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Stabile Mitgliederzahlen und viele schöne Veranstaltungen, aber auch bürokratische 
Anforderungen wie zum Beispiel die Europäische Datenschutz-Grundverordnung 
(DS-GVO) haben das SFCO-Jahr seit der letzten Mitgliederversammlung geprägt.  
 
Kommen wir zunächst zu den Veranstaltungen: 
Viele unserer Veranstaltungen haben inzwischen Tradition und sind nach wie vor 
sehr beliebt. Die Ferienfreizeit im Zeltlager Adlerhorst fand 2018 bereits zum 4. Mal 
statt, das Pfingsten-Kanu-Camp hat schon über 20 Jahre „auf dem Buckel“. Zudem 
gab es wieder schöne und spektakuläre Aufführungen vom Zirkus O und der Einrad-
Sparte zu sehen. Ein voller Erfolg war im Herbst auch das Bewegungsfest für alle 
Kinder zwischen 0 und 7 Jahren, dass wie immer von der ev. Kita Hasseldieksdamm 
durchgeführt wurde, mit der uns wie mit der Ottendorfer Kita eine langjährige 
Kooperation über das Projekt „Kita & Verein“ des LSV verbindet.  
Weitere Kinder- und Jugendveranstaltungen wurden zudem über das Jugendteam 
organisiert, darüber wird unsere Jugendwartin Claudia später noch berichten. 
 
Einzig und allein der Ottendorfer Sommer(s)pass schwächelt seit einigen Jahren ein 
bisschen. Einerseits finden sich hier leider immer weniger Freiwillige, die Aktionen für 
unsere Kinder und Jugendlichen anbieten oder Aktionen betreuen. Andererseits 
fallen Aktionen auch aus, weil sich zu wenige Teilnehmer im Voraus anmelden. 
Manche kommen dann doch unangemeldet und stehen vor verschlossener Tür, weil 
die Aktion wegen der zu geringen Anmeldungen bereits abgesagt wurde.  
 
Die Planungen für den Sommer(s)pass 2019 beginnen jetzt.  
 

 
 



Hier möchte ich auch gerade unsere vielen jungen Familien ansprechen. Ihr kennt 
die Interessen Eurer Kinder am besten. Wie Ihr auf dem Bild seht, sind Basteln, 
Malen und sonstige handwerkliche Arbeiten – im letzten Sommer wurden z. B. 
Nistkästen gebaut – sehr beliebte Aktivitäten, aber auch beispielsweise eine 
Schatzsuche oder sportliche Aktionen kommen immer gut an. Es muss keine 
Tagesbeschäftigung dabei herauskommen, schon kleine Aktionen von etwa 1 ½ 
Stunden machen Kinder glücklich. Lasst Eurer Kreativität freien Lauf. Wer also gerne 
eine Aktion anbieten möchte, bitte immer gerne in der Geschäftsstelle bei Katja und 
Birgit anrufen.  
 
Aber nicht nur die Jugend ist aktiv, auch viele andere Sparten führen Aktionen durch, 
an denen jeder teilnehmen kann:  
 

 
 
Die KaRaWan-Sparte weist hier gerne darauf hin, dass alle Ausflüge und Fahrten 
per Rad, Kanu oder zu Fuß für alle geeignet sind, insbesondere auch für Familien mit 
Kindern. Den KaRaWan-Plan findet man auf unserer Website unter „Sparten“.  
Unser Chor à vocalo hat 2018 wieder eine Reihe von Konzerten gegeben und war 
sogar bei der Acappella Party im Kieler Audimax vertreten.  
Die Schützen haben neben ihrer Pokalwoche im April im Rahmen des Kanallaufes 
zum Sparten- und Bürgerpokal eingeladen. Hier gab es 2018 doch eine Menge neue 
Gesichter und tolle Erfolge von Erstschützinnen und -schützen.  
  
Ein besonderes Highlight im SFCO-Veranstaltungskalender ist der Ottendorfer 
Kanallauf. In diesem Jahr findet der Lauf zum 25. Mal statt. Am 5. Mai startet der  
 

 
 



Jubiläumslauf. Wir rechnen mit etwa 700 – 800 Läuferinnen und Läufern und 
insgesamt mit etwa 1.500 Gästen. Helferinnen und Helfer kann man an so einem Tag 
nicht genug haben und auch hier gilt, wenn viele fleißige Hände da sind, fällt für den 
Einzelnen weniger Arbeit an. Hilfe direkt für den Lauf wird z. B. gebraucht beim Auf- 
und Abbau, bei den Streckenposten, Parkplatzeinweisung und an den 
Wasserständen. Hier nimmt Olaf gerne noch Meldungen für die roten, unbesetzten 
Stellen auf seiner Liste an. Dazu kommen dann noch die Tätigkeiten rund um das 
leibliche Wohl der Teilnehmer und Gäste. Dazu zählen z. B. Kaffee- und Kuchen-
Verkauf, der Getränkeverkauf sowie das Abwaschen und hinterher alles wieder 
Aufräumen. Für diese Arbeiten hängt ab April eine Liste am „schwarzen Brett“ aus. 
Da kann sich jede und jeder dann eintragen. Wir freuen uns über jede Hilfe, mag sie 
auch noch so klein sein.  
 
An dieser Stelle schon einmal mein herzlicher Dank an alle unsere engagierten 
Übungsleiterinnen und Übungsleiter, an alle Spartenleiterinnen und Spartenleiter 
sowie alle weiteren ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die sich für 
Einzelaktionen zur Verfügung gestellt haben und immer wieder stellen! 
 
 
Was gibt es sonst aus 2018 / 2019 zu vermelden: 
 
Ein großes Thema und das nicht nur bei uns im SFCO war und ist der Datenschutz. 
Am 25. Mai 2018 ist die europäische Datenschutz-Grundverordnung in Kraft 
getreten.  
 

 
 
Offiziell gibt es die schon länger, aber wie es so ist, steht das endgültige Datum für 
die Umsetzung bevor, geraten alle in hektische Betriebsamkeit. Nicht nur 
Unternehmen sind von der DS-GVO betroffen, sondern auch die Vereine, egal, wie 
groß sie sind.  
 
In jedem Verein werden unterschiedlichste, persönliche Daten auf vielfältige Weise 
erhoben, genutzt und teilweise auch weitergegeben. Natürlich haben wir diese Daten 
bisher auch schon verantwortungsvoll behandelt. Dennoch mussten natürlich viele 
Vorgänge genau unter die Lupe genommen, teilweise geändert, ergänzt und 
angepasst werden – beispielsweise haben wir unsere Formulare für den Eintritt oder 
Veranstaltungen mit Datenschutzinformationen versehen, die Website und E-Mail-
Konten verschlüsselt und Ordner mit persönlichen Daten sicher verstaut. 
 



Ende des Jahres haben wir vom Finanzamt den Bescheid erhalten, dass der SFCO 
auch weiterhin gemeinnützig ist. Die Gemeinnützigkeit bietet – durch Steuerbefreiung 
und die Möglichkeit, Spenden und Zuwendungen anzunehmen – viele materielle 
Vorteile und die Chance, eine stabile Grundlage für eine nachhaltige 
Vereinsentwicklung zu schaffen. Für die Zukunft müssen wir auf Hinweis des 
Finanzamtes wahrscheinlich den Begriff „Freizeit“ noch einmal genauer definieren 
und ggf. müssen wir dafür auch noch mal die Satzung anfassen. Aber das müssen 
wir jetzt zunächst gründlich überprüfen.  
 
Das schon im letzten Jahr angesprochene Parkplatzproblem ist von unserer Seite 
zumindest soweit abgeschlossen, dass wir die Begrenzungssteine zum Biotop hin 
versetzt haben. Damit ist ein Parken bis dorthin möglich, aber leider bislang nur bei 
trockenem Wetter. Hier haben wir noch Gesprächsbedarf mit der Gemeinde wegen 
der Befestigung. Bitte denkt alle daran, dass die Parkplätze oben an der Feuerwehr 
nicht „beparkt“ werden dürfen. Es gibt an der Kindergartenseite noch zwei öffentliche 
Parkplätze, die genutzt werden können, sowie einen Behindertenparkplatz (da fehlt 
allerdings derzeit noch das Schild bzw. die Markierung).  
 

 
 
Bedanken möchte ich mich im Namen des SFCOs für die zahlreichen kleinen und 
großen Spenden. Ein besonderer Dank geht hier an die „Schwarzbunten“, eine 
Kabarettgruppe aus Bad Segeberg, bei der unser 2. Vorsitzender Hans mitspielt. Die 
Gruppe spendet alle zwei Jahre den Erlös aus einer mehrtägigen Veranstaltung an 
verschiedene Vereine und Projekte. Wie Ihr seht sind 2018 dabei 38.400 Euro 
erspielt worden und wir haben als einer von 30 Spendenempfängern davon 1.800 
Euro für Projekte innerhalb unserer Jugendarbeit erhalten. Hans, Dir und den 
„Schwarzbunten“ noch einmal vielen Dank dafür. 
 

 
 
Und es geht weiter mit dem Bedanken, denn nun möchte ich das bei allen tun, die 
zum einen dafür sorgen, dass Woche für Woche ein regelmäßiger Sportbetrieb 



stattfindet und zum anderen bei denjenigen, die dafür sorgen, dass wir immer wieder 
tolle Höhepunkte im Jahr haben. Denn so etwas funktioniert in einem ehrenamtlich 
organisierten Verein nur, wenn viele mit anpacken. Danke an alle, die ihre Freizeit für 
den Verein, die Mitglieder, die Kinder und Jugendlichen einsetzen! 
 

An euch Alle ein großes Dankeschön für Eure 
hervorragende Arbeit. 

 
Herzlichen Dank auch an unsere Gemeinde Ottendorf und stellvertretend für die 
Gemeindevertretung an unsere Bürgermeisterin Sabine Sager. Unsere Gemeinde 
unterstützt uns bei vielen Veranstaltungen, bezuschusst die Jugendfreizeiten und 
den Sommer(s)pass, den Toilettenwagen beim Kanallauf und ist auch sonst offen für 
Dinge, die wir für den SFCO anschaffen wollen. Ottendorf ist in jeder Hinsicht eine 
„Sportfreundliche Kommune“. Danke dafür! 
 
Seit 28 Jahren können wir uns auch immer auf die Unterstützung der Freiwilligen 
Feuerwehr Ottendorf verlassen, ohne die unsere Großveranstaltungen nicht möglich 
wären. Ihr habt uns wieder bei vielen Veranstaltungen unterstützt! Herzlichen Dank 
Heiko an Dich und Deine Kameraden. 
 
Auch in diesem Jahr möchte ich mich ganz besonders bei meinen 
Vorstandskolleginnen und -kollegen sowie unserer Geschäftsführerin, meiner lieben 
Birgit, und bei Katja bedanken.  
 

 
 

Ihr seid ein Super-Team! 
 
Wie Ihr seht, ist das Team etwas geschmolzen. Unsere Beisitzerin für besondere 
Aufgaben Nicole Buchau und unser Beisitzer für Finanzen Christian Markmann 
haben ihre Ämter aus persönlichen Gründen abgegeben. Für Euch beide habe ich 
hier noch ein kleines Dankeschön für eure Mitarbeit im Vorstand. Vielleicht seid Ihr ja 
irgendwann wieder mit dabei.  
 
Gerne möchten wir natürlich die beiden freien Beisitzer-Posten wieder besetzten. 
Wer also Lust hat, auf diesem Wege in die Vorstandsarbeit hineinzuschnuppern, ist 
jederzeit herzlich willkommen. Man darf auch so dazukommen, ohne gleich ein Amt 
zu übernehmen. Wir freuen uns über jede Mithilfe!  
 
Kommen wir zu den Mitgliederzahlen: Jeweils zu Jahresbeginn müssen wir unsere 
Mitgliederzahlen an den Landessportverband melden. Daraus errechnen sich dann 
einerseits die Abgaben, die wir an den LSV leisten müssen, andererseits aber auch 



die Zuschüsse, die wir vom LSV erhalten.  
 
 
 

 
 
 
Gemeldet haben wir mit Stand 01.01.2019 insgesamt 878 Mitglieder. Derzeit (Stand 
28.02.2019) sind es 914 Mitglieder, d.h. wir haben in den ersten zwei Monaten des 
Jahres über 35 Mitglieder dazugewonnen. Der Zuzug vieler junger Familien hat uns 
einen wahren „Kindersegen“ beschert, bringt uns aber beim Kinderturnen und Eltern-
Kind-Turnen schon fast an die Belastungsgrenze. Insgesamt haben wir in vier 
Gruppen über 80 Kinder im Alter zwischen 0 und 8 Jahren. Da der Boom 
unvermindert anhält überlegen wir gerade, die Gruppen zu teilen und/oder durch 
zusätzliche Übungsleiterinnen und Übungsleiter zu unterstützen, um alle 
altersgerecht betreuen zu können.  
 
Auch unsere Herzsportgruppe platzt aus „allen Nähten“. Auch hier haben wir schon 
über zwei Gruppen nachgedacht, aber es ist nicht so einfach einen zweiten Arzt oder 
eine Ärztin für vormittags zu gewinnen. 
 
Unser Chor à vocalo hat inzwischen fast genauso viele Mitglieder wie die 
Einradsparte. Erfreulich finde ich es, dass hier sehr viele junge Sängerinnen und 
Sänger dazu gewonnen werden konnten.  
 
Was bei den Kindern das Turnen ist, ist bei den Erwachsenen die 
Wirbelsäulengymnastik. Auch sie ist eine der Mitgliedstärksten Sparten und findet 
gerade am Montagabend immer mehr jüngere Teilnehmerinnen und Teilnehmer.  
 
Vielleicht hat auch unsere letzte SFCO-Clubzeitung einige Leute animiert, bei uns 
mitzumachen. Es sieht jedenfalls derzeit gut aus, möchte ich behaupten. Doch sollte 
uns das nicht davon abhalten, neue Entwicklungen zu erkennen und Anpassungen 
im Sportprogramm vorzunehmen. Auch für Neues sind wir jederzeit offen. So hat sich 
z. B. freitags am Spätnachmittag eine neue Gruppe gebildet, die in den 
Gemeinschaftsräumen Cross-Works, d. h. ein intensives Rumpftraining macht.  
 
Morgen um 12:15 Uhr startet zudem ein Workshop, der sich Drums & Fun nennt. Der 
eine oder andere kennt das vielleicht als Drums Alive, aber so dürfen wir es nicht 
nennen, weil wir dann ein Zertifikat dafür bräuchten. Dabei handelt es sich um ein 
individuelles Workout mit Drumsticks, das vor allem Spaß macht, die Lebensgeister 



weckt und Stress abbaut. Diesen Workshop bieten wir in Zusammenarbeit mit den 
Kieler Brustkrebssprotten an, die auch die Materialien dafür zur Verfügung stellen. 
 
Besonders wichtig für die Mitgliederbindung und gut besuchte Angebote sind 
motivierte und qualifizierte Übungsleiterinnen und Übungsleiter. Wir sind deshalb 
immer bemüht, dass Lizenzen für Übungsleiterinnen und Übungsleiter, Trainerinnen 
und Trainer, Juleica, Julas verlängert oder neu erworben werden. Hier mal ein kleiner 
Überblick, was sich im Bereich Ausbildung 2018/2019 getan hat:  
 

 
 
Fast am Ende meines Berichtes möchte ich Horst Steppat dem „Vorsitzenden des 
Schiedsgerichtes“ herzlich für seine Arbeit danken. Da er heute aus familiären 
Gründen verhindert ist, werde ich seinen kurzen Bericht verlesen.  
 
Bericht des Vorsitzenden der Schlichtungseinrichtung zur 
Mitgliederversammlung des SFCO am 08. März 2019  
 
Im Berichtszeitraum wurde ein Ereignis an die Schlichtungseinrichtung 
herangetragen. Nach Auswahl der Schiedsrichter 
beider Parteien fand eine Sitzung statt, in der alle Beteiligten Ihre Sichtweisen 
erläuterten und Wege zu einer Lösung aufgezeigt wurden. 
Anschließend erging ein Spruch der Schlichtungseinrichtung. 
Einige Zeit danach haben sich die Parteien außerhalb der Schlichtungseinrichtung 
getroffen und eine Beilegung des Themas erreicht. 
 
Für die Schlichtungseinrichtung 
 
Horst Steppat 
23.03.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Termine und alles, was es sonst noch so gibt, findet Ihr auf unseren Aushängen, in 
unserer Clubzeitung, auf unserer Website auf www.sfco.de. 
 

 
 
So das war er, mein Bericht! 
 
Jetzt hat unsere Jugendwartin Claudia das Wort! 

http://www.sfco.de/

