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Angebote können so nicht mehr lange aufrecht erhalten werden: Trainer und Ehrenamtler fehlen

Die Sportvereine hissen die weiße Fahne
Von Jürgen Primus
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tun. Wir sind eine Solidargemeinschaft und auf das Ehrenamt angewiesen.

Unterzeichnen in den DZ-Räumen den Appell der Fußballvereine: (vorne, v.l.) Jürgen Hülsheger (DJK Dülmen), Björn Visarius (TSG Dülmen), Andreas Albring (Adler Buldern) sowie (hinten, v.l.) Andre Schürmann,
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Was kann die Stadt Dülmen tun, um in dieser Situation zu helfen?
Andre Schürmann: Die
Stadt Dülmen hat durch die
Sportförderung in den vergangenen Jahren schon eine
ganze Menge getan. Wir haben fast alle mittlerweile
erstklassige Sportstätten und
können so ein attraktives
Umfeld bieten.
Andreas Albring: Mit der
Stadt und dem Sportamt
läuft es wirklich gut. Was wir
uns als Vereine wünschen
würden, wäre eine entsprechende Unterstützung bei
den Fördertöpfen. Ein Beispiel: DJK Rödder hat durch
Zufall vom Fördertopf der
Bezirksregierung
erfahren
und kann so einen Kunstrasenplatz bauen. Das spart
der Stadt rund eine halbe
Million Euro.
Andre Schürmann: Wir
verwalten als Vereinsvorsitzende ja keine Kegelkasse.
Wir sind mittlerweile kleine
Betriebe. Aber wir können
nicht alle Regularien und
Fördermöglichkeiten
kennen. Da wäre es gut, wenn es
eine übergeordnete Stelle

Appell der Dülmener Fußballvereine

L

iebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Dülmen,
liebe Eltern, Kinder und Jugendliche,
wir möchten heute mit diesem Appell von allen Dülmener Fußballvereinen die seit Langem schon schwierige Situation rund um das Ehrenamt im Verein verdeutlichen.
„Wir alle heben die weiße Fahne!“
Die Situation spitzt sich seit Jahren mehr und mehr zu. Selbst Trainer für die Mini-Kicker einfach zu gewinnen scheint teilweise unmöglich. Die Vorstände und Abteilungsleiter müssen mit großem Aufwand versuchen, Personallücken zu schließen, insbesondere bei Übungsleitern und Trainern. Aber
auch in anderen Funktionen, wie im Vorstandsbereich, Abteilungsleitungen, Zeug- oder Platzwarten oder Helfer bei Turnieren und Veranstaltungen gelingt das leider zunehmend nicht mehr.
Als Folge können heute schon teilweise Sportangebote nicht mehr vor Ort durch die Vereine bereitgestellt werden. Es gibt sogar Anmeldestopps, weil
Übungsleiter und Trainer fehlen oder nicht genug Kinder und Jugendliche die Sportart ausüben, um in den notwendigen Gruppen- oder Mannschaftsgrößen melden zu können. Sport vor Ort, seit Jahren mit großem Engagement von den Vereinen in Dülmen sichergestellt, läuft Gefahr, ein auslaufendes
Modell zu werden. Wege werden weiter, das widerspricht Nachhaltigkeit und Ortsverbundenheit. Es hat unbestritten Vorteile, wenn Kinder mit dem
Fahrrad, zu Fuß und mit den Nachbarskindern zum gemeinsamen Sport gehen.
So kann es nicht mehr weitergehen!
Wenn wir in Dülmen wollen, dass weiterhin vor Ort in den Ortsteilen ein möglichst breites günstiges Sportangebot durch die Vereine vorgehalten wird,
dann müssen sich wieder mehr Menschen aller Altersklassen in unseren Vereinen engagieren. Wir alle leben in einer Solidargemeinschaft.
Wir als Vereine sind uns der gesellschaftlichen Verantwortung von Sport, aber eben auch von ehrenamtlichem Engagement bewusst. Sport im Verein
ist eben mehr als nur Sport.
Daher unser Appell: Unterstützt unsere Vereine!
Selbst zwei Stunden alle zwei Wochen bei einem Training oder auch bei einem Turnier zu helfen, hilft unseren Vereinen und allen Sportlern, letztendlich auch unserer gesamten Gemeinschaft in Dülmen.
Albring (Adler Buldern)

Dennstedt (Vorwärts Hiddingsel)
i.A. Visarius (TSG Dülmen)
Hoffmenn (Sportfreunde Merfeld)
Metelski (Grün-Weiß Hausdülmen)
Hülsenbeck (Brukteria Rorup)
i.A. Hülsheger (DJK Dülmen)
Schürmann (DJK Rödder)

geben würde, die sich sachkundig in die Materie einarbeitet und bei entsprechenden Fragestellungen oder
Projekten Hilfe und Unterstützung bieten kann.

„Teilweise gibt es für
die Kinder schon einen Anmeldestopp,
weil wir keine zusätzlichen Teams
mehr betreuen können.“
Klaus Dennstedt

Was muss jemand mitbringen, der sich im Verein
engagieren will?
Björn Visarius: Gar nicht
so viel. Jeder kann nach seinen Fähigkeiten und Kompetenzen sicherlich im Verein viel bewirken. Wie gesagt: Auch wenn es am Anfang wie eine unlösbare Aufgabe erscheint. Man ist nicht
alleine und alle anderen helfen mit. Und ganz ehrlich:
Ich bin vor rund 20 Jahren
nach Dülmen gekommen.
Durch die Vereinsarbeit bei
der TSG habe ich schnell Anschluss gefunden und habe
viele interessante Leute kennengelernt.
Eine
Hand
wäscht schließlich die andere.
Andreas Albring: Genau
so ist es. Denn das Ehrenamt
gibt einem persönlich ja
auch viel zurück. Und wo
lernt man die Freunde fürs
Leben kennen? Ich habe sie
beim Fußball und im Verein
kennengelernt.

Was passiert schlimmstenfalls, wenn der Hilferuf
ungehört verhallt?
Klaus Dennstedt: Das
wollen wir nicht hoffen. Wir
haben jetzt die weiße Fahne
gehisst. So geht es nicht
mehr lange weiter. Denn
dann wird sich die Situation
weiter verschärfen. Dann
können wir vielleicht auf
Dauer auch in den kleinen
Orten keinen Breitensport
mehr anbieten.
Björn Visarius: Oder alles
wird teurer, dann können
sich aber vielleicht nicht
mehr alle zum Beispiel den
Fußballsport leisten.
Andreas Albring: Daher
ist es jetzt wichtig, dass wir
nicht nur die Alten aktivieren, sondern wir brauchen
dringen neue, auch junge
Leute, die Lust haben mit
anzupacken. Und sei es nur
einmalig, oder nur für ein
paar Stunden. Wir müssen
nur viel mehr Ehrenamtler
in all unseren Vereinen
werden. n Plauderei, Lokalseite 2

