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Der Kreissportbund für Sie vor Ort im Kreishaus

Dank an die Unterstützer
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Das Präsidium des Kreissportbundes Herford e.V.
heißt Sie herzlich willkommen auf der

Ordentlichen Mitgliederversammlung

am Freitag, 9. Oktober 2020 im Forum der Erich Kästner-Gesamtschule

 

Aufgabenschwerpunkte Präsidium KSB Herford e.V.  

 

 

 

Colette Pöppel-Stadelmann 

Vizepräsidentin  

Bereiche Bildung, Kultur, Erziehung, 

Mitarbeiterentwicklung und Verbindung zum LSB 

NRW  

Dieter Steffen 

Präsident 

 

Ulf Dreier 

Vizepräsident 

Bereiche Breitensport, Leistungssport, Gesundheit, 

Umwelt und Demographie 

 

Wolfgang Flüshöh 

Schatzmeister  

Finanzplanung und Kontrolle 

Wilfried Görbig († 06.06.2019) 
Sportabzeichen-Beauftragter 

Nils Wörmann 

Geschäftsführer 

Ralf Wojahn 

Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit / 

Protokollführer 

 

Vanessa Heitbreder 

Vorsitzende der Sportjugend 

Dr. Klaus-Dieter Storck 

Beauftragter Schule / Verein 

Petra Stender 

Vertreterin des Bildungswerkes  

des LSB NRW 

Beatrix Bruck 

Gleichstellungsbeauftragte 

Friedhelm Eickmann 

Fachbeauftragter 

Gerhard Feldmann 
Sprecher der SSV / GSV 

Markus Bierbaum  
Sprecher der Fachverbände 

Jürgen Müller 

Kooptiertes Mitglied 

Stefan Struckmeier 

Fachbeauftragter 
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Der Sport auf kommunaler Ebene wird 

mit ständig steigenden Anforderungen 

konfrontiert. Das gilt insbesondere im 

Hinblick auf die Individualisierung des 

Sporttreibens und des Sporterlebens 

als Auswirkung des gesellschaftlichen 

Wandels. Auch unsere Vereine hier im 

Kreis Herford müssen sich diesen Her-

ausforderungen immer wieder mit neu-

en Angebotsformen und veränderten 

Strukturen stellen. Ein solcher „gesell-

schaftlicher Wandel“ erfordert deshalb 

seitens des Kreises Herford und seiner 

Kommunen auch in Zukunft ein koor-

diniertes sportpolitisches Handeln. Ich 

bin sehr froh, dass der Kreissportbund 

Herford e. V. als Dachverband mit sei-

nen beinahe 270 Vereinen nunmehr 

seit fast 75 Jahren als wichtiger Partner 

und kompetenter Berater in Sachen 

Sport sowohl seinen Vereinen als auch 

der Politik beiseite steht.

Doch was ist Sport eigentlich? Wofür 

steht er? „Sport kann Vieles sein: Tra-

dition oder Trend, Einzel oder Team, 

Ehrenamt oder Beruf“, heißt es auf 

der Homepage des Deutschen Olympi-

schen Sportbundes. Für mich ist er vor 

allem eine Plattform für gemeinsame 

Werte und Leidenschaften. So bringt 

Sport Menschen zusammen - unabhän-

dium und Vorstand sehr - gleichwohl 

ist es für mich von großer Bedeutung, 

die Professionalisierung des ehrenamt-

lich geführten Sports weiter voranzu-

treiben. Dies ist notwendig, da die An-

forderungen weiter wachsen - nur so 

sind wir bestmöglich für die Zukunft 

vorbereitet.

Seit Monaten verändert das Corona-

virus unser Leben. Im Vergleich zu an-

deren Ländern haben wir die Pandemie 

- auch hier im Kreis Herford - bislang 

sehr gut gemeistert.  Ich hoffe, dass 

dies so bleibt. Für den Sport im Kreis 

Herford ist das Virus eine große Bewäh-

rungsprobe. Viele Einschränkungen im 

Trainings - und Wettkampfbetrieb führ-

ten zwangsläufig zu nicht unerhebli-

chen Einnahmeausfällen. Unsere Ver-

eine sind zusätzlich mit der Umsetzung 

strenger Hygieneauflagen sowohl in fi-

nanzieller als auch in organisatorischer 

Hinsicht belastet. Ich freue mich daher 

ganz besonders, dass der Kreis Herford 

sehr schnell und unbürokratisch seine 

Sportvereine über die bisherige Sport-

förderung hinaus zusätzlich finanziell 

unterstützen konnte.

Abschließend möchte ich mich auch 

im Namen des Kreistages des Kreises 

Herford sehr herzlich für Ihre bisheri-

ge, engagierte ehrenamtliche Arbeit in 

Ihren Vereinen, Verbänden und natür-

lich dem Kreissportbund Herford e. V. 

bedanken. 

Der Kreis Herford wird auch in Zukunft 

ein zuverlässiger Partner des Sports 

bleiben – zusammen mit dem Kreis-

sportbund Herford e. V. sind wir ein 

starkes Team für den Sport. Dafür wer-

de ich mich auch ganz persönlich ein-

setzen.

Jürgen Müller,

Landrat Kreis Herford

gig von persönlichen Überzeugungen 

und Voraussetzungen, von Herkunft, 

Geschlecht oder Alter und nimmt somit 

auch wichtige gesellschaftspolitische 

Aufgaben wahr.

Eine gelungene Sportpolitik mit einem 

funktionierenden, vornehmlich ehren-

amtlich strukturierten Vereinswesen in 

einem Kreis benötigt verlässliche Rah-

menbedingungen. Eine rechtliche Vo-

raussetzung dafür sind die Richtlinien 

zur Förderung des Sports, die immer 

wieder den veränderten Bedingungen 

im Sportbetrieb angepasst werden 

müssen. Die neueste im Dezember des 

letzten Jahres durch den Kreistag be-

schlossene Fassung konnte dabei aus 

meiner Sicht im Interesse unserer Ver-

eine verbessert werden. Das Leistungs-

spektrum wurde insgesamt erweitert, 

das Ehrenamt durch eine schnellere und 

unbürokratischere Förderung entlastet.  

Diese Tatsache freut mich besonders, 

da die ehrenamtliche Mitarbeit für den 

Sport in unserem Kreis von besonderer 

Bedeutung ist - ganz besonders der von 

jungen Menschen, die die Zukunft mit-

gestalten.

Ich schätze auch die ehrenamtliche 

Arbeit der Verantwortlichen im Präsi-

Grußwort vom Landrat Jürgen Müller

Landrat Jürgen Müller - Foto: Petra Schlolz
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den Kreis Herford und die „Stiftung 

Zukunft im Wittekindskreis Herford“ 

einen wesentlichen Beitrag geleistet. 

Diese Stärkung ist und war aber auch 

dringend geboten, um die Herausfor-

derungen und Programme, die zum 

Ende unserer Wahlperiode besonders 

in den Blickpunkt geraten sind, wie die 

Themen „Inklusion“, „Integration“, 

„Der Kreis Herford lernt schwim-

men!“ und der Umsetzung des Landes-

programmes „Moderne Sportstätte 

2022“, mit der notwendigen Intensität 

bearbeiten zu können.

Vor allen Dingen die gesellschaftspoli-

tischen Themenfelder Integration und 

Inklusion sind hier besonders zu nen-

nen. Während unter Integration die 

Herausforderungen von Zuwanderung 

und Herkunftsunterschieden zu verste-

hen sind, geht es bei der Inklusion um 

das Zusammenleben und Sporttreiben 

von Menschen mit und ohne Einschrän-

kung. Beide Bereiche unterscheiden 

sich in vielen Punkten fundamental, 

sind zugleich aber auch wesensver-

wandt und haben viele Schnittmengen. 

Deshalb hat der Landessportbund NRW 

die Arbeitsfelder dieser beiden Berei-

che bereits im Jahr 2015 verstärkt in 

den Fokus genommen und das Kom-

petenzzentrum für Integration und 

Inklusion im Sport gegründet.

Ein wesentliches und für die Basis ent-

scheidendes Ergebnis der Arbeit dieses 

Gremiums ist die Bestellung hauptamt-

licher Fachkräfte, die Vereine und Bün-

de dabei unterstützen sollen, die ge-

meinschaftsbildenden Kräfte des Sports 

in diesen Bereichen zu bündeln und 

auszuschöpfen. Für den KSB Herford ist 

Dennis Heymann seit 2018 hauptberuf-

lich diese Aufgabe übertragen worden. 

Darüber hinaus wurde es durch die Ko-

operationsvereinbarung mit dem Kreis 

Herford erst möglich, diese und weitere 

Tätigkeitsfelder des Sports in einer grö-

ßeren Tiefe und Breite professionell zu 

bearbeiten.

Um die Bedeutung der Inklusion für 

den Sport herauszuheben und seine 

praktische Umsetzung zu intensivieren, 

hat der Kreissportbund Herford mit 

Alexander Elbracht zusätzlich einen 

Inklusionsbeauftragten in das Präsi-

dium berufen. Dieses Ehrenamt soll für 

die Zukunft ein wichtiger Baustein für 

die Arbeit des KSB Herford werden und 

ist aus diesem Grund in die Neufassung 

der Satzung aufgenommen worden.

>>>

Grußwort vom Präsidenten Dieter Steffen

Präsident Dieter Steffen - Foto: Chiara Lefenau

Wieder ist eine Wahlperiode des Kreis-

sportbundes (KSB) Herford beendet. 

Was bleibt von den Jahren 2018 bis 

2020? Das traurigste Ereignis in dieser 

Zeit war sicher der plötzliche Tod unse-

res langjährigen Sportabzeichen-Beauf-

tragten Wilfried Görbig. Wir werden 

ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 

Der Walter-Schulz-Preis hat sich end-

gültig als bedeutender Ehrenamtspreis 

für den Sport im Kreis Herford etab-

liert. Die Namen seiner bisherigen Preis-

träger/-innen wie Jürgen Niewöhner, 

Klaus Harms, Rüdiger Hartmann oder 

Iris und Burkhard Schröder sind Zeugnis 

engagierter ehrenamtlicher Tätigkeiten 

und großer sportlicher Kompetenz. 

Festzuhalten ist auch, dass der Kreis-

sportbund Herford in den beiden letz-

ten Jahren seinen Aufgaben als Dienst-

leister der Vereine und als Motor der 

Sportentwicklung im Kreis Herford aus 

unserer Sicht mehr als gerecht gewor-

den ist. Dazu hat auch die Stärkung 

der Hauptamtlichkeit durch den Lan-

dessportbund Nordrhein-Westfalen, 
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Grußwort vom Präsidenten Dieter Steffen

>>> Ähnlich wie bei der Inklusion soll 

dem Präsidium auch künftig ein Inte-

grationsbeauftragter angehören. Für 

diese Position im Präsidium wurde be-

reits Atif Coksezgin in das Präsidium 

berufen. Wir sind bei beiden Personen 

fest davon überzeugt, hiermit die not-

wendige Kompetenz für diese wich-

tigen Aufgabenfelder gewonnen zu 

haben.

Zwei weitere große und wichtige Pro-

jekte sind ebenfalls in den letzten Mo-

naten angeschoben worden: „Der 

Kreis Herford lernt schwimmen!“, 

vollständig gefördert durch die „Stif-

tung Zukunft im Wittekindskreis Her-

ford“ und „Moderne Sportstätte 

2022“, ins Leben gerufen von der 

Landesregierung Nordrhein-Westfalen. 

Beide Programme sind mit erheblichen 

finanziellen Mitteln ausgestattet und so 

zumindest von dieser Seite her fundiert 

und erfolgversprechend.

Am Ende wird sich der KSB Herford 

daran messen lassen müssen, ob die 

in diesem Zusammenhang ausgewie-

senen und angestrebten Ziele erreicht 

werden konnten. Dazu bedarf es al-

lerdings auch der Mithilfe der Vereine 

und der Stadt- und Gemeindesportver-

bände. Wir rufen deshalb der großen 

Sportfamilie des Kreises Herford zu: An 

die Arbeit!

Mit der Ordentlichen Mitgliederver-

sammlung 2020 endet für mich per-

sönlich eine fast 20-jährige Amtszeit, 

zunächst als Vizepräsident und später 

als Präsident. Für die neue Wahlperio-

de des Präsidiums werde ich nicht mehr 

kandidieren. Zeit, allen Weggefährtin-

nen und Weggefährten im Kreissport-

bund Herford, in den Stadt- und Ge-

meindesportverbänden (SSV/GSV), in 

den Vereinen und auch in der Verwal-

tung Dank zu sagen, für die allzeit ver-

trauensvolle Zusammenarbeit. Sie alle 

haben dazu beigetragen, dass ich mein 

Amt als Präsident mit Freude und En-

gagement angehen konnte. Ich schei-

de aus dem operativen Geschäft in der 

Hoffnung, dass ich zur Entwicklung 

und zur Stabilisierung des Sportes im 

Kreis Herford einen kleinen Beitrag leis-

ten konnte. Meinem Nachfolger oder 

meiner Nachfolgerin und dem neu zu 

wählenden Präsidium wünsche ich für 

die Zukunft alles Gute und stets eine 

glückliche Hand bei allen anstehenden 

Entscheidungen. 

An dieser Stelle und mit diesen Wor-

ten endete mein Grußwort für die Or-

dentliche Mitgliederversammlung des 

Kreissportbundes, die ursprünglich am 

27. März 2020 stattfinden sollte. Die 

Corona-Pandemie hat uns einen Strich 

durch diese Rechnung gemacht. Lan-

ge Zeit war unklar, ob und wann sie 

im Jahre 2020 überhaupt stattfinden 

kann. Nun wird sie verspätet am 9. Ok-

tober durchgeführt. Auch der Ort der 

Versammlung musste geändert wer-

den. Statt im Kreishaus in Herford tref-

fen wir uns nun in der Stadt Bünde, im 

Forum der Erich Kästner-Gesamtschule.

Zu dieser satzungsgemäßen Mitglieder-

versammlung möchte ich alle Delegier-

ten der Vereine, die Vertreterinnen und 

Vertreter der SSV/GSV, meine Präsidi-

umskolleginnen und -kollegen, unsere 

hauptamtlichen Mitarbeitenden und 

die Vertreterinnen und -vertreter der 

Kreisverwaltung sowie der Politik recht 

herzlich willkommen heißen. 

Hinter uns liegen der Pandemie ge-

schuldete Wochen und Monate, die 

auch den Sport vor enorme Herausfor-

derungen gestellt haben. Gemeinsam 

mit den Kommunen – Kreis, Städte 

und Gemeinden – wurde das Schiff des 

Sports aus unserer Sicht – ich spreche 

hier für das gesamte KSB-Präsidium – 

sicher durch die Krise gesteuert. 

Trotzdem – Corona hat Spuren hinter-

lassen, die uns auch im Sport noch lan-

ge weiterbeschäftigen werden.

Lassen Sie uns aber nicht zu pessimis-

tisch in die Zukunft schauen! Richten 

wir den Blick nach vorne und nutzen 

wir die Mitgliederversammlung zu Wei-

chenstellungen für die Zukunft. Denn, 

das wissen wir aus Krisenerfahrungen 

der Vergangenheit: Jede Krise bietet 

auch Chancen! Der organisierte Sport 

sollte sich mit vereinten Kräften den ge-

sellschaftlichen Herausforderungen der 

nächsten Jahre stellen und sie mit Kraft 

und Zuversicht in Angriff nehmen.

Dieter Steffen,

Präsident Kreissportbund Herford
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Wie entwickelt sich der organisier-

te Sport im Kreis Herford? Alljährlich 

übermitteln die Sportvereine ihre Mit-

gliederzahlen und weitere Daten im 

Zuge der Jahresendauswertung an den 

DOSB. Dieses Zahlenwerk bildet die 

Grundlage für die hier abgebildeten 

Grafiken. Es werden die vom DOSB er-

hobenen Daten aus dem Jahr 2019 ver-

wendet.

Dem Kreissportbund Herford e. V. ge-

hören 269 Sportvereine mit 28.589 

Sportlerinnen und 40.340 Sportlern 

an. Zudem arbeitet der Kreissportbund 

eng mit den neun Stadt- und Gemein-

desportverbänden zusammen. Es ist 

zwar im Verlauf der letzten Jahre ein 

schleichender Rückgang der Mitglie-

derzahlen bei den Sportvereinen im 

Kreis Herford zu erkennen, allerdings 

erreicht der organisierte Sport im Kreis 

Herford immer noch viele Menschen 

und ist ein wesentlicher Bestandteil der 

Gesellschaft. Etwa 28 % der Einwoh-

nerinnen und Einwohner sind Mitglied 

eines Sportvereins.

Der organisierte Sport im Kreis Herford 

besticht außerdem mit seiner Diversi-

tät. Das Sportangebot ist vielfältig, es 

ist eine große Anzahl an Fachsportarten 

vorhanden. Die Top 10 belegen Fußball 

(50 Vereine), Schützen (34 Vereine), 

Turnen (30 Vereine), Leichtathletik (20 

Vereine), Behindertensport (19 Verei-

ne), Handball (18 Vereine), Tischtennis 

(18 Vereine), Sportfischen (15 Vereine), 

Reiten (15 Vereine) und Volleyball (14 

Vereine). Von Kleinstvereinen mit unter 

50 Mitgliedern bis zu Großvereinen mit 

über 1000 Mitgliedern ist im Kreis Her-

ford alles vertreten.

Der organisierte Sport im Kreis Herford – Zahlen und Daten

Aufteilung der Sportvereine im Kreis Herford nach Mitgliederzahlen 2019

Anzahl der Sportvereinsmitglieder im Kreis Herford

Aufteilung der Sportvereinsmitglieder im Kreis Herford nach Geschlecht 2019
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Im März 2020 traf die Corona-Pande-

mie Deutschland mit voller Wucht. Ein 

bundesweiter „Lockdown“ fror alle 

Lebensbereiche der Bürgerinnen und 

Bürger von heute auf morgen auf ein 

Minimum ein. Darunter fiel auch der 

organisierte Sport im Kreisgebiet Her-

ford. Alle Sportstätten waren geschlos-

sen bzw. gesperrt, Sport in Gruppen 

war ab sofort nicht mehr möglich. Viele 

Vereine hielten dennoch mit kreativen 

Lösungen weiterhin Kontakt zu ihren 

Mitgliedern.

Das Workout im Wohnzimmer – 

aber mit der eigenen Gruppe

Einige Vereinsgruppen verabredeten 

sich zum Sporttreiben über diverse 

Videoplattformen im Internet. Man-

Corona und der Sport

che Vereine erstellten mit viel Arbeit 

Trainingsaufgaben für zu Hause. Man 

konnte sich mit seinen Gruppen fit hal-

ten und das im eigenen Wohnzimmer. 

Diese Möglichkeiten hatten sportartbe-

dingt aber nur wenige Vereine. In die-

ser Zeit hielt der KSB Herford die Sport-

vereine im Kreisgebiet in zahlreichen 

Telefonaten, über „Corona-Updates“ 

per E-Mail oder der Tagespresse über 

die aktuellen Entwicklungen auf dem 

Laufenden. Viele Fragen der Vorstände 

zu vereinsrechtlichen Aspekten konn-

ten schnell geklärt und Befürchtungen 

in vielen Teilen ausgeräumt werden. 

Neben den Vereinen entwickelte auch 

der KSB Herford Bewegungsangebote 

für Kinder und Ältere, die über „Bewe-

gungskarten“ auch weiterhin auf der 

KSB-Homepage abrufbar sind.

Deutschland im September 2020 

Die meisten Vereine konnten mittler-

weile wieder ihre Arbeit aufnehmen, 

dennoch liegt eine Rückkehr zur Nor-

malität - wie vor der Corona-Pandemie 

- in weiter Ferne. Man arrangiert sich 

zwar mit den veränderten Gegebenhei-

ten, ist aber nicht wirklich zufrieden mit 

der aktuellen Situation. 

Foto: Andrea Bowinkelmann, LSB NRW
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Corona und der Sport

Corona-Krise im Sport +++ Corona-Krise im Sport +++

Fußballer spenden
„BesondereZeitenerfordernbeson-
dere Maßnahmen“, dachten sich
die Oberliga-Fußballer des SC Wie-
denbrück. Aus der Mannschafts-
kasse spendeten sie 5.000 Euro für
„Helfer in der Not“. Das Geld geht
anPflegekräftedesSt.VinzenzHos-
pitals und des Aegidius Senioren-
heims und außerdem an Mitarbei-
ter des Kindergartens Tausendfüß-
ler und der Wiedenbrücker Tafel.
„Gerade jetzt, in diesen harten Zei-
ten, ist es wichtig, etwas zu unter-
nehmen“, sagten Trainer Daniel
Brinkmann und Mannschaftskapi-
tän Marcel Hölscher. „Die ganze
Mannschaft war sofort bereit, sich
an dieser Idee zu beteiligen.“

HEV: Trauriger Moment
Hart getroffen hat die Corona-Kri-
se auch den Herforder Eishockey
Verein. Dort musste im März nach
dem Spiel- auch der Trainingsbe-
trieb eingestellt werden. Das be-
trifft auch den Laufschulbetrieb,
die Mini-Dragons-Kurse und das
Schulprojekt. „Für uns als Her-
forder Eishockey Verein sowie für
alle Kinder, Jugendlichen, Trainer
und Eltern ist dies ein sehr trauri-
ger Moment. Aber wir verstehen,
dass zumSchutz vonLebenundGe-
sundheit der Menschen in unse-
rem Land drastische Maßnahmen

erforderlich sind und tragen diese
Entscheidungen daher mit voller
Überzeugung mit“, teilte der Vor-
stand mit. Ab Mai soll es beim
HEV mit dem Sommertraining wei-
tergehen, jedenfalls nach den bis-
herigen Planungen. Weiter heißt
es vom Vorstand um Uwe Johann
und Tobias Schumacher: „In die-
ser seit dem Bau der Eisbahn vor
40 Jahren absolut beispiellosen Si-
tuation rufen wir alle auf, die an-
geordneten Schritte mitzutragen
und sich gemeinsam in Geduld zu
üben. Der Vorstand arbeitet an der
VorbereitungderneuenSaison,von
der niemand sagen kann, wie sie
aussehen wird. Gemeinsam wer-
den wir auch diese schwierige Zeit
überstehen und wieder Eishockey
spielen. Bis dahin bleibt unserem
Verein treu, haltet gut zusammen
und bleibt vor allem gesund.“

Lehrgänge fallen aus
Im Fußballkreis Herford sind alle
für den April vorgesehenen Maß-
nahmen abgesagt worden. Dies be-
trifft die Schiedsrichter-Schulun-
gen (3. und 6. April) und die Be-
zirksliga-Prüfung in Detmold (18.
April). Auch der Torwart-Trainer
Basis-Lehrgang unter der Regie von
Christian Hoffmann, der am 24.
April im Herforder Jahn-Stadion
beginnen sollte, fällt aus. „Der Rasen wächst ja auch

in Corona-Zeiten weiter“
Ludwig-Jahn-Stadion: In der größten Spielstätte des Kreises wird aktuell mit
schwerem Gerät gearbeitet. Auch die Stadionwarte versehen ihren Dienst.

Von Thomas Vogelsang

Herford. Der Sportbetrieb ruht in
diesen Tagen allerorts. Das bedeu-
tet jedoch nicht, dass die Sport-
stätten komplett leer stehen. Das
Herforder Ludwig-Jahn-Stadionet-
wa hat sich in eine große Baustel-
le verwandelt, dort wird die Spiel-
fläche komplett erneuert. Undauch
die beiden Stadionwarte Hans-Ul-
rich Laege und Robin Fischer ver-
sehenunterderWoche ihrenDienst
auf der Anlage.

„Montags bis freitags ist das Sta-
dion von 7 bis 14 Uhr besetzt“,
heißt es auf einem Papierschild
am Eingang an der Dennewitzstra-
ße. „Wir versehen im Moment nur
den Frühdienst“, erläutert Laege.
Normalerweise würde auch von
14 bis 21 Uhr gearbeitet. „Aber da
würden wir im Moment nur dar-
auf warten, dass es dunkel wird“,
sagt der 60-Jährige. Der Ausfall
der Spiele und des Trainingsbe-
triebes rund um das Stadion macht
sich auch hier bemerkbar.

Allerdings fallen nicht alle Arbei-
ten weg. „Wir müssen die Dinge
auf Stand halten. Der Rasen wächst
ja auch in Corona-Zeiten weiter.
Wir müssen alle drei Tage an die
Grünflächen“, berichtet Fischer.
Und Laege ergänzt: „Auch die sa-
nitären Anlagen, die zur Zeit nicht

genutzt werden, müssen alle 72
Stunden gespült werden.“ Ansons-
ten fallen im inzwischen 65 Jahre
alten Stadion immer wieder diver-
se handwerkliche Dinge an, die er-
ledigt werden müssen.

Die Spielfläche müssen Laege
und Fischer in nächster Zeit aber

noch nicht wieder pflegen. Hier ist
schon seit einigen Wochen eine Fir-
ma mit schwerem Gerät im Ein-
satz, die den gesamten Rasenbe-
reich erneuert. „Der Boden wurde
40 Zentimeter tief abgetragen. In-
zwischen ist die Drainage gelegt.
Derzeitwerden3.000TonnenSand

aufgebracht, danach Erde als Trag-
schichtundschließlichnochderRa-
sen gesät“, weiß Laege.

Außerdemwerde imZugederEr-
tüchtigung auch noch die Lauf-
bahn rund um die Spielfläche ge-
reinigt und ausgebessert. „Da feh-
len im Moment rund 20 Meter we-
gen der Bombenbohrung vor eini-
gen Monaten. Laut Bauzeitplan soll
bis Ende Juli alles fertig sein.“

»Derzeit werden
3.000 Tonnen Sand

aufgebracht«

Ob dann im Ludwig-Jahn-Sta-
dion auch wieder der normale All-
tagsbetrieb herrschen wird, steht
für Laege und Fischer noch in den
Sternen. „Der Termin Ende April,
bis zu dem im Moment der Spiel-
betrieb ausgesetzt ist, ist doch nicht
mehr als eine Zahl, die erst einmal
im Raum steht“, gibt Fischer zu be-
denken. Wie sein Kollege ist auch
der 44-Jährige eher skeptisch, dass
sich die Dinge schnell normalisie-
ren. Aber bis es soweit ist, werden
sich die Stadionwarte darum küm-
mern, dass die vom Fassungsver-
mögen größte Sportstätte im Kreis
Herford vernünftig in Schuss ist.

Mit Rasenmäher: Die Herforder Stadionwarte Robin Fischer (l.) und
Hans-Ulrich Laege haben weiterhin zu tun. FOTO: THOMAS VOGELSANG

Großbaustelle: Im Ludwig-Jahn-Stadion wird derzeit die Spielfläche komplett erneuert. FOTO: THOMAS VOGELSANG

Gerade jetzt Bindung
zu Mitgliedern erhalten

Hilfestellung vom Kreissportbund: Nils Wörmann
gibt Vereinen Erklärungen zu aktuellen Themen.

Herford. Der Kreissportbund Her-
ford steht seinen Vereinen auch in
dieser schwierigen Zeit zur Seite –
und gibt konkrete Hilfestellung mit
AntwortenaufaktuelleFragen. „Ich
empfehle unseren Vereinen in die-
ser außergewöhnlichen Situation,
nach außen die Kommunikation
mit den Mitgliedern, Sponsoren
und Ehrenamtlichen sehr transpa-
rent zu gestalten. Aktuelle Infos
sollten über die Mailverteiler, auf
der Homepage und über die So-
zialen Medien häufiger als sonst
kommuniziert werden. Nur so ge-
lingt es dem Verein, die Bindung al-
ler, in ihrer Sportgemeinschaft zu
erhalten“, betont Geschäftsführer
Nils Wörmann (Bild) und gibt im
Folgenden Erklärungen zu aktuel-
len Themen in der Corona-Krise.

Der Verein muss seine Mit-
gliederversammlung absa-
gen – was nun?
Wörmann: Aufgrund einer be-
hördlichen Anordnung durch das
Land NRW, musste der Verein nach
den Paragrafen 16 und 28 des In-
fektionsschutzgesetzes seine Mit-
gliederversammlung absagen, also
ohne eigenes Verschulden. In die-
semFallhatderVorstandkeinenEr-
messensspielraum und die Rege-
lungen des Vereinsrechts treten da-
bei in den Hintergrund. Die Absa-
ge muss in der Regel durch das Ein-
berufungsorgan, also dem Vor-
stand oder Präsidium erfolgen.

Keine Mitgliederversamm-
lung – keinVorstandmehr?
Wörmann: Jeder Verein sollte zu-
nächst prüfen, wann konkret seine
Mitgliederversammlung stattzufin-
den hat, also ob in der ersten Jah-
reshälfte, im ersten Quartal oder
einfach nur jährlich. In der Regel
enthält dieVereinssatzungdenPas-
sus einer „Übergangsregelung“. Es
ist somit der alte Vorstand solange
im Amt, bis ein neuer Vorstand ge-
wählt ist. Diese Regelung läuft je-
doch nur maximal sechs Monate.

Anteilige Rückerstattung
von gezahlten Mitglieds-
beiträgen?
Wörmann: Wurden bereits Beiträ-
ge vom Mitglied bezahlt, so kann
weder das Mitglied den Beitrag zu-
rückfordern noch der Verein den
Beitrag zurückerstatten, da dieses
Verfahren inbeiden Fällen gemein-
nützigkeitsschädlich wäre. Solan-
ge die Person Mitglied im Verein
ist, besteht weiter eine Beitrags-
pflicht. In den meisten Fällen wird
eine offene Kommunikation des
Vereins mit den Mitgliedern recht-
liche Schritte nicht nötig machen.

Kündigung der Mitglieder
Wörmann: Eine ordentliche Kün-
digung ist im Rahmen der Vereins-
satzung natürlich weiterhin mög-
lich. Näheres regelt hierzu die je-
weilige Satzung. Eine fristlose Kün-
digung dürfte im „Coronafall“ al-
lerdings nicht ohne weiteres mög-
lich sein, da hier eine konkrete be-
hördliche Anordnung vorliegt und
der Verein den Ausfall des Sport-
angebotes nicht verschuldet hat.

Finanzhaushalt kann nicht
verabschiedet werden
Wörmann: Die Mitgliederver-
sammlung verabschiedet den Fi-
nanzhaushalt des Vorstandes, um
im Geschäftsjahr rechtlich hand-
lungsfähig zu sein. Da bislang nicht
klar ist, wann Versammlungen wie-
der stattfinden dürfen, kann also
auch die Mitgliederversammlung
den Haushalt nicht verabschieden.
Ohne Zustimmung der Mitglieder
kann der Vorstand keine rechtli-
chen Verpflichtungen eingehen.
Auch hier sollte die Satzung ge-
prüft werden. Der Deutsche Olym-
pische Sportbund empfiehlt in die-
sem Fall, eine „vorläufige Haus-
haltsführung“ mit den Ausgaben
des Vorjahres anzusetzen. Außer-
gewöhnliche Investitionen sollten
demnach verschoben werden.

Meine angestellte Traine-
rin kann wegen der Coro-
na-Krise kein Training ge-
ben? Ist in diesem Fall
auch Kurzarbeit möglich?
Wörmann: Auch bei hauptberufli-
chen Angestellten im Sport gelten
die gleichen arbeitsrechtlichen Be-
dingungen wie bei anderen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern.
Fragen und Antworten dazu hat
der Fachanwalt für Arbeitsrecht,
Dr. Stephan Osnabrügge, zusam-
mengefasst, siestehenaufder Inter-
netseite des Kreissportbundes
(www.ksb-herford.de) im Down-
loadbereich zur Verfügung.

HEV-Fans sagen einfach mal: Danke!
Außergewöhnliche Aktion: Fangruppe des Herforder Eishockey Vereins hängt großes, rotes Plakat an

das Parkhaus des Klinikums Herford. „Freuen uns wirklich sehr über die Wertschätzung unserer Arbeit“.

Herford. Ehre dem, dem Ehre ge-
bührt dachte sich die Fangruppe
Sups des Herforder Eishockey-Ver-
eins (HEV) und hängte mal eben
ein großes rotes Plakat an das Park-
haus des Klinikums Herford. Mit
großen Buchstaben stand dort ge-
schrieben „Was wohl ohne Euch
los wäre – Ihr verdient Respekt
und Ehre“ – damit drückten sie
ihren Respekt für die Menschen
im medizinischen Bereich aus.

Für die Menschen, die in Coro-
na-Krisenzeiten für das Gemein-
wohl unterwegs sind, und darüber
hinaus. Jahr für Jahr. Auf der Face-
book-Seite des Vereins schreiben
die HEV-Anhänger zudem: „Danke
an alle Ärzte, Pfleger, Sanitäter!
Ihr seid die, die nicht einfach zu-
hause bleiben können und sich so-
gar noch den Gefahren aussetzen
müssen! Bleibt gesund!“

„Die Mitarbeiter, wir alle, freu-
en uns wirklich sehr über die Wert-
schätzung unserer Arbeit“, sagt die

Sprecherin des Klinikums Monika
Bax. Und der Medienverantwortli-
che des HEV ergänzt: „Man muss
wissen, dass viele unserer Fan-
gruppen, so auch die Sups, über-
wiegend kritische Fans sind, die
über den Sport hinaus denken“, so
Dennis Quernheim. „In diesem spe-
ziellen Fall haben sie sich über-

legt, wie sie ihre Sympathien den
Mitarbeitern in den Krankenhäu-
sern rüberbringen können.“

Quernheim legt Wert darauf,
dass das speziell auf die Herforder
Fanszenezutreffe, dass „die sichge-
nerell mit gesellschaftlichen The-
men auseinandersetzt. Vieles geht
über das Fansein hinaus.“ Insbe-

sondere die Verbindung zwischen
HEV und dem Klinikum ist eine ge-
wachsene. „So haben wir im ver-
gangenen Jahr mit der Aktion ’Pink
in theRink’ gemeinsam fürdasThe-
ma Brustkrebs sensibilisiert. Und
jetzt legen die Sups nach –unddan-
ken für das Engagement der Mit-
arbeiter in diesen Krisenzeiten.“

„Was wohl ohne Euch los wäre – Ihr verdient Respekt und Ehre“. FOTO: SUPS HERFORD

„Soforthilfe Sport“

des Landes NRW

• 13 Sportvereine 

aus dem Kreis Herford 

• 16 Anträge, von 279 Euro bis 

19.425 Euro 

• Gesamtsumme 67.809,26 Euro

Corona-Hilfe für Sportvereine 

durch den Kreis Herford

• 1 Euro pro Vereinsmitglied 

• Gesamtsumme 68.172 Euro
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Viele Vereine müssen bis heute auf wich-

tige Einnahmen aus dem Kartenverkauf, 

der Bewirtung oder dem Sponsoring ent-

weder ganz oder in einem erheblichen 

Maße verzichten. Dennoch zeigt sich ein-

mal mehr, wie leistungsfähig der organi-

sierte Sport auch in Krisenzeiten ist.

Einige Vereine traf der Einnahmeausfall bei 

weiterlaufenden Kosten so hart, dass sie 

die Corona-Soforthilfen des Landes NRW 

in Anspruch nehmen mussten. Im August 

2020 unterstützte der Kreis Herford sehr 

unbürokratisch alle 269 Vereine im Kreis-

gebiet Herford über seine bestehende 

Sportförderung hinaus mit einem Förder-

betrag von einem Euro pro Vereinsmit-

glied, also insgesamt über 68.000 Euro.

Dafür sagt der KSB Herford nochmals 

Danke an den Kreis Herford! 
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Schwimmen? Das kann doch jeder!

Leider trifft diese Aussage nicht zu, 

denn immer weniger Menschen kön-

nen sicher schwimmen.

Laut einer Studie der DLRG können 

mittlerweile 59 % der Grundschüle-

rinnen und Grundschüler und 52 % 

der Erwachsenen nicht oder lediglich 

schlecht schwimmen.

Eine zentrale Ursache für diesen Nega-

tivtrend ist das bundesweite „Bäder-

sterben“. Auch volle Schwimmkurse 

und daraus resultierende Wartezeiten 

tragen dazu bei. Des Weiteren fehlt den 

Grundschulen zum Teil der Anschluss 

an ein Lehrbecken oder schlicht das 

nötige Personal, um den Schwimmun-

terricht stattfinden zu lassen. Erschwe-

rend kommt das teilweise fehlende En-

gagement aus dem Elternhaus hinzu. 

Diesem Trend tritt der KSB Herford mit 

dem Projekt „Der Kreis Herford lernt 

schwimmen!“ entgegen. Die Bäder-

landschaft im Kreis Herford bietet da-

für eine gute Grundvoraussetzung. 

Kindergartenjahr, die sich nicht sicher 

im Wasser verhalten, und deren Erzie-

hungsberechtigten angesprochen. Der 

Schwimmkurs endet mit der Option, 

das „Seepferdchen“ zu erlangen. Es 

werden Schwimmkurse in der Kita ge-

schaffen und personell unterstützt.

2. Während des Schwimmunterrichtes 

in der Primarstufe hilft das Personal 

des KSB Herford den Lehrerinnen und 

Lehrern, besonders förderbedürftige 

Schülerinnen und Schüler individuell 

beim Erlernen der Grundtechniken zu 

unterstützen. In einer Kleinstgruppe ist 

der Betreuungsschlüssel deutlich besser 

als in der Gesamtgruppe (die Aufsichts-

pflicht liegt auch weiterhin beim Lehr-

personal der jeweiligen Schule).

3. Es wird fachkundiges Personal ge-

wonnen, ausgebildet und eingesetzt. 

Die Umsetzung reicht über den Ver-

einssport hinaus, möglichst von der 

Kita über die Grundschule bis in das 

Erwachsenenalter. Ein Ziel ist die Eta-

blierung einer Schwimmlehrassisten-

tenausbildung während der Erzieherin-

nen- und Erzieher-Ausbildung an den 

Berufskollegs im Kreis Herford. Weitere 

Multiplikatoren-Schulungen sind suk-

zessive geplant.

Das Ziel des Projektes: Prozentual 

sollen mehr Personen im Kreis Her-

ford in den nächsten Jahren sicher 

schwimmen können, als das heute 

noch der Fall ist.

Wie soll das Ziel erreicht werden?

Das Projekt ist multidimensional auf-

gebaut. Das Lehrpersonal an Grund-

schulen wird im Schwimmunterricht 

unterstützt und Kindergärten bieten 

Schwimmkurse während ihrer Öff-

nungszeiten an. Zudem werden Multi-

plikatoren aus verschiedenen Lern- und 

Lebensbereichen (Kita, Schule und 

Sportverein) ausgebildet sowie Sport-

vereine materiell besser ausgestattet. 

Die Steuerung des Großprojektes er-

folgt zentral über den KSB Herford.

Das Projekt ist vorerst auf zwei Jahre 

angelegt, wird unter der Schirmherr-

schaft des Landrates Jürgen Müller um-

gesetzt und durch die Stiftung Zukunft 

im Wittekindskreis Herford gefördert.

Die Projektansätze

1. Im Rahmen des Projektes bietet der 

KSB Herford mit eigens ausgebildetem 

Personal Schwimmkurse für Kinder-

tagesstätten in kommunalen Bädern 

an. Hier werden Kinder im letzten 

„Der Kreis Herford lernt schwimmen!“

Fotos: Andrea Bowinkelmann, LSB NRW
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Ein in Nordrhein-Westfalen einmaliges Projekt

4. Sportvereine, die bereits Schwimm-

kurse anbieten, können kostenlos eine 

standardisierte, materielle Ausstattung 

erhalten, um die Qualität und den Er-

folg der Kurse zu sichern bzw. weiter 

auszubauen.

5. Ein weiterer Gelingensfaktor die-

ses Projektes stellt die Sensibilisierung 

und Unterstützung der jeweiligen El-

ternhäuser dar. Durch eine kreisweit 

angelegte Kampagne (Printmedien, 

Social Media, Lokalradio etc.) soll ein 

Bewusstsein für die gesellschaftliche 

Notwendigkeit geschaffen werden, 

sicher schwimmen zu können. Dabei 

handelt es sich um einen Prozess, der 

einer stetigen Anpassung unterliegt.

6. Die Umsetzung von Schwimmkursen 

in Kindergärten setzt eine Nutzungs-

möglichkeit durch die kommunalen 

Bäderbetreiber voraus. Gemeinsam mit 

dem KSB Herford suchen sie als wich-

tiger Netzwerkpartner nach Lösungs-

möglichkeiten, um bislang fehlende 

Nutzungszeiten für Schwimmkurse der 

Sportvereine zu ermöglichen. Hierbei 

bedarf es Abstimmungsgesprächen, 

die lösungsorientiert vor Ort erfolgen. 

Koordinierungsgespräche, wie z. B. ein 

„Runder Tisch“, dienen dazu, Interes-

senlagen zu erörtern.

Corona-Herausforderungen

Wie viele andere Projekte wurde auch 

„Der Kreis Herford lernt schwimmen!“ 

von der Corona-Pandemie und den da-

mit einhergehenden Schließungen vor 

Herausforderungen gestellt. Doch es 

gab keinen Stillstand. Stetig wurden 

Maßnahmen angepasst und das Pro-

jekt vorangebracht. Mittlerweile hält 

der Sport nach und nach wieder Einzug 

in den Alltag und in der Zwischenzeit 

entwickelte Maßnahmen können um-

gesetzt werden.

W
estfalen

-B
latt, 1

9
.1

2
.2

0
1

9

Gefördert durch:
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Sportvereine bilden die Basis des or-

ganisierten Sports und stellen das 

größte zivilgesellschaftliche Netzwerk 

Deutschlands dar.

Die Sportvereinslandschaft in Deutsch-

land sucht ihresgleichen in der Welt 

und besitzt eine herausragende gesell-

schaftliche Bedeutung. Von daher freut 

sich der KSB Herford über die vielen 

Förder- und Unterstützungsleistungen, 

die er den ihm angeschlossenen Sport-

vereinen ermöglicht.

Auf der Homepage des KSB Herford 

befindet sich eine umfangreiche Liste 

mit Möglichkeiten für Sportvereine, Fi-

nanzmittel für Projekte oder Vorhaben 

zu erhalten.

Förder- und Unterstützungsleistungen für Sportvereine

Einige Beispiele 

• Übungsleiterförderung: Lizensierte Übungsleiterinnen und Übungsleiter 

können sowohl über den Landessportbund NRW als auch über den Kreis 

Herford bezuschusst werden. Über die Höhe wird nach Antragslage ent-

schieden. Den Zuschuss erhält der Verein. 

• 1000 x 1000: Projekte und Kooperationen des Sportvereins aus diversen Be-

reichen können mit 1.000 € pro Maßnahme gefördert werden. 

• Moderne Sportstätte 2022: Dieses Förderprogramm zielt auf die Moderni-

sierung und Sanierung von Sportstätten ab, die sich im Besitz von Sportver-

einen befinden und langfristig gemietet sind. 

• J-Teams: J-Teams sind ein Format für Jugendliche bis 27 Jahre, die sich im 

Sportverein engagieren und eigene Ideen und Projekte realisieren möchten, 

ohne für mehrere Jahre ein Amt zu übernehmen. 

• Projektförderungen in den Landesprogrammen: Ob „NRW bewegt sei-

ne KINDER!“, „Integration durch Sport“, „Bewegt ÄLTER werden in NRW!“ 

oder „Bewegt GESUND bleiben in NRW!“ – Angebote, Veranstaltungen 

und Workshops mit Bezug zu den jeweiligen Bereichen können unterstützt 

werden.

Förderzweck

„1000 x 1000“

Stützpunktförde-
rung „Integration 
durch Sport“

Förderung der 
Gründung von
J-Teams

Kibaz-
Sonderaktion

Sport im Park

Zuwendungen für 
Vereinsjubiläen

Walter-Schulz-
Preis

Förderung

50.000 €

6.000 €

2.200 €

800 €

750 €

600 €

400 €

Förder- und Unterstützungsleistungen für Sportvereine 2019

Im Jahr 2019 wurden 1.321 Übungsleiterinnen und Übungsleiter von 124 Vereinen mit insgesamt

269.091,61 € gefördert!

Darüber hinaus wurden 2019 folgende Fördergelder an Sportvereine und Gemeinde- und Stadtsportverbände

ausgeschüttet:
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Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“

Aus Alt mach Neu – Vereine

können sich freuen!

Das Land Nordrhein-Westfalen gab im 

September 2019 den Startschuss für 

ein bis dato nicht dagewesenes Sport-

stättenförderprogramm, das nicht - wie 

sonst üblich - die kommunalen, son-

dern in diesem Fall vereinseigene Sport-

anlagen im Fokus hat.

Mit einem Finanzvolumen von rund 

270 Mio. Euro sollen Sportvereine in 

NRW die Möglichkeit haben, eigene 

oder langfristig gepachtete Sport-

stätten vom oftmals kritisierten Sanie-

rungsstau zu befreien. Förderberech-

tigte Vereine im Kreis Herford werden 

dabei mit insgesamt 3,9 Mio. Euro für 

ihre Vorhaben bedacht.

Die Aufteilung der Fördersummen setzt 

sich dabei aus dem fünffachen der 

sonst üblichen Sportpauschale zusam-

men. Anlagen von Sportschützen oder 

Kanuten stehen hier ebenso auf der 

Förderliste wie Golf- und Tennisplätze 

oder Reitanlagen. Die bereits einge-

gangenen Anträge im Förderportal des 

Landessportbundes NRW sind deshalb 

sehr vielfältig. Hier geht es in vielen Fäl-

len um neue Hallendächer, die Instand-

setzung verschiedenster Untergründe, 

elektrische oder sanitäre Anlagen bis 

hin zur Barrierefreiheit.

Eine Menge Arbeit für das Ehren-

amt – Arbeit, die sich lohnt

Neu an dem Programm ist die Abwick-

lung und Aufteilung der Fördermittel, 

die das Land NRW in die Hände der 

jeweiligen Stadt- und Gemeindesport-

verbände legt. 

„Eine Menge Arbeit und Verantwor-

tung, die bereits durch das Ehrenamt 

im Sport gestemmt wurde. Zwar stan-

den wir gerade am Anfang oft beratend 

zur Seite, festgezurrt haben es aber die 

Verantwortlichen vor Ort. Ein großer 

Dank geht dafür an alle Beteiligten“, 

so Nils Wörmann, Geschäftsführer des 

KSB Herford, im September 2020.

Der Förderanteil des Landes NRW 

darf nicht unter 50 % liegen. Auf-

grund der vielen Anträge musste eine 

Vergabequote vor Ort individuell „er-

arbeitet“ werden. In vielen Fällen gab 

es zudem noch als Sahnehäubchen 

eine weitere Förderung durch den Kreis 

Herford und die Kommune, in der ein 

Verein tätig ist.

Aus diesem Grund ist es nicht verwun-

derlich, das Ende August 2020 bereits 

62 Anträge durch die Vereine im Kreis 

Herford eingegangen sind. Die bean-

tragten Fördersummen beginnen bei 

der Bagatellgrenze von 10.000 Euro, 

gehen aber auch bis zu einer Landes-

förderung von 133.000 Euro - die För-

derung des Kreises Herford und der 

Kommune noch nicht einmal einge-

rechnet.

Was kann gefördert werden?

Die Förderziele im Überblick

Der umfangreiche Sanierungsstau be-

trifft die Sportstätten in ihren unter-

schiedlichsten Bereichen. Aus diesem 

Grund fallen die Kriterien für eine För-

derung sehr vielseitig aus:

a) Abbau des Modernisierung-

 staus

b) Energetische Sanierung

c) Barrierefreiheit

d) Digitale Modernisierung 

e) Geschlechtergerechtigkeit

f) Unfallvermeidung und

 -vorbeugung

Der Antragszeitraum läuft bis zum 

31.01.2022 unter der Voraussetzung, 

dass bis zum Stichtag noch Geld im 

Fördertopf ist.

Vereine, die sich für das Sportstätten-

förderprogramm „Moderne Sportstät-

te 2022“ interessieren, können sich 

entweder mit dem zuständigen Stadt- 

bzw. Gemeindesportverband oder mit 

dem KSB Herford in Verbindung setzen. 
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Qualifizierungsmaßnahmen des 

Kreissportbundes Herford und der 

Sportjugend im Kreissportbund 

Herford in den Jahren 2018 und 

2019

In den vergangenen zwei Jahren konn-

te der Kreissportbund Herford die An-

gebote im Bereich Qualifizierungen 

weiter ausbauen. Den größten Pfeiler 

bilden dabei nach wie vor die Aus-

bildungen für Übungsleiterinnen und 

Übungsleiter. Hier konnten im Jahr 

2018 sowie im Jahr 2019 jeweils sieben 

Ausbildungen angeboten werden.

Besonderheiten bildeten 2018 das 

Übungsleiter-C-Basismodul mit dem 

Titel „Training für den Job“, das sich 

gezielt an die Auszubildenden der 

Kreisverwaltung Herford richtete sowie 

2019 ein Übungsleiter-C-Basismodul 

speziell für Schülerinnen und Schüler 

des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums 

Bünde.

Die Übungsleiter-Fortbildungen und 

die Sporthelfer-I- und -II-Ausbildungen 

– traditionell in der Hand der Sportju-

gend Herford – konnten sowohl 2018 

als auch 2019 jeweils zwei Mal durch-

geführt werden.

Weitere Angebote bildeten die Zertifi-

katsausbildungen im Kleinkindbereich 

und die Vereinsmanager-C-Ausbildung 

Kinder/Jugendliche.

Neben den Qualifizierungsangebo-

ten kamen im vergangenen Jahr zwei 

Schreibworkshops mit dem Titel „Mit 

Lust und Leichtigkeit zu wirkenden Tex-

ten“ hinzu, die den Vereinsvertreterin-

nen und -vertretern die Möglichkeit 

gaben, an ihrem Schreibstil zu feilen 

und auf kreative Weise öffentlichkeits-

wirksame Texte zu verfassen.

Wissenswertes, neue Anreize und 

Ideen bieten die für Mitgliedsverei-

ne im KSB Herford kostenlosen KURZ 

UND GUT-Seminare. Die qualifizier-

ten Referentinnen und Referenten des 

Landessportbundes NRW geben in die-

sen etwa vierstündigen Veranstaltun-

gen wertvolle Informationen auf dem 

neuesten Stand für verschiedene die 

Vereine betreffende Themen: Daten-

schutz, Mitgliedergewinnung, Vereins-

recht und Öffentlichkeitsarbeit sind nur 

einige der dabei behandelten Felder, in 

denen sich die Vereinsvertreterinnen 

und -vertreter fortbilden können.

Qualifizierung im Sport

Modellausbildung Sporthelfer-II des KSB Herford 
im Februar 2020 im Sport- und Tagungszentrum 
Hachen
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Freiwilligendienste beim Kreis-

sportbund Herford 

Wir, Marvin Grotelüschen (19) und Ole 

Callenius (20), absolvierten von Septem-

ber 2019 bis August 2020 unser Frei-

williges Soziales Jahr beim KSB Herford. 

Auch in diesem Jahr waren die 

FSJ-Stellen wieder auf folgen-

de zwei Schwerpunkte aufgeteilt: 

• Marvin leitete diverse Sport-AGs 

an unterschiedlichen Grundschu-

len in Herford und unterstütz-

te den FLVW Herford. Zu seinen 

Aufgaben beim Fußballverband 

gehörten sowohl die Trainings-

einheit der weiblichen U13-Kreis-

auswahl einmal in der Woche als 

auch Turniere und andere Ver-

anstaltungen an Wochenenden.  

• Ole war nachmittags im Offenen 

Ganztag der Grundschule Minde-

ner Straße tätig - sowohl im er-

zieherischen Bereich als auch als 

Übungsleiter einer Ballsport-AG. 

Da für uns beide ein Lehramtsstudium 

infrage kommt, konnten wir unser FSJ 

sehr gut dazu nutzen, einen genaueren 

Einblick in das Tätigkeitsfeld Schule 

und Sport zu erlangen und unsere be-

ruflichen Pläne zu konkretisieren.

Leider war unsere Arbeit aufgrund der 

Corona-Pandemie ab März 2020 nur 

noch eingeschränkt möglich. Dennoch 

kann man zusammenfassend sagen, 

dass wir einen sehr abwechslungs-

reichen, aber auch herausfordernden 

Arbeitsalltag hatten.

Marvin Grotelüschen und 

Ole Callenius (Foto v. l.),

Im Freiwilligendienst

Des Weiteren haben wir beide die 

Chance genutzt und während unseres 

Freiwilligendienstes einen Rettungs-

schwimmer- und den Übungsleiter-C-

Schein erworben.

Unser Arbeitsalltag sah folgenderma-

ßen aus: Wir starteten entweder im 

Büro der Geschäftsstelle des KSB Her-

ford oder beim Schwimmunterricht 

einer Grundschule im H2O.

Im Büro trafen wir zumeist auf Aufga-

ben aus dem Bereich Verwaltung, wie 

die Bearbeitung der Sportabzeichen, 

unterstützten bei Projekten der Fach-

kräfte, wie „Der Kreis Herford lernt 

schwimmen!“, oder organisierten Ak-

tionen des KSB Herford bei verschiede-

nen Veranstaltungen, wie zum Beispiel 

dem Weltkindertag.

Während des Schwimmunterrichts 

nahmen wir meist eine unterstützende 

Rolle ein oder übten mit einer kleinen 

Gruppe Kinder, die beim Schwimmen 

noch etwas mehr Unterstützung be-

nötigten.

Freiwilligendienste beim Kreissportbund Herford
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Seit vielen Jahren setzt der KSB Herford 

das Programm „NRW bewegt seine 

KINDER!“ vom Landessportbund und 

der Sportjugend NRW mit dem Ziel um, 

Bewegungs-, Spiel und Sportangebote 

für Kinder und Jugendliche weiter aus-

zubauen. Der Schwerpunkt liegt dabei 

auf Kooperationen von Sportvereinen 

mit Kitas und Schulen. Mittlerweile ist 

die Programmarbeit im dritten Arbeits-

zeitraum angelangt und über das Jahr 

2025 hinaus langfristig verlängert wor-

den.

Für die systematische Entwicklung 

des Kinder- und Jugendsports im 

Programm „NRW bewegt seine 

KINDER!“ sind die nachfolgend be-

schriebenen Handlungsfelder für 

das Verbundsystem des Sports im 

Kreis Herford leitend:

I. Kindertagespflege & Kindertages-

stätten

Im Rahmen des Programms sollen die 

Zahl und die Qualität der Kooperatio-

nen von Sportvereinen mit Kinderta-

gesstätten, Kindertagespflegeeinrich-

tungen sowie Familienzentren auch 

unterhalb des Gütesiegels „Anerkann-

ter Bewegungskindergarten des Lan-

dessportbundes NRW“ erhöht werden. 

Im Programm „Anerkannter Bewe-

gungskindergarten des Landessport-

bundes NRW“ ist Bewegungsförderung 

als pädagogischer Schwerpunkt ver-

ankert und die Kooperation zwischen 

Sportvereinen und Kindertageseinrich-

tungen eine wesentliche Grundlage.

II. Außerunterrichtlicher Schulsport 

& Ganztag

Schule nimmt im Leben der Kinder und 

Jugendlichen eine zentrale Rolle ein. 

Durch die Entwicklungen des Ganzta-

ges sind viele Kinder und Jugendliche 

bis in den (späten) Nachmittag in der 

Schule. Im Schuljahr 2018/2019 nah-

men ca. 50 % aller Grundschülerin-

Im Rahmen der Handlungsfelder 

des Programms „NRW bewegt sei-

ne Kinder!“ setzt der KSB Herford 

zahlreiche Projekte um, von denen 

im Folgenden exemplarisch drei 

Beispiele beschrieben werden:

Anerkannter Bewegungskindergar-

ten des Landessportbundes NRW

Das Gütesiegel „Anerkannter Bewe-

gungskindergarten des Landessport-

bundes NRW“ wird an Kindertagesein-

richtungen verliehen, die Bewegung, 

Spiel und Sport einen hohen Stellen-

wert im Zuge ihrer alltäglichen Arbeit 

einräumen und dies auch konzeptionell 

umsetzen. Mit dem Handlungskonzept 

wird das Recht von Kindern unterstützt, 

sich täglich adäquat zu bewegen. Hier-

zu liegen die Lebenswelten der Kinder 

im Fokus. Grundlage des Gütesiegels 

ist die Kooperation einer Betreuungs-

einrichtung für Kinder mit einem Sport-

verein.

nen und Grundschüler Angebote des 

hauptsächlich Offenen Ganztags wahr.

Die Entwicklung der Ganztagsschulen 

im Kreis Herford hat dazu geführt, dass 

an nahezu allen Schulen zusätzliche 

Sportangebote realisiert werden. Das 

Programm „NRW bewegt seine KIN-

DER!“ sorgt u. a. dafür, dass möglichst 

viele Sportangebote im Ganztag von 

Sportvereinen stattfinden können.

III. Kinder- und Jugendarbeit im 

Sportverein

Viele Sportvereine leisteten in den ver-

gangenen Jahren erfolgreiche Arbeit. 

Der Organisationsgrad der Jugend im 

Sport ist nach wie vor auf einem hohen 

Niveau. Insgesamt sind aber weiterhin 

Probleme erkennbar: Durch die massi-

ve Einführung des Ganztags in Schulen 

sind viele Kinder und Jugendliche bis in 

den späten Nachmittag an die Schule 

gebunden und haben so keine Chance, 

am Vereinstraining teilzunehmen. Hier 

bietet die Rückkehr zu G9 positive Ef-

fekte für die Sportvereine.

Der Ganztag verursacht geänderte 

Rahmenbedingungen auch für das eh-

renamtliche Engagement junger Men-

schen im Sport.

IV. Kommunale Steuerung & Netz-

werkarbeit

Kern dieses Handlungsfeldes ist der 

Ausbau der Vernetzung des zivilgesell-

schaftlichen Sports als Bildungsakteur 

und Bildungspartner nach innen – in 

das Verbundsystem des NRW-Sports 

– und nach außen – in die lokalen Bil-

dungslandschaften.

Insgesamt geht es darum, die Hand-

lungsfähigkeit des KSB Herford zu 

stärken – z. B. durch die Initiierung, 

Begleitung, Dokumentation und Ver-

öffentlichung von Modellen und Pro-

jekten.

Das Landesprogramm „NRW bewegt seine KINDER!“

Übergabe des Gütesiegels an den VfL Herford 
durch Ulf Dreier (Vizepräsident KSB Herford)
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Zertifizierungen

Seit dem Programmstart im Jahr 2006 

haben neun Kindertagesstätten im 

Kreis Herford das Gütesiegel des „An-

erkannten Bewegungskindergartens“ 

(ABK) des Landessportbundes NRW er-

halten. Im letzten Jahr entschloss sich 

die Kindertagesstätte Kunterbunt vom 

DRK Herford gemeinsam mit der Hand-

ballabteilung des VfL Herford, an dem 

Projekt teilzunehmen. Die Zertifizierung 

zum ABK wurde mit der Eröffnung der 

Einrichtung und vielen Gästen gefeiert. 

Als Vertreter des organisierten Sports 

waren Anja Gerke (Sportjugend Her-

ford), Julia Ueckermann (Beraterin ABK) 

und Ulf Dreier (Vizepräsident des KSB 

Herford) anwesend. Der VfL Herford 

(Handball) erhielt durch die Koopera-

tion mit dem Bewegungskindergarten 

das Gütesiegel „Kinderfreundlicher 

Sportverein“.

Qualitätszirkel

Als Qualitätssicherung im Programm 

ABK wird jährlich ein Qualitätszirkel für 

die teilnehmenden Kitas durchgeführt. 

Aus jeder Kindertagesstätte nimmt eine 

Erzieherin oder ein Erzieher teil, sodass 

alle Informationen in jedem Kita-Team 

vorgestellt werden. Jedes Jahr findet 

der Qualitätszirkel in einer anderen Kita 

statt. So können alle Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer die Räumlichkeiten der 

anderen Kindertagesstätten kennen-

lernen und es entsteht ein informeller 

Austausch unter Kolleginnen und Kol-

legen.

Der Qualitätszirkel bietet Informatio-

nen vom Landessportbund NRW, Neu-

igkeiten im Programm ABK sowie Infor-

mationen und Wissenswertes aus dem 

organisierten Sport im Kreis Herford. 

Neben der Weitergabe und Bereitstel-

Das Landesprogramm „NRW bewegt seine KINDER!“

lung von Informationen ist ein Praxis-

workshop fester Bestandteil des Quali-

tätszirkels.

Fachberatung

Die Beratung für das Programm ABK 

wird von Julia Ueckermann in den Kin-

dertagesstätten durchgeführt. Hat eine 

Kita Interesse und möchte sich unver-

bindlich beraten lassen, besucht Julia 

Ueckermann die Kindertagesstätte und 

präsentiert das Programm ABK der 

Kinderleitung oder dem Kita-Team. Die 

Beratung erfolgt individuell und prüft 

die Bedingungen vor Ort. Entscheidet 

sich das Kita-Team für das Mitwirken 

im Programm ABK, begleitet Julia Ue-

ckermann die Kita während des gesam-

ten Prozesses bis zur Zertifizierung der 

jeweiligen Kita. 

Seit dem letzten Jahr steht allen Inte-

ressierten die Broschüre „Anerkannter 

Bewegungskindergarten und kinder-

freundlicher Sportverein im Kreis Her-

ford“ zur Verfügung. Diese vermittelt 

einen kurzen Überblick über das Pro-

gramm ABK. Die Übersichtskarte zeigt 

alle anerkannten Bewegungskindergär-

ten im Kreis Herford.
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Das Landesprogramm „NRW bewegt seine KINDER!“

und Ganztagsangeboten „umfassende 

und qualifizierte Angebote für Bewe-

gung, Spiel und Sport“ in den Schulen 

schaffen. Für diese Angebote wird den 

Sportvereinen eine Vorrangstellung 

gegenüber anderen Anbietern zuge-

sprochen. Basierend auf verschiedenen 

Erlassen und Programmen bildet die 

Vereinbarung den Rahmen für die Zu-

sammenarbeit zwischen Sportvereinen, 

Schulen, Schulträgern und Trägern des 

Ganztags. Als direkte Folge dieser Ver-

einbarung konnte für den Kreis Herford 

ein sogenanntes Tandem, bestehend 

aus den Fachberatern Sport der Be-

zirksregierung Detmold und der Fach-

kraft „NRW bewegt seine Kinder!“ des 

KSB Herford, gebildet werden:

Tandem im Kreis Herford

Die nordrhein-westfälischen Minis-

terien für Schule und Weiterbildung 

und für Familie, Kinder, Jugend, Kultur 

und Sport sowie der Landessportbund 

NRW mit seiner Sportjugend möchten 

mit der gemeinsam unterzeichneten 

Rahmenvereinbarung über Bewegung, 

Spiel und Sport in Ganztagsschulen 

Tanja Ziegenbruch

Beraterin Schulsport Sek. I und II

Bezirksregierung Detmold

Jörn Wenderoth

Berater Schulsport Primarstufe

Bezirksregierung Detmold

Andreas Blume

Fachkraft „NRW bewegt seine KINDER!“

Kreissportbund Herford

• Weiterentwicklung der Zusam-

menarbeit von Schulen und 

Sportvereinen 

• Gewinnung von Mitgliedern 

im Sportverein durch die Ko-

operation mit Schulen 

• Evaluation der gemeinsamen 

Arbeitsplanung 

• Ausbau der Fortbildungs- und 

Qualifizierungsmaßnahmen 

für Mitarbeiter des schulischen 

Ganztags 

• Ist-Analyse der Zusammen-

arbeit von Schule und Sport-

verein 

• Umfeldanalyse 

• Aufbau und Sicherstellung 

eines Informationsflusses 

innerhalb aller beteiligten Insti-

tutionen und Organisationen 

• Lobby-Arbeit im kommunalen 

Netzwerk der Bildungspartner 

(Schulausschuss, Trägerkonfe-

renz, Bezirkskonferenzen) 

• Informations- und Beratungs-

veranstaltungen für Schulen 

und Sportvereine

Die Kernaufgaben des „Tandems“ im Überblick:
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Das Landesprogramm „NRW bewegt seine KINDER!“

Sporthelferinnen und Sporthelfer 

im Kreis Herford

Das gemeinsame Lernen und Sporttrei-

ben sowie das spaßige Zusammensein 

mit Freunden prägen das Leben junger 

Menschen. Die Ausbildung von Sport-

helferinnen und Sporthelfern (SH-Aus-

bildung) verbindet diese Interessen und 

hat einen hohen Lebensweltbezug.

Sporthelferinnen und Sporthelfer er-

werben neben sportspezifischem 

Fachwissen auch die Fähigkeiten zu 

kommunizieren, zu vermitteln und zu 

organisieren. Die SH-Ausbildung ist ein 

wichtiger Schritt in Richtung Eigenver-

antwortung und Hilfe für die persönli-

che und berufliche Entwicklung. Sie be-

reichert die individuelle Lebensplanung 

und bietet die Chance zum Einstieg in 

das Lizenzausbildungssystem des orga-

nisierten Sports.

Die Sportjugend NRW hat ihre Grup-

penhelfer-Ausbildungen eingestellt. 

Dafür wird es ab jetzt die Sporthelfer-I-

Ausbildung und die Sporthelfer-II-Aus-

bildung mit jeweils 30 Lerneinheiten 

geben. Die Sporthelfer-I-Ausbildung 

wird zukünftig von der Schule und dem 

KSB Herford angeboten, die Sporthel-

fer-II-Ausbildung nur vom KSB Herford. 

Neu bei beiden Sporthelfer-Ausbildun-

gen ist unter anderem, dass Hospitati-

on und Praktikum im Vereinssport ver-

bindlich werden.

Gemeinsam mit dem Königin-Mat-

hilde-Gymnasium und dem Friedrichs-

Gymnasium ist es dem KSB Herford 

gelungen, eine jährliche SH-Ausbil-

dungsfahrt in das Sport- und Tagungs-

zentrum des Landessportbundes NRW 

nach Hachen zu etablieren.

Die Sportjugend im KSB Herford richtet 

alle zwei bis drei Jahre das Sporthelfer-

forum für alle ausgebildeten Sporthel-

ferinnen und Sporthelfer und den zu-

ständigen Lehrkräften der beteiligten 

Schulen aus dem gesamten Kreis Her-

ford aus.

Das Forum bietet Sporthelferinnen 

und Sporthelfern eine Plattform, 

um

• sich einsatzorientiert fortzubilden,

• Neues aus Spiel und Sport kennen  

 zu lernen und zu erproben,

• Ideen und Verbesserungsvorschläge  

 für die Ausbildung zu entwickeln  

 und zu diskutieren sowie

• mit anderen Sporthelferinnen 

 und  Sporthelfern Kontakte zu 

 knüpfen  und sich auszutauschen. 

Das Forum für Sporthelferinnen und 

Sporthelfer bietet Lehrkräften und Ver-

treterinnen und Vertretern der Sport-

vereine die Möglichkeit,

• weiterführende Informationen und  

 Anregungen zur Sporthelferaus-

 bildung zu erhalten,

• in den fachlichen Austausch mit  

 Kolleginnen und Kollegen zu

 treten,

• über die Qualifizierung der Sport-

 helferinnen und Sporthelfer zu

 diskutieren und 

• sich über Einsatzmöglichkeiten in 

 Schule und Verein auszutauschen.

Seit 2012 haben annähernd 700 Sport-

helferinnen und Sporthelfer sowie ca. 

100 Lehrkräfte, Übungsleiterinnen und 

Übungsleiter aus den Sportvereinen die 

Sporthelferforen der Sportjugend im 

KSB Herford besucht.

• Bertolt-Brecht-Gesamtschule Löhne

• Widukind-Gymnasium Enger

• Städt. Realschule Enger

• Städt. Gymnasium Löhne

• Otto-Hahn-Schule Herford

• Städt. Realschule und Goethe Realschule in Löhne

• Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Bünde

• Eickhofschule Hiddenhausen

• Friedrichsgymnasium Herford

• Königin-Mathilde-Gymnasium Herford

• Ravensberger Gymnasium Herford

Auch nach der Neustrukturierung der Ausbildungskon-

zeption bleibt das Sporthelferprogramm ein Erfolgsga-

rant im Kreis Herford. 

An bis zu 11 Schulstandorten werden im Kreis Herford 

je Schuljahr ca. 120 Sporthelferinnen und Sporthelfer 

ausgebildet
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Der Sport - Ein System mit Regeln 

und Normen

Der Sport mit seinen vielfältigen, bun-

ten Facetten umspannt den Globus 

und ist völkerverbindend. Nach den 

Theorien von Pierre Baron de Cou-

bertin, dem Begründer der modernen 

olympischen Spiele, zählen Fairness 

und die Einhaltung von Regeln zu 

den Grundprinzipen des viel zitierten 

„olympischen Gedanken“.

Regeln gelten für alle im Sport

Diese fundamentalen Prinzipien, die 

auf Werte, Normen und Regeln be-

ruhen, dürfen jedoch nicht nur für 

Sportlerinnen und Sportler in der Pra-

xis gelten. Auch in der Verbände- und 

Bündearbeit müssen diese verbindlich 

definiert sein, deren Einhaltung trans-

parent dargestellt und mögliche Ver-

stöße sanktioniert werden. 

Hier setzt der Deutsche Olympische 

Sportbund mit seinen „Grundsätzen 

der guten Verbandsführung“ (Good 

Governance) an und arbeitet seit dem 

Jahr 2016 mit der „Initiative Transpa-

rente Zivilgesellschaft“ von Transparen-

cy International eng zusammen. 

Was bedeutet Good Governance?

Good Governance kann mit „Gute 

Führung“ übersetzt werden. Gemeint 

ist damit innerhalb des organisierten 

Sportsystems eine gute Verbandsfüh-

rung, die auf den im Schaubild darge-

stellten vier Grundlagen beruht: 

Die Einführung eines „Ethik-Codes“ 

Neben den unterschiedlichsten Re-

gelungen zu individuellen Geschäfts-

prozessen durch die entsprechenden 

Ordnungen bzw. die Satzung ist die 

Einhaltung von Werten und Grund-

sätzen im Umgang miteinander - also 

innerhalb und außerhalb des Kreis-

sportbundes Herford - von großer Be-

deutung.

Die Umsetzung von Good Governance 

und damit die Einbindung eines ver-

bindlichen „Ethik-Codes“ in die alltäg-

liche hauptberufliche und ehrenamt-

liche Arbeit des KSB Herford stellt ein 

verbindliches Wertesystem dar, dessen 

Grundlagen auf Chancengleichheit, 

Fairness, Respekt und Nachhaltigkeit 

beruhen. 

Ein wichtiger Schritt für einen mo-

dernen Bund - ein wichtiges Zei-

chen für den Vereinssport im Kreis 

Herford.

Satzung und Ordnungen 

Entscheidungsprozesse und Handlun-

gen werden primär durch die Satzung 

des KSB Herford sowie die jeweiligen 

Ordnungen klar vorgegeben. 

Die jeweiligen Ordnungen sind für alle 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 

Haupt- und Ehrenamt verbindlich. Auf-

grund stetiger Änderungsprozesse sind 

im Jahr 2020 neben der Satzung auch 

die Ordnungen den heutigen Anforde-

rungen und Geschäftsabläufen ange-

passt worden. 

Neue und teilweise überarbeitete 

Ordnungen beim KSB Herford ab 

2020: 

• Allgemeine Geschäftsordnung

• Ehrungsordnung

• Finanzordnung

• Datenschutzordnung

• Jugendordnung

Good Governance
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Kinder haben Spaß am Fußball
178 Teilnehmer nutzen Angebot des Kreissportbundes im Sportpark

 Von Daniela Dembert

 Enger (WB). Spielen, toben,
kreischen – 178 Kinder im letzten
Kindergartenjahr haben einen be-
wegungsreichen Vormittag im
Sportpark verbracht. Insgesamt
elf Kitas aus Bünde, Enger und
Spenge haben am dritten Aktions-
tag »Fußball im Kindergarten«
teilgenommen, zu dem der Kreis-
sportbund und der Fußball- und
Leichtathletikverband Herford
eingeladen hatten.

An zwölf verschiedenen Statio-
nen warteten unterschiedliche
Spaß- und Bewegungsangebote
auf die Kinder. Ruhe und Entspan-
nung fanden die kleinen Besucher
außerdem beim Kinderyoga und
dem Bilderbuchkino der Gemein-
debücherei Hiddenhausen, Erfri-
schungen und Obst inklusive.

»Ziel ist der Spaß an Bewegung.
Kooperationen zwischen Kitas
und Sportvereinen sind mittler-
weile Gang und Gäbe. Hier lernen
Einrichtungen und Vereine einan-

ten«, meint Blume.
Bei den verschiedenen Statio-

nen geht es nur am Rande um
Fußball. »In erster Linie sind es
Übungen zur Ballerfahrung im
Allgemeinen und Bewegungsan-
gebote, die Spaß machen sollen.
Da sind die Kinder immer mit
Eifer bei. Wir freuen uns immer
über die strahlenden Kinderau-
gen«, erläutert Holm Windmann,
FLVW-Koordinator für Sportver-
ein, Schule und Kita.

Stationen wurden unter ande-
rem vom SC Enger, dem TVC Con-
cordia und dem Generationentreff
Enger (GTE) gestaltet. Unterstüt-
zung gab es von Sporthelfern der
Realschule Enger und des Widu-
kind-Gymnasiums.

»Das ist eine ganz tolle Sache
hier«, findet Ralf Horstmeier,
Trainer des SC Enger. Und er er-
gänzt: »Unsere Station verbindet
verschiedene motorische Elemen-
te, wie wir sie auch im Vereins-
training mit den Kleinsten ma-
chen«.

der kennen, knüpfen Kontakte«,
sagte Andreas Blume vom Kreis-
sportbund. Außerschulische Lern-

orte aufzusuchen, sei Teil des pä-
dagogischen Konzepts von Schu-
len. »Das geht auch im Kindergar-

Julius (6) von der evangelischen Kita Steinbeck an der Lukaskirche
hat eine Menge Spaß beim Aktionstag Fußball. Angefeuert wird er
von Fußballtrainer Ralf Horstmeier. Foto: Daniela Dembert
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der Bewegung fördern«, sagt Blu-
me. Maxim Wasiljew vom BTW
hat beobachtet, dass es immer
schwieriger wird, Kinder für die
Vereine zu begeistern. »Wir bieten
unter anderem Sport im Offenen
Ganztagsbereich an und beobach-

Sternenhimmel Hiddenhausen
konnten sich richtig austoben.
»Wir haben zehn Stationen aufge-
baut, in denen verschiedene Ent-
wicklungsbereiche der Kinder ab-
gerufen werden«, erklärt Andreas
Blume vom KSB. Das Kinderbewe-

gungsabzeichen gehört zu dem
Programm »NRW bewegt seine
Kinder«, in dem der Kreissport-
bund gemeinsam mit Vereinen
verschiedene Aktionen durch-
führt. »Mit den niederschwelligen
Übungen wollen wir die Freude an

Minna (3) und Leana (4) ertasten zusammen mit
Julia Ueckermann verschiedene Gegenstände.

Lea (von links), Lilith, Smilla, Mia, Jaron, Minna
und Leana springen auf der Hüpfburg.

 Von Christina Bode

B ü n d e (BZ). Konzentriert 
sitzen Minna (3) und Leana (4) 
zusammen mit Übungsleiterin 
Julia Ueckermann auf einer 
Matte. Unter einer Decke sollen 
sie Gegenstände ertasten. Sie 
sind zwei von 80 Kindern, die 
Dienstag das Kinderbewegungs-
abzeichen gemacht haben.

Zum ersten Mal haben der Bün-
der Turnverein Westfalia (BTW)
und der Kreissportbund Herford
(KSB) Kindergärten eingeladen,
um in der Turnhalle Bewegungs-
stationen zu durchlaufen. Insge-
samt 80 Kinder aus der Kita am
Frühlingsweg, dem Kindergarten
am Markt, dem BTW-eigenen
Sport im Hort, dem Kinderpara-
dies Ennigloh und aus der Kita

ten, dass Kinder generell weniger
Sport machen«, sagt er. Ähnlich
sieht das auch Jutta Babenhauser-
heide, Leiterin der Kita am Früh-
lingsweg. Bei einigen Kindern
werde die Bewegungsfreude nicht
mehr so gefördert wie noch vor
einigen Jahren. »Dabei muss man
Kindern nur einen kurzen Anreiz
geben, um sie in Bewegung zu
bringen«, sagt sie. Für die Kinder
sei es eine schöne Erfahrung, sich
in der großen Turnhalle bewegen
zu können. 

Im BTW-eigenen Kindergarten
»Sport im Hort« steht die Bewe-
gung an der Tagesordnung. »Wir
haben jeden Tag eine Bewegungs-
einheit und merken, dass die Kin-
der sich danach besser konzent-
rieren können«, sagt Leiterin An-
ne Schäfer. Mit Bewegung könne
man eine gute Basis für das späte-
re Leben schaffen. »Kinder sollen
gerne in die Turnhalle gehen.«

Turnhalle wird zum Erlebnisort
Das macht Spaß: Mia (5) klettert auf einem großen selbst gebauten Berg aus Schaumstoff-Klötzen.  Fotos: Christina Bode

BTW und Kreissportbund bieten erstmals Aktionstag für 80 Kita-Kinder an
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Inklusion – ein Begriff, der in aller Mun-

de ist. Menschen mit Behinderungen 

soll die volle und wirksame Teilhabe an 

der Gesellschaft ermöglicht werden.

Auch der Sport stellt einen für die Ge-

sellschaft wichtigen Lebensbereich dar. 

Schließlich gehört er zum Alltag vie-

ler Menschen. Daher verfolgt der KSB 

Herford das Ziel, Menschen mit Be-

hinderungen gleichberechtigte Teilha-

bechancen am organisierten Sport zu 

ermöglichen und unterstützt Sportver-

eine bei inklusiven Angeboten.

Um dieses Ziel zu erreichen, wurde 

„Inklusion“ als eines der Schwer-

punkt-Themen in die im Jahr 2018 ge-

schlossene Kooperationsvereinbarung 

„Kreis Herford und KSB Herford – ein 

starkes Team für den Sport“ aufge-

ist es, Chancengleichheit herzustellen 

und Barrieren abzubauen. Oftmals ist 

die Umsetzung ganz einfach; inklusiver 

Sport muss nicht kompliziert oder teuer 

sein. Vor allem, wenn man kompetente 

Netzwerkpartner an seiner Seite weiß.  

 

Der KSB Herford bemüht sich darum, 

Menschen mit Behinderung Zugänge 

zu Sportvereinen zu ermöglichen und 

neue inklusive Sportangebote zu ent-

wickeln. Alle Vereine und sonstigen 

Einrichtungen, die Menschen mit und 

ohne Behinderung durch ihr inklusives 

Sportangebot erfolgreich zusammen-

bringen oder sich grundsätzlich vor-

stellen könnten, dies in Zukunft zu tun, 

sind herzlich eingeladen, Teil des Netz-

werkes zu werden.

Darüber hinaus setzt der KSB Herford 

weitere Projekte um, wie beispielsweise 

die Gestaltung der Homepage in einfa-

cher, behindertengerechter Sprache. 

Zudem organisiert er Veranstaltungen 

mit inklusivem Charakter (Beispiele): 

• Inklusives Sportfest im Sport-

park Enger (gemeinsam mit 

der Fachstelle Inklusion des 

Kreises Herford und diversen 

Sportvereinen). Ursprüng-

lich geplant: 6. Juni 2020. Ver-

schoben auf Sommer 2021. 

• Inklusiver Sportabzeichen-

tag im Ludwig-Jahn-Stadion 

(gemeinsam mit der Lebens-

hilfe Herford und dem SSV 

Herford). Ursprünglich ge-

plant: 22. August 2020. Ver-

schoben auf August 2021. 

 

nommen. Im August 2019 folgte ein 

Kooperationsvertrag zwischen dem 

Behinderten- und Rehabilitationssport-

verband Nordrhein-Westfalen (BRSNW) 

und dem KSB Herford. Gegenstand 

des Vertrages ist die Vereinbarung, im 

Bildungsbereich intensiv zusammenzu-

arbeiten. Als erste Maßnahme wurde 

am 04.11.2019 ein Informationsabend 

zum Thema „Sport und Inklusion“ im 

Kreishaus Herford mit einem Referen-

ten des BRSNW veranstaltet.

Nachdem sich über 20 Teilnehmende 

zu diesem Informationsabend zusam-

mengefunden hatten, gründete der 

KSB Herford darauf aufbauend ge-

meinsam mit der Fachstelle Inklusion 

des Kreises Herford „MITeinander! - 

das Netzwerk zur Förderung von Inklu-

sion durch Sport im Kreis Herford“. Ziel 

Inklusion im Sport

Foto: Andrea Bowinkelmann, LSB NRW
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Persönlicher Erfahrungsbericht: 

Blindentennis beim Löhner TC

Alle vier Jahre demonstrieren hun-

derte Sportlerinnen und Sportler bei 

den öffentlichkeitswirksamen Para-

lympics, zu welchen Leistungen sie 

trotz ihrer Behinderung imstande sind. 

Auch im Kreis Herford gibt es für Men-

schen mit Behinderung Möglichkeiten, 

vereinsorganisierten Sport zu betreiben. 

Zum Beispiel beim Löhner Tennisclub 

Rot-Weiß, der Tennis für Sehbehinderte 

anbietet. Blindentennis nennt sich der 

Sport, der auf den ersten Blick kaum zu 

glauben ist. Wie soll man denn blind 

Tennis spielen können?

Aber es geht! Im Blindentennis werden 

rasselnde Schaumstoffbälle eingesetzt, 

die größer und weicher sind als norma-

le Tennisbälle. Man kann also hören, 

wie schnell der Ball fliegt und wo er 

aufkommt. Der Ball darf bis zu dreimal 

auftippen. Zur Orientierung im Raum 

(es wird im Kleinfeld gespielt) sind die 

Linien so abgeklebt, dass sie unter der 

Erblindung) simuliert. Es war unglaub-

lich schwierig, den Ball beim Return 

überhaupt zu treffen – geschweige 

denn, ihn gezielt zurück zu spielen. 

Sich allein auf das Gehör zu verlassen, 

ist ohne Übung kaum möglich.

Ohne Simulationsbrille klappte es dann 

natürlich besser. Oft war der Punkt 

nach Aufschlag und anschließendem 

Return meinerseits entschieden, einige 

Male ergab sich jedoch auch ein länge-

rer Ballwechsel. Bastian schlug den Ball 

einmal sogar durch die Beine zurück. Er 

bekam den Punkt. Ich war sprachlos.

Ich muss gestehen: Diese Trainings-

einheit hat Eindruck bei mir hinterlas-

sen. Bastian hat vor seiner Erblindung 

bereits Tennis gespielt und lässt es sich 

von seiner Behinderung nicht nehmen, 

weiterzuspielen. Bernd nimmt regelmä-

ßig hunderte Kilometer mit der Bahn 

auf sich, um seinem Hobby nachgehen 

zu können. Blindentennis-Angebote 

sind in Deutschland rar gesät.

Vor allem auch vor den Trainerinnen 

und Trainern um Marc-René Walter, die 

dieses Angebot mit ihrem ehrenamtli-

chen Engagement überhaupt erst mög-

lich machen und mit ihren Schützlingen 

jedes Jahr zu diversen Turnieren fahren 

(oder sie selbst in Löhne ausrichten), 

möchte ich meinen Hut ziehen. Beim 

Löhner TC spielen übrigens noch weite-

re Sehbehinderte Blindentennis. Unter 

anderem Charlotte Schwagmeier, die in 

der Kategorie B3 Damen (5 – 7 % Seh-

rest) aktuelle Deutsche Meisterin ist.

Beim Löhner Tennisclub sind neben 

sehbehinderten auch gehörlose 

Personen sowie Rollstuhlfahrerin-

nen und -fahrer immer herzlich will-

kommen, Tennis auszuprobieren!

Dennis Heymann,

Fachkraft Inklusion im Sport

Schuhsohle spürbar sind, aber keine 

Stolpergefahr darstellen. Der Aufschla-

gende gibt ein verbales Kommando; 

wird dieses Kommando erwidert, darf 

der Aufschlag erfolgen und der Ball-

wechsel beginnt.

Ich durfte bei einer Trainingseinheit des 

Löhner TC dabei sein und beobachten, 

wie Bastian und Bernd, beide komplett 

erblindet, mit Trainer Marc-René an 

ihrer Technik feilen. Bastian kommt aus 

Wellingholzhausen und ist mit 1330 

Punkten (Stand: Januar 2020) Zweiter 

der nationalen Blindentennisrangliste 

in der Kategorie B1 Herren (vollständig 

Erblindete). Bernd kommt aus Ham-

burg und nimmt regelmäßig den wei-

ten Weg auf sich, um beim Training mit 

Marc-René dabei sein zu können.

Mit großem Elan und beeindruckender 

Ausdauer übten die beiden Aufschlag 

um Aufschlag, ehe ich als Sparringpart-

ner mitmachte. Dafür bekam ich eine 

Brille aufgesetzt, die eine starke Sehbe-

einträchtigung (aber keine vollständige 

Inklusion im Sport 

Foto der Nationalen Blindentennis-Meisterschaften in Löhne, 30.08.2020
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Ergebnisse 2018

• insgesamt abgelegte Sportabzeichen im Jahr 2018: 5.233, davon 4.341 Jugendsportabzeichen

• 9. Platz (von 31 Kreissportbünden) beim Sportabzeichenwettbewerb des LSB NRW 

• Von 373 Stadt- und Gemeindesportverbände: GSV Rödinghausen Platz 41 mit 354 Verleihungen bei einer Einwohner-

zahl von 9.800, GSV Kirchlengern Platz 61 mit 470 Verleihungen bei einer Einwohnerzahl von 16.074 und SSV Hidden-

hausen Platz 89 mit 508 Verleihungen bei einer Einwohnerzahl von 19.622

• erfolgreich das 60. Sportabzeichen in Gold abgelegt: Wilfried Börner (Leopoldshöhe)

• Sportabzeichen-Aktionstag des Königin-Mathilde-Gymnasiums Herford

Ergebnisse 2019

• insgesamt abgelegte Sportabzeichen im Jahr 2019: 4.680, davon 3.831 Jugendsportabzeichen

• erfolgreich das 50. Sportabzeichen in Gold abgelegt: Karin Nolting (Löhne)

• erfolgreich das 55. Sportabzeichen in Gold abgelegt: Olaf Kraußlach (Vlotho)

• Sportabzeichen-Aktionstag des Widukind-Gymnasiums Enger im Juli 2019 mit fast 1.000 Schülerinnen und Schülern im 

Ludwig-Jahn-Stadion Herford

Deutsches Sportabzeichen im Kreis Herford

Wilfried Görbig – Ein Leben für das 

Sportabzeichen

Am 6. Juni 2019 verstarb im Alter von 

75 Jahren der langjährige Sportabzei-

chenbeauftragte des Kreissportbundes 

Herford, Wilfried Görbig. Mehr als 30 

Jahre war er „das Gesicht“ des Deut-

schen Sportabzeichenwettbewerbs im 

Kreis Herford. Während dieser langen 

Zeit trat er dafür ein, dass jede Person 

– über gesellschaftliche Schranken hin-

weg – sein eigenes „kleines Olympia“ 

erleben konnte. 

Als Mitglied im Präsidium des Kreis-

sportbundes Herford hatte Wilfried 

Görbig immer die aktuellen Zahlen und 

Daten im Sportabzeichenwettbewerb 
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genau im Blick. Seine Leidenschaft hier-

zu ist den meisten Weggefährtinnen 

und -gefährten in bester Erinnerung. 

Auch dank seines unermüdlichen Ein-

satzes lag der Kreis Herford im Ver-

gleich häufig unter den Top 10 im Land 

Nordrhein-Westfalen. Für dieses außer-

gewöhnliche ehrenamtliche Engage-

ment wurde er vielfach ausgezeichnet, 

unter anderem mit der Verdienstme-

daille der Bundesrepublik Deutschland 

im Jahr 2011.

Der Sport - insbesondere der Kreis-

sportbund Herford - ist Wilfried Görbig 

zu großem Dank verpflichtet und wird 

ihm als großartigen Sportsmann ein eh-

rendes Gedenken bewahren.
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Qualität zeichnet sich aus

Das SportBildungswerk des Landes-

sportbundes NRW wird alle zwei Jahre 

im Rahmen einer Qualitätsanalyse auf 

den Prüfstand gestellt. Im Jahr 2018 

zählte hierzu auch die Außenstelle 

in Herford. Nach eingehender Prü-

fung verlieh daraufhin die „European 

Foundation for Quality Management“ 

(EFQM) sein Qualitätssiegel mit fünf 

Sternen an die Herforder Außenstelle. 

Eine Zufriedenheitsbefragung von 

Kursteilnehmerinnen und -teilneh-

mern schloss sich danach 2019 an. 

Auch hier konnte man sich mit den 

Schulnoten zwischen „sehr gut“ 

und „gut“ eine ausgesprochen hohe 

Arbeitsqualität attestieren lassen. 

Zusammenarbeit wird forciert

Eine Kooperationsvereinbarung er-

möglicht seit dem 26.02.2018 eine 

noch engere Zusammenarbeit zwi-

schen dem SportBildungswerk NRW 

und dem Kreissportbund Herford. 

Seither unterstützen zwei erfahrene 

Verwaltungsmitarbeiterinnen des KSB 

Herford auch die Geschäftsstelle des 

SportBildungswerkes Herford. Dank 

diesem Kooperationsmodell können 

Servicefragen noch schneller und 

qualifizierter beantwortet werden.  

Zahlen und Fakten

In den vergangenen zwei Jahren 

(2018/19) konnten Kursteilnehmerin-

nen und -teilnehmer in den verschie-

densten Altersklassen auf ein großes, 

abwechslungsreiches Kursangebot zu-

rückgreifen. Hierzu gab es pro Jahr bis 

zu 280 Kurse mit fast 50 (!) verschie-

denen Sportrichtungen.  Diese Vielfalt 

machte es den Interessierten nicht im-

mer leicht, sich auf nur einen Kurs fest-

zulegen. Viele Sportkurse finden seit 

Jahren in gelungener Kooperation mit 

den Sportvereinen aus dem Kreisgebiet 

Herford statt. Dabei geht es vom Gol-

fen über das Boxen als Fitnesstraining 

bis hin zum Reha-Sport.

Qualifizierung 2018 in Zahlen:

3.054  Unterrichtseinheiten

36  Teilnehmertage

3.024  Teilnehmerinnen und
 Teilnehmer 

Weitere Kooperationspartner des 

SportBildungswerkes Herford

Seit vielen Jahren bietet das SportBil-

dungswerk Herford sowohl Radfahr- 

als auch Anfänger-Schwimmkurse für 

Frauen mit Flucht- und Zuwanderungs-

geschichte an, die immer wieder gut 

besucht sind. Darüber hinaus finden 

Walking-Kurse für Frauen mit Migra-

tionshintergrund statt.

Das SportBildungswerk hält aber auch 

die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer in den örtlichen Behörden und 

kommunalen Einrichtungen fit. Auch 

dort wird seit vielen Jahren ein Angebot 

des SportBildungswerkes ausgerichtet.

Kooperationspartner: 

• Allgemeiner Deutscher Fahrrad-

Club (ADFC)

• Deutsches Rotes Kreuz 

• Integrationsagenturen NRW

• Kreis Herford

• widunetz – Netzwerk für  

Integration & Vielfalt im Kreis 

Herford 

 

… und viele weitere

SportBildungswerk des Landessportbundes NRW
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„Wir sind biologisch getaktet für per-

manente Bewegung. Das brauchen 

sämtliche menschliche Organsysteme, 

unser Hirn wie auch unsere Musku-

latur, aber auch unser Skelettsystem. 

Wenn wir nun permanent sitzen und 

den Bewegungsreiz für diese Syste-

me immer mehr runterfahren, hat das 

Konsequenzen. Das beginnt mit dem 

Abbau von Muskulatur und der Aus-

dünnung der Knochenstrukturen, das 

betrifft unser Herz-Kreislaufsystem und 

wie moderne Studien zeigen, eben lei-

der auch unsere Psyche und unsere in-

tellektuellen Fähigkeiten.“ 

(Hans-Georg Predel, Professor an der 

Deutschen Sporthochschule Köln)

Der demografische Wandel stellt eine 

der wichtigsten gesellschaftlichen He-

rausforderungen des 21. Jahrhunderts 

dar und macht sich in Form eines Ge-

burtenrückgangs und zunehmender 

Alterung der Gesellschaft bemerkbar. 

Bereits jetzt ist jeder vierte Bürger über 

60 Jahre alt und die geburtenstarken 

Jahrgänge 1955 - 1969, auch bekannt 

als „Babyboomer-Generation“, errei-

chen größtenteils erst noch das Senio-

renalter. Zudem steigt die durchschnitt-

liche Lebenserwartung insbesondere 

aufgrund medizinischer Fortschritte im-

mer weiter an. Dies hat zur Folge, dass 

in Deutschland immer mehr Seniorin-

nen und Senioren leben.

Auch der organisierte Sport verändert 

sich nachhaltig. Die Anzahl an Kindern 

und Jugendlichen in der Gesellschaft 

nimmt ab, aber es gibt viele ältere Mit-

und Tanzgruppen für Seniorinnen und 

Senioren. Vor allem aber informiert 

und unterstützt der KSB Herford Sport-

vereine, damit die Menschen aktiv, fit, 

sportlich und mobil bleiben – auch im 

Alter. Zum Beispiel mit Gehfußball, ei-

nem weiteren Schwerpunktthema, das 

im Folgenden genauer vorgestellt wird. 

Gehfußball

Gehfußball ist ein gelenkschonender 

und gesundheitsfördernder Freizeitspaß 

für Menschen, die gerne Fußball spie-

len und es auch im Alter oder mit Han-

dicap weiterhin tun möchten. Gehen 

statt laufen lautet bei der Trendsportart 

die Devise, denn zu jeder Zeit muss ein 

Fuß den Boden berühren. Laufen oder 

Rennen ist strikt untersagt. Auch harter 

Körperkontakt und über Hüfthöhe ge-

spielte Bälle sind verboten. Diese und 

weitere Regeländerungen (z. B. das 

Grätschverbot) sorgen dafür, dass Geh-

fußball ein geringes Verletzungsrisiko 

aufweist. Das genaue Passspiel wird 

zum entscheidenden Erfolgsfaktor. 

Aufgrund der wenig intensiven Be-

lastung kann Gehfußball auch im Se-

nioren-Alter noch problemlos gespielt 

werden. Außerdem eignet er sich auch 

für Personen ohne fußballerische Vor-

erfahrungen und ist somit für jeden 

interessant. Allerdings sollte Gehfuß-

ball nicht unterschätzt werden, denn 

auch dieser Sport kann fordernd sein. 

Nach einer Stunde intensiven Ge-

hens und Kickens fließt der Schweiß 

und man weiß, was man getan hat. 

bürgerinnen und Mitbürger, die aktiv 

sein möchten. Der Sport stellt dabei 

eine großartige Möglichkeit dar, die 

Lebensqualität auch im Alter aufrecht 

zu erhalten. Hierfür sind gesundheits-

erhaltende, bewegungsfördernde und 

altersentsprechende Angebote nötig.

Dieser Entwicklung trägt der KSB Her-

ford Rechnung, indem er Projekte im 

Rahmen der Programme „Bewegt ÄL-

TER werden in NRW!“ und „Bewegt 

GESUND bleiben in NRW!“ des Landes-

sportbundes NRW auf Kreisebene um-

setzt und somit auch gesellschaftliche 

Verantwortung in diesem Bereich über-

nimmt.

Schwerpunktthema ist unter anderem 

„Sport und Demenz“. Der KSB Herford 

ist Mitveranstalter des „Move for De-

mentia“, das alljährlich am ersten Sonn-

tag im September eine vierstellige An-

zahl an Besucherinnen und Besuchern 

auf den Rathausplatz Hiddenhausen 

lockt und das Ziel verfolgt, Demenz zu 

enttabuisieren und für sportliche Akti-

vität zu werben. Denn Bewegung kann 

bei Demenzerkrankungen einen sehr 

positiven Einfluss haben. Sowohl 2018 

als auch 2019 veranstaltete der KSB 

Herford außerdem Informationsver-

anstaltungen zum Thema „Sport und 

Demenz“.

Weiterhin wurden im Rahmen der Pro-

gramme „Bewegt ÄLTER werden in 

NRW!“ und „Bewegt GESUND bleiben 

in NRW!“ sportliche Angebote ins Le-

ben gerufen, beispielsweise Geh-Treffs 

Demografie und Gesundheit – ein Thema im Sportverein

Foto: Andrea Bowinkelmann, LSB NRW
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Ein Gehfußball-Angebot lässt sich 

auf zwei Weisen gestalten: Die erste 

Variante ist die wettkampf- und leis-

tungsorientierte Umsetzung von Geh-

fußball. Diese Mannschaften spielen 

um den Erfolg und perspektivisch in 

einem Ligasystem mit anderen leis-

tungsorientierten Mannschaften. Die 

zweite Variante ist die bewegungs- 

und gesundheitsorientierte Umset-

zung. Hierbei stehen die gemeinsame 

Bewegung und das Motiv, gemein-

vielleicht sogar eine Gehfußball-Abtei-

lung zu eröffnen. Zu diesem Zweck hat 

der KSB Herford ein Gehfußball-Ma-

nual entwickelt, das wichtige Fragen 

beantwortet und Tipps zum Trainings-

aufbau (mit Beispielübungen) gibt. 

Bei Interesse an dem Manual oder wei-

teren Fragen steht der KSB Herford je-

derzeit zur Verfügung.

schaftlich aktiv etwas für seine Ge-

sundheit zu machen, im Vordergrund. 

Der Fußballkreis Herford, der Genera-

tionentreff Enger, der Sportpark En-

ger sowie der KSB Herford haben im 

Sommer 2019 die Interessengemein-

schaft Gehfußball gegründet. Ziel ist 

es, den Sportvereinen im Kreis Herford 

die Trendsportart Gehfußball näher zu 

bringen und Vereine davon zu überzeu-

gen, Gehfußball auszuprobieren. Und 

Demografie und Gesundheit – ein Thema im Sportverein 
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Sport spricht alle Sprachen!

Dieses einfache Sprichwort bringt auf 

den Punkt, was der Sport zu leisten 

imstande ist. Er verbindet, schweißt zu-

sammen, lässt Freundschaften entste-

hen und kann ein erster Schritt sein, um 

in dieser Gesellschaft anzukommen.

Vor allem der organisierte Sport steht 

für Vielfalt, Toleranz und Fair-Play. Er 

bindet alle sozialen Gruppen der Ge-

sellschaft ein. Diese Attribute besitzt 

der Sport sicherlich zu Recht – und 

dennoch sind Sportvereine nicht da-

vor gefeit, dass Mitglieder, Gäste oder 

Sporttreibende diskriminierende Äu-

ßerungen von sich geben oder Gewalt 

auf dem Sportplatz anwenden. Fast 

jeder dritte in Deutschland lebende 

Mensch ist Mitglied eines Sportver-

eins. Daher ist der organisierte Sport 

auch ein Spiegelbild der Gesellschaft, 

in der extremistische und menschen- 

sowie demokratiefeindliche Tendenzen 

zunehmen.

Der KSB Herford setzt seit einigen Jah-

ren das Programm „Integration durch 

Sport“ des Landessportbundes NRW 

um. Im Ende 2018 verabschiedeten 

Integrationskonzept wird die Integra-

tionsarbeit des KSB Herford ausführlich 

erläutert. Mit dem Ende 2019 veröffent-

lichten praxisorientierten Handlungs-

leitfaden möchte der KSB Herford bei 

konkreten Fragestellungen zum The-

mengebiet Integration im Sportverein, 

beispielsweise in Bezug auf Fördermög-

lichkeiten und Zielgruppenansprache, 

Hilfestellung leisten. Sowohl das Integ-

rationskonzept als auch der praktische 

Handlungsleitfaden stehen allen Inte-

ressierten kostenfrei zur Verfügung. 

Ein Schwerpunktthema des KSB 

Herford ist der Einsatz gegen Aus-

grenzung im Sportverein. Er unter-

stützt Sportvereine dabei, sich ein-

deutig gegen Diskriminierung und 

Anschließend wurden auch diese Ver-

einsstrukturen zerstört, sodass die 

jüdische Bevölkerung vom organi-

sierten Sport in Deutschland vollends 

ausgeschlossen war. Spätestens mit 

der Pogromnacht vom 9. November 

1938 endete das jüdische Vereinsle-

ben gewaltsam. Viele ehemalige, jü-

dische Sportvereinsmitglieder wurden 

anschließend in Konzentrationslager 

verschleppt und dort umgebracht. 

Aufbauend auf diesem historischen 

Kontext stellt Friedhelm Schäffer einen 

Bezug zur Gegenwart her. Er berichtet 

von der Erinnerungskultur im deutschen 

Fußball sowie von Rechtsextremismus 

und Antisemitismus, der wieder ver-

stärkt im Sport auftritt, beispielsweise in 

Fankurven. Weiterhin wird thematisiert, 

wie Vereine aus der Region (u. a. Armi-

nia Bielefeld und Borussia Dortmund) 

während des Nationalsozialismus auf-

gestellt waren, wie sie ihre Geschich-

te aufarbeiten und was sie heutzu-

tage gegen Rechtsextremismus tun. 

Gewalt zu positionieren. Er steht als 

Ansprechpartner zur Verfügung und 

setzt Projekte um, von denen zwei im 

Folgenden näher erläutert werden. 

Fahrt zur Ausstellung „Fußball im 

Nationalsozialismus – mehr als nur 

ein Spiel“

Am 19. Januar 2020 wurden Vertre-

ter des KSB Herford, des SC Herford 

und des KSB Paderborn vom Histori-

ker Friedhelm Schäffer (Foto) durch die 

NS-Gedenkstätte Wewelsburg geführt, 

die sich in erster Linie mit Ideologie 

und Terror der SS von 1933 – 1945 

auseinandersetzt. Anlass war die Son-

derausstellung „Fußball im National-

sozialismus – mehr als nur ein Spiel“. 

Im Rahmen der Ausstellung wird an-

hand von Infotafeln verdeutlicht, 

wie der Fußball von den National-

sozialisten instrumentalisiert wurde. 

Der Stellenwert von Fußball als Volks-

sport, die Austragungen der deut-

schen Meisterschaften, das politische 

Schicksal des DFB, die regionale Or-

ganisation des Fußballs während des 

Krieges: Diese und weitere Themen 

sind Gegenstand der Ausstellung. 

Der Umgang mit jüdischen Sportlerin-

nen und Sportlern ist ebenfalls zentraler 

Bestandteil der Ausstellung. Auch der 

Sport wurde dazu genutzt, um die jüdi-

sche Bevölkerung aus der Gesellschaft 

auszugrenzen. Im ersten Schritt kam es 

zur Vertreibung von jüdischen Sport-

lerinnen und Sportlern aus den Ver-

einen. Um nach außen den Anschein 

von „Normalität“ zu wahren, war es 

Juden stattdessen gestattet, eigene 

Sportvereine zu gründen und unter-

einander Wettbewerbe auszuspielen. 

Allein in Ostwestfalen gab es acht jüdi-

sche Vereine, die 1934 gegründet wur-

den und in denen hauptsächlich Fuß-

ball gespielt wurde – auch in Herford. 

Einbindung statt Ausgrenzung

Historiker Friedhelm Schäffer in der NS-Gedenkstätte 
Wewelsburg
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Eine Führung durch die Ausstellung 

„Fußball im Nationalsozialismus – 

mehr als nur ein Spiel“ mit Fried-

helm Schäffer steht interessierten 

Gruppen offen. Der KSB Herford er-

mutigt insbesondere Sportvereine, 

die Ausstellung mit ihren Übungs-

leiterinnen und Übungsleitern, 

ihrem Vorstand und/oder mit einer 

Jugendmannschaft (A- oder B-Juni-

oren) zu besichtigen. Es lohnt sich!

„Haltung zeigen! – Gegen Diskrimi-

nierung im Sport“

Bei „Haltung zeigen! – Gegen Diskrimi-

nierung im Sport“ geht es darum, sich 

als Sportorganisation ganz klar gegen 

Phänomene gruppenbezogener Men-

schenfeindlichkeit zu positionieren. 

Ob Gewalt gegen Schiedsrichter, rassis-

tische Beleidigungen oder Spielabbrü-

che aufgrund von Massenschlägereien 

– ein absoluter Großteil der sportlichen 

Wettkämpfe verläuft friedlich und fair, 

aber dennoch steht der Amateursport 

immer wieder aufgrund derartiger Mel-

dungen in den Schlagzeilen. Gerade 

im Fußball können die Ereignisse auf 

dem Platz eskalieren. Auch von dis-

allen Sportvereinen und sonstigen In-

stitutionen kostenfrei zur Verfügung. 

Je mehr Vereine Plakate in den Kabi-

nen oder im Vereinsheim anbringen, 

desto stärker ist das Signal, das vom 

Herforder Sport an die Öffentlichkeit 

ausgeht. Es können darüber hinaus 

auf Anfrage auch Banden, Banner, 

Roll-Ups, Wimpel oder Kapitänsbinden 

mit dem jeweiligen Vereinslogo erstellt 

werden, um die wichtige Botschaft 

noch eindrücklicher zu platzieren. 

Das vom KSB Herford, dem Fußball-

kreis Herford und dem Stadtsportver-

band Herford ins Leben gerufene Pro-

jekt wird vom Programm „Demokratie 

leben!“ des Bundesministeriums für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

finanziell unterstützt.

 

Wer Interesse an den Plakaten oder 

anderen Druckerzeugnissen hat 

oder sich darüber hinaus für das 

Projekt interessiert, kann sich beim 

KSB Herford weitere Informationen 

einholen.

kriminierenden Äußerungen, die z.B. 

rassistisch, homophob oder sexistisch 

motiviert sein können, bleibt der Sport 

nicht verschont. Daher erhalten Sport-

vereine aus Herford bei diesem Projekt 

die Chance, Haltung zu zeigen und ge-

gen jede Form von Gewalt und grup-

penbezogener Menschenfeindlichkeit 

Position zu beziehen. Insbesondere ju-

gendliche Sportvereinsmitglieder sollen 

für dieses Thema  sensibilisiert  und Vor-

urteile sollen abgebaut werden.

 

Zu diesem Zweck wurde im Juni 2019 

ein Workshop in Herford veranstal-

tet, an dem 32 jugendliche Fußbal-

lerinnen und Fußballer teilnahmen. 

Sie diskutierten über Rassismus, 

Homophobie und weitere Formen 

von Diskriminierung. Es wurden Lö-

sungswege erarbeitet, wie man auf 

ausgrenzendes und gewalttätiges Ver-

halten beim Sport reagieren kann. 

Anschließend waren die Fußballerin-

nen und Fußballer kreativ: Im Marta 

wurden die Erkenntnisse des Vormit-

tags unter professioneller Anleitung 

künstlerisch zu Vorlagen mit einpräg-

samen Slogans weiterentwickelt. Die 

daraus entstandenen Plakate stehen 

Einbindung statt Ausgrenzung

Amtshausstraße 3

32051 Herford

www.ksb-herford.de

FÜR VIELFALT UND GLEICHHEIT

Haltung zeigen! Gegen Diskriminierung im Sport.
Ein Gemeinschaftsprojekt des Kreissportbundes Herford, des Fußballkreises Herford und des Stadtsportverbandes Herford

Foto: Jan-Henrik Gerdener
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Die Sportjugend ist die Jugendorgani-

sation im KSB Herford. Sie vertritt die 

Jugendabteilungen der dem KSB Her-

ford angeschlossenen Vereine sowie 

alle im Jugendbereich gewählten und 

berufenen Mitglieder. Darüber hinaus 

setzt sie sich für Mitbestimmung, Mit-

verantwortung, Gleichberechtigung 

und Chancengleichheit junger Men-

schen im Sport ein.

Der Jugendvorstand der Sportjugend 

wird für zwei Jahre durch die stimm-

berechtigten Jugendvertreterinnen und 

Jugendvertreter der Sportvereine beim 

Kreisjugendtag gewählt. Der Jugend-

vorstand besteht aus der Vorsitzenden, 

einer Stellvertreterin sowie den Bei-

sitzerinnen und Beisitzern. Der KSB-

Präsident oder ein Stellvertreter hat 

im Jugendvorstand ebenfalls Sitz und 

Stimme, wird jedoch nicht vom Kreis-

jugendtag gewählt.

rung gegeben. Dieses umfangreiche 

Tätigkeitsfeld wurde ab dem 1.10.2019 

von Andreas Blume übernommen, der 

für den KSB Herford bislang als Fach-

kraft „NRW bewegt seine KINDER!“ 

beschäftigt war. Somit können die 

Handlungsfelder der Sportjugend im 

KSB Herford und die des Landespro-

grammes „NRW bewegt seine KIN-

DER!“ aus einer Hand bedient werden.

Wechsel in der Hauptamtlichkeit – 

Anja Gerke verlässt Sportjugend

Über 27 Jahre lang war sie das Gesicht 

der Sportjugend im KSB Herford. Wir 

sagen „Danke Anja!“ und wünschen 

dir auf deinem weiteren Weg alles 

Gute. Anja Gerke hat die Sportjugend 

zum 30.09.2019 verlassen, um sich 

beruflich einem neuen Aufgabenfeld 

zu widmen. Die studierte Sozialpäda-

gogin wird dem Kreis Herford beruflich 

jedoch treu bleiben.

In den vergangenen Jahren lenkte sie 

hauptamtlich die Geschicke der Sport-

jugend. Dabei kam sie auf eine Vielzahl 

von Aus- und Fortbildungen und eine 

große Anzahl von Projekten für Kinder 

und Jugendliche im Sport(-verein).

Aus diesem Anlass hat es in der Haupt-

beruflichkeit der Sportjugend im Kreis-

sportbund Herford eine Umstrukturie-

Sportjugend im Kreissportbund Herford
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Bericht Jugendvorstand

Der Jugendvorstand als ehrenamtliche 

Basis der Sportjugend im KSB Herford 

unterstützt die hauptamtlichen Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter bei der 

Umsetzung von Projekten oder initiiert 

eigenständig Projekte im und um den 

Kinder- und Jugendsport im Kreis Her-

ford.  

Die im November 2018 durchgeführ-

te Podiumsdiskussion zum Thema „E-

Sports - Nur Teil einer Jugendme-

dienkultur oder wirklich Sport?“ 

lockte nicht nur Vereinsvertreterinnen 

und Vereinsvertreter, sondern auch El-

tern, Sportlerinnen, Sportler, Medizine-

rinnen und Mediziner in das Kreishaus 

Herford. Dieser Zuspruch zeigt die Bri-

sanz und Aktualität der Thematik und 

beweist damit, dass die Sportjugend 

Herford am Puls der Zeit arbeitet. 

Der Jugendvorstand ist auf zahlreichen 

(Sport-)Veranstaltungen für Kinder und 

Jugendliche vertreten. Hier ist beispiel-

haft der Weltkindertag zu nennen, bei 

dem ein Spiel- und Sportmobil betreut 

und sportliche Aktivitäten angeboten 

werden. Im Rahmen des Wällelaufs - 

einem sportlichen Highlight im Kreis 

Herford - ist die Sportjugend regelmä-

Sportjugend im Kreissportbund Herford

ßig präsent und ermöglicht allen Kin-

dern, das Kinderbewegungsabzeichen 

abzulegen.

Die bereits zum fünften Mal in Fol-

ge durchgeführte „Sportnight - Das 

SPORTliche NIGHTevent“, in den Jahren 

2018 und 2019 in Bünde ausgerichtet, 

konnte nur durch die Unterstützung 

des Jugendvorstandes stattfinden. 

Durch die Sportnight soll das Interes-

se für Randsportarten bei Kindern und 

Jugendlichen geweckt und so der Spaß 

am Sport aufgezeigt werden. An die-

sem Abend stellen verschiedene Ver-

eine aus dem Kreis Herford ihre eher 

„unbekannteren“ Sportarten vor. Ne-

ben Sportarten wie Rollstuhlbasketball, 

TRX, Klettern oder Jonglage wird das 

Angebot durch eine E-Sports-Lounge 

abgerundet. Auch wenn E-Sports kein 

Sport im engeren Sinne ist, so inter-

essiert es die Jugendlichen doch sehr. 

Gerade heutzutage, wo viel Zeit am 

PC, der Spielekonsole oder im Internet 

verbracht wird, ist es umso wichtiger, 

die Jugendlichen zum Sporttreiben zu 

motivieren. Hier kann E-Sports unter-

stützen - bei der Sportnight kommen 

einige Jugendlichen zum „Zocken“ 

und probieren dann die anderen sport-

lichen Angebote aus.

Vereinsentwicklung 2020

Hier stehen die Sportvereine im Mittel-

punkt. Das Projekt leitet sich ab aus 

den Zielen und Maßnahmen des Pro-

gramms „NRW bewegt seine Kinder!“ 

sowie dem „Konzept Kinder- und Ju-

gendverbandsarbeit“. Die Sportvereine 

sind aufgerufen, im Setzkastenprinzip 

ihr eigenes Profil zu entwerfen und es 

genau unter die Lupe zu nehmen. Ana-

lysiert werden die Bereiche:

• Jugendvorstand und 

Strukturen

• Sportliche und außersportliche 

Angebote

• Ehrenamt und Mitarbeiterent-

wicklung

• Kooperationen, Partnerschaf-

ten, Netzwerke

„Mache Dir bewusst, wie Dein Verein 

aufgestellt ist und was ihn besonders 

macht“, so könnte man diesen Selbst-

erkenntnis-Prozess beschreiben.

In diesem Prozess arbeiten die Verant-

wortlichen aus den Vereinen mit der 

Fachkraft im Programm „NRW bewegt 

seine KINDER!“ und/oder der Jugend-

arbeit eng zusammen. Neben der Ist-

Analyse und der Bewusstmachung 

des eigenen Profils werden die Vereine 

unterstützt, Potenziale auszuloten und 

sich durch gezielte Maßnahmen wei-

terzuentwickeln.

Die Sportvereine stehen mit ihren 

sportlichen und außersportlichen An-

geboten im Mittelpunkt. Das Projekt 

stärkt das ehrenamtliche Engagement 

in der Kinder- und Jugendarbeit durch 

eine „sanfte“ Professionalisierung der 

Vereinsarbeit.

Der Jugendvorstand 2020: (u.v.l.) Isabel Kreimeier, Vanessa Heitbreder, Julia Ueckermann, Linda Hohmann, Vanessa 
Mellentin, (o.v.l.) Tim Westerwelle, Ralf Wojahn, Tanja Beckmann.
Es fehlen: Petra Steinkamp und Tanja Markmann  Foto: Yvonne Gottschlich



- 32 - Ordentliche Mitgliederversammlung

Sportjugend im Kreissportbund Herford

Das J-Team der Sportjugend

Herford

Ein J-Team ist der Zusammenschluss 

von mindestens vier jungen Menschen 

bis 27 Jahren, die sich ehrenamtlich im 

und für den Sport engagieren. Das For-

mat bietet Jugendlichen die Möglich-

keit, sich unbefristet und bedingungs-

los einzubringen, sich auszuprobieren, 

Projekte zu managen und Teil einer Ge-

meinschaft zu sein. Das „J“ steht dabei 

für Jugend, Junior oder Jugendwart/-in. 

Bis zum September 2020 haben sich 

bereits 14 J-Teams in den Sportvereinen 

im Kreis Herford gefunden. Gemein-

sam bringen sie sich in die Vereinsar-

beit ein und sammeln auf diese Weise 

viele neue Erfahrungen. Ob das Schrei-

ben von Presseartikeln, das Planen von 

Weihnachtsfeiern oder die Unterstüt-

zung bei Wettkämpfen, die jungen 

Ehrenamtlichen stellen ihr Können bei 

unterschiedlichen Herausforderungen 

unter Beweis.

Im April 2019 hat sich das J-Team der 

Sportjugend Herford gegründet. Es 

besteht aus jungen Engagierten, die 

den Jugendvorstand der Sportjugend 

in seiner Arbeit unterstützen möch-

ten. Das Team war bereits fleißig und 

hat u. a. beim Streetball NRW-Turnier 

und beim Wälle-Lauf geholfen. Bei der 

Planung und Durchführung der Sport-

night war das J-Team ebenfalls stark 

eingebunden. Das J-Team der Sport-

jugend Herford freut sich immer über 

interessierte junge Menschen, jede 

Idee und jede Art von Unterstützung. 

 

Bei Interesse und weiteren Fragen steht 

das J-Team unter:

j-team@ksb-herford.de

zur Verfügung.

Name: Jennifer Lang 

Alter: 21 Jahre 

Stammverein: Turnverein Concor-

dia von 1864 Enger e.V. 

Sportart: Kunstturnen 

„Ich engagiere mich im J-Team, 

weil ich zusammen mit einem 

wundervollen Team den Sport 

jung halten kann.“

Name: Vanessa Mellentin 

Alter: 22 Jahre 

Stammverein: Turngemeinde 

Herford von 1860 e.V. 

Sportart: Schwimmen 

„Ich engagiere mich im J-Team, 

weil ich dadurch viele Erfahrun-

gen sammeln und neue Kontakte 

knüpfen kann.“
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Das Ehrenamt im Fokus

„Ohne ehrenamtliches und freiwilliges 

Engagement wäre unser Sportsystem 

nicht lebensfähig.“ (Alfons Hörmann, 

Präsident des DOSB)

Freiwilliges Engagement ist die Ba-

sis des organisierten Sports. In über 

90.000 Sportvereinen in Deutschland 

engagieren sich rund 1,7 Millionen 

Menschen und leisten im Jahr über 

270 Millionen Stunden ehrenamtliche 

Arbeit: Ohne das Ehrenamt sind Sport-

vereine arbeitsunfähig. Die Stärkung 

des Ehrenamtes ist unabdingbar, da-

mit Sportvereine auch weiterhin ihre 

vielfältigen Aufgaben bewältigen und 

ihrer gesellschaftlichen Verantwortung 

gerecht werden können.

Aus diesem Grund verleiht der KSB 

Herford seit 2015 jährlich den Walter-

Schulz-Preis an besonders verdiente 

Einzelpersonen oder Sportvereine, um 

sie für ihr großes ehrenamtliches Enga-

gement auszuzeichnen. Walter Schulz, 

verstorben im Jahr 2009 im Alter von 

88 Jahren, stand dem KSB Herford rund 

35 Jahre ehrenamtlich vor und kämpfte 

stets für die Belange des organisierten 

Sports im Kreis Herford. Hierfür wurde 

er u. a. mit dem Verdienstkreuz erster 

Klasse der Bundesrepublik Deutschland 

geehrt. Um an das Lebenswerk dieses 

Mannes und seine jahrzehntelange eh-

renamtliche Arbeit zu erinnern, wurde 

der Preis nach ihm benannt. Im Jahr 

2018 hieß der Gewinner des Walter-

Schulz-Preises Rüdiger Hartmann (TG 

Herford), im Jahr 2019 wurde das Ehe-

paar Iris und Burkhard Schröder (SC 

Aquarius Löhne) ausgezeichnet (Foto).

Wandel im Ehrenamt

Die Formen des ehrenamtlichen Enga-

gements verändern sich. Gerade jün-

gere Menschen engagieren sich mit 

unterschiedlichen Zielen und in ver-

schiedenen sozialen Kontexten. Die 

Frage, inwiefern das den organisierten 

Sport betrifft und welche Optionen 

sinnvoll erscheinen, um jüngere Men-

schen zu gewinnen und an sich zu bin-

den, wurde am 27. Februar 2020 von 

Sebastian Braun ausführlich im Kreis-

haus Herford beantwortet. Der Pro-

fessor für Sportsoziologie, tätig an der 

Humboldt-Universität in Berlin, wies 

darauf hin, dass sich junge Menschen 

tendenziell projektbezogener enga-

gieren und einen persönlichen Sinn in 

ihrem Engagement erkennen möchten. 

Ein solches selbstreflexives und rational 

motiviertes Handeln macht es schwie-

riger, Ehrenamtliche längerfristig an 

einen Sportverein zu binden.

Folgende Gegenüberstellung von Se-

bastian Braun veranschaulicht dies:

Vgl. Braun, Sebastian (2017). Ehrenamtliches und freiwilliges Engagement im Sport im Spiegel der Freiwilligensurveys von 

1999 bis 2009. Zusammenfassung der sportbezogenen Sonderauswertungen (2. Auflage).

Foto: Ulrich Finkemeyer, Neue Westfälische, 18.11.2019

Altes Ehrenamt

weltanschauliche und dauerhafte Bindung an 
eine Trägerorganisation

milieugebundene Sozialisation, „Ochsentour“

selbstloses Handeln, Aufopferung und Fürsorge

unentgeltlich

Laientätigkeit

Neues Ehrenamt

vielfältige, zeitlich befristete und projektorien-
tierte Engagements

biographische Passung

Medium der Selbstfindung und Selbstsuche; 
Aufbau sozialer Beziehungen und Netzwerke

Aufwandsentschädigung, Honorartätigkeit,
Niedriglohnbeschäftigung

Kompetenzentwicklung, ausbildungsorientiert,
(Semi-) Professionalität
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Zeitungsartikel
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Zeitungsartikel
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Ev. Jugend lädt zum
„erlebt“-Gottesdienst
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Heimatfreunde laden
zum Arbeitseinsatz ein

Grundschulstandorte im
ländlichen Raum erhalten

Fachleute erklären die Vorteile
und Risiken von E-Bikes

Der Kreissportbund veranstaltet den Aktionstag „Sicher unterwegs auf dem E-Bike“. GTE, Kreis -
Mobilitätsmanagement, Zweirad Brune, Polizei, TVC und ADFC unterstützen.

Eric Pielsticker

¥ Enger. Wer sich mehr be-
wegen, weniger mit dem Auto
unterwegs sein und häufiger
die frische Luft genießen
möchte, nutzt heutzutage häu-
fig das E-Bike. Die Umstel-
lung von normalem Fahrrad
auf das E-Bike bietet sicher-
lich vieleVorteile, aber auch ei-
nige Risiken. Alles rund um
dieses Thema wurde am ver-
gangenen Sonntag, 6. Septem-
ber, auf dem Parkplatz des E-
Centers in Enger erläutert.
Der Kreissportbund veran-

staltete imRahmen„Bewegt äl-
ter werden in NRW“ den Ak-
tionstag „Sicher unterwegs auf
dem E-Bike“. Er wurden da-
bei unterstützt vom Genera-
tionentreff in Enger, dem Mo-
bilitätsmanagement des Krei-
sesHerford,ZweiradBruneaus
Spenge, der Kreispolizeibehör-
de Herford, dem TVC Enger
und dem ADFC.
„EinE-Bike ist eingutesMo-

bilitäts- und Bewegungsange-
bot für alleMenschen, die auch
aufgrund von Corona nicht
ihren üblichen Sport ausüben
können. Über dieses Angebot
wollen wir genauer informie-
ren.“ Das erklärt Organisator
Dennis Heymann vom Kreis-
sportbund Herford. Ziel sei es,
einen Rahmen zu schaffen, um
sich zu diesem Thema schlau
machen zu können.

Sicherheitsrisiken im
Straßenverkehr

Bei dem Aktionstag konn-
ten sich die 35 Interessierten
von den Spezialisten über ver-
schiedene E-Bike-Modelle und
technische Details beraten las-
sen. Die Kreispolizeibehörde
informierte über die Sicher-
heitsrisiken im Straßenver-
kehr. Ebenso fuhren zahlrei-
che Gäste den Übungspar-
cours des TVC Enger ab und
testeten dabei Brems- und
Lenkverhalten sowie die Be-
schleunigung der Räder.
Auch der ADFC-Ortsver-

bandEnger-Spengehatte einen
Stand. Dort füllten die Gäste
Umfragebögen aus und bewer-
teten, wie fahrradfreundlich
ihre Stadt ist. „Das ist Teil des
Klimatests, den wir alle zwei
Jahre durchführen. Wir kön-
nen die Entwicklungen nach-
verfolgen und somit Empfeh-
lungen an die politischen Ent-
scheidungsträger weiterge-
ben“, sagt Uwe Diekmann,
Ortsgruppensprecher von En-

ger-Spenge.
Nach dem Aktionstag bo-

ten die Veranstalter noch eine
20 Kilometer lange Fahrrad-

tour fürdieGästean. „Esmacht
schon Spaß mit diesen Fahr-
rädern zu fahren, es geht halt
viel leichter. Außerdem fährt

man damit auch eher längere
Strecken als mit dem her-
kömmlichen Fahrrad“, merkt
Heymann an. „Dann lässt man

vielleicht auch schon mal das
Auto stehen. Da kommt der
Umweltaspekt dann auch mit
ins Spiel“, fährt er fort.

Kurt Ortmann beweist im Übungsparcours sein fahrerisches Können mit dem E-Bike. FOTOS: ERIC PIELSTICKER

Uwe Diekmann (v.l.), Magret Giesselmann, Brigitte Bokermann, Sigrid Diekmann (alle ADFC) und Organisator Dennis Heymann beant-
worten Fragen rund um das Thema E-Bike.
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Zeitungsartikel

Vorsichtiger Optimismus
für den Arbeitsmarkt

Radio Herford ist
das meistgehörte

Programm

Wellenbewegungen bei
den Infektionszahlen

Mrz.

Apr.

Mai

Juni

55,,44

66,,00

66,,33

66,,44

Auch im Alter aktiv und
gesund durch die Krise
Der Senioren-Bewegungszirkel des KSB umfasst
zwölf Stationen für die eigenen vier Wände.

¥ Kreis Herford. Aufgrund
der mit der Corona-Pandemie
einhergehenden Kontaktbe-
schränkungen sowie der Hy-
giene- und Schutzverordnun-
gen fallen immernochvieleBe-
wegungsmöglichkeiten aus.
Mitder schon seitMonatenan-
haltenden Entwicklung und
den Einschränkungen haben
insbesondere Risikogruppen
zu kämpfen.
Um dem entgegenzuwir-

ken, hat der Kreissportbund
Herford den „Senioren-Bewe-
gungszirkel“ erstellt. Dieser
umfasst zwölf Bewegungssta-
tionen, die ohne Weiteres in
den eigenen vier Wänden
durchgeführt werden können.
Die Stationen beinhalten nie-
derschwellige Bewegungsauf-
gaben für die Mobilisierung
und auch für die Koordina-
tion, beispielsweise „Füße tip-
pen“ oder „Aufstehenundhin-
setzen“.
Außer einem Stuhl wird für

die Übungen kein Material be-
nötigt. „Der Mangel an Bewe-
gung für ältereMenschen kann
negative Folgen haben, wie
zum Beispiel die Einschrän-
kung der eigenen Mobilität
und daraus resultierend der

Eigenständigkeit. Der Senio-
ren-Bewegungszirkel setzt ge-
nau dort an“, erläutert Daniel
Kittlitz vom Kreissportbund
Herford.
Interessierte erhalten den

Senioren-Bewegungszirkel auf
auf derWebsite desKreissport-
bundes im Download-Bereich
unter „Bewegungsangebote für
Zuhause“ oder per E-Mail-An-
frage an Daniel Kittlitz: d.kitt-
litz@ksb-herford.de.

www.ksb-herford.de

Daniel Kittlitz vom Kreissport-
bund Herford mit den Stations-
karten des Senioren-Bewegungs-
zirkels. FOTO: KREISSPORTBUND
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setzt große körperliche Fitness
voraus. Die erlangt man nicht nur
vor dem Computer.«

Wie wichtig das Thema E-Sport
bei den Vereinen ist, zeigen die
Beispiele einiger Fußball-Bundes-
ligisten Bundesligisten. VfL
Wolfsburg, Schalke 04 oder RB
Leipzig haben eigene E-Sport-Ab-
teilungen. Jakob Amico vom Club-
Marketing des DSC Arminia Biele-
feld erklärt: »Wir beschäftigen uns
intensiv damit. Gerade im Marke-
ting und der Vermarktung ist das
Thema hochinteressant. Wir se-
hen den Wettkampf-Charakter.«

Am ehesten käme der Fußball-
Simulator »Fifa« für Arminia in
Frage. »Wir denken nicht, dass E-
Sport dem Fußball die Leute weg-
nimmt. Wir sehen da Chancen –
das heißt aber nicht, dass wir auch

unbedingt dort einsteigen wol-
len«, sagte Amico. 

Vanessa Heitbreder, Vorsitzen-
de der Sportjugend Herford,

merkte an: »Es würde die Vereine
schon nach vorne bringen, E-
Sport mit normalem Sport zu
kombinieren.« Denn während der
Diskussion der Experten wurde
immer wieder deutlich: Es soll
mehr Bewegung in die Jugend
kommen. Die würde laut Kinder-
und Jugendmediziner Dr. Christof
Klinkert beim E-Sport nicht statt-
finden: »Traditionelle Merkmale
des Sports sehen wir nicht mehr.«

»Bewegung muss in die Jugend
zurückkommen – das klappt aber
auch, ohne E-Sport auszuschlie-
ßen«, meinte Heiko Meier. Lukas
Matthäus Kotowicz geht noch
weiter: »Es ist nur eine Frage der
Zeit, bis E-Sport und die körperli-
che Aktivität zusammenkommt.
Das dauert aber noch.«

Kommentar

I st das nun Sport, oder 
kann das weg? Die Frage

wird wohl noch lange unbe-
antwortet bleiben. Zu ver-
schieden die Pros und Cont-
ras. Natürlich fehlt es an der 
Bewegung – fitter wird man 
vor dem Monitor nicht. 

Dafür werden geistige Fä-
higkeiten trainiert, wie etwa 
Reaktionsschnelligkeit. Große 
Vereine machen es vor – zum 
Beispiel Schalke, Wolfsburg 
oder Leipzig haben eigene E-

Sport-Teams. Auch Mesut 
Özil hat seine eigene Mann-
schaft gegründet. 

Welche Nachteile hätte eine
solche Gründung für Vereine 
im Kreis Herford? Es scheint 
eher eine Chance, neue Mit-
glieder zu gewinnen und at-
traktiver für die Jugend zu 
wirken. Auch, wenn Spiele 
wie »Fifa« mit Fußball nichts 
zu tun haben, ist E-Sport zu-
mindest ein Trend. 

 Lukas Brekenkamp

Gefragt: (von links) Helge Eifert, Prof. Dr. Heiko Meier, Philipp Dub-
berke, Jakob Amico, Vanessa Heitbreder, Dr. Christof Klinkert, Lu-
kas Matthäus Kotowicz und Moderator Björn Sassenroth diskutier-
ten über das Thema E-Sport.   Foto: Brekenkamp

Mehr als nur ein Trend? Danny Liepolt, E-Sport-Profi beim Team Fokus Clan,
demonstriert einige Spielzüge beim Computerspiel »Fifa«, einer Fußballsimulation.

In Deutschland hat E-Sport schon mehr als drei Millionen Anhänger, entweder als
Spieler oder Fans. Foto: dpa

»Zocken ist kein Nischen-Hobby mehr«

Von Lukas Brekenkamp

H e r f o r d (WB). E-Sport 
spaltet die Gemüter. Ist er wirk-
lich Sport? Und wie sollten Ver-
eine mit diesem Thema umge-
hen? Experten aus verschiede-
nen Bereichen haben in Her-
ford auf Einladung des Kreis-
sportbundes versucht, eine Ant-
wort zu geben.

E-Sport liegt im Trend. Das
meint auch Medienpädagoge Phi-
lipp Dubberke aus Bielefeld. Dabei
betont er: »Normales Zocken ist
nicht gleich E-Sport.« Man müsse
differenzieren. Fakt ist aber auch:
»Mittlerweile spielen fast alle Kin-
der«, sagte Dubberke. Laut einer
Studie würden nur zehn Prozent
der Jugendlichen angeben, nie di-
gitale Spiele zu spielen – inbegrif-
fen sind Spiele an Computern und
Konsolen, als auch am Tablet oder
Smartphone. »Es ist vorbei, dass
Zocken ein Nischen-Hobby ist.« 

 Laut des Bundesverbands
Interaktive Unterhaltungssoft-
ware (BIU) sind mehr als drei Mil-
lionen Deutsche im E-Sport aktiv
– als Zuschauer oder Spieler. 48
Prozent der E-Sport-Fans sind
zwischen 21 und 35 Jahren. 24 Pro-
zent der deutschen Internetnut-
zer (16,5 Millionen) hätten darüber
hinaus bereits von E-Sport gehört

und kennen die Bedeutung. 
Ein Grund mehr, weshalb dem

Thema eine immer größere Be-
deutung zukommt – auch von Sei-
ten der Vereine. »Herford ist da
am Puls der Zeit, alle Kreise be-
schäftigen sich mit E-Sport«, sagte
Dubberke. Aber: Ist E-Sport denn
wirklich Sport? Gründe dafür und
dagegen gibt es genug. Befürwor-
ter können sich auf Argumente
wie Ligen, Turniere und Preisgel-
der stützen. Auch einen deut-
schen Dachverband gibt es be-
reits. Hinzu komme ein großes öf-
fentliches Interesse. Ein Puls von
bis zu 140 sei möglich, sowie bis
zu 300 so genannte Mikrobewe-
gungen in der Minute, was zu kör-
perlicher Betätigung führt. 

Auf der Gegenseite stehen Ar-
gumente, dass E-Sport nur ein
Trend sei. Es finde keine körperli-
che Ertüchtigung statt. Und die
Spiele seien in der Hand von pri-
vaten Firmen. E-Sport sei daher
kommerziell ausgerichtet. 

Lukas Matthäus Kotowicz vom
OWL-eSports e.V. sieht viele Mög-
lichkeiten: »Jeder fängt bei Null
an, es gibt kein Handicap.« Auch
Inklusion sei daher gut möglich.
Es müsse zwischen E-Sport und
normalem Zocken differenziert
werden: »Eine Couch-Potato wird
nicht gut sein im E-Sport.« Prof.
Dr. Heiko Meier, Sportsoziologe
der Universität Paderborn, fügte
hinzu: »Professioneller E-Sport

Experten diskutieren in Herford über Pro und Contra zum E-Sport
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Die letzte Satzungsänderung des Kreis-

sportbundes Herford e. V. liegt mittler-

weile elf Jahre zurück und muss den 

Gegebenheiten der heutigen Zeit an-

gepasst werden. Innerhalb dieses er-

forderlichen Veränderungsprozesses 

werden verstärkend zwei neue Präsi-

dialämter hinzugefügt.

Diese Ehrenämter haben einen direk-

ten Bezug zu aktuellen Arbeitsschwer-
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punkten des KSB Herford, den Berei-

chen „Integration“ und „Inklusion“. 

Aufgrund der Vielfalt der beiden Fach-

gebiete, die zudem in die Kooperati-

onsvereinbarung mit dem Kreis Herford 

aufgenommen wurden, werden diese 

eng verknüpften Themen bewusst auf 

zwei Präsidialämter verteilt.

Daher wird künftig sowohl ein/-e „Inte-

grationsbeauftragte/-r“ als auch ein/-e 

„Inklusionsbeauftragte/-r“ mit Sitz und 

Stimme im Präsidium des Kreissport-

bundes Herford vertreten sein.

Die Ämter im Überblick

In der nachfolgenden Grafik sind die 

Präsidialämter mit ihren Arbeitsschwer-

punkten sowie den jeweiligen Regelun-

gen zur Wahl bzw. Berufung in das Prä-

sidium des Kreissportbundes Herford 

aufgeführt.



Kreissportbund Herford e.V.

Amtshausstraße 3

32051 Herford

Telefon 05221 13-1436

Fax 05221 13-1434

E-Mail info@ksb-herford.de

www.ksb-herford.de



AUF und NEBEN 

dem Platz!

Haltung zeigen! Gegen Diskriminierung im Sport.
Ein Gemeinschaftsprojekt des Kreissportbundes Herford, des Fußballkreises Herford und des Stadtsportverbandes Herford

Amtshausstraße 3

32051 Herford

www.ksb-herford.de

Foto: Jan-Henrik Gerdener


