Rede des Vorsitzenden Mathias Hornberger im Rahmen der Mitgliederversammlung des
Stadtsportverbandes Paderborn e.V. am 28.11.2019 um 18:30 Uhr im VolksbankForum Paderborn
Sperrfrist: 28.11.19, 19:00 Uhr
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Michael, liebe Verbändevertreter/innen, liebe
Vereinsvertreter/innen,

in der Sportstadt gibt es 140 Vereine mit über 50000 Mitgliedern, die 110 Sportarten verkörpern und
den Stadtsportverband Paderborn (SSV) zum größten Verband seiner Art in Deutschland machen.
Das SSV-Team bedankt sich für euer vielfältiges Angebot für jeden in der Sportstadt Paderborn. Ein
großer Dank geht auch an alle ehrenamtlichen Übungsleiter, Funktionäre, Betreuer, Eltern
Was ihr im Sportjahr 2019 geleistet habt, macht uns sehr stolz. Macht bitte weiter so!

Herausragende Leistungen in allen Sportbereichen, vom Breiten- bis Spitzensport, haben das Jahr in
der Sportstadt Paderborn wieder geprägt. Vom Vizeweltmeister, Europameister, Deutschen
Meistern, Westdeutschen Meistern, Westfalen Meistern bis zu unzähligen Kreismeistern.
Paderborn hat eine unfassbar gute Sportstätteninfrastruktur, um die uns viele beneiden:

16 Rasenspielfelder
18 Kunstrasenspielfelder
46 Turnhallen
35 Sondersportanlagen
2 Freibäder
5 Hallenbäder

Es fehlt aber immer noch eine Multifunktionshalle für Kultur, Sport und sonstige Events. Hier sind aus
unserer Sicht kreativere Lösungen als die teure Modernisierung des Sportzentrums Maspernplatz
sinnvoll. Private interessierte Investoren und die Stadt sollten aus unserer Sicht noch einmal zeitnah
zukunftsorientierte Ideen austauschen, diskutieren und angehen.
Das Sportzentrum Maspernplatz mit den notwendigsten Modernisierungen wäre dann immer noch
eine ausgezeichnete Schul-, Vereinssport- und Sportveranstaltungshalle für kleinere Events.
Mit dem Programm Moderne Sportstätten 2022 fließen vom Land NRW 270 Millionen Euro in die
Kommunen. Der Paderborner Anteil beträgt 2 Millionen Euro, die unter Federführung des
Stadtsportverbandes an die Sportvereine verteilt werden.
Der Stadtsportverband Paderborn wird das Vergabeverfahren für die ca. vierzig antragsberechtigten
Vereine, die vereinseigene Anlagen oder langfristige Pachtverträge besitzen, transparent gestalten, in
Zusammenarbeit mit dem Landessportbund und dem Kreissportbund Paderborn umfassend seine

Mitgliedsvereine über das Förderprogramm und die Förderrichtlinien informieren und den Vereinen
genügend Zeit zur vereinsinternen Abstimmung und der anschließenden Beantragung geben.
Drei Informationsveranstaltungen und zahlreiche Einzelberatungstermine haben schon
stattgefunden bzw. werden noch stattfinden. Die Anträge müssen bis zum 31. Juli 2019 im
Förderportal des LSB eingestellt sein. Bis Februar 2021 wird dann der SSV im Benehmen mit der Stadt
die Prioritätenliste aufstellen.
Schon jetzt ist es sehr wahrscheinlich, dass nicht alle Anträge berücksichtigt werden können.
Hier möchte ich mich recht herzlich bei unserem Sportjugend-Vorsitzenden Rasmus Jakobsmeyer
bedanken, der sich sehr intensiv in dieses Themenfeld eingearbeitet hat und mit mir als Berater zur
Verfügung steht.
Eben habe ich schon die herausragende Arbeit der 140 Sportvereine erwähnt.
Die Sportförderung der Stadt für die Vereine mit rund 200000 Euro ist nun schon 8 Jahre alt und
damit noch immer auf dem alten Stand. Die damals in den Sportförderrichtlinien gewählte
Bezuschussung der Sportvereine nach Zuschusseinheiten des LSB ist sehr gut und gerecht, besonders
weil sie die konkrete Übungsarbeit und die Nachwuchsarbeit belohnt. Zusätzliche Einzelanträge sind
aus unserer Sicht nicht der richtige Weg.
Die städtische Sportförderung ist jedoch nach dem heutigen Stand nicht mehr ausreichend. Von
daher möchten wir alle anwesenden und abwesenden Parteivertreter bitten in ihren Fraktionen das
Thema Förderung für die Sportvereine zu besprechen und die Sportfördermittel ab 2021 auf 300000
Euro zu erhöhen.
Im Vorfeld der im September 2020 anstehenden Kommunalwahl wird der SSV zusätzlich auf jede
Fraktion zu kommen und nochmal konkret das Thema Sport in Paderborn besprechen, das dann
hoffentlich in jedem Wahlprogramm einen bedeutenden Platz finden wird. Der Sport muss auch in
der nächsten Legislaturperiode von allen Fraktionen uneingeschränkt unterstützt werden.
Kopfschütteln verursachen bei uns aktuell Vorschläge einer Partei mit dem Ziel Bäder zu schließen
bzw. Öffnungszeiten zu reduzieren. Schwimmen ist ein wichtiges Kulturgut und aus unserer Sicht
müssen alle Kinder nach dem vierten Schuljahr schwimmfähig sein. Dafür brauchen wir in Paderborn
alle Bäder und eigentlich noch längere Öffnungszeiten.
Die Stadtverwaltung möchten wir bitten, in Zukunft noch mehr darauf zu achten, dass
Verwaltungsvorgänge für Vereine minimiert werden. Die Nutzer, also die ehrenamtlich geführten
Sportvereine, aber auch der Schulsport, müssen wieder mehr im Vordergrund stehen.
Nutzerfreundlichkeit muss das Motto sein.
So ist es für die Nutzer zum Beispiel nicht nachvollziehbar, dass langfristig feststehende Reparaturen
und Grundreinigungen nicht in den Ferien, sondern in der Schulzeit durchgeführt werden und so
wertvolle Nutzungszeiten für Schulen und Vereine verloren gehen. Hier muss der Sportservice
zukünftig gegenüber dem Gebäudemanagement der Stadt noch mehr klare Kante im Sinne der
Nutzer zeigen.
Bei dem Thema e-sports hält es der Stadtsportverband wie der DOSB und LSB. E-sports ist für uns
kein Sport. Der richtige Sport hat etwas mit Bewegung und Kommunikation zu tun. Und dafür stehen
die 140 Sportvereine in unserer Heimatstadt.
Deshalb ist es für uns auch unverständlich, dass die städtische Wirtschaftsförderungsgesellschaft und
auch die Digitale Heimat der Stadt Paderborn den e-sports so massiv unterstützen. Digitalisierung

lässt sich nicht vermeiden, aber es müssen auch die Gefahren und Auswirkungen gesehen und
präventiv angegangen werden.
180 Minuten sollten sich Kindergartenkinder täglich bewegen, 90 Minuten Grundschulkinder und
Jugendliche.
Bei den Kindergartenkindern erreichen dies nur 20% der Kinder, bei den Grundschulkindern nur 30%
Prozent und bei den Jugendlichen liegen wir wieder bei 20%.
Und ca. 10 Stunden sitzen Kinder und Jugendliche am Tag.
Wer bei diesen traurigen und negativen Zahlen e-sports und nicht Bewegung, Spiel und Sport
unterstützt, fördert Bewegungsmangelerkrankungen, Adipositas, schlechte Effekte für die
Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen, Suchtverhalten und vieles Negatives mehr.
Wenn Digitalisierungsaktivitäten der Stadt dick machen, läuft etwas in die völlig falsche Richtung.
Wertvolle Präventionsarbeit leisten hier schon die Sportvereine. In diese Arbeit müssen finanzielle
Ressourcen aus den Digitalisierungsmilliarden fließen, um schwerwiegende Folgen der Digitalisierung
zu verhindern.
Der neue Universitätsarbeitsbereich Kindheits- und Jugendforschung im Sport mit einem im Aufbau
befindlichen Transferzentrum unter der Leitung von Prof. Dr. Miriam Kehne kann und wird uns
zukünftig mit Sicherheit wertvolle Hilfestellungen und Argumente für unsere Arbeit „rund um
Bewegung, Spiel und Sport für Kinder und Jugendliche“ liefern.

Wie schon erwähnt ist der SSV der größte Stadtsportverband in Deutschland. Und der einzige in
dieser Größenordnung, der bisher ausschließlich ehrenamtlich seine Arbeit leistet.

Die vielfältigen Aufgaben haben in den letzten Jahren deutlich zu genommen. (Folie)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vertretung der Interessen der Paderborner Sportvereine
Dialog mit Vereinen, Verbänden, Politik und Verwaltung
Unterstützung der Aktivitäten der Sportstadt Paderborn
Beratung der Vereinsvorstände, -mitglieder und potentieller Mitglieder
Durchführung von sportlichen Veranstaltungen und des Paderborner Sportlerballs
Organisatorische Unterstützung von Veranstaltungen zur Förderung des Sports und der Integration
Unterstützung und Durchführung von Präventionsveranstaltungen
Mitglied bzw. Ansprechpartner in verschiedenen Arbeitskreisen
Sportjugend-Aktivitäten
Kooperationspartner bei verschiedenen Projekten
Organisatorische und personelle Unterstützung des Inklusionssports in Paderborn
Unterstützung und Durchführung Integrativer Sportveranstaltungen sowie Special Olympics
Veranstaltungen
Servicestelle für Sportler mit Handicap bei der Suche nach einem Behindertensportverein bzw.
Integration in einen Regelsportverein sowie Ratgeber bei der Auswahl von Freizeitmöglichkeiten

Wenn wir dies alles auch in Zukunft leisten sollen, geht es nicht ohne eine hauptamtliche Kraft.
In Anlehnung an die Zurverfügungstellung von städtischen Ressourcen für die Leistungssportregion
Paderborn, das Schwimmprojekt und Pro Leistungssport, möchte ich alle Fraktionen und die
Verwaltung bitten, über eine hauptamtliche Kraft für den Stadtsportverband nicht nur
nachzudenken, sondern auch die Arbeit des Verbandes ab 2021 hiermit zu unterstützen.

Erlaubt mir ein paar persönliche Worte. 2021 werde ich, wenn ich heute nochmal euer Vertrauen
bekomme, nach 43 Jahren ehrenamtlichen Einsatz für den Paderborner Sport nicht mehr für das Amt
des Vorsitzenden im Stadtsportverband zur Verfügung stehen und es dann hoffentlich in jüngere
Hände weitergeben können.
Hervorragend geeignete jüngere, kompetente und sehr engagierte Wunschnachfolgekandidaten
haben wir schon, aber ohne hauptamtliche Unterstützung können und werden sie dieses Amt nicht
übernehmen und wahrnehmen können.
Nun wünschen wir euch noch ein erfolgreiches und gesundes Restsportjahr 2019 und schon jetzt
einen guten Start in ein tolles Sportjahr 2020.
Lasst uns auf jeden Fall am 11. Januar 2020 in der PaderHalle beim Sportlerball mit der ganzen
Sportfamilie elegant und angemessen das neue Sportjahr beginnen und feiern. Ausreichend Karten
gibt es noch bei Ticket Direct in der Königsstr. 62. Und am 05. Dezember und 12. Dezember können
ausschließlich Sportvereine das Vereinsangebot „12 für 10“ (12 Stehplatzkarten bekommen, nur 10
zahlen) in der Geschäftsstelle des SSV zwischen 17 und 19 Uhr erwerben.
Zum Abschluss möchte ich mich ganz herzlich bei meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen, der
ehrenamtlichen Geschäftsstellenleitung und unserer FSJlerin für die immer sehr gute, konstruktive,
engagierte und vertrauensvolle Zusammenarbeit für den Paderborner Sport recht herzlich bedanken.
Ihr seid ein tolles Team! Es macht viel Spaß mit euch zusammenzuarbeiten!

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!

Mathias Hornberger
Vorsitzender

