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Vorstandsbericht JHV 2020 

Liebe Fortunen, 

es liegen nicht wie in den Jahren zuvor 12, sondern mittlerweile 21 ereignisrei-

che Monate hinter uns, die durch viele Veränderungen, Unsicherheiten und vor 

allem durch die Coronapandemie geprägt waren. Aus diesem Grunde reicht der 

Bericht bis zum heutigen Tage. 

 

Clemens Kuhn, unser langjähriger 1. Vorsitzender ist im September von seinem 

Amt zurückgetreten und steht auch nicht mehr als 1. Vorsitzender zur Verfü-

gung. 

Ich möchte Clemens an dieser Stelle für die geleistete Arbeit in den letzten Jah-

ren, sein großes Engagement und seine unermüdliche Bereitschaft, unsere For-

tuna weiter zu entwickeln, persönlich und im Namen des gesamten Vorstandes 

und aller Fortunen Danke sagen. Danke Clem! 

Applaus! 

Personelle Änderungen wird es somit in der Besetzung des Vorstands geben. 

Neue Vorstandsmitglieder bedeuten immer auch andere Sichtweisen und neue 

Ideen. Daneben stehen Kontinuität und Beständigkeit, um unsere Fortuna si-

cher in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Wir erhoffen uns neuen Schwung, 

und eine langfristige Zusammenarbeit von und mit den neuen Vorstandsmit-

gliedern. 

An dieser Stelle möchte ich mich auch bei Melanie Schoth und Udo Kerkmann 

bedanken, die sich viele Jahre im erweiterten Vorstand engagiert haben und 

mit der heutigen JHV aus dem Vorstand ausscheiden. 

Mit Marvin Lückmann haben wir Mitte 2020 einen Datenschutzbeauftragten 

gewinnen können. 

 

Sportkita 

Der Bau der Sportkita Hoppeditz wird bald abgeschlossen sein. Mit den neuen 

Gruppen in der Kita übernehmen wir dann auch ein großes Plus an sozialer 

Verantwortung, das Leben in Walstedde weiter aktiv mitzugestalten. 
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Integrationsstützpunkt 

Seit Sommer 2020 ist Fortuna exklusiv in Drensteinfurt anerkannter Stütz-

punktverein des Landessportbundes NRW im Bundesprogramm „Integration 

durch Sport“. Ein Stützpunktverein zeichnet sich dadurch aus, die Integration 

aller Bürger zu fördern, es geht hier um eine gelebte Willkommenskultur und 

einen wichtigen Beitrag für die gesamte Gesellschaft. Ziel ist es, die interkultu-

relle Kompetenz aller Trainer, Übungsleiter und Vereinsverantwortlichen zu 

schulen. 

 

Inklusion als neuer Schwerpunkt 

Nicht nur reden, sondern tun – das ist die Devise, nach der sich Fortuna 

Walstedde mit dem Thema Inklusion im und durch Sport befasst. Um Men-

schen mit Behinderung eine gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen, haben 

wir in Alexandra Rohling eine Inklusionsbeauftragte gewinnen können. Ale-

xandra wird sich um die Belange und Wünsche von Menschen mit einem ver-

meintlichen Handicap kümmern und als Bindeglied zwischen Interessierten so-

wie Trainern und Übungsleitern agieren. 

 

Abteilungsvorstände 

Veränderungen hat es in den Organisationsstrukturen in den Abteilungen Brei-

tensport, Fußball und Tischtennis gegeben. Der Breitensport und der Fußball 

haben Abteilungsvorstände gewählt und etabliert. Diese Vorstände gilt es in 

dieser JHV zu bestätigen. 

Abteilungsvorstand Breitensport: 

AL: Beate Kosela 

GF: Uwe Buchta 

 

Abteilungsvorstand Fußball: 

AL: Olaf Lenz 

GF: Clemens Kuhn 
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Jetzt haben wir zwei Abteilungsvorstände gewonnen, leider aber auch einen 

verloren. Die Tischtennisabteilung hat keine Vorstandsmitglieder finden kön-

nen. Somit leitet der geschäftsführende Vorstand nunmehr die Geschicke beim 

Tischtennis. 

 

Liebe Fortunen, 

es folgen die abteilungsübergreifenden Aktivitäten und Events: 

 

Sportwoche 2019 

Das angebotene Programm wurde erneut sehr gut angenommen und das alt-

bewährte Konzept führte wieder zum Erfolg. Wir bieten nicht nur sportliche 

Events an, sondern auch ein attraktives Rahmenprogramm, um nicht nur die 

Sportlerinnen und Sportler auf das Fortuna-Gelände zu locken, sondern auch 

Eltern, Großeltern, Geschwister oder Menschen, die Kaffee, Kuchen, Gegrilltes 

oder kühle Getränke genießen wollen. 

Die Sportwoche wurde um einen Tag gekürzt. Der zweite Sonntag wurde ge-

strichen, die an diesem Tag bisher stattgefundenen Events wurden auf die wei-

ter bestehenden Tage aufgeteilt. Leider musste die Sportwoche 2020 wegen 

der Coronapandemie ausfallen. Die Planungen für die Sportwoche 2021 haben 

bereits begonnen. 

 

Das Fun-Sport-Camp, wurde im vergangenen Jahr wieder am letzten Wochen-

ende in den Sommerferien durchgeführt. 2021 soll es wieder ein Fun-Sport-

Camp geben. Hierfür wird es ein neues Orgateam geben. Wir haben in den Jah-

ren ein ansprechendes Konzept entwickelt und ein attraktives Angebot präsen-

tiert, welches sich einer hohen Akzeptanz und Beliebtheit erfreut. Hervorheben 

möchte ich die Bereitschaft von ehemaligen Teilnehmerinnen und Teilneh-

mern, im Betreuerteam mitzuarbeiten. Vielen Dank an dieser Stelle. Die einzel-

nen Abteilungen konnten in den letzten Jahren vom Camp profitieren, denn es 

gab Anmeldungen von Kindern bei den verschiedenen Sparten, weil sie die 

Sportart während des Camps kennengelernt haben. 

 

Tannenbaumverkauf 
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Zum festen Bestand gehört der Tannenbaumverkauf, der im Dezember 2019 

auch in bewährter Art und Weise über die Bühne ging. Im Advent 2020 ist trotz 

der Coronapandemie die Versorgung mit Weihnachtsbäumen möglich. Hierzu 

wurden Flyer an die Walstedder Haushalte verteilt. 

 

Fortuna-Cup 

Die erste Veranstaltung eines jeden Jahres ist der Fortuna-Cup. Am zweiten 

Wochenende im Januar wird über zweieinhalb Tage in der Dreingau-Halle in 

Drensteinfurt Fussball gespielt. Tatsächlich ist dieses Event mittlerweile zu ei-

ner sehr erfolgreichen Tradition geworden. Im Fokus stehen die Wettbewerbe 

der Jugendfussballerinnen und -fussballer, die von den umliegenden Vereinen 

sehr gerne angenommen werden. So war es in den vergangenen Jahren, so war 

es auch im Januar 2020. Deshalb werden wir zwar versuchen, den Fortuna-Cup 

zu optimieren, aber das grundsätzliche Konzept bleibt für 2022 bestehen. 

 

Ähnliches können wir vom Geburtstagsfrühschoppen berichten, zu dem alle 

Jubilare eingeladen werden, die im Vorjahr einen runden Geburtstag gefeiert 

haben.  

Ende Januar konnten wir im Vereinsheim etwa 30 Personen begrüßen, die aus 

allen Abteilungen zu einem ungezwungenen Treffen zusammenkamen. Bei küh-

len Getränken und leckeren Speisen haben wir einige schöne Stunden bei guten 

Gesprächen verbracht, an deren Ende jedes Geburtstagskind ein kleines Prä-

sent mit nach Hause nehmen konnte. Der Geburtstagsfrühschoppen 2021 wird 

in den Sommer verschoben. 

 

Zum Kappenfest: Die Karnevals-Veranstaltung, die vom Bürgerschützenverein 

und Fortuna Walstedde durchgeführt wird, war wieder ein großer Erfolg. For-

tuna unterstützt Events dieser Art, zumal diese im Dorf rar gesät sind. Am Pro-

gramm selbst waren wieder viele Fortunen aktiv beteiligt. 

 

Liebe Fortunen, 

Im Jahr 2020 wurde eine Beregnungsanlage auf unserem Rasenplatz gebaut. 

Die Mittel hierfür entstammen dem Förderprogramm „Moderne Sportstätten 
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2022“. Die Renovierung der Kabinen ist (fast) abgeschlossen. Hier möchte ich 

ganz besonders unseren Fußballteams danken, die mit großem Engagement 

beide Baumaßnahmen unterstützt haben. Weitere Baumaßnahmen wie not-

wendige Pflasterarbeiten und eine Beregnungsanlage an den Tennisplätzen fol-

gen 2021. Auch diese Maßnahmen werden aus „Moderne Sportstätten 2022“ 

mitfinanziert. 

Außerdem wird eine Laufbahn gebaut, deren Kosten bereits im Haushalt der 

Stadt für das nächste Jahr enthalten sind. 

Aus dem Förderprogramm 1000x1000 haben wir für 1000€ Anschaffungen für 

den Sportplatz getätigt. Dieses Programm wird jedes Jahr wieder aufgelegt und 

wir beantragen auch für 2021 diese Mittel. 

 

Strategische Ausrichtung 

Zu den Aufgaben der Zukunft gehören: 

 Entwicklung eines Leitbildes „Fortuna Walstedde“! Wofür stehen wir als 

Verein? Was ist uns wichtig? 

 Präsenz des Vorstandes in den Abteilungen weiter hochhalten, wie bisher. 

 Intensiver Austausch mit allen Abteilungen. 

 Qualifizierung der ÜbungsleiterInnen und TrainerInnen. 

 Klausurtagung des AV-Fußball, 

o Trainerqualifizierung, 

o Jugendkonzept, 

o etc. 

 Verbesserte Ausschöpfung der Fördermöglichkeiten. 

 Mitarbeitermanagement 

 Erarbeitung eines Mitgliederkonzeptes 

o Mitgliederpflege, 

o Mitgliedergewinnung. 

 „Between the fields“ – Gestaltung der Flächen zwischen den Fußballfeldern. 

 Tag der offenen Tür – Fortuna stellt sich vor. 

 

Mitgliederzahlen 

Im Oktober 2020 waren 1067 Mitlieder bei Fortuna gemeldet, das ist ein Plus 

von 13 Menschen gegenüber der letzten Zählung am 01.01.2019. Die Zahl be-
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wegt sich seit einigen Jahren bei über 1000 Mitgliedern und ist ein guter Indika-

tor für die Attraktivität unseres Vereins. 

 

Liebe Fortunen, 

an diese Stelle ist es Zeit Danke zu sagen. Danke  

 für die sehr gute Zusammenarbeit aller Vorstände, Übungsleiterinnen und 

Übungsleiter, Trainerinnen und Trainer, Betreuerinnen und Betreuer. 

 an unsere Trainerinnen und Trainer, an unsere Übungsleiterinnen und 

Übungsleiter, an unsere Betreuerinnen und Betreuer, die mit Ihrem großen 

Engagement in unseren Hallen und auf unseren Plätzen sich für unser Sport-

lerinnen und Sportler eingesetzt haben. 

 an alle Vorstandskolleginnen und -kollegen, die das ganze Jahr für Fortuna 

Walstedde von Ihrer Zeit und von Ihrem Privatleben geopfert haben. 

 dass Ihr alle da seid und mit Eurer Kraft und Energie, mit Eurer Kreativität 

und Euren Ideen und mit Eurem großen Einsatz unseren Verein weiterent-

wickelt und in die Zukunft führt. 

 an alle, die ich hier vielleicht vergessen habe. Ohne Euch alle geht es nicht. 

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit! 

 


