
 

 

 

 

       

 

Liebe Mitglieder, liebe Freunde und  

Förderer des SC Grün-Weiß Paderborn, 

 

 

zunächst möchte ich mich nochmals von ganzem Herzen bei meinem Vorgänger Wolfgang Krenz für sein wirklich 

außergewöhnliches Engagement für uns und somit für den SC Grün Weiß Paderborn bedanken. Er war in den 

vergangenen 13 Jahren der Motor des Erfolges und ich konnte und durfte als Teil des Präsidiums die wichtigen 

und richtungsweisenden Entscheidungen mitgestalten. Die 13 Jahre haben nicht nur den Verein geprägt, sondern 

auch meine Sicht auf die Dinge. Mit der Neuausrichtung des Paderborner Osterlaufes fing es vor 13 Jahren 

turbulent an und mit der aktuellen Situation und den damit verbundenen coronabedingten Einschränkungen 

hörten diese auch turbulent auf. 

Umso mehr freue ich mich, dass wir als Verein unter den nicht so einfachen Bedingungen der vergangenen 

Monate trotzdem mit positivem Ergebnis wieder in Richtung Zukunft schauen können. 

Hier auch unser und mein Dank an all die, die dieses durch ihre solidarische Verbundenheit auch in der Corona-

Zeit zum SC GW Paderborn gezeigt haben. Unser und mein Dank geht an alle Mitglieder, Freunde und Förderer 

des SC GW Paderborn. 

Das zeigt mir aber auch, wie wichtig die Institution „Verein“ in unserer Gesellschaft ist und sicherlich 

unumstritten, wie wichtig die sportliche Bewegung als Ausgleich im Alltag ist. Dies dann unter Freunden, egal 

welchen Alters, Geschlechts, Herkunft und Hautfarbe - und dabei ist es auch egal, auf welchem sportlichen Level. 

Sport verbindet. Sport vereint. Sport gestaltet. Sport fördert die Gesundheit. 

Dazu kann der Verein die erforderliche Organisation leisten und die notwendigen Abläufe effektiv und effizient 

koordinieren. Hier bietet der SC GW Paderborn ein außerordentlich vielseitiges Angebot in den verschiedensten 

Abteilungen und auch in Kursangeboten im MediFit. Dass das im SC GW Paderborn auch so bleibt und um sich 

zukünftigen Veränderungen mit sicherlich neuen Herausforderungen stellen zu können, dafür möchte ich mich 

einsetzen. 

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit im neu gewählten Präsidium mit Olaf Hildebrandt, Dr. Björn Blecher und 

Wolfgang Kühling als Vizepräsidenten und Roland Kuhlmann als Schatzmeister.  

Ebenso freue ich mich auf die konstruktive Zeit mit den vielen Ehrenamtlichen, die in der Verantwortung der 

zahlreichen Abteilungen für den SC GW Paderborn sind und auch in der Durchführung für unseren Paderborner 

Osterlauf. Ohne das Ehrenamt gäbe es auch keinen Verein. Danke dafür. 

Ich freue mich ebenfalls auf die Zusammenarbeit mit den kompetenten und lösungsorientierten Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern unserer Geschäftsstelle und des MediFit. 

An dieser Stelle zudem meinen herzlichen Dank an Herbert Pfau, der die letzten 13 Jahre das Präsidententeam als 

Vizepräsident und lange Jahre gleichzeitig als Vorsitzender des TC GW Paderborn (Tennis) mit seinen Ideen, 

Vorschlägen und Entscheidungen bereicherte und leider nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung stand.  

 

Mit Zuversicht gehen wir in die sportliche Zukunft. Danke für das Vertrauen, welches ich zu meiner Wahl zum 

Präsidenten für unseren SC GW Paderborn von Ihnen/Euch bekommen habe. 

 
Martin Kaiser 

Präsident 

SC Grün-Weiß Paderborn 1920 e. V.  


