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Bergisch Gladbach, 19. Dezember 2017

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Sportkameraden,
ein ereignisreiches aber auch sehr erfolgreiches Jahr liegt hinter dem Stadtsportverband Bergisch Gladbach e.V..
Nach einem Jahr der kommissarischen Führung des Stadtsportverbands durch meine heutigen
Vorstandskollegen wurde ich auf der Jahreshauptversammlung 2017 zum neuen Vorsitzenden
des SSV gewählt. Mein Dank gilt dem Gesamtvorstand, der in der Zeit davor das Schiff auf
Kurs gehalten und mir eine hervorragende Startposition verschafft hat.
Besonders wichtig ist es mir zu betonen, dass ich einen teamorientiert arbeitenden Vorstand
vorgefunden habe, der sich sehr engagiert und effizient für jeden Bereich des organisierten
Vereinssports in Bergisch Gladbach einsetzt, und damit den gesellschaftlichen Stellenwert des
Sports immer wieder öffentlich unter Beweis stellt.
Durch die Vereinsbefragung im Frühjahr 2017 ist es uns zudem gelungen, die Mitgliedervereine des Stadtsportverbands stärker in dessen Arbeit einzubinden. Die vielen Rückmeldungen
und Hinweise waren sehr hilfreich und nützlich, um unsere Vorstandsarbeit noch besser werden zu lassen.
Den wahrscheinlich größten Erfolg unserer Arbeit aber sehen wir in der Wiedereinführung
der Jugendförderung aus Mitteln des städtischen Haushalts in Höhe von 4€ pro Kopf ab dem
Jahr 2018 sowie in der Möglichkeit, zukünftig jährlich über 1/3 der der Stadt Bergisch Gladbach vom Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellten Sportpauschale für Investitionsmaßnahmen verfügen zu können, für das Jahr 2018 sind das in etwa immerhin stolze
100.000€. Nachdem die Modalitäten der Vergabe abschließend mit der Verwaltung geklärt
sind, werden wir zeitnah informieren.
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Ein weiterer Höhepunkt war die Sportlerehrung für herausragende sportliche Leistungen unserer Sportler im letzten Jahr. Aufgewertet wurde die Ehrung durch die erstmalige Vergabe
von 5 Jugendförderpreisen zu je 500€ für herausragende und zukunftsweisende Projekte unserer Vereine, um junge, neue Mitglieder für den Vereinssport zu begeistern. Ich bedanke mich
ganz herzlich für die großzügigen Spenden, die diese Initiative erst ermöglicht hat, die wir
natürlich auch im nächsten Jahr fortführen werden..
Selbstverständlich war auch immer das Alltagsgeschäft zu bewältigen. Aber in Zusammenarbeit mit unseren Partnern in Verwaltung und Politik haben wir konkrete Herausforderungen
- wie die kurzfristig notwendig gewordene Instandsetzung des Hans-Zanders-Bades, um dieses eine Beispiel exemplarisch zu nennen - meistern können.
Abschließend möchte ich mich im Namen meines gesamten Vorstands bei all denen bedanken, die uns im vergangenen Jahr unterstützt und den Rücken gestärkt haben. Ganz besonders
aber bei der Sportverwaltung sowie den politischen Verantwortungsträgern und den Mitgliedern des Rates, die sich immer umsichtig und konstruktiv verhalten haben.
Ich und wir wünsche Ihnen eine Frohe Weihnacht, einen „Guten Rutsch!“. Bleiben Sie uns
auch 2018 gewogen.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Hartmut-Christian Vogel
Erster Vorsitzender

