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Vorstandsbericht – JHV 08.04.2016 
 

 
Liebe Mitglieder, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vor einem Jahr Ihr habt uns das Vertrauen geschenkt, unseren Verein zu führen. Heute stehen wir wieder 
vor euch, um unsere Jahresbilanz vorzulegen. 
 
Und wir haben gute Neuigkeiten: Im Vergleich zum Vorjahr haben wir uns in allen Bereichen verbessert. Im 
sportlichen Bereich ist es bergauf gegangen, ebenso unser allgemeines Vereinsleben – und auch bei den 
Finanzen freuen wir uns über ein viel besseres Ergebnis. 
Darin zeigt sich, dass es wichtig war, mehr neue Gesichter in den Vorstand zu holen – alle neu gewählten 
Mitglieder haben sich überaus aktiv an der Vereinsarbeit beteiligt. Durch Aufgabenverteilung und neuge-
gründete Arbeitsgruppen war der Vorstand in der Lage, positive Akzente zu setzen und eine neue Struktur 
sowohl im Vorstand als auch in den Abteilungen zu etablieren. 
 
Und was haben wir organisiert und geleitet? 
 

- Der Vorstand hat regelmäßig Sitzungen vorbereitet und organisiert – so, wie es unsere Satzung vor-
sieht. 

- Bei der ersten Vorstandssitzung im Mai letzten Jahres haben wir sechs Arbeitsgruppen gebildet für 
alle Bereiche des Vereins. Das sind: eine Arbeitsgruppe für Kommunikation mit der Stadtverwaltung 
und den politischen Fraktionen, eine AG Sportliche Leitung und Spielervermittlung, eine weitere 
Arbeitsgruppe für Öffentlichkeitsarbeit und unseren Internetauftritt, eine AG für Ausrüstung aller 
Mannschaften von der Jugend bis zu den Alten Herren, dann noch die AG Sponsoren Ring und zu 
guter Letzt das Service Team für eine besondere Willkommenskultur in unserem Verein. 

 
Durch diese neue Struktur gibt es für jedes Anliegen einen Ansprechpartner. Wie gesagt: alle waren be-
schäftigt und mit einer Aufgabe unterwegs. Wir dürfen uns ein bisschen auf die Schulter klopfen: Es war 
clever, die ganze Arbeit des Vereins auf mehrere Schultern zu verteilen. Wir werden dieser Linie auch in 
Zukunft treu bleiben. 
 

- Erste Aktivität in Sachen Außendarstellung war das Treffen mit der Stadtverwaltung und unserem 
Bürgermeister. Mit dabei waren auch Kammer Fräck und Bereichsleiter Kollos. Wir haben unsere 
neue Struktur im Verein kurz vorgestellt und dann direkt unsere größte Sorge – Kunstrasenplatz 
sehr konstruktiv mit den Stadtvertretern diskutiert. Unsere Idee für ein Sportzentrum in der Stadt-
mitte war das Hauptthema. Der Bürgermeister stand dieser Idee sehr positiv gegenüber, die Ver-
waltung soll nun die Rahmenbedingungen für einen möglichen Verkauf des Sportplatz Hohenheide 
prüfen.  

http://www.sc-froendenberg-hohenheide.de/


 
- Im Juni und Juli letzten Jahres ist es unserer sportlichen Abteilung gelungen, eine bessere Senio-

renmannschaft für die Fußballsaison zu stellen. Hier möchte ich mich besonders bei Roland Burgard 
bedanken. Ohne sein Engagement wäre es nicht möglich, Fußballspieler wie Brüder Schatte, Niklas 
und all die andere Jungs an unseren Verein zu binden. 
 

- Wir haben am Sportausschuss im Mai 2015 nicht nur teilgenommen, sondern auch sehr aktiv mit-
gewirkt an der Entscheidung, dass der Kunstrasenplatz nur im aktuellen Stadion gebaut wird. Es 
wird also keine weitere „grüne Wiese“ mehr gesucht. 

  
- Die Sportplatzrenovierung - Sommer 2015 hat dagegen trotz unseres lauten „Neins“ stattgefunden. 

Das Ergebnis ist bekannt: schlimmer als vorher. Bis jetzt haben wir dazu keine offizielle Stellung-
nahme abgegeben. Das wird langsam Zeit.  Die investierten circa 30.000 Euro nur für Fußball Feld 
waren rausgeschmissenes Geld. Das (zu) lange Schweigen nehme ich auf meine Kappe. Ihr kennt 
mich anders, ich wollte in diesem Fall in der Öffentlichkeit unserer Unzufriedenheit Luft machen. 
Ich habe zu lange gezögert. 

  
- Als unser Stadion renoviert wurde, haben wir während der drei Monate auch auf der Hohenheide 

gute Rahmenbedingungen für die ersten Saisonspiele schaffen können.  
 

- Der SC Fröndenberg/Hohenheide ist im neuen Jahr 2016 gestartet als Ausrichter der Hallenstadt-
meisterschaft. Unsere Schwester-Vereine waren auch hier voll des Lobes. Wir sind auch von den 
Zuschauern als vorbildlicher Ausrichter gelobt worden. Was dieses Mal anders war: Die Planung, 
das Hobbyturnier einen Nachmittag vorher durchgeführt, das breite Sortiment an leiblichem Wohl 
mit Getränken, Grill, Kuchen ect., und natürlich unser freundliches Serviceteam an allen drei Tagen. 
 
Liebe Mitglieder, 
 
ich möchte mich noch einmal herzlich bei allen bedanken, die das möglich gemacht haben. Alle 
Mithelfer von Jugend Abteilung mit Ihren Eltern, Senioren sowie Alten Herr Mannschaften. Mein 
besonderer Dank gilt Johanna Makowika als Leiterin des Serviceteams, außerdem der Turnierlei-
tung Markus Klein und Ben Brinkschulte, und nicht zuletzt auch Niklas Kurberweit, der die Idee für 
das Hobbyturnier hatte. Herzlichen Dank auch an Uwe Keyk, dass er alles so gut geplant hat und mit 
unseren ganzen Helfern 1A organisierte. Was das Turnier finanziell für uns gebracht hat, wird er 
selber euch gleich berichten. Ich möchte eine tolles Dankeschön sagen an unsere Hausmann, „Mis-
ter Stadion“ Jochen Trapp. Danke Jochen für dein noch Kräftiges Engagement.  
 

- Bedanken möchte ich mich hier im Namen des Vorstands bei allen Mannschaften und Trainern für 
ihren Sportlichen Einsatz. Gleichzeitig gratuliere ich ihnen auch zu ihren bisherigen Erfolgen. Danke 
an Valter Viera, Toni Grasso und Hendrik Höhn. Danke auch an Michael Makowika als Jugendleiter. 
Bis jetzt warst du alleine und ab den neue Season nicht mehr. 
Unser neues Internet Auftritt hat ein Name, der immer etwas anderes sucht. Er heißt Michael En-
gels. Danke Michael. Bedanken möchte ich mich noch zu zwei Vorstands Kollegen die unser Verein 
sehr souverän und positiv überall vertreten haben. Den zweite Vorsitzende Reinhard Mirdasch so-
wie 1. Kassierer Markus Klein. Danke für die gute Zusammen Arbeit. Danke an Ozan Kubat der sehr 
großzügig war mit eine finanzielle spritze in Laufe des Jahres 2015. 

              In dem ganzen Jahr Verein Arbeit ist auch der Stempel unsere 1.Geschäftsführer Uwe Keyk.  
              Der Stempel ist getestet mit „sehr gut“. Danke an meine rechte Hand Uwe! 

 
- Ein besonderes Dankeschön schicke ich an unsere Sponsoren: Reifen Service „Brinkmann“, Pizzeria 

„ Pronto Salvatore“ sowie den neuen Sponsor Gartenlandschaft „ Kruse“ in Fröndenberg. 



- Auch wenn er mein Sohn ist: Ich möchte auch Alvi Delia nicht unerwähnt lassen, der die Sponsoren 
für unseren Verein gefunden und von unserer Arbeit überzeugt hat. Auch hier einen herzlichen 
Dank an Alvi! 

Was möchten wir im neuen Jahr besser machen 
und was versprechen wir euch heute? 

 
- Für den SC Fröndenberg / Hohenheide gibt es für die Fußballsaison 2016/2017 nur ein Ziel: Aufstei-

gen in die Kreisliga B. Wir werden alles daran setzen, eine starke Mannschaft zu stellen. Wir wer-
den in Kürze ein neues Konzept vorbereiten und auch mit der jetzigen Truppe diskutieren. Und 
dann werden wir uns natürlich auch in Bewegung setzen und neue Spieler für die neue Saison ver-
pflichten. Das alles wird seinen Preis haben - aber wir sind auch hier vorbereitet. Sollte es zu Eng-
pässen kommen, hoffen wir hier auf eure Unterstützung – eventuell auch im finanziellen Bereich. 
Das Ziel bleibt stehen:  
Kreisliga B, wir kommen!  
 

- Eine größere Aktivität haben wir für Ende August geplant. Wir haben Euch bei der letzten JHV ver-
sprochen, ein besonderes Vereinsfest zu organisieren. Wir waren nicht untätig und haben die 
Stadtverwaltung und den Bürgermeister als Schirmherren mit ins Boot geholt. Und das Ganze hat 
auch schon einen Namen – es heißt „Nachbarschaftsfest 2016 – Integration Cup“. Mit den Vorbe-
reitungen sind wir daher nicht allein. Stadtsportverband, Windmühle, Werbering, Pateschaftskreis 
/Flüchtlingsbetreung, die Kindertagesstätte, die Gesamtschule, der Kreissportverband sowie Ge-
schäftstreibende unserer Stadt beteiligen sich an der Organisation. Das detaillierte Programm stel-
len wir euch in den kommenden Wochen vor. 
 

- Am 04.06.2016 soll es ein weiteres Hobbyturnier geben. Der Vorstand ist mitten drin in den Pla-
nungen, selbstverständlich vergessen wir auch den traditionellen Saisonabschluss nicht. Wir gehen 
fest davon aus, dass Ihr alle kommt – die Mannschaften, die Trainer und alle Helfer des Vereins. Bit-
te leitet diese Einladung auch weiter an die, die heute nicht da sind. 

 
- Es wird eine Reform der Jugendarbeit geben. Auch hier gibt es eine Arbeitsgruppe, die sich feder-

führend darum kümmern wird. 
 

- Unsere „Agenda 2020“ verkündet in letzten Jahr, für eine Sportzentrum in Fröndenberger Mitte / 
Stadion sowie in obere Klasen Fußball zu spielen, bleibt unsere Ziel auch für die Vorstands Arbeit 
2016/2017.  

 
Ich bedanke mich für Eure Aufmerksamkeit! 

 
Pal Delia 
1. Vorsitzender 
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