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Grußwort des 1. Vorsitzenden

100 Jahre Sport-Club Rinteln – ein Jubi-
läum, auf das ich als Vorsitzender mit 
Stolz blicken darf. Aus kaum mehr als einer 
Handvoll Gründungsväter hat sich im Laufe 
der Jahrzehnte ein traditionsreicher Fuß-
ballverein mit über 500 Mitgliedern entwi-
ckelt, der einen festen Bestandteil in der 
Sportlandschaft unserer Stadt bildet. Mein 
aufrichtiger Dank gilt an dieser Stelle den 
Männern und Frauen, die in den vergangenen 
100 Jahren die Geschicke des SCR umsichtig 
geleitet haben. Allen Trainern und Betreu-
ern, die neben den Aktiven für die sport-
lichen Erfolge verantwortlich sind sowie 
all denen, die sich in der Vergangenheit 
in vielfältiger Weise als ehrenamtliche 
Helfer in den Dienst des SC Rinteln und 
damit der Allgemeinheit gestellt haben, 
spreche ich meine ausdrückliche Anerken-

nung aus. Sie alle haben wesentlich dazu beigetragen, die Vereinsziele so-
wohl in sportlicher als auch in gesellschaftlicher Hinsicht zu erreichen. 
Um den aktuellen Anforderungen an einen modernen Sportverein gerecht zu 
werden, bedarf es neben vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern auch 
einer zeitgemäßen Ausstattung. Die Modernisierung des Steinangers ließ 
mehr als 20 Jahre auf sich warten. Immer wieder wurde unsere sportliche 
Heimat von der Kommunalpolitik als mögliches innerstädtisches Baugebiet 
ins Gespräch gebracht. Längst notwendige Instandsetzungen wurden dadurch 
hinausgezögert. Im wahrsten Sinne des Wortes um fünf vor zwölf verhinderte 
ein Hochwassergutachten mit einer nicht auszuschließenden Gefährdung der 
Dankerser Straße und der Hafenstraße bei Starkregen die komplette Ausla-
gerung unseres Vereins an die Burgfeldsweide. Dem daraus resultierenden 
Umdenken des Stadtrates ist es nunmehr zu verdanken, dass der SC Rinteln 
pünktlich zu seinem 100jährigen Jubiläum seinen Mitgliedern am Steinan-
ger sowohl eine moderne Sportanlage als auch zeitgemäße Rahmenbedingungen 
bieten und somit dem Slogan „Fußball – die schönste Nebensache der Welt“ 
weiterhin Geltung verschaff en kann. Die breit angelegten Modernisierungen 
gewährleisten nach Jahrzehnten der Trennung ein Zusammenwachsen der Ju-
gend- und der Herrenabteilung am Steinanger, wobei die Kreissportanlage 
an der Burgfeldsweide vor dem Hintergrund einer Gesamtzahl von weit mehr 
als 300 aktiven Fußballern natürlich weiterhin zur Entlastung des Trai-
ningsbetriebes ergänzend genutzt werden wird.

Ich wünsche unserem Verein eine weiterhin glückliche und erfolgreiche 
Entwicklung, die nicht ausschließlich auf sportlichen Erfolgen beruht. 
Vielmehr soll der SC Rinteln für unsere Kinder und Jugendlichen auch wei-
terhin ein wichtiger sozialer Stabilisator und ein Garant für Kamerad-
schaft und Geselligkeit aller Mitglieder sein.

Heinz Kraschewski
1. Vorsitzender SC Rinteln



Landkreis Schaumburg
Jörg Farr
Landrat

Ich gratuliere dem SC Rinteln herzlich zu 
seinem 100-jährigen Bestehen. Der Verein 
ist nicht nur einer der ältesten, son-
dern auch einer der größten im Gebiet der 
Stadt Rinteln. Zugleich weist er eine Be-
sonderheit gegenüber den meisten anderen 
Vereinen auf: Er fokussiert sich fast aus-
schließlich – mit Ausnahme der Damen-Gym-
nastikgruppe – auf den schönen Fußball-
sport. Ob Jung oder Alt, Mann oder Frau, 
ob nur aus Spaß oder mit sportlichem Ehr-
geiz – beim SCR sind alle richtig, die auf 
dem Fußballfeld auf Torejagd gehen wollen.

Ein volles Jahrhundert bedeutet aber nicht 
nur viele Jahre, sondern vor allem viele 
Erei-gnisse, verbunden mit vielen Menschen 
und Geschichten. Gerade unsere traditio-
nellen Vereine tragen dazu bei, die Ge-
meinschaft in den Ortschaften zu stärken 

sowie alte und neue Einwohnerinnen und Einwohner zusammenzubringen. Im 
großen Engagement des Vorstandes sowie der Übungsleiterinnen und Übungs-
leiter zeigt sich neben dem sportli-chen Einsatz auch die gegenseitige 
Wertschätzung und die Verbundenheit mit dem Heimatort.

Von besonderer Bedeutung in den Sportvereinen ist die Kinder- und Jugend-
arbeit. Denn wenn es gelingt, Kinder und Jugendliche in die Vereine einzu-
binden, ihnen von Anfang an die Bedeutung von Verantwortung und Teamarbeit 
nahe zu bringen, ist das eine op-timale Form der Jugendsozialarbeit. Der 
SCR ist in dieser Hinsicht ein wahrer Vorreiter. Mit rund 250 Kindern und 
Jugendlichen in 14 Mannschaften hat er Vorbildfunktion für viele andere 
Vereine.

Ich wünsche Ihnen auch weiterhin eine erfolgsreiche Vereinsarbeit, viele 
engagierte Mit-glieder und sportliche Erfolge.

Stadthagen, im Mai 2010

 

Jörg Farr



Stadt Rinteln
Der Bürgermeister

Fußball ist bei Jung und Alt sicher nach wie vor die beliebteste Sportart. Die Leistun-
gen und Erfolge der Profi-Spitzenmannschaften, die uns als Zuschauer im Stadion 
oder vor dem Fernseher begeistern, sind ohne die intensive und vor allem kontinuier-
liche Nachwuchs- und Aufbauarbeit in den Amateurvereinen nicht möglich. 

Nicht nur eine leistungsfähige Wirtschaft, ein vielfältiges kulturelles Angebot und die 
schöne Landschaft stehen für die Attraktivität unserer Weserstadt, auch der Sport 
leistet einen wichtigen Beitrag zur Lebens- und Freizeitqualität in Rinteln. 

Wenn ein Verein über den langen Zeitraum eines ganzen Jahrhunderts lebendig ge-
blieben ist und unverändert Erfolg bei Jung und Alt hat, dann war und ist dies nicht 
möglich ohne den uneigennützigen Einsatz vieler ehrenamtlich engagierter Bürgerin-
nen und Bürger, die ihre Freizeit opfern und ihre persönlichen Interessen oftmals 
über viele Jahre dem Wohl des Vereins unterordnen. Nur so ist es möglich, dass 
vielen jungen Menschen mit dem Sport eine echte Freizeit-Alternative angeboten 
wird. Gerade durch ein immer stärker werdendes Kommunikationsangebot der so 
genannten neuen Medien fehlt es der Jugend an Freude bereitenden Bewegungs-
möglichkeiten. Hier macht der SC Rinteln ein Angebot. Fußball macht Spaß, hält fit 
und unterstützt Werte wie Solidarität, Disziplin, Fairplay und Teamarbeit. Nicht zu-
letzt bietet er durch das Zusammenspiel der unterschiedlichsten Nationalitäten einen 
wesentlichen Beitrag zur Integration unserer ausländischen Mitbürger/innen.  

Im Jahr 1995 erweiterte der SC Rinteln die Palette seines sportlichen Angebots und 
gründete eine Abteilung für Damengymnastik, die seither das fußballerische Ge-
schehen ergänzt.  

Mit meinem Glückwunsch zum Jubiläum verbinde ich Dank und Anerkennung für die 
Arbeit des Vorstandes, aber auch aller anderen Vereinsmitglieder, die sich ehren-
amtlich für die große Bürgerinitiative Sport einsetzen und wünsche dem Sport Club 
Rinteln von 1911 e. V weiterhin viel Erfolg. Ich wünsche ein gutes Gelingen der Jubi-
läumsfeierlichkeiten und allen Sportlerinnen und Sportlern sowie den Gästen ver-
gnügliche und erlebnisreiche Stunden. 

Ihr 

Karl-Heinz Buchholz 



GRUSSWORT

Wir leben in einer hektischen Zeit. Vor 
allem das Neue ist „in“. Beständigkeit und 
Tradition werden häufi g als konservativ und 
altmodisch eingestuft. „Frei sein“ heißt 
das Motto. Doch die Sportvereine haben 
alle Trends schadlos überstanden. So auch 
der Sport-Club Rinteln von 1911 im NFV-
Kreis Schaumburg, der in die-sem Jahr sein 
100-jähriges Jubiläum feiert.

Sportvereine haben eine herausragende ge-
sellschaftliche Bedeutung. Der Sport ist, 
keine Frage, der soziale Kitt unseres Sys-
tems. Mit seinen Aufgabenstellun-gen wie 
Prävention, Gesundheitsförderung und In-
tegration nimmt er Aufgaben wahr, die weit 
über das originäre Sporttreiben hinausge-
hen. Keine andere Sportart hat dabei die 
Kraft des Fußballs. Keine andere Sportart 
ist in unserer Gesellschaft so verwurzelt, 
keine andere Sportart besitzt ein ver-

gleichbares integratives Potenzial und keine andere Sportart ist einem 
derartigen Ansturm von sportbegeisterten Kindern ausgesetzt. Nur dieses 
Spiel dringt vor bis in die hintersten Winkel der Gesellschaft. So auch 
im Weserbergland beim SC Rinteln. Dieser Verein bietet seinen Mitgliedern 
eine sportliche Heimat, in der natürlich zu allererst der Fußball auf dem 
Steinanger unweit der Weser gespielt wird.

Es ist äußerst wünschenswert, dass die freiwilligen Helferinnen und Hel-
fer des SC Rinteln auch weiterhin ihre Tatkraft und ihr Können in den 
Dienst des Sports stellen. Mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit übernehmen 
diese Menschen Verant-wortung, bringen sich aktiv in unsere Gemeinschaft 
ein und stellen so ihr Selbst-verständnis von einer aktiven Bürgergesell-
schaft unter Beweis – ohne entspre-chende Entlohnung, aber zusätzlich zu 
ihren berufl ichen und familiären Pfl ichten. Dafür möchte ich Ihnen, liebe 
Sportfreunde in Rinteln, an dieser Stelle ganz per-sönlich danken. Es 
ist mir eine große Freude, dem Sport-Club Rinteln von 1911 und seinen 
Mit-gliedern zum 100-jährigen Vereinsjubiläum die herzlichsten Grüße des 
Nieder-sächsischen Fußballverbandes übermitteln zu dürfen. Ich hoff e, dass 
die erfolg-reiche Geschichte des Vereins von den Mitgliedern auch in Zu-
kunft fortgeschrie-ben wird, damit der Sport im Allgemeinen und der Fuß-
ball im Besonderen ihren hohen gesellschaftlichen Stellenwert behalten.

 

Karl Rothmund
Präsident des NIEDERSÄCHSISCHEN FUSSBALLVERBANDES



Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Fußballfreunde,

in diesen Tagen feiert der SC Rinteln sei-
nen 100. Geburtstag, zu dem ich als Ver-
treter des NFV-Fußballkreises Schaumburg 
recht herzlich gratuliere. 

Der SC hat über ein Jahrhundert durch viel-
fältige Sportangebote und gesellige Veran-
staltungen vielen Generationen in Rinteln 
Lebensfreude vermittelt und somit wichtige 
Funktionen im Städte- und Gemeindeleben 
verantwortungsbewusst übernommen.

Möge das Bewusstsein über diese sportliche 
und gesellschaftliche Verantwortung dem SC 
Rinteln auch in Zukunft immer wieder neue 
Impulse geben, das Vereinsleben - auch 
wenn die sportlichen Höhenfl üge vorüberge-
hend ausbleiben - voranzutreiben.

Dies ist natürlich nur durch die vielen 
ehrenamtlichen Helfer möglich, die unei-

gennützig und mit sehr viel Leidenschaft die vielfältigen Aufgaben eines 
Sportvereins zur vollsten Zufriedenheit der Bevölkerung lösen.
Der Niedersächsische Fußballverband Kreis Schaumburg bedankt sich herz-
lich bei den Verantwortlichen und den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern, 
die sich über Jahre hinweg für den Fußballsport und den Verein verdient 
gemacht haben.

Ich wünsche dem Verein eine lange Zukunft, engagierte Helfer und sport-
liche Erfolge sowie den Veranstaltungen anlässlich des stolzen Jubiläums 
einen ausgesprochen guten Verlauf!

Mit sportlichen Grüßen

Marco Vankann
Verbandsvorstandsmitglied
und Kreisvorsitzender Schaumburg



Grußwort des Kreissportbundes Schaumburg

Bekannt über Kreisgrenzen hinweg

100 Jahre SC Rinteln! Dies ist ein beson-
deres Datum in der Geschichte des Vereins, 
aber auch der Stadt Rinteln. Im Namen des 
Kreissportbundes Schaumburg gratuliere ich 
zu diesem Ereignis ganz herzlich.
Der SC Rinteln steht für die Entwicklung 
des Fußballs in Rinteln und dem Landkreis 
Schaumburg. Er hat sich zu einem Verein 
entwickelt, der aufgrund seiner vielfäl-
tigen Aktivitäten und seiner sportlichen 
Erfolge weit über die Kreisgrenze hinaus 
bekannt ist und Freunde gefunden hat.

Breitensport - Sport für alle! Dieser Grund-
satz ist Leitlinie und Prinzip zugleich. 
Dennoch wurde und wird der Leistungsgedan-
ke nicht verleugnet und erfreulicherweise 
der Jugendarbeit  ein besonderer Stellen-
wert eingeräumt.

Wir dürfen uns freuen, dass der SC Rinteln seinen ca. 510 Mitgliedern eine 
fußball-sportliche Heimat bietet, mit der sie sich identifi zieren können. 
Dem SC ist es gelungen, die fußballerische Tradition zu bewahren und den-
noch den Ansprüchen an einen modernen Sportverein gerecht zu werden. Er 
hat die Zeichen der Zeit erkannt und bietet in verschiedenen Sportgruppen 
ein vielfältiges, am Breitensport orientiertes, attraktives Angebot für 
jung und alt, für Frauen und Männer mit und ohne Handikap.
Darüber hinaus nimmt der Verein im gesellschaftlichen Leben der Stadt 
eine beachtenswerte Rolle ein. Erinnert sei hier an die internationalen 
Beziehungen. Über Jahrzehnte  hinweg hat dieser Verein eine eigene und 
unverwechselbare Identität entwickelt und bewahrt.

Wichtige Voraussetzung hierfür waren Idealismus und Engagement jener 
Frauen und Männer, die bereit waren, ihre Neigungen und Fähigkeiten aber 
vor allem ihre Arbeitskraft in den Dienst dieser Gemeinschaft zu stellen. 
Wir danken den Mitgliedern, die mit hohem Verantwortungsbewußtsein und 
großem Gemeinschaftssinn den SC seit seiner Gründung geformt und geprägt 
haben. 

Der KreisSportBund Schaumburg gratuliert dem Jubilar ganz herzlich. Wir 
verbinden unsere Glückwünsche und Grüße mit einem besonderen Dank an alle 
in diesem Verein ehrenamtlich tätigen Helfer, Übungsleiter und Vorstands-
mitglieder und wünschen dem SC Rinteln weiterhin eine stete Aufwärtsent-
wicklung und alles Gute.
 
Dieter Fischer
1. Vorsitzender



Sehr geehrte Herren des Vorstandes, liebe 
Mitglieder des „SC Rinteln e.V.“,

Sie feiern in diesem Jahr Ihr 100-jähriges 
Jubiläum, zu dem wir Ihnen ganz herzlich 
gratulieren! Nur wenige Vereine können auf 
eine solch lange Tradition zurückblicken 
und nur wenige Vereine haben sich in der 
Vergangenheit so kontinuierlich positiv 
entwickelt.

Der „SC Rinteln e.V.“ kann sich nicht nur 
auf eine breite, aktive Mitgliederbasis 
stützen. An seiner Spitze standen immer 
wieder Menschen, die bereit waren, mehr 
Verantwortung zu übernehmen, als es üblich 
ist. Sie alle haben es hervorragend ver-
standen, durch engagierte Arbeit, durch 
Ideen und viele Aktivitäten Ihre Mitglie-
der in besonderer Weise für den Verein zu 
begeistern und so für ein gutes Image in 
der Öff entlichkeit zu sorgen. Der Fußball, 
der im SC Rinteln, die ‚entscheidende Rol-
le spielt‘, ist ein Sport, der sehr inte-

grativ wirkt und in dem sich Menschen jeden Alters, jeder Herkunft oder 
Nationalität im sportlichen Wettkampf messen können. Sie haben es in all 
den Jahren verstanden – auch durch die Kooperation mit der Lebenshilfe 
Rinteln – Ihrer sozialen Verantwortung gerecht zu werden.

Nicht nur in Schaumburg, sondern im gesamten Land bieten die Vereine einen 
bedeutenden Rahmen für menschliche Begegnungen vor Ort. Hier lernen junge 
Menschen Werte, die auch für die Sparkassen stehen: Leistungs- und Team-
orientierung sowie Wettbewerbsgeist und Fairness. Sparkassen stehen in 
engem Kontakt mit den Sportvereinen in ihrer jeweiligen Region und setzen 
sich seit jeher für deren Aktivitäten ein. 

Rund 90 Prozent der Fördermittel der Sparkassen in Deutschland für den 
Sport werden dem Breitensport - vor allem den Sportvereinen - zur Verfü-
gung gestellt. Überall in Deutschland profi tieren Menschen jeden Alters 
von sportlichen Angeboten, die von den Sparkassen unterstützt und viel-
fach erst ermöglicht werden.

So arbeiten auch der „SC Rinteln e.V.“ und die Sparkasse Schaumburg seit 
Jahrzehnten nicht nur im Sponsoring erfolgreich zusammen; viele Vereins-
mitglieder sind auch Kunden der Sparkasse und auch Sparkassenmitarbeiter 
haben im Verein ihre „sportliche Heimat“ gefunden. Dem „SC Rinteln e.V.“ 
wünschen wir eine erfolgreiche Zukunft, verbunden mit der Hoff nung auf eine 
weiterhin angenehme Zusammenarbeit!

Günther Klußmeyer
Vorstandsmitglied der Sparkasse Schaumburg
























































































