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43. OrdentLicHer stAdtsPOrttAG

präSidiumSteam Mit neuem  
vizepräSidenten BestätiGt

hauptausschuss vorgeschlagenen perso-
nen.

neben den etwa 100 delegierten der 
Vereine und Verbände kamen auch Ver-
treter aus politik und Verwaltung in den 
toto-lotto-Saal in der akademie des 
Sports des lSB niedersachsen. als eh-
rengäste wurden begrüßt: Oberbürger-
meister stefan schostok, Sozial- und 
Sportdezernentin Konstanze Beckedorf, 
die stellvertretende regionspräsidentin 
michaela michalowitz, die lSB-Vizeprä-
sidentin dr. Hedda sander, die leiterin 
des Fachbereichs Sport Heike rudolph 
und aus dem Sportausschuss Angelo 
Alter (Spd), thomas Klapproth (cdU), 
Arne Borstelmann (cdU) und mark Bin-
dert (die grünen) sowie vom regions-
sportbund hannover der Vorsitzende ulf 
meldau und seine Stellvertreterin dag-
mar ernst.

der markt der möglichkeiten bot vor Be-
ginn der Sitzung gut eine Stunde lang die 
Möglichkeit, sich über verschiedene the-
men und Serviceleistungen zu informie-
ren und untereinander auszutauschen. 

auf der Versammlung der 370 Mitglieds-
vereine und 21 Fachverbände des Stadt-
sportbundes Hannover am 22. Oktober 
2018 wurde das bisherige Präsidium un-
ter Führung von Rita girschikofsky mit 
einem neuzugang für zwei weitere Jahre 
wiedergewählt. Der seit 2004 amtieren-
de Vizepräsident Wolf Dietmar Kohl- 
stedt kandidierte nicht erneut. An seine 
Stelle tritt nun der neue Vizepräsident 
Hans Michael Rabe, der sich mit 141 zu 
103 Stimmen gegen Manfred Duttke 
durchsetzte. Hans michael rabe freut 
sich darauf, seine erfahrung aus der  
Vereins- und Verbandsarbeit in den 
stadtsportbund einbringen zu können. 

neben der Wahl des präsidiums wurde 
auch über die Zusammensetzung des 
neuen hauptausschusses – bestehend 
aus jeweils zehn Vertretern der Vereine 
und der Fachverbände – abgestimmt. 
die delegierten entschieden sich hier je-
weils geschlossen für die im Vorfeld vom 

↑ 
das neue ssB- 
Präsidium  
(v. li.): m. Volck,  
R. Jägersberg,  
R. girschikofsky, 
H. m. rabe,  
e. martin,  
dr. s. rieso,  
r. Krumlin,  
m. Konerding

• 
Beratungs- 

gespräch auf  
dem markt der 
möglichkeiten
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Oberbürgermeister stefan schostok hob 
in seinem grußwort die große Bedeu-
tung der Sportvereine und -verbände, 
die diese für den Zusammenhalt in der 
gesellschaft hätten, hervor. „der Sport 
und sein ehrenamtliches engagement 
sind für die gemeinschaft unbezahlbar 
und für die Stadt unverzichtbar“, beton-
te Schostok und bedankte sich ausdrück-
lich für diese großartige leistung. durch 
den konstruktiven dialog und die sehr 
gute Zusammenarbeit der Stadt und des 
Fachbereichs Sport mit dem Stadtsport-
bund würde auch zukünftig im rahmen 
der Sportentwicklungsplanung alles da-
ran gesetzt, um die Zukunftsfähigkeit 
der Vereine zu sichern. „hand in hand 
werden wir die großen herausforderun-
gen bewältigen“, ist sich der Oberbürger-
meister sicher und führte beispielhaft 
die gegenwärtig aus der Zusammenar-
beit hervorgegangen konkreten Maß-
nahmen wie „Sport im park“, „inklusive 
Sportwochen“ und auch den Bau von 
Kunststoffrasenplätzen an.

Für den lSB niedersachsen bat die Vize-
präsidentin dr. Hedda sander alle an-
wesenden, ihren ganz besonderen dank 
für den unermüdlichen einsatz an alle 
akteure in den Sportvereinen weiter-
zutragen. „Vereine in deutschland sind 
etwas weltweit einzigartiges. gerade 
Sportvereine bringen ganz unterschied-
liche Menschen zusammen und sind so 
das herz dieser gesellschaft.“ Sie hob 
darüber hinaus die gute entwicklung des 
leistungssports in niedersachsen her-
vor. im Olympiastützpunkt hannover 
fänden athleten aus ganz niedersachsen 
beste trainingsbedingungen. gleichzei-
tig betonte sie die Wichtigkeit von wett-
kamptauglichen austragungsstätten in 
der Stadt. in diesem Zusammenhang wies 
sie auch auf die Bedeutung des neubaus 
des Fössebades hin. 
 

„Durch den unermüdlichen Einsatz unzähliger Ehren- und 
Hauptamtlicher in den Vereinen ist es gelungen, die Heraus- 
forderungen zu meistern und den Sport in der Landeshaupt-
stadt Hannover aufrecht zu erhalten.“ 
                                                                                                                               Rita Girschikofsky, SSB-Präsidentin

• 
R. girschikofsky 
begrüßt die Dele-
gierten und gäste.

W. D. Kohlstedt 
gibt letztmalig 
seine stimme als 
Präsidiumsmit-
glied ab. 
•
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 interview

durch langjährige Mitglied-
schaft im Verbandsvorstand 
des niedersächsischen Fuß-
ballverbandes in Barsinghau-
sen) gleichgesinnte Mitstreiter 
kennen und schätzen gelernt 
habe. ich bin mir sicher, dass es 
mir diese Menschen in meiner 
neuen tätigkeit ermöglichen 
werden, in Bereichen wie Sport- 
entwicklung, integration, in-
klusion und sicherlich auch im 
Bereich ganztagsschule, den 
Vereinen hilfestellung leisten 
zu können.

ein ganz wesentlicher aspekt 
wird aber für mich weiterhin 
die Förderung der ehrenamt-
lichkeit im Sport und die da-
mit verbundene anerkennung 
solcher tätigkeiten bleiben. ich 
würde es begrüßen, wenn diese 
anerkennungskultur, so wie ich 
diese aus dem Fußball kenne 
und schätzen gelernt habe, auf 
eine breitere Basis gestellt wer-
den könnte.

Welche Ziele haben Sie sich 
gesetzt?

Um es in anlehnung an den von 
mir verehrten Willy Brandt zu 
sagen:

ich wäre froh, wenn man am 
ende meiner amtszeit sagen 
würde: „er hat sich bemüht“.

damit will ich sagen, dass ich 
nicht dafür gewählt wurde, um 
als Vizepräsident das rad neu 
zu erfinden. Im Vordergrund  
steht für mich die Überzeu-

gung, in einem guten team den 
Sport in den Vereinen zu un-
terstützen und damit – wenn 
möglich - die ausübung des 
Sports in der Stadt hannover 
insgesamt zu stärken. dies 
kann z.B. eine höhere finanziel-
le ausstattung der Vereine im 
rahmen der Sportstättensa-
nierung bedeuten, umfasst 
aber auch die soziale teilhabe  
im Sportverein, damit z.B. die 
Schaffung der Möglichkeit ei-
ner Sportausübung durch die 
ganze Familie.

Verraten Sie uns etwas über 
Ihr persönliches Steckenpferd 
oder Hobby?

ich habe kein einzelnes inter-
esse, welches meine Freizeit so 
ausfüllen oder prägen würde, 
als das man es als „hobby“ be-
zeichnen könnte. es gibt viele 
dinge, die ich gerne mache, so 
zum Beispiel Wanderurlaube 
mit meiner Frau und meinem 
Sohn in großbritannien.  Wenn 
ich aber etwas herausheben 
soll, dann spiele ich sehr gerne 
Skat (am besten in der gast-
stätte) und es ist mein Wunsch, 
möglichst viele Fußballspiele 
in möglichst vielen verschiede-
nen Stadien besucht zu haben. 
ich nutze daher meine Freizeit 
auch, um als so genannter 
groundhopper Fußballstadien 
in aller Welt zu besuchen, wo-
bei ich jedoch als eingetrage-
nes Mitglied bei den „totten-
ham hotspurs“ den englischen 
Fußball bevorzuge. 

Neuer SSB-VizepräSideNt: 

hanS michael raBe 

Auf dem stadtsporttag ende Oktober 
wurde Hans michael rabe mit deutlicher 
Mehrheit als Vizepräsident für den nicht 
wieder zur Wahl stehenden Wolf Dietmar 
Kohlstedt gewählt.

Welche Beweggründe hatten Sie, sich 
beim Stadtsportbund als Kandidat für 
das Amt eines Vizepräsidenten aufstellen 
zu lassen?

es ist mir ein besonderes anliegen, die 
Kommunikation zwischen großen und klei-
nen Sportvereinen, aber auch zwischen 
großen und kleinen Fachverbänden, Ver-
einen untereinander und mit dem Stadt- 
sportbund und der Stadt hannover zu stär-
ken. Dazu bedarf es eines „offenen Ohres“ 
für die anliegen aller Sporttreibenden, ob 
sie als Breitensportler aktiv sind oder ob 
sie in jedweder Form Wettkampsport be-
treiben wie z.B. beim Fußball, rugby, Bas-
ketball, Wasserball oder auch als individu-
alsportler unterwegs sind.

ich möchte mich als ein „teamplayer“ im 
neu gewählten präsidium des Stadtsport-
bundes einbringen und hoffe, dass ich in-
soweit die herausragende arbeit von Wolf 
dietmar Kohlstedt fortsetzen kann.

Was bringen Sie an besonderem Know- 
how mit?

Man kennt mich in hannover vor allem als 
langjährigen ersten Vorsitzenden des Fuß-
ballkreises hannover und als heute noch 
aktiven Sportrichter im Kreissportgericht 
des Fußballkreises. ich kenne durch diese 
tätigkeiten nicht nur die vielen alltäglichen 
probleme des Sports. aus meiner mehrjäh-
rigen Mitarbeit als beratendes Mitglied im 
Sportausschuss des rates der Stadt han-
nover ist mir auch die „andere Seite“ der 
Medaille nicht fremd.

ich meine, dass ich durch diese tätigkeit 
nicht nur auf überörtlicher ebene (z. B. 

•
Hans michael  

rabe

Sport in hannover
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Sport in hannover

„Um nach vorne zu kommen

und dort zu bleiben,

kommt es nicht darauf an,

wie gut du bist, 

wenn du gut bist,

sondern wie gut du bist,

wenn du schlecht bist.“
Martina Navratilova

Wieder viel zu schnell geht ein Jahr zu Ende, 
in dem wir vieles für den Sport in Hannover vorangebracht haben 

und gleichzeitig doch noch einiges mehr vorhatten.
Voller Energie, Ideen und auch Geduld 

werden wir in das Sportjahr 2019 starten und 
mit Ihrer Unterstützung dafür Sorge tragen, 

dass der Vereinssport als wichtige Säule der Gesellschaft 
weiterhin auf sicherem Boden steht.

Für die Festtage wünschen wir Ihnen alles Gute.
Genießen Sie gesellige und frohe Stunden mit den Menschen,

die Ihnen am Herzen liegen.

FROHE

              WEIHNACHTEN

 Rita Girschikofsky
Präsidentin

 Roland Krumlin
Geschäftsführer
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eine SpOrtpOlitiSche BeStandSaUFnahMe

hannover iSt (K)eine SportStadt

der sachlichen Kritik ist voranzustellen, 
dass der Bereich der Sportpolitik in den 
letzten Jahren komplexer geworden ist 
und die gewählten Vertreter im Sport- 
ausschuss im regelfall noch in gleicher 
Funktion unter anderem in den Bereichen 
Kultur und Schule tätig sind. Vor diesem 
hintergrund macht es Sinn, dass die im 
Sportausschuss vertretenen parteien im 
Wesentlichen über die Möglichkeit ver-
fügen, beratende Mitglieder hinzuziehen, 
die im Sport ihre Wurzeln haben. 

Seit Jahren haben wir uns erfolgreich da-
für eingesetzt, nicht nur über einen sitz 
im sportausschuss (ohne stimmrecht) 
zu verfügen, sondern darüber hinaus 
zwei SSB-präsidiumsmitglieder beratend 
für die Spd und die cdU zu stellen. auf-
grund unserer nähe zu den Vereinen in 
den verschiedenen Sportarten konnten 
wir uns eine große Sachkenntnis aneig-
nen. Wolf dietmar Kohlstedt war bis zu 
seinem ausscheiden aus dem SSB-prä-
sidium als beratendes Mitglied bei der 
Spd tätig. es hätte daher aus unserer 
Sicht nahegelegen, seinen gewählten 
nachfolger, hans Michael rabe, als bera-
tendes Mitglied der Spd aufzunehmen. 
aufgrund langjähriger erfahrung verfügt 
dieser über hervorragende Kenntnisse im 
organisierten Sport und der Sportpolitik. 
im Übrigen war es bei der Spd seit meh-
reren Jahrzehnten üblich, dass ein füh-
rendes Mitglied im Stadtsportbund als 
Berater eingebunden war. aus uns nicht 
bekannten gründen hat man sich bei der 
Spd entschieden, als beratendes Mit-
glied stattdessen einen Vereinsvertreter 
zu bestimmen. natürlich ist dies das un-
bestrittene recht der partei, gleichzeitig 

es ist die Aufgabe des sportausschus-
ses, sportpolitische Aspekte zu behan-
deln und sachgerechte entscheidun-
gen zu treffen. Und dieses nicht nur in 
quantitativer, sondern primär auch in 
qualitativer Hinsicht. nach unserer Auf-
fassung ist die qualitative tätigkeit ver-
besserungswürdig. 

Obwohl gerade der Sport aufgrund sei-
ner allgemeinen gesellschaftlichen Be-
deutung geradezu prädestiniert ist, um 
fraktionsübergreifende einstimmige ent- 
scheidungen zu treffen, geschieht dies 
leider nur in wenigen ausnahmefällen. 
die entscheidungen werden im Wesent-
lichen durch die „Koalition“ zwischen 
Spd, Bündnis 90/die grünen und Fdp 
geprägt. dies ist natürlich nicht zu bean-
standen, gleichwohl sind in der Konse-
quenz die drei vorgenannten parteien an 
ihrem Bestimmungswillen zu messen. 

↑ 
Foto: Pixabay
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verzichtet man jedoch auf eine umfassende Sachkompetenz. 
darüber hinaus halten wir es für einen schlechten Stil, weil die 
Verantwortlichen in der Spd es nicht einmal für nötig erachtet 
haben, mit uns über die beabsichtigte nachfolge des beraten-
den mitglieds zu sprechen.

nach umfassender jahrelanger erörterung wurde im Jahre 
2016 vom Sportausschuss der Sportentwicklungsplan der 
Landeshauptstadt Hannover mit großer Mehrheit verabschie-
det. seine inhalte scheinen jedoch bei der oben genannten 
politischen mehrheit in Vergessenheit geraten oder inhaltlich 
nicht ausreichend zur Kenntnis genommen worden zu sein.

Gegenstand des Sportentwicklungsplans (Ziffer 3.2.7) ist der 
Sport für Menschen mit Behinderung. Um dieses Ziel umzu-
setzen hat der SSB im Jahre 2017 für die Schaffung einer Teil-
zeitstelle einen antrag zur Finanzierung gestellt. er wurde von 
der politischen Mehrheit abgelehnt. Wir haben daraufhin kund-
getan, dass es uns aufgrund der politischen entscheidung im 
Sportausschuss mangels finanzieller Mittel nicht möglich ist, 
unseren Beitrag zur Inklusion zu leisten. Nachdem man offen-
sichtlich die Fehlerhaftigkeit des Beschlusses erkannt hatte, 
wurden wir im Jahre 2018 erneut gebeten, diesen antrag zu 
stellen. diesem Wunsch sind wir nachgekommen. der antrag 
wurde nunmehr im rahmen der Sportausschusssitzung im no-
vember 2018 positiv entschieden.

Gegenstand des Sportentwicklungsplans (Ziffer 5.3) war ferner 
der Bereich Kooperation und Vernetzung. in absprache mit der 
Verwaltung haben wir, den inhalten des Sportentwicklungs-
plans folgend, diesen part übernommen. 

hierzu haben wir ein umfassendes Strategiepapier für ein 
sport- und Bewegungsnetzwerk erarbeitet, das sämtlichen im 
Sportausschuss vertretenen parteien zur Verfügung gestellt 
wurde. Zur Umsetzung dieses Ziels haben wir, um eine notwen-
dige Teilzeittätigkeit zu finanzieren, einen Antrag auf finanziel-
le Unterstützung in Höhe von 54.600 € gestellt. Im Rahmen der 
Vorberatung der politischen Mehrheit wurde uns signalisiert, 
dem antrag zuzustimmen. Völlig überraschend wurde dieser 
von den oben genannten drei parteien in der Sportausschuss-
sitzung im november 2018 ohne Begründung abgelehnt.

Seit vielen Jahren haben wir uns immer 
wieder bemüht, mit mehreren der im 
Sportausschuss vertretenen Fraktions- 
spitzen der parteien jährlich einmal 
stattfindende Gespräche zu vereinba-
ren. aufgrund unserer initiative kamen 
diese dann auch zustande. Von sich aus 
haben die parteien im regelfall die ini-
tiative nicht ergriffen und das Gespräch 
gesucht.

der ssB ist der interessenvertreter der 
ihm angehörenden 374 sportvereine der 
Landeshauptstadt Hannover mit mehr 
als 100.000 Mitgliedern. 

dieses Mandat wird von uns nachhaltig 
angenommen und gelebt. die vorste-
hend aufgezeigten konkreten Beispiele 
haben bei uns zu der Auffassung geführt, 
zum einen unsere interessenvertretung 
zu missachten und andererseits die in-
halte des Sportentwicklungsplans nicht 
umsetzen zu wollen. Man empfindet es 
offensichtlich als chic, sich in den Print-
medien zu märchenhaften projekten, wie 
zum Beispiel dem Sporthallenbau durch 
Vereine als allheilmittel zu äußern. dies 
ist ein weiteres indiz für fehlende Sach-
kenntnis der tatsächlichen probleme der 
Sportvereine, die dazu bis auf zwei oder 
drei von 374 nicht in der Lage sind. Setzt 
sich die von uns aufgezeigte entwicklung 
fort, dann können wir demnächst aus 
der Überschrift dieses artikels die Klam-
mer streichen. 

Rolf Jägersberg,
SSB-Vizepräsident

„Setzt sich die von uns aufgezeigte Entwicklung fort, dann 
können wir demnächst aus der Überschrift dieses Artikels  
die Klammer streichen.“                       Rolf Jägersberg, SSB-Vizepräsident 
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landeSSpOrttag 2018

BeitraGSerhöhunG und neueS 
präSidium BescHLOssen 

Weitere Mitglieder des präsidiums sind 
der Vorsitzende der Sportjugend nieder-
sachsen reiner Sonntag, der Vorsitzende 
der Ständigen Konferenz der Sportbünde 
Michael Koop, der Vorsitzende der Stän-
digen Konferenz der landesfachverbän-
de Michael S. langer, der lSB-Vorstands-
vorsitzende reinhard rawe und der 
stellvertretende Vorstandsvorsitzende 
norbert engelhardt. 

der landessporttag hat die mitglieds-
beiträge des lSB und die Mindestbeiträ-
ge der Sportbünde ab 2020 festgesetzt: 
die Mitgliedsbeiträge der Vereine an 
den lSB ab dem 1. Januar 2020 betragen  
1,50 € für Kinder, 2,90 € für Jugendliche 
und 4,30 € für Erwachsene. 

die Mindestbeiträge der Sportbünde 
ab dem 1. Januar 2020 betragen 1 € für 
Kinder, 1,50 € für Jugendliche und 2 € für 
erwachsene. diese Maßgabe erfüllen die 
Beiträge des Stadtsportbundes bereits 
(1,30 € für Kinder, 1,70 € für Jugendliche 
und 2,00 € für Erwachsene), so dass für 
die Vereine in hannover daraus keine zu-
sätzliche Belastung erwachsen wird.

informationen zu den ebenfalls auf dem 
Landessporttag behandelten themen 
Sportfördergesetz, Sportstätteninfra-
struktur, spitzensportreform, inklusion 
und sportpolitik lesen sie direkt auf den 
LsB-internetseiten. 

der landessporttag 2018 hat den bishe-
rigen präsidenten Prof. Dr. Wolf-Rüdiger 
umbach einstimmig im amt bestätigt 
und vier neue Vizepräsidenten gewählt, 
den haushalt des landesSportBundes 
(lSB) niedersachsen für 2019 beschlos-
sen sowie die lSB-Mitgliedsbeiträge und 
die Mindestbeiträge der Sportbünde ab 
2020 festgesetzt.

die delegierten bestätigten LSB-Präsi-
dent Prof. dr. umbach einstimmig in sei-
nem amt. „ich danke für das überragen-
de Vertrauen. Zentrale anliegen in der 
kommenden amtsperiode sind für mich 
die erarbeitung eines Strategiepapieres 
2030 für den lSB und die Stärkung des 
Zusammenhaltes in der Sportorganisati-
on“, sagte dr. Umbach. 

neue Vizepräsidenten sind Maria Berg-
mann, hans-heinrich hahne, andré 
Kwiatkowski und Kristian Willem tan-
germann. Sie setzten sich gegen die bis-
herigen amtsinhaber durch. 

↑ 
Foto: LSB
das neue 
LSB-Präsidium 
(v. l. reihe vorne): 
m. s. Langer,  
m. Bergmann,  
H.-H. Hahne,  
m. Koop 
(v. l. reihe hinten): 
r. sonntag,  
r. rawe,  
n. engelhardt, 
Prof. Dr. W.-R. 
umbach,   
K. W. tangermann, 
A. Kwiatkowski

 informationen

www.lsb-niedersachsen.de 
→ Presse → nachrichtenarchiv 
→ 18.11.2018 
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hannOVer in BeWegUng – Mein SpOrtVerein 2030 

workShop stAtt thementaG 2018

tionen, aufnahme von trendsportarten und entwicklung von 
adäquaten Qualifizierungsmaßnahmen waren die Themen, 
die als ergebnis aus der Kleingruppenarbeit hervorgehoben 
wurden. punkte wie ehrenamt, inklusion und integration wur-
den als übergeordnete Themen behandelt. In diesem Kontext 
wurde ausdrücklich eine projekt- und maßnahmenbezogene 
Vorgehensweise empfohlen, um prozessorientiert neue ehren-
amtliche zu gewinnen und in den Bereichen der inklusion und 
integration zu sensibilisieren.  

Kontrovers diskutiert wurde die Zukunftsfähigkeit kleinerer 
Sportvereine. die these „kleinere Sportvereine werden nicht 
überleben“ wurde insoweit infrage gestellt, dass hierbei zwi-
schen Mehrsparten- und ein-Spartenvereinen, Vereinen mit 
und ohne eigener Sportanlage, Bevölkerungsstruktur im ein-
zugsgebiet und weiteren Aspekten differenziert werden sollte. 

Resümierend kann festgestellt werden, dass dem organisier-
ten Sport in anbetracht der etablierten Strukturen, der kom-
munalen Förderung und des gesellschaftlichen Stellenwertes 
weiterhin alle Entwicklungsmöglichkeiten offenstehen, aber 
diese nicht selbstverständlich sind. 

am Mittwoch, den 14. november ver-
anstaltete der Fachbereich Sport und 
Bäder der Landeshauptstadt Hannover 
(LHH) mit Unterstützung des Stadt- 
sportbundes einen Workshop zum the-
ma „Vereinsentwicklung kleiner und 
mittelgroßer Sportvereine“ als ersatz 
für den am 22. September 2018 ange-
setzten thementag, der aufgrund zu ge-
ringer Anmeldezahlen abgesagt wurde. 

Ziel der Veranstaltung war, gemeinsam 
herauszuarbeiten, welche herausforde-
rungen Sportvereine, insbesondere die 
kleineren und mittelgroßen, zukünftig 
zu meistern haben, welche gesellschaft-
lichen entwicklungen zu berücksichtigen 
sind und welche chancen sich daraus für 
Sportvereine ergeben. 

Prof. Dr. Jens Flatau vom institut für 
Sportwissenschaft der christian-alb-
rechts-Universität Kiel veranschaulichte 
den über 30 teilnehmenden in seinem 
impulsvortrag die Zusammenhänge zwi-
schen dem demografischen Wandel, den 
Migrationsbewegungen, den aktuellen 
Sport- und Bewegungsbedürfnissen und 
weiteren gesellschaftlichen Veränderun-
gen und spiegelte den Einfluss auf Sport-
vereine anhand von empirischen Unter-
suchungen wider. 

Die Nutzung von öffentlichen Flächen 
für Sport, Sportvereine als demokra-
tisches gebilde, spartenübergreifen-
des Handeln, alternative bzw. flexible 
Mitgliedschaften, stärkere präsenz der 
Sportvereine im Quartier über Koopera-

Sport in hannover

•
Foto: LHH

Werden kleinere Vereine überleben?
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ONLINE-BESTANDSERHEBUNG 2019

Jetzt Bereits mitGliederdatei aUF  
neueSten Stand BrinGen! 

Wie in jedem Jahr sind unsere Mitglieds-
vereine aufgerufen, bis zum 31. Januar  
ihre mitgliedermeldung online abzuge- 
ben. mit dem bereits per Post an alle 
Vereinsanschriften versandten rund-
schreiben mitte dezember, inklusive 
der Verwendungsnachweise für die 
Übungsleiterzuschüsse, sind Sie über 
die wichtigsten Punkte der bevorste-
henden Bestandserhebung (Be) 2019 
informiert.  

das Online-Modul im intranet des lSB 
niedersachsen zur eingabe der Mitglie-
derzahlen öffnet bereits am 20. Dezem-
ber 2018. in neun Schritten leitet Sie das 
programm so an, dass am ende alle akti-
ven, passiven und sonstigen mitglieder 
ihres Sportvereins zum Stichtag 1. Januar 
2019 gemeldet und den jeweiligen lan-
desfachverbänden zugeordnet sein wer-
den. Sie haben neben der manuellen ein-
zeleingabe der daten auch die Möglichkeit, 
über eine Schnittstelle zu ihrem Mitglie-
derverwaltungsprogramm die Zahlen au-
tomatisch einzulesen.

neben der Be 2019 werden erneut alle 
vereinseigenen (sport-) Anlagen und 
gebäude erfasst. Bitte prüfen Sie die 
angaben aus dem Vorjahr auf aktualität 
und richtigkeit und geben mögliche Än-
derungen ein.

 

ina anochin 
Telefon: 0511 1268-5302 
i.anochin@ssb-hannover.de
www.ssb-hannover.de  
→ Service → Bestandserhebung 

BeratunG

Hier einige Punkte, die sie bereits vor dem startschuss am  
20. Dezember klären sollten:

→  Verfügt der Verein über einen intranetnutzer?  
achtung: der intranetzugang ist aus rechtlichen gründen 
personalisiert und nicht übertragbar! Bei einem personal-
wechsel muss also der Zugang über uns gelöscht werden 
und für die neue person neu beantragt werden.

→  ist das mitgliederverwaltungsprogramm auf dem neusten 
Stand und mit einer lSB-Schnittstelle ausgestattet? 
Oder erzeugt das programm eine ins intranet einlesbare 
Excel-Tabelle?

→  ist die mitgliederdatei up to date? Bereinigungen besser 
schon jetzt vornehmen. 

→  ist der letzte ihnen zugegangene Freistellungsbescheid im 
intranet erfasst? Wenn nicht, dringend eine Kopie bei uns 
einreichen!  

vereinSentwicklunG
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   SteckBrief

vorheriGe Station 

•  SV Werder Bremen 
csr-management

Sportarten 

• Fußball 
• Reiten 
• Skifahren

 

mein Statement

immer wieder fasziniert es 
mich, wie positiv sich der 
sport auf die Gesellschaft 
auswirken kann. Aus diesem 
Grund freue ich mich, dass 
ich durch ein vielfältiges Bil-
dungsangebot den men-
schen im sport die möglich-
keit geben kann, neues zu 
erlernen und sich weiterzu-
entwickeln. 

daneben freue ich mich,  
den strategischen Blick der 
sportvereine in Hannover 
und der regionalen Verbände 
auf ihr Freiwilligenmanage-
ment zu stärken. Denn nur 
durch das engagement vieler 
Freiwilliger kann der Sport in 
Hannover funktionieren. 

levke hölzer

Sportreferentin BildunG

Seit dem 15. Oktober hat der SSB eine 
neue mitarbeiterin in dem Bereich Bil-
dung und ehrenamtliches engagement. 
Levke Hölzer tritt damit die nachfolge 
von ida Jaeger an.

wohnort    Hannover

aufGaBen und Schwerpunkte

Übungsleiter c lizenz Breitensport 
•  Lehrgangsplanung und Organisation
• ÜL C ausbildung
• ÜL C Fortbildungen

 kompetenzzentrum ehrenamt  
im Sport

Studium 

•  B.a. Sportwissenschaften und 
sozialwissenschaften (Oldenburg)

•  M. Sc. Sportwissenschaften mit dem  
schwerpunkt sport, Gesundheit und 
Leistung in der Lebensspanne 
(Hildesheim)

kontakt

levke hölzer 
Sportreferentin Bildung 
Telefon: 0511 1268-5305
levke.hoelzer@ 
sportregionhannover.de 

kontakt

• 
Levke Hölzer 
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FraUen Fit FOr FÜhrUng

erStauflaGe GeHt mit erfolG zu ende

in sich selbst hinein einzulassen, sich und 
seine Führungshaltung zu hinterfragen 
und zu verändern. natürlich ist das jetzt 
mit abschluss des programms nicht vor-
bei, da wird vieles noch nachwirken.“ 
rückblickend auf das erreichte sagt sie 
augenzwinkernd: „ich stelle mir bei wich-
tigen entscheidungen jetzt ganz bewusst 
die Frage: Macht es mich glücklich oder 
lasse ich es einfach bleiben. das hilft mir, 
mehr auf mich selbst zu achten.“

Christiane Weißenborn, erste Vorsitzen-
de des tuS empelde, war als Mentorin 
dabei und empfiehlt: „Man braucht Of-
fenheit, eine gefestigte persönlichkeit und 
den Mut, seine erfahrungen weitergeben 
zu wollen.“ die tandems aus Mentoren 
und Mentees begegnen sich auf augenhö-
he und lernen voneinander. „hier hat mir 
das Feedback, wie ich in meiner Führungs-
rolle auf andere wirke, sehr geholfen.“

Zum abschluss des programms wur-
de – sinnbildlich zum gesamten Men-
toring-prozess – gemeinsam ein riesi-
ges leinwand-Kunstwerk erstellt, aus 
dem jeder – neben neuen erfahrungen 
und Weggefährten – seinen persönlich 
schönsten ausschnitt in einem Bilder-
rahmen mitnehmen durfte. 

sechs  intensive monate erlebten die teilnehmenden des ers-
ten Mentoring-Programms „Frauen fit for Führung" der Spor-
tRegion Hannover. Karin Schweighofer, langjährig erfahrener 
Coach für Führungskräfte, hatte von april bis Oktober fünf 
Mentees und vier Mentoren in tandems begleitet. Während 
die Mentees parallel zu ihren treffen mit den Mentoren vier 
Fortbildungstage hatten, begleitete sie die Mentoren in ihrer 
unterstützenden Rolle durch Supervision. als Mentor berei-
cherten von der sportregion die beiden Vorstandsmitglieder 
Dagmar ernst (RSB) und Wolf Kohlstedt (SSB) das Programm 
mit ihren erfahrungen. 

anders als von einigen im Vorfeld erwartet, ging es für die Men-
tees nicht um eine Verbesserung in rhetorik oder präsentati-
onstechniken. Carina gdeczyk, angehende abteilungsleiterin 
des tSV Kirchdorf und mit 23 Jahren die jüngste Mentee unter 
den nachwuchsführungskräften, ist trotzdem froh, teilgenom-
men zu haben: „Man braucht die Bereitschaft, sich auf den Blick 

vereinSentwicklunG

„Willst Du eine gute Führungskraft sein,  
so schau zuerst in dich selbst hinein.“ 
Friedemann Schulz von Thun 

kontakt

anika Brehme 
Sportreferentin  
Vereinsentwicklung 
anika.brehme@ 
sportregionhannover.de 

kontakt
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am  24. Oktober bildeten sich mehrere Vorstandsteams zum 
thema „Strategisches FreiwilligenManageMent“ weiter. 

Vereine tragen eine große Verantwortung dafür, dass sie mit 
guten rahmenbedingungen engagement ermöglichen und 
wertschätzen. das strategische Freiwilligenmanagement bil-
det die Verbindung zwischen den Bedürfnissen der freiwillig 
und ehrenamtlich engagierten und den anforderungen, die der 
Verein an sie heranträgt. 

referentin ida Jaeger gab zunächst einen kurzen Überblick 
über die thematik, bevor die teilnehmenden erarbeiteten, was 
dies für ihren Verein bedeutet und wie sie sich in Zukunft in der 
arbeit mit Freiwilligen gut aufstellen können. 

Sie möchten mehr über den Wandel im ehrenamt, erfolgsfak-
toren für viele Freiwillige und gute Praxis aus den Vereinen er-
fahren? auch im nächsten Jahr wird das Seminar „Strategisches 
FreiwilligenManageMent für Vorstandsteams“ angeboten. 

termine: 25. März.2019 und 25. September 2019 

StrategiScheS FreiWilligenManageMent FÜr VOrStandSteaMS

Wie Gewinnen WiR neue freiwilliGe 
FÜR UnSeRen verein? 

8. hannOVerSche FreiWilligenBörSe

vielfältiGe möGLicHKeiten  
eHrenAmtLicHen enGaGementS
Vertreter von über 60 unterschiedlichen Organisationen, 
Vereinen, initiativen und Projekten stellen im Kulturzentrum 
Pavillon am 2. März 2019 konkrete angebote zum Mitmachen 
vor, so dass jeder interessierte das ehrenamtliche engage-
ment finden kann, das zu ihm passt.

auf dem Projektemarkt wird es vier themenbereiche geben. 
neben Soziales, gesundheit & Selbsthilfe, Umwelt & entwick-
lung sowie Kultur & Bildung wird sich diesmal auch der Sport www.freiwillig-in-hannover.de

kontakt

mit seinen Möglichkeiten ehrenamt- 
lichen engagements präsentieren.

termin: 2. März.2019 

kontakt

levke hölzer 
Kompetenzzentrum ehrenamt
levke.hoelzer@ 
sportregionhannover.de 

kontakt
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Perfekte Kontrolle
WEITERENTWICKELT MIT DEUTSCHER TECHNOLOGIE

Jetzt mehr erfahren: 
www.continental-reifen.de

Mit jedem Fahrzeug
in jeder Verkehrssituation.

Innovative Technologien und Reifen mit 
perfekter Bodenhaftung: Durch höchste 
Ansprüche an Qualität und Leistung 
machen wir die Straßen sicherer.

Seit Jahren Spitzenplätze
Continental-Reifen fahren zahlreiche 
Testerfolge ein – für perfekte Kontrolle 
und erhöhte Sicherheit auf der Straße.

C
O

NT
IN

EN
TAL – DEUTSCHE TECHNIK

SEIT 1871

GETESTET FÜR IHRE

SICHERHEIT

Conti_Anz-Image_Wi2018_240x170.indd   1 30.08.18   14:42
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nutzen Sie dieses Förderprogramm, um Jugendaktionen zu er-
möglichen, die den Zusammenhalt untereinander und das inte-
resse an ihrem Verein begünstigen. 

planen Sie ein neues angebot, sei es im Breiten- oder leis-
tungssport, sportartübergreifend oder nur zum Spaß an der 
Bewegung, so könnten Sie von einer Finanzierung aus dem 
Jugendfördertopf profitieren. Aber auch überfachliche Veran-

JUgendFörderUng FÜr prOJeKte

SorGen Sie FÜR Den nachwuchS

 

ina anochin 
Telefon: 0511 1268-5302 
i.anochin@ssb-hannover.de
www.ssb-hannover.de • sportent-
wicklung • Förderprogramme

kontakt

SpOrtgerÄteFörderUng 2019

1.000 € PrO Gerät möGlich

auch im Jahr 2019 stellt der Stadt- 
sportbund im Haushalt wieder 25.000 € 
Unterstützung für die anschaffung von 
Sportgeräten in seinen Mitgliedsverei-
nen bereit. Förderanträge sind bis zum 
30. april 2019 beim SSB Hannover ein-
zureichen.

Bitte beachten Sie, dass ein Verein pro 
Kalenderjahr Anträge für maximal drei 
Sportgeräte stellen kann.

staltungen und Spielfeste, Jugendräume, 
Spielplätze, Freizeiten oder auch Koope-
rationen verschiedenster art sind för-
derfähig.

Förderanträge sind auf den entsprechen-
den Formularen vor Beginn der aktion 
bis zum 30. april 2019 einzureichen. 

Wir möchten alle Vereine, denen eine Zuwendung zur anschaf-
fung eines Sportgerätes 2018 gewährt wurde, daran erinnern, 
dass die bewilligte Fördersumme bis zum 31. dezember 2018 
abzurufen ist, da diese sonst verfällt. 

•
Foto: LSB nRW © 

 information

www.ssb-hannover.de
• sportentwicklung •  
Förderprogramme
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AUSWERTUNG DER LSB-ERHEBUNG IM RAHMEN DER BE 2018

enOrmer SanierunGSBedarf  
Bei HAnnOVerscHen SportanlaGen  

insbesondere in den vergangenen letz-
ten Jahren ließ sich allerdings beobach-
ten, dass die bereitgestellten Förder-
mittel nicht mehr in einklang mit einem 
erhöhten Sanierungsbedarf in nieder-
sachsen und folgerichtig erhöhten in-
vestitionen zu bringen sind. die auswer-
tung der lSB-abfrage des geschätzten 
Sanierungsbedarfs im rahmen der Be-
standserhebung 2018 bestätigt nun Be-
fürchtungen hinsichtlich zu erwartender 
Sanierungsstaus – auch in hannover –
und klingt durchaus alarmierend.

Insgesamt 27,7 Millionen Euro müssten 
hannoversche Vereine nach eigenen an-
gaben in den nächsten 10  Jahren in die 
hand nehmen, um nur die vordringlich- 
sten Sanierungen und Modernisierun-
gen ihrer Sportanlagen durchzuführen. 
neubaumaßnahmen zur aufrechterhal-
tung des Sportbetriebs, aber auch zur er-
möglichung von Weiterentwicklung und 
neuausrichtung im Sport sind in dieser 
Betrachtung noch nicht berücksichtigt. 
der weitaus größte Sanierungsbedarf 
bewegt sich im Bereich bis 25.000 € 
(43,8 %). Für finanziell umfangreiche-
re Maßnahmen bis 100.000 € wird der 
Bedarf immerhin noch mit 26 % ange-
geben, für jene bis 250.000 € mit 11,2 % 
(s. Säulendiagramm). Zum Vergleich: 
Durchschnittlich 245.000 € hatte der 
SSB hannover in den letzten fünf Jahren 
jährlich für eine Sportstättenbauförde-
rung seiner Vereine zur Verfügung. 

mitgliedsvereine des LsB niedersachsen 
können bei der sanierung ihrer sport-
anlagen auf finanzielle Unterstützung 
durch die Sportstättenbauförderung 
des LSB zählen. ein etat in Höhe von 5,1 
Millionen euro stehen dem LSB dafür 
jährlich aus Mitteln der Finanzhilfe des 
Landes für ganz niedersachsen zur Ver-
fügung. 

kontakt

angela plenz  
Telefon: 0511  1268-5311 
a.plenz@ssb-hannover.de
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UnterStÜtZerKreiS FlÜchtlingSUnterKÜnFte hannOVer

SchwimmkurSe FÜr GeflÜchtete

So schön eine abkühlung im Badesee 
bei schönem Wetter oder ein Besuch 
im Schwimmbad zur kälteren Jahreszeit 
ist, so gefährlich ist es, wenn man nicht 
schwimmen kann! 

Das trifft leider auch für Geflüchtete 
zu, die die dlrg als risikogruppe ein-
stuft. Allein 2017 ertranken laut DLRG 
deutschlandweit 404 Menschen, davon 
23 asylbewerber. der Unterstützerkreis 
Flüchtlingsunterkünfte Hannover e.V. 
(UFU) hat es ich daher zur aufgabe ge-
macht, Schwimmkurse für erwachsene 
und speziell für Geflüchtete zu organi-
sieren. 

die Finanzierung der Kurse erfolgt aus 
Spenden, aber auch durch Kooperatio-
nen mit den Sportvereinen Polizeisport-
verein Hannover und VfL eintracht sowie 
dem LsB niedersachsen und der stadt 
Hannover. Bei der Vermittlung der Kon-
takte sowie der Beantragung von För- 
dergeldern ist die Koordinierungsstelle 
Sport und geflüchtete in hannover eine 
hilfreiche Unterstützung.

„Nicht jeder Geflüchtete hat Schwimmen 
gelernt, darum freuen wir uns sehr, dass 
wir eine Schwimmlehrerin, Schwimm-
zeiten im Fössebad und Termine finden 
konnten, um Schwimmkurse für erwach-
sene anbieten zu können“, erklärt die 
leiterin der geschäftsstelle beim UFU 
Sylvia grünhagen. 20 teilnehmer üben 
seit anfang Oktober mit Begeisterung 
ein- bis zweimal in der Woche. „der Be-
darf an plätzen ist groß!“ 

information

Koordinierungsstelle Sport und 
Geflüchtete
charlotte laube
Telefon: 0176 57834226
laube@vfl-eintracht-hannover.de
www.gemeinsam-sportlich- 
hannover.de

•
Foto: UFU 

„Der Bedarf an Plätzen ist groß!"
Sylvia Grünhagen, UFU
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„INKLUSIVER SPORT - MITEINANDER IM VEREIN“

PrOminenter neuzuGanG  
im netzwerk

Ferner freut sich das netzwerk über das 
interesse der Leibniz Universität Han-
nover. ihr projektmitarbeiter inklusion 
vom Zentrum für hochschulsport, Kevin 
Kitsch, arbeitet an der ausgestaltung 
und entwicklung des netzwerkes, seiner 
themen und gemeinsamer Veranstal-
tungen mit.

das netzwerk „inklusiver sport-mit- 
einander im Verein“ ist ein gemeinsa-
mes projekt von Sportorganisationen, 
Behindertenselbsthilfeorganisation und 
Kommunen vor Ort. Ziel ist die Unter-
stützung beim ausbau individueller in-
klusiver Strukturen im Verein sowie der 
Aufbau eines nachhaltigen inklusiven 
netzwerkes für Sportvereine in Stadt 
und region hannover. 

•
ehemaliger 
96-Spieler  
carsten Linke 
bereichert das 
netzwerk.

kontakt

philipp Seidel
Sportreferent Sportentwicklung
Telefon: 0511 800 79 78-31
inklusion@sportregionhannover.de
www.sportregionhannover.de  
• sportentwicklung  
• inklusion

Knapp 200 Menschen mit Behinderun-
gen aus stadt- und region Hannover ha-
ben sich an einer umfrage zu inklusiven 
sportangeboten beteiligt. das ergebnis 
wurde auf dem aktuellen netzwerk-
treffen präsentiert. in einem zweiten 
schritt geht es jetzt darum, die Vereine 
zu überzeugen, mehr inklusive angebo-
te zu schaffen und Menschen mit Be-
hinderungen und Vereine zusammenzu-
bringen. 

auf der agenda des letzten netzwerk-
treffens stand neben der Ergebnisprä-
sentation der Umfrage und einem im-
pulsvortrag zum thema „inklusives 
Sportnetzwerk“ auch die Vorstellung 
neuer Mitglieder.

einer von ihnen ist der ehemalige 96- 
spieler carsten Linke, der ab sofort in 
seiner rolle als Sporttherapeut des Kli-
nikums Wahrendorff die Interessen der 
Menschen mit psychischer Behinderung 
vertreten wird. 

" Es ist eine große Bereitschaft der 
Vereine da, sich dem inklusiven 

Sport zu öffnen.
Anke Günster, LSB Niedersachsen    
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Hannover · Celle · Magdeburg · Braunschweig · Halle · Bernburg · Berlin

Beraten mit Mehr Wert
Ob es sich für Sie um die Erstellung der Jahresab-
schlüsse, um Beratung im Gemeinnützigkeitsrecht 
und die dazugehörigen Erklärungen handelt, um 
Vereinsfusionen oder Neugründungen dreht und 
auch um Prüfungen seitens des Finanzamtes oder 
der Deutschen Rentenversicherung geht  – die 
Verwaltung eines Sportvereins ist eine komplexe 
Angelegenheit und wir stehen Ihnen mit unserem 
Know-how gerne zur Seite. 
Wir unterstützen Sie, den Überblick über Ihre Aus-
gaben und Kosten zu behalten. Mit Hilfe unserer 
elektronischen Buchhaltung nehmen wir Sie mit  
ins digitale Zeitalter.
Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung in Steuerbe-
ratung, betriebswirtschaftlicher Beratung, Wirt-
schaftsprüfung und Rechnungsberatung und lernen 
uns in einem unverbindlichen Erstgespräch kennen.
Profitieren Sie von der Kombination aus fachlicher 
Expertise und langjähriger Erfahrung.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

 
Anochin·Roters·Kollegen

Wirtschaftsprüfer · Steuerberater · Rechtsanwälte

GmbH & Co. KG · WPG · StbG · Fon 0 511 . 53 0 55 . 0
Podbielskistraße 158 · 30177 Hannover
www.ARK-Hannover.de · info@ark-hannover.de

Anochin · Roters  Kollegen

Kooperationspartner der

•
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SpOrtpreiS der regiOn hannOVer FÜr BeSOndereS SOZialeS engageMent

erSter platz FÜR Den rvc wedemark

•
Foto:  
ulrich Pucknat,  
region Hannover 
diese Vereine wa-
ren beim sport- 
Preis dabei.

„Pferde machen glücklich“ – und dieses 
glück geben die rund 70 Mitglieder des 
Reit- und Voltigierclubs Wedemark im 
turnclub Bissendorf in den Ferien re-
gelmäßig an andere Menschen weiter: 
Kindergartenkinder aus schwierigen 
sozialen gegenden, Senioren im Pfle-
geheim und Kinder mit Behinderungen 
profitieren von geteilter Freude auf dem 
Pferdesattel. Für seine Reit- und Vol-
tigier-aktionen wurde der RVC Wede-
mark am abend des 22. november als 
sieger des sportPreises der region Han-
nover ausgezeichnet – und mit einem 
Preisgeld von 5.000 € gewürdigt.

„Was die Voltigierer des rVc Wedemark 
anderen Menschen vermitteln, ist toll 
und verdient nachahmung in der region: 
Soziale Werte wie hilfsbereitschaft, em-
pathie, Zuverlässigkeit und rücksicht-

nahme werden mit leben gefüllt und 
weitergegeben“, sagt Ulf-Birger Franz, 
Bildungsdezernent der region hannover. 
„dabei geht es dem Verein nicht so sehr 
um einen ansatz von therapie oder För-
derung, sondern vielmehr darum, Zeit 
zu schenken, Freude zu bereiten und ge-
meinsame Erlebnisse zu schaffen.“ 

den zweiten Platz belegt der deutsche 
Ruder-Club für besondere nachwuchs- 
arbeit unter dem motto „rudern be-
wegt“. 

die rund 400 Mitglieder des drc ver-
walten, organisieren und trainieren sich 
selbstständig, um die Zukunft des Ver-
eins zu sichern sowie Zusammenhalt und 
Verantwortungsbewusstsein zu fördern. 
diesen anspruch hat der Verein auch, 
wenn es darum geht, ehrenamtliche Be-
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treuer zu qualifizieren. Die Ausbildung 
richtet den Blick auf Jung und alt, auf 
Menschen mit Behinderungen und ge-
flüchtete. 

„neben dem sportlichen gedanken ist 
der rudersport viel mehr als nur Mittel 
zum Zweck, um jungen Menschen ihre 
Verantwortung gegenüber der gesell-
schaft bewusst zu machen“, lobte ulf 
meldau, erster Vorsitzender des regi-
onssportbundes, die arbeit des deut-
schen ruder-clubs. „gemeinsames ler-
nen verbindet – das zeigt sich auch an 
der alterspanne der Vereinsmitglieder, 
die von neun bis 90 sprichwörtlich in ei-
nem Boot sitzen.“

Für sein inklusives Sportangebot „alle 
an den Ball“ wurde der SV 06 Lehrte mit 
dem dritten Preis ausgezeichnet. 

regelmäßiges Fußballtraining für be-
hinderte und nicht behi nderte Kinder, 
gemeinsam mit einer trainerin, einem 
inklusionsmanager und einem FSJler, 
ebenso wie die enge Zusammenarbeit 
des Vereins mit dem Klinikum Wahren-
dorff und den „Handicap Kickers Hanno-
ver“ haben die Jury überzeugt. 

„das Zusammenspiel von Menschen mit 
und ohne Behinderung ist eine wichtige 
aufgabe, der sich der SV lehrte in beson-
derem Maße angenommen hat“, freu-
te sich Rolf Jägersberg, Vizepräsident 
des Stadtsportbundes, über die aus-
zeichnung des SV 06 Lehrte. „Ich hoffe, 

dass sich das angebot noch weiter her-
umspricht, und dass andere Vereine die-
sem guten Beispiel folgen.“

Der zweite Platz ist mit 3.000 €, der drit-
te Platz mit 2.000 € dotiert.

17 Vereine hatten sich bei der Region 
hannover um den Sportpreis beworben, 
sechs von ihnen wurden nominiert. ne-
ben den drei gewinnern stellten auch 
der nordstädter turn-Verein, die turner- 
schaft großburgwedel in Kooperation 
mit dem Schwimmverein Burgwedel so-
wie der turn- und Sportverein Wunstorf 
ihre ideen und projekt vor.

der sportPreis wurde in diesem Jahr 
zum vierten mal von der region Hanno-
ver in zusammenarbeit mit dem regi-
onssportbund und dem stadtsportbund 
Hannover ausgelobt. 

die gesellschaftliche Bedeutung des 
Sports und die arbeit der in den Vereinen 
ehrenamtlich tätigen soll so besonders 
gewürdigt werden. alle eingetragenen 
und gemeinnützigen Sportvereine, die 
Mitglied im regions- oder Stadtsport-
bund sind, waren aufgerufen, sich mit 
einem projekt unter dem gesichtspunkt 
„Soziales engagement“ zu bewerben. 
eine Jury mit Vertretern der Sportbünde, 
der politik, der presse sowie der regions-
verwaltung haben über die einsendun-
gen beraten und die drei gewinnerverei-
ne gewählt. 

„Ohne ehrenamtliches Engagement und die Bereitschaft, 
auch mal mehr zu machen und länger zu bleiben,  

wäre Sport für mich überhaupt nicht möglich.“ 
                                                           Sören Christophersen, DIE RECKEN
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SPARKASSEN-SPORTFONDS

33 VOn 44 projekten erHALten  
förderunG

dersachsen, der bereits dreimal an 
european country Western dance  
championships und zweimal an  
World championships erfolgreich teil-
genommen hat. die gewinnung und 
Förderung von sportlich talentierten 
Kindern und Jugendlichen ist dabei 
eine wichtige aufgabe. die  Ziele des 
Vereins, wie das angebot des Sport-
vereins attraktiver zu machen und die 
talente an den Verein zu binden, die 
entwicklung dieser Sportart und die 
erfolgreiche Vorbereitung der Kinder 
und Jugendlichen auf die tanzturniere 
im Breiten– und leistungssport, wer-
den mit 1.000 € unterstützt. 

•  Jugendförderung Springreiten 
Reit- und Fahrverein Springe 

•  Kindern und Jugendlichen, deren el-
tern finanziell nicht in der lage sind, 
ein pferd zu kaufen und zu unterhal-
ten, ist trotz ihres vorhandenen ta-
lents der einstieg in den turniersport 
verwehrt. dies führt bei den Betroffe-
nen oft zu großer Frustration. durch 
die Unterstützung der Jugendlichen 
werden diese enger an den Sport und 
den Verein gebunden. Wenn sie sich 
dann erfolgreich auf turnieren prä-

•
Foto: PS-art 
der tanzsport- 
verein tc contrast 
erhält 1000 €

zum 17. Bewerbungstermin des Förderprogramms für den 
Vereins- und Breitensport am 30. September 2018 wurden 44 
Projekte eingereicht. Die Jury, bestehend aus Vertretern der 
sparkasse Hannover sowie des stadt- und des regionssport-
bundes Hannover, entschied sich für die Förderung von 33 zu-
kunftsweisenden Vereinsprojekten mit einer Fördersumme in 
Höhe von 43.350 €.  

die folgenden projekte geben einen einblick stellvertretend für 
die Vielfalt der Bewerbungen der Sportvereine:

• Country Western turniertanzsport
 tanzclub contrast 
  Seit dem Jahr 2014 bietet der Verein außer den traditionel-

len tanzsportarten auch country Western tanzsport als 
eine offiziell anerkannte Wettkampf- und Breitensportart 
an. im gegensatz zum Standard und latein, bei dem die 
teilnehmer überwiegend paarweise tanzen, bietet coun-
try Western tanzsport die Möglichkeit für Mädchen auch 
ohne partner erfolgreich am tanzsport teilzunehmen. der 
tc contrast hannover e.V. ist der einzige Verein aus nie-
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Sparkasse hannover
Marion Kieser
sportfonds@sparkasse-hannover.de
www.sparkassen-sportfonds.de

informationen

sentieren, können sie andere pferde-
besitzer oder Züchter auf sich auf-
merksam machen und als Sponsoren 
für die weitere Zukunft gewinnen. 
Weiterhin führt der dauerhafte Um-
gang mit dem pferd dazu, Verantwor-
tung und respekt zu vermitteln. Mit 
3.000 € beteiligt sich der Sparkas-
sen-Sportfonds an der anschaffung 
eines Springpferdes.

•  erweiterung der elektronischen 
Kampfausrüstung 
Budo-Arts HAnsu 

  im letzten Jahr wurden zur gezielten 
Wettkampfvorbereitung der aktiven 
Wettkampfsportler in der disziplin 
„Olympisches taekwondo" ein paar 
elektronischer Kampfwesten inklusive 
Software angeschafft. das junge 
Kämpferteam des Vereins konnte sich 
in der Folge deutlich steigern und auch 
die Zahl der aktiven Kämpfer erhöhen. 
Um die trainingsmöglichkeiten weiter 
zu optimieren, wird die ausrüstung 
um zwei elektronische helme mit den 
zugehörigen transmittern ergänzt. 
Um die erfolgsaussichten noch mehr 
zu verbessern, wird die anschaffung 
mit 600 € gefördert.

•  Neue 7m-Tore 
Sg Blaues Wunder

•  eine neue a- und c-Jugend wurden ge-
gründet. Für die neuanschaffung der 
für den Spielbetrieb erforderlichen 
7m-Tore gibt es einen Zuschuss von 
1.000 €.

•  Floorball macht Schule 
Hannover 96

  Zur Förderung des eigenen Jugendbereichs soll Floorball ver-
stärkt in die Schulen getragen werden. Bereits seit einigen 
Jahren wurden Kontakte zu einigen Schulen aufgebaut, an 
denen arbeitsgemeinschaften angeboten werden. Um den 
Kindern bessere Sportbedingungen bieten zu können, sollen 
zum nächsten Schulhalbjahr (Februar 2019) weitere trai-
ningsmaterialen angeschafft werden. die anschaffung von 
zehn Komplettausrüstungen wird mit 3.000 € gefördert.

•  talentförderung durch Kauf einer 420er Segeljolle  
Baltische seglervereinigung 

•  die Beschaffung eines neuen, konkurrenzfähigen Bootes 
ermöglicht es der Jugendmannschaft, in den nächsten drei 
bis vier Jahren weiterhin erfolgreich an regatten teilzuneh-
men. darüber hinaus werden zwei junge Seglerinnen unter-
stützt, sich in Zukunft für europa- und Weltmeisterschaften 
zu qualifizieren. durch deren seglerische erfolge erlebt die 
Jugendarbeit insgesamt eine Blüte, wie sie lange nicht zu 
verzeichnen war, da insbesondere die Jüngsten seglerische 
Vorbilder (in der Jugend) erkennen, denen nachgeeifert wer-
den kann. diese Jugendfördermaßnahme, die mit 4.000 € 
unterstützt wird, entwickelt somit eine erhebliche Breiten-
wirkung auf die Jugendgruppe des Vereins.

nutzen auch Sie die Chance und machen Sie ihren Verein fit 
für die zukunft! 

nächster Bewerbungsschluss: 31. März 2019. 

•
Foto: PS-art 
Hansu freut sich 
über neue elektro-
nische trainings-
geräte
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FOrtBildUng Ül c

Bouldern

Bouldern, eine Form des Kletterns ohne 
gurt und Seil, hat sich in den letzten Jah-
ren zu einer eigenständigen, breiten- 
sportbetonten disziplin des Kletterns 
entwickelt. durch das spielerische aus-
tüfteln in geringer höhe kann jeder 
schnell und mit viel Spaß seine technik 
verbessern und Kraft erwerben. 

Bouldern fördert zudem hervorragend 
die Koordination und Beweglichkeit. der 
reiz liegt darin, seine eigene leistungs-
grenze auszutesten. 

Ohne das erlernen komplizierter Siche-
rungstechniken können einsteiger hier 
die ersten Klettererfahrungen sammeln. 
Bei dieser Fortbildung steht das Klettern 
in absprunghöhe im Vordergrund, ihr er-
fahrt mehr über den einstieg in das Boul-
dern und die verschiedenen techniken.

termin: 9. Februar 2019 

BildunGSanGeBote

FOrtBildUng Ül c

alle Können mitmachen, aBeR Wie?!

Ein Angebot zu schaffen, bei dem jeder mitmachen kann – das 
klingt zunächst ganz selbstverständlich. doch wie kann die 
Umsetzung in der Praxis aussehen? 

Sportangebote inklusiv zu gestalten, die teilnehmer mit beson-
derem Unterstützungsbedarf im Bereich Bewegung, Spiel und 
Sport zum Mitmachen zu animieren, vor dieser herausforde-
rung stehen viele Übungsleiter. in dieser Fortbildung geht es 
darum, Spiele ganz einfach zu gestalten, so dass jeder mitma-
chen kann. an die hand gegeben werden daher tipps, wie Spie-
le durch Kleinigkeiten verändert werden können und so für alle 
umsetzbar sind. 

termin: 16. Februar 2019 
↑
Foto: LSB nRW ©

•
Foto: LSB nRW ©



25

BildunGSanGeBoteBildunGSanGeBote

  

SpezialblockbauSteine Ül c
datum/Zeit thema Kosten (€) le

Sa.-So.  02.–03.03.2019
9:00 - 13:00 Uhr

Hannover 
   kraft- und Beweglichkeitstraining 80,00 15

Sa.-So.  04.–05.05.2019
9:00 - 13:00 Uhr

Hannover
   abenteuer- und erlebnissport 80,00 15

So.-Sa.  12.–18.05.2019
ganztägig

ötztal
 erlebnissport outdoor im ötztal 440,00 4

     Die anmeldung zu allen Lehrgängen erfolgt über das BildungSportal des LSB:
     bildungsportal.lsb-niedersachsen.de

     oNliNe-ANmelduNg

Fortbildungen Ül c
datum/Zeit thema Kosten (€) le

Sa. 19.01.2019
9:00 - 18:00 Uhr

Hannover 
  alltagsfitnesstest praxisprogramm 30,00 10

Sa. 09.02.2019
9:00 - 16:00 Uhr

Hannover
   Bouldern 30,00 8

Sa. 16.02.2019
9:00 - 16:00 Uhr

Hannover 
  alle können mitmachen, aber wie?! 30,00 8

auSbildung Ül c
datum/Zeit thema Kosten (€) le

Mi.-Sa. 23.–26.01.2019
9:00 - 18:00 Uhr

Hannover 
   Ül c Grundlehrgang für erzieher 120,00 40

Sa.-So.  23.–24.02.2019
09:00 - 13:00 Uhr

Hannover 
   Ül c Grundlehrgang teil 1

120,00 40
Fr.-So.  15.–17.03.2019
14:00 - 13:00 Uhr

Hannover 
   Ül c Grundlehrgang teil 2

Fr.-Sa.  22.–23.03.2019
14:00 - 21:00 Uhr

Hannover 
   Ül c aufbaulehrgang teil 1

120,00 40
Fr-So.  05.–07.04.2019
14:00 - 13:00 Uhr

Hannover 
   Ül c aufbaulehrgang teil 2

Veranstalter:
  rsB Hannover    ssB Hannover             „zielgruppe ältere”         Bildungsurlaub
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FOrtBildUng Ül B

Serviceplattform  
sPOrt PrO GeSundheit 

Viele Vereine bieten zertifizierte Gesundheitssportkurse an, 
deren Kosten sich die teilnehmenden von ihren Krankenkassen 
erstatten lassen können. Voraussetzung dafür und für die Ver-
gabe der Qualitätssiegel ist, neben der Grundqualifikation, eine 
einweisung in die Masterprogramme, an der die Kursleitenden 
persönlich teilnehmen müssen. 

auf der neuen Serviceplattform SpOrt prO geSUndheit des 
deutschen Olympischen Sportbundes (dOSB)  können Sport-
vereine mit nur einem antrag das Qualitätssiegel SpOrt prO 
geSUndheit und das Qualitätssiegel deUtScher Standard 

FOrtBildUng Ül B

KursLeiterscHuLunG nordic walkinG

nordic Walking ist eine spezielle art des sportlichen Wanderns 
und gehört zu den ausdauersportarten. diese Bewegungsart 
bietet sich besonders für Menschen mit leichteren gelenkbe-
schwerden an. durch den einsatz der Stöcke wird zum einen 
die Muskulatur des Oberkörpers mittrainiert und zum ande-
ren Fußgelenke, Knie und hüfte um rund 30 prozent entlastet. 
durch die niedrige Belastung und die gute dosierbarkeit ist es 
besonders zur gewichtsreduktion bei übergewichtigen Men-
schen geeignet, da die gelenke geschont werden.

der Schwerpunkt dieses nordic-Walking-Kurskonzeptes liegt in 
der Förderung der ausdauerfähigkeit mittels nordic Walking. 
das programm ist vom dOSB und der zentralen prüfstelle prä-
vention der Krankenkassen als standardisiertes Kursprogramm 
anerkannt und erhält bei der Umsetzung die Siegel SpOrt prO 
geSUndheit und deUtScher Standard prÄVentiOn. da-
mit verbunden ist eine Kurskostenerstattung durch die Kran-
kenkassen.

termin: 23. März 2019 

prÄVentiOn der Zentralen prüfstel-
le prävention (Zpp) der Krankenkassen 
für drei Jahre erhalten. Zur Verfügung 
stehen neben standardisierten Kurspro-
grammen verschiedene Masterprogram-
me, die nach Bedarf auch individualisiert 
werden können. 

Voraussetzung: lizenz Ül B prävention 

termin: 12. Februar 2019 

↑
Foto: LSB nRW ©
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     Die anmeldung zu allen Lehrgängen erfolgt über das BildungSportal des LSB:
     bildungsportal.lsb-niedersachsen.de

     oNliNe-ANmelduNg

Fortbildungen Ül b
datum/Zeit thema Kosten (€) le

Mi. 06.02.2019
18:00 - 22:00 Uhr

Hannover 
   ausdauer - kontrolliert verbessern 15,00 8

Di. 12.02.2019
18:00 - 22:00 Uhr

Hannover 
   einweisung masterprogramme  
Sport pro GeSundheit 

15,00 5

Sa. 23.03.2019
10:00 - 17:00 Uhr

Hannover 
   nordic walking –  
Gesundheit und ausdauerförderung

30,00 8

Sa. 04.05.2019
9:00 bis 16:00 Uhr

Hannover 
  kursprogramm Sturzprävention 30,00 8

Di.-Do. 14.–16.05.2019
9:00 - 18:00 Uhr

Hannover 
   ost trifft West: Yoga – ernährung – Faszien 120,00 30

auS unSerem leitBild

initiativen
im interesse unserer mitglieder beobachten und bewerten wir gesellschaftliche ent wick-
lungen. Wir entwickeln daraus initiativen für den Sport in Hannover, um positive Verände-
rungen einzuleiten.

lokale QualitätSzirkel lQz
datum/Zeit thema Kosten (€) le

Do. 07.03.2019
18:00 - 22:00 Uhr

Hannover 
  Yoga für Kinder – 5

Mi. 27.03.2019
18:30 - 22:00 Uhr

Hannover 
  jonglage für Schule und verein – 4

BildunGSanGeBote

Veranstalter:
  rsB Hannover    ssB Hannover             „zielgruppe ältere”         Bildungsurlaub
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Qualifix update seminAre
Mit den Qualifix Update Seminaren sind 
wir dem Wunsch der Vereine nachge-
kommen, kurze abendschulungen an-
zubieten, in denen die teilnehmer die 
Möglichkeit haben, sich über aktuelle 
Änderungen zu informieren. gleich zu 

weB 2.0 – Mein verein in den  
Sozialen medien

Neben Tipps und Praxisbeispielen stehen 
die folgenden Fragen im Mittelpunkt der 
tagesveranstaltung:

•  Welche Kanäle sollten für welche Ziel-
gruppe genutzt werden? 

• Wie finde ich die passenden Themen? 
•  Wie erstelle ich den richtigen cont-

ent? 
• Wie erreicht mein Verein seine Ziele? 
•  Welche rechtlichen aspekte müssen 

beachtet werden? 

als praktische Übung entwickeln die teil-
nehmer ein Social-Media-Konzept und 
erstellen einen redaktionsplan für den 
eigenen Verein. daher sollten sie über 
erste erfahrungen mit und in den sozia-
len Medien verfügen. 

termin: 23. März 2019 

Beginn des Jahres 2019 sind zwei Seminare 
geplant:

termine:    
• „Finanzen" 7. Februar 2019
• „ Recht" 11. Februar 2019 

instagram, Facebook, Youtube, twitter und co. werden für die 
Vereinskommunikation immer wichtiger und relevanter. nicht 
nur Kinder und Jugendliche nutzen Social Media heute bereits 
oft intensiver als Fernsehen und Radio. 

die Sozialen Medien ermöglichen es den Vereinen heute, un-
zählige Menschen zu erreichen, eigene themen zu setzen und 
mit verschiedenen Zielgruppen in den dialog zu treten. 

•
Foto: LSB nRW ©
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Foto:  
rsB Hannover •

     
QualiFiX Fortbildungen
datum/Zeit thema Kosten (€) le

Do. 07.02.2019 
18:00 - 21:00 Uhr

Hannover 
   Qualifix update 2019 aus dem Bereich finanzen 10,00 4

Mo. 11.02.2019 
18:00 - 21:00 Uhr

Hannover  
   Qualifix update 2019 aus dem Bereich recht 10,00 4

Di. 12.02.2019 
18:00 - 21:00 Uhr

Hannover 
   vereinssoftware dfBnet mitgliederverwaltung für einsteiger 10,00 4

Mi. 13.02.2019  
18:00 - 21:00 Uhr

Laatzen 
   datenschutz im Sportverein 10,00 4

Di. 19.02.2019 
18:00 - 21:00 Uhr

Hannover  
   Grundlagen der Gemeinnützigkeit und vereinsbuchführung 10,00 4

Do. 21.02.2019 
18:00 - 21:00 Uhr

seelze  
   führen und motivieren   10,00 4

Mo. 25.02.2019 
18:00 - 21:00 Uhr

Hannover 
   die medien-Schreibwerkstatt –  

impulse für die richtige pressemitteilung
10,00 4

Do. 28.02.2019 
18:00 - 21:00 Uhr

Lehrte
   vereinssoftware dfBnet mitgliederverwaltung für experten 10,00 4

Do. 21.03.2019  
18:00 - 21:00 Uhr

Langenhagen 
    Spenden, Sponsoring, Steuern im Sportverein 10,00 4

Sa. 23.03.2019  
10:00 - 16:00 Uhr

Hannover  
   web 2.0 - mein verein in den Sozialen medien 25,00 8

Mo. 25.03.2019  
18:00 - 21:00 Uhr

Laatzen 
 haftung 1 10,00 4

Mi. 27.03.2019 
18:00 -21:00 Uhr

Laatzen 
   haftung 2 10,00 4

Do. 04.04.2019 
18:00 - 21:00 Uhr

sehnde 
   zum engagement Begeistern –  

durch resonante führung zum engagement
10,00 4

Veranstalter:
  rsB Hannover    ssB Hannover

     Die anmeldung zu allen Lehrgängen erfolgt über das BildungSportal des LSB:
     bildungsportal.lsb-niedersachsen.de

     oNliNe-ANmelduNg

BildunGSanGeBote
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DER BEWEGUNGS-PASS FüR KIDS

eS Geht WieDeR loS!

Kindertagesstätten eltern und Kinder auf sich aufmerksam zu 
machen. Offiziell treten die Vereine nämlich als Anbieter des 
Bewegungs-passes auf und werben in den einrichtungen für 
die teilnahme daran, geben die pässe aus, sammeln diese nach 
dem aktionszeitraum wieder ein und geben die von der Sport-
region zur Verfügung gestellten Belohnungen aus.  

Um die Kinder auf das thema Bewegungs-pass einzustim-
men, unterstützt das JugendSportnetzwerk des SSB bzw. die 
BeSS-Servicestelle Vereine dabei, eine Bewegungsaktion auf 
dem Schulhof durchzuführen

nun geht es wieder los: Bis zum 28. Februar 2019 sind Vereine 
aufgerufen, sich für den Bewegungs-Pass 2019 anzumelden 
und damit die Basis zu legen, dass die Aktion gegen „eltern- 
taxis" auch in 2019 eine erfolgsgeschichte schreibt. 

in seinem dritten Jahr sorgte der Be-
wegungs-Pass bei allen Beteiligten für  
Begeisterung. Mit 45 teilnehmenden 
Vereinen und knapp 17.000 Pässen, die 
an Kinder verteilt wurden, war die reso-
nanz gegenüber den Vorjahren deutlich 
höher. „Der große zuwachs zeugt da-
von, dass viele Kinder und ihre eltern das 
Konzept inzwischen akzeptiert haben 
und für gut erachten“, ist die SSB-Präsi-
dentin Rita girschikofsky überzeugt. 

Worum geht es? Kinder sollen durch 
den pass dazu animiert werden, sich zu 
Fuß, mit dem Fahrrad oder dem roller 
zu Schule, Kita oder Kindergarten zu 
„bewegen“. Bei 20 im pass gesammelten 
Unterschriften für selbstständig zurück-
gelegte Wege gibt es eine kleine sportli-
che Belohnung für die Kids. an der Verlo-
sung eines hauptpreises nehmen ferner 
diejenigen teil, die weitere Stempel für 
Schwimm-, Sportabzeichen und weitere 
aktionen der teilnehmenden Vereine ge-
sammelt haben. neben dem Ziel, Bewe-
gung und Selbstständigkeit der Kinder zu 
fördern, verfolgt das projekt außerdem 
den ansatz, frühzeitig das richtige Ver-
halten im Straßenverkehr zu erlernen. 
auch die Zahl der vieldiskutierten „el-
tern-Taxis“ soll durch die Aktion verrin-
gert werden.

Welche Vorteile haben sich beteiligen-
de sportvereine? die sich beteiligenden 
Sportvereine erhalten durch den Bewe-
gungs-pass die chance, über den Kon-
takt zu den umliegenden Schulen und 

JugendSportnetzwerk des SSB
anke Janke 
Telefon: 0511 1268-5304
jsn@ssb-hannover.de

kontakt
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KindergartenKinder gehen aUF „SpOrtSaFari“

vereine FÜR 2019 GeSucht!

Für 2019 sind weitere „Sportsafaris“ in 
Planung!

dazu werden sportvereine in Hannover 
gesucht, die auf ihrer anlage vormittags 
eine „Sportsafari“ für umliegende Kin-
dergärten anbieten möchten. das JSn 
übernimmt Organisation und durchfüh-
rung der Veranstaltung, lediglich vier bis 
fünf helfer sind vom Verein beizusteu-
ern. 

im Jahr 2018 bot das JugendSportnetz-
werk (JSn) in Zusammenarbeit mit dem 
Fachbereich Sport & Bäder der Stadt 
hannover an fünf terminen „Hanno-
vers tierische Sportsafari“ an. auf den 
Sportanlagen des tus Vahrenwald, des 
tus Bothfeld, auf der Bezirkssportanla-
ge misburg, im erika-Fisch-Stadion so-
wie auf dem Märchenweg im Sahlkamp 
stellten über 500 Kinder aus 15 hanno-
verschen Kindergärten ihre sportlichen 
Fähigkeiten unter Beweis. an 12 Statio-
nen konnten die drei- bis Sechsjährigen 
spielerisch zum laufen, Springen, Wer-
fen und Balancieren animiert werden. 
Für jede absolvierte Station erhielten die 
Kinder einen Sticker und als Belohnung 
am ende einen turnbeutel. als anregung 
für  mehr Bewegung und Sport im Kin-
dergarten-alltag wurden den erziehern 
ein „Sportsafari“-plakat und die Bro-
schüre „Fit im alltag“ überreicht.

JugendSportnetzwerk des SSB
anke Janke 
Telefon: 0511 1268-5304
jsn@ssb-hannover.de

kontakt

Beim tauziehen 
haben die Kinder  
„tierisch" viel 
Spaß!
•
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ganZtagSKOOrdinatiOn an grUndSchUlen

kooperationen DeS StaDtSPORt- 
Bundes GeHen ins SieBte jahr 

in guter gemeinsamer Verantwortung 
der Sportvereine und des Stadtsport-
bundes bestehen außerdem die einsatz-
planungen der Freiwilligendienstleisten-
den (FWdler) im Sport, die sowohl an der 
Schule als auch im Verein zum einsatz 
kommen. dem tuS Wettbergen und dem 
Mühlenberger SV entstehen durch die-
se Kooperation nur geringe Kosten für 
die Beschäftigung der FWdler. gleich-
zeitig können die engagierten jungen 
Menschen vielseitig im Übungsbetrieb 
und in der geschäftsstellentätigkeit mit 
eingebunden werden und so in der Ver-
einsarbeit entlasten. die ganztagsschu-
len profitieren von den abwechslungs-
reichen Sportangeboten der Freiwilligen, 
durch die immer wieder neue ideen und 
angebote für den Sportbetrieb in den 
Vereinen entstehen. 

gerne unterstützen wir alle interes-
sierten bei der Weiterentwicklung von 
Kooperationen von schulen und sport-
vereinen. 

die Schulkooperationen an der grund-
schule Beuthener Straße und der grund-
schule henning-von-tresckow bestehen 
bereits im siebten Jahr und an der grund-
schule am lindener Markt auch schon 
im dritten Jahr.

gerade an der gS henning-von-tres-
ckow sind von Beginn an die umliegen-
den Sportvereine tuS Wettbergen und 
Mühlenberger SV stark mit im Boot und 
nutzen für sich die Möglichkeit, über die 
Beteiligung im ganztag die Kinder früh-
zeitig für den Sport zu begeistern. auch 
in diesem Jahr beteiligen sich wieder bei-
de Vereine personell und organisatorisch 
in hohem Maße an den sportorientier-
ten Betreuungsangeboten im ganztag. 
Vereinssportangebote wie Handball, 
Leichtathletik, schwimmen und Fußball 
sind inzwischen selbstverständlicher Be-
standteil an den Schulen. auch der tag 
des sportabzeichens beim Mühlenberger 
SV findet immer wieder großen Anklang. 

• 
Handball steht  
im Ganztag  
hoch im Kurs.

ganztagskoordination
Markus Köster
Telefon: 0511 43839767
gs.tresckow@ssb-hannover.de

kontakt
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geSchÜtZter raUM SpOrtVerein

pflichtBeStandteil der  
vereinSSatzunG?

danach stellte dagmar ernst, Sportregion hannover, die 
präventive tandemarbeit mit den Fachberatungsstellen und 
Sportbünden und die Unterstützung durch die Sportjugend 
niedersachsen  vor.

die Wichtigkeit der erstellung eines schutzkonzeptes für jeden 
Verein wurde auch von den teilnehmern als wichtig angesehen. 
es wurde seitens der teilnehmer sogar erwogen, den Schutz 
vor sexualisierter Gewalt in die Satzung eines jeden Vereines 
aufzunehmen und dies als Pflichtbaustein zur Erlangung der 
gemeinnützigkeit gesetzlich zu verankern.

auch sollten Kinder bestärkt werden, nein zu sagen, wenn Sie 
dinge nicht wollen. Kinder trauen sich oftmals nicht, sich be-
sonders gegenüber erwachsenen zu behaupten. 

Gerne erarbeiten wir mit interessierten Vereinen ein schutz-
konzept mit Unterstützung der Sportjugend niedersachen. 

am 18. Oktober 2018 fand die alljährliche 
informationsveranstaltung „geschütz-
ter Raum Sportverein“ der Sportregion 
hannover in der akademie des Sports 
statt. aufgrund der unerwartet hohen 
teilnehmerzahl musste kurzfristig in ei-
nen größeren raum ausgewichen wer-
den.

Prof. Dr. Dörte Heüveldop (ehem. de-
tert) führte durch ihre erfahrungen als 
Vizepräsidentin der hochschule hanno-
ver und stellvertretende Vorsitzende des 
niedersächsischen turnerbundes (ntB) 
in das thema ein. Sie legte die proble-
matik der „ unscharfen Situationen“ im 
alltag dar. „prävention und klare regeln 
im alltag sind hier die grundlage“, so  
heüveldop.

Kerstin Kremer von der Fachberatungs-
stelle Violetta ging die thematik mit 
einer einschätzungsübung der teilneh-
menden pragmatisch an. hier wurde 
klar, dass es schwierig ist, gesehene und 
erlebte Situationen klar einzuordnen. 
Jeder Mensch hat einen ganz eigenen 
erfahrungshorizont und persönliche prä-
gungen. Was für den einen ein übergriff 
ist, ist für den anderen nichts außerge-
wöhnliches. der grad ist schmal. 

im anschluss stellte Kremer die Unter-
schiede zwischen grenzverletzungen 
und übergriffen dar und sprach über 
täterstrategien. abgerundet wurde ihr 
Vortrag  durch die Betrachtung der ge-
fühlswelt der Opfer. 

SportjuGendSportjuGendveranStaltunGenSportjuGend

Felix Decker
Sportreferent Sportjugend und 
Bildung
Telefon: 0511 8007978-41
sportjugend@ 
sportregionhannover.de

kontakt

„Prävention und klare Regeln  
im Alltag sind hier die Grundlage.“ 
                               Prof. Dr. Dörte Heüveldop
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SportjuGend

STRATEGIE & BERATUNG
› Markenstrategien
› Sponsoring- und Vertriebskonzepte
› Innovative Vereinskonzepte
› Vereinsvermarktung
› Social Media Konzepte
› Event-Planung

CORPORATE DESIGN
› Logo & Geschä� sausstattung
› Dauerkarten, Kalender etc.
› Plakate, Au� leber etc.
› Vereinszeitungen
› Sponsorenmappen
› Stickeralben

ONLINE-KOMMUNIKATION
› Webseiten
› Content-Management
› Webshops
› Clever Reach Newsletter
› Suchmaschinenoptimierung
› Online-Marketing

WILLKOMMEN BEI DEN PASSGEBERN
Wir sind die Kommunikationsagentur, die mit Leidenscha�  und 
spezialisiert auf den Sport- und Vereinssektor werbliche Konzepte und 
Lösungen für Vereine, Verbände und Unternehmen verschiedenster 
Größen entwickelt.
Die richtige Taktik ist dabei ausschlaggebend für den Erfolg und steht 
bei unserer Arbeit mit unseren Kunden im Mittelpunkt.

Wir erbringen Dienstleistungen in den Bereichen Beratung & Strategie,
Corporate Design, Online-Marketing und Vereinsmarketing. Darüber 
hinaus entwickeln, gestalten und produzieren wir über unsere Marke 
STICKERFREUNDE Sammelalben individuell und kostenlos für Deinen
Verein. Somit werden Eure Minis sowie große Amateursportler, 
Schiedsrichter und Vereinsfunktionäre zu Stars.

Ausgewähltes Arbeitsbeispiel: 
www.btb-oldenburg.de

DIE PASSGEBER

PG Medien GmbH · Enschedestraße 14 · 48529 Nordhorn
� +49 (0) 5921 / 879 - 140    � - 150     �  hallo@passgeber.de

� www.passgeber.de
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 „alKOhOl iM SpOrt. UnSer teaM – UnSere regeln“

JuBiläum: PrOGrAmm  
GeHt in die zehnte SaiSon 

handBallSpielGemeinSchaft 

hSv nordStarS Seit zehn jahren 

daBei!

„Wir handballer der hSV nordstars 
sind seit projektbeginn dabei. als klei-
ne handballjugendspielgemeinschaft  
aus dem norden hannovers sind wir im 
Breitensport beheimatet. neben der 
täglichen arbeit im handballgeschehen 
kommt es uns auch darauf an, dass die 
Jugendlichen den bewussten Umgang mit 
alkoholischen getränken lernen. Und dies 
gelingt uns immer besser. Seit vielen Jah-
ren fahren wir mit unseren handballern 
in der ersten herbstferienwoche zu einer 
Freizeit nach Schloss dankern. ein be-
gehrtes event, bei dem auch die „großen“ 
dabei sind. Selbst wenn wir ein alkohol-
verbot ausgesprochen hatten – immerhin 
sind auch die Kleinsten, unsere Minis, ge-
rade mal 8 Jahre alt, schon dabei – gab es 
immer wieder „Vorkommnisse“. dank un-
serer kontinuierlichen teilnahme an dem 
projekt des Jugendschutzes der Stadt 
hannover gehört dies der Vergangenheit 
an. denn nordstars wissen, wie man mit 
dem thema alkohol und Sport umgeht.“

Stephanie Roß, 
Vorstandsmitglied HSV Nordstars

das programm „alkohol im Sport. Unser team – unsere Re-
geln“ ist in der Saison 2009/10 in Kooperation des Stadtsport-
bundes mit dem Jugendschutz der Stadt hannover entstanden. 
nun geht es in die zehnte Saison und feiert damit Jubiläum. Seit 
2013 ebenfalls Kooperationspartner dieses erfolgreichen prä-
ventionsprogramms sind der regionssportbund und das team 
Jugendarbeit der region hannover. insgesamt haben bisher  
32 Vereine mit 79 Mannschaften an den Workshops des Jugend-
schutzes teilgenommen.

Beim Spiel der Schirmherren „Die ReCKen" gegen die eulen 
aus Ludwigshafen am 23. September 2018 in der tUi-arena 
startete das Projekt – passend zur Jubiläumssaison – nun erst-
mals mit einer zweistelligen zahl an teilnehmenden Vereinen: 
zehn Vereine mit 12 Mannschaften sind diesmal dabei. Darun-
ter fünf Fußballmannschaften, vier Handballteams und ein 
Rugby-team in den altersstufen von C-, B- und a-Jugend.

in erster linie hat dieses alkoholpräventionsprojekt die aufga-
be, Jugendliche über das thema alkohol aufzuklären und zu in-
formieren. ein bewusster und maßvoller Umgang mit alkohol 
im rahmen des Jugendschutzgesetzes soll Jugendlichen im al-
ter von 12 bis 18 Jahren vermittelt werden. das projekt umfasst 
insgesamt vier Workshops zur erarbeitung eines eigenen regel-
werkes wie zum Beispiel kein alkohol im trikot oder alkohol 
nicht als Belohnung. als dankeschön erhalten die Mannschaf-
ten einen trikotsatz für die laufende Saison. 

Sponsoren in dieser Saison sind die hannoversche Volksbank, 
die Kaufmännische Krankenkasse hannover, die Vgh Versiche-
rungen und lpS digital.  

roland Krumlin 
Telefon: 0511 1268-5300
info@ssb-hannover.de

kontakt

SportjuGendSportjuGendveranStaltunGenSportjuGend
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SOMMerFreiZeit in Spanien

Sommer, Sonne, Strand,  
SpaSS und Sport! 

die Sportjugend bietet in St. pere pescador jungen leuten von 
14 bis 17 Jahren großartige Ferien am naturbelassenen, vom Pa-
norama der Pyrenäen umrahmten 6,3 km langen Sandstrand 
zum Windsurfen, catsegeln, Baden, Beach-Volleyball Spielen 
oder einfach in der Sonne liegen. 

außerdem stehen auf dem programm Fußball oder tischten-
nis Spielen, Ausflüge nach Barcelona und in die Pyrenäen zum 
Watertrekking. 

Preis: ab 679 € 

termin: 3. bis 15. Juli 2019 

JULEIcA-FORTBILDUNG

inkluSion – UMgang Mit SCHWieRigen/ 
aUFFäLLigen kidS 

inklusion bedeutet teilhabe aller Kinder und Jugendlichen an 
Freizeitangeboten unabhängig von geschlecht, Herkunft und 
sozialem status. 

Doch wie sieht es in der Praxis aus? ist die teilnahme von Kin-
dern und Jugendlichen mit Handicap selbstverständlich oder 
gibt es Barrieren? 

das Seminar bietet die Möglichkeit, sich in die perspektive von 
gleichaltrigen jungen Menschen mit Behinderung/Beeinträch-
tigung hineinzuversetzen, um in der Jugendarbeit inklusiver zu 
werden. 

termin: 28. Februar 2019 

•
Foto: HSJ

Felix Decker
Sportreferent  
Sportjugend und Bildung
Telefon: 0511 8007978-41
sportjugend@ 
sportregionhannover.de

kontakt
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FerienFreizeiten
datum Ort altersgruppe Kosten (€)

07.06.-11.06.2019    otterndorf 7 bis 14 Jahre ab 145,00 €

03.07.-15.07.2019    St. pere pescador 14 bis 17 Jahre ab 679,00 €

07.07.-21.07.2019    otterndorf 8 bis 14 Jahre ab 430,00 €

21.07.-31.07.2019    langeoog 10 bis 15 Jahre ab 419,00 €

28.07.-02.08.2019   norderney 7 bis 13 Jahre ab 350,00 €

27.07.-22.08.2019    wennigsen 8 bis 12 Jahre ab 180,00 €

03.08.-13.08.2019    heino/nl 9 bis 14 Jahre ab 420,00 €

Veranstalter:
  HsJ

      die anmeldung für die Ferienfreizeiten läuft über die hannoversche Sportjugend.  
Ein Anmeldeformular sowie weitere Informationen finden Sie unter: www.hannoversche-sportjugend.de

   anmeldunG

Weitere Seminare
datum/Zeit thema Kosten (€) le

Do. 28.02.2019
18:00 - 21:00 Uhr

Hannover 
   inklusion – umgang mit schwierigen /  
auffälligen kids

10,00 3

Do. 04.04.2019
18:00 - 21:00 Uhr

Hannover 
   umgang mit medien / datenschutzgesetz 10,00 3

Juleica-ausbildung
datum/Zeit thema Kosten (€) le

Sa.-Sa.  13.–20.04.2019
ganztägig

norderney 
   juleica-ausbildung 150,00 60

     Die anmeldung zu allen Lehrgängen erfolgt über das BildungSportal des LSB:
     bildungsportal.lsb-niedersachsen.de

     oNliNe-ANmelduNg

Veranstalter:
  rsB Hannover    HsJ
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veranStaltunGen

VeranStaltUng ZUr geSUndheitSFörderUng

reGiOn hannover – ein Guter ort  
FÜR GenuSSvolleS eSSen 

die Sportregion beteiligt sich als Mitglied des gesundheits-
plenums der region hannover am Freitag, den 8. März 2019 
an der Veranstaltung „Region Hannover – ein guter Ort für 
genussvolles essen“. In der Zeit von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
geht es im haus der region um das thema ernährung. neben 
zwei Vorträgen – dr. anne Fleck von den ernährungs-docs und 
ernährungspsychologe dr. thomas ellrott – wird es themen-
ecken geben, in denen regionale akteure über ernährung infor-
mieren.

in der themenecke „ernährungscheck“ – Wie sieht eine gute 
ernährung aus? informiert das team der Sportregion über Ver-
einsangebote aus dem gesundheitsbereich und reicht an der 
Smoothie-SportsBar gesunde, schnell gemixte Getränke, die 
dem Körper die energie verleihen, die er während des sportli-
chen trainings benötigt. 

darüber hinaus erwartet die Besucher neben einem Kulturbei-
trag eine graphic recorderin, die das programm auf bildhafte 
Weise dokumentiert und die ergebnisse im anschluss prä-
sentiert. durch das programm führt der moderator matthias 
Apitz.

die themeNecKeN im ÜBerBlicK: 

•  „ernährungscheck“ – Wie sieht eine gute ernährung aus?
•  „lebensmittelcheck“ – Was steckt in unseren lebensmit-

teln?  
•  „gesundheitscheck“ – Welche auswirkungen hat meine er-

nährung auf meinen Körper?
•  regionale angebote – Wo kann ich mich in der region han-

nover zum thema ernährung informieren?

termin: 8. März 2019 

Save the Date
GESUNDE REGION HANNOVER

Freitag, 08. März 2019

REGION HANNOVER –  
ein guter Ort für genussvolles Essen

www.gesunde-region-hannover.de

informationen
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Wichtige Stichtage 
datum thema

30.01.2019 abgabeschluss Übungsleiterverwendungsnachweise  
2. halbjahr 2018

31.01.2019 eingabeschluss online-Bestandserhebung 2019

28.02.2019 Anmeldeschluss Bewegungs-pass für kids

31.03.2019 Bewerbungsschluss Sparkassen-Sportfonds  
1. ausschüttung 2019

30.04.2019 Fristende antragstellung jugendförderung für  
projekte 2019

30.04.2019 Fristende antragstellung Sportgeräteförderung 2019

30.04.2019 meldeschluss Beteiligung sport entdeckertag  
der region 2019

30.06.2019 Abgabeschluss Übungsleiter-lizenzen für etatvergabe 2019

30.06.2019 Bewerbungsschluss Sterne des Sports

intereSSante VeranStaltungen 

datum/Zeit Veranstaltung

14.01.2019 meisterehrung stadt Hannover

22.01.2019 np-Sportgala Hannover

04.02.2019 jugendmeisterehrung stadt Hannover

05.02.2019 ehrungsveranstaltung Soziale talente iGs Garbsen

15.02.2019 Ball des Sports Hannovercongresscentrum

02.03.2019 freiwilligenbörse Pavillon Hannover

08.03.2019 infoveranstaltung Gesunde region hannover  
Haus der region

18.03.2019 Sportkongress der Sportregion Haus der region

25.03.2019 Strategisches freiwilligenmanaGement  
für vorstandsteams

05.05.2019 105. Stadtstaffel sportpark Hannover

13.05.2019 neu im vorstand? Seminar für einsteiger Hannover

23.05.2019 infoveranstaltung Sportstättenbau Hannover

23.05.2019 Sportivationstag Hannover

termine

↑
Foto: LHH 

↑
Foto: gS tresckow
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Montag 9:00 – 16:00 Uhr
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Donnerstag 9:00 – 16:00 Uhr
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www.hannoversche-sportjugend.de

Montag 9:00 – 13:00 Uhr
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Mittwoch 9:00 – 13:00 Uhr
Donnerstag  12:00 – 17:00 Uhr
Freitag 9:00 – 13:00 Uhr
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„ Die Basis für  
   meine Zukunftspläne: 
eine gute Anlageberatung.“

 

Gemeinsam machen wir mehr aus Ihren Finanzen. 
Mit ausgezeichneter Wertpapierberatung, die auch bei  
niedrigen Zinsen die passende Lösung findet.  

www.hannoversche-volksbank.de




