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AURICH Bewegung, Spiel und
Sport ist eine neue Koordi-
nierungsstelle im Landkreis
Aurich. Von hier aus werden
Schulen, Kindertagesstätten
und Vereine bei der Planung
und Umsetzung von Sport-
projekten unterstützt. Die
Norderin Imke Goudschaal
ist im Kreissportbund (KSB)
Aurich die Ansprechpartne-
rin.

Goudschaal ist dreifache
Mutter, seit 2018 Mitglied
im Vorstand des Kreissport-
bundes Aurich und ist in
mehreren Vereinen als
Übungsleiterin aktiv.

„Mit der neu eingerichte-

ten Servicestelle im Kreis-
sportbund Aurich fördern
der Landessportbund Nie-
dersachsen (LSB) mit seiner
Sportjugend die Zusammen-
arbeit von Schulen, Kinder-
tagesstätten und Sportverei-
nen“, so Anne Thonicke,
Vorsitzende des KSB Aurich.
Sie hat sich sehr für die Ein-
richtung der Servicestelle
eingesetzt. „Wir wollen den
Boden für langfristige Netz-
werke bereiten, sowie Maß-
nahmen initiieren, fördern
und begleiten“, so Thonicke
weiter.

Im Einzelnen heißt das,
aktive Hilfe anzubieten bei

der Suche nach Kooperati-
onspartnern für Kitas, Schu-
len und Sportvereine, um
neue Modelle in der Zusam-
menarbeit untereinander zu
generieren. „Kitas oder auch
Schulen untereinander
könnten in einen sportli-
chen Austausch treten, in
Form eines Tretrollerren-
nens, Seifenkistenrennens
oder, oder, oder…“, kann
sich Goudschaal vorstellen.
Auch das Mini-Sportabzei-
chen für Kinder im Alter
von drei bis sechs Jahren
möchte sie etablieren.

Die Servicestelle koordi-
niert finanzielle Anträge

zwischen Antragstellern
und der Sportjugend/LSB
Niedersachsen. So können
interessierte Partner Unter-
stützung für verschiedenste
Maßnahmen, wie Ausleihe
von Klein- oder Großgerä-
ten oder auch Aufwandsent-
schädigungen von Übungs-
leitern erhalten.

Qualifizierungsmaßnah-
men auch für Erzieher in
den Kitas sollen verbessert,
Schulsport-Assistentenaus-
bildung und Weiterbildung
von Lehrern im Bereich
Schwimmunterricht unter-
stützt werden.

Goudschal möchte die

„Bewegte Woche“, die sich
im Altkreis Norden etabliert
hat und vom ehemaligen
Vorstandsmitglied Heinz
Knieper ins Leben wurde,
überarbeiten und anpassen.

Der KSB Aurich hofft, mit
finanzieller Unterstützung
des Landkreises Aurich ei-
nen langfristigen Service ge-
währleisten zu können.

Interessierte, auch
Übungsleiter und Trainer,
die sich eine Kooperation
vorstellen können, können
sich telefonisch unter
(0 49 31) 9 30 04 91 oder per
Email (goudschaal@
ksb-aurich.de) informieren.

Kreissportbund baut Service für Vereine aus
Die Norderin Imke Goudschaal ist die neue Ansprechpartnerin für Bewegung – und hat schon viele Ideen
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