
Bewilligungsbescheide des Landessportbundes Hessen überreichten jetzt der 
Ehrenvorsitzende des Sportkreises Odenwald, Wolfgang Schmucker  und der 
Sportkreisorsitzende Klaus-Dieter Neumann (Zweiter und Vierter von links) an die 
Vertreter von sechs Vereinen (von links) Karl-Heinz Heil, Hans Dentinger, Ute 
Schodterer, Martin Reinartz, Uwe Kowarsch und Heidi Wörz. (Foto: Gerd 
Waßner)    
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Zuschüsse des Landessportbundes Hessen für sechs Sportvereine 
 
Zuwendungsbescheide des Landessportbundes Hessen für sechs Sportvereine aus dem 
Odenwaldkreis in Höhe von fast 27.000 Euro überreichten jetzt in der Einhardschule in 
Steinbach der Ehrenvorsitzende des Sportkreises Odenwald, Wolfgang Schmucker und der 
amtierende Sportkreisvorsitzende Klaus-Dieter Neumann. 
Die Höchstsumme von 7.670 Euro 
erhält der Schützenverein Fränkisch-
Crumbach für die Sanierung der 
Schießanlage. 7.542 Euro bekommt 
der TSV Erbach für den Kauf von 
Sportgeräten. Gleich zweimal fließen 
Zuschüsse in den Breuberger Stadtteil 
Rai-Breitenbach. Die KSG Rai-
Breitenbach erhält 6.165 Euro für die 
Sanierung des Vereinsheimes und der 
Schützenverein Rai-Breitenbach 3.038 
Euro für die Sanierung der Kläranlage 
der Schießanlage. Für 
Sanierungsarbeiten am Sportplatz 
fließen 1.750 Euro an die KSG 
Vielbrunn und die Reitsport-
gemeinschaft Michelshof in Michel-
stadt bekommt 667 Euro für die 
Sanierung des Reitplatzes. Zwar 
mussten die Vereine über eineinhalb 
Jahre warten, bis das Geld vom lsb h bewilligt wurde, aber umso  größer war jetzt die Freude 
bei den sechs Vereinsvertretern, als ihnen Schmucker die Bewilligungsschreiben überreichte 
und die relativ einfachen Modalitäten erklärte, die zum Abruf des Geldes beim lsb h erforderlich 
sind.  
Im Hinblick auf die ehrenamtlich von den Vereinen geleistete Arbeit waren sich Schmucker und 
Neumann einig, dass die finanzielle Unterstützung der Vereine durch das Land, den 
Landessportbund, den Kreis und die Kommunen  unbedingt weitergehen müsse, weil sonst die 
Existenz vieler Vereine gefährdet sei. Diese Forderung der beiden Sportfunktionäre gründet 
sich unter anderem auf die  sinkenden Lotto- und Totoeinnahmen, denn aus diesem Topf 
fließen die Mittel, die der  lsb h an die Vereine vergibt und es deshalb nicht sicher ist, dass dies 
künftig  so bleiben wird, auf die erhebliche Erhöhung der Hallenbenutzungsgebühren durch den 
Kreis, aber auch auf die aus finanziellen Gründen immer weiter zurückgehende Unterstützung 
der Vereine etlicher Kommunen. 
Neumann wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Sonderinvestitionsprogramm 

des Landes auch in diesem Jahr nach seinen Erkenntnissen weitergeführt werde. Anträge und 

Erläuterungen dazu sind bei der Servicestelle des Sportkreises (Patrick Jentner) im 

Kreiskrankenhaus oder bei ihm zu erhalten. Auch im Internet seien unter www.sportkreis-

odenwald.de immer wieder neue Neuigkeiten zu finden. Schmucker wies auf die Ehrungs-

möglichkeiten von langjährigen verdienten Vereinsmitarbeitern durch den Landessportbund und 

den Sportkreis und auf den Erwerb der Ehrenamtscard hin. 


