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Europaspiele in Baku -
warum, was soll das?
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Der Sommer ist allgemein Ferienzeit. Auch im Sport ist das
„in der Regel“ der Fall. Die Spiele im Fußball und Handball
sind abgeschlossen und erst in wenigen Wochen starten die
Mannschaften mit dem Training für die neue Saison. Anders
ist das beispielsweise bei den Seglern, den Leichtathleten oder
den Reitern. Für diese Sportler ist im Sommer Hochkonjunk-
tur. Erstaunt waren einige sportliche interessierte Zuschauer
aber, dass in den vergangenen Tagen in Baku die „Europa-
spiele“ in Aserbaidschan stattfinden.  Das europäische Olym-
pische Komitee hatte der Organisation der Europaspiele
zugestimmt. Diese Entscheidung wurde am 8. Dezember 2012
während der 41. EOK-Generalversammlung, die im Haupt-
quartier des italienischen Olympischen Komitees stattfand,
getroffen. Die Entscheidung fiel mit 38 gegen acht Stimmen
bei drei Enthaltungen.

Das Programm der Europaspiele hat 15 aus 28 olympischen
Sportarten und 2 nicht-olympische Sportarten enthalten. Die
Europäischen Olympischen Spiele sollen planmäßig alle 4
Jahre stattfinden. Als bei uns im TV die ersten Berichte aus
Baku gesendet wurden, waren viele der Besucher verunsi-
chert: „Europaspiele“, was ist das? Nach jüngsten Umfragen
staunten auch die meisten Deutschen von diesen Europaspie-
len. Was soll das eigentlich mit den Eurospielen? Neben den
Meisterschaften in den unterschiedlichen Staaten, den Euro-
pameisterschaften (einige der Sportarten tragen allerdings
ihre Europameisterschaften in Baku aus), den Weltmeister-
schaften sowie als Krönung dann die Olympischen Spiele
noch eine neue, groß angelegte Meisterschaft. Die Eröffnung
der Eurospiele in Baku hat beispielsweise viel mehr Euro ver-
schlungen als die Eröffnung der Olympischen Spiele in Lon-
don. In einer Zeit, in der immer mehr Menschen aus Angst
vor Terror, vor Krieg und Misshandlungen auf der Flucht
sind, werden in Baku solche Meisterschaften ausgerichtet, von
denen die meisten Sportlerinnen und die Sportler nichts
haben und die Zuschauer schon gar nichts. 

Wenn jemand zuviel Geld hat, dann soll er das Geld in die
schon bestehenden Meisterschaften eingeben oder für die
Sportausbildung der jungen  Menschen, die auf der Flucht aus
ihrer Heimat sind. Denn Sport verbindet die Menschen, Men-
schen aus unterschiedlichen Ländern und Religionen kom-
men beim Sport zusammen. Der Sport kennt keine Grenzen!

Aber was soll eine solche Forderung, wenn man sich an die
Machenschaften bei der FIFA erinnert. Einer der Mitglieder
des höchsten Gremiums der FIFA soll, wenn man die Berichte
der Juristen und der Presse Glauben schenken darf, Millio-
nenwerte, die für die Erdbebenopfer in Haiti gedacht waren,
auf sein eigenes Konto brachte - und jetzt in Saus und Braus
lebt. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Sportvereine
haben, in denen der Sport ganz oben an steht und das es Trai-
ner, Übungsleiter und Ausbilder gibt, die sich für die Ausbil-
dung der jungen und älteren Vereinsmitglieder einsetzen.
Deshalb: Sprechen Sie Menschen an, die noch kein Mitglied
in einem Sportverein sind, denn dort wird aktiv gearbeitet,
für Leistung und Ausdauer, für die Gesundheit und für eine
gute Zusammenarbeit. Das Motto des KSV: „Wir bringen Be-
wegung in unseren Kreis“ ist richtig. Rolf Röhling

Partner und Förderer des KSV: Sparkasse Holstein
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Editorial

Liebe Mitglieder in den Vereinen 
und Verbänden des KSV OH

es war schon ein Kreissportverbandstag Ende Mai in
Pönitz, den haben wir in Ostholstein über Jahrzehnte
so nicht gehabt: Der Vorstand des Kreissportverban-
des Ostholstein wurde neu gewählt - doch sind die
neu gewählten Vertreter alles bekannte Gesichter aus
dem „alten“ Vorstand. Doch das, was dann einige
Tage später im Uwe-Seeler-Fußball-Park geschah,
nämlich die Verabschiedung der beiden ausgeschie-
denen führenden Vorstandspersonen, setzte dem Er-
eignis des Kreissportverbandstages noch eine sehr
positive Spitze oben drauf.

Der „neue“ Vorstand hatte alle Vorsitzenden der
Fachverbände, die Vertreter der im Süden des Landes
tätigen Kreissportverbände, Vertreter der Kreisver-
waltung und der Politik sowie Vertreter der Sponso-
ren eingeladen. Dass von allen Seiten diese
Einladung so stark angenommen wurde zeigt, wie
sehr alle Manfred Hoffmann und Hellrik Wilder
danken wollten.

Es ist schon phänomenal, wenn Manfred Hoff-
mann nach 55 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit im
Sport im Alter von 78 Jahren seinen Abschied
nimmt. Der Sport in Ostholstein und insbesondere
der Kreissportverband haben ihm viel zu verdanken.
Dankeschön auch an dieser Stelle noch einmal an
Manfred Hoffmann.

Dank aber auch an Hellrik Wilder, der auch auf-
grund seines Alters nicht erneut kandidierte. Auch
Hellrik hat für den Sport bei uns im Kreis und da-
rüber hinaus viel geleistet. Insbesondere in den ver-
gangenen Jahren hat er sehr viel für den Breitensport
gearbeitet. Auch an Hellrik geht von dieser Stelle aus
ein herzliches Dankeschön.

Als neuer 1. Vorsitzender habe ich, das ist mir be-
wusst,  als Nachfolger von Fritz Latendorf und Man-
fred Hoffmann eine große Aufgabe übernommen.
Wir haben aber im Kreissportverband einen glän-
zend aufgestellten Vorstand, der Ideen entwickelt,
der sich kontinuierlich weiter informiert und der für
die Sportvereine und die Fachverbände arbeiten
möchte. Es muss aber auch gesagt  werden, dass der
Vorstand und unsere hauptamtlich besetzte Ge-
schäftsstelle von den Vereinsvorständen und Vor-
ständen der Fachverbände auch angesprochen
werden muss, wo etwas zu machen ist, wo Unter-
stützung gebraucht wird und wo der Kreissportver-

band oder der Landessportverband helfen können.
Wir sind für solche Hinweise, Anregungen und Vor-
schläge immer ansprechbar.

Ich möchte aber auch noch einmal auf die in diesem
Jahr vorgenommenen Wahlen zurückkommen. Zum
einen ist die Tatsache, dass Götz Haß sich nach sei-
nem Ausscheiden als Geschäftsführer auch bereit er-
klärt hat, sich ehrenamtlich als 3. Vorsitzender des
Kreissportverbandes erneut in die Verantwortung zu
geben. Dadurch können wir im Vorstand auch auf
die sehr gute Erfahrung und Kontinuität von Götz
Haß zurückgreifen. Zum anderen haben wir mit
Wolfgang Ruge einen neuen Geschäftsführer ausge-
wählt, von dem wir alle ausgehen, dass er die ihm
gestellten Aufgaben hervorragend lösen kann und
ebenso für die Vereine und die Fachverbände eine
große Hilfe sein wird. 

Liebe Vertreter der Vereine und Fachverbände, aber
auch die Vertreter der Sponsoren, des Kreises und
der Gemeinden, mit denen unsere Sportvereine sehr
eng zusammenarbeiten: Der neue Vorstand des
Kreissportverbandes will den Sport weiter ausbauen,
ihn weiter fördern und aktivieren. Unterstützen Sie
uns alle dabei.
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Der Wechsel an der Spitze
des von der Mitgliederzahl
größten Vereins in Osthol-
stein ist vollzogen: Auf
dem Kreissportverbands-
tag des Kreissportverban-
des (KSV) Ostholstein am
29. Mai gaben Manfred
Hoffmann (Oldenburg)
ebenso wie sein 1. Stellver-
treter Hellrik Wilder (Pö-
nitz) die Leitung in neue
Hände. Als 1. Vorsitzender

wurde Rolf Röhling
(Kreuzfeld) gewählt, als 2.
Vorsitzende rückte Birgit
Kamrath-Beyer (Eutin) in
das höchste Amt des KSV
auf. Die im Sportpark in
Pönitz versammelten Dele-
gierten folgten damit den
Vorschlägen des Vorstan-
des.

Manfred Hoffmann (78)
hatte schon ebenso wie sein
Stellvertreter Hellrik Wil-
der (75) vor etlichen Mona-
ten angekündigt, aufgrund
des fortgeschrittenen Alters
nicht erneut zu kandidie-
ren, wenn geeignete Perso-
nen als Nachfolger zur
Verfügung stehen. Mit Rolf
Röhling (65), er ist schon
als Pressewart seit sechs

Jahren im KSV-Vorstand
tätig, und Birgit Kamrath-
Beyer, die bisher 3. Vorsit-
zende war, hatte der
Vorstand dafür die geeig-
neten Personen gefunden.
Neu in das ehrenamtlich
besetzte Führungsgremium
des Kreissportverbandes
wurde Götz Haß (66) mit
Wirkung zum 1. Oktober
2015 gewählt. Er ist bislang
noch hauptamtlicher Ge-

schäftsführer des Dachver-
bandes aller Sportvereine
und Sportfachverbände in
Ostholstein. Er kann aber
aufgrund der Satzung des
KSV erst dann seine Auf-
gabe als 3. Vorsitzender an-

treten, wenn er - wie vorge-
sehen - seine hauptamtli-
che Aufgabe aufgibt. Neu
in den Vorstand gewählt
wurde auch Wolfgang
Ruge als Sportwart (Nach-
folger von Götz Haß und
ab 1. Oktober neuer Ge-
schäftsführer). Wiederge-
wählt wurden alle anderen
Vorstandsmitglieder: Rüdi-
ger Jürs (Kassenwart), Sven
Schulze (Lehrwart), Udo
Adler (Breitensport) sowie
Winfried Ebner (Spezial-
sportvereine und Umwelt-
schutz). Als Vorsitzen-
der des Ehrengerichts
wurde der bisherige 1. Vor-
sitzende Manfred Hoff-
mann gewählt, der für
Heinz Waldow (Schön-
walde) die Nachfolge an-
trat.

Rolf Röhling, der durch
seine frühere Tätigkeit als
Chefredakteur bei ver-
schiedenen Zeitungen und
seine ehrenamtliche Tätig-
keit als Vorstandsmitglied
des ORV Malente-Eutin
sowie als Geschäftsführer
des Reiterbundes Osthol-
stein viele Erfahrungen
und weitreichende Verbin-
dungen zu Verbänden und
Vereinen mitbringt, sei für
den Vorstand ein geeigne-
ter Kandidat als 1. Vorsit-
zender, betonte Manfred

Hoffmann, der die Wahl
seines Nachfolgers leitete.

Ehrung für die ausgeschiede-
nen Vorstandsmitglieder

Neben der Wahl der
neuen Führungsspitze
standen in diesem Jahr vor
allem Ehrungen im Mittel-
punkt des sehr gut besuch-
ten   Kreissportverbandsta-
ges. Manfred Hoffmann
und Hellrik Wilder wurden
zu Ehrenmitgliedern er-
nannt. Der frühere Olden-
burger Bürgermeister
Manfred Hoffmann mit der

Kreissportverbandstag des KSV im Sportpark in Pönitz

Neuer Vorsitzender des KSV: Rolf Röhling 
ist Nachfolger von Manfred Hoffmann
Manfred Hoffmann und Hellrik Wilder neue Ehrenmitglieder - Auszeichungen für verdiente Vertreter

Auszeichnung für Hellrik Wilder (links) und Manfred Hoffmann
durch den 1. Vorsitzenden des KSV Ostholstein, Rolf Röhling
(rechts) mit den Urkunden als neue Ehrenmitglieder.

Sehr gut besucht  war der Verbandstag des KSV in Pönitz. Hier die Riege der Ehrengäste.

Der neue 1. Vorsitzende des
KSV Ostholstein: Rolf Röh-
ling (65) aus Kreuzfeld.
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Bezeichnung     „Ehrenvor-
sitzender“ und der bisher
im Kreisvorstand insbeson-
dere für den Breitensport
zuständige Hellrik Wilder
mit dem Titel „Ehrenvor-
standsmitglied“.

Beide Sportfunktionäre
sind schon seit Jahrzehnten
sportlich in den Vereinen
tätig und ebenso ehrenamt-
lich in verschiedenen Füh-
rungsaufgaben. Manfred
Hoffmann ist seit 55 Jahren
ehrenamtlich tätig, zu-
nächst seit 1960 im Olden-
burger SV und später ab
1987 stellvertretender Vor-
sitzender des KSV und

dann ab 2001 als Nachfol-
ger von Fritz Latendorf
(MdL) 1. Vorsitzender des
Kreissportverbandes Ost-
holstein. Hellrik Wilder
war – ebenso wie Manfred
Hoffmann - aktiver Fußbal-
ler und später auch Trainer
und war seit 2001 als 2.
Vorsitzender im KSV Ost-
holstein tätig.

Eine weitere Ehrung er-
fuhr auch der hauptamtli-
che Geschäftsführer des
Kreissportverbandes Ost-
holstein und Sportwart,
Götz Haß. Er bekam vom
Landessportverband (LSV)
Schleswig-Holstein die Sil-
berne Ehrennadel durch
den LSV-Vizepräsidenten
Wolfgang Beer verliehen,
und der neue Vorsitzende
des KSV Ostholstein, Rolf
Röhling, ehrte Götz Haß
für seine ehrenamtliche Ar-
beit im Bereich der Schüt-
zen, als Sportwart des KSV
und für seine großartigen
Leistungen als Geschäfts-
führer des KSV mit der Eh-
rennadel in Gold. Rolf
Röhling, der zuvor in sei-
ner Rede Götz Haß als „das
Buch“ des KSV Ostholstein
bezeichnet hatte, würdigte

die „herausragende Beset-
zung“ der KSV-Geschäfts-
stelle. „Wir haben eine  gut
besetzte, funktionierende,
agierende und auch Ideen
gebende hauptamtliche
Geschäftsführung“, sagt

der 1. Vorsitzende. Das sei
auch erforderlich, damit
die Arbeit für den ehren-
amtlich besetzten Vorstand
Spaß macht, „und uns
macht die Arbeit im KSV-
Vorstand Spaß.“

Mit der Ehrennadel des
Kreissportverbandes Ost-
holstein wurden auf dem
Verbandstag auch drei an-
dere Sportler und Sport-
funktionäre ausgezeichnet:
Eva Werger aus Bad Ma-
lente, langjähriges Mitglied
im Ausschuss „Frauen im
Sport“ des KSV, Egon Boldt
(Oldenburg) als Vorsitzen-
der des Kreisfußballver-
bandes Ostholstein und
Hellrik Wilder (Pönitz) als
langjähriger 2. Vorsitzen-
der des KSV Ostholstein.
„Alle drei Geehrten haben
für den Sport in Osthol-
stein etliche Aufgaben über
Jahrzehnte ehrenamtlich
geleistet, dafür sind wir
ihnen dankbar“, sagte der
scheidende 1. Vorsitzende
Manfred Hoffmann wäh-
rend der Auszeichnung in
Pönitz.

Der KSV Ostholstein
im Jahr 2015

Dem Kreissportverband
Ostholstein e. V. gehörten
zu Beginn des Jahres 2015
genau 58.993 Mitglieder in
191 Vereinen an. Diese
Sportler sind in 41 verschie-
denen Sportarten aktiv.

Der auf dem Verbands-
tag beschlossene Haus-
haltsplan für das Jahr
2015 beträgt in Einnah-
men und Ausgaben
415.825,00 Euro.

Der Vizepräsident des Landessportverbandes Schleswig-Hol-
stein, Wolfgang Beer (links), verlieh an Götz Haß die Silberne
Ehrennadel des LSV. Später erhielt der bis zum 1. Oktober 2015
als Geschäftsführer tätige Haß auch die Ehrennadel in Gold des
KSV Ostholstein. 

Mit der Ehrennadel in Gold des Kreissportverbandes wurden Eva Werger (2. von rechts), Egon
Boldt (rechts) und Hellrik Wilder (3. von rechts) durch Manfred Hoffmann und Birgit Kam-
raht-Beyer vom KSV Ostholstein ausgezeichnet.
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Ein sehr gut besetzter
Kreissportverbandstag und
ein genauso gut besetzter
Tisch, an  dem die Ehren-
gäste Platz nahmen: Das
waren die äußeren Zeichen
des Kreissportverbandsta-
ges in Pönitz. Der Kreis-
sportverbandstag (KSV)
Ostholstein hatte dazu die
Delegierten der 192 Vereine
und 17 Fachverbände in
den Sportpark der Sport-
vereinigung Pönitz eingela-
den. Die Liste der
Ehrengäste wurde ange-
führt von Kreispräsident
Ulrich Rüder und den Vi-
zepräsidenten des Landes-
sportverbandes (LSV)
Schleswig-Holstein, Wolf-
gang Beer.

Der höchste Vertreter des
Kreises Ostholstein, Kreis-
präsident Ulrich Rüder,
machte den Vertretern des
KSV ebenso wie der Vertre-
ter der Sparkasse Holstein
und der Sparkassen-Stif-
tung Ostholstein, Jörg
Schumacher, die beste Mit-
teilung: Beide Ehrengäste
sagten zu, das auch in den
kommenden Jahren die bis-
her geleistete Zuschussge-
währung für die Arbeit des
KSV fortgesetzt wird. Ul-

rich Rüder: „Der Kreis Ost-
holstein wird den Sport
und den Kreissportver-
band weiterhin ein verläss-
licher Partner sein.“ Er
verwies darauf, dass der
Kreis für die Förderung
von Baumaßnahmen, eh-
renamtlichen Übungslei-
tern und der Organisation

des Kreissportverbandes
seinen jährlichen Zuschuss
von 254.00 Euro um 7.500
Euro auf 261.500 Euro er-
höht habe.

Der Sport wird auch in
Zukunft, so Ulrich Rüder
weiter, eine hohe Förde-
rung dieser gesellschaftlich
so wichtigen Aufgabe er-

halten, darum werde sich
der Kreis bemühen. Er
dankte dem KSV Osthol-
stein, der die Rahmenbe-
dingungen für eine
positive Entwicklung des
Sport- und Vereinslebens
in Ostholstein gewährleis-
tet. Der Kreissportverband
sei nach Darstellung des
Kreispräsidenten „für den
Kreis Ostholstein immer
ein verlässlicher Partner“.
Jörg Schumacher unter-
strich ebenso die Bedeu-
tung des Sports und
verweis darauf, dass die
Sparkasse Holstein und die
Sparkassen-Stiftung Ost-
holstein rund 85.000 Euro
dem Kreissportverband zu-
kommen lassen. Dank
sprach er dem Geschäfts-
führer und dem Vorstand
für die immer gute und
harmonische Zusammen-
arbeit aus.

Dafür sprach Rolf Röhling
der Sparkasse und dem
Kreis Ostholstein auch den
Dank des Kreissportver-
bandes aus, für die schon
seit Jahren gewährte Unter-
stützung. 

Volker Owerien, Bürger-
meister der Gemeinde
Scharbeutz, unterstrich in

Zusage des Kreises und der Sparkasse
für weitere Förderung in Zukunft
Sporthallen und Sportstätten müssen saniert werden – Kosten im Lande: 55 Millionen Euro

Der alte und neue 1. Vorsitzende des KSV Ostholstein: Man-
fred Hoffman (rechts) und Rolf Röhling. Foto: Kerstin Ahrens

Der Vorstand des KSV mit dem Geschäftsführer Götz Haß (zweiter von links) während der Tagung in Pönitz. Foto: Rolf Röhling
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seinen Grußworten die
hohe Bedeutung des Sports
in unserer Gesellschaft.
Seine Gemeinde habe das
auch erkannt und den
Sportpark in Pönitz errich-
tet. Hier hätten unter ande-
rem die Schulkinder der
benachbarten Schule sowie
die Mitglieder der Sport-
vereinigung Pönitz beste
Voraussetzungen, um
ihren Sport zu betreiben.

Wolfgang Beer als Vize-
präsident des Landessport-
verbandes gratulierte dazu
die Gemeinde Scharbeutz
und die hier Sport treiben-
den Sportler „für diese he-
rausragende Einrichtung“.
Hier sei deutlich gewor-
den, dass die Kommune in
erster Linie die Partner der
Sportvereine sind. Beer
ging dann aber auch auf
die Verbindung zwischen
dem LSV und dem Kreis-
sportverband Ostholstein
ein und bekräftigte die
Auswirkungen des Kom-
munaldialoges, zu dem die
Vorstände beider Einrich-
tungen sich im vergange-
nen Jahr in Bad Malente
trafen. Hier seien Entschei-
dungen und Anregungen
gegeben worden, die der
LSV bereits umgesetzt
habe. „Wir sind und wollen
der Dienstleister der Kreis-

sportverbände sein“, erläu-
terte    der   LSV-Vizepräsi-
dent. Wir nehmen die An-
forderungen der Gesell-
schaft und des Sports an.“
Auf dem am 20. Juni in Kiel
stattfindenden Landes-
sportverbandstag wird es
dazu auch Entscheidungen
geben, die es bisher noch
nicht gegeben hat. Alle
Vorstandsämter werden in
diesem Jahr besetzt, so sind
für die Beisitzerfunktionen
des LSV-Vorstandes  be-
kannte Sportler wie Meike
Evers-Rölver und Kirsten
Bruhn vorgeschlagen. Der
LSV wird neue Akzente
setzen, damit der Sport
weiterhin attraktiv bleiben
kann.

Sportstätten sind in einem
beträchtlichen Maße reno-
vierungsbedürftig

Rolf Röhling als neuer 1.
Vorsitzender des Kreis-
sportverbandes dankte zu-
nächst seinem Vorgänger
Manfred Hoffmann. Er be-
tonte wie zuvor schon
Kreispräsident Ulrich
Rüder, dass damit eine Ära
in der Geschichte des
Kreissportverbandes zu
Ende geht. Hoffmann hat
als Nachfolger von Fritz
Latendorf den Verband

über 20 Jahre lang erfolg-
reich und tatkräftig gelei-
tet. Er, so Röhling weiter,
sieht in der Übernahme des
Amtes als 1. Vorsitzender
eine große Aufgabe vor
sich, denn „wir stehen vor
großen Herausforderun-
gen“. Der 1. Vorsitzende
appellierte an die Adresse
der Politiker den Sport wei-
terhin nachhaltig zu unter-
stützen, insbesondere
finanziell. Die Sportstätten
sind in einem erheblichen
Maße renovierungsbedürf-
tig. Nach offiziellen Berech-
nungen besteht hier im
nördlichsten Bundesland
ein finanzieller Nachholbe-
darf von über 55 Millionen
Euro, um die Sporthallen
und anderen Sportanlagen
wieder in Schuss zu brin-
gen. Der Appell des KSV-
Vorsitzenden, den Sport
nicht nur in die Landesver-
fassung aufzunehmen, son-
dern dann auch danach zu
arbeiten. Die Bildung, Ar-
beitsplätze schaffen, Struk-
turwandel und ähnliche
andere Dinge werden von
den Politikern immer wie-
der in den Vordergrund
gestellt. „Doch dann muss
auch der Sport genannt
werden - und das an erster
Stelle.“ Der Vorsitzende
des KSV weiter: „Wenn im

Sport Geld einsetzt wird,
dann ist das Geld für die
Zukunft gut angelegt. Die
Nachhaltigkeit, von denen
die Politiker immer wieder
sprechen, sei hier gege-
ben.“

Sport macht vor allem
Spaß, aber Sport sei noch viel
mehr. Er gibt Ertüchtigung,
Gesunderhaltung, Freizeit-
gestaltung und Ausgleich. Er
trägt viel dazu bei, dass ganz
unterschiedliche Menschen
in unserem Land zueinan-
derfinden und zusammen-
halten, dass Teamfähigkeit
und soziales Verhalten do-
minieren.

Im Sport spiegelt sich
auch die Gesellschaft wider
- und er gestaltet sie mit,
wie Röhling erläuterte. Er
leistet einen Beitrag zur
Völkerverständigung, zu
einem friedlichen Mitei-
nander innerhalb der Ge-
sellschaft durch die Werte,
die der Sport verkörpert,
stellte Rolf Röhling fest:
Fairness, Engagement,
Leistung und Teamgeist.
Das sind die Farben, die er
in die Gesellschaft zurück-
spiegelt, mit denen er sie
lebenswerter macht.

Die Vereine und der
Kreissportverband werden
in diesen Wochen und Mo-
naten immer wieder dazu
aufgefordert, sich an die In-
tegration und die Auf-
nahme von Asylbewerbern
oder Flüchtlingen zu betei-
ligen. „Das ist für uns auf
dem Lande überhaupt
keine Frage“, sagte der 1.
Vorsitzende. Das Pro-
gramm „Integration durch
Sport“ sei bei den Sportver-
einen längst etabliert. In
Deutschland haben über
eine Million vorwiegend
junge Menschen mit Zu-
wanderungsgeschichte
hierdurch die Möglichkeit,
an Sportangeboten teilzu-
nehmen. Und auch in Ost-
holstein ist das der Fall,
„die Sportvereine stehen
diesen Menschen immer
offen gegenüber.“

Manfred Hoffmann während seiner letzten Rede auf dem Kreissportverbandstag in Pönitz.



Was der Vizepräsident
des Landessportverbandes
(LSV) Schleswig-Holstein,
Heinz Jacobsen,  bereits auf
der offiziellen und sehr fei-
erlichen Verabschiedung
von Manfred Hoffmann (1.
Vorsitzender) und seines
Stellvertreters Hellrik Wil-
der am 4. Juni in Bad Ma-

lente (Bericht auf den Sei-
ten 10 und 11) schon be-
tonte, hat jetzt auch der
Präsident des LSV erneut
hervorgehoben.

Hans-Jakob Tiessen, Prä-
sident des LSV im Norden,
betonte auf dem Landes-
sportverbandstag im Haus
des Sports in Kiel die

„großartige Entwicklung
des Kreissportverbandes
Ostholstein“. Dies sei in
den vergagenen Jahren we-
sentlich auf die „harmoni-
che und kontinuierliche
Arbeit“ von Manfred Hoff-
mann zu verdanken gewe-
sen. Hans-Jakob Tiessen
verabschiedete auf dem
Sportverbandstag in Kiel
vor über 200 Gästen aus
den Kreissportverbänden
und den Vereinen sowie
Vertretern aus der Politik
und der Wirtschaft den
ausgeschiedenen 1. Vorsit-
zenden des KSV Osthol-
stein. Er überreichte an
Manfred Hoffmann ein Er-
innerungsgeschenk und
betonte dabei nochmals die
hohe Wertschätzung, die
der LSV mit den Kreis-
sportverbänden im Lande
führt. In Ostholstein sei das
vor allem auf die Ver-
bandsführung von Man-

fred Hoffmann zurück zu
führen.

Auf dem Landessportver-
bandstag wurden personell
die Weichen für die Beset-
zung des LSV-Vorstandes
in den nächsten vier Jahren
gestellt. Einstimmig wie-
dergewählt wurden die
langjährigen Vizepräsiden-
ten Heinz Jacobsen und
Wolfgang Beer sowie das
bisherige Vorstandsmit-
glied Ute Freund. Tatkräf-
tige Verstärkung erhält der
Vorstand des LSV zukünf-
tig durch die neu gewähl-
ten Mitglieder Meike
Evers-Rölver, Kirsten
Bruhn, Dr. Olaf Bastian,
Bernd Küpperbusch und
Dr. Thomas Liebsch-Dör-
schner. Verabschiedet
wurde auf dem Verbands-
tag Vorstandsmitglied
Bernd Lange, der aus be-
ruflichen Gründen nicht er-
neut kandidierte.
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KSV wird die Arbeit fort-
setzen, aber auch einiges
verändern

Der Kreissportverband
hat in der Vergangenheit
seine Aufgaben und Ziele
hervorragend gemeistert
und er wird es auch in Zu-
kunft so machen. „Wir
haben einen gut zusam-
mengesetzten Vorstand
und eine gut besetzte, funk-
tionierende, agierende und
auch Ideen gebende haupt-
amtliche Geschäftsfüh-
rung.“ 

Der neue Vorstand wird,
so kündigte der neue Vor-
sitzende an, in den kom-
menden Jahren die Arbeit
fortsetzen, aber auch eini-
ges verändern wollen. „Wir
müssen nach Möglichkei-
ten und Geld suchen, um
für die Trainer und Ausbil-
der in den Vereinen mehr
Geld ausgeben zu können.
Denn bei der VHS oder bei
der Feuerwehr verdienen

die Trainer, die meist beim
Kreissportverband Osthol-
stein ausgebildet wurden,
erheblich mehr. Wir wollen
die Vereine beraten, mit
welchen Mitteln und mit

welchen Angeboten sie
neue Mitglieder erhalten.“ 

Der KSV Ostholstein wird
die dafür geeigneten Ver-
eine auch immer mehr
dazu anregen, Möglichkei-

ten der Kooperation oder
der Fusion in Betracht zu
ziehen. „Es kann nämlich
nicht angehen, dass Ver-
eine ihren Spielbetrieb oder
den Trainingsbetrieb für
die eine oder andere Sport-
art einstellen, weil kein
Trainer zur Verfügung
steht. Es darf auch nicht an-
gehen, dass einige Vereine
keinen kompletten Vor-
stand mehr haben, weil
sich keine Frau oder kein
Mann dafür zur Verfügung
stellt. Auch neue Medien -
ob das Internet oder Face-
book – soll mehr in die Ar-
beit einbezogen werden,
um damit auch noch mehr
die jüngere Generation an-
zusprechen. „Wir müssen
aber auch, so wie Wolfgang
Beer vom LSV es auch
schon aussprach, weiterhin
gute Trainer und Ausbilder
finden und sie ausbilden,
nur wenn wir das schaffen,
kann der Sport weiterhin
gut funktionieren.“

Die Goldene Ehrennadel des Kreissportverbandes Ostholstein
erhielt Götz Haß von Rolf Röhling (links) und Birgit Kamrath-
Beyer ausgehändigt.

Der LSV-Präsident hob auf dem Verbandstag in Kiel nochmals
die Leistungen von Manfred Hoffmann  hervor.

Foto: Hans Kohrt

Dank für die geleistete Arbeit wurde auf dem Verbandstag in Kiel ausgesprochen

Der LSV dankte dem scheidenden 1. Vorsitzenden
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Nach den Wahlen auf
dem Kreissportverbands-
tag hatte der neue Vorstand
zu einem festlichen Ab-
schiedsempfang in den
Uwe-Seeler-Fußball-Park
nach Bad Malente eingela-
den.

Die Vorstandsmitlieder
des KSV Ostholstein, die
Vorsitzenden und Ge-
schäftsführer der umlie-
genden   Kreissportverbän-
de, die Vorsitzenden der
Beiräte innerhalb des KSV

Ostholstein, Vertreter der
politischen Parteien sowie
der Sparkasse Holstein und
der Sparkassen-Stiftung
Ostholstein nahmen an der
Veranstaltung teil. Alle
Redner würdigten dabei
die herausragenden Leis-
tungen von Manfred Hoff-
mann und Hellrik Wilder.
„Jetzt geht eine Ära im
Kreissportverband Osthol-
stein zu Ende“, sagte der
neue 1. Vorsitzende des
KSV, Rolf Röhling.

Feierliche Verabschiedung für die ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder

KSV: Dank und Anerkennung für Hoffmann und  Wilder 

Die während der Verabschiedung von Manfred Hoffmann und Hellrik Wilder in Bad Malente versammelten Vorstandsmitglieder
mit den Mitarbeitern des Hauptamtes sowie Jörg Schumacher von der Sparkassen-Stiftung der Sparkasse Holstein. 

Hellrik Wilder mit seiner Ehefrau Wiebke, dem LSV-Vizepräsi-
denten Heinz Jacobsen sowie Birgt Kamrath-Beyer.

Heinz Jacobsen (Bildmitte) überreichte Ehrengeschenke an Hellrik Wilder (links) sowie an Man-
ferd Hoffmann (rechts). Fotos: René Tacken

Sichtlich gerührt nahm Na-
fred Hoffmann die Verabschie-
dung als Vorsitzender des
KSV Ostholstein war.
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Der neue KSV-Geschäftsführer in Ostholstein, Wolfgang Ruge, gemeinsam mit dem Stormarner
KSV-Vorsitzenden Adelbert Fritz sowie dem KSV-Ehrenmitglied Lothar Mauritz (von links).

Der Vizepräsident des LSV Schleswig-Holstein, Heinz Jacob-
sen, sprach den beiden ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern
den Dank und die Anerkennung des LSV aus.

Der 1. Vorsitzende des KSV Ostholstein, Rolf Röhling, wäh-
rend seiner Begrüßungsrede.

Der Pinneberger KSV-Vorsit-
zende Sönke Peter Hansen

Als stellvertretender Landrat
nahm der SPD-Fraktionsvor-
sitzende Burghard Klinke teil.

Für die FDP sprach deren
Vorsitzender Jörg Hansen.

In plattdeutscher Sprache ver-
abschiedete sich HellrikWilder
aus der Vorstandsarbeit.

Der CDU-Kreisvorsitzende
Ingo Gädechens (MdB) wür-
digte die Arbeit der ausgeschie-
denen Vorstandsmitglieder.

Für die hauptamtlich Beschäf-
tigten bedankte sich Götz
Haß.
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Die hervorragende Zu-
sammenarbeit des Landes-
sportverbandes Schleswig-
Holstein (LSV) mit seinem
Wirtschaftspartner Freizeit-
und Familienpark HANSA-
PARK war am 30. Mai 2015
bei der Ehrungsveranstal-
tung für die Gewinnerve-
reine     des   von  HANSA-
PARK-Geschäftsführer
Christoph Andreas Leicht
initiierten „Vereins-Zu-
kunftspreises 2014/2015“
deutlich spürbar und
wurde von beiden Seiten
hervorgehoben. 

Der Freizeit- und Famili-
enpark HANSA-PARK
und der LSV zeichneten in
Sierksdorf zehn Sportver-
eine aus Schleswig-Hol-
stein aus, die sich im
Rahmen einer Ausschrei-
bung unter dem Motto
„Ideen zur Mitgliederent-
wicklung gesucht“ um die-
sen Preis beworben hatten,
und eine Expertenjury
durch besonders kreative
Ideen und zukunftsorien-
tierte Konzepte überzeu-
gen konnten. 

Die Jury setzte sich zu-
sammen aus Eckhard Ja-
cobs (Vertreter des
Innenministeriums), Karl
Friedrich Schwark (Vertre-
ter der Landesfachver-

bände im LSV), Sönke
Peter Hansen (Vertreter der
Kreissportverbände) und
Heinz Jacobsen (LSV-Vize-
präsident) Die Ehrungen
der ausgezeichneten Ver-
eine nahmen Christoph
Andreas Leicht und Heinz
Jacobsen vor.

Zehn Preisträger aus sie-
ben Kreisen des Landes 

Der 1. Preis ging an den
Tanzsportverein „Tanzen in
Kiel e.V.“. Der Verein erhält
ein Preisgeld in Höhe von
10.000 Euro und eine
„Extra Ride Time auf KÄR-
NAN, dem neuen Hyper-
Coaster, der   im  HANSA-
PARK im Laufe dieser Sai-
son eröffnet wird. Über
den mit 2.000 Euro dotierten
zweiten Preis kann sich der
Reiterverein Bornhöved und
Umgebung freuen. Platz 3 –
dotiert mit 1.000 Euro – ent-
fiel auf den SV Tungendorf
Neumünster. 

Die Möllner Sportvereini-
gung, der Reit- und Volti-
gierverein am Hallohberg,
der SV Probsteierhagen,
die Sportvereinigung Pö-
nitz, der SSV Marina
Wendtorf, der VfL Pinne-
berg und der Wedeler TSV
erhalten jeweils kostenlo-

sen Eintritt im Freizeit- und
Familienpark HANSA-
PARK für bis zu 50 Vereins-
mitglieder und können
dadurch die Identifikation
ihrer Mitglieder mit ihrem
Verein weiter stärken und
ihnen einen aufregenden
Tag in Deutschlands einzi-
gem Erlebnispark am Meer
ermöglichen. 

Christoph Andreas Leicht
sagte zum Engagement des
Freizeit- und Familienpark
HANSA-PARK: „Eine Ge-
sellschaft mit Sportverei-
nen und Sportvereine mit
ehrenamtlichem Engage-
ment sind eine ganz maß-
gebliche Stütze der
Gesellschaft. Wir freuen
uns, dass wir mit diesem
Kreativ- Wettbewerb unse-
ren Teil dazu beitragen
dürfen, gerade diese Stütze
zu stärken.“ 

Heinz Jacobsen dankte
dem HANSA-PARK für
sein herausragendes Enga-
gement: „Wir freuen uns
sehr, dass der HANSA-
PARK mit diesem Wettbe-
werb Sportvereine, die sich
durch vorbildliche Aktivi-
täten, Konzepte und Ideen
im Bereich Mitgliederent-
wicklung hervorgetan
haben, für ihr Handeln mit
attraktiven Preisen wür-
digt. Für die Sportvereine
in Schleswig-Holstein ge-
hören die Mitgliederbin-
dung    und    Mitgliederge-
winnung mit zu den größ-
ten Zukunftsaufgaben,
denn ein kontinuierliches
Mitgliederwachstum ist in
den Vereinen längst keine
Selbstverständlichkeit
mehr.“

Aufgrund des großen Er-
folges des Wettbewerbs
haben der Landessportver-
band und der HANSA-
PARK schon jetzt
vereinbart, auch 2016 einen
Vereins-Zukunftspreis aus-
zuschreiben.

HANSA-Park initiierte Wettbewerb - 1.000 Euro für die SvG Pönitz

10.000 Euro für sehr gute Ideen

Die Ehrung im HANSA-Park in Sierksdorf mit Christoph An-
dreas Leicht (rechts) und Heinz Jacobsen (links) für die SpV
Pönitz mit dem 1. Vorsitzenden Horst Petersen.

1.000 Euro für Sport-
vereinigung Pönitz 

Die Sportvereinigung
Pönitz, ein Verein mit
knapp 1.000 Mitgliedern
aus dem Kreissportver-
band Ostholstein, bewirbt
sich mit einer umfangrei-
chen und gut aufgemach-
ten Bewerbungsmappe
für den diesjährigen Zu-
kunftspreis. In Pönitz hat
ein Tiefpunkt im Vereins-
leben 2008 dazu geführt,
dass sich die Verantwort-
lichen im Verein gemein-
sam mit dem Projekt
Zukunftsentwicklung be-
schäftigten und u. a. ein
Konzept für einen multi-
funktionalen Sportpark in
Pönitz entwickelte. Dieser
innovative Sportpark, der
mittlerweile fertiggestellt
ist, bietet dem rührigen
Verein nun die Möglich-
keit, zahlreiche neue An-
gebote zu entwickeln und
somit Mitglieder in allen
Altersgruppen zu gewin-
nen. So stieg die Mitglie-
derzahl von 850 im Jahr
2008 auf über 1.000 Mit-
glieder 2014.

Zu den neu entwickelten
Angeboten gehören u. a.
Kooperationen mit anderen
Vereinen, Schulen, Kinder-
gärten und geplante Maß-
nahmen im Bereich
Reha-Sport mit dem Deut-
schen Roten Kreuz in Pö-
nitz. Eine ständige umfang-
reiche Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit und der gute
Kontakt zur Gemeinde sind
weitere Faktoren für eine er-
folgreiche Vereinsentwick-
lung in Pönitz.

Die Sportvereinigung
Pönitz von 1912 e.V. ist
von der Jury für eine Aus-
zeichnung in der Preiska-
tegorie 4. -10. nominiert
worden. Zusätzlich gibt es
Eintritt für 50 Vereinsmit-
glieder.
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Der Kreisfußballverband
Ostholstein freut sich über
17 neue C-Breitenfußballli-
zenzinhaber:

Fred Ackermann, An-
dreas Majonek, Jörg Mer-
tens (alle TSV Ratekau);
Americo Antunes (SV He-
ringsdorf); Oliver Blank
(Bujendorfer Spielvereini-
gung); Carsten Feddern,
Birger Scherer (beide NTSV
Strand 08); Frank Greiser
(Grammdorfer SV); Detlef
Harländer; Marko Mark-
mann;    Christiane     Mos-
dzen; Andreas Schuldt (alle

JSG Fehmarn); Joshua
Holtz, Julian Plückhahn
(beide FC Scharbeutz); Paul
Preus (SG Eutin/Malente);
Julius Rüder (SV Göhl) und
Mathias Rüder (SV Dis-
sau). 

Mit Jessica Lenkewitz und
Jana Tarnowski konnten
zwei Teilnehmerinnen aus
dem Kreisfußballverband
Plön die Prüfung im Uwe
Seeler Fußballpark (USFP)
in Malente erfolgreich be-
stehen. Marek Brodatzki
aus   dem  Kreisfußballver-
band Lübeck komplettierte

die erfolgreiche Prüfungs-
gruppe. Lehrwart Klaus Bi-
schoff   hatte   einen   kom-
pletten Lehrgang nach Ma-
lente geschickt. Auf die
zweitägige Prüfung hatten
Klaus Bischoff und sein
Team die Prüflinge hervor-
ragend vorbereitet. Durch
das Kurztrainingslager des
Hamburger SV musste die
Prüfung in die Halle des
Landessportverbandes ver-
legt werden. Im Uwe Seeler
Fußballpark herrschte der-
weil Ausnahmezustand,
der HSV schottete sich ab.

Der Sportliche Leiter Mi-
chael Preus und Jugendbil-
dungsrefrent     Klaus   Jes-
persen machten alles mög-
lich, damit die Abschluss-
prüfung nicht kurzfristig
abgesagt werden musste.
Hierfür ein großes Danke-
schön seitens des Kreisfuß-
ballverbandes. 

Der Kreisfußballverband
Ostholstein gratuliert recht
herzlich zur bestandenen
Prüfung und wünscht allen
Trainern bei ihrer weiteren
Trainerlaufbahn alles Gute.

Beim Jugendendspieltag
im altehrwürdigen Jahnsta-
dion in Lensahn blieben
Überraschungen aus. Bei
den A-Junioren gewann
der Oldenburger SV den
Kreispokal zum vierten
Mal in Folge. Der SH-Ligist
schlug im Finale den Kreis-
ligisten TSV Neustadt mit
4:1 (1:0). Jonas Kock
brachte den OSV in der 20.
Spielminute in Führung.
Chikere Jermyn Popiol
(69.) und Julian Kuschel

(75.) erhöhten auf 3:0. Se-
bastian Müller erzielte den
Ehrentreffer für den TSV
(76.). Den Endstand mar-
kierte Tom Gutsch per Elf-
meter (79.). 

Bei den B-Junioren siegte
die SG Eutin/Malente. Der
SH-Ligist deklassierte den
Kreisligameister SG JSG
Fehmarn/Großenbrode mit
6:0 (1:0). Der Underdog
konnte im ersten Durch-
gang noch einigermaßen
mithalten. Kurz vor der

Pause traf Max Golov-
canski zum 1:0 (35.). Im di-
rekten Gegenzug schoss
Peter Schmidt den Ball an
die Latte. Nach der Pause
erwischte Simon Broszeit
den Kreisligisten mit dem
3:0 eiskalt (43.). Erneut
konnte sich Golovcanski in
die Torschützenliste eintra-
gen (60.). Orestis Kotsis er-
zielte das 4:0 (67.). Ein
Doppelpack von Jesper Go-
ertz (70., 71.) besiegelte die
deutliche Niederlage. 

Auch bei den C-Junioren
heißt der Kreispokalgewin-
ner SG Eutin/Malente. Der
Verbandsligist schlug den
Kreisligisten JSG Ratekau-
Pansdorf mit 4:2 (3:0). 

Alle Kreispokale wurden
gestiftet von Sönke Utke aus
Oldenburg. Der TSV Len-
sahn erwies sich als guter
Gastgeber und erhielt für die
Stellung des Platzes einen
hochwertigen Spielball aus
Händen von Staffelleiter
Ralf „Hänschen“ Albers. 

Jugendspieltag im Fussball in Lensahn - Gastgeber war der TSV Lensahn

Jugendendspieltag: Favoriten setzten sich durch

20 neue C-Breitenfußballlizenzinhaber aus Plön, Lübeck und Ostholstein Foto: Klaus Bischoff Foto: Lars Braesch

20 neue C-Breitenfußballlizenzinhaber in Ostholstein
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Es war eine runde Sache.
Alle 27 gemeldeten Teil-
nehmer für die Prüferaus-
bildung des Deutschen
Sportabzeichen (DSA)
sind auch gekommen.
Alle bestanden dabei ihre
Prüfungen. „Das Wetter
war bestens und ich habe
bei der Gelegenheit auch
noch meine eigenen feh-

lenden Leistungen für die
35. Prüfung abgelegt“,
sagt Günter Frentz. 

Jetzt hofft der für die
DSA-Abnahme im  Kreis-
sportverband Ostholstein
zuständige Günter Frentz
darauf,  dass ich 2016
dann auch zur Ehrenver-
anstaltung beim LSV ein-
geladen werde.

Die Mädchenkreisaus-
wahl (D-Juniorinnen) des
Kreisfußballverbandes Ost-
holstein verbuchte bei den
Landesmeisterschaften
einen tollen Erfolg. Die
Mannschaft belegte Platz
zwei. Im Finale verlor das
Team gegen KFV Kiel mit
0:4. Im Halbfinale hatte die
OH-Mannschaft den KFV
Steinburg mit 2:1 nach
Neunmeterschießen ausge-
schaltet. Nach regulärer
Spielzeit stand es 0:0. Ein
Tor wurde aufgrund einer
Abseitsstellung nicht gege-
ben. Und ein aus Sicht der
OH-Verantwortlichen re-
gulärer Treffer wurde nicht
gegeben. Skadi Burchardt
verwandelte den entschei-
denden Neunmeter, nach-
dem im ersten Durchgang
nur Lisa Stricker für Ost-
holstein getroffen hatte.
OH-Torhüterin Anneke
Klaas parierte drei Neun-
meter, einen setzten die
Steinburgerinnen neben
das Gehäuse.
Im Auftaktspiel gegen den
KFV Segeberg holte das

OH-Team ein 0:0 in einer
ausgeglichenen Partie.
Dann folgte im Derby
gegen den KFV Lübeck
eine 0:2-Niederlage. Eine
Hereingabe von Vanessa
Kluge setzte die Lübecker
Abwehrspielerin beim Ab-
wehrversuch an den eige-

nen Pfosten. Eine weitere
Flanke von Vanessa Kluge
segelte knapp am Lübecker
Gehäuse vorbei. Der zweite
Turniertag begann mit
einem 3:0-Sieg gegen den

KFV Dithmarschen. Alle
drei Tore schoss Vanessa
Kluge. Gegen die Landes-
auswahl (U11) verlor Ost-
holstein mit 0:2. Die
Niederlage fiel nicht ins
Gewicht, da die U11 ge-
nauso wie der Stützpunkt
Lübeck in der anderen

Gruppe nicht in die End-
runde einziehen konnte.
Durch einen Doppelpack
von Vanessa Kluge feierte
Ostholstein einen 2:0-Sieg
gegen den KFV Neumüns-

ter. Das abschließende
Gruppenspiel war ein
Derby gegen den KFV
Plön. Mit 2:2 gingen die
Mannschaften auseinan-
der. Durch ein Eigentor
ging Plön in Führung. Ka-
tharina Wolf glich aus. In
der Schlussminute wurde
Vanessa Kluge auf dem
Weg zum Tor beim Stand
von 1:2 im Plöner Straf-
raum gefoult. 

Die Schiedsrichterin ent-
schied auf  Freistoß. Va-
nessa Kluge trat den
Freistoß. Sie wendete sich
schon ab, da der Ball ziem-
lich hoch flog und er über
das Tor hinweg zu segeln
drohte. Plötzlich fiel der
Ball wie ein Stein runter,
prallte gegen den Innen-
pfosten und überquerte die
Torlinie zum 2:2. Auf Platz
drei liegend in der Gruppe
zog das Team ins Halbfi-
nale ein. „Die Mannschaft
ist über die drei Tage zu
einer starken Einheit zu-
s a m m e n g e w a c h s e n “ ,
meinte Trainer Carsten
Falk. 

D-Juniorinnen werden Landesvizemeister

27 Teilnehmer bei der DSA-Prüferausbildung

Dieses Team schaffte auf Landesebene den zweiten Platz. 
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Karl Schultz und FRH Butts Leon in die 

ERA HALL OF FAME aufgenommen 
Bis Anfang der 80er Jahre

zählte Vielseitigkeitsreiter
Karl „Kalle“ Schultz aus
Böbs zu den maßgeblichen
Vertretern seiner Zunft in
Deutschland. Nun wurden
seine Verdienste noch ein-
mal gewürdigt. Einer
guten Tradition folgend,
wurde er im Rahmen des
internationalen Vielseitig-
keitsturniers in Luhmühlen
als neunter Reiter in die
„Hall of Fame“ aufgenom-
men. Diese Ehre wird all-
jährlich auch einem
herausragenden Vielseitig-
keitspferd zuteil. In diesem
Jahr war es das Olympia-
pferd FRH Butts Leon von
Andreas Dibowski aus
Döhle. 

Tränen der Rührung
standen Karl „Kalle“
Schultz in den Augen, als
ihm Turnierleiterin Julia
Otto, Andrew Hoy als Ver-
treter der internationalen
Vielseitigkeitsreitervereini-
gung und Laudator Martin
Plewa den Wanderehren-
preis, eine silberne Pferde-
statue, überreichten.
Luhmühlen war für
Schultz stets ein gutes
Pflaster. Zwischen 1958
und 1979 erlangte er hier
mit acht verschiedenen
Pferden zwölf Platzierun-
gen. Mehr hatte nur der
spätere Bundestrainer
Horst Karsten auf dem
Konto, auch er ein Mitglied
in der Hall of Fame. „Seine
Ausbildungsmethoden
waren manchmal etwas in-
dividuell, aber stets pferde-
gerecht, sagte Martin
Plewa in seiner Rede. „Er
verstand es, auf die Beson-
derheiten und Eigenarten
der Pferde einzugehen und
dem jeweiligen Pferdetyp
gerecht zu werden.“ Seinen
größten Erfolg in der Wes-
tergellerser Heide feierte

Kalle Schultz mit Pisco, mit
dem er 1972 in München
zum deutschen Bronze-
Team bei den Olympischen
Spielen zählte. Untrennbar
verbunden ist der Name
Karl Schultz jedoch mit
Madrigal, einem Holstei-
ner Sohn des Vollblüters
Marlon xx, mit dem er 1976
Team-Silber und Einzel-
Bronze bei den Olympi-
schen Spielen in Montreal
gewann und ein Jahr später
mit Doppel-Silber von den
Europameisterschaften in
Burghley zurückkehrte.
Eine dritte olympische Me-
daille wurde dem 1980
frisch gebackenen Berufs-
reitlehrer Karl Schulz und
Madrigal wegen des Olym-
pia-Boykotts jedoch ver-
wehrt. Stattdessen starteten
die Deutschen – wie die
meisten westlichen Natio-
nen auch – bei den Ersatz-
spielen in Fontainebleau
und gewannen erneut die
Silbermedaille. 1983 zog
sich Karl Schultz aus dem
aktiven Sport zurück und

konzentrierte sich auf die
Arbeit im familieneigenen
Reit- und Ausbildungsbe-
trieb “Stall Madrigal“ in
Böbs im Kreis Ostholstein.
„Kalle Schultz war ein im
positiven Sinne ‚starker“
Reiter. Er war ein Drauf-
gänger, aber kein Hasar-
deur auf Biegen und
Brechen. Er hatte vielmehr
stets ein Gefühl dafür, die
aktuelle Verfassung seines
Pferdes zu erfühlen und
mit dem vorletzten Trop-
fen Benzin im Tank das
Ziel zu erreichen.“

Auch Andreas Dibowski,
einer der ersten „Vielseitig-
keits-Profis“ in Deutsch-
lands, kann auf Erfolge mit
vielen verschiedenen Pfer-
den zurückblicken. Unter
ihnen spielt FRH Butts
Leon eine herausragende
Rolle. 1997 im Züchterstall
Butt in Bülkau geboren,
durchlief der Sohn des
Vollblüter Heraldik xx aus
einer Star Regent xx eine
Bilderbuchlaufbahn als

Vielseitigkeitspferd: vom
Vize-Bundeschampion
über den zweimaligen Ge-
winn des Derby Dynamic
Cups bis zur Olympiateil-
nahme. Die Karriere seines
Reiters hat er mehr als
maßgeblich beeinflusst:
FRH Butts Leon machte
Andreas Dibowski zum
Mannschafts-Olympiasie-
ger 2008, verhalf ihm zum
Vier-Sterne-Sieg in seiner
Heimat Luhmühlen 2011
und ermöglichte ihm ein
Jahr später durch den Ver-
kauf an die für Thailand
startende Nina Stilgon, sei-
nen Betrieb in Döhle finan-
ziell abzusichern. Ihren
emotionalen Höhepunkt
erlebte die gemeinsame
Geschichte von Pferd und
Reiter in der Rückkehr
FRH Butts Leons in die
Heide – ermöglicht durch
Susanne und Holger Hei-
gel – und den Gewinn des
Deutschen Meistertitels in
Schenefeld, auf den Di-
bowksi 20 Jahre lang hatte
warten müssen. 

Karl Schultz mit seiner Ehefrau Ursel während der Auszeichnung in Luhmühlen. Sichtlich be-
wegt nahm „Kalle“ die Auszeichnung entgegen, als neunter Reiter in die „Halle of Fame“ auf-
genommen zu werden.
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Zehn Jahre und vier An-
läufe hat es gedauert, und
nun scheinen die Parla-
mentarier mit dem „Gesetz
zur Stärkung der Gesund-
heitsförderung und der
Prävention“ kurz vor dem
Ziel zu sein. Es wird noch
gebastelt und auch gemä-
kelt, weil der Entwurf man-
chem immer noch nicht
weit genug geht. Aber: Der
Sport kann sich freuen – er
ist nun ein gesetzlich ver-
ankerter Partner, der mit
seinen spezifischen Ange-
boten zur Lösung der ge-
samtgesellschaftl ichen
Aufgaben Gesundheitsför-
derung und Prävention
beitragen soll. Was er ja
schon seit Jahrzehnten er-
folgreich tut, wobei er sich
aber manchmal von der
Politik oder anderen Grup-
pierungen nicht ganz ernst
genommen fühlte.

Also, egal ob nun späte
Anerkennung für den
Sport, der oft als Repara-

turwerkstatt und soziale
Tankstelle herhalten
musste, oder Einsicht, dass
man nur gemeinsam die
Probleme stemmen kann:
Der Sport ist hier ein wich-
tiger Impulsgeber. „Sport
und Gesundheit geht jeden
an“: Das Motto der Trimm-
Kampagne aus den 1970er
Jahren ist aktueller denn je.
Man könnte es als Auffor-
derung zur Teambildung
verstehen, die dann dem
Gesetz zur erfolgreichen le-
bensnahen Umsetzung ver-
hilft. Kooperation,
Koordination und Vernet-
zung sollen in der täglichen
Arbeit zwischen den Mi-
nisterien und ihren Part-
nern zu Taten werden.

Da gibt es viel zu tun an-
gesichts wachsender Risi-
ken und Krankheitsbilder,
die durch Bewegungsman-
gel und ungesunden Le-
bensstil, veränderte Schul-
und Arbeitswelt mit ständi-
ger Verfügbarkeit mit ver-

ursacht werden. Aber auch
der demographische Wan-
del – mit immer weniger
Geburten und steigender
Lebenserwartung – , oder
mediale Freizeitgestaltung
zwingen zu einer umfas-
senden und planvollen Ge-
sundheitsförderung.

Bildungspolitiker zum
Beispiel sollten nun wirk-
lich für regelmäßige Bewe-
gungsangebote und
gesundes Essen in Kitas
sorgen. Und endlich den
Sportunterricht qualitativ
stärken. Dazu gehört auch,
Kinder und Jugendliche in
der Schule nicht nur über
Suchtprobleme aufzuklä-
ren, sondern über richtiges
Essverhalten oder die Fol-
gen von Übergewicht.

Die Aufnahme in dieses
Gesetz bedeutet aber auch
für den organisierten Sport
und seine Mitglieder, dass
sie sich selbst verpflichten,
gegen alles Gesundheits-
schädliche einzuschreiten:

Das heißt nicht nur, über
Medikamentenmissbrauch
oder Doping aufzuklären,
sondern auch zu sanktio-
nieren. Überehrgeizige Se-
nioren/innen mal zu einer
Trainingspause überreden,
Jugendliche davon über-
zeugen, dass intensives
Lauf- oder Krafttraining
und ein Salatblatt als Mit-
tagessen auf Dauer keine
gute Kombination sind,
auch wenn das Supermo-
dels oder Athleten in Cas-
tingshows oder Büchern
verbreiten. Das sind die fal-
schen Vorbilder.

Gesund sein - dafür ist
jeder erst einmal selbst ver-
antwortlich. Gesund blei-
ben ist eine Lebensaufgabe,
die man manchmal schwer
alleine schafft. Um so bes-
ser, wenn es bald sogar ge-
setzliche Schützenhilfe und
Bewegungsanimation gibt,
um den inneren Schweine-
hund zu überlisten.

Bianka Schreiber-Rietig

Sport und Gesundheit geht jeden an

„Aus den Sesseln, fertig, los!“ –
DOSB startet Wettbewerb für Ältere
Sport und Bewegung sind wichtige
Bausteine, damit Menschen auch im
Alter noch fit und selbständig leben
können. Besonders durch entspre-
chende Sport- und Bewegungspro-
gramme kann das Erreichen dieser
Ziele positiv unterstützt werden.  Im
Rahmen des Projektes „AUF (Aktiv
und Fit) Leben“ zeichnet der DOSB
mithilfe eines bundesweiten Wettbe-
werbs solche Bewegungs- oder
Sportprogramme  sowie städtische
Gestaltungsmaßnahmen aus. 

Sportgruppen, Vereine und
Initiativen können sich bewerben

Bewerben können sich Vereine,
Sportgruppen, Initiativen, Kommen
oder Einrichtungen. Diese sollten
entweder ein besonderes Bewe-

gungsangebot für ältere Menschen
ab 60 Jahren anbieten oder durch Ge-
staltungsmaßnahmen ihre Stadt be-
sonders für Ältere attraktiv machen. 
In der Bewerbung soll gezeigt wer-
den, was das Besondere am eigenen
Projekt ist und wie kreativ Seniorin-
nen und Senioren aus den Sesseln
geholt werden. Es muss deutlich
werden, wieso die Älteren gerade
dieses Angebot gerne besuchen. Die
Besonderheiten des Angebots wer-
den dabei in einem Video, einer Bil-
dershow oder Präsentation
(maximal 90 Sekunden) übermittelt.
Bewertet wird neben der Idee und
der Umsetzung des Programms vor
allem die kreative, mediale Darstel-
lung. 

Einsendeschluss für die Bewer-
bungsunterlagen  ist der 15. August.
Anschließend kürt eine Jury je einen
Gewinner in den Kategorien „Sport-

und Bewegungsangebote“, „Bewe-
gungs-/ Senioren-freundliche Stadt-
planung“ und „Auszeichnung
besonderer Ideen“. 

Der Gewinn in Höhe von jeweils
2.000 Euro kann als Zuschuss für
eine Reise zur Preisverleihung ge-
nutzt werden oder bar ausgezahlt
werden. Die Regisseure der Gewin-
nerbeiträge werden vom DOSB zur
Preisverleihung nach Berlin eingela-
den. 

Die nominierten Beiträge sowie die
Gewinnerbeiträge werden nach Be-
werbungsschluss auf der DOSB
Website vorgestellt. Weitere Infor-
mationen zum Wettbewerb sowie
das Bewerbungsformular gibt es auf
der Website www.dosb.de/ausden-
Sesseln oder bei Sabine Landau,
Mailanschrift landau@dosb.de.

Hier kann der Sportverein Geld „verdienen“ - Meldeschluss: 15. August 2915 

DOSB startet  Wettbewerb für Ältere
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DOSB begrüßt BGH-Urteil zu Kinderlärm
Der DOSB hat das Urteil

begrüßt, mit dem der Bun-
desgerichtshof das Tole-
ranzgebot zu Kinderlärm
von einem Bolzplatz ge-
stärkt hat. Das Urteil sei
"ein wichtiges und richti-
ges Signal für den Sport
und für sportaktive Kin-
der", sagte Walter Schnee-
loch, DOSB-Vizepräsident
Breitensport/Sportentwick-
lung.

Die BGH-Entscheidung
stärke die Rechtsposition
von Sportaktivitäten im öf-
fentlichen Raum, ergänzte

Schneeloch. Nun gelte es,
das Kinderlärm-Privileg zu
sichern und auszuweiten,
auf Jugendliche, die älter
als 14 Jahre sind, und vor
allem auf Sportanlagen.
Deshalb sehe der Sport im
Karlsruher Urteil auch ein
Signal dafür, nun endlich
die Sportanlagenlärm-
schutzverordnung auf Bun-
desebene sportfreundlich
weiterzuentwickeln, sagte
der Vizepräsident.

Der BGH hatte in seinem
Spruch zugunsten eines
klagenden Vermieters ent-
schieden, dass Mieter nicht

ohne weiteres Mieten
wegen Lärms vom Bolz-
platz einer benachbarten
Schule mindern können.
Die Karlsruher Richter
hoben damit eine gegentei-
lige Entscheidung des

Oberlandesgerichts Ham-
burg auf und wiesen den
Fall zur weiteren Sachauf-
klärung an die Vorinstanz
zurück. Zur Begründung
hieß es, Kinderlärm sei laut
Gesetz hinzunehmen (Ak-
tenzeichen: VIII ZR 197/14).

Auch das Deutsche Kin-
derhilfswerk hatte das Ur-
teil begrüßt, aber ebenfalls
darauf hingewiesen, dass
der Fall mit der Zurückver-
weisung an das Landge-
richt noch nicht
ausgestanden sei. "Denn
der Bundesgerichtshof hat
auch die Frage aufgewor-

fen, ob die Lärmbelästigun-
gen eventuell von Jugend-
lichen oder jungen
Erwachsenen ausgehen",
heißt es in einer Mitteilung.

Schon jetzt sei zu beob-
achten, dass Kinder- und
Jugendeinrichtungen an
die Stadtränder oder in
unattraktive Stadtgebiete
gedrängt oder von Lärm-
schutzwänden eingemau-
ert würden. Das werde
insbesondere Investoren
von Wohnanlagen dazu
verleiten, präventiv gegen
Bolzplätze und Skateranla-
gen vorzugehen, um das
Risiko möglicher Mietmin-
derungen zu minimieren.
“Das ist nicht im Sinne der
UN-Kinderrechtskonven-
tion, die seit 1992 in
Deutschland geltendes
Recht ist und eine Vorrang-
stellung des Kindeswohls
bei allen Kindern betreffen-
den Entscheidungen nor-
miert”, heißt es.

Die Ausgabe Nr. 121 (Juni
2015) des SPORTforum
bietet u. a. einen Rückblick
auf den Vereins-Zukunfts-
preis, mit dem zehn Ver-
eine    aus   Schleswig-Hol-
stein in Sierksdorf im Rah-
men einer Feierstunde aus-
gezeichnet wurden. Der
Preis wurde verliehen vom
HANSA-PARK Freizeit-
und Familienpark und
dem Landessportverband.
Außerdem gibt es eine Vor-
schau auf den "Tag des
Sports" des LSV, der in die-
sem Jahr am 6. September
in Kiel an bewährter Stelle
stattfinden und noch viel-
fältiger und bunter als
schon in den vergangenen
Jahren sein wird. Darüber
hinaus finden Sie im Juni-
SPORTforum einen Beitrag
über die erste Flüchtlings-
konferenz in Schleswig-

Holstein, an der auch LSV-
Vertreter teilgenommen
haben.

Für die Rubrik „Köpfe,
Klubs, Ideen" hat Redak-
teur Tamo Schwarz den SV
Hörnerkirchen besucht.
Titel seines Beitrags: "Auf
Augenhöhe mit Politik und
kommunaler Verwaltung."  
Über diese und viele an-
dere Themen informiert
die aktuelle Ausgabe des
SPORTforum, die im pdf-
Format unten und auch in
der Rubrik "Medien" im
"Archiv Sportforum" zu
finden ist. 

Ein Klick auf den folgen-
den Link genügt, um das
aktuelle SPORTforum be-
quem online zu lesen:
www.lsv-sh.de/fileadmin/
sportforum/aktuelle-Aus-
gabe.

Termine. . . .Termine. . . .Termine 

04./05.07.2015 Kellersee-Opti B + C der SVMG 

05.-12.07.2015 53. Scharbeutz-Open-Tennisturnier

09.-12.07.2015 Dressur- und Springturnier des ORV Malente-

Eutin (Turnierplatz an der B 76 in Eutin)

12.07.2015 Pönitzer Volkslauf

31.07.-01.08.2015 27. Mitternachtslauf in Heiligenhafen

02.08.2015 Stadtwerke – Europalauf in Neustadt

02.08.2015 Jugend-Funsport-Event der Sportjugend des KSV

09.08.2015 15. Diekseelauf in Bad Malente

16.08.2015 Großenbroder Sundlauf

22.08.2015 Kreismeisterschaften Opti/Teeny/420er/Open Bic

05.09.2015 10. Fehmarnlauf

05.09.2015 Tag des Sports des LSV in Kiel

19./20.09.2015 Summer-Race 29er/420er/Laser

22.09.2015 KSV-Vorstandssitzung

27.10.2015 KSV-Sitzung des geschäftsführenden Vorstandes

01.12.2015 KSV-Vorstandssitzung

01.12.2015 KSV-Beiratssitzung

31.12.2015 32. Pönitzer Silvesterlauf

Weitere Informationen und Terminhinweise finden Sie auch auf un-

serer Internetseite http://sportverband.kreis-oh.de.

Für unsere Vereine und Verbände veröffentlichen wir auch

kostenlos Anzeigen und  Textbeiträge.

Die Rufnummer des KSV Ostholstein lautet: 04363 - 905277.

Sie erreichen uns auch per E-mail unter der Adresse:
KSVOH@t-online.de
Fax.-Nr.: 04363 - 905278, 

Internet: http://sportverband.kreis-oh.de

Die  Anschrift: Kreissportverband Ostholstein e.V.
Postfach 1202, Eutiner Strasse 4, 23735 Lensahn

Neues SPORTforum des
LSV ist jetzt verfügbar

SPORT - am besten
im SPORT-Verein
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dient der Gesundheit, 

macht fit, 

Sportler leben gesünder !SPORT
Also: 

Ab in den

nächsten Sportverein

Aus gegebenem Anlass
und vermehrten Anfragen
in der Buchhaltung des
Landessportverbandes
machte der LSV seine Ver-
eine und Verbände darauf
hinweisen, dass unter Um-
ständen auch sie Abgaben
an die Künstlersozialkasse
zu entrichten haben.

So kann seit der Einfüh-
rung der Künstlersozial-
versicherung     jede   Inan-
spruchnahme einer künst-
lerischen oder publizisti-
schen Leistung durch ein
privates Unternehmen, öf-
fentlich-rechtliche Gebiets-
körperschaften, Anstalten,
eingetragene Vereine und

andere Personengemein-
schaften abgabepflichtig
sein. Unter diesem Text fin-
den Sie eine umfangreiche
und detaillierte Textinfor-
mation der Deutschen Ren-
tenversicherung zu diesem
komplexen Thema zum
Download. Darin wird
unter anderem beantwor-

tet, wer abgabepflichtig ist,
wer als Künstler oder Pu-
blizist gilt, wie hoch die
Künstlersozialabgabe ist
oder welche Beträge aufzu-
zeichnen sind. 

Weitere Informationen
gibt es auch unter
www.kuenst lersozia l -
kasse.de.

Äußerst gut besucht war
der Verbandstag des Kreis-
t i s c h t e n n i s ve r b a n d e s
(KTTV) Ostholstein im Res-
taurant „Rhodos“ in Bad
Malente. Neben den allge-
meinen Regularien des
Verbandes, dem 30 Vereine
mit gut 1.300 Mitgliedern
angehören, standen insbe-
sondere Ehrungen im Mit-
telpunkt der Tagung.

Besonders wertvoll
waren die Auszeichnun-
gen, die der Kreissportver-
band (KSV) Ostholstein an
drei der wesentlichsten
Funktionäre des Kreisver-
bandes überreichte. Dabei
unterstrich der KSV-Vorsit-
zende Rolf Röhling die
hohe Bedeutung des Sports
und die sportlichen Leis-
tungen, die die Tischten-
nisspieler konzentriert
ausüben. Röhling wies aber
auch auf die Bedeutung
des Ehrenamtes für die
Sportvereine hin. „Ohne
die Arbeit der vielen ehren-
amtlichen Vorstandsmit-
glieder könnte kein Verein
eine solche Arbeit leisten,
wie das auch die Tischten-
nisvereine im Kreis darstel-
len“, betonte der
KSV-Vorsitzende. Deshalb
sei er sehr erfreut darüber,
an Ingrid Thimm (SV Kas-

seedorf), Friedrich Heuß-
mann (SV Kasseedorf) und
Uwe Jungenkrüger (SVG
Pönitz) jeweils die Ehren-
nadel in Gold des Kreis-
sportverbandes verleihen
zu können. Alle drei Perso-
nen sind auch Mitglieder
im Vorstand des Kreis-
tischtennisverbandes und
haben sich seit Jahrzehnten
um den Tischtennissport in
Ostholstein und darüber
hinaus hohe Verdienste er-
worben.

Ingrid Thimm wohnt in
Eutin und ist Sportwartin
im Kreistischtennisverband
Ostholstein. Dieses Amt be-
kleidet sie schon seit 1982.
Viele Jahre über war sie
auch Staffelleiterin im Ver-
band und ist seit 2014 Vor-
sitzende des  Wettspielord-
nungs-Ausschusses im
Tischtennis-Landesver-
band.

Uwe Jungenkrüger
kommt aus Ahrensbök,
war zunächst Mitglied im

MTV Ahrensbök und ist
seit 1975 Mitglied im SVG
Pönitz. Im Tischtennis-
kreisverband bekleidet er
seit 1979 das Amt des Kas-
senwartes und wurde auf
dem Verbandstag in Bad
Malente erneut einstimmig
in dieses Amt gewählt.

Schließlich Friedrich
Heußmann aus Neustadt,
der in seiner aktiven Tisch-
tenniszeit schon im NTSV
Timmendorfer Strand, im
Ostsee SV Scharbeutz und
seit 1993 im SV Kasseedorf
spielt, ist seit 1996 Jugend-
wart im Kreisverband der
Tischtennisspieler. Zuvor
war er elf Jahre Schüler-
wart im KTTV Ostholstein.
Insgesamt ist er 30 Jahre
aktiv für den Tischtennis-
sport ehrenamtlich tätig.

Für Frank Münz war es
der erste Verbandstag als 1.
Vorsitzender des KTTV. Er
legte eine neue Satzung
vor, in dem der KTTV auf-
grund der Haushalte der
TT-Kreise und Bezirke des
Tischtennislandesverban-
des eine Änderung der Fi-
nanzstruktur vorsieht. So
beantragt der KTTV beim
Finanzamt jetzt  eine eigene
Steuernummer. Die Sat-
zungsänderung wurde ein-
stimmig angenommen.

Abgabe an die Künstlersozialkasse - auch Vereine sind pflichtig!

Verbandstag des Kreistischtennisverbandes in Bad Malente

Ehrennadel in Gold für drei Tischtennisspieler

Der 1. Vorsitzende des Kreissportverbandes Ostholstein, Rolf
Röhling (links), verlieh an Uwe Jungenkrüger, Ingrid Thimm
und Friedrich Heußmann (von rechts) die Ehrennadel in Gold
des KSV Ostholstein. Foto: KSV
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Die Kreissportjugend informiert

Im Mai veranstaltete die
Sportjugend des Kreis-
sportverbandes Osthol-
stein das Jugendleiterfrüh-
stück in Süsel mit dem
Thema „Integration durch
Sport“. Hierfür konnten
der Migrationsbeauftragte
des Kreises Ostholstein,
Herr Wille, und Carsten
Lübbe von der LSV-Abtei-
lung Integration als Refe-
renten gewonnen werden.

Es nahmen 15 Jugendlei-
ter aus verschiedenen
Sportvereinen des Kreises
Ostholstein interessiert an
dieser Veranstaltung teil.
Herr Wille berichtete über
die Migranten und wie die
Situation aus deren Sicht
zu sehen ist, da man ja nur
unsere Sichtweise kennt
und nicht deren. Auch Herr
Lübbe schilderte einige Si-
tuationen, die uns sehr be-
hilflich waren um uns in
die Migranten hineinzu-
versetzen und auch danach
handeln zu können.

Es kam auch die Frage

auf, wie man die Migran-
ten gewinnen könnte, um
an sportlichen Aktivitäten
teilzunehmen. Die Antwort
kam dann auch und zwar
müßte der Verein auf die
Migranten zugehen, da
diese auch Berührungs-
ängste hätten.

Weiter kam zur Ausspra-
che, dass ein Verein Pro-
bleme mit der Nutzung
einer Sporthalle der Bun-
deswehr hätte, da dieser
Verein einige Mitglieder
hat, die keinen deutschen
Pass haben und somit das
Gelände der Bundeswehr,
da militärischer Sicher-
heitsbereich, nicht betreten
dürfen und dadurch nicht
am Training in der Sport-
halle teilnehmen können.
Dieser Punkt wurde auch
sofort aufgenommen um
Abhilfe zu leisten.

Es war eine sehr interes-
sante Veranstaltung, wobei
die Zeit wie im Fluge ver-
ging und man noch Stun-
den über dieses Thema
hätte reden können. 

Anfang Mai veranstaltete
die Sportjugend Schleswig-
Holstein in Zusammenar-
beit mit der Sportjugend
Kiel die 1. Regionalveran-
staltung „Inklusion im und
durch Sport“ im Haus des
Sports in Kiel.

Das Ziel dieser Veranstal-
tung war es, die Beteiligten
auf allen Ebenen für die Ar-
beit mit Vielfalt insbeson-
dere bei Kindern und
Jugendlichen zu sensibilisie-
ren, gemeinsam Lösungsan-
sätze für den Sport zu
finden, gelungene Inklusi-
onsmodelle zu präsentieren
und eine Vielzahl von Pro-
jekten zur Förderung von
Inklusion in den Sportverei-
nen entstehen zu lassen.

Es nahmen an dieser Ver-
anstaltung mehr als 60 Ver-
treter und Vertreterinnen
aus Sportvereinen und
Sportverbänden, Institutio-
nen und Organisationen
teil, die sich für die Belange
der Menschen mit Behin-
derung stark machen.

Auch Hans-Jacob Tiessen
war dabei

Als Gäste waren der Prä-
sident des Landessportver-
bandes   Hans-Jakob  Ties-
sen, Ralf Hegedüs, der Lei-
ter des Amtes für Sportför-
derung der
Landeshauptstadt Kiel und
Dr. Volker Anneken, der
Leiter des Forschungsinsti-
tutes für Inklusion durch
Bewegung und Sport in
Köln.

Mit dem TUS Holtenau
und dem 1. Kieler Gesund-
heits- und Rehasportverein
präsentierten zwei Sport-
vereine Ihre Initiativen und
zeigten auf, wie sie den
Sport für alle ermöglichen
wollen. Der stellvertre-

tende Vorsitzende des TUS
Holtenau, Gerd Neuner,
stellte detailliert die Bemü-
hungen des TUS Holtenau
im Bereich des inklusiven
Sports vor und zeigte auf,
wo noch Hürden bestehen,
die es zu überwinden gilt.
Jonas Becht, Vertreter des 1.
Kieler Gesundheits- und
Rehasportvereins, sorgte
für einen Perspektivwech-
sel, indem er über seinen
Weg zum Sport berichtete
und seine Erfahrungen
mitteilte.

Zugleich fand im An-
schluss „Einfach mitma-
chen!“ als Konzept zur
Entwicklung des inklusi-
ven Sports rege Zustim-
mung im Publikum. Der
Schwerpunkt der anschlie-
ßenden Diskussion lag in
der Erarbeitung von Ideen
und Anregungen für die
Praxis der Sportvereine in
Schleswig-Holstein. Durch
einen lebhaften Austausch
der Anwesenden mit den
Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern der Talkrunde
wurde deutlich, dass ein
aktives Handeln auf Au-
genhöhe, beginnend mit
Institutionen und Organi-
sationen auf kommunaler
Ebene, für die Akteure der
Vereine und Verbände
einen elementaren Schritt
darstellt.

Zum Abschluss forderte
der 1. Vorsitzende der SJSH
mit seinen abschließenden
Worten, den Funken, der
durch die 1. Regionalver-
anstaltung entfacht wurde,
aufzugreifen, um in Zu-
kunft über weitere Vernet-
zungsveranstaltungen in
den Kreisen – ein Feuer
entstehen zu lassen, das für
den inklusiven Sport in
Schleswig-Holstein brennt.

1. Regionalveranstaltung 
Inklusion im und durch Sport

Jugendleiterfrühstück zum 
Thema „Integration durch Sport“

15 Jugendliche und Vertreter der Sportjugend Ostholstein nah-
men an der Veranstaltung in Süsel teil.



Wir wünschen

allen Vereinsmitgliedern, 

den  Mitgliedern 

der Fachverbände  

sowie allen anderen 

Freundinnen 

und Freunden 

des Sports

einen guten 

Sommer-Urlaub 2015. 


