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An die Mitgliedsvereine des Stadtsportverbandes
Geschäftsführung:

Schreiben des Stadtsportverbandes aus dem September 2017:
Aktuelle Themen, Sportlerehrung 2017, neue Satzung, SSV-Homepage

Mitgliedsbeiträgeo

Erhard Kurlemann
Langenpool 15
49479 Ibbenbüren

Fruf0545l/17266

Mobil 0171/8375910
e-Mail : Erhard.Kurlemann

@googlemail.com
www-ssv-ibb.de

Sehr geehrte Damen und Herren,

der,,Sommerbrief'des SSV ist da. Darin informiert der Vorstand des Stadtsportverbandes wieder
einmal über seine Arbeit.
Es tut sich viel in der Sportstadt lbbenbüren. Aktuell wird über das SportstättenEntwicklungskonzept diskutiert. In zwei Workshops sind die von den betroffenen Vereinen
vorgelegten Zahleneingeordnet und bewertet worden. Das Zahlenwerk dokumentiert die aktuelle
Nutzung der Sporthallen und -plätze in der Stadt. Auch Defizite in einzelnen Ortsteilen werden
aufgezeig. Ende August sind erste Ergebnisse im Sportausschuss vorgestellt worden.
Unbefriedigend ist noch immer die Situation bei Arminia - nicht nur aus Sicht des Vereins. Alle
Überlegungen, Gutachten und Gespräche haben bislang keine belastbaren Hinweise für eine
tragfiihige Ixisung für den,,Platzmangel" aufzeigen können. Der SSV-Vorstand bleibt am Ball.
Neue Satzung: Die Delegiertenversammlung hat im Juni die neue Satzung des
Stadtsporrverbandes verabschiedet. Sie ist auf der Homepage zu finden. Die Vereine werden
gebeten - sofern noch nicht geschehen - eine verlässliche Mail-Adresse mitzuteilen, die als
Kontakt für die schnelle Übermiulung von lnformationen und Nachrichten aus dem SSV dienen
soll. Danke. (Meldungen bitte an Erhard.Kurlemann@gmail.com)

SSV-Homepage: Die Seite www.ssv-ibb.de könnte von den Ssv-Mitgliedern noch mehr genutzt
werden. Sie ist Ende 2015/Anfang20l6 überarbeitet worden. Aktuelle Entwicklungen in den
Vereinen, Termine wie Mitgliederversammlungen, Sportevents oder andere Veranstalfungen
können dort eingestellt werden. Reinhard Mau (UqAg@ädbb.dg) steht als Ansprechpartner zlttr
Verfügung. Auch die jeweils aktuellen Kontaktdaten sowie das Sport-Angebot sind dort als
lnformation wichtig - und notwendig, damit sich Interessenten schnell orientieren können. Der
Vörstand appelliert, diese Seite in die Öffentlichkeitsarbeit der Vereine mehr mit einzubeziehen.
Das ist auch Werbung in eigener Sache. Danke.
15 Monaten diskutiert der Vorstand immer mal wieder, ob eine
Spoabroschüre aufgelegt werden soll - nach Möglichkeit werbefinaruiert.Inhalte könnten neben
dem Hinr*eisen auf die Sportstäten in der Stadt die Sportangebote und Kontaktdaten aus den
e,i:nzehsa VEreiren sein. Möglicherweise könnte die Broschtire auch Teil einer Information frr

Sportbroschüre: Seit gut
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Neubürger in der Stadt sein. Zu diesem Thema bitten wir um Stellungnahmen und
Einschätzungen, um ein Meinungsbild daztzu haben.

Sportgata 20172 Am Samstag, 25. November, findet wieder die 26.Sportgala im Bürgerhaus
statt.. Die Vorbereitungen der ausrichtenden Vereine ISV und Arminia haben längst begonnen.
Ein Bestandteil der Gala wird wieder die Ehrung erfolgreicher Sportlerinnen und Sportler des
Jahres 2017 sein. Die Vereine werden gebeten, diese bis zum 30. September zu melden.
Die Kriterien für die Metdungen sind überarbeitet worden. Die ,,Premiere" 2016 ist auf der
Delegiertenversammlung kurz bilanziert worden. Die aktuellen Kriterien sind auf der Homepage
des SSV abgelegt. Zudem ist vorgesehen, sie in Kürze noch mal in der Presse einer größeren
Öffentlichkeit bekannt zu machen.
Ein Rädchen greift ins andere,.Damernlfinweis: Der Termin ist verbindlich; es werden keine
Nachmeldungen zugelassen. lnformationen, ob Trainer ebenfalls zugelassen sind und wie die
Kartenausgabe funktioniert, erhalten die Vereine für die jeweils gemeldeten Sportler zeitnah nach
der Meldung per e-Mail. Deshalb macht es Sinn, jeweils einen Ansprechpartner pro Verein
anzugeben, der sich um die organisatorische Abwicklung innerhalb des Vereins
kümmert.Informationen gibt es ergänzend ebenfalls auf der Homepage des SSV. Erfolgreiche
Sportler können auch auf Kreisebene flir die Ehrung ,,Sportissimo" gemeldet werden.
Informationen: www.kreis-steinfufr .de.

Und noch eine wichtige Angelegenheit in eigener Sache:
Mitgliedsbeiträge: Viele Vereine sind inzwischen dazu übergegangen, dem Stadtsportverband
Einzugsermäclrtigungen zu geben. Dafür vielen Dank, weil damit viel Arbeit - und auch Kosten
gespart werden. Eine Übersicht folgt mit gesonderterPost. Sie versteht sich sowohl als
Erinnerung als auch als Beleg flir die vereinseigenen Unterlagen.
Dazu eine wichtige Information: Seit Februar 2014 sind aus Einzugsermächtigungen SEPAMandate geworden. Die jeweilige Mandatsreferenz ist die Mitgliedsnummer, die wir Ihnen mit
dem Sommerbrief 201 3 mitgeteilt ha.ben.
Unsere Gläubiger-ID: DE08SSV00000589391. Abbuchungen erfolgen jeweils jährlich rund um
den 15. August. Die aktuellen Bankverbindungen des SSV:
Kreissparkasse Steinturt IBAN DE 41 4035 1060 0000 0078 49 @IC: WELADEDISTF)
VR-Bank Kreis Steinturt eG IBAN DE 34 4A36 1906 0A4l 7498 00 (BIC: GENODEMIIBB)

-

Wir freuen uns, wenn die Mitgliedsvereine sich aktiv an den Diskussionen beteiligen, durch
Anregungen, aber auch durch sachliche lkitik. Der Stadtsporfverband ist das anerkannte
Sprachrohr des Sports in Ibbenbüren, verfügt aber über keine eigenen Finanzrnittel. Er will Wege
aufteigen und helfen, Probleme zu lösen - im fairen Miteinander.
Für Rückfragen stehen wir zur Verfügung.

Mit sportlichen Sommergrüßen
Gez. Frank Nottekämper
Vorsitzender

f. d. R. Erhard Kurlemann
(Geschäfufthrer)

