
 1 

01.12.2011 

 

Sportkreisausschuss tagte in Michelstadt 

Zur einmal im Jahr laut Satzung des Landessportbundes Hessen vorgeschriebe-

nen gemeinsamen Sitzung des Sportkreisvorstandes mit den  Vertretern der 

Sportfachverbände konnte Ehrenvorsitzender Wolfgang Schmucker dieser Tage 

im Namen des verhinderten ersten Vorsitzenden Klaus-Dieter Neumann in den 

Räumen der Volksbank die Schulsportkoordinatoren Yvonne Gärtner und Werner 

Lamp sowie die Referenten vom lsbh, Peter Schermer und Michael Silz, beson-

ders begrüßen.  

Die beiden Schulsportkoordinatoren berichteten über die Aktion Jugend trainiert 

für Olympia, die Bundesjugendspiele und  die Abnahme von Sportabzeichen in 

den Schulen sowie über die Aktionen zu Fuß in die Schule sowie mehr Kinder in 

den Verein. Gerade diese beiden Aktionen seien Versuche, mehr Bewegung bei 

den Kindern im Odenwaldkreis zu erreichen. Ihnen beiden ist dabei klar, dass es 

ein längerfristiger Prozess sein wird, bis sich das  alles entwickelt hat. 

Schermer, Archivbeauftragte beim lsbh, informierte alle Anwesenden mit seinem Refe-

rat darüber, dass dieses Thema in den meisten Vereinen und Verbänden sehr stiefmüt-

terlich behandelt wird und dadurch die Gefahr bestehe, dass große Stücke Vereinsle-

ben in Vergessenheit geraten und gar verloren gehen. Er appellierte an die Verbands-

vertreter sich mit dem Archivwesen auseinander zu setzen und auch die Vereine in ih-

rem Bereich für diese Aufgabe zu animieren. Besonders lobenswert empfand es 

Schermer, dass es – im Gegensatz zu vielen anderen Kreisen in Hessen – im Oden-

waldkreis ein Kreisarchiv gibt, auf das man zugreifen kann und die Vereine Hilfestellung 

bekommen. Bei Fragen zur Archivierung steht er gerne als Ansprechpartner zur Verfü-

gung. Der Ehrenvorsitzende Schmucker ist  für den Odenwaldkreis als Archivbeauftrag-

ter für den Sport tätig ist. Auch mit ihm können interessierte Vereine Kontakt aufneh-

men.  

Der Geschäftsbereichsleiter Vereinsförderung beim lsbh, Michael Silz informierte zu-

nächst über die Ehrenamtsversicherung, mit der seiner Ansicht nach die Vorstandsmit-

glieder eines Vereins gesondert versichert werden sollten, da sie – auch wenn es eh-

renamtlich ist – in einer Art Arbeitsverhältnis im Verein stehen. Hierfür gibt es eine Eh-

renamtsversicherung über die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG), die diese 

Versicherungslücke für nur 2,73 Euro  pro Person /Jahr abdeckt. 
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Schmucker ehrte vier Personen, die sich 

um den Sport im Odenwaldkreis Ver-

dienste erworben haben.  Mit der Eh-

rennadel des Sportkreises in Bronze 

zeichnete er Peter Falter (TV Fränkisch-

Crumbach) und Heinz Kabel (TV Sens-

bachtal) aus. Die Ehrennadel in Silber 

erhielten Walter Karg (TSG Zell) und Jo-

chen Lorenz (TSV Weitengesäß). 

Schmucker erinnert daran, dass Ehrungen und die dazu gehörende Anerkennung der 

ehrenamtlichen Leistungen ein wichtiger Bestandteil des Vereinslebens sind.  

Der stellvertretende Sportkreisvorsitzende Walter Karg informierte über die Fahrtkos-

tenzuschüsse für Jugendmannschaften. Insgesamt stehen als Ausschüttung 9750,- Eu-

ro zur Verfügung. Der Kreis beteiligt sich mit einer Summe von 7500,- Euro und der 

Sportkreis mit einer Summe von 2250,-, Euro. Diesmal seien 45 Anträge eingegangen.  

Wie die Fortbildungsbeauftragten des Sportkreises, Christel Zill und Dagmar Emig-

Mally, berichteten, wurde das Fortbildungsprogramm 2011  für Übungsleiter sehr gut 

angenommen. Damit die Angebote noch interessanter und umfangreicher werden, 

wurde ein Organisationsteam gebildet, in das drei weitere Personen eingebunden sind.  

Im kommenden Jahr werde ein neues Projekt „Bewegung mit Demenzkranken“ im 

Odenwaldkreis gestartet. Ziel wird sein, ausgebildete ehrenamtliche Übungsleiter/innen 

in Seniorenheime zu schicken und dort gemeinsam mit dem Personal Bewegungspro-

gramme durchzuführen. 

Der Sportkreistag 2012 wird im Frühjahr in Bad König stattfinden. Schmucker wies da-

rauf hin, dass dazu der Sportkreis wieder einen umfangreichen Geschäftsbericht mit 

den Aktivitäten des Sportkreisvorstandes herausgegeben wird.  Darin können auch 

Verbände und Vereine über interessante sportliche Aktivitäten berichten. Fotos und 

Texte sollen bis Jahresende per Mail an das Sportkreisvorstandsmitglied 

Gerd.Wassner@t-online.de gesendet werden. 

Die Servicestelle des Sportkreises ist vom Landratsamt ins Gesundheitsamt des Kran-

kenhauses umgezogen. Servicestellenleiter Patrick Jentner ist unter der Nummer 

06062/70 1179 oder per E-Mail p.jentner@odenwaldkreis.de zu erreichen. grs 

 

 

Ehrungen langjähriger verdienter Sportfunktionäre gab es 
dieser Tage bei der gemeinsamen Sitzung des Sportkreises 
mit den Vertretern der Fachverbände. Unser Foto zeigt von 
links: Jochen Lorenz, Heinz  Kabel, Peter Falter, Walter  Karg 
und  Wolfgang Schmucker.  
                                                               (Foto: Gerd Waßner) 
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