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Online-Version (es gilt das gesprochene Wort)  

 

SC Potsdam – Neujahrsempfang 2017 

Rede des Präsidenten Torsten Bork 
 

 

Liebe Freunde des SC Potsdam! 
 

Ich begrüße Sie ganz herzlich zum neuen Jahr 2017! Ich wünsche Ihnen und Ihren 
Familien alles Gute - vor allem Glück und Gesundheit.  
 
Ich freue mich, Sie, verehrte Gäste, zu unserem Jahresempfang wieder an diesem 
Ort willkommen zu heißen. Dies ist eine gute Tradition. Unser herzlicher Dank 
geht an den gastgebenden Hausherren und das ganze Team der EWP. 

Wir danken auch all denen, die diesen Abend so möglich machen, dem Catering 
des Ernst-von Bergmann-Klinikums und natürlich unserem SC Potsdam 
Organisationsteam.  
 
Hinter uns als Sportclub liegt ein ganz besonderes Jahr, die Olympischen Spiele 
fanden in Rio de Janeiro statt und auch Sportler vom SC Potsdam waren dabei. 

Mit unseren A-Kadern im Paralympischen Schwimmteam, Torben Schmidtke 
und Maike Naomi Schnittger, schickte der SC Potsdam zwei große Medaillen-
Hoffnungen zu den Paralympics, die diese Erwartungen auch erfüllt haben. Maike 
Naomi Schnittger holte über 50m Freistil die Silbermedaille, Torben Schmidtke 
belohnte seine Trainingsarbeit mit der Bronzemedaille über 100m Brust. Auch von 
der Europameisterschaft in Portugal brachten die beiden Spitzensportler mehrere 
Medaillen mit: Silber und Bronze für Maike und nochmals Silber für Torben.  

Zum Jahresende trumpften unsere Nachwuchsschwimmer bei den Deutschen 
Kurzbahnmeisterschaften ordentlich auf: Mit 8 Gold-, 14 Silber- und 14 
Bronzemedaillen, die durch zahlreiche persönliche Bestleistungen erschwommen 
wurden, konnten die Potsdamer Aktiven zufrieden nach Hause fahren.  
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Auch in der Leichtathletik  hat sich der SC Potsdam erneut als eine der besten 
Adressen Deutschlands präsentiert. Mit drei Athleten waren wir bei den 
Olympischen Spielen vertreten. Christopher Linke kam über die Strecke von 20 km 
Gehen auf einen grandiosen 5. Platz, Hagen Pohle erreichte als 18. das Ziel und 
Nils Brembach komplettierte mit seinem 38. Rang das gute Abschneiden der 
Deutschen Geher. 

Derzeit trainieren bei uns 20 Kadersportler, hauptsächlich in den Sparten Gehen 
und Wurf, die international Eindruck hinterließen: Bei der U20-Weltmeisterschaft 
stellte Teresa Zurek als Elfte einen neuen Deutschen Rekord im Gehen auf und bei 
der U18-Europameisterschaft wurde Julia Richter Fünfte im Gehen. Auch das 
Wurfteam hat erneut Weltklasse-Niveau bedient: Kristin Pudenz und Markus 
Münch haben beide die Olympia-Norm im Diskuswurf erreicht, konnten aber 
aufgrund der starken nationalen Konkurrenz nicht mit nach Rio fliegen. Clemens 
Prüfer wurde bei der U20-Weltmeisterschaft Sechster im Diskuswurf.  

Ein sehr wichtiges Aushängeschild dürften wohl weiterhin unsere 
Volleyballerinnen sein. Mit Davide Carli als neuen Cheftrainer und einigen neuen 
Spielerinnen haben sie die bisherige Saison so gut wie noch nie bestritten. In der 
Bundesliga belegen sie aktuell den 4. Platz und nehmen damit Kurs auf die 
direkten Play-Offs. Das avisierte Halbfinale bleibt bei der bestehenden Form in 
absoluter Reichweite. Woche für Woche ziehen sie bis zu tausend Zuschauer in die 
MBS-Arena. 

Damit der Spitzensport auch in Zukunft einen festen Platz in Potsdam hat, 
betreiben wir Nachwuchsförderung mit Herzblut: In unserer 2. Mannschaft 
werden junge Talente an das Topniveau herangeführt. Die Ausbildungsmannschaft 
peilt nach dem erfolgreichen Aufstieg in die 3. Bundesliga im vergangenen Jahr 
den Klassenerhalt an. Die Nachwuchsarbeit des SC Potsdam im Volleyball gehört 
zu den besten in Deutschland: Mit 10 Spielerinnen ist der SC aktuell der Verein in 
Deutschland, der in den Nachwuchs-Nationalmannschaften die meisten 
Spielerinnen stellt. 

Zu den größten und vielseitigsten Abteilungen des SC Potsdam gehört nach wie 
vor der Volks- und Breitensport (liebevoll oft auch organisierter Freizeitsport 
genannt) mit seinen rund 1.900 Aktiven. In über 100 Sportgruppen sind Kinder, 
Jugendliche, Erwachsene und Senioren aktiv. Im Turnen und in der Rhythmischen 
Sportgymnastik, beim Cheerleading und auf allen denkbaren Feldern des 
Breitensports hat der SC sich erfolgreich in Wettkämpfen präsentiert. Darüber 
freuen wir uns sehr, zumal wir nicht nur stark in der Spitze sein wollen, sondern 
auch als Anlaufstelle für alle sportbegeisterten Potsdamer. 
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Ein besonderes Anliegen ist uns, dem SC Potsdam als Träger sozialer städtischer 
Projekte, zudem das soziale Engagement und die Integrationsarbeit, die wir seit 
Jahren gemeinsam mit unseren Partnern, Förderern und freiwilligen Unterstützern 
hoch halten. In diesem Jahr haben wir für unser soziales Projekt „Sport benötigt 
keine Sprache – Integration von Flüchtlingen“ den Sonderpreis des Takes-Off-
Awards gewonnen. Der Take-Off-Award ist ein bundesweit ausgeschriebener Preis 
für Bildung, Ausbildung und Mitmenschlichkeit.  

In unserem Jugendclub OFF-LINE und im Kinderclub JUNIOR bieten wir 
unterschiedliche Projekte und Freizeitaktivitäten für die Kinder und Jugendlichen 
aus dem sozialen Brennpunkt Drewitz und Kirchsteigfeld an und sind so eine 
etablierte wichtige Anlaufstelle.  

Mit der Übernahme der „Pinguin Schwimmschule“ in der Erich-Mendelsohn-
Allee 87 verstärkt der Sportclub sein Engagement im Potsdamer Norden und stellt 
sich damit ebenso seiner Verantwortung als der größte Breiten- und 
Leistungssportverein der Landeshauptstadt. Wir sehen es als einen starken 
Ankerpunkt  und eine wichtige Investition in die Zukunft. Denn mit diesem Schritt 
übernimmt der SC Potsdam eine Führungsrolle bei der Umsetzung städtischer 
Interessen zur Entwicklung der notwendigen breiten- und leistungssportlichen 
Strukturen im Potsdamer Norden. Neben den sportlichen Angeboten soll es in 
Kürze – ähnlich dem Kinderclub „Junior“ und dem Jugendclub „OffLine“ im 
Kirchsteigfeld – auch zusätzliche Aktivitäten und sportliche Angebote geben. Hier 
beweist der Verein seit Jahren große soziale Expertise, die auch in der Stadt 
anerkannt ist.  

Stolz können wir auch auf unser traditionelles Bürger- und Stadtteilfest - unser 
sein: das Porta Sport- & Kultur Festival  hat sich inzwischen in Potsdam fest 
etabliert und gehört zu den ganz großen Ereignissen in der Landeshauptstadt. Mit 
dem zweitägigen Event wollen wir vor allen unseren Mitgliedern und den 
Einwohnern in Drewitz und im Kirchsteigfeld eine Veranstaltung bieten, die sich 
sonst nicht im Veranstaltungskalender der Stadt Potsdam wiederfindet. Im 
vergangenen Jahr durften wir Pop-Ikone NENA im Kirchsteigfeld begrüßen. Damit 
nimmt auch die gesellschaftliche Bedeutung des SC weiter zu. Und das nicht nur in 
der Landeshauptstadt, sondern auch darüber hinaus. Das bestärkt uns darin, die 
Veranstaltung beständig weiterzuentwickeln. So wird das Fest auch in diesem Jahr 
wieder für Tausende ein unvergessliches Ereignis sein. Und ganz nebenbei möchte 
ich erwähnen, dass unser Kirchsteigfest sogar mit einem kleinen Überschuss 
abschließt, der in diesem Jahr dem Breiten- und Behindertensport des Vereins zur 
Verfügung gestellt werden konnte. 
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An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal für die tolle Zusammenarbeit mit 
unserem Kuratorium  bedanken: Gemeinsam konnten wir grandiose 
Veranstaltungen auf die Beine stellen, etwa den Dr. Peter-Michael Diestel-Abend, 
die Spielbank-Aktion und die Porta-Jahresabschlussfeier. Herzlichen Dank dafür. 

Für Brandenburg und seine Landeshauptstadt möchten wir auch weiterhin eine 
sportliche und soziale Top-Adresse sein. Deswegen sind wir, liebe Gäste, über die 
Unterstützung aller Partner außerordentlich dankbar. Nur so können wir auch 
weiterhin stark in der Spitze, attraktiv in der Breite und nachhaltig in unserem 
sozialen Engagement bleiben.   
 
Für unseren Verein wünsche ich mir, dass es uns auch 2017 wieder gelingt, 
gemeinsam ein erfolgreiches Jahr zu gestalten und mit vereinten Kräften die 
richtigen Weichen für die Zukunft zu stellen. 

Mein besonderer Dank gilt allen aktiven Sportlern, den Mitgliedern unseres 
Kuratoriums, meinen Präsidiumskollegen und nicht zuletzt, allen Ehrenamtlichen, 
Trainern, Eltern, Verwandten und Funktionären. Ohne all Euren selbstlosen Einsatz 
wäre dieser Verein nicht das, was er und nicht dort, wo er ist: an der Spitze 
Brandenburgs. 
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Eigentlich wollte ich meine heutige Rede an dieser Stelle beenden und dem 
Weiteren seinen Lauf lassen, aktuelle Entwicklungen erfordern jedoch eine kurze 
Ergänzung. 

Unser besonderer Dank gilt in diesem Zusammenhang dem Potsdamer 
Stadtsportbund und dem klarstellenden Interview mit Vorstandsmitglied Andreas 
Gerlach.  

Wie er begrüßen wir uneingeschränkt ebenso jede öffentliche Diskussion zur 
Unterstützung, Entwicklung und Finanzierung des Potsdamer Sports, seiner 
gesellschaftlichen Verankerung und adäquaten Infrastrukturen. Transparenz und 
Ehrlichkeit sind uns eine Selbstverständlichkeit – wir leben das bereits und danken 
darum dem neuen Interesse am Potsdamer Höchstleistungssport und an der Arbeit 
der gemeinnützigen Vereine. 

Was kann dem überhaupt hinzugefügt werden? 

Vielleicht so viel: sportfachliche Struktur- und Entwicklungsfragen unserer 
Landeshauptstadt sollten der Qualität willen wohl auch weiterhin ausgewiesenen 
Experten und Fachleuten des Sports und der Politik vorbehalten bleiben - das 
schließt entsprechende sportpolitische und sportkonzeptionelle Überlegungen 
ausdrücklich ein. 

Eines – da bin ich mir jetzt schon sicher - wird die öffentliche Diskussion jedoch 
auf jeden Fall aufzeigen: die permanente und chronische Unterfinanzierung des 
Sports. 

Auf ein Wort zum Thema Sponsoring: 

Erlauben Sie mir hierzu meine Rede zu unserem Neujahrsempfang 2012 hier an 
gleicher Stelle zu zitieren: 
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************** Zitatbeginn ************** 

„Unser Verein ist solide aufgestellt!“ 

�  Wir sind im SC Potsdam unzweifelhaft Anhänger und Verfechter 
jeder Form von Transparenz und Öffentlichkeit und begrüßen die 
entsprechenden Forderungen ausdrücklich. 
 
� Wir haben keine Angst vor diesbezüglichen Debatten und 
Diskussionen, im Gegenteil würden diese in unserem Fall nur dazu führen, 
dass auch der letzte sieht, dass wir eigentlich viel zu wenig finanzielle 
Unterstützung erhalten.  
   
� Wir müssen uns nicht verstecken. Wir müssen uns keine Vorwürfe 
machen oder gar gefallen lassen, wir würden schlecht oder gar 
unwirtschaftlich arbeiten.  
   
� Der SC Potsdam ist doch nicht in der Situation Geld zu brauchen, 
weil wir schlecht oder unwirtschaftlich arbeiten oder unsere normale 
Vereinsarbeit sonst nicht bezahlen könnten, die läuft doch sowieso ganz 
ohne zusätzliche Mittel. 
   
� Wir brauchen zusätzliche finanzielle Mittel, weil neben unserem 
Engagement im  Breitensport und in sozialen Projekten – der (Höchst-) 
Leistungssport in Deutschland nun einmal Geld kostet.  
   
� Eine fast bedingungslose Unterstützung des Sports ist auf allen 
Ebenen erforderlich, nicht nur mit Worten, grade mit Taten – sie ist ein 
Gebot der Stunde, besonders ein verpflichtendes Muss aller 
Verantwortungsträger in unserer Landeshauptstadt Potsdam. 
 
 
************** Zitatende ************** 

 
Dem ist kaum etwas hinzuzufügen oder zu ergänzen. Erlauben Sie mir den 
Hinweis, dass wir mit viel Erfahrung und seit Jahren sehr professionell und 
erfolgreich mit allen unseren Sponsoren und Unterstützern zusammenarbeiten. 
Gegenseitig schätzen wir sehr die vertrauensvolle und kameradschaftliche 
Atmosphäre und Verlässlichkeit - das ist keine Selbstverständlichkeit. 
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Jedoch bitte ich folgende Klarstellung aufzunehmen: im Bereich des Sponsorings 
stellen wir keine Anträge, die befürwortet oder abgelehnt werden, nein wir sind es, 
die unseren Partnern die professionelle Präsentations-Möglichkeit im Bereich des 
gesamten Sports und unserer sozialen Projekte anbieten – hier geht es nämlich um 
einen gegenseitigen Leistungsaustausch.  

Diese Möglichkeiten können unsere Vertragspartner in Anspruch nehmen oder 
eben nicht. Sagt der Sponsor „ja – ich will“ werden die gegenseitigen vertraglichen 
Pflichten und Rechte entsprechend fixiert und der Sponsor zahlt den vereinbarten 
Geldbetrag für die erbrachten und vereinbarten Gegenleistungen. So läuft das 
überall und so professionell läuft das auch bei uns mit derzeit über 40 
verschiedenen Sponsoren. 

Schließen möchte ich meine Ausführungen mit einer Auswahl wichtiger aktueller 
Sponsoren, Förderer und Unterstützer, denen wir hiermit erneut ganz herzlich 
Danke sagen. Neben den vielen hier jetzt nicht namentlich Genannten möchte ich 
unter anderem aufzählen:  
 
die Porta-Unternehmensgruppe, die MBS Mittelbrandenburgische Sparkasse, die 
EWP/Stadtwerke, die Ernst-von-Bergmann – Gruppe, die Remondis AG, die Lotto 
Land Brandenburg GmbH, den ADAC Berlin-brandenburg, die Spielbank 
Potsdam, die Luftschiffhafen GmbH, die STEP, die Sportclub Potsdam GmbH, die 
Tiernahrungskette Fressnapf, das Stern-Center, das Kongreßhotel Luftschiffhafen, 
die AOK und andere Krankenkassen, das Land Brandenburg, die Stadt Potsdam, 
der Stadt- und Landessportbund, der Brandenburgische Olympiastützpunkt, die 
Sportschule und so weiter und so weiter …. und nicht zu vergessen: auch die Pro 
Potsdam GmbH mit ihren Unternehmungen. 

Ich bedanke mich für ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns einen schönen und 
interessanten Abend! Mit dem Hinweis auf 3 wichtige Termine schließe ich meine 
Ausführungen: 

Sa 14.01.2017 18:00 Stadtsportball MBS-Arena  
So 15.01.2017 16:30 Heimspiel Volleyball Damen 1. Bundesliga gegen Vilsbiburg 
Mi 08.02.2017 19:30 Kugelstoß-Meeting MBS-Arena 

 

Vielen Dank! 


