizierte und voraus-

schauende Investitionsplanung zum Erhalt der 

Liegenschaften zu erstellen sowie daraus den 

Bedarf der notwendigen Rücklagen abzuleiten, 

wurde die Planungsrunde „Investitionen und 

Rücklage“ eingerichtet. Der Expertenkreis wird 

von Alexander Lovasz geleitet. 

 

Die Runde muss nicht weniger als Er-

fahrungswerte und Abschätzungen erstellen und 

daraus den Mittelbedarf über die Jahre grob 

skizzieren: Mit welchen Investitionen ist mittel- 

und langfristig zu rechnen, welche Zuschüsse 

werden mit welchem Zeitversatz gegeben und 

wie hoch ist eine ‚angemessene‘ Rücklage. Nach 

einer Bestandsaufnahme über die Erhaltungs-

investitionen (Dach, Fassade, Bodenbeläge, 

Sanitär, Gaststätte etc.) hat die Planungsrunde 

einen 20 Jahres-Plan als langfristige Orientierung 

der Rücklagenentwicklung aufgestellt. Dieser 

wurde dem Hauptausschuss erstmals im Rah-

men der Haushaltsberatungen 2020 vorgelegt 

und verabschiedet.  

 

Im Abstand von spätestens fünf Jahren erfol-

gen künftig aktualisierte und im Planungs-

zeitraum wieder auf die kommenden 20 Jahre 

ergänzte Investitionsplanungen als rollierende 

bzw. ereignisorientierte Planung. Dabei wird die 

bestehende Investitions-

planung konkretisiert und 

überarbeitet sowie eine 

Neubewertung der bisher 

geplanten Investitionen in 

Umfang und Höhe vorge-

nommen.  

 

Klimafreundlicher SVS 

Nach der umweltfreundlichen Modernisierung 

der Flutlichtanlage hatten wir uns gefragt, ob es 

weitere Maßnahmen zur umweltfreundlichen 

Gestaltung im SVS gibt. Bei der Erstellung des 

Investitionsplans kam dann der Gedanke auf, 

sich frühzeitig damit zu beschäftigen, bei zu-

künftigen Investitionen den umweltfreundlichen 

und klimafreundlichen SVS zu gestalten.  

 

Bei der Suche nach Unterstützung für das 

Vorhaben, einen Sportverein wie den SVS um-

weltfreundlich aufzustellen, haben wir Kontakt 

mit dem Energieberatungszentrum-Stuttgart 

aufgenommen. 

 

Nach einem ersten Termin bei EBZ in Stuttgart 

und einem Vorort-Termin bei uns am Spitalwald 

und der Tennisanlage wurden die technischen 

Anlagen und Gegebenheiten aufgenommen um 

die Kosten für ein Angebot zu erhalten (die 

Vorlaufkosten werden von der Stadt Stuttgart zu 

100% übernommen). Nach Ausarbeitung des 

Angebots werden wir im Herbst 2020 einen 

Arbeitskreis bilden und uns dem Vorhaben an-

nehmen. 

 

Es haben sich bereits Mitglieder gemeldet, um 

im Arbeitskreis "Klimafreundlicher SVS" mitzu-

wirken. Weitere interessierte/fachkundige Ver-

einsmitglieder können sich gerne dem Arbeits-

kreis anschließen. Bitte schreibt dazu eine Mail 

an: uli.laukenmann@svs-sillenbuch.de 
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