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Berichte aus den Abteilungen zur Mitgliederversammlung 2022 
 
Senioren-Fußball 
AL Frank Hofmann 
 
Sportlich sind wir unserem ausgegebenen Saison-Ziel gefolgt. Die Seniorenmann-
schaft ist mit neuem Trainer und einigen neuen Spielern in die neue Saison 2021/2022 
gestartet. Mit Hans Peter Bauerfeld hat der SSV Heimerzheim einen sehr erfahrenen 
Fußballlehrer gewinnen können, der sehr gut mit den ihm anvertrauten Spielern um-
gehen und sie weiterentwickeln kann. So konnte die Mannschaft im Laufe der Saison 
zu einer „MANNSCHAFT“ heranwachsen und die Ergebnisse/Leistungen kontinuier-
lich verbessern, so dass man um die Aufstiegsplätze mitspielen konnte. So sollte das 
Ziel der nächsten Spielzeit der „Aufstieg in die Kreisklasse B“ sein. 
Die 1. Mannschaft versucht ihre Webpräsenz zu erhöhen. Dazu wurde eine Social-
Media-Gruppe gebildet. Aktuell gibt es einen Instagram-Kanal, der über die Spieltage 
informiert, sowie Berichte in den lokalen Zeitungen, teilweise auch Online-Spieltags-
Berichte. Geplant sind ein Facebook-Auftritt und mehr Informationen für die Vereins-
webseite. Alle Spieler konnten mit Trainingsanzügen und Sport-Equipment ausgestat-
tet werden, sodass jeder Spieler optimale Bedingungen vorfindet, um sein liebstes 
Hobby auszuüben. Gerne dürfen fußballinteressierte Spieler zu den Trainingseinhei-
ten dazustoßen und sich der Mannschaft anschließen. 
 
 
Badminton 
AL Torsten Schaefer 
 
Rückblick Saison 2021/22: 
Es wurde nur eine Erwachsenen-Mannschaft für den Spielbetrieb gemeldet. Die Flut-
katastrophe hinderte einige Spieler*innen, am regelmäßigen Spielbetrieb teilzuneh-
men. Des Weiteren haben sich viele Mitglieder die Zeit genommen, Betroffene der 
Flutkatastrophe an den Wochenenden tatkräftig zu unterstützen (anstatt zu spielen).  
Die Mannschaft schloss die Saison als 5. in der Kreisliga ab (von 8). Die U19-Mann-
schaft überzeugte sehr mit dem Gewinn ihrer Staffel. Im 3. Jahr hintereinander erfolgte 
keine Austragung des Küken-Cups (Corona-Bestimmungen ließen dies wiederholt lei-
der nicht zu). 
Ausblick Saison 2022/23: Im Erwachsenenbereich werden wieder zwei Mannschaften 
gemeldet. Leider kann im Jugendbereich nach etlichen Jahren erstmals keine Mann-
schaft gemeldet werden (männliche Spieler rücken in den Erwachsenen-Bereich auf, 
weibliche Spielerinnen in der Breite nicht ausreichend besetzt). Der Küken-Cup für 



2023 ist wieder geplant (in Abhängigkeit der Corona-Entwicklung). Die Badminton-AG 
in der GvB-Schule ist für das kommende Schuljahr geplant (genaue Umsetzung und 
Machbarkeit derzeit in Klärung). Sonstiges: Zwei Mitglieder befinden sich derzeit in der 
Ausbildung der Trainer C-Lizenz und werden diese in Kürze erwerben. 
 
 
Boule-Abteilung 
AL Arno Schaefer u. Vertreter Rolf Kirleis 
 
Die Boule-Gruppe besteht aus 23 Mitgliedern, Stand 22.04.2022. Eintritte und Austritte 
halten sich die Waage. Zurzeit warten wir noch auf einen neuen Belag für die Boule-
Bahnen 3 und 4. Wir spielen und trainieren dienstags und freitags in sportlicher, ge-
mütlicher Atmosphäre und würden uns natürlich über weiteren Zuwachs freuen. Wir 
beachten selbstverständlich die vorhandenen, jeweiligen Corona-Schutzmaßnahmen.  
Allez les boules  
 

      
 
 
Gesundheitssport 
AL-in Monika Kuczinski 
  
Aquajogging: Leider findet nun seit August 2020 kein Aquajogging mehr statt, da 
dringende Sanierungsarbeiten im Hallenbad durchgeführt werden müssen. Es ist un-
verständlich, dass es so lange dauert und wir sind traurig darüber, dass Sie Ihren Sport 
nicht betreiben können, zumal es sich auch um viele ältere Menschen handelt, die 
betroffen sind. Functional Fitness: Diese Sportart besteht nun seit Januar 2022 und 
erfreut sich großer Beliebtheit. Aroha mussten wir aus dem Programm nehmen, da für 
diesen Sport keine Trainer*in gefunden werden konnte. Fitnessgymnastik: Wir 
freuen uns, dass diese Gruppe mit sehr viel Freude ihren Sport betreibt, eine tolle 
Gemeinschaft ist und die Sparte schon seit Jahrzehnten im Verein existiert. Rücken-
gymnastik: Diese Sportart besteht aus zwei Gruppen und hier wird erfolgreich 
Rückenproblemen vorgebeugt. Die Kurse sind in der Regel gut gebucht. Nordic Wal-
king/Pilates: Nordic Walking bieten wir von April bis Oktober an. Nachdem unsere 
Trainerin eine Fortbildung besucht hat, wird nun von November bis März in der Winter- 
und Übergangszeit auch Pilates angeboten, um den Teilnehmenden Sport für das 
ganze Jahr anzubieten. Zumba für Erwachsene (ab 17Jahren): Hier können wir einen 
kontinuierlichen Zuwachs feststellen. Zumba für Kinder (ab 7 Jahre) ist ebenfalls sehr 
erfolgreich und existiert seit dem Jahr 2020. Die Kinder haben an diesen tänzerischen 
Bewegungen sehr viel Spaß. 
Alle Sportarten im Gesundheitsbereich werden gut angenommen und von den Teil-
nehmer*innen regelmäßig besucht. Auch sind alle mit viel Spaß dabei. Ein besonderer 



Dank gilt unseren Übungsleiter*innen, die mit viel Engagement dafür sorgen, dass die 
Teilnehmenden viel Spaß haben und sich vor allem im Sinne ihrer Gesundheit sportlich 
betätigen. 
 
 
Sponsoring 
Beisitzerin Vorstand  
Jana Greßnich 
 
Die Flutkatastrophe hat für alle Betroffenen vieles verändert. Auch einige unserer 
Sponsoren waren davon betroffen. Wir konnten einigen bei der Beschaffung von Spen-
den, insbesondere über das Weihnachtslicht des General-Anzeigers Bonn oder ande-
ren Hilfsorganisationen hilfreich zur Seite stehe. Das war für uns eine Selbstverständ-
lichkeit gegenüber allen unseren Sponsoren, die uns immer treu zur Seite stehen. 
Kurz vor Weihnachten habe ich mit unserem Vorsitzenden Thomas Wicht alle Sponso-
ren aufgesucht und ein kleines Dankeschön in Form eines Blumengesteckes und einer 
Weihnachtskarte überreicht. Darüber waren viel erstaunt und haben sich sehr über 
diese Aktion gefreut.  
Wir konnten zudem einige neue Sponsoren gewinnen und freuen uns darüber beson-
ders, denn ohne die Sponsoren kann ein Verein kaum existieren. Auch haben  sich 
Sponsoren bereit erklärt, Spenden für die Jugendabteilung zur Verfügung zu stellen, 
sodass neue Trikotsätze für unsere Jugendmannschaften beschafft werden konnten.  
Wir möchten an alle danke sagen, die uns unterstützen und freuen uns, wenn Sie uns 
als Sponsor erhalten bleiben.  
 
Fußball-Jugend 
Jugendleiter Dennis Kauffmann 
 
Das vergangene Jahr war geprägt durch die Hochwasserkatastrophe und hat auch 
Spuren in unserer Jugendabteilung hinterlassen. So musste leider unsere Mädchen-
mannschaft, auf die wir sehr stolz waren, denn es gibt im Kreis Bonn nicht viele Mäd-
chenmannschaften, aufgelöst werden. So gab es einige Abmeldungen, weil die El-
tern aufgrund der Hochwasserkatastrophe verzogen sind oder es schulische Prob-
leme bei den Mädchen gab. Auch hatten sich die Interessen einiger Mädchen verla-
gert. 
Demgegenüber haben wir einen großen Zulauf beim Jungenfußball. So trainieren 
beispielsweise in der F-Jugend 20 Kinder, so dass wir eine zweite U9-Mannschaft 
gründen konnten, die von Dennis Kauffmann und Eyad Al Masrani trainiert werden. 
Ganz besonders stolz sind wir, dass sich einige Jugendliche dem Verein angeschlos-
sen haben und die Absicht besteht, ab der nächsten Saison 2022/2023 eine A-Ju-
gend-Mannschaft zum Spielbetrieb anzumelden. Zulauf bekommen wir auch aus 
Wormersdorf, mit denen wir eine Kooperation abgeschlossen haben. Peter Witt und 
Sascha Milhamke trainieren die Mannschaft seit einigen Monaten. Insofern haben wir 
eine gute Entwicklung in der Jugendabteilung, was sicherlich auch dem Umstand ge-
schuldet ist, dass wir sehr großen Wert darauflegen, dass unsere Trainer über eine 
qualifizierte Trainerausbildung verfügen und in jeder Mannschaft ein mit der DFB-C-
Lizenz ausgestatteter Trainer trainiert. So können wir den Kindern ein hochwertiges 
Training anbieten, dass für die weitere Entwicklung wichtig ist. Die guten Ergebnisse 
bei den Spielen, der Spaß und die Freude der Kinder und Jugendlichen sind Beleg 
für eine gute Jugendarbeit im Verein. 
 



Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Dr. Marion Marschall 
 
Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des SSV Heimerzheim war seit Beginn der 
Corona-Pandemie im März 2020 stark davon geprägt, die Vereinsmitglieder und die 
Öffentlichkeit über den jeweils aktuellen Stand der Sportmöglichkeiten und die gel-
tenden Auflagen zu informieren. Dies geschah und geschieht in erster Linie über die 
Homepage des Vereins, die sich zunehmender Beliebtheit erfreut. Seit Januar 2022 
waren zum Beispiel fast 2.000 Besucher auf der Homepage, es gab rund 5.000 Sei-
tenaufrufe (Stand 17. Mai 2022). 
Außerdem oblag mir das Erstellen und Aktualisieren der Hygienepläne für den Verein 
– angesichts der sich häufig und schnell ändernden Vorgaben eine aufwendige Auf-
gabe. Eine weitere Herausforderung war die Flutkatastrophe vom Juli 2021. 
Erfreulicherweise konnten auch neue und erweiterte Sportangebote vorgestellt und 
beworben werden. 
Neben der Homepage des Vereins, auf der die jeweils aktuellen Informationen auch 
auf der Startseite zu finden sind, ist Facebook als Informationsmedium für den SSV 
Heimerzheim immer wichtiger geworden. Vor allem seit der Flutkatastrophe sind viele 
Heimerzheimer und Swisttaler Bürger auf Facebook unterwegs und informieren sich 
dort über Aktuelles aus dem Dorf. Die Zeitungen, das Gemeindeblatt „Wir in Swisttal“ 
und die frei verteilten Anzeigenblätter sind mit der Flutkatastrophe etwas in den Hin-
tergrund getreten, da Meldungen dort häufig nicht termingerecht platziert werden konn-
ten bzw. die Blätter nicht überall verteilt wurden. Die Verbreitung über die Internetsei-
ten der Anzeigenblätter ist ebenfalls leider nicht sehr zuverlässig. 
Sehr engagiert ist die 1. Mannschaft des SSV Heimerzheim. Der Abteilungsleiter Frank 
Hofmann erstellt Grafiken zur Ankündigung der Heimspiele, die auf der Homepage 
und auf Facebook eingestellt werden. Die 1. Mannschaft unterhält einen Instagram-
Kanal mit aktuellen Informationen, stellt auf Fußball.de in der Regel einen Liveticker 
zu den Spielen ein und bestückt auch die Anzeigenblätter immer wieder mit Berichten. 


