
Liebe Sportfreunde/innen, 

 

die erste Hälfte des Jahres ist vorbei und die meisten von uns genießen bei diesem herrlichen Wetter 
ihren wohl verdienten Sommerurlaub. 

Auch der Stadtsportverband weilt im Urlaub. 

Wir möchten trotzdem auf einige wichtige Termine hinweisen und Informationen geben: 

 

25.09.2018: Außerordentliche Mitgliederversammlung des SSV auf Antrag des Vorstands 

Auf dieser Versammlung soll über eine geänderte Satzung abgestimmt werden. Der vorläufige 
Satzungsentwurf mit seinen Änderungen ist dieser Mail angehängt. Eine offizielle Einladung wird 
zeitnah versendet!! 

Ebenfalls am 25.09. soll die Preisübergabe zum Wettbewerb des LSB zum Thema „Politikfähigkeit der 
Bünde“ an den SSV stattfinden. Die Übergabe wird durch R. Ulbricht, den Sprecher der Bünde, 
erfolgen. 

Wir wollen diese Ehrung zum Anlass nehmen, im Anschluss einen „Runden Tisch“ in Form eines 
„geselligen Treffens“ zu veranstalten. Hier können sich die Vereine untereinander oder mit 
Vertretern der Stadtverwaltung und der Politik austauschen. 

 

Umfrage zu den Sportstätten 

Der SSV startet zusammen mit der Stadtverwaltung eine Umfrage unter den Vereinsvertretern zum 
Thema „Sportanlagen der Stadt Korschenbroich“. Die Ergebnisse dieser Umfrage sollen den 
Sanierungs- und Modernisierungsbedarf der Sportstätten erfassen. Es werden ebenso allgemeine 
Daten wie Vorstandsgröße, Anzahl der Mitglieder und Größe der einzelnen Abteilungen erfasst. Diese 
Daten werden auch für den Sportstättenentwicklungsplan 2020 herangezogen.  

Wichtig ist, dass möglichst viele dieser Fragebögen von den einzelnen Abteilungen und 
Mannschaften beantwortet werden (Bambini-Mannschaften legen vermutlich weniger Wert auf den 
Zustand der Duschen als Senioren-Mannschaften). Nur so ist es möglich, zu einem relativ objektiven 
Ergebnis zu gelangen.  

Verteilen Sie also diese Fragebögen innerhalb Ihres Vereines und fördern Sie die Beantwortung. 
Diese Fragebögen sind Ihre Chance als Verein Gehör zu finden und über die nächsten Jahre 
berücksichtigt zu werden. Aufgrund dieser Umfrage werden ggf. Begehungen der einzelnen 
Sportstätten durch Sportamt, Gebäudemanagement und SSV durchgeführt. 

Zur besseren Bearbeitung können Sie die Fragebögen direkt bearbeiten und zurücksenden, ein 
ausdrucken und versenden in Papierform ist nicht notwendig (Fragebogen ist ebenfalls angehängt). 

Die Richtlinien der DSGVO werden eingehalten; die Daten werden anonymisiert!! 



Rücksendung der Umfragebögen spätestens bis zum 09.09.2018 

 

 

Stabwechsel im Sportamt 

Wie schon einige gehört haben, wird es im Oktober zum Stabwechsel im „Sportamt“ kommen. Hans 
Peter Walther wird in den Ruhestand gehen und ein neuer Kopf wird sich nur noch dem Thema 
„Sport“ widmen. Der Bürgermeister wird zu gegebener Zeit den Nachfolger offiziell vorstellen. Nur so 
viel sei schon verraten: der Nachfolger ist durch und durch sportaffin und selber in einem unserer 
Vereine aktiv! 

 

Sportlerehrung der Stadt Korschenbroich 

Durch den Wechsel im Sportamt wird auch die Sportlerehrung in diesem Jahr etwas anders ablaufen. 
Hans Peter Walther wird diese Veranstaltung weitgehend vorbereiten. Wir bitten aber jetzt schon 
darum, das Sportamt und den SSV mit ehrungswürdigen Kandidat/innen und Ideen zu unterstützen. 

 

 

Soweit die aktuellen Informationen; für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung! 

 

Mit sportlichen Grüßen, 

Euer SSV-Vorstand 
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