
Liebe Mitglieder der Sportgemeinschaft Dietzenbach, liebe Freundinnen und Freunde, 
liebe Dietzenbacherinnen und Dietzenbacher … 
… so könnte ich den Kreis der angesprochenen immer weiter ziehen und so meine ich es 
auch, nicht klein-klein, sondern... 
 
Liebe alle! 
 
Ein gutes, gesundes, friedvolles, ja sogar fröhliches Jahr 2020 wünsche ich Ihnen/Euch! 
Dieses Jahr hat für uns SGler eine besondere Bedeutung: 
 

1. Im Jahr 2012 starteten wir mit einem Workshop unser Projekt SG 2020, mit dem 
wir unseren Sportverein mit neuen Ideen und neuer Strategie sicher in die Zukunft 
führen wollten, damit wir weiterhin unseren Sport im Verein ausüben können. Für 
dieses Projekt wurden wir sogar mit dem Heinz-Lindner-Preis geehrt. 
 
Nun hat das Jahr 2020 gerade begonnen und die Frage stellt sich: Wie stehen wir 
da? 
Unsere Mitgliederzahl hat sich stabil bei knapp 1000 eingependelt, das 
Sportangebot ist tatsächlich größer und vielfältiger. Besonders zu erwähnen ist hier 
das beachtliche Angebot an Fitnesskursen, die über die SG-Card auch von 
Nichtmitgliedern besucht werden können. 

Herausragend ist die seit 5 Jahren bestehende Boxabteilung – aus einer Kooperation der 
SG mit der Stadt Dietzenbach und der Polizei hervorgegangen. Mit diesem Boxprojekt, 
das Jugendliche von der Straße holt, sie auf dem schulischen Weg begleitet und zu fairen 
Sportlern ausbildet und sie mit den für das Leben in der Gemeinschaft notwendigen 
Sozialkompetenzen ausstattet, haben wir den „Goldenen Stern des Sports“ errungen, eine 
Auszeichnung des Deutschen olympischen Sportbundes und den Volks- und 
Raiffeisenbanken für gesellschaftlich engagierte Vereine. 

2. Mit dem Jahr 2020 kommen aber ganz neue Herausforderungen auf uns zu. 
Dietzenbach wird 800 Jahre alt! Das will gefeiert werden und selbstverständlich 
machen wir mit. Wir beteiligen uns am Sporttag der Ernst-Reuter-Schule, den 
Stadtmeisterschaften im Tennis, helfen bei der Festwoche vom 20. bis 30. August 
und gestalten auch eigene Veranstaltungen, z.B. ein großes Bouleturnier am 26.9. 
auf unserem Boulodrom. 

3. Das wichtigste für uns wird das 75jährige Vereinsjubiläum sein (gegründet wurde 
die SG am 4.11.1945), das wir am Wochenende 7./8. November begehen wollen. 
Dieses Fest muss noch mit Leben gefüllt werden und deshalb rufe ich jetzt 
Freiwillige zur Vorbereitung auf, sich bitte bei mir oder im Geschäftszimmer zu 
melden. 

 
Weitere Freiwillige suchen wir außerdem für einen Workshop, der bereits in 14 Tagen 
stattfindet und zwar am 25.1. in der Zeit von 10 – 16 Uhr (Anmeldung bitte über unser 
Geschäftszimmer). An diesem Samstag wollen wir mit Unterstützung zweier Moderatoren 
vom LSBH wieder beraten und Ideen sammeln, wie wir die SG zukunftssicher machen 
können. Nur „weiter so“ reicht nicht, das wissen wir alle. Auch wir müssen uns auf 
Veränderungen in unserem Umfeld einstellen, die Kreise immer größer ziehen, nicht klein-
klein, nicht „SG first“ – alle ansprechen! 
 
So ist auch unser Bestreben zu erklären, uns mit den drei anderen großen Dietzenbacher 
Sportvereinen zusammen zu tun. Gemeinsam sind wir stark! Unsere vielen Kooperationen 
haben uns in den letzten Jahren stark gemacht: 
 



 

− mit der Turngemeinde Dietzenbach  Handball-Spiel-Gemeinschaft 

− mit Schulen und Kitas    diverse AGs, Schul-Schach-Cup 

− mit Stadt und Polizei    Boxprojekt 

− mit dem Tennisclub Waldstadion   Fusion von SG-Tennis und TCW 

− mit Volksbank Dreieich und Gewerbeverein Weltenbummler-Vorträge 

− mit VHS, Fitnessstudios, Schwimmbad  Aquafitness-Kurse 
 
Auf diesem Weg wollen wir weiter machen. Dafür brauchen wir jeden Impulsgeber. Jeder 
ist gefragt, jeder kann mitmachen, jeder sollte mitmachen. Das ist mein ganz 
persönlicher Wunsch! Wenn ich an der nächsten Jahres-Mitglieder-Versammlung in die 
zweite Reihe zurücktrete, sollte es so schwungvoll aber solide mit der SG weiter gehen 
wie bisher, immer gemäß unserem Leitbild (sh. Homepage). 
 
Das schaffen wir, 
 
wir alle! 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
Gisela Kieß 
Vorsitzende der Sportgemeinschaft Dietzenbach 1945 e.V. 


