SC Blau Weiß Ostenland e.V.
Horsthöfe 2
33129 Delbrück-Ostenland

Liebe Mitglieder des SC Blau Weiß Ostenland e.V.

Ostenland, im Dezember 2020

Liebe Freunde, Gönner und Sponsoren

Normalerweise halten Sie zu diesem Zeitpunkt des Jahres den gewohnten Weihnachtsgruß und die Einladung zur
Jahreshauptversammlung in den Händen. In diesem Jahr ist vieles anders!
Wir erleben teils drastische Einschränkungen in vielen Lebensbereichen – auch bei uns im Sportverein.
Im März wurde der Trainings- und Spielbetrieb erstmals in allen Abteilungen komplett eingestellt. Mit viel
Verantwortungsbewusstsein und in enger, sehr guter Abstimmung mit der Verwaltung der Stadt Delbrück haben wir
Konzepte für unsere unterschiedlichsten Sportangebote entwickelt und konnten nach und nach fast alle
Sportangebote wieder an den Start bringen! Es war eine Freude zu sehen, mit wie viel Tatendrang und Dankbarkeit
unsere Aktiven wieder zurück auf die Plätze und in die Hallen kamen!
Leider ist seit Anfang November wieder jeglicher Mannschafts- und Gruppensport untersagt. Alle Angebote ruhen
erneut, ein Wiederbeginn ist noch nicht absehbar! Auch unser beliebtes Fußball- und Völkerballturnier am 28. und
29. Dezember muss ebenso ausfallen wie der Silvesterlauf am 31. Dezember.
Auch Versammlungen können derzeit nicht stattfinden. Die für den 09. Januar 2021 geplante
Jahreshauptversammlung des SC Blau Weiß und die im Frühjahr 2021 geplanten Abteilungsversammlungen müssen
verschoben werden! Hier planen wir für den Frühsommer 2021 neue Termine und werden Sie rechtzeitig darüber
informieren! Alle Regularien, Wahlen und Ehrungen holen wir entsprechend nach!
Seien Sie versichert, dass die komplette Vorstandschaft alles tut, um das Vereinsleben so gut es geht aufrecht zu
erhalten! Sobald es die Situation erlaubt sind auch wir wieder am Start!

Wir versuchen, unsere Mitglieder mit allen aktuellen Informationen auch über die digitalen Kanäle zu versorgen. Dabei
ist ein zentrales Medium unsere im Frühjahr neugestaltete Homepage www.sc-ostenland.de. Hier gibt es regelmäßig
neue Informationen, digitale Angebote und Antworten auf die Fragen unserer Mitglieder. Schauen Sie doch mal rein!

Wir sind allen Mitgliedern, Freunden, Gönnern und Sponsoren des SC Blau Weiß sehr dankbar, dass Sie uns bislang
und weiterhin die Treue halten! Auch wenn derzeit so vieles von dem, was den Verein ausmacht, fehlt - es wird die
Zeit kommen, in der wir uns wieder gemeinsam treffen, trainieren, spielen und feiern können!
Wir wünschen Ihnen an dieser Stelle (trotzt allem) ein schönes Weihnachtsfest und alles Gute für das kommende
Jahr 2021. Bleiben Sie dem SCO verbunden, bleiben Sie aktiv, bleiben Sie gesund!

Herzlichst

Ihr SC Blau Weiß Ostenland e.V.
PS: Auf der Rückseite informieren wir in Kurzfassung zur Situation im Gesamtverein. Viele weitere Ideen und Aktionen
leben in unseren acht Abteilungen und sind hier nicht explizit aufgeführt.

Kurzfassung zur Situation des SC Blau Weiß Ostenland e.V.
Mitgliederzahl:
Unter Berücksichtigung der uns vorliegenden An- und Abmeldungen werden wir zum Jahresende eine weiterhin stabile
Mitgliederzahl von ca. 2.135 verzeichnen können.

Finanzsituation:
Das Geschäftsjahr 2020 ist noch nicht abgeschlossen. Bislang hat das „ungewöhnliche Sportjahr 2020“ keinen
nennenswerten Einfluss auf die stabile Finanzsituation des SC Blau Weiß. Details werden zur nächsten
Jahreshauptversammlung erläutert oder können jederzeit beim Vorstand erfragt werden.

Vorstandsstruktur:
Der 1. Vorsitzende Udo Hansjürgens hatte Anfang 2019 angekündigt, sein Amt im Januar 2021 zur Verfügung stellen
zu wollen. Weitere Vorstandsämter müssen auf der Jahreshauptversammlung 2021 satzungsgemäß (wieder)gewählt
werden.
Da die Jahreshauptversammlung bis auf weiteres verschoben ist werden alle geschäftsführenden Vorstandsmitglieder
ihre Aufgaben weiterhin wahrnehmen. Der geschäftsführende Vorstand arbeitet derweil weiter an einer internen
Umverteilung der Aufgaben und einer daraus möglichen Umstrukturierung der Verantwortung. Hierbei sind auch
potenzielle neue Kandidaten/innen beteiligt, die wir bis zur nächsten Wahl als „kommissarische Beisitzer/in“ in den
Vorstand berufen.

Ausblick auf 2021:
Im Jahr 2020 haben wir zahlreiche Ideen entwickelt, strukturelle Projekte in Angriff genommen und uns um
Fördermöglichkeiten gekümmert. Hier ein Überblick über die größeren Maßnahmen:
 Überdachung des Stehplatzbereiches vor dem Sportheim + neue Trainerbänke für Platz 1
Mit einer kalkulierten Kostensumme von ca. 15.000 €, die zur Hälfte durch die Stadt Delbrück übernommen wird,
soll jetzt endlich eine Überdachung an den Erker des Sportheimes gebaut und zwei neue Trainerbänke für Platz 1
aufgestellt werden. Mit Eigenmitteln und Eigenleistung soll die Maßnahme zum Frühjahr 2021 abgeschlossen sein.
 Komplettrenovierung des Reiterpavillons
Die Hälfte der geplanten Baukosten i. H. v. rund 223.000 € soll durch einen NRW-Fördertopf übernommen werden.
Der Antrag ist gestellt – wir warten auf die offizielle Förderzusage. Der restliche Betrag muss von uns durch
Eigenmittel, Eigenleistung und weitere Sponsoren aufgebracht werden. Wenn es gut läuft können wir im
Spätsommer mit der Maßnahme anfangen!
 Bau eines Fahrrad-Cross-Parcours auf dem Trainingsdreieck im Wittendorf
Ohne öffentliche Förderung, aber mit Hilfe des Bauhofes wollen wir im Februar/März 2021 die Fläche auf dem
Trainingsdreieck weiter gestalten, so dass im Frühjahr ein weiteres öffentlich zugängliches Angebot für unsere
Kinder und Jugendlichen zur Verfügung steht. Kosten und Eigenleistung übernimmt der SCO.
 Bau eines Kleinspielfeldes auf dem Haupte
Mit 30.000 € aus einem NRW-Fördertopf und 3.000 € aus dem Preisgeld von „Mission Olympic“ bekommen wir die
Möglichkeit, ein Kleinspielfeld („Soccer-Court“) nach Ostenland zu holen. Die restlichen Kosten sowie Eigenleistung
übernehmen der SCO + Sponsoren. Das Spielfeld soll auf dem Gelände hinter der Sporthalle entstehen und damit
dem Sportbetrieb des Vereins, der Grundschule und allen Einwohnern öffentlich zur Verfügung stehen.
 Sanierung und Umgestaltung des Sportgeländes hinter der Halle
Im Zusammenhang mit dem Bau des Kleinspielfeldes sollen das Beachvolleyballfeld und die Sprunggrube zu einem
großen Sandfeld kombiniert werden. Außerdem soll die Aschefläche etwas verkleinert und die Rasenfläche
angeglichen werden. Diese Geländerenovierung greift auch bereits in das Veranstaltungskonzept zum BundesSchützenfest 2022!

