
An die Mitglieder der Abteilung Freizeitsport, 

hiermit möchte ich euch darüber informieren, dass ich mein Amt als Abteilungsleiter 
im SV 1930 Rosellen e.V. am 10.06.2020 mit sofortiger Wirkung niedergelegt habe.  
Den geschäftsführenden Vorstand habe ich schriftlich darüber informiert. Das 
bedeutet für euch, dass alle Geschäfte der Abteilung Freizeitsport von Christa 
Balzerowski und Dr. Bernd Schnarr weitergeführt werden. Ich hoffe, dass sich bald 
ein neuer Abteilungsleiter/ eine neue Abteilungsleiterin findet. 
 
Begründung meines Rücktritts: 
Nach vielen Angriffen auf meine Person wegen angeblich falscher Entscheidungen, 
ungleicher Behandlung einzelner Sportgruppen, nicht Zusage finanzieller 
Unterstützung, die wir auch als Abteilungsleitung in Sachen 
Sporthallenschließung/Wiedereinstieg in den Sportbetrieb wegen Corona erlebt 
haben, bin ich nicht mehr bereit meine Kraft und meine Freizeit für den SV Rosellen 
zu opfern. 
 
Wir als Abteilungsleitung können nichts dafür, dass der Corona Virus einen großen 
Teil unseres Lebens beeinflusst, wir können auch nichts an den Meldungen ändern 
die durch die Medien gehen, dass der Sportbetrieb wieder stattfinden kann, obwohl 
die Hallen noch geschlossen sind! Wir als Abteilung wurden noch nicht über die 
Öffnung der Hallen schriftlich Informiert. Auch wir haben viele Informationen nur aus 
der Tagespresse oder aus den Nachrichten. 
 
Einer der Punkte, die das Fass zum überlaufen gebracht haben sind Äußerungen 
von einigen Mitgliedern, wir - die Abteilungsleitung - sitzen die Probleme aus oder 
haben keine Konzepte für den Sportbetrieb unter eingeschränkten Bedingungen. 
 
Die verschiedenen Teams der Abteilung Freizeitsport haben viele Stunden damit 
verbracht Konzepte zu erstellen, bei der Stadt einzureichen, um dann noch nicht 
einmal eine Antwort zu erhalten, ob diese Konzepte in Ordnung sind. Zurzeit ändern 
sich die Vorgaben des Landes NRW, der einzelnen Sportverbände und der Stadt 
täglich, so dass wir beschlossen haben, den Sportbetrieb bis nach den Sommerferien 
ruhen zu lassen. 
 
Ich persönlich stehe nach wie vor zu dieser Entscheidung, da wir die Verantwortung 
für unsere Trainer, Gruppenhelfer und Mitglieder tragen. 
 
Da wir auch keine Rückendeckung des geschäftsführenden Vorstands und teilweise 
auch unserer eigenen Übungsleiter bekommen, bleibt mir leider keine andere 
Möglichkeit als die der Amtsniederlegung. 
 
Ich wünsche dem SV 1930 Rosellen e.V. und vor allem der Abteilung Freizeitsport 
alles Gute für die noch kommende harte Zeit, um den Sportbetrieb nach den 
Sommerferien wieder ans Laufen zu bekommen und gebe hiermit allen Kritikern die 
Möglichkeit es besser zu machen und sich im Ehrenamt zu engagieren. 
Somit verabschiede ich mich nach 28 Jahren Vorstandsarbeit aus dem SV Rosellen 
und bedanke mich bei allen, die mit mir diesen Weg gegangen sind. 
 
Mit sportlichem Gruß 
 
Thomas Klaudat 


