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Präsidium 
 
 
Liebe Mitglieder des KSV Baunatal, liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 

 

2020 begann wie ein ganz normales Jahr im Vereinsleben im Januar mit unserem traditionellen Neujahrs-

empfang. Jens Dreesen von Supr Sports in Hamburg ermutigte und bestärkte uns mit seiner Rede darin, uns 

weiter für den Sport zu engagieren, denn „Sport mache die Gesellschaft besser“ so seine Überzeugung. Wir 

haben mit Dirk Ritze den ersten „Vereinshelden“ mit unserem Fair Play Preis ausgezeichnet und blickten 

noch recht unbefangen auf die vielen anstehenden Sportevents im weiteren Jahresverlauf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Sportlerinnen und Sportler, die in 2019 mindestens eine Hessenmeisterschaft errungen hatten, konnten 

wir Ende Februar noch in entspannter Atmosphäre mit Ehrengästen und ein paar unterhaltsamen Einlagen 

für ihre Erfolge ehren. Allerdings wurden wir hinsichtlich des Händeschüttelns schon etwas zurückhaltender, 

denn dieses unbekannte Virus, das ja ganz weit von uns entfernt schien, breitete sich langsam aus und kam 

spürbar näher. 
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Präsidium 
 
 
Drei Wochen später war es dann so nah, dass wir mit dem Sport in den ersten Lockdown gingen. Begriffe 

wie AHA-Regeln, Pandemie, Reproduktionswerte, Inzidenzen, die bislang eher Fremdworte waren, 

bestimmen seither unser Leben und das des Sportbetriebs. 

 

Unseren Vorstandsmitgliedern und allen Mitarbeitenden in der Geschäftsstelle und in der Sportwelt, aber 

natürlich auch allen Abteilungsvorständen, gilt an dieser Stelle unser aufrichtiger Dank, denn sie alle 

mussten plötzlich mit völlig neuen Herausforderungen kämpfen – wurden zu echten Krisenmanager*innen – 

vielen Dank für Euer Engagement und Eure Zuversicht in dieser besonderen Zeit. 

 

Keine Jahreshauptversammlungen und 

keine Delegiertenversammlung – 

Beschlüsse über Umlaufverfahren. Im Juli 

dann eine Gesamtvorstandssitzung für die 

wir, zur Einhaltung der Abstandsregeln, die 

Stadthalle buchen mussten. Neue Medien 

wie ZOOM und Goto Meeting hielten 

Einzug, um die Kommunikation nicht zum 

Erliegen zu bringen. Online-Kurse anstelle 

von Präsenzveranstaltungen – Not macht 

erfinderisch. Auch unsere Präsidiums-

sitzungen und sogar die Gesamtvorstands-

sitzung wurden über virtuelle Kanäle 

abgehalten. So konnten Austausch und 

Abstimmungen weiter stattfinden.  

 

Ab November dann der 2. Lockdown – langsam verlieren wir die Geduld. Zweifeln an der Politik, denn 

Unterstützungsleistungen für Vereine sind noch nicht wirklich auszumachen, stattdessen komplizierte 

Verordnungen und Regularien für den Sportbetrieb. 

 

Das „normale“ Leben lief weiter – wir konnten neue Erdenbürger willkommen heißen und mussten leider von 

einigen verdienten und sehr geschätzten Vereinsmitgliedern schmerzlich Abschied nehmen. Die Hoffnung 

auf Tests und Impfungen und damit eine baldige Rückkehr in eine neue „Normalität“ bleibt– wir sehnen uns 

nach gemeinsamem Sport! 

 

Das Jahr 2020, das so normal begann, wird sicher als besonderes Jahr in die Annalen des KSV Baunatal 

eingehen. Was wird 2021 bringen? Das werden wir im nächsten Jahresberichtsheft lesen. 

 

Liebe Mitglieder und Sportfreund*innen – Danke für Ihre/Eure Treue! 

Bleiben Sie/bleibt gesund und dem KSV Baunatal gewogen. 

 

 

Herzlichst  

Ihre/Eure Annette Böhle 

Für das Präsidium des KSV Baunatal  
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E H R E N B L A T T 
 
 
 

Wir gedenken in 
 

stiller Ehrfurcht 
 

der Sportlerinnen und Sportler 
 

unseres Vereins, 
 

die im letzten Jahr 
 

für immer von uns 
 

gegangen sind. 
 
 
 

EHRE  IHREM  ANDENKEN 
 
 
 

KSV BAUNATAL E. V. 
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Vorstand 
 
 
Das Vereinsjahr 2020 begann zunächst unter guten Vorzeichen, denn die Mitgliederstatistik zum 01.01.2020 

wies im Vorjahresvergleich einen famosen Zuwachs um 260 Sportlerinnen und Sportler aus. Den Sondereffekt 

von Anfang 2019 außer Acht lassend, als der Kurbereich in den Mitgliederbereich überführt wurde, konnte mit 

einem 3,7-prozentigen Anstieg die erfolgreichste Entwicklung seit 2014 konstatiert werden. Besondere Freude 

machte dabei der Blick auf die Vereinsabteilungen, deren Zahlen auf eine ausgesprochene Vitalität hinweisen. 

Im KSV Baunatal trotzten zahlreiche tradierte und leistungsorientierte Sportarten den gegenläufigen 

gesamtgesellschaftlichen Trends und entfachten eine hohe Attraktivität, wie z.B. Schwimmen, Tanzen, 

Leichtathletik und Tennis. Eine sehr positive Entwicklung nahmen weiterhin auch die gesundheits- und 

breitensportorientierten Angebote der Rehasportabteilung und der Kindersportschule. Sie kompensierten 

damit die spürbar einsetzende Sättigung der Fitnessabteilung, die als einstiges Zugpferd der Jahre 2002 bis 

2017, gegenwärtig auf hohem Niveau stagniert. 
 

 

 

 

Der Elan des Jahresbeginns wurde 

weiter genährt durch den traditionellen 

Neujahrsempfang, zu dem rund  

140 Gäste in der KSV Sportwelt begrüßt 

werden konnten. Unter dem Leitmotto 

„Welchen Beitrag kann Sport zu  

einer besseren Gesellschaft leisten?“ 

schworen die Vereinsführung und der 

Gastredner Jens Dreesen die Zuhörer 

auf die bereits vorhandenen Leistungen 

des Vereins und die weiter zu 

entwickelnden Potenziale ein.  

 

4796
5061

5397
5671

6003 6128 6352 6488 6563
7115

7380

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Mitgliederentwicklung KSV Baunatal
2010 - 2020



5 

Vorstand 
 
 
Auch die Grußworte der Bürgermeisterin Silke Engler und des Landrates Michael Schmidt bestätigten den 

hohen Stellenwert des organisierten Sports für die Sozialräume der nordhessischen Kommunen. Dass der 

KSV Baunatal in vielen Bereichen wie z.B. der Integration, Inklusion, Bildung, Gesundheitsfürsorge und 

Nachwuchsarbeit vorbild- und oft leuchtturmhaft agiere, wurde als Bestätigung der Vereinsstrategien 

empfunden.  
 

 

Die Übernahme gesamtgesellschaftlicher, 

sozialer Verantwortung geht im KSV 

Baunatal traditionell einher mit der gezielten 

Förderung einer wichtigen Vereinssäule, des 

Leistungs- und Hochleistungssports. Die 

sportlichen Erfolge des Vorjahres fanden ihre 

Würdigung auf der Sportlerehrung im 

Februar 2020, die in bester Stimmung in der 

KSV Sportwelt stattfand.  

 

 

Auf gewohnt launige Weise 

präsentierten Annette Böhle 

und Matthias Bode die 

Athletinnen und Athleten, die 

im Jahr 2019 auf Landes-, 

Bundes- und nationaler 

Ebene reüssiert hatten. 
 

 

 

 

Mit der Sportlerehrung Ende Februar erlebte die KSV-Familie zugleich die letzte unbeschwerte Zusammen-

kunft des Jahres 2020, denn die dräuende Covid-19-Pandemie zog in diesen Tagen bereits herauf. Von 

den Jahreshauptversammlungen der Abteilungen, die satzungsgemäß im Zeitraum vom 15. Februar bis  

31. März eines jeden Jahres stattfinden müssen, konnten in 2020 nur knapp die Hälfte durchgeführt werden. 

Die pandemiebedingten Auflagen brachten das Vereinsleben, den Sportbetrieb und jegliche Geselligkeit ab 

Mitte März zum vollständigen Erliegen.  
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Vorstand 
 
 
Neben den gravierenden Einschränkungen für die Vereinsmitglieder ergab sich für die Verantwortlichen 

daraus umgehend die Frage, wie mit den zwangsläufig versäumten Formalien umzugehen ist. So konnten 

eine Reihe turnusgemäß anstehender Wahlen oder Vorstandsentlastungen sowie die Abgabe von Rechen-

schaftsberichten nicht stattfinden. Rasche Klarheit schuf das vom Bund erlassene Gesetz zur Abmilderung 

der Folgen der Covid-19-Pandemie, das u.a. darauf abzielte, die Handlungsfähigkeit von Organisationen auch 

in Pandemiezeiten zu bewahren. Für den Verein bedeutet dies, dass Mitgliederversammlungen ausgesetzt 

werden dürfen, alternative Umlaufverfahren gestattet sind und gewählte Funktionsinhaber auch ohne Wahlen 

in ihren Ämtern verbleiben. 

 

Ein starkes Signal für unsere Mitglieder – alle bleiben an Bord! 

Ein besonderer Dank gilt schon an dieser Stelle allen ehrenamtlich Engagierten des Vereins, die den 

Mitgliedern in Zeiten großer Ungewissheit viel Sicherheit vermittelt haben, indem sie dem Verein treu ver-

bunden blieben, alle Ämter weiterhin ausübten und anstehende Aufgaben verantwortungsvoll wahrnahmen. 

Von Beginn der Pandemie an schöpfte der Verein viel Kraft und Durchhaltevermögen aus dem Wissen um 

diese gemeinsame Stärke! 

 

Eine gelebte Solidarität bewiesen, gerade in den Anfangszeiten der Pandemie, auch die Vereinsmitglieder. 

„Auf uns könnt Ihr zählen!“, schien das Signal der Mitglieder, die, trotz Einstellung der Angebote, größtenteils 

weiterhin ihre Beiträge leisteten. Die Vereinsführung ist für diese Treue sehr dankbar. Die Mitglieder erhielten 

sich und allen Verantwortlichen damit über das Jahr 2020 hinweg die Hoffnung, auch nach der Pandemie 

wieder mit allen Angeboten und Leistungen in das Vereinsleben zurückzukehren. 

 

Sport in Pandemiezeiten – gesund und geeint durch die Krise 

Unmittelbar mit Beginn des ersten Lockdowns im März 2020 schaltete die sportliche Leitung des Hauptvereins 

um in den Krisenmodus. Alle Energie wurde in das Bemühen gesetzt, die Vereinsmitglieder gesund und 

zuversichtlich durch die Pandemiezeit zu 

begleiten. Mit beeindruckender Kreativität und 

Dynamik erschloss das Team um Katrin 

Eschstruth, Christoph Klein und Inga Kuhfuß 

völlig neue Angebotsformate für den Verein. 

Innerhalb kürzester Zeit gelang es, Online-

Angebote für den Kursbereich, die Fitness-

abteilung und die Kindersportschule auf die 

Beine zu stellen. Damit einhergehend vollzog 

sich zwangsläufig eine rasante digitale 

Transformation des Vereins. Die Mitglieder 

erhielten damit binnen weniger Tage die 

Chance, sich über den neuen Youtube-

Channel und die vielfältigen ZOOM-Kurse von 

zuhause aus fit zu halten – gemeinsam mit 

ihren geschätzten Trainer*innen und teils sogar im Online-Austausch mit den Sportfreundinnen und -freunden. 

Neu entwickelte App-Lösungen machten unkomplizierte Buchungen von Kurs- und Trainingszeiten möglich, 

sowohl online, als auch in Präsenz außerhalb der Lockdowns. 
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Vorstand 
 
 
Das Team des Sportressorts war im Jahr 2020 extrem gefordert durch völlig neue Arbeitsweisen, hohen 

Innovationsdruck und sich permanent, fast wöchentlich ändernde Rahmenbedingungen. Die Ergebnisse für 

die Mitglieder waren indes herausragend. Wir sind sehr stolz auf die vielfach bewiesene Agilität, 

Entschlossenheit und Verbundenheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir sind ihnen dafür zu großem 

Dank verpflichtet. 

 

Die Pandemie hält an – das Risk Management gewinnt an Bedeutung 

Die im zweiten Halbjahr 2020 weiter andauernde bzw. neu aufflammende Pandemie erforderte von Seiten der 

Vereinsführung ein sehr intensives Risk Management. Durch die versiegende Hoffnung auf eine baldige und 

verlässliche Öffnung des Sportbetriebes ergab sich eine zunehmend wirtschaftlich bedrohliche Situation für 

den KSV Baunatal: 

 

 Seit Mitte März 2020 gab es ein keine nennenswerten Neuanmeldungen mehr. 

 Mit anhaltender Perspektivlosigkeit nahmen nun auch die Kündigungszahlen deutlich zu, vor allen in 

den wichtigsten Einnahmefeldern des Hauptvereins, der Fitnessabteilung, der Kindersportschule und 

dem Kursbereich. Auch die Anträge auf Beitragsfreistellungen für diese Bereiche nahmen weiter zu. 

 Staatliche Unterstützung (Überbrückungsgeld, Novemberhilfe) war für den Verein nicht zugänglich. 

Eine leichte Milderung brachte lediglich das in Anspruch genommene Kurzarbeitergeld für die 

Festangestellten. 

 Die Sportförderung der Stadt Baunatal wurde um weitere 25% reduziert. 

 Die Fixkosten des Vereins für die Liegenschaften, Mieten, Versicherungen, Darlehen, Personal etc. 

blieben hingegen zum größten Teil bestehen. 

 

Dank der weitsichtigen Rücklagenbildung aus den Jahren 2014 bis 2019 konnte eine existenzbedrohende 

Situation noch problemlos vermieden werden. Der Blick auf das Folgejahr erforderte jedoch restriktive 

Kosteneinsparungen und ein verstärktes Fundraising, denn mit dem Kündigungstermin 31.12.2020 drohte eine 

harte Zäsur in der Vereinsentwicklung und damit in der Liquidität. Besonders gefährdet von den 

Einnahmeausfällen schienen diejenigen Vereinsleistungen, die sich nicht selbst finanzieren und von der 

sogenannten Solidarfinanzierung getragen werden, insbesondere viele gesamtgesellschaftliche, soziale 

Angebote. Strukturen und Angebote, die über viele Jahre mit hohem Einsatz realisiert wurden, drohten 

einzubrechen – eine nahende Katastrophe für die betroffenen Mitglieder. 

 

Wahrhaft entmutigend in diesen Tagen war die Passivität der Politik. Vom vielbesagten, hohen Stellenwert 

des organisierten Sports für den gesellschaftlichen Zusammenhalt war nichts zu spüren. Ungeachtet dessen 

betreibt die Vereinsführung eine hartnäckige Interessenvertretung auf Landes- und Bundesebene und hofft 

auf positive Signale im Jahr 2021. 

 

KSV SportCampus – ein Leuchtturm gerät ins Wanken 

Unter dem beschriebenen wirtschaftlichen Druck geriet auch die Fortführung des Inklusionssportprojektes 

„Vielfalt bewegt“ in ernsthafte Gefahr. Die Verlängerung des zum 31.12.2020 auslaufenden Mietvertrages für 

den KSV SportCampus war nur dank des starken Zusammenhaltes mit der Baunataler Diakonie Kassel, der 

Stadt Baunatal und der Abteilung Rehasport möglich.  
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Vorstand 
 
 
Alle Projektpartner haben 

Schmerzgrenzen berührt, 

um die Verlängerung des 

Vertrages – wegen der 

anhaltenden Ungewiss-

heiten zunächst bis zum 

30.06.2021 – gemeinsam 

verantworten zu können. 

Für viele hundert 

Inklusions- und Reha-

sportler*innen sowie 

Schwimmkinder konnten 

damit ein sehr wichtiges 

Projekt zunächst bewahrt 

werden. 
 

 

Baunataler Sportentwicklung 

Hiobsbotschaften im Thema der kommunalen Sportstättenentwicklung erreichten uns dafür an anderer Stelle. 

Im Sommer 2020 wurde der Willen der Baunataler Politik verkündet, das Sportbad zum September 2021 zu 

schließen und den Wettkampf- und Trainingsbetrieb in das Freizeitbad zu verlagern. Die Politik muss sich an 

dieser Stelle den Vorwurf gefallen lassen, die betroffenen Vereine und sonstigen Nutzer nicht in die 

Entscheidungsfindung einbezogen zu haben. Weder die massiven Folgen für den Schwimmsport in Baunatal, 

vom Schwimmen lernen, über den Breiten- und Freizeit-, bis hin zum Leistungssport wurden erfragt, noch 

wurden vorhandene Fachkompetenzen einbezogen. Intensive Interventionen von Seiten der Vereine haben 

noch gerade rechtzeitig vor dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung dazu geführt, dass die 

ursprünglichen Absichten infrage gestellt und die Diskussion in das Jahr 2021 verlagert wurden. Die 

Abteilungen Schwimmen, Triathlon und Tauchen haben sich bereits stark und kompetent eingebracht. Im 

Schulterschluss mit der Vereinsführung wird das Ringen um das Sportbad im Jahr 2021 seine Fortsetzung 

finden. 

 

Nicht weit entfernt vom in die Jahre gekommenen Sportbad marodierte zum Jahresende 2020 auch die Max-

Riegel-Halle weiter vor sich hin. Bereits seit März 2020 wegen Brandschutz- und Hygienemängeln 

geschlossen, ist die Wiedereröffnung nunmehr im Sommer 2021 geplant. Da es sich um die meistfrequentierte 

Halle des Vereins handelt, sind von der Schließung zahlreiche Abteilungen stark betroffen. Eine konsequente 

Umsetzung der notwendigen Sanierungsarbeiten ist daher dringend erforderlich. 

 

Als positives Signal wertet der Vorstand das Vorhaben der Stadt Baunatal, zukünftige Entscheidungen rund 

um die Sportstättenplanung auf Grundlage eines kommunalen Sportentwicklungsplanes treffen zu wollen. Mit 

der Erstellung dieses Planes, den die Vereinsführung schon seit vielen Jahren anregt, wurde die Deutsche 

Berufsakademie Sport und Gesundheit aus Großenritte beauftragt. Der Vorstand wird sich, wenn gewünscht 

und möglich, aktiv in den Prozess einbringen. 
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Vorstand 
 
 
Die Gremiensitzungen in der Pandemiezeit 

Nur zu einer anfänglichen Herausforderung wurde die vereinsinterne Kommunikation während der 

Pandemiezeit. An regelmäßige digitale Meetings via ZOOM hatten sich Vorstand und Präsidium rasch 

gewöhnt und im November fand die erste Online-Gesamtvorstandssitzung des Vereins unter hoher und sehr 

aktiver Beteiligung statt. Digitale Stammtische, Weihnachtsfeiern, Video-Botschaften etc. festigten den 

Austausch innerhalb des Vereins. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Delegiertenversammlung konnte, entsprechend der gesetzlichen Ausnahmeregelungen, erstmals im rein 

postalischen Umlaufverfahren stattfinden. Mit einer Rücklaufquote von über 75% und fast einstimmigen 

Präsidiumsentlastungen wurde die Rechtssicherheit für den Verein hergestellt. Im Präsidium, Ältestenrat und 

in der Kassenprüfungskommission haben alle Amtsinhaber*innen ihr Engagement fortgesetzt. Mit Uwe 

Oschmann und Franz Walter konnten zwei weitere, sehr erfahrene Mitstreiter in den Ältestenrat berufen 

werden.  

 

Der Pandemieverlauf wird zeigen, ob die Gremien im Jahr 2021 wieder in Präsenz tagen können. Der Vorstand 

vermisst den direkten Dialog mit den Mitgliedern sehr und hofft auf ein „analoges“ Wiedersehen im Folgejahr. 

 

Digitalisierung 

Die bereits vor der Pandemie angekündigte Digitalisierungsstrategie wurde auch im Jahr 2020 unvermindert 

vorangetrieben. Mehr noch, wirkte Corona sogar als Katalysator dieser Entwicklung. Neben den bereits 

genannten Buchungsapps, einem neuen Newslettersystem und den sportlichen Online- und Hybrid-

Angeboten wurde im September mit der Implementierung einer modernen Vereinsverwaltungssoftware 

begonnen.  
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Vorstand 
 
 
Ab Januar 2021 sollen dann alle 

Vereinsmitglieder über die neue 

Anwendung administriert werden. 

Ergänzende Tools, wie eine eigene 

KSV-App, ein Mitgliederportal und 

einen datenschutzkonformen 

Vereins-Chat, werden Zug um Zug in 

den Folgemonaten integriert. Für 

Ehrenamtliche, Hauptamtliche und 

Mitglieder verspricht sich die 

Vereinsführung von diesen 

Lösungen zahlreiche Erleichte-

rungen und Attraktivitäts-

steigerungen. 
 

 

Dank an die Mitarbeiter*innen des Vereins 

Das Arbeitsleben im Verein hat sich für alle Engagierten im Ehren- und im Hauptamt im Zuge der Pandemie 

komplett gewandelt. Vor allem den festangestellten Mitarbeiter*innen, aber auch den zahlreichen 

Honorarkräften und Übungsleiter*innen mussten erhebliche Veränderungsprozesse, viele Unsicherheiten und 

auch finanzielle Einbußen zugemutet werden. Trotz aller Erschwernisse und teils persönlicher Ängste konnte 

sich der Verein jederzeit auf die Treue, Disziplin und Motivation seiner Mitarbeiter*innen verlassen. Der 

Vorstand bedankt sich von Herzen und mit hoher Wertschätzung für diese ganz außerordentliche Kollegialität. 

 

 

Ausblick 2021 

Vergessen wir über all dies nicht die positiven Erlebnisse, die der KSV Baunatal auch während der Pandemie-

Krise für alle Mitglieder und Engagierten bereithielt. Vor allem die vielen gelebten Zeichen von Solidarität 

haben die KSV-Familie eng geeint. Von den zahlreichen kleinen Alltagshilfen, wie Einkaufsdienste durch die 

Auszubildenden für gefährdete Mitglieder, über Straßenkonzerte des Musikzuges in düsteren Tagen, bis hin 

zu den unglaublich vielfältigen, kreativen Mutmacher-Aktionen der Abteilungen. Das Jahr 2021 wird sehr 

herausfordernd, doch vor allem die Verbundenheit der vielen ehrenamtlich Engagierten, der Mitarbeiter*innen 

und Mitglieder lässt uns unverdrossen zuversichtlich in die Zukunft blicken. 

 

Der Covid-19-Virus hat im Jahr 2020 auch den KSV Baunatal stark attackiert. Doch im gleichen Maße, wie der 

Verein seine Mitglieder gesund und zuversichtlich durch die Monate begleitet, genießt er deren Treue. Es zeigt 

sich, dass die gelebten Werte des Vereins – Solidarität, Fairness, Teamgeist und Toleranz – auch in diesen 

Zeiten eine ganz besondere Immunstärke bieten.   

 

 

Der Vorstand 
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Ergebnis 
 
 
Ergebnis des Umlaufverfahrens zur Delegiertenversammlung 2020 

 

Wir sind den Delegierten des Vereins sehr dankbar für die aktive Teilnahme an diesem ungewöhnlichen 

Verfahrensablauf. Dank der Beteiligung von über 75% der Delegierten, können wir die Rechtssicherheit und 

Gültigkeit des Umlaufverfahrens feststellen. Der KSV Baunatal bleibt damit auch weiterhin handlungsfähig. 

 

176 von 234 stimmberechtigten Delegierten haben die Unterlagen fristgerecht an die Vereinsgeschäftsstelle 

zurückgesandt. 170 Delegierte stimmten dem Umlaufverfahren zu, fünf lehnten es ab und eine Rückmeldung 

erfolgte ohne Angabe. 

 

Von den 176 fristgerecht eingegangenen Beschlussvorlagen stimmten 173 einer Entlastung des Präsidiums 

gemäß § 13,1 der Vereinssatzung zu. Bei einer Enthaltung und zwei Rückläufern ohne Angabe, stellen wir die 

Entlastung des Präsidiums für die von ihm verantworteten Beschlüsse und Maßnahmen im Jahr 2019 fest. 

 
 
 
 



Abteilung Bestand/€ Einnahmen/€ Ausgaben/€ Bestand/€ 

01.01.2020 2020 2020 31.12.2020

Amb. Herzsport 55.372,69 €         14.122,18 €         69.494,87 €         -  €                   

Badminton 2.469,97 €           6.293,04 €           3.554,09 €           5.208,92 €           

Basketball 4.576,11 €           5.502,88 €           3.042,97 €           7.036,02 €           

Boxen 777,55 €              5.090,50 €           4.952,47 €           915,58 €              

Cheerleading 10.151,79 €         8.848,00 €           5.515,86 €           13.483,93 €         

Eissport 3.668,91 €           474,00 €              487,98 €              3.654,93 €           

eSport 1.973,55 €           821,75 €              -  €                   2.795,30 €           

Flamenco 2.296,85 €           1.642,75 €           1.132,21 €           2.807,39 €           

Fußball 58.582,25 €         159.427,07 €       205.553,64 €       12.455,68 €         

Fußball-Jugend 13.454,32 €         88.241,64 €         84.244,52 €         17.451,44 €         

Handball 3.753,40 €           13.442,07 €         11.547,94 €         5.647,53 €           

Hockey 11.356,43 €         1.235,38 €           822,70 €              11.769,11 €         

Judo 11.648,74 €         8.213,10 €           2.969,63 €           16.892,21 €         

Ju-Jutsu 17.228,39 €         11.617,87 €         7.323,82 €           21.522,44 €         

Kegeln 4.456,78 €           5.463,13 €           3.912,75 €           6.007,16 €           

Kickboxen 13.131,48 €         7.339,00 €           2.839,79 €           17.630,69 €         

Leichtathletik 23.684,71 €         22.927,46 €         24.627,00 €         21.985,17 €         

Marathon 11.206,02 €         14.402,53 €         12.593,14 €         13.015,41 €         

Musikzug 55.658,75 €         22.178,66 €         22.928,81 €         54.908,60 €         

Petanque 1.202,96 €           828,63 €              39,50 €                1.992,09 €           

Radsport outdoor 14.291,71 €         16.718,54 €         7.917,05 €           23.093,20 €         

Radsport Kunst 4.947,62 €           6.709,38 €           5.364,33 €           6.292,67 €           

Reenactment Combat Fighting -  €                   163,50 €              -  €                   163,50 €              

Reha-Sport 89.519,85 €         191.825,19 €       108.136,29 €       173.208,75 €       

Schwimmen 36.619,63 €         87.443,03 €         86.888,39 €         37.174,27 €         

Ski 20.560,61 €         11.545,54 €         6.302,60 €           25.803,55 €         

Sportakrobatik 17.732,54 €         15.689,09 €         11.919,31 €         21.502,32 €         

Tauchen 13.434,96 €         7.182,78 €           6.643,77 €           13.973,97 €         

Tennis 51.780,75 €         84.315,42 €         82.785,37 €         53.310,80 €         

Tennishalle 56.837,72 €         84.370,59 €         103.725,67 €       37.482,64 €         

Tennisgaststätte 2.161,59 €           32.840,42 €         28.108,90 €         6.893,11 €           

Tischtennis 5.307,39 €           5.407,38 €           2.912,50 €           7.802,27 €           

Triathlon 27.230,36 €         34.541,97 €         25.363,19 €         36.409,14 €         

Turnen 21.012,92 €         8.570,89 €           2.515,05 €           27.068,76 €         

Volleyball 14.312,52 €         5.292,47 €           4.066,66 €           15.538,33 €         

Wandern 2.187,40 €           4.830,00 €           1.955,82 €           5.061,58 €           

Buskasse 2.460,85 €           2.642,75 €           4.389,35 €           714,25 €              

Hauptkasse 471.431,99 €       1.320.822,18 €    1.310.156,50 €    482.097,67 €       

Gesamt 1.158.482,06 €    2.319.022,76 €    2.266.734,44 €    1.210.770,38 €    

Darlehensverbindlichkeiten

01.01.2020 Auszahlung Tilgung 31.12.2020

KSK 6215081449 (1691) 285.233,16 €       -  €                   17.294,98 €         267.938,18 €       

KSK  6215063603 (1694) 327.851,92 €       -  €                   11.481,60 €         316.370,32 €       

KSK 62150668831 (1692) 174.688,64 €       -  €                   7.759,57 €           166.929,07 €       

RBB 250109290 (1698) 304.835,82 €       -  €                   13.638,70 €         291.197,12 €       

RBB 350109290 (1697) 314.573,62 €       -  €                   12.091,59 €         302.482,03 €       

RBB 550109290 (1693) 204.566,07 €       -  €                   6.381,94 €           198.184,13 €       

Tennishalle (zinslos) 26.600,00 €         -  €                   9.600,00 €           17.000,00 €         

Gesamt 1.638.349,23 €    -  €                   78.248,38 €         1.560.100,85 €    

Die Mitglieder der Kassenprüfungskommission

Kassenbericht 2020

Die lt. § 23 der Vereinssatzung vorzunehmende Prüfung wurde durch die Mitglieder der Prüfungskommission vorgenommen.

Die Kommission bestätigt, dass die Belege mit den Aufzeichnungen übereinstimmen.
Die Kommission stellt den Antrag, den mit diesen Aufgaben betrauten Personen und dem Gesamtvorstand Entlastung zu erteilen.

Timo Gerhold - Vorstandsvorsitzender Johanna Jakob - Vorstandsmitglied
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Badminton 
 

 

Als Hallensportart ist natürlich auch die Badminton-Abteilung des KSV Baunatal stark von der Corona-

Pandemie betroffen.  

 

Nachdem schon die vergangene Saison abgebrochen wurde, startete man im September noch voller 

Hoffnung mit zwei Mannschaften in die neue Spielzeit. Die ersten vier Spieltage konnten normal 

ausgetragen werden und beide Teams fanden sich in ihren Spielklassen gut zurecht und hätten sicherlich im 

oberen Tabellendrittel mitkämpfen können. Leider ereilte uns dann im November die bittere Nachricht von 

der Saisonunterbrechung, die im Januar vom Hessischen Badminton Verband in einen Saisonabbruch 

überführt wurde. 

 

So erwies sich das vorgezogene 

Festtagsbier im letzten Training am 

28.10.20 als Prophezeiung. 

 

Ein Saisonhöhepunkt hätte für Paul 

Bösl und Marcus Schwed die Europa-

meisterschaft O35 im kroatischen 

Zadar werden sollen. Zum aktuellen 

Zeitpunkt ist sie auf die letzte Juni-

Woche verschoben, eine tatsächliche 

Austragung realistischerweise aber 

sehr unwahrscheinlich.  

 

Sehr traurig ist die Hallenschließung 

besonders für die Schüler und 

Jugendlichen, deren Training auch 

noch ruht. Somit bleibt nur die 

Hoffnung, mit frischem Schwung und 

Motivation in der im September 

beginnenden neuen Saison wieder mit 

vereinten und hoffentlich 

unveränderten Kräften angreifen zu 

können. 

 

 

Marcus Schwed 



 

15 

Boxen 
 

 

Die Abteilung Boxen des KSV Baunatal ist seit dem Jahr 2020 anerkannter Stützpunkt im Bundesprogramm 

„Integration durch Sport“ (IdS) des DOSB. Über 60 Prozent aller Sportler der Abteilung Boxen haben einen 

Migrationshintergrund. Die Abteilung Boxen war ebenfalls die Abteilung mit dem meisten Mitgliederzuwachs 

im vergangenen Jahr, welches der Hauptgrund war, die Förderung des DOSB in Anspruch zu nehmen, so die 

Abteilungsleitung.  

 

Der DOSB widmet sich einem Thema von großer gesellschaftlicher Bedeutung. Allerdings – und das zeichnet 

ihn aus – engagiert er sich nicht erst, seitdem vermehrt Geflüchtete nach Deutschland kommen, sondern 

schon seit 1989. Was der DOSB seither an Integrationsmaßnahmen auf den Weg gebracht hat, folgt nicht 

dem Zufall, sondern einem umfassenden Plan. Die Abteilung Boxen ist derzeit die einzige Abteilung des KSV 

Baunatal, die unter dem Schirm IdS fungiert ist.  

 

Die Abteilungsleiter, Peter Zielke und Amin Tirmizi, welche ebenfalls als lizenzierte Boxtrainer des DOSB tätig 

sind, arbeiten eng mit den jungen Sportlern zusammen. Boxen ist mehr als nur eine Sportart – sie vermittelt 

auch viele positive Tugenden, welche auch für das spätere Berufsleben eine Signifikanz haben. Jeden 

Sportler, den wir in unsere Mitte integrieren können ist ein Gewinn für unsere Gesellschaft. 

 

 

Amin Tirmizi  
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Cheerleading 
 

 

Das Jahr 2020 startete für uns mit viel Meisterschaftsvorbereitung für groß und klein. Für unsere Juniors  

(11 - 15 Jahre) und für die Seniors (ab 16 Jahren) stand Mitte Februar die Regionalmeisterschaft an. Bevor es 

für uns auf die Matte ging, stand viel Vorbereitung an. Wir hatten viele Trainingswochenenden mit Spaß, 

Freude, Motivation, aber auch Frust und Ärger. Trotz allem gaben wir nicht auf und waren bereit für eine tolle 

Meisterschaft. Wir waren gut vorbereitet und hatten ein super Programm. Am 15. Februar ging es zur 

Regionalmeisterschaft.  

 

Es war ein aufregender Tag. Unsere Juniors belegten den 12. Platz von 22. Auf diese Platzierung im Mittelfeld 

sind wir wirklich stolz. Unsere Seniors belegten den 7. Platz. Nach einem langen Tag ging es für uns alle nach 

Hause. Wir trainierten fleißig weiter und wollten immer besser werden.  

 

Leider kam uns, wie bei allen, COVID-19 dazwischen. Wir konnten nicht in die Halle, mussten unsere Auftritte 

absagen, die Hoffnung verschwand. Als uns nach längerer Zeit die Möglichkeit geboten wurde, doch in die 

Halle zu gehen, erstellten die Trainer ein super Hygienekonzept. Wir wollten mit allen Mitteln verhindern, dass 

jemand krank wird, aber auch jedem die Möglichkeit geben, wieder trainieren zu können. Wir starteten mit viel 

Abstand und Ungewissheit. Aber auch dann kam wieder ein Lockdown. Wir mussten handeln und waren uns 

schnell einig: Online-Training ist die Lösung. Seit November trainieren wir also Online. Hier liegt der Fokus auf 

Kondition, Dehnung und Krafttraining. Aber eins ist klar: Wir freuen uns, wenn wir wieder in die Halle dürfen 

und uns in die Arme schließen können.  

 

 

Laura Heß 
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Eissport 
 

 

40 Jahre Eisstockschießen im KSV Baunatal 

 

Die Jahreshauptversammlung der Abteilung am 13. März konnte noch vor der Schließung in der KSV Sportwelt 

durchgeführt werden. Wie in all den Jahren zuvor waren viele Mitglieder und jahrelange Freunde der Abteilung 

anwesend. Dafür mal ein ganz dickes Lob und Dankeschön an die Teilnehmer. 

 

Aus Anlass des 40jährigen Bestehens der 

Eissportabteilung war geplant in der 

Sportwelt einen Empfang zu veranstalten 

und vor dem Gebäude das traditionelle 

Präsidiumsturnier durchzuführen. Nicht wie 

in all den früheren Jahren auf Eis in der 

Kasseler Eissporthalle, sondern auf Asphalt. 

Schade, diese Veranstaltung konnte nicht 

stattfinden. Die Pokale werden verwahrt, in 

der Hoffnung, im Frühjahr des neuen Jahres 

2021 das Turnier zu veranstalten, um die 

Pokale zu vergeben. 

 

Am 01.02.20 wurde in Erfurt der 

Inselbergpokal ausgetragen mit Teilnahme 

der KSV Baunataler Anni, Erich Kuhn, Klaus-

Dieter Plehn und Peter Schilling vom EC 

Dortmund. Die Mannschaft belegte einen 

hervorragenden 6. Platz bei 12 

teilnehmenden Mannschaften. Danach 

wurden alle Eisstockveranstaltungen in 

Deutschland abgesagt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Inklusionsbeauftragte des KSV Baunatal veranstaltete in Zusammenarbeit mit der Eissportabteilung auf 

dem Gelände der BDKS in Baunatal Stockschießen aufs „Lättli-Gerät“ für Sportkameraden mit körperlichen 

Beeinträchtigungen. Der Abteilungsvorstand gab den Teilnehmern Anweisungen und Tipps bei der 

Ausführung ihrer Schüsse auf das „Lättli-Gerät“. 
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Eissport 
 

 

Die höchste Punktzahl erreichte der 11-jährige Paul und konnte den Siegerpokal mit nach Hause nehmen. 

Das Gelände vor dem SportCampus würde sich für eine Trainingsbahn der Stockschützen eignen. Leider 

konnte man noch nicht aktiv tätig werden.  

 

 
 

Zur Teilnahme an der Hessischen Oberliga hatte die Abteilung eine Mannschaft gemeldet. Der Termin wurde 

vom HEV mehrfach verschoben und die Stockschützen mussten ihre Teilnahme dann absagen. Die 

Stockschützen haben ihre Eisstöcke im Jahr 2020 bedingt durch die Pandemie kaum bewegt, geschont, 

gepflegt und vorbereitet für die neue Saison 2021/2022.  

 

Die Gründungsmitglieder der Eissportabteilung der HEV Vorsitzende Edelbert List und der Hauptsportwart des 

KSV Baunatal Helmut Hacki Hack, sind im hohen Alter in diesem Jahr verstorben. Die Abteilung wird beide 

Gründer in guter Erinnerung behalten. 

 

Die Stockschützen geben die Hoffnung nicht auf, im Jahr 2021 wieder ein normales Sportjahr zu erleben und 

die ausgefallenen Veranstaltungen zu verwirklichen. 

 

Der Plan der Stadt Kassel, eine zweite Eishalle zu bauen, lässt die Eisstocksportler hoffen, 

zukünftig wieder Eisstockschießen zu veranstalten. 

 

 

Peter Dittmar   
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Fitness 
 

 

Normalerweise zeichnet sich das Sportjahr der Abteilung Fitness/Kurse dadurch aus, dass sich wöchentlich 

rund 1300 Studio- und rund 600 Kursmitglieder im Fitnessstudio, den Kursräumen oder dem Kraftwerk 

sportlich betätigen und durch das Team der Sportwelt fachmännisch beraten und unterstützt werden. 

Zahlreiche Veranstaltungen, Sonderaktionen und Kooperation zählen hier zu den besonderen Highlights. 

Doch im Jahr 2020 sollte alles anders laufen…. 

 

Im Januar und Februar herrschte noch Normalität in der KSV Sportwelt. Zahlreiche Sportler*innen setzten 

ihre guten Vorsätze um, der Kursplan ging planmäßig an den Start und es gab mit dem „Highway to Health“ 

und unserem ersten Clubabend zwei tolle Veranstaltungen. Unter dem Thema „Highway to health“ brachte 

man rund 100 Schüler*innen der offenen Schule Waldau, sowie deren internationalen Partnerschulen aus 

Belgien, der Slowakei, Griechenland und Spanien in der Sportwelt und dem Kraftwerk in Bewegung. Unser 

neues Kraftwerk war auch bei unserer zweiten Veranstaltung der Ort des Geschehens. Hier waren alle 

Mitglieder zum ersten Clubabend eingeladen. Bei coolen Drinks und heißen Beats stellte sich das Kraftwerk 

mit seinen Angeboten vor. Die Teilnehmer*innen konnten die Kurse testen oder an einer Teamchallenge 

teilnehmen. 
 

 
 

Im März mehrten sich schließlich die Berichte über die Corona-Pandemie und die steigenden Infektions-

zahlen in Deutschland sorgten dafür, dass es am 18.03.2020 zum ersten Corona-Lockdown kam. Niemand 

konnte zu diesem Zeitpunkt sagen, welche Auswirkungen die Pandemie auf unsere Abteilung haben sollte. 

Von nun an hieß es antizipieren, reagieren und kreativ sein. Trotz Kurzarbeit versuchte das Sportweltteam 

für die Mitglieder da zu sein und ihnen Möglichkeiten des Sporttreibens aufzuzeigen. 

 

Nach wenigen Tagen gab es die ersten Mitmach-Videos bei Youtube und bereits am 01. April ging erstmals 

ein Live-Online-Kursprogramm mit wöchentlich 13 Kursen an den Start. Die Trainer*innen aus dem 

Fitnessstudio boten Trainingsberatung via Telefon und Email an und unserer Azubis starteten mit ihrem 

mobilen Einkaufsservice für ältere und Risikogruppen-Patienten. Bei einem gemeinsamen Gewinnspiel mit 

der HNA wurden Online-Plätze für ein 06dreissig-Special verlost und beim ersten KSV-Online-Stammtisch 

wurde bei einem Kaltgetränk „geschnuddelt“ und gespielt. 
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Fitness 
 

 

Im Mai gab es schließlich gute Nachrichten. 

Aufgrund der sinkenden Infektionszahlen 

durften die Fitnessstudios und auch die Kurse 

unter besonderen Hygieneauflagen wieder 

öffnen. Gemeinsam mit dem KSV-

Hygienebeauftragten wurden in kürzester Zeit 

Konzepte auf den Weg gebracht, die ein 

sicheres Sporttreiben gewährleisten sollten. 

Unter der Berücksichtigung dieses 

Hygienekonzeptes und der Nutzung einer 

Buchungsapp konnte das Sportwelt-Team 

zügig in eine Art Alltag zurückkehren. 

Sinkende Infektions-zahlen bedeuteten im 

Verlauf des Sommers eine schrittweise 

Öffnung der Sportwelt. Neue Kurse, die 

Kooperation mit der HNA (06dreissig und HNA 

Yoga-Sommer) konnten durchgeführt werden. Am 1. September wurde mit Paula Passoth eine neue 

Auszubildende für den Fitnessbereich eingestellt. 

 

Ab Oktober kam es wieder vermehrt zu Einschränkungen für den Sportbetrieb in der Sportwelt. 

Maskenpflicht im Studio, Einbahnstraßen-Verkehr und Reduktion der Teilnehmerzahlen waren die Folgen. 

Am 02. November dann der Schock mit dem zweiten Lockdown. Die Studios mussten wieder schließen. 

Auch hier reagierte das Team der Sportwelt sehr schnell und besann sich auf die Erfahrungen des ersten 

Lockdowns. So ging man nahtlos wieder in den Onlinebetrieb über und versorgte die Mitglieder des 

Fitnessbereiches mit einem 1:1 Personal Training zunächst in den Gymnastikräumen und Outdoor, später 

dann online.  

 

Insgesamt wirkte sich die Corona-Pandemie negativ auf die Mitgliederentwicklung in der Abteilung Fitness / 

Kurse aus. Obwohl der Verein die Möglichkeit bot, die Mitgliedsbeiträge einzufrieren, verlor die Abteilung in 

2020 knapp 400 Mitglieder und hofft auf ein positiveres Jahr 2021. Ein großer Dank gilt an dieser Stelle den 

Mitgliedern, die uns trotz Schließung weiter mit ihrem Beitrag unterstützt haben, immer positive Worte und 

Motivationen für unser Team hatten und uns somit tagtäglich motiviert haben. 

 

Grandioses hat unser Trainer- und Kursleiterteam geleistet. Trotz aller Beschwernisse und Kurzarbeit habt 

ihr mit eurer Motivation und vielen kreativen Ideen unsere Mitglieder in Bewegung gehalten und die 

Herausforderungen des digitalen Sports erfolgreich angenommen. Danke für euer großes Engagement! 

 

Des Weiteren möchte ich mich beim geschäftsführenden Vorstand und dem Präsidium für die gute 

Zusammenarbeit in 2020 bedanken. Ihr habt einen herausragenden Job gemacht und den Verein wohl durch 

die härteste Zeit seiner Geschichte manövriert, hattet für uns Mitarbeiter*innen immer ein offenes Ohr und 

habt angepackt wo es sein musste.  

 

 

Christoph Klein 
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Flamenco 
 
 
2020… Was für ein Jahr…!! Eine schwierige Zeit für alle Sportlerinnen und Sportler, aber natürlich auch für 

uns als Flamencogruppe. 

 

Wir Sport-Künstler leben unter 

anderem von Auftritten und 

Applaus, aber dies wurde uns allen 

leider im Jahr 2020 verwehrt. 

Trotzdem haben wir als 

Flamencogruppe versucht zu 

trainieren, soweit es uns möglich 

war… Ob unter Hygiene-

bedingungen und begrenzter 

Personenanzahl oder über 

Videokonferenz - wir haben uns 

das feurige Temperament und 

unsere Leidenschaft zum 

Flamenco nicht nehmen lassen.  

 

Ein kleines Highlight gab es 

allerdings Ende Dezember 2020. 

Denn wir haben alle unsere 

Flamencomädels, ob groß oder 

klein, mit einem Weihnachts-

geschenk vor der Haustür 

überrascht. Die Freude und das 

Lächeln unserer Mitglieder waren 

unbezahlbar. 

 

Wir hoffen alle, dass 2021 besser 

wird und wir bald wieder einen 

„normalen“ Trainingsalltag haben 

können. Es ist eine schwierige 

Zeit, aber wir sind voller 

Zuversicht, dass wir auch diese 

Krise gemeinsam als Verein 

meistern. In diesem Sinne bleibt 

alle gesund und verliert nie Euren 

Mut! 

 

 

 

Euer    &  Eure 

Luigi Coppola     Melanie Coppola 

Abteilungsleiter      Leiterin der Flamencogruppe 
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Fußball 
 

 

Das Fußballjahr 2020 war zweifelsfrei ein besonderes. Allerdings nicht aus sportlicher Sicht!!! Die Corona-

Pandemie hat uns voll erwischt. Auch in unseren Reihen gab es den ein- oder anderen Infizierten. Somit 

plätscherte das Jahr so dahin. Aber wie alle müssen und werden wir das Beste daraus machen. 

 

Neben der 1.Mannschaft in der „Lotto-Hessenliga“ ist der KSV Baunatal mit 12 Teams in allen Junioren-

altersklassen vertreten. Somit repräsentieren rund 240 aktive Spieler den Verein in Meisterschaftsspielen, im 

Pokal, bei Turnieren sowie Leistungsvergleichen mit Nachwuchsleistungszentren der Profivereine. Die 

Kleinsten, U7, U8 und U9 spielen in der Fair-Play-Liga. Die U10, die U11, die U12 und die U13 spielen regional 

in den jeweils höchsten Spielklassen. Ab der U14 spielen aktuell alle Teams überregional in der Verbandsliga 

oder Hessenliga. Ausnahme ist die U16, die in der Gruppenliga Kassel spielt. 

 

Eine enge Verzahnung zwischen Senioren und Junioren ist eine unserer wichtigsten Aufgaben. Darüber 

hinaus gab es in 2020 eine sehr erfreuliche Botschaft mitzuteilen. Nämlich die Kooperation mit unserem 

Nachbarn aus Rengershausen. Mit dem Tuspo zusammen wollen und werden wir eng zusammenarbeiten und 

hoffentlich alsbald einige gemeinsame Veranstaltungen durchführen. Die Kommunikation mit den 

Verantwortlichen vom Tuspo Rengershausen läuft bisher absolut hervorragend!!! 

 

Auch künftig wollen wir in Baunatal talentierten und lernwilligen Kindern und Jugendlichen gute Entwick-

lungsperspektiven bieten. Mit unseren engagierten Trainern, Helfern und Eltern sowie der sehr guten 

Zusammenarbeit mit der Stadt Baunatal haben wir gute Voraussetzungen dafür. Ebenfalls ein wichtiger 

Baustein für eine gute Ausbildung im Jugendbereich ist unsere Ferien-Fußball-Schule, die auch weiterhin für 

unsere eigenen Spieler sowie für Spieler und Spielerinnen aus der Region eine hohe Anziehungskraft ausüben 

soll. 

 

Einen großen Dank richte ich an dieser Stelle an unsere Unterstützer und Partner, die auch in dieser 

schwierigen Zeit zu uns stehen!!! Weitere Informationen und aktuelle News über den Fußball im KSV Baunatal 

gibt es unter www.ksv-baunatal-fussball.de!!! 

 

 

German Jaeschke 
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Handball 
 

 

Das Jahr der Handballabteilung des KSV Baunatal, die in die Spielgemeinschaft der HSG Baunatal 

eingegliedert ist, stand naturgemäß komplett im Zeichen der Corona-Pandemie.  

 

Die Saison 2019/2020 wurde im März 2020 abgebrochen und der Spiel- sowie Trainingsbetrieb musste bis 

zum Juni aussetzen. Die entfallenen Spiele und Festlichkeiten stellten die Spielgemeinschaft sportlich und 

finanziell vor große Herausforderungen, die durch großen Einsatz und Solidarität bewältigt werden konnten.  

 

Die Perspektive, in die Saison 2020/2021 starten zu können, offenbarte sich durch die Wiederaufnahme des 

Trainingsbetriebs mittels eines Stufenplans im Juli. Zudem wurde mit Hochdruck an einem umfangreichen 

Hygienekonzept für den Spiel- und Trainingsbetrieb gearbeitet, alle Vorgaben akribisch umgesetzt und sogar 

ein eigenes Ticketsystem entwickelt. Durch diese Konzepte konnte der Spielbetrieb im Oktober 2020 starten, 

wurde jedoch aufgrund der Entwicklungen in der Pandemie unmittelbar im November eingestellt. In allen 

Spielklassen ruhte der Spielbetrieb, ehe er im Februar 2021 komplett eingestellt wurde.  

 

In der Saison 2020/2021 waren in der HSG Baunatal sechs Senioren- und sieben Jugendmannschaften sowie 

zwei Mini-Teas gemeldet. Die größten Herausforderungen im vergangenen und aktuellen Kalenderjahr liegen 

für die Handballabteilung weiterhin darin, die Mitgliederzahlen trotz eingeschränkten Sportangeboten stabil zu 

halten und die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie abzumildern. Seitens der Dachverbände auf 

Bundes-, Landes- und Bezirksebene sieht die HSG Baunatal einen erheblichen Nachholbedarf bei den 

Unterstützungsangeboten für die Vereine.  

 

An dieser Stelle möchte sich die HSG Baunatal bzw. die Handballabteilung des KSV Baunatal bei ihren 

Mitgliedern, Werbepartnern, Fans und allen anderen Unterstützern herzlich bedanken und betonen, dass ohne 

diesen Zusammenhalt eine Bewältigung dieser Krise nur schwer möglich wäre. 

 

 

Tobias Oschmann 
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Hockey 
 

 

Feldhockey/Hallenhockey – Ein Jahr mit der Corona-Pandemie 

Vom Januar bis Mitte März konnte die Hallensaison mit dem Training am Donnerstagabend noch sehr geregelt 

ablaufen. Die Elternhockeygruppe war zahlenmäßig sehr stabil vertreten. Doch dann kamen die ersten 

Restriktionen der Bundes- und Landesregierung, um die stark aufkommende Corona-Pandemie, auch Covid 

19 genannt, in der Ausbreitung einzudämmen. Es kamen vollkommen neue Begriffe, u.a. wie Shutdown, 

Lockdown und AHA-Regel auf. Der Hockeysport war nicht so stark betroffen, wie andere Sportarten. Denn die 

Hallensaison war quasi beendet und die Freiluft-Feldsaison war am Start. Weil es momentan keine aktiven 

Team-Hockeysportler (jung wie alt) in Baunatal gibt, hatte sich das Pandemiethema für den KSV-

Hockeyvorstand vorerst erledigt. Glück gehabt… 

 

Mitgliederzahlen bleiben weiter stabil 

Die Anzahl der Abteilungsmitglieder 

konnte gehalten werden. Dazu hat 

weiterhin die Elterngruppe unter Leitung 

von „Basti“ Reinbold in der Hallensaison 

mit Training in der MRH beigetragen. 

 

Mangels fehlender weiterer aktiver 

Abteilungsmitglieder kam kein 

Spielverkehr bei den Erwachsenen und 

Jugendlichen zustande. 

 

Keine weiteren Schulhockey-Bemühungen seit 2018 

Der Sachstand ist leider der Gleiche, wie in den letzten Jahren: Anfragen beim Nachbarclub in Kassel, um 

einen Trainer/Übungsleiter, z.B. Schüler oder Student(in) zu akquirieren, der die nötige Zeit mitbringt, dem 

KSV-Hockey zu helfen, wieder aktiv auf die Beine zu kommen, schlugen fehl. Auch der HC Kassel hat 

Probleme mit ehrenamtlichen Helfern auf allen Ebenen. Damit kann auch kein Angebot mehr über die örtlichen 

Schulen gestartet werden. Wer sollte denn die interessierten Kinder und Schüler in Empfang nehmen? 

  

Hockey in Baunatal bleibt „klein aber fein“  

Die turnusmäßige JHV war Anfang März genau richtig terminiert, denn kurz danach erwischte es auch alle 

gesellschaftlichen Aktivitäten mit Corona-Restriktionen. Die Sitzung war wie immer beteiligungsgemäß 

schwach besucht. Das Wichtigste aber, die Abteilung steht auf sicheren finanziellen „Füßen“ mit einem 

ordentlichen Plus auf dem Konto. In „geraden“ Jahren stehen Abteilungswahlen auf der Tagesordnung. Die 

Abteilungsführung stellte sich zur Wiederwahl und wurde von den versammelten Mitliedern einstimmig 

bestätigt: 

 

1. Vorsitzender/Abteilungsleiter Wolf-Michael Haupt 

2. Vorsitzender/Sportwart  Kevin Wallwey 

Kassenwart/Finanzmanager  Arnold Langer 

 

Weitere ehrenamtliche Abt.-Funktionsträger könnten bei Bedarf jederzeit nachberufen werden. 
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Die Sportlerehrung vom KSV Baunatal für 2019, durchgeführt im Februar 2020 fand wieder mit 

Hockeybeteiligung statt. Ü65-Nationalspieler und Manager Team Germany Ü60+ Wolf-Michael Haupt war bei 

der Veteranen-(Grand Masters) Europameisterschaft 2019 

in Braschaat/Antwerpen für den KSV Baunatal am Start. 

Dort erreichte er als aktiver Stürmer den 8. Platz mit dem 

Ü-65 TT Team und trug sich traditionell in die 

Torschützenliste ein. Nicht mehr stattfinden konnte die 

Sportlerehrung der Stadt Baunatal. Sie fiel der Pandemie 

anheim. 

 

Ü65 Nationalspieler Wolf-Michael Haupt leider 

international nicht auf Reisen 

Auch in 2020 wollte der Oldie-Nationalspieler und Team 

Germany 60+ Manager durchstarten. International waren 

für WMH mit der Ü65-Nationalauswahl Turniere in Tilburg 

(NL), Bra (I) und Wageningen (NL) geplant. Die Masters-Weltmeisterschaft sollte nach der Olympiade in Tokio 

am gleichen Ort im November gespielt werden. Wurde dann aber, wegen der weltweiten Pandemie auf 2021 

verschoben ...und für 2021 dann ganz abgesagt! 

 

Stammtisch „KSV-Hockey Veteranentreff“ 

Die Hockey-Oldies haben sich in den letzten Jahren fast regelmäßig alle 5-6 Wochen mittwochs in der KSV 

Sportwelt, Café Atempause, zum Schnuddeln und Austausch von Neuigkeiten getroffen. Viele der Gäste sind 

dem Hockey interessehalber immer noch 

verbunden. Sie sind ein fester Bestandteil 

der passiven Hockeyaktivitäten geworden. 

Auch hier war die letzte Zusammenkunft 

pandemiebedingt im Februar mit Planung 

für März. Dieses Treffen musste dann 

vorsichtshalber abgesagt werden. Nach 

Restriktionslockerung im August trafen 

sich dann sechs Mutige auf der Terrasse 

vom Cafe Atempause an der frischen Luft. 

Es sollte das letzte Treffen des Jahres 

sein. 

 

Jedes Jahr der Höhepunkt - das Weihnachtsessen musste ausfallen 

Zum Termin am Jahresende im Dezember hatte die Hockeyabteilung wieder alle Mitglieder, Ehemaligen und 

Freunde zum Weihnachtessen in die KSV-Sportwelt, Café Atempause eingeladen. Nach der nächsten 

verschärften Pandemierestriktion im Oktober musste das traditionelle Weihnachtsessen von den Abteilungs-

verantwortlichen vorsorglich abgesagt werden. 

 

Traurig, aber wahr 

Helmut „Hacki“ Hack, langjähriger KSV-Hauptsportwart in den 60er/70er Jahren, Ehrenmitglied, sowie 

Abteilungsmitglied der Sportakrobatik, war Mitbegründer der Hockeyabteilung 1966 im Cafe Berghof.  



26 

Hockey 
 

 

Er leitete die Gründungs-

versammlung und konnte Armin 

Bosse zur Wahl der ersten 

Abteilungsleitung gratulieren. Seit 

Gründung des Hockey-Veteranen-

treffs 2015 nahm Hacki gerne, 

allerdings nur hin und wieder, mit 

erzählten Anekdoten und 

Geschichten daran teil. Nun verstarb 

er (auf dem Foto vorne rechts) im 

Oktober 2020 im 89. Lebensjahr. Wir 

werden ein ehrendes Angedenken 

bewahren.  

Erinnerung: Weihnachtsessen 2019 u.a. mit Hacki 

 

 

Wolf-Michael Haupt 

 

 

 

Judo 
 

 

Judo 2020 oder das Corona Jahr 

Nach den Weihnachtsferien konnten wir im Januar 2020 mit unserem Training wie in jedem Jahr starten. 

Unsere Jahreshauptversammlung fand bereits am 17.02.2020 statt, ausnahmsweise sehr früh. Trotz 

Neuwahlen blieb der Abteilungsvorstand unverändert. 

 

Auch einen Schnupperkurs haben wir am 18.02.2020 gestartet. Unsere Vorbereitungen für den Hessen Nord 

Grandprix am 22.03.2020 waren angelaufen. Jedoch kamen bereits im Februar die Informationen eines schnell 

umgreifenden Virus bei uns an. Dann ging es Schlag auf Schlag. 

 

Am 11.03.2020 wurde das Turnier abgesagt und am Freitag, dem 13.03.2020 haben wir bereits das Training 

vor allen anderen abgesagt. Nun kam eine lange judofreie Zeit auf uns zu. Die Judokas, die fast alle im Alter 

von 6 bis 10 Jahre sind, mit Trainingsvideos zu versorgen, fanden wir nicht richtig. Judo ist ein Kontaktsport 

und gerade Kinder müssen im Training auf Technikfehler aufmerksam gemacht werden. Das ist in solchen 

Trainingsformen nicht möglich.  

 

Natürlich kamen nach den Lockerungen viele Anfragen wann wir wieder starten. Zwischenzeitlich wurde 

jedoch die Max-Riegel-Halle geschlossen und wir hatten nur noch den kleinen Gymnastikraum zur Verfügung. 

Den Neustart hatten wir für den ersten Trainingstag nach den Sommerferien im Gymnastikraum geplant und 

so haben wir unter folgenden Voraussetzungen begonnen: 
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Anmeldung zu jedem Training mit einem 

Formular, auszufüllen am Trainingstag. Treffen 

vor der Halle im Judoanzug mit Mund / 

Nasenschutz. Gemeinsamer Gang zum 

Gymnastikraum, desinfizieren von Händen und 

Füßen, Matte aufbauen und desinfizieren, nach 

dem Training desinfizieren der Matten, Füße und 

Hände! Hier ein großes Lob an unsere jungen 

Trainer, die sich dieser Aufgabe in der schweren 

und ansteckenden Zeit zur Verfügung gestellt 

haben. Im September kam die zweite 

Trainingszeit in der Waldsporthalle in 

Rengershausen hinzu. Auch hier unter den 

gleichen Bedingungen.  

 

Im September haben wir unsere Übungsleiterin Julia Fröhlich verabschiedet. Sie hat mit ihrem Studium 

begonnen. Ende Oktober haben wir das Training wegen steigender Infektionszahlen wieder eingestellt, wir 

konnten das Risiko der Ansteckungen nicht verantworten. Danach kam dann schon der Lockdown für alle. 

Wie sicherlich in allen Abteilungen hat uns das einige Abmeldungen gekostet, verständlich, denn wir können 

ja keine Gegenleistung erbringen, leider. Nun hoffen wir wie alle, dass wir baldmöglichst wieder mit dem 

Training beginnen können. 
 

 
 

Wir möchten uns bei dem Präsidium und allen Mitarbeitern für die große Hilfestellung und die gute Führung 

durch das schwere Jahr bedanken. 

 

 

Barbara Guth 
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Als die Ju-Jutsu Abteilung im Januar 2020 den Trainingsbetrieb aufgenommen hatte, hofften alle, dass die 

Abteilung an das Erfolgsjahr 2019 anknüpfen könnte.  

 

Am 01. Februar richtete die Abteilung für den Hessischen Ju-Jutsu Verband einen Landes-Technik-Lehrgang 

aus. Als Thema waren Würfe „in alle Himmelsrichtungen“ angesagt. Der Referent Ralf Neubert, selbst ein 

erfahrener Wettkämpfer in Judo und Ju-Jutsu, zeigte den rund 50 Kampfsportlern, „was geht“. Im Wettkampf 

sowie in der Selbstverteidigung sind Würfe ein elementarer Baustein im Ju-Jutsu. Während des 4-stündigen 

Lehrgangs, lernten die Sportler teils neue Techniken, bzw. schon bekannte Techniken zu verbessern, bzw. 

mehr Effizienz in der Ausführung zu erlangen. Zum Schluss gab es kleine Randoris (Trainings-Wettkämpfe), 

dort konnten die erlernten Techniken spielerisch umgesetzt werden. Keiner der Anwesenden hätte geglaubt, 

dass dieser Lehrgang der erste und letzte in Nordhessen für das ganze Jahr und darüber hinaus bleiben 

würde. 

 

 
 

 

Aufwendige Renovierungsarbeiten an der 

Max-Riegel-Halle machten es notwendig, 

dass die Ju-Jutsu Abteilung in „neue“ 

Trainingsstätten umziehen musste. Über 100 

qm Mattenfläche wurden mit privat PKWs in 

unsere „neue“ Trainingsstätte im KSV 

SportCampus sowie in die Sporthalle in 

Hertingshausen gebracht.  

 

Nach wenigen Trainingseinheiten musste die 

Abteilung das Training auf Grund der 

Infektionslage durch den Corona-Virus und die 

Gefährdung, die durch den Kontaktsport 

ausgeht, aufgeben. 
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Durch unseren Sportleiter Daniel Hellwig wurde in der Zeit des „Lockdowns“ online Training für die 

Erwachsenen angeboten. Nach den Sommerferien konnte in Kleingruppen unter strengen Hygiene-

maßnahmen auch wieder physisches Training stattfinden.  

 

 

 

 
 

 

 

Doch nach wenigen Wochen stiegen wieder die Infektionszahlen, sodass wir aus Sorge um unsere Sportler 

das Training wenige Tage vor dem erneuten „Lockdown“ einstellten. Wir sind froh, dass sich keiner unserer 

Sportler durch oder während des Trainings angsteckt hat. Wir freuen uns darauf, wenn wir uns bald alle wieder 

gemeinsam beim Sport treffen können! Bis dahin trainieren wir weiter online! 

 

Bleibt oder werdet wieder gesund! 

 

 

Dirk Ritze 
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So positiv, wie 2020 für die Kegelsportler begann, schien es erneut ein erfolgreiches Sportjahr zu werden. Die 

1. Mannschaft holte sich überlegen den Meistertitel der Verbandsliga und damit den lang ersehnten Aufstieg 

in die Hessenliga, die dritthöchste deutsche Spielklasse. Die 2. Mannschaft zog nach mit der Meisterschaft in 

der Bezirksoberliga und den Aufstieg in die Verbandsliga. Die große Aufstiegsfeier sollte mit einem 

Sommerfest mit der gesamten KSV Keglerfamilie gefeiert werden.  

 

Und dann – kam der erste Corona-Lockdown. Wie im übrigen Sportgeschehen keine Meisterschaften auf 

Bezirks-, Landes und Bundesebene, kein Training, keine Vereinsfeiern und Versammlungen. Erst Ende Mai 

keimte wieder etwas Hoffnung auf, denn es durfte mit gewissen Einschränkungen wieder trainiert werden. So 

konnte dann auch Anfang September die Punktspielsaison 2020/2021 begonnen werden. Nach dem  

4. Spieltag war damit aber wieder Schluss. Der zweite Lockdown. Dabei hatte die 1. Mannschaft bis dahin alle 

Erwartungen übertroffen und den 3. Tabellenplatz in der Hessenliga erkämpft – Aber der Amateursport in 

Deutschland stand still und so ist es auch bis über die Jahreswende. 

 

Ob und wie die Saison fortgesetzt und abgeschlossen werden kann, ist zurzeit nicht vorhersehbar. Der 

Keglerverband hat inzwischen alle Meisterschaften auf Bezirks- und Landesebene für 2021 abgesagt. Der 

KSV trainiert seit geraumer Zeit im Modus „Individualsport“ stark eingeschränkt und kontaktlos. Dies ist 

organisatorisch sehr aufwändig und nicht auf längere Zeit durchzuhalten. 

 

Jedenfalls fiebern die Sportkegler dem Zeitpunkt entgegen, an dem der Sport wieder ohne Einschränkungen 

möglich sein wird – dann geben wir wieder alles für den KSV und für Baunatal! 

 

 

Thomas Leichtl 
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Der Jahresbericht 2020, leider nicht wie „jedes Jahr“ – gekennzeichnet von der Corona-Pandemie und dadurch 

mit großen Einschränkungen und besonderen Anforderungen verbunden. Trotz dieser unschönen Begleit-

umstände können wir einiges erfreuliches berichten. Auch in 2020 konnten unsere Kinder und Jugendlichen 

den zweiten Platz aus dem Jahr 2019 im Sparkassencup verteidigen. 

 

Diese Erfolge zeigen, dass unser Augenmerk auf die jüngsten Leichtathleten und deren sportliche Entwicklung 

über die Kinderleichtathletik zur Wettkampfleichtathletik ein guter und richtiger Weg ist. Es stellt sich natürlich 

die Frage, ob und inwieweit dieser erfolgreiche Prozess durch die Corona-Pandemie gestört wird. Unsere 

Übungsleiter haben versucht, während des ersten Lockdowns die Kinder und Jugendlichen mittels Online-

Programmen und anschließend über die Sommermonate ein Training mit begrenzten Teilnehmerzahlen den 

Sportbetrieb aufrecht zu erhalten. An dieser Stelle ein großes Dankeschön verbunden mit einem Glückwunsch 

für die vorbildliche Arbeit an unsere überwiegend jungen Trainer und Betreuer. – Weiter so! 

 

So belegt der KSV Baunatal den 2. Platz mit 3.098 Pkt. Von 86 Kindern und Jugendlichen, die teilgenommen 

haben, sind 74 in die Wertung, jeweils unter die ersten 10 ihrer Altersklasse, gekommen. Folgende Kinder 

landeten in ihren Klassen auf dem Siegerpodest: 

Vorname Name Klasse  Platz  Punkte 

Mats Schaumlöffel M6 3. 16 

Felix Hollstein M8 3. 28 

Finn Nelle M9 3. 28 

Julien Klenner M10 1. 170 

André Heider M14 1. 58 

Aaron Kowala M14 3. 20 

Bennet Müller M14 3. 20 

Lotta Schalles W6 1. 24 

Clara Voigt W7 1. 25 

Carla Jakob W7 3. 20 

Laya Boukhoutta W9 2. 35 

Annika Brede W13 2. 116 

 

Als Lohn für Platz 2 mit 3.098 Punkten in der Vereinswertung gab es von der Sparkasse einen Scheck. 

 

Im Sommer konnten wir gemeinsam mit den Leichtathleten vom GSV Eintracht Baunatal zwei Veranstaltungen 

im Stadion unter strengen Veranstaltungs- und Hygieneregeln durchführen. Unter dem Motto Sonne, Spaß 

und Sport wurde am 12.09.2020 ein Trainingswettkampf (interne Stadtmeisterschaften) durchgeführt. Bei 

perfekten Wetterbedingungen starteten die Kleinsten der Altersklassen U8 und U10 um 10 Uhr mit dem 

gemeinsamen Aufwärmen, nachdem sie vorher von den Eltern auf dem Parkplatz des Parkstadions 

abgegeben wurden. Mit Abstand und viel Freude bestritten die kleinen Athletinnen und Athleten in jeweils drei 

Zehnergruppen die Disziplinen um 30m bzw. 50m Sprint, Weitsprung, Ballwurf und 400m. Um 12 Uhr kamen 

dann die älteren Athletinnen und Athleten hinzu und begannen ihren Wettkampf mit den Disziplinen Sprint, 

Weitsprung, Ballwurf und dem abschließenden 800m Lauf. Auch hier galten die gewohnten Abstands- und 

Hygiene-Regeln. 
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Als zweite Veranstaltung wurde dieses Jahr im Parkstadion Baunatal der erste Leichtathletik-Wettkampf ab 

der Altersklasse U16 aufwärts durch die Veranstaltungsgemeinschaft GSV und KSV Baunatal angeboten. 

Aufgrund der Beschränkung der Teilnehmeranzahl zur Einhaltung der Hygiene-Anforderungen handelte es 

sich um ein Einladungssportfest, welches gut angenommen wurde. Neben den teilnehmenden Vereinen aus 

der Region Nordhessen gab es auch ein paar Südhessen, die sich auf den Weg nach Baunatal gemacht 

hatten. Die Disziplinen waren neben den Läufen über 100m, 800m und 3000m auch der Weit-, Hoch- und 

Dreisprung. 

 

Unter der Regie von Doris Frölich konnten die Jugendlichen der U18 und U20 in verschiedenen Wettbewerben 

bei den Hessenmeisterschaften teilnehmen. Herausragend dabei war Nick Frölich, der es bis zu den 

Deutschen Meisterschaften der U18 geschafft hatte und im Finale des 1.500m Laufs mit Platz 8 belohnt wurde. 

Nick wurde zudem 2x Hessischer Meister in der Halle und 3. bei den Süddeutschen Hallenmeisterschaften. 

Neben dem Nachwuchs konnten sich auch die Seniorinnen erfolgreich bei Deutschen Meisterschaften 

platzieren: Regina Machner - 2. Platz im 5-Kampf und 2x 5. Platz in der Halle der W65, Marianne Gödel -  

5. Platz in der Halle über 800m der W65 und Shirin Branke - 2. Platz in der Halle über 60m Hürden der W45. 

Die Abteilung Leichtathletik hatte auch 2020 neben der klassischen Leichtathletik unter den gebotenen 

Hygieneregeln zur Corona-Pandemie weiterhin den Lauftreff am Baunsberg und die Funktionsgymnastik in 

der Rundsporthalle angeboten. 

 

Ich danke den Kampfrichtern, Übungsleitern, Helfern und Eltern für die unter den im Jahr 2020 besonderen 

Bedingungen geleistete Arbeit im vergangenen Jahr und gratuliere allen Aktiven und ihren Trainern zu ihren 

Erfolgen. Für das Wettkampfjahr 2021 haben wir vorläufig zwei über die Stadtgrenzen hinausgehende 

Veranstaltungen geplant: das 50. Nationale Pfingstsportfest und die Ausrichtung der Deutschen Senioren-

Mehrkampfmeisterschaften im August. Hier läuft noch das Bewerbungsverfahren beim DLV. Ob und in 

welchem Umfang diese Veranstaltungen durchgeführt werden können, wird die Zeit und die Entwicklung der 

Corona-Pandemie zeigen. Zum Ende meines Berichtes danke ich dem Präsidium, dem Vorstand und den 

Damen der Geschäftsstelle, den anderen Abteilungen sowie der Stadt Baunatal herzlich für die sehr gute und 

erfolgreiche Zusammenarbeit und Unterstützung.  

 

 

Peter Machner 
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Januar 

04.01.  Beim Bugasee parkrun starteten Alex, Dirk und erstmals auch Roland. 

12.01.  In Ahnatal setzten Michaela, Karin, Roland, Manuel A. und Guido ihre Serienteilnahmen am 

 Winterlauf fort. 

19.01.  Am Winterlauf in Ippinghausen nahmen Roland, Alexander, Heiner, Ulf und Karsten teil. 

 

Februar 

08.02.  Zum traditionellen Neujahrsempfang trafen sich zahlreiche Mitglieder der Marathonabteilung und 

 deren Angehörige im Gasthaus „Himmel“ in Schauenburg-Hoof. 

09.02.  Beim Winterlauf in Ahnatal starteten erneut Karin, Michaela, Manuel A. und Roland auf der 5-km-

 Strecke. 

15.02.  Zum Abschluss der Ippinghäuser Winterlaufserie gingen nur Roland und Alexander auf die Strecke. 

 Heiner, Kartsten, Roland und Ulf gelang es, die Serienwertungen über 15 km abzuschließen. Roland 

 wurde Altersklassensieger. 

16.02.  Sven fuhr beim Kristallmarathon im westthüringischen Merkers 500 Meter unter Tage und 

 absolvierte in dem ehemaligen Salzbergwerk einen Marathonlauf. 

28.02.  Bei der Sportlerehrung des KSV Baunatal wurden Isabel und Mike u.a. für ihre Bronzemedaillen bei 

 den Senioren-Leichtathletikweltmeisterschaften im polnischen Torún geehrt. Melanie und Ernst 

 wurden für ihre AK-Siege bei den hessischen HM-Meisterschaften in Bad Hersfeld geehrt. 

28.02.-01.03. Bei einem Trainingswochenende mit zentraler Anlaufstelle auf dem Sportcampus der Diakonie 

 wurde eine Reihe von Trainingseinheiten absolviert. 

29.02.  Manuel startete beim Gaußturm-Cross im Dransfelder Stadtwald. 

 

März 

08.03.  In Frankfurt absolvierten Nadine, Alexander, Mario, Lars W., und Manuel L. den Halbmarathon. ― 

 Michaela, Karin, Manuel und Roland schlossen mit Erfolg die Winterlaufserie in  Ahnatal ab. Roland 

 wurde erneut AK-Sieger. 

10.03.  Im VIP-Raum des Parkstadions fand die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen statt. 

16.03.-05.04. Wegen der Corona-Epidemie wurde der Sportbetrieb des KSV Baunatal ausgesetzt. 

 

April 

05.04.  Weil der Rotterdam Marathon aufgrund von Corona verschoben wurde, absolvierte Uwe einen 

 Solomarathon zum Hohen Dörnberg und zurück. 

19.04.  Da auch der Bilstein-Marathon, für den 2. Mai geplant, verschoben wurde, lief Jörg L. statt eines 

 letzten langen Laufs ersatzweise einen Marathon rund um Baunatal inklusive des Bergparks 

 Wilhelmshöhe. ― Am Tag des Hamburg Marathons, der gleichfalls verschoben wurde, lief Heiner 

 seinen eigenen  Marathon entlang der Fulda statt entlang der Elbe. ― Alexander, auch für Hamburg 

 angemeldet, umrundete stattdessen zehnmal den Baunsberg, was auch einem Marathon 

 entsprach. 

26.04.  Bei „Lauf-weiter.de“ standen die „Family&Friends“ Staffeln auf dem Programm,  an denen sich auch 

 die Marathonabteilung an Streckenlängen über 10 km, den Halbmarathon und den Marathon 

 beteiligte. ― Statt Hannover - die Deutschen Marathonmeisterschaften wurden abgesagt -lief Jan 

 einen Halbmarathon mit Überlänge in und um Baunatal. 
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Mai 

02.05.  100 Runden im eigenen Garten, rund um das Haus und treppauf und treppab zum Balkon und 

 herunter – auf so eine verrückte Idee konnte nur Manuel A. kommen, der am Ende 12 Kilometer 

 und 1500 Stufen hinter sich gebracht hatte. 

03.05.  Am Wings for Life World Run, einer Spendenaktion zur Unterstützung der Knochenmarksforschung, 

 nahm Manuel L. teil, der mehr als 25 Kilometer rund um Baunatal absolvierte, bevor das virtuelle 

 Jagdauto ihn einholte. ― Bei „Lauf-weiter.de“ standen beim 7. Lauf wieder verschiedene 

 Streckenlängen auf dem Programm. Mehrere Marathonis waren auf Strecken von 7,5 km bis zum 

 Marathon mit dabei. ― Der 10. Bilstein-Marathon, für den 2. Mai angesetzt, wurde wegen Corona ins 

 nächste Jahr verschoben. Uwe absolvierte seinen eigenen Marathon, der ihn auf bergiger Strecke 

 von Baunatal über das Hessenturm-Plateau zum Waldecker Bergland mit dem Schloss Waldeck und 

 final hinunter zur Sperrmauer des Edersees führte. 

07.05.  Madeleines Selfie wurde in der HNA zum Selfie der Woche gekürt. 

09.05.  Erstmals seit dem Köln Marathon vom Oktober 2019 absolvierte Björn wieder einen Marathon, 

 wegen der Corona-Pandemie aber allein und in Baunatal. 

10.05.  Roland, Manuel A. und Stefan liefen bei der 8. Ausgabe von „Lauf-weiter.de“ die Halbmarathon-

 Distanz. 

16.05.  Beim Herdecker Citylauf startete Manuel A. als „Weiterläufer“. 

17.05.  Dirk und Guido nahmen am 9. Sonntagslauf der „Lauf-weiter“-Serie teil. 

21.05.  Manuel A. lief beim Mühlenlauf Friedewalde „weiter“. 

24.05.  Nicole, Manuel A., Dirk G., Alexander und Roland absolvierten den „Lauf-weiter“- Sonntagslauf Nr. 

 10. ― Jan nahm am 1. virtuellen Regensburg Marathon teil. Seinen Halbmarathon lief er in 

 Baunatal. ―Guido war als „Weiterläufer“ beim Runnies United Run aktiv und wurde dabei von 

 Diego, seiner Französischen Bulldogge, begleitet. ― Karin lief im Team „Fulle-Flitzer“ einen Halb-

 marathon beim sogenannten „Corona-Schweiz-Marathon. ― Die Marathonabteilung führte das 

 erste offizielle Training seit Mitte März durch:  

 Die Schauenburgrunde wurde unter Einhaltung des Abstandsgebots gelaufen. 

26.05.  Dehnübungen und Bergsprints am Polder Kirchbauna standen unter der Leitung von Silke auf dem 

 Programm. 

31.05.  Manuel A., Guido und Alexander waren unsere Teilnehmer an der virtuellen Sonntags Challenge Nr. 

 11. 

 

Juni 

01.06.  Nicole, Uwe und Dirk G. Ließen sich beim Music Run von „lauf-weiter.de“ von Musik inspirieren. 

02.06.  Madeleines Selfie der Woche wurde von den HNA-Lesern zum Selfie des Monats Mai gewählt. 

06.06.  Alexander, Mario, Dirk G. und Guido nahmen am „Lebenslauf“ von „lauf- weiter.de“ teil. Mit der 

 Anmeldegebühr unterstützten sie die Kinderhospizarbeit. 

07.06.  Am UNESCO-Welterbetag besuchte eine Laufgruppe der Marathonabteilung den Bergpark 

 Wilhelmshöhe. ― Manuel A. und Guido liefen bei der Sonntags Challenge Nr. 12 mit. 

11.06.  Sven musste früh aufstehen, um den Sonnenaufgangs-Marathon des Laufwerks Kassel am Herkules 

 zu erleben. 

13.06.  Für den virtuellen Zugspitz Basetrail musste Manuel A. 25 Kilometer absolvieren. Dabei fielen 780 

 Höhenmeter an. 

14.06.  Guido und Alexander traten bei der 13. Sonntags Challenge an. 
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20.06.  Dirk G. Lief beim Midsummer Run Europe mit. 

20.+21.06. Beim Virtual Midsummer Run starteten insgesamt acht Marathonis. 

21.06.  Guido machte es Freude, zwecks Teilnahme am Early Bird Run in den Sonnenaufgang 

 hineinzulaufen. ― Nicole, Stefan und Guido hießen unsere Starter bei der 14. Sonntags Challenge. 

27.+28.06. Uwe lief aus Anlass des World Virtual Runs einen Halbmarathon. 

28.06.  Nicole und Manuel A. waren bei der 15. Sonntags Challenge dabei. ― Dirk G. Lief im Rahmen des 

 1. digitalen Hamburg Halbmarathons 10 Kilometer. 

 

Juli 

24.06.-01.07. sechs Marathonis absolvierten den 1. virtuellen Wehlheider Volkslauf. 

27.06.-05.07. Uwe und Alexander beteiligten sich als Botschafter am 7CRun for Africa,  einem Spendenlauf 

 für Hilfsprojekte auf dem afrikanischen Kontinent. Zum  „TeamAlex“ zählten weitere Marathonis. 

05.07. Manuel A., Guido und Dirk G. Nahmen an der 16. Sonntags Challenge teil. 

21.05.-11.07. Innerhalb von sieben Wochen klapperten Manuel A. und ein Lauffreund alle 18 

 Nordhessencup-Orte ab und duellierten sich läuferisch auf den Original-Strecken über 5 km. 

06.-12.07. Dirk G. und Guido nahmen am Spendenlauf „GoodRun“, einer Aktion der Plattform „lauf-

 weiter.de“, teil. 

12.07.  Bei der 17. Sonntags Challenge waren erneut Manuel A. und Dirk G. aktiv. 

19.07.  Guido war unser einziger Teilnehmer an der 18. Sonntags Challenge. 

15.-21.07. Fünf Marathonis machten bei der „lauf.weiter“-Aktion „Run Around the World“ mit. 

26.07.  Manuel A., Dirk G. und Guido starteten bei der 19. Sonntags Challenge. 

 

August 

02.08.  Monika S. lud zum Sonntagslauf in ihrer Heimat Fritzlar ein. 

16.08.  Bei der 22. Sonntags Challenge war Guido unser einziger Starter. ― Nach 23 Wochen Wett-

 kampfpause fand mit dem Volkslauf der WVC Kassel endlich wieder eine echte läuferische 

 Herausforderung statt. ― Der Sonntagslauf führte durch die schattenspendende Landschaft der 

 Karlsaue. 

23.08.  Sonntags Challenge Nr. 23, wieder mit Guido und Dirk. 

30.08.  Sonntags Challenge Nr. 24 nur mit Guido. 
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Marathon 
 

 

September 

06.09.  Sonntags Challenge Nr. 25, erneut mit Guido und Dirk. 

13.09.  Ein halbes Jahr Sonntags Challenge ist rum, Nr. 26 allein mit Guido. 

19.+20.09. Beim virtuellen Kassel Marathon war die Marathonabteilung mit etwa 45 Teilnehmern stark 

 beteiligt. 

26.09.  Beim Herkules Berglauf waren Alexander K., Manuel, Nadine, Thomas S., Klaus und Nicole aktiv. 

 Stefan nahm an den Hessischen Berglauf-Meisterschaften teil. 

27.09.  Dirk G. und Alexander K. starteten bei der Sonntags Challenge.nahmen auch im Oktober mehrfach 

 an der Sonntags Challenge teil. 

 

November 

01.11.  Wieder einmal war Guido bei der Sonntags Challenge aktiv. ―   Der Sonntagslauf führte die 

 Trainingsgruppe der Marathonabteilung in den Bergpark Wilhelmshöhe. 

02.11.  Beginn eines vierwöchigen Trainingsverbots für Sportgruppen, nötig geworden wegen rasant 

ansteigender Infektionsraten im Zuge der Corona-Pandemie. 

 

Dezember 

20.-25.12. Dirk G. und Guido waren wieder bei mehreren Läufen der virtuellen Plattform lauf-weiter.de 

 läuferisch aktiv: Bei der Sonntags Challenge (wie auch in den Wochen zuvor), dem Lauf zur 

 Wintersonnenwende und dem Weihnachtslauf. 

25.-31.12. Am 1. virtuellen Kaufunger Silvesterlauf beteiligten sich fast 30 Marathonis, viele von ihnen wieder 

 bunt kostümiert. 

31.12.  Sven absolvierte seinen 25. Marathon-/Ultralauf im Jahr 2020. 

 

 

Michael Jünemann 
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Musikzug 
 

 

Die Corona-Pandemie, die längst nicht überwunden ist, hat vollumfänglich das Geschehen des Musikzuges 

im nahezu abgelaufenen Jahr negativ beeinflusst. 

 

 
Karnevalsumzug in Holzhausen/Hahn 

 

Nachdem wir mit großem Tatendrang in das Konzertjahr gestartet sind, hat uns die Pandemie Anfang März 

voll getroffen. So musste sich der Vorstand unserer Abteilung zwei Tage vor dem Konzert in der Stadthalle 

aufgrund der Gefahrenlage dazu entscheiden, dass Jahreshighlight ersatzlos abzusagen. Die ganze Mühe, 

die das Orchester unter der Leitung von Wolfgang Rodermund musikalisch investiert hat, schien vergeblich. 

Eine große Enttäuschung, die es zu verarbeiten galt.  

 

 
Letzte Übungsstunde vor dem 1. Lockdown am 29.02.2020 
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Musikzug 
 

 

Hier möchte sich der Vorstand des Musikzuges insbesondere bei allen Mitgliedern und Freunden recht herzlich 

bedanken, die auf die Rückerstattung des Ticketpreises zugunsten der ehrenamtlichen Arbeit verzichtet 

haben.  

 

Nach der ersten Lockdown-Phase und nach der Wiedereröffnung des Vereinshauses, konnte wieder mit der 

Probearbeit, auch in der Jugendausbildung, im Frühsommer Stück um Stück begonnen werden. Ein wenig 

Normalität - mit Abstand - schlich sich wieder ein, was alle aktiven Musiker*innen mit guter Probe- und 

Ausbildungsbeteiligung bestätigten. 

 

Doch dann hat uns der zweite Shutdown im November dieses Jahres jäh eingebremst. Alles auf null: keine 

Orchesterarbeit, keine Ausbildung, keine Auftritte und keine gesellschaftlichen Zusammenkünfte.  

 

 

Jens Bornemann 

 

 

 

Pétanquè 
 

 

Das Jahr 2020 war geprägt durch Corona, der Spielbetrieb wurde zeitweise eingestellt, nach Wieder-aufnahme 

durch vorgeschriebene Hygienemaßnahmen doch sehr eingeschränkt. Trotzdem ließen es sich die Boule-

Bärchen nicht nehmen, zwei interne Turniere zu spielen, hier war Frauenpower angesagt: beim Sommerturnier 

war Platz 1 und 2, beim Herbstturnier Platz 1 bis 3 in Frauenhand, nochmals herzlichen Glückwunsch zu dieser 

Leistung! 
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Pétanquè 
 

 

Im Rahmen der Aktion Fair Play (Ethik-Codex) wurde auf der JHV im Februar 2020 vom Vorstand der Abteilung 

Petanque, Günter Hering für sein sportliches und vorbildliches Verhalten auf dem Spielfeld und zu den 

Mitspielern, der neugeschaffene " Boule-Bärchen-Fair-Play-Pokal" überreicht. Diese Auszeichnung wurde am 

01.07.2020 im Rahmen der Vorstandssitzung des KSV Baunatal in der Stadthalle gewürdigt. 

 

Der Höhepunkt im Jahr 2020 war die Spendenübergabe der Abteilung Petanque, an das Kinderpalliativteam 

"Kleine Riesen Nordhessen e.V." Da durch Corona kein Feiern möglich war, haben die Mitglieder spontan 

diesen Betrag eingebracht, frei nach dem Motto "Spenden statt Feier ". 

 

 

 

 

Der Vorstand möchte sich bei allen Mitgliedern der Abteilung Petanque, für das Umsetzen und Einhalten der 

Hygienemaßnahmen während der Corona Pandemie bedanken, wir sind voller Hoffnung auf ein besseres Jahr 

2021, dass wir wieder unter normalen Bedingungen den Spielbetrieb aufnehmen können und unseren Sport 

ausüben dürfen. 

 

 

Allez les Boules  

Harald Heineke 
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Radsport Kunst 
 

 

Kunstradfahren ist eine Hallensportart. Und während im Sommer draußen die Sonne vom Himmel strahlt, 

treten in der Halle am Wochenende die Sportler zum Wettkampf an. Da gibt es auch mal Zweifel, ob eine 

Outdoor Radsportart nicht die bessere Alternative wäre. Wenn es aber stürmt und schneit, sind alle 

Beteiligten glücklich, wenn sie in der Halle bleiben können.  

 

So auch bei der Bezirksmeisterschaft im Februar. Mia und Enni überzeugten mit ihren Leistungen und einer 

neuen persönlichen Bestleistung. Die Motivation war groß - dann kam Corona und veränderte alles. Das 

Training fand nur noch eingeschränkt oder gar nicht statt, Wettkämpfe wurden abgesagt, Jahreshaupt-

versammlung, Sommerfest und Weihnachtsfeier waren nicht möglich. Die Schließung der Max-Riegel-Halle 

und das Ausweichen auf eine kleinere Trainingsfläche kam erschwerend hinzu.  

 

Wir hoffen sehr, dass ein geregelter Sportbetrieb in 2021 wieder stattfinden kann und eine Normalität 

einkehrt. Auch die Nutzung der Max-Riegel-Halle wäre wünschenswert! 

 

Erwähnen möchte ich noch, dass wir alle großen und kleinen Mitglieder mit einem Weihnachtsgeschenk 

überrascht haben. Vielen Dank den Trainerinnen für ihre Unterstützung in dieser schwierigen Zeit und allen 

Vereinsmitgliedern für ihre Treue.  

 

 

Heike Becker  
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Radsport outdoor 
 

 

7Auf der im Februar durchgeführten JHV 

verabschiedete sich Franz Walter nach 25 Jahren 

Abteilungsleitung aus der Führungsriege und trat als 

frisch geehrtes Ehrenmitglied in die zweite Reihe. 

Franz brachte in den letzten 25 Jahren den 

Radsport in Baunatal nach vorne und hat immer 

wieder neue Impulse gesetzt. Obwohl er selber als 

Radsportler nicht aktiv war, hat er sich die letzten 

Jahre intensiv um die Anliegen der Sportler 

gekümmert und das auch außerhalb der sportlichen 

Belange. Franz steht uns weiterhin mit Rat und Tat 

zur Seite. 

 

Im Nachgang wurde Franz für sein 

besonderes Engagement für den KSV-

Baunatal mit der goldenen Verdienstnadel 

von Präsidentin Annette Böhle ausgezeichnet. 

 

Ein in unseren Reihen noch unbekannter junger Radsportler hat in 2020 sowohl national als auch 

international mit tollen Ergebnissen auf sich aufmerksam gemacht. Till Ohlendorf ist 17 Jahre jung und fährt 

Downhill. Seit 2018 ist Till in der Downhill-Szene bekannt und konnte unter anderem beim IXS Downhill-Cup 

erste Podiumsluft schnuppern. In 2019 gewann er gar diese Rennserie in der Pro U17 Klasse. In diesem 

Jahr sollte es ebenfalls gut für Till laufen. Er schaffte im September mit dem 9. Platz bei der DM in 

Steinach/Thüringen die Qualifikation für die WM, welche 14 Tage später in Leogang/Österreich stattfand. Ein 

Traum ging für Till in Erfüllung und er durfte sich das erste Mal in seiner noch jungen Karriere mit den besten 

Downhillern der Welt messen. Im 1. Rennen schaffte er eine Platzierung unter den besten 60 Fahrern und 

war somit für das Finale qualifiziert. Nach Dauerregen war die Rennstrecke aufgeweicht und entsprechend 

schwierig zu fahren. Till hatte sich für das Finale eine TOP30 Platzierung zum Ziel gesetzt, die er mit dem 42. 

Platz nicht ganz geschafft hat. Trotzdem ist die Teilnahme bei der WM hoch anzurechnen und lässt auf 

weitere Erfolge von Till hoffen.  

 

 

 

 

 

 

 

Till im Nationaltrikot bei der WM in 

Österreich 
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Radsport outdoor 
 

 

 
 

 

Unser Dauerbrenner Rene Hördemann hat nach anfänglichen gesundheitlichen Problemen wieder einmal 

auf sich aufmerksam gemacht.  Als Vorbereitung für das Highlight der Saison 2020, der Deutschen 

Meisterschaft, fuhr Rene bei dem XCO-Rennen im September in Tabarz/Thüringen und der 

Hessenmeisterschaft in Gemünden jeweils auf den 1. Platz. Die Form passte und somit ging es hoch 

motiviert am 24.10. zur DM ins bayrische Obergessertshausen. Leider spiele das Wetter nicht mit und die 

Rennstrecke konnte auf vielen Passagen nur zu Fuß passiert werden. Trotzdem schaffte es Rene mit einem 

hervorragenden 3. Platz aufs Treppchen. Außerdem fährt Rene mit dieser super Form in der Cross 

Bundesliga mit und hat in der Saison 20/21 bereits erste Podiumsplätze eingefahren.  

 

Auf der Straße war es in 2020 Corona bedingt eher ruhig, was für das Rad-Training wegen der leeren 

Straßen zwar vorteilhaft war, aber die Veranstaltungen auf ein Minimum zusammenschrumpfen ließ. Kamen 

doch einige Radsportler hochmotiviert aus dem Trainingslager Mitte März von Mallorca zurück, so wurde 

durch den Lockdown die Motivation schnell gedämpft. Lediglich unser Renn-Oldie Bernd Schmelz nahm an 

diversen Straßenrennen im In- und Ausland teil. Hervorzuheben von den vielen Platzierungen in diesem 

Rennjahr ist hier die Teilnahme an einer 4-tägigen Rundfahrt in Dänemark, die Bernd als Sieger beendet hat, 

und der 2. Platz in der BDR-Rangliste der AK Sen. 4.  

 

 

Ulli Welke 
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Reenactment Combat Fighting 
 
 
Das Jahr 2020; begonnen hat es euphorisch, geendet hat es im Zeichen einer weltumspannenden Krise. 

Schon im Sommer 2019 begannen wir, noch als Interessengemeinschaft für mittelalterliches Leben, uns auf 

sportlicher Basis den Weg hin zum KSV Baunatal zu ebnen. Nach einer Präsentation im Juni 2019 und einem 

ausführlichen Gespräch mit dem 1. Vorsitzenden bekamen wir rasch die Chance, Vereinsluft zu schnuppern. 

Nach kurzer Bedenkzeit und den ersten Trainings in der Max-Riegel-Halle ist uns die Entscheidung 

leichtgefallen und wir fanden im KSV Baunatal unser neues Zuhause.  

 

Mit der Aufnahme in den Verein haben wir uns neu aufgestellt und organisiert und wollten im Jahr 2020 richtig 

durchstarten. Doch es kam anders. Mit dem ersten Lockdown im März 2020 kam das soziale und sportliche 

Leben zum Erliegen und es sollte bis Ende Juni dauern, dass wir unser Training wieder aufnehmen konnten. 

Leider konnten wir die Max-Riegel-Halle, aufgrund der anstehenden Sanierungsarbeiten, nicht mehr nutzen. 

Völlig unkompliziert wechselten wir, während der verbleibenden Sommermonate, auf den Außenbereich und 

trainierten unter Einhaltung der aktuellen Hygieneregeln auf dem Basketballplatz neben der KSV Sportwelt 

weiter. Nach einigen Anstrengungen bekamen wir dann Ende September eine neue Halle zur Verfügung 

gestellt, doch leider war das Vergnügen nicht von Dauer. Ende Oktober kam Lockdown #2. Noch heute warten 

wir darauf unser Training wieder aufzunehmen. 

 

Auch wenn der sportliche Aspekt mehr oder minder auf Eis liegt, so heißt das nicht, dass wir inaktiv bleiben. 

Fernmündlich herrscht ein reger Austausch, in den heimischen vier Wänden wird nicht nur die Ausrüstung 

gepflegt und gewartet. Es entsteht auch neues Equipment und Trockenübungen werden durchgeführt.  

 

Als wir unsere Arbeit beim KSV Baunatal aufnahmen, waren wir 13 Sportsfreunde. Zwei Sportler schlossen 

sich unserem Training vorrübergehend an, auf Grund zeitlich begrenzter beruflicher Tätigkeit im Raum Kassel 

und zwei weitere kamen zum Probetraining. Ob diese beiden, nach Wiederaufnahme des Sportbetriebes, 

nochmal dazu stoßen, steht noch im Raum. Aktuell beläuft sich unsere Mitgliederzahl auf überschaubare  

11 Personen, doch sind wir zuversichtlich, dass sich diese Zahl, nach Bewältigung der Krise, erhöhen wird. 

 

 

Kevin Bamberger       Jan Behm  

1. Vorsitzender Abt. RCF     2. Vorsitzender Abt. RCF 
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Reha-Sport 
 

 

REHA – Sport - …wir bewegen die Region! 

 

Das Jahr 2020 war geprägt durch die Corona-Krise und die daraus resultierenden, besonders schwierigen 

Bedingungen, um den Reha-Sport in allen Sportgruppen abzusichern. Im Frühjahr haben die Haupt- und 

Ehrenamtlichen, die Übungsleiter/-innen und Ärzte viel Zeit und Herzblut in die Erarbeitung und Umsetzung 

des Hygiene-Konzepts investiert. Damit wurde der Sport unter den Bedingungen von Covid-19 so sicher wie 

nur möglich gemacht. Kleinere Sportgruppen, größere Abstände und die nötige Achtsamkeit aller Beteiligten 

bildeten einen tragbaren Rahmen für die sportliche Betätigung. Das Ziel der sportlichen Aktivitäten - die 

Erhaltung bzw. Verbesserung des erreichten Gesundheitszustandes – wurde auch in der Zeit höchster 

Herausforderungen nicht aus den Augen verloren.  

 

Im Sommer endete die durch Covid-19 erzwungenen Trainingspause. Als einer der letzten Gruppen der 

Abteilung Reha-Sport, ging der Ambulante Herzsport im August wieder an den Start. Keiner ahnte zu diesem 

Zeitpunkt, dass die hohen Corona-Fallzahlen den Hauptverein dazu zwingen würden, die regulären 

Kursangebote vom 02. November 2020 bis zunächst zum 31. Januar 2021 zu unterbrechen. In dieser Zeit 

wurden Online-Kurse angeboten. Wer nicht über die technischen Voraussetzungen verfügt, dem blieb nur 

übrig, das Herzkreislaufsystem mit Spaziergängen in der freien Natur, fernab von Menschenmassen, auf Trab 

zu halten. Zurzeit sind in der Abteilung Reha-Sport 850 Mitglieder angemeldet. Hinzu kommen 450 Menschen, 

die mit einer ärztlichen Verordnung (ohne Mitgliedschaft) Sport treiben.  

 

Alle 80 Gruppen sind anerkannt und zertifiziert. Für sie stehen derzeit 

30 Übungsleiter/-innen(ÜL) zur Verfügung. Davon haben 28 ÜL die 

Lizenz Orthopädie, 14 ÜL die Lizenz Innere Medizin, vier ÜL die Lizenz 

Neurologie und ein ÜL die Lizenz Psychiatrie. Insgesamt begleiten acht Ärzte das Training. 
 

Fachtag „Sport und Krebs“ 

Die Behandlungsmöglichkeiten bei Krebserkrankungen haben sich in den letzten Jahrzehnten verbessert. 

Bewegung und körperliches Training gewinnen aufgrund ihrer positiven Wirkungen in allen Phasen der 

Therapie sowie in der Rehabilitation und Nachsorge zunehmend an Bedeutung. Doch worauf ist dabei zu 

achten? Welche neuen Erkenntnisse gibt es? Wie können entsprechende Sportangebote etabliert werden? 

Und wie können Kliniken und Vereine zusammenarbeiten? Auf diese und viele weitere Fragen suchten und 

fanden neun Übungsleiterinnen des KSV Baunatal –Abteilung Reha-Sport am 01. Februar 2020 beim Fachtag 

„Sport und Krebs“ Antworten und neue Erkenntnisse. 

Dieses Wissen fließt in die fünf Krebsnachsorge-Gruppen 

ein, in der derzeit 125 Teilnehmer aktiv sind. Zu der 

Fortbildungsveranstaltung hatte der Landes-sportbund 

Hessen e.V. (LSB H) gemeinsam mit dem Krankenhaus 

Nordwest/Universitären Centrum für Tumorerkrankungen 

(UCT) und den Kooperations-partnern Hessischer 

Turnverband e.V. und Hessischer Behinderten- und 

Rehabilitations-Sportverband e.V. in die Sportschule des 

LSB H nach Frankfurt eingeladen. 

 

Neun KSV Übungsleiterinnen nahmen am „Fachtag Sport und Krebs“ teil 
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Reha-Sport 
 

 

Reha-Sport Jubiläen 2020 

Im Mai machten sich Tanja Werner (2. Vorsitzende der Reha-Sport-Abteilung), KSV Präsidentin Annette Böhle 

und KSV Geschäftsführer Timo Gerhold auf den Weg, um die beiden Jubilare Ursel Dumeier und Horst Glake 

mit dem gebotenen Sicherheitsabstand im KSV SportCampus für ihre langjährige Mitarbeit in der Reha-Sport 

Abteilung zu ehren. 

Ursel Dumeier ist bereits 75 Jahre im Verein aktiv. 

Annette Böhle überreichte ihr die Verdienstnadel in Gold 

mit Eichenlaub, für die über mehr als zwei Jahrzehnte 

ehrenamtliche Tätigkeit in der Reha-Sport-Abteilung. Als 

Schriftführerin der Abteilung war sie von 1992 bis 2014 

tätig. Seit über 23 Jahren organisiert Sie die legendäre 

Sportfreizeit der Reha-Sportler nach Bad Füssing. 

Horst Glake blickt auf eine 25jährige Mitgliedschaft im 

Verein zurück. Über viele Jahre war er als Gerätewart für 

die Reha-Sport-Abteilung tätig. Für dieses Engagement 

wurde er mit der Verdienstnadel in Silber vom 

Hauptverein ausgezeichnet.  

Ehrung: Ursel Dumeier und Horst Glake für langjährige Mitarbeit ausgezeichnet 

 

Neue Reha-Sport Gruppen „Gefäßsport“ 

Mit einer Informationsveranstaltung startete im August 2020 die neue Reha-

Sport Gruppe für Gefäßsport. Gefäßsport dient der Behandlung von Durch-

blutungsstörungen der Beine. Ziel ist es hierbei, die Blut- und Sauerstoff-

versorgung soweit zu verbessern, dass sich Patienten, die unter der 

sogenannten „Schaufensterkrankheit“ leiden, wieder schmerzfrei bewegen 

können.  

 

Herzsport 

Seit dem 01.Juli 2020 ist der Herzsport des KSV Bestandteil der Abteilung 

Reha-Sport. Die Fusion der beiden Abteilungen wurde aufgrund der personellen 

Situation und der Synergieeffekte not-

wendig. Fortan geht man gemeinsame 

Wege. Viel Kraft brauchte es um 

Hygiene-konzepte zur Abwehr des 

Coronavirus passgenau für die 

Waldsporthalle zu entwickeln und umzusetzen. Die Verantwortlichen um 

Abteilungsleiter Lothar Krug nahmen diese Aufgabe sehr ernst. Es wurden Trainingsgruppen verkleinert und 

Trainingszeiten verändert. Statt der bisher vier gibt es nun sechs Gruppen. Der Herzsport richtet sich vor allem 

an Menschen mit Koronarer Herzkrankheit oder nach einem Herzinfarkt bzw. nach einer Bypass-Operation. In 

Anwesenheit eines Arztes werden sportliche Aktivitäten durchgeführt, die sich an der Leistungsfähigkeit der 

Teilnehmer orientieren. Die Durchblutung des Herzens und des Körpers kann somit in der Regel deutlich und 

bei regelmäßiger Teilnahme dauerhaft verbessert werden. Darüber hinaus wächst die Muskelkraft, was dazu 

führt, dass alltägliche körperliche Anstrengungen (Treppensteigen, Fahrrad fahren, schnelles Spazieren 

gehen) leichter fallen.  
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Reha-Sport 
 

 

 

 

 

Neuer Vorstand der Abteilung 

Reha-Sport 

Weil im ersten Halbjahr 2020 auf 

absehbare Zeit keine Versamm-

lungen mit Wahlen möglich waren, 

die Arbeit aber weitergehen musste, 

wurden Abteilungsleiter Lothar Krug, 

seine Stellvertreterin Tanja Werner, 

der Herzsportler Alwin Lather als 3. 

Vorsitzender und ihre Vorstands-

kollegen von der KSV-Spitze in ihre 

Ämter berufen.  

 

 

 

 

 

Erste Reihe: v.l.n.r.: Lothar Krug (1. Vorsitzender) Tanja Werner (2. Vorsitzende) Alwin Lather (3. Vorsitzender und stellvertretender 

Kassierer). Zweite Reihe: Jochen Gast (Medizinischer Gerätewart Herzsport), Hermann Trinter (1. Kassierer), Sandra Krug 

(Schriftführerin). Dritte Reihe: Nicole Krug (Assistenz), Magdalena Teckenburg und Monika Höbel (Festausschuss), Hansjürgen Krapp 

(Gerätewart Herzsport). Vierte Reihe: Bodo Draegert (Internet), Kurt Dumeier (Beisitzer), Uwe Büttner (Gerätewart), Josef Sachse 

(Gerätewart), Klaus Gabor (Presse).  

 

Neue Pezziball-Regale in der Waldsporthalle  

Ein dickes Lob und ein riesiges Dankeschön geht an die Gerätewarte Josef Sachse und Uwe Büttner für den 

Regalaufbau in der Waldsporthalle. Beide haben einen kompletten Tag Aufbauarbeit geleistet. Damit können 

die Pezzibälle nun ordentlich, übersichtlich und platzsparend gelagert werden. 
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Tele-Reha-Sport - Antwort auf Corona 

Wer einen Laptop, Smartphon, Tablet oder PC mit Kamera, Mikrofon und Lautsprecher hat und über eine E-

Mail-Adresse verfügt, der konnte bzw. kann am Online-Reha-Sport teilnehmen. Dabei müssen alle Teilnehmer 

den Übungsleiter sehen sowie hören können und umgekehrt.  

Reha-Sport-Vereins-Mitglieder mit oder ohne ärztliche Verordnung können an zwei Kursen pro Woche online 

teilnehmen. Die Teilnahme wird im Nachhinein mit der persönlichen Unterschrift auf der Teilnahme-

bescheinigung dokumentiert und mit der Krankenkasse abgerechnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANKE  

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Übungsleiter/-innen, Ärztinnen und Ärzten ganz herzlich für die 

geleistete Arbeit in 2020 bedanken. Danke an die Mitarbeiter/-innen der Geschäftsstelle für die gute 

Zusammenarbeit. Ohne ehrenamtliches Engagement wäre Vereinsarbeit nicht möglich. Danke an die 

Schriftführer/-innen, die Gerätewarte, die Betreuer/-innen der Orthopädiegruppen, der Gruppen der 

Krebsnachsorge, der Lungen-, Gefäß- und Herzsportgruppen, der Neurologie- und Psychiatriegruppe, der 

Nordic Walking- und Bossel-Gruppe, dem Webmaster und den vielen weiteren Helfer/-innen in ehrenamtlichen 

Funktionen, die uns in diesen schwierigen Zeiten unterstützt und geholfen haben.  

Allen ein dickes DANKESCHÖN! 

 

 

Lothar Krug 
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Rollsport 
 

 

Covid19 machte Anfang des Jahres allem einen Strich durch die Rechnung. Motiviert gingen die Pinguine im 

Februar in die Vorbereitung der Saison 2020. 

 

Die Jugendmannschaften (Spielgemeinschaft mit Kaufungen) wollten die Saison noch in der HRIV und IHD 

spielen, das wurde aber durch den ersten Lockdown direkt gebremst. Der Hessische und Deutsche Verband 

haben nach langen Überlegungen den Spielbetrieb 2020 komplett ausgesetzt. Man konnte deshalb in diesem 

Jahr nur im Rahmen der Corona Maßnahmen Training anbieten. 

 

Die 1. Mannschaft wechselte diese 

Saison in die neu gegründete PRHL 

Inline Hockey Liga, da man in dieser 

bessere Perspektiven für die Zukunft des 

Inlinehockey-Sport sieht. Auch hier sei 

erwähnt, dass durch Covid19 kein 

vernünftiges Training stattfinden konnte. 

Nach langen Überlegungen und Hygiene 

Konzepten konnte man doch noch eine 

mini Saison Spielen. Mannheim, 

Uedesheim und die Nordhessen Hornets 

sollten die Gegner sein. Leider mussten 

einige Spiele verlegt werden, da es 

immer wieder Corona-positiv getestete 

Spieler gab.  

 

Fazit zur Saison: Jeder kann jeden 

schlagen, so ausgeglichen waren 

alle Spiele. Am letzten Spieltag 

konnten alle Mannschaften noch 

Meister werden. Leider musste man 

sich gegen Mannheim geschlagen 

geben und erreichte in der 

Abschluss Tabelle den 4 Platz. 

Meister wurde die Mannschaft aus 

Uedesheim. 

 

International wurde im Jahr 2020 

nicht gespielt, der Europäische und 

der Weltverband hatte alle Turniere 

abgesagt. Es bleibt zu hoffen das in 

der Saison 2021 wieder Normalität 

einkehren wird. 

 

 

Jens Halfar 
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Schwimmen 
 

 

Das Jahr 2020 zeichnet sich besonders durch seinen Wassermangel aus. Seit dem 15. März stand das 

Schwimmerleben quasi still. 

 

Nach einem guten Start ins Jahr mit unserem 44. Baunatal Schüler- und Jugendschwimmwettkampf Ende 

Januar fanden im Februar noch die Wettkämpfe zum Deutschen Mannschaftswettbewerb Schwimmen (DMS) 

auf Bezirks- und Landesebene sowie die Hessischen Meisterschaften „Lange Strecken“ statt. Dann war 

Schluss. Vom Kasseler Staffelpokal am 01. März hatten wir die komplette Mannschaft vorsorglich abgemeldet. 

Einige wenige Starts hatten wir noch beim 14. Frühjahrsschwimmfest des TV Wetzlar. 

 

Vom 15. März bis 15. Juni war das Sportbad geschlossen. Training konnte nur noch an Land eingeschränkt 

und überwiegend einzeln stattfinden. Alle Meisterschaften auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene wurden im 

Laufe des Jahres abgesagt. Es fanden keinerlei Schwimmwettkämpfe statt. 

 

Nach drei Monaten Zwangspause konnte ab Mitte Juni unter Corona-Bedingungen wieder trainiert werden. 

Wo sonst 60 bis 80 Schwimmer im Wasser waren, durften nun maximal 24 Aktive in die Schwimmhalle. Alles 

war neu zu organisieren. Hygieneregeln streng einzuhalten. 

 

Seit dem 02. November ruhte der Trainingsbetrieb wieder komplett. Der AquaPark ist geschlossen; über den 

Jahreswechsel hinaus, auf unbestimmte Zeit. Besonders hart hat es unsere Schwimmschule getroffen. Beim 

Schwimmenlernen können keine Abstandsregeln eingehalten werden. Also wurden die Gruppen halbiert und 

ein Elternteil musste mit ins Wasser. Noch härter hat es einen fast kompletten Jahrgang Kinder getroffen, die 

keine Möglichkeit hatten, das Schwimmen zu lernen und Erlerntes zu üben. 

 

Im Frühjahr wurde uns unter der Hand deutlich gemacht, dass die Stadt Baunatal beabsichtigt, das Sportbad 

ersatzlos zu schließen. In vielen Gesprächen mit den Fraktionen und den Stadtverordneten konnte erreicht 

werden, diesen Beschluss zu verhindern. Mit Verweis auf den ausstehenden Sportentwicklungsplan für 

Baunatal, hat es die SPD-Fraktion geschafft, das Thema auf nach der Kommunalwahl zu verschieben. Die 

schwimmsporttreibenden Vereine in Baunatal haben sich zu einem Bündnis pro Sportbad zusammen-

geschlossen. Bedingt durch die Corona-Situation wurden wir jedoch komplett eingebremst. Alle geplanten 

Aktionen mussten zurückgestellt werden. Die Gesundheit unserer Mitglieder hatte Vorrang. 

 

Von sportlichen Erfolgen gibt es für das Jahr 2020 wenig zu berichten. Unsere DMS-Mannschaften konnten 

ihre Plätze in der Landes- und Oberliga verteidigen. 

 

 

Ernst Peterzelka 
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Ski 
 

 

Das Jahr 2020 stellte uns alle vor ganz neue Herausforderungen und somit auch uns 

als Vorstand der Skiabteilung. Durch geschlossene Skigebiete, Sportverbot und die 

sonstigen Maßnahmen war ein Aufrechterhalten unserer Abteilungsaktivitäten nur in 

geringen Teilen möglich. Natürlich möchten wir hier trotzdem über stattgefundene 

Fahrten und Aktivitäten berichten.  

 

In Summe konnten bis März 2020 die Familienfahrt nach Terenten in den Weihnachtsferien, und zwei Fahrten 

an Wochenenden nach Hopfgarten und in das Kleinwalsertal durchgeführt werden. Die Fahrten waren jeweils 

voll belegt.  

 

Die Skiabteilung hatte im Januar 2020 insgesamt 240 Mitglieder. Der aktuelle Mitgliederstand zum Januar 

2021 beträgt 224 Mitglieder. Der geringere Mitgliederstand ist hauptsächlich auf das Auslaufen von 

Kursmitgliedschaften zurück zu führen, sodass wir Corona-bedingt nur wenige feste Vereinsmitglieder verloren 

haben.  

 

Gemeinsamer Sport mit 25 Personen in einer Halle, Teamspiele und unbeschwerter Trainingsbetrieb gehörten 

ab Mitte März 2020 plötzlich der Vergangenheit an. Was in der vorherigen Woche noch normal war, nun 

undenkbar. Auch wir wollten unseren Teil zur Eindämmung der Pandemie beitragen und erarbeiteten ein 

Hygienekonzept und stellten das Training auf Sommer-Outdoorsport um. Da Nordic Walking vorerst nicht 

direkt betroffen war, konnte das Training über den ganzen Sommer, fast bis zum Jahresende jeweils mittwochs 

und sonntags ausgeübt werden. Die geplanten Besuche sämtlicher Nordic- Walking Veranstaltungen konnten 

durch Absagen dieser nicht durchgeführt werden.  

 

Ein Event, den gemeinsamen Jahresabschluss mit Nordic-Walkern und Mountainbikern, konnten wir gerade 

noch so, am letzten Tag vor dem zweiten Lockdown, durchführen. Der traditionelle Abschluss zum Hessenturm 

bei Niedenstein war aufgrund Renovierungsarbeiten nicht möglich und so ging es über den Langenberg nach 

Breitenbach zum Gasthaus Kraft. Zu diesem Zeitpunkt konnten wir noch nicht ahnen, dass es für lange Zeit 

das letzte gemeinsame Event bleiben sollte.  

 

Das Wintertraining 2020/2021 pausierten wir ebenfalls und überlegten uns Alternativen. Wehmütig schauten 

wir aus dem heimischen Wohnzimmer durch das Fenster auf den verschneiten Habichtswald und die 

Langenberge. So viel Schnee direkt vor der Haustür lag seit Jahren nicht mehr, aber an Skibetrieb war nicht 

zu denken. Kreative Vereinsmitglieder präparierten sich eigene Skipisten für ihre Familie im heimischen 

Garten, gingen Skitouren am Meißner oder legten eine Loipe in Großenritte, die alle individuell nutzen konnten. 

Nicht durchführen konnten wir in 2020 unsere Radtour, den Skibasar, die Jugendfahrt ins Pitztal sowie das 

Opening Wochenende nach Sölden. 

 

Wir danken allen Mitgliedern der Skiabteilung für ihre Unterstützung in dieser ungewöhnlichen Zeit und hoffen, 

ab Sommer zum normalen Sportbetrieb und gewohnten Aktivitäten zurückkehren zu können. Bleibt Gesund! 

 

 

Daniel Sobotta 
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Ski 
 

 

 
Winter 2020/21 in Nordhessen - Fotograf: Jörg Kruse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folgende Abteilungen haben keinen Jahresbericht 2020 eingereicht: 

 

Basketball, Kickboxen, Tanzen, Turnen und Tischtennis 
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Sportakrobatik 
 

 

Bericht der sportlichen Leitung 

 

Ein turbulentes Jahr liegt hinter uns… die Pandemie bestimmt das Leben von uns allen und trifft leider auch 

unseren geliebten Sport. Mit einem kleinen Einblick in die Geschehnisse unserer Wettkampfmannschaft wollen 

wir nicht nur negativ auf das Jahr zurückblicken. 

 

Anfang des Jahres konnten wir noch einmal Auftritts- und Wettkampfluft schnuppern: Beim Senioren-

geburtstag der Stadt Baunatal am 30.01. holten sich einige unsere Sportler noch mal ordentlich Beifall und 

zauberten den Damen und Herren ein Lächeln ins Gesicht. Am 15.02. fand der erste und einzige offizielle 

Wettkampf 2020 in Pfungstadt statt. Für einige war es ihr erster Wettkampf und die Aufregung dement-

sprechend groß. Kindern und Trainern wurde aufgezeigt, an was sie noch arbeiten müssen und wo die Reise 

hingehen kann. Insgesamt eine positive Veranstaltung.  

 

Auch wurden im Februar unsere Sportler, bei der Sportlerehrung des KSV, für ihre tollen Leistungen im Jahr 

2019 gefeiert. Emma erhielt Bronze und das Trio Paula, Isabella und Elisabeth sogar die goldene Nadel.  

 

 

Am 16.03. war es dann soweit – der erste 

Lockdown. Für alle eine ungewohnte 

Situation… Trainingspläne wurden 

ausgearbeitet und verteilt und eine Video 

Challenge gestartet. Auch gab es 

#QUARANTRAINING Challenges – 

verschiedene akrobatische Übungen, die 

alle Sportler üben sollten, um sie nach dem 

Lockdown möglichst perfekt im Training zu 

präsentieren. Die Kommunikation in der 

What‘s App Gruppe wurde zu diesen Zeiten 

immer wichtiger, um die Mannschaft 

zusammen und bei Laune zu halten. Fotos 

und Videos wurden ausgetauscht und die 

Stimmung war recht ausgelassen. Als die 

Trainer merkten, dass der Lockdown nicht 

so schnell vorbei sein wird wie zunächst 

gehofft, wurde noch tiefer in die Trickkiste 

gegriffen. Jeder Sportler bekam ein 

Geschenktütchen mit personalisierten 

Socken, einem Magnet und Gewichten 

Zuhause vorbeigebracht.  

 

 

Am 20.05 war es dann endlich soweit. Wenn auch nur mit Abstand und somit Individualtraining, ging es unter 

Einhaltung des Hygienekonzepts zurück in Halle. Nach und nach entspannte sich die Lage, die Regeln wurden 

gelockert und nach einiger Zeit durften wir sogar wieder Partnerarbeit machen.  
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Mit unserem Trainingslager Mitte Oktober kehrte fast wieder Normalität ein – die Kids und Trainer hatten ein 

schönes und natürlich auch anstrengendes Wochenende. Es wurde viel geschwitzt, dazugelernt und gelacht 

– ein wirklich wichtiges Ereignis für alles „Sportlerseelen“. Auch wurden in diesem Rahmen noch die Ehrungen 

der Stadt Baunatal 

vorgenommen: Lotta, 

Florentine & Sophia 

sowie Liana & Emilia 

erhielten die Meister-

schafts-Urkunde und 

Emma sowie Paula, 

Isabella & Elisabeth 

die bronzene 

Plakette für ihre tollen 

Leistungen in 2019. 

Auch unsere Trainer 

gingen nicht leer aus: 

Andrea und Jenny wurde für ihre 15-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt. Leider konnten nicht alle anwesend 

sein – gratulieren tuen wir aber allen ganz herzlich. Wir sind stolz auf euch! 

 

 

Leider dauerte es danach nicht lange, bis der 

lange, nicht enden wollende, Lockdown 

einsetzte…. Die Zeit vorher konnten wir aber 

noch nutzen, um einige Formationen für 

einen Online Wettkampf des DSAB zu 

filmen. Selbst in den eigenen vier Wänden 

stieg die Anspannung und es kam tatsächlich 

sowas wie Wettkampffeeling auf. Die Videos 

wurden eingesendet und zur Abstimmung in 

den sozialen Medien hochgeladen. Leider 

gab es keine offizielle Ergebnisliste – 

trotzdem war es eine schöne Idee und 

Erlebnis für die Kids. Auch der HSAV plante 

einen ähnlichen Wettkampf. Am letzten 

Wochenende schafften wir es, unsere Kids 

noch zu filmen und wollten somit neun 

Formationen per Video ins Rennen schicken. 

Leider wurde dieser Wettkampf dann aber 

abgesagt. Wie schon zuvor war die 

Nervosität in der Halle aber deutlich zu 

spüren. Alte Hasen aber auch neue 

Formationen traten an – eine schöne und 

wichtige Erfahrung für alle.  
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Ab November hieß es dann 

wieder „Zuhause die Zähne 

zusammenbeißen“. Eine 

Eigenschaft der Sport-

akrobatik ist die Partnerarbeit 

– das gegenseitige Ver-

trauen, miteinander fallen 

und aufstehen, lachen und 

weinen – das macht unseren 

Sport einfach aus. So fällt es 

den Sportlern natürlich 

besonders schwer, sich über 

mehrere Monate zum 

Training alleine zu 

motivieren. Umso mehr sind 

die Trainer stolz auf ihre 

Sportler, dass sie so toll 

durchhalten. Durch Online 

Training sehen sich die Kids 

zumindest untereinander und 

Trainer können Tipps und 

Anregungen geben.  

 

 

Ein sportlicher Adventskalender führte die Sportler und Familien durch den Dezember. Jeden Tag versteckte 

sich eine neue akrobatische Übung hinter dem Türchen – mal individuelle Übungen, mal musste die Familie 

mit eingebunden werden. Positive Rückmeldungen zeigten, dass dies der ganzen Familie viel Spaß bereitete. 

Das letzte Highlight im Jahr waren dann wohl die Weihnachtsgeschenke – am 23.12. klingelte ein kleiner 

Weihnachtself an den Türen der Wettkampfmannschaft-Kids sowie den Trainern. An Heiligabend durfte dann 

eine personalisierte Trinkflasche unter dem Weihnachtsbaum hervorgeholt werden.  

 

Neben unserer Wettkampfmannschaft trifft die Situation natürlich auch unsere Akro-Fun und Fördergruppe 

sehr hart. Durch die geringe Anzahl an Sportlern konnte die Fördergruppe im Sommer relativ gut ins Training 

mit einsteigen. Anders war das leider bei der Akro-Fun Gruppe. Neben der großen Gruppengröße machten 

die Entzerrung der Wettkampfmannschaft in kleinere Gruppen sowie die, sich eigentlich überschneidenden, 

Trainingszeiten ein Trainingsangebot mehr als schwierig und die Kids konnten nur wenige Wochen Hallenluft 

schnuppern.  

 

Besonders gefreut hat es uns, dass wir in der „Coronazeit“ tolle neue Sportlerinnen begrüßen durften: Elena 

und Miriam kommen aus dem Leistungsturnen und bereichern seit Februar/Mai unsere Wettkampf-

mannschaft. Milly und Lara haben zuvor in unserer Fördergruppe trainiert und freuten sich nun auch zu den 

„Großen“ gehören zu dürfen. Ebenso lässt sich auch unser erst Ende 2019 ganz neu dazugekommenes Paar 

Anna und Mila durch das viele Hometraining nicht abschrecken. Wir sehen viel Potenzial und freuen uns auf 

eine gemeinsame Zukunft mit dem Rest der Mannschaft. 
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Auch sind wir sehr glücklich über vier neue Kampfrichter: Natalie, Stefanie und Sanja sowie unsere jahre-

lange, mittlerweile leider nicht mehr aktive, Sportlerin Isabella. Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen 

Prüfung und willkommen im Team! Auch Alina kämpfte sich durch den ersten Teil der Ausbildung, war bei der 

Prüfung dann aber leider krank und kann diese hoffentlich bald nachholen. Auch gratulieren wir Maria ganz 

herzlich zu ihrem Bundeskampfrichterschein. Außerdem seit diesem Jahr fest im Trainerteam ist unsere Fania 

– eine frühere Sportlerin, die es wieder in die Halle zurückgezogen hat. Darüber freuen wir uns auch sehr.   

 

Alles in Allem also ein gar nicht so schlimmes Jahr2020. Wir haben versucht, das Beste draus zu machen und 

freuen uns jetzt umso mehr auf 2021. In Zukunft wird vieles nicht mehr selbstverständlich sein und wir werden 

unseren Sport und das gemeinsame Erleben wohl noch viel mehr lieben. 😉  

 

 

Carolin Müller - Sportliche Leitung 

 

 

 

Bericht der Abteilungsleiterin 

 

Das vergangene Sportjahr 2020 war ein Jahr mit vielen Einschnitten und nie dagewesenen Herausforder-

ungen. Vieles gerade bei uns im Sport schien unmöglich! Dieses Virus hatte uns alle voll ausgebremst – 

zunächst in eine Art Schockstarre versetzt und geradezu lahmgelegt.  

 

Doch Dank des unglaublichen Engagements unseres jungen Trainerteams wurden plötzlich Kräfte frei! 

Unentwegt wurden neue Ideen geschmiedet – fürsorgliche Hygienkonzepte für das zunächst noch mögliche 

Training in der Halle ausgearbeitet – liebevolle Aktionen gestartet, virtuelle Challenges initiiert – individuelle 

Trainingspläne für das Home-Training akribisch erstellt – Online-Training mehrmals die Woche ermöglicht – 

Online-Wettkämpfe durchgeführt und so vieles mehr. Mit all diesen kleinen und doch so ungemein wichtigen 

Aktionen und Projekten hat unser super Trainerteam in der Tat „den Laden am Laufen gehalten“! Mit ganzer 

Leidenschaft … unermüdlich und ganz wunderbar! Es war und ist jedes Mal eine große Freude und Motivation 

pur für all unsere wunderbaren Kinder … unser wertvollster Schatz! – Danke, Ihr habt uns so gut durch diese 

Krise gebracht! 

 

Für die große Verbundenheit, die Treue und Solidarität unserer Mitglieder möchte ich mich ganz herzlich 

bedanken. Ihr habt zu uns gehalten – habt alles mit uns durchgestanden! Das ist nicht selbstverständlich! Mein 

besonderer Dank gilt auch dem lieben Geschäftsstellenteam und Präsidium des KSV Baunatal. Ihr seid immer 

für uns da und unterstützt uns, wo Ihr nur könnt!! Das stärkt enorm! Ein dickes Dankeschön auch an die Stadt 

Baunatal – hier insbesondere an den Sportamtsleiter Pascal Adam. Auch er hat uns stets bestens beraten bei 

unseren Sicherheitskonzepten. Immer mit dem Ziel, das Beste für unsere Sportler zu ermöglichen. Dank an 

alle ehrenamtlichen Vorstandskolleginnen und Kollegen der Abteilung. Ihr alle seid klasse und so wertvoll! Ich 

bin total stolz, dass wir alle zusammen den Mut hatten und haben, das Beste aus der Krise zu machen und 

nun hoffnungsfroh nach vorne blicken. 

 

 

Karin König - Abteilungsleiterin 
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Tauchen 
 

 

Nachdem uns im Frühjahr die Pandemie ereilt hatte, wurde der Sport- und Trainingsbetrieb im Sportbad 

ziemlich schnell eingestellt. Auch ein gemeinsames Training am See war nicht möglich. Soweit die 

Verordnungen dies zuließen, trafen sich hin und wieder einige Taucher, um einen gemeinsamen Tauchgang 

zu absolvieren. Da Tauchen eine Partnersportart ist, geht dies, auch aus Gründen der Sicherheit, nicht anders. 

 

Ende Juni durften wir dann endlich wieder zum Training ins Sportbad, natürlich unter strengen Hygiene-

auflagen, welche aber gut umsetzbar waren. Nur 24 Taucher waren zum Trainingsbetrieb zugelassen, 

maximal acht Teilnehmer auf einer Doppelbahn, natürlich musste auch hier auf den Abstand zu den anderen 

Teilnehmern geachtet. Ein Einbahnstraßen-System beim Rein- und Rausgehen, verhinderte den zufälligen 

Kontakt auf dem Weg zur oder aus der Umkleide. 

 

Unser einziger Tauchlehrer Wolfgang hat es geschafft, trotz aller widrigen Umstände sechs Vereinsmit-

gliedern den Grundtauchschein abzunehmen, fünf Taucher haben sogar den Bronce-Kurs absolviert.  

Neben 10 Stunden theoretischer Ausbildung gehören noch 8-10 Stunden Tauchtraining im Schwimmbad und 

6-8 Tauchgänge im See dazu. Die Tauchschüler erhalten ihr Brevet erst dann ausgehändigt, wenn Wolfgang 

sich sicher ist, dass die frisch ausgebildeten Taucher auch allein zum Tauchen gehen können. 

 

Leider war der Edersee schon im August ziemlich leer, sodass ein Tauchen hier nicht mehr möglich war, 

sobald mehr als 10 Meter Wasser fehlen, wird es sehr schwierig auf dem dann steilen und gerölligen 

Untergrund ins bzw. aus dem Wasser zu kommen, die Sichtverhältnisse nehmen ebenfalls rapide ab, sodass 

man oft seinen Tauchbuddy nur noch schemenhaft wahrnehmen kann. Neben einigen Ausflügen nach 

Nordhausen war der Ein oder Andere von uns am Singlisser See zu finden, welcher aber für das Tauchen nur 

bedingt geeignet ist, da der See nicht sehr tief ist und unter Wasser keinerlei Pflanzenwelt bietet. 

 

Wir alle hoffen, dass sich die Situation im Jahr 2021 bessert und sind gespannt, was mit dem Sportbad passiert 

und ob ein Trainingsbetrieb über den Herbst 2021 hinaus möglich sein wird. Ich bin allen Abteilungsmitgliedern 

sehr dankbar, dass wir trotz der Pandemie nur einen Mitgliederverlust von fünf Abteilungsmitgliedern zu 

verzeichnen haben. 

 

 

Peter Wenzel 

 

 

 

  

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Die beiden Bilder sind aus dem Jahr 2017 und zeigen das Apnoe-Tauchen mit Haien auf dem Bahamas. 
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Seit Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 ist alles anders! Die reibungslose Durchführung von Freizeit-

, Trainings- und Wettspielbetrieb zu erreichen, hat viele Maßnahmen gefordert, die wir erst konzipieren, mit 

vielen externen Instanzen abstimmen und dann umsetzen mussten. 

 

Die turnusmäßige Jahreshauptversammlung am 16. März 2020 mussten wir aufgrund von Corona kurzfristig 

absagen. Trotzdem hat es bei der SGT Baunatal im Vorstand einige Veränderungen gegeben. Der neue 

kommissarische Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: 

Unser bisheriger 1. Vorsitzender Frank Liese hat sein Amt nach mehr als zwei Jahren abgegeben und bleibt 

uns in Zukunft als Kassenwart für die Tennishalle und Gaststätte im Vorstand erhalten.  

Neuer 1. Vorsitzender ist nun Rolf Schacht, der dieses Amt bereits vor Jahren ausübte und zuletzt für den 

sportlichen Bereich im Vorstand verantwortlich war. 

2. Vorsitzende: Bettina Gutsche ― Kassenwart SGT: Hartmut Schaupeter ― Sportwart: Ralph Richter ― 

Leiter Übungswesen: Frank Halbig ― Jugendwartin: Anne Niskanen ― Jugendwart: Peter Jadwiszczok ― 

Technischer Leiter: Günter Koch ― Freizeit- und Pressewartin: Marion Liese ― Beisitzerin: Gabriele Spöth ― 

Beisitzer: Uwe Gutsche. 

 

Die SGT Baunatal startete trotz der Corona-Pandemie mit großer Verspätung am 17.06 20 mit 31 Jugend-, 

Senior/innen- und Freizeitspieler/innen-Mannschaften in die Medenspielsaison 2020. Davon schlugen 

folgende Mannschaften in den höchsten, hessischen Landesligen auf:  

Gruppenliga:  Juniorinnen und Junioren U 18, 1. Damen und 1. Herren, Damen 30 und Herren 65  

Verbandsliga:  Damen 50 und Damen 60  

 

 
 

Kein Durchmarsch für unsere Tennis-Damen 50 I. Im letzten Heimspiel gegen FC Viktoria Urberach mussten 

sich unsere Damen 50 I mit einem 3:3 zufriedengeben und verpassten damit ganz knapp den Aufstieg in die 

Hessenliga. 
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Unsere Jüngsten U 9 gemischt wurden 2020 wieder Bezirksmeister. In einem packenden Saisonfinale 

behaupteten sich die Kids am 26.08.2020 mit 5:1 Punkten gegen das Team des KTC Wilhelmshöhe. Für die 

SGT Baunatal spielten: Anna Esse, Kim Neele Gottschalk, Ewald Schott, Hannes Rohrbach und Adrian 

Neubauer. 

 

 
 

 

Zu guter Letzt ein Blick auf die Mitgliederentwicklung bei der SGT Baunatal. Mit einer Steigerung auf  

436 Mitglieder sind wir im Tennisbezirk Nordhessen wieder der mitgliederstärkste Tennisverein. 

 

Im Sinne unseres schönen und sicheren Tennis-Sports wünsche ich uns allen, dass wir gesund bleiben und 

unseren geliebten Sport weiterhin ausüben können! 

 

 

Rolf Schacht 
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Das Corona Jahr 2020 startete bei den Trampolinturnern und Turnerinnen mit der Vorbereitungsphase auf die 

nächsten Wettkämpfe. Die jüngeren bis zur Altersklasse U14 durften ihr Können am 01. März in Steinatal bei 

der Rotkäppchen Trophy zeigen. 

 

Bei den U 11 Mini Girls starteten Mariia Lazarev und Amelie Reichert. Beide zeigten im Pflicht- und im 

Kürdurchgang sehr gelungene Übungen. Damit stand der Einzug ins Finale für Amelie auf Platz 5 und für 

Mariia auf Platz 7 fest. Diese Plätze konnten beide im Finaldurchgang sicher verteidigen, Mariia verbesserte 

sich sogar auf Platz 6. 

 

Als einziger Baunataler Junge zeigte Andrej Lazarev bei den U 11 Mini Boys sein Können. Das Teilnehmerfeld 

war hier durch die starke Konkurrenz aus Dillenburg nicht zu unterschätzen. Mit einer guten Pflicht und einer 

improvisierten Kürübung, die Andrej rechtzeitig nach zehn Sprüngen beendete, sicherte auch er sich einen 

Platz unter den Finalteilnehmern. Am Ende landete Andrej auf dem 2. Platz und durfte sich über eine Trophäe 

auf dem Siegertreppchen freuen. 

 

Wiebke Hansmeyer und Helene Lux, die beide erst seit weniger als einem Jahr Trampolin turnen, hatten in 

der Altersklasse U14 Girls mit insgesamt 18 Teilnehmerinnen die stärkste Konkurrenz. Die Nervosität war 

beiden in der Pflichtübung anzusehen. In der Kürübung zeigten sie aber eine deutliche Steigerung. Helene 

beendete den Wettkampf auf Platz 7, Wiebke auf Platz 8. 

 

Eine Woche nach dem Wettkampf wurde unser Training leider Corona-bedingt unterbrochen. Ein live Workout 

für zu Hause gestaltet sich beim Trampolinturnen leider schwierig, aber wir konnten uns alle über den Sommer 

mit anderen Individualsportarten fit halten und freuten uns riesig, als die Rundsporthalle nach den 

Sommerferien endlich wieder öffnete. In kleineren Trainingsgruppen, mit Abstand und Desinfektionsmittel 

konnten wir dann bis zur nächsten Hallenschließung Saltis und Schrauben turnen und die am Anfang des 

Jahres gelernten Übungen festigen. 

 

 

Jana Führer 
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Triathlon 
 

 

Wie für alle Sportarten war das Jahr 2020 auch für den Triathlon ein bescheidenes. Wettkämpfe Fehlanzeige; 

lediglich zwei Wettkämpfe in der Bundesliga wurden ausgetragen. Aber auch diese Liga wurde letztendlich 

annulliert. Nichts destotrotz sind wir noch einigermaßen gut durch das Pandemiejahr gestolpert. 

Organisatorisch war es schon eine Herausforderung. Erst war das Sportbad zu, dann wieder auf, dann wieder 

zu… Alternativ zu den ausgefallenen Wettkämpfen haben wir zwei Trainingswettkämpfe am Singliser See 

organisiert. 

 

 
 

Das Sportbad hat uns und die anderen Schwimmsportvereine im vergangenen Jahr sehr intensiv beschäftigt 

– und tut dies weiter. Die Ankündigung durch die Stadt Baunatal, das Bad im August 2021 zu schließen und 

abzureißen, hat eingeschlagen wie eine Bombe. Die Art und Weise, wie die Entscheidung herbeigeführt und 

kommuniziert wurde, hätten wir uns schon anders erwartet. Da hätten sich die Vereine eine konstruktivere und 

offenere Gesprächskultur im Vorfeld gewünscht. Nach vielen Gesprächen und Druck der Vereine auf die Politik 

wurde die Entscheidung, das Sportbad zu schließen, erst einmal zurückgenommen. Die aktuelle Sachlage 

sieht eine Bewertung nach der Auswertung des Sportförderplanes vor. Wir sehen ohne diese 

Trainingsmöglichkeit keine Chance, Triathlon und Schwimmsport auf Leistungssportniveau weiter zu betreiben. 

Schon aktuell wird unter den Vereinen um jede Bahnstunde gekämpft. 

 

In der Pandemiezeit stellt(e) für uns vor allem das Schwimmtraining eine Herausforderung dar. Die teils 

komplizierten Hygieneregeln wurden von allen Athleten/innen gut und diszipliniert umgesetzt. Und es wurde 

mit zugepackt. Umkleiden, Duschen und Schwimmhalle wurde nach jeder Trainingseinheit am Wochenende 

durch die Sportler/innen gereinigt und desinfiziert. 
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Triathlon 
 

 

Die Sportler sind alle gut durch diese Zeit gekommen, und haben sich neue Ziele für 2021 gesetzt. Bis auf das 

Schwimmtraining waren wir als Outdoorsportler auch kaum eingeschränkt.  

 

 

 
 

 

So sind wir jetzt mitten in der Saisonvorbereitung für 2021 - ohne zu wissen, wann es denn wieder losgehen 

kann. Auf dem Rad, beim Laufen oder beim Krafttraining werden fleißig Trainingseinheiten abgerissen. Auch 

den City Triathlon wollen wir 2021 wieder an den Start bekommen. 

 

Also alle Daumen drücken und Tempooooo! 

 

 

Thomas Schröder 
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Volleyball 
 

 

Bis Mitte März war die Volleyball-Welt noch in Ordnung. Der Spielbetrieb fand unter normalen Bedingungen 

statt. In unserer alljährigen Jahresversammlung wurde Sebastian Rückert als langjähriges Mitglied geehrt, 

zudem mussten wir einen neuen Kassenwart wählen, da ebenfalls ein langjähriges Mitglied, uns leider zum 

Jahresende verlassen wird. Zur neuen Kassenwartin wurde Elisabeth Stiller und als neuer Kassenprüfer Alex 

Löwenstein in unsere Abteilung gewählt. Über Ihre Bereitschaft zur Übernahme dieser Funktionen sind wir 

sehr erfreut. Benjamin Meyer wünschen wir für die Zukunft alles Gute. 

 

Nun kam eine Zwangspause, die uns bis Juni die Freude am Ballsport nahm. Zum Glück hatten wir die 

Möglichkeit, mit dem Trainingsbetrieb unter Einhaltung der Hygiene-Regeln auf der Beachanlage fortzufahren. 

Bevor es aber losgehen konnte, mussten wieder einmal Auffrischungsarbeiten durchgeführt werden. Hiermit 

möchten wir uns bei Eduard Wundersee und seinem Bagger bedanken, die uns die Arbeiten somit erleichtert 

haben. 

 

In diesem Jahr, war wenigstens der Sommer auf unserer Seite, aber selbst wenn das Wetter mal nicht ganz 

gepasst hat, konnte es kaum jemanden davon abhalten, sich auf dem Beachplatz blicken zu lassen. Auf 

diesem Wege konnten sogar einige neue Mitspieler / Mitglieder gewonnen werden. Der Sommer wurde 

sozusagen komplett ausgenutzt, da man ja auch nicht wissen konnte, ob es mit dem Hallenbetrieb wieder 

losgehen würde. 

 

Aber es ging. Ab September waren wir dann auch wieder glücklich, in der Halle trainieren zu können. Natürlich 

mussten auch hier wieder die Hygiene-Regeln eingehalten werden. Die Teilnehmerzahl war allerdings nicht 

mehr so hoch, wie zu der Beachsaison. Dem Spielbetrieb hat es nicht geschadet, nur die Schließung der 

Hallen und der Lockdown mit der Einstellung des Amateursportbetriebes.  

Hoffnung gibt uns das neue Jahr 2021. 

 

 
 

Für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung möchte sich die Volleyball-Abteilung bei den Damen und 

Herren der Geschäftsstelle wieder mal rechtherzlich bedanken. Dankeschön. 

 

 

Waldemar Lafery 
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Wandern 
 

 

Heinrich Käse hat diese Sparte im KSV Baunatal vor über 30 Jahren ins Leben gerufen, um die Älteren, nicht 

mehr Leistungssport treibenden Mitglieder, im Verein zu halten. Und es ist ein echtes Erfolgsrezept geworden. 

Viele Mitglieder sind schon von den allerersten Anfängen dabei. Manche Dinge haben die Jahre nicht überlebt. 

Es gibt keine Schwimmgruppe mehr, keine Fahrradgruppe, keine Flugreisen ins Ausland, keine 

Schießwettbewerbe. Diese Dinge stehen und fallen mit den Personen, die sie organisieren, sich drum 

kümmern. Fällt diejenige Person aus einem Grund aus, findet sich oft niemand, der es weiterführt. Doch das 

Grundkonzept blieb erhalten. Man traf und trifft sich jeden ersten Mittwoch im Monat um 13,00 Uhr an einer 

bestimmten Bushaltestelle, um ein Stück hinaus zu fahren ins schöne Hessenland und dann auf verschieden 

langen Strecken zu einem bestimmten Ziel zu kommen, gemeinsam zu essen und vor allem zu schnuddeln. 

In den Wintermonaten trifft man sich an der Sportwelt, wandert ein wenig um Baunatal herum und kehrt 

irgendwo in der Nähe ein, was allerdings immer schwieriger wird, weil viele Gaststätten zugemacht haben, 

auch ohne Corona. Im Sommer gibt es ein Sommerfest, im Dezember eine Weihnachtsfeier als besinnlichen 

Ausgang eines erfolgreichen Wanderjahres. Die beliebte 5-tägige Busreise im Sommer haben wir streichen 

müssen – unsere Mitglieder sind älter geworden, möchten nicht mehr längere Zeit verreisen. Als Ersatz sind 

drei Tagesfahrten im Programm, übers Jahr verteilt. So war es geplant. Doch dann kam das Jahr 2020 und 

alles wurde ganz anders.  

 

 

 

 

 

Bis März lief ja alles noch normal, bei der Jahreshauptversammlung konnte sogar ein neuer engagierter 

Spartenleiter gefunden und gewählt werden, kleine interne Änderungen in der Organisation und schon konnte 

die Wandergruppe weiterbestehen. Doch dann kam Corona. Nichts ging mehr. Bis Juli blieb alles dicht, im 

August durfte unter Auflagen wieder gewandert werden, wir kehrten im Brauhaus in Fritzlar ein, auch der 

September erlaubte die Wanderung zu Käpt’n Tom in Dittershausen.  
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Wandern 
 

 

 

In dieses seltsame Jahr passt auch, dass die Oktoberwanderung am letzten Septembertag stattfinden musste, 

da der Wirt in Knickhagen ab 1. Oktober Urlaub machte. Doch ab November war die Freude wieder vorbei, 

keine Wanderungen, keine Weihnachtsfeier. Der neue Spartenleiter hat einen schwierigen Start gehabt. 

 

 
 

Doch die monatlichen Wanderberichte in den BN sind erhalten geblieben. Gab es über keine echten 

Wanderungen zu berichten, griff man zu „fake news“, man ist ja lernfähig. Es gab Berichte, die vor Jahren 

schon einmal gemacht wurden über Wanderungen zu dem vorgesehenen Ziel. Doch was allen fehlt, sind die 

regelmäßigen Treffen, das Gespräch, auf das sich viele freuen, die gar nicht mehr mitwandern können, die 

aber mitfahren zum Ziel, dabei sein möchten. 

 

Hoffen wir in jeder Hinsicht auf ein normaleres Jahr 2021! 

 

 

Werner Ewald       Christa Schäffer 

Spartenleiter       Schriftführerin 
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