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Wenn der Vereinssport 
in der Region nachhaltig 
gefördert wird. 
Unter dem Motto „Gemeinsam GROSSES 
bewegen“ fördern wir den Vereinssport in 
der Region Hannover jährlich mit 100.000 
Euro für kreative und nachhal tige Sport-
projekte. 

Jetzt online bewerben:
www.sparkassen-sportfonds.de

Dabeisein 
ist einfach.

 Wenn’s um Geld geht

 Sparkasse
 Hannoversparkasse-hannover.de
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hannoVerScher ruderer julIuS  
pESchEl Sportler deS JahreS 2017
EInE GlanzVollE naCHt FüR dEn SpoRt

der WM-Bronzemedaillengewinner im 
leichtgewichtsvierer, Julius peschel vom 
deutschen Ruder-Club, nahm mit Stolz 
die auszeichnung als sportler des Jahres 
2017 in Niedersachsen entgegen. „Mega-
cool! es ist schon etwas Besonderes, dass 
sich mit rudern ein amateursportler bei 
der Wahl durchgesetzt hat.“ Bei den da-
men gewann die auf den 400-Meter-lauf 
spezialisierte leichtathletin ruth Sophia 
Spelmeyer vom Vfl oldenburg den titel 
„sportlerin des Jahres“. sie holte in 2017 
Gold bei der team-europameisterschaft 
und bei den deutschen Meisterschaf-
ten siegte sie zum dritten Mal in Folge. 
Nach den siegen der deutschen Meister-
schaft und des dFB-pokals freuten sich 
die „Wölfinnen“, Fußball-damen des 
Vfl wolfsburg, über die erneute Wahl 
zur „Mannschaft des Jahres“. Nach 2014 
und 2016 erhielten sie die auszeichnung 
zum dritten Mal und verwiesen damit 
die Fußballprofis von Hannover 96 auf 
platz zwei. „es ist einfach schön, dass 
immer wieder so viele Menschen für uns 
abstimmen!“ dankte Mittelfeldspielerin 
Caroline Hansen den treuen Fans.

Nach der preisgala amüsierten sich die 
Ballgäste bei ausgelassener partystim- 
mung  in den sälen und Umgängen bei 
livemusik und discoklängen bis in die 
frühen Morgenstunden. Highlight um 
Mitternacht war die auslosung der top- 
preise im Kuppelsaal.

auf dem ausverkauften 14. ball des 
Sports feierten am 9. Februar 2018 
3.500 Gäste im Kuppelsaal des Hanno-
verCongressCentrum die Sportlerin, den 
sportler und die Mannschaft des Jahres 
in Niedersachsen 2017. die Gastgeber des 
abends, ssB-präsidentin rita girschi-
kofsky und lsB-Vorstandsvorsitzender 
reinhard rawe, zeigten sich erfreut über 
den großartigen Zuspruch, den der Ball 
inzwischen als gesellschaftliches High-
light jedes Jahr findet.

↑ 
Foto:  
K. Münkel
  

TITElThEma

„Megacool! Es ist schon etwas Besonderes, dass sich mit  
Rudern ein Amateursportler bei der Wahl durchgesetzt hat.“

Julius Peschel
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NiedersachseNs sportler des Jahres 2017

Sportlerinnen Sportart Stimmenanteil 
in %

ruth sophia spelmeyer leichtathletik 30,73

Franziska Hildebrand Biathlon 25,40

sabrina Hering-pradler Kanu 17,12

Jolyn Beer schießen 13,64

svenja schaeper Kanupolo 13,12

Sportler Sportart Stimmenanteil 
in %

Julius peschel rudern 22,88

Justus Nieschlag triathlon 22,62

arnd peiffer Biathlon 22,53

Kai Häfner Handball 18,46

Martin Harnik Fußball 13,50

mannschaft Sportart Stimmenanteil 
in %

Vfl Wolfsburg-damen Frauenfußball 23,93

Hannover 96 Männerfußball 22,74

tK Hannover aerobic-turnen 21,26

eWe Baskets oldenburg Basketball 16,89

New Yorker lions Braunschweig american Football 15,18

Mehr als 32.030 Stimmen wurden im Rahmen der öffentlich ausgeschriebenen Wahl 
beim lsB Niedersachsen eingereicht. Wie im Vorjahr gab es ein zweigeteiltes Wahl-
verfahren: 50 % des Wahlergebnisses wurden über die auszählung der im Internet 
oder per Wahlkarte abgegebenen stimmen ermittelt. die anderen 50 % stammen aus 
der abstimmung einer 13-köpfigen Jury. 

TITElThEma

↑ 
Fotos:  
K. Münkel
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↑ Fotos: Kevin Münkel und hans-Jürgen rick
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SporT In hannovEr

SpoRtauSSCHuSS

wie geht eS Mit deM kunSTraSEn-
plaTzproGramm weiter?

Seit längerer Zeit beherrscht das thema der errichtung von 
Kunstrasenplätzen den organisierten Sport und die Sportpo-
litik. die landeshauptstadt hannover hat im Sommer 2017 bei 
den Sportvereinen eine umfrage durchgeführt, welcher Ver-
ein interesse an der errichtung eines Kunstrasenplatzes hat. 
bei dieser ersten abfrage haben 32 Sportvereine ihr interesse 
bekundet. 

ein wesentlicher Faktor von Kunstrasenplätzen ist natürlich 
zunächst die Frage der Finanzierung. soll die errichtung al-
lein oder zum teil auf Kosten der Vereine erfolgen oder wird 
sie von der landeshauptstadt getragen? Nach einer einschät-
zung der Verwaltung liegen die Bau- und planungskosten für 
einen Kunstrasenplatz zwischen 720.000 € und 900.000 €. Zu 
berücksichtigen sind ferner jährliche unterhaltungs- und pfle-
gekosten zwischen ca. 5.300 € und 8.300 €. Nach derzeitigem 
Kenntnisstand geht man davon aus, dass nach einem Zyklus 
von 12 bis 15 Jahren erneuerungsmaßnahmen erforderlich sind. 
diese könnten, je nach Belag, bis zu 300.000 € betragen, so 
jedenfalls die Einschätzung der Verwaltung. zu differenzieren 
ist ferner zwischen sand- und granulatverfüllten sowie un-
verfüllten plätzen. die sandverfüllten sind in der Herstellung 
kostengünstiger, in der unterhaltung und pflege jedoch teurer. 
Umgekehrt verhält es sich mit den unverfüllten plätzen. darü-
ber, welcher Belag für Fußball, rugby oder american Football 
der geeignete ist, gibt es durchaus unterschiedliche Meinungen 
bei den sachverständigen.

seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, dass die errichtung 
von Kunstrasenplätzen auf Kosten der landeshauptstadt vor-
genommen wird und die Vereine jährliche rücklagen für eine 
erneuerung nach 12 bis 15 Jahren bilden sollen. Bei der Frage der 
Finanzierung zur Errichtung, unterhaltung und pflege besteht 
nach unserer auffassung diskussionsbedarf, um eine für die 
Vereine tragfähige lösung zu finden. 

↑ 
Foto: pixabay

da es für die Jahre 2017 und 2018 in der 
landeshauptstadt einen sogenannten 
doppelhaushalt gibt und dieser keine 
Mittel für ein Kunstrasenprogramm ent-
hält, kann dieses erst in einem Haushalt 
ab 2019 Berücksichtigung finden. ge-
meinsam mit dem Fachbereich Sport 
haben wir neun mögliche entschei-
dungskriterien entwickelt, die für eine 
noch zu errichtende prioritätsliste an-
wendung finden könnten. 

die errichtung von Kunstrasenplätzen ist 
sicherlich unerlässlich und zwingend ge-
boten. Wir werden uns daher lebhaft an 
der weiteren entwicklung des Kunstra-
senprogramms beteiligen und hoffen, 
dass darüber in einem überschaubaren 
Zeitraum noch in diesem Jahr eine ent-
scheidung fällt.  

Rolf Jägersberg
SSB-Vizepräsident
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SporT In hannovEr

SporTmEISTErEhrunGEn 2017
Von aERoBIC üBER FallSCHIRmSpRInGEn BIS tRIatHlon

am 22. Januar 2018 ehrte die sportdezernentin der stadt, Kon-
stanze beckedorf, gemeinsam mit der ssB-präsidentin des 
stadtsportbundes  rita girschikofsky in einer Feierstunde im 
Gartensaal des Neuen rathauses die hannoverschen sportler, 
die im Jahr 2017 in ihrer disziplin die deutsche Meisterschaft 
gewonnen haben oder einen Medaillengewinn bei internatio-
nalen Meisterschaften vorweisen können.

Insgesamt wurden 99 Sportler mit ihren trainern geehrt. 
Konstanze Beckedorf hob in ihrer Begrüßungsrede neben den 
sportlichen Höchstleistungen der sportler auch das große en-
gagement der 22 verschiedenen hannoverschen sportvereine 
hervor, aus denen die Meister kommen. 

•
Foto:  
lothar Schulz 

die liste der sportarten, in denen die 
hannoverschen sportler im Jahr 2017 er-
folgreich waren, ist vielfältig: aerobic, 
Cheerleading, darts, Fallschirmspringen, 
Faustball, Hammerwurf, Hochsprung, 
Judo, Kanupolo und Kanurennsport so-
wie Kegeln und Minigolf. außerdem 
konnten erfolge im rollstuhlbasketball 
und rollstuhltanz, rudern, schießen, 
segeln, taekwondo, tischfußball und im 
triathlon gefeiert werden. 

„Diese vielfältige Palette zeichnet unsere Stadt aus. Hannover 
ist eine bewegte und bewegende Sportstadt.“
                                                                                        Konstanze Beckedorf
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JUGeNdMeIstereHrUNG 2017

MIt dISzIplIn UNd zIElSTrEBIGkEIT  
ZUr höchSTlEISTunG

Zwei Wochen nach der erehrung der erwachsenen sind am  
5. Februar 2018 auch die Jugendmeister im Neuen rathaus fei-
erlich geehrt worden. Gestartet wurde in den abend mit einem 
speed-Minigolf-event in der rathaushalle. die zusammen-
gestellten teams, bestehend aus den geehrten Jugendlichen, 
sportpolitischen sprechern der Fraktionen und Vertretern des 
stadtsportbundes, hatten die Herausforderung zu bewältigen, 
teamfähigkeit und schnelligkeit mit präzision zu verbinden. 
dieses spaßturnier nutzen die teilnehmenden für den ersten 
austausch und ein geselliges Miteinander. einen weiteren Hö-
hepunkt setzte der Moderator der Veranstaltung tobias Kunze, 
Bühnen-poet und poetry slammer aus Hannover, der speziell 
für diese ehrung ein poetry-slam gedichtet hatte. 

Bürgermeister thomas hermann und hannes lotte von der 
Hannoverschen sportjugend ehrten insgesamt 121 Sportler mit 
ihren trainern aus 15 hannoverschen sportvereinen. Hermann 
unterstrich in der Begrüßung die Zielstrebigkeit, disziplin und 
ausdauer der sportler, die zum teil mehrmals am tag trainier-
ten und dementsprechend einen vollen terminkalender zu be-
wältigen hätten. 

SporT In hannovEr

Zum ersten Mal bei der Sportlerehrung 
dabei waren die „SKYdiVer" vom Fall-
schirmsportverein hannover.

Nach einem intensiven saisontraining 
gingen ende august 2017 drei teams des 
Vereins in den unterschiedlichen diszip-
linen bei der deutschen Meisterschaft 
im Fallschirmspringen in Neustadt an 
den start. Zwei teams kamen stolz als 

deutsche Meister zurück und konnten 
überglücklich in meido – abkürzung für 
das Vereinsgelänge in meißendorf – ihre 
Goldmedaillen und siegerpokale präsen-
tieren! 

•
Foto:  

Meido

„ohne unterstützung der eltern und 
das entgegenkommen der bildungsein-
richtungen, also, ohne Zusammenwir-
ken des umfeldes, ist so eine herausra-
gende leistung nur schwer realisierbar“, 
so Hermann. 

•
Foto: lothar Schulz 
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SporT In hannovEr

InTErvIEw

beitsfelder zuständigen per-
sonen zu sein.

Welche Aufgaben über-
nimmt die UG für Sie?

seit dem 1. Januar 2017 wer-
den sowohl die Finanzbuch-
haltung als auch die Mit-
gliederverwaltung in guter 
und enger Zusammenarbeit 
mit mir und dem für Mitglie-
derverwaltung zuständigen 
Vorstandsmitglied durch die 
Servicegesellschaft erledigt.

Wo spüren Sie die größte 
Entlastung? Wie hat sich die 
Arbeit im Verein verändert?

Gerade im Bereich der buch-
haltung sehen wir große 
Vorteile bei der Bearbeitung 
der Buchungsvorgänge durch 
die kontinuierliche erfassung 
der Belege. Im Bereich der 
Mitgliederverwaltung ist es 
eine erhebliche Zeitersparnis, 
dass durch die UG die Mitglie-
derdaten – sowohl Ein- als 
auch austritte – in  einem 
online-System gepflegt wer-
den, das außerdem jederzeit 
von den Vereinsverantwort-
lichen eingesehen werden 
kann.  eine erleichterung be-
deutet auch die erstellung  

der lastschrifteinzüge für die 
Mitgliedsbeiträge sowie die 
Bearbeitung der rücklast-
schriften. Natürlich erfolgt 
auch die erstellung der Mit-
gliederstatistik für die Be-
standserhebung über die UG.

Würden Sie aufgrund Ihrer 
Erfahrungen anderen Ver-
einen empfehlen, die UG in 
Anspruch zu nehmen?

Genau aus den vorgenannten 
Gründen einer deutlich grö-
ßeren Unabhängigkeit von 
den in einem Verein handeln-
den personen halten wir die 
auslagerung von Mitglieder-
verwaltung und buchhaltung 
für empfehlenswert. sicher 
braucht es anfangs ein wenig 
Zeit, bis die Kommunikation 
zwischen Verein und UG op-
timal läuft, aber der einsatz 
lohnt sich. einen besonderen 
Vorteil sehen wir im Übrigen 
in der hinzugekommenen 
Möglichkeit der direkten er-
fassung der Buchungslege 
auf der datev-plattform. da- 
durch sind zukünftig schnel-
lere auskünfte über den 
„stand" des Vereines hin-
sichtlich seiner Zahlen und 
Budgets zu erhalten. 

hans-Joachim weske, Schatzmeis-
ter des Vereins SV wacker-osterwald 
(1.300 Mitglieder), berichtet von den er-
fahrungen des Vereins mit der Service-
gesellschaft der Sportregion hannover 
(ug).

Wie sind Sie auf das Angebot der Ser-
vicegesellschaft aufmerksam gewor-
den?

Unser derzeitiger 1. Vorsitzender hatte 
auf einer Veranstaltung von der Service-
gesellschaft gehört und dann im Inter-
net nachgelesen, welche guten Mög-
lichkeiten sich daraus für unseren Verein 
ergeben könnten.

Welche Diskussionen oder Probleme im 
Verein brachten Sie dazu, Kontakt zur 
SportRegion aufzunehmen und ein An-
gebot einzuholen?

Nachdem der vorherige 1. Vorsitzende 
und seine Frau als Kassiererin den Verein 
praktisch über Nacht verließen, über-
nahm ich als jetziger schatzmeister alle 
aufgaben rund um die themen Finanzen 
und Mitgliederverwaltung kommissa-
risch. da ich aber mit 40 bis 50 stun-
den wöchentlich voll berufstätig bin, 
bestand die Gefahr, nicht pünktlich und 
vollumfänglich den anfallenden aufga-
ben gerecht werden zu können. ein wei-
terer und viel wichtigerer Grund war es, 
Unabhängigkeit von einzelnen personen 
zu erreichen. sozusagen für die Zukunft 
unabhängig von Krankheit, Urlaub und 
sonstigen ausfallzeiten der für diese ar

•
der Vorstand  

des SV wacker- 
osterwald
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Hannover · Celle · Magdeburg · Braunschweig · Halle · Bernburg

Die Verwaltung eines Sportvereines ist  
heutzutage eine komplexe Angelegenheit

Wir unterstützen Sie mit all unserer Erfahrung als 
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesell-
schaft in steuerlichen Fragen einschließlich der  
Erstellung von Jahresabschlüssen und Gemeinnützig-
keitserklärungen. Bei der Prüfung seitens des Finanz-
amtes oder der Deutschen Rentenversicherung stehen 
wir Ihnen begleitend zur Seite.

Wir beraten Sie im Gemeinnützigkeitsrecht, bei Ver-
einsfusionen oder auch bei Neugründungen – fach-
kundig und ganz nach Ihren Bedürfnissen.

Anochin, Roters & Kollegen bieten individuelle und 
kompetente Beratung – und das seit nunmehr über  
30 Jahren. 

Wir können aber noch sehr viel mehr! 

Schauen Sie auf www.ARK-Hannover.de

 
Anochin·Roters·Kollegen

Wirtschaftsprüfer · Steuerberater

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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nEuES Eu-datEnSCHutzGESEtz aB 25.maI 2018 In KRaFt

ÄndErunGEn auch Für  
Vereine rElEvanT

→  In der Videoüberwachung wird es Än-
derungen geben.

→  Zukünftig werden die informations-
pflichten zugunsten der Betroffenen 
ausgeweitet.

→   eine datenschutz-Folgeabschätzung 
wird eingeführt, um risiken bei be-
stimmten Verarbeitungen zu mini-
mieren.

→  bußgelder und sanktionen werden 
merkbar schärfer.

 

bildungsportal.lsb- 
niedersachsen.de

anmEldunG

SporT In hannovEr

Zur Vereinheitlichung des datenschutz-
rechtes in europa ändern sich am 25. Mai 
2018 mit Inkrafttreten der eU-daten-
schutz-Grundverordnung (eU-dsGVo) 
die rechtsgrundlagen für den daten-
schutz in der eu. da deutschland schon 
über ein ausgeprägtes datenschutzni-
veau verfügt, werden sich die Änderun-
gen, die sich durch das dann auch bei uns 
geltende recht der eU-dsGVo ergeben, 
in Grenzen halten. 

gleichwohl gibt es einige bereiche, die 
eine befassung mit der thematik not-
wendig werden lassen. als beispiele sei-
en hier genannt:
 
→  Bisher von jedem einsehbare Verfah-

rensverzeichnisse werden durch ein 
nicht öffentliches aber vorzuhalten-
des „Verzeichnis von Verarbeitungstä-
tigkeiten“ ersetzt.

lsb-niedersachsen.vibss.de

InformaTIonEn

Qualifix-Seminar zum Thema

die sportregion bietet Vereinsvorstän-
den außerdem in seinen Qualifix-Semi-
naren „datenschutz im Verein" am 19. 
april (bereits ausgebucht) und am 17. Mai 
2018 eine umfassende schulungsmög-
lichkeit zu den Neuerungen und dem da-
tenschutz im Verein generell. 

•
Foto: rSb 
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onlInE-BEStandSERHEBunG 2018

vorjahrESnIvEau erNeUt  
üBErTroffEn

mit 184 personen weniger das größte de-
fizit auf (Gesamtmitglieder: 1.136). Eine 
negative entwicklung (-124 Mitglieder) 
zeigt auch der tuS wettbergen (Gesamt-
mitglieder: 1.574). durch Mitgliederver-
lust unter die 1.000er-Marke gefallen 
sind der tSV Kirchrode (Gesamtmitglie-
der: 990/-58) und der tuS Vahrenwald 
(Gesamtmitglieder: 911/-111).

detailinformationen zur auswertung 
der Bestandserhebung 2018 veröffent-
lichen wir in der nächsten ausgabe des 
hannoverSport-Magazins. 

der stetige anstieg der gesamtmitglie-
derzahl der Sportvereine im bereich des 
Stadtsportbundes setzt sich auch in 
2018 mit 114.303 personen (+229) fort. 
bei der betrachtung der 20 größten Ver-
eine ist insgesamt ein deutliches plus 
von 595 Mitgliedern festzustellen. 

die anzahl der Mitgliedsvereine liegt 
mit 373 Vereinen nur um einen unter dem 
Vorjahresniveau. Im Verlauf des Jahres 
gab es bei den Vereinsaufnahmen und 
–austritten jedoch einige Bewegungen. 
Fünf Vereine, darunter drei Kampfsport-
vereine, wurden als neue Mitglieder auf-
genommen. Von sechs ausgeschiedenen 
Vereinen lösten sich zwei auf und ein 
Verein verlegte seinen sitz in den Be-
reich des regionssportbundes. Zwei der 
ausgeschiedenen Vereine schlossen sich 
anderen Vereinen an.

Mit 20.385 Mitgliedern (2017: 19.549) 
knackte hannover 96 die 20.000er 
schwelle und führt ungebrochen die 
Mitgliederstatistik an. aber auch der 
tKh legte noch einmal kräftig zu (+364)
und hat nun 6.365 Mitglieder. der dritt-
größte Verein, der Vfl eintracht, meldet 
erneut einen Verlust von 81 Mitgliedern 
und schließt mit 2.582 personen die Be 
ab. der tSV bemerode konnte als die 
Nummer vier in Hannover seine Mitglie-
derzahl ebenfalls nicht halten. mit 2.196 
personen liegt das Minus bei 44 Mitglie-
dern. der tuS bothfeld konnte seinen 
Mitgliederstand mit einem plus von 12 
(Gesamtmitglieder: 2110) knapp halten. 
waSpo 98 weist in der Mitgliederbilanz 

vErEInSEnTwIcklunG

•
Foto: pixabay 
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Ida Jaeger
Kompetenzzentrum ehrenamt
telefon: 0511 1268-5305
i.jaeger@ssb-hannover.de 
www.sportregionhannover.de  
→ Vereinsentwicklung

InformaTIonEn

vErEInSEnTwIcklunG

NeU IM VorstaNd? das seMINar FÜr eINsteIGer!

wIllkommEnSvEranSTalTunG  
FÜr „NeUe“ EhrEnamTlIchE

Wir möchten alle „neuen“ engagierten 
am 28. Mai 2018 zur Veranstaltung „neu 
im Vorstand? das Seminar für einstei-
ger!“ in die akademie des sports einla-
den, um sie bei ihrem einstieg zu unter-
stützen. angesprochen sind alle, die seit 
dem vergangenen Jahr ein Funktionsamt 
im sportverein übernommen haben.

der schritt in ein ehrenamtliches Funk-
tionsamt  im Sportverein ist häufig mit 
einer Vielzahl noch unbekannter aufga-
ben verbunden.

diese und weitere Fragen stellen sich 
„neue“ Engagierte häufig, wenn sie sich 
für ein amt in ihrem Sportverein zur 
Verfügung gestellt haben:

→  Welche aufgaben kommen auf mich 
zu? 

→  Wen kann ich ansprechen, wenn ich 
unterstützung brauche? 

→  Welche Fördermöglichkeiten gibt es 
für unsere angebote und projekte? 

→  Welche Fristen darf ich auf keinen Fall 
verpassen? 

auf der Veranstaltung werden kurz und 
knapp vorgestellt:

→  die Service- und dienstleistungsan-
gebote der sportregion Hannover,

→  ansprechpartner der sportregion vor 
ort,

→ umfangreiche Fördermöglichkeiten.

↑ 
Foto: lSb nrw © Zudem bietet die Willkommensveran-

staltung beim abschließenden Imbiss die 
Möglichkeit eines informellen austau-
sches mit anderen engagierten, die ein 
neues amt angetreten haben. 

termin: 28. Mai 2018, 17:30 uhr 
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„FraUeN FIt For FÜHrUNG“

coachInGproGramm der sportreGIoN 
startete MIt InfovEranSTalTunG

auf der infoveranstaltung zum coachingprogramm „Frauen 
fit for Führung“ am 12. Februar 2018 fanden die achtzehn Teil-
nehmenden ihr persönliches Mottoziel.

dagmar ernst, 2. stellvertretende Vorsitzende des regions-
sportbundes, und Wolf d. Kohlstedt, Vizepräsident des stadt- 
sportbundes, sind begeistert über das große Interesse und 
freuen sich, das Coachingprogramm in den kommenden mona-
ten zu begleiten. Mit dem programm möchten sie gemeinsam 
einen Beitrag leisten, die Quote von Frauen in Vorstandspositi-
onen  in der sportregion zu erhöhen. 

→ wie wirke ich auf andere Menschen? 
→ wie gut kann ich andere Menschen einschätzen? 

die teilnehmenden stellten sich zum einstieg der Infoveran-
staltung zum Coachingprogramm diesem ungewöhnlichen Ex-
periment. „die Übereinstimmung der einschätzung zu Hobbies, 
persönlichen stärken oder lieblingsurlaubszielen nur aufgrund 
der äußeren erscheinung war mit knapp 80 % erstaunlich hoch." 
so Wolf d. Kohlstedt. 

mit diesen und anderen „kleinen“ methoden brachte Coach Ka-
rin Schweighofer den anwesenden die Inhalte von „Frauen fit 
for Führung“ näher. In einem sechsmonatigen programm wer-
den sowohl die (erfahrenen) Mentoren als auch die (noch uner-
fahrenen) Mentees begleitet und gecoacht. die teilnahme ist 
sowohl für die Mentoren als auch die Mentees kostenfrei, aber 
alles andere als umsonst! Jeder teilnehmende entwickelt hier 
sein ganz eigenes Ziel, das ihn persönlich motiviert, dabei zu 
sein. die suche nach dem konkreten Mottoziel jedes einzelnen, 
dargestellt in Wort und Bild, bildete den abschluss eines be-
wegten Infoabends. 

↑  
Coach Karin Schweighofer mit  
den Mentees und den Mentoren 
von „Frauen fit for Führung"

vErEInSEnTwIcklunG

anika Brehme
sportreferentin Vereinsentwicklung
vereinsentwicklung@ 
sportregionhannover.de
www.sportregionhannover.de 
→Vereinsentwicklung

InformaTIonEn

„Wir wollen mit dem Programm, die Quote von Frauen  
in Vorstandspositionen erhöhen."
                                                                                          Wolf D. Kohlstedt 
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 - InTErvIEw

Welches war Dein berei-
cherndstes Erlebnis im SSB?

am schönsten ist die aner-
kennung, die ich in meinem 
engagement bekomme. In er-
innerung bleibt mir da beson-
ders die danksagung der prä-
sidentin rita Girschikofsky, 
die mich beim sportforum 
auf die Bühne holte, mir ein 
kleines präsent überreichte 
und mir für meine Mitarbeit 
dankte. 

Ehrenamtliches Engagement 
ist ein Geben und Nehmen. 
Siehst Du das auch so?

Ja, auf jeden Fall! Man begeg-
net im ehrenamt vielen din

gen, die man sonst nicht ken-
nenlernen würde. es ist berei-
chernd, sich auf diese Weise 
weiterzubilden und dazuzu-
lernen. durch mein engage-
ment unterstütze ich den 
ssB, lerne selbst dazu und 
bekomme dafür ehrliche an-
erkennung. 

Seit zehn Jahren engagiert sich gisela 
renardy ehrenamtlich in der geschäfts-
stelle des Stadtsportbundes hannover. 

Wie bist du zu deinem Engagement 
beim Stadtsportbund gekommen?

Im Gespräch mit einer beim stadtsport-
bund beschäftigten Freundin erfuhr ich, 
dass für die auswertung von Fragebögen 
ehrenamtliche Unterstützung über das 
Freiwilligenzentrum Hannover gesucht 
werden sollte, da die Mitarbeiter der Ge-
schäftsstelle keine freien Kapazitäten 
für diese tätigkeit hatten. da habe ich 
mich kurzerhand angeboten, diese auf-
gabe zu übernehmen. 

Wie sieht Dein Arbeitsbereich beim SSB 
nun tatsächlich aus?

Nach der anfänglichen auswertung von 
Fragebögen wurde ich immer weiter in 
die abrechnung und datenbankpflege 
der Übungsleiter involviert. Heute wird 
dieser Bereich so gut wie ausschließlich 
von mir bearbeitet. Zusätzlich helfe ich 
bei Veranstaltungen wie dem entdecker-
tag oder dem stadtsporttag. 

Was ist das Besondere für Dich an Dei-
ner Tätigkeit beim SSB?

stück für stück habe ich mehr aufgaben 
dazubekommen. Mittlerweile habe ich 
meinen eigenen aufgabenbereich und 
trage dafür Verantwortung. es ist schön 
ein teil des teams zu sein, dazuzugehören 
und damit soziale Kontakte zu haben. 

• 
gisela renardy

 
• 
gisela renardy bei der Stimmausgabe auf dem Stadtsporttag
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FreIWIllIGeNZeNtrUM HaNNoVer

unTErSTüTzunG BeI der SuchE naCH 
EnGaGIErTEn FÜr deN SporTvErEIn

Schauen Sie vorbei und nutzen Sie die 
chance, mehr engagierte für ihre Ver-
einsaufgaben zu gewinnen.

termin: 18. Juni 2018, 17:30 bis 20:00 uhr 

die einsatzmöglichkeiten für freiwillig engagierte im sportver-
ein sind vielfältig. neben dem trainings- und Wettkampfbetrieb 
werden immer auch Helfer für Veranstaltungen, die pflege der 
anlage oder außersportliche angebote gebraucht. In der regel 
werden in diesen situationen nur die Helfer aus den eigenen rei-
hen angefragt, die sowieso immer dabei sind, wenn Hilfe benö-
tigt wird. 

Haben Sie schon einmal überlegt die 
Chance zu nutzen, auch Menschen 
außerhalb Ihres Vereines für ein  
Engagement bei Ihnen zu begeistern?   

Um über das Freiwilligenzentrum Hannover einen der über 
6.000 gelisteten Freiwilligen für Ihren Verein gewinnen zu kön-
nen, bedarf es einer konkreten aufgabenbeschreibung für den 
zukünftigen einsatzbereich. das Inserat muss entsprechend 
gestaltet sein, denn die auswahl für engagierte ist groß. Knapp 
20 % der Freiwilligen könnten sich vorstellen, im sport tätig zu 
werden. eine große anzahl möchte sich im sozialen Bereich en-
gagieren. auch hier bieten die sportvereine Möglichkeiten für 
freiwillig engagierte.  

→  Wie genau sollte das inserat gestaltet sein, damit es zum er-
folg führt?

→  Wie läuft die Vermittlung von Freiwilligen über das Freiwilli-
genzentrum konkret?

diese und andere Fragen werden auf dem infoabend im Freiwil-
ligenzentrum hannover beantwortet.

Ich bin dabei!
Freiwilliges Engagement 

stärkt unsere Stadt.

vErEInSEnTwIcklunG

www.ssb-hannover.de   
•Vereinsentwicklung   
•Kompetenzzentrum Ehrenamt 

• 
gisela renardy

anmEldunG 
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UNSER ZIEL: IHR ERFOLG.

Wir sind DIE junge und dynamische Kommunikationsagentur, die 
mit Kompetenz, Leidenschaft und spezialisiert auf den Sport- und 
Vereinssektor werbliche Konzepte und Lösungen für Vereine und Ver-
bände verschiedenster Größen entwickelt. Zu unseren Leistungen zählen u.a.:

Markenentwicklung  •  Corporate Design  •  Responsive Websites  •  Stickeralben

Unsere Kunden sehen wir dabei als unsere Mitspieler – und somit als Teil des 
Teams. Für jedes Projekt und jede Aufgabe stellen wir ein ausgewähltes 
Team an Spezialisten zusammen. Hierbei vereinen wir unsere digitale 
Expertise, unser tiefes Markenverständnis und unseren kreativen 
Anspruch und haben unser Ziel stets vor Augen: IHREN ERFOLG.

WIR SIND
DIE PASSGEBER.

 
Enschedestraße 14      
48529 Nordhorn

Tel. +49 (0) 5921 / 879 - 140      
Fax +49 (0) 5921 / 879 - 150      
 hallo@passgeber.de      
www.passgeber.de

PG MEDIEN GMBH

Ausgewähltes Arbeitsbeispiel: 
www.btb-oldenburg.de

Ausgewähltes Arbeitsbeispiel: Ausgewähltes Arbeitsbeispiel: 
www.btb-oldenburg.dewww.btb-oldenburg.de
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sportstÄtteNBaUFörderUNG

GroSSE naCHFRaGE nIchT  
optIMal GEdEckT

die Nachfrage an Fördermitteln durch 
eingereichte sportstättenbauanträge 
übersteigt in 2018 deutlich das zur Ver-
fügung stehende Kontingent aus Mit-
teln der Finanzhilfe des landes Nieder-
sachsen. Insgesamt 443.618 € sollten 
idealerweise nach den Wünschen der 
antragsteller für 17 Baumaßnahmen zu- 
gewendet werden. lediglich 313.012 € 
konnte der stadtsportbund für die För-
derung verteilen. somit war es in diesem 
Jahr kaum möglich, die maximal zu-
wendbare Förderung in Höhe von 30 % 
der förderfähigen ausgaben einer Bau-
maßnahme zu gewähren. 

Insgesamt 18 hannoversche Vereine hat-
ten beim stadtsportbund Hannover 21 
anträge auf sportstättenbauförderung 
eingereicht. 17 Baumaßnahmen erhielten 
nach prüfung der zuständigen Kommis-
sion eine Förderung. die Bewilligungen 
wurden bereits erteilt.

Für vier geplante Baumaßnahmen konn-
te keine Zuwendung ausgesprochen 
werden, da die anträge sich aus ver-
schiedenen Gründen als noch nicht ent-
scheidungsreif erwiesen. 

↑
Foto: lSb nrw © 

konTakT

angela plenz  
telefon: 0511  1268-5311 
a.plenz@ssb-hannover.de

wichtig!

Neue anträge auf sportstättenbauför-
derung für das Bewilligungsjahr 2019 
können bis  15.  august 2018 beim Stadt-
sportbund eingereicht werden. 

das antragsformular sowie weitere Vor-
drucke befinden sich auf der SSB-Inter-
netseite. Bei anträgen über 25.000 € ist 
vor einreichung der antragsunterlagen 
ein Beratungsgespräch erforderlich. 

bitte vereinbaren Sie einen termin. 
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der stadtsportbund stellt in diesem Jahr erneut 25.000 € für 
die sportgeräteförderung seiner Mitgliedsvereine bereit.

Bezuschussungsfähig sind anschaffungen von Sportgeräten, 
die zur unmittelbaren ausübung einer sportart notwendig 
und transportabel, d. h. nicht mit dem Boden oder der Wand 
verankert sind. der Mindestpreis pro einzelgerät muss 500 € 
betragen. der zuschuss beträgt maximal zwei drittel der an-
schaffungskosten, höchstens jedoch 1.000 €. 

anträge – maximal drei pro Verein und Jahr – müssen bis zum 
30. april 2018 mit dem antragsformular schriftlich eingereicht 
werden, bevor die sportgeräte gekauft oder bestellt wurden. 

aNtraGsFrIst eNdet aM 30. aprIl 2018

SportgeräteFörderung

 

www.ssb-hannover.de  
• Sportentwicklung  
• Förderprogramme

InformaTIonEn

JUGeNdFörderUNG FÜr proJeKte

NUr 25 % koSTEnanTEIl VoM vErEIn  
ZU TraGEn

planen Sie ein neues angebot im breiten- oder leistungs-
sport, sportartübergreifend oder nur zum Spaß an der be-
wegung? wollen Sie eher ein Spielfest, eine Freizeit oder eine 
Kooperation durchführen? oder sind Sie an der ausstattung 
eines Jugendraumes oder Spielplatzes interessiert? 

stellen sie uns Ihre Ideen vor! Und lassen sie sich Ihre projekte 
und Maßnahmen mit und für Kinder und Jugendliche mit bis 
zu 75 % aus dem Jugendfördertopf der Stadt von uns finanziell 
unterstützen.

Förderanträge sind auf den entsprechenden Formularen vor 
beginn der aktion bis zum 30. april 2018 einzureichen. 

konTakT

Ina anochin 
telefon: 0511 12 68–5302 
i.anochin@ssb-hannover.de

•
Foto: lSb nrw ©
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StERnE dES SpoRtS 2018 – JEtzt BEWERBEn

lEIchTaThlETIn rUtH sopHIa SpElmEyEr 
ÜBerNIMMt SchIrmhErrSchafT

Zum 15. Mal sucht die hannoversche 
Volksbank in Zusammenarbeit mit dem 
Stadtsportbund und dem regionssport-
bund hannover Sportvereine, die durch 
ihr gesellschaftliches engagement über- 
zeugen. als Schirmherrin hat die han-
noversche Volksbank niedersachsens 
Sportlerin des Jahres ruth Sophia Spel-
meyer gewonnen. 

„Wir suchen bei den sternen des sports 
sportvereine, die mit ihren angeboten 
helfen, Kinder und Jugendliche zu för-
dern, Gesundheit zu schützen, Familien 
zu unterstützen oder Integration voran-
treiben. diese großartigen leistungen 
sollen mehr Beachtung in der Öffentlich-
keit finden“ erklärt Jürgen wache, Vor-

konTakT

Hannoversche Volksbank
Marina Naujoks
telefon:0511 1221-8744  
marina.naujoks@ 
hannoversche- volksbank.de.

CRoWdFundInG

„vIElE SCHaFFEn mEhr“

auf der Crowdfunding-plattform der Hannoverschen Volks-
bank „Viele schaffen mehr“ können Sportvereine sowie soziale, 
karitative, kulturelle und öffentliche Einrichtungen und Initia-
tiven ihre projektideen präsentieren. Viele Interessierte finan-
zieren gemeinsam ihre lieblingsprojekte und verbessern so 
unter dem genossenschaftlichen prinzip „was einer allein nicht 
schafft, schaffen viele gemeinsam“ das leben in der region. 

die rollstuhlbasketballer von Hannover United haben z.B. 
als einer der ersten Vereine ihr projekt „united rollt durch 
deutschland“ erfolgreich über diese Crowdfunding-plattform 
realisiert und mehr als 10.000 € gesammelt.

und jetzt Sie! bestimmt gibt es in ihrem 
Verein projekte, für deren umsetzung 
die finanziellen Mittel fehlen. nutzen 
Sie diese chance! 

standssprecher der Hannoverschen Volksbank. dazu winken 
noch attraktive Geldpreise für die Vereinskasse. 

die online-Bewerbung für die „sterne des sports“ ist ab dem  
3. april 2018 über www.hannoversche-volksbank.de möglich. die 
Bewerbungen müssen bis spätestens 30. Juni 2018 vorliegen. 

 

hannoversche-volksbank. 
viele-schaffen-mehr.de

InformaTIonEn

•
Foto: ruth S.Spelmeyer
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näCHStER BEWERBunGSSCHluSS 31. mäRz 2018

„GEmEInSam Grosses BEwEGEn“

seit 2010 fördert die sparkasse Hanno-
ver mit dem sparkassen-sportfonds die 
sportliche Vielfalt in der stadt und der 
region. die Bandbreite der bis heute 
616 unterstützten projekte ist beeindru-
ckend. Mit diesem sportlichen engage-
ment leistet die sparkasse einen wich-
tigen Beitrag zum sozialen Miteinander.

bis zum 31. März 2018 werden jetzt wie-
der ihre bewerbungen entgegengenom-
men! 

•
Foto: Sparkasse 
hannover
dr. heinrich Jagau 
mit den tänzerin-
nen von tg Schloß 
ricklingen, deren 
turnierkostüme 
vom Sportfonds 
gefördert wurden.

www.sparkassen-sportfonds.de 

InformaTIonEn

„Ehrenamtliches Engagement  
im Sport ist heute so wichtig  
wie eh und je."
                     Dr. Heinrich Jagau 
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Mich beeindruckt die sportli-
che Vielfalt in der gesamten 
region. Hier ist wirklich für 
jeden etwas dabei. die mehr 
als 1.000 sportvereine im Ge-
schäftsbereich unserer spar-
kasse mit ihren knapp 
300.000 Mitgliedern zeigen 
eine facettenreiche Mi-
schung. Wir freuen uns, einige 
dieser projekte mit unserem 
sportfonds zu fördern und so 
auch nachhaltig zur stärkung 
der örtlichen Vereinsstruktu-
ren beitragen zu können.

… die ohne die vielen ehren-
amtlichen Helfer nicht mög-
lich wäre.

ehrenamtliches engagement 
im sport ist heute so wichtig 
wie eh und je. leider finden 
sich immer weniger Motivier-
te, sodass Vereine überaltern 
und sich der Nachwuchs ein 
soziales leben abseits von 
Vereinsstrukturen sucht. aus 
diesem Grund fördern wir 
auch den Wettbewerb „sozia-
le talente im sport“ von 
stadtsportbund und regions-
sportbund.

Förderkriterien des Sparkas-
sen-Sportfonds:

•  erweiterung des ange-
bots: dabei kann es sich 
etwa um eine neue sparte, 
ein neues angebot oder 
eine pfiffige aktion zur mit-
gliedergewinnung handeln.

•  talentförderung: Ihr Ver-
ein hat talentierte Nach-
wuchssportler? der spar-
kassen-sportfonds kann 
helfen, diese „eigenge-
wächse“ an ihren Verein zu 
binden.

•  Kooperationsmaßnah-
men: auch gemeinsame 
aktionen mit schulen, an-
deren Vereinen oder einer 
Jugendeinrichtung gehö-
ren zu den Förderkriterien.

•  Qualifizierungsmaßnah-
men: Wir unterstützen 
ebenfalls die Inanspruch-
nahme der Beratungs- und 
Informationsangebote des 
stadt- und regionssport-
bundes.

Ein Interview mit dem Vorstandsvorsit-
zenden der Sparkasse Hannover Dr. 
Heinrich Jagau zum Sparkassen-Sport-
fonds.

Herr Dr. Jagau, warum hat die Spar- 
kasse Hannover 2010 den Sparkassen- 
Sportfonds ins Leben gerufen?

Weil wir die Zukunftsfähigkeit der sport-
lichen Vereinsvielfalt sichern wollen. 
sport ist ein wichtiges Bindeglied der Ge-
sellschaft. er fördert teamgeist, tole-
ranz, Integration, Inklusion und schafft 
Vorbilder. Wir sind davon überzeugt, 
dass unsere sportförderung einen wich-
tigen Beitrag zum sozialen Miteinander 
der Menschen in der stadt und region 
Hannover leistet.

Ohne den Breitensport gäbe es keinen 
Spitzensport.

Und deshalb sind wir ja unter anderem 
auch eine Hauptförderin der Nachwuchs 
akademie von Hannover 96. und als sol-
che stolz, dass es mit Waldemar anton 
ein „eigengewächs“ der akademie bis in 
die Bundesliga-mannschaft geschafft 
hat. auch der Breitensport braucht Vor-
bilder – und Erfolgsgeschichten wie die 
von Waldemar anton strahlen zurück in 
die region!

Was fällt Ihnen bei der Sichtung der Be-
werbungen für den Sportfonds am 
meisten auf?

InTErvIEw

• dr. heinrich Jagau
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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.

Jetzt mehr erfahren:
www.continental-reifen.de/reifentests

Perfekte Kontrolle
WeiterentWickelt Mit deutscher technologie

CON_Ad_Kampagne_Sommer_CMYK_170x240mm.indd   1 02.03.18   19:49

bilanZ der aBnahmEn 2017

SporTEnTwIcklunG

erwerb deS dOSb-SpOrTabzeichenS

      davon Menschen  

mit Behinderung

Jahr   2017 2016 2017 2016
erwachsene 899 972 63 82

weibliche + männliche  
Kinder/Jugendliche

2.151 1.968 430 483

erwerb deS dlV- 

mEhrkampfaBzEIchEnS

Jahr  2017 2016

Kinder/ 
Jugendliche + 
erwachsene

301 
+12 %

269 
+15 %

dEutSCHES SpoRtaBzEICHEn 2018

ErlEIchTErunGEn IM leIstUNGsKataloG 

In drei der vier Grundfähigkeiten gibt es im sportabzeichenjahr 
2018 Änderungen im leistungskatalog. lediglich in der Katego-
rie „Kraft“ bleiben alle Bedingungen des Vorjahres bestehen.

Vor allem ältere profitieren von den anpassungen, die fast aus-
nahmslos erleichterungen darstellen. so wurden in der Katego-
rie „ausdauer“ die zeiten in der disziplin Walking/nordic Wal-
king für Frauen ab der altersklasse 60 und für männer ab der 
altersklasse 50 verlängert, sodass es künftig vor allem leichter 
werden wird, die Bronze-stufe zu erreichen. Für Männer wur-
den außerdem erleichterungen in den Kategorien „Schnellig-
keit“ (laufen, altersklassen 40 bis 69 Jahre) und „Koordinati-
on“ (schleuderball, alle altersklassen ab 30) eingeführt. 

die einzige anpassung im Bereich Jugend findet sich in der 
schnelligkeit beim „Schwimmen“. Mädchen zwischen sechs  
und sieben Jahren haben nun für die distanz von 25 Metern 
jeweils eine sekunde mehr Zeit, um die leistungsstufen silber 
oder Gold zu erreichen. Jungen in dieser altersklasse hingegen 
müssen künftig eine halbe (silber) bzw. eine sekunde (Gold) 
schneller schwimmen. 

•
Foto: lSb nrw ©
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BIldunGSanGEBoTE

FoRtBIldunG ül C

TrEndSporTTaG

Spielen Quidditch nicht nur die Zauberer aus der welt von 
harry potter? und was ist überhaupt Fuwate? Beim trend-
sporttag am 26. mai 2018 werden bekannte und unbekannte, 
„trendige" sportarten vorgestellt und ausprobiert. „Quidditch 
für Muggel“ verbindet die sportarten Handball, rugby und Völ-
kerball miteinander und bietet somit eine reizvolle Mischung. 
Neben der bekannten trendsportart „Beachtennis" wird auch 
die neue sportart „Fuwate" getestet. Bei einer Mischung aus 
Fußball, tennis und squash ist Ballgefühl gefragt. die dynami-
sche Sportart ist leicht zu lernen und hat einen hohen auffor-
derungscharakter. Zwischendurch können sportspiele wie 
slacklining, Kubb oder speedstacking ausprobiert werden.

termin: 26. Mai 2018 

ouTdoorTraInInG IN UrBaNer umwElT

raus an die frische luft! auf öffentlich zugänglichen Flä-
chen – parks, Grün- und Freizeitanlagen – wird neben einem 
übungsmix aus Kraft- und ausdauerübungen mit dem eigenen 
Körpergewicht auch ein Gesamtkonzept für die „outdoor-trai-
ningsplanung“ vermittelt.

die Zielgruppe nimmt vom einsteiger bis zum durchtrainierten, 
vom Jugendlichen bis zum erwachsenen, jeden auf.

termin: 2. Juni 2018 

•
Foto: lSb nrw ©

↑
Foto: lSb nrw ©
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BIldunGSanGEBoTE

auS unSErEm lEITBIld

Wurzeln
wir sind uns unserer wurzeln im organisierten Sport bewusst. wir fördern und ent- 
wickeln den Sport in hannover. Sport bedeutet für uns körperliche und geistige  
bewegung in Form von wettkampf-, gesundheits- und Freizeitsport. 

 
spezialblockbausteiNe Ül c
datum/zeit thema Kosten (€) le

Sa. 05.05.2018
09:00 bis 18:00 Uhr

hannover 
   körperwahrnehmung und Entspannung 35,00 10

     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. 07.04.2018
09:00 bis 13:00 Uhr

hannover 
 functional Training 10,00 5

Sa. 26.05.2018
09:00 bis 18:00 Uhr

hannover
   Trendsporttag 25,00 10

Sa. 02.06.2018
09:00 bis 16:00 Uhr

hannover 
 outdoortraining 25,00 8

Fr. 08.06.2018
18:00 bis 22:00 Uhr

hannover
   Selbstverteidigungstaktik –  
die Essenz der chinesischen kampfkunst

10,00 5

Sa. 16.06.2018
09:00 bis 16:00 Uhr

hannover 
 laufen – und wie eigentlich optimal? 25,00 8

Veranstalter:
  rSb hannover    SSb hannover     „Zielgruppe ältere”
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FortBIldUNG Ül B

oST trIFFt wEST:  
yoGa – ErnÄhrunG – faSzIEn

in dieser dreitägigen Fortbildung geht es um alle themen, die 
zurzeit im Fitness- & gesundheitssektor relevant und hipp 
sind.

Und es geht um eine entdeckungsreise getreu dem Motto „Wa-
rum in die Ferne schweifen, wenn das Gute doch so nah liegt?“
Wo sind die Unterschiede zwischen dem fernöstlichen und 
dem westlichen ansatz? Ist einer von beiden besser? Welche 
Gemeinsamkeiten gibt es?

Warum wir sowohl von den asiaten, als auch unseren Vorfah-
ren lernen können...

lasst Euch überraschen und glaubt nichts – sondern macht 
eure eigenen erfahrungen!

Bildungsurlaub ist beantragt.

termin: 15. bis 17. Mai 2018 

FoRtBIldunG ül C

rEGEnEraTIonSkompETEnz  
FÖRdERn duRCH QIGonG  

Gesunderhaltendes und „innen nährendes" Qigong (Neiyang-
gong) wird mit Basisübungen, selbstmassagen und ersten 
Übungen vermittelt. ebenfalls beschäftigen wir uns im ansatz 
mit den theoretischen Grundlagen wie den fünf elementen.

termin: 09. Juni 2018 

•
Foto: lSb nrw ©

BIldunGSanGEBoTE
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Veranstalter:
  rSb hannover      SSb hannover       „Zielgruppe ältere”

lokale Qualitätszirkel
datum/zeit thema Kosten (€) le

Do. 12.04.2018
18:00 bis 22:00 Uhr

hannover 
 die Sporthalle – unser fitnesscenter – 5

Di. 19.06.2018
16:00 bis 20:00 Uhr

hannover 
 Spielerische Einführung ins kajakfahren – 5

     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

Sa. 14.04.2018
09:00 bis 18:00 Uhr

hannover 
   meditation und Entspannung 25,00 10

Di.–Do. 15.–17.05.2018
Di. 9:00 bis Do. 18:00 Uhr

hannover 
   ost trifft west: yoga – Ernährung – faszien 10,00 30

Fr. 25.05.2018
18:00 bis 22:00 Uhr

hannover 
   fit ist hit 10,00 5

Sa. 09.06.2018
09:00 bis 15:00 Uhr

hannover 
   regenerationskompetenz fördern  
durch Qigong

25,00 8

←
Foto: lSb nrw © 
Spielerische einführung  
ins Kajakfahren
termin: 19. Juni 2018

BIldunGSanGEBoTE
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RECHtlICHE GRundlaGEn dES VEREInSRECHtS

SaTzunG 

dieser Qualifix-Baustein richtet sich an 
Vereinsvorstände und Funktionsträger 
in Vereinen, die sich über die rechtlichen 
Grundlagen des Vereinsrechts, insbe-
sondere die Vereinssatzung informieren 
möchten. dabei werden sowohl die ju-
ristischen Hintergründe des täglichen 
Vereinslebens beleuchtet als auch die 
notwendigen rechtlichen Kenntnisse 
vermittelt, die bei einer Überarbeitung 
oder anpassung der satzung an die 
aktuelle Vereinssituation nötig sind; 
schließlich liefert gerade die satzung 
den rechtlichen Handlungsrahmen des 
Vereinslebens und ermöglicht künftige 
entwicklungen des Vereins.

BIldunGSanGEBoTE

onlInE-SoFtWaRE

dfBnET fInanz 

In diesem seminar werden die Möglichkeiten des onlinebasier-
ten Finanzbuchhaltungsprogramm dFBnet Finanz vorgestellt. 
es ist die ideale ergänzung zu dem Mitgliederverwaltungspro-
gramm dFBnet Verein.

die hauptfunktionen des programms:

•  schnelles, sicheres Buchen in verschiedenen Masken   
(Bank, Kasse, Belege)

• Umsatzsteuervoranmeldung an elster

themenschwerpunkte:

•  Grundlagen aus dem Vereinsrecht des 
BGB 

• Vereinsverfassung und die satzung
•  zwingende und abdingbare Inhalte der 

satzung
• durchführung der satzungsänderung
• Vereinsorgane
• Willensbildung im Verein
• Gemeinnützigkeit

termin: 10. april 2018 

• Buchen auf Kostenstellen
• planung/Verwaltung von Budgets 
•  versch. auswertungen ( z. B. eÜr, Jah-

resumsatzsteuer)
• Verwaltung  mehrerer Mandanten 

termin: 17. april 2018 

•
Foto: lSb nrw ©
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QualiFiX FortbilduNgeN
datum/zeit thema Kosten (€) le

Do. 05.04.2018 
18:00 bis 21:00 Uhr

hannover 
   Grundlagen der Gemeinnützigkeit und finanzbuchführung 10,00 4

Di. 10.04.2018 
18:00 bis 21:00 Uhr 

Sehnde 
   Satzung 10,00 4

Do. 12.04.2018  
18:00 bis 21:00 Uhr

garbsen 
   haftung 2 10,00 4

Mi. 18.04.2018 
18:00 bis 21:00 Uhr

hannover 
   vereinshomepage?! – Gestaltung und pflege der Internet-
präsenz

10,00 4

Sa. 21.04.2018 
10:00 - 17:00 Uhr

lehrte 
  freiwillig und kompetent engagiert –   
der vorstand als Treff der Generationen

25,00 8

Di. 02.05.2018  
17:30 bis 21:30 Uhr

langenhagen 
 vereinssoftware dfBnet finanz – finanzbuchhaltung 25,00 5

Di. 08.05.2018  
17:30 bis 21:30 Uhr

langenhagen  
    vereinssoftware dfBnet verein –  
mitgliederverwaltung für Einsteiger

25,00 5

Do. 17.05.2018 
18:00 - 21:00 Uhr

lehrte 
   datenschutz im Sportverein 10,00 4

Di. 16.10.2018 
18:00 bis 21:00 Uhr

garbsen
   Grundlagen der Gemeinnützigkeit und finanzbuchführung 10,00 4

Do. 18.10.2018 
18:00 bis 21:00 Uhr

laatzen
   zum Engagement begeistern – durch resonante führung 10,00 4

Di. 23.10.2018  
17:30 bis 21:30 Uhr

langenhagen  
    vereinssoftware dfBnet verein –  
mitgliederverwaltung für Einsteiger

25,00 5

Mi. 24.10.2018  
18:00 bis 21:00 Uhr

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

Do. 25.10.2018 
17:30 bis 21:30 Uhr

langenhagen 
    vereinssoftware dfBnet finanz – finanzbuchhaltung 25,00 5

Sa. 27.10.2018 
10:00 - 17:00 Uhr

garbsen  
   das finanzkonzept –  

nachhaltiges finanzmanagement im verein
25,00 8

Di. 30.10.2018 
18:00 - 21:00 Uhr

Sehnde 
   versicherungsschutz im Sport:  

Sportversicherung und individuelle versicherungslösungen
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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SporTjuGEnd

SSB-VEREInBaRunG zuR lEISTunGSEr-
wEITErunG des hannovErakTIvpaSSES

•  Maximal 50% des regulären teilnehmerbeitrages werden 
durch die stadt erstattet.

•  die anträge auf Kostenerstattung sind bis spätestens 31.10. 
des Jahres beim Fachbereich soziales -oe 50.5- Hamburger 
allee 25, 30161 Hannover einzureichen.

•  Für die Beantragung der Kostenerstattung ist der Vordruck 
der Stadt zu verwenden.

•  Voraussetzung für die Kostenerstattung ist die angabe der 
gültigen hannoveraktivpass-nummern der teilnehmenden 
und die handschriftliche Unterschrift der erklärung auf den 
Vordrucken durch eine verantwortliche person des Vereins.

•  die stadt erstattet den Betrag nach prüfung des antrages, 
ein anspruch auf zeitnahe prüfung besteht nicht.  

seit dem 1. Januar 2018 können die im ssB 
organisierten sportvereine zusätzlich zu 
den erstattungen der Mitgliedsbeiträge 
auch ermäßigungen für teilnahmebei-
träge für Ferienmaßnahmen bzw. Frei-
zeiten (außerhalb der Ganztagsschul-
angebote) für Kinder und Jugendliche 
erstattet bekommen.

Bereits im Hannoversport-Magazin ha-
ben wir sie in einer Gegenüberstellung 
über die wichtigsten leistungsaspekte 
des Bildungs- und teilhabepaktes (But) 
sowie des Hannoveraktivpasses (Hap) 
informiert (siehe HSp 4/2017, Seite 6 und 
7). durch die rückmeldungen von Verei-
nen, die Ferienmaßnahmen bzw. Freizei-
ten durchführen, sind wir auf den Bedarf 
von erstattungsmöglichkeiten der teil-
nahmebeiträge aufmerksam geworden. 
In Gesprächen mit dem Fachbereich 
soziales der stadt Hannover haben wir 
die Notwendigkeit der erweiterung des 
Hannoveraktivpasses unterstrichen und 
schlussendlich eine entsprechende Ver-
einbarung getroffen.

Folgende bedingungen müssen dazu 
von dem jeweiligen Sportverein erfüllt 
werden:

•  die Ferienmaßnahme bzw. Freizeit 
muss im inland stattfinden.

•  die Kinder und Jugendlichen dürfen 
das 18. lebensjahr noch nicht vollen-
det haben.

•  die Kinder und Jugendlichen müssen 
einen gültigen hannoveraktivpass be- 
sitzen.

•
Foto:   
aoK
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FreIWIllIGeNdIeNst IM sport

win-win-SiTUaTion Für SporTvErEIn 
und juGEndlIchEn

ansprechperson notwendig. die meis-
ten Vereine planen auch in Zukunft mit 
Freiwilligen zusammenzuarbeiten, was 
im Schuljahr 2019/20 mit einem ausfall 
eines abiturjahrgangs zu engpässen füh-
ren wird. die Finanzierung der Freiwilligen 
liegt bei monatlich 430 €. 

Fazit: FSJler können keineswegs alle per-
sonellen probleme der Sportvereine lö-
sen, sie stellen jedoch eine durchaus at-
traktive Möglichkeit zur unterstützung 
dar! 

Man findet sie täglich in Turnhallen, 
Schwimmbädern und auf Sportplätzen, 
in geschäftsstellen oder irgendwo auf 
dem Vereinsgelände. Sie helfen bei der 
durchführung von trainingseinheiten 
insbesondere im Kinder- und Jugendbe-
reich, begleiten wettkämpfe und turnie-
re, führen Sport-ags in Schulen durch, 
planen Veranstaltungen oder helfen bei 
der Mitgliederverwaltung. Sie machen 
sich an vielen Stellen für den Sport und 
den Verein stark! 

die rede ist von jungen Menschen, die 
einen Freiwilligendienst (FsJ oder BFd) 
im sport absolvieren. 48 sportvereine in 
Hannover sind oder waren bereits ein-
satzstelle und haben junge Menschen 
über das in der regel einjährige orientie-
rungsjahr begleitet.

Viele der Vereine haben bereits seit meh-
reren Jahren FSJler im Einsatz. Häufig re-
krutieren sich die FsJler aus dem eigenen 
Verein. ansonsten hilft die Homepage 
des aSc göttingen, der für ganz Nieder-
sachsen die organisation der Freiwilli-
gendienste übernimmt.

Immer wieder betonen die Vereine, wie 
wertvoll die arbeit mit den Freiwilligen 
ist. sie können personallücken schließen, 
zudem bringt der jährlichen Wechsel 
verschiedene engagierte persönlichkei-
ten mit neuen Ideen in die Vereine. Um 
einen erfolgreichen einsatz zu ermögli-
chen, ist von seiten des Vereins eine gute 
einführung zu Beginn des FsJ sowie eine 
kontinuierliche Betreuung durch eine 

•
Freiwilligen-
dienstler helfen 
auf dem ent- 
deckerfest.

Online-anmeldung

www.fwd-sport.de

InformaTIonEn

SporTjuGEnd

Auch beim Stadtsportbund werden 
Freiwilligendienstler eingesetzt.
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SporTjuGEnd

SommERFERIEnCamp HEIno In Holland

WIllSt du auCH mEhr als NUr urlauB?

Wenn du lust auf abwechslungsreiche 
tage mit netten leuten in deinem alter 
(9 bis 14 Jahre) hast, dann bist du bei uns 
genau richtig. wir bieten dir Spiel, Spaß, 
Sport und ausflüge in einem tollen 
Sommer-Feriencamp in heino/holland. 
langeweile ist dort im wahrsten sinne 
ein Fremdwort und kommt daher nicht 
auf. Wir schlafen in einem Haus, in dem 
Ihr in Gruppenzimmern mit maximal 
sechs personen untergebracht seid. die 
teilnahmegebühr beträgt ab 460 €.

termin: 24. Juli bis 5. august 2018 

SuRFEn In St. pERE pESCadoR In SpanIEn

SommEr, SonnE, STrand, SpaSS  
UNd SporT!

das ist genau das, was du – zwischen 14 
und 17 Jahre alt – suchst? dann freue 
dich auf wundervolle tage in st. pere 
pescador! wir bieten dir einen wunder-
schönen, naturbelassenen 6,3 km lan-
gen Sandstrand an der costa brava, um-
rahmt vom panorama der pyrenäen. Mit 
uns kannst du Windsurfen bis zum ab-
winken, Catsegeln, dich im meer austo-

•
Foto: hSJ 

ben, Beach-Volleyball, Fußball oder tischtennis spielen oder 
einfach in der Sonne relaxen. die tEamer der Sportjugend ge-
stalten mit dir ein programm, das die spanische sonne nur so 
zum Strahlen bringt. Ein ausflug nach Barcelona und Water-
trekking in den pyrenäen bilden die Highlights für deine Ferien. 
die teilnahmegebühr beträgt ab 679 €. 

termine: 27. Juni bis 9. Juli 2018 und 7. Juli bis 19. Juli 2018 
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SporTjuGEnd

 

 
FerieNFreizeiteN
datum ort altersgruppe Kosten (€)

01.07.-15.07.2018  otterndorf, nordsee 8 bis 14 Jahre 430,00 €

21.07.-27.07.2018   wennigsen, deister 8 bis 12 Jahre 175,00 €

24.07.-05.08.2018    heino, holland 9 bis 14 Jahre 460,00 €

27.06.- 09.07.2018    pescador, Spanien 14 bis 17 Jahre 679,00 €

07.07.-19.07.2018    pescador, Spanien 14 bis 17 Jahre 679,00 €

Veranstalter:
  hSJ            rSb hannover           SSb hannover

Aus- und Fortbildungen
datum/zeit thema Kosten (€) le

11.04.2018
17:00 bis 19:30 Uhr

hannover 
   Geschützter raum Sportverein –  
Schutzkonzept für kinder und jugendliche vor 
sexuellen Grenzverletzungen im Sportverein

– 3

14.04.2018
09:00 bis 18:00 Uhr

Mellendorf 
   1. hilfe für jugendleiter – 3

21.04.2018
10:00 bis 17:00 Uhr

hannover 
   Tagesseminar Betreuer-Tipps für ś feriencamp – 3

10.05.-13.05.2018
ganztägig

hildesheim 
   Schul-Sportassistentenausbildung – 3

16.06.2018
10:00 bis 17:00 Uhr

hannover
   Gegen rechtsextremismus und diskriminierung – 3

31.07.-03.08.2018
09:00 bis 16:00 Uhr

hannover
   Sportassistenten-ausbildung – 3

     die anmeldung zu allen lehrgängen erfolgt über das bildungSportal des lSb:
     bildungsportal.lsb-niedersachsen.de

     Online-anmeldung

 www.hannoversche-sportjugend.de

InformaTIonEn
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soZIale taleNte IM sport 2017

EhrEnamTSprEIS Für juGEndlIchE  
iM SporT 

• 
Maren von boeh-
mer, chiara wolke  
Miehe und anja 
Schröder sind die 
sozialen talente 
2017.

SporTjuGEnd

bereits zum zweiten Mal rief die Sport-
region hannover im herbst 2017 auf, 
junge Menschen zu benennen, die sich 
durch besonderes engagement in ihrem 
Sportverein hervortun. Für die vorge-
schlagenen sieben Mädchen und neun 
Jungen wurden insgesamt 680 Stimmen 
abgegeben. über die platzierungen ent-
schieden dann – jeweils zur hälfte – eine 
Jury und ein online-Voting.

das „soziales talent“ in der sportregion 
2017 heißt chiara wolke Miehe, ist 15 
Jahre alt und im SV 06 lehrte aktiv. am  
6. Februar  wurde sie zusammen mit den 
insgesamt 16 nominierten aus elf Verei-
nen im rahmen einer Feierstunde im Fo-
rum der IGs Garbsen für ihr wertvolles 
engagement im Verein geehrt. 

auf den zweiten platz schaffte es anja Schröder (19) vom tus 
empelde und den dritten platz belegte Maren von boehmer 
(14) vom polizei sV. sie erhielten als dankeschön für ihr beson-
deres engagement attraktive Gutscheine für das sportgeschäft 
sportHaeuser aus Mellendorf: die erstplatzierte erhielt einen 
Gutschein im Wert von 400 €, platz 2 im Wert von 300 € und 
platz 3 im Wert von 200 €. alle Nominierten bekamen außer-
dem als Geschenk der sparkasse Hannover eine Freikarte für 
das Bundesligaspiel der Handball-recken als anerkennung für 
ihr teils langjähriges engagement sowie ein kleines Material- 
paket von der sportjugend Niedersachsen. 

 

Junges Ehrenamt darf nicht als  
selbstverständlich angesehen werden,  
sondern verdient Respekt und  
Anerkennung!
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vEranSTalTunGEn

luise Zobel
rsB Hannover
zobel@rsbhannover.de
www.rsbhannover.de

InformaTIonEn

IMpUlsVortraG

SICH SElBSt führEn –  
stIMMIG UNd SouvErÄn!
der lsB Niedersachsen lädt in Kooperation mit dem regions-
sportbund in der reihe „Von erfolgreichen Frauen lernen“ zu 
einem Impulsvortrag mit dr. giovanna eilers ein. die Ärztin, 
trainerin, Buchautorin und begeisterte rednerin entführt sie 
auf eine inspirierende entdeckungsreise zu sich selbst. 

der abend richtet sich an engagierte Frauen aus dem sport, 
die neugierig sind, einen hochwirksamen, wissenschaftlich 
fundierten und genussvollen ansatz kennenzulernen: die 
selbstmanagement-Methode des sogenannten Züricher res-
sourcenmodells (ZrM©) erlaubt uns, dinge nicht nur über eine 
rationale, willensgesteuerte Herangehensweise zu betrachten, 
sondern zusätzlich eigene unbewusste Inhalte und stärken mit 
ins Kalkül zu ziehen. So schaffen wir es, Kopf und Bauch zu-
sammenzubringen. Um unbewusste aspekte und ressourcen 

sexUelle GreNZVerletZUNGeN

SchuTzkonzEpTE FÜr KINder  
und JuGEndlICHE 

Mit dieser informationsveranstaltung möchten wir Verant-
wortliche in sportvereinen wirksam darin unterstützen, den 
schutz der ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen im 
Verein zu verbessern. Sexualisierte Gewalt ruft häufig Betrof-
fenheit aber auch Unsicherheiten, Ängste, sorgen bis hin zu 
Widerständen hervor. Wir wissen, dass es daher eine große He-
rausforderung darstellt, sich mit diesem thema zu befassen. 

die sportregion Hannover und seine tandempartner Violetta 
und das Kinderschutz-Zentrum hannover zeigen im rahmen 
der Veranstaltung auf, welche Möglichkeiten von schutzkon-
zepten für Vereine bestehen. In Kurzvorträgen und diskussions-
runden wird auf verschiedene Fragestellungen eingegangen.

termin: 11. april 2018, 17:00 bis 19:30 uhr 

bereichert, gewinnen wir neue, stimmige 
Handlungs- und entscheidungsspielräu-
me – die Basis für gesundes und authen-
tisches Führen.

termin: 12. april 2018, 17:30 bis 21:00 uhr 

bildungsportal. 
lsb-niedersachsen.de

anmEldunGEn
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vEranSTalTunGEn

www.sportregionhannover.de
• Sportentwicklung
• Veranstaltungen

InformaTIon

Sportregion hannoVer 

SporTkonGrESS 2018

auf dieser Informations- und Kommunikationsveranstaltung 
bietet die sportregion in diesem Jahr folgende drei themen zur 
auswahl: 

104. StadtStaFFel 

jEdEr KaNN mITmachEn! 

der Fachbereich sport und Bäder freut sich auf die zahlreiche 
teilnahme von Mitgliedern allen sparten der hannoverschen 
sportvereine sowie allen sportler, die außerhalb der Vereine in 
Betriebs- oder laufgruppen aktiv sind. der Inklusionsgedanke 
wird groß geschrieben: das traditionelle rennen der handbiker 
geht  wieder als Staffelwettbewerb an den Start. darüber hin-
aus können Menschen mit körperlichem oder geistigem Handi-
cap zusammen mit Betreuern/Begleitern aktiv dabei sein. Für 
das besondere Familiengefühl finden generationenstaffeln 
statt. starten sie gemeinsam mit Ihren Kinder, eltern oder 
Großeltern.

nach dem erfolgreichen Comeback der historischen Staffel 
laufen nun bis zu zehn Staffeln die ca. 35 km lange Strecke von 
Hildesheim nach Hannover mit dem spannenden Zieleinlauf im 
erika-Fisch stadion. 

auch in diesem Jahr haben außerdem 
alle Vereine und organisationen die 
Möglichkeit, das rahmenprogramm ak-
tiv mitzugestalten. 

Vorschläge zu Mitmachaktionen kön-
nen bis zum 15. april 2018 eingereicht 
werden. 

termin: 6. Mai 2018, 10:00 bis ca. 15:00 uhr 

forum 1   new Media in deinem Verein
Homepage, Facebook, twitter, Instagram, YouSport – 
Wie geht das?

forum 2   Junges engagement in deinem Verein 
Mit FsJlern durchstarten!

forum 3   Finanzmittel für deinen Verein
Fördergelder unkompliziert einwerben 
Markt der Möglichkeiten

termin: 23. april 2018 

www.hannover.de
• Stadtstaffel

InformaTIonEn
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Viele sportvereine haben probleme, ih-
ren Vorstand zu besetzen, Übungsleiter 
oder Freiwillige zu finden. mit einem 
strategischen Freiwilligenmanagement 
kann es gelingen, Freiwillige zu halten 
und neue engagierte zu gewinnen. Mit 
Informationen über die Veränderungen 
im ehrenamt oder der wichtigsten rah-
menbedingungen für ein engagement 
können sie in der Veranstaltung den 
Grundstein für eine gute engagement-
kultur legen.  
  

Für VorStandSteaMS 

StRatEGISCHES freiwilligen-  
UNd EhrEnamTSmanaGEmEnT

www.sportregionhannover.de 
• Vereinsentwicklung

anmEldunG

Kosten: 25 € pro Vorstandsteam (2-4 per-
sonen)

termin: 16. Mai 2018, 17:30 bis 21:00 uhr  

Nach 2014 veranstaltet die sportregion in diesem Jahr erneut 
ein regionalforum „Sport mit courage – gegen rechtsex- 
tremismus!“, durch das teilnehmende Vereine und Verbände 
nachhaltig in die lage versetzt werden sollen, Einflussmaßnah-
men durch Rechtsextremisten zu erkennen und Entwicklungen 
mit rassistischem, fremdenfeindlichem oder antisemitischen 
Hintergrund vor ort einzuschätzen.

Geplant sind ein Vortrag und anschließende Workshops.

es handelt sich um ein vom lSb niedersachsen entwickeltes 
und vom niedersächsischen innenministerium sowie der lot-
to-Sport-Stiftung gefördertes informations-, aufklärungs- 
und präventionsprojekt.

termin: 30. Mai 2018, 17:00 bis 20:30 uhr 

reGIoNalForUM

SporT mIt CouRaGE –  
GeGeN rEchTSExTrEmISmuS!

www.sportregionhannover.de 
• Sportentwicklung

anmEldunG
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9. SepteMber 2018

SchaufEnSTEr des vErEInSSporTS  
ZUM SchauEn UNd mITmachEn

Ina anochin
telefon: 0511 1268-5302
entdeckertag@ 
sportregionhannover.de
www.sportregionhannover.de

InformaTIonEn

Rund 50 ausflugsziele in der Region werden am Entdeckertag 
erneut zum günstigen ein-Zonen-tagespreis per Bus und Bahn 
zu erreichen sein: eine einmalige Gelegenheit, die region von 
einer neuen, unbekannten seite zu „erfahren".

Das Leitthema lautet dieses Mal  
„Urlaubs-Erlebnisse vor der Haustür“.
Begleitet wird dieser besondere tag von einem großen Fest in 
Hannovers Innenstadt, auf dem die region vom Hauptbahnhof 
bis zum aegidientorplatz zeigt, was sie draufhat: Beratungs-, 
Freizeit- und Bildungsangebote, aber auch Musik, theater, 
sportvorführungen und noch vieles mehr. 

auf der Sportbühne auf dem georgsplatz und der angrenzen-
den Spielstraße haben die Vereine und Verbände der sport- 
region Hannover die großartige Gelegenheit, sich an der aus-
gestaltung des programms zu beteiligen und so auf sich und 
ihre angebote aufmerksam zu machen.

auf der Sportbühne wird von morgens 
bis in den abend hinein im Viertelstun-
dentakt ein buntes potpourri geboten. 
Ihre Vereinsgruppen sind herzlich einge-
laden, Ihr Können einem großen publi-
kum vorzustellen.

die Mitmachaktionen des sportführer-
scheins auf der spielstraße sollen vor 
allem Kinder zum ausprobieren ver-
schiedener sportarten motivieren. Wie 
bereits im vergangenen Jahr soll es auch 
aktionen geben, die gemeinsam von ei-
nem Kind und einem erwachsenen im 
rahmen des sportführerscheins absol-
viert werden können. 

anmeldungen für ihren bühnenauftritt 
oder Mitmachangebot nehmen wir bis 
zum 30. april 2018 entgegen.  

• 
akrobatikvor- 
führung des  
circo hannover.
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Wichtige stichtage
datum thema

bis 31.03.2018 bewerbung für Förderung Sparkassen-Sportfonds

bis 30.04.2018 antragstellung zur jugendförderung 2018

bis 30.04.2018 antragstellung zur Sportgeräteförderung 2018

bis 30.04.2018 anmeldung zum Entdeckertag

bis 29.06.2018 bewerbung Sterne des Sports

bis 30.06.2018 abgabe übungsleiterlizenzen für Etat 2018

bis 31.07.2018 abgabe übungsleiterverwendungsnachweise  
1. halbjahr 2018

Wichtige VeraNstaltuNgeN 

datum Veranstaltung

23.04.2018 7. Sportkongress der Sportregion haus der region

26.04.2018 führungswerkstatt für vorstandsteams lohnde

06.05.2018 104. Stadtstaffel hannover Sportpark hannover

16.05.2018 Strategisches Ehrenamtsmanagement akademie des Sports

28.05.2018 neu im vorstand? Seminar für Einsteiger! akademie des Sports

03.06.2018 autofreier Sonntag hannover

13.06.2018 Erstklässlersporttag hannover west

16.06.2018 Internationaler hannover cup erika-Fisch-Stadion

18.06.2018 Infoabend zum Ehrenamt Freiwilligenzentrum hannover

09.09.2018 31. Entdeckertag der region hannover

22.10.2018 43. ordentlicher Stadtsporttag akademie des Sports
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Stadtsportbund hannover e. v. 
Geschäftsstelle
Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10
30169 Hannover
tel. 0511 1268-5300 · Fax 0511 1268-5315
info@ssB-Hannover.de
www.ssB-Hannover.de

montag 9 – 16 uhr
dienstag 9 – 18 uhr
mittwoch 9 – 16 uhr
donnerstag 9 – 16 uhr
Freitag   9 – 13 uhr

hannoversche Sport jugend
Geschäftsstelle 
Maschstraße 24
30169 Hannover
tel. 0511 882640 · Fax 0511 887576
info@hannoversche-sportjugend.de
www.hannoversche-sportjugend.de

Montag  geschlossen
dienstag  13 – 17 uhr
mittwoch  13 – 18 uhr
donnerstag  13 – 17 uhr
Freitag  10 – 13 uhr

Öffnungszeiten:

Oldenburger Allee 23                         Telefon (0511) 56 35 85-3                     Internet: www.liskow.de
30659 Hannover                                Telefax (0511) 56 35 85-55                   E-Mail: info@liskow.de

�   Drucksachen aller Art

�  Konzeption, Satz, Druck und Versand 
von periodisch erscheinenden Zeit-
schriften (z. B. Vereinsbroschüren)

�  Abonnentenverwaltung

�  Direct-Mailing-Aktionen
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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




