
Rundschreiben Nr. 1 an die Mitgliedsvereine im Stadtsportverband Rheine 

 

Liebe Vereinsvertreter*innen, 

die Corona-Krise hat weitreichende Konsequenzen für das öffentliche Leben. Hiervon sind 

auch die Sportvereine betroffen. Der SSV Rheine hofft, dass es Ihnen/Euch gut geht und wir 

uns alle bald wieder um die Bedarfe und Erfordernisse des Sports in unseren Vereinen 

kümmern können. 

Da zurzeit keine Sitzungen, Treffen und Versammlungen abgehalten werden dürfen, möchte 

der SSV Rheine (ergänzend zu den Mitteilungen des Kreissportbundes und des 

Landessportbundes) seine Mitgliedsvereine über ein Rundschreiben über aktuelle 

Entwicklungen in Rheine informieren. 

 

1.     Verschiebung Mitgliederversammlung 2020 

Die für Dienstag, den 12. Mai 2020 geplante Mitgliederversammlung des 

Stadtsportverbandes Rheine fällt aus und wird auf einen neuen Termin verschoben. Wir 

informieren alle Vereine rechtzeitig und laden zur Mitgliederversammlung ein, sobald die 

Umstände eine solche Versammlung wieder zulassen. 

2.     Moderne Sportstätte 2022 

Zum Thema Moderne Sportstätte 2022 hat es bisher 2 Treffen der Vereine am 03.09.2019 

und 28.01.2020 gegeben. Auf dem 2. Treffen wurde eine Arbeitsgruppe aus 

Vereinsvertretern*innen gebildet, die eine Empfehlung für die Vergabe der Mittel 

erarbeiten sollte.  

Für diese AG waren 2 Sitzungstermine am 18.02.2020 und am 10.03.2020 geplant. Die 

erste Sitzung konnte noch durchgeführt werden, die 2. Sitzung fiel dann bereits aus. 

Die Vereinsvertreter*innen verständigten sich mehrheitlich in der Sitzung am 18.02.2020 

darauf, dass eine Förderung der bis dahin bekannten und vorliegenden Anträge mit 50% 

bezuschusst werden soll. Ebenso haben die Vereine einige Teilprojekte zurückgezogen, so 

dass sich der Gesamtbedarf der Förderungen unter diesen Rahmenvereinbarungen 

weitgehend realisieren lässt. 

Eine anschließende Sitzung aller Vereine konnte aber bis heute leider nicht durchgeführt 

werden. 

Der SSV Rheine schlägt daher vor, dass die Anträge der Vereine für das Projekt 

„Moderne Sportstätte 2022“ schon jetzt mit einer Förderhöhe von 50% in das Förderportal 

eingestellt werden. Der SSV Rheine wird dann im Einvernehmen mit dem Sportservice 

der Stadt Rheine diese Anträge unterstützen. 

Zu Ihrer/Eurer Orientierung haben wir eine Excel-Tabelle mit den Informationen der AG 

vom 18.02.2020 beigefügt. Sie können hier die Förderungen für Ihren/Euren Verein der 

Tabelle entnehmen. 

Für weitere Rückfragen steht Ihnen/Euch der Vorsitzende des SSV Rheine unter Telefon 

0172 – 5304108 oder per E-Mail udo.mollen@t-online.de gerne zur Verfügung. 

 



3.     Projekt: Sport im Park 2020 

Die für die Monate Juni/Juli 2020 geplante Fortsetzung des Projektes „Sport im Park“ 

muss leider entfallen, da öffentliche Veranstaltungen absehbar aufgrund der Corona-Krise 

nicht planbar sind. 

Es ist vorgesehen das Projekt aber im Jahr 2021 fortzusetzen. 

4.     Projekt: Sicherheit im Sport 

Das für das Jahr 2020 geplante Projekt „Vereinssport in der Kommune – mit Sicherheit 

verletzungsfrei“, das mit der Stiftung Sicherheit im Sport aus Bochum durchgeführt 

werden soll, ist noch nicht abgesagt worden. 

Für ausgewählte Sportarten sollen hier die Möglichkeiten der Kooperation und einer 

Projektbeteiligung abgefragt werden.  

Die Stiftung wird die Vereine hierzu per Fragebogen kontaktieren und ich darf Sie/Euch 

bitten, diesen Fragebogen zu beantworten und an die Stiftung zu übermitteln. 

Ein Zeitpunkt für mögliche praktische Umsetzung kann momentan noch nicht genannt 

werden. 

5.     Sportabzeichenabnahme 2020 

Die Sportabzeichengruppe des SSV Rheine beginnt normalerweise nach den Osterferien 

mit dem Training und der Abnahme des Deutschen Sportabzeichens. Die aktuellen 

Verordnungen zur Corona-Krise erlauben keine öffentlichen Sportangebote, so dass der 

Beginn des Sportabzeichen-trainings zunächst auf einen unbestimmten Termin 

verschoben wird. Sobald eine Abnahme wieder möglich sein kann, wir der SSV in den 

Medien darüber berichten. 

6.     Sportlerehrung 2020 

Die Sportlerehrung 2020 in Kooperation mit der Stadt Rheine und der Münsterländischen 

Volkszeitung ist für den 27.11.2020 geplant. 

Da zurzeit alle überregionalen Meisterschaften und Wettkämpfe abgesagt wurden, ist hier 

noch zu entscheiden, ob es in diesem Jahr überhaupt eine Sportlerehrung 2020 geben 

wird.  

Der SSV Rheine wird rechtzeitig darüber informieren. 

 

Soweit die aktuellen Informationen des Stadtsportverbandes Rheine. 

Wir hoffen gemeinsam mit Ihnen/Euch, dass die Coronapandemie beherrschbar bleibt und wir 

bald wieder gemeinsam Sportangebote ermöglichen können. 

Bitte blickt optimistisch nach vorne und bleibt gesund. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

Für den SSV Rheine 

Udo Mollen 

1. Vorsitzender 
 

 


