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Bericht des Sportlichen Leiters 2017 
 
Meine Arbeit bezog sich genau wie in den letzten Jahren auf eine ständige Verbindung zur 
Stadt Stolberg und zum Stadtsportverband, um Hallenzeiten neu zu generieren bzw. 
umzulegen, Extratermine zu erwirken und den Wünschen und Beschwerden der 
verschiedenen Gruppen nachzugehen.  
Dabei waren Herr Konrads vom Stadtsportverband und seit dem Wechsel im Sportamt der 
Stadt Stolberg Frau Jansen und Frau König zuverlässige und freundliche Ansprechpartner, 
die stets versuchen, im Sinne der Vereine zu agieren. 
Leider haben einige wenige Teilnehmer sehr wenig Verständnis für die Schwierigkeiten, die 
sich auftun, wenn Hallen wegen Renovierung etc. geschlossen werden müssen und 
logischerweise der Übungsplan verändert werden muss. Da leben wir hier in Stolberg auf 
einer Insel der Glückseligkeit. In anderen Kommunen werden Hallenstunden von der 
Verwaltung angeboten, die nimmt man oder auch nicht. 
Bei der Sportlerehrung im März 2018 wurden 2 Einzelsportler und 2 Mannschaften für ihre 
Leistungen in 2017 geehrt. Markus Lang für seine Aufnahme in den Bundeskader Rhönrad,  
Roger Fabeck für die Bronzemedaille bei  den Europameisterschaften der Kettlebellsportler 
sowie die Herrenmannschaft der Volleyballer für den Aufstieg in die Oberliga und die 
weibliche U16 für die Qualifikation zur Westdeutschen Meisterschaft. 
Das waren die sportlichen Highlights. Ein Veranstaltungshöhepunkt war die Ausrichtung 
der Deutschen Meisterschaft im Kettlebellsport im April 2017. Sowohl alle Aktiven als auch 
Funktionäre waren von der Organisation und den Gegebenheiten vor Ort total begeistert, 
so dass eine Wiederholung jetzt im April die logische Folge ist. Hier gilt ein großer Dank 
unserem Sportsfreund Vadim Sichwardt und seiner Truppe, die das ganz hervorragend 
gemacht haben. Überhaupt ist die Kettlebellabteilung ein großer Gewinn für den Verein, da 
sie sich nicht nur sportlich besonders hervortun, sondern auch das gesellige Leben mit 
pflegen und mithelfen, wo immer es geht. 
Auch alle anderen Abteilungen und deren Übungsgruppen funktionieren prima, und ich 
möchte hier die Gelegenheit nutzen, mich bei allen Übungsleitern und Helfern für deren 
Engagement zu bedanken. 
Leider gab es auch Rückschläge wie den Abstieg der Damen aus der Volleyball Oberliga. 
Dass eine Mannschaft absteigt ist zwar sportlich gesehen zu bedauern, aber dass sich die 
komplette Truppe samt Trainerin abmelden, zeugt doch von relativ geringer Bindung an 
den Verein. 
Das ist der nächste Punkt, den es gilt im Auge zu behalten und rechtzeitig zu reagieren. 
Heutzutage nehmen die Leute ein sportliches Angebot wahr, passt ihnen jedoch die 
Trainingszeit oder der Übungsleiter nicht, so meldet man sich wieder ab.  
Jegliche Kontinuität, in dem Sinne, dass man einem Verein beitritt, dort Sport betreibt, 
später in die Übungsleiter oder Funktionsebene geht, aber zumindest inaktives Mitglied 
bleibt, um den Verein weiterhin zu unterstützen, scheint verloren zu gehen. 
 
Stolberg, den 5. April        Gerd Schnitzler 


