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Odenwaldkreis: Sportkreisvorstand zieht Jahresfazit 
 
Das nun zu Ende gehende Jahr, das erneut geprägt war von zahlreichen Terminen 
unterschiedlichster Art, an denen die Mitglieder des Sportkreisvorstandes die Interessen des 
Odenwälder Sportes im Odenwaldkreis und überregional vertreten haben, gibt dem 
Sportkreisvorsitzenden Klaus-Dieter Neumann Anlass ein wenig Rückschau zu halten. Neben dem 
„Tagesgeschäft“ der Vereinsberatung und -betreuung haben wir den eingeschlagenen Weg der 
Erneuerung und der Entwicklung von Initiativen fortgesetzt.   
 
Im Jahr eins nach unserem letzten Sportkreistag können wir konstatieren, dass die Arbeit im 
höchsten Gremium des  Sports im Odenwaldkreis kooperativ und entscheidungsorientiert verläuft. 
Eines unserer Hauptziele bleibt es, die Rahmenbedingungen für die Sportvereine sowie deren 
Sportlerinnen und Sportlern zu erhalten und zu verbessern. Darüber hinaus haben wir unsere 
Zusammenarbeit mit anderen Sportorganisationen verbessert und werden uns in Zukunft verstärkt 
bei unterschiedlichen Veranstaltungen präsentieren.  
 
Allerdings wollen wir nicht verhehlen, dass wir uns weiterhin einige Sorgen um die zukünftige 
Arbeit der Sportvereine machen. Neue und enger geschnürte gesetzliche Bestimmungen sowie 
steigende finanzielle Belastungen bei gleichzeitig nachlassenden Fördermöglichkeiten durch die 
Kommunen und Kreise erzeugen ein Spannungsfeld mit hohem Aufgabenpotential. 
Glücklicherweise hat sich wenigstens die finanzielle Situation des LSBH  gebessert  und das neu 
eingeführte Finanzmodell für die Sportkreise bietet uns gute Möglichkeiten, unsere Pläne und 
Aufgaben umzusetzen. Zumal wir dafür schon früh mit der Erledigung unserer Hausaufgaben die 
Voraussetzungen erfüllt hatten.  
 
In diesem Jahr stand die Förderung einer verstärkten Zusammenarbeit von Schulen und Vereinen 
auf unseren Fahnen und wir sind mit dem Zwischenergebnis zufrieden. Die dafür bereit gestellten 
Mittel sind allerdings noch nicht ganz ausgeschöpft und wir hoffen, dass die derzeit noch 
laufenden Gespräche zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden können. 
  
Unser Fortbildungsteam hat unser Lehrgangsangebot aktualisiert und mit neuen 
Fortbildungselementen belebt, ohne auf traditionell Bewährtes zu verzichten Die Resonanz war 
erfreulich und zeigt, dass das Interesse in den Vereinen an kreativen Neuerungen für eine 
Übungsstundenbelebung  topaktuell ist.  Auf die Beine gekommen ist auch unser 
Gemeinschaftsprojekt mit der Diakonie, Demenzerkrankten eine besondere sportliche Betreuung 
zu bieten. 
  
Mit großzügiger finanzieller Unterstützung des Odenwaldkreises verteilten wir erneut dessen 
Fördergelder zur Bezuschussung der Fahrten von Jugendsportlern und stockten diesen Zuschuss 
durch eigene Mittel auf. 
 
Auch unsere personell aufgestockte Jugendvertretung hat erneut gute Arbeit geleistet. Neben dem 
Lehrgangsangebot mit sportlichen und pädagogischen Inhalten hat die Umsetzung des 
Bundeskinderschutzgesetzes in zahlreichen Gesprächen mit der Kinder- und Jugendförderung 
des Kreises viel Zeit und Kraft gekostet. Wir streben noch immer eine Lösung an, die zur 
geringsten Belastung der Vereine führt, ohne das Wohl der Kinder aus den Augen zu verlieren. 
 
Dankbar sind wir dem Odenwaldkreis für die ideelle und finanzielle Unterstützung des Sports und 
besonders der Jugendarbeit in den Vereinen. Obwohl die Zusammenarbeit  derzeit durch die 
Erhöhung der Hallennutzungsgebühren etwas belastet ist, sind wir  zuversichtlich, eine für die 
Vereine tragbare Lösung zu finden und die seither im Wesentlichen einvernehmlich und 
konstruktiv verlaufene Zusammenarbeit mit den Kreisgremien und der Ehrenamtsagentur 
erfolgreich fortsetzen zu können.   



 
 
Erfreulich ist auch die Zusammenarbeit mit den Sportvereinen im Odenwaldkreis.  Eine unserer 
wichtigsten Aufgaben bleibt es, Beratungstätigkeit sowie Kontakte zu vertiefen und unsere 
Servicestelle als Ansprechpartner der Vereine noch besser einzubinden 
 
Auch die Zusammenarbeit mit unseren Ansprechpartnern beim Landessportbund Hessen 
funktioniert ausgesprochen gut, so dass wir auch hier für die harmonische Zusammenarbeit 
danken.  
 
Alles in Allem können  wir für das nun zu Ende gehende Jahr eine  zufriedenstellende Bilanz 
ziehen.  
 
Wir wünschen allen aktiven Sportlerinnen und Sportlern, Trainern und Betreuern, den 
ehrenamtlichen Aktiven in den Vereinen und allen, die sich für sportliche Belange  engagieren, ein 
gesegnetes, frohes Weihnachtsfest, ruhige und besinnliche Feiertage sowie einen guten Rutsch in 
ein gesundes, erfolgreiches und friedliches Neues Jahr.  
 
Der Vorstand des Sportkreises Odenwald 
Klaus-Dieter N e u m a n n ,  Vorsitzender 


