
HAGE/REH–Eineumfangreiche
Tagesordnung, die nahezu alle
Handlungsfelder abdeckte, ha-
ben die Vorstandsmitglieder
des Kreissportbundes (KSB)
Aurich während ihrer Klausur-
tagung bewältigt. Unter Vorsitz
von Remmer Hedemann be-
schlossen die Vorständler im
„Heimathafen“ in Hage ein-
stimmig die Förderung von ins-
gesamt 15 Anträgen im Sport-
stättenbau.
Wie Fachobmann Enno de

Vries eingangs ausführte, pla-
nen die Vereine Investitionen
im Gesamtwert von rund 1,2
Millionen Euro. Zwölf Anträge
werdenmitMittelndesLandes-
sportbundes (LSB) Hannover
bezuschusst. Da eine 30-Pro-
zent-Förderung aller Anträge
das diesjährige LSB-Kontin-
gent über 218000 Euro jedoch
deutlich überschritt, wurde der
prozentuale Anteil für alle Ver-
eine gleichermaßen um drei
Prozent gekürzt.
Aus seinen Eigenmitteln für

Investitionen bis 5000 Euro
gewährt der KSB Aurich drei
Antragstellern insgesamt 2700
Euro an Fördermitteln. Darü-
ber hinaus wies Enno de Vries
auf eine ganze Reihe lukra-
tiver Sportstättenbauförder-
programme in Niedersachsen
hin, die von den Vereinen ab-
gerufen werden können. „Die
Töpfe sind voll, die Vereine
müssen nur tätig werden“, so
de Vries. Der LSB stellt unter
www.lsb-niedersachsen.de/
lsb-themen/lsb-sportentwick-
lung/lsb-se-sportstaettenbau/
foerderprogramme-sportstaet-
tenbau eine Übersicht der För-
derprogramme zur Verfügung.
Laut Jugendwart Theo Hin-

richs finden in diesem Jahrwie-
der zwei Jugendleiter-Ausbil-
dungen statt. Diese undweitere
Lehrgänge sind auf der Inter-
netseite www.sportjugend-ost-
friesland.de zusammengefasst.
Insgesamt 2400 Euro flossen

als sogenannte „Zeltlagergro-
schen“ an die Sportvereine.
Eine Teilnahme der Sportju-
gend Ostfriesland im Sommer
am Zeltlager auf Langeoog
sei jedoch von der Zahl der
Anmeldungen abhängig, be-

tonte Hinrichs. Von einer sehr
guten Zusammenarbeit zwi-
schen Schule und Verein so-
wie großem Engagement der
handelnden Personen vor Ort
bei Veranstaltungen wie die
„Bewegte Woche“ (vom 14. bis
19 Mai) oder „Hallen-Boßel-
meisterschaften aller Grund-
schulen des Brookmerlands“
(am 15. Februar) sprach der
Schulsportbeauftragte Heinz
Knieper. Die „Bewegte Woche“
sei ein Alleinstellungsmerkmal
innerhalbder Sportregion, hieß
es. Grundschüler haben dabei
die Möglichkeit, in Sportarten
hineinzuschnuppern, die im
regulären Schulplan nicht vor-
gesehen sind. Besonders freute
es Knieper, dass die Hallen-
boßelspiele erstmals auch im
Altkreis Aurich, und zwar am 8.
Mai in Strackholt mit 20 Mann-
schaften ausgetragen werden.
Positiv sei zu beobachten, dass
SchüleraufdieseWeisedenWeg
in die Vereine finden würden.
Auch für den interkulturellen
Schüleraustausch mit Nordens
PartnerstadtVeendam,beidem
der Schwerpunkt auf demSport
liegt, konnte Knieper grünes

Licht geben. Am 28. April bietet
der KSB Aurich wieder einen
Sportabzeichenprüferlehrgang
in der Grundschule Walle an.
„Um die Abnahmen auch künf-
tig zu sichern, sind dabei vor
allem jungeMenschen gefragt“,
betonte der Obmann Eilert
Janssen.
Am 1. Juni finden die Sport-

abzeichenwettkämpfe unter
dem Motto „Wir bewegen das
Brookmerland“ in Marienhafe
statt. Der diesjährige Sporti-
vationstag mit der Abnahme
der Sportabzeichen und einem
Sportfest startet am 6. Juni auf
demEllernfeld-Sportgelände in
Aurich. Die Veranstaltung ist
für Kinder und Jugendliche mit
und ohne geistiger Behinde-
rung konzipiert.
In 2017 wurden in der Sport-

region Ostfriesland 52 Übungs-
leiter (ÜL)-Lizenzenerfolgreich
absolviert. Diese erfreuliche
Zahl nannte KatrinWillms (Bil-
dung). Für 2018 sind insgesamt
18 Aus- und Fortbildungen für
ÜL-C- und ÜL–B-Lizenzen so-
wie lokale Qualitätszirkel im
Bildungsprogramm vorgese-
hen.

Mit zwei Veranstaltungen zur
Vereinsberatung unter dem Ti-
tel „Fit in 2018“ in Pewsum
und Dornum startete der KSB
in das Jahr 2018. Gemeinsam
mit LSB-Vereinsberaterin Insa
Bornhuse informierte der
hauptamtliche KSB-Mitarbei-
ter Olav Görnert-Thy die Ver-
einsvorstände unter anderem
zum Steuer-, Satzungs- und
Vereinsrecht, zur neuen euro-
päischen Datenschutzrichtli-
nie, die im Mai umgesetzt wird
und auch die Vereine betrifft,
und zu Gema-Gebühren. Bei
Bedarf werden weitere Semi-
nare angeboten.
Für 2018 geplant sind zu-

dem eine Veranstaltung mit
demTitel „Vereine als Arbeitge-
ber“ mit Schwerpunkt Arbeits-,
Steuer- und Sozialversiche-
rungsrecht sowie ein Seminar
„Führerscheinprüfung für alle
neuen Vereinsvorstände“ zum
Thema: „Verein, was ist das?“.
Aktuell zählt der KSB Aurich

zirka 69000 Mitglieder (38396
männliche, 29950weibliche) in
insgesamt 302 Vereinen. Diese
bieten 34 verschiedene Sport-
arten an.

Vereine investieren rund 1,2 Millionen Euro
KLAUSURTAGUNG KSB-Vorstand beschließt 14 Förderanträge im Sportstättenbau

Aktivposten für den Sport. Die Mitglieder des KSB-Vorstandes um den Vorsitzenden Remmer Hedemann (Mitte) trafen sich zu
einer Klausurtagung im Heimathafen in Hage. FOTO: HEIN


