
Geehrt wurden jetzt bei der Versammlung des 
Sportkreisvorstandes mit den Verbänden (von 
links) Petra Marksteiner-Brohm, Hans-Joachim 
Bessert, Gerlinde Schütz, Karl-Heinz Heil, Gerd 
Schwanenberger und Klaus-Dieter Neumann, 
dem der Sportkreisehrenvorsitzende Wolfgang 
Schmucker gerade die Urkunde überreicht. 

(
F
o
t
o
:
 
G
e
r
d
 
W
a
ß
n
e
r
)
l 

 

22.11.2010 

 
Sportkreis und Fachverbände an einem Tisch 
Ehrungen langjähriger Funktionäre – Referat von Michael Silz (LSB)   
 
Bei dem jährlich einmal stattfindenden Treffen des Sportkreisvorstandes mit den Vertre-
tern der Sportfachverbände stand am Donnerstag (18.) in den Räumen der Volksbank 
Odenwald in Michelstadt die Information im Vordergrund. Dazu hatte sich der Sportkreis-
vorstand mit dem Geschäftsbereichsleiters Vereinsmanagement, -förderung und –
beratung des Landessportbundes, Michael Silz, einen kompetenten Referenten eingela-
den. Dieser streifte in seinem einstündigen Vortrag viele Bereiche des Vereinssports und 
konnte auch immer wieder auf Fragen zwischendurch Antworten geben. 
Zunächst ging er auf die Mitgliederentwicklung 
in den Sportvereinen in Hessen ein, bei der 
einer Zunahme von 36 neuen Vereinen in 
2009 ein Minus an Mitgliedern gegen-
übersteht, eine Entwicklung, die leider seit 
einigen Jahren schon beobachtet werde. Vor 
allem bei der Altersgruppe von 27 bis 40 Jah-
re sei diese Abnahme besonders deutlich. Ein 
geringer Mitgliederschwund ist auch bei den 
173 Sportvereinen im Odenwaldkreis zu kon-
statieren, wie der Sportkreisvorsitzende 
Klaus-Dieter Neumann, der die Versammlung 
leitete, dazu sagte.  
Mit einher gehe die nachlassende Bereitschaft 
Ehrenämter in den Vereinen zu übernehmen. 
Zu wenige Leute müssten deshalb zu viel tun. 
Was in den Vereinen ehrenamtlich geleistet 
werde, das kann keiner bezahlen, betonte 
Silz. Deshalb komme der Suche nach neuen 
Mitarbeitern in den Vorständen immer größere Bedeutung zu. Hilfreich könne sein, Inte-
ressierte in kleinen Schritten an Aufgaben im Verein heran zu führen. 
Viel Raum widmete der Referent danach dem Versicherungswesen im Sport. Grundsätz-
lich seien alle Vereinsmitglieder beim LSBH versichert. Er empfahl eine zusätzliche Eh-
renamtsversicherung für die Vorstandsmitarbeiter abzuschließen. Bei Fragen zu Unfällen 
und anderen Schadensfällen gebe es Auskunft und Beratung beim Landessportbund in 
Frankfurt, 
Weil es in Hessen schon Zusammenlegungen von Sportkreisen gegeben hat und dies 
kürzlich auch bei einer Sitzung des Hauptausschusses in Frankfurt diskutiert wurde, wie 
der stellvertretende Sportkreisvorsitzende Wolfgang Fröhlich, der dabei war, mitteilte, er-
teilte jetzt der Sportkreisvorstand diesen Fusionen eine eindeutige Absage. „Wir sind fi-
nanziell gesund, haben personell keine Probleme und auch sportlich läuft es in den Verei-
nen gut, so dass ich in einer derartigen Zusammenlegung zur Zeit keinen Sinn sehe“, 
brachte es der Sportkreisvorsitzende Klaus-Dieter Neumann auf den Punkt.   
Die gute finanzielle Lage des Sportkreises belegte Rechner Thomas Mally, der darauf 
hinwies, dass der Sportkreis die Vereine bei Seminaren für Übungsleiter sowie für Fahrten 
von Jugendmannschaften finanziell habe unterstützen können, weil die Kassenlage dies 
zulasse und auch den normalen Geschäftsbetrieb mit der Servicestelle gut schultern kön-
ne. Ergänzend dazu wies der Sportkreisvorsitzende daraufhin, dass der Spielgerätepool 
vergrößert und ein Sportgerätepool neu angeschafft werden konnte. Beide Einrichtungen 



stünden den Vereinen zur Verfügung. Außerdem habe der Sportkreis allen Kommunen 
Bänder für den neuen Trendsport Slackline zur Verfügung gestellt.  
Wie die Jugendbeauftragte des Sportkreises, Dagmar Emig-Mally bekannt gab, werde es 
auch im kommenden Jahr wieder ein umfangreiches Fortbildungsangebot für Übungsleiter 
geben.  
Der Ehrenvorsitzende des Sportkreises, Wolfgang Schmucker, berichtete von einem Se-
minar beim Landessportbund, bei dem es um die Einrichtung von Archiven in den Sport-
vereinen ging. Das Interesse bei den hiesigen Vereinen für diese sicherlich nützliche Ein-
richtung soll mit einer diesbezüglichen Informationsveranstaltung geweckt werden. 
Eingangs der gut zweistündigen Versammlung nahm der Sportkreisvorsitzende  Ehrungen 
von Vereins- und Verbandsmitarbeitern vor, die seit Jahrzehnten im Ehrenamt tätig sind. 
Verdienstnadeln des Landessportbundes überreichte er an Karl-Heinz Heil vom Schützen-
verein Rai-Breitenbach und Gerd Schwanenberger von der Badmintonabteilung des TSV 
Erbach. Die Ehrennadel in Gold des Sportkreises ging an Gerlinde Schütz von der Tisch-
Tennisabteilung des TSV Höchst, die Ausführung in Silber bekam Hans-Joachim Bessert 
vom Schützenverein Hüttenthal und die Ehrennadel in Bronze Petra Marksteiner-Brohm 
von der KSG Hetschbach. Sichtlich überrascht war Neumann als ihm der Sportkreisehren-
vorsitzende Schmucker die silberne Ehrennadel des Sportkreises ans Revers heftete, für 
seine Verdienste beim BRC und VfL Michelstadt. (Waßner) 
 


