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Bericht des Amateurvorstands für das Geschäftsjahr 2020/21 

 
 
1.  Aktueller Status in Zahlen 
 
Zum Einstieg ein paar Zahlen zum Sport im HSV: Über 7.500 Sportler:innen sind in mehr als 30 
Sportarten aktiv. Insgesamt gibt es rund 200 Angebote, die durch etwa 800 ehrenamtliche 
Übungsleiter:innen, Trainer:innen, Betreuer:innen und Abteilungsleiter:innen ermöglicht werden. In 
80 Sportgruppen treiben insgesamt 1.700 Nachwuchssportler:innen ihren Sport. 
Im Bereich des Spitzensports sind Teams verschiedener Sportarten auf nationaler und 
internationaler Ebene aktiv. Ergänzt wird dies durch diverse Inklusionsprojekte mit Schulen und 
weiteren Trägern sowie durch vielfältige Sportangebote für junge Geflüchtete. Mit zehn Schulen 
verteilt im Großraum Hamburg und Norderstedt besteht eine Kooperation, die insgesamt 19 
Sportkurse umfasst. 
 
 
2.  Entwicklung der Mitgliederzahlen 
 
Die Mitgliederentwicklung war im Berichtszeitraum des Geschäftsjahres 2020/21 seit langer Zeit 
erstmals leicht rückläufig, im Jahr 2022 gibt es jedoch wieder eine deutlich steigende Tendenz – die 
Mitgliederzahl vor Beginn der Pandemie konnte mittlerweile sogar übertroffen werden. 
 
Zeitpunkt 01.07.2019 01.07.2020 01.07.2021 01.06.2022 
Anzahl Mitglieder 7.290 7.166 6.954 7.798* 

 

* die Zahl wird zum 01.07.2022 durch die Kündigungen zum 30.06.2022 wieder sinken, jedoch nach aktueller  
Prognose über der Zahl vom 01.07.2019 liegen. 
 
Dabei verzeichneten wir für den Berichtszeitraum keine übermäßig gestiegene Zahl an Austritten, 
sondern eine deutlich geringere Anzahl von Neumitgliedschaften. Den Grund dafür kann man zu 
einem großen Teil der pandemischen Lage und den eingeschränkten Möglichkeiten zur Durchführung 
von Sportangeboten verorten. Schließlich war auch im zweiten Jahr der Pandemie nicht sicher, wann 
eine Rückkehr zur Normalität und damit auch Sport im Verein ohne Auflagen möglich sein wird. 
 
Umso größer ist unser Dank an die Abteilungsleitungen, Trainer:innen und Unterstützer:innen für die 
großartige Arbeit und den unermüdlichen Einsatz für die Mitglieder in den Trainingsgruppen, 
Mannschaften und Sportgemeinschaften. Ohne sie wäre diese Bilanz sicher sehr viel schlechter 
ausgefallen.  
 
Zum 30.06.2021 sind die größten Abteilungen im HSV e.V. Golf (1.306), Leichtathletik (1.073) und 
Fußball (1.004). Diese drei Abteilungen stechen heraus, wobei die anderen Abteilungen mit 
Mitgliederzahlen zwischen 20 und 350 nicht weniger wichtig für die Vielfalt und Attraktivität 
unseres Vereins sind. 
 
 
3.  Digitalisierung 

 
Das Thema Digitalisierung wurde weiter vorangetrieben. Somit stellen wir nun über den Verein viele 
Hilfsmittel für die Abteilungsarbeit und -strukturierung bereit. Herauszuheben hierbei ist sicher das 
MS Office-Paket und die damit verbundene Kommunikationsplattform „Teams“ für Chat und Video-
Meetings. Die Einführung bedeutet nicht nur technische Neuerungen, sondern auch organisatorische 
Anpassungen. So wird die Verwaltung vom Hauptamt übernommen, um die dynamische und 
nutzerbezogene Lizensierung auch künftig zuverlässig abbilden zu können.  Möglich wurde dies 
durch die Unterstützung des Vereins „Vereine ans Netz“, dem wir an dieser Stelle nochmals herzlich 
für die Initiative und große Entlastung danken möchten.   
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Zu diesem großen Bereich wurde auch ein Schulungsangebot bereitgestellt, welches sich einreiht in 
die Linie der Maßnahmen zur Förderung von Online-Angeboten und die aktuell noch laufende Aktion 
zur optischen und technischen Angleichung der Abteilungswebseiten. Wir hoffen, über die 
Anstrengungen zur Präsentation unserer Abteilungen das Sportangebot des HSV e.V. für potenzielle 
Mitglieder noch einfacher zugänglich zu machen und somit auch langfristig wachsende 
Mitgliederzahlen verzeichnen können. 
 
 
4.  Einschränkungen im Sportbetrieb  
 
Durch Landesverordnungen in der Pandemie wurde auch der Sportbetrieb beeinträchtigt und die 
Abteilungsarbeit eingeschränkt: 

• Hygienemaßnahmen auf der Paul Hauenschild Sportanlage mussten umgesetzt werden 
• Abteilungsversammlungen konnten nicht als Präsenzveranstaltung stattfinden, so dass 

Abteilungsleitungen wie z.B. Golf, Badminton und Gesundheitssport kommissarisch 
eingesetzt werden mussten 
 

Viele Abteilungen erweiterten auch im zweiten Jahr ihre Online-Angebote, um ihre Mitglieder 
weiterhin sportlich zu aktivieren:  

• Insta-Challenge wurde ins Leben gerufen 
• Trainings-Videos wurden über die Abteilungs-Webseiten bereitgestellt  
• Eine Lauf-Challenge zum direkten Leistungsvergleich in Trainingsgruppen oder gar über alle 

Abteilungen hinweg forderte zum Mitmachen auf 
 

Mittlerweile ist der Sportbetrieb auf der Paul Hauenschild Sportanlage wieder ohne 
Einschränkungen möglich und wir freuen uns sehr, dass das Sport- und Vereinsleben wieder, wie wir 
es kennen, stattfinden kann. 
 
 
5.  Infos aus den Abteilungen 
 
Unsere Abteilungen sind weiterhin sehr aktiv und verzeichnen beachtenswerte Erfolge. Diese 
Dynamik spiegelt sich auch in den Strukturen und deren Veränderung wider, so dass bestimmte 
Abteilungen entsprechende zusätzliche Unterstützungen erhalten. Der große Erfolg im 
Frauenfußball und die zugrunde liegenden Planungen in der Fußball-Abteilung werden künftig über 
die Spitzensportförderung unseres Vereins unterstützt, um die gesteckten Ziele erreichen zu 
können.  In diesem Zuge wird auch Beachsoccer zukünftig in der Fußballabteilung organisiert.  
 
Gerade in den Bereich Planung ist dabei viel Fleiß und Arbeit investiert worden. So wurde das 
Mountainbike-Projekt ins Leben gerufen und die Patenschaft für die Anlage im Volkspark 
übernommen. Durch die großartige Unterstützung der HSV Campus gGmbH konnten wir Sportmittel 
bereitstellen. 
 
Ein weiteres erfolgreiches Projekt konnte 2020 sogar einen Titel für unseren HSV erringen: Die 
eZwote ist amtierender eFootball-Meister und unterstreicht damit die hervorragende 
Zusammenarbeit mit der HSV-Fußball AG in diesem Bereich. Die Erfahrungen aus diesem Projekt 
bestärken uns bei den Anstrengungen zur Anerkennung als Sport beim DOSB, um auch im 
Amateursportbereich Angebote verankern zu können.  
 
Abschließend bleibt aus dem Fußballbereich noch zu vermelden, dass das neu aufgestellte Angebot 
Amputiertenfußball nun auch eine Mannschaft stellt, die in der Bundesliga spielt. 
 
Die positiven Entwicklungen im Amateursport werden allerdings durch die Auflösung der Cricket-
Abteilung getrübt. Die über viele Jahre erfolgreichen Sportler finden künftig leider keine Heimat mehr 
in unserem Verein, da formelle Hürden und strukturelle Schwierigkeiten den sportlichen und 
wirtschaftlich sinnvollen Fortbestand der Abteilung nicht mehr zuließen. 
 



MITGLIEDERVERSAMMLUNG 22.06.2022 
 

3 
 

6.   Änderungen im Gremium 
 
Im Amateurvorstand gab es im Geschäftsjahr 2020/21 folgende Änderungen:  
 
Da pandemiebedingt keine Amateurversammlung stattfinden konnte, wurde der Amateurvorstand 
für das Geschäftsjahr kommissarisch durch das Präsidium in folgender Besetzung eingesetzt.  

• Vorsitzender: Ronny Bolzendahl 
• Vorsitzender: Alexander Eckball 
• Kassenwart: Simon Krause-Solberg 
• Sportwart: Frank Schaube 
• Jugendwart: Arved Lattekamp 

 
Simon Krause-Solberg löste somit Käte Ahrend als Kassenwartin ab. An dieser Stelle nochmals ein 
herzliches Dankeschön an Käte für sechs Jahre ehrenamtliches Engagement als Kassenwartin im 
Amateurvorstand! Vielen Dank, liebe Käte, für sechs Jahre beste Zusammenarbeit! 
Arved rückt für Simon als Jugendwart nach. 
 
Im November 2021 wurde der Amateurvorstand auf der ordentlichen Amateurversammlung 
entsprechend der kommissarischen Besetzung gewählt. 
 
 
7.   Paul Hauenschild Sportanlage 
 
Unsere Anlage in Zahlen und Fakten:  
 
130.000 m² 

• 8 Naturrasen- und 3 Kunstrasenplätze,  
• 7 Tennisplätze, 2 Sporthallen, 
• 1 Beachanlage, modernes Umkleidehaus 
• 1.800 Sportler:innen des HSV auf der Anlage pro Woche, dazu Gästeteams und Laufpublikum 

 
700 Punktspiele pro Jahr mit Teams aus ganz Deutschland und teilweise auch internationalen 
Gästen 
 
Sportarten: Fußball, Hockey, Tennis, Badminton, Tischfußball, Gesundheitssport, Handball, Eltern-
Kind-Turnen, Beachsportarten 
 
Eventlocation: Große Sportevents und Turniere wie der Rautini-Cup, die Deutsche Beachsoccer-
Liga und Hockey-Länderspiele 
 
Im Berichtszeitraum wurden auf unserer Sportanlage in Norderstedt umfangreiche Arbeiten 
notwendig. So wurde die Kernsanierung der 1-Feld-Sporthalle umgesetzt, wobei auch die Zugänge 
und die Sanitäranlagen neu und barrierefrei gestaltet wurden. Außerdem konnten die verbauten 
Astbestfenster ausgetauscht und Teile der Zaunanlage, sowie die gesamte TGA erneuert werden. In 
diesem Zuge wurden auch die Energieanlagen, wie zum Beispiel Heizung oder Lüftung, überholt bzw. 
aufgewertet, um den ökologischen Standards zu entsprechen. Generell standen bei der 
Durchführung der Maßnahmen auf der Paul Hauenschild Sportanlage die Berücksichtigung der 
technologischen & energetischen Standards im Fokus. 
 
Für die Zukunft stehen auf der Anlage weitere, große Maßnahmen zur Sanierung und Modernisierung 
an, um unsere Sportanlage zukunftsfähig aufzustellen. 
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