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Die Sportvereine haben bundesweit seit Jahren große
Probleme um sinkende Mitgliederzahlen. Innerhalb der
Vereine des Kreissportverbandes Ostholstein ist das
ebenso, auch wenn die jüngste Statistik von der Ge-
samtzahl der organisierten Mitglieder nicht so drama-
tisch ist. Doch: Die Vereine müssen den Mitgliedern
(und künftigen Mitgliedern) immer mehr anbieten:
Neue Sportarten, neue (und bestens ausgebildete) Trai-
ner und Übungsleiter, gute Sportstätten und Trainings-
möglichkeiten sowie neben dem eigentlichen Sport
auch ein „Umfeld“, in das sich die Mitglieder wohlfüh-
len. Den alten Spruch: „Der Verein ist mein zweites Zu-
hause“ gibt es zwar noch, doch dieser alte Spruch ist
Mangelware geworden.

Was tun? Der Kreissportverband Ostholstein hat - in
Zusammenarbeit mit dem Landessportverband - das
Angebot der Sportart Bowls den Mitgliedern in den
Sportvereinen vorgeschlagen. Eine Sportart, die von
Frauen und Männern in jeder Altersklasse ausgeübt
werden kann. Das Angebot gilt aber vor allem für jung
gebliebene ältere Menschen, die Freude am Sport
haben, die sich bewegen wollen und Freude daran
haben, sich auch über einen Sieg  zu freuen. Hellrik Wil-
der, unser 2. Vorsitzender des KSV, stellte in Timmen-
dorfer Strand die Sportart Bowls vor, „wir wollen den
Vereinen und auch den Gemeinden diesen tollen Sport
näherbringen“, betonte Wilder. Der Einladung des KSV
waren zahlreiche interessierte Vereinsvertreter gefolgt,
so das das Sportheim in Timmendorfer Strand beim ab-
schließenden Imbiss restlos gefüllt war. Der enorme An-
drang zeigt aber auch, dass es vor allem Menschen sind,
die kurz vor dem Ende des Berufslebens stehen oder
bereits im Pensions- oder Rentenalter sind. Mit Bowls
finden die Menschen eine Sportart, die viel Spaß macht
und bei der auch nach zwei Stunden „Sporttätigkeit“
jeder immer noch Luft holen kann. 

Der KSV Ostholstein beteiligte sich an einem Wettbe-
werb des LSV für „Innovationen im Sport“ und erhielt
dafür aus Kiel die Summe von 2.400 Euro. Dieses Geld
gab der Kreissportverband für die Anschaffung von
sechs Bolws-Sätzen aus, die er jetzt in der Anlaufphase
den interessierten Sportvereinen, aber auch den Kom-
munen für eine sinnvolle Beschäftigung von Senioren
für eine gewisse Zeit zur Verfügung stellt. Einige Ver-
eine sind bereits „auf Geschmack“ gekommen und
haben die Anschaffung von Bowls-Sätzen beschlossen.
Mit solchen Projekten will der Kreissportverband Aus-
wirkungen des demografischen Wandels entgegenwir-
ken und hofft, dass die Mitgliederzahlen in den
Sportvereinen wieder bergauf gehen. Und vielleicht
wird es ja in Zukunft wieder vermehrt den Spruch
geben: „Der Verein ist mein zweites Zuhause“. Das
wünschen wir allen Vereinen und sagen unserem 2.
Vorsitzenden Hellrik Wilder ein ganz herzliches Dan-
keschön für seine Initiative. Rolf Röhling

Partner und Förderer des KSV: Sparkasse Holstein
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Manfred Hoffmann
1. Vorsitzender des 

Kreissportverbandes Ostholstein

Liebe Mitglieder in den Vereinen 
und Verbänden des KSV OH,

ab 1. Januar 2015 wird es bundesweit einen flä-
chendeckenden Mindestlohn geben, den auch
Sportvereine an ihre Arbeitnehmer zu zahlen
haben. Der Grundsatz „Bundesrecht bricht Lan-
desrecht“ entfaltet aber in Schleswig-Holstein nur
bedingt Wirkung, so dass über die Zuwendungs-
bestimmungen weiterhin an einem Mindestlohn
von 9,18 € pro Stunde festgehalten werden kann,
wenn öffentliche Fördermittel gezahlt werden. Ob
es hier noch zu Änderungen bezüglich einer An-
gleichung an die Bundesregelung mit 8,50 € pro
Stunde kommt, bleibt abzuwarten.

Der DOSB teilt mit, dass sich die Koalitionsfrak-
tionen mit dem Bundesministerium für Arbeit
und Soziales (BMAS) darin einig sind, dass eh-
renamtliche Übungsleiter und andere ehrenamt-
lich tätige Mitarbeiter in Sportvereinen nicht
unter dieses Gesetz fallen. Von einer ehrenamtli-
chen Tätigkeit im Sinne des § 22 MiLOG ist
immer dann auszugehen, wenn sie nicht von der
Erwartung einer adäquaten finanziellen Gegen-
leistung, sondern von dem Willen geprägt ist, sich
für das Gemeinwohl einzusetzen. Liegt diese Vo-
raussetzung vor, sind auch Aufwandsentschädi-
gungen für mehrere ehrenamtliche Tätigkeiten
unabhängig von ihrer Höhe unschädlich. Auch
Amateur- und Vertragssportler fallen nicht unter

den Arbeitnehmer-Begriff, wenn ihre ehrenamtli-
che sportliche Betätigung und nicht die finanzielle
Gegenleistung im Vordergrund stehen.

Sie müssen in Ihrem Verein auf jeden Fall prüfen,
ob Sie Arbeitnehmer beschäftigen, auf die das
Mindestlohngesetz anzuwenden ist. Bei Verstößen
gegen die Bestimmungen müssen Sie mit der
Rückzahlung von Fördermitteln rechnen. Der
DOSB hat dem BMAS Fragen zu den Begriffen
Arbeitnehmer, Teilzeit-Arbeitsverhältnisse,
Übungsleiter, Freiwilligen-Dienste, Übungslei-
terpauschalen, geringfügige Beschäftigung, meh-
rere Rechtsverhältnisse und Selbstständige
gestellt. Die fachliche Bewertung des BMAS liegt
uns dazu vor. Wir senden Ihnen diese auf
Wunsch gerne zu. 

Prüfen Sie rechtzeitig in Ihrem Verein oder Ver-
band, ob alles gesetzeskonform geregelt ist, um
Folgewirkungen auszuschließen.

Herzliche Grüße Ihr
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„Wir wollen den Vereinen und
auch den Gemeinden diesen tollen
Sport näherbringen.“ Mit diesem
Satz begann der stellvertretende
KSV-Vorsitzende Hellrik Wilder
seine Präsentation des Sports
Bowls auf der Sportanlage des
NTSV Timmendorfer Strand.

Neben Kreispräsident Ulrich
Rüder waren etliche Vertreter von

Sportvereinen aus dem gesamten
Kreis gekommen, um sich diese für
viele Menschen neue Sportart an-
zusehen. Hellrik Wilder hatte wäh-
rend eines Urlaubs in Neuseeland
Bowls kennen gelernt. Eine Sport-
art, die vor allem in England schon
seit Jahrhunderten ausgeübt wird,
hier in Deutschland aber fast noch
vollkommen unbekannt ist. „Das

wollen wir jetzt in Ostholstein än-
dern“, stellte Wilder fest.

Götz Haß, Sportwart und Ge-
schäftsführer des KSV, verwies da-
rauf, dass die Bevölkerung  immer
älter wird und die Vereine sich
immer mehr Gedanken darüber
machen, diesen Menschen  eine at-
traktive Sportart anzubieten. „Fuß-
ball, Handball oder Turnen ist für
die meisten Menschen ab einem
Alter von 60 Jahren nicht mehr
möglich, aber mit der Sportart
Bowls gibt es eine Möglichkeit, sich
auch sportlich  zu bewegen“, erläu-
terte der KSV-Sportwart. In den
vergangenen  Jahren habe der KSV
mit den Vereinen bereits Disc-Golf
oder auch Boule vorgestellt, so
dass auch damit älteren Menschen
die Möglichkeit gegeben wird,
aktiv Sport zu betreiben.

Mit dem Angebot hofft  der KSV,
dass einige Vereine diese Sportart
anbieten und damit auch für ältere
Menschen ein Sportangebot zur
Verfügung steht. Vereine, die so
etwas planen, sollten sich beim
Kreissportverband in Lensahn mit
dem KSV-Geschäftsführer Götz
Haß in Verbindung setzen (Telefon
04363-90 52 77). Denn so Hellrik
Wilder: „Bowls macht viel Spaß.“

Rolf Röhling

Der Kreissportverband schaffte sechs Bowls-Sätze an

Bowls - eine Sportart insbesondere für Senioren

Groß war die Anzahl der Gäste, die sich
in Timmendorfer Strand die Sportart
Bowls von Hellrik Wilder (mit dem Rü-
cken zur Kamera) erläutern ließen. 

Hellrik Wilder stellte die Sportart Bowls in Timmendorfer Strand vor.
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Frage: Herr Schneeloch, im ver-
gangenen Jahr sind 808.310 Deut-
sche Sportabzeichen verliehen
worden. Das sind zwar absolut ge-
sehen weniger als im Jahr 2012 mit
843.890, trotzdem werten Sie die
Entwicklung positiv. Warum?

WALTER SCHNEELOCH: Ein
echter Fortschritt ist für uns die
Entwicklung im Erwachsenenbe-
reich. Jahrelang haben wir uns be-
müht, gerade Erwachsene für das
Deutsche Sportabzeichen zu be-
geistern. Denn wer sein Sportab-
zeichen ablegen will und dafür
trainiert, hält sich fit und bleibt in
Bewegung. Damit hat er in Sachen
Gesundheit und Lebensqualität in
jedem Fall profitiert, selbst wenn er
das Sportabzeichen nicht beim ers-
ten Anlauf schafft. 

Die Auswertung der Sportabzei-
chen-Bilanz für 2013 zeigt, dass wir
im Erwachsenenbereich auf einem
guten Weg sind. Nach der Reform,
die 2013 pünktlich zum 100. Ge-
burtstag des Deutschen Sportab-
zeichens gegriffen hat, haben mehr
Erwachsene ihr Sportabzeichen ab-
gelegt als im Jahr davor, insgesamt
waren es 8.321 mehr. Und noch
eine weitere Zahl belegt den posi-
tiven Trend bei den Erwachsenen:
Noch nie haben so viele von ihnen
zum ersten Mal ihr Sportabzeichen
gemacht wie 2013. Mit 32 Prozent
sind es fast ein Drittel, die ihr
Sportabzeichen 2013 zum ersten
Mal abgelegt haben.

Frage: Wo sehen Sie die Gründe
dafür?

SCHNEELOCH: Ich vermute,
dass die Vergabe des Sportabzei-
chens in Bronze, Silber oder Gold
bei vielen den sportlichen Ehrgeiz
geweckt hat. Jede Sportlerin und
jeder Sportler will ganz oben ste-
hen und mit den drei Leistungsstu-
fen   beim   Deutschen  Sportabzei-
chen lässt sich das gut nachvollzie-
hen. Außerdem interessieren sich
immer mehr Menschen für einen
gesunden Lebensstil, zu dem auch
Bewegung gehört. 

Natürlich freue ich mich als LSB-
Präsident von Nordrhein-Westfa-

len besonders darüber, dass unser
Bundesland im Vergleich mit ande-
ren zu denen gehört, wo die höchs-
ten Zuwächse im  Erwachsenenbe-
reich zu verzeichnen waren. In
NRW lag das Plus hier bei 7.265
Sportabzeichen.

Frage: Einen Rückgang hat es bei
den Sportabzeichen für Kinder und
Jugendliche gegeben. Wie will der
DOSB hier gegensteuern?

SCHNEELOCH: Nicht überall
sind die Sportabzeichen bei den
Kindern und Jugendlichen im Jahr
2013 zurückgegangen. Hier zeigt
die Statistik signifikante regionale
Unterschiede. Zum einen spiegelt
das die demografische Entwick-
lung, zum anderen beobachten wir
natürlich mit Sorge, dass immer
mehr Schulen auf das Training für
das Deutsche Sportabzeichen ver-
zichten. Wir hoffen, dass das Deut-
sche Sportabzeichen in den
nächsten Jahren wieder einen fes-
teren Platz im Sportunterricht be-
kommt und sind mit  den  Schulbe-
hörden im Gespräch.

Außerdem verfolgen wir natürlich
aufmerksam, wie die neuen Bedin-
gungen im Zuge der Reform des
Deutschen Sportabzeichens auch in
Zukunft angenommen werden und
werten Veränderungsvorschläge und
Rückmeldungen aus.

Frage: Ein wichtiges Anliegen ist
es für den DOSB in Kooperation
mit dem Deutschen Behinderten
Sportverband und Special Olym-
pics Deutschland mehr Inklusion
beim Deutschen Sportabzeichen zu
erreichen. Was ist in diesem Be-
reich geplant?

SCHNEELOCH: Gerade bei den
Sportabzeichen für Menschen mit
Behinderung sehen wir vom DOSB
großes Entwicklungspotenzial.
Nicht nur, weil es unter gesund-
heitlichen Aspekten wünschens-
wert ist, sondern auch weil gerade
Menschen mit Handicap beim
Sport Erfolgs- und Gemeinschafts-
erlebnisse haben. Das erfolgreich
abgelegte Deutsche Sportabzeichen
kann dazu beitragen, ihr Selbstbe-
wusstsein zu stärken.

Um die Inklusion im Bereich
Deutsches Sportabzeichen voran-
zubringen, haben wir im Rahmen
der Sportabzeichen-Tour am 4. Juli
in Kiel und in der Vorbereitung da-
rauf ein auf drei Jahre angelegtes
gemeinsames Projekt gestartet, das
von Sportwissenschaftlern der
Christian-Albrechts-Universität be-
gleitet wird. Entwickelt hat das
Konzept ein Team um Prof. Dr.
Manfred Wegner, gefördert wird es
von der Aktion Mensch e.V. Ziel ist
es Rahmenbedingungen zu schaf-
fen, die es Menschen mit und ohne
Behinderung ermöglicht, an den-
selben Prüfstationen gemeinsam
das Deutsche Sportabzeichen ab-
zulegen und idealerweise auch ge-
meinsam dafür zu trainieren.
Damit setzen wir ein im Dezember
2013 verabschiedetes Positionspa-
pier um, in dem sich alle Verbände
verpflichtet haben, ihre Angebote
und Strukturen im Sinne von mehr
Inklusion weiterzuentwickeln.

Frage: Zum Schluss noch eine
persönliche Frage: Haben Sie 2013
Ihr Sportabzeichen  abgelegt und
wenn ja, wie haben Sie abgeschnit-
ten?

SCHNEELOCH: Ich habe auch
2013 das Deutsche Sportabzeichen
abgelegt und die Bedingungen für
das Abzeichen in Silber geschafft.

Walter Schneeloch ist DOSB-Vizeprä-
sident. 

„Das Deutsche Sportabzeichen hat Potenzial“
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Das Jahrbuch des Sports 2014/2015 ist erschienen

Hilfe aus Ostholstein bei der DSA-Tour in Kiel

Auch in diesem Jahr wird die seit
Jahrzehnten bewährte Tradition
fortgesetzt und wieder das Jahr-
buch des Sports  20014 | 2015 in
der gewohnten Form neu aufge-
legt. Mit rund 10.000 aktualisierten
und erweiterten Anschriften in
übersichtlicher Anordnung findet
der Interessierte alle für den deut-
schen Sport wichtigen Organisatio-
nen und Institutionen mit den
jeweiligen Ansprechpartnern und
Zuständigkeiten. 

Deutscher Olympischer Sport-
bund, Landessportbünde, olympi-
sche und nichtolympische
Spitzenverbände, Stadt- und Kreis-
sportbünde, sportmedizinische
Untersuchungszentren, Ferien-
und Bildungseinrichtungen, öffent-
liche deutsche und internationale
Sportverwaltungen, sind nur ei-
nige Beispiele, deren postalischen

Anschriften meist durch Internet-
Zugänge, Telefon-, Handy- und
Faxnummern sowie E-Mail-Adres-
sen ergänzt sind.

Zusätzlich sind, neben ausführli-
chen Statistiken zum Deutschen
Sportabzeichen (Jugend, Erwach-
senen, Bundeswehr, Behinderte),
auch die Bestanderhebungen des
DOSB (z.B. Mitgliederzahlen der
Landessportbünde und Spitzen-
verbände) veröffentlicht. Diese ak-
tualisierten Fakten sind für ein
effektives Arbeiten im Sport, so-
wohl im hauptamtlichen als auch
im ehrenamtlichen Bereich, unver-
zichtbar.

Bezogen auf die Kommunikation
unter den fast 9 Millionen ehren-
amtlich tätigen Mitarbeitern im
deutschen Sport schreibt DOSB-
Generaldirektor Michael Vesper in
seinem Vorwort: „Natürlich sind

viele wichtige Informationen in-
zwischen auch im Internet zu fin-
den. Aber die zusammengefasste
Übersicht aller für den organisier-
ten Sport relevanten Daten, Fakten,
Adressen, Ansprechpartner und
Telefonnummern gibt es in dieser
Kompaktheit nur auf den nachfol-
genden Seiten.“
Jahrbuch des Sports 2014 / 2015,
570 Seiten, DIN A5, ISBN 978-3-
88500-421-9, 19,00 Euro zuzüglich
Porto und Nachnahmegebühr oder
gegen Vorkasse zuzüglich Porto
(derzeit 2,40 Euro) auf das Postgi-
rokonto der Schors-Verlags-Gesell-
schaft mbH, Kto.-Nr. 50 55 66 05,
BLZ 500 100 60. Erschienen und zu
beziehen über die Schors-Verlags-
Gesellschaft mbH, Fichtenstraße
38, 65527 Niedernhausen, Telefon:
0 61 27 / 80 29, Fax: 0 61 27 / 88 12,
E-Mail: schors.verlag@t-online.de.

Auf dem Sportgelände der Uni-
versität Kiel fand die diesjährige-
DSA-Tour statt. Die Veranstaltung
stand unter dem Motto „Inklu-
sion“. Der Kreissportverband
(KSV) Ostholstein hat, wie bereits
2013 in Travemünde, die Station
Kugelstoßen durchgeführt. Es
kamen immer gemischte Gruppen,
gesunde und behinderte Menschen
zur Abnahme. Dabei wurden die
behinderten Menschen von den ge-
sunden Sportlern unterstützt.

Der Sportabzeichenbeauftragte
im KSV, Günter Frentz, wurde
dabei von vielen Prüfern aus Ost-
holstein unterstützt. Es waren ca
150 Sportler an der Station. 

An unserer Station wurden wir
von Dagmar Tenhagen vom Reha-
bilitations- und Behinderten Sport-
verband unterstützt.

Der Präsident vom LSV, Hans-
Jakob Tiessen, begrüßte die Prüfer
persönlich und bedankte sich dabei
für ihren ehrenamtlichen Einsatz. 

Während der Veranstaltung
kamen auch ca 15 bis 20 kleine Kin-
der (3-5 Jahre) aus einer Kindergar-
tengruppe zum „Kugelstoßen“.
Die Prüfer mussten dann schnell
ein paar Schlagbälle (80 g) besor-
gen und so konnten die Kinder sich
auch sportlich betätigen. Das war
eine tolle Geschichte, auch für die
Prüfer.

Alles in allem ein gelungener Tag.
„Allen Prüfern hat es gefallen, vor
allen Dingen Uwe Tewes, und sie
haben schon für 2015 ihre Unter-
stützung zugesagt“, bemerkte
Günter Frentz .

Die Vertreter aus  Ostholstein mit Günter Frentz (links) an der Spitze.
Auch  die Kinder hatten viel Spaß beim
Kugelstoßen.
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Auf die amtierende Europameisterin
Birte Ihms vom Schützenverein Ma-
lente ist Verlass: Eine starke Teamleis-
tung bescherte der deutschen
Nationalmannschaft der Frauen im
Armbrustschießen auf zehn Meter Dis-
tanz die Goldmedaille. Mit dabei die
29-jährige Eckernförderin, auf deren
Beständigkeit der letzten Monate der
Deutsche Schützenbund gesetzt hatte.
Das Siegerteam komplettieren die bei-
den Starterinnen aus Bayern, Sandra
Tauber und Sylvia Aumann. 

Schon 2012 trug die zahnmedizini-
sche Fachangestellte als viertbeste Ein-
zelschützin in der Schweiz zum
Gewinn der Bronzemedaille für das
Deutschland-Team bei der letzten WM
bei. Zudem war sie Leistungsstütze
beim Silbergewinn der Europameister-
schaft in der Schweiz vor einem Jahr.

Birte lieferte als Beste des Vorkamp-
fes in Frankfurt auf zehn Meter nach
vierzig Schüssen wie Tauber 391 Ringe
ab, ihr Trainer Ingolf Falkenberg ver-
zweifelte schon, als nach der ersten
Serie nur 95 Ringe auf der Tafel stan-
den. „Danach lief es mit zweimal 99
und einmal 98 Ringen aber wie am
Schnürchen“, sagte lächelnd Birte Ihms
und freute sich über die Bestleistung,
die zur Finalteilnahme berechtigte.

Dabei war auch Aumann als Sechste
mit 388. 

Am Nachmittig ging es für Ihms
gegen die anderen besten sieben
Frauen ins Finale um die Einzelmedail-
len. „Ein Finale hat so eigene Gesetze,

es lief einfach nicht“, merkte Ihms leise
an und musste mit Rang vier zufrieden
sein. Sie freute sich mit über Einzelgold
durch Sandra Tauber und den End-
spurt, der Sylvia Aumann noch Bronze
brachte. Ein toller deutscher Erfolg! WB

Der vom Kreissportverband (KSV)
Ostholstein am 17. Mai geplante „Ball
des Sports“ im Schützenhof in Olden-
burg wurde abgesagt. Der Grund: Es
waren nur wenige Anmeldungen ein-
gegangen, so dass sich die Veranstal-
tung wirtschaftlich nicht  mehr  organi-
sieren ließ. Die Organisatoren Birgit
Kamrath-Beyer und Rof Röhling vom
Vorstand des KSV sind nicht glücklich
über diese Entwicklung, „denn hier hät-
ten die Sportler, die Vereins- und Ver-
bandsfunktionäre sowie die Sponsoren
an einem schönen Abend sich kennen
gelernt und Gedanken austauschen
können“, wie die beiden KSV-Vertreter
betonten. Der KSV-Vorsitzende Man-
fred Hoffmann bedankte sich beim
Wirt vom Oldenburger „Schützenhof“
Gerrit Milbrodt, der den Ball auf eigenes
Risiko durchführen wollte.

Zielsichere Schützin mit der Armbrust

Birte Ihms vom SV Malente ist Team-Weltmeisterin 

Termine. . . Termine. . .Termine. . Termine

04.+05.10. 2014 Hallen-Reitturnier, Dressur und Springen beim  Fehmarnschen 
Ringreiterverein

05.10.2014 11. Wald- und Wellenlauf in Kellenhusen

05.10.2014 Absegeln der Segler-Vereinigung Malente-Gremsmühlen
28.10.2014 18.00 Uhr Geschäftsführender Vorstand des KSV in Lensahn
08.11.2014 09.00 -12.00  Uhr KSV Seminar „Sportversicherung“ in Lensahn
15.11.2014 10.00 Jugendleiterfrühstück der Sportjugend des KSV OH, Pönitz
21.-22.11.14 Übungsleiter-Fortbildung in Eutin Hubertushöhe
26.11.2014 Besprechung LSV-KSV-LFV in Kiel
02.12.2014 KSV Vorstand und anschl. KSV-Beirat

Weitere Informationen und Terminhinweise finden Sie auch auf unserer Internetseite
http://sportverband.kreis-oh.de. Wenn Sie einen Termin veröffentlichen wollen, senden Sie uns die Termine,
schicken Sie uns ein Fax oder eine E-mail.
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

Mannschaftsfolg für die Europameisterin Birte Ihms bei der 17. Weltmeisterschaft der Arm-
brustschützinnen in Frankfurt. Foto: WB

Ball des Sports abgesagt
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Malenter Armbrustschützen gewinnen viermal in Folge die 1. Armbrustliga Nord

Fehlende Birte Ihms nach fünf Runden Gesamtbeste 
Zum vierten Mal in Folge gewin-

nen die Armbrustschützen des SV
Malente nach einem packenden Fi-
naltag die 1. Armbrustliga Nord. In
Etzhorn räumten sie Ostholsteiner
nach fünf Fernwettkämpfe jetzt zu-
nächst den SV Neuenlandermoor
aus dem Weg, im Endkampf schlug
die Fünfermannschaft den SV Neu-
enkirchen knapp mit 3:2. 
Trainer Ingolf Falkenberg begeis-

tert: „Diese Mannschaft musste
ohne die amtierende Einzeleuropa-
meisterin und frischgebackene
Teamweltmeisterin Birte Ihms ihr
Können zeigen. Das war eine echte
Mannschaftsleistung, alle freuen
sich jetzt schon auf die Deutschen
Meisterschaften in München“. 
Die drei Malenter Christian Hirsch

(391:376), Marco Falkenhagen
(389:378) und Mara Schliemann
(384:379) hielten ihre Leistungshöhe
und sorgten so für den Teamerfolg,
Tim Gruthoff (367:386) und Carina
Casten (368:377) zeigten Nerven
und unterlagen. 
Einzelplaketten gab es für Chris-

tian Hirsch als Besten der Schützen-
klasse an diesem Tag und insgesamt
mit einem Ringdurchschnitt von
390,4 vor Marco Falkenhagen (388,6)
unter immerhin 53 Startern. Siegerin

der 28 Frauen ist die diesmal feh-
lende Birte Ihms (392,4), Carina Cas-
ten landet auf Rang fünf (380,2).
Unter den 21 Junioren glänzte Mara
Schliemann als Zweite (383,6), gut
auch Niklas Woisin aus der 3. Liga
(378,4) auf Position vier. Unter den
34 Altersklassenschützen belegten
die Lübecker Sören Hochwald

(383,2) und Jens Path (382,8) die
guten Plätze zwei und drei.
Weiter geht´s also in München. In-

golf Falkenberg baute vor Ort gleich
die beiden qualifizierten beiden
Dreierteams zusammen. In der Ers-
ten stehen Hirsch, Falkenhagen und
Schliemann, die Zweite bilden Cas-
ten, Gruthoff und Woisin.           WB

Auch die Schützen des SSV Kas-
sau waren auf der Landesmeister-
schaft erfolgreich. In der Disziplin
KK liegend Altersklasse erreichte
die Mannschaft mit Stephan
Dohm, Bernd Klepper und Jens
Path den 1. Platz und wurde Lan-
desmeister. Hierbei erreichte Ste-
phan Dohm den 1. Platz in der
Einzelwertung und konnte den
Landesmeistertitel mit nach Hause
bringen, Bernd Klepper wurde 2.
Beim Wettkampf KK 3x20 Alters-
klasse hat Jens Path den 1. Platz er-
reicht und wurde hier
Landesmeister, Stephan Dohm er-
reichte den 2. Platz. Bei der Alters-
klasse LG wurde die Mannschaft

mit Jens Path, Stephan Dohm und
Andreas Berthold Landesmeister.
Jens Path erreichte bei der Einzel-
wertung den 1. Platz und Stephan
Dohm den 2. Platz. Mit der Arm-
brust 10 m hat Jens Path ebenfalls
den Landesmeistertitel geholt. Bei
den Altersherren KK 100 m ging
auch der Landesmeister an Path,
Dohm und Klepper. Auch hier ge-
hört der Einzeltitel Landesmeister
Jens Path. Bei den Frauen in der
Disziplin LG Altersdamen haben
Heike Priebe, Karin Schröder und
Heike Henningsen den 1. Platz und
Landesmeistertitel in der Mann-
schaft erreicht. Karin Schröder
wurde in der Einzelwertung 2.

SSV Kassau bei der LM 
der Sportschützen erfolgreich

Ligaleiter Werner Fredehorst (v. l.)  ehrt das Malenter Team mit Christian Hirsch,
Carina Casten, Marco Falkenhagen, Mara Schliemann und Tim Gruthoff. 

Foto: WB

Terminübersicht 

auf www.dosb.de

Eine Übersicht über Sport-Ter-
mine finden Sie auf der DOSB-
Homepage unter dem Stichwort
Termine und Tagungen. In dieser
Rubrik veröffentlichen wir Veran-
staltungen des DOSB und seiner
Mitgliedsorganisationen von
überregionaler Bedeutung. In den
Kalender aufgenommen werden
darüber hinaus internationale
Sport-Events (Welt- und Europa-
meisterschaften). Außerdem sind
Veranstaltungen verzeichnet, die
nicht für alle zugänglich sind. Die
Teilnehmer/innen solcher Veran-
staltungen erhalten eine persönli-
che Einladung.
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Dort, wo schon viele Spitzen-
sportler zu Hause waren, trainier-
ten und viele schöne, aber auch
harte Zeiten erlebten, haben fünf
junge und erfolgreiche Nach-
wuchssportler aus Ostholstein von
der Sparkassen-Stiftung Osthol-
stein und dem Kreissportverband
(KSV) Ostholstein die Bescheide
über eine finanzielle Hilfe  für  ihre
Sportausbildung erhalten. Im
Sport- und Bildungszentrum des
Landessportverbandes Schleswig-
Holstein in Bad Malente übergab
die Sparkasse insgesamt 5.000 Euro
an die Sportler. Es war das dritte
Jahr, indem eine solche finanzielle
Förderung gegeben wird.

„Wir können aufgrund der Er-
gebnisse der Aktiven sehen, dass

diese Förderung ankommt und
von den Sportlerinnen und Sport-
lern auch gerne angenommen
wird“, sagte der Geschäftsführer
und Sportwart des Kreissportver-
bandes Ostholstein, Götz Haß. Ei-
nige Sportler können schon mit
Beginn der Maßnahme von dieser
Förderung profitieren, einige seit
zwei Jahren, andere sind erstmals
dabei. 

Eine Jury, die von der Sparkas-
sen-Stiftung Ostholstein (Ge-
schäftsführer Werner Kaiser),  vom

Kreissportverband (Vorstandsmit-
glieder Götz Haß und Rölf Röh-
ling)  sowie  vom  Landessportver-
band (LSV) Schleswig-Holstein
(Geschäftsführer Leistungssport
und Mitarbeiterentwicklung, Tho-
mas Behr) besetzt wurde, hatte aus
den von den Vereinen eingereich-
ten Bewerbungen die Auswahl ge-
troffen. Wenn die Vereine für einen
Sportler eine solche Förderung be-
antragen, dann muss auch der
Kreis- oder Landesverband dazu
eine Stellungnahme abgeben. „Es
ist erfreulich, dass die oberen Ver-
bände die Antragsgründe der Ver-
eine auch bestätigten“, sagte Götz
Haß.

An die jungen Sportler appel-
lierte er während der Übergabe der

Finanzielle Förderung sollen Unterstützung für Fahrten und Training sein

Sparkassen-Stiftung stattet weiter
erfolgreiche junge Sportler mit Geld aus

Die ausgezeichneten Sportler und Sportlerinnen mit dem KSV-Geschäftsführer Götz Haß (rechts) und dem Geschäftsführer
der Sparkassen-Stiftung Ostholstein, Werner Kaiser (links): Svenja Hansen, Florian Wormeck, Mara Blech, Lina Meier
und Niklas Woisin (von links nach rechts). Fotos: Rolf Röhling 
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Bescheide im Sport- und Bildungs-
zentrum in Bad Malente, „dass
damit aber auch voller sportlicher
Einsatz erwartet wird.“ Es sei wich-
tig, so der KSV-Geschäftsführer
weiter, dass auch das Umfeld der
Sportler geordnet ist und Eltern,
Geschwister und Trainer voll hin-
ter dem Sport stehen. Manchmal
sei dazu auch Ruhe und Geduld er-
forderlich. Der Geschäftsführer der
Sparkassen-Stiftung Ostholstein,

Werner Kaiser, stellte unter ande-
rem viele Maßnahmen vor, die die
Sparkassen-Stiftung Ostholstein
und der Sparkasse Holstein in den
Bereichen Sport, Kultur und Bil-
dung unterstützen. Besonders ver-
wies er auf die Einrichtung, die auf
dem Bungsberg in Schönwalde er-
richtet wurde. Hier sei ein Erleb-
nis- und Bildungszentrum entstan-
den, das vor allem für Kinder und
Jugendliche vorgesehen ist.

Das von der Sparkassenstiftung
gegebene Geld soll den jungen
Sportlern eine Unterstützung sein
für die Fahrten zum Training oder
zu auswärtigen Sportstätten, aber
auch für das Training oder für die
Anschaffung von Sportgeräten be-
hilflich sein.

Die eingeladenen Sportler und
Sportlerinnen, die entweder von
den Eltern oder Trainern begleitet
wurden, gaben dann einen Über-
blick über ihre Trainingsarbeit, ihre
bisherigen Erfolge und ihre sport-
lichen Absichten für die Zukunft.
Alle Sportler sind bereits im Lan-
deskader, einige von ihnen schon
im Bundeskader. Die Ziele für alle:
Sie wollen teilnehmen an den
Deutschen Meisterschaften oder an
den Europameisterschaften oder
den Weg in die nächst höhere
Spielklasse finden, wie es beispiels-
weise im Handball der Fall ist. 

Die Förderung der Sparkassen-

Stiftung Ostholstein haben bekom-
men: Mara Blech, Grömitz, VfL
Bad Schwartau (Handball), Lina
Meier, Stolpe, SSV Kassau (Sport-
schießen), Florian Wormeck, Flint-
bek, Polizei SV Eutin
(Leichtathletik), Niklas Woisin,
Süsel /Woltersmühlen, Scharbeut-
zer Schützenverein (Sportschießen)
sowie Svenja Hansen (ORV Ma-
lente-Eutin, Reitsport)  Dodau/Eu-
tin.  Rolf Röhling

Mara Blech Niklas Woisin Svenja Hansen

Lina Meier Florian Wormeck
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DOSB-Präsidium regt 

Diskusion an 
Das Präsidium des Deutschen

Olympischen Sportbundes (DOSB)
hat auf seiner 70. Sitzung in Berlin
die Antworten der Bundeshaupt-
stadt Berlin und der Freien und
Hansestadt Hamburg auf die vom
DOSB gestellten Fragen zu einer
möglichen Olympiabewerbung in
erster Lesung zur Kenntnis genom-
men und wird sie nun sorgfältig
auswerten. Es wird den Städten zu-
sätzliche Workshops anbieten, bei
denen offene Fragen zu den Sport-
stättenkonzepten aufgegriffen wer-
den sollen, um im Einzelfall
positive Weiterentwicklungen zu
ermöglichen. Auf seiner Sitzung am
28. Oktober 2014 wird über das wei-
tere Vorgehen beraten.

Unabhängig von der Frage, ob,
wann und mit welcher Stadt sich
der DOSB um Olympische Spiele
bewerben wird, hält das Präsidium
einen intensiven Dialog mit Vertre-
tern/innen der Zivilgesellschaft
über Chancen und Risiken der Aus-
richtung von Olympischen Spielen
für sinnvoll und notwendig. DOSB-
Präsident Alfons Hörmann sagte:
„Wir werden eine Gesprächsreihe
initiieren und zu einem Auftaktge-
spräch möglichst zeitnah einladen.
Wir erwarten Hinweise darauf, ob
es im Zuge einer Olympiabewer-
bung zu einem gesamtgesellschaft-
lichen Aufbruch kommen kann, der
von Sport, Politik, Wirtschaft und
Bürgerinnen und Bürgern gemein-
sam getragen wird.“

Hörmann kündigte an, man
werde die Antworten beider Städte
in enger Abstimmung mit den Mit-
gliedsorganisationen des DOSB
auswerten, um sich ein konkretes
Bild einer möglichen Bewerbung zu
machen. In die Entscheidung wer-
den neben Ergebnissen der Auswer-
tung des Fragenkatalogs auch die
Zustimmung der Bevölkerung, die
weltweite Ausgangssituation und
die internationalen Erfolgsaussich-
ten sowie die Ergebnisse des IOC-
Reformprozesses „Agenda 2020“
einfließen. 
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Der Deutsche Fußball-Bund (DFB)
hat anlässlich seines 41. Bundesta-
ges im Herbst vorigen Jahres in
Nürnberg einen 100-seitigen Nach-
haltigkeitsbericht unter dem Motto
„Fußball ist Zukunft“ vorgelegt.
Damit wird erstmals über die we-
sentlichen gesellschaftlichen, sozia-
len und ökologischen Aktivitäten
des organisierten Fußballs in
Deutschland und des DFB für den
Berichtszeitraum 2010 bis 2013 zu-
sammenhängend informiert. 
Mit der aufwendigen Hochglanz-

broschüre möchte der
DFB – so steht es bereits
im Umschlagtext – sei-
nen Anspruchsgruppen
(„Stakeholders“) ein
transparentes und um-
fassendes Bild über die
verschiedenen Nachhal-
tigkeitsaktivitäten geben
und laufende Maßnah-
men und bereits erzielte
Ergebnisse sowie die
nächsten Handlungs-
schritte der zentralen
Akteure (Ligaverband,
Regional- und Landes-
verbände, Stiftungen)
beschreiben.
Nach einem Vorwort

von DFB-Präsident
Wolfgang Niersbach
und einem Interview mit dem zu-
ständigen DFB-Vizepräsident für
sozial- und gesellschaftliche Aufga-
ben, Karl Rothmund, sowie DFB-
Generalsekretär Helmut Sandrock
wird das nachhaltige Handeln in
seinen vier Dimensionen erläutert.
Diese vier Dimensionen bauen auf-
einander auf: Im Zentrum stehen
„Unsere Wettbewerbe“ als die
nachhaltige Gestaltung des Kern-
geschäftes des DFB und seiner Mit-
gliedsorganisationen – also die
Inszenierung des Spielbetriebs auf
allen Ebenen, einschließlich der Ta-
lentförderung und der Qualifizie-
rung und Förderung des
Ehrenamtes. 
Die zweite Dimension betrifft

„Unsere Werte“ und meint die Er-

schließung der sozialen Potenziale
des Fußballs durch die gezielte Be-
achtung und Förderung von Fair
Play, Integrität und Integration mit
klaren Zeichen gegen Diskriminie-
rung und Rechtsextremismus.
Durch seine starke Präsenz im All-
tag kann der Fußball auch über das
Spiel hinaus gesellschaftliche The-
men und Herausforderungen un-
serer Zeit nachhaltig unterstützen:
„Unsere Verantwortung“ als dritte
Dimension widmet sich demzu-
folge speziell den Belangen von

Menschen mit Behinderung, dem
Umweltschutz und der Wiederein-
gliederung jugendlicher Strafge-
fangener. In der vierten Dimension
geht es um „Unsere Solidarität“,
hier wesentlich markiert an dem
nachhaltigen Bemühen, über die
verschiedenen DFB-Stiftungen den
Fußballsport mit karitativen Maß-
nahmen und Hilfeleistungen in hu-
manen Notlagen zu begleiten.   
Diesen vier Dimensionen sind in

der durchgängig bebilderten Bro-
schüre jeweils eigene Kapitel ge-
widmet, in denen die Aktivitäten
differenziert dargestellt werden –
stellvertretend für die anderen sei
der Abschnitt über die Werte in-
haltlich kurz skizziert, in dem u.a.
ein Essay mit dem Titel „Fußball –

Schule fürs Leben?!“ vom Ethik-
preisträger des Deutschen Olympi-
schen Sportbundes (DOSB), Prof.
Gunter A. Pilz (Leibniz Universität
Hannover) abgedruckt ist, in dem
der renommierte Sportsoziologe,
der auch als Beauftragter für Prä-
vention und Anti-Diskriminierung
in der Kommission Nachhaltigkeit
des DFB mitarbeitet, bei den An-
fängen seiner eigenen Fußballlauf-
bahn ansetzt und damit schließt,
dass Fair Play auf und neben dem
Platz keine Selbstverständlichkeit

ist, sondern immer wie-
der neu vorgelebt werden
muss. Das Kapitel über
die Nachhaltigkeit der
Werte endet mit einem In-
terview mit Teresa Enke,
der Witwe des im No-
vember 2009 verstorbe-
nen Nationaltorwarts
Robert Enke von Hanno-
ver 96, in dem sie auch
über ihre Arbeit für die
Robert-Enke-Stiftung be-
richtet, die Menschen hel-
fen möchte, die in einer
ähnlichen Situation sind
wie Robert Enke damals.
In den Abschnitten da-
zwischen geht es u. a. um
Vielfalt, Integration und
Gesundheit.

Für den Nachhaltigkeitsband
zeichnen seitens des DFB die
hauptamtlichen Direktoren Willi
Hink, Ralf Köttker und Vize-Präsi-
dent Karl Rothmund verantwort-
lich; die Gesamtleitung des
Projekts hatte Stefanie Schulte inne.
Fazit: Zu der Publikation „Fußball
ist Zukunft“ und mehr noch zu
den dort aufgezeichneten nachhal-
tigen Leistungen kann man dem
DFB nur gratulieren – eine Frage
bleibt: Welcher Verband wird dem
DFB folgen? Der DFB könnte dann
erst recht eine Vorbildfunktion
übernehmen … und das Motto
„Fußball ist Zukunft“ passt auch
auf (sämtliche) andere Sportarten.

Prof. Detlef Kuhlmann

DFB legt Nachhaltigkeitsbericht vor:

„Fußball ist Zukunft“  
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Das Landesmindestlohngesetz für
Schleswig-Holstein ist zum 28. De-
zember 2013 in Kraft getreten.

Auf dieser Grundlage wendet das
Land Schleswig-Holstein das Zu-
wendungsrecht an, um den Min-
destlohn dort umzusetzen, wo
Landesmittel zum Einsatz kommen.

Der Landessportverband (LSV)
Schleswig-Holstein ist künftig ver-
pflichtet, Zuwendungen an seine
Mitglieder nur zu gewähren, wenn
die Vereine  oder Verbände ihren
Arbeitnehmerinnen oder Arbeit-
nehmer mindestens die von zur
zeit 9,18 Euro brutto je Zeitstunde
während des Bewilligungszeitrau-
mes zahlen.

Der Begriff der Zuwendungen
erfasst alle Zuwendungen des LSV,
die auch nur anteilig durch Lan-
desmittel finanziert werden. Be-
troffen sind die
r Institutionelle Förderung der
Verbände (KSV und FV),
r die Projektierung für Vereine
und Verbände (Zuwendungen für
Baumaßnahmen oder Beschaffung
langlebiger Sportgeräte),

r Zuwendungen der Vereine und
Verbände im Rahmen der Projekte
r „Sport gegen Gewalt“
r „Schule und Verein“,
r „Seniorensport“,
r „Familie in Form“,
r „LSV-Innovationsfonds“,
r u. a.

Da auch wir vom KSV Osthol-
stein über den LSV Fördermittel
des Landes erhalten, müssen auch
wir unsere Zuwendungen an die

Vereine mit dem Vorbehalt des
Mindestlohngesetzes belegen.

Arbeitnehmer im Sinne des Lan-
desmindestlohngesetzes sind sol-
che Beschäftigte, die   in  sozialver-
sicherungspflichtiger Form oder
als geringfügig Beschäftigte gegen
Entgelt Dienste leisten.

Keine Antwort findet das Gesetz
auf selbständig Tätige (freie Mitar-
beiter, Honorkräfte,...).

Übungsleiter, die eine Übungs-
leiterpauschale nach § 3 EST (bis zu
2.400,-- Euro/Jahr) erhalten, wer-
den ebenfalls nicht erfasst.

Allerdings darf die Einnahme
des ÜL die Grenze der Übungslei-
terpauschale nicht überschreiten.
Ist das der Fall, ist zu prüfen, ob
eine selbständige Tätigkeit oder
eine abhängige sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung (z.
B. Minijob) vorliegt. (Bei Letzterem
gilt wieder das Landesmindest-
lohngesetz.)

Auch auf die Freiwilligendienste
(FSJ/BFD) ist das Gesetz nicht an-
zuwenden.

Landessportverband: Vereine müssen 

Landesmindestlohngesetz beachten

Ehrenamtlich tätige Mitarbeiter in
Sportvereinen sollen nicht unter
das Gesetz zur Einführung eines
einheitlichen Mindeslohnes fallen.
Das hat der Sportausschuss des
Deutschen Bundestages erklärt.
Das Gremium verabschiedete in

seiner Sitzung mit den Stimmen
der Koalitions-Fraktionen eine ent-
sprechende Protokollnotiz. Sie
solle als ergänzender Beitrag zum
sogenannten Tarifautonomiestär-
kungsgesetz gesehen werden, das
im Parlament am selben Tag mit
großer Mehrheit verabschiedet
wurde. Danach gilt von Januar
nächsten Jahres an in Deutschland
ein gesetzlicher Mindestlohn von
8,50 Euro pro Stunde. 

„Die Koalitions-Fraktionen sind
mit dem Bundesministerium für
Arbeit und Soziales darin einig,
dass ehrenamtliche Übungsleiter
und andere ehrenamtlich tätige
Mitarbeiter in Sportvereinen nicht
unter dieses Gesetz fallen“, heißt es
in der Stellungnahme des Aus-
schusses. 
Von einer "ehrenamtlichen Tätig-

keit" Sinne des Gesetzes sei immer
dann auszugehen, wenn sie „nicht
von der Erwartung einer adäquaten
finanziellen Gegenleistung“, son-
dern von dem Willen geprägt sei,
sich für das Gemeinwohl einzuset-
zen. Liege diese Voraussetzung vor,
seien auch Aufwandsentschädigun-
gen für mehrere ehrenamtliche Tä-

tigkeiten, unabhängig von ihrer
Höhe, unschädlich. 
„Auch Amateur- und Vertrags-

sportler fallen nicht unter den Ar-
beitnehmer-Begriff, wenn ihre
ehrenamtliche sportliche Betäti-
gung und nicht die finanzielle Ge-
genleistung für ihre Tätigkeit im
Vordergrund stehen“, heißt es in
der Notiz. 
Die Oppositions-Vertreter im

Sportausschuss bemängelten zwar,
das eine solche Protokollnotiz kei-
nerlei Rechtskraft entfalte. Doch
der Vertreter des Ministeriums er-
klärte, sein Haus gehe davon aus,
dass das Gesetz keine Auswirkun-
gen auf den ehrenamtlichen Sektor
haben werde. 

Beschluss im Deutschen Bundestag

Das Ehrenamt soll nicht unter das Mindestlohngesetz fallen
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Traditionell ist der 1. September
der Tag, an dem zehntausende von
jungen Menschen in ganz Deutsch-
land ihr Freiwilliges Soziales Jahr
(FSJ) beginnen. Zweitausend sind
es aktuell im FSJ im Sport, das seit
zwölf Jahren in Sportvereinen und
Sportverbänden abgeleistet wer-
den kann. Weitere sechshundert
jüngere wie ältere Engagierte im
Bundesfreiwilligendienst (BFD)
komplettieren die Riege der Frei-
willigen, die im Regelfall für einen
zwölfmonatigen Einsatz bereit ste-
hen. 
Freiwilligendienste im Sport un-

terstützen in erster Linie die Kin-
der- und Jugendarbeit in den
Sportvereinen zwischen Flensburg
und Garmisch, Köln und Dresden.
Für die Freiwilligen sind sie zudem
zentrale Lernorte, die den Erwerb
vielfältiger Schlüsselqualifikatio-
nen und -kompetenzen ermögli-
chen. Mit Hilfe eines Bildungsmix
aus nonformalen und informellen
Elementen bieten Freiwilligen-
dienste Menschen jeden Alters im
Kontext des lebenslangen Lernens
die Möglichkeit, die eigenen Fähig-
keiten in der Praxis zu erproben
und weiterzuentwickeln. 
Die Freiwilligendienste im Sport

haben sich in den letzten Jahren
stetig entwickelt. Steigende Teil-
nehmerzahlen, Modellprojekte für
benachteiligte Jugendliche sowie
weiterentwickelte Qualitätsstan-
dards sorgen dafür, dass der Frei-
willigendienst als Bildungs- und
Orientierungsjahr großen Zulauf
hat und nachhaltig wirkt.
„Freiwilligendienste sind aus dem

Alltag vieler Sportvereine nicht
mehr wegzudenken“, sagte Tobias
Dollase, zuständiges dsj-Vor-
standsmitglied für die Freiwilli-
gendienste im Sport. Gerade im
Bundesfreiwilligendienst müssten
derzeit noch viele Interessenten ab-
gelehnt werden, weil die Bundes-
zuschüsse nicht ausreichen.
Gemeinsam mit der zuständigen

Staatssekretärin Elke Ferner werde
hier nach einer nachhaltigen Lö-
sung gesucht, „die die besondere

Situation des Engagementsports
Sportverein angemessen berück-
sichtigt“.

Stellenausschreibung

Beim Kreissportverband Ostholstein e.V., Eutiner Straße 4, 23738 Len-

sahn - dem Dachverband der Sportvereine in Ostholstein - ist die Stelle 

des Geschäftsführers/der Geschäftsführerin

in Teil- oder Vollzeit ab 1. 10. 2015 neu zu besetzen.

Die Aufgaben umfassen insbesondere

- die Leitung der Geschäftsstelle,

- die Vertretung der Anliegen und Interessen des KSV und der 

Sportvereine beim Landessportverband, Kreis Ostholstein und 

weiteren fördernden Stellen,

- die Bearbeitung von Zuschussanträgen der Vereine sowie den 

Zahlungsverkehr und

- die Buchhaltung,

- die Unterstützung der Mitgliedsvereine,

- die Beratung der KSV-Gremien, die Vorbereitung der Sitzungen 

und Ausführung 

- der Beschlüsse.

Eine dreimonatige Einarbeitung durch den jetzigen Amtsinhaber ist

gewährleistet. Daher erfolgt die Anstellung ab 01. 06. 2015 zunächst

als Assistent/in, ab 01. 10. 2015 als Geschäftsführer/in.

Wir bieten eine flexible Arbeitszeitgestaltung sowie eine leistungsge-

rechte Vergütung.

Wir erwarten von dem Bewerber/der Bewerberin

- Aufgeschlossenheit und zielstrebiges Engagement für den Vereinssport,

- sicheres Auftreten,

- Schrift- und Redegewandtheit,

- PC-Kenntnisse (Windows 7),

- nach Möglichkeit Verwaltungserfahrung.

Die Mitgliedschaft in einem Sportverein des Verbandes wäre wün-

schenswert.

Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an die 

Geschäftstelle des Kreissportverbandes Ostholstein

Seit dem 1. September kamen bei den Sportvereinen neue Helfer im FSJ hinzu

Mehr als 2.600 Menschen 
absolvieren ihren Freiwilligendienst im Sport

Herrn Götz Haß

Eutiner Straße 4

23738 Lensahn 

Telefon: 04363-905277

e-mail: ksvoh@t-online.de



Am ersten Sonntag im Septem-
ber war es wieder soweit: Unter
dem Motto „Sport sehen, Sport er-
leben, Sport ausprobieren“ hatte
der Landessportverband Schles-
wig-Holstein zu seinem 18. „Tag
des Sports“ in Kiel eingeladen. Von
10 bis 18 Uhr präsentierten sich
auch in diesem Jahr Vereine, Ver-

bände und Partner des Ladessport-
verbandes rund um das "Haus des
Sports" am Winterbeker Weg, auf
den benachbarten Straßen und
Plätzen und in der Moorteichwiese
einem großen Publikum. Gut
30.000 Besucherinnen und Besu-
cher aus nah und fern hatten den
Weg zur zur größten Breitensport-

veranstaltung in Schleswig-Hol-
stein gefunden, um sich über die
Angebote der Vereine und Ver-
bände zu informieren und vor
allem die zahlreichen Mitmachan-
gebote für Jung und Alt zu nutzen.
Rund 150 Sportangebote konnten
alle Sportinteressierten in acht
Stunden dabei kostenlos nutzen.
Auf zwei Bühnen gab es ein um-
fangreiches unterhaltsames Show-
programm mit jeweils rund 60
Programmpunkten, moderiert von
den Bühnenprofis Jan Bastick und
Ralf Huber.

Die Angebote reichten von A wie
Aikido bis Z wie Zirkus. Neben
traditionellen Sportarten wie
Handball, Fußball, Turnen, um nur
einige zu nennen, gab es auch wie-
der die Gelegenheit, eher ‚exoti-
sche’ Sportarten wie Capoeira,
Irish Dance, Wushu und Roller
Derby kennenzulernen und selbst
auszuprobieren. 

Kein Kind ohne Sport

Ein Höhepunkt des Tages für
alle Läuferinnen und Läufer war
der „Tag des Sports-Charity-Lauf“:
Die Laufstrecke befand sich auf der
Moorteichwiese. Die 1,2 Kilometer
lange Rundstrecke rund um die
Veranstaltungsfläche konnte ein
oder mehrmals gelaufen werden.
Auch Walker, Nordic Walker, Roll-
stuhlfahrer und Tretrollerfahrer
machten mit. In diesem Jahr absol-
vierten 493 Starterinnen und Star-
ter 2.724 Runden und erliefen
3.268, 80 Euro zugunsten des Pro-
jektes „Kein Kind ohne Sport“, das
Kindern aus sozial schwachen Ver-
hältnissen eine Vereinsmitglied-
schaft ermöglicht, Gespendet
wurde diese Summe vom Partner
des Landessportverbandes, der
Förde Sparkasse, die für jeden ge-
laufenen Kilometer einen Euro bei-
steuerte. Allen Teilnehmerinnen
und Teilnehmern gilt der herzliche
Dank für ihren Einsatz für die gute
Sache. 

Nachruf

Wir trauern um unseren Sportfreund

Harald Steen
der unerwartet am 10. September 2014 im  Alter von 77 Jah-
ren verstorben ist.

Als langjähriger Vorsitzender des MTV
Ahrensbök (1980 – 1997) und Vor-
standsmitglied des Kreissportverban-
des Ostholstein für den Breiten- und
Seniorensport (2000 – 2011) hat er
sich große Verdienste um den Sport
erworben, dessen Wohl ihm stets am
Herzen lag.

Mustergültig ehrenamtlich engagiert,
war er jederzeit zur Stelle, aufge-
schlossen, pflichtbewusst und ver-
lässlich.

In jungen Jahren selber aktiver Sportler gewesen, kamen
ihm seine praktischen Erfahrungen im Vereinssport und ein
kameradschaftlicher Ton im Umgang mit Sportlern und
Sportfreunden sehr zugute. 

Harald Steen gehörte zuletzt auch dem Ehrengericht des
Kreissportverbandes Ostholstein an.

Wir werden ihn in guter Erinnerung behalten.

Wir sprechen seiner Ehefrau und Familie unsere aufrichtige
Anteilnahme an ihrer Trauer aus und wünschen ihnen Kraft
und Zuversicht, den großen Schmerz zu überwinden.

Kreissportverband Ostholstein - Ausgabe 03/201416

Gut 30.000 Besucher beim „Tag des Sports“ in Kiel 

Kreissportverband Ostholstein
Manfred Hoffmann

- 1.Vorsitzender -

Partner und Förderer des KSV: Sparkasse Holstein
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Kontaktdaten per

Internet ändern
Wenn sich in Ihrem Verein  Kon-

taktdaten ändern durch Neubeset-
zung oder Umzug, neue oder
geänderte E-Mail-Adressen, eine
neue oder geänderte Internet-
adresse oder andere Bereiche, kön-
nen Sie – die Intranetnutzer Ihres
Vereins – diese Daten sofort än-
dern. 

Gehen Sie dazu auf diese Seite
des Landessportverbandes
(https://s-h.lsb-be.de). Dort, wo Sie
die Bestanderhebungsdaten einge-
pflegt haben, können Sie mit Ihrer
Benutzernummer und Ihrem Pass-
wort jederzeit die Daten ändern.

Sollten Sie Fragen haben, helfen
wir Ihnen gerne weiter: Telefonisch
ist der KSV Ostholstein unter
04363 – 90 52 77 zu erreichen. 

Aus München zurück
Die Sportschützen vom SSV Kas-

sau haben Ende August in Mün-
chen an den Deutschen
Meisterschaften teilgenommen.
Lina Meier, Jens Path, Stephan
Dohm, Andreas Bethold, Sönke
Witt und Jill Flohr konnten zwar
diese Jahr keinen Titel mit nach
Schleswig-Holstein bringen, aber
sie gehören mit zu den bestplat-
zierten Norddeutschen. Jens Path
ist in seiner Paradedisziplin KK
100 m auf Platz 9 gelandet und
hätte er 3 Ringe mehr geschossen,
wäre er wieder Deutsche Meister
geworden. Mit der Armbrust 10m
brachte er es auf Platz 11. Seine
Tochter Lina Meier schoss sich auf
Platz 16 von 121 Startern mit KK
3x20. Platz 18 erreichte die Mann-
schaft KK3x20 mit Lina Meier, Sina
Biedinger und Lisa Raumer. Die
Mannschaft mit Stephan Dohm,
Andreas Berthold und Jens Path
platzierte sich mit dem LG auf
Platz 18 und mit KK 3x20 auf Platz
9. Sönke Witt hat mit der Sportpis-
tole Platz 23 erreicht und mit der
Lupi Platz 58. Jill Flohr konnte bei
der Disziplin Wurfscheibe Platz 8
mit nach Hause bringen. 

Die bestehende Zusatzvereinba-
rung zu dem Gesamtvertrag wurde
neu verhandelt und trat am 1. Ja-
nuar 2014 in Kraft. Sie hat Gültig-
keit bis zum 31. Dezember 2016.
Wir weisen darauf hin, dass auch

in Zukunft keine Schützenumzüge,
Laternenumzüge und Fitness-Stu-
dios in Vereinen, die auch Nicht-
mitgliedern zugänglich sind, durch
die Zusatzvereinbarung abgedeckt
sind. Sie sind vom Verein bzw. bei
der GEMA anzumelden und extra
zu bezahlen.
Folgende Veranstaltungen mit

Musiknutzung sind durch den Pau-
schalvertrag und die Zusatzverein-
barung bereits abgegolten und
gegenüber der GEMA nicht melde-
pflichtig:
l Jahres- und Monatsvereinbarun-
gen
l Vortragsabende
l Weihnachtsfeiern oder Jahres-
bzw. Saisonabschlussfeiern ohne
Tanz
l Festzüge bei Turnfesten mit Tur-
ner- und Spielmannszügen
l Festakte bei öffentlichen Gele-
genheiten
l Totenfeiern
l Faschingsveranstaltungen der
Jugendabteilung, an denen nur ju-
gendliche Mitglieder und Kinder,
ggf. mit Begleitperson (z.B. Eltern),
dieser Abteilungen teilnehmen und
für die kein Eintritt verlangt wird.
l Elternabend der Jugendgruppen
ohne Tanz
l Training und Wettbewerbe sol-
cher Sportdisziplinen, bei denen
Musik integrierter Bestandteil ist.
Dies gilt ausschließlich bei Wettbe-
werben von Amateursportlern mit
bis zu 1.000 Besuchern.
l Wiedergabe von Hörfunksen-
dungen, Fernsehsendungen und
Tonträgern ohne Veranstaltung-
scharakter zur vereinsinternen
Nutzung in nicht bewirtschafteten
Räumen, die nur Vereinsmitglie-
dern zugänglich sind. Als bewirt-
schaftet gelten Räume, wenn
hierfür eine Erlaubnis (Konzession)
erforderlich ist. Ein Raum ist auch
dann bewirtschaftet, wenn keine
Konzession erforderlich ist, jedoch

der Verkauf von Getränken und
Speisen stattfindet.
l Sport- und Spielfeste, sofern
nicht noch erheblich andere Aktivi-
täten bestehen.
l Musiknutzung zur Vorführung
einer Sportart (z.B. Aerobic,  Jazz-
dance) anlässlich einer Präsentati-
ons-Veranstaltung der
Vereinsangebote zur Mitglieder-
werbung.
l Kurse im vereinsinternen Trai-
ningsbereich, wenn ausschließlich
Vereinsmitglieder teilnehmen und
keine zusätzliche Kursgebühr erho-
ben wird. Nicht abgegolten sind

Kurse, an denen Personen teilneh-
men, die nur um den Kurs zu besu-
chen, eine Mitgliedschaft im Verein
eingegangen sind (z.B. befristete
Kurzmitgliedschaften bis zu sechs
Monaten Dauer). Die Regelung Lit.
m) findet keine Anwendung auf
Sportvereine, die lediglich ein Fit-
nessstudio betreiben, aber keine
Fachabteilungen unterhalten.
l Musiknutzung bei der Aus- und
Fortbildung in Bildungswerken der
Landessportbünde, wenn Fernse-
her, Radio oder Tonträger aus-
schließlich zur Schulung eingesetzt
werden.
l Musikalische Umrahmungen bei
Sportveranstaltungen (sogenannte
„Pausenmusik“),       jedoch      aus-
schließlich bei Amateurveranstal-
tungen mit bis zu 1000 Besuchern,
soweit die Musizierenden keine
Entlohnung erhalten.
Alle nicht aufgeführten Musiknut-

zungen muss jeder Verein weiter-
hin direkt bei der GEMA
anmelden.
Zuständig für Schleswig-Holstein

ist die Bezirksdirektion Hamburg
der GEMA, Schierenberg 66, 22145
Hamburg, Tel. 040 679093-0, Fax:
040 679093-11.

Partner und Förderer des KSV: Sparkasse Holstein

Neu: Die GEMA-Vereinbarung

SPORT
ist die tollste Sache 

der Welt -

aber am besten in

einem Sportverein
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Partner und Förderer des KSV: Sparkasse Holstein

Die Kreissportjugend informiert
Ehrungskonzept für junge Helfer gesucht

Kellenhusen – Das Funsport-
Event der Sportjugend Ostholstein 
musste in diesem Jahr witterungs-
bedingt ausfallen. Pünktlich mit 

-
lenhusen an zu regnen. Das artete 
aus in Starkregen. Gegen 10.45 Uhr 
haben sich die Beteiligten beraten 
und beschlossen, die Veranstaltung 
aus Sicherheitsgründen für die Teil-
nehmer aber auch für das Orgateam 
(Rutschigkeit/Stromanschlüsse)
abzusagen. Wir haben dann an 
mehreren relevanten  Orten an der 
Promenade entsprechende Hinwei-
se angebracht.  Als wir die bereits 
aufgestellten  Pavillons wieder ab-
gebaut und alles  wieder verstaut 
hatten klarte es langsam auf. Dann 
noch einmal zu beginnen war nicht 
möglich. Die ersten Beteiligten wa-
ren schon abgereist.

Die Sportjugend Ostholstein möchte künftig nicht nur junge Sportler für ihre Leistungen ehren, sondern 
auch  diejenigen, die im Hintergrund als junge Trainer oder junge Funktionäre dies erst möglich machen. Ein-
zelheiten, wie so etwas aussehen könnte, soll in Zusammenarbeit mit Vertretern von Vereinen beim nächste 
Jugendgruppenleiter-Frühstück am Sonnabend, 15. November, ab 10 Uhr im Sportlerheim Pönitz gemeinsam 
erarbeitet werden.

Während des Jugendleiterfrühstücks am 15. November soll ein Ehrungskonzept erarbeitet werden. Foto: Marohn

Funsport-Event fällt
Regen zum Opfer

Neustadt – Die Sportjugend Ost-
holstein ehrt in jedem Jahr junge 
Sportler bis zum Alter von 16 Jah-
ren für ihre Erfolge. Die Ehrung für 
das Jahr 2014 erfolgt im März 2015 
voraussichtlich wieder in der Neu-
städter Lienau-Schule. Vorschläge 
für die Ehrung können von den Ver-

eingereicht werden. Geehrt werden 
können Landes- und Landesjahr-
gangsmeister, Podiumsplätze bei 
Norddeutschen Meisterschaften 
sowie die Plätze eins bis sechs bei 
Deutschen Meisterschaften.  

Außerdem können Nachwuchs-
sportler für ihre Berufung in die 
Landesauswahl oder Jugend-Nati-
onalmannschaft ihres Fachverban-

-
len Einsatz ausgezeichnet werden. 

Sportler-Ehrung
für Jugendliche 

Lensahn – Die Vollversammlung 

in diesem Jahr am Sonnabend, 28. 
März, in Lensahn statt. Die Ver-
sammlung ab 10 Uhr im Sportler-
heim soll im Rahmen eines Früh-

Die Amtszeiten Monika Bielefeld, 
Holger Marohn und Burkhard Gla-
ser laufen aus. René und Marthe 

Andreas Glaser sind noch bis 2017 
im Amt. Holger Marohn steht für 
ein Amt zur Verfügung. Burkhard 
Glaser würde auf der Basis seiner 
bisherigen Tätigkeit weitermachen, 

Im Rahmen der Vollversamm-
lung ist auch ein Bericht der Arbeit 
der Sportjugend in den vergange-
nen zwei Jahren geplant. 

Vollversammlung 
Sportjugend 2014
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Die Kreissportjugend informiert
Erste Jugendgruppenleiter-Ausbildung

Dana-Cup: 500 Euro
Zuschuss für Pansdorf
Für die Teilnahme am Fußball-Tur-

nier Dana-Cup mit Jugendbegegnung 
hat die Kreissportjugend dem TSV 
Pansdorf für zwei Jugendmannscha�en 
einen Zuschuss von jeweils 250 Euro 
gezahlt. Bereits im Vorjahr hatten die 
Pansdorfer 500 Euro bekommen. Ver-
eine, die an internationalen Jugendbe-
gegnungen  teilnehmen, können bei der 
Sportjugend Ostholstein Zuschüsse be-
antragen. Das gilt auch für die Teilnah-
me an Turnieren im Ausland. Die Ver-
gabe von Zuschüsse erfolgt im Rahmen 
der zur Verfügung stehenden Haus-
haltsmittel. Es wäre es schön, wenn in 
Berichten, sei es in der Presse oder ver-
einsintern auf die Unterstützung durch 
die Sportjugend hingewiesen wird. 

Lübeck - Tipps zur Organisation, 
Kontakten und Zuschüssen in der in-
ternationalen Jugendarbeit gibt es bei 
der Netzwerktagung der Sportjugend 
Schleswig-Holstein von 14. bis 15. No-
vember in Lübeck.  Und ganz nebenbei 
wird eine Teilnahme auch mit zehn 
Unterrichtseinheiten als Fortbildung 
für die Verlängerung von JL-Lizenz, Ju-
leica, ÜL- und C-Trainer-Lizens sowie 
Vereinsmanager C anerkannt.

„Internationale Jugendbegegnungen 
sind für junge Leute ein ganz tolles 
Erlebnis“, sagt Sportjugend-Vorstands-
mitglied Holger Marohn, der selbst in 
den vergangenen Jahrzehnten zahl-
reiche Austauschprojekte betreut hat.  
„Höhepunkt war sicherlich die Teilnah-

Lensahn/Bad Segeberg - Die 

erstmals eine eigene Jugendgrup-
penleiter-Ausbildung durchge-
führt.  In Zusammenarbeit mit der 
Sportjugend Segeberg wurden in 
einem Ergänzungskurs insgesamt 
sieben Übungsleiter und angehen-
de Übungsleiter vom 19. bis 21. 
September mit einem Wochenend-

-
macht. Zusammen mit der bereits 
absolvierten Übungsleiter- oder 
Trainer-C-Ausbildung können die 
Teilnehmer nun die Jugendgrup-
penleiter-Card, die so genannte Ju-
leica, beantragen. Organisiert und 
betreut wurde das Seminar auf 
ostholsteinischer Seite von Holger 
Marohn und auf segebergscher Sei-
te vom Sportjugend-Vorsitzenden 

 „Wir möchten gerade die über-
fachliche Jugendarbeit stärken und 
haben daher mit den Segebergern 
dieses Seminar konzipiert“, sagt 
Marohn, im Sportjugend-Vorstand 

für neue Projekte und die Ehren-
amtsförderung verantwortlich. 
Für Übungsleiter und Trainer war 

dieses Seminar eine gute Gelegen-
heit nicht nur die Juleica mit ver-
gleichsweise wenig Aufwand zu 
bekommen, sondern sich auch im 
pädagogischen Bereich weiterzu-
bilden. Mit der Juleica haben die 
Inhaber nicht nur zahlreiche Ver-
günstigungen in verschiedenen 
Einrichtungen, sondern bei aktivem 

-

leica  ist auch Voraussetzung für 
die Freistellung von der Arbeit und 
die Erstattung von Verdienstausfall. 
Mit den Schwerpunktthemen Päda-
gogik, Spiel, Recht, Zuschüsse, Öf-
fentlichkeitsarbeit  richtete sich das 
Wochenendseminar aber auch an 
Interessierte, die auf der Suche nach 
nützlichen Informationen rund um 
die überfachliche Jugendarbeit in 
den Sportvereinen sind. 

Die Teilnehmer des Juleica-Seminars der Sportjugend Ostholstein. Foto: Marohn

Jugendbegegnungen: Sportjugend lädt 
zur Netzwerktagung nach Lübeck

me am Sportjugend-Simultanaustausch 
mit der japanischen Sportjugend als 
Gruppenleiter. Das sind Erlebnisse, die 
einen prägen“, sagt Marohn. „Warum 
sollten wir nicht so etwas auch mit Ost-
holstein auf die Beine stellen können.“

Die Sportjugend Ostholstein unter-
hält derzeit keine Internationalen Ju-
gendkontakte. Auch die Projekte der 
Vereine in Ostholstein beschränken 
sich nach Erkenntnissen der Sportju-
gend vor allem auf Turnierfahrten ins 
Ausland. Wie das auch anders gehen 
und �nanziert werden kann, wird auf 
der Netzwerktagung in Lübeck erklärt. 
Nähere Informationen gibt es bei der 
Kreissportjugend oder direkt bei der 
sjsh (Klaus Rienecker,  0431/64 86 208).



Anfang September fand zum 11.
Mal  ein Frauenpowertag - diesmal
in Ahrensbök in der Arnesboken-
halle - statt. Wie immer organisiert
vom Frauenausschuss des KSV
Ostholstein. Mit einigen kurzen Be-
grüßungsworten des Bürgermeis-
ters aus Ahrensbök begann die
Veranstaltung.

Jutta Voigt, Vorsitzende des Aus-
schusses für Frauen und des Ah-
rensböker Sportvereines stimmte
dann die Teilnehmerinnen mit
einer gemeinsamen Erwärmungs-
gymnastik auf den Tag ein.

Die über 100 Teilnehmerinnen
hatten die Möglichkeit, unter 21
verschiedenen  Sportarten  auszu-
wäh-
len. Für jede Altersgruppe und für
jedes Interesse war etwas dabei.
Man konnte in weniger bekannten
Sportarten wie Flow Motion, Rü-
cken –SM oder Move4Freex hinein-
schnuppern, sich bei Step –Aerobic
to go, Sen-Fi und Zumba auspo-
wern oder bei asiatischen Sportar-
ten wie Yin Yoga und Thai Chi
Qigong seine innere Mitte finden.
Aber auch Sportarten außerhalb
der Halle wie Golf, Bogenschießen
und Sportabzeichen wurden ange-
boten, was die Teilnehmerinnen bei
dem schönen Wetter besonders ge-
nossen.

Jede Teilnehmerin hatte dann im
Laufe des Tages die Möglichkeit an
vier verschieden Sportaktivitäten
teilzunehmen. Mit Begeisterung
und Motivation beteiligten sich die

Frauen,  und die Referentinnen
und Referenten erhielten viel Lob
für die Qualität der Durchführung
und außerdem neue Mitglieder für
ihre Kurse. Auch das erstmalige
Angebot Ernährung 50+ fand reges

Interesse. 
In den Pausen wurden die

Frauen mit Obst, Kaffee und selbst-
gebackenem Kuchen versorgt und
sie genossen das schöne Wetter vor
der Halle.  Einen großen Dank an
die Frauen des Ahrensböker Sport-
vereins, die sich um die kulinari-
sche   Betreuung    der   Teilnehme-
rinnen kümmerten.

Viele Frauen waren zum wieder-
holten Mal beim Frauenpowertag
dabei, da er auch als Weiterbil-
dungsveranstaltung für die
Übungsleiter in Ostholstein aner-
kannt wird.

Aufgrund der positiven Reso-
nanz der Teinehmerinnen wird
auch in zwei Jahren wieder ein
Frauenpowertag stattfinden, auf
Wunsch der Frauen vielleicht in
Neustadt oder Grömitz, um Sport-
arten auf und um die Ostsee anbie-
ten zu können.

Partner und Förderer des KSV: Sparkasse Holstein

Frauen-Power-Tag 2014 ein großer Erfolg


