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Liebe Sportfreundinnen , 
liebe Sportfreunde , 
 
 
nur noch wenige Tage und das Weihnachtsfest hält Ei
2016 dem Ende entgegen.  
 
Ein Jahr, welches trauriger für die Recklinghäuser Sportwelt kaum hätte starten können.
 
Im Februar verstarb unser Sportfreund Helmut Bartni
und sein unglaubliches berufliches und ehrenamtliches Engagement während seiner Zeit in der Sportverwaltung 
und des StadtSportVerbandes haben maßgeblich zur Entwicklung des Sports in unserer Stadt beigetragen. 
hinterlässt eine große Lücke. 
 
Das Thema ZuwanderuZuwanderuZuwanderuZuwanderungngngng spielte auch in der Sportstadt
StadtSportVerband und die Sportj
Sportverein, hat durch Spenden und vor allem durc
der Integration zu helfen, den Weg für 
täglichen Tagesablauf zu bringen. 
 
In 10 Tagen im Mai haben wieder zahlreiche Sportveranstaltungen ihre Plattform im Rahmen der 
Sports“Sports“Sports“Sports“ gefunden. Die Woche des Sports geh
Zusammenwirken von Bewegung und Kultur
Sportvereine haben die Möglichkeit,
2017 findet die Woche des Sports vvvv
 
Ziel des „StadtSportVest“„StadtSportVest“„StadtSportVest“„StadtSportVest“ soll es sein, möglichst viele Bürgerinnen und Bürger, jeden Alters, in Bewegung zu 
versetzen. U.a. soll somit dem demographischen Wandel, mit Blick auf die Vereinsmitgliedschaften, 
entgegengewirkt werden. Die Qualität des vierten
gesteigert werden. Leider verhinderte das schlechte Wetter den erhofften Zulauf. 
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nur noch wenige Tage und das Weihnachtsfest hält Einzug in unsere Wohnzimmer. Eben

Ein Jahr, welches trauriger für die Recklinghäuser Sportwelt kaum hätte starten können.

verstarb unser Sportfreund Helmut Bartnik. Sein aufrechter Charakter, sein sportliches Fach
und sein unglaubliches berufliches und ehrenamtliches Engagement während seiner Zeit in der Sportverwaltung 
und des StadtSportVerbandes haben maßgeblich zur Entwicklung des Sports in unserer Stadt beigetragen. 

spielte auch in der Sportstadt Recklinghausens eine große Rolle.
Sportjugend des StadtSportVerbandes, sondern auch der eine

durch Spenden und vor allem durch Sportangebote dazu beigetragen, 
den Weg für soziale Kontakte zu ebnen und eine gewisse Regelmäßigkeit in den 

 VIELEN DANK dafür ! 

In 10 Tagen im Mai haben wieder zahlreiche Sportveranstaltungen ihre Plattform im Rahmen der 
unden. Die Woche des Sports geht einher mit den Ruhrfestspielen. Mit

wirken von Bewegung und Kultur, eine seit Jahrzehnten gewachsene, gute Kombination. Alle
die Möglichkeit, ihre Veranstaltung und ihren Sport in diesem Rahmen zu präsentieren. 

vvvvomomomom 17. bis zum 28.17. bis zum 28.17. bis zum 28.17. bis zum 28.    Mai 2017Mai 2017Mai 2017Mai 2017    ihre Fortsetzung. 

soll es sein, möglichst viele Bürgerinnen und Bürger, jeden Alters, in Bewegung zu 
U.a. soll somit dem demographischen Wandel, mit Blick auf die Vereinsmitgliedschaften, 

tgegengewirkt werden. Die Qualität des vierten „StadtSportVest“ in diesem Jahr, konnte nochmals 
. Leider verhinderte das schlechte Wetter den erhofften Zulauf.  

MitgliederMitgliederMitgliederMitglieder, , , ,     

Fachschaftsvertreter der verschiedenen Sportarten ,Fachschaftsvertreter der verschiedenen Sportarten ,Fachschaftsvertreter der verschiedenen Sportarten ,Fachschaftsvertreter der verschiedenen Sportarten ,    

FraktionenFraktionenFraktionenFraktionen    im Rat der Stadtim Rat der Stadtim Rat der Stadtim Rat der Stadt, , , ,     

twas mit dem Sport in unserer Stadt zu tun habentwas mit dem Sport in unserer Stadt zu tun habentwas mit dem Sport in unserer Stadt zu tun habentwas mit dem Sport in unserer Stadt zu tun haben    
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Wohnzimmer. Ebenso neigt sich das Jahr 

Ein Jahr, welches trauriger für die Recklinghäuser Sportwelt kaum hätte starten können. 

, sein sportliches Fachwissen 
und sein unglaubliches berufliches und ehrenamtliches Engagement während seiner Zeit in der Sportverwaltung 
und des StadtSportVerbandes haben maßgeblich zur Entwicklung des Sports in unserer Stadt beigetragen. Er 

Recklinghausens eine große Rolle. Nicht nur wir als 
ugend des StadtSportVerbandes, sondern auch der eine oder andere 

h Sportangebote dazu beigetragen, unseren Mitmenschen bei 
eine gewisse Regelmäßigkeit in den 

In 10 Tagen im Mai haben wieder zahlreiche Sportveranstaltungen ihre Plattform im Rahmen der  „Woche des „Woche des „Woche des „Woche des 
mit den Ruhrfestspielen. Mit Blick auf das 

nten gewachsene, gute Kombination. Alle 
in diesem Rahmen zu präsentieren. In 

soll es sein, möglichst viele Bürgerinnen und Bürger, jeden Alters, in Bewegung zu 
U.a. soll somit dem demographischen Wandel, mit Blick auf die Vereinsmitgliedschaften, 

m Jahr, konnte nochmals deutlich 
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Interessierte Sportvereine können sich mit unserem Sportkoordinator Daniel Gohrke in Verbindung setzen (E-
Mail Daniel.Gohrke@recklinghausen.de / Tel. 02361-502276), um möglicherweise auch ihren Verein amamamam 
9.September 20179.September 20179.September 20179.September 2017 bei der fünften Auflage, der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Bei Interesse fordern Sie 
doch einfach eine Präsentation des „StadtSportVest“„StadtSportVest“„StadtSportVest“„StadtSportVest“ bei Daniel Gohrke oder in unserer Geschäftsstelle an. Für 
die Unterstützung sei an dieser Stelle abermals der Sparkasse Vest, als Hauptsponsor, gedankt.  
Übrigens, der Veranstaltungsort wird in 2017 nichts weniger als der Kern unserer Stadt sein, der der Veranstaltungsort wird in 2017 nichts weniger als der Kern unserer Stadt sein, der der Veranstaltungsort wird in 2017 nichts weniger als der Kern unserer Stadt sein, der der Veranstaltungsort wird in 2017 nichts weniger als der Kern unserer Stadt sein, der 
AltstadtmarktAltstadtmarktAltstadtmarktAltstadtmarkt!!!!  
 
Ein weiteres großes Thema, zumindest bei den Fußballvereinen, war die Entscheidung zur  Errichtung eines 
zusätzlichen, dritten KuKuKuKunstrasenplatzesnstrasenplatzesnstrasenplatzesnstrasenplatzes. Kein leichtes Unterfangen, möchten doch die Verantwortlichen am 
liebsten jedem Verein den begehrten Belag zusprechen. Mit Hilfe eines Kriterienkataloges hat hier m.E. die 
Sportstättenvergabe-Kommission, gemeinsam mit der Sportverwaltung, eine faire und akzeptable Empfehlung 
erarbeitet, welche zur Entscheidung im Sportausschuss beitrug. So wird der Ascheplatz der Sportanlage an der 
Langen Wanne im nächsten Jahr in einen Kunstrasenplatz umgewandelt. Die Anlage nutzt die Spvgg. Blau-
Weiß Post, die mit den Kickern der PSV Recklinghausen fusionieren wird. Und bereits für 2019 ist der Bau 
eines vierten Kunstrasenplatzes geplant.    
 
Bei allen Institutionen, die zum Wohle des Sports in Recklinghausen beigetragen haben, möchte ich mich für das 
nunmehr endende Sportjahr 2016 bedanken. Für die gute Zusammenarbeit und das gute Zusammenwirken 
bedanke ich mich beim Sportausschuss mit seinen verschiedenen politischen Vertretern, hier jeweils 
stellvertretend beim Vorsitzenden Klaus Breidenstein und seinem Stellvertreter Jürgen Nethöfel, ebenso bei der 
Stadtspitze mit Bürgermeister Christoph Tesche und dem Ersten Beigeordneten und  Sportdezernenten Georg 
Möllers und für die Sportverwaltung bei Werner Metz. Allen voran jedoch bei den Sportvereinen mit ihren 
Verantwortlichen in den entsprechenden Bereichen. 
 
Für Ihr künftiges Wirken zum Wohl und im Dienst des Sports in Recklinghausen, um somit maßgeblich daran 
teil zu haben, die Rahmenbedingungen für einen optimalen Sportbetrieb in unseren Vereinen zu unterstützen, 
möchte ich mich bereits jetzt recht herzlich bedanken. 
 
Im Namen des gesamten SSV-Vorstandes und seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber insbesondere 
persönlich, möchte ich Ihnen und den lieben Menschen um sie herum, ein friedvolles Weihnachtsfest 2016 
wünschen und bereits jetzt alle guten Wünsche, vor allem Gesundheit, für das kommende Jahr 2017 
übermitteln. 
 
                                                         
Mit sportlichen Grüßen,  
herzlichst                                 
 
Ihr                                                                                                                                                                                                                                                     

 
Marc Sprick                                                                                                                                                                                             
Vorsitzender                                                                                                                                                                                                                                                   

 Veranstaltungshinweis: 
 
09.09.2017 09.09.2017 09.09.2017 09.09.2017 ----    StadtSportVest StadtSportVest StadtSportVest StadtSportVest ----            
auf dem auf dem auf dem auf dem AltstadtmAltstadtmAltstadtmAltstadtmarktarktarktarkt    
 

Vereine, die dabei sein wollen,  
wenden sich bitte an unseren sportlichen Koordinator  
 

Daniel Gohrke  
Tel. 02361-502276   
E-Mail  Daniel.Gohrke@recklinghausen.de 
   


