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Personelle Veränderungen im SSB-Präsidium 

Stadtsportbund stellt sich für die künftige Aufgabenerledigung neu auf 

 

Die Zusammensetzung des sechsköpfigen geschäftsführenden Präsidiums des Stadtsport-

bundes Braunschweig (SSB) e.V. zugleich Vorstand nach § 26 BGB, bisher bestehend aus 

dem Präsidenten Franz Matthies, den Vizepräsidenten Dieter Große, Norbert Rüscher, Dr. 

Alexander Vollbrecht und Erich Wiesensee sowie dem Vorsitzenden der Sportjugend Braun-

schweig (sjb) André Ehlers, hat sich durch den frühen Tod von Franz Matthies sowie das 

vorzeitige Ausscheiden von drei langjährigen Mitgliedern und die kommissarische Berufung 

von zwei neuen Mitgliedern wesentlich verändert. 

 

Das derzeitige SSB-Präsidium, dem neben den sechs Mitgliedern des geschäftsführenden 

Präsidiums weitere sechs Referenten für besondere Aufgaben, der stellvertretende sjb-

Vorsitzende sowie zwei beratende Mitglieder angehören, wurde im November 2014 anläss-

lich des im Rhythmus von zwei Jahren stattfindenden Stadtsporttages gewählt. Personelle 

Veränderungen waren erst zum nächsten Stadtsporttag im Oktober 2016 vorgesehen. 

 

Nunmehr sind die drei Vizepräsidenten Dieter Große, Dr. Alexander Vollbrecht und Erich 

Wiesensee in den letzten Wochen unabhängig voneinander aus persönlichen Gründen vor-

zeitig aus dem SSB-Präsidium ausgeschieden. Darüber hinaus ist Präsident Franz Matthies, 

der sein Amt seit Ende 2015 wegen einer schweren Erkrankung nicht mehr aktiv ausüben 

konnte, am 30. Juni 2016 verstorben. Das SSB-Präsidium hatte bereits im Mai bzw. Juni von 

der satzungsgemäßen Möglichkeit Gebrauch gemacht, kommissarische Mitglieder für die 

restliche Amtszeit der laufenden Amtsperiode des Präsidiums bis zum Stadtsporttag 2016 zu 

berufen. 

 

Nach intensiven Vorgesprächen, die auch mit Franz Matthies abgestimmt waren,  konnten 

Otto Schlieckmann, langjähriger Präsident des MTV Braunschweig und ehemaliger Haupt-

geschäftsführer der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg, sowie Thomas Schebesta, 

Leiter des Fachbereichs Schule der Stadt Braunschweig (bis 30. September 2016) und als 

Vertreter der Stadt von Dezember 2006 bis September 2010 schon beratendes Mitglied im 

SSB-Präsidium, für eine sofortige Mitarbeit gewonnen werden. Beide wurden vom SSB-

Präsidium in die Funktion eines Vizepräsidenten berufen. Die künftige Aufgabenverteilung 

innerhalb des geschäftsführenden Präsidiums sollte in Abstimmung mit Präsident Franz 

Matthies, dessen offizielle Vertretung als Sprecher des Präsidiums von Vizepräsident 

Norbert Rüscher wahrgenommen wird, abschließend beraten werden. 

 

Präsident Franz Matthies, der – wie ursprünglich auch die Herren Große, Vollbrecht und 

Wiesensee – die Absicht hatte, zum Stadtsporttag 2016 aus dem Amt auszuscheiden, hatte 

sich vorbehalten, diese wichtigen Personalien persönlich bekanntzugeben. Leider ist ihm 

dies nicht mehr vergönnt wie auch seine Planung, selbstbestimmt – nach jahrzehntelangem 

Engagement für den Braunschweiger Sport – aus dem Amt als Präsident auszuscheiden. 
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Sein Vermächtnis zu den personellen Veränderungen im SSB-Präsidium hat er mit folgen-

den Sätzen formuliert: 

 

„Mit Otto Schlieckmann und Thomas Schebesta hat der SSB zwei Persönlichkeiten gewin-

nen können, die nicht nur eine große Affinität zu den Themen des Braunschweiger Sports 

haben sondern dem SSB aufgrund ihres beruflichen Hintergrunds auch eine große Hilfe bei 

der Erledigung der anstehenden Aufgaben sein werden. Ich bedanke mich bei Otto 

Schlieckmann und Thomas Schebesta sehr herzlich für ihre Bereitschaft hierzu.“ 

 

„Darüber hinaus bin ich mir sicher, dass der SSB mit Norbert Rüscher und André Ehlers, die 

für personelle Kontinuität in den nächsten Jahren sorgen werden, den beiden neuen Vize-

präsidenten und den weiteren Präsidiumsmitgliedern gut aufgestellt ist, um die künftigen 

Aufgaben für den Braunschweiger Sport mit Unterstützung unserer hauptamtlichen Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter bewältigen zu können. Da sowohl Otto Schlieckmann als auch 

Thomas Schebesta schon ihre Bereitschaft erklärt haben, für weitere zwei Jahre bis zum 

Stadtsporttag 2018 zur Verfügung zu stehen, habe ich keine Sorge um die Zukunft des 

SSB.“  

 

Es wird nun eine vordringliche Aufgabe des derzeitigen SSB-Präsidiums sein, das „sportliche 

Testament“ des verstorbenen Präsidenten Franz Matthies, der stets mit vollem Einsatz, mit 

Durchsetzungskraft, aber auch mit diplomatischen Geschick und vor allem mit dem Herzen 

am rechten Fleck für die Belange des Sports in Braunschweig eingetreten ist und ihm über 

25 Jahre eine starke Stimme verliehen hat, in den nächsten Wochen und Monaten umzuset-

zen und den SSB als Interessenvertreter des Sports mit derzeit über 60.000 organisierten 

Sportlerinnen und Sportlern in 230 Sportvereinen für die künftigen Aufgaben und Herausfor-

derungen gut aufzustellen. 

 

Im Rahmen der Sportentwicklungsplanung der Stadt Braunschweig haben sich das SSB-

Präsidium und der sjb-Vorstand bereits sehr intensiv eingebracht. Der gerade vom Rat be-

schlossene „Masterplan Sport 2030“ wird auch Grundlage für die Überlegungen des SSB zur 

künftige Entwicklung sein. Das SSB-Präsidium ist sich einig, dass schnellstmöglich ein Ent-

wicklungskonzept „SSB 2020“ erarbeitet werden muss, um die durch veränderte Rahmenbe-

dingungen erforderlich werdenden, strukturellen Anpassungen für die künftige Aufgabenerle-

digung des SSB zu erarbeiten. Hierbei sind sowohl die Kernaufgaben (satzungsgemäße 

Aufgaben etc.), aktuelle Entwicklungen wie die Sportregion BS-GS-WF als auch die aus dem 

„Masterplan Sport 2030“ resultierenden Aufgabenstellungen zu berücksichtigen. 

 

Der erste Schritt wird beim Stadtsporttag 2016 am 12. Oktober erfolgen, wenn die satzungs-

gemäßen Wahlen für das SSB-Präsidium auf der Tagesordnung stehen. Neben den vakan-

ten Positionen im geschäftsführenden Präsidium sind dann auch einige Referenten für be-

sondere Aufgaben neu zu wählen, weil die derzeitigen Amtsinhaber nicht mehr zur Verfü-

gung stehen werden. Darüber hinaus wären die Ergebnisse des Entwicklungskonzepts „SSB 

2020“ zu gegebener Zeit umzusetzen. Da davon auszugehen ist, dass erforderliche Struk-

turanpassungen auch entsprechende Satzungsänderungen zur Folge haben, könnte hierfür 

die Einberufung eines außerordentlichen Stadtsporttages im Jahr 2017 erforderlich sein.  
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Grundlage für die Überlegungen zum Entwicklungskonzept ist u. a. das seit 2015 umgesetz-

te „LSB-Modell“, wonach ein hauptamtlicher Vorstand die Geschicke des Verbands verant-

wortlich leitet und das Präsidium als Aufsichtsgremium fungiert. Für den SSB könnte dies 

bedeuten, dass zukünftig ein dem Präsidium angehöriger, hauptamtlicher Geschäftsführer 

für die Aufgabenerledigung verantwortlich wäre. Neben einer sinnvollen und effektiven Auf-

gabenteilung zwischen Haupt- und Ehrenamt innerhalb des SSB ist auch eine partner-

schaftliche Zielvereinbarung zwischen dem SSB und der Stadt Braunschweig anzustreben, 

die neben der „Rollenverteilung“ der Beteiligten auch eine finanzielle Planungssicherheit 

durch abgestimmte Leistungsvereinbarungen für einen zu definierenden Zeitraum mit sich 

bringen würde. 

 

 

 

Kontakt: 

 

Norbert Rüscher 
Vizepräsident Sport / Sportentwicklung 
Sprecher des Präsidiums 
 
Tel.: 05 31 / 8 00 77 (SSB) 
Mobil: 01 72 / 5 41 67 66 
Email: nruescher@ssb-bs.de 
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