Information
Auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 01.10.2021 wurde der StadtBezirksSportVerband e.V. mit einfacher Stimmenmehrheit aufgelöst.
Leider sind der Einladung nur sehr wenige Vereine gefolgt, sodass die Versammlung
dementsprechend zügig durchgeführt werden konnte.
Als Liquidatoren wurden Udo Willems und Helmut Wefelmeier eingesetzt. Sollten
wiedererwarten an den SBSV 8 noch irgendwelche Forderungen bestehen, möchten sich
diejenigen bei uns melden. Von Seiten des SBSV 8 bestehen keinerlei Forderungen an
Vereine bzw. Personen.
Bezüglich der weiteren Abwicklung werden wir uns mit dem Registergericht in Verbindung
setzten und die Vereine im Bezirk dem entsprechend informieren.
Der SSBK beabsichtigt an Stelle der SBSV’e einen Bezirksrat in allen Stadtbezirken
einzurichten, der sich um die Belange der Vereine kümmern soll. Auch hier werden sie
weitere Informationen bekommen.
Wir möchten uns bei allen Sportvereinen des Bezirks 8 für das jahrelange Vertrauen, das sie
uns geschenkt haben, ganz herzlich bedanken. Wir wünschen ihnen weiterhin sportlichen
Erfolg.
Unser Dank geht auch an diejenigen, die uns in all den Jahren mit Rat und Tat zur Seite
gestanden haben, wie die Bezirksbürgermeisterin, die ehemaligen Bezirksbürgermeister, die
Bürgeramtsleiterin mit ihren Mitarbeiter/innen, die Sportsachbearbeiter sowie den
Bezirkspolitiker/innen, allen nochmal unser herzliches Dankeschön für ihre Unterstützung.
Nicht zu vergessen mit dem TuS Köln rrh. haben wir 14 Jahre zusammen erfolgreich den
„Tag des Deutschen Sportabzeichens“ veranstaltet. Dem Vorsitzenden Dr. Robert Krämer
und Heinrich Risse mit seinem Team ein ganz besonderer Dank.
Auf der Mitgliederversammlung des SSBK am 04.10.2021 wurde die Satzung dahingehend
geändert, das sich in den Bezirken wo sich die SBSV’e aufgelöst haben als Nachfolge ein
Bezirksrat gebildet wird.
Der Sportkamerad Ralf Vogt (1. Kölner Karate Club "Bushido" 1961 e.V.) wurde einstimmig für
den Bezirksrat vorgeschlagen und gewählt, die Sportvereine im SSBK zusammen mit den
übrigen Bezirksräten zu vertreten. Wir wünschen Ralf für dieses Amt alles Gute.

Noch ein Hinweis zu der Homepage des SBSV 8. Durch die Auflösung des SBSV 8
wurde auch die Pflege der Homepage eingestellt. Sobald sich der neue Bezirksrat
konstituiert hat wird entschieden ob die Homepage weiterhin bestehen bleibt.
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