
1

SEITE 6 SEITE 16

„das seminar für einsteiger!"

40 neue Vorstände  
am start

tus Bothfeld gewinnt 
LsB-Vereinswettbewerb

unsere unterstützung  
beim datenschutz

Ihr Partner für Vereinssport.

Magazin 2/2018 
www.ssb-hannover.de



2

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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„neU im Vorstand? das seminar für einsteiger!"

SporTrEGIon Begrüsst  
40 neue vorSTandSmITGlIEdEr 

die sportregion Hannover hat am  
28. Mai 2018 erstmalig die Veranstal-
tung „neu im Vorstand? das seminar 
für einsteiger!“ durchgeführt. dazu 
waren alle neuen ehrenamtlichen ein-
geladen, die seit Beginn 2017 ein Funk-
tionsamt in der sportregion Hannover 
übernommen haben. 

„als ich vor 25 Jahren mein ehrenamt 
übernommen habe, wurde ich ins eiskal-
te Wasser gestoßen. nun möchten wir 
mit dieser Veranstaltung ihnen als neuen 
ehrenamtlichen die möglichkeit geben, 
dass das Wasser für sie nicht ganz so kalt 
ist. Und natürlich möchten wir sie in ih-
rer neuen funktion herzlich willkommen 
heißen“, so die Präsidentin Rita Girschi-
kofsky in ihrer Begrüßung. 

TITElThEma

„Wir möchten Sie in 
Ihrer Funktion herzlich 
willkommen heißen!“

Rita Girschikofsky, Präsidentin
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40 neue ehrenamtliche aus stadt und 
region waren zur Veranstaltung ge-
kommen, um die service- und dienst-
leistungen der sportregion sowie die 
ansprechpartner kennenzulernen und 
Kontakte zu anderen neuen funktions-
trägern zu knüpfen. an fünf thementi-
schen zu den Handlungsfeldern Bildung, 
sportentwicklung, sportjugend, Ver-
einsentwicklung sowie zur sportregion 
allgemein konnten die neuen engagier-
ten mit den Präsidiums- und Vorstands-
mitgliedern, den geschäftsführern und 
sportreferenten ins gespräch kommen 
und erste Beratungsanliegen klären.

„die Veranstaltung war sehr gelungen. 
ich habe einen guten einblick bekom-
men und direkt neue Kontakte zum 
Austausch gefunden“, resümierte Teil-
nehmerin rebecka rosenberg, die vor 
kurzem den zweiten Vorsitz in ihrem Ver-
ein VfL Uetze übernommen hat.

auch die auszeichnungen zum „engage-
mentfreundlichen sportverein“, die im 
rahmen der Veranstaltung durchgeführt 
wurden, kamen bei den teilnehmern gut 
an. Die zertifizierten Vereine wurden 
mit ihren Best-Practice Beispielen vor-
gestellt und standen beim imbiss zum 
austausch zur Verfügung. „die auszeich-
nungen der als engagementfreundlich 
bewerteten Vereine war spannend. da 
konnte ich viel lernen und für mich mit-
nehmen“, so Klaus Büchting aus Ahlem.

↑ 
Rita girschikofsky begrüßt die  
neuen Vorstandsmitglieder.  

TITElThEma

Die SportRegion Hannover freut sich 
über so viel Engagement:  
„Danke für die wertvolle Zeit,  
die Sie in den Sport investieren.“ 

• 
Felix Decker 
informiert über 
Jugendthemen.
  

• 
ilka Misselhorn 
berät zu Bildungs-
fragen.
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sPortaUssCHUss der stadt HannoVer

dISkuSSIon zeItgemässer SporTräumE

Freiluft-Sporthallen auch in Hannover? die diskussion um eine 
preiswerte alternative zu teuren sporthallen gibt es im sport- 
ausschuss schon seit Jahren. aktuell hat er sich über verschie-
dene Konstruktionen in göttingen informiert. 

mit interesse wurde im mai eine Freihallenkonstruktion des 
Zentrums für Hochschulsport besichtigt. die mit transparen-
tem Kunststoff abgedeckte Konstruktion aus Holzbalken und 
stahl überdacht drei soccer-Kunstrasenfelder (Kosten ca. 1,7 
Mio. €). Umkleiden und Sanitäreinrichtungen befinden sich im 
sportzentrum der Uni.

eine ganz andere Hallenlösung präsentierte der asC göttingen 
auf seinem gelände: eine schlichte Metallkonstruktion wie in 
der landwirtschaftlichen nutzung, die über einen strapazier-
fähigen Kunststoffboden für nahezu alle Sportarten verfügt 
(Kosten ca. 220.000 €).  

in der letzten ausgabe berichtete rolf 
Jägersberg schon ausführlich über die 
diskussion um die Kunstrasenplätze. 
Zumindest was Prioritäten und die all-
gemeinen rahmenbedingungen an- 
geht, hat es am 14. mai im sport- 
ausschuss nach längerer debatte eine 
Entscheidung gegeben, wobei die finan-
ziellen grundlagen für die Umsetzung im 
kommenden Haushalt noch geschaffen 
werden müssen.

•  die stadt Hannover will ab 2019 ins-
gesamt bis zu 12 Plätze (ein bis zwei 
Plätze pro Jahr) schaffen. 

•  die Vereine müssen pro Jahr 5.000 € in 
eine rücklage für eine spätere erneue-
rung des Kunstrasens einbringen.

•  die stadt organisiert die professionel-
le Grundpflege der Plätze und legt die 
Kosten dafür auf  die Vereine um.

die Prioritäten für die entscheidung, wo 
die Plätze gebaut werden, sollen sich in 
erster Linie nach folgenden Kriterien 
richten:

•  eine auslastungsanalyse (Bedarf),

•  die baulichen Voraussetzungen (wie 
Untergrund und andere kostenrele-
vante faktoren),

•  die mitgliederzahlen der sparten, die 
die Plätze nutzen, sowie deren Ju-
gendquoten und

•  die zu erwartende Bevölkerungsent-
wicklung im einzugsgebiet.

SporT In hannovEr

• 
Eine Freihallen- 
konstruktion

• 
Eine Metallkons- 
truktion wie in 
landwirtschaft- 
licher nutzung
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SporT In hannovEr

Tagesordnung
TOP  1 Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

toP  2 genehmigung der tagesordnung

toP  3 Wahl der Mandatsprüfungskommission

toP  4 grußworte der gäste

toP  5 ehrungen

toP  6 Feststellung der Stimmberechtigung

TOP  7 Berichte des Präsidiums und aussprache

TOP  8 Bericht der rechnungsprüfer

toP  9 satzungsänderungen

TOP 10 Bestätigung der Jahresrechnungen 2016 und 2017 des Stadtsportbundes  
und der Hannoverschen sportjugend

TOP 11 Beschlussfassung über die Haushaltspläne 2019 und 2020  
des stadtsportbundes

TOP 12 Bestätigung der Haushaltspläne 2019 und 2020  
der Hannoverschen sportjugend

TOP 13 Wahl des Versammlungsleiters und entlastung des Präsidiums

TOP 14

Wahlen 
a) der mitglieder des Präsidiums
b) der Vereinsvertreter des Hauptausschusses
c) der Fachverbandsvertreter des Hauptausschusses
d) der rechnungsprüfer
e) der delegierten zum Landessporttag

TOP 15 anträge

TOP 16 mitteilungen des Präsidiums und anfragen an das Präsidium

schriftlich einzureichen bis spätestens 24. September 2018: 
stadtsportbund Hannover e.V., Präsidium, 
Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10, 30169 Hannover

anTräGE zur ErwEITErunG dEr TaGESordnunG

43. ordentLIcHer STadTSporTTaG
MONTAG, 22.10.2018, TOTO-LOTTO-SAAL, AKADEMiE DES SPORTS
17:30 Uhr, markt der möglichkeiten, foyer 
18:30 Uhr, sitzungsbeginn, toto-Lotto-saal 
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SporT In hannovEr

seit 25. mai 2018 in Kraft

nEuE Eu-daTEnSchuTzVerordnung

nun ist sie in Kraft, die neue eu-datenschutzgrundverord-
nung, die darauf abzielt, die Persönlichkeitsrechte der Men-
schen in der eu noch besser als bisher zu schützen. da auch 
jeder Verein verpflichtet ist, seine bisherigen Maßnahmen im 
Bereich des datenschutzes zu überprüfen und an die neuen 
gesetzlichen regelungen anzupassen, bieten wir Ihnen um-
fassende unterstützung an. 

über die bisherigen inhalte des größtenteils weiterhin gelten-
den Bundesdatenschutzgesetzes hinaus sind in erster Linie zu-
sätzliche Aufzeichnungs- und Nachweispflichten zu erfüllen. 
in fast allen sportvereinen werden Personendaten verarbeitet 
(bspw. daten bei der mitgliederaufnahme, Wettkampfergeb-
nisse, teilnehmer- und telefonlisten). da grundsätzlich jede 
Person das recht hat, selbst zu entscheiden, wem wann welche 
persönlichen daten zugänglich sein sollen, müssen mitglieder 
nun informiert werden, welche daten zu welchem Zweck vom 
Verein gesammelt werden. 

www.lsb-niedersachsen.de • 
LsB-mitgliederservice-downloads•LsB-Leitfaden datenschutz- grundverordnung
lsb-niedersachsen.vibss.de•datenschutz
bildungsportal.lsb-niedersachsen.de•datenschutz

InformaTIonEn 

Um ihnen in den Vereinen das daten-
schutzmanagement zu vereinfachen, 
hat der LsB niedersachsen einen Hand-
lungsleitfaden entwickelt und auf sei-
ner internetseite bereitgestellt. diesen 
können sie für die aussagekräftige do-
kumentation der datenschutzrechtli-
chen aktivitäten des Vereins schritt für 
schritt abarbeiten. Zusätzliche informa-
tionen, musterschreiben und –formulare 
erhalten sie zudem auf der Vereinsbera-
tungsplattform VIBss. 

außerdem hat die sportregion im ers-
ten Halbjahr bereits drei Qualifix-Semi-
nare und am 12. Juni eine große sonder-
veranstaltung mit dem Fachanwalt für 
Vereinsrecht christian goergens durch-
geführt, um die Vereinsvertreter gezielt 
zu den neuen erfordernissen zu schulen. 
die teilnahme an einer solchen Veran-
staltung kann als Qualifikationsnach-
weis der erforderlichen Fachkunde des 
datenschutzbeauftragten dienen. 

sollten sie die bisherigen seminare ver-
passt haben und ihr informationsbedarf 
noch nicht gedeckt sein, können sie sich 
für das Qualifix-Seminar am 9. novem-
ber 2018 über das Bildungsportal anmel-
den. 

•
Foto: Pixabay
sportregion und 
LsB bieten Ihnen 
unfassende  
unterstützung
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SporT In hannovEr

aUfnaHmestoPP Von neUen mitgLiedern?

ErGEBnIS der vErEInSumfraGE

dass Hallenkapazitäten knapp sind, ist allgemein bekannt. da-
her verwundert es auch nicht, dass sie als die wesentliche Ur-
sache für aufnahmestopps in sportvereinen genannt werden.

Die Zahl und die fachliche Qualifikation von übungsleitern 
scheint zwar ebenfalls eine rolle zu spielen, wird aber wesent-
lich seltener genannt, als die sporthallen. 

fehlende ehrenamtliche in trainingsbetrieb und Vereinsorga-
nisation beschränken die Handlungsfähigkeit der Vereine eben-
falls. das ist in der Umfrage nicht so prägnant hervorgetreten, 
weil es nicht explizit erfragt wurde. ehrenamtliche stellen aber 
eine wichtige Basis für die arbeit in den Vereinen dar. 

Weitere informationen zu den Ergebnissen finden Sie auf den 
ssB-internetseiten. 

im rahmen der diskussion zur sportent-
wicklungsplanung der stadt Hannover 
weisen wir als stadtsportbund immer 
wieder auf die grenzen der Belastbarkeit 
bei sportvereinen hin. Vereine klagen 
teils über stagnierende oder sogar rück-
läufige Mitgliederzahlen, einige scheinen 
gar keine mitglieder mehr aufnehmen zu 
können. 

Uns ist es wichtig, in der Lobbyarbeit für 
den Vereinssport in der stadt Hannover 
unsere argumentation auf fakten zu 
stützen. Wir hatten daher ende des ver-
gangenen Jahres zu einer Umfrage „auf-
nahmestopp von neuen mitgliedern in 
Ihrem Verein?“ aufgerufen.  

Von den rund 370 sportvereinen in Han-
nover hatten sich 110 (ca. 30 %) Vereine 
unterschiedlicher größe und struktur an 
der Umfrage beteiligt, so dass wir von ei-
nem repräsentativen ergebnis ausgehen 
können.

70 % der Vereine gaben an, derzeit nicht 
von einem Aufnahmestopp betroffen zu 
sein. 22 % berichteten, dass zumindest 
für einzelne sportarten oder trainings-
gruppen keine weiteren mitglieder auf-
genommen werden könnten. 10 % der 
befragten Vereine erwogen die möglich-
keit, in einzelnen Bereichen einen auf-
nahmestopp einzuführen. 
 
die Umfrage scheint zu bestätigen, dass 
aufnahmestopps in den sportvereinen 
kein flächendeckendes, sondern eher ein 
punktuelles oder fachliches Problem sind. 

•
Foto: Pixabay

www.ssb-hannover.de 
•Sportentwicklung 

InformaTIonEn
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SporT In hannovEr

JetZt neU: 

IHre „vErEInSGESchIchTEn“  
In hallo-Wochenblatt  

seit gut drei Jahren besteht die Koope-
ration zwischen dem stadtsportbund 
und der Redaktion der Hannoverschen 
Wochenblätter. Jede Woche mittwochs 
widmet sich das Blatt dem lokalen Sport 
und themen aus den sportvereinen.

die von uns initiierten wöchentlichen 
Vorstellungen eines Vereins in den so 
genannten „Vereinsporträts“ wurden an-
fangs sehr gut angenommen. im Laufe 
der Zeit erreichten uns jedoch nur noch 
sporadisch anfragen interessierter Ver-
eine und die artikel erschienen daher 
nur noch in loser folge. die nachfrage, 
sporttermine am Wochenende in einem 
eigens zu diesem Zweck ins Leben geru-
fenen Vereinsveranstaltungskalender in 
hallo-Wochenblatt in die Öffentlichkeit 
zu tragen, ging ebenfalls stark zurück. 

Wir haben uns also gedanken gemacht, 
wie wir das Interesse der Vereine erneut 
gewinnen können, diese Plattform für 
sich zu nutzen. 

das format „Vereinsporträts“ soll in-
sofern modifiziert werden, als dass Sie 
nicht ihren Verein in gänze vorstellen, 
sondern eine geschichte oder anekdote 
aus Ihrem Vereinsleben erzählen. dabei 
kann es um Personen gehen, besonde-
re feste, skurrile Begebenheiten oder 
rührende erlebnisse. ergänzt durch ein 
passendes foto werden sie bestimmt 
ihre Leser finden und auf ihren Verein 
aufmerksam machen können. Wir koor-
dinieren für sie mit der Wochenblatt-re-
daktion die Veröffentlichung.

Nutzen Sie diese Möglichkeit auf 
Ihren Verein aufmerksam  

zu machen! 

ina anochin
Telefon: 0511 1268-5302
i.anochin@ssb-hannover.de

konTakT

mit dem neuen abspannbutton der „Vereinsgeschichten", der 
auf ihre sportangebote in den Vereinen hinweist, wollen wir 
den Vereinssport in Hannover noch einmal besonders bewer-
ben.

übrigens, auch wenn der Veranstaltungskalender „sporttermi- 
ne“ ersatzlos gestrichen wurde, können ihre Veranstaltungen 
und Kurzmitteilungen weiterhin als „sportsplitter“ veröffent-
licht werden. schreiben sie eine mail an christian.kaufer@ 
wochenblaetter.de.

Die Online-ausgaben der Wochenblätter können Sie sich un-
ter www.wochenblaetter.de jederzeit ansehen. 

• 
neuer Hinweis  
auf Vereinssport- 
angebote im 
Wochenblatt.
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informieren, disKUtieren, anregen 

7. SporTkonGrESS der SporTrEGIon 

im besonders gut besuchten Forum 3 
stand ein dauerthema auf der agenda: 
„Finanzmittel für Deinen Verein“. Unter 
der regie von moderator Jürgen Pigors 
wurde beispielhaft der frage nachge-
gangen, wie Vereine auf möglichst un-
komplizierte art und Weise fördergelder 
einwerben können. 

als besondere Kommunikationsplatt-
form namen die gäste den erstmals 
vor dem eigentlichen sportkongress an-
gebotenen „Markt der Möglichkeiten“ 
wahr. stiftungen und fördernde institu-
tionen stellten dort sich und ihre Leis-
tungen vor. in gesprächen konnten so 
gleich vor ort fragen gezielt beantwor-
tet werden und anregungen für Projekte 
gegeben werden. 

Der 7. Sportkongress der SportRegion 
war erneut ein Erfolg: Fast 200 Vertre-
ter aus Sport, Wirtschaft und Politik 
waren diesmal bei der Informations-
veranstaltung und Kommunikations-
plattform im Haus der region dabei. 
erfreulich: durch die behandelten the-
men fühlten sich verstärkt auch Jüngere 
angesprochen.

Verbunden mit einem großen dank an 
die große Zahl der ehrenamtlichen er-
öffnete Joachim Brandt, Vorstandsvor-
sitzender des regionssportbundes (rsB), 
den sportkongress 2018: „ich wünsche 
ihnen viele fragen, interessante antwor-
ten und hoffentlich neue Erkenntnisse 
für ihre Vereinsarbeit.“ 

Forum 1 trug den titel „new media in 
deinem Verein“ und behandelte unter 
der Leitung von moderator Carsten el-
ges neue medien wie facebook, twitter, 
instagram und Yousport sowie die ver-
einseigene Homepage. 

auch das Forum 2 – moderiert von der 
stellvertretenden Vorsitzenden des rsB 
dagmar ernst – beschäftigte sich unter 
dem titel „Junges engagement in dei-
nem Verein“ mit der jüngeren generati-
on. gezeigt wurde anhand von Beispie-
len, wie junge menschen zur mitarbeit im 
Vereinssport gewonnen werden können. 
ein wichtiger Punkt dabei: das engage-
ment von so genannten fsJlern (freiwilli-
gendienstlern). 

SporT In hannovEr

• 
rund 200 Interes-
sierte besuchten 
den Sportkon-
gress.
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104. HannoVersCHe stadtstaffeL

eIne „vEranSTalTunG für allE”

den gesamtsieg bei den Staffelwettbewerben der Erwachse-
nen sicherte sich traditionell der VfL eintracht mit großem Vor-
sprung vor dem tus Bothfeld und dem tsV Bemerode.

in der Diversity-Staffel gingen außerdem gemischte teams aus 
Läufern mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung an 
den start und bildeten den krönenden abschluss. „das ist wirk-
lich eine Veranstaltung für alle!“, lobte Wolf D. Kohlstedt.
 
auch die stadt als ausrichter und organisator der Veranstal-
tung zeigte sich zufrieden. „Wir haben alles im Griff“, sagte 
Christian schaefer vom fachbereich sport und Bäder, „obwohl 
es immer wieder eine Herausforderung ist, ein solches event zu 
koordinieren, weil so vieles parallel läuft.“ 

Bei sommerlichen temperaturen und 
strahlendem sonnenschein gingen 
mehr als 1.300 Sportler und Sportbe-
geisterte von fünf bis beinahe 80 Jahren 
in knapp 170 Staffeln im Rahmen der 
104. Stadtstaffel am 6. Mai 2018 an den 
start. 

am Vormittag begann das große „Fami-
lienfest des hannoverschen sports“ im  
erika-fisch-stadion mit den Pendelstaf-
feln der Kinder, die angefeuert von eltern, 
geschwistern und Betreuern mit spaß 
und ehrgeiz ihr Bestes gaben. „es macht 
spaß zu sehen, wie vor allem die kleinen 
Läufer motiviert bei der Sache sind!“, so 
ssB-Vizepräsident Wolf d. Kohlstedt.

für das besondere familiengefühl liefen 
auch in diesem Jahr Kinder, eltern oder 
großeltern gemeinsam in den mehrge-
nerationenstaffeln um die Wette. Und 
wer gerade nicht an den Läufen beteiligt 
war, konnte sich trotzdem bewegen: das 
von sportvereinen mitgestaltete rah-
menprogramm bot aktionen wie Bul-
lenreiten, Klettern und Lacrosse.

gegen mittag erreichte dann die erste 
Staffel des historischen Laufs über 35 Ki-
lometer von Hildesheim nach Hannover 
das erika-fisch-stadion. als sieger nah-
men die Hannover runners iii Hannover 
96, die in diesem Jahr nur als zweite ins 
Ziel kamen, den Wanderpokal der stadt 
ab.

SporT In hannovEr

Jeder konnte 
mitmachen!
•
•



11

regionaLforUm

„SporT mIt couraGE gegen  
rEchTExTrEmISmuS" 

SporT In hannovEr

fremdenfeindliche aussagen begegnen und wie wir darauf re-
agieren. „ich erachte es als wichtig, die eigene Haltung zu über-
prüfen und sich nicht provozieren zu lassen“, sagte er. Sachlich 
gegenbeispiele anzuführen und nicht missionieren zu wollen, 
könne auch anderen gesprächsbeteiligten orientierung geben.

abschließend betonte Patrick neumann, dass das Potenzial der 
Vereine als sozialer Heimat und ort gemeinschaftlicher erleb-
nisse darin läge, ganz offensichtlich demokratische Werte zu 
vermitteln. Er empfiehlt, beispielsweise klare demokratische 
Grundregeln in der Satzung zu verankern und öffentlich zu 
machen. Bewährt habe sich auch  ein mit den mitgliedern und 
übungsleitern ausgearbeiteter Verhaltenskodex zu Umgangs-
formen und Werten. ganz wichtig dabei sei das grenzen setzen 
und ahnden nachweisbarer Verstöße. Bei Problemen stehe der 
LsB mit einem breiten unterstützungsangebot bereit. 

auf der Veranstaltung der sportregion 
Hannover am 30. mai 2018 folgten etwa 
40 interessierte dem impulsreferat von 
gerd Bücker, deutsche sportjugend, und 
Patrick neumann, LsB niedersachsen, 
zu rechtextremismus in niedersachsen 
und den anknüpfungspunkten für die 
Vereinsarbeit. „Wir sind uns bewusst, 
dass die thematik den Vereinen nicht ge-
rade unter den nägeln brennt, halten es 
aber als sportorganisation für wichtig, 
präventiv zu informieren und zu sensi-
bilisieren. Unter dem motto „Vereine 
stark machen“ wollen wir für die siche-
rung demokratische strukturen in den 
Sportvereinen werben“, führte Patrick 
neumann aus.

in den beiden wahlweise besuchten 
Workshops ging es um den Umgang 
mit alltagsparolen und die neuen er-
scheinungsformen rechter strömungen. 
Frank ziemann vom Verfassungsschutz 
erläuterte, dass die rechte szene aktuell 
weniger offensichtlich daherkommt als 
in der Vergangenheit. Die „Alte Rechte“ 
sei für die heutige Jugend nicht mehr at-
traktiv. neue erscheinungsformen wie 
die „identitäre Bewegung“ entwickelten 
sich. Diese „Neue Rechte“ bestehend aus 
vorrangig „sympathischen“ jungen intel-
lektuellen, versuche im Hier und Jetzt 
über  stilmittel der Jugendkultur wie mu-
sik, Bilder, Parolen und „coole“ Aktionen, 
ihre ideologie zu verbreiten.

im Workshop mit Frank Koch vom Lan-
des-demokratiezentrum wurde heraus- 
gearbeitet, wo uns rassistische und 

www.sportregionhannover.de
→Sportentwicklung
→Sport mit courage

InformaTIonEn
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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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BestandserHeBUng 2018

30 prozEnT der mItgLIeder  
In nur fünf vErEInEn

der stadtsportbund Hannover konnte 
dem trend folgend seine mitgliederzahl 
in den Vereinen erneut leicht verbessern. 
die gesamtzahl liegt bei 114.074 und da-
mit um 229 mitglieder höher als in 2017. 
die sportregion Hannover (rsB und ssB 
Hannover) vereinigt insgesamt 1.040 

 
die grössTen sporTbünde in niedersachsen im Vergleich

 sportbund     mitglieder  
2016

mitglieder  
2017

mitglieder 
 2018

Differenz  
2017-2018

Differenz  
2016-2018

1. RSB Hannover 176.169 177.675 177.666 -9 1.497

2. KSB Osnabrücker Land 114.320 114.049 114.377 328 57
3. SSB hannover 113.446 114.074 114.303 229 857

4. KsB emsland 112.277 113.413 113.919 506 1.642

5. KsB Hildesheim 96.932 97.173 96.168 -1.005 -764

lSB niedersachsen 2.665.110 2.644.179 2.634.245 -9.934 -30.865

SSB-Mitgliederzahlen nach alterSgruppen geSaMt 2018

altersgruppen männlich weiblich gesamt + - 2017
Kinder bis zu 6 Jahre 4.602 3.639 8.241 -171

schüler von 7 bis 14 Jahre 13.568 8.423 21.991 136

Jugendliche von 15 bis 18 Jahre 5.274 2.923 8.197 99

Mitglieder von 19 bis 26 Jahre 6.581 3.364 9.945 102

mitglieder von 27 bis 40 Jahre 10.962 5.981 16.943 393

Mitglieder von 41 bis 60 Jahre 18.762 10.688 29.414 -192

Mitglieder über 60 Jahre 10.850 8.722 19.572 -138

mitglieder 2018 70.563 43.740 114.303 229
mitglieder im Vorjahr 70.005 44.069 114.074 0,2 %

mitgliedsvereine mit 291.969 mitgliedern. das sind 220 Perso-
nen mehr als 2017. die durchschnittliche Vereinsgröße liegt 
beim SSB bei 306 und beim RSB bei 266 Mitgliedern. 

Von den 541.773 Hannoveranern ist jeder fünfte in einem sport-
verein mitglied, niedersachsenweit ist es sogar jeder dritte.
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entwicklung der groSSvereine Mit üBer 1.000 Mitgliedern

Verein 2018 2017 Diff. %
2017-2018  

absolut 
2017-2018 2014 Diff. %  

2014-2018
Differenz

2014-2018

Hannover '96 e.V. 20.385 19.549 4,28 836 19.473 4,68 912

tK Hannover 6.365 6.001 6,07 364 5.366 18,62 999

VfL eintracht 2.582 2.663 -3,04 -81 3.100 -16,71 -518

tsV Bemerode 2.196 2.240 -1,96 -44 2.308 -4,85 -112

tus Bothfeld 2.110 2.098 0,57 12 2.002 5,39 108

gesamt 1.-5. 33.638 32.551 3,34 1.087 32.249 4,31 1.389

Polizei sV Hannover 1.757 1.797 -2,23 -40 1.712 2,63 45

tsV anderten 1.689 1.726 -2,14 -37 1.654 2,12 35

tus Wettbergen 1.574 1.698 -7,3 -124 1.769 -11,02 -195

tonisport 1.531 1.590 -3,71 -59 779 96,53 752

sportgem. misburg 1.523 1.470 3,61 53 1.542 -1,23 -19

Hann. sport-Club 1.495 1.585 -5,68 -90 1.797 -16,81 -302

dtV Hannover 1.459 1.489 -2,01 -30 1.583 -7,83 -124

mtV gr.-Buchholz 1.376 1.329 3,54 47 1.335 3,07 41

tB stöcken 1.352 1.304 3,68 48 1.351 0,07 1

RSV Hannover von 1926 1.325 1.335 -0,75 -10 1.480 -10,47 -155

fC schwalbe 1.175 1.185 -0,84 -10 1.107 6,14 68

Wassersportfreunde 98 1.136 1.320 -13,94 -184 1.438 -21,00 -302

tus davenstedt 1.133 1.131 0,18 2 1.189 -4,71 -56

gesamt 1. -19. 52.163 51.510 1,27 653 50.985 2,31 1.178

die fünf größten Vereine mit insgesamt 
33.638 Mitgliedern „bewegen" nahezu 
30% aller in Hannover gemeldeten mit-
glieder. Bei den fachverbänden gehört 
der Leichtathletikverband mit 173 mehr 
mitgliedern zu den gewinnern. tennis- 
und schwimmverband verloren hinge-
gen sportler. 

niedersachsenweit führt Hannover 96 
die top 10 der größten Vereine weiterhin 
an. der tKH kletterte von rang neun auf 
Rang sechs. insgesamt sind 9.476 (-44) 
Vereine mitglied im LsB niedersachsen. 
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MitgliederMeldungen in den FachverBänden üBer 2.000 Mitgliedern

sportart anzahl 
 Vereine 2018

Differenz 
2017-2018

gesamt  
2018 männlich weiblich Differenz  

2016-2017

Fußball 63 - 31.339 26.520 4.819 82

turnen 80 0 21.700 7.386 14.314 -254

tennis 42 -1 8.210 4.742 3.486 -177

schwimmen 21 0 5.673 3.005 2.668 143

Behindertensport 30 -1 3.467 1.197 2.270 -152

Handball 25 -1 3.347 2.057 1.290 103

Kanu 15 0 2.882 1.760 1.122 78

Schießsport 34 0 2.700 1.951 749 96

Leichtathletik 22 1 2.646 1.341 1.305 173

Volleyball 33 1 2.245 1.148 1.097 58

rudern 13 0 2.053 1.397 656 78

tischtennis 34 0 2.013 1.676 337 -1

alle 53 FV 110.076 68.099 41.977 531

GESamTauSwErTunG dEr BE 2018

www.ssb-hannover.de/service/mitgliederstatistik

vereinSanzahl nach gröSSe und anteil an der geSaMtMitgliederzahl

Vereinsgröße anzahl  
Vereine

anteil an ges.
vereinsanzahl

mitglieder  
2017

anteil an ges.- 
mitgliederzahl 

Diff. Mitgl.zahl 
2016-2017

            bis   50 mitglieder 125 33,51% 2.921 2,64% -69

  51    bis   100 Mitglieder 67 17,96% 4.772 4,15% 60

101   bis   250 Mitglieder 84 22,52% 13.495 11,95% -59

251   bis   500 Mitglieder 42 11,26% 15.159 13,78% -476

501 bis 1.000 Mitglieder 37 9,92% 25.793 20,81% 2.190

    über 1.000 Mitglieder 18 4,83% 52.163 47,23% -1.417

 373 100% 114.303 100% 229
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VereinsWettBeWerB des LsB niedersaCHsen

TuS BoThfEld geWInnt mIt Besonderem 
frEIwIllIGEnmanaGEmEnT

in seiner Kategorie der Vereine ab 1.500 Mitgliedern hat der 
tus Bothfeld bei der Prämierung im rahmen des LsB-Ver-
einswettbewerbes gemeinsam mit einem weiteren Verein den 
ersten Platz belegt und darf sich über den gewinn von 1.500 € 
freuen. 

ausgezeichnet wurde der Verein für seine besonderen 
Leistungen im freiwilligenmanagement. das neu zusam-
mengesetzte Vorstandsteam legt großen Wert auf einen 
engen Kontakt zu den einzelnen sparten des großver-
eins. „die Vorstandsarbeit macht bei uns viel spaß, weil 
wir ein tolles team sind, das die arbeit gleichmäßig auf 
alle schultern verteilt", sagte martin möller, seit kurzem  
zweiter Vorsitzender des tus Bothfeld. 

regelmäßige Besuche im trainingsbe-
trieb und die Präsenz in der geschäfts-
stelle sind beim tus selbstverständlich. 
neue engagierte bekommen zur orien-
tierung einen Leitfaden mit allen wich-
tigen abläufen über abrechnungen, 
fortbildungen oder auch Versicherungs-
schutz. die trainer der einzelnen teams 
bleiben über regelmäßige spartenüber-
greifende Trainertreffen in Kontakt. Hier 
ist der mix aus Weiterbildung, übergrei-
fenden themen und der gesellige erfah-
rungsaustausch ein erfolgsfaktor. Bei 
der Jahreshauptversammlung werden 
regelmäßig nicht nur sportliche erfolge 
berichtet, sondern auch soziale talen-
te des Vereins in den fokus genommen 
und ausgezeichnet. diese und weitere 
maßnahmen reichten am ende für Platz 
eins in der größenkategorie sowie die 
auszeichnung in goLd mit dem Zusatz 
„Vorbildliche rahmenbedingungen für 
deIn engagement".    

„Wir freuen uns über die auszeichnung, 
weil es uns zeigt, hinsichtlich der ein-
bindung ehrenamtlicher auf einem sehr 
guten Weg zu sein, der aber auch noch 
längst nicht beendet ist", resümierte 
möller die erfolgreiche teilnahme. 

ebenfalls herausragende ergebnisse 
erzielten die Handicap Kickers und die  
Linden dudes, die die Plätze zwei und 
drei in der Kategorie der Vereine bis 500 
mitglieder belegten. 

↑
der Vorstand des tus Bothfeld freut sich 

gemeinsam mit anika Brehme über die 
auszeichnung.
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ZERTiFiZiERUNG VON SEcHS  „ENGAGEMENTFREUNDLicHEN“ VEREiNEN 

handIcap kIckErS erHaLten 
BESTE BeWertung 

 
Ist auch ihr Verein „engagementfreund-
lich“? Dann zögern Sie nicht! in 2018 
können noch 25 weitere zertifizierun-
gen durchgeführt werden.  den selbst-
bewertungsbogen gibt es auf der Inter-
netseite www.Vereinshelden.org 

seit Jahresbeginn hatten alle Vereine 
niedersachsens die möglichkeit, sich für 
das Zertifikat „engagementfreundlicher 
sportverein“ zu bewerben. 26 haben da-
von gebrauch gemacht, allein sieben ka-
men aus der sportregion Hannover.   

nach rücksendung des selbstbewer-
tungsbogens wurden audits in den Ver-
einen durchgeführt und die aktuellen 
aktivitäten im freiwilligenmanagement 
beleuchtet und bewertet. sechs Vereine 
der sportregion Hannover können sich 
über eine auszeichnung im ehrenamts-
management freuen: der tus Wettber-
gen und der tsV dollbergen wurden 
mit dem Zertifikat in Bronze und einem 
scheck über 500 € ausgezeichnet, für 
den nordstädter turnverein reichte es 
für silber und 1.000 €. die Handicap Ki-
ckers, Linden Dudes und der tus Both-
feld schafften sogar die Bestbewertung 
in gold und erhielten je 1.500 €.

sabrina rathing von den Handicap Ki-
ckers freute sich über die gold-Bewer-
tung und den geldgewinn: „Uns ist die 
anerkennung des vielfältigen engage-
ments im Verein sehr wichtig und hier 
werden wir die 1.500 € sicher sinnvoll 
einzusetzen wissen“, sagte sie mit einem 
schmunzeln.

die auszeichnungen wurden im rahmen 
der Veranstaltung „neu im Vorstand? 
Das Seminar für Einsteiger“ verliehen. 
So standen die zertifizierten Vereine für 
die „Neuen“ beim anschließenden imbiss  
für rückfragen und anregungen bereit.

anika Brehme
sportreferentin Vereinsentwicklung
a.brehme@sportregionhannover.de

konTakT

↑
Fünf Vereine aus 
dem ssB werden 
ausgezeichnet.

Wie engagementfreundlich  
ist Ihr Verein?
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VereinsBeratUng

vIElfälTIGE IndIVIdueLLe anGEBoTE 
gut nachGEfraGT

die durchgeführten formate zum einstieg in eine Beratung sind 
„bunt" gemischt. für Vorstände, die ihr Veränderungsziel noch 
nicht konkret benannt haben, bietet sich ein erstgespräch an. 
sollte das anliegen schon klar sein, kann auch direkt mit einem 
vier- bis fünfstündigen auftaktworkshop gestartet werden. 
möchte ein Vorstand sich  zu den 15 wichtigsten themenfelder 
im Vereinsmanagement austauschen, ist der Vereinscheck ein 
gutes Hilfsmittel.  

Zum aktuell stark nachgefragten thema engagementförde-
rung empfiehlt sich der Einstieg über einen Engagement-Quick- 
Check (eQC).

Was vor einigen Jahren niedersachsen-
weit noch etwas zögerlich anlief, hat 
sich zu einem stark nachgefragten ser-
viceangebot entwickelt. seit 2015 gibt es 
nun das erweiterte  spektrum der Bera-
tungsangebote in der sportregion Han-
nover und die anzahl der individuellen 
Prozessbegleitungen hat sich deutlich 
gesteigert. insgesamt wurden allein im 
stadtgebiet 58 Workshops in 21 Vereinen 
durchgeführt.

GuTE GründE dafür laSSEn  
SIch lEIchT fIndEn:

•  Vier einstiegsvarianten in eine Pro-
zessbegleitung, von denen mit dem 
erstgespräch und dem Vereinscheck 
zwei sogar komplett kostenfrei sind. 
sie können also den nutzen für ihren 
eigenen Verein ohne großen aufwand 
testen! 

•  Zentrale Vermittlung der anfragen, 
Beratung zum passenden einstieg 
und Zuordnung der Beraterteams 
durch anika Brehme (sportreferentin 
für Vereinsentwicklung). 

•  25 Beraterinnen und Berater mit indi-
viduellen thematischen schwerpunk-
ten, die sich ihnen jeweils im tandem 
widmen.

•  80% Kostenerstattung durch den 
LsB niedersachsen (weitere Zuschüs-
se über den sparkassen-sportfonds 
möglich).

vErEInSEnTwIcklunG

 erstgespräch 
 auftaktworkshop 
 eQC 
 Vereinscheck 

32 %

21 %

4 %

43 %

durchgeführTe einsTiegsformaTe
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Sportraumentwicklung/ Liegenschaften

angebotsentwicklung

freiwilligenmanagement überblick

Recht/Satzung

Kooperation-/Fusion

strukturentwicklung

strategische finanzplanung

strategische Vereinsentwicklung

Finanzen/Steuern

Bedarfsanalyse

ansprache, gewinnung, aufgabenübertragung

Konfliktbearbeitung

Kommunikation intern

engagementfreundliche organisationskultur

aufgabenbeschreibung und Verteilung

beraTungsThemen nach häufigkeiT der durchführung

die themen sind so individuell und vielfältig wie die Vereine im 
stadtgebiet. die topthemen seit 2015 sind sportraumentwick-
lung / Liegenschaften, Angebotsentwicklung sowie das Thema 
freiwilligenmanagement. 

im Schnitt führen die begleiteten Vereine pro Jahr 6,5 Bera-
tungseinheiten durch. dies entspricht etwa zwei halben tages-
workshops, meistens als abendtermin von 17 bis 21 Uhr. aber 
auch tagesworkshops am Wochenende sind möglich. 

anika Brehme
sportreferentin Vereinsentwicklung
a.brehme@sportregionhannover.de

konTakT

 allgemeine themen 
 freiwilligenmanagement

Haben auch Sie ein Entwicklungs-
thema bei dem Sie sich eine externe 
Begleitung wünschen?
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 InTErvIEw

in Deutschland“. Während 
meines studiums machte ich 
ein Praktikum in einem migra-
tionszentrum für asylbewer-
ber und Geflüchtete in Lon-
don und arbeitete danach im 
Bereich interkulturelle Ju-
gendarbeit in Hannover.  

Welche Ziele haben Sie sich 
gesetzt?

sport bedeutet für mich res-
pekt im miteinander, Chan-
cengleichheit und Begegnung 
auf augenhöhe. das erleben 
von Wertschätzung sowie die 
Reflektion der eigenen Leis-
tung steigern das selbstwert-
gefühl, helfen bei posttrau-
matischen Belastungsstörun- 
gen und Vorurteile abzubau-
en. aus diesen gründen 
möchte ich allen sportverei-
nen, ehrenamtlichen und so-

zialarbeitern sowie -arbeite-
rinnen bei der Projektum- 
setzung zum thema sport 
und Geflüchtete in ganz Han-
nover beratend zur seite ste-
hen und neue Projekte ins 
hannoversche Leben rufen. 
Zum schluss möchte ich 
noch darauf hinweisen, dass 
sie auf der internetseite der 
„Koordinierungsstelle sport 
und Geflüchtete in Hanno-
ver“ informationen und Ver-
anstaltungshinweise finden 
sowie die möglichkeit haben, 
sich mit weiteren akteuren 
aus unterschiedlichen Hand-
lungsfeldern zu vernetzen. 

pErSonalwEchSEl BEIm  

vfl EInTrachT

zum 1. Mai 2018 hat Charlotte Laube 
beim VfL eintracht die „Koordinierungs-
stelle Sport und geflüchtete in Hanno-
ver“  von Jelena gayk übernommen.

Uns interessiert,  was für Sie den beson-
deren Reiz an Ihrer neuen Tätigkeit aus-
macht.

mit Wurzeln im tanzleistungssport und 
Erfahrungen in der Arbeit mit Geflüchte-
ten, freue ich mich, nun sport und integ-
ration miteinander zu verknüpfen und 
die erfolgreiche arbeit von Jelena gayk 
biem VfL eintracht fortzuführen. 

Was glauben Sie, qualifiziert Sie für 
diese Aufgabe? Was bringen Sie an be-
sonderem Knowhow mit?

Bereits in meinem soziologiestudium 
legte ich den schwerpunkt auf die migra-
tionssoziologie und forschte an der Uni-
versität göttingen zum thema „Bil-
dungserfolgreiche muslimische frauen 

konTakT

Koordinierungsstelle sport und 
Geflüchtete beim Vfl Eintracht 
Charlotte Laube 
Telefon: 0176 57834226
laube@vfl-eintracht-hannover.de
www.gemeinsam-sportlich- 
hannover.de

konTakT

↑
LsB nrW ©  

Charlotte Laube möchte neue Sportprojekte 
für geflüchtete in Hannover ins Leben rufen.

charloTTE lauBE,  

KoordInIerungssteLLe  
SPORT unD gEFLüCHTETE
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sPortstättenBaUförderUng

neues BEachvollEyBallfEld  
Im nordEn HannoVers

nach dem nutzungskonzept des Vereins sollen nicht nur Mit-
glieder in den genuss des Frischluftsports kommen. allen 
interessierten und Sportbegeisterten steht das Beachvolley-
ballfeld gegen eine nutzungsgebühr zur Verfügung. 

Pritschen und Baggern unter freiem 
Himmel! Wer stellt sich da nicht ein 
sommervergnügen für volleyballbegeis-
terte sportler am strand vor? 

doch weit gefehlt! auch in Hannover 
bieten inzwischen etliche sportvereine 
ihren Volleyballspielern einen luftigen 
Beachplatz im freien. rechtzeitig zum 
Beginn der sommersaison hat am 1. mai 
nun auch der nordstädter turnverein 
(ntV) seine neugebaute anlage im rü-
bekamp eröffnet und damit sein Sport-
angebot erweitert. 

Mit finanzieller Unterstützung u. a. 
durch die sportstättenbauförderung des 
LsB niedersachsen haben viele freiwillig 
engagierte mitglieder des ntV die Bau-
maßnahme gestemmt und in rund neun 
monaten auf der eigenen sportanlage in 
Hannover-Hainholz fertig gestellt.

„im rahmen unserer Beratungswork-
shops mit dem stadtsportbund haben 
wir analysiert, dass unsere Vereinsan-
lage sehr viel mehr Potential für neue 
sportangebote bietet und dadurch die 
Chance hat, in unserem einzugsgebiets 
noch präsenter zu sein. Hier steht nicht 
in erster Linie die mitgliedergewinnung 
im Vordergrund, sondern vielmehr die 
erweiterung unseres angebotes gene-
rell. Wir möchten mit einem vielfälti-
gen und abwechslungsreichen angebot 
viele menschen, jung und alt, erreichen 
und unseren sportplatz so attraktiv wie 
möglich gestalten“, erläutert die erste 
Vorsitzende des ntV, natascha evers.

↑
LsB nrW © 

konTakT

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

zur ErInnErunG!
anträge auf sportstättenbauförderung können noch bis zum 
15. august 2018 eingereicht werden.

InfovEranSTalTunG SporTSTäTTEnBau
Termin: 19. September 2018 

beachvolleyball@ntv09.de 
www.ntv09.de.

InformaTIonEn 
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üBUngsLeiterZUsCHüsse

wIchTIGES zur aKtueLLen  
aBrEchnunG 

dIE häufIGSTEn BEanSTandunGEn  

bei den Ül-abrechnungen:

•  auf dem Verwendungsnachweis angegebene Vergütung 
entspricht nicht tatsächlich ausgezahlter pro übungseinheit 

• Vergütung wird bar ausgezahlt.

•  übungseinheit umfasst tätigkeiten, die nicht der unmittel-
baren übungstätigkeit zuzuordnen sind (z.B. Wettkampf-
betreuung, fahrtzeiten, Vor- und nachbereitung, Verwal-
tungsarbeit).

•  übungsleitertätigkeit wird nicht von der Person ausgeführt, 
die auf dem Verwendungsnachweis eingetragen ist.

•  Zusätzlich zum mitgliedsbeitrag gezahlte trainingsbeiträge, 
z.B. beim tennis, werden nicht von der übungleitervergü-
tung abgezogen.  

mitte Juni erhalten unsere Vereine per 
Post den übungsleiter-Verwendungs-
nachweis zur abrechnung der vergüteten 
übungsleiterstunden im ersten Halbjahr 
2018 sowie weitere informationen zum 
thema übungsleiterförderung. aus die-
sem anlass möchten wir an folgende 
wichtigen dinge erinnern:

•  abgabefrist ist der 30. Juli 2018. 
Wichtig! später eingehende Verwen-
dungsnachweise werden nicht mehr 
zur abrechnung angenommen.

•  achten sie auf die gültigkeit der 
übungsleiterlizenzen. Kopien von Li-
zenzverlängerungen oder Lizenzneu-
ausstellungen sollten uns umgehend 
zugeleitet werden.

•  seit 1. Januar 2017 darf nach der richt-
linie des LsB niedersachsen die Ver-
gütung der übungsleiter pro übungs-
einheit 30 € betragen.

•  Hauptberuflich beschäftigte übungs- 
leiter sind auf dem Verwendungs-
nachweis mit einem „H" zu kennzeich-
nen (Zuschüsse aus mitteln der stadt 
und region Hannover sind zulässig).

Bei der überprüfung von übungsleiter-
abrechnungen kommt es regelmäßig zu 
Beanstandungen! Vielfach ist eine teil- 
oder sogar Komplettrückzahlung der Zu-
wendung erforderlich. Bitte achten sie 
auf die einhaltung der Vorgaben durch 
die LsB-richtlinie zur Bezuschussung 
von nebenberuflichen Übungsleitern.  

•
LsB nrW © 

konTakT

angela Plenz  
Telefon: 0511  1268-5311 
a.plenz@ssb-hannover.de
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InTErvIEw

JUgendförderUng für ProJeKte

„moderne" juGEndvErSammlunG  
Im tKH

nander zu vernetzen und eine gemeinschaft zu entwickeln. die 
erste Jugendversammlung im mai 2017, Wasserski am Blauen 
see, wurde von 40 Kindern und Jugendlichen besucht. Knapp 
ein Jahr später konnte das J-team fast die doppelte anzahl an 
jungen sportlern erreichen. 

„Junges engagement wird im Verein, auch durch eine spezielle 
Rubrik „Junges Engagement im TKH“ in unseren „old-school“ 
Klubb-nachrichten mit selbstverfassten informationen zur ar-
beit des J-Teams, jetzt viel besser wahrgenommen“, so Thorben 
steguweit, sportreferent beim tKH. „Wir konnten durch die 
„modernen" aktionen bereits einige junge Leute für die mitar-
beit im Verein dazugewinnen." 

den nachwuchs zu begeistern, sich 
im Verein über das sportliche hinaus 
zu engagieren, ist in vielen Vereinen 
thema. der tKH hat gute erfahrungen 
gemacht, Jugendversammlungen als 
trendsport-event zu veranstalten und 
sich diese über die Jugendförderung für 
Projekte des Stadtsportbundes und der 
sportjugend niedersachsen im rahmen 
der J-teams fördern zu lassen.

im ersten moment assoziieren einige 
Leute das Wort „Versammlung“ mit viel 
sitzen und reden. Wenn das J-team „tK 
Hannover“ allerdings zur Jugendver-
sammlung einlädt, dann ist diese einla-
dung mit sport und neuen erlebnissen 
verbunden. 

am 4. april 2018 konnte das J-team um 
sophia Hohmann, Jan Bösselmann und 
Lena Körting gut 70 Jugendliche zur mo-
dernen Jugendversammlung im tram-
polinpark „Superfly“ begrüßen. Nach 
einem gemeinsamen auftakt probierten 
sich die Kinder und Jugendlichen, im al-
ter von 12 bis 26 Jahren, bei verschiede-
nen sprungvariationen aus und maßen 
sich in puncto geschicklichkeit in Balan-
ceübungen und Kreativität bei spekta-
kulären sprüngen in die schnitzelgrube. 
die jungen sportler aus der Basketball-, 
Cheerleading- und turnsparte, um nur 
einige zu nennen, bekamen so die mög-
lichkeit sich untereinander auszutau-
schen und ein „Wir-Gefühl“ zu entwi-
ckeln. denn darum ging es sophia, Jan 
und Lena: die Jugend des Vereins mitei-

„Wir wollen durch coole Events  
die Jugend des Vereins miteinander  
vernetzen und ein „Wir-Gefühl" 
entwickeln."        

Sophia Hohmann, J-Team-Mitglied 

•
Foto: TKH
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sterne des sPorts 2018  

BEwErBunGSfrIST endet am 30. junI

unter der schirmherrschaft von niedersachsens sportlerin 
des Jahres Ruth Sophia Spelmeyer sucht die Hannoversche 
Volksbank in zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund und 
dem Regionssportbund Hannover zum 15. Mal Sportvereine, 
die durch ihr gesellschaftliches engagement überzeugen. 

„noch bis zum 30. Juni können die Bewerbungen online abge-
geben werden“, erklärt Jürgen Wache, Vorstandssprecher der 
Hannoverschen Volksbank, „das ist ganz einfach ohne großen 
aufwand zu machen. gefragt sind gute ideen des ehrenamtli-
chen engagements, ganz unabhängig von der größe des Ver-
eins.“ Die „Sterne des Sports“ bieten den teilnehmenden Sport-
vereinen und ihren Projekten große öffentliche Wahrnehmung. 
dazu winken noch attraktive geldpreise für die Vereinskasse. 

die online-Bewerbung für die „sterne 
des Sports“ ist über www.hannover-
sche-volksbank.de möglich. 

Jetzt bewerben! 

•
Foto: HanVb 
schirmherrin ruth 
Sophia Spelmeyer 
und Volksbank- 
Vorstandssprecher 
Jürgen Wache rufen 
zur Bewerbung zu 
den „sternen des 
Sports 2018“ auf.

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

konTakT

Lassen auch Sie  
einen Stern über  
Ihrem Verein aufgehen!        
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SPARKASSEN-SPORTFONDS

HiLFREiCHE unTErSTüTzunG FüR  
48 vErEInSprojEkTE

→   „Kauf eines neuen renn-einers“  
deutscher ruder-club 

  ruderer der Junioren- und Kinderklasse 
sollen zusammen mit der europameis-
terin frauke Hundeling trainieren. 

  ziel: der Kauf eines neuen Bootes 
ermöglicht der sportlerin in ihrer 
Heimatstadt zu trainieren und sorgt 
durch die enge Verzahnung von er-
wachsenen und jugendlichen sport-
lern für eine stärkere Bindung aller an 
den sport und den Verein. 

 Förderung: 3.000 € 

→  „airtrack-Bahn“  
tsV anderten

  Mit der Anschaffung einer Airtrack- 
Bahn möchte der Verein sein angebot 
erweitern.  

  ziel: Vom eltern-Kind-turnen über das 
Kinderturnen bis hin zum Leistungs-
turnen sollen durch das interessan-
tere training noch mehr Kinder und 
Jugendliche für den sport begeistert 
und das gemeinschaftliche turnen ge-
stärkt werden. 

 Förderung: 1.000 € 

der nächste einsendeschluss für Bewer-
bungen für den sparkassen-sportfonds 
Hannover ist der 30. September 2018.  

„der sparkassen-sportfonds hat sich in den neun Jahren seines 
Bestehens zu einer festen größe im Bereich der sportförderung 
entwickelt. fast 700 Projekte konnten durch eine finanzspritze 
von durchschnittlich je 1.200 € verwirklicht werden. das ist für 
unsere Vereine eine große Hilfe“, betont SSB-Präsidentin Rita  
girschikofsky.

in der 16. Runde des Förderprogramms für den Vereins- und Brei-
tensport entschied sich die Jury, bestehend aus Vertretern der 
sparkasse sowie des stadt- und des regionssportbundes Han-
nover, für die Förderung von 48 der 66 eingereichten Vereins- 
projekte mit insgesamt 52.746 €. 

→  „Talentförderung im Country Western Tanzsport“   
tanzclub contrast  

  neben traditionellen tanzsportarten bietet der Verein 
country Western Tanzsport als offiziell anerkannte Wett-
kampf-und Breitensportart an. im gegensatz zum standard 
und Latein gibt es hier die möglichkeit auch für mädchen 
ohne Partner, sich erfolgreich am tanzsport zu beteiligen. 
als einziger Verein aus niedersachsen nahm er bereits drei-
mal an european Country Western dance Championships 
und zweimal an World Championships erfolgreich teil. 

  ziel: gewinnung und förderung sportlich talentierter Kinder 
und Jugendlicher 

 Förderung: 1.000 €

www.sparkassen-sportfonds.de 

InformaTIonEn

→
Foto: ERC Hannover

•
geförderte airtrack-Bahn für ein   
interessanteres training

SporTEnTwIcklunG
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SPORTABZEicHEN-ScHULWETTBEWERB 2017

MonteSSori-Schule erHäLt 500 €

•
die Kinder  

freuen sich  
über ihre  

urkunden.

nastikhalle der akademie des sports bei 
einem sport- und spielangebot austo-
ben. großzügig unterstützt wurde die 
ehrungsveranstaltung durch den LsB 
über die finanzhilfe des Landes nieder-
sachsen. 

Kerstin Klebe-Politze, Vorsitzende des 
sportausschusses der stadt Hannover, 
lobte insbesondere das ehrenamtliche 
engagement des sportabzeichenbeauf-
tragten Peter Lenz, der diesen Wettbe-
werb intensiv begleitet. „es toll ist mit 
den schulen zusammenzuarbeiten und 
die Kinder für das sportabzeichen zu be-
geistern. ich fände es daher großartig, 
wenn sich im laufenden Wettbewerbs-
jahr 2018 noch mehr schulen beteileigen 
würden“, so Peter Lenz. Beteiligt waren 
diesmal das montessori-Bildungshaus, 
die grundschulen goetheplatz, marien- 
werder, am-stöckener-Bach und Hen-
ning-von-tresckow sowie die freie 
Waldorfschule maschsee, die st.-Ursula- 
schule und die Wilhelm-raabe-schule.

Weitere Informationen zum sportabzei-
chen-schulwettbewerb sowie zur aus-
schreibung 2018 finden sich auf unserer 
Internetseite www.ssb-hannover.de.  

Peter Lenz
Telefon: 0163 7329786
sportabzeichen@ssb-hannover.de

konTakT

der Jubel war groß: in einer feierstunde 
wurden hannoversche schüler stellver-
tretend für ihre schulen ausgezeichnet, 
die sich im vergangenen Jahr am sport- 
abzeichen-schulwettbewerb beteiligt 
hatten. Zur Belohnung gab es für alle 
eine Urkunde und für die montessori- 
schule als dritt- und fünftplatzierte 
schule in zwei unterschiedlichen Wer-
tungsgruppen sogar eine Prämie in Höhe 
von insgesamt 500 €, gestiftet durch den 
sparkassenverband niedersachsen.

Vor der offiziellen Ehrung durch Karen 
zich vom LsB niedersachsen durften 
sich die jungen Besucher in der gym-

„Es ist toll mit den Schulen  
zusammenzuarbeiten,  
und die Kinder zu begeistern."        

Peter Lenz, Sportabzeichenreferent 
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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
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BIldunGSanGEBoTE

sPeZiaLBLoCKBaUstein

InkluSIon

das thema inklusion ist in den letzten Jahren vermehrt disku-
tiert worden. Doch was ist inklusion überhaupt? und wie kann 
inklusion im sportverein gelebt werden? in dem spezialblock-
baustein wird über die frage der Haltung gegenüber inklusion 
gesprochen. es wird dazu eingeladen eine (neue) Haltung zu 
dem thema zu entwickeln und Handwerkszeuge für die Praxis 
kennenzulernen. der Lehrgang zeigt möglichkeiten auf, wie an-
gebote gestaltet werden können, so dass alle menschen daran 
teilnehmen können. 

der spezialblockbaustein kann für die erlangung der Lizenz be-
sucht werden, aber auch als Verlängerung der bestehenden 
C-Lizenz genutzt werden. 

Termin: 13. Oktober 2018 

ÜBUNGSLEiTER-LiZENZEN

EffIzIEnTErE arBEIT durcH  
neues LIzenzmanagement

der deutsche olympische sportbund (dosB) hat zum 1. Janu-
ar 2018 auf ein neues webbasiertes Lizenzmanagementsystem 
umgestellt. diese Umstellung bringt Veränderungen mit sich: 
ab sofort wird bei jeder Lizenz eine einheitliche dosB-Lizenz-
nummer vergeben. die Lizenz wird fortan nicht mehr als aus-
weis ausgestellt, sondern als Din-a4-urkunde, die auch als 
Pdf-dokument bereitgestellt wird. damit geht einher, dass bei 
jeder Verlängerung eine neue Urkunde ausgestellt wird. die be-
stehende Lizenz muss daher nicht mehr bei der Verlängerung 
mit eingereicht werden. Um den Ablauf möglichst effizient zu 
gestalten, wird darum gebeten, die Bescheinigungen zur Ver-
längerung per mail einzureichen.  

Foto: LSB nRW ©
•

sportreferentinnen für Bildung
ilka misselhorn
i.misselhorn@ 
sportregionhannover.de
ida Jaeger
i.jaeger@sportregionhannover.de

konTakT
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auS unSErEm lEITBIld

Vermittlung

Wir vermitteln bei sich widersprechenden Interessen innerhalb unserer mitglieder.

 
SpezialBlockBauSteine ül c
Datum/Zeit thema Kosten (€) Le

Sa. 11.08.2018
09:00 - 18:00 uhr

Hannover 
   Spielekiste 35,00 10

Sa. 13.10.2018
09:00 - 18:00 uhr

Hannover
   inklusion 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. 15.09.2018
09:00 - 18:00 uhr

Hannover 
 faszien fitness 25,00 10

Fr. 26.10.2018
18:00 - 22:00 uhr

Hannover
  hIIT- high Intensity Interval Training 10,00 5

Sa. 27.10.2018
09:00 - 16:00 uhr

Hannover 
 Sport mit verhaltensaufälligen kindern 25,00 8

Veranstalter:
  rsB Hannover    ssB Hannover     „zielgruppe ältere”

lokale QualitätSzirkel
Datum/Zeit thema Kosten (€) Le

Mi. 15.08.2018
17:00 - 21:00 uhr

Hannover 
 Zirkus - einführung in akrobatik und Jonglage – 5
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fortBiLdUng üL B

barfuSSgehen - natÜrliche heilkraft

die ursprünglichste Bewegungsform des menschen ist das ge-
hen. gehen ist ein allheilmittel - da ist sich die Forschung einig. 

aber wie gehe ich eigentlich? gehe ich meiner natur entspre-
chend? Werden wir mit schuhen geboren und wenn nein, war-
um nicht? Warum möchten Kinder keine schuhe anziehen? Was 
bewirkt das Barfußgehen? gibt es alternativen? erden – warum 
sollte ich mich mit der erde verbinden?

mit diesen fragen werden wir uns im Workshop theoretisch 
und praktisch auseinandersetzen.

die teilnahme am Workshop setzt die Bereitschaft voraus, 
schuhe und strümpfe auszuziehen! Wir werden in der Halle 
und, bei geeigneter Wetterlage, auch im freien gehen.

Termin: 25. august 2018 

fortBiLdUng üL B

yoGa FüR kIndEr

in dieser Kurzfortbildung werden die 
grundlagen einer Kinder-Yoga-stunde 
(von vier bis 11 Jahren)  vorgestellt, erläu-
tert und praktisch durchgeführt.

du erlebst die verschiedenen elemente 
einer Kinder-Yoga-stunde mit dem Ziel, 
diese in eine bestehende stunde mit ein-
zubauen oder selbst eine stunde zu ge-
stalten!

•
Foto: Pixabay

BIldunGSanGEBoTE

ElEmEnTE dEr forTBIldunG:

• Was bewirkt Yoga für Kinder?
•  Vorstellung und Stundenaufbau einer Kinder Yoga Stunde 

praktisch erleben.
•  einzelne elemente einer Kinder-Yoga-stunde.
•  einsatz von material, Hilfsmitteln, musik und anderen Uten-

silien zur gestaltung einer Kinder-Yoga-stunde.

Termin: 20. September 2018 
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Veranstalter:
  rsB Hannover      ssB Hannover       „zielgruppe ältere”

     die anmeldung zu allen Lehrgängen erfolgt über das Bildungsportal des LsB:
     bildungsportal.lsb-niedersachsen.de

     online-anMeldung

ausbildungen ül b
Datum/Zeit thema Kosten (€) Le

Sa.–So. 08.–09.09.2018
Sa. 9:00 - So. 13:00 uhr

Hannover 
  ül B  Basislehrgang Teil 1 100,00 30

Sa.–So. 22.–23.09.2018
Sa. 9:00 - So. 13:00 uhr

Hannover 
   ül B Basislehrgang Teil 2

Mo.-Do. 08.–11.10.2018
Mo. 10:30 - Do. 18:00 uhr

Hannover 
   ül B aufbaulehrgang 110,00 40

Fr.–So. 09.–11.11.2018
Fr. 15:00 - So. 13:00 uhr

Hannover 
   ül B abschlusslehrgang 100,00 30

forTbildungen ül b
Datum/Zeit thema Kosten (€) Le

Sa. 25.08.2018
9:00 - 13:00 uhr

Hannover 
  barfußgehen - natürliche heilkraft 10,00 5

Mi. 29.08.2018
18:00 - 22:00 uhr

Hannover 
   ausgewogene ernährung - der kleine ratgeber 10,00 5

Do. 20.09.2018
18:00 - 22:00 uhr

Hannover 
  Yoga für kinder 10,00 5

Fr. 21.09.2018
18:00 - 22:00 uhr

Hannover 
   beckenbodentraining: Vertiefungsseminar 10,00 5

Sa. 13.10.2018
9:00 - 13:00 uhr

Hannover 
   Gesundheitscoaching 10,00 25

Fr. 09.11.2018
18:00 - 22:00 uhr

Hannover 
   beckenbodentraining: einstiegsseminar 10,00 5

Sa. 24.11.2018
9:00 - 15:00 uhr

Hannover 
   regenerationskompetenz fördern durch 
Qigong

25,00 8

BIldunGSanGEBoTE



32

BIldunGSanGEBoTE

    
QualifiX forTbildungen
Datum/Zeit thema Kosten (€) Le

Di. 16.10.2018 
18:00 - 21:00 uhr

garbsen
   grundlagen der gemeinnützigkeit und finanzbuchführung 10,00 4

Do. 18.10.2018 
18:00 - 21:00 uhr

Laatzen
   Zum engagement begeistern – durch resonante führung 10,00 4

Di. 23.10.2018  
17:30 - 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 - 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

SporTvErSIchErunG und  
IndIvIduEllE vErSIchErunGSlöSunGEn

datenschutz ist in aller munde – Wir 
stellen ihnen in diesem Qualifix-Seminar 
die absicherungsmöglichkeit für ihren 
Verein vor!

neben informationen zu den grundsät-
zen der sportversicherung und den Leis-
tungen der Verwaltungsberufsgenos-
senschaft werden zusätzlich inhalte des 
sportversicherungsvertrages vermittelt: 

• Unfallversicherung

• Haftpflichtversicherung

• Vertrauensschadenversicherung

• rechtsschutzversicherung

Termin: 30. Oktober 2018 
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BEWEGUNGS-PASS FÜR KiDS 2018

95 eInrIcHtungen und 45 VereIne  
machEn mIT!

schreiben die eltern im Bewegungs-Pass. 
Bei 20 Unterschriften gibt es am ende 
des aktionszeitraumes vom Verein eine 
überraschung überreicht. Zudem kön-
nen bis zum 18. Juni 2018 stempel für 
schwimm- oder sportabzeichen sowie 
weitere Vereinsaktionen gesammelt wer-
den. Bei mindestens zwei stempeln geht 
der Bewegungs-Pass in die Verlosung mit 
tollen Preisen ein, die im rahmen des 
entdeckertages der region Hannover am 
9. september 2018 auf der sportbühne 
am georgsplatz an die gewinner überge-
ben werden. 

Kinder zu animieren zu Fuß, mit dem 
Roller oder mit dem Fahrrad in Schu-
le, Kindergarten oder KiTa zu kommen 
sowie die zahl der „Elterntaxis" zu re-
duzieren, das ist die Idee des „Bewe-
gungs-Passes für Kids“, den die sport- 
region Hannover in Kooperation mit 
Sportvereinen in diesem Frühjahr zum 
zweiten mal durchführt. 

dass dieses thema schulen, eltern und 
Kinder beschäftigt zeigen die Zahlen: 35 
grundschulen und sechs Kitas allein aus 
der stadt Hannover beteiligen sich an der 
aktion. aus der region kommen noch 22 
grundschulen und 32 Kitas hinzu. Knapp 
17.000 Bewegungs-Pässe sind dafür seit 
mitte april in der gesamten sportregion 
von 20 sportvereinen in der stadt und 20 
in der region in Umlauf gebracht worden.

„das Projekt liefert nicht nur anregun-
gen zu mehr Bewegung im alltag, son-
dern bindet zugleich Hinweise auf die 
vielfältigen sportangebote der beteilig-
ten Vereine mit ein“, erklärt Marko Volck, 
ssB-Präsidiumsmitglied und gleichzei-
tig Pressesprecher der Hannoverschen 
Volksbank, die über ihre stiftung das 
Projekt maßgeblich finanziell fördert. Da 
außerdem die selbstständigkeit im stra-
ßenverkehr gefördert wird, unterstützt 
auch die Verkehrswacht die aktion.

und so funktioniert der Bewegungs- 
Pass: für jeden tag, an dem das Kind den 
Hin- und rückweg zu schule, Kindergar-
ten oder Kita zu fuß, mit dem fahrrad 
oder mit dem roller bestreitet, unter-

↑
die Kids sammeln 
fleißig unter-
schriften in  
ihren Pässen.

SporTjuGEnd

„Das Projekt liefert Anregungen  
zu mehr Bewegung!"        

Marko Volck, Vizepräsident SSB
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SporTjuGEnd

JUgendsPortnetZWerK

SporTakTIonSwochEn BLIeBen 
HInter erWartungen zurück 

terschiedlichen sportarten, von rugby 
über fußball bis hin zu Kanufahren und 
tauchen. für integrationslotsen zur Be-
gleitung der Jugendlichen zu den sport-
stätten war gesorgt. 

trotz großer freude über das abwechs-
lungsreiche Programm und unterstüt- 
zen der rahmenbedingungen kamen 
letztlich nur sehr wenige Jugendliche 
tatsächlich beim training im Verein an. 
„Unter Umständen gab die Unverbind-
lichkeit des freiwilligen angebotes ande-
ren Freizeitaktivitäten den Vorrang“, ver-
mutet anke Janke vom Jsn. die schüler, 
die ein angebot nutzten, hatten jedoch 
spaß und freuten sich über die einladung 
zu einer erneuten teilnahme. 

gemeinsam mit der schule soll nun 
überlegt werden, wie mehr schüler dazu 
animiert werden können, die vielfältig 
vorhandenen sportmöglichkeiten zu 
nutzen, die auch auf der internetseite 
der „Koordinierungsstelle sport und ge-
flüchtete" zu finden sind. 

Wie kann man Schülern mit Migrations-
erfahrung den Vereinssport näherbrin-
gen und sie dazu bewegen, im Verein 
sport zu treiben? 

diese frage stellten sich Lehrkräfte der 
Berufsbildenden Schule Machinenbau/
elektotechnik (BBs me) und suchten 
dazu den schulterschluss mit dem fach-
bereich sport der stadt, der Koordinie-
rungsstelle Sport & Geflüchtete sowie 
dem Jugendsportnetzwerk des stadt- 
sportbundes (Jsn). es entstand die idee, 
zwei „Sportaktionswochen“ im Früh-
jahr durchzuführen, in denen die schü-
ler in bestehende Vereinssportgruppen 
zum schnuppern eingeladen werden. 25 
Vereine aus dem gesamten stadtgebiet 
meldeten für die entsprechende alters-
gruppe 78 trainingstermine mit ganz un-

• 
Foto: LSB nRW ©

online-anMeldung

www.gemeinsam-sportlich- 
hannover.de

InformaTIonEn
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so ein Zirkus: in der grundschule Beuthe-
ner straße war vom 28. mai bis zum 2. 
Juni der Zirkus „ZappZarap“ zu Gast. Ob 
akrobatik, seiltanz, feuerschlucker, fa-
kire oder seilspringer – zu sehen gab es 
alles, was einen Zirkus ausmacht. da-
mit das Projekt ein voller erfolg werden 
konnte, arbeiteten die Lehrer im Vor-
mittags- und die Betreuer im ganztags-
bereich eng zusammen. in der schulzeit 
übten Kinder und Lehrer während einer 
Projektwoche jeden tag ihren auftritt. 
im ganztag trainierten die Betreuer be-
reits seit Beginn des schulhalbjahres an 
einer Vorführung. im bunten Zirkuszelt 
präsentierten die Kinder schließlich an 
zwei tagen das ergebnis ihrer arbeit. 

grUndsCHULe BeUtHener strasse

manEGE frEI FüR DaS  
zIrkuSprojEkT 

↑
„spazieren sie herein und staunen sie  

über unser artistisches Können!"

fErIEnBETrEuunG Kommt an

immer beliebter wird die ferienbetreuung des ganztags an der 
grundschule Beuthener straße. die steigende Zahl der anmel-
dungen zeigt, dass der Bedarf an ferienbetreuungen zunimmt. 
für die Kinder stehen dabei lehrreiche, sportliche, spannende 
und lustige Ausflüge auf dem Programm. in den Osterferi-
en besuchten die Kinder beispielsweise das Wisentgehege in 
springe und den flughafen Hannover.

in den sommerferien bietet der ganztag der grundschule 
Beuthener straße in den ersten drei sommerferienwochen eine 
ferienbetreuung an, in der auch der sport nicht zu kurz kom-
men wird. 

grundschule Beuthener straße
ganztagskoordination
greta Hagemann und marina Bauer
gs.beuthenerstr@ssb-hannover.de

konTakT
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„ALKOHOL iM SPORT. UNSER TEAM - UNSERE REGELN"

SaISonaBSchluSS Im SEIlGarTEn  
HannoVer    

„die rugbyjugend U14 des sV odin hat 
erfolgreich am Projekt alkohol im sport 
mit 18 Jugendlichen teilgenommen. die 
sehr gut vorbereitete Unterweisung zu 
dem thema war für unsere Jungs sehr 
informativ und forderte sie auch aktiv 
zum mitmachen auf. so bekamen alle 
teilnehmer einen eindruck davon wie 
schädlich alkohol für Jugendliche nicht 
nur im sport ist. sie gaben dieses Wissen 
schon während des rugby-spieltages 
am 22. april beim sV odin an die rug-
by-teams mit fast 250 spielern gezielt 
an die älteren weiter und machten so 
auf die thematik von alkohol im sport 
aufmerksam. dieses turnier fand unter 
dem motto „Kein alkohol auf Jugendtur-
nieren" statt und war ein erfolg für alle 
Beteiligten“, konstatierte Horst Josch 
vom sV odin.

Die Vereine, die am Programm „alkohol 
im sport. unser team - unsere regeln" 
interessiert sind, können sich bis zum 
24. august 2018 für die Saison 2018/19 
beim stadtsportbund bewerben. 

Rund 100 Sportler aus acht Vereinen der SportRegion Hanno-
ver nahmen am abschlussworkshop des Programms „alkohol 
im sport. unser team - unsere regeln" teil. die teams, beste-
hend aus den Sportarten Handball, Rugby, american Football 
und Fußball verbrachten einen wunderbaren nachmittag 
im Seilgarten Hannover und ließen die erfolgreiche Saison 
2017/18 ausklingen. über ein knappes Jahr wurden die Sportler 
hinsichtlich des maßvollen, verantwortungsbewussten um-
gangs mit der Volksdroge alkohol geschult.

der Jugendschutz der stadt, bzw. der region Hannover, und 
die sportregion bedanken sich bei den Vereinen: dJK tus ma-
rathon, sV odin, HsV nordstars, Hannover grizzlies, Kleeblatt 
stöcken, tus empelde, tsV neustadt am rbge. und mtV reth-
mar für die engagierte teilnahme am Programm „alkohol im 
sport". ein weiterer dank gilt dem schirmherrn „reCKen - tsV 
Hannover-Burgdorf“, dem Seilgarten Hannover und natürlich 
auch den finanziellen Unterstützern des Programms: der Han-
noversche  Volksbank, der VgH Versicherung und der Kaufmän-
nischen Krankenkasse Hannover. 

online-anMeldung

 www.hannover.de/jugendschutz
www.team-jugendarbeit.de

InformaTIonEn

•
Foto: Jugendschutz 
stadt Hannover
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FerienFreizeiten
datum ort altersgruppe Kosten (€)

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

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

06.10.-13.10.2018    fehmarn 8 bis 14 Jahre ab 350,00 €

Veranstalter:
  HsJ            rsB Hannover           ssB Hannover

auS- und FortBildungen
Datum/Zeit thema Kosten (€) Le

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

Hannover 
   rSB Sportassistenten-ausbildung 40,00 € 32

13.09.2018
18:00 bis 21:00 uhr

Hannover 
   1. hilfe für Jugendleiter 10,00 € 3

01.10.-06.10.2018
ganztägig

gailhof 
   juleica ausbildung 90,00 € 60

08.10.-11.10.2018
09:00 bis 16:00 uhr

Lehrte
   Sportassistenten-ausbildung 40,00 € 32

18.10.2018
17:00 bis 19:30 uhr

Hannover
   geschützter raum Sportverein – Schutzkonzept  
für kinder und Jugendliche vor sexuellen grenz- 
verletzungen im Sportverein

– 3

     die anmeldung zu allen Lehrgängen erfolgt über das Bildungsportal des LsB:
     bildungsportal.lsb-niedersachsen.de

     online-anMeldung

 www.hannoversche-sportjugend.de

InformaTIonEn

•
Foto: fotolia © 
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ina anochin
Telefon: 0511 1268-5302
entdeckertag@ 
sportregionhannover.de
www.sportregionhannover.de

InformaTIonEn

vEranSTalTunGEn

EnTDECKERFEST in DER innEnSTaDT 

präSEnTIErEn sie IhrEn vErEIn  
aUf der SpIElSTraSSE!

das Programm der sportbühne auf dem georgsplatz ist be-
reits von vormittags bis abends  mit Vereinsvorführungen gut 
gefüllt. sie werden von der Vielfältigkeit begeistert sein!

die Mitmachaktionen des sportführerscheins auf der spiel-
straße sollen vor allem Kinder zum ausprobieren verschiede-
ner sportarten motivieren. nutzen sie die gelegenheit, auf ih-
ren Verein aufmerksam zu machen! anmeldungen nehmen wir 
noch bis zum 30. Juni 2018 entgegen.

Termin: 9. September 2018 

uPDaTE FüR DEinE ORganiSaTiOn

führunG & zuSammEnarBEIT  
neU denKen!

•  Wie gelingt zukünftige führung und Zusammenarbeit unter zu-
nehmend komplexeren rahmenbedingungen?

• Wie wollen wir mit spaß und sinn zusammenarbeiten?
• Wie sieht die sportorganisation der Zukunft aus?

auf diese brennenden fragen sollen auf dem forum antworten er-
arbeitet werden. erleben sie zwei tage der besonderen art, an un-
konventionellen orten mit inspirierenden themen und menschen.

oe-erleben@vereinshelden.org
vereinshelden.org/de/oe-erleben

InformaTIonEn

Termin: 28./29. September 2018 
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WichTige sTichTage
datum thema

30.06.2018 Bewerbungsschluss Sterne des Sports 2018

30.06.2018 Fristende abgabe übungsleiterlizenzen als grundlage  
für etatvergabe bei übungsleiterbezuschussung

30.06.2018 meldeschluss restplätze auf Spielstraße  
entdeckertag der region

31.07.2018 Fristende abgabe übungsleiterverwendungsnachweise  
1. halbjahr

15.08.2018 Fristende antragstellung Sportstättenbauförderung 2018

24.08.2018 Bewerbungsschluss alkoholprävention

05.09.2018 Bewerbungsschluss Sportpreis der region hannover

30.09.2018 Bewerbungsschluss Förderung Sparkassen-Sportfonds

WichTige VeransTalTungen 

datum Veranstaltung

18.06.2018 Infoabend zum Ehrenamt Freiwilligenzentrum Hannover

31.08.2018 Sport im Park (letzter tag) Hannover

09.09.2018 31. entdeckertag der region Hannover

28./29.09.2018 „update für deine organisation“ akademie des Sports

18.10.2018 Schutzkonzepte vor sexuellen grenzverletzungen Hannover

22.10.2018 43. ordentlicher Stadtsporttag akademie des Sports

•
Foto: HanVB 
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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 9:00 – 16:00 Uhr
dienstag 9:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch 9:00 – 16:00 Uhr
Donnerstag 9:00 – 16:00 Uhr
freitag   9:00 – 13:00 Uhr

montag – donnerstag 9:00 – 15:00 Uhr
freitag 9:00 – 13:00 Uhr

hannoversche Sport jugend
geschäftsstelle 
maschstraße 24
30169 Hannover
Tel.: 0511 882640 · Fax 0511 887576
info@hannoversche-sportjugend.de
www.hannoversche-sportjugend.de

montag 9:00 – 13:00 Uhr
dienstag 12:00 – 17:00 Uhr
mittwoch 9:00 – 13:00 Uhr
donnerstag  12:00 – 17:00 Uhr
freitag 9:00 – 13:00 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
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in den sommerferien:



„ Seit Jahren vielfacher 
Testsieger – einfach 
besser für mich.“

Unsere Beratung ist mehrfacher Testsieger. 
Was können wir für Sie tun? 
www.hannoversche-volksbank.de
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