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Kernziel eines immer umfangreicheren Arbeitsfeldes des Stadtsportverband (SSV) ist 

vorrangig die sportliche Zukunftssicherung mit möglichst vielen Vereinen aller 
Gruppierungen und Altersklassen der Stadt Bad Oeynhausen als Ansprechpartner 
gegenüber allen städtischen Gremien wie Verwaltung, Politik und Teilen der 
wirtschaftlichen und kulturellen Bereiche. Alles unter dem Motto: 

  
  

Der Sport muss mit einer starken Stimme sprechen 
  

Der Sport muss in der sprachlichen Auseinandersetzung mit einer starken Stimme 

sprechen und möglichst in vielen relevanten Gremien vertreten sein. Diesen Wunsch 
tragen immer mehr Sportler und Vereine an den SSV heran. Mit der Einrichtung eines 
eigenen Büros im Bürgerhaus in Bad Oeynhausen-Rehme soll 2020 in Kürze so etwas wie 
eine Heimstätte geschaffen werden. Eine Art Anlaufstelle für Vereine, Sportler und 
sportlich-politische Organisationen. 
Seit der Wieder-Gründung im April 2013 wird die anfallende Verbandsarbeit von dem 
geschäftsführenden Vorstand mit Vorsitzenden, zwei Stellvertretern, Schatzmeister, 
Geschäftsführer/in, Jugend- und Integrationsbeauftragten, sowie sieben Personen als 
Beirat ehrenamtlich geleistet. 
  
  

SSV als Ansprechpartner, Macher und Zuhörer - 
Vermittler-Rolle zwischen allen Gremien und Organisationen 
  

Der Stadtsportverband versteht sich auch in Zukunft als Vermittler, Zuhörer, Macher und 

Ansprechpartner zwischen den Vereinen, Verbänden und Gremien in unserer Stadt mit 
einer Vielzahl von Aufgaben, wie Dienst- und Serviceleistungen. Ein ganz wesentlicher Teil 
zukünftiger Aufgaben sind u.a. die Ausrichtung und Durchführung von Veranstaltungen 
und Seminaren, Aktionen, wie die Abnahme von Sportabzeichen, Verteilung von 
Fördermitteln, ferner die Durchführung von Projekten (wie Moderne Sportstätten 2022, 
Sportplatz Kommune usw.). Neben der Sport- und Sportstätten-Entwicklung gehört dieser 
Bereich längst zu den Kernaufgaben eines städtischen Sportverbandes. Damit auch ein 
starkes Gesamtpaket sportlicher und administrativer Aufgaben, womit der SSV der 
städtischen Verwaltung einen erheblichen Teil an Arbeitsaufwand abnimmt.  
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Unterschiedlichste Fragen und Aufgaben erfordern auch Professionelle 
Strukturen 
  

Es sind es die unterschiedlichsten Fragen und Aufgaben, mit denen sich der SSV 

auseinander zu setzen hat, die längst nicht nur auf einer sportlichen Ebene zu suchen 
sind. Nicht selten stehen auch juristische und medizinische Fragen und Themen an, 
ebenso Abhandlungen aus dem Tourismusbereich. Außerdem widmet man sich 
inzwischen verstärkt den Themen aus dem Senioren-, Schul-, Jugend- und Umweltbereich, 
die zum Beispiel nicht erst seit gestern zu den immer wieder kehrenden Handlungsfeldern 
zu zählen sind und damit auch eng mit dem Sport verknüpft sind. 
Mit der Zunahme weitere Aufgaben steigen auch die Ausgaben. Da der Vorstand zudem 
weiter an professionellen Strukturen arbeitet, muss man zwangsläufig auch über Finanzen 
reden. 
  
  

Die Zielsetzung für die nächste Amts-Periode ab 2020/21: Aktive Teilnahme mit 
Sitz und Stimme in Sport- und weiteren Ausschüssen und Gremien 
  

Zum weiteren Aufgabenspektrum des Stadtsportverbandes zählen die sportliche 

Bewahrung und Sicherstellung als Handlungsspielraum, weiter auch die Beobachtung, das 
Analysieren von Trends im Sport und der Gesellschaft, sowie Dienst- und 
Serviceleistungen, die zum Teil als sehr aufwendig in Zeit und Kosten angesehen werden. 
Und schließlich hat sich der SSV noch die Themen „Agenda 2022“ („Zukunft Sielpark“ als 
Freizeit und Sportpark oder die Überarbeitung der Schulsportzentren Nord und Süd hier 
mit integrierter Rollschuhbahn, sowie Aufgaben im Schwimm- und Schulsport wie Sport 
als integraler Bestandteil der Lehrpläne) auf die Fahnen geheftet. Dies alles deutet in der 
Umsetzung darauf hin, dass der Bewegungs- und Arbeitsspielraum des 
Stadtsportverbandes nicht nur im sportlichen Bereich – also dem städtischen 
Sportausschuss – sein kann und darf. Wünschenswerte wäre zukünftig eine aktive 
Teilnahme in anderen Ausschüssen und Beiräten, dann aber mit Sitz und Stimme. 
  

Als Beispiele werden dabei immer wieder die nachfolgenden Themenfelder genannt: 
  
  

a) Jugend und Schule 
b) Umwelt und Lärmschutz 
c) Stadtentwicklung, Tourismus und Partnerschaft (Vereine und Schule) 
  

In vielen anderen ostwestfälischen Kommunen ist dies längst zu einer ständigen und vor 

allem selbstverständlichen Einrichtung geworden, womit gleichzeitig auch die sportlichen 
und gesellschaftlichen Werte gestärkt werden und Anerkennung finden. Beispiele sind in 
verschiedenen Nachbarstädten bereits zu sehen und sind in deren Satzungen fest 
verankert.  
 
 
 
  
  



Fazit: Eine qualitätsorientierte und effiziente Organisation ist erforderlich 
  

Ziel in der Prioritätenliste ist, dass die Menschen in unserer Stadt auch zukünftig optimal 

Sport treiben können, sich in Organisationen einbinden können und allen Personen und 
Gruppen die nötige Unterstützung erweisen. Dazu ist auch weiterhin eine 
qualitätsorientierte und effiziente Organisation erforderlich, wie sie der SSV seit über 
sechs Jahren präsentiert. Dass dies alles möglich ist, hat der Stadtsportverband in den 
vergangenen Jahren in einer soliden, sorgfältigen und planmäßigen Arbeit von Vorstand 
und Beirat mit Finanz- und Integrationsabteilung deutlich bewiesen. 
  
  

Ein unbürokratischer Arbeitsbetrieb ist eine gesunde Voraussetzung 

  

Eine Organisation dieser Art braucht auch zukünftig eine moderne und durchdringende 

Kommunikation nach Innen und Außen, sowie einen unbürokratischen Arbeitsbetrieb, der 
unter den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen durch- und ausgeführt werden kann. 
Und dies alles in den zuvor aufgeführten Arbeitsfeldern. 
Nur unter diesen Voraussetzungen ist auch zukünftig eine optimale sportliche 
Zusammenarbeit in der mitgliederstärksten Vereinigung mit allen Organisationen und 
Gremien in unserer Stadt erst möglich. 
  

Dies muss allen Gremien immer wieder bewusst werden, die in unserer Stadt von 
sport-politischer Relevanz sind. 
 

 
Bad Oeynhausen, im Januar 2020 

  

 
 


