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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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aKTIOn gegen eLTeRn-TaxIs

4.400 kinder ErHaltEn  
Bewegungs-Pass 

Devin Bubert aus Osterwald, luisa schwockow aus Poggenha-
gen und Kimmi Böttger aus anderten sind nur drei der 4.400 
Kinder in der sportregion Hannover, die es geschafft haben, 
nachweislich mindestens 20 Mal zu Fuß, mit dem roller oder 
mit dem Fahrrad in die schule, den Kindergarten oder die Kita 
zu kommen. Da diese drei aber außerdem noch weitere stem-
pel für schwimm-, sportabzeichen oder weitere Vereinsaktio- 
nen in ihrem „Bewegungs-Pass für Kids“ gesammelt hatten, 
nahmen sie mit rund 40 anderen Kindern an der großen Ver-
losung der sonderpreise teil und gewannen.

titelthema

„Wir sind von der Aktion begeistert, da sie die Verkehrssituation 
durch weniger „Eltern-Taxis“ entschärft. Gleichzeitig lernen 
die Kinder frühzeitig richtiges Verhalten im Straßenverkehr.“

Matthias Battefeld, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Hannoversche Volksbank

Im Rahmen des entdeckerfestes am  
9. september 2018 wurden ihnen von den 
Vertretern der projektpartner Matthias 
Battefeld, stiftung Hannoversche Volks-
bank, Rita girschikofsky, stadtsportbund 
und ulf Meldau, Regionssportbund, Zoo-
gutscheine im wert von 200 bis 350 € 
überreicht (Foto v.l.n.r.).  

Die Idee des „Bewegungs-passes für 
Kids“, dass Kinder mit eigenem Fortbe-
wegungsmittel oder zu Fuß den weg in 
die schule oder den Kindergarten zu-
rücklegen, trägt in ihrem zweiten Jahr 
deutlich Früchte. Mehr als doppelt so 
viele grundschulen (35) und Kitas (sechs) 
allein in der stadt Hannover beteiligten 
sich im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt 
wurden in der sportRegion 17.000 Be-
wegungs-pässe an 57 grundschulen und  
38 Kitas ausgegeben.

sowohl die beteiligten Vereine als auch 
die grundschulen und Kitas zeigten sich 
weitgehend zufrieden mit der Beteili-
gung. einig sind sich jedoch alle, dass die 
Motivation der eltern zur Teilnahme ih-
rer Kinder noch ausbaufähig sei. 
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Sport in hannover

•
ida Jaeger

spORTReFeRenTIn IDa JaegeR

aBSchied VOM StadtSportBund 

Über zweieinhalb Jahren hat sich Ida Jae-
ger um die Qualifizierung der Übungslei-
ter im Handlungsfeld Bildung der sport-
Region Hannover gekümmert. Zusätzlich 
unterstützte sie im Rahmen der projekt-
stelle „Kompetenzzentrum Ehrenamt 
im sport in Hannover“ die Vereine, sich 
im Bereich der engagementförderung 
gut aufzustellen. nun heißt es abschied 
nehmen: sie schlägt einen neuen weg ein 
und beginnt noch einmal ein studium, in 

Medizin. „es war eine sehr schöne Zeit 
beim ssB. es hat mir viel spaß gemacht 
zu sehen, wie sich die Menschen und die 
Vereine in der Zeit weiterentwickelt ha-
ben. aber der arztberuf war schon im-
mer mein Traum“, so Ida Jaeger zu ihrem 
entschluss, ende september den ssB zu 
verlassen. 

interview

spORTausscHuss DeR sTaDT HannOVeR

BeSuch VOn SchwimmBädern

Im „Volksbad limmer“ führte waspo- 
98-Vereinspräsident Bernd seidensticker 
die Delegation. „Über Besuchermangel 
können wir uns in diesem Jahr nicht be-
klagen“, berichtete er. sorgen machten 
ihm allerdings die sanitäranlagen, die 
mit Hilfe der stadt unbedingt verbessert 
werden müssten.

Die Delegation gewann einen guten ein-
blick in die vereinsgeführten anlagen 
und hat wahrgenommen, dass neben 
den neuen projekten in Linden und Mis-
burg die unterhaltung der vorhandenen 
Bäder nicht zu kurz kommen darf. 

Die sommerzeit und die Pause vor Be-
ginn der Haushaltsberatungen nutzten 
die Mitglieder des sportausschusses der 
stadt Hannover, um einige schwimmbä-
der zu besichtigen. am 23. august stan-
den unter anderem die von sportver-
einen betriebenen Bäder in ricklingen 
und limmer auf dem Programm.

eine positive Bilanz der saison zog gerd 
weßling vom sV aegir für das „ricklinger 
Bad", das sowohl die Belange der Rick- 
linger als auch die der schwimmsportler 
optimal bedient: „Das alles funktioniert 
hier nur so gut, weil wir viel ehrenamtli-
che arbeit hineinstecken.“

•
Delegation des 
sportausschus-
ses im „Volksbad 
limmer“.
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KOMMenTaR

exiStenznot bei Sportvereinen

ein erster ansatz ist bei den Vereinsfüh-
rungen festzustellen, die durch be-
ständig steigende anforderungen nicht 
selten unzureichend besetzt sind. nach-
wuchs aus der jüngeren generation 
lässt sich für das ehrenamt nur bedingt 
rekrutieren. seit Jahren fordern die Ver-
einsverantwortlichen eine erleichterung 
und Vereinfachung. Die politik hat dies 
wortreich wiederholt unterstützt, ohne 
dass etwas passiert wäre. 

Beispielsweise scheint bei den Finanz-
verwaltungen die auffassung zu beste-
hen, im Bereich der sportvereine ließen 
sich zusätzliche steuerliche einnahmen 
requirieren. Darüber hinaus zu erwähnen 
ist die seit dem 25. Mai 2018 geltende 
europäische Datenschutzgrundverord-
nung, die aus Vereinssicht eine überzo-
gene, praxisfremde und arbeitsmäßig 
belastende Maßnahme bedeutet. Ohne 
professionelle Hilfe und dadurch verbun-
dene Kosten ist eine umsetzung in den 
Vereinen in der Regel nicht möglich.

ein weiterer aspekt ist sicherlich – ge-
rade für kleinere Vereine – in der nicht 
mehr leistbaren unterhaltung und In-
standsetzung der Vereinssportanlagen 
zu sehen. Im Rahmen der Besichtigung 
durch die platzpflegekommission wur-
den in zunehmendem Maße nicht mehr 
tragbare Zustände festgestellt. eigen-
tümer der Vereinssportanlagen ist im 
Regelfall die Landeshauptstadt Hanno-
ver, die mit den Vereinen erbbaurechts-, 
pacht- und Mietverträge zur nutzung 

Sport in hannover

•
lsB nrw © 

ssB-Vizepräsident rolf Jägersberg bereitet die situation in ei-
nigen sportvereinen sorge. lesen sie hier seine Einschätzung:

In zunehmendem Maße stellen wir fest, dass sportvereine in 
existenznöte geraten. Leider erfahren wir häufig erst von dieser 
situation, wenn die betroffenen Vereine sich hilfesuchend an 
uns wenden. Betroffen davon sind nach unseren erfahrungen 
vorrangig traditionsreiche sportvereine, die über eine größere 
sportanlage verfügen und deren sportlicher schwerpunkt im 
Fußball liegt. Die ursachenanalyse ergibt vielfältige ansätze.
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Sport in hannover

der anlagen abgeschlossen hat. es er-
scheint unumgänglich, zur erhaltung der 
sportanlagen vertragliche neuregelun-
gen zu treffen, bei denen beispielsweise 
die stadt die pflege und unterhaltung 
übernimmt. eine schließung der oftmals 
in attraktiven Lagen befindlichen Ver-
einssportanlagen und umwidmung in 
Baugebiete läge nicht im sinne der sport- 
organisation.

Im Bereich des amateurfußballs gibt es 
seit Jahren die Tendenz, dass von den 
übergeordneten Verbänden aufgaben 
zur aufrechterhaltung des spielbetrie-
bes den Vereinen überbürdet werden. 
Dies hat zu einer Zunahme der ehren-
amtlichen arbeit und weiteren finanziel-
len Belastungen in den Vereinen geführt. 
aufgrund der Initiative „amateurvereine 
fordern unterstützung“, der zwischen-
zeitlich fast 60 Vereine aus der Region 
Hannover angehören, wurde im april 
2018 die arbeitsgruppe Finanzen beim 
niedersächsischen Fußballverband ins 
Leben gerufen, in der auch die vorge-
nannte Initiative vertreten ist. 

In den Vereinen steht den intensiven Kos-
ten für die unterhaltung des Trainings- 
und spielbetriebs nicht selten eine stark 
nachlassende anzahl der am Fußball-
betrieb teilnehmenden Mannschaften 
mit rückläufigen einnahmen gegenüber, 
deren Beiträge dann bei der sportplatz-
pflege fehlen. Hier gilt es allerdings auch 
für die Vereine, die Beitragsstruktur zu 
prüfen. 

Die gründe für die geschilderten not-
lagen ließen sich noch weiter vertiefen. 
Dem stadtsportbund geht es jedoch dar-
um, den Zeigefinger zu heben, um auf die 
geschilderte situation aufmerksam zu 
machen. neben uns sind die Verwaltung 
und die politik gefordert, der aufgezeig-
ten entwicklung entgegenzuwirken und 
die sich abzeichnende gefahr eines Ver-
einssterbens abzuwenden. Der wegfall 
der sozialen und ehrenamtlichen arbeit 
in den Vereinen würde einen erheblichen 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Verlust bedeuten, der zudem zu Mehr-
kosten an anderer stelle und möglichen 
negativen sozialen entwicklungen füh-
ren könnte. es ist sicherlich hilfreich, 
wenn den Vereinen nötige Hilfestellun-
gen durch programme, wie beispielswei-
se „Mein sportverein 2030“, angeboten 
werden. Festzustellen ist jedoch, dass 
diese programme bisher keinen einfluss 
auf die vorgeschilderte Kernproblematik 
der Vereine haben.

„Gerade für kleine Vereine ist die 
Instandhaltung und Instandsetzung 
von Vereinssportanlagen  
kaum mehr leistbar."

Rolf Jägersberg, SSB-Vizepräsident

•
lsB nrw ©
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Sport in hannover

RegIOnsspORTBunD HannOVeR 

nEuEs vorStandSteam  
mit ulf meldau an DEr Spitze

Zudem wurde sein Vorgänger Joachim 
Brandt, der sich nach insgesamt 34 Jah-
ren aus der Vorstandsarbeit im organi-
sierten sport zurückzieht, zum ehren-
vorsitzenden ernannt. „Den Vereinen 
und Verbänden wird durch die politik 
immer mehr abverlangt. schon längst 
sind viele Vereine und Verbände sowohl 
personell, materiell als auch finanziell an 
der Belastungsgrenze angekommen“, so 
Joachim Brandt in seiner abschiedsrede.

Regionspräsident Hauke Jagau versicher-
te in seiner Begrüßungsansprache, es sei 
kein Lippenbekenntnis, wenn er stellver-
tretend für alle Kommunen spreche: „wir 
wissen, welche Bedeutung der sport hat. 
und wir wissen, welche Bedeutung die 
arbeit hat, die sie leisten und was sie 
damit für die gesellschaft tun. wir sind 
froh, dass sie die arbeit machen und 
wollen dies auch weiter unterstützen!“ 

am 16. Juni 2018 fand der 23. Ordent- 
liche sporttag des regionssportbundes 
Hannover mit Vertretern der Vereine, 
der Fachverbände und der sportringe, 
Mitgliedern des gesamtvorstandes so-
wie den Kassenprüfern im Haus der re-
gion statt. 

auf der diesjährigen Tagesordnung stan-
den neben ehrungen von Mitgliedern, 
die sich um den Vereinssport in der Re-
gion besonders verdient gemacht haben, 
satzungsänderungen, Vorstandswahlen 
und vor allem die abstimmung über die 
neustrukturierung des sportbundes, 
die zusammen mit den Vereinen inner-
halb der letzten beiden Jahre erarbeitet 
wurde. „wir haben uns bewusst dazu 
entschieden, die struktur zu verschlan-
ken und die wege zu verkürzen. Für die 
Zukunft ist uns eine noch intensivere Zu-
sammenarbeit und Kontakt mit unseren 
Vereinen wichtig. außerdem sollen die 
wege zwischen Vorstand und geschäfts-
stelle intensiviert und verkürzt werden“, 
so das Fazit der Lenkungs- und projekt-
gruppe. 

Zum neuen Vorsitzenden mit der Zu-
ständigkeit für die sportpolitik des RsB 
wählten die Vereinsvertreter ulf Meldau. 
„Vielen Dank für den überwältigenden 
Vertrauensvorschuss auch im namen 
meiner Kolleginnen und Kollegen im 
Vorstand. Ich möchte betonen, dass ich 
mich nur als Teil dieses Teams betrachte 
und mich auf die Zusammenarbeit in die-
sem Team sehr freue!“ 

↑ 
Foto: rsB
Das neue Vor-
standsteam des 
rsB Hannover 
(v.l.n.r.):
Michaela Hen-
jes, Carsten Elges, 
Katharina lika, 
ulf Meldau, Diana 
ringwelsky,  Dag-
mar Ernst, Hilke 
Haeuser, anna- 
Janina niebuhr 

interview
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 interview

Worin liegt für Dich der be-
sondere Reiz gerade bei uns 
ein FSJ zu machen?

Der besondere Reiz besteht 
für mich darin, dass ich hier 
beim ssB das Organisato-
rische zusammen mit dem 
praktischen erlebe. Der He-
rausforderung eine Veran-
staltung zu planen und sie 
auch durchzuführen, stelle 
ich mich gerne. Die arbeit für 
das Jugendsportnetzwerk ge-
fällt mir besonders, da ich es 
überaus wichtig finde, Kinder 
an verschiedene sportarten 
heranzuführen. Ich bin mir si-
cher, dass mich das kommen-
de Jahr in jeglicher Hinsicht 
weiterbringen wird.

Welche Einblicke hast Du in 
Deinen ersten Wochen be-
reits gewonnen?

In meinen ersten wochen 
habe ich bereits mitbekom-
men, dass die arbeit nie abge-
schlossen ist. Immer wieder 
kommen, meist Kleinigkeiten, 
welche noch zu verbessern 
sind. Man muss eine gute Ba-
lance finden zwischen perfek-
tionismus und produktivität. 

Die sportveranstaltungen 
mit Kindern im grundschul-
alter, in die ich auch schon 
eingebunden worden bin, 
empfinde ich als willkomme-
ne abwechslung zur Bürotä-
tigkeit in der geschäftsstelle. 
Die Kombination von Verwal-
tungstätigkeiten, planungs-
arbeit und praktischer Durch-
führung von sportaktionen 
ist perfekt.

Wie gestaltest Du am liebs-
ten Deine Freizeit?

unter anderem spiele ich seit 
circa 14 Jahren aktiv Fußball 
bei der sportgemeinschaft 
nenndorf-Riehe, momentan 
im linken Mittelfeld der  
1. Herrenmannschaft in der 
Kreisliga. Mit viel spaß trai-
niere ich außerdem seit drei 
Jahren eine gemischte c-Ju-
gendfußballmannschaft. Zum 
ausgleich gehe ich darüber 
hinaus noch ins Fitnessstu-
dio. wenn dann noch Zeit 
bleibt treffe ich mich mit 
Freunden. 

julian radewaGen iSt neuer 

fSjler Beim StadtSportBund

Die FsJ-stelle des stadtsportbundes 
bzw. des Jugendsportnetzwerkes ist 
neu besetzt. Der 19-Jährige Julian ra-
dewagen aus Bad nenndorf löste am  
1. august 2018 Johanna willmer ab. wir 
haben Julian interviewt, um ihn an die-
ser stelle kurz vorzustellen.

Wie bist Du darauf gekommen, ein 
„Freiwilliges Soziales Jahr im Sport" zu 
machen?

Ich bin selbst leidenschaftlicher sportler 
und überhaupt sehr sportinteressiert. 
Die Zeit nach dem abitur wollte ich un-
bedingt als Orientierungsphase für mehr 
einblicke in den organisatorischen Be-
reich des sportes nutzen.

Wie bist Du auf den Stadtsportbund 
mit seinem JugendSportNetzwerk auf-
merksam geworden? 

Da ich in meinem sportverein als Trainer 
schon viel in den aktiven Teil des sportes 
eingebunden bin, wollte ich etwas kom-
plett anderes machen, aber auf jeden 
Fall im sport bleiben. als ich mich dann 
im Internet über mögliche FsJ-einsatz-
stellen informiert habe, bin ich auf den 
stadtsportbund aufmerksam geworden. 
Die breitgefächerten aufgabengebiete 
schienen mir sehr geeignet, um in die 
sportorganisation hineinzuschnuppern.

↑
Julian radewagen 
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FReIwILLIgenDIensT aLs eInsTIeg Ins engageMenT

poSitive wirkunGen Für verein,  
freiwilliGen unD GeSellSchaft 

Im Jahr 2015/2016 haben 4.133 junge 
Menschen einen Freiwilligendienst im 
sport absolviert. Diese hohe Teilnehmer- 
zahl mag daran liegen, dass es für die 
Freiwilligen eine optimale Möglichkeit 
zur Orientierung und identitätsbildung 
bietet. aber auch die einsatzstellen pro- 
fitieren enorm von den meist jungen 
Freiwilligen. Denn die Freiwilligen über-
nehmen Übungsstunden im Verein, 
helfen bei Büro- und Verwaltungstätig-
keiten oder unterstützen projekte durch 
ihre Mitarbeit. In vielen Fällen profitieren 
die Vereine sogar doppelt: Denn nicht 
nur während des Freiwilligen Jahres wird 
der Verein durch die Freiwilligen unter-
stützt, sondern auch danach besteht die 
Hoffnung auf ihr engagement: 53 pro-
zent der ehemaligen Freiwilligen bleiben 
dem Verein auch nach dem absolvierten 
Freiwilligen Jahr mit ihrem engagement 
erhalten. so bietet das Freiwillige Jahr ei-
nen wunderbaren einstieg in das engage-
ment im Verein. 

sie möchten auch einen Freiwilligen-
dienstler in ihrem Verein etablieren? 
Dann setzen sie sich mit dem träger für 
Freiwilligendienste in niedersachsen, 
dem asC göttingen, in Verbindung.

asc göttingen
Freiwilligendienste im sport
Telefon: 0551 517 46 500
www.fwd-sport.de

informationen

vereinSentwicklunG

•
lsB nrw © 

nach der letzten umfrage des Freiwil-
ligensurveys aus dem Jahr 2014 haben 
sich 43,6 Prozent der Bevölkerung in 
Deutschland freiwillig engagiert. Dabei 
gilt der sport als größter „arbeitgeber“ 
für Freiwillige. nun hat sich eine em-
pirische studie insbesondere mit dem 
Freiwilligendienst als weitverbreitete 
Engagementform beschäftigt. 

Die Freiwilligendienste im sport, wozu 
das Freiwillige soziale Jahr oder der Bun-
desfreiwilligendienst zählt, haben in den 
letzten Jahren stark an Beliebtheit ge-
wonnen. 

53 Prozent der Freiwilligen  
bleiben dem Verein treu.



10

www.sportregionhannover.de
•Vereinsentwicklung
•engagement und ehrenamt
•aktuell

stratEgisCHEs Freiwilligen- 
manaGement im Sportverein

Ohne Freiwilliges engagement im sport-
verein könnten sie in den Vereinen nicht 
das leisten, was sie leisten. Daher ist es 
wichtig, gute Rahmenbedingungen für 
Freiwillige zu schaffen. 

auf der Veranstaltung „strategisches 
Freiwilligen- und Ehrenamtsmanage-
ment für Vorstandsteams“ soll es um 
die engagementkultur in Ihrem Verein 
gehen. neben den Veränderungen des 
ehrenamts und den wichtigsten Rah-
menbedingungen für ein engagement 
werden auch Best-practice Beispiele vor-
gestellt. 

InFORMaTIOnsaBenD IM FReIwILLIgenZenTRuM HannOVeR

zwölf vereine intErEssiErEn siCH  
Für Das anGeBot

am 18. Juni 2018 hat der stadtsportbund gemeinsam mit dem 
Freiwilligenzentrum Hannover einen informationsabend für 
sportvereine veranstaltet. zwölf Vereine haben sich zu den 
themen über angebote des Freiwilligenzentrums Hannover 
ausgetauscht und informiert.

neue Freiwillige zu finden, gilt in vielen Fällen als Herausfor-
derung. Oft werden nur personen aus dem eigenen Verein 
gefragt, ob sie aufgaben übernehmen möchten. Doch es gibt 
auch außerhalb des eigenen Vereins eine Menge Menschen, die 
nach einem passenden engagement suchen.

Im Freiwilligenzentrum können sich Vereine mit einer klaren 
aufgabenbeschreibung listen lassen und so die Möglichkeit be-
kommen, neue Freiwillige für aufgaben oder projekte zu finden.

Kompetenzzentrum ehrenamt
Telefon: 0511 1268-5305
info@ssb-hannover.de

kontakt

vereinSentwicklunG

sie suchen Freiwillige und möchten sich 
im Freiwilligenzentrum Hannover listen 
lassen? gerne unterstützen wir sie und 
stehen ihnen bei Fragen zur seite.  

Die Veranstaltung richtet sich an Vor-
standteams eines Vereins (zwei bis vier 
personen). Die Kosten liegen bei 25 € pro 
Team.

termin: 24. Oktober 2018, 17:30 bis 
21:00 uhr, akademie des sports 

anmeldunG

•
lsB nrw © 
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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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SportentwicklunG

LInDeneR scHÜTZen auF OLyMpIanIVeau

einweihunG DEr MODErnisiErtEn  
trapanlaGe in oeSSelSe

nach langer zeit der Planung, etlicher 
gutachten und absprachen mit den zu-
ständigen Behörden konnte die schüt- 
zengesellschaft linden von 1904 am  
4. august 2018 in Oesselse einen moder- 
nen, wettkampfgeeigneten wurfschei-
benschießstand - eine so genannte trap- 
anlage - eröffnen.

Das wort Trap stammt aus dem eng-
lischen (Trap = Falle) und bezeichnete 
ursprünglich den Käfig, aus dem Tauben 
zum abschuss freigegeben wurden. Tau-
ben werden heutzutage durch leuchtend 
orangefarbene  wurfscheiben aus Ton 
ersetzt, die schießstände jedoch ver-
weisen in der  Bezeichnung Trapanlage 
immer noch auf ihren ursprung. Über 
eine der modernsten Trapanlagen nie-
dersachsens verfügen die schützen der 

sg Linden 04 nun seit august auf ihrem 
sportgelände in Oesselse. eine Moderni-
sierung der seit über 50 Jahren bestehen-
den anlage war dringend erforderlich 
geworden, um zeitgemäßen Trainings- 
und wettkampfvoraussetzungen zu ge-
nügen.

„endlich können sich unsere sportschüt-
zen vor Ort unter wettkampfbedingun-
gen auf Meisterschaften vorbereiten", 
schwärmt der zweite sportwart Harry 
Fricke. Durch die umstellung auf digitale 
steuerungselektronik für den abwurf der 
wurfscheiben erfüllt die Trapanlage nun 
olympische standards. Für die Installa- 
tion der steuerung und der wurfmaschi-
nen war ein umbau des Technikraumes 
im Bunker unumgänglich. Insgesamt 
musste der Verein rund 134.000 € inves-
tieren, wobei er 22.000 € Förderung aus 
Mitteln der sportstättenbauförderung 
des LsB niedersachsen erhielt. 

•
trapanlage  

mit Bunker für 
 wurfmaschinen

kontakt

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

22.000 € Förderung erhielt der  
Verein aus Sportstättenbaumitteln 
des LSB.
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SportentwicklunG

spORTgeRäTeFöRDeRung 2018

BewilliGunGen Für 38 anträGe

Die anzahl der anträge für die sportge-
räteförderung ist in diesem Jahr ein we-
nig gesunken. Bis zum stichtag am 30. 
april 2018 sind beim stadtsportbund 46 
anträge eingegangen. Die beantragte 
Fördersumme belief sich auf 38.325 €, 
insgesamt sollten sportgeräte im wert 
von 193.996  € angeschafft werden. Da 
dem ssB jedoch jährlich nur 25.000 € 
zur Verfügung stehen, konnten nicht 
alle geräte mit der gewünschten För-
dersumme bezuschusst werden.

auch in diesem Jahr wurden sportgeräte 
aus ganz unterschiedlichen sportarten 
gefördert: Von Fußballtoren und Ruder-
booten bis hin zu Hochsprungkissen und 
Fallschirmen. Bei den geräten handelte 
es sich sowohl um Beschaffungen als er-
satz für nicht mehr verwendbares Mate-
rial als auch neuanschaffungen für neue 
angebote oder neue Mitglieder.

acht anträge erfüllten nicht die Bedin-
gungen der Richtlinie und mussten des-
halb abgelehnt werden.

Die Vereine, die eine Förderung erhal-
ten haben, können diese jederzeit beim 
stadtsportbund abrufen. Dazu genügen 
ein formloses schreiben sowie die Origi-
nalrechnung und ein Zahlungsbeleg. 

„Durch die SSB- 
Förderung eines neuen 
Skiff-Bootes ist es uns 
möglich, ohne größere 
Erhöhung der Mit-
gliedsbeiträge weiter-
hin ein ausgewogenes 
Rudertraining  
im Breitensport  
anzubieten.“
Eva David, 1. Vorsitzende RV Lindenkontakt

christian Holzbrecher
Telefon: 0511 1268-5300
c.holzbrecher@ssb-hannover.de
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SportentwicklunG

HannOVeRscHe VOLKsBanK eHRT spORTVeReIne

„GroSSer Stern in Bronze“ gEHt  
naCH GroSSBurGwedel

Der zweite platz, ein „Kleiner stern in 
Bronze" und 1.000 € gehen an den Han-
noverschen sport-Club für sein inklusi-
ves Handball-projekt „Vorbeikommen, 
Mitmachen, spaß haben, Handball spie-
len". Den mit 500 € dotierten dritten 
platz belegt der tsV neustadt mit der 
„grundschulmeisterschaft" im Rahmen 
des TsV-stadtlaufs. nicht ganz auf das 
Treppchen schaffte es der nordstädter 
turnverein mit der besonderen Förde-
rung des ehrenamtlichen engagements. 
getreu dem Motto „aktiv füreinander 
miteinander" wird durch spezielle semi-
nare und Qualifizierungen für ehrenamt-
liche und Interessierte spürbar die Be-
reitschaft aufgaben und ämter zu 
übernehmen, gesteigert.

Die preisträger wurden von Jürgen wa-
che, dem Recken-Führungsduo sven-sö-
ren Christophersen und Eike Korsen so-
wie der stellvertretenden Regionspräsi- 
dentin Petra rudszuck und der sportde-
zernentin der stadt Hannover, Konstan-
ze Beckedorf, ausgezeichnet. 

Beworben hatten sich außerdem die Ver-
eine DJK Tus Marathon Hannover, RVc 
wedemark im Tc Bissendorf, sc Langen-
hagen, sV wacker Osterwald und Tus Bo-
thfeld 04. Diese projekte kamen dieses 
Mal nicht in die engere wahl der Jury. 

nach 2004 und 2007 gewinnt die turn-
erschaft großburgwedel (tsg) erneut 
den „großen stern in Bronze", diesmal 
mit dem Projekt „Vom turnkind zum 
trainer". neben dem Preisgeld in Höhe 
von 1.500 € bedeutet der sieg auch die 
teilnahme am landesentscheid zum 
„großen stern in silber".

Jürgen wache, sprecher  des Vorstandes 
der Hannoverschen Volksbank zur Jury- 
entscheidung: „Die Tsg bindet jugendli-
che Vereinsmitglieder frühzeitig in die 
Organisation des Vereins ein, investiert 
in deren ausbildung und übergibt ihnen 
Verantwortung. Das ergebnis sind enga-
gierte Übungsleiter mit hoher Bindung 
an den Verein. eine hervorragende Idee, 
beispielhaft umgesetzt, zum nachah-
men empfohlen.“ 

↑
Foto: HanVB

„Ich finde es gut, dass ein Verein die  
Jugendlichen in die Verantwortung  
nimmt und eigene Leute schult."

Rita Girschikofsky
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SportentwicklunG

MÜHLenBeRgeR sV

SportaBzeichentaG  
Mit FünF GrundSchulen

sportabzeichenstützpunkt  
Mühlenberg
Kirstin Voß
Telefon: 0511 3743476
sportabzeichen@ 
muehlenberger-sv.de

kontakt

ende Mai veranstaltete der Mühlenber-
ger sV mit finanzieller unterstützung 
des LsB niedersachsen den 5. sport-
abzeichentag mit grundschulen. Ins-
gesamt haben sich 321 schüler an zwei 
sportabzeichentagen darin versucht, 
die leichtathletischen Disziplinen in den 
Leistungskategorien ausdauer, Kraft, 
schnelligkeit und Koordination erfolg-
reich zu absolvieren. Die Kinder durchlie-
fen gemeinsam mit ihren Lehrkräften die 
stationen 30m-/50m-Lauf, 800m-Lauf, 
schlagballweitwurf, Zonen-/weitsprung 
und standweitsprung. Die Bestleistun-
gen wurden in Listen übertragen. Das 
schwimmen wurde vorab im schwimm- 
unterricht oder durch das Jugend- 
schwimmabzeichen Bronze nachgewie-
sen. Je nach erfüllen der anforderungen 
erhielten die Kinder das Deutsche sport-
abzeichen in Bronze, silber oder gold. 

201 schüler aus den dritten und vierten 
Klassen der Henning-von-Tresckow-schule, 
der grundschule goetheplatz, der grund- 
schule Mühlenberg, der gebrüder- 
Körting-schule und der grundschule 
welfenplatz konnten sich über ein sport- 
abzeichen freuen.

neben den sportabzeichen-stationen gab 
es noch pausen-stationen, an denen un-
ter anderem die piratenleiter erklommen 
oder Fußball gespielt werden konnte.

ein großer Dank gilt den ehrenamtlichen Helfern des Mühlen-
berger sV, den Freiwilligendienstlern, eltern und Lehrkräften, 
die den Tag für die schüler erst ermöglicht haben. Die Zusam-
menarbeit mit dem LsB und dem can e.V. ist natürlich auch lo-
bend zu erwähnen.

weitere sportabzeichen-Kooperationen zwischen Vereinen 
und schulen wären wünschenswert. Der sportabzeichen-
stützpunkt Mühlenberg steht ihnen bei interesse gerne bera-
tend zur seite.  

•
lsB nrw © 
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Perfekte Kontrolle
WEITERENTWICKELT MIT DEUTSCHER TECHNOLOGIE

Jetzt mehr erfahren: 
www.continental-reifen.de

Mit jedem Fahrzeug
in jeder Verkehrssituation.

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

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

C
O

NT
IN

EN
TAL – DEUTSCHE TECHNIK

SEIT 1871

GETESTET FÜR IHRE

SICHERHEIT

Conti_Anz-Image_Wi2018_240x170.indd   1 30.08.18   14:42
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LeHRgänge Des LsB unD DeR spORTBÜnDe

neue teilnehmerGeBühren aB 2019

Die steigenden Kosten bei der Durchfüh-
rung der aus- und Fortbildungen haben 
dazu geführt, dass die seit 2010 kons-
tant gebliebenen Teilnehmergebühren 
ab dem  1. Januar 2019 für alle Lehrgänge 
angepasst werden.

Falls sie dies bei  Ihrer Lehrgangsplanung 
zur Lizenzverlängerung berücksichtigen 

möchten, finden sie im Bildungsportal des Landessportbundes 
niedersachsen alle noch ausstehenden Veranstaltungen für 
das Jahr 2018. 

interview

aCHtung!

nEuE aGB bei anmeldunGen

abweichend davon gilt bei Veranstal-
tungen der aKaDEMiE DEs sPOrts 
folgende regelung: Bei nichteinhaltung 
der genannten abmeldefristen wird 
eine stornogebühr von 30 % der teil-
nahmegebühr einbehalten (mindestens 
jedoch 20 €). über eine rückerstattung 
dieser gebühr wird im Krankheitsfall 
nach Vorlage einer ärztlichen Bescheini-
gung im Einzelfall entschieden. 

Bei nichterscheinen ohne abmeldung 
wird die gesamte Teilnahmegebühr ein-
behalten. 

sollte die Bildungsveranstaltung vom 
Veranstalter abgesagt werden und nicht 
stattfinden, werden bereits eingezogene 
Teilnahmegebühren vollständig erstat-
tet. weitergehende ansprüche sind aus-
geschlossen. 

Für alle Bildungsveranstaltungen des landessportbundes 
niedersachsen gelten seit dem 1. august 2018 neue allgemei-
ne geschäftsbedingungen (agB). Diese können im anmelde-
prozess eingesehen werden und werden zusätzlich bei unse-
ren anmeldebestätigungen nochmals mit verschickt.

aBmeldunG und StornoGeBühren

eine wichtige änderung  betrifft die abmeldung von Lehrgän-
gen und stornogebühren:

eine abmeldung mit vollständiger Rückerstattung der Teilnah-
megebühr muss bei mehrtägigen Bildungsveranstaltungen vier 
wochen vorher und bei eintägigen Bildungsveranstaltungen 
zwei wochen vorher schriftlich erfolgen. Hierbei gilt das Datum 
des eingangs der schriftlichen abmeldung beim Veranstalter. 

Bei nichteinhaltung dieser abmeldefristen, wird eine storno-
gebühr in Höhe von 50 € erhoben, maximal jedoch die Höhe der 
Teilnahmegebühr einbehalten. Diese gebühr wird im Krank-
heitsfall nach Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung nicht fällig. 

Online-anMelDung

bildungsportal. 
lsb-niedersachsen.de

informationen

BildunGSanGeBote
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FORTBILDung ÜL c

steP-aerOBic iM DrEiViErtEltaKt

step-aerobic zu bekannten Lieder aus den charts kennt jeder. 
aber was ist, wenn die Musik im Dreivierteltakt ist? Die wir-
kung auf das vegetative nervensystem ändert sich dabei. 

Mit erlernen der grundschritte sollen die raumgreifenden Be-
wegungen zu beschwingter Musik erlernt werden und letztlich 
die fließenden Tanzschritte mit den step-grundschritten in 
einklang gebracht werden.

step- aerobic im Dreivierteltakt ist entspannend und schweiß-
treibend zugleich. In dem Lehrgang in neustadt soll vermittelt 
werden, wie ruhige elemente mit dem cardio-Training verbun-
den werden können.

termin: 3. november 2018 

FORTBILDung ÜL c

trendSporttaG ein voller erfolG

Im Mai haben knapp 20 Teilnehmer beim Trendsporttag auf 
dem gelände der sg 74 in der steintormasch teilgenommen. 
Bei bestem wetter probierten die sportler die neue Trend-
sportart Quidditch aus und „flogen“ mit ihren Besen den Bällen 
hinterher. Die anstrengende sportart mit elementen aus Völ-
kerball, Rugby und Handball verlangte den Teilnehmern eini-
ges ab. nach der Mittagspause ging es spannend weiter: neben 
Beachtennis konnten sich die Teilnehmer im FuwaTe auspro-
bieren, dem FußballwandTennis. Die sportart, die eine Menge 
Ballgefühl erfordert, wird in einer art „Käfig“ gespielt und ist 
für alle altersgruppen gut geeignet. nebenbei konnte man sich 
im schatten bei einer partie wikinger-schach, Leitergolf oder 
auf der slackline „abkühlen“.  

•
Foto: lsB nrw ©

BildunGSanGeBote

•
trendsport  
Quidditch 
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auS unSerem leitBild

Zukunft
zur initiierung einer zukunftsorientierten sportentwicklung arbeiten wir mit den sport-
ver waltungen, der Politik sowie gesellschaftlichen gruppierungen zusammen und  
vermitteln bei Konflikten.

 
SpezialblockbauSteine Ül c
Datum/Zeit Thema Kosten (€) LE

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

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 verhaltensauffälligen Kindern 25,00 8

sa. 03.11.2018
09:00 - 15:00 uhr

neustadt
  step- aerobic im 3/4 takt 25,00 7

Fr. 23.11.2018
18:00 - 22:00 uhr

Hannover 
 Psychomotorik 10,00 5

Veranstalter:
  rsB Hannover    ssB Hannover     „zielgruppe Ältere”
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FORTBILDung ÜL B

BeckenBodentraininG:  
EinstiEgssEMinar

Beckenbodenschwäche und die damit einhergehenden gesund-
heitlichen einschränkungen sind weit verbreitet. es trifft sowohl 
ältere Menschen, Frauen und Männer, als auch jüngere Frauen.

ein gezieltes Bewegungsprogramm wirkt vorbeugend und bei 
Beckenbodenschwäche muskelaufbauend und sollte in jede 
sportart eingebunden werden.

Dieses seminar vermittelt einen verständlichen exkurs in die 
anatomie des Beckenbodens, die Integration und den schutz 
des Beckenbodens in alltag und sport, die wahrnehmung, Kräf-
tigung und entspannung des Beckenbodens in der praxis.

termin: 9. november 2018 

FORTBILDung ÜL B

reGenerationSkompetenz FörDErn 
DurCH QiGonG 
Qigong ist und bleibt ein Trend im prä-
ventionssport, mit dem die Übungslei-
ter auch viel für sich selbst tun können. 
schwerpunkt dieser Fortbildung ist das 
gesunderhaltende und „Innen nährende" 
Qigong (neiyanggong).

Vermittelt werden in dieser Kurzfortbil-
dung Basiswissen, selbstmassagen und 
erste Übungen.

•
Foto: M. stephan, 

lsB nrw ©

außerdem beschäftigen wir uns im ansatz mit den theoreti-
schen grundlagen wie beispielsweise den fünf elementen.

termin: 24. november 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

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. 13.10.2018
9:00 - 18:00 uhr

Hannover 
   gesundheitscoaching 25,00 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

←
Foto: lsB nrw ©
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pResseaRBeIT IM VeReIn

textworkShop 

sie suchen nach einem weg, um neue 
Mitglieder zu gewinnen, die Bekannt-
heit ihres Vereins zu steigern und wollen 
den Kontakt zur lokalen Presse verbes-
sern? 

professionelle pressearbeit kann Ihnen 
dabei helfen. In dem Tagesseminar ver-
mittelt Ihnen unser Referent die grund-
lagen und Instrumente der pressearbeit, 
sie erfahren mehr über die arbeitsweise 
von Redakteuren und erwerben praxis-

flipchartGeStaltunG 

auch in der Vereinsarbeit gehört das 
Flipchart als flexibel einsetzbares, un-
terstützendes Medium längst zum 
alltag. Ob zur aufbereitung von Infor-
mationen, zur sammlung von Fragen, 
Beiträgen oder ergebnissen oder auch 
als Lehrmittel im theoretischen und 
praktischen unterricht.

wichtig dabei ist, dass das menschliche 
gehirn Farben, Bilder und symbole deut-
lich besser aufnimmt und behält, als 

taugliches wissen für die pressearbeit 
im Verein. Zusätzlich gibt es praktische 
Übungen zum journalistischen schrei-
ben und es werden individuelle Fragen 
aus den Vereinen diskutiert. 

Der   Referent ist seit mehr als 15 Jahren 
im Journalismus und in der presse- und 
öffentlichkeitsarbeit tätig. Lassen sie 
sich die gelegenheit nicht entgehen und 
profitieren sie von vielen Tipps, wie sie 
die chance auf eine Veröffentlichung 
steigern. 

termin: 3. november 2018 

„langweilige“, oft schwer lesbare Buchstabenanhäufungen auf 
blassem papier. es ist denkbar einfach, mit wenigen Kniffen und 
strichen ein Flipchart lebendig, interessant und „merk-würdig“ 
zu gestalten. Ihre Zuhörer werden es zu schätzen wissen!

achtung: Die workshops eignen sich auch und gerade für Men-
schen, die sich selbst als zeichnerisches nichttalent bezeich-
nen! 

termine: 5. november 2018 und 19. november 2018 

•
Foto: lsB nrw ©
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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

Do. 01.11.2018 
18:00 - 22:00 uhr

seelze
   Medienrecht 10,00 5

sa. 03.11.2018 
10:00 - 17:00 uhr

Hannover 
   Pressearbeit im sportverein und textworkshop 25,00 8

Mo. 05.11.2018 
18:00 - 22:00 uhr

lehrte
   workshop Flipchartgestaltung i 10,00 5

Mi. 07.11.2018 
18:00 - 21:00 uhr

laatzen 
   Pressearbeit – interne und externe Berichterstattung 10,00 4

Fr. 09.11.2018 
18:00 - 21:00 uhr

seelze
  Datenschutz 10,00 4

sa. 10.11.2018 
10:00 - 17:00 uhr

seelze 
   Praxistraining – was Mitarbeiter wirklich motiviert 25,00 8

Di. 13.11.2018 
17:30 - 21:30 uhr

langenhagen
   Vereinssoftware DFBnet Mitgliederverwaltung für experten 25,00 5

Do. 15.11.2018 
18:00 - 21:00 uhr

Hannover 
   Kostenrechnung und Beitragsgestaltung 10,00 4

Mo. 19.11.2018 
18:00 - 22:00 uhr

lehrte
   workshop Flipchartgestaltung ii 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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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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SportjuGend

spORTeRLeBnIswOcHen

gutE werBunG Für BEtEiligtE vereine

auch im mittlerweile sechsten Jahr erfreuen sich die spor-
terlebniswochen (sEw) des Jugendsportnetzwerkes (Jsn) in 
Herrenhausen-stöcken und nord-Ost großer Beliebtheit. 

„es ist eine tolle Möglichkeit für die Kinder, einen stadtbezirk 
mal auf ganz andere art zu erkunden“, berichtet Ilka Regel, die 
für zwei eigene Kinder und ein Ferienbesuchskind bei der sew 
in nord-Ost drei von insgesamt 75 plätzen ergattern konnte. 
auch zehn Kinder aus dem Flüchtlingswohnheim in Vahren-
heide und dem „Familienzentrum unterm Kirchturm“ nahmen 
die sportliche abwechslung in den Ferien gerne in anspruch. 
Damit alle Kinder den richtigen weg zum sportgelände für den 
jeweiligen Tag fanden, gab es einen zentralen Treffpunkt mit 
shuttleservice. 

um neun uhr startete das jeweilige sportprogramm, das in den 
meisten Fällen von Übungsleitenden aus einem sportverein 
angeboten wurde. 13 sportvereine beteiligten sich mit unter-
schiedlich vielen angeboten. Da gab es Trainingseinheiten in 
bekannten sportarten wie tennis, Fußball, Badminton, zirkus, 
Karate, rugby, aber auch unbekannteren wie Quidditch, Capo-
eira, Kaha und Yoga. 

und auch das sportabzeichen durfte natürlich nicht fehlen.

weiterhin gab es ausflüge zum Klettern, Minigolfen, zum Fit-
nessparcours und zur Feuerwehr in stöcken sowie die Mög-
lichkeit der nutzung der zahlreichen sportgeräte aus dem 
sportmobil des landessportbundes, inklusive großer Klet-
ter-Hüpfburg. Bis 16 uhr dauerte das programm täglich – ob 
bei strahlendem sonnenschein oder wolkenbruch - nur unter-
brochen durch ein gemeinsames warmes Mittagessen und re-
gelmäßige Trinkpausen. 

Zehn freiwillige junge Helfer unterstützten das Jsn bei der 
Durchführung und „lernten dabei fürs Leben“. Dank der unter-
stützung des Kinderschutzbundes mit dem Förderprogramm 

↑ 
Die Kinder sind von  

den sEw begeistert.  

„Mitten drin! Jung und aktiv in nieder-
sachsen“ konnten die sew auch in die-
sem Jahr zu einem erschwinglichen preis 
von 40 € angeboten werden. 

„und wann finden die sew im nächsten 
Jahr statt?“, lautete daher wieder die 
Frage zahlreicher Kinder und eltern beim 
gemeinsamen abschlussgrillen bei der 
Feuerwehr in stöcken bzw. der Kanuge-
meinschaft List. Ob es sie geben wird, 
entscheiden die Vereine. „wir können 
zwar nicht genau nachverfolgen, ob ein 
Kind durch die sew zu uns gekommen 
ist, aber eine prima werbung für den Ver-
ein ist es in jedem Fall“, sind sich grit Hö-
fers vom Turnerbund stöcken und Horst 
grimpe von der sg 74 einig.  
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sOZIaLe TaLenTe IM spORT 2018

jetzt auCH Für enGaGierte teamS

in ihrem Verein befindet sich ein sehr engagiertes jugend- 
liches Mitglied oder team? nominieren sie ihre übungsleiter, 
Vorstandsmitglieder und Engagierten einzeln oder als zweier-
team im alter von 14 bis 21 Jahren für den Ehrenamtspreis der 
sportregion Hannover. 

Viele Jugendliche engagieren sich in sportvereinen. sie über-
nehmen unterstützende Tätigkeiten, feste aufgaben mit Ver-
antwortung oder sogar ein Vorstandsamt. Oft gehen sie noch 
zur schule, sind in der ausbildung oder im studium. Dennoch 
bringen sie viel Zeit für ihre Vereine und für die Vereinsmitglie-
der auf. andere Freizeitaktivitäten stehen da häufig hinten an.

Dieses Engagement ist großartig und verdient anerkennung!

ausRIcHTeR gesucHT!

kinderSporttaGe zur SicherunG  
DEs vereinSnachwuchSeS 

leidet ihr Verein unter Mitgliederrück-
gang oder ist auf der suche nach neuen 
zielgruppen? Dann richten sie doch ei-
nen Kindersporttag im nächsten Jahr 
gemeinsam mit der sportjugend der 
sportregion Hannover aus!

seit vielen Jahren gibt es in der sportRe-
gion verschiedene sporttage für unter-
schiedliche Zielgruppen.

nun möchten wir gemeinsam mit Ihrem 
Verein auch für die jüngsten und so wich-

tigen Mitglieder einensporttag veranstalten. wir wollen Kin-
dern die angebote in Ihrem Verein, aber auch neue sportarten 
vorstellen und sie einen Tag lang zum Mitmachen und auspro-
bieren animieren.

wir unterstützen die Vereine intensiv bei der erstausrichtung 
einer solchen Veranstaltung. Ziel ist es, mit dem gewonnenen 
Knowhow die Möglichkeit zu geben, in den Folgejahren Kinder-
sporttage selbstständig durchzuführen.

Für 2019 interessierte Vereine können sich bis zum 15. Dezem-
ber 2018 melden. 

SportjuGend

aus diesem grund möchten wir den Ju-
gendlichen im besonderen Maße einmal 
Danke sagen und sie für das gezeigte en-
gagement in ihrem sportverein aus-
zeichnen.

nominieren sie ihre engagierten Ju-
gendlichen bis zum 15. Oktober 2018. 

Felix Decker 
Telefon: 0511 800 79 78-41
sportjugend@ 
sportregionhannover.de

kontakt
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tus wunstOrF

BeiSpiel Für Ein Schutzkonzept

Die sportRegion Hannover arbeitet seit einigen Jahren im Tan-
dem mit dem Kinderschutzzentrum Hannover und der Violetta 
Beratungsstelle in dem projekt des Landessportbundes nieder-
sachsen (LsB) „schutz vor sexualisierter gewalt für Kinder 
und Jugendliche“ aktiv mit. seit 2015 wird versucht auf jährli-
chen Informationsveranstaltungen, Vereinsvorstände zur Mit-
arbeit zu gewinnen. Jeder Verein kann sich mit der unterstüt-
zung des LsB und des Tandems ein schutzkonzept erarbeiten. 
Die Kosten werden nach antragstellung vom LsB übernommen.

In diesem Jahr wurden mit mehreren Vereinsvorständen weite-
re Informationsgespräche geführt. Die wichtigkeit des Themas 
wurde darin von allen unterstrichen. einige Vereine sehen es 
sogar als Qualitätsmerkmal an, sich mit dem Thema zu be-
schäftigen und auch nach außen zu kommunizieren.

aus diesen gesprächen heraus hat sich der tus wunstorf auf 
den weg gemacht, die eigene Verhaltensrichtlinie mit allen 
übungsleitern, FsJlern sowie Betreuern zu überarbeiten und 
eine Vertrauensperson zu ernennen.

Insgesamt wurden vier workshops mit der unterstützung der 
Tandempartner durchgeführt, damit alle 112 engagierten des 
Vereins teilnehmen konnten. Zunächst wurde mit aktiven 
Übungen für jeden das Thema erlebbar gemacht. Übungsleiter 
und Betreuer fragten sich, wie man erkennen könne, dass Kin-
der vielleicht betroffen seien und wie ein Täterprofil aussehen 
könne. gleichzeitig hinterfragten sie ihr eigenes Verhalten. ge-
rade jüngere Teilnehmer brachten den „alten Hasen“  gegen-
über interessante aspekte in die Diskussion ein. anfängliche 
skepsis dem Thema gegenüber wich einer engagierten Mitar-
beit und der eigenen erkenntnis, wie wichtig es ist, über den 
„geschützten Raum“ zu sprechen. aus den ergebnissen der 
workshops soll in der Folge mit dem Vorstand ein aktuelles, 
von allen getragenes schutzkonzept entwickelt werden.

nächste informationsveranstaltung: 18. Oktober 2018 

Felix Decker 
sportreferent sportjugend
Telefon: 0511 800797841
www.sportregionhannover.de
•sportjugend
• schutz vor sexualtisierter  

gewalt im sport

information

„Wir brauchen in der  
heutigen Zeit insgesamt  
mehr Sensibilität gegenüber  
dem Schutz unserer Kinder  
und Jugendlichen.“ 
Helga Willmann, Kinderschutzzentrum           

•
Foto: lsB nrw ©

SportjuGend
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HeRBsTFReIZeIT

auF DEr sOnnEninsEl fehmarn

Du willst spaß haben, viel erleben und jede Menge Freund-
schaften schließen? – Dann bist Du bei uns genau richtig! in 
den Herbstferien bietet die sportjugend der sportregion 
Hannover für alle acht- bis 14-Jährigen eine sportliche Freizeit 
auf der Ostseeinsel an.

Vom „Harksheider Jugendlandheim“ am ufer des stehreviers 
der Orther Rede hat man freien Blick auf die bekannte Feh-
marnsundbrücke. Ob wassersport, Tischtennis, Tretbootfah-
ren oder Krökeln, abends grillen oder Disco – bei uns kommt 
jeder auf seine Kosten. 

termin: 6. bis 13. Oktober 2018 

BuBBle Soccer on ice

•
Foto: lsB nrw ©

Traue Dich in einen Bubble hinein und 
wage Dich aufs eis! Da geht ś hoch her. 
Dein Mixed-Team (bis zu acht spieler 
zwischen 14 und 18 Jahren) versucht, den 
Ball ins Tor zu befördern. an sich ganz 
leicht, doch durch die Bubbles ist es Dei-
nen gegnern und  Dir möglich euch ge-
genseitig wegzuschubsen. auf dem eis, 
ein noch anstrengenderes unterfangen!

termin: 26. Oktober 2018, 17:00 uhr,   
Eisstadion Pferdeturm 

SportjuGend

sportjugend@ 
sportregionhannover.de

information

•
Bubble soccer. 

Hier auf dem 
rasen.
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SportjuGend

 
FerienFreizeiten
Datum Ort altersgruppe Kosten (€)

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

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

10.11.2018
09:00 bis 18:00 uhr

wedemark
   erste Hilfe für Kindernotfälle 10,00 € 9

17.11.2018
10:00 bis 17:00 uhr

Hannover 
   spiele richtig anleiten 20,00 € 8

     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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veranStaltunGen

Ein EntDECKErFEst DEr ExtraKlassE 

350 kinder ErwErBEn DEn  
sPOrt-FÜHrerscHein der SportreGion

Bei strahlendem sonnenschein entschlossen sich in diesem 
Jahr besonders viele Hannoveraner, das Entdeckerfest am 9. 
september zu besuchen. auch an die sportbühne - erstmals 
sogar mit Besuchertribüne - kamen zahlreiche zuschauer, um 
dem bunten Programm aus tanz, Cheerleading, turnen und 
Kampfkunst zuzuschauen.

Der sport-Führerschein mit seinen fast 
40 Mitmachaktionen fand bei den Kin-
dern ganz besonderen anklang. Die 700 
vorbereiteten Laufzettel, mit denen die 
kleinen sportler ihre stempel an den 
ständen sammeln konnten, reichten hin-
ten und vorne nicht.

Insgesamt 350 Kindern schafften es, 
an mindestens zehn sport- und Bewe-
gungsspielen teilzunehmen, so dass sie 
am ende auch einen preis mit nach Hau-
se nehmen konnten. Das Ziel, mit der 
aktion „sport für Familien" auch eltern 
in Bewegung zu bringen, ging ebenfalls 
gut auf. Immerhin 108 Familienteams 
meisterten die für einen weiteren preis 
mindestens zu erfüllenden zehn sport- 
aktivitäten. 
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termine

Wichtige Stichtage
Datum Thema

15.09.2018 start Online-Kartenverkauf Ball des sports

30.09.2018 Bewerbungsschluss Förderung sparkassen-sportfonds

15.10.2018 nominierungsschluss soziale talente 2018

15.12.2018 Meldeschluss ausrichter kindersporttage 2019

31.12.2018 Fristende abrufung bewilligter zuwendungen  
sportstättenbauförderung 2018

31.12.2018 Fristende abrufung bewilligter zuwendungen  
sportgeräteförderung 2018

intereSSante VeranStaltungen 

Datum Veranstaltung

25.09.2018 sportjugendtag HsJ Hannover

26.09.2018 Vereinsarchiv: „Vom chaos zur Ordnung“ Lehrte

28./29.09.2018 „update für Deine Organisation“ akademie des sports

17.-19.10.2018 Basismodul Freiwilligenmanagement akademie des sports

18.10.2018 schutzkonzepte vor sexuellen grenzverletzungen Hannover

19.10.2018 women Power Day akademie des sports

22.10.2018 43. Ordentlicher stadtsporttag akademie des sports

24.10.2018 strategisches Freiwilligenmanagement im sportverein 
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 9:00 – 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

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



„ 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




