
JAHRESBERICHTE
2021

KSV BAUNATAL E.V.



Präsidium 
 

 

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 

liebe Mitglieder des KSV Baunatal e.V., 

 

mein Grußwort oder Jahresbericht in der letzten Ausgabe für das Jahr 2020 endete so: „Das Jahr 2020, das 

so normal begann, wird sicher als besonderes Jahr in die Annalen des KSV Baunatal eingehen. Was wird 

2021 bringen?...“ 

 

Heute wissen wir mehr. Das Jahr 2020 endete im zweiten Lockdown, der immer wieder verlängert wurde und 

schließlich bis Mitte Mai 2021 andauerte. All die Einschränkungen haben erfinderisch gemacht: mit Outdoor-

Training, 1-zu-1-Training und natürlich weiterhin Online-Training versuchten unsere Abteilungs-

verantwortlichen kreative Angebote für ihre Mitglieder zu schaffen. Immer wieder galt es, neue Corona-Regeln 

zu beachten und für den Sportbetrieb umzusetzen.  

 

Aber nicht nur das Trainings- und Wettkampfgeschehen ist in 2021 ins Stocken geraten, sondern auch 

sämtliche gesellschaftlichen Veranstaltungen wie der Neujahrsempfang, die Sportlerehrung oder unsere 

Delegiertenversammlung mussten im letzten Jahr erneut abgesagt werden. Es fanden keine Sommerfeste, 

keine Konzerte und keine Weihnachtsfeiern statt. Dennoch ist es gelungen, die Vereinsgemeinschaft am 

Leben zu erhalten.  

 

Eine extreme zusätzliche Belastung für alle ehrenamtlich Engagierten in unserem Verein. Vielen Dank für 

Euren Einsatz und Eure Zuversicht für Euren Sport im KSV Baunatal. 

 

Ein großer Dank gilt selbstverständlich auch allen hauptamtlich Tätigen, die sich auch im zweiten Corona-Jahr 

als KrisenmanagerInnen bewährt haben. Risiken und negative Einflüsse in der Vereinsentwicklung mussten 

viel tiefgreifender abgewogen werden, als es bislang erforderlich war. Was tun, um dem Mitgliederrückgang 

entgegen zu wirken, welche Fördertöpfe können zur Unterstützung aufgetan werden und wie können die 

Mitarbeitenden trotz Kurzarbeit motiviert werden? Die Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Präsidium des 

KSV Baunatal wurde auch im Jahr 2021 im Schwerpunkt digital ausgerichtet. In regelmäßigen Zoom-Meetings 

wurden viele zukunftsweisende Themen erarbeitet.  

 

Mit einer neuen Bürgermeisterin und dem voller Spannung erwarteten Sportentwicklungsplan für unsere Stadt 

wird sicher erneut über die gesellschaftliche Bedeutung von Sportvereinen gesprochen werden müssen. Ideen 

zur Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements werden von Nöten sein. Gerne möchte ich in Zeiten wie 

diesen einmal mehr das Nelson-Mandela-Zitat zur Bedeutung des Sports in Erinnerung rufen: „Sport hat die 

Kraft die Welt zu verändern. Er hat die Kraft zur Inspiration. Er hat die Kraft Menschen zu vereinen.“  

 

Lasst uns gemeinsam weiterhin hoffnungsvoll für genau diese Werte einstehen. Lasst uns mit viel Vorfreude 

auf ein Sportjahr 2022 blicken, das hoffentlich wieder Normalität im Sport- und Wettkampfbetrieb bringen wird. 

Mögen wir gut für die x-te Coronawelle gewappnet sein und weiterhin das #RoteKleeblattimHerzen tragen.  

 

 

Bleibt gesund! 

Ihre / Eure Annette Böhle 



 

 

 
 
 

Delegiertenversammlung des KSV BAUNATAL E. V. 
 
Gemäß § 11 der Vereinssatzung laden wir zur Delegiertenversammlung ein, die am Mittwoch,  

den 01. Juni 2022 um 19.00 Uhr in der Stadthalle Baunatal stattfindet. 

 

Tagesordnung: 

 

1. Begrüßung 

2. Totenehrung 

3. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit 

4. Genehmigung der Tagesordnung 

5. Grußwort des Präsidiums 

6. Bericht Vorstandsvorsitzender 

7. Finanzbericht des Vorstandes  

8. Bericht Kassenprüfungskommission 

9. Aussprache zu den Berichten 

10. Entlastung des Präsidiums  

11. Antrag auf Satzungsänderung, Neufassung der Satzung in den Paragraphen  

        1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,17,18,19,20,22,25,28,29,31,32 

12. Grußworte der Gäste 

13. Ehrungen 

14. Wahl eines Wahlausschusses 

15. Neuwahlen Präsidium, Ältestenrat, Kassenprüfer 

16. Anträge 

17. Verschiedenes 

 

 

Anträge müssen schriftlich bis spätestens 21. Mai 2022 über die Geschäftsstelle an den Vorstand 

eingereicht werden.  

 

KSV Baunatal e.V. 

Der Vorstand 
 



 

 

 
 
 
 

E H R E N B L A T T 
 
 
 

 
 
 

EHRE  IHREM  ANDENKEN 
 
 
 

 
 
 



Vorstand 
 

 

In der Jahresanfangsroutine eines jeden Vereinsverantwortlichen richtet sich der erste Blick naturgemäß auf 

den Mitgliederstand zum 01. Januar. Im KSV Baunatal bot dieses Datum jahrzehntelang einen Anlass zur 

Vorfreude, war doch stets eine positive Entwicklung zu erwarten. Nach dem ersten Pandemiejahr dräute 2021 

hingegen eine nie dagewesene Regression. Längere Lockdown-Phasen, einhergehend mit gesamt-

gesellschaftlichen Verunsicherungen, sozio-kulturellen Veränderungen und wirtschaftlichen Ungewissheiten, 

spiegelten sich auch im Sport- und Freizeitverhalten der meisten Menschen unmittelbar wider. Entsprechen 

hoch fiel die Fluktuation zum Jahreswechsel 2020/2021 aus. Insgesamt belegt die Statistik einen Rückgang 

um 698 Mitglieder (-9,5%) im Vergleich zum 01.01.2020.  

 

 

Der KSV Baunatal bewegte sich mit dieser Entwicklung konform zum bundesweiten Trend vergleichbarer 

Amateurgroßsportvereine, deren Angebotsportfolio eine Besonderheit aufweist: Von den Mitgliedern werden 

solchermaßen aufgestellte Vereine zugleich als moderne Sportdienstleister (vor allem in den Bereichen 

Fitness- und Gesundheitssport) und klassische Sportvereine (in den tradierten Abteilungen und im 

Leistungssport) wahrgenommen. Diese Ambivalenz beschert diesem Vereinstypus zwar eine sehr hohe 

Verbundenheit in den klassischen Angeboten, während die Identifikation 

der Mitglieder in den „Dienstleistungssparten“ jedoch weitaus geringer 

auszufallen scheint. Dass für die Fitness- und Gesundheitssportangebote 

häufig höhere Beiträge veranschlagt werden, befördert zudem rasche 

Kündigungsreaktionen in Situationen, in denen der Verein die Leistungen 

nicht erbringen kann. Leidtragende der behördlich angeordneten 

Lockdowns waren daher vor allem die Abteilung Fitness+Kurse sowie der 

Rehasport und die Kindersportschule. Stark betroffen waren zudem 

manch körpernahe Sportarten (z.B. Kampfsport, Tanzen) und die 

Schwimmsportler, welche unter sehr langen Schließzeiten städtischer 

Bäder litten. Abteilungen, die ihre Leistungen für die Mitglieder hingegen 

weitestgehend im Freien erbrachten oder große Abstände zwischen den 

Sportler*innen sicherstellen konnten, haben während der Pandemiezeit 

ihre Mitgliederzahlen vereinzelt sogar steigern können (z.B. Tennis, 

Pétanque). 

4796 5061
5397 5671

6003 6128 6352 6488 6563
7115 7380

6682

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Mitgliederentwicklung KSV Baunatal
2010 - 2021



Vorstand 
 

 

Meilensteine in der Vereinsdigitalisierung 

Wie im Vorjahr angekündigt, setzte mit dem 01. Januar 2021 eine digitale Zeitenwende in unserem Verein ein. 

Pünktlich mit dem Start ins neue Jahr übernahm die Softwareanwendung Clubity vielfältige administrative und 

kommunikative Prozesse innerhalb der Vereinsorganisation. Neben der kompletten, nunmehr webbasierten 

Mitgliederverwaltung, zählen dazu z.B. auch die Einlasssteuerung für die KSV Sportwelt sowie ein Raum- und 

Personalmanagementsystem.  

 

Ende April erfolgte zudem die Anbindung der ersten KSV-App, die u.a. eine zielgruppengenaue 

Echtzeitkommunikation aller Engagierten mit den Mitgliedern sowie DSGVO-konforme Chats für Teams und 

Abteilungen ermöglicht. Über die App können Vereinsmitglieder und ehrenamtlich Engagierte zudem selbst 

Stammdaten verwalten, Dokumente an die Geschäftsstelle versenden und Beitragsrechnungen einsehen. 

Sehr smart und einfach für die Mitglieder, sehr förderlich für das Ehrenamt, sehr ressourcenschonend und 

effizient für die Vereinsverwaltung, sehr wichtig für die Zukunftsfähigkeit des Vereins. Und das Gute daran ist: 

Je mehr Mitglieder die App herunterladen, umso wertvoller wird der Nutzen für alle Beteiligten. 

 

 

Neue digitale Tools fanden unter dem Druck der Pandemie auch im Jahr 2021 weiter Einzug in die sportliche 

Angebotspalette des Hauptvereins. Online-Formate im Kurs-, Reha- und Kindersport erfreuten sich so großer 

Beliebtheit, dass alsbald eine Erkenntnis reifte: Wenn Flexibilität, Ortsunabhängigkeit und Individualität im 

Sport an Bedeutung gewinnen, wird die Attraktivität von Onlinekursen auch nach der Pandemie nicht 

schwinden. Mehr noch entstand die Hoffnung, durch hybride Kursformate zukünftig völlig neue Zielgruppen 

für den Verein zu erschließen.  



Vorstand 
 

 

 

Das neue Online-Filmstudio, welches 

daraufhin im Kursraum III entstand, erfüllte 

diese Erwartungen binnen kurzer Zeit. 

Leistungsstarke Technik, verbunden mit 

intelligenten Buchungsapps und einer 

Mediathek, vor allem aber brillante 

Übungsleiter*innen und motivierte 

Mitarbeiter*innen erschlossen dem KSV 

Baunatal diese spannende Angebots-

palette. Nicht neu für den Verein ist die 

Haltung hinter dieser Entwicklung: 

Zeitgemäße, bedürfnisorientierte Bewe-

gungsangebote für jede/n anzubieten, von 

jung bis alt. 

 

Alles bleibt anders – der Verein im zweiten Pandemiejahr 

Im Sog der mehrfach an- und abklingenden Coronawellen schwammen auch im vergangenen Jahr verlässlich 

die jeweiligen Anpassungen der behördlichen Schutzverordnungen mit, die durch das Land Hessen erlassen 

und durch die Stadt Baunatal meist weiter spezifiziert wurden. Die Umsetzung der Auflagen in den vielfältigen 

Sportarten und -stätten erforderte von allen Verantwortlichen, von den Abteilungsleitungen bis zu den 

Trainer*innen und Mitgliedern, ein extrem hohes Maß an Akzeptanz und Durchhaltevermögen. Die 

Komplexität der Auflagen, die in Maßnahmen umgesetzt werden mussten, war monströs. Umso mehr 

beeindruckte die Furchtlosigkeit der Verantwortlichen, die wohl am ehesten aus einer grandiosen Passion für 

ihren Sport und einer echten Hingabe für die Vereinsmitglieder resultierte. Wir sind stolz und bedanken uns 

bei allen Engagierten im Ehren- und Hauptamt von Herzen! Für beinahe jede Situation konnten Lösungen 

gefunden werden, um unsere Mitglieder in der Bewegung und Gemeinschaft zu halten.  

 

Wir sind für Euch da! 

Um auch in Lockdownzeiten mit den 

Angeboten sichtbar zu bleiben und von 

möglichen Interessenten wahrgenommen 

zu werden, war eine Intensivierung des 

Marketings unabdingbar. Dazu zählten z.B. 

eine umfangreiche Ertüchtigung der 

Vereinshomepage in punkto Suchma-

schinenoptimierung (SEO), eine Neuauf-

stellung des Socialmedia-Teams, 

Aktivierung von zielgruppenspezifischer 

Kommunikation über die Vereins-App und 

Newslettersysteme; all dies einhergehend 

mit umfangreichen Fortbildungsmaßnahmen und der Verlagerung von personellen Ressourcen. Ergänzend 

zu den digitalen Kanälen, wurden Angebote über klassische Flyer-Postwurfsendungen, neue Großbanner und 

vielfältige Events beworben.  



Vorstand 
 

 

Wann immer es möglich war, bot das Team rund um die Sportliche Leiterin Katrin Eschstruth aktivierende 

Bewegungsprogramme an. Dazu zählten u.a. der beliebte HNA-Yogasommer und das HNA-6:30 

Fitnessangebot, das KiSS-Feriencamp mit 57 Kindern, Mondschein-Yoga am Baunsberg und ein buntes 

Kursevent in der KSV Sportwelt im September. Gemeinsam mit der Stadt Baunatal wurde der 

Frauengesundheitstag ausgerichtet und erstmals eine Blutspendeaktion mit dem Deutschen Roten Kreuz im 

KSV SportCampus durchgeführt. Mit dem Landkreis Kassel konnten im Herbst sehr erfolgreich zwei öffentliche 

Impfaktionen in der KSV Sportwelt organisiert werden. 

 

 

 

Trotz aller Unwägbarkeiten trauten sich auch einige Abteilungen die Durchführung großer und kleinerer 

Turniere zu. Beispielhaft erwähnt seien an dieser Stelle das MTB-Rennen, erstmals mit Start-/Zielbereich vor 

der KSV Sportwelt, der große City-Triathlon und die Deutschen Senioren-Leichtathletikmeisterschaften im 

Parkstadion. Die langersehnte Rückkehr in lebendige Hallen, Stadien und Schwimmbäder bot den Athletinnen, 

Athleten und Zuschauern sehr emotionale 

Momente. Wir verweisen an dieser Stelle auf 

die ausführlichen Berichte der Abteilungen. 

 

Gleiches trifft auch auf das 40jährige Jubiläum 

der Abteilung Eissport zu, welches mit der 

Austragung eines spannenden Turniers in 

gebührender Weise am 25.09.21 gefeiert 

wurde. Auch an dieser Stelle noch einmal 

herzlichen Glückwunsch! Vor den Leistungen 

der dort Engagierten, allen voran unserem 

dienstältesten Abteilungsleiter Peter Dittmar, 

haben wir größten Respekt. 

 



Vorstand 
 

 

Ebenfalls im September hieß es für 18 Mitglieder, ihre Wanderschuhe und Rucksäcke zu schnüren. Nach der 

Vereinsreise 2020 nach Portugal, führte uns die diesjährige Aktivreise zum zweiten Mal in den Südtiroler 

Obervinschgau. Sieben Tage unbeschwerte Naturerlebnisse mit Wander- und Laufprogramm waren ein echter 

Balsam nach den langen Lockdownphasen des Frühjahres. 

 

 

Die Delegiertenversammlung 2021 erfolgte erneut im Umlaufverfahren 

Auch wenn eine Vielzahl an Events realisiert werden konnten, fielen vor allem die turnusgemäßen 

Versammlungen des Gesamtvereins den jeweiligen Lockdowns oder limitierenden Hygieneregeln zum Opfer, 

wie z.B. der Neujahrsempfang, die Sportlerehrung oder die Delegiertenversammlung. Letztere wurde erneut 

im Umlaufverfahren durchgeführt, um die Rechtssicherheit und Handlungsfähigkeit des Vereins zu 

gewährleisten. Mit einer Beteiligung von 67% der Delegierten erzielte dieses Verfahren eine sehr gute 

Akzeptanz. 

 

Neben der Entlastung des Präsidiums erfolgte im Rahmen des Umlaufverfahrens eine Abstimmung über einen 

Antrag des Gesamtvorstandes zur Erhöhung des Grundbeitrages zum 01.07.2022. Die Begründung dieses 

Antrages fußte im Kern auf den Bestrebungen zum Erhalt der Zukunfts- und Innovationsfähigkeit des Vereins. 

Durch die allgemeine Kostensteigerung der letzten Jahre, neue gesellschaftliche Verantwortungen und 

notwendige Investitionen im Bereich der Digitalisierung und Sportentwicklung, war die moderate Anpassung 

(1,00 Euro Erwachsene, 0,50 Euro für Kinder und Jugendliche, 1,00 Euro Familien, 0,50 Euro Ermäßigte) 

notwendig geworden. Der Antrag wurde mit 104 Zustimmungen, 17 Gegenstimmen und acht Enthaltungen 

angenommen. 

 

Die wirtschaftliche Situation im zweiten Pandemiejahr 

Die wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie blieben in der Begründung zur Beitragserhöhung als 

Sondereffekt unberücksichtigt. Insbesondere der Hauptverein muss jedoch sehr gravierende Auswirkungen 

verkraften.  



Vorstand 
 

 

Mit den hohen Kündigungszahlen in der Fitnessabteilung und den Einnahmeausfällen in der 

Kindersportschule, dem Kursbereich, der Betrieblichen Gesundheitsförderung und dem Kindergartensport 

sind im Jahr 2021 die wichtigsten Finanzierungssäulen ins Wanken gekommen. Dennoch konnte mit einem 

Gewinn von rund 13 TEUR ein positiver Jahresabschluss realisiert werden. Dazu trugen insbesondere 

folgende Maßnahmen bei: 

 

 Kontinuierliche Liquiditätsplanung, detailliertes Forecasting und nachhaltiges Risk-Management. 

 Erfolgreiche Interessenvertretung und Fundraising führten zu hohen Zuschüssen durch u.a. das Land 

Hessen, die Stadt Baunatal, die beiden Hausbanken Raiffeisenbank Baunatal und Kasseler 

Sparkasse sowie die Sparkassenstiftung und weitere Spender und Sponsoren. 

 Anstehende Reparaturen in der KSV Sportwelt und Investitionen in die Sportentwicklung wurden nach 

Notwendigkeit und Effizienz priorisiert, zum Teil daraufhin in das Jahr 2022 verschoben. 

 

Johanna Jakob und Friedrich Heintzemann haben erneut sehr viel Fachkunde und Aufwand in das 

Finanzcontrolling eingebracht. Dass der KSV Baunatal nach zwei extrem herausfordernden Jahren auch 

wirtschaftlich solide dasteht, allen Verbindlichkeiten gerecht werden kann und weiterhin mutig in Innovationen 

und Sportentwicklung investiert, ist diesen kompetenten Bemühungen zu verdanken.Nicht unerwähnt darf an 

dieser Stelle bleiben, dass in den Jahren nach der Pandemie ein erheblicher Investitionsstau abzuarbeiten 

sein wird. 

 

Unsere Mitarbeiter*innen – unser Fundament 

Als eigentliche Garanten für 

die Stabilität des Haupt-

vereins in Krisenzeiten, 

haben sich die festan-

gestellten Mitarbeiter*innen 

erneut viel Dank und große 

Anerkennung verdient. Auf 

die Kreativität, Tatkraft und 

Loyalität der Kolleginnen 

und Kollegen konnten wir 

uns jederzeit verlassen. 

Umso mehr gilt dies für 

schwierige Monate in 

Kurzarbeit oder der Arbeit 

unter stark erschwerten 

Bedingungen, wie Mas-

kenpflicht, vielen Mitglieder-

kontakten und extrem volatilen 

Arbeitsstrukturen. Der Vorstand bedankt sich mit großem Respekt 

für diese Leistungen. Besonders erwähnt seien an dieser Stelle die vielen Trainer*innen und 

Trainer, die zum Teil ihre eigene Gesundheit aufs Spiel setzen, um Sport und Bewegung für Kinder, 

Jugendliche und Rehabilitanten zu ermöglichen. Sie tragen mit ihrer Tätigkeit viel dazu bei, die 

gesellschaftlichen Folgeschäden einer drohenden Bewegungslosigkeit zu reduzieren. 



Vorstand 
 

 

Gleiches gilt insbesondere für vulnerable 

Gruppen, die im KSV Baunatal eine sportliche 

und soziale Heimat gefunden haben. Wir 

freuen uns in dieser Hinsicht besonders, dass 

der Inklusionssport im Rahmen des 

Projektes „Vielfalt bewegt!“ im vergangenen 

Jahr über große Zeiträume stattfinden 

konnte. Der KSV SportCampus, als 

Keimzelle und Begegnungszentrum des 

Projektes, konnte zu allen nutzbaren 

Tageszeiten mit Sportgruppen belegt 

werden, sowohl im Therapiebad, als 

auch in der Sporthalle und im Kraftwerk. 

Ende 2021 konnten wir folgenden 

Projektstatus konstatieren: 

 

 Circa 200 Stunden inklusive Sportangebote pro Woche im KSV SportCampus. 

 Zahlreiche neu erschaffene Angebote mit inklusivem und integrativem Charakter. 

 Circa 150 Kinder im Vorschulalter in Schwimmlernkursen. 

 Circa 250 Reha- und Gesundheitssportler. 

 Insgesamt circa 500-600 Sportlerinnen und Sportler mit und ohne Behinderung pro Woche in den 

verschiedenen Maßnahmen. 

 Anbietervielfalt durch Partizipation von 4-5 Vereinen und offenen bdks-Sportgruppen. 

 Zunehmende Kompensation von Schließungen städtischer Sporthallen und nicht ausreichender 

Wasserflächen. 
 

2021 – ein Jahr im Zeichen der Organisationsentwicklung  

Zu den Erfolgsfaktoren des KSV Baunatal zählt es seit Jahrzehnten, die Strukturen und das Angebotsportfolio 

stets eng an den gesellschaftlichen Veränderungen und den Bedürfnissen der Mitglieder auszurichten. In 

umfangreicher Gremienarbeit wurden in dieser Hinsicht drei Strukturmaßnahmen vorangetrieben, die zum Teil 

bereits Ende 2020 begonnen und im Jahr 2022 finalisiert werden.  

 

Gemeinsam mit dem Präsidium und unter fachanwaltlicher Begleitung wurde zunächst die Vereinssatzung auf 

den Prüfstand gestellt, um sie den aktuellen rechtlichen Erfordernissen anzupassen und zugleich 

Erleichterungen für die ehrenamtlich Engagierten zu verankern. Im Entwurf steht nun eine weitreichende 

Neufassung der Satzung, die im März 2022 einstimmig vom Gesamtvorstand befürwortet wurde und die im 

Juni der Delegiertenversammlung zum Beschluss vorgestellt werden soll. Schon an dieser Stelle bitten wir alle 

Delegierten um ihre Zustimmung. 

 

Von hoher strategischer Bedeutung ist die Entscheidungen zur Integration der Rehasportabteilung in den 

Verantwortungsbereich des Hauptvereins, welche in der Jahreshauptversammlung der Abteilung im März 

2022 durch die Mitglieder getroffen wurde. Dieser Schritt wurde Anfang 2021 von der Abteilungsleitung initiiert, 

da Arbeitsumfang und Verantwortung für die derzeit größte Vereinsabteilung im Ehrenamt kaum noch 

zumutbar sind.  



Vorstand 
 

 

Die Eingliederung der Prozesse in das Hauptamt, geplant ab 01.04.2022, erforderte umfangreiche Beratungen 

und den Aufbau neuer Personalkapazitäten. Für die Bemühungen, die Rehasportangebote für die Mitglieder 

langfristig sicherzustellen, ist allen Beteiligten ein besonderer Dank auszusprechen. So auch für die äußerst 

kooperative Zusammenarbeit zwischen der Abteilungsleitung und dem Vorstand. 

 

Ein weiterer wichtiger Entwicklungsschritt wurde am 01.01.2022 für diejenigen abgeschlossen, die noch ganz 

am Beginn ihrer Sportbiografie stehen. Erfolgreiche Verhandlungen haben dazu geführt, dass die beliebte 

Schwimmschule Happy Day, etabliert von 

Andrea Göbel, nunmehr unter dem Dach der 

Aqua-KiSS des KSV Baunatal firmiert. Schon 

beim Neustart im Januar konnten rund 20 Kurse 

für die frühkindliche Wassergewöhnung und 

das Schwimmenlernen für rund 300 Kinder 

angeboten werden. Beide Angebote – 

Rehasport und Aqua-KiSS – stehen in der 

bewährten Verantwortung unserer sportlichen 

Leiterin Katrin Eschstruth. In der operativen 

Führung wurden ihr Andrea Göbel (für die 

Aqua-KiSS) sowie Tanja Werner und Ann-Kristin Werner (für den 

Rehasport) als hauptamtliche Mitarbeiterinnen zur Seite gestellt. 

 

Ausblick in das Vereinsjahr 2022 

Mit der Umsetzung der vorgenannten Meilensteine wird der Hauptverein einen sehr umtriebigen Jahresbeginn 

erleben. Von den nachhaltigen Erfolgen der Maßnahmen sind wir indes überzeugt. Das kommende Jahr wird 

vor allem unter den Bemühungen stehen, die Menschen wieder zurückzugewinnen für den Sport und das 

Ehrenamt in der Gemeinschaft unseres Vereins. Hierbei gilt es, klug zu reagieren auf die 

gesamtgesellschaftlichen Veränderungen im Sport- und Freizeitverhalten, die sich durch die Pandemie 

eingestellt haben. Attraktive Angebote und neue Konzepte für die Abteilung Fitness+Kurse sind bereits in der 

Planung. Immer stärker in den Fokus der Vereinswelt rücken auch die Themen Nachhaltigkeit und Good 

Governance. Beide finden sich wieder in den aktuellen strategischen Beratungen der Vereinsführung und 

werden zu entsprechenden Maßnahmen führen. 

 

20 Jahre KSV Sportwelt im September! 

Große Vorfreude stellt sich schon heute ein auf ein besonderes Datum: Am 17./18.09.2022 feiern wir mit Ihnen 

allen gemeinsam das 20jährige Jubiläum der KSV Sportwelt! Erste Ankündigungen zum Festprogramm sind 

im Juni zu erwarten. Save the date! 

 

Zum Abschluss des Rechenschaftsberichtes 2021 bedankt sich der Vorstand von Herzen bei allen, die im 

zurückliegenden Jahr im Ehren- oder Hauptamt, als Sponsor oder Förderer, in der Politik, der Verwaltung oder 

als Kooperationspartner zum Gelingen eines sehr herausfordernden, bewegten KSV-Jahres beigetragen 

haben. 

 

 

Der Vorstand 



Abteilung Bestand/€ Einnahmen/€ Ausgaben/€ Bestand/€ 
01.01.2021 2021 2021 31.12.2021

Badminton 5.208,92 €           4.613,45 €           1.901,50 €           7.920,87 €           
Basketball 7.036,02 €           5.008,50 €           2.624,56 €           9.419,96 €           
Boxen 915,58 €              10.331,98 €         6.143,44 €           5.104,12 €           
Cheerleading 13.483,93 €         12.981,09 €         8.251,44 €           18.213,58 €         
Eissport 3.663,93 €           507,50 €              461,40 €              3.710,03 €           
eSport 2.795,25 €           380,00 €              0,30 €                  3.174,95 €           
Flamenco 2.807,39 €           1.034,37 €           1.439,94 €           2.401,82 €           
Fußball 12.455,68 €         146.733,36 €       153.398,84 €       5.790,20 €           
Fußball-Jugend 17.451,44 €         67.367,29 €         76.258,10 €         8.560,63 €           
Handball 5.647,53 €           11.542,72 €         10.700,18 €         6.490,07 €           
Hockey 11.769,11 €         1.034,00 €           209,50 €              12.593,61 €         
Judo 16.892,21 €         6.803,06 €           4.234,40 €           19.460,87 €         
Ju-Jutsu 21.522,44 €         15.996,64 €         8.229,10 €           29.289,98 €         
Kegeln 6.007,16 €           5.015,43 €           4.793,60 €           6.228,99 €           
Kickboxen 17.630,69 €         7.670,00 €           12.141,67 €         13.159,02 €         
Leichtathletik 21.985,17 €         21.923,21 €         20.818,87 €         23.089,51 €         
Marathon 13.015,41 €         12.361,70 €         13.817,79 €         11.559,32 €         
Musikzug 54.908,60 €         22.658,50 €         21.747,49 €         55.819,61 €         
Petanque 1.992,09 €           929,00 €              8,30 €                  2.912,79 €           
Radsport outdoor 23.093,20 €         17.214,19 €         9.811,01 €           30.496,38 €         
Radsport Kunst 6.292,67 €           4.083,02 €           3.643,28 €           6.732,41 €           
Reenactment Combat Fighting 163,50 €              257,50 €              57,99 €                363,01 €              
Reha-Sport 173.208,75 €       151.050,24 €       134.499,07 €       189.759,92 €       
Schwimmen 37.174,27 €         48.205,05 €         52.592,84 €         32.786,48 €         
Ski 25.803,55 €         13.284,92 €         6.109,92 €           32.978,55 €         
Sportakrobatik 21.502,32 €         15.105,23 €         16.970,18 €         19.637,37 €         
Tauchen 13.973,97 €         8.550,28 €           5.163,74 €           17.360,51 €         
Tennis 53.310,80 €         83.512,20 €         80.447,77 €         56.375,23 €         
Tennishalle 37.482,64 €         113.848,69 €       55.254,64 €         96.076,69 €         
Tennisgaststätte 6.893,11 €           20.148,47 €         18.896,52 €         8.145,06 €           
Tischtennis 7.802,27 €           4.487,00 €           2.066,40 €           10.222,87 €         
Triathlon 36.409,14 €         26.782,56 €         35.935,33 €         27.256,37 €         
Turnen 27.068,76 €         7.384,84 €           2.759,16 €           31.694,44 €         
Volleyball 15.538,33 €         4.682,44 €           1.758,33 €           18.462,44 €         
Wandern 5.061,58 €           3.440,00 €           2.447,25 €           6.054,33 €           
Buskasse 714,25 €              3.659,50 €           3.896,87 €           476,88 €              
Hauptkasse 482.097,67 €       1.093.800,45 €    1.080.499,19 €    495.398,93 €       
Gesamt 1.210.779,33 €    1.974.388,38 €    1.859.989,91 €    1.325.177,80 €    

Darlehensverbindlichkeiten
01.01.2021 Auszahlung Tilgung 31.12.2021

KSK 6215081449 (1691) 267.938,18 €       -  €                   17.785,53 €         250.152,65 €       
KSK  6215063603 (1694) 316.370,32 €       -  €                   980,28 €              315.390,04 €       
KSK 62150668831 (1692) 166.929,07 €       -  €                   8.035,55 €           158.893,52 €       
RBB 250109290 (1698) 291.197,12 €       -  €                   14.025,53 €         277.171,59 €       
RBB 350109290 (1697) 302.482,03 €       -  €                   1.032,36 €           301.449,67 €       
RBB 550109290 (1693) 198.184,13 €       -  €                   6.608,91 €           191.575,22 €       
Tennishalle (zinslos) 17.000,00 €         -  €                   9.600,00 €           7.400,00 €           
Gesamt 1.560.100,85 €    -  €                   58.068,16 €         1.502.032,69 €    

Die Mitglieder der Kassenprüfungskommission

Kassenbericht 2021

Die lt. § 23 der Vereinssatzung vorzunehmende Prüfung wurde durch die Mitglieder der Prüfungskommission vorgenommen.
durchgeführt. Sie prüfte die einzelnen Abteilungskassen und die Hauptkasse. 
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





Badminton 
 

 

Als Hallensportart hat die Badmintonabteilung naturgemäß ziemlich unter der Corona-Pandemie gelitten. 

Turniere sind ausgefallen, das Training fand unter wechselnden Bedingungen und in wechselnden 

Gruppengrößen statt. Zusätzlich musste das Schüler- und Jugendtraining durch die Renovierung der Erich-

Kästner-Schule viele Monate komplett pausieren. 

 

Wir sind sehr glücklich, dass sich das Seniorentraining als relativ robust erwiesen hat und die Teilnehmer dem 

Verein überwiegend die Treue gehalten haben. Auch konnten die Serienspiele in der Bezirksoberliga entgegen 

allen Befürchtungen die komplette Saison stattfinden. Nach Startschwierigkeiten konnte sich das Team im 

oberen Tabellendrittel etablieren. 

 

Ein besonderer Dank gebührt unserem Trainer Paul Bösl, der große 

Anstrengungen unternommen hat, das Training immer aufrecht zu 

halten und auch in Ferien- und Lockdown-Zeiten kreative Wege 

gefunden hat, die Mannschaft fit zu halten. 

 

Hiervon konnte auch Marcus Schwed profitieren, der im Dezember den 

Deutschen Badminton-Verband bei der Weltmeisterschaft der O35 in 

Huelva, Spanien im Einzel und Mixed vertreten durfte. 

 

Für die kommenden Monate erhoffen wir uns eine Stärkung der 

Aktivitäten im Schüler-Bereich und einen erfolgreichen 

Wiedereinstieg in das Turniergeschehen. 

 

 

Marcus Schwed 

 

 
 



Boxen 
 

 

Die Abteilung Boxen des KSV Baunatal war auch im vergangenen Jahr 2021 erneut im Bundesprogramm 

,,Integration durch Sport‘‘ (IdS) des DOSB zu finden. Uns zeichnet ein hoher Anteil an Sportlern mit 

Migrationshintergrund aus, woraus resultierend sich die Abteilungsleitung die Aufgabe auferlegt hat, diese 

jungen Sportler zu fördern und in unsere Mitte zu integrieren. Jeden Sportler, den wir in unsere Mitte integrieren 

können, ist ein Gewinn für unsere multikulturelle Gesellschaft. Ebenfalls begrüßt die Abteilung Boxen, wie 

auch im Vorjahr und trotz Corona, einen überdurchschnittlichen Mittgliederzuwachs. Die Abteilungsleiter Peter 

Zielke und Amin Tirmizi, welche ebenfalls als lizenzierte Boxtrainer im Leistungssport tätig sind, arbeiten 

mittlerweile seit über drei Jahren eng zusammen und haben die Mitgliederzahlen in den letzten Jahren fast 

verdoppelt.  

 

Boxen ist mehr als nur eine Sportart – sie vermittelt neben den sportlichen Fähigkeiten auch viele positive 

Tugenden wie Respekt, Willensstärke, Ordnung, Fleiß und Disziplin. Unsere leistungssportlichen Erfolge sind 

während der Pandemie leider sehr bescheiden ausgefallen. Das lag sicherlich daran, dass keine 

Veranstaltungen stattfanden und entsprechend die Motivation zum Training litt. Wettkämpfer brauchen eben 

Wettkämpfe, um sich für entsprechende Trainingsbelastungen zu motivieren. Mittlerweile laufen wieder einige 

Veranstaltungen an und wir sind optimistisch, dass wir unsere Wettkämpfer gut vorbereiten werden. Ein Jahr 

ohne einen Titel gewonnen zu haben, muss auch erst mal angemessen eingeordnet werden. Einmal 

Viertelfinale und einmal Halbfinale bei den Hessenmeisterschaften sind sonst nicht der Anspruch unserer 

Abteilung. Zukünftig werden wir allerdings durch unseren Mäzen Hasan Cifci, Fitnessakademie Kassel, die 

Trainingsqualität deutlich erhöhen können. Dafür möchten wir auch an dieser Stelle einmal ausdrücklich Danke 

sagen.  

 

Ein besonderer Dank geht selbstverständlich an unsere ehemalige Bürgermeisterin und aktuelle Vize-

Landrätin Frau Silke Engler. Erst durch ihre Intervention konnte uns unsere angestammte und vertraute 

Trainingsräumlichkeit in der MRH (trotz umfänglicher Sanierungsarbeiten) zur Verfügung gestellt werden. 

Neben unseren breiten- und leistungs-

sportlichen Angeboten planen wir mittelfristig 

eine Boxgruppe für "Kleine Tiger" im Alter 

von 7 - 9/10. Hier haben wir immer wieder 

Nachfragen. Allerdings suchen wir noch 

einen oder eine TrainerIn für diese Gruppe. 

Im Idealfall mit sportwissenschaftlicher 

Ausbildung und schwerpunktlich für die 

Jahrgänge der Grundschule. Kampfsporter-

fahrung wäre wünschenswert, ist aber nicht 

zwingend Voraussetzung.  

 

Insgesamt ist unser Wasserglas mindestens 

halb voll...  

 

 

Peter Zielke  

Amin Tirmizi  
  



Cheerleading 
 

 

Das Jahr 2021 begann für uns mit Online-Training, Abstand und einer Menge Motivation.  

 

Nach so langer Zeit Online-Training waren wir froh, als wir uns das erste Mal in der Halle wiedergesehen 

haben. Es fühlte sich gut an, sich wieder außerhalb des Bildschirms zu sehen. Unsicherheiten waren schnell 

fort, wir bekamen Routine, ein gutes Hygienekonzept schützte uns vor Infektionen. Unseren Sport konnten wir 

wie gewohnt wieder ausüben. Auch wenn es uns in diesem Jahr leider nicht möglich war, bei Auftritten dabei 

zu sein, freuen wir uns umso mehr, wenn wir dies wieder können. Jetzt heißt es erst einmal: Trainieren für das 

kommende Jahr, nach vorne schauen und die gemeinsame Zeit so gut es geht genießen.  

 

Denn das Jahr 2021 war turbulent und aufregend. Wir wissen nicht was kommt, aber das Wichtigste was wir 

gelernt haben ist: Zusammenhalt ist in schwierigen Zeiten unfassbar wichtig.  

 
 

Laura Heß 
  



Eissport 
 

 

Die Eissportabteilung im KSV Baunatal hatte am 25.09.2021 Ehrengäste, Freunde und Mitglieder der 

Abteilung eingeladen, die Jubiläumsveranstaltung gemeinsam zu erleben. Im „Cafe Atempause“ in der KSV 

Sportwelt wurden die Glückwünsche von der Präsidentin des KSV Baunatal Annette Böhle übermittelt. 

Abteilungsleiter Peter Dittmar berichtete aus den 40 Jahren Eissport in Baunatal mit Fotos.  

 

Danach wurde auf dem Parkplatz in der Nähe der Sporthalle das „6. Präsidiumsturnier“ im Stockschießen 

ausgetragen, erstmalig auf einer Asphaltbahn, nicht wie in früheren Jahren in der Kasseler Eissporthalle. Um 

den Siegerpokal spielte eine Mannschaft aus dem Rathaus, mit Daniel Jung, Reiner Heine, Christian Strube, 

Sebastian Stüssel und Florian Pfeiffer. Das KSV Präsidium war vertreten mit Annette Böhle, Rolf Dubbel, 

Hartmut Schäfer, Jan Dicke und Timo Marx. Die Mannschaft KSV spielte mit den erfahrenen Eisstockschützen 

Timo Gerhold, Peter Lutze, Dirk Harms, Christoph Klein und Sascha Wagner. Nach spannenden Wettkämpfen 

konnte die Mannschaft KSV den Siegerpokal in Empfang nehmen. Die Mannschaften Stadt Baunatal und 

Präsidium KSV wurden mit dem Ehrenpokal ausgezeichnet. An alle Teilnehmer der Jubiläumsveranstaltung 

wurde eine Plakette am Band, zur Erinnerung an das 40 jährige Jubiläum der Eissportabteilung, überreicht. 

 

 

 

 

 

 
Die Pokalgewinner des „6. Präsidiumsturnier“ die Mannschaft KSV: 

Sascha Wagner, Timo Gerhold, Christoph Klein, Dirk Harms, Peter Lutze 



Eissport 
 

 

Am 30.10. wurden im Eisstadion Bad Nauheim die Hessischen Oberliga-Meisterschaften ausgetragen. Die 

ersten drei Mannschaften steigen in die Bundesliga West auf, die am 04./05.12.2021 in Krefeld stattfindet. In 

diesem Jahr war das Ziel, den 4. Platz zu belegen. Die Platzierung wurde mit 7:9 Punkten, punktgleich mit 

dem 3. platzierten MESC Mörlenbach, und nur durch die schlechtere Stockquote von 0,835 erreicht. Eine gute 

Platzierung für den KSV, denn schon mehr als drei Jahre konnte kein Training auf Eis durchgeführt werden. 

Routine und jahrelange Erfahrung der Eisstockspieler haben zu der guten Platzierung verholfen. Die 

Mörlenbacher haben auf den Start in Krefeld verzichtet. Die Eissportler des KSV Baunatal waren als 

Nachrücker für die Bundesliga West nominiert. Aus sportlichen Gründen, keine Trainingsmöglichkeiten auf Eis 

und privaten Terminen der Spieler, hat die Mannschaft auf das Startrecht verzichtet. Die Eisstockspieler des 

KSV Baunatal starteten mit Erich Kuhn, Roland Marx, Martin Heß und Sascha Wagner. 

 

 

 

 

 
Baunalaler Eisstockschützen auf Platz 4: Martin Heß, Roland Marx, Erich Kuhn und Sascha Wagner 

 

 

Die Stockschützen haben ihre Eisstöcke im Jahr 2021 bedingt durch die Pandemie kaum bewegt und 

vorbereitet für die neue Saison 2022/2023. Die Stockschützen geben die Hoffnung nicht auf, im Jahr 2022 

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 
  



Fitness + Kurse 
 

 

Das Sportjahr 2021 begann für die Abteilung Fitness/Kurse ganz im Zeichen der Corona-Pandemie und hielt 

für das Team rund um Katrin Eschstruth und Christoph Klein einiges an Arbeit und kreativem Denken bereit. 

Der Januar begann im Lockdown-Modus und Sport fand ausschließlich im Online-Modus statt. Neben Online-

Kursen wurden viele Mitglieder 

auch persönlich via Zoom-

Meeting betreut und fit gehalten. 

Unsere Technik-Spezialistin Inga 

Voss arbeitete hier unermüdlich 

an der technischen Qualität und 

Umsetzung unserer Über-

tragung und pushte gemeinsam 

mit Kira Werner die Ver-

marktung unseres Angebotes. 

Neben den gängigen Online-

Formaten riefen unsere 

Kraftwerk-Schichtleiter Esther 

Leipold und Dennis Siebrecht 

zur Kraftwerk-Challenge auf. Hier konnten sich Mitglieder einer täglichen sportlichen Aufgabe stellen. Für die 

Kids gab es parallel eine Schneemann-Challenge. In Kooperation mit der Hütt-Brauerei konnten unsere 

Mitglieder zusätzlich bei einem Valentinsspecial und dem Bierkasten-Workout schwitzen. 

 

Am 08. März hatte die lange Leidenszeit endlich ein Ende und die Sportwelt konnte wieder in den Sportbetrieb 

einsteigen. Unter strengen hygienischen Bedingungen war ein Sporttreiben endlich wieder möglich und der 

Trainingsbetrieb nahm langsam wieder Fahrt auf. Mit dem Body Arc der Firma Lifefitness wurde ein neues 

Gerät für unseren Cardio-Park angeschafft. Bei virtuellen Wanderungen durch Patagonien können unsere 

Mitglieder nun gutes für ihre Ausdauer tun. Ein weiterer virtueller Meilenstein wurde Ende April mit 

Freischaltung der KSV-App gemacht. Hier können nun alle Mitglieder jederzeit und überall ihre Vertragsdaten 

einsehen, werden über aktuelle Angebote in ihren Abteilungen und im Hauptverein informiert und können 

diese als Kommunikationstool nutzen. 

 

Der Schwung aus dem Frühjahr wurde leider Anfang Mai wieder gebremst. 

Aufgrund der erhöhten Inzidenzen zog die Bundesregierung die Notbremse 

und schickte auch den Sport wieder in einen Lockdown. Online-Kurse, die 

Terrasse als Outdoorgym, 1:1 Betreuung im Park und viele persönliche 

Gespräche sollten uns auch durch die nächsten Wochen bringen.  

 

Ende April wurde zudem unsere langjährige Mitarbeiterin Christiane 

Kloppmann in den wohlverdienten Vorruhestand verabschiedet. Die 

Abteilung verliert hier eine verlässliche, kompetente und menschliche 

Stütze. Wer Christiane aber kennt, weiß, dass es dann ohne Sport doch 

nicht geht. Für ihre Kurse wird sie uns und dem KSV weiter erhalten 

bleiben. Wir sagen Danke für viele tolle Jahre! 

 



Fitness + Kurse 
 

 

Am 28.05 durften wir wieder starten und der Sommer rund um die Sportwelt stand ganz unter dem Motto des 

Outdoorsports. Egal ob der 06dreissig Frühsport, der HNA Yogasommer oder unsere Kursformate (Cycling, 

Worldjumping, Latin, Stadtparkfitness, Rehasport, uvm.). Über den Sommer wurde der Platz vor der Sportwelt 

intensiv zum Schwitzen genutzt und viele hundert Mitglieder auf Abstand unter freiem Himmel bewegt. Dieses 

tolle Outdoorangebot wurde bei einem Wettbewerb des Landessportbundes Hessen mit tollen Preisen 

honoriert. 

 

Mit dem Herbst stiegen die Inzidenzen bundesweit wieder an und damit auch die Angst vor einem weiteren 

Lockdown. Gute Hygienekonzepte im Bereich des Sports, sowie dessen Bedeutung für die Gesundheit setzten 

sich hier durch und es ging unter strengen Schutzmaßnahmen weiter. 

 

Im November konnte die Abteilung bei der ersten Black Friday Aktion  

30 neue Mitglieder für das Fitnessstudio begeistern. Neue Kursformate 

wie Pound, Hula Hoop und Hot Iron ergänzten das bestehende 

Kursprogramm und kurz vor 

Weihnachten konnte auch das traditionelle 

Adventsbankdrücken und die Plank-Challenge 

durchgeführt werden. Unser Studiomitglied 

Dieter Schmidt zeigte hier allen, was ein 

regelmäßiges Training so bewirken kann und 

hielt die Plank für zehn Minuten. Einen neuen 

Sportwelt-Bankdrück-Rekord stellte Trainer 

Moritz Böttcher mit 160 Kg auf. 

 

Ein großer Dank gilt allen voran den Mitgliedern der Abteilung, die uns 

auch in diesen turbulenten Zeiten die Treue gehalten haben und unser Team immer wieder 

motiviert haben. Ihr habt das #roteskleeblatt im Herzen absolut verinnerlicht. 

 

Vielen Dank an all unser Trainer/innen, Kursleiter/innen, Mitarbeiter/innen und ehrenamtlich Engagierten. Ihr 

habt den Kahn trotz mancher Turbulenz am Laufen gehalten. Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle auch 

beim geschäftsführenden Vorstand und den Mitgliedern des Präsidiums, die in diesen Zeiten mit voller 

Leidenschaft für unseren KSV Baunatal gebrannt haben. 

 

 

Christoph Klein 



Fußball 
 

 

Das Fußballjahr 2021 war zweifelsfrei von vielen Höhen und Tiefen geprägt. Aus sportlicher Sicht war 

sicherlich der Aufstieg unserer U15 in die Regionalliga Süd das Highlight!!! Durch die Pandemie bedingt gab 

es lange Monate nur individuelles Training und wenige Spiele. Erst ab dem Sommer kam eine Regelmäßigkeit 

hinein. 

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, 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 und den Aufstieg in die 

Verbandsliga anstrebt. 

 

Mit der 1. Mannschaft streben wir nach einer schwierigen Vorrunde mit vielen Verletzungen und noch mehr 

Ausfällen durch coronabedingte Quarantänen einen frühzeitigen Klassenerhalt an, um weiter in der höchsten 

Hessischen Spielklasse vertreten zu sein.  

 

Im Nachwuchsbereich wollen wir auch künftig talentierten und lernwilligen Kindern und Jugendlichen gute 

Entwicklungsperspektiven 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. Diese soll künftig zusammen mit unserem Kooperationspartner Tuspo Rengershausen ausgetragen 

werden. 

 

Weitere Informationen und aktuelle News über den Fußball im KSV Baunatal gibt es unter www.ksv-baunatal-

fussball.de! 
 

 

German Jaeschke 



Handball 
 

 

In der Saison 2021/2022 schickt die HSG Baunatal acht Jugendmannschaften, zwei Mini-Teams und jeweils 

drei Frauen- sowie Männerteams in den Spielbetrieb. Nachdem die vorherige Saison bedingt durch die 

Corona-Pandemie vollständig abgesagt wurde, spielen alle Teams in veränderten Spielmodi ihre Hallenrunde. 

Erfreulich ist vor allem, dass durch das Engagement aller Aktiven und Unterstützer im Umfeld die 

Mitgliederzahlen trotz der Pandemie stabil gehalten und auch weitere Folgen der letzten beiden Jahre 

weitgehend aufgefangen werden konnten. Zudem konnten durch funktionierende Hygienekonzepte und 

Schutzmaßnahmen, die einen großen organisatorischen Aufwand bedeuteten, alle sportlichen Wettkämpfe 

unter dem Aspekt der größtmöglichen Sicherheit stattfinden. An dieser Stelle gilt allen Helferinnen und Helfern 

ein großes Dankeschön für ihre tolle Unterstützung in den letzten beiden, sehr herausfordernden Jahren. 

 

Die Teams der HSG Baunatal gehen in folgenden Spielklassen ins Rennen: 
 

Weibliche A-Jugend: Bezirksoberliga Kassel-Waldeck 

Weibliche B-Jugend: Oberliga Hessen 

Weibliche B-Jugend 2: Bezirksliga Kassel-Waldeck 

Weibliche E-Jugend: Bezirksliga Kassel-Waldeck  
 

Männliche A-Jugend: Bezirksliga Kassel-Waldeck 

Männliche B-Jugend: Bezirksliga Kassel-Waldeck 

Männliche E-Jugend: Bezirksliga Kassel-Waldeck 
 

Frauen 3: Bezirksliga B Kassel-Waldeck  

Frauen 2: Bezirksoberliga Kassel-Waldeck 

Frauen 1: Landesliga Hessen Gruppe Nord 
 

Männer 3: Bezirksliga B Kassel-Waldeck 

Männer 2: Bezirksoberliga Kassel-Waldeck 

Männer 1: Landesliga Hessen Gruppe Nord 

 

Alle Mannschaften spielen in ihren Ligen eine gute Rolle und stellen junge Teams, die eine gute Perspektive 

haben. Besonders bemerkenswert ist die Leistung der weiblichen B-Jugend, die den Hessenmeistertitel 

erreichen konnte und im Mai 2022 um die Deutsche Meisterschaft spielt. Zudem sind die Seniorenteams mit 

zukunftsfähigen Strukturen aufgestellt, die eine langfristige Entwicklung sicherstellen und eine gute 

Verzahnung mit den nachfolgenden Jugendmannschaften ermöglichen. Für die beiden ligahöchsten Frauen-

teams der HSG Baunatal geht es im April 2022 jeweils in der Abstiegsrunde weiter, in der sie jedoch alle 

Möglichkeiten auf den Klassenerhalt haben. Die beiden ligahöchsten Männerteams der HSG spielen in ihren 

Ligen in der Aufstiegsrunde, die ebenfalls ab April 2022 stattfindet. Dort geht vor allem die 1. Männer-

mannschaft ohne Minuspunkt mit einer sehr aussichtsreichen Position ins Titelrennen um den Aufstieg in die 

Oberliga Hessen. Somit stehen der HSG Baunatal in der restlichen Spielzeit noch einige sportliche Highlights 

bevor, die hoffentlich vor einer großen Zuschauerkulisse stattfinden. Die Ankündigungen für die Deutsche 

Meisterschaft der B-Jugend, die u.a. in Baunatal stattfindet, sowie alle Spiele im Auf- und Abstiegskampf 

werden rechtzeitig auf allen Nachrichtenkanälen bekanntgegeben. Die Handballabteilung des KSV Baunatal 

und die HSG Baunatal freuen sich dabei auf eine breite Unterstützung. 

 

 

Tobias Oschmann 



Im Gedenken an Hans-Jürgen Kurz 

Hockey 
 

 

Feldhockey/Hallenhockey – Das zweite Jahr mit der Corona-Pandemie 

Die Hallenhockeysaison 2020/21 wurde durch die Fortsetzung von Corona-Restriktionen durch das Land 

Hessen und der Stadt Baunatal ausgebremst und daher komplett abgesagt. So konnte auch die 

Elternhockeygruppe nicht wie eigentlich geplant seine neue Trainingszeit in der Sporthalle Hertingshausen 

(MRH wegen Renovierung weiter geschlossen!) aufnehmen. Auch die folgende Freiluft-Feldsaison war dann 

betroffen, allerdings war die KSV-Hockeyabteilung nicht nennenswert einbezogen, da es momentan keine 

aktiven Team-Hockeysportler (jung wie alt) in Baunatal gibt. Der Kunstrasen am Parkstadion bleibt vorerst 

ungenutzt. 

 

Mitgliederzahlen bleiben weiter stabil 

Die geringe Zahl der Abt.-Mitglieder konnte fast gehalten werden. Allerdings gab es 

einen großen Verlust, denn mit Hans-Jürgen Kurz verabschiedete sich für immer im 

Oktober das älteste Mitglied im Alter von 75 Jahren. Er war 55 Jahre Vereinsmitglied 

und im Abt.-Gründungsjahr 1966, damals das jüngste aktive Mitglied. 

 

 

Keine weiteren Schulhockey-Bemühungen seit 2018 

Auch in 2021 kamen vereinzelte Anfragen während des Jahres von Eltern aus der nordhessischen Region, 

wo ein Mädel oder Junge gerne mal in den Hockeysport reinschnuppern wollte. Der Verein hat mit den 

vorhandenen Hockeyausrüstungen quasi alle Voraussetzungen den Jugendbereich wieder aufzubauen. 

Allerdings werden zum Teamsport mindestens 6 - 10 Kinder/Jugendliche benötigt. Angebote vom 

Abteilungsleiter und ausgebildeten B-Trainer W.-M. Haupt, ein Schnuppertraining in den betreffenden 

Schulen/Klassen durchzuführen, kamen leider, wohl aus Pandemiegründen und Desinteresse der Schulen, 

nicht zustande. Der Hockeysport bleibt damit weiter ein kaum beachteter Randsport in Nordhessen. 

  

Hockey in Baunatal bleibt „klein aber fein“  

Die JHV war für Anfang März terminiert, fiel aber den wechselhaft vorgegebenen Pandemie-Restriktionen zum 

Opfer. Da keine Neuwahlen anstanden, blieb der Abt.-Vorstand turnusmäßig komplett im Amt. Das Wichtigste 

aber, die Abteilung steht auch weiterhin auf sicheren finanziellen „Füßen“ mit einem ordentlichen Plus auf dem 

Konto. 
 

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. 

 

Die Sportlerehrung vom KSV Baunatal und der Stadt Baunatal für 2020 musste diesmal in 2021 ohne Ü65-

Nationalspieler Wolf-Michael Haupt stattfinden, da alle großen Hockey-Sportereignisse abgesagt wurden. 

 

Ü65 Nationalspieler Wolf-Michael Haupt (WMH) war trotzdem international auf Reisen 

Als Oldie-Nationalspieler in der Altersklasse Ü65 gab es doch noch im Spätherbst für WMH ein paar Einsätze: 

Im Oktober reiste das Ü75-Nationalteam zu zwei Länderspielen gegen die holländischen Sportfreunde nach 

Breda. Nun schon zum vierten Mal wurde WMH als deutscher Schiedsrichter nominiert. 



Hockey 
 

 

Im November hatte der deutsche Ü65-Nationalkader die schweizer und belgischen Altersgenossen zum 

Turnier nach Köln eingeladen. Mit weiteren drei Länderspieleinsätzen absolvierte WMH sein 60zigstes 

internationales Spiel. Auch als Schiedsrichter eingesetzt kam WMH nun auf seinen 15ten internationalen 

Einsatz. Eine Woche später fanden die Ü75-Länder-„Rück“spiele gegen die Niederlande in Hamburg statt. 

WMH war wieder als Schiedsrichter dabei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stammtisch „KSV-Hockey Veteranentreff“ 

Die Hockey-Oldies hatten 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 Hockey-

aktivitäten geworden. Auch hier war die letzte Zusammenkunft pandemiebedingt im Oktober. Eine weitere 

Planung war nicht möglich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Schiedsrichter und international Aktiver Wolf-Michael Haupt 
 

Letzter Hockey-Veteranentreff Oktober 2021 



Hockey 
 

 

Endlich wieder aktives 

Hallenhockey zum Jahres-

ende in Hertingshausen 

Das hin und her der 

Pandemiebestimmungen ließ 

ab Oktober für die 

Wintersaison 2021/22 auch 

Hallenhockey in der Sport-

halle Hertingshausen wieder 

zu. Nach einem Jahr 

Abstinenz nun endlich reges 

Treiben, unter Einhaltung aller 

Pandemie-Restriktionen, der 

Elternhockey-Freizeit-gruppe. 

 

 

Jedes Jahr der Höhepunkt der Abteilung - das Weihnachtsessen 

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

Freunde zum Weihnachtsessen in die KSV-Sportwelt, Café Atempause eingeladen.  

 

 

Zufällig war es der gleiche Termin, den auch 

die Vereinsführung mit Präsidium und 

Vorstand geplant hatte. In ständiger 

Absprache mit Pächterin Magdalena Bota war 

klar, auch wenn die Vereinsleitung ihr Treffen 

absagen musste, die Hockey-abteilung zieht 

die Veranstaltung durch. Nun ja, zwei Tage 

vor dem Treffen gab es noch krankheits-

bedingte (nicht Corona!) Absagen und die 

Teilnehmerzahl schrumpfte um ein Drittel, 

aber die letzten 12 Aufrechten hatten einen 

sehr schönen gelungenen Abend unter 2G-

Bedingungen (Genesene, Geimpfte) mit 

fürsorglicher Betreuung durch Wirtin 

Magdalena Bota und ihrem Personal. 

 

 

         Weihnachtsessen 2021 

 

 

 

Wolf-Michael Haupt 
  

Elternhockeyaktivität ab Oktober 2021 



Judo 
 

 

Ein weiteres Jahr mit vielen Einschränkungen, sei es durch Corona oder durch die reduzierten Trainingszeiten, 

haben wir hinter uns gelassen. Viele fortgeschrittene Judokas haben sich aus unserer Abteilung abgemeldet. 

In den ersten fünf Monaten in 2021 war kein Judotraining möglich. Jahreshauptversammlungen konnten nicht 

stattfinden, ebenso andere Zusammenkünfte. 

 

Anfang des Jahres kam die schockierende 

Nachricht, dass unsere Judomatten, die im 

Fahrradraum in der ohnehin geschlossenen 

MRH gelagert waren, durch einen 

Wasserschaden betroffen waren. Mit Hilfe 

einiger Judokas, Timo Gerhold und den 

Auszubildenden wurden alle Matten in der Halle 

und in den Gängen zur Trocknung und späteren 

Überprüfung aufgestellt. Ca 150 Matten waren 

feucht (Stück 1 x 1 m = ca. 50,00 €). Einige 

werden von der Versicherung ersetzt.  

 

Nach einigen Monaten wurden alle Matten in der 

Halle ausgelegt, mit einer Maschine gereinigt 

und nach einigen Tagen auf Wagen gestapelt. 

Seit dieser Zeit stehen sie abgedeckt im Foyer 

der MRH und warten auf ihren Einsatz. 

Hoffentlich bald! 

 

Trotz aller Bemühungen von Kathrin Eschstruth und ihrem Team sind die Trainingsbedingungen nicht optimal. 

Die Kinder werden durch das Training von Ju-Jutsu, welches gleichzeitig stattfindet, sehr abgelenkt. Im Juni 

konnten wir endlich mit einem Schnupperkurs und dem normalen Training in kleinen Gruppen in der 

Waldsporthalle und der BDKS wieder an den Start gehen. Dank der Online-Anmeldungen und den Testheften 

aus den Schulen hat es ganz gut geklappt. Unsere Trainer haben gute Arbeit geleistet. Bereits im November 

konnten wir einen weiteren Schnupperkurs anbieten, die Kinder haben viel Nachholbedarf. 

 

Auch konnten wir unser Jahres-Abschlussessen in kleinem Rahmen durchführen. Die Präsidentin Frau 

Annette Böhle nahm drei Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft vor: 
 

Stefan Gabriel, Ingo Neve und Max-Philipp Lange.  
 

Es war mal wieder ein schöner Abend in Gemeinsamkeit. 

 

Wir bedanken uns bei allen, die uns durch ein weiteres schweres Sportjahr gebracht haben! 

 

 

Barbara Guth 



Ju-Jutsu 
 

 

Diesmal ist es im Grunde genommen kein Jahresbericht, den die Ju-Jutsu Abteilung abliefern kann. 

 

Pandemie-bedingt war 2021 kaum ein geregelter Trainingsbetrieb möglich. Ju-Jutsu war als Kontaktsport in 

geschlossenen Räumen in der ersten Jahreshälfte stark reglementiert. Erst kurz vor den Sommerferien wurden 

die Vorschriften gelockert, so dass ein Training unter eingehaltenen Hygiene-Voraussetzungen stattfinden 

konnte. Dies war auch ein Grund dafür, dass es 2021 weder auf Bundes- noch auf Landesebene Fortbildungen 

in einer Halle gab. 

 

 

 

 

 

 

 

Kinder und Jugendgruppe 2021 

 

 

Wie auch schon im Vorjahr, hat die Ju-Jutsu Abteilung mit der Schließung der Max-Riegel-Halle und dem 

damit einhergehenden Wechsel der Trainingszeiten und Örtlichkeiten zu kämpfen. SportlerInnen, die an den 

neuen Trainingstagen zeitlich nicht mehr am Trainingsbetrieb teilnehmen konnten, sind letztes Jahr noch 

Mitglied geblieben. Da aber kein absehbares Ende der Bau- bzw. Renovierungszeit der Max-Riegel-Halle in 

Sichtweite war, sind einige SportlerInnen aus dem Verein ausgetreten. Es wurde zwar durchgehend für die 

Erwachsenen ein Online-Training angeboten, doch das Ju-Jutsu lebt von dem gemeinsamen Sport auf der 

Matte. 

 

Erst in der 2. Jahreshälfte konnte wieder ein geregelter Trainingsbetrieb aufgenommen werden. Im Kinder- 

und Jugendbereich war dann wieder ein guter Zuwachs zu verzeichnen. Auch bei den Erwachsenen waren 

neue Anmeldungen eingegangen. Doch um wieder den alten Mitgliederstand zu erreichen, wird es noch einige 

Zeit brauchen. 

 



Ju-Jutsu 
 

 

Teile der Erwachsenen Gruppe 2021 

 

 

Im Herbst hatte sich dann ein Reporter-Team vom „Rollschuh Magazin“ bei uns gemeldet. Sie recherchierten 

für einen Bericht „Fallen will gelernt sein“ und haben sich bei uns neue Erkenntnisse über das verletzungsfreie 

Fallen geholt. Nach einer ausgiebigen Einweisung in unsere Fallschule, kamen wir mit einem mehrseitigen 

Bericht in ihr Magazin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir sind froh, dass sich auch 2021 aufgrund unserer Hygiene-Maßnahmen keine Sportlerin im Trainingsbetrieb 

mit Covid-19 infiziert hat. Wir wünschen allen unseren SportlerInnen alles Gute, viel Gesundheit und mehr 

sportliche Möglichkeiten für 2022. 

 

 

Dirk Ritze  



Kegeln 
 

 

Die ersten Zeilen in diesem Bericht lesen sich nicht überraschend wie eine Fortschreibung von 2020. 

 

Pandemiebedingt fanden im 1. Halbjahr keine Punktspiele und Meisterschaftswettbewerbe statt. Über mehrere 

Monate wurde das Training im Einzel- oder Kleingruppenformat durchgeführt, selbstverständlich unter 

Einhaltung der aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln. 2G, 2G+, 3G, 3G+ und die temporäre 

Bundesnotbremse erforderten ganzjährig ein mehrfaches Nachjustieren der Maßnahmen. Da war auch nicht 

daran zu denken, die für einen Verein so wichtigen 

gesellschaftlichen Veranstaltungen durchzuführen. 

 

Erst nach den Sommerferien ging es mit Einschränkungen in den 

regulären Sportbetrieb. Trotz vieler Ausfälle wichtiger Akteure 

wegen Verletzung und Krankheit (Gottseidank keine 

Coronafälle!) spielte das Hessenliga- und das Verbandsligateam 

auf hohem Niveau. Lediglich KSV 3 in der Bezirksliga hatte 

einige Probleme, da ständig Personal für die „Zweite“ abgestellt 

werden musste. 

 

Immerhin war es dann doch möglich, das traditionelle 

Königskegeln durchzuführen. Das Königspaar Michael Bauer 

und Manuela Brombach war sich sehr einig. Beide spielten 

jeweils hervorragende 814 Holz bei 100 Kugeln in das volle 

Kegelbild – ein Novum in der langjährigen Geschichte der 

Abteilung. Zum Jugendkönig konnte sich Jason Guth küren lassen. 

 

 

Die Mitgliederzahlen haben sich 

entgegen dem allgemeinen 

Trend sogar leicht erhöht. Das 

ist sehr erfreulich, denn bei 

der Jugend und im Freizeit-

sportbereich gab es 

Zuwächse.  

Der Mitgliederstamm ist  

stabil geblieben, ein gutes 

Zeichen für unsere Sport-

gemeinschaft. 

 

 

Leider konnte die am 18. Dezember geplante Feier zum 45jährigen Bestehen der Kegelsportabteilung nicht 

stattfinden. Vielleicht klappt dies im nächsten Sommer. So hoffen wir alle darauf, die Saison 2021/2022 ohne 

Absagen abschließen zu dürfen und für alle auf ein besseres Jahr 2022. 

 

 

Thomas Leichtl 



Leichtathletik 
 

 

Der Jahresbericht 2021, leider wie im Vorjahr – gekennzeichnet von der Corona-Pandemie und dadurch mit 

großen Einschränkungen und besonderen Anforderungen verbunden.  

 

Trotz dieser unschönen Begleitumstände können wir einiges Erfreuliches berichten. Auch in 2021 konnten 

unsere Kinder und Jugendlichen den zweiten Platz aus dem Jahr 2020 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. Da stellt sich aber die Frage, 

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

haben versucht, während des erneuten 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.  

 

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

im Stadion unter strengen Veranstaltungs- und Hygieneregeln durchführen. Ein Springermeeting am 

15.05.2021 – als Einladungswettbewerb für Kaderathleten; im September wurde das ausgefallene Jubiläums-

Pfingstsportfest (50. Nationale) nachgeholt. In diese Veranstaltung waren die Hessischen Meisterschaften 

über die Hindernisstrecken von 1500 m bis 3000 m eingebunden. 

 

 

Höhepunkt der Saison waren aber die Ausrichtung 

der Deutschen Seniorenmeisterschaften in den 

Einzeldisziplinen. Mit dem HLV und dem HLV-Kreis 

Kassel konnten wir rund 1.000 Teilnehmer in 23 

Klassen – von 35 bis 95 Jahre - und in 15 

Disziplinen im Parkstadion und auf dem 

Werferplatz bei der EKS begrüßen. Unter sehr 

strengen Hygienemaßnahmen, überwacht durch 

den Sicherheitsdienstleister Protex, wurde die 

Veranstaltung an drei Wettkampftagen 

durchgeführt.  

 

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 

U20 geschafft hatte und im Finale des 1.500 m 

Laufs mit Platz 9 belohnt wurde. Nick wurde zudem 

2 x Hessischer Meister über 800 m und 1500 m. 

 

 

 
DM Jugend U20 Finale 1500 m: 

Nick führt das starke Feld an – Endergebnis Platz 9 in 4:10,52 min 



Leichtathletik 
 

 

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

platzieren: Regina Machner – jeweils ein 3. Platz bei der DM der Senioren/Seniorinnen im heimischen 

Parkstadion, 3. im Hochsprung und 3. im Speerwurf. Zum Saisonabschluss belegte Marianne Gödel Platz 2 

bei den Hessischen Berglaufmeisterschaften am Meißner. 

 

Die Abteilung Leichtathletik hatte auch 2021, neben der klassischen Leichtathletik unter den gebotenen 

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

der Rundsporthalle – Coronabedingt vor der Rundsporthalle – angeboten. 

 

Ich danke den Kampfrichtern, Übungsleitern, Helfern und Eltern für die unter den im Jahr 2021 besonderen 

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

Erfolgen! 

 

Für das Wettkampfjahr 2022 haben wir vorläufig zwei über die Stadtgrenzen hinausgehende Veranstaltungen 

geplant: 
 

Samstag, 04. Juni 2022 – Parkstadion - 52. Nationalen Pfingstsportfest 

Samstag, 19. November 2022 + Samstag, 03. Dezember 2022 – in der Langenberghalle (Halle + Laufhalle) je 

ein Hallensportfest 

 

Zum Ende meines Berichtes danke ich dem Präsidium, dem Vorstand und den Damen der Geschäftsstelle, 

den anderen Abteilungen sowie der Stadt Baunatal, im Besonderen den Damen und Herren vom Sportamt 

und Stadion, herzlich für die sehr gute und erfolgreiche Zusammenarbeit und Unterstützung.  

 

 

Peter Machner 

 

 

 

 

 

 
 
 

Folgende Abteilungen haben keinen Jahresbericht 2021 eingereicht: 
 

Basketball, Flamenco, und Kickboxen 
 
 

 

 
  



Marathon 
 

 

Das Sportjahr 2021 wurde maßgeblich durch die Corona-Pandemie beeinträchtigt. Etliche Wettkämpfe wurden 

gänzlich abgesagt oder fanden unter gewissen Auflagen statt. 

 

Dank der virtuellen Plattform „lauf-weiter.de“ konnten sich Laufbegeisterte auch in dem wettkampf-armen Jahr 

in läuferischen Herausforderungen messen. Einige Marathonis machten davon fleißig Gebrauch. Am 

häufigsten tat sich hier Dirk Götte hervor, der fast an jedem Wochenende aktiv war. Unter den Läuferinnen 

war Monika Giese so oft an virtuellen Läufen beteiligt wie keine andere aus der Marathonabteilung. Einige 

davon waren Spendenläufe für einen guten Zweck. Über eine größere Resonanz stieß der virtuelle Laufcup 

des Laufteams Kassel, der in drei Läufen von Februar bis April ausgetragen wurde und an dem mehr als 20 

Marathonis teilnahmen. 

 

Am 16. April wurde Ernst Tschöke 80 Jahre alt, wozu ihm eine 

Delegation der Marathonabteilung bei einem Besuch in 

Hertingshausen herzlich gratulierte. 

 

Bei der Aktion des Stadtmarketing, „Baunatal läuft um die Welt“, 

waren auch Sportlerinnen und Sportler der Marathonabteilung 

beteiligt, auch beim Zieleinlauf Ende Juni im Parkstadion. 

Unermüdlich absolvierte Sven Grebe seine Marathon- und 

Ultramarathonläufe, vornehmlich dank Sylke Kuhns Laufwerk 

Kassel. Am 17. Juli feierte er mit dem 100. Marathon sein 

Jubiläum, und zwar beim Lippesee-Marathon in Paderborn-Sande. 

Im August nahm Manuel Lecke am Frankfurt Triathlon teil, der im 

Vorjahr pandemiebedingt ausgefallen war. 

 

Manuel Allschinger konnte endlich wieder seiner alten Leidenschaft frönen, an einem Berglauf teil-zunehmen 

– nach langer, pandemiebedingter Pause. In den Kitzbüheler Alpen in Tirol fand, ebenfalls im August, der 

KAT100, Österreichs längster Ultra Trail, statt. 

 

Weitere Präsenzwettbewerbe im August: 

Alexander Kellner und Mario Lopez Wismer starteten beim Herkules Berglauf. 

Ein neunköpfiges Team der Marathonabteilung nahm am Berliner Halbmarathon teil. 

Ebenfals zu neunt waren Marathonis beim Burgwald-Märchen-Marathon unterwegs. 

Deren sechs waren es beim Volkslauf des WVC Kassel.  
Michael Jünemann rief zu einer Spendenaktion für das von einer Hochwasser-Katastrophe verwüstete Ahrtal 

auf, in dem für 2022 eine Teilnahme am Ahraton geplant war. Ob der Lauf und damit die Reise stattfinden 

können, ist ungewiss. 

 

Im September nahmen Heiner Jatho und Sven Grebe am Münster Marathon teil. 

Gemütlich ging es beim Bamberger Brauereienlauf zu. 

Alexander Kellner und Dirk Götte waren als Teilnehmer des Berlin Marathons in der Hauptstadt unterwegs. 

 

Präsenzläufe im Oktober: 

Uwe Neudert hatte als Freund des Geländelaufs viel Spaß beim Trailgame im Teutoburger Wald. 



Marathon 
 

 

Friederike Thorn und Lars Werner nahmen am 3-Länder-Marathon am Bodensee teil. 

Der Breunaer Volkslauf fand unter Beteiligung von fünf Marathonis statt. 

Nach über 19 Monaten Corona-Pause wurde die Serie des Bugasee Parkruns wieder aufgenommen. 

Sven Grebe, Heiner Jatho und Lars Werner absolvierten den Rotterdam Marathon. 

Einziger Teilnehmer der Marathonabteilung beim Twistesee-Lauf war Dirk Götte. 

An einem Wochenende im November 

absolvierten Christina Kloß,  

Thomas Schneider, 

Thomas Pohlmann  

und Marc Pommer 

die Grundausbildung 

zum HLV-Lauftreff-

Betreuer in Bad 

Hersfeld. 

 

Im November und 

Dezember waren 

Marathonis beim 

Winterlauf in 

Ippinghausen und beim 

Melsunger Adventslauf 

vertreten. 

 

 

Michael Jünemann 
  



Musikzug 
 

 

In den vergangenen Sommer- und Herbstmonaten konnten wir, bedingt durch geringe Inzidenzen, in einen 

normalen Probe-Rhythmus zurückkehren. Alle Musiker*innen waren voller Tatendrang und überzeugten mit 

guter Probebeteiligung. So konnten wir uns auf das musikalische Highlight im September dieses Jahres gut 

vorbereiten: ein ansprechendes Platzkonzert, unter der Leitung unseres musikalischen Leiters Wolfgang 

Rodermund, vor dem Vereinshaus Altenritte ging vor vielen Besucher*innen im Rahmen der Reihe SOMMER 

(34225) KULTUR über die Bühne, welche durch das Stadtmarketing Baunatal in jedem Stadtteil Baunatals 

organisiert worden ist. Bereits am Abend der Veranstaltung waren sich alle Beteiligten einig, dass diese 

Kulturreihe unbedingt wiederholt werden sollte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Auftritte hat das Orchester bedingt durch die Lockdown-Phase im 1. Halbjahr leider nicht durchführen 

können. Selbst kleinere Gelegenheiten fielen der Pandemie zum Opfer. Allerdings ließen es sich die 

Musiker*innen nicht nehmen, unserem Gründungsmitglied und Schlagzeuger Günter Siemon ein 

Geburtsständchen anlässlich seiner Nachfeier zum 80. Geburtstag vor der Gaststätte Hessenklause zu 

überbringen.  

 

Die schärfere Verordnungslage ließ uns unlängst wieder kürzertreten. Durch strenge Regelungen in den 

Proberäumen, was die Anzahl der Musiker*innen betrifft, übten wir wieder registerweise.  

 

Allerdings mit einem großen Ziel vor Augen: sollte es die Corona-Pandemie zulassen und sich dadurch die 

Probesituation wieder verbessern, planen wir am 25. Dezember dieses Jahres wieder den Tag der Blasmusik 

auf dem Dorfplatz in Altenritte durchzuführen. Insbesondere für unsere jungen Nachwuchs-Flötistinnen, die im 

letzten Jahr den Sprung ins Orchester geschafft haben, wird es eine echte Herausforderung.  

 

Viel Herzblut und ehrenamtliches Engagement vor allem in diesen schwierigen Zeiten, sind die Grundlage 

aller Aktivitäten. Dafür dürfen wir uns im Namen des Vorstands sehr herzlich bei allen Akteuren bedanken. 

 

 

Jens Bornemann 



Pétanquè 
 

 

Das Jahr 2021 begann so wie das Jahr 2020 aufgehört hatte. Der Spielbetrieb war wieder stark eingeschränkt 

und unser beliebtes Fun-Boule Spiel in der Waldsporthalle in Rengershausen, wurde durch die Schließung 

der Halle gänzlich abgesagt. Auf unserem Boule-Platz war nur zeitweise ein Spielbetrieb möglich. So wurde 

aus Lust am Sport Frust am Sport. Damit war das erste Halbjahr für uns verloren. Nachdem die Mitglieder 

nach und nach geimpft wurden, konnte auch ein normaler Spielbetrieb wieder aufgenommen werden. Alle 

waren "hungrig" nach Gemeinsamkeit und sportlicher Herausforderung. 

 

Bürgermeisterkandidat*innen Boule-Turnier 

Am 24.09. wurden von uns die vier Bürgermeisterkandidaten, Henry Richter, Sebastian Stüssel, Manfred 

Werner sowie Manuela Strube zu einer sportlichen Herausforderung auf unserem Boule-Platz im Stadtpark 

eingeladen. Im Zentrum des Nachmittages standen diesmal nicht die langen Reden, sondern ambitionierte 

Spiele, getreu dem Motto “Sport trifft Politik“. Wie ernst alle Beteiligten es nahmen, sahen die Zuschauer*innen 

immer an der Konzentration beim Werfen der Boule Kugeln auf das kleine “Schweinchen“. Zum Format: 

Jeder/Jede Kandidat/in bekam einen Paten/Mitspieler/-in aus unserer Abteilung zur Seite gestellt. Somit wurde 

als Doublette gespielt  

 

Da mehr als ein Dutzend Mitglieder der Petanque-Abteilung Interesse an diesem Turnier hatten und auch 

einige Familienangehörige der Kandidaten anwesend waren, hatte auch der Rahmen gepasst. Ebenso gab es 

zur Stärkung kleine Snacks, Kuchen und Getränke. Nach drei spannenden Runden stand das Ergebnis fest, 

aber das war nur zweitrangig, denn die einhellige Meinung unter allen Aktiven war: Es hat nicht nur Spaß 

gemacht, sondern der sportliche Ehrgeiz hat uns Kandidat*innen gepackt, obwohl auf diesem Terrain ja nicht 

die Bürgermeisterwahl entschieden wurde. Die anwesenden Mitglieder der Boule-Bärchen haben sich gefreut, 

alle möglichen Bürgermeister*innen mal auf diese Weise kennengelernt zu haben. Am Ende des Tages 

wurden von unserem Vorsitzenden Harald Heineke und Pressesprecher Ede Borschel im Namen des 

Vorstands unserer Abteilung Urkunden an die Beteiligten überreicht und kleine Preise obendrauf. Alle waren 

sich einig: eine gelungene Veranstaltung im sportlichen Rahmen auf unserer Anlage auf dem Place de Vire. 

Gefreut hat uns, dass die Idee, die gute Organisation und unsere Gastfreundschaft oft lobend erwähnt wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pétanquè 
 

 

Boule-Herbstturnier 2021 

Mehr als die Hälfte unserer Baunataler Boule-Bärchen traf sich am 03. Oktober bei trockenem Wetter und 

angenehmen Temperaturen zum traditionellen Herbstturnier im Stadtpark, um zum 19. Mal den Vereinspokal 

auszuspielen. Die 26 angetretenen Spieler*Innen waren gefordert, in vier Spielrunden in Form eines 

Supermêlée ihren Sieger zu ermitteln. Am Ende des Tages war Petra mit vier gewonnenen Spielen und 35 

Pluspunkten die Gewinnerin und konnte den Siegerpokal von unserem Abteilungsleiter Harald 

entgegennehmen. Mit ebenfalls vier Siegen und der zweitbesten Punktzahl folgte auf Platz 2 Martina. Bei der 

Entscheidung um Platz 3 lag Danko vorn mit 26 Pluspunkten. Die ersten Drei erhielten wie üblich einen von 

Gisela liebevoll dekorierten Briefumschlag mit kleinen Geldprämien.  

 

Wir danken der Turnierleitung Harald und Ede für die Organisation sowie Dirk für das perfekte Grillen unserer 

Bratwürstchen in der Mittagspause. Denn unser Motto lautet auch nach der Pandemie: Boule macht Spaß: 

unter netten Menschen, bei Bewegung an frischer Luft und sportlich ambitionierten aber fairen Wettkämpfen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da auch diesmal unsere Jahresabschlussfeier pandemiebedingt ausfallen musste, bleibt uns nur für das 

kommende Jahr 2022 folgendes zu wünschen: Wir machen freudig und treu wie bisher weiter und hoffen auf 

baldige Normalität. 

 

Allez les Boules 

 

 

Harald Heineke 
  



Radsport Kunst 
 

 

 

Kunstradfahren ist Akrobatik auf und mit dem Rad. Es 

ist vorwiegend eine Individualsportart, die die 

verschiedensten Eigenschaften und Fähigkeiten 

fördert. So werden insbesondere Koordination, 

Konzentration und Gleichgewichtsfähigkeit der 

SportlerInnen trainiert. In der Sportart wird auf 

speziellen Rädern gefahren, die durch ihre 

besondere Bauweise viele Kunststücke 

ermöglichen. Natürlich findet das Ganze in einer 

geeigneten Turnhalle statt. Es kann auf beiden 

Rädern oder nur auf dem Hinterrad, vorwärts 

oder rückwärts, mit oder ohne Hände am 

Lenker gefahren werden. Fahren kann man 

alleine oder auch zu zweit auf einem Rad. 

 

Corona hat uns im Jahr 2021 eine lange 

Pause im Trainingsbetrieb beschert. Auch die 

Wettkämpfe auf Bezirksebene wurden 

komplett gestrichen. Umso größer war die Freude über die 

Hallenöffnungen im Juni und die damit verbundene Trainingsaufnahme. Gemeinsam trainieren, 

miteinander spielen und sich austauschen - das hat im Lockdown doch sehr gefehlt.  

 

Unbefriedigend sind nach wie vor 

die fehlenden Hallenzeiten und -

flächen. Unser Training findet auf 

beengtem Raum in der 

Kulturhalle statt. Wir hoffen sehr, 

dass die Sanierung der Max-

Riegel-Halle bald abge-

schlossen ist.  

Die Hoffnung auf ein Ende der 

Pandemie, einen normalen 

Trainingsbetrieb ohne Masken, 

Desinfektionsmittel und 

Abstand halten, bleibt!  

 

Umso mehr 

danke ich den 

Trainerinnen für  

Ihre Unterstützung. 

 

 

Heike Becker  



Radsport outdoor 
 

 

Nachdem wir in 2020 alle Veranstaltungen absagen 

mussten, war es dieses Jahr wieder soweit: Am 29. 

August haben wir den 4. Baunataler MTB City-Cross 

ausgerichtet, auch wenn der Name nicht mehr ganz 

richtig ist. Erstmals haben wir den Rundkurs aus der 

City in und um den Stadtpark gelegt. Abwechs-

lungsreicher und anspruchsvoller sollte es werden, 

dass es aber am Renntag durch den Dauer-regen so 

schwer war, konnte keiner vorherahnen. Mit 180 

Anmeldungen wurde ein neuer Teilnehmerrekord 

aufgestellt. Ebenfalls rekordverdächtig waren die 20 

Teilnehmer aus den eigenen Reihen, wobei die 

Klassen U6 - U13 die meisten Fahrerinnen und 

Fahrer vom KSV stellten. 

 

Obwohl noch viele Radsport-Veranstaltungen 

abgesagt wurden, hat sich trotz des Aufs und Nieder 

gewissermaßen Normalität eingestellt. Gefahren 

wurde sowieso, sodass wieder etliche tausend 

Radkilometer zusammenkamen. 

 

Wieder einmal hat die Situation unser 

Nachwuchsteam bzw. deren Trainer vor eine 

Herausforderung gestellt. Mit viel Engagement 

haben die Trainer Tom, Eike und Thomas auch in 

diesem Jahr dafür gesorgt, dass die Trainings dauerhaft durchgeführt werden konnten. Dass das Trainerteam 

gute Arbeit leistet, sieht man an dem stetigen Zulauf im Nachwuchsteam und ersten Erfolgen bei den 

Wettkämpfen. 

 

 

Hervorheben muss man in diesem Jahr die 

18jährige Julia Hensmanns, die in ihrer 2. 

Rennsaison bei den Downhillerinnen mächtig 

Gas gegeben hat. Beim Rockshox Rookies Cup 

belegte Julia nach Platz 1 in Steinach, Platz 6 in 

Leutasch/Österreich und Platz 3 in Oberhof, Platz 

2 in der Gesamtwertung. Wir sind alle sehr 

gespannt, wie es bei Julia weitergeht und 

drücken ihr für die Saison 2022 ganz fest die 

Daumen. 

 

 

 

 

Start der Kids bei unserem MTB Rennen 

Julia Hensmanns beim 1. Lauf des Rookies Cup 



Radsport outdoor 
 

 

Außerdem muss einmal mehr bei dem Jahresrückblick René Hördemann erwähnt werden. Auch in diesem 

Jahr stand er bei den großen MTB-Meisterschaften auf dem Podium. Als Vize-Hessenmeister in Gemünden 

und 3. bei der Deutschen in Gedern, hat René wieder einmal seine Qualitäten als Mountainbiker unter Beweis 

gestellt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulli Welke 

 

 

 

Reenactment Combat Fighting 
 

 

 

Auch das Jahr 2021 war geprägt von Corona. Auf 

Grund der sich stetig ändernden Pandemielage, 

wurden nahezu alle kulturellen Veranstaltungen mit 

mittelalterlichem Hintergrund abgesagt. Nur vereinzelt 

konnten private Treffen, unter Einhaltung der 

Hygieneregeln, stattfinden. 

 

 

Rene Hördemann als Sieger bei unserem MTB Rennen 



Reenactment Combat Fighting 
 

 

In Abhängigkeit der Vorgaben des Landes, fand unser Training regelmäßig montags statt. Vereinzelt war es 

uns auch möglich mittwochs zusammen zu kommen, um uns in mittelalterlichen Kampfesweisen zu üben. Wie 

schon im Jahr zuvor trainierten wir in den warmen Monaten hinter der Max-Riegel-Halle und in der dunklen 

Zeit nutzten wir die Halle der Friedrich-Ebert-Schule. 

 

 

Kevin Bamberger & Jan Behm  

 

 
 

  



Reha-Sport 
 

 

REHA – Sport - …wir bewegen die Region! 

 

Zahlen – Daten – Fakten 

 87 zertifiziert Gruppen 

 33 Übungsleiter/-innen für die Indikationen 

Orthopädie,  

Innere Medizin, Neurologie, Psychiatrie 

 10 betreuende Ärzte 

 Rund 1.200 Reha-Sportler 

 

 

Reha-Sport für Corona-Genesene und Neustart Herzsport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Mai 2021 startete nach langer Corona-Pause wieder der Herzsport. Zur 

gewohnten Zeit jedoch an einem anderen Ort, vor der KSV Sportwelt. Das 

Training fand vorerst nur Outdoor, an der frischen Luft auf dem 

Basketballplatz, in kleinen Gruppen statt, um das Infektionsrisiko zu 

minimieren. 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, Fahrradfahren, schnelles Spazieren gehen) 

leichter fallen. Diese Gruppen richten sich ebenfalls an Patientinnen und Patienten mit Long-Covid 

Erkrankungen. 

 



Reha-Sport 
 

 

Reha-Sport Jubiläen 2021 

 

 

v.re. nach li.: Annette Böhle, Irene Jungermann, Gertrud Bier, Gabriele Becker, Jutta Volmar,  
Barbara Kleindiek, Monika & Jürgen Höbel, Hans-Joachim Engel und Lothar Krug 

 

KSV Präsidentin Annette Böhle und der erste Vorsitzende der Reha-Sport-Abteilung, Lothar Krug begrüßten 

in den Räumen des KSV SportCampus (bdks) acht von achtzehn langjährige Mitgliederinnen und Mitgliedern 

persönlich vor Ort. Viele der zu Ehrenden blicken auf eine 25jährige Mitgliedschaft im Verein zurück. Annette 

Böhle bedankte sich bei allen für die langjährige Treue gegenüber dem Verein und richtete an jede/jeden von 

ihnen persönliche Worte der Dankbarkeit, verbunden mit kleinen Geschichten aus dem Vereinsleben. 

 

 

Online-Reha-Sport Programm  

für unsere Mitglieder und Teilnehmer mit ärztlichen Verordnun-

gen ging es auch online weiter. Von November 2020 bis März 

2021 fand der Reha-Sport online statt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übungsleiter-Fortbildung: 

Rettungsfähigkeit im Wasser 

Unsere Übungsleiterinnen und Übungsleiter mit der DOSB 

Reha-Sport Lizenz Orthopädie nahmen an einer vom DLRG 

organisierten Fortbildung teil. Sie erlangten erfolgreich die 

Rettungsfähigkeit im Wasser. 



Reha-Sport 
 

 

Neue Reha-Sport Gruppen „Seele in Balance“ 

Ganz nach dem Motto „Gemeinsam statt einsam“ trainieren wir hier 

Körper, Geist und Seele – und das ganz ohne Leistungsdruck. 

Innerhalb dieser neuen Reha-Sport-Gruppe möchten wir allen 

psychisch belasteten Menschen (z.B. mit Depressionen, Zwangs- / 

Essstörungen, Angst- / Panikstörungen, Borderlinestörungen, ADHS, 

Abhängigkeitserkrankungen) die Möglichkeit bieten, gemeinsam mit 

weiteren Betroffenen ein abwechslungsreiches und gesundheits-

förderndes Bewegungsangebot durchzuführen. 

 

 

 

 

 

 

 

Breitensportfest in Bad Füssing 2021 

Nach einer Pause im Herbst 2020 nahmen sechs Teilnehmer vom 

Reha-Sport an dem Breitensportfest des Hessischen Behinderten- 

und Reha-Sportverbandes in Bad Füssing teil. Trotz der sehr 

geringen Teilnehmerzahl hat es allen Teilnehmer wieder sehr gut 

gefallen. Das Wetter hat mitgespielt, es war sonnig und warm. Das 

Sportprogramm unter der Leitung von Florian Thimm (HBRS) war 

sehr abwechslungsreich. Beim Bosseltunier haben die KSV´ler 

gemeinsam mit den Teilnehmern aus Butzbach den 1. Platz 

erreicht. Herzlichen Glückswunsch! Beim Hallenboccia hat 

Baunatal mit vier Personen den 2. Platz erreicht. 

Voller Optimismus schauen wir auf das Breitsportfest 2022; in der 

Hoffnung, dass wir Baunataler Reha-Sportler wieder ein starkes 

Team in Bad Füssing aufstellen können. 

 

 

DANKE:  

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

geleistete Arbeit in 2021 bedanken. Danke an die Mitarbeiter/-innen der Geschäftsstelle für die gute 

Zusammenarbeit. 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! Ohne ehrenamtliches Engagement wäre Vereinsarbeit nicht 

möglich. 

 

 

Lothar Krug & Tanja Werner 



Rollsport 
 

 

🏆🥇 Deutscher Meister 2021 🥇🏆 
 

Die Pinguine Baunatal sind Deutscher Meister im Inlinehockey 2021! 

Am vergangenen Wochenende wurde die deutsche Meisterschaft im Inline Hockey im Turniermodus des final 

four ausgespielt. Am Ende standen die Pinguine ganz oben auf dem Treppchen. Doch der Reihe nach. 

 

Zum zweiten Mal nach 2020 wurde die PRHL Bundesliga in diesem Jahr ausgespielt. Ziel aller Mannschaften 

war der offizielle Titel des deutschen Meisters 2021. Furios sind die Pinguine in die diesjährige PRHL Saison 

gestartet. Wiedergutmachung mit einem eindrucksvollen Sieg über den Lokalrivalen Kaufungen Hornets, eine 

überzeugende spielerische Leistung gegen die Renegades aus Uedesheim sowie ein kämpferisch 

eindrucksvoller Sieg über Mannheim waren ein deutliches Ausrufezeichen bei den Ambitionen um die 

deutsche Meisterschaft. Der Lauf der Pinguine erhielt mitten in der Saison ferienbedingt einen kleinen 

Dämpfer. Es folgten unnötige Niederlagen, die zum Abrutschen von der Tabellenspitze führten. Kurz vor 

Saisonende der Schock: die Spielstätte in Baunatal steht seit dem 01.09.2021 nach Verkauf nicht mehr zur 

Verfügung. Dennoch qualifizierten sich die Pinguine als zweiter in der Tabelle hinter dem Topfavoriten aus 

Mannheim für das Finale, welches in der bis dato noch unbekannten Spielstätte in Beverungen unter 3G 

Corona Bedingungen ausgetragen wurde. 

 

Erster Gegner im Finale waren die unter der Saison mit Topspielern aus der Penny DEL besetzten Hauptstadt 

Jungs aus Berlin. Die Pinguine begannen konzentriert und vielleicht aufgrund der Achtung vor dem Gegner 

auch etwas zögerlich. Dennoch konnte die Mannschaft bereits nach 1 Minute 30 durch Tobi Schwab in 

Führung gehen. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Hauptstadt Jungs war es erneut Tobi Schwab, 

der zu zwei zu eins Führung einnetzte. Die nächsten drei Tore wurden durch die Hauptstadt Jungs erzielt. So 

zogen sie bis auf 2:4 aus Sicht der Pinguine davon. Fynn Werner konnte kurz nach dem vierten Tor der 

Hauptstadt Jungs noch den Anschluss herstellen. Bis drei Minuten vor Schluss entwickelte sich eine sehr 

kontrollierte Partie beider Mannschaften. Dennoch lag in der Luft, dass die Pinguine hier noch nicht das letzte 

Wort gesprochen hatten. So glich Florian Böhm exakt drei Minuten vor Schluss aus. Theo Bissmann war es 

dann mit einem Schlenker aus der Mitte, der zum 5:4 für die Pinguine führte. Die Hauptstadt Jungs reagierten 

noch einmal mit wütenden Angriffen. Auch zogen sie den Torwart. Eine absolut geschlossene 

Mannschaftsleistung der Pinguine brachte jedoch den verdienten Sieg bereits in der regulären Spielzeit. 

 

Es folgte das Finale gegen den langjährigen Rivalen aus Mannheim. Zu Hause hatten die Pinguine knapp 

gegen Mannheim gewonnen. In Mannheim erlitten sie eine herbe Niederlage. Die Mannheimer waren komplett 

besetzt angetreten unter der Führung des erfahrenen ehemaligen Bundestrainers Sven Reutter. Spielerisch 

auf höchstem Niveau agierten beide Mannschaften. Sie glichen sich zunächst völlig aus. So dauerte es bis 

zur elften Spielminute, bevor Patrick Behrendt mit einem sehenswerten Schuss in den Winkel für die Pinguine 

die Führung markierte. Diese kurz darauf noch auf 2:0 aus Sicht der Pinguine ausgebaut. Jetzt schlug jedoch 

die Stunde der Mannheimer. Die nächsten drei Tore wurden von den Quadrats erzielt. Besonders das 

Ausgleichstor 10 Sekunden vor dem Halbzeitpfiff war ein echter Wirkungstreffer. Die erste Führung der 

Mannheimer wurde dann durch den furios aufspielenden Tobias Schwab im Powerplay ausgeglichen. 4 

Minuten 40 vor Schluss gingen die Mannheimer dennoch wieder in Führung. Es gab erhebliche Proteste der 

Pinguine auf dem Spielfeld, da der starke Torwart Torben Grass zuvor attackiert worden war. Danach war der 

Puck wieder frei und fand den Weg ins Netz der Pinguine.  



Rollsport 
 

 

Es folgt eine Auszeit der Nordhessen. Wie am gesamten Spieltag und auch im Saisonverlauf kam keine 

Unruhe auf. Konzentriert zogen alle Teammitglieder an einem Strang. Und so war es 2 min 10 vor Schluss 

Florian Böhm, der den verdienten Ausgleich erzielte. Die anschließende Overtime glich einem Krimi. Keine 

der Mannschaften wollte etwas riskieren. Schließlich hätte ein einziges Tor über Meisterschaft oder den 

zweiten Platz entschieden.  

 

So führte der Weg ins Penaltyschießen. Hier trafen zunächst Florian Stölzner und anschließend Tobi Schwab. 

Doch auch die Mannheimer Schützen fanden erfolgreich zum Tor. In Runde drei glänzten beide Goalies, so 

das weitere Schützen erforderlich waren. Für die Pinguine war es Patrick Behrendt, der die Verantwortung 

übernahm. Mit kontrollierter Geschwindigkeit und einer feinen Handgelenktechnik verlud er den Mannheimer 

Torwart und brachte die Pinguine wieder in Führung. Mannheim war nun unter Druck. Der dortige Spieler 

Tobias Kirchhofer musste treffen. Den Willen dazu sah man bereits beim Anlauf in seinem Gesicht. Mit hoher 

Geschwindigkeit lief er an, verzögerte und fuhr einen Bogen aus seiner Sicht nach links. Dies hatte der 

Pinguine Torwart Torben Grass erkannt und setze zu einer Rolle an, die eindeutig an den früheren NHL 

Torwart Hasek erinnerte. Das Hochreißen der Schienen wehrte den stark ausgeführten Penaltyschuss ab. 

Was folgte war unbändiger Jubel und ausgelassene Stimmung über die vierte Deutsche Meisterschaft in acht 

Jahren. 

 

Die Pinguine bedanken sich bei allen Spielern, Trainern und besonders auch den Sponsoren, die diese Saison 

ermöglicht haben! 

 

 

Jens Halfar 



Schwimmen 
 

 

Das Jahr 2021 war wieder vom Corona-Virus bestimmt. Fast alle üblicherweise stattfindenden Wettkämpfe im 

Jahr wurden abgesagt. Im Frühjahr hat dann die „Bundesnotbremse“ zugeschlagen. Training war nicht 

möglich, weil das Wasser aus den Becken gelassen wurde. Angehörige der Landeskader die trainieren 

durften, mussten bis Mai nach Kirchhain fahren, um gemeinsam mit den Aktiven des Bezirkes West zu 

trainieren. Ab Mitte Mai konnte dann wieder im Baunataler Sportbad in kleinen Gruppen trainiert werden. Ab 

Mitte Juni war unter Einschränkungen Training für Alle wieder möglich. 

 

Für die Kaderathleten wurden im 1. Halbjahr vier Vergleichswettkämpfe durchgeführt. Im Juli fanden die 

Hessischen Meisterschaften an vier Tagen in vier Gruppen mit übergreifender Wertung statt. Hier konnten drei 

unserer Aktiven für acht Medaillen für die SG sorgen. Direkt nach den Sommerferien wurden in Fulda die 

Bezirksmeisterschaften durchgeführt. Zum ersten Mal durften wieder alle an einem Wettkampf teilnehmen. 

Hier ging es in erster Linie darum, überhaupt wieder einen Wettkampf zu schwimmen. Mit 64 Medaillen für die 

SG war die Veranstaltung sehr erfolgreich. Da das Sportbad im Sommer nicht als Freibad genutzt wurde, 

konnten wir die kompletten Sommerferien durchtrainieren. 

 

Im Herbst fanden noch sieben Wettkämpfe unter Corona-Bedingungen statt. Darunter die Hessischen 

Herbstmeisterschaften auf der 50m-Bahn und die Deutsche Kurzbahnmeisterschaften der Masters. Wenn 

Schwimmer an Land Sportarten betreiben, endet dies meist nicht gut. So erging es Alexander Nikitin, der 

aufgrund einer Verletzung seine Titel bei den Hessischen nicht verteidigen konnte. Sieben Medaillen waren 

die Ausbeute für die SG. Bei den Masters erzielten unsere Aktiven acht Platzierungen unter den ersten Sechs.  

Der Kasseler SV richtete noch ein Herbstmeeting aus, wo alle nochmal die Möglichkeiten zu einem Wettkampf 

hatten. Zum guten Schluss richteten wir für den Bezirk Nord den Bezirksdurchgang des Deutschen 

Mannschaftswettbewerb Schwimmen der Jugend und Junioren (DMSJ) aus. Es kam die 2Gplus-Regelung zur 

Anwendung, mit Testangebot vor Ort, so dass die Veranstaltung so sicher wie irgend möglich durchgeführt 

wurde. Wir waren mit vier Mannschaften am Start. 

 

Besonders hart hat es wieder die Schwimmanfänger getroffen. Das Angebot an Schwimmkursen musste 

deutlich eingeschränkt bleiben. Damit hatte schon der zweite Jahrgang Kinder kaum die Möglichkeit, das 

Schwimmen zu lernen und Erlerntes zu üben. 

 

Außersportlich fanden coronabedingt keine Veranstaltungen statt. Auch eine Jahreshauptversammlung 

konnte nicht stattfinden. Im September haben wir uns nochmal bei der StaVo-Sitzung zur Zukunft des 

Sportbades gezeigt. Hier fiel die Entscheidung, das Sportbad weiter zu betreiben, aber … Was dieser StaVo-

Beschluss dann letztlich Wert ist, wird sich zeigen, wenn die erste größere Reparatur fällig wird. 

 

Bei der nächsten Jahreshauptversammlung werden Stefan Krämer und ich nicht mehr für Vorstandsämter zur 

Verfügung stehen. Geeignete Nachfolger, denen wir eine gut aufgestellte Schwimmabteilung übergeben 

können, haben wir gefunden. Sie müssen dann nur noch gewählt werden. Stefan und ich möchten uns an 

dieser Stelle noch einmal bei allen Mitstreitern für die gute Zusammenarbeit bedanken. 

 

 

Ernst Peterzelka 

 
  



Ski 
 
 
Das Jahr 2021 startete für die Skiabteilung ebenso bescheiden, wie 
das vergangene Jahr 2020 endete. Unsere Planungen und 
Bemühungen, eine Skisaison und Aktivitäten durchführen zu können, 
wurden bereits im November 2020 auf Eis gelegt. Zu Beginn hofften 
wir noch, Anfang Januar unsere Familienfahrt durchführen zu können, 
oder im Februar das Familienwochenende. Dies blieb uns durch das 
Reiseverbot jedoch verwehrt und so konnte auch das Mitte März 
liegende Skiwochenende im Kleinwalsertal nicht stattfinden. 
 
Pandemiebedingt und durch hohe Infektionszahlen, haben wir auch im Jahr 2022 keine 
Jahreshauptversammlung durchführen können. Unser Vorstand, der im Jahr 2021 zur Wahl 
gestanden hätte, führt auch bis auf weiteres die Abteilung weiter. Sehr erfreulich für uns ist, dass 
trotz der ausgefallenen Fahrten oder Aktivitäten die Skiabteilung nur wenige Abteilungsaustritte zu 
verzeichnen hatte und die Mitgliederzahlen somit stabil geblieben sind.  
 
Nach dem Winter, kam bekanntlich der Frühling und Sommer, und so konnten wir durch die 
Lockerungen nach Ostern auch endlich wieder mit den Outdooraktivitäten starten. Beim Nordic 
Walking konnte das Training über den ganzen Sommer bis zum Jahresende jeweils mittwochs und 
sonntags durchgeführt werden, auch die Fahrradgruppe führte immer montags ihre Fahrten durch. 
Das erste gemeinsame Abteilungsevent nach über einem Jahr war die gemeinsame Fahrradtour der 
Skiabteilung, die in je eine Gruppe Mountainbiker und Straßenfahrer aufgeteilt war. Die MTB Tour 
führte über den R1 Radweg nach Berghausen in die Söhre, dem Stellbergsee nach Eiterhagen, wo 
sich beide Gruppen zur gemeinsamen Einkehr im Gasthaus Grüner See trafen. Zurück nach 
Baunatal ging es dann für alle Teilnehmer mit dem Bus.  
 
Der geplante Skibasar 2021 konnte durch die geltenden Corona Auflagen und eine zu geringe 
Helferanzahl erneut leider nicht durchgeführt werden. Wir hoffen, in 2022 den Basar endlich wieder 
wie zu alten Zeiten veranstalten zu können. Unser gemeinsamer Saisonabschluss aus Nordic 
Walkern und Fahrradfahrern am Hessenturm konnte Ende Oktober erfreulicherweise durchgeführt 
werden.  
 
Mitte November starte für einige Skilehrer und ein paar wenige Teilnehmer die Skisaison 2021/22 in 
Sölden. Erstmalig führten wir eine vereinsinterne Fortbildung durch, bei denen unsere Skilehrer ihre 
Lizenzen für die kommenden drei Jahre verlängern konnten. Insgesamt waren 14 Skilehrer und fünf 
weitere Teilnehmer bei dem Opening Wochenende dabei. Die Fortbildung wurde durch die beiden 
Landesausbilder Cord Stern und Daniel Sobotta durchgeführt, die ebenfalls in der Skiabteilung des 
KSV Baunatal beheimatet sind.  
 
Wir danken allen Mitgliedern der Skiabteilung für ihre Unterstützung in der vergangenen Zeit und 
freuen uns auf gemeinsame Aktivitäten über den Sommer.  
 
 
Daniel Sobotta  
 



Ski 
 

 
 

Vereinsfortbildung Sölden 2021 

 
 

 
 

 



Sportakrobatik 
 

 

2021 das langsame Erwa-

chen aus dem Corona-

Schlaf. 

 

Auch in dieses Jahr starteten 

wir noch mit Trainingsverbot, 

viel Online Training und 

verschiedenen „bei-Laune-

halt-Aktionen“ wie beispiels-

weise der #homeschooling 

meets #hometraining Aktion, 

bei der wirklich tolle Fotos der 

Sportler herauskamen.  

 

Ab März war es unseren 

beiden Landeskader-Forma-

tionen dann gestattet, wieder 

zu trainieren – auch wenn alle 

anderen noch nicht durften 

war das doch ein kleiner 

Hoffnungsschimmer.  

 

 

Im Juni konnten wir mit dem Damenpaar Emilia Braham und Liana Bruch dann sogar an der Deutschen 

Meisterschaft teilnehmen. Ohne Zuschauer, aber super organisiert und mit Test alle 24h wurde der Wettkampf 

im Rahmen der Ruhr Games in Bochum ausgerichtet. Für die beiden war es das erste Jahr in der Altersklasse 

Jugend und somit auch das erste Mal, dass sie drei Übungen zeigen mussten (oder besser durften). Sie 

schlugen sich trotz großer Aufregung wirklich toll. Hier und da schlichen sich kleine Unsicherheiten ein – 

trotzdem konnten sie einen guten 10. Platz mit nach Hause nehmen.   

 



Sportakrobatik 
 

 

Im Laufe des Jahres konnten wir dann nach und nach auch die anderen Sportler wieder zurück in die Halle 

holen. Zunächst mit Einzeltraining, dann in kleineren Gruppen und irgendwann dann auch wieder „normal“. 

Auch wenn es dabei hin und wieder Rückschläge gab freuten wir uns über positive Entwicklungen und konnten 

nach den Sommerferien sogar ein Übernachtungswochenende mit den Kids veranstalten. Ein schönes 

Wochenende für alle Beteiligten und endlich wieder Normalität und Miteinander :) 

 



Sportakrobatik 
 

 

Dann war es soweit - im Oktober stand unter strengen Corona Auflagen der Horst-Stephan Pokal, ein 

nationales Turnier, in Nieder Liebersbach an. Die Trainer und Sportler schafften es bis dahin, fünf Formationen 

fit zu bekommen und fuhren voller Vorfreude, aber nicht zu hoch gesteckten Erwartungen, gen Süden. Vier 

der fünf Formationen waren neu zusammengestellt, fünf der 11 Sportler standen das erste Mal „auf der Matte“: 

Anely Dewald mit Partnerin Maya Krannich, Miriam Ebert und Mila Lies Prieto mit Partnerin Emma Gerlach, 

Lara Miller mit Partner Fynn Brinken und Milly Motschmann mit Partnerin Josephine Bizilja. Nur Emilia und 

Liana konnten mit gemeinsamer Erfahrung auftrumpfen. Umso größer war die Überraschung als wir am Ende 

des Tages mit 3 x Gold und 1x Silber nach Hause fuhren.  

 

Wahnsinn – die Freude war 

groß und wir konnten voller 

Stolz und Selbstbewusstsein 

gleich eine Woche darauf den 

nächsten Wettkampf im heimi-

schen Baunatal angehen. Wir 

richteten den Norbert 

Müllmann Hessenpokal aus 

und nur Anely und Maya 

fehlten leider bei diesem 

Wettkampf. Unsere Kids 

präsentierten sich wieder 

spitze und hinterließen stolze 

Trainer: nicht nur ein ganzer 

Medaillensatz in den Einzel-

wertungen, sondern auch der 

2. Platz in der Mannschafts-

wertung ging an den KSV. Eine 

riesen Überraschung und 

wirklich tolle Leistung bei 

unserer so jungen Mannschaft.  

 

Eigentlich sollte es Anfang Dezember dann für unsere beiden Paare Josephine & Milly sowie Fynn & Lara auf 

die Deutsche Bestenermittlung nach Taucha gehen. Beide hatten sich für die dort antretende Hessische 

Mannschaft qualifiziert. Leider wurde dieser Wettkamps aufgrund der sich zuspitzenden Corona-Lage aber in 

letzter Minute doch noch abgesagt. Verstehen konnten wir diese Entscheidung – hinterlassen hat sie aber 

natürlich trotzdem Enttäuschung, traurige Gesichter und Tränen... Wir sind uns sicher, dass sich beide Paare 

toll geschlagen hätten. So gerne hätten wir sie auch hier mit einer Medaille in Baunatal zurück empfangen.  

 

Auch unseren Trainern kam noch eine große Ehre zuteil - die Ehrungen durch den Hauptverein, der bereits 

Anfang des Jahres durchgeführten Wahlen, wurden im kleinen aber schönen Kreis verliehen: unser 

Trainerteam Andrea Heidt, Jennifer Friedrich, Julia Stenke, Maria Geringer und Carolin Müller erhielt die 

Ehrenurkunde für das Trainerteam des Jahres 2020. Eine tolle Wertschätzung über die sich alle fünf sehr 

freuten.  

 



Sportakrobatik 
 

 

HOHO – Dezember heißt 

natürlich auch Weihnachten. 

Im letzten Training vor dem 

großen Fest gab es 

deswegen Glühpunsch, 

Crêpes und die Sportler 

nahmen eine kleine 

Weihnachtsshow für Eltern 

und Freunde auf, die sie die 

Tage vorher einstudiert 

hatten. Auch Geschenke und 

der Weihnachtsengel durften 

natürlich nicht fehlen. Ein 

schöner Abend im Kreise 

unserer „zweiten Familie“ :) 

 

Eine freudige Nachricht 

erreichte uns dann noch 

zwischen den Jahren: Emilia 

und Liana wurde in den 

Bundeskader 2022 berufen. 

Hier sind sie als 

Perspektivformation für die 

nächsten Jahre geführt. Die Nominierung an sich ist bereits ein toller Erfolg und wir hoffen darauf aufbauen 

und den Platz im nächsten Jahr „verteidigen“ zu können. 

 

 

Caroline Müller – Sportliche Leitung 

 

 

 

Für die große Verbundenheit, die Treue und Solidarität unserer Mitglieder möchten wir uns ausdrücklich 

bedanken. 

 

Auch im Sportjahr 2021 war vieles durch Corona noch sehr stark eingeschränkt und erschwert. Unsere 

Trainer*innen haben uns auch im vergangenen Jahr erneut gut durch alle Schwierigkeiten manövriert. Dafür 

unsere große Anerkennung. 

 

Der Vorstand bedankt sich ganz herzlich für die wunderbare ehrenamtliche Unterstützung der vielen Eltern, 

den Übungsleiter*innen, dem gesamten Geshäftsstellenteam, dem Vorstand des Hauptvereins und der Stadt 

Baunatal für die tolle Zusammenarbeit. 

 

 

Stefan Stondzik & Karin König – Abteilungsleitung 



Tanzen 
 

 

Liebe Tanzsportfreunde/Innnen, das Tanzsportjahr 2021 hat uns wieder durch die Corona-Pandemie und die 

daraus entstandenen Einschränkungen durch Vorgaben der Landes- und Bundesregierung in der Ausübung 

unseres Tanzsports stark eingeschränkt. Außerdem hatten wir es mit stark sinkenden Mitgliederzahlen zu tun. 

Im Vergleich zum Vorjahr haben wir ungefähr 20% unserer Mitglieder verloren.  

 

Eine Jahresplanung zum Anfang des Jahres hat sich als nicht möglich gestaltet, da die Entwicklung Corona 

bedingt nicht absehbar war. So haben wir auch schon zum Anfang des Jahres auf die Durchführung des 

Märchenballs verzichtet. Durch den vollumfänglichen Lock down musste die Jahreshauptversammlung Anfang 

März abgesagt werden, mit der Hoffnung, sie noch in diesem Jahr durchführen zu können. Die Kasse 2020 

wurde ordnungsgemäß vom GSV geprüft. Da die Wahlen des Vorstandes nicht erfolgen konnten, blieb der 

Vorstand bis zur nächsten JHV im Amt. Lediglich die Jugendwartin Uta Melzer hat aus persönlichen Gründen 

ihr Amt niedergelegt. Hier hat Sarah Weintraut das Amt von ihr kommissarisch übernommen, bis sie durch 

Wahl in der nächsten JHV bestätigt wird.  

 

Ende des Jahres konnte langsam nach Lockerung der Corona-Maßnahmen der Trainingsbetrieb wieder 

aufgenommen werden. Die Trainingsangebote wurden von unseren Mitgliedern aber sehr zögerlich 

angenommen und führten zu schwach besuchten Gruppen. Eine Erholung der Mitgliederzahlen war bis Ende 

des Jahres nicht in Sicht. Bei den Kinder– und Jugendgruppen hingegen konnten wir eine leichte Erholung 

feststellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Vorstandssitzungen wurden in der Regel Online per Video-Chats abgehalten, um die weiteren 

Entwicklungen zu beurteilen und Organisation zu regeln. Mitte des Jahres sind wir mit unserer neuen 

Homepage Online gegangen. Ziel war es hier, die Informationen über den TSG zu verbessern und 

Verlinkungen zu unseren Hauptvereinen KSV und GSV herzustellen.  

 

Für 2022 sind neue Projekte angedacht worden, für die in 2021 die Grundlagen gelegt worden sind. Hier ist 

der Trainerstammtisch zu nennen und ein gemeinsam wechselseitig organisierter monatlich stattfindender 

Tanzabend mit dem RWK Kassel. Die Hoffnung dabei ist, den Zusammenhalt innerhalb des TSG zu festigen 

und das Angebot für unsere Mitglieder zu erweitern. 

 

 

Andreas Schönebeck 



Tauchen 
 

 

Corona, dieses Wort kann wohl niemand mehr hören, ignorieren kann man es aber keinesfalls. Wie auch 

schon im Vorjahr kämpften wir Taucher, so wie alle anderen Abteilungen auch, mit den Einschränkungen im 

Vereinsleben und beim Trainingsbetrieb. Festlichkeiten bzw. Feiern, wie Antauchen, Sommerfest, der 

gemeinsame Besuch des Weihnachtsmarktes, usw. fielen komplett aus, bzw. wurden von uns nicht 

durchgeführt.  

 

Der Trainingsbetrieb im Sportbad läuft trotz Einschränkungen gut und wird mittlerweile von vielen 

Abteilungsmitgliedern gut angenommen. Die 2G-Regel beim Training gibt allen Teilnehmern doch eine 

gewisse Sicherheit. Abstand halten und Maske tragen tun ihr Übriges. Wir bieten dienstags, samstags und am 

Sonntag Training an, ich denke ein gutes Angebot für wenig monatlichen Beitrag. Höhepunkt des diesjährigen 

Trainings im Sportbad war sehr wahrscheinlich unser Tauchen mit dem Thema „Weihnachten“ wie einige 

Bilder zeigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch mussten alle Trainer wieder DLRG-Silber ablegen, mit dem Erste-Hilfe-Kurs 

zusammen, doch eine aufwendige und trainingsintensive Geschichte, welche 

aber von allen gemeistert wurden. 

 

Für das Jahr 2022 haben wir uns viel vorgenommen, ich bin gespannt, was sich 

davon letztendlich umsetzen lässt! 

 

 

Peter Wenzel 



Tennis 
 

 

Unter dem Motto – „…. Spiel, Satz und Sieg!“ ist die SGT Baunatal im 2. Jahr der Corona-Pandemie in die 

Tennissaison 2021 gestartet. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit großer Verspätung am 25.06 2021 sind wir endlich mit 28 Jugend-, Senior/innen- und Freizeitspieler / 

innen-Mannschaften in die Meden-Spielsaison 2021 eingestiegen. Davon schlugen folgende Mannschaften in 

den höchsten, hessischen Landesligen auf:  

 

Gruppenliga: Juniorinnen U 18, 1. Damen, Damen 30, Herren 30 und Herren 65  

Verbandsliga: Damen 50 I und Damen 60  

 

Leider gab es wieder keinen Durchmarsch für unsere Tennis-Damen 50 I. Im letzten Heimspiel gegen MSG 

TC Eppstein/TC Diedenbergen mussten sich unsere Damen mit einem 1:5 geschlagen geben und verpassten 

damit knapp den Aufstieg in die Hessenliga. 

 

Nach einer Corona-bedingten Pause fanden in diesem Jahr wieder die Jugendbezirksmeisterschaften am 

Fronleichnams-Wochenende auf unserer Anlage statt. Bei idealem Tenniswetter konnten alle Matches mit 105 

Teilnehmern planmäßig durchgeführt werden. Am Ende konnte die SGT Baunatal auf ein hervorragend 

organisiertes Turnier zurückblicken und stellt mit Luisa Arnold die Jugendbezirksmeisterin, die in einem 

hochklassigen Match gegen Laeticia Wessel vom TC 31 Kassel verdient den Titel im Juniorinnen U 18–Bereich 

gewann.  

 

Weitere 1. Plätze erspielten sich bei den Juniorinnen U 11 Viktoria Jadiwszczok und bei den Junioren U 11 

Iosef Ureche. 

 



Tennis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erstmalig führten wir Anfang September 2021 einen Präventionskurs „Motion on Court“ im Bereich 

Gesundheitssport Tennis durch. Den Kurs leitete mit fast 20 Teilnehmern über 10 Wochen unsere 

Vereinstrainerin und 1. Damen-Spielerin Jenny Gisder. 

 

Zu guter Letzt ein Blick auf die Mitgliederentwicklung bei der SGT Baunatal. Das Jahr 2021 konnten wir trotz 

Corona mit einer erneuten Steigerung auf 444 Mitglieder, davon 313 Erwachsene und 131 Jugendliche 

abschließen. Im Tennisbezirk Nordhessen sind wir unangefochten wieder der mitgliederstärkste Tennisverein. 

 

Im Sinne unseres schönen und attraktiven Tennis-Sports wünsche ich uns allen, dass wir gesund bleiben und 

unseren geliebten Sport weiterhin ausüben können! 

 

 

Rolf Schacht 

 

 

 
  

Ballschule 



Tischtennis 
 

 

Große Herausforderungen im Jahr 2021 endeten mit einem hoffnungsvollen Neuanfang 

 

Ein Sprichwort besagt: "Jeder Weg besteht aus vielen einzelnen Schritten!" 

 

Wie für jeden einzelnen Menschen und jede Abteilung eines Sportvereins stand das Jahr 2021 natürlich auch 

ganz im Zeichen der Corona-Pandemie und damit auch im Zeichen von Lockdowns, Einschränkungen und 

Schutzmaßnahmen. Nachdem im Frühling endlich wieder Tischtennis gespielt werden konnte, wenn auch 

erstmal nur im Training, wurde den Sommer über auch die Vereinsarbeit wieder etwas leichter. Im September 

starteten wir dann hoffungsvoll in die neue Serie und trotzten der ebenfalls schweren Situation mit der nicht 

zur Verfügung stehenden heimischen Max-Riegel-Halle. Sehr gut besuchte und stimmungsvolle sowie oft auch 

erfolgreiche Heimspiele in der Sporthalle bei der Brüdergrimmschule in Rengershausen hauchten dem 

Vereinsleben sogar wieder ein Stück Normalität ein, die zwar langsam in den Wintermonaten durch die 

steigenden Coronazahlen wieder verschwand, die aber zeigte, dass unsere Abteilung auch in diesen 

Krisenzeiten lebt und sich immer mehr in einer Aufbruchsstimmung befindet. 

 

Alle vier gemeldeten Mannschaften brauchten selten Ersatz, die Bereitschaft zum Spielen in einer Mannschaft 

war fast noch höher als vor Corona, trotz aller Regeln, die da waren. Unsere zweite Mannschaft ist nach 

Abbruch der Serie sogar durch den erreichten dritten Platz (Relegationsrang) aufstiegsberechtigt in die 

Bezirksklasse, in der sich die 1. Mannschaft ebenso bravourös mit dem 4. Platz schlug. Auch unsere 3. 

Mannschaft zeigte ansprechende Leistungen und in unserer 4. Mannschaft wurden neue Spieler und auch 

Spielerinnen integriert, wodurch ein toller Teamgeist entstand. 

 

Allgemein kamen viele neue Gesichter seit dem Sommer dazu und auch weiterhin kommen viele Anfragen 

von sportinteressierten Personen, die den Tischtennissport wieder oder ganz neu angehen. 

 

Durch den Wegfall unseres langjährigen Jugendtrainers Georg Mihr und der Hallensituation plus Corona war 

besonders die Jugendarbeit im Fokus unserer Abteilung.  

 

Der neue Vorstand wurde am 11.11.2021 in der 

anberaumten Jahreshauptversammlung von den 

Mitgliedern gewählt. Der neue Abteilungsleiter Marcel 

Jablonski mit seinem Team Karsten Röse (Pressewart), 

Bernd Harte (Sportwart) und Denis Blum (Kassierer) ist 

sich der besonders schwierigen Umstände bewusst, hat 

aber durch die "Verpflichtung" des Jugendtrainers 

Stefan Sermyagin den ersten wichtigen Schritt in eine 

erfolgreiche Zukunft der Jugendabteilung gemacht und 

arbeitet im Hintergrund weiter an wichtigen 

Weichenstellungen, damit wir weitere Schüler und 

Jugendliche, gerade im Hinblick auf so viele 

Entbehrungen in diesen schweren Zeiten, für den 

Tischtennissport beim KSV Baunatal begeistern können. 

 Der neu gewählte Vorstand v. l. Denis Blum 
links hinten Bernd Harte, Marcel Jablonski und Karsten Röse 



Tischtennis 
 

 

Vielen Dank an dieser Stelle nochmals unserem langjährigen ehemaligen Abteilungsleiter Bernhard Heise für 

das Engagement und das Herzblut, was er in dieser Position in die Tischtennisabteilung des KSV Baunatal 

investiert hat. 

 

Am 17.12.2022 konnte der neu gewählte Vorstand unter den gültigen Regeln sogar einen Jahresabschluss in 

der Hüttbrauerei in Rengershausen ausrichten, an dem zahlreiche Mitglieder teilgenommen haben. Nach 

einem sehr spaßigen Brettchenturnier im Vorfeld des Abends wurde das Jahr mit einem reichhaltigen Buffet, 

ein paar leckeren Getränken sowie schöner Gespräche zu einem stimmungsvollen Abschluss gebracht. 

 

Ausblick und Dank: 

 

Ganz persönlich möchte ich hier im Namen des ganzen Vorstands einen großen Dank ausrichten an alle 

Mitglieder der Tischtennisabteilung für ihre Mitarbeit sowie auch an alle Mitwirkenden des Hauptvereins bei 

offenen Anliegen. Es ist mir außerdem wichtig zu betonen, dass mir als neuem Abteilungsleiter das Wohl jedes 

Einzelnen unserer Abteilung wichtig ist. Es gibt für mich keine Wertigkeit zwischen Mannschaft 1 oder 

Mannschaft 4 oder der Jugend. Jedes Mitglied ist für den Erhalt und das Funktionieren einer Abteilung wichtig 

und genau so soll man dies bei uns auch verspüren. Das dies nicht immer funktionieren mag oder jemand 

nicht so empfinden mag, ist menschlich, ändert aber nichts an der Richtung, die ich in der Zukunft für diese 

Abteilung noch vermehrt einschlagen will. Und so wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass sich in hoffentlich 

wieder veränderten Zeiten, was die Pandemie betrifft, jedes neue Mitglied auch willkommen und eingegliedert 

fühlt. Auch wünsche ich mir, dass sich immer mehr unserer Mitglieder aktiv am Vereinsleben beteiligen, denn 

auf umso mehr Schultern die ehrenamtliche Arbeit verteilt ist, umso leichter funktioniert das ganze Gefüge. 

 

Da die Serie ja abgebrochen wurde, veranstaltet und organisiert der Vorstand, wenn terminlich möglich, einmal 

monatlich ein internes Turnier. Außerdem steht bereits der Termin für die Vereinsmeisterschaft fest und eine 

sommerliche Kanufahrt wird in Planung genommen. 

 

Wir freuen uns auf das Jahr 2022 in der Hoffnung, dass wir diese positive Energie, die besonders im Herbst 

des Jahres 2021 entstanden ist, mitnehmen und vielleicht im Spätsommer 2022 wieder in der MAX-RIEGEL-

HALLE unserem tollen Lieblingssport nachgehen können. Vielen Dank nochmal an alle, die sich im Jahr 2021 

für dieses Ehrenamt eingesetzt haben. 

 

 

Herzlichst und mit sportlichen Grüßen 

 

 

Marcel Jablonski 



Triathlon 
 

 

Der Triathlon startet wieder durch. Nachdem in 2020 nix oder fast nix lief, kam 2021 wieder Bewegung in die 

Sache. Die Veranstalter der Rennen organisierten wieder Rennen, trotz erheblicher Corona-Auflagen. Auch 

der City Triathlon Baunatal war nach der Absage 2020 wieder am Start. Cheforganisator Timo Hausotter 

bereitete diesen Wettkampf mit seiner Erfahrung aus x Rennen wieder exzellent vor. Mit einigen Änderungen 

im Ablauf und bei den Straßensperrungen lief das Ding 1A über die Bühne. Leider wird Timo die Organisation 

nicht mehr weiter fortführen können. Vielen Dank an Timo für all die schönen Veranstaltung, die er möglich 

gemacht hat! 

 

So wird 2022 ein Jahr werden, in dem wir uns die Zeit nehmen müssen, das Rennen und die Organisation neu 

auszurichten. Ob wir es schaffen in 2022 ein Event auf die Beine zu stellen ist zurzeit noch offen. Vielen Dank 

auch wieder an alle die wieder fleißig in unterschiedlichen Funktionen mitgewirkt haben. Birgit Solhdju 

Verpflegung, Heiko Weber Wechselzone, Anna Lutze und Laura Ernst Schwimmstrecke, Johanna Lechner 

und Simon Jakob Laufstrecke, Michael Obst und Thomas Schröder Radstrecke, Maurice Herwig Orga, und 

alle anderen, die im Aquapark, Stadion und an der Radstrecke ihre Arbeit getan haben. Vielen Dank auch an 

die Stadt Baunatal, an den Bauhof, den Aquapark und die Mitarbeiter des Parkstadions. Ihr habt uns super 

unterstützt. 

 

Sportlich konnten wir nach dem Brustlöser, dem Weiterbetrieb des Sportbades, die Weichen für den 

Leistungssport weiter in Richtung Erfolg stellen. Unsere Bundesliga-Mannschaft hat die Saison erfolgreich mit 

dem Klassenerhalt abgeschlossen. Im Durchmarsch sind die Damen in die 3. Liga (Regionalliga) aufgestiegen. 

Aufstieg auch im ersten Jahr für das 3. Herrenteam in die 4. Hessenliga. Mit Tom Mardus und Moritz Wehrbach 

sind zwei KSV Nachwuchsathleten in den Hessenkader berufen worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Triathlon 
 

 

 

 

Die Teams 2022 

 

- Bundesliga Herren 

- Regionalliga Damen 

- Regionalliga Herren 

- 4. Hessenliga Herren 

- 1. Seniorenliga 

Hessen 

 

 

 

Die Damen und Herren der Mittel- und Langdistanz 

brachten tolle Ergebnisse aus dem In- und Ausland 

mit nach Hause. Mit 

Simon Jakob, Tim 

Bluhm und Irina 

Roppelt werden 

Baunataler Farben 

bei der Welt-

meisterschaft 2022, 

dem legendären 

Hawaii Triathlon, 

vertreten sein.  

 

Janina Rohde startet 

bei der aus 2021 

verschobenen WM in Utah.  

 

Neben dem Citytriathlon haben wir noch einen Trainingswettkampf am Singliser See und zum 

Jahresabschluss eine 100 x 100 m Schwimm-Challenge auf die Beine gestellt. Die Herausforderungen der 

nächsten Jahre werden neben der Finanzsicherung und Professionalisierung des Bundesliga Teams die 

Neustrukturierung des City Triathlons, der Weiterbetrieb des Sportbades sowie die Verjüngung des 

Vorstandes sein. Wir arbeiten daran… 

Tempooooooo 

 

 

Thomas Schröder 



Volleyball 
 
 
Nun war es soweit, unser ehemaliger Kassenwart hat uns Anfang 

des Jahres verlassen, leider ohne ein Abschiedsspiel zu 

absolvieren. Da noch immer kein Spielbetrieb in der Halle möglich 

war, somit hoffen wir auf ein baldiges nachholen in Baunatal. 

 

Bis zur Mitte mussten wir alle durchhalten, dann war es soweit und 

wir hatten gleich die Qual der Wahl. Beachen und Halle war wieder 

unter der Einhaltung der Hygieneregeln möglich. 

 

Bevor wir uns auf einen Termin für die Reinigungsarbeiten auf dem 

Beachfeld festgelegt hatten. Konnten es einige Mitglieder der 

Sonntagsmannschaft nicht abwarten und haben es kurzer Hand 

erledigt. FETTEN Dank nochmal für diesen super Einsatz! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Spielbeteiligung in der Halle war unter diesen Umständen sehr mau, aber durch das Zusammenlegen 

beider Mannschaften konnten wir uns an das runde Lederding langsam wieder gewöhnen. Beim Beachen sah 

es ähnlich aus, allerdings lag das wohl eher am Wetter, dass sich erst später von der besseren Seite zeigte. 

Und zu unserem Glück braucht man da nicht 11 Sportler, um spielen zu können. Ende August ist die Saison 

aufgrund der Lichtverhältnisse meist schon vorbei, auch wenn das Wetter noch passen sollte.  

 

Ab da ging es ja wieder in die Halle, leider hat sich die Lage mit der Beteiligung nicht gebessert. Nur durch 

das Zusammenspielen mit anderen Niederlassungen, wie unseren Freunden aus Fritzlar, Vellmar, 

Grebenstein und Hofgeismar war es möglich, etwas im Trainingsfluss zu bleiben. Dafür war den 

Volleyballjunkies kein Weg zu weit.  



Volleyball 
 

 

 

Einigen dieser V-Junkies war es auch gelungen, bei einem Turnier in Ahnatal im 

Oktober trotz des Rückstandes im Training den 1. Platz zu ergattern. Anscheinend 

erging es nicht nur uns so mit der Wiederaufnahme des Sportes. 

 

Nach diesem kleinen Erfolg wurde sogar ein gemeinsamer Urlaub im privaten 

Bereich mit Volleyballaktivität geplant. Im Dezember zum Beachen nach Prag. 

Komisch, aber in dieser Stadt ist es möglich, in sogenannten Beachhallen zu 

spielen, auch wenn vor der Tür Schnee liegt. Dies wurde von der kleinen Gruppe 

täglich ausgenutzt. Es entstand auch ein Spieleabend mit einer Volleyball-

Studenten-Gruppe zum Kräftemessen und Erfahrungsaustausch. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das alles aus diesem Jahr zeigt doch, dass es nur besser werden kann. 

 

Hoffnung für die Zukunft gibt uns zusätzlich Neuzugang Horst Dristram, der im November aus Wehlheiden zu 

uns gestoßen ist und gerne eine Jugendmannschaft für Mädchen im Alter von 9-12 Jahren trainieren möchte. 

Seit dem Verlust von Jürgen Grabinski hatten wir nicht mehr die Kapazitäten, so eine Möglichkeit anzubieten. 

Versuche gab es zwar, aber uns gelang es nicht, diese Trainingseinheit durchgängig und sinnvoll zu etablieren 

somit wurde dies damals auf Eis gelegt. 

 

Im Neuen Jahr hoffen wir wieder mal das alles besser wird. Trotz, dass spielen möglich war, hatten wir auf 

unser Schleifchen-Turnier zum Ende des Jahres verzichtet, damit wir uns alle im nächsten Jahr gesund und 

munter Wiedersehen.  

 

 

Waldemar Lafery 



Wandern 
 

 

Das hätte sich Heinrich Käse niemals vorstellen können, dass 30 Jahre später ein kleines Kügelchen mit 

Tentakeln seine Ideen so ins Wanken bringen könnte. Hat er doch die Wandergruppe initiiert, um KSV 

Mitgliedern, die aus Altersgründen keinen Leistungssport mehr treiben wollten oder konnten, eine Möglichkeit 

zu geben, sich mit Gleichgesinnten zu treffen und in entsprechendem Rahmen zu bewegen. Denn grad für 

Ältere ist Bewegung an der frischen Luft wichtig und auch der Kontakt mit anderen.  

 

Schon das Jahr 2020 hatte so manche Einschränkung im Gepäck, aber man hatte ja die Hoffnung, dass der 

Spuk bestimmt im nächsten Jahr vorüber sei. Doch der Mensch denkt, Corona lenkt. Die neue Variante brachte 

im Jahr 2021 verstärkte Einschränkungen und so tat sich im ersten Halbjahr zunächst gar nichts, außer ein 

paar Berichten von früheren Wanderungen zum vorgesehenen Wanderziel in den BN. Wenn schon kein 

persönlicher Kontakt möglich war, las man doch wenigstens etwas von der Truppe, wie es hätte sein sollen, 

Träume und die Hoffnung leben lange. 

 

 

Im Juli traf man sich dann erstmalig 

wieder zu einem gemeinsamen 

Spaziergang rund um Baunatal 

mit einer anschließenden 

Kaffeerunde in der Linde. Die 

Wanderwarte wollten abklären, 

was wieder möglich sei, welche 

Wirtschaften geöffnet hatten 

und ob es genügend große 

Räume für den geforderten 

Abstand gab.  

 

 

 

 

 

 

 

So konnten dann von August bis Dezember 

wahrhaftig einige Wanderungen zur Freude der 

Wandermitglieder durchgeführt werden, zwar mit 

strikten Kontrollen der Wirtsleute über 

Impfnachweise oder Tests, Tragen von Masken bis 

zum Sitzplatz, aber daran hatte man sich schnell 

gewöhnt. Man war wieder einmal beisammen, 

konnte sich unterhalten.  

 

 



Wandern 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sogar die Fahrt zu den Externsteinen und zum Hermannsdenkmal nach Detmold konnte am 30. September 

unternommen werden. Ein besonders schönes gemeinsames Erlebnis in diesen schwierigen Zeiten.  

 

Doch dann hatte sich Corona etwas Neues ausgedacht, eine neue Variante erfunden, viel ansteckender und 

somit sich schnell verbreitend. So musste unsere schöne Weihnachtsfeier abgesagt werden, die Wünsche 

und Hoffnungen für ein gesundes und gutes neues Wanderjahr nur schriftlich ausgesprochen werden. Bleibt 

wieder nur die Hoffnung auf bessere Zeiten und ein Ende  

 

 

Werner Ewald       Christa Schäffer 

Abteilungsleiter       Schriftführerin 
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Bisherige Satzung
beschlossen in der Delegiertenversammlung am 

08.06.2016 

Beschlussvorlage zur Neufassung
für die Delegiertenversammlung am 01.06.2022 

Anmerkung: Werden Personenbezeichnungen aus Gründen 
der besseren Lesbarkeit in der männlichen oder weiblichen 
Form verwendet, so schließt dies das andere Geschlecht mit 
ein. 

Anmerkung: Werden Personenbezeichnungen aus Gründen 
der besseren Lesbarkeit in der männlichen oder weiblichen 
Form verwendet, so schließt dies alle anderen Geschlechter
mit ein. 

§ 1 Name und Sitz

Der Verein führt den Namen "Kultur- und Sportverein 
Baunatal e. V."
und ist in das Vereinsregister des Amtsgerichtes Kassel 
unter der Nummer 854 eingetragen.  
Er setzt die Tradition aller früheren Sportvereine in 
Altenbauna, Altenritte und Kirchbauna fort.  
Als Gründungsjahr gilt das Jahr 1892 der ehemaligen "Freie 
Turnerschaft 1892 Altenritte".  
Der Verein hat seinen Sitz in Baunatal. Die Vereinsfarben 
sind schwarz/weiß.  

§ 1 Name und Sitz

1. Der Verein führt den Namen "Kultur- und Sportverein 
Baunatal e. V." und ist in das Vereinsregister des 
Amtsgerichtes Kassel unter der Nummer 854 
eingetragen. Er setzt die Tradition aller früheren 
Sportvereine in Altenbauna, Altenritte und Kirchbauna 
fort. Als Gründungsjahr gilt das Jahr 1892 der 
ehemaligen "Freie Turnerschaft 1892 Altenritte".  

2. Der Verein hat seinen Sitz in Baunatal. 
3. Die Vereinsfarben sind schwarz/weiß. 
4. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Zweck des Vereins

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

2.  Zweck des Vereins ist die Förderung 
a) des Sports insbesondere des Breiten-, Freizeit-, 

Gesundheits- und des Leistungssports; 
b) der Kultur; 
c) der Erziehung; 
d) des bürgerschaftlichen Engagements. 

3.  Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere 
durch  
a) die Errichtung und den Unterhalt von 

Sportstätten; 
b) die Organisation und Durchführung von 

sportlichen und kulturellen Veranstaltungen;  
c)  die Teilnahme an sportlichen und kulturellen 

Veranstaltungen; 
d) die Mitarbeit in Kindereinrichtungen, Schulen, 

Einrichtung der Jugendpflege. 
4.  Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster 

Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
5.  Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen 

Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten 
keine Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft. 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 
Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden. 

6. Mitglieder erhalten beim Ausscheiden aus dem Verein 
oder dessen Auflösung keine Beitragsanteile zurück 
und haben keinen Anspruch auf das Vermögen des 
Vereins. 

7. Der KSV Baunatal e.V. ist parteipolitisch unabhängig. 
Er setzt sich für religiöse und weltanschauliche 
Toleranz und für den Umweltschutz ein. 

§ 2 Zweck des Vereins

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

2. Zweck des Vereins ist die Förderung 
a) des Sports, insbesondere des Breiten-, Freizeit-, 

Gesundheits- und Leistungssports; 
b)  der Kultur; 
c)  der Erziehung; 
d)  des bürgerschaftlichen Engagements. 

3.  Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere 
durch 
a)  die Errichtung und den Unterhalt von 

Sportstätten; 
b)  die Organisation und Durchführung von 

sportlichen und kulturellen Veranstaltungen, 
c)  die Teilnahme an sportlichen und kulturellen 

Veranstaltungen, 
d)  die Mitarbeit in Kindereinrichtungen, Schulen, 

Einrichtung der Jugendpflege. 
4.  Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster 

Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
5.  Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen 

Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten 
keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf 
keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der 
Körperschaft fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden. 

6.  Mitglieder erhalten beim Ausscheiden aus dem Verein 
oder dessen Auflösung keine Beitragsanteile zurück 
und haben keinen Anspruch auf das Vermögen des 
Vereins. 

7.  Der KSV Baunatal e.V. ist parteipolitisch unabhängig. 
Er setzt sich für religiöse und weltanschauliche 
Toleranz und für den Umweltschutz ein. 

§ 3 Vergütung von Vereinsämtern

1. Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich 
ehrenamtlich ausgeübt. 

2. Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der 
haushaltsrechtlichen Möglichkeiten entgeltlich auf der 
Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung 

§ 3 Vergütung von Vereinsämtern

1. Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich 
ehrenamtlich ausgeübt. 

2. Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der 
haushaltsrechtlichen Möglichkeiten entgeltlich auf der 
Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung 
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einer Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EStG 
ausgeübt werden.  

3. Die Entscheidung über eine entgeltliche 
Vereinstätigkeit nach Abs. (2) trifft der Vorstand. 
Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und die 
Vertragsbeendigung.   

4. Der Vorstand ist ermächtigt, Tätigkeiten für den 
Verein gegen Zahlung einer angemessenen 
Vergütung oder Aufwandsentschädigung zu 
beauftragen. Maßgebend ist die Haushaltslage des 
Vereins. 

5. Zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben und 
zur Führung der Geschäftsstelle ist der Vorstand 
ermächtigt, im Rahmen der haushaltsrechtlichen 
Möglichkeiten, hauptamtlich Beschäftigte anzustellen.  

6. Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des 
Vereins einen Aufwendungsersatzanspruch nach § 
670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch 
die Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Hierzu 
gehören insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, 
Porto, Telefon usw. 

7. Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur 
innerhalb einer Frist von drei Monaten nach seiner 
Entstehung geltend gemacht werden. Erstattungen 
werden nur gewährt, wenn die Aufwendungen mit 
Belegen und Aufstellungen, die prüf-fähig sein 
müssen, nachgewiesen werden. 

8. Vom Vorstand können per Beschluss im Rahmen der 
steuerrechtlichen Möglichkeiten Grenzen über die 
Höhe des Aufwendungsersatzes nach § 670 BGB 
festgesetzt werden. 

9. Weitere Einzelheiten regelt die Finanzordnung des 
Vereins, die vom Präsidium erlassen und geändert 
wird. 

einer Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EStG 
ausgeübt werden. 

3.  Die Entscheidung über eine entgeltliche 
Vereinstätigkeit nach Ziffer 2 trifft grundsätzlich der 
Vorstand. Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und die 
Vertragsbeendigung. 

4.  Der Vorstand ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein 
gegen Zahlung einer angemessenen Vergütung oder 
Aufwandsentschädigung zu beauftragen. Maßgebend 
ist die Haushaltslage des Vereins 

5.  Zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben und 
zur Führung der Geschäftsstelle ist der Vorstand 
ermächtigt, im Rahmen der haushaltsrechtlichen 
Möglichkeiten, hauptamtlich Beschäftigte anzustellen. 

6.  Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des 
Vereins einen Aufwendungsersatzanspruch nach § 
670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch 
die Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Hierzu 
gehören insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, 
Porto, Telefon usw. 

7.  Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur 
innerhalb einer Frist von drei Monaten nach seiner 
Entstehung geltend gemacht werden. Erstattungen 
werden nur gewährt, wenn die Aufwendungen mit 
Belegen und Aufstellungen, die prüffähig sein müssen, 
nachgewiesen werden. 

8.  Vom Vorstand können per Beschluss im Rahmen der 
steuerrechtlichen Möglichkeiten Grenzen über die 
Höhe des Aufwendungsersatzes nach § 670 BGB 
festgesetzt werden. 

9. Weitere Einzelheiten regelt die Finanzordnung des 
Vereins, die vom Präsidium erlassen und geändert 
wird. 

§ 4 Mitgliedschaften

Über Mitgliedschaften in Sportverbänden und anderen 
Organisationen entscheidet der Vorstand. 

§ 4 Mitgliedschaften

1.  Der Verein ist Mitglied im Landessportbund Hessen 
e.V. Der Verein und seine Mitglieder anerkennen als 
für sich verbindlich die Satzungsbestimmungen und 
Ordnungen (diese für die Mitglieder beschränkt auf 
den jeweiligen Fachverband) des Landessportbund 
Hessen e.V. und dessen Mitgliedsverbänden, deren 
Sportarten im Verein betrieben werden. 

2.  Über Mitgliedschaften in Sportverbänden und anderen 
Organisationen entscheidet der Vorstand. 

§ 5 Mitglieder

1.  Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder 
juristische Person werden. Die Mitgliedschaft im 
Verein ist unteilbar; es können nicht mehrere 
Personen gemeinsam eine Mitgliedschaft erwerben. 

2.  Der Verein führt folgende Mitglieder:  

 ordentliche Mitglieder, 

 außerordentliche Mitglieder, 

 Ehrenmitglieder, 

 Ehrenvorstandsmitglieder 

 Kurzzeitmitglieder. 
Ordentliche Mitglieder sind Mitglieder ab 16 Jahren. 
Außerordentliche Mitglieder sind Mitglieder bis 16 
Jahre sowie juristische Personen, 
Personenvereinigungen und dergleichen. 
Ehrenmitglieder werden vom Präsidium auf 
Lebenszeit ernannt. 

§ 5 Mitglieder 

1.  Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder 
juristische Person werden. Die Mitgliedschaft im 
Verein ist unteilbar; es können nicht mehrere 
Personen gemeinsam eine Mitgliedschaft erwerben. 

2.  Der Verein führt folgende Mitglieder: 

 ordentliche Mitglieder, 

 außerordentliche Mitglieder, 

 Ehrenmitglieder, 

 Ehrenvorstandsmitglieder, 

 Ehrenpräsidenten, 

 Kurzzeitmitglieder 
3. Ordentliche Mitglieder sind Mitglieder ab 16 Jahren. 

Außerordentliche Mitglieder sind Mitglieder bis 16 
Jahre sowie juristische Personen, 
Personenvereinigungen und dergleichen. 
Ehrenmitglieder werden vom Präsidium auf Lebenszeit 
ernannt. Ehrenvorstandsmitglieder und 
Ehrenpräsidenten werden von der
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Ehrenvorstandsmitglieder werden von der 
Delegiertenversammlung auf Vorschlag des 
Präsidiums und des Vorstandes auf Lebenszeit 
ernannt. 
Kurzzeitmitglieder sind Mitglieder mit zeitlich 
befristeter Mitgliedschaft. 
Die ordentlichen Mitglieder und Ehrenmitglieder, 
Ehrenvorstandsmitglieder haben alle Rechte und 
Pflichten, die sich aus der Satzung des Vereins 
ergeben, insbesondere auch das aktive und passive 
Wahlrecht. 
Außerordentliche Mitglieder haben weder aktives 
noch passives Wahlrecht. 
Für Kurzzeitmitglieder gelten die gleichen Regelungen 
wie für ordentliche Mitglieder.  

Delegiertenversammlung auf Vorschlag des 
Präsidiums und des Vorstandes auf Lebenszeit 
ernannt. Kurzzeitmitglieder sind Mitglieder mit zeitlich 
befristeter Mitgliedschaft. 

4.  Die ordentlichen Mitglieder und Ehrenmitglieder, 
Ehrenvorstandsmitglieder und Ehrenpräsidenten 
haben alle Rechte und Pflichten, die sich aus der 
Satzung des Vereins ergeben, insbesondere auch das 
aktive und passive Wahlrecht. Außerordentliche 
Mitglieder haben weder aktives noch passives 
Wahlrecht. Für Kurzzeitmitglieder gelten die gleichen 
Regelungen wie für ordentliche Mitglieder. 

§ 6 Beginn der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Datum, das in der 
Beitrittserklärung benannt ist. 

2. Beitrittserklärungen sind schriftlich beim Vorstand 
einzureichen. Der Vorstand entscheidet über den 
Beitritt. 

3. Beitrittserklärungen Minderjähriger müssen vom 
gesetzlichen Vertreter oder Sorgeberechtigten 
unterzeichnet sein. Unterzeichnet ein 
Sorgeberechtigter, so gilt dies als 
Haftungsverpflichtung für die Zahlung des 
Mitgliedsbeitrages. 

4. Die Beitrittserklärung kann ohne Angabe von Gründen 
abgelehnt werden. 

5. Einsprüche gegen eine Ablehnung des Beitritts 
entscheidet das Präsidium im Benehmen mit dem 
Ältestenrat.  

§ 6 Beginn der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Datum, das in der 
Beitrittserklärung benannt ist. 

2.  Der Erwerb der Mitgliedschaft setzt einen schriftlichen 
Aufnahmeantrag auf einem dafür vorgesehenen 
Vordruck oder einen dafür vorgesehenen Online- 
Aufnahmeantrag voraus, der an den Verein zu richten 
ist. 

3.  Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der 
Unterschrift vom gesetzlichen Vertreter oder 
Sorgeberechtigten, die gleichzeitig als Zustimmung zur 
Wahrnehmung von Mitgliederrechten und Pflichten gilt. 
Unterzeichnet ein Sorgeberechtigter, so gilt dies als 
Haftungsverpflichtung für die Zahlung des 
Mitgliedsbeitrages. 

4.  Die Mitgliedschaft beginnt mit der Bestätigung des 
Aufnahmeantrags durch den Vorstand des Vereins. 
Über den Annahmeantrag entscheidet der Vorstand 
nach freiem Ermessen. Bei Ablehnung des Antrages 
ist der Vorstand nicht verpflichtet, dem Antragsteller 
die Gründe mitzuteilen. 

5.  Der Antragsteller hat ein Einspruchsrecht. Einsprüche 
gegen eine Ablehnung des Beitritts entscheidet das 
Präsidium. 

§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft endet durch: 

 Austritt  

 Ausschluss  

 Tod 

 automatisch durch Beitragsrückstand nach  
Abs. 4 

2. Ein Austritt ist zum 30.06. und 31.12. eines Jahres 
möglich, wenn er spätestens sechs Wochen vorher 
schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt wurde. Bei 
Kurzzeitmitgliedern endet die Mitgliedschaft mit Ablauf 
des in der Kurzzeitmitgliedschaft vereinbarten 
Datums. 

3. Der Gesamtvorstand kann auf Vorschlag des 
Präsidiums Mitglieder aus dem Verein ausschließen. 
Ausschlussgründe sind insbesondere: 

 wiederholte Verstöße 
 gegen die Satzung bzw. Interessen des 

Vereins; 
 gegen Beschlüsse und Anordnungen der 

Vereinsorgane. 

§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft

1.  Die Mitgliedschaft endet durch: 
Austritt, Ausschluss, Tod (bei juristischen Personen 
und Personenvereinigungen mit der Auflösung oder 
dem Erlöschen) des Mitglieds und automatisch durch 
Beitragsrückstand nach Ziffer 4. 

2.  Ein Austritt ist zum 30.06. und 31.12. eines Jahres 
möglich, wenn er spätestens sechs Wochen vorher 
schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt wurde. Bei 
Kurzzeitmitgliedern endet die Mitgliedschaft mit Ablauf 
des in der Kurzzeitmitgliedschaft vereinbarten Datums. 

3.  Mitglieder können durch Beschluss des Vorstandes 
aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn ein 
wichtiger Grund vorliegt. 
Ausschlussgründe sind insbesondere: 

 wiederholte Verstöße gegen die Satzung, 
Beschlüsse und Interessen des Vereins bzw. 
gegen Anordnungen der Vereinsorgane, 

 unehrenhaftes Verhalten, soweit es mit dem 
Vereinsleben in unmittelbarem Zusammenhang 
steht und dem Ansehen des Vereins schadet. 

Vor dem Ausschließungsbeschluss ist dem 
betroffenen Mitglied schriftlich unter Fristsetzung 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die 
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 unehrenhaftes Verhalten, soweit es mit dem 
Vereinsleben in unmittelbarem Zusammenhang 
steht und dem Ansehen des Vereins schadet. 

Ein Ausschlussverfahren wird vom Vorstand im 
Benehmen mit dem Präsidium eingeleitet. Der 
beabsichtigte Ausschluss ist dem Betroffenen 
schriftlich vom Vorstand anzuzeigen. 
Über den beabsichtigten Ausschluss entscheidet das 
Präsidium, vorher ist dem Mitglied/Betroffenen mit 
ausschließender Fristsetzung Gelegenheit zur 
schriftlichen Stellungnahme zu geben. Diese kann auf 
Wunsch des Mitglieds durch Anhörung im Präsidium 
ersetzt werden. Die Anhörung ist zu protokollieren. 
Nimmt das Mitglied die Möglichkeit der Stellungnahme 
oder der Anhörung nicht war, ist das Ausschluss-
verfahren ohne diese Rechte des Mitglieds 
weiterzuführen. 

4. Ist ein Mitglied mehr als sechs Monate mit dem 
Beitrag im Rückstand, so erlischt die Mitgliedschaft 
automatisch. Bei Beitragsrückstand ruhen alle 
Mitgliedsrechte. 

5. Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus 
welchem Grund, erlöschen alle Ansprüche aus dem 
Mitgliedschaftsverhältnis. Noch ausstehende 
Verpflichtungen aus dem Mitgliedschaftsverhältnis, 
insbesondere ausstehende Beitragspflichten, bleiben 
unberührt. 

Entscheidung über den Ausschluss ist schriftlich zu 
begründen und dem Mitglied bekannt zu machen. 
Gegen die Entscheidung des Vorstands kann das 
Mitglied Einspruch einlegen. Der Einspruch muss 
innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang des 
Ausschließungsbeschlusses beim Vorstand schriftlich 
eingelegt werden. Ist der Einspruch rechtzeitig 
eingelegt, entscheidet das Präsidium im Benehmen 
mit dem Ältestenrat endgültig. Bis dahin ruht die 
Mitgliedschaft. Macht das Mitglied von dem Recht der 
Berufung gegen den Ausschließungsbeschluss keinen 
Gebrauch oder versäumt es die Einspruchsfrist, so 
unterwirft es sich damit dem Ausschließungsbeschluss 
mit der Folge, dass die Mitgliedschaft als beendet gilt.

4.  Ist ein Mitglied mehr als sechs Monate mit seinem 
Vereinsbeitrag im Rückstand, so erlischt die 
Mitgliedschaft automatisch. Bei 
Vereinsbeitragsrückstand ruhen alle Mitgliedsrechte. 

5.  Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus 
welchem Grund, erlöschen alle Ansprüche aus dem 
Mitgliedschaftsverhältnis. Noch ausstehende Verpflich- 
tungen aus dem Mitgliedschaftsverhältnis, 
insbesondere ausstehende Vereinsbeitragspflichten, 
bleiben unberührt. 

§ 8 Beiträge

1.  Jedes Mitglied hat einen Vereinsbeitrag zu leisten. 
Beiträge sind eine Bringschuld. Der Vereinsbeitrag ist 
grundsätzlich im Voraus zu entrichten und zwar 
entsprechend der vereinbarten Zahlungsweise. Die 
Fälligkeit tritt ohne Mahnung ein.  

2.  Der Vereinsbeitrag setzt sich zusammen aus dem 
Grundbeitrag und dem Abteilungsbeitrag.  

3.  Der Verein ist zur Erhebung einer Umlage berechtigt, 
sofern diese zur Finanzierung besonderer Vorhaben 
oder zur Beseitigung finanzieller Schwierigkeiten des 
Vereins notwendig ist. Über die Festsetzung der Höhe 
der Umlage entscheidet die Delegiertenversammlung 
durch Mehrheitsbeschluss, wobei jährlich eine 
Höchstgrenze besteht von jeweils dem dreifachen 
eines Jahresbeitrages. 

4.  Der Grundbeitrag wird von der Delegierten-
versammlung beschlossen. 

5.  Der Abteilungsbeitrag wird in den 
Jahreshauptversammlungen der Abteilungen 
beschlossen. 

6.  Sonderbeiträge für alle Mitglieder können vom 
Gesamtvorstand beschlossen werden. 
Sonderbeiträge für Abteilungen werden von den 
Abteilungen in eigener Verantwortung in den 
Jahreshauptversammlungen beschlossen. 

7.  Ehrenmitglieder, Ehrenvorstandsmitglieder und 
Ehrenpräsidenten sind beitragsfrei. Weitere 
Beitragsfreiheiten sind zulässig und können über die 
Beitragsordnung geregelt werden. Die Beitrags-
ordnung wird vom Vorstand beschlossen und bedarf 
der Genehmigung durch das Präsidium. 

§ 8 Vereinsbeiträge

1.  Mitglieder haben Vereinsbeiträge zu leisten. 
Vereinsbeiträge sind eine Bringschuld. Der 
Vereinsbeitrag ist grundsätzlich im Voraus zu 
entrichten und zwar entsprechend der vereinbarten 
Zahlungsweise. Die Fälligkeit tritt ohne Mahnung ein. 

2.  Der Vereinsbeitrag setzt sich zusammen aus dem 
Grundbeitrag und dem Abteilungsbeitrag. 

3.  Der Verein ist zur Erhebung einer Umlage berechtigt, 
sofern diese zur Finanzierung besonderer Vorhaben 
oder zur Beseitigung finanzieller Schwierigkeiten des 
Vereins notwendig ist. Über die Festsetzung der Höhe 
der Umlage entscheidet die Delegiertenversammlung 
durch Mehrheitsbeschluss, wobei jährlich eine 
Höchstgrenze besteht von jeweils dem Dreifachen 
eines Jahresbeitrages. 

4.  Der Grundbeitrag wird von der 
Delegiertenversammlung beschlossen. 

5.  Der Abteilungsbeitrag wird in den 
Jahreshauptversammlungen der Abteilungen 
beschlossen. 

6.  Sonderbeiträge für alle Mitglieder können vom 
Gesamtvorstand beschlossen werden. Sonderbeiträge 
für Abteilungen werden von den Abteilungen in 
eigener Verantwortung in den 
Jahreshauptversammlungen beschlossen. 

7.  Ehrenmitglieder, Ehrenvorstandsmitglieder und 
Ehrenpräsidenten sind beitragsfrei.  

8.  Die Vereinsbeitragsordnung wird vom Vorstand 
beschlossen und bedarf der Genehmigung durch das 
Präsidium. 

9.  Der Vorstand ist in Einzelfällen auf schriftlichen Antrag 
berechtigt, einem Mitglied die Zahlung von 
Grundbeiträgen und Umlagen ganz oder teilweise zu 
stunden oder zu erlassen. Für Abteilungen gilt dies 
sinngemäß für den Abteilungsbeitrag. 
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§ 9 Rechte und Pflichten, Stimmrecht und Wählbarkeit

1. Der Verein und seine Mitglieder anerkennen als für 
sich verbindlich die Satzungsbestimmungen und 
Ordnungen des KSV Baunatal und dessen Mitglieds-
verbänden, deren Sportarten, die im Verein betrieben 
werden. 

2. Jedes Mitglied, mit Ausnahme der außerordentlichen 
Mitglieder, ist berechtigt, an der Willensbildung im 
Verein durch Ausübung des Antrags-, Diskussions- 
und Stimmrechtes teilzunehmen. Die Übertragung des 
Stimmrechts ist unzulässig. 

3. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des 
Vereins nach Kräften zu fördern und alles zu 
unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck 
des Vereins gefährdet oder geschädigt werden 
könnten.  

4. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder ab vollendetem 
16. Lebensjahr.  

5. Gewählt werden können alle volljährigen und alle voll 
geschäftsfähigen Mitglieder, mit Ausnahme der 
außerordentlichen Mitglieder. 

6. Die Mitglieder sind dazu verpflichtet, dem Verein 
etwaige Wohnsitzwechsel oder Namensänderungen 
umgehend mitzuteilen. 

§ 9 Rechte und Pflichten, Stimmrecht und Wählbarkeit

1.  Der Verein und seine Mitglieder anerkennen als für 
sich verbindlich die Satzungsbestimmungen, den 
Ethik-Kodex mit den darin enthaltenen 
Verhaltensrichtlinien und die Ordnungen des KSV 
Baunatal sowie die Satzungen und Ordnungen der 
jeweiligen Mitgliedsverbände und deren Sportarten, 
die im Verein betrieben werden. 

2.  Die Mitglieder, mit Ausnahme der außerordentlichen 
Mitglieder, sind berechtigt, an der Willensbildung im 
Verein durch Ausübung des Antrags-, Rede- und 
Stimmrechtes teilzunehmen. Die Übertragung des 
Stimmrechts ist unzulässig. 

3.  Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des 
Vereins nach Kräften zu fördern und alles zu 
unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck 
des Vereins gefährdet oder geschädigt werden 
könnten. 

4.  Stimmberechtigt sind alle Mitglieder ab vollendetem 
16. Lebensjahr. 

5. Gewählt werden können alle volljährigen und alle voll 
geschäftsfähigen Mitglieder, mit Ausnahme der 
außerordentlichen Mitglieder. 

6.  Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein über 
Änderungen in ihren persönlichen Verhältnissen 
schriftlich zu informieren. Dazu zählt insbesondere: 
a)  Mitteilung von Anschriftenänderungen und 

Änderungen der E-Mail-Adresse 
b)  Mitteilung von persönlichen Veränderungen, die 

für das Beitragswesen relevant sind (z.B. 
Beendigung der Schulausbildung, Studium, etc.) 

c)  Änderung der Bankverbindung 
7.  Nachteile, die dem Mitglied dadurch entstehen, dass 

es dem Verein die erforderlichen Änderungen nicht 
mitteilt, gehen nicht zu Lasten des Vereins und können 
diesem nicht entgegengehalten werden. Entsteht dem 
Verein dadurch ein Schaden, ist das Mitglied zum 
Ausgleich verpflichtet. 

§ 10 Vereinsorgane

Vereinsorgane sind: 

 die Delegiertenversammlung, 

 das Präsidium, 

 der Gesamtvorstand, 

 der Vorstand, 

 der Ältestenrat, 

 die Kassenprüfungskommission 

 der Wahlausschuss. 

§ 10 Vereinsorgane

Vereinsorgane sind: 

 die Delegiertenversammlung, 

 das Präsidium, 

 der Gesamtvorstand, 

 der Vorstand, 

 der Ältestenrat, 

 die Kassenprüfungskommission 

 der Wahlausschuss. 

§ 11 Delegiertenversammlung

1. Oberstes Organ des Vereins ist die 
Delegiertenversammlung. Eine ordentliche 
Delegiertenversammlung findet jedes Jahr jeweils im 
1. Halbjahr statt. Sie ist vom Vorstandsvorsitzenden, 
im Verhinderungsfall von einem anderen Mitglied des 
Vorstandes, einzuberufen. 

2. Eine außerordentliche Delegiertenversammlung ist 
vom Vorstand einzuberufen, wenn 

 der Vorstand es im Benehmen mit dem 
Präsidium beschließt, 

 ein Viertel der stimmberechtigten Mitglieder 
schriftlich unter Angabe des Zwecks und der 
Gründe dies verlangen.  

§ 11 Delegiertenversammlung

1.  Oberstes Organ des Vereins ist die 
Delegiertenversammlung. Eine ordentliche 
Delegiertenversammlung findet jedes Jahr jeweils im 
ersten Halbjahr statt. Sie ist vom 
Vorstandsvorsitzenden, im Verhinderungsfall von 
einem anderen Mitglied des Vorstandes, einzuberufen. 

2.  Eine außerordentliche Delegiertenversammlung ist 
vom Vorstand einzuberufen, wenn der Vorstand es im 
Benehmen mit dem Präsidium beschließt oder ein 
Viertel der Mitglieder schriftlich unter Angabe des 
Zwecks und der Gründe dies verlangen. 

3.  Die Einberufung erfolgt mindestens zwei Wochen 
zuvor über die Vereinshomepage (www.ksv- 
baunatal.de) unter Angabe der Tagesordnung. 
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3. Die Einberufung erfolgt mindestens zwei Wochen 
zuvor durch Bekanntgabe in den Baunataler 
Nachrichten der Stadt Baunatal unter Angabe der 
Tagesordnung. 

4. Die Delegiertenversammlung besteht aus 

 den Delegierten der Abteilungen, 

 dem Präsidium, 

 dem Vorstand, 

 den Abteilungsleitern, 

 dem Ältestenrat, 

 der Kassenprüfungskommission. 
5. Die Delegierten erhalten eine schriftliche Einladung. 

Punkte, die nicht auf der Tagesordnung stehen, 
können beschlossen werden, wenn die Tagesordnung 
insoweit mit 2/3 Mehrheit der anwesenden Mitglieder 
der Delegiertenversammlung erweitert wird. 

6. Beschlüsse der Delegiertenversammlung werden mit 
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
gefasst. Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt.  
Für Satzungsänderungen ist eine Mehrheit von ⅔ der 
abgegebenen gültigen Stimmen der Mitglieder der 
Delegiertenversammlung erforderlich.  
Für Änderungen des Vereinszwecks ist eine Mehrheit 
von ¾ der abgegebenen gültigen Stimmen der 
Mitglieder der Delegiertenversammlung erforderlich. 

4. Die Delegiertenversammlung besteht aus 








den Delegierten der Abteilungen, 

dem Präsidium, 

dem Vorstand, 

den Abteilungsleitern, 

dem Ältestenrat, 

der Kassenprüfungskommission. 
5.  Anträge zur Delegiertenversammlung müssen 

spätestens eine Woche vor der 
Delegiertenversammlung schriftlich mit Begründung 
beim Vorstand des Vereins eingereicht werden. Diese 
können beschlossen werden, wenn die Tagesordnung 
insoweit mit einer Zweidrittelmehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen der Delegiertenver-
sammlung erweitert wird. Später eingehende Anträge 
können nicht mehr als Beschlussgegenstand in die 
Tagesordnung aufgenommen werden. 

Ausgenommen hiervon sind Dringlichkeitsanträge, 
über deren Aufnahme in die Tagesordnung die 
Delegiertenversammlung mit einer Mehrheit von zwei 
Drittel der abgegebenen Stimmen der Delegierten 
entscheidet. Als Dringlichkeitsanträge können nur 
solche Beschlussgegenstände behandelt werden, bei 
denen eine entsprechende Begründung vom 
Antragsteller vorgetragen wird, aus der sich vor allem 
die Umstände der Dringlichkeit und die Bedeutung des 
Antrages ergeben. Satzungsänderungsanträge sind 
als Dringlichkeitsanträge nicht statthaft. 

6.  Beschlüsse der Delegiertenversammlung werden mit 
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
gefasst. Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. 
Für Satzungsänderungen ist eine Mehrheit von zwei 
Drittel der abgegebenen gültigen Stimmen der 
Mitglieder der Delegiertenversammlung erforderlich. 
Für Änderungen des Vereinszwecks ist eine Mehrheit 
von drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen 
der Mitglieder der Delegiertenversammlung 
erforderlich. 

7.  Die Delegiertenversammlung kann entweder in 
Präsenz, virtuell oder in hybrider Form erfolgen. Der 
Vorstand entscheidet hierüber nach freiem Ermessen 
und teilt dies den Delegierten in der Einladung mit. 
Virtuelle Delegiertenversammlungen finden in einem 
nur für die Delegierten zugänglichen Chatroom oder 
Videokonferenzraum bzw. einem anderen geeigneten 
System statt. Hierzu wird der Vorstand spätestens drei 
Tage vor der Versammlung den Delegierten die 
Zugangsdaten zukommen lassen. Näheres regelt die 
Versammlungsordnung des Vereins. 

§ 12 Wahlmodus der Delegierten

1. Die Wahl der Delegierten der Abteilungen ist in § 20 
Abs. 3 geregelt. 

2. Die Wahl der Delegierten der Abteilungen ist auf der 
Jahreshauptversammlung der jeweiligen Abteilungen 
durchzuführen.  

3. Die Delegierten sind dem Vorstand schriftlich zu 
benennen.  

§ 12 Wahlmodus der Delegierten

1. Die Wahl der Delegierten der Abteilungen ist in § 20 
Ziffer 3 geregelt. 

2. Die Wahl der Delegierten der Abteilungen ist auf der 
Jahreshauptversammlung der jeweiligen Abteilungen 
durchzuführen. 

3. Die Delegierten sind dem Vorstand schriftlich zu 
benennen. 

§ 13 Aufgaben und Abstimmung

1. Aufgaben der Delegiertenversammlung sind: 

§ 13 Aufgaben und Abstimmung

1. Aufgaben der Delegiertenversammlung sind: 
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 Entgegennahme und Aussprache über die 
Jahresberichte des Vorstandes, des 
Präsidiums, der Abteilungen, des Ältestenrates 
und der Kassenprüfungskommission, 

 Entlastung des Präsidiums für die von ihm 
verantworteten Beschlüsse und Maßnahmen, 

 Beschlussfassung über Satzungsänderungen, 

 Entgegennahme des Haushaltsvoranschlages 
für den Hauptverein für das laufende 
Geschäftsjahr, 

 Wahl und Abwahl der Mitglieder des 
Präsidiums, der Kassenprüfungs-kommission 
und der Mitglieder des Ältestenrates, 

 Beschluss über die Verleihung und 
Aberkennung der Ehrenvorstands-
mitgliedschaft, 

 Beschlussfassung über vorliegende Anträge, 

 Beschlussfassung über den Grundbeitrag. 
2. Die Delegiertenversammlung ist beschlussfähig, wenn 

sie ordnungsgemäß einberufen worden ist.  
3. Beschlüsse über die Abwahl des gesamten 

Präsidiums (Misstrauensvotum) sind dem Beschluss- 
und Abstimmungsverfahren nach Absatz 4 
gleichgestellt. Diese Beschlüsse müssen von einer 
weiteren Delegiertenversammlung, die nicht vor 
Ablauf von zwei Wochen nach dem Tag der 
Beschlussfassung stattfinden darf, mit zwei Drittel der 
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder bestätigt 
werden. 

4. Beschlüsse über die Abwahl einzelner 
Präsidiumsmitglieder werden in einfacher Mehrheit 
gefasst. 

5. Satzungsänderungsanträge, Grundbeitrags- und 
Sonderbeitragsanträge können nicht als 
Dringlichkeitsanträge gestellt werden. 

 Entgegennahme und Aussprache über die 
Jahresberichte des Vorstandes, des Präsidiums, 
der Abteilungen, des Ältestenrates und der 
Kassenprüfungskommission, 

 Entlastung des Präsidiums für die von ihm 
verantworteten Beschlüsse und Maßnahmen, 

 Beschlussfassung über Satzungsänderungen, 

 Entgegennahme des Haushaltsvoranschlages 
für den Hauptverein für das laufende 
Geschäftsjahr, 

 Wahl und Abwahl der Mitglieder des Präsidiums, 
der Kassenprüfungskommission und der 
Mitglieder des Ältestenrates, 

 Beschluss über die Verleihung und 
Aberkennung der Ehrenvorstandsmitgliedschaft, 

 Beschlussfassung über vorliegende Anträge, 

 Beschlussfassung über den Grundbeitrag. 
2. Die Delegiertenversammlung ist beschlussfähig, wenn 

sie ordnungsgemäß einberufen worden ist. 
3.  Beschlüsse über die Abwahl des gesamten 

Präsidiums (Misstrauensvotum) sind dem Beschluss- 
und Abstimmungsverfahren nach Ziffer 4 
gleichgestellt. Diese Beschlüsse müssen von einer 
weiteren Delegiertenversammlung, die nicht vor Ablauf 
von zwei Wochen nach dem Tag der 
Beschlussfassung stattfinden darf, mit zwei Drittel der 
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder bestätigt 
werden. Bis dahin ruhen die Rechte der 
Präsidiumsmitglieder in ihrer Eigenschaft als 
Präsidiumsmitglied. 

4.  Beschlüsse über die Abwahl einzelner 
Präsidiumsmitglieder werden in einfacher Mehrheit 
gefasst. 

5.  Satzungsänderungs-, Grundbeitrags- und 
Sonderbeitragsanträge können nicht als 
Dringlichkeitsanträge gestellt werden. 

§ 14 Präsidium

1. Das Präsidium ist das oberste Organ des Vereins 
zwischen den Delegiertenversammlungen. Es besteht 
aus einem Präsidenten, zwei Vizepräsidenten und 
mindestens zwei, maximal vier weiteren ordentlichen 
Mitgliedern, die von der Delegiertenversammlung für 
einen Zeitraum von drei Jahren gewählt werden. Eine 
Wiederwahl ist möglich. Alle Mitglieder des 
Präsidiums müssen auch Mitglieder des Vereins sein. 
Die Wahl ist durch den Wahlausschuss vorzubereiten 
und durchzuführen. 

2. Der Präsident, bei dessen Verhinderung sein 
Stellvertreter, ist offizieller Repräsentant des Vereins. 
Er, bzw. bei Verhinderung sein Stellvertreter, beruft 
die Sitzungen des Präsidiums ein und leitet sie. 

3. Die Mitglieder des Präsidiums dürfen nicht in einem 
Arbeitsverhältnis zum Verein stehen. 

4. In Präsidiumssitzungen ist das Präsidium 
beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der 
amtierenden Präsidiumsmitglieder anwesend ist. Das 
Präsidium fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen.  

5. Scheidet ein Präsidiumsmitglied vor Ablauf seiner 
Amtszeit aus, so bleibt sein Sitz bis zur nächsten 
Delegiertenversammlung vakant. Sobald mehr als drei 
Präsidiumsmitglieder ausgeschieden sind, hat der 
Vorstand innerhalb von drei Monaten eine 
außerordentliche Delegiertenversammlung zum 
Zwecke einer Ergänzungswahl einzuberufen. 

§ 14 Präsidium

1.  Das Präsidium besteht aus einem Präsidenten und 
mindestens vier, maximal sechs weiteren ordentlichen 
Mitgliedern, die von der Delegiertenversammlung für 
einen Zeitraum von drei Jahren gewählt werden. Sie 
bleiben auch nach ihrer Amtszeit solange weiter im 
Amt, bis ein Nachfolger gewählt worden ist. Eine 
Wiederwahl ist möglich. Alle Mitglieder des Präsidiums 
müssen auch Mitglieder des Vereins sein. Die Wahl ist 
durch den Wahlausschuss vorzubereiten und 
durchzuführen. 

2.  Der Präsident, bei dessen Verhinderung sein 
Stellvertreter, ist offizieller Repräsentant des Vereins. 
Er, bzw. bei Verhinderung sein Stellvertreter, beruft die 
Sitzungen des Präsidiums ein und leitet sie. 

3.  Die Mitglieder des Präsidiums dürfen nicht in einem 
Arbeitsverhältnis zum Verein stehen. 

4.  In Präsidiumssitzungen ist das Präsidium 
beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der 
amtierenden Präsidiumsmitglieder anwesend sind. 
Das Präsidium fasst seine Beschlüsse mit der 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen und in der Regel 
in Präsenzsitzungen. Daneben kann das Präsidium 
Beschlüsse im schriftlichen Verfahren 
(Umlaufverfahren oder per E-Mail), per 
Telefonkonferenz, virtuell oder in hybrider Form 
fassen, wenn mindestens die Hälfte der 
Präsidiumsmitglieder an der Beschlussfassung in der 
jeweiligen Form teilnehmen. Über die jeweilige Form 
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der Durchführung entscheidet der Präsident, bei 
dessen Verhinderung sein Stellvertreter. 

5.  Scheidet ein Präsidiumsmitglied vor Ablauf seiner 
Amtszeit aus, so sind die übrigen Präsidiumsmitglieder 
mit Zustimmung des Vorstands berechtigt, ein 
kommissarisches Präsidiumsmitglied bis zum Ende 
der regulären Amtszeit, einstimmig zu berufen. Sobald 
mehr als drei Präsidiumsmitglieder ausgeschieden 
sind, hat der Vorstand innerhalb von drei Monaten 
eine außerordentliche Delegiertenversammlung zum 
Zwecke einer Ergänzungswahl einzuberufen. 

6.  Die Tätigkeit der Präsidiumsmitglieder ist 
ehrenamtlich. Mitglieder anderer Organe, 
Abteilungsleitungen oder Fachbereichsleitungen 
können nicht gleichzeitig Präsidiumsmitglieder sein. 

§ 15 Rechte und Pflichten des Präsidiums

1.  Die Tätigkeit des Präsidiums ist ehrenamtlich. 
2.  Das Präsidium hat insbesondere folgende Aufgaben: 

 Vorgabe der sportpolitischen Leitlinien des 
Vereins,  

 Repräsentation nach innen und außen, 

 Berufung, Kontrolle und Abberufung des 
Vorstandes, 

 Beratung und Unterstützung des Vorstandes 
und des Gesamtvorstandes, 

 Zustimmung über den Entwurf des 
Haushaltsplans, 

 Teilnahme an Empfängen und anderen 
Veranstaltungen, 

 Durchführung von Ehrungen. 
3.  Die Bestellung bzw. Abberufung von Vorstands-

mitgliedern bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln 
der Präsidiumsmitglieder. Das Präsidium schließt die 
Verträge mit den hauptamtlichen Vorstands-
mitgliedern ab. Die Anstellungsverträge der 
hauptamtlich bestellten Vorstandsmitglieder enden mit 
Ablauf der Berufungsperiode. 

4.  Haushaltsvoranschläge bedürfen vor der 
Entgegennahme durch die Delegiertenversammlung 
der Zustimmung des Präsidiums. 

5.  Der Geschäftsabschluss bedarf der Feststellung des 
Präsidiums. 

6.  Das Präsidium überwacht den Vorstand in seiner 
Geschäftsführung und in der Wahrnehmung der 
Vereinsaufgaben. Ihm stehen dabei uneingeschränkte 
Prüfungs- und Kontrollrechte zu. 

7.  Das Präsidium gibt sich eine Geschäftsordnung. 
8.  Die Geschäftsordnung des Vorstandes bedarf der 

Zustimmung des Präsidiums. 
9.  Für die Erfüllung seiner Aufgaben kann das Präsidium 

ehrenamtliche Ausschüsse einrichten oder sich 
externer Hilfe bedienen. 

10. Sitzungen des Präsidiums sollten mindestens einmal 
im Monat stattfinden. 

11. Über die Inhalte und Beschlüsse der 
Präsidiumssitzungen ist ein Ergebnisprotokoll zu 
erstellen. Dieses ist von dem jeweiligen 
Protokollführer sowie der Leitung einer 
Präsidiumssitzung zu unterzeichnen und allen 
Mitgliedern des Präsidiums binnen vierzehn Tagen zu 
übersenden. Beschlüsse des Präsidiums werden dem 
Vorstand unverzüglich nach Beschlussfassung 
zugeleitet. 

12. Erklärungen des Präsidiums und seiner Ausschüsse 
werden vom Präsidenten oder einem seinem 
Stellvertreter abgegeben. 

§ 15 Rechte und Pflichten des Präsidiums 

1.  Das Präsidium hat insbesondere folgende Aufgaben: 

 Freigabe der sportpolitischen Leitlinien des 
Vereins, 

 Repräsentation nach innen und außen, 

 Berufung, Abberufung, Beratung, Unterstützung 
und Überwachung des Vorstandes; dabei stehen 
ihm uneingeschränkte Prüfungs- und 
Aufsichtsrechte zu, 

Beratung und Unterstützung des 
Gesamtvorstandes, 

Zustimmung über den Entwurf des 
Haushaltsplans, 

Teilnahme an Empfängen und anderen 
Veranstaltungen, 

Durchführung von besonderen Ehrungen. 








2.  Die Bestellung bzw. Abberufung von einzelnen 

Vorstandsmitgliedern bedarf der Zustimmung von zwei 
Drittel der Präsidiumsmitglieder. Die Abberufung des 
gesamten Vorstandes muss durch einen weiteren 
Beschluss des Präsidiums, der nicht vor Ablauf von 
zwei Wochen nach dem Tag der ersten 
Beschlussfassung stattfinden darf, mit zwei Drittel der 
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder bestätigt 
werden. Bis dahin ruhen die Rechte der 
Vorstandsmitglieder in ihrer Eigenschaft als 
Vorstandsmitglied. Das Präsidium schließt die 
Anstellungsverträge mit den hauptamtlichen 
Vorstandsmitgliedern ab. Die für die Vorstandstätigkeit 
geschlossenen Anstellungsverträge der hauptamtlich 
bestellten Vorstandsmitglieder enden mit Ablauf der 
Berufungsperiode.  

3.  Haushaltsvoranschläge des Hauptvereins bedürfen 
vor der Entgegennahme durch die 
Delegiertenversammlung (siehe § 13 Ziffer 1) der 
Zustimmung des Präsidiums. 

4.  Der Geschäftsabschluss des Hauptvereins bedarf der 
Feststellung des Präsidiums. 

5.  Das Präsidium gibt sich eine Geschäftsordnung. 
6.  Die Geschäftsordnung des Vorstandes bedarf der 

Zustimmung des Präsidiums. 
7.  Für die Erfüllung seiner Aufgaben kann das Präsidium 

ehrenamtliche Ausschüsse einrichten oder sich 
externer Hilfe bedienen. 

8.  Sitzungen des Präsidiums sollten mindestens einmal 
im Monat stattfinden. 

9.  Über die Inhalte und Beschlüsse der 
Präsidiumssitzungen ist ein Ergebnisprotokoll zu 
erstellen. Dieses ist von der Sitzungsleitung allen 
Mitgliedern des Präsidiums vor der nächsten 
Präsidiumssitzung zu übersenden. Beschlüsse des 
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13. Das Präsidium nimmt die Arbeitsverträge mit 
hauptberuflichen und hauptamtlichen Mitarbeitern zur 
Kenntnis.  

14. Bei Ausfall des gesamten Vorstandes hält der 
Präsident den notwendigen Geschäftsbetrieb aufrecht 
und erhält für diesen Zweck Handlungsvollmacht über 
die Vereinskonten.  

Präsidiums werden dem Vorstand unverzüglich nach 
Beschlussfassung zugeleitet. 

10. Erklärungen des Präsidiums und seiner Ausschüsse 
werden vom Präsidenten oder seinem Stellvertreter 
abgegeben. 

§ 16 Vorstand

Der Vorstand wird gebildet aus  

 dem Vorstandsvorsitzenden,  

 bis zu drei weiteren Vorstandsmitgliedern. 

§ 16 Vorstand

Der Vorstand wird gebildet aus: 

 dem Vorstandsvorsitzenden, 

 bis zu drei weiteren Vorstandsmitgliedern. 

§ 17 Geschäftsführung und Vertretung nach § 26 Abs.2 
BGB 

1.  Die Geschäftsführung und Vertretung des Vereins 
obliegen dem Vorstandsvorsitzenden und den 
weiteren Vorstandsmitgliedern. Rechtsverbindliche 
Erklärungen bedürfen der Schriftform. Der 
Vorstandsvorsitzende ist allein vertretungsberechtigt, 
die weiteren Vorstandsmitglieder jeweils zu zweit. 
Bei Abwesenheit des Vorstandsvorsitzenden 
übernehmen zwei Vorstands-mitglieder gemeinsam 
seine Aufgaben.  

2.  Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und 
außergerichtlich in allen Vereinsangelegenheiten.  

3.  Der Vorstand ist berechtigt, den Verein im Rahmen 
seiner Zuständigkeit in der Öffentlichkeit zu vertreten 
und Erklärungen für den Vorstand abzugeben.  

4.  Die Bestellung der Vorstandsmitglieder erfolgt für 
einen Zeitraum von mindestens drei und höchstens 
fünf Jahren. Ist die Frist abgelaufen, ohne dass ein 
neues Vorstandsmitglied bestellt ist, bleibt das 
bisherige Vorstandsmitglied bis zur Bestellung eines 
neuen Vorstandsmitgliedes im Amt. Erneute 
Bestellungen sind möglich. 

5.  Fällt ein Mitglied des Vorstandes drei Monate oder 
länger aus, ist dies dem Präsidium anzuzeigen. 

6.  Die Mitglieder des Vorstandes können hauptamtlich, 
nebenamtlich oder ehrenamtlich sein und werden vom 
Präsidium berufen.  

7.  Mit jedem Vorstandsmitglied wird eine Vereinbarung 
getroffen, in der die Aufgaben- und 
Verantwortungsbereiche sowie die Höhe der Bezüge 
bzw. der Aufwandsentschädigungen festgelegt sind.  

8.  Der Vorstand gibt sich einen Geschäftsverteilungsplan 
und eine Geschäftsordnung, die vom Präsidium 
genehmigt werden müssen.  

9.  Alle Vorstandsmitglieder müssen Mitglieder des 
Vereins sein und das 18. Lebensjahr vollendet haben.  

§ 17 Geschäftsführung und Vertretung nach § 26 Abs.2 BGB

1.  Die Geschäftsführung und Vertretung des Vereins 
obliegen dem Vorstandsvorsitzenden und den 
weiteren Vorstandsmitgliedern. Der 
Vorstandsvorsitzende ist allein vertretungsberechtigt, 
die weiteren Vorstandsmitglieder jeweils zu zweit. Bei 
Abwesenheit des Vorstandsvorsitzenden übernehmen 
zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam seine Aufgaben. 

2.  Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und 
außergerichtlich in allen Vereinsangelegenheiten. 

3.  Der Vorstand ist berechtigt, den Verein im Rahmen 
seiner Zuständigkeit in der Öffentlichkeit zu vertreten 
und Erklärungen für den Verein abzugeben. 

4.  Die Berufung der Vorstandsmitglieder erfolgt für einen 
Zeitraum von mindestens drei und höchstens fünf 
Jahren. Ist die Frist abgelaufen, ohne dass ein neues 
Vorstandsmitglied bestellt ist, bleibt das bisherige 
Vorstandsmitglied bis zur Berufung eines neuen 
Vorstandsmitgliedes im Amt. Erneute Berufungen sind 
möglich. 

5.  Fällt ein Mitglied des Vorstandes drei Monate oder 
länger aus, ist dies dem Präsidium anzuzeigen. 

6.  Die Mitglieder des Vorstandes können hauptamtlich, 
nebenamtlich oder ehrenamtlich sein und werden vom 
Präsidium berufen. 

7.  Mit jedem Vorstandsmitglied wird ein 
Anstellungsvertrag abgeschlossen. 

8.  Der Vorstand gibt sich einen Geschäftsverteilungsplan 
und eine Geschäftsordnung, die vom Präsidium 
genehmigt werden müssen. 

9.  Alle Vorstandsmitglieder müssen Mitglieder des 
Vereins sein und das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

10.  Der Vorstand entwickelt die sportpolitischen Leitlinien 
des Vereins. 

§ 18 Rechte und Aufgaben des Vorstandes

1. Dem Vorstand obliegen die Leitung und die 
Geschäftsführung des Vereins. Er ist für die operative 
Geschäftsführung und alle Aufgaben zuständig, die 
nicht durch Satzung einem anderen Vereinsorgan 
zugewiesen sind. 

2. Zu den Aufgaben gehören insbesondere: 

 Durchführung der Beschlüsse der 

Delegiertenversammlung und des Präsidiums, 

 Erarbeiten und Bekanntgabe der Ziele und 

Richtung der Vereinsarbeit, 

§ 18 Rechte und Aufgaben des Vorstandes

1.  Dem Vorstand obliegen die Leitung und die 
Geschäftsführung des Vereins. Er ist für die operative 
Geschäftsführung und alle Aufgaben zuständig, die 
nicht durch Satzung einem anderen Vereinsorgan 
zugewiesen sind. 

2.  Zu den Aufgaben gehören insbesondere: 

 Durchführung der Beschlüsse der 
Delegiertenversammlung (§11) und des 
Präsidiums (gemäß § 15), 

 Erarbeiten und Bekanntgabe der Ziele und 
Richtung der Vereinsarbeit, 



KSV Baunatal e.V. | Neufassung Satzung (Synopse) 
Stand: 17.02.2022 

__________________________________________________________________________ 

Änderungen gegenüber dem bisherigen Stand der Satzung vom 08.06.2016 sind in roter Farbe gekennzeichnet. 

 Erstellung des Haushaltsplans, des 

Jahresberichts und des Kassenberichts, 

 Vorbereitung, Einberufung und Leitung der 

Delegiertenversammlungen und 

Gesamtvorstandssitzungen, 

 Verwaltung und Verwendung des 

Vereinsvermögens, 

 Aufnahme von Mitgliedern, 

 Anstellung und Entlassung von hauptamtlichen 

Kräften mit Ausnahme von hauptamtlichen 

Vorstandsmitgliedern, 

 die Abstimmung mit dem Präsidium über die 

Ziele, sportpolitischen Entwicklungen und 

Strategien des Vereins bzw. des Vorstandes 

und Vorbereitung des Beschlussvorschlags für 

die Delegiertenversammlung, 

 Bildung neuer Abteilungen und Fachbereiche, 

 Genehmigung der Abteilungsordnungen. 
3.  Der Vorstand überwacht die Tätigkeiten im Verein und 

kann an allen Sitzungen und Versammlungen im 
Verein teilnehmen. Der Vorstand kann 
Entscheidungen von Abteilungen und Fachbereichen 
aufheben, soweit diese gegen Vereinsziele gerichtet 
sind.  

4.  Der Vorstand schließt Verträge ab, mit Ausnahme von 
Verträgen mit den hauptamtlichen Vorstand-
smitgliedern. 

  Der Vorstand kann sein Recht zum Abschluss von 
Verträgen auf Mitarbeiter des Vereins delegieren. Das 
gilt nicht für:  

 Verträge, die ein Dauerschuldverhältnis von 

länger als einem Jahr begründen, 

 Verträge, welche eine Abteilung zu laufenden 

Leistungen mit einer Laufzeit von länger als 

einem Jahr verpflichten, 

 Miet- und Pachtverträge, 

 Verträge über den laufenden Bezug von Waren 

und sonstigen Leistungen.  
Bei Arbeits- oder arbeitsähnlichen Verträgen erfüllt 
der Vorstand die Arbeitgeberfunktion im Sinne von 
Dienstvorgesetzten und übt die Disziplinargewalt aus. 
Dies gilt nicht für die vom Präsidium abgeschlossenen 
Arbeits- oder arbeitsähnlichen Verträge. Personelle 
Weisungsbefugnis kann an Abteilungsvorstände 
delegiert werden. 

5.  Der Vorstand ist gegenüber dem Präsidium über 
seine Handlungen berichtspflichtig. 

6.  Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in einfacher 
Mehrheit. Beschlüsse können nur gefasst werden, 
wenn zwei Vorstandsmitglieder anwesend sind. 
Stimmenthaltungen zählen nicht mit. Bei 
Stimmengleichheit wird die Abstimmung in der 
nächsten Sitzung des Vorstandes wiederholt. 
Zwischen den Sitzungen müssen mindestens sieben 
Tage liegen. Wenn nach einer zweiten Abstimmung 
erneut eine Stimmengleichheit vorliegt, gibt die 
Stimme des Vorstandsvorsitzenden den Ausschlag. 
Ausnahmsweise kann ersatzweise auch beschlossen 
werden, dass ein Umlaufbeschluss nach Ziffer 7 
durchgeführt wird. 

7.  Bei Abwesenheit von Vorstandsmitgliedern zu 
Vorstandssitzungen ist eine Abstimmung über einen 
Umlaufbeschluss möglich. 

8.  Der Vorstand ist berechtigt, mit der Durchführung der 
sich aus der Leitung des Vereins ergebenden 

 Erstellung des Haushaltsplans, des 
Jahresberichts und des Kassenberichts, 

 Vorbereitung, Einberufung und Leitung der 
Delegiertenversammlungen und 
Gesamtvorstandssitzungen, 

 Verwaltung und Verwendung des 
Vereinsvermögens, 

 Aufnahme von Mitgliedern, 

 Anstellung und Entlassung von hauptamtlichen 
Kräften mit Ausnahme von hauptamtlichen 
Vorstandsmitgliedern, 

 die Abstimmung mit dem Präsidium über die 
Ziele, sportpolitischen Entwicklungen und 
Strategien des Vereins bzw. des Vorstandes und 
Vorbereitung des Beschlussvorschlags für die 
Delegiertenversammlung, 

 Bildung neuer Abteilungen und Fachbereiche, 

 Auflösung von bestehenden Abteilungen und 
Fachbereichen, mit Einverständnis des 
Präsidiums, 

 Genehmigung der Abteilungsordnungen 

 Verhängung von Sanktionen bei Verstößen 
gegen die Verfahrensrichtlinien des Ethik-
Kodexes auf Basis der Empfehlung des Ethik-
Beauftragten. 

3.  Der Vorstand überwacht die Tätigkeiten im Verein und 
kann an allen Sitzungen und Versammlungen im 
Verein teilnehmen. Der Vorstand kann 
Entscheidungen von Abteilungen und Fachbereichen 
aufheben, soweit diese gegen Vereinsziele gerichtet 
sind. 

4.  Der Vorstand schließt Verträge ab, mit Ausnahme von 
Verträgen mit den hauptamtlichen 
Vorstandsmitgliedern. Der Vorstand kann sein Recht 
zum Abschluss von Verträgen auf Mitarbeiter des 
Vereins und Abteilungsleitungen delegieren. Das gilt 
nicht für: 

 Verträge, die ein Dauerschuldverhältnis von 
länger als einem Jahr begründen, 

 Verträge, die eine Abteilung zu laufenden 
Leistungen mit einer Laufzeit von länger als 
einem Jahr verpflichten, 

 Miet- und Pachtverträge, 

 Verträge über den laufenden Bezug von Waren 
und sonstigen Leistungen, 

 Arbeits- oder arbeitsähnliche Verträge mit 
hauptamtlichen Mitarbeitern oder freiberuflich 
Tätigen, 

 Rechtsgeschäfte und Kaufverträge über 3.000 
EUR. 

Bei Arbeits- oder arbeitsähnlichen Verträgen erfüllt der 
Vorstand die Arbeitgeberfunktion im Sinne von 
Dienstvorgesetzten und übt die Disziplinargewalt aus. 
Dies gilt nicht für die vom Präsidium abgeschlossenen 
Arbeits- oder arbeitsähnlichen Verträge. Fachliche 
Weisungsbefugnis kann an Abteilungsvorstände 
delegiert werden. 

5.  Der Vorstand ist gegenüber dem Präsidium über seine 
Handlungen berichtspflichtig. 

6.  Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher 
Mehrheit. Beschlüsse können nur gefasst werden, 
wenn zwei Vorstandsmitglieder anwesend sind. 
Stimmenthaltungen zählen nicht mit. Bei 
Stimmengleichheit wird die Abstimmung in der 
nächsten Sitzung des Vorstandes wiederholt. 
Zwischen den Sitzungen müssen mindestens sieben 
Tage liegen. Wenn nach einer zweiten Abstimmung 
erneut eine Stimmengleichheit vorliegt, gibt die 
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Aufgaben einzelne Vereinsmitglieder und Ausschüsse 
zu betrauen sowie haupt- und nebenberuflich 
Beschäftigte einzustellen und diesen Personen 
rechtsgeschäftliche Vollmachten zu übertragen.  

9.  Der Vorstand ist berechtigt, Mitglieder und 
ehrenamtliche Mitarbeiter von ihrer Tätigkeit zu 
entbinden. Der Vorstand kann Mitglieder des Vereins 
vom Sportbetrieb vorübergehend ausschließen. Die 
Abteilungsvorstände sollten über die Maßnahmen 
informiert werden. Den betroffenen Mitgliedern und 
Mitarbeitern steht die Berufung an den Ältestenrat zu. 
Diese ist spätestens eine Woche nach Bekanntgabe 
beim Vorstand einzureichen. Der Vorstand ist an die 
Entscheidung des Ältestenrates, der innerhalb von 14 
Tagen zu entscheiden hat, gebunden.  

10.  Der Vorstand kann Vereinsordnungen erlassen mit 
Ausnahme der in der Satzung geregelten Ordnungen. 
Diese müssen vom Präsidium genehmigt und den 
Vereinsmitgliedern zugänglich gemacht werden. 

11.  Die Haftung des Vorstandes und seiner Mitglieder für 
die Amtsführung ist auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt, soweit dies kraft Gesetzes 
zulässig ist.  

12.  Der Vorstand regelt die grundsätzlichen Fragen zur 
Öffentlichkeitsarbeit des Vereins, die Zusammenarbeit 
mit den Medien in der Region und entwickelt 
Werbestrategien. Er ist für den Auftritt im Internet und 
die Inhalte verantwortlich. 

Stimme des Vorstandsvorsitzenden den Ausschlag. 
Ausnahmsweise kann ersatzweise auch beschlossen 
werden, dass ein Umlaufbeschluss nach Ziffer 7 
durchgeführt wird. 

7.  Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in der Regel in 
Präsenzsitzungen. Daneben kann der Vorstand 
Beschlüsse im schriftlichen Verfahren 
(Umlaufverfahren oder per E-Mail), per 
Telefonkonferenz, virtuell oder in hybrider Form 
fassen, wenn mindestens die Hälfte der 
Vorstandsmitglieder an der Beschlussfassung in der 
jeweiligen Form teilnehmen. Über die jeweilige Form 
der Durchführung entscheidet der 
Vorstandsvorsitzende, bei dessen Verhinderung seine 
Stellvertreter. 

8.  Der Vorstand ist berechtigt, mit der Durchführung der 
sich aus der Leitung des Vereins ergebenden 
Aufgaben einzelne Vereinsmitglieder und Ausschüsse 
zu betrauen sowie haupt- und nebenberuflich 
Beschäftigte einzustellen und diesen Personen 
rechtsgeschäftliche Vollmachten zu übertragen. 

9.  Der Vorstand ist berechtigt, Mitglieder und 
ehrenamtliche Mitarbeiter von ihrer Tätigkeit zu 
entbinden. Der Vorstand kann Mitglieder des Vereins 
vom Sportbetrieb vorübergehend ausschließen. Die 
Abteilungsvorstände sollen über die Maßnahmen 
informiert werden. Den betroffenen Mitgliedern und 
Mitarbeitern steht die Berufung an den Ältestenrat zu. 
Diese ist spätestens eine Woche nach Bekanntgabe 
beim Vorstand einzureichen. Der Vorstand ist an die 
Entscheidung des Ältestenrates, der innerhalb von 14 
Tagen zu entscheiden hat, gebunden. 

10.  Der Vorstand kann Vereinsordnungen erlassen, 
ändern oder aufheben sofern in dieser Satzung keine 
andere Zuständigkeit gegeben ist. Diese müssen den 
Vereinsmitgliedern zugänglich gemacht werden. 

11.  Die Haftung des Vorstandes und seiner Mitglieder für 
die Amtsführung ist auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt, soweit dies kraft Gesetzes 
zulässig ist. 

12.  Der Vorstand regelt die grundsätzlichen Fragen zur 
Öffentlichkeitsarbeit des Vereins, die Zusammenarbeit 
mit den Medien und entwickelt Werbestrategien. Er ist 
für den Auftritt im Internet und die Inhalte 
verantwortlich. 

§ 19 Gesamtvorstand

1.  Der Gesamtvorstand besteht aus: 

 dem Vorstand, 

 den Abteilungsleitern, 

 dem Präsidium, 

 dem Ältestenrat, 

 den Ehrenvorstandsmitgliedern. 
2.  Mit Ausnahme der Mitglieder des Präsidiums und des 

Vorstandes können die anderen 
Gesamtvorstandsmitglieder im Verhinderungsfall 
durch ein Mitglied ihres Leitungsgremiums vertreten 
werden.  

3.  Der Gesamtvorstand soll den Vorstand in 
grundsätzlichen und ressortüber-greifenden 
Angelegenheiten beraten und unterstützen und somit 
zur Verwirklichung der von der 
Delegiertenversammlung beschlossenen oder vom 
Präsidium bzw. Vorstand erarbeiteten Ziele beitragen.  

4.  Der Gesamtvorstand kann Mitglieder unter Beachtung 
des § 7 Abs. 3 aus dem Verein ausschließen.  

5.  Er tagt mindestens zweimal jährlich und wird vom 
Vorstand einberufen. 

§ 19 Gesamtvorstand

1.  Der Gesamtvorstand besteht aus:  

 dem Vorstand, 

 den Abteilungsleitern, 

 dem Präsidium, 

 dem Ältestenrat, 

 den Ehrenvorstandsmitgliedern, 

 den Ehrenpräsidenten. 
2. Mit Ausnahme der Mitglieder des Präsidiums und des 

Vorstandes können die anderen 
Gesamtvorstandsmitglieder im Verhinderungsfall 
durch ein Mitglied ihres Leitungsgremiums vertreten 
werden. 

3.  Der Gesamtvorstand soll den Vorstand in 
grundsätzlichen und ressortübergreifenden 
Angelegenheiten beraten und unterstützen und somit 
zur Verwirklichung der von der 
Delegiertenversammlung beschlossenen oder vom 
Präsidium bzw. Vorstand erarbeiteten Ziele beitragen. 
Ferner wählt der Gesamtvorstand eine ehrenamtlich 
tätige Vertrauensperson (Ethik-Beauftragten). 
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6.   Hauptamtliche Fachbereichsleiter (z.B. Leiter Fitness,  4.  Der Gesamtvorstand kann beim Vorstand beantragen, 
Kurse, KiSS) sollen an allen Zusammenkünften des 
Gesamtvorstandes teilnehmen.  

Mitglieder unter Beachtung des § 7 Ziffer 3 aus dem 
Verein auszuschließen. 

5. Er tagt mindestens zweimal jährlich und wird vom 
Vorstand einberufen. 

6. Hauptamtliche Fachbereichsleiter (z.B. Leiter Fitness, 
Kurse, KiSS) sollen an allen Zusammenkünften des 
Gesamtvorstandes teilnehmen. 

§ 20 Abteilungen

1.  Im Verein bestehen Abteilungen, die in der Regel am 
Wettkampfsport teilnehmen. Die Abteilungen werden 
von den Abteilungsleitungen geleitet.  

2.  Die Abteilungsleitungen bestehen aus 

 dem Abteilungsleiter, 

 evtl. einem oder mehreren Stellvertreter/n, 

 dem Kassierer, 

 evtl. dem Jugendwart und 

 evtl. Personen, denen von der 

Jahreshauptversammlung besondere Aufgaben 

übertragen wurden (z.B. Schriftführer, Sportwart 

oder Pressewart). 
Ist die Funktion des Leiters einer Abteilung unbesetzt, 
so kann der Vorstand eine entsprechende 
kommissarische Besetzung vornehmen. Diese bleibt 
solange im Amt, bis eine Neubesetzung durch Wahl in 
einer Jahreshauptversammlung erfolgt ist.  

3.  Auf den jährlich stattfindenden 
Jahreshauptversammlungen, die von der 
Abteilungsleitung einzuberufen sind, werden  

 Mitglieder der Abteilungsleitung nach 
Festlegung durch die Jahreshaupt-
versammlung auf die Dauer von zwei oder drei 
Jahren von den Mitgliedern der Abteilung 
gewählt, 

 die Abteilungsordnung beschlossen bzw. 
geändert, 

 der Umfang des Abteilungshaushaltsplan 
festgelegt und beschlossen, 

 die Kassengeschäfte inklusive Kassenbericht 
offengelegt, 

 die Delegierten für die Delegiertenversammlung 
werden wie folgt gewählt: pro angefangene 30 
Mitglieder ein Delegierter. 

Die Jahreshauptversammlungen der Abteilungen sind 
bis spätestens zum 31.03. eines Jahres 
durchzuführen.  
Die Einladung zu den Jahreshauptversammlungen 
muss mit einer Frist von  
14 Tagen über die Baunataler Nachrichten der Stadt 
Baunatal erfolgen. 

4.  In den Jahreshauptversammlungen sind die Mitglieder 
ab Vollendung des 16. Lebensjahres persönlich 
stimmberechtigt.  

5.  Die Abteilungen arbeiten selbstständig. Ihre 
Arbeitsweise muss mit den Gesamtinteressen und 
Zielen des Vereins in Einklang stehen. Die 
Abteilungsleitung ist gegenüber der 
Delegiertenversammlung des Vereins verantwortlich 
und auf Verlangen jederzeit dieser zur 
Berichterstattung verpflichtet. Abteilungen ohne 
eigene Abteilungsordnung verfahren in 
Abteilungsangelegenheiten analog der Vorgaben 
dieser Satzung und der Geschäftsordnung für die 
Delegiertenversammlung.  

§ 20 Abteilungen

1.  Im Verein bestehen Abteilungen, die in der Regel am 
Wettkampfsport teilnehmen. Die Abteilungen werden 
von den Abteilungsleitungen geleitet. 

2.  Die Abteilungsleitungen bestehen aus  

 dem Abteilungsleiter, 

 evtl. einem oder mehreren Stellvertretern,

 dem Kassierer, 

 evtl. dem Jugendwart und 

 evtl. Personen, denen durch Beschluss in der 
Jahreshauptversammlung besondere Aufgaben 
übertragen wurden (z.B. Schriftführer, Sportwart 
oder Pressewart). 

Ist die Funktion des Leiters einer Abteilung unbesetzt, 
so kann der Vorstand eine kommissarische Besetzung 
vornehmen. Diese bleibt solange im Amt, bis eine 
Neubesetzung durch Wahl in einer Jahreshauptver- 
sammlung erfolgt ist. 
Alle Funktionen innerhalb der Abteilungen können 
nach Ermessen der Abteilungen doppelt besetzt und 
von zwei Vertretern gleichrangig ausgeübt werden, 
wenn Wahlen entsprechend § 20 Ziffer 3 dieses 
ergeben. 

3.  Auf den jährlich stattfindenden 
Jahreshauptversammlungen, die von den 
Abteilungsleitungen einzuberufen sind, werden 
 die Mitglieder der Abteilungsleitungen durch 

Beschlüsse in den Jahreshauptversammlungen 
auf die Dauer von zwei Jahren von den 
Mitgliedern der Abteilungen gewählt, 

 die Abteilungsordnungen beschlossen bzw. 
geändert, 

 die Abteilungshaushaltspläne festgelegt und 
beschlossen, 

 die Kassengeschäfte inklusive der 
Kassenberichte offengelegt und 

 die Delegierten für die Delegiertenversammlung 
wie folgt gewählt: Pro angefangene 30 Mitglieder 
ein Delegierter. 

4.  Die Jahreshauptversammlungen der Abteilungen sind 
bis spätestens zum 31.03. eines Jahres 
durchzuführen. Die Einberufung erfolgt mindestens 
zwei Wochen zuvor über die Vereinshomepage 
(www.ksv-baunatal.de) unter Angabe der 
Tagesordnung.  

5.  In den Jahreshauptversammlungen sind die Mitglieder 
ab Vollendung des 16. Lebensjahres persönlich 
stimmberechtigt. 

6.  Die Abteilungen arbeiten selbstständig. Ihre 
Arbeitsweise muss mit den Gesamtinteressen und 
Zielen des Vereins in Einklang stehen. Die 
Abteilungsleitung ist gegenüber der 
Delegiertenversammlung des Vereins verantwortlich 
und auf Verlangen jederzeit dieser zur 
Berichterstattung verpflichtet. Abteilungen ohne eigene 
Abteilungsordnung verfahren in Abteilungsangelegen- 
heiten analog der Vorgaben dieser Satzung und der 
Geschäftsordnung für die Delegiertenversammlung. 
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6.  Die Vertretung in den Fachverbänden obliegt 
grundsätzlich den Abteilungen, sie kann in 
besonderen Fällen vom Vorstand übernommen 
werden. Die Entscheidung hierüber trifft der Vorstand 
im Einvernehmen mit der Abteilung. Die 
Abteilungsleitung ist berechtigt, den Verein für den 
Geschäftsbereich seiner Abteilung nach außen 
wirksam zu vertreten und rechtsgeschäftlich bis zu 
einer Höhe von 3.000 EUR unter Beachtung des § 18 
Abs. 2 im Rahmen des Abteilungshaushaltsplans 
Geschäfte zu tätigen.  

7.  Abteilungen besitzen kein eigenständiges Vermögen 
und/oder Eigentum. Die Abteilungen sind berechtigt, 
die ihnen in voller Höhe zustehenden Abteilungs-
beiträge in eigener Verantwortung zu verwalten. Die 
Abteilungen erheben besondere Abteilungsbeiträge. 
Die Höhe des Abteilungsbeitrages bedarf des 
Beschlusses der Jahreshauptversammlung. Die 
Beitragsordnung des Vereins ist zu beachten. Die 
Abteilungen sind zur Erhebung einer Umlage analog § 
8, Abs. 3 berechtigt. Die Höhe der Umlage bedarf des 
Beschlusses der Jahreshauptversammlung. Spenden 
oder sonstige Finanzmittel, die zweckgebunden für 
eine Abteilung bestimmt sind, fließen der Abteilung 
über die Bankkonten des Hauptvereins in voller Höhe 
zu.  
Mittelüberschreitungen sowie Verpflichtungen mit 
Wirkung in folgende Geschäftsjahre bedürfen der 
Zustimmung des Vorstandes.  
Abteilungsveranstaltungen, die nicht ausschließlich 
aus dem Haushaltsplan der Abteilungen finanziert 
werden und / oder in der Bedeutung über die Region 
Baunatal hinausgehen, müssen mit dem Vorstand 
abgesprochen werden. 
Sollten Abteilungen gegen Regelungen der Satzung 
oder gegen den Abteilungshaushaltsplan verstoßen 
und der Verein deshalb Aufwendungen haben, sind 
diese von der Abteilung an den Verein zu erstatten.  

7.  Die Abteilungsleitung fasst ihre Beschlüsse in der 
Regel in Präsenzsitzungen. Daneben kann die 
Abteilungsleitung Beschlüsse im schriftlichen 
Verfahren (Umlaufverfahren oder per E-Mail), per 
Telefonkonferenz, virtuell oder in hybrider Form 
fassen, wenn mindestens die Hälfte der gewählten 
Abteilungsleitungsmitglieder an der Beschlussfassung 
in der jeweiligen Form teilnehmen. Über die jeweilige 
Form der Durchführung entscheidet der 
Abteilungsleiter, bei dessen Verhinderung sein 
Stellvertreter. 

8.  Die Vertretung in den Fachverbänden obliegt 
grundsätzlich den Abteilungen; sie kann in besonderen 
Fällen vom Vorstand übernommen werden. Die 
Entscheidung hierüber trifft der Vorstand im 
Einvernehmen mit der Abteilung. 

9.  Die Abteilungsleitung ist berechtigt, den Verein für den 
Geschäftsbereich seiner Abteilung nach außen 
wirksam zu vertreten und Rechtsgeschäfte bis zu einer 
Höhe von 3.000 EUR unter Beachtung des § 18 Ziffer 
4 im Rahmen des Abteilungshaushaltsplans zu 
tätigen. 

10.  Abteilungen besitzen kein eigenständiges Vermögen 
und/oder Eigentum. Die Abteilungen sind berechtigt, 
die ihnen in voller Höhe zustehenden Abteilungs- 
beiträge in eigener Verantwortung zu verwalten. Die 
Abteilungen erheben besondere Abteilungsbeiträge. 
Die Höhe des Abteilungsbeitrages bedarf des 
Beschlusses der Jahreshauptversammlung. Die 
Vereinsbeitragsordnung des Vereins ist zu beachten. 
Die Abteilungen sind zur Erhebung einer Umlage 
analog § 8 Ziffer 3 berechtigt. Die Höhe der Umlage 
bedarf des Beschlusses der 
Jahreshauptversammlung. Spenden oder sonstige 
Finanzmittel, die zweckgebunden für eine Abteilung 
bestimmt sind, fließen der Abteilung über die 
Bankkonten des Hauptvereins in voller Höhe zu. 
Mittelüberschreitungen sowie Verpflichtungen mit 
Wirkung in folgende Geschäftsjahre bedürfen der 
Zustimmung des Vorstandes. 
Abteilungsveranstaltungen, die nicht ausschließlich 
aus dem Haushaltsplan der Abteilungen finanziert 
werden und / oder in der Bedeutung über die Region 
Baunatal hinausgehen, müssen mit dem Vorstand 
abgesprochen werden. Sollten Abteilungen gegen 
Regelungen der Satzung oder gegen den 
Abteilungshaushaltsplan verstoßen und der Verein 
deshalb Aufwendungen haben, sind diese von der 
Abteilung an den Verein zu erstatten. 

§ 21 Fachbereiche

1.  Fachbereiche sind Untergliederungen des Vereins, 
die in der Regel keinen Wettkampfsport betreiben und 
hauptamtlich gemanagt werden.  

2.  Die finanziellen Angelegenheiten der Fachbereiche 
werden vom Vorstand geregelt. Dieser kann auch die 
Sonderbeiträge (Abteilungsbeiträge) der 
Fachbereiche festlegen.  

3.  Fachbereiche können einen Fachbereichsbeirat 
wählen. Dieser berät und unterstützt den Vorstand in 
Fragen des jeweiligen Fachbereichs.  

4.  Die Bestimmungen der Abteilungen zur 
Delegiertenwahl gelten für die Fachbereiche 
sinngemäß.  

§ 21 Fachbereiche

1. Fachbereiche sind Untergliederungen des Vereins, die 
in der Regel keinen Wettkampfsport betreiben und 
hauptamtlich gemanagt werden. 

2. Die finanziellen Angelegenheiten der Fachbereiche 
werden vom Vorstand geregelt. Dieser kann auch die 
Sonderbeiträge (Abteilungsbeiträge) der Fachbereiche 
festlegen. 

3. Fachbereiche können einen Fachbereichsbeirat 
wählen. Dieser berät und unterstützt den Vorstand in 
Fragen des jeweiligen Fachbereichs. 

4. Die Bestimmungen der Abteilungen zur 
Delegiertenwahl gelten für die Fachbereiche 
sinngemäß. 
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§ 22 Ältestenrat

Die Delegiertenversammlung wählt auf die Dauer von drei 
Jahren den Ältestenrat. Der Ältestenrat setzt sich aus 
mindestens sechs und höchstens neun Mitgliedern 
zusammen. Das Mindestalter für Ältestenratsmitglieder 
beträgt 60 Jahre. Die vorgeschlagenen Personen müssen 
mindestens 10 Jahre Mitglied im Verein sein und 
Vorstandstätigkeiten nachweisen. Zu den Aufgaben des 
Ältestenrates gehören: 

 Beratung des Vorstandes, 

 Berufungsinstanz für den Ausschluss vom 

Sportbetrieb, 

 Beratung über Einsprüche gegen die Ablehnung 

von Beitrittsanträgen, 

 Geburtstagsbesuche bei verdienstvollen 

Vereinsmitgliedern, 

 Archivwesen. 

§ 22 Ältestenrat

1. Die Delegiertenversammlung wählt auf die Dauer von 
drei Jahren den Ältestenrat. 

2. Der Ältestenrat setzt sich aus mindestens sechs und 
höchstens neun Mitgliedern zusammen. Das 
Mindestalter für Ältestenratsmitglieder beträgt 60 
Jahre. Die vorgeschlagenen Personen müssen 
mindestens 10 Jahre Mitglied im Verein sein und 
verantwortungsvolle Vereinstätigkeiten nachweisen. 

3. Zu den Aufgaben des Ältestenrates gehören: 

 Beratung des Vorstandes, 

 Berufungsentscheidungen über den Ausschluss 
von Mitgliedern, 

 Beratung über Einsprüche gegen die Ablehnung 
von Beitrittsanträgen, 

 Geburtstagsbesuche bei verdienstvollen 
Vereinsmitgliedern, 

 Archivwesen. 

§ 23 Kassenprüfer

1. Die Delegiertenversammlung wählt insgesamt acht 
Kassenprüfer. Die Kassenprüfer werden auf die Dauer 
von drei Jahren gewählt. Die Wiederwahl ist zulässig. 
Zu Kassenprüfern können nur Mitglieder gewählt 
werden, die keinem anderen Organ des Vereins 
angehören. 

2. Die Kasse des Vereins sowie die Kassen der 
Abteilungen sind in jedem Jahr durch die 
Kassenprüfungskommission zu prüfen. 

3. Die Kassenprüfer erstatten der 
Delegiertenversammlung einen Prüfungsbericht und 
beantragen bei ordnungsgemäßer Führung der 
Kassengeschäfte die Entlastung des Präsidiums. 

4. Bei vorgefundenen Mängeln an den Kassen des 
Hauptvereins müssen die Kassenprüfer unverzüglich 
dem Präsidium berichten. 

5. Bei vorgefundenen Mängeln an den Kassen der 
Abteilungen müssen die Kassenprüfer unverzüglich 
dem Vorstand berichten. 

§ 23 Kassenprüfer

1. Die Delegiertenversammlung wählt insgesamt acht 
Kassenprüfer. Die Kassenprüfer werden auf die Dauer 
von drei Jahren gewählt. Die Wiederwahl ist zulässig. 
Zu Kassenprüfern können nur Mitglieder gewählt 
werden, die keinem anderen Organ des Vereins 
angehören. 

2. Die Kasse des Vereins sowie die Kassen der 
Abteilungen sind in jedem Jahr durch die 
Kassenprüfungskommission zu prüfen. 

3. Die Kassenprüfer erstatten der 
Delegiertenversammlung einen Prüfungsbericht und 
beantragen bei ordnungsgemäßer Führung der 
Kassengeschäfte die Entlastung des Präsidiums. 

4. Bei vorgefundenen Mängeln an den Kassen des 
Hauptvereins müssen die Kassenprüfer unverzüglich 
dem Präsidium berichten. 

5. Bei vorgefundenen Mängeln an den Kassen der 
Abteilungen müssen die Kassenprüfer unverzüglich 
dem Vorstand berichten. 

§ 24 Protokollierung der Beschlüsse

1.  Über die Beschlüsse der Delegiertenversammlung, 
der Sitzungen des Präsidiums, des Vorstandes, des 
Gesamtvorstandes sowie der Jahreshaupt-
versammlungen der Abteilungen ist jeweils ein 
Protokoll anzufertigen, das vom Versammlungsleiter 
und dem von ihm bestimmten Protokollführer zu 
unterzeichnen ist.  

2.  Protokolle sind binnen 14 Tagen nach 
Beschlussfassung dem Vorstand zuzuleiten.  

3.  Protokolle der Delegiertenversammlung liegen allen 
Mitgliedern auf der Geschäftsstelle zur Einsichtnahme 
aus. Sie gelten als genehmigt, wenn ihnen nicht 
innerhalb von vier Wochen nach Bekanntgabe 
schriftlich widersprochen wird.  

§ 24 Protokollierung der Beschlüsse

1. Über die Beschlüsse der Delegiertenversammlung, der 
Sitzungen des Präsidiums, des Vorstandes, des 
Gesamtvorstandes sowie der 
Jahreshauptversammlungen der Abteilungen ist 
jeweils ein Protokoll anzufertigen, das vom 
Versammlungsleiter und dem von ihm bestimmten 
Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

2. Protokolle sind binnen 14 Tagen nach 
Beschlussfassung dem Vorstand zuzuleiten. 

3. Protokolle der Delegiertenversammlung liegen allen 
Mitgliedern auf der Geschäftsstelle zur Einsichtnahme 
aus. Sie gelten als genehmigt, wenn ihnen nicht 
innerhalb von vier Wochen nach Bekanntgabe 
schriftlich widersprochen wird. 

§ 25 Spiel- und Wettkampfgemeinschaften

Zur Gründung von Spiel- und Wettkampfgemeinschaften mit 
anderen Vereinen bedarf es der Zustimmung des 

§ 25 Spiel- und Wettkampfgemeinschaften

1. Zur Gründung von Spiel- und 
Wettkampfgemeinschaften mit anderen Vereinen 
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Vorstandes im Benehmen mit dem Präsidium. Der 
Abschluss eines schriftlichen Vertrages, in dem mindestens 
folgende Punkte enthalten sein müssen, ist zwingend 
vorgeschrieben: 

 Trägervereine, 

 Finanzierung und Sicherung der 

Wettkampfgemeinschaft, 

 Abschluss von Verträgen und Vereinbarungen 

mit Dritten, 

 Führung besonderer Embleme oder 

Bezeichnungen, 

 Aufnahme weiterer Trägervereine, 

 Haftung. 

bedarf es der Zustimmung des Vorstandes im 
Benehmen mit dem Präsidium. 

2. Der Abschluss eines schriftlichen Vertrages, in dem 
mindestens folgende Punkte enthalten sein müssen, 
ist zwingend vorgeschrieben: 

 Trägervereine, 

 Finanzierung und Sicherung der 
Wettkampfgemeinschaft, 

 Abschluss von Verträgen und Vereinbarungen 
mit Dritten, 

 Führung besonderer Embleme oder 
Bezeichnungen, 

 Aufnahme weiterer Trägervereine, 

Haftung.
§ 26 Ehrungen

Der Verein ehrt Mitglieder für außergewöhnliche sportliche 
Leistungen, Verdienste um den Verein und für langjährige 
Mitgliedschaft. Näheres regelt die Ehrenordnung.  

§ 26 Ehrungen

Der Verein ehrt Mitglieder für außergewöhnliche sportliche 
Leistungen, Verdienste um den Verein und für langjährige 
Mitgliedschaft. Näheres regelt die Ehrenordnung. 

§ 27 Haftung

1.  Der Verein hat eine Unfall- und Haftpflicht-
versicherung beim Landessportbund Hessen 
abgeschlossen. 

2.  Eine Haftung des Vereins gegenüber seinen 
Mitgliedern besteht nur in Höhe des von der 
Versicherung des Landessportbundes Hessen 
gewährten Deckungsumfangs. 

§ 27 Haftung

1. Der Verein hat eine Unfall- und Haftpflichtversicherung 
beim Landessportbund Hessen abgeschlossen. 

2. Eine Haftung des Vereins gegenüber seinen 
Mitgliedern besteht nur in Höhe des von der 
Versicherung des Landessportbundes Hessen 
gewährten Deckungsumfangs. 

§ 28 Datenschutz

1. Zur Erfüllung der Zwecke des Vereins werden unter 
Beachtung der gesetzlichen Vorgaben des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 
personenbezogene Daten über persönliche und 
sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein 
gespeichert, übermittelt und verändert.  

2. Jedes Vereinsmitglied hat das Recht auf: 
a) Auskunft über die zu seiner Person 

gespeicherten Daten;  
b) Berichtigung über die zu seiner Person 

gespeicherten Daten, wenn sie unrichtig sind; 
c) Sperrung der zu seiner Person gespeicherten 

Daten, wenn sich bei behaupteten Fehlern 
weder deren Richtigkeit noch deren 
Unrichtigkeit feststellen lässt;  

d) Löschung der zu seiner Person gespeicherten 
Daten, wenn die Speicherung unzulässig war. 

3. Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder 
sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, 
personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als 
dem jeweiligen zur Aufgabenerfüllung gehörenden 
Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten 
zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese 
Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben 
genannten Personen aus dem Verein hinaus. 

4. Weitere Einzelheiten regelt die Datenschutzrichtlinie. 

§ 28 Datenschutz

1. Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins 
werden unter Beachtung der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem 
Bundesdatenschutzgesetz personenbezogene Daten 
über persönliche und sachliche Verhältnisse der 
Mitglieder im Verein gespeichert, übermittelt und 
verändert. Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der 
Verein seine Adresse, die sonstigen Kontaktdaten 
(soweit vorhanden: Telefon, Telefax, E-Mail), sein 
Geburtsdatum und seine Bankverbindung auf. Diese 
Informationen werden in dem vereinseigenen EDV-
System gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird dabei 
eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die 
personenbezogenen Daten werden durch geeignete 
technische und organisatorische Maßnahmen vor der 
Kenntnisnahme Dritter geschützt. 

2. Jeder Betroffene hat das Recht nach der DSGVO auf 
Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der 
Verarbeitung, Datenübertragbarkeit, Widerspruch und 
Beschwerde. 

3. Den Organen des Vereins und allen Mitarbeitern des 
Vereins oder sonst für den Verein Tätigen ist es 
untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu 
anderen als den zur jeweiligen Aufgabenerfüllung 
gehörenden Zwecken zu verarbeiten, bekannt zu 
geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu 
nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das 
Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem 
Verein hinaus. 

4. Für die Vergabe von etwaigen Zuschüssen durch 
Verbände, Gemeinde, Kommune oder Europäische 
Union und für den Fall einer Mitgliedschaft in 
Verbänden kann der Verein verpflichtet sein, 
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personenbezogene Daten zu übermitteln. Ferner ist 
der Verein berechtigt an bestehende 
Vereinsversicherungen personenbezogene Daten zu 
übermitteln, wenn dies zur Vertragsabwicklung mit 
dem Mitglied notwendig ist. 

5. Weitere Einzelheiten regelt die Datenschutzrichtlinie. 

Die Regelungen des §29 entfallen vollständig und werden 
ersetzt durch folgende Regelungen zum Ethik-Kodex:

§ 29 Teilnahme Fußball in der Regionalliga Südwest

1. Der Verein erkennt die Satzung des DFB sowie die 
übrigen Ordnungen und Durchführungsbestimmungen 
des DFB und seiner Regional- und Landesverbände 
sowie die Entscheidungen und Beschlüsse der 
Organe dieser Verbände sowie die 
Rahmenbedingungen für die Satzung eines 
Lizenzvereins (Anhang III zur LO) an. 

2. Soweit Mitarbeiter oder Mitglieder von Organen von 
Unternehmen, die zu mehreren Teilnehmern der 
Regionalliga Südwest/bzw. deren Muttervereinen oder 
mit diesen verbundenen Unternehmen in wirtschaftlich 
erheblichem Umfang in vertraglichen Beziehungen im 
Bereich der Vermarktung, einschließlich des 
Sponsorings, oder des Spielbetriebs stehen und/oder 
an ihnen bedeutend beteiligt sind, dürfen diese nicht 
Mitglied im Präsidium, der Geschäftsführung oder des 
Ältestenrates sein. 
Konzerne und die ihnen angehörigen Unternehmen 
gelten als ein Unternehmen. Ebenso dürfen Mitglieder 
von Geschäftsführungs- oder Kontrollorganen eines 
anderen Fußballvereines, die der Regionalliga 
Südwest angehören, keine Funktionen in Organen 
des Vereins übernehmen. Für die Mitgliedschaft im 
Präsidium kann vom Präsidium bei der Regionalliga 
Südwest GbR eine begründete 
Ausnahmegenehmigung beantragt werden. 

§ 29 Ordnungsgewalt bei Verstößen gegen den Ethik-Kodex

1. Gegen ein Mitglied, das gegen die im Ethik-Kodex 
enthaltenen Verhaltensrichtlinien (2.1 – 2.5.3) 
verstoßen hat, können nach vorheriger Anhörung des 
Vorstands insbesondere folgende Sanktionen 
verhängt werden: 
 Interne Verwarnung 
 Rüge ohne/mit Veröffentlichung 
 Verpflichtung zur spezifischen 

Fortbildung/Schulung 
 Verpflichtung zur Mitarbeit in spezifischen 

Vereinsprojekten 
 Zeitlich befristete Suspendierung einer 

Vereinsfunktion 
 Zeitlich befristete Suspendierung der 

Mitgliedschaft 
 Aberkennung von Ehrungen des Vereins 
 Dauerhafter Ausschluss von Vereinsämtern 
 Ausschluss aus dem Verein. 

2. Die Entscheidung über Sanktionen ist schriftlich zu 
begründen und dem Mitglied zuzusenden. Gegen die 
Entscheidung des Vorstands kann das Mitglied 
innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang des 
Sanktionsbeschlusses beim Vorstand schriftlich 
Einspruch einlegen. Ist der Einspruch rechtzeitig 
eingelegt, entscheidet das Präsidium endgültig. Der 
Einspruch hat keine aufschiebende Wirkung. 

3. Die Strafbestimmungen der Sportverbände bleiben 
von diesen Satzungsbestimmungen unberührt. 

4. Weitere Einzelheiten regelt der Ethik-Kodex. 

§ 30 Wahlausschuss

1. Für die Wahl des Präsidiums ist ein Wahlausschuss 
zu bestellen. 

2. Die Delegiertenversammlung wählt aus ihren Reihen 
den Wahlausschuss. Der Wahlausschuss hat drei 
Mitglieder. Diese müssen mindestens sechs Monate 
Vereinsmitglied sein und dürfen keinem weiteren 
Vereinsorgan angehören und selbst nicht für ein 
Vereinsamt kandidieren. Die Mitglieder des Wahlaus-
schusses bestimmen einen Vorsitzenden. 

3. Aufgabe des Wahlausschusses ist es, die Wahl 
ordnungsgemäß vorzubereiten durchzuführen sowie 
das Wahlergebnis festzustellen.  

4. Dazu gehört, dass der Wahlausschuss die Zahl der 
wahlberechtigten Mitglieder ermittelt und auch prüft, 
ob die Kandidaten die satzungsmäßigen Vorausset-
zungen erfüllen, um gewählt werden zu können. 

5.  Über die von der Delegiertenversammlung zu 
wählenden Präsidiumsmitglieder wird einzeln 
schriftlich und geheim abgestimmt, sofern die 
Versammlung keine andere Vorgehensweise 
beschließt. 

6.  Der Vorsitzende kann eine andere Form der 
Abstimmung vorschlagen. 

7. Stimmenthaltungen gelten wie ungültige Stimmen als 
nicht abgegeben.  

§ 30 Wahlausschuss

1. Für die Wahl des Präsidiums ist ein Wahlausschuss zu 
bestellen. 

2. Die Delegiertenversammlung wählt aus ihren Reihen 
den Wahlausschuss. Der Wahlausschuss hat drei 
Mitglieder. Diese müssen mindestens sechs Monate 
Vereinsmitglied sein, dürfen keinem weiteren 
Vereinsorgan angehören und selbst nicht für ein 
Vereinsamt kandidieren. Die Mitglieder des Wahlaus-
schusses bestimmen einen Vorsitzenden. 

3. Aufgabe des Wahlausschusses ist es, die Wahl 
ordnungsgemäß vorzubereiten durchzuführen sowie 
das Wahlergebnis festzustellen. 
Dazu gehört, dass der Wahlausschuss die Zahl der 
wahlberechtigten Mitglieder ermittelt und auch prüft, 
ob die Kandidaten die satzungsmäßigen Vorausset-
zungen erfüllen, um gewählt werden zu können. 

4. Über die von der Delegiertenversammlung zu 
wählenden Präsidiumsmitglieder wird einzeln 
schriftlich und geheim abgestimmt, sofern die 
Versammlung keine andere Vorgehensweise 
beschließt. 

5. Der Vorsitzende kann eine andere Form der 
Abstimmung vorschlagen. 

6. Stimmenthaltungen gelten wie ungültige Stimmen als 
nicht abgegeben. 
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8. Bei Stimmengleichheit oder wenn keiner der 
Kandidaten die erforderliche Stimmenmehrheit 
erreicht, findet zwischen dem Erst- und 
Zweitplatzierten eine Stichwahl statt. In der Stichwahl 
ist gewählt, wer über die einfache Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen verfügt. 

7. Bei Stimmengleichheit oder wenn keiner der 
Kandidaten die erforderliche Stimmenmehrheit 
erreicht, findet zwischen dem Erst- und 
Zweitplatzierten eine Stichwahl statt. In der Stichwahl 
ist gewählt, wer über die einfache Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen verfügt. 

§ 31 Auflösung des Vereins

1.  Die Auflösung des Vereins kann nur in einer 
Delegiertenversammlung beschlossen werden. Die 
Auflösung kann nicht durch Erweiterung nach § 11 
Abs. 5 der Delegiertenversammlung auf die 
Tagesordnung kommen. Die Auflösung kann nur mit 
einer Mehrheit von 3/4 der abgegebenen gültigen 
Stimmen beschlossen werden. Für den Fall der 
Auflösung des Vereins bestellt die 
Delegiertenversammlung zwei Liquidatoren, welche 
die Geschäfte des Vereins abzuwickeln haben. 

2.  Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall 
steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des 
Vereins an den Landessportbund Hessen und an die 
Stadt Baunatal zu gleichen Teilen, die es unmittelbar 
und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder 
kirchliche Zwecke zu verwenden haben. 

§ 31 Auflösung des Vereins

1.  Die Auflösung des Vereins kann nur in einer 
Delegiertenversammlung beschlossen werden. Die 
Auflösung kann nicht durch Erweiterung oder 
Dringlichkeit nach § 11 Ziffer 5 der 
Delegiertenversammlung auf die Tagesordnung 
kommen. Die Auflösung kann nur mit einer Mehrheit 
von drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen 
beschlossen werden. Für den Fall der Auflösung des 
Vereins bestellt die Delegiertenversammlung zwei 
Liquidatoren, welche die Geschäfte des Vereins 
abzuwickeln haben. 

2.  Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall 
steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des 
Vereins an den Landessportbund Hessen und an die 
Stadt Baunatal zu gleichen Teilen, die es unmittelbar 
und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder 
kirchliche Zwecke zu verwenden haben. 

§ 32 Schlussbestimmungen

Die Neufassung der Satzung des "Kultur- und Sportvereins 
Baunatal e. V." ersetzt die Satzung in der Fassung vom 12. 
Juni 2002 mit ihren zwischenzeitlichen Änderungen.  

§ 32 Schlussbestimmungen

Die Neufassung der Satzung des "Kultur- und Sportvereins 
Baunatal e. V." ersetzt die Satzung in der Fassung vom 
08.Juni 2016 mit ihren zwischenzeitlichen Änderungen.
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