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wieder von Problemen mit Lärmaufl a-
gen, welche die wertvolle ehrenamtliche 
Arbeit erschweren.
Daher gilt es, auch weiter am Ball zu blei-
ben, um die Rahmenbedingungen für die 
Kinder- und Jugendarbeit in den Sport-
vereinen im Kreis Coesfeld weiter zu ver-
bessern – denn dies ist die zentrale Auf-
gabe der Sportjugend Kreis Coesfeld. 
Für die geleistete und die zukünftige Ar-
beit möchte ich der Geschäftsstelle, dem 
Jugendteam und dem Jugendvorstand 
der Sportjugend an dieser Stelle herz-
lich danken – ein besonderer Dank gilt 
außerdem den Jugendämtern im Kreis, 
die für uns verlässliche Kooperations-
partnern sind sowie dem Kreissportbund 
Coesfeld, mit dem die Zusammenarbeit 
sehr angenehm ist.

Sportliche Grüße

Jens Wortmann

Liebe Engagierte in der 
Kinder- und Jugendarbeit im 
Sport,
das Jahr 2016 war für die Sportjugend 
auf den ersten Blick etwas ruhiger als die 
vorherigen Jahre. Nach dem 2012/2013 
gestarteten Neuaufbau sind wir in ruhi-
gem Fahrwasser angekommen und nun 
gilt es, mit dem Organisationsentwick-
lungsprozess noch ein großes Projekt 
zu Ende zu bringen und die organisatori-
sche und inhaltliche Neuausrichtung ab-
zuschließen, welches uns auch im letz-
ten Jahr stark beschäftigt hat.
Daneben stand viel Regelarbeit auf dem 
Programm. Besonders erfreulich waren 
und sind die immer größere Teilnahme 
der Sportvereine und Kindertagesstät-
ten am Kibaz – dem Kinderbewegungs-
bazeichen der Sportjugend NRW, das 
Engagement unserer Vereine und Ju-
gendabteilungen für gefl üchtete Kinder- 
und Jugendliche und die positive Ent-
wicklung des Sporthelfer-Programms, in 
dem im vergangenen Jahr erstmals ein 
Sport- und Gruppenhelferforum im Kreis 
Coesfeld durchgeführt werden konnte.
Die Sportjugend ist mittlerweile als An-
sprechpartner für Politik, Verwaltung, 
Vereine und Partner aus den Bereichen 
Bildung und Jugendhilfe bekannt, die 
Netzwerkarbeit der vergangenen Jahre 
macht sich bemerkbar.
Es bestehen aber auch Baustellen: Vie-
le Vereine klagen über zunehmende 
Schwierigkeiten, junge Engagierte für 
ein langfristiges Ehrenamt zu begeistern, 
Kooperation mit Ganztagsschulen erwei-
sen sich nach wie vor als Herausforde-
rung, Sportvereine berichten uns immer 
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Jugendtag
Für die Sportjugend im Kreissportbund 
Coesfeld waren die letzten Jahre ereig-
nisreich, aber vor allem auch erfolgreich 
Auf dem Jugendtag 2016 berichtete der 
Vorstand über die vielen Projekte, Ver-
anstaltungen und die Arbeit in den ver-
schiedenen Themenbereichen. 
Zum ersten Mal wurde das Modellpro-
jekt „Azubi-Übungsleiter“ durchgeführt, 
in dem Unternehmen ihren Auszubilden-
den einerseits eine Übungsleiter-C Aus-
bildung im Sport ermöglichen und sie 
nach ihrer Qualifi zierung für einen klei-
nen Zeitraum pro Woche freistellen. Die-
se Zeit wird dann dazu genutzt, Bewe-
gungs-, Spiel- und Sportangebote zum 
Beispiel als AG in einer Schule oder auch 
im Sportverein anzubieten. „Der Azu-
bi-Übungsleiter ist eine Win-Win-Situa-

tion für beide Seiten. Das Unternehmen 
übernimmt gesellschaftliche Verantwor-
tung und die Auszubildenden erwerben 
zusätzliche Kompetenzen, die nicht nur 
für sie persönlich, sondern auch für das 
Unternehmen von Vorteil sind“, erklärt 
Jens Wortmann, Vorsitzender der Sport-
jugend. Um Angebot und Nachfrage im 
Bereich Sport im Ganztag zu regeln, gibt 
es auch die „Datenbank Sport im Ganz-
tag“  in Form eines Online-Vermittlungs-
portals.
Um das junge Engagement im Kreis 
Coesfeld zu stärken, hat die Sportjugend 
wieder den „Spoju Award – die Ehrung 
für Engagement in der Jugendarbeit im 
Sport“ mit Unterstützung der Sparkasse 
Westmünsterland durchgeführt. „Uns ist 
es wichtig das Junge Engagement zu 
unterstützen und darauf aufmerksam zu 
machen, dass sich viele junge Menschen 
neben Schule, Ausbildung, Studium, Be-
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Wirksam“ rund um das Thema sexuali-
sierte Gewalt und landesweiten Terminen 
wie dem Jugendevent der Sportjugend 
NRW oder dem Freischwimmen-Event 
des Landesjugendrings NRW aktiv zu 
sein. 
Die Arbeit der Sportjugend wurde auch 
gleich mehrfach honoriert. Sie haben den 
Plakatwettbewerb „JugendRaum – Wir 
hier“ des Landesjugendrings NRW und 
das Online-Voting der „FreiRäumer“-Tour 
der Sportjugend NRW gewonnen. Au-
ßerdem wurden sie von Landtagspräsi-
dentin Carina Gödecke nach Düsseldorf 
eingeladen. Neben diesen vielen Aktivi-
täten gibt es außerdem ein umfassendes 
Lehrgangsangebot mit Aus- und Fortbil-
dungen für verschiedenste Bereiche.
Auf dem Jugendtag in der Alten Amt-
manei in Nottuln wurde Jens Wortmann 
wieder einstimmig zum Vorsitzenden der 
Sportjugend gewählt. Außerdem wur-
den Jonas Hallekamp, Judith Wortmann 
und Michelle Zeiger als Beisitzer wie-
dergewählt. Katharina Ahlers und Sarah 
Stettner sind noch ein weiteres Jahr als 
stellvertretende Vorsitzende gewählt und 
komplettieren den Vorstand.

Für die Vereinsvertreter gab es vor dem 
parlamentarischen Teil noch einen 

Fachvortrag zum Thema „Präven-
tion sexualisierter Gewalt – mehr 
als nur Führungszeugnisse“, bei 
dem umfassend aufgezeigt wur-
de, welche Aspekte ein gutes 
und umfangreiches Präventi-
onskonzept eines Sportvereins 
beinhalten sollte.

ruf und anderen Freizeitbeschäftigungen 
noch zusätzlich für den organisierten 
Sport im Kreis Coesfeld engagieren“, 
erzählt Katharina Ahlers, stellvertreten-
de Vorsitzende der Sportjugend, „Dies 
geschieht einerseits durch den Spoju 
Award, der das tolle Engagement aner-
kennen soll und andererseits auch durch 
Beratungsangebote in diesem Themen-
bereich. Dafür sind wir da und verstehen 
uns auch als Ansprechpartner für Ju-
gendvorstände und junge Engagierte.“ 
Die Sportjugend ist mit ihrem fast drei-
ßigköpfi gen Jugend-Team in diesem Be-
reich auch selbst gut aufgestellt. Das er-
möglicht ihnen auch bei vielen Projekten  
wie der NRW-Streetbasketball-Tourstati-
on in Nottuln, der „FreiRäumer“-Tour der 

Sportjugend NRW, dem Bünd-
nis für Freiräume, dem 

Projekt  
„Gemeinsam

. A c h t -
s a m . 



NRW BEWEGT SEINE 
KINDER!

7

Coesfeld ausgebildet werden.  
Eine Besonderheit in 2016 waren die 
schulübergreifenden Sporthelfer-Aus-
bildungen. Erstmals wurde ein Pilot-Pro-
jekt zur Förderung der Kooperation mit 
den lokalen Sportvereinen durchgeführt. 
Inhaltlich wurde eine verpfl ichtende Hos-
pitationsphase der Schüler in einem 
Sportverein in das Konzept verankert. 
Die Hospitation besteht aus zwei Einhei-
ten: einer passiven Teilnahme und einer 
aktiven Einheit, in der die angehenden 
Sporthelfer selbst eine Übungsstunde 
mitgestalten. Ziel ist es, dass die Schüler 
Kontakt zu den örtlichen Sportvereinen 
bekommen, Ansprechpartner kennenler-
nen und die Möglichkeiten einer Mitar-
beit erfahren. So soll der Übergang von 
Schule zum Sportverein gefördert wer-
den. 
Die im Anschluss durchgeführte Evalua-
tion ergab durchweg positive Rückmel-

dungen sowohl von den Schü-
lern als auch von den 

Lehrern. Die 
Schüler

 

Stärkung der Kooperation 
zwischen Schule, Kita und 
Sportverein
Ein Rückblick auf das Jahr 2016 zeigt, 
dass wir als Sportjugend Kreis Coesfeld 
in dem Arbeitsfeld Stärkung von lokalen 
Bildungskooperationen im Kinder- und 
Jugendsport wieder einen Schritt voran-
gekommen sind.

Kooperation Schule und 
Sportverein
Die Sportjugend unterstützt mittlerwei-
le fl ächendeckend die Schulen, sodass 
wir auch im Jahr 2016 acht Schulen vor 
Ort besucht und bei der Umsetzung des 
Sporthelferprogramms mitgewirkt haben. 
Weitere vier Schulen nahmen an der 
schulübergreifenden Sporthelfer-Ausbil-
dung teil. Somit konnten etwa 
170 Sporthelfer an 
zwölf Schulen 
im Kreis 
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arten ausprobieren. Für die Lehrer wurde 
ein Qualitätszirkel zum Austausch ange-
boten. Mit rund 80 Teilnehmern war das 
erste Forum ein voller Erfolg. 

Sportnetzwerk für Kinder 
„Sport im Ganztag“
Ziel des Portals ist die qualitative und 
quantitative Sicherung von Bewegungs-, 
Spiel- und Sportangeboten für Kinder 
und Jugendliche im Ganztag. Das Portal 
richtet sich primär an Sportvereine und 
Schulen sowie deren Mitarbeiter. Aber 
auch freie Trainer oder Übungsleitende 
haben die Möglichkeit sich zu registrie-
ren. Alle lokalen Akteure der Bildungs-
landschaft im Kreis Coesfeld sollen so 
gezielt und einfach zusammengebracht 
werden. Zudem fi nden Interessenten, 
die die lokalen Sportstrukturen nicht ken-

nen, unkompliziert den für sie relevan-
ten Kontakt. Angebot

 und Nachfrage sollen hier 
geregelt werden, indem 

Gesuche oder An-
gebote einge-

stellt werden 
k ö n n e n . 

E i n e 

hatten Spaß, haben viele Erfahrungen 
gesammelt und erkennen den positiven 
Nutzen der Hospitation. Die Lehrer be-
richteten, dass die Zusammenarbeit mit 
den Sportvereinen problemlos lief und 
die Schüler seitens der Übungsleiter 
und Trainer gut unterstützt wurden. Die 
Sportvereine zeigten Bereitschaft die 
Sporthelfer aufzunehmen und konnten 
so ein wenig Hilfe erfahren und gleich-
zeitig ihren Verein präsentieren. Somit 
möchten wir in Zukunft an diesem Kon-
zept festhalten und auch Schulen, die ei-
genständig eine Sporthelfer-Ausbildung 
ausrichten, in diesem Feld beraten. 
 
Ein weiterer Höhepunkt im Jahr 2016 war 
das 1. Sport- und Gruppenhelfer-Fo-
rum. In fünf verschiedenen Workshops 
konnten  Sport- und Gruppenhelfer neue 

Trendsport-
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Sportbörse übernimmt die Funktion ei-
nes schwarzen Brettes. 
Im Frühjahr 2016 starteten wir in der 
Stadt Coesfeld mit der Pilotphase. Nach 
Ausbesserung von technischen Fein-
heiten wurde das Portal für den ganzen 
Kreis Coesfeld geöff net. Bis dato haben 
sich schon mehrere Sportvereine, Schu-
len und Interessierte angemeldet. Gerne 
einfach mal reinschnuppern: www.info.
sponet-coesfeld.de

Kooperation Kita und Sport-
verein
Aktuell sind es acht Bewegungskinder-
gärten im Kreis Coesfeld. Diese wurden 
zu einer jährlichen Qualitätssicherung 
besucht. So fanden auch im Jahr 2016 
durch die Kooperation zwischen den 
Kitas und den Sportvereinen gemeinsa-
me Aktionen für Eltern und Kinder statt. 
Im Herbst hat die Sportjugend Kreis 
Coesfeld einen Qualitätszirkel zum The-
ma Eltern-Arbeit ausgerichtet. Dieses 
Thema traf genau das Bedürfnis der Mit-
arbeitenden der Kitas, sodass alle acht 
Bewegungskindergärten vertreten waren 
und in den Austausch treten konnten. 
Erstmals wurde Ende des Jahres ein Be-
ratungsgespräch für die Kinderfreund-
lichen Sportvereine angeboten. Hier 
haben sich zunächst drei der sieben 
Sportvereine zurückgemeldet. Es fanden 
sehr informative Gespräche mit positiver 
Rückmeldung statt, sodass auch dieses 
Format weiter geführt werden soll. Ziel ist 
es vor allem, die Sportvereine in ihrer Zu-
sammenarbeit mit Kindergärten zu stär-
ken und Unterstützung anzubieten.

Ein weiterer Erfolg ist, dass ein weiterer 
Kindergarten für das Programm Bewe-
gungskindergarten gewonnen wurde. 
Diesen werden wir auf dem Weg bis 
zur Zertifi zierung unterstützen 
und hoff en diesen bald als 
Bewegungskindergarten 
begrüßen zu dürfen.
Für 2017 haben wir 
uns vorgenommen, 
Kooperationen im 
niedrigschwelli-
gen Bereich an-
zugehen. Kin-
dergärten und 
Sportvere ine 
kinder- und 
b e w e g u n g s -
f r e u n d l i c h e r 
zu gestalten. 
Angepasst auf 
die Möglichkei-
ten vor Ort, je-
doch aufmerksam 
zu machen auf kleine 
Dinge, die dann letzt-
endlich ein Ziel verfolgen: 
jedem Kind die Möglichkeit 
zu eröff nen sich bewegt zu ent-
wickeln.

Kinderfreundliche Sportver-
eine im Kreis Coesfeld
„Bewegung ist eine elementare Form 
des Denkens“, sprach bereits Jean Pia-
get. Denn Bewegung fördert nicht nur die 
körperliche, sondern auch die kognitive 
Entwicklung, wie die Sprachentwicklung 
und das mathematische Verständnis. 
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ration mit einem Bewegungskindergar-
ten zeichnet einen kinderfreundlichen 
Sportverein aus. Sie bieten unter ande-
rem ein breitgefächertes Bewegungs-, 
Spiel- und Sportangebot für Kinder und 
Familien an: von Eltern-Kind-Turnen, 
über Sport für Schulkinder bis zur Ball-
schule ist alles dabei. Dazu setzen sie 
besonders geschulte Übungsleiter ein, 
die sich nochmal speziell mit dem Thema 
Bewegungserziehung beschäftigt haben. 
Insbesondere der Kinder- und Jugend-
schutz nimmt bei den kinderfreundlichen 
Sportvereinen eine ganz besondere Rol-
le ein. So gibt es mindestens eine/n päd-
agogisch ausgebildeten Übungsleiter/-in 
und mehrere „Kindersportbeauftragte“. 

Um als Sportverein eine Kooperation 
mit einer Kita zu starten, bietet sich die 
gemeinsame Durchführung des Kinder-
bewegungsabzeichens an. Kindertages-
einrichtungen setzen sich die kinder-
freundlichen Sportvereine für bewegte 
Kinderwelten in ihrem Umfeld ein, „was 
ein unverzichtbares Element der posi-
tiven Entwicklung von Kindern und Ju-
gendlichen darstellt. Somit ist ein gut 
funktionierendes Netzwerk in der Bil-
dungslandschaft unverzichtbar “, so der 
Appell von Kristin Föller.

KIBAZ – Kinderbewegungs-
abzeichen
Auch in 2016 wurde das Kinderbewe-
gungsabzeichen (Kibaz) wieder rege 
durchgeführt. Insgesamt fünf Vereine 
haben meist in Kooperation mit einer 
Kindertagesstätte das Kibaz angebo-

Somit ist es kein Wunder, dass es im 
Kreis Coesfeld bereits sieben Sportver-
eine gibt, die sich mit dem Gütesiegel 
„Anerkannter Kinderfreundlicher Sport-
verein“ auszeichnen dürfen. Sie haben 
dieses Label unter anderem durch die 
lebendige Kooperation mit einem „Aner-
kannten Bewegungskindergärten“ er-
halten. „Die Kooperation zwischen Sport-
verein und Kindergarten ist eine enorm 
wichtige Sache in einer Zeit der Institu-
tionalisierung“, sagt Kristin Föller, Fach-
kraft für das Programm „NRW bewegt 
seine KINDER!“, „denn Sportvereine mit 
einer guten Kinder- und Jugendarbeit 
bereichern die Lebenswelt von Kindern 
und gerade in diesem Alter ist Bewegung 
der zentrale Schlüssel zum Lernen.“ 

Eine gute Kinder- und Ju-
gendarbeit kann sich 

dadurch auszeich-
nen, dass es einen 

Jugendvorstand, 
aber auch spezifi -
sche Sportange-
bote für Kinder 
und Jugendli-
che gibt. Auch 
in den loka-
len Bildungs-
l a n d s c h a f -
ten werden 
Sportvereine 

als Bildungs-
akteure immer 

mehr geschätzt, 
da Bildung unter 

anderem durch Be-
wegung vermittelt wird. 

Aber nicht nur die Koope-
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ten. Am Kibaz können alle Kinder zwi-
schen drei und sechs Jahren, unabhän-
gig von ihren motorischen Fähigkeiten, 
teilnehmen. Denn beim Kibaz geht es 
nicht um Leistung, sondern es ist viel-
mehr ein Persönlichkeitsabzeichen. Die 
Kinder bewältigen dabei zehn Stationen 
aus den Bereichen motorische Entwick-
lung, Wahrnehmungsentwicklung, psy-
chisch-emotionale Entwicklung, soziale 
Entwicklung und kognitive Entwicklung. 
Die Übungen können hierbei individuell 
an die Fähigkeiten der Kinder angepasst 
werden. Natürlich steht immer der Spaß 
im Vordergrund. 
Auch die Kibaz-Sonderaktion zum Welt-
kindertag oder das Winterkibaz des 
Landessportbundes NRW haben dazu 
beigetragen, dass zahlreiche Kinder teil-
genommen haben. Bei diesen Sonder-
aktionen erhielt jeder Verein, der sich 
beworben hat, bis zu 400 Euro Unterstüt-
zung. Im Rahmen dieser Förderung war 
auch die Sportjugend Kreis Coesfeld auf 
der Kulturnacht in Coesfeld aktiv und hat 
das Kibaz für alle interessierten Kinder 
angeboten. 
Ebenso hat der Kreissportbund in diesem 
Jahr erstmals eine Fortbildung zum The-
ma Kinderbewegungsabzeichen durch-
geführt, bei welcher die Teilnehmenden 
das Kibaz kennenlernten und sich mit 
seiner Durchführung vertraut machten. 
Da das Kibaz in ganz NRW so oft nachge-
fragt wird, haben sich schon viele Fach-
verbände auf den Weg gemacht und das 
Kibaz speziell für ihre Sportarten entwi-
ckelt. So gibt es mittlerweile beispiels-
weise das „Kibaz mit Pony“ vom Pferdes-
portverband Westfalen, das „Rollende 
Kibaz“ vom Radsportverband NRW, das 

„Wasser-Kibaz“ vom Schwimmverband 
NRW und DLRG und das „Flieger-Kibaz“ 
von der Luftsportjugend und dem Ae-
roclub NRW.

Ausstellung „Kin-
derwelt ist Be-
wegungswelt – 
oder nicht?“
Die Ausstellung 
Kinderwelt ist 
Bewegungs-
welt – oder 
nicht? reis-
te durch den 
Kreis Coes-
feld. Sie be-
fasst sich mit 
der Frage, 
ob Kinder-
welt auch tat-
sächlich Bewe-
gungswelt ist und 
möchte dafür Öf-
fentlichkeit schaff en. 
Um darauf aufmerksam 
zu machen, wie wichtig es 
ist, dass Kinder bewegt aufwach-
sen, hat die Sportjugend die Ausstellung 
für den Kreis Coesfeld ausgeliehen. Sie 
machte an verschiedenen Stationen im 
Kreis Coesfeld Halt.
Wir hoff en darauf, dass sich dadurch 
mehr für die Kinder aber auch für Er-
wachsene bewegt, für die es mindestens 
genauso wichtig ist fi t zu sein, gerade für 
ihre Kinder.
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Mein FSJ
Mein Name ist Carlin Volmer und ich bin 
19 Jahre alt. Zurzeit leiste ich ein Freiwil-
liges Soziales Jahr bei der Sportjugend 
Coesfeld. Ich bin durch meine Trainerin 
auf dieses Angebot gestoßen, da 
sie die Ausschreibung eines 
Tages mit zum Training 
brachte. Ich habe mich 
direkt beworben, da 
ich eh schon ge-
plant hatte nach 
dem Abitur ei-
nen Freiwilli-
gendienst zu 
leisten. Das 
FSJ im Sport 
hat mich so-
fort ange-
s p r o c h e n , 
da ich selbst 
in meiner 
Freizeit volti-
giere und dort 
sehr engagiert 
bin.
Zu meinen Aufga-
ben bei der Sport-
jugend gehören unter 
anderem die Verwaltung 
der Homepage und Unter-
stützung in dem Programm „NRW 
bewegt seine Kinder!“. Außerdem erledi-
ge ich in der Geschäftsstelle weitere klei-
ne Verwaltungsaufgaben und arbeite an 
meinem eigenen Projekt. Zweimal in der 
Woche bin ich am städtischen Ganztags-
gymnasium Nepomucenum Coesfeld. 
Dort unterstütze ich den Schwimmunter-
richt und helfe bei der Lernzeitbetreuung 

Förderprogramm 1000x1000
Auch in 2016 konnten sich verschiede-
ne Sportvereine über eine Zusatzförde-
rung in Höhe von 1.000 Euro freuen. Ne-
ben der Förderung von Kooperationen 
mit Schulen im Ganztag und Kitas kam 
der Bereich Inklusion im Sport neu zum 
Landesprogramm 1000x1000 dazu. Die 
kompletten Fördermittel, die zur Verfü-
gung standen, wurden abgerufen. Sogar 
die Vereine auf der Warteliste konnten 
berücksichtigt werden. 
Die Angebote waren vielfältig: von Bud-
dy-Sportabzeichen über Kletter-AG bis 
hin zu koordinativen Bewegungsland-
schaften war alles dabei. Anfang Sep-
tember fand in Coesfeld die Schecküber-
gabe statt. 

Hier wurden 16 Vereine aus dem Kreis 
für Kooperationen mit Schulen und Kitas 
sowie Maßnahmen im Bereich Inklusion 
im Sport gefördert:

RV St. Hubertus Ascheberg, Zucht-, 
Reit- und Fahrverein Billerbeck e.V., Ten-
nisclub Coesfeld 1924 e.V., DJK-Coes-
feld, Tanzsportclub Schwarz-Gold Coes-
feld e.V., SG Coesfeld 06 e.V., SG DJK 
Rödder 1965, TV 1884 Dülmen e.V, 
Tennisclub Rot-Weiß Dülmen e.V., BSC 
Dülmen e.V., Tennisclub Blau-Gold Lü-
dinghausen e.V., Bushido Karate-Do Lü-
dinghausen e.V., DJK Grün-Weiß Nottuln 
e.V., SuS 1927 e.V. Olfen, Turo Darfeld 
und SC Blau-Weiß Ottmarsbocholt e.V..
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mit. Im Zeitraum zwischen den  Herbst- 
und Weihnachtsferien durfte ich sogar 
eine Tischtennis-AG selbständig leiten. 
Auch begleite ich Kinder des Bewe-
gungskindergartens „St. Ludgerus“ bei 
ihrem wöchentlichen Gang in die Turn-

halle. 
Ein Highlight meines FSJs 

sind auf jeden Fall die 
Seminare mit ande-

ren FSJlern aus 
ganz NRW. Wir 

waren dreimal 
für fünf Tage 
im Sport- 
und Erleb-
nisdorf in 
Hinsbeck 
und hatten 
dort die 
Mög l i ch -
keit eine 
Ü b u n g s -

leiterlizenz 
zu erwer-

ben. Dadurch 
habe ich viele 

versch iedene 
Leute kennenge-

lernt, die sich alle 
gerne im Sport enga-

gieren.
Ich kann ein Freiwilliges Sozia-

les Jahr im Sport jedem empfehlen, der 
Interesse an den verschiedensten As-
pekten im Sport hat und eventuell nach 
einer abgeschlossenen Schulausbildung 
ein Jahr zu Orientierung und Sammlung 
von Berufserfahrung benötigt.

Mein BFD
Warum einen Bundesfreiwilligendienst 
im Sport machen? 
Viele wollen nach der Schule nicht direkt 
studieren, sich aber auch nicht für drei 
Jahre an eine Ausbildung binden. So 
auch ich. Daher leiste ich in diesem Jahr 
lieber soziale Arbeit, kann in meinem 
Kreisgebiet arbeiten und viele Eindrücke 
sowie Erfahrungen sammeln: Einfach ein 
Orientierungsjahr im Berufsgeschehen.
Zu mir: Ich heiße Dennis Bresser und bin 
seit September 2016 beim Kreissport-
bund Coesfeld tätig. Das Stellenangebot 
habe ich zufällig in der Zeitung gelesen 
und mich daraufhin direkt beworben. 
Fußball und Tennis begeistern mich in 
meiner Freizeit.  Als ich in das Alter ei-
nes Jugendlichen kam, wollte ich nicht 
mehr nur selbst spielen. Das Interesse 
am Traineramt und an der Organisation 
eines Sportvereins wuchs. 
Beim Kreissportbund, der Ansprechpart-
ner für alle Sportvereine im Kreis Coes-
feld ist, erhalte ich Einblicke rund um die 
Organisation des Sports im Kreisver-
band. Neben Verwaltungsaufgaben und 
der Mitarbeit bei bestehenden Program-
men des Kreissportbundes habe ich die 
Chance mein eigenes Projekt durchzu-
führen. Meine Idee für das Projekt ist 
ein Sportkurs mit Migranten und Flücht-
lingen. Dabei unterstützen mich die SG 
Coesfeld und das Deutsche Rote Kreuz 
(Ortsverband Coesfeld).
Neben meinem Berufsalltag bin ich im 
Jahr verteilt 5 Wochen auf FSJ-Semina-
ren. Dort mache ich einen Übungsleiter-
schein und die Vereinsmanager- Ausbil-
dung.
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Spoju Award in 2016 bereits zum dritten 
Mal vergeben.   
Die Preisträger wurden jeweils auf Ver-
anstaltungen ihrer Vereine ausgezeich-
net. Dazu waren Vorstandsmitglieder der 
Sportjugend Kreis Coesfeld zusammen 
mit lokalen Vertretern der Sparkasse 
Westmünsterland bei den Vereinen zu 
Gast und haben das tolle Engagement 
gewürdigt. Der Rahmen war ganz un-
terschiedlich – von Helferfete über Ver-
einsmeisterschaften bis zu Trainings-
stunden war alles dabei. Die Preisträger 
haben sich sehr über die Auszeichnung 
gefreut.

Spoju Award
Der „Spoju Award – die Ehrung für En-
gagement in der Jugendarbeit im Sport“ 
ist der Ehrenamtspreis der Sportjugend 
Kreis Coesfeld, der sich an Engagierte 
in der Jugendarbeit in Sportvereinen im 
Kreis Coesfeld richtet. Geehrt werden ei-
nerseits junge Engagierte bis 27 Jahre, 
die sich um die Jugendarbeit ihres Ver-
eins verdient gemacht haben, und an-
dererseits Personen über 27 Jahre, die 
junge Menschen an das Ehrenamt im 
Sport heranführen. Mit Unterstützung der 
Sparkasse Westmünsterland wurde der 



Jugendpolitische 
Kamingespräche
Im Jahr 2016 haben wir unsere Veran-
staltungsreihe der Jugendpolitischen Ka-
mingespräche fortgesetzt. Jedes einzel-
ne widmet sich einem Thema und bringt 
junge Menschen mit Vertretern aus der 
Politik in ein Gespräch auf Augenhöhe. 
In der Off enen Jugendarbeit 
Ascheberg fand das Jugend-
politische Kamingespräch 
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Spoju Award-Preisträger 2016

Unter 27 Jahre:

• Felix Schöwe, BSG Dülmen

• Felix Hölscher, DJK Eintracht  
 Coesfeld VBRS 

• Carolin Hölscher, SC  Blau-Weiß  
 1946 Ottmarsbocholt 

• Helena Sommer, Jennifer Rickert, 
 Nicola Kemmerling, Sinje Sauer,  
 SportGemeinschaft Coesfeld 06  
 
• Andreas Focke, Ruderverein Lü 
 dinghausen 1925 

Spoju Award-Preisträger 2016

Über 27 Jahre:

• Ute Hölscher, SportGemeinschaft  
 Coesfeld 06

• Werner Magdeburg, AMSC Lü- 
 dinghausen

• Gabriele Schepmann, SC  Blau- 
 Weiß 1946 Ottmarsbocholt

• Franz-Josef Uppenkamp, DJK  
 Eintracht Coesfeld VBRS

• Mareike Wietfeld, Zucht-, Reit-  
 und Fahrverein Bösensell
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für die Inhaber einer Jugendleitercard 
(Juleica) bereitgestellt. Sie erhielten die-
se Vergünstigung als Wertschätzung 
für ihr ehrenamtliches Engagement in 
der Kinder- und Jugendarbeit, welches 
wesentlich zur Verbesserung der Le-
bensqualität junger Menschen im Kreis 
Coesfeld beiträgt. Im September, Okto-
ber, November und Dezember konnten 
Juleica-Inhaber das vergünstige Ticket 
beantragen. Es kostete für sie nur acht 
anstelle von 18 Euro. 
Gemeinsam mit dem Kreis Coesfeld, 
dem ZVM Bus und Bahn, dem RVM und 
der Sportjugend Kreis Coesfeld konnte 
der Beschluss umgesetzt werden. Ins-
gesamt haben 43 Juleica-Inhaber dieses 
Angebot genutzt. Das FunTicket für das 
Netz Münsterland ermöglicht für unter 
20-Jährige unbegrenzte Fahrten mit Bus 
und Bahn in Münster, Osnabrück, Hamm, 
Enschede und den Kreisen Coesfeld, 
Steinfurt, Borken und Warendorf. Es gilt 
an Wochentagen ab 14 Uhr und am Wo-

chenende, Feiertagen und 
Ferien den ganzen 

Tag.

Jugendpolitische 
Kamingespräche
Im Jahr 2016 haben wir unsere Veran-
staltungsreihe der Jugendpolitischen 
Kamingespräche fortgesetzt, die junge 
Menschen mit Vertretern aus der Politik 
in ein Gespräch auf Augenhöhe bringt. 
In der Off enen Jugendarbeit Ascheberg 
fand das Jugendpolitische Kaminge-
spräch zur Frage „Wie viel Sport steckt in 
E-Sports“? statt. Dabei wurden verschie-
dene Facetten gestreift: Medienpädago-
gik und Bildung, Vereinskultur, Innovati-
on, Gemeinnützigkeitsrecht, Wettkampf 
und körperliche Belastung - eine tolle 
Diskussion mit engagierten Teilnehmen-
den und Gästen.

Vergünstigte FunTickets für 
Juleica-Inhaber
Im Jahr 2016 wurden erstmals vergüns-
tigte FunTickets 
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Jugend-Team
Das Jugend-Team der Sportjugend hat 
im vergangenen Jahr seinen vierten Ge-
burtstag gefeiert. Noch immer engagie-
ren sich viele der Gründungsmitglieder in 
diesem Team oder mittlerweile auch im 
Vorstand. Im Jugend-Team sind alle zwi-
schen 14 und 26 Jahren willkommen, die 
Lust haben sich über die Vereinsarbeit 
hinaus für den Sport im Kreis Coesfeld 
zu engagieren. Es gibt keine Wahlämter, 
wer mitmachen möchte, kann sich ein-
fach dem Team anschließen. Einmal im 
Monat werden bei den Treff en Projekte 
geplant, Auswertungen durchgeführt und 
neue Ideen sowie Themen besprochen. 
Darüber hinaus werden im Team ver-
schiedene Aktivitäten unternommen.
Wer mitmachen möchte, kann sich ein-
fach bei Katharina Ahlers oder per E-Mail 
an spoju@ksb-coesfeld.de melden.

Kinderbewegungsabzeichen 
(Kibaz) bei der Kulturnacht in 
Coesfeld
Am 24. September haben wir in der Coes-
felder Innenstadt mit vielen Engagierten 
aus dem Jugendteam das Kinderbewe-
gungsabzeichen zum Weltkindertag im 
Rahmen der Kulturnacht durchgeführt. 
Es gab eine Auswahl von zehn verschie-
denen Stationen für Kinder von drei bis 
sechs Jahren. Dazu wurden zu den The-
menfeldern motorische, psychisch-emo-
tionale-, soziale- und kognitive Entwick-
lung sowie Wahrnehmungsentwicklung 
jeweils zwei Bewegungsstationen aufge-
baut. Die Kinder konnten mit einem Lauf-

zettel die einzelnen Stationen spielerisch 
meistern, bei denen unter anderem ba-
lanciert, geworfen und sortiert werden 
musste. Zum Schluss hat jedes 
Kind eine Urkunde und eine 
kleine Belohnung erhal-
ten. Insgesamt haben 
etwa 100 Kinder das 
Kibaz erfolgreich 
absolviert.

Schnup-
pertau-
chen im 
dive4life 
Siegburg
Unsere erste 
Schnupperstun-
de im tiefen Was-
ser steht bevor. 
Mit 15 Jugendlichen 
treff en wir uns im No-
vember in Siegburg im 
Indoor-Tauchcenter. Los 
geht es mit einer kurzen Ein-
führung. Das sind ja ganz schön 
viele Zeichen, die man sich als Taucher 
merken muss. 
Weiter geht es, die Sachen stehen schon 
bereit und ab geht es in den Neoprenan-
zug. Schwimmfl ossen, Taucherbrille und 
dann die schwere Tauchfl asche kommen 
hinzu. Gut, dass man sich gleich da-
nach im Wasser viel leichter fühlen kann. 
Unter sehr aufmerksamer Führung der 
Tauchlehrer geht es dann immer tiefer 
in das Wasser. Nach und nach werden 
wir eng begleitet auf zehn Meter Tiefe 
gebracht und dort können wir dann eine 
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Trampolinhalle Superfl y Ruhr 
in Duisburg 
Wir hatten die Möglichkeit mit 28 Ju-
gendlichen aus der Sportjugend, dem 
Jugend-Team und anderen Engagierten 
aus dem Kreis Coesfeld zu der Tram-
pollinhalle Superfl y Ruhr in Duisburg zu 
fahren. 
Nachdem alle Teilnehmer eingetroff en 
waren, erkundeten wir die Halle und 
waren von den großen Trampolinen be-
eindruckt. Nach längerem Warmwerden 
und Einspringen auf den Trampolinen 
ging es zu den kleinen Parcours-Statio-
nen, die aus einer Slackline, einem Tra-
pez oder anderen spannenden Bewe-
gungsangeboten aufgebaut waren. Wir 
konnten dort unsere Geschicklichkeit 
testen und zeigen. Wer sich getraut hat, 
durfte aus einem Meter Höhe in ein Be-
cken voller Schaumstoff klötzchen sprin-

gen. Alle hatten sehr viel Spaß 
und haben sich an dem 

Tag ausgepowert 
und sind mit 

halbe Stunde die eindrucksvollen Gänge 
und das Schiff swrack erkunden. Gleich 
an der Wasseroberfl äche angekommen, 
haben sich alle viel zu erzählen.
Das war ein spannender Tag im In-
door-Tauchcenter dive4life in Siegburg!

Von Sarah Stettner

Lasertag
Eine weitere Gruppenaktion fand im 
Joyn‘Us in Dülmen statt. Dort wurde die 
Gruppe in zwei Teams aufgeteilt und dann 
zusammen Lasertag gespielt. Mit Laser-
pistolen versucht man die gegnerische 
Mannschaft zu treff en und so Punkte zu 
erzielen. Nach einer kurzen Wartephase 
kann man direkt wieder mitspielen und 
weiter Punkte erzielen. Die Gruppe hatte 
viel Spaß und ordentlich Bewegung.
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Jugendevent
Am dritten Septemberwochenende wa-
ren wir mit 21 Mitgliedern unseres Ju-
gendteams beim Jugendevent im Sport- 
und Erlebnisdorf Hinsbeck. Dieses Jahr 
fand das Jugendevent unter dem Motto 
„So vielfältig wie der Sport selbst“ statt. 
In zwei Workshopphasen haben wir 
uns über Integration, Inklusion und vie-
le andere Themen informiert und dar-
über diskutiert. Auch konnten wir eine 
Podiumsdiskussion der Jugend- bzw. 
Sportpolitischen Sprecher der 
NRW-Landtagsfraktionen ver-
folgen und aktiv mitgestal-
ten. Wie jedes Jahr gab 
es die Möglichkeit in 
Sportarten reinzu-
schnuppern oder 
auch selbst 
die eigene 
Sportart vor-
z u s t e l l e n . 
Neben den 
vielen un-
terschiedli-
chen Sport-
angeboten 
haben wir 
die Chan-
ce genutzt, 
mit anderen 
Jugendteams 
Erfahrungen 
auszutauschen 
und neue Kontak-
te zu knüpfen. 

Von Tobias König

einem Lächeln zurück in den Kreis Coes-
feld gefahren. 

Von Annika Revers

Jahrestagung Sportjugend 
NRW
In 2016 waren  wir wieder auf  der  Jah-
restagung der Sportjugend NRW vertre-
ten. Unter dem Gesamtthema „Vielfalt“ 
haben sich alle Teilnehmenden damit 
beschäftigt, dieses Thema mit Sport zu 
verbinden.  Am Freitagabend wurde mit 
einer interessanten Talkrunde mit Balian 
Buschbaum, Reza Mehraeen und Zoran 
Novakovic in das Thema eingeleitet  und 
mit einer Darbietung des jungen Thea-
ters Cactus aus Münster veranschau-
licht. Am Samstag ging es dann in die 
Workshopphasen. Es standen 15 ver-
schiedenen Workshops zur Wahl, aus 
denen sich jeder in drei Phasen die für 
sich interessantesten Themen aussu-
chen konnte. Außerdem hielt Lorenz Nar-
kulaing einen Vortrag zum Thema „Angst 
vor dem Anderen/Fremden“. Zum Ab-
schluss gab es am Sonntag freie Sport-
angebote mit verschiedenen Themen.
Das Programm war sehr interessant und 
informativ. Wir hatten sehr viel Spaß bei 
der Jahrestagung der Sportjugend NRW 
und konnten viel für unsere weitere Ar-
beit mitnehmen und unsere Erfahrungen 
mit anderen Engagierten aus ganz Nord-
rhein-Westfalen austauschen. 

Von Judith Wortmann
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le junge Menschen nicht nur diskutiert, 
sondern konkrete Forderungen an die 
Landespolitik gestellt und diese vor Ort 
begründet. Katharina Ahlers und Tobias 
König waren für die Sportjugend Kreis 
Coesfeld ebenfalls vor Ort und haben 
sich mit der Zukunft von Arbeit und Qua-
lifi zierung sowie der Zukunft der Energie 
auseinandergesetzt.

Vorstandsmitglieder als De-
legierte der SJ NRW bei dsj 
Vollversammlung
Das Engagement für den Sport führt 
manchmal auch über die Grenzen des 
Kreises Coesfeld hinaus. So waren Jens, 
Sarah und Katharina als Delegierte der 
Sportjugend Nordrhein-Westfalen bei der 
Vollversammlung der Deutschen Sport-
jugend in Mainz dabei.

Lehrgänge allgemein
Gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind eine Zentrale Ressource 
einer qualitativ hochwertigen, zukunftsfä-
higen und zielgruppengerechten Kinder- 
und Jugendarbeit im Sportverein – sei es 
im Bereich der Sportangebote oder der 
außersportlichen Arbeit. Daher bietet die 
Sportjugend Kreis Coesfeld regelmäßig 
Lehrgänge zu unterschiedlichen The-
men an. Ein Dauerbrenner sind dabei 
die Juleica-Schulung, insbesondere da 
der Nachweis einer gewissen Zahl von 
Juleica-Inhaberinnen und –Inhaber Vor-
aussetzung für eine Förderung durch die 
Jugendämter des Kreises und der Stadt 

Videowettbewerb „Unser 
NRW“

Zum 70. Geburtstag von 
Nordrhein-Westfalen 

hat die Landes-
regierung den 

W e b v i d e o -
wettbewerb 

# u n s e r N -
RW ver-
ansta l te t 
und alle 
Bürgerin-
nen und 
B ü r g e r 
eingela-
den, ein 
Video da-

rüber zu 
d r e h e n , 

was sie mit 
ihrem Land 

v e r b i n d e n . 
Die Sportjugend 

Kreis Coesfeld hat 
sich mit einem Video 

ihres Maskottchens Spoju 
beim Videowettbewerb „Unser 

NRW“ beteiligt. Als Dankeschön waren 
Jens, Sarah und Katharina bei der Film-
premiere des NRW-Films, in dem auch 
ein Ausschnitt von Spoju zu sehen ist, zu 
Gast.

Jukon16
In 2016 fand auch der Jugendkongress 
der Landesregierung, die #jukon16, statt. 
In verschiedenen Workshops haben vie-
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Dülmen ist. Da diese Regel 2018 auch im 
Zuständigkeitsbereich des Jugendam-
tes der Stadt Coesfeld in Kraft tritt, wird 
die Nachfrage in diesem Bereich wahr-
scheinlich weiter zunehmen. Nicht nur 
Juleica-Schulungen, sondern Qualifi zie-
rungsangebote insgesamt werden dabei 
immer öfter als Inhouse-Veranstaltungen 
nachgefragt. Sollten also auch Sie eine 
Schulung vor Ort an mit Ihnen abge-
stimmten Terminen wünschen, wenden 
Sie sich gerne an unsere Geschäftsstel-
le – ab einer Mindestteilnehmendenzahl 
von 10 Personen kommen wir gerne zu 
Ihnen.

Juleica
 
Die DLRG Ortsgruppe Billerbeck hat im 
vergangenen Sommer mit weiteren jun-
gen Menschen eine Jugendleiter-Aus-
bildung absolviert, mit der sie auch die 
sogenannte Jugend-
leiter-Card 

beantragen können. Durchgeführt wurde 
der fünftägige Lehrgang von der Sportju-
gend Kreis Coesfeld in Billerbeck.
„Der Lehrgang hat sehr viel Spaß ge-
macht und wir haben wirklich viel auspro-
biert“, erzählt Sarah Beutler, die stellver-
tretende Vorsitzende der DLRG ist. Der 
Jugendleiter-Lehrgang deckt viele ver-
schiedene Bereiche rund um das Thema 
Jugendarbeit ab. Zusammen erarbeiten 
sie die Arbeitsschritte und Kniff e, um 
Projekte eff ektiv zu planen, Jugendfahr-
ten und -Aktionen zu gestalten und auch 
rechtlich auf der sicheren Seite zu sein. 
Verschiedene Spiele und Methoden zur 
Gestaltung von Jugendarbeit wurden ak-
tiv ausprobiert, besprochen und ausge-
wertet. Auch Teambuilding und Themen 
wie Gruppenprozesse, Konfl iktmanage-
ment und Auftreten vor Gruppen wurden 
behandelt. „Es hat mir auch viel für die 
Vorstandsarbeit gebracht. Weiterbildun-
gen sind immer nützlich und dadurch 

fühlt man sich wie-
der sicherer 

in dem 
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kämpfe und wunderbare Gastfreund-
schaft – das alles und noch viel mehr hat 
die norwegische Stadt Lillehammer zu 
den Olympischen Jugend-Winterspielen 
(YOG) 2016 geboten. Als Teilnehmerin 
des Academy Camps der Deutschen 
Sportjugend durfte ich mit 29 weiteren 
jungen Engagierten aus dem organisier-
ten Sport Deutschlands live dabei sein. 
Zwei Wochen sind wir durch den Schnee 
gestapft, Berge hoch- und runtergelau-
fen, haben Sportlerinnen und Sportler 
bei ihren Wettkämpfen angefeuert, span-
nende Persönlichkeiten getroff en und 
ein Seminar- und Workshop-Programm 
durchgeführt.
Bei Minusgraden und bestem Wetter 
fanden die Olympischen Jugend-Winter-
spiele unter dem Motto „Go beyond. Cre-
ate tomorrow“ in Norwegen statt. Genau 
22 Jahre nach den Oympischen Win-
terspielen waren nun über 1.000 Nach-
wuchs-Athleten aus der ganzen Welt zu 
Gast in Lillehammer. Bei der beeindru-

ckenden Eröff nungsfeier vor der Ski-
sprung-Schanze wurde feierlich 

das Olympische Feuer ent-
zündet.

Für uns ging es fast 
täglich zu den Wett-

kämpfen. Eines 
meiner per-

sönlichen
 

was man macht“, ergänzt Sarah Beutler. 
Auch Nicole Kruse hat am Lehrgang 
teilgenommen und ist begeistert: „Es ist 
wirklich hilfreich für die Fertigkeiten als 
Jugendvorstandsmitglied und auch als 
Trainerin. Ich habe viele neue Spiele und 
die Rahmenbedingungen von Jugendar-
beit kennen gelernt.“  
Zum Beispiel haben sie sich mit den Ei-
genschaften eines guten Jugendleiters 
und den Erwartungen an einen Jugend-
leiter beschäftigt. Nun sind die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer fi t für die Ju-
gendarbeit und freuen sich, viele Ideen 
in ihrem Verein umsetzen zu können.

Velkommen til Lillehammer - 
Katharina in Norwegen
Verschneite Landschaften, spannende 

Spor twet t -
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Sport-Highlights war die erste Medaille im 
Rodeln. Wir standen direkt an der Rodel-
bahn und haben kräftig angefeuert und 
im Anschluss natürlich ordentlich über 
den zweiten Platz gejubelt. Außerdem 
waren für mich persönlich Eishockey und 
Biathlon sehr beeindruckend und es hat 
viel Spaß gemacht dabei zu sein und die 
Wettkämpfe live zu erleben. Beim Biath-
lon war es richtig spannend, da sich die 
deutsche Staff el vom 13. Platz auf den 2. 
Platz vorgearbeitet hat.
In Lillehammer habe ich auch zum ers-
ten Mal selbst auf Skiern gestanden. Der 
Langlauf-Kurs hat viel Spaß gemacht 
und es war schön die Aussicht und die 
Natur zu bewundern. Natürlich hatten wir 
auch Kontakte zu den Einheimischen. 
Drei Tage lang haben wir mit norwegi-
schen Studentinnen und Studenten ein 
Communiqué mit Wünschen und mögli-
chen Veränderungen für die kommenden 
YOGs erarbeitet, das wir dann dem IOC 
übergeben haben.
Ich bin nach dieser tollen Zeit in Norwe-
gen wirklich von Land, Kultur und Leuten 
beeindruckt. Aber mindestens genauso 
haben mich der Olympische Geist und 
seine Werte gepackt. Es ist eine tolle 
Idee Athletinnen und Athleten aus allen 
Ländern der Welt zu sportlichen Wett-
kämpfen, aber auch zu einem internati-
onalen Austausch und Kultur- sowie Bil-
dungsprogramm zusammen zu bringen.

Von Katharina Ahlers
 

Trilateraler Young-Leader-
Austausch der Sportjugend 
NRW - Lena in China
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH DU 
BIST BEIM YOUNG LEADER AUS-
TAUSCH 2016 DABEI! – Mit dieser Email 
begann meine Reise nach China und 
gleichzeitig eine Reise, in der ich wert-
volle Erfahrungen sammeln durfte und 
wahrscheinlich noch in 40 Jahren davon 
berichten werde. 
Zusammen mit einer siebenköpfi gen De-
legation ging es für mich in den Herbst-
ferien in die Hauptstadt von China 
– Peking. 
Der Young Leader Aus-
tausch dient dazu, sei-
nen interkulturellen 
Horizont zu erwei-
tern und sich mit 
anderen jungen 
Erwachsenen 
über die ver-
schiedens-
ten Themen 
wie bei-
spielswei-
se Sport, 
Kultur und 
Politik zu 
unterhalten. 
Und das ta-
ten wir auch! 
Spannend ist 
nicht nur, dass 
eine chinesische 
Delegation an dem 
Austausch teilnimmt, 
sondern auch noch eine 
indische Delegation. So 
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Die Stadt, das Leben und die Leute an 
sich, sind wenig mit Europa vergleichbar. 
Das heißt aber auch nichts Schlechtes. 
Jedes Land hat seine Eigenarten mit de-
nen man konfrontiert wird, die einen mag 
man mehr, die anderen weniger.
 Doch jede Erfahrung und jede Begeg-
nung in anderen Ländern bringt einen 
selbst weiter – und so sind neben all den 
Aktivitäten und Ausfl ügen die Delegation 
der chinesischen und indischen Organi-
sationen unsere Freunde geworden. 

Von Lena Kretschmer

Katharina Ahlers mit NRW-
Preis Mädchen und Frauen 
im Sport ausgezeichnet
Im April 2016 ist Katharina Ahlers, stell-
vertretende Vorsitzende der Sportjugend 
Kreis Coesfeld, mit dem NRW-Preis 
Mädchen und Frauen im Sport „Ohne 
SIE gäbe es weniger SIEGE!“ des Lan-
dessportbundes Nordrhein-Westfalen 
und des Landesministerium für Familie, 
Kinder, Jugend, Kultur und Sport ausge-
zeichnet worden. Die Billerbeckerin ist 
ehrenamtlich im organisierten Sport auf 
Vereins-, Kreis-, Landes- und auch Bun-
desebene tätig und setzt sich besonders  
für die Jugendarbeit sowie die Pres-
se- und Öff entlichkeitsarbeit ein. Für ihr 
Engagement und die vielen Ideen ist sie 
nun in der Kategorie „Innovativ“ dieses 
Preises ausgezeichnet worden. 
Ein ausschlaggebender Punkt für die 
Wahl der Jury ist ihr Projekt „Spoju 
Award – die Auszeichnung für Engage-
ment in der Jugendarbeit im Sport“, der 

hatten wir die Möglichkeit uns über zwei 
Länder auszutauschen und diese ken-
nenzulernen. 
Neben aktuellen politischen Situatio-
nen, diskutierten wir beispielsweise auch 
die Bräuche und Sitten, die Eigen- und 
Fremdwahrnehmung des Landes und 
die Werte, die im Sport vermittelt wer-
den. Beim Thema Sport waren wir uns 
alle einig: Sport verbindet Menschen, 
egal welche Sprache man spricht. 
Dies wurde uns auch nochmal bei Be-
such der Beijing Sport University ver-
deutlichtet, die die beste Sportuni-

versität in ganz China ist. Zur 
Krönung durften wir sogar 

dem Olympia-Team 
der Rhythmischen 

Sportgymnast ik 
beim Training 

z u g u c k e n . 
Doch nicht 
nur die Sport 
U n i v e r s i -
tät war ein 
Highlight. 
Wir be-
s u c h t e n 
z u d e m 
die Chi-
nesische 
Mauer, die 

Verbotene 
Stadt und 

die drei wich-
tigsten Tem-

pel der chinesi-
schen Geschichte. 

Peking war auf jeden 
Fall eine Erfahrung, die 

ich nicht missen möchte. 
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Jugend-Ehrenamtspreis der Sportju-
gend Kreis Coesfeld, der in Zusammen-
arbeit mit der Sparkasse Westmünster-
land schon dreimal durchgeführt werden 
konnte. 
„Sie sucht immer nach Möglichkeiten, 
um auf die Interessen junger Menschen 
aufmerksam zu machen  und diese 
gleichermaßen für ein ehrenamtliches 
Engagement zu gewinnen“, sagte Wal-
ter Schneeloch, Präsident des Landes-
sportbundes in seiner Laudatio, „Neben 
all diesem wertvollen Einsatz, mit dem 
unsere Preisträgerin den organisierten 
Sport nach vorne bringt, engagiert sie 
sich zunehmend mit Mut und Leiden-
schaft dafür, dass die Interessen junger 
Menschen ernst genommen und respek-
tiert werden.“ 
Der NRW-Preis wurde im feierlichen Rah-
men in der Philharmonie in Essen durch 
Sport-Ministerin Christina Kampma-
nn, Landessportbund-Präsident Walter 
Schneeloch und Vize-Präsidentin Mona 
Küppers übergeben. „Ich freue mich sehr 
über die Auszeichnung und die mir und 
meinem Ehrenamt entgegengebrachte 
Anerkennung. Es ist mir wichtig mich zu 
engagieren und für andere einzusetzen“, 
sagt die 24-jährige. Bei der Preisverlei-
hung hat sich der Präsident des Lan-
dessportbundes richtig ins Zeug gelegt 
und spontan mit Katharina Ahlers, die 
aus dem Tanzsport kommt, mit Violinen-
begleitung einen Walzer auf der Bühne 
getanzt. „Es war ein toller und aufregen-
der Tag für mich. Aber es war trotzdem 
komisch, dass nicht ich einen Preis an 
andere Engagierte verleihe, sondern tat-
sächlich selbst einen bekomme“, erzählt 
sie.

Im Nachgang zum NRW-Preis wurde Ka-
tharina auch für den Deutschen Engage-
mentpreis nominiert.

Einladung Landtag
Auf Einladung der Landtagspräsidentin 
Carina Gödecke waren einige Vertre-
ter der Sportjugend Kreis Coesfeld zu 
Gast im Landtag Nordrhein-Westfalen. 
Eingeladen wurden diese aufgrund des 
jugendpolitischen Engagements der 
Sportjugend, für das sie bereits 2014 im 
Landtag ausgezeichnet worden 
sind. Gemeinsam mit der KjG 
DV Köln, die den BDKJ 
NRW vertreten hat, 
und dem Landes-
jugendring NRW 
haben sie Frau 
Gödecke so-
wie der neu-
en Jugend-
ministerin 
Chr is t ina 
Kampma-
nn ihre 
Akt i v i tä -
ten vorge-
stellt.

#jun-
gesnrw
Im Landtag 
Nordrhein-West-
falen ist 2016 die 
Kampagne #junges-
nrw des Landesjugen-
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Tagungszentrum Hachen.
Ziel der Initiative ist es, gesellschaftlichen 
und politischen Entwicklungen entgegen 
zu treten, die unsere demokratischen 
Grundwerte ins Wanken bringen. 
Der organisierte Sport kann den Bil-
dungsalltag von Kindern und Jugendli-
chen nachhaltig verändern, da es in den 
Sportvereinen, Bünden und Verbänden 
ein großes Potenzial Demokratie und 
Respekt zu erleben, zu erlernen und zu 
praktizieren gibt. 
Die Initiative ist auf fünf Jahre angelegt 
und steht für eine starke Zivilgesellschaft 
zum Thema Demokratie- und Wertebil-
dung im Sport. Jeder kann „Fan“ dieses 
bundesweit einmaligen Fanclubs für De-
mokratie und Respekt werden. Symbo-
lisch wurde ein Stadion eingerichtet, in 

dem für jeden „Fan“ eine Minifi gur 
platziert wird. 

Alle Infos dazu gibt 
es unter: 

dring NRW gestartet worden. Diese soll 
bis zur Landtagswahl auf die Interessen 
junger Menschen und die Bedeutung der 
Jugendverbände im land.nrw aufmerk-
sam machen. Die Sportjugend Kreis 
Coesfeld wird in 2017 verschiedene Akti-
onen dazu durchführen.

Initiative „Ich stehe für #DE-
MOKRATIEundRESPEKT“
Die Initiative „Ich stehe für #DEMO-
KRATIEundRESPEKT“ der Sportjugend 
Nordrhein-Westfalen ist ebenfalls 2016 
gestartet. Den Startschuss gab ein offi  zi-
eller Termin mit Ministerpräsidenten Han-
nelore Kraft und vielen jungen Menschen 
im Sport- und 
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Der Abschlussbericht sowie weiterfüh-
rende Informationen und Materialien zum 
jungen Engagement für den Kinder- und 
Jugendschutz  stehen unter www.dsj.de/
kinderschutz bereit.

Sportjugend bei Instagram
Ab sofort kann man bild-
hafte Eindrücke der 
Sportjugend-Ar-
beit auf Ins-
tagram ver-
folgen:

@sportjugend.kreiscoesfeld

www.spor t jugend-nrw.de/spor t ju -
gend-nrw/demokratieundrespekt.

Gemeinsam.Achtsam.Wirk-
sam
Die Deutsche Sportjugend dsj hat den 
Abschlussbericht zum Projekt Gemein-
sam.Achtsam.Wirksam. – Ein Projekt 
zum jungen Engagement für den Kinder- 
und Jugendschutz im Sport, das sie ge-
meinsam mit der WWU Münster umge-
setzt hat, veröff entlicht. Auch wir waren 
gemeinsam mit der Sportjugend Münster 
im Rahmen einer Regionalkonferenz be-
teiligt.
Im Zeitraum 2014-2015 setzte die West-
fälische Wilhelms-Universität Münster 
das  Projekt „Gemeinsam. Achtsam. 
Wirksam. – Ein Projekt zum jungen En-
gagement für den Kinder- und Jugend-
schutz im Sport“ als Einzelmaßnahme im 
Förderprogramm ZI:EL für die Deutsche 
Sportjugend um.
Das Projekt hatte das übergeordnete Ziel 
der Engagementförderung junger Men-
schen im Zusammenhang mit der Im-
plementierung einer Kultur der Aufmerk-
samkeit zum Schutz von Kindern und 
Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt 
im Sport.
Nun liegt der Abschlussbericht vor, der 
neben praktischen Hinweisen für die Um-
setzung von Projekten mit jungen Enga-
gierten zum Kinder- und Jugendschutz, 
auch theoretische Vorüberlegungen zum 
Umgang mit Körperlichkeit und Sexuali-
tät im Sport sowie zur Partizipation von 
jungen Menschen beschreibt.
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Jahresbericht Umweltbeauf-
tragter 2016
Der Umweltbeauftragte des Kreissport-
bundes vertritt im Kreis und in den Sport-
vereinen die Belange des Umweltschut-
zes.
Engelbert Twent ist unter anderem als 
Beisitzer in der unteren Wasserbehörde 
des Kreises Coesfeld tätig. Dort werden 
alle Maßnahmen, die in Landschafts-
schutzgebieten durchgeführt werden 
sollen, besprochen und beurteilt. Es ist 
darauf zu achten, dass das Sporttreiben 
in diesen Gebieten nicht zu sehr einge-
schränkt wird.
In 2016 wurden die letzten zwei notwen-
digen Landschaftsschutzpläne vom Kreis 
erarbeitet und dem Umweltbeauftagen im 
Entwurf zur Einsichtnahme übergeben. 
In Stellungnahmen konnten die Belange 
des Sports vertreten und Einwände aus-
gesprochen werden. 
Bisher gibt es wenige Anfragen oder Fra-
gestellungen der Vereine, die bearbeitet 
werden müssen.

Sportvereinsentwicklung
Um die Sportvereine im Kreis Coesfeld 
ist es insgesamt gut bestellt. Laut der ak-
tuellen Bestandserhebung ist jeder dritte 
Bürger im Kreis Coesfeld (33,6 Prozent) 
Mitglied in einem Sportverein. 

72 646 Menschen sind im Kreis Coesfeld 
in 2016 Mitglied in einem der 209 Sport-
vereine. Wie aus der Statistik hervorgeht, 
in die auch die Daten des Sportentwick-
lungsberichts sowie des dritten Kinder- 

und Jugendsportberichts einfl ossen, ist 
die Mitgliederzahl im Vergleich zum Vor-
jahr um ein Prozent gestiegen. 

Im Bereich Kinder- und Jugendsport gibt 
es eine gute und eine schlechte Nach-
richt. Die gute: In einigen Kommunen 
und Altersgruppen treiben über 90 Pro-
zent der Kinder und Jugendlichen wö-
chentlich Sport im Verein. Die schlech-
te: Wegen des demografi schen Wandels 
und der Fülle an Sportangeboten, könn-
te es bei Mannschaftssportarten in Zu-
kunft immer öfter passieren, dass die 
notwendige Mannschaftsstärke für den 
Spielbetrieb nicht erreicht wird. Auch die 
Tatsache, dass mittlerweile rund ein Drit-
tel im Schnitt alle zwei Jahre die Sport-
art wechselt, trägt dazu bei. Hier 
wird Kooperationen zwischen 
Sportvereinen auf lange 
Sicht eine hohe Bedeu-
tung beigemessen.

Immer wichtiger 
werden den Mit-
gliedern auch 
die außersport-
lichen Aktivi-
täten wie Ver-
einsfahrten, die 
nicht selten die 
Entscheidung 
für oder gegen 
einen Sportver-
ein beeinfl ussen. 
Das Thema Ganz-
tag ist hingegen we-
niger problematisch. 
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in der Außenvertretung der Interessen 
des gemeinwohlorientierten Kinder- und 
Jugendsports. 
Eine Urkunde inklusive einer Geldprämie 
nahmen dafür KSB-Vorsitzender Bernd 
Huermann und Sportjugendvorsitzender 
Jens Wortmann im Juni in Oberhausen 
entgegen. Verbunden mit der Auszeich-
nung war die Bitte, die Beispiele guter 
Praxis in Coesfeld zu dokumentieren und 
so auch anderen regionalen Sportorgani-
sationen zugänglich zu machen.

Dankeschönabend
Im Kreishaus in Coesfeld fand im letz-
ten Jahr zum ersten Mal ein Danke-
schön-Abend für das Ehrenamt im Sport 
statt, der vom Kreis Coesfeld in Koope-
ration mit dem Kreissportbund Coesfeld  
organisiert wurde.
Unter dem Motto „EHRENAMT! Echte 
Alltagshelden“ ging es um die Anerken-
nung des ehrenamtlichen Engagements, 
aber auch um die Auseinandersetzung 
mit dem Ehrenamt und dessen Bedeu-
tung für die Gesellschaft und die eige-
ne Persönlichkeit. Dazu war auch Mona 
Küppers, Vizepräsidentin des Landes-
sportbund Nordrhein-Westfalen e.V., 
als Gastrednerin vor Ort. Radio Kiepen-
kerl-Moderatorin Hannah Storck führte 
anschließend durch eine spannende Tal-
krunde mit Gästen aus dem Lokalsport, 
in der die Vielfältigkeit des ehrenamtli-
chen Engagements im Sport hervorge-
hoben wurde. Die Teilnehmenden ließen 
den Abend in einzelnen Gesprächsrun-
den beim Essen ausklingen und nutzten 
die Gelegenheit zum Netzwerken.

Ausgezeichnet: 
Sportpolitische Arbeit des 
Kreissportbundes Coesfeld

Besondere Würdigung für den Kreis-
sportbund Coesfeld e.V. und 

seine Sportjugend: Für 
seine Arbeit im Bereich 

der Netzwerkbildung 
und Interessen-

vertretung des 
Sports wurde 
der Kreissport-
bund gemein-
sam mit der 
Sportjugend 
Kreis Coes-
feld vom 
Landessport-
bund Nord-
rhein-Westfa-

len als Sieger 
des „Wettbe-

werbs Politikfä-
higkeit der Stadt- 

und Kreissportbünde“ 
ausgezeichnet. 

Die aus Präsidiumsmit-
gliedern und hauptberufl ichen 

Führungskräften des Landessportbun-
des bestehende Jury lobte vor allem die 
erfolgreichen Bestrebungen des Kreis-
sportbundes zum Aufbau von Netzwer-
ken zwischen Vereinen, kommunaler 
Politik und Verwaltung, die jugendpoli-
tischen Aktivitäten der Sportjugend wie 
jugendpolitische Kamingespräche und 
Angebote zur politischen Bildung sowie 
die beispielhafte Zusammenarbeit zwi-
schen Kreissportbund und Sportjugend 
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durch verschiedene andere Formate wie 
Stellungnahmen zu Arbeitspapieren oder 
die Beteiligung an Umfragen. Allen, die 
so mitgewirkt haben, möchten wir an die-
ser Stelle herzlich danken. Daneben hat 
der Landessportbund den Prozess inten-
siv begleitet. Mit dem Input von Vereinen 
und LSB sowie den Diskussionsergeb-
nissen aus den Gremien des Kreissport-
bundes und der Sportjugend hat eine 
Arbeitsgruppe im vergangenen Jahr die 
inhaltlichen und strukturellen Grundla-
gen der Ausrichtung des Kreissportbun-
des in den kommenden Jahren erarbei-
tet und schließlich in einer gemeinsamen 
Klausurtagung von Vorstand, Jugend-
vorstand und Geschäftsstelle vorgestellt. 
Im Rahmen der Klausurtagung wurden 
diese Ergebnisse noch einmal disku-
tiert und schließlich mit kleinen weiteren 
Verbesserungen befürwortet. Zum Ab-
schluss wurden Arbeitsaufträge verteilt 
und beschlossen, die Ergebnisse des 
Prozesses und die daraus resultierenden 
Veränderungen (Einführung eines Leitbil-
des, Neufassung der Satzung, inhaltliche 
Ausrichtung) der Mitgliederversammlung 
und dem Jugendtag in der ersten Jahres-
hälfte 2017 zur Beschlussfassung vorzu-
legen.

Fit für die Vereinsführung: 
Qualifi zierungsangebote im 
Vereinsmanagement
Viele Menschen engagieren sich ehren-
amtlich in den Vorständen der Sportver-
eine im Kreis Coesfeld – zum Beispiel als 
Vorsitzende, Schatzmeisterinnen oder 
Pressebeauftragte. Dabei ist oft ein Spe-

zialwissen nötig, das nicht immer schon 
bei Amtsübernahme vorhanden ist, und 
selbst bei erfahrenen Vereinsfüh-
rungskräften bestehen im-
mer wieder Fragen. Hier 
helfen die Angebote 
von VIBSS – dem 
Vereinsinforma-
tions, -beratungs 
und Schulungs-
system des 
Landessport-
bundes Nord-
rhein-Westfa-
len, welches 
der Kreis-
sportbund 
Coesfeld regi-
onal umsetzt. 
Dazu gehören 
klassische Se-
minarangebote, 
insbesondere die 
Kurz-und-Gut-Se-
minare, die an jeweils 
einem Abend Grundlagen-
wissen in einzelnen Themen wie 
Buchführung, Vereinsrecht oder Social 
Media vermitteln, aber auch individuelle 
Vereinsberatungen durch ausgewiese-
ne Experten, die jedem Verein für bis zu 
sechs Stunden pro Kalenderjahr kosten-
frei zur Verfügung gestellt werden und in 
denen konkrete Herausforderungen der 
Vereinsarbeit bearbeitet werden können. 
Beide Angebote erfreuen sich immer 
größerer Beliebtheit im Kreis Coesfeld, 
wie steigende Teilnehmendenzahlen im 
Schulungsbereich und eine Steigerung 
der gebuchten Beratungen zeigen.
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Coesfeld?“ wieder durchgeführt. Die An-
zahl der teilnehmenden Firmen konnte 
dabei auf neun gesteigert werden. Die 
Siegerehrung für den Wettbewerb im 
Jahr 2016 wird Mitte 2017 stattfi nden.
An dieser Stelle gilt ein besonderer Dank 
dem Sportabzeichenbeauftragten Klaus 
Becker und der VIACTIV Krankenkasse 
für die tolle Unterstützung.

Organisations-
entwicklungsprozess
Im Jahr 2014 hat der Kreissportbund 
Coesfeld einen Organisationsentwick-
lungsprozess mit zwei Zielen gestartet: 
die Optimierung der internen Arbeits-
strukturen sowie die Überprüfung seiner 
Handlungsfelder, Aufgaben und Ange-
bote. Im Prozess konnten sich auch im-
mer wieder Vereinsvertreter beteiligen, 
sowohl in Form von Workshops als auch 

und  dem Kreissportbund durchgeführt. 
Ausschlaggebend für eine gute Platzie-
rung war dabei der prozentuale Anteil der 
Mitarbeiter, die im Jahr 2015 erfolgreich 
ihr Sportabzeichen abgelegt haben. Im 
Rahmen der Siegerehrung bekamen die 
platzierten Firmen neben Pokal und Ur-
kunde auch einen Scheck für eine sport-
bezogene Firmenveranstaltung über-
reicht.

Sieger für das Jahr 2015:

3 bis 30 Mitarbeiter: 1. Platz teamY GbR 
Köning & Ross, 2. Platz Wirtschaftsbe-
triebe Kreis Coesfeld
30 bis 100 Mitarbeiter: 1. Platz Wecon 
GmbH
Über 100 Mitarbeiter: 1. Platz Ernsting’s 
Family; 2. Platz Schönox GmbH

Auch im Jahr 2016 wurde der Wettbe-
werb „Wer ist die fi tteste Firma im Kreis 
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Mannschaften des Jahres 

1. DJK VfL Billerbeck (Frauen) Fußball 
2. GW Hausdülmen (Weibliche Jugend 
15 bis 18 Jahre) Indiaca 
3. Union Lüdinghausen (Männer) Bas-
ketball 
    
Trainer des Jahres 
1. Bernhard Heuermann, Coesfeld
2. Holger Willmer, Hausdülmen
3. Maike Esplör, Nottuln 

Wer ist die fi tteste Firma im 
Kreis Coesfeld?
Im Jahr 2015 wurde der Sportabzeichen-
wettbewerb „ Wer ist die fi tteste Firma im 
Kreis Coesfeld?“ zum ersten Mal erfolg-
reich durchgeführt. Die Siegerehrung für 
die Gewinner aus dem Jahr 2015 fand im 
Mai 2016 bei strahlendem Sonnenschein 
auf der Terrasse des Vereinsheims 
der SG Coesfeld statt. Zusammen mit 
dem Landrat des Kreises Coesfeld, Dr. 
Christian Schulze Pellengahr, wurde die 

Siegerehrung von der 
VIACTIV Kran-

kenkasse 

Sportmedienpreis
Die jährliche Verleihung des Sportmedi-
enpreises im Konzert Theater in Coes-
feld ist ein Highlight für viele Sportler und 
Trainer aus dem Kreis Coesfeld. Neben 
den Ehrungen gibt es auch jedes Jahr 
ein Showprogramm, das die Zuschauer 
begeistert. In 2016 gehörten dazu Cirque 
du Soleil-Künstler Christian Lindemann, 
Turner James Miller an der „chinesischen 
Stange“, die Tanzgruppe Bailandos so-
wie Rollschuhkünstler TJ Wheels alias 
Till Schleinitz.

Das sind die Siegerinnen und Sieger:

Sportlerinnen des Jahres 

1. Luisa Bodem, Coesfeld
2. Karin Schnaase, Lüdinghausen
3. Pia Horsthemke, Coesfeld 
    
Sportler des Jahres 

1. David Schlüter, Coesfeld 
2. Josche Zurwonne, Lüdinghausen
03. Josef Osterkamp, 
Coesfeld  
 
 



DEUTSCHES
SPORTABZEICHEN

12

Aktion „Alle in Bewegung – Das Sport-
abzeichen in der Schule“ an, an der sich 
insgesamt 43 Schulen unseres Kreises 
beteiligen. Die Sportvereine steigern sich 
bei den Verleihungszahlen auf 23%. Bei 
der vereinsungebundenen Bevölkerung 
ist eine Abnahme auf 3% zu verzeichnen.
Am Sportabzeichen-Wettbewerb für Fa-
milien, die erfolgreich die Bedingungen 
zum Erwerb des Sportabzeichens erfül-
len, beteiligen sich kreisweit 136 Famili-
en mit 491 Angehörigen.
Großen Anklang fi ndet bei uns auch in 
den einzelnen Stützpunkten der Erwerb 
des Minisportabzeichens als Vorstufe 
zum Abzeichen der Großen.  
Eine besondere Auszeichnung erfahren 
bei uns auch langjährige Erwerber des 
Deutschen Sportabzeichens durch die 
Verleihung der Ehrengabe im Auftrag 
des DOSB ab der 25. erfolgreichen Prü-
fung. Im abgelaufenen Zeitraum waren 
das insgesamt 29, wobei 2 von ihnen die 
Auszeichnung mit der Zahl „50“ erhiel-
ten, und der Spitzenreiter den Leistungs-
nachweis bereits zum 59. Mal erbracht 
hat.
In dieser bemerkens- und anerken-
nenswerten Erfolgsbilanz zum Erwerb 
des Sportabzeichens im Kreis Coesfeld 
engagieren sich ehrenamtlich mit dem 
Sportabzeichenbeauftragten Klaus Be-
cker zusammen als Team 13 Stützpunkt-
leiterinnen und -leiter sowie ab 2017 ins-
gesamt 323 Schul- und Vereinsvertreter 
mit einer gültigen Prüfl izenz. Damit ist 
sichergestellt, dass das Sportabzeichen 
bei uns im Kreis Coesfeld weiterhin sei-
nen überaus hohen Stellenwert behält.

Edelmetall zu qualifi zieren.
Der Erwerb von 8.760 Leistungsab-
zeichen bedeutet jedoch auch, dass 
der Kreis Coesfeld beim Sportabzei-
chen-Wettbewerb des Landessportbun-

des wieder einmal die Num-
mer eins in NRW ist, und 

das nunmehr 9 Jahre 
ununterbrochen. 

Jetzt ziert der 9. 
Stern unser 

Sportabzei-
chen-Shirt!
Wesentlich 
zu diesem 
siebt-
besten 
Ergeb-
nis in 48 
Jahren 
haben 
bei uns 

die Kinder 
und Ju-

gendlichen 
beigetragen, 

denn sie stel-
len mit 82% aller 

Sportabzeichen den 
größten Anteil. Die Er-

wachsenen weisen mit 18% 
noch Steigerungsbedarf auf. 

Zu diesem prozentualen Vergleich passt 
auch, dass der Schulsport mit 6.503 
Sportabzeichen entsprechend 74% aller 
Verleihungen ganz klar die Nummer eins 
bei uns im Kreis Coesfeld ist. Das sehe 
ich als Ergebnis einer mittlerweile zwölf 
Jahre andauernden Zusammenarbeit 
des Kreissportbundes mit der Sparkasse 
Westmünsterland in der gemeinsamen 
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desrepublik Deutschland nicht nur die 
höchste Auszeichnung außerhalb des 
Wettkampfsports, sondern weltweit der 
einzige Orden, der allein für körperliche 
Leistungsfähigkeit verliehen wird. Über 
zwei Millionen Bundesbürger ver-
suchen sich Jahr für Jahr an 
seinem Erwerb; knapp 
die Hälfte von ihnen 
schaff t das.
Im Kreis Coesfeld 
haben im vergan-
genen Zeitraum 
insgesamt 
8.760 Bürge-
rinnen und 
Bürger er-
folgreich die 
Leistungsan-
forderungen 
zum Erwerb 
des Sportab-
zeichens ge-
schaff t.
Damit leistet das 
Sportabzeichen ei-
nen ganz wichtigen 
Beitrag zur Erhaltung der 
Lebensqualität im Bereich 
der allgemeinen körperlichen, 
psychischen und sozialen Leistungsfä-
higkeit. Denn es motiviert im Bemühen 
der Menschen um seinen Erwerb zu viel-
fältiger Bewegung im Sinne von Gesund-
heitsförderung bei Training und Ablegen 
der Leistungen. Zudem gibt das Sport-
abzeichen durch seine dreistufi ge Verlei-
hung in Bronze, in Silber und in Gold ent-
sprechend dem olympischen Gedanken 
immer wieder den Ansporn, sich durch 
ständiges Training für das jeweils höhere 

Geförderte Vereine über „Integration 
durch Sport“ in 2016

Schachverein Türme Billerbeck e.V.
DJK Coesfeld e.V.
SG Coesfeld 06 e.V.
SG DJK Rödder e.V.
TV Dülmen e.V.
SuS Off en e.V.
SV Davaria Davensberg

Der Kreissportbund Coesfeld hat zudem 
Ende 2016 mit der Erarbeitung eines In-
tegrationskonzeptes begonnen, welches 
die Schwerpunkte Informationsweiterga-
be, Beratung, Schulung und Vernetzung 
im Themenbereich „Sport und Flüchtlin-
ge“ beinhaltet. Bei einer Zweitagesklau-
sur der hauptamtlichen Mitarbeiter und 
einer Tagesklausur des Vorstandes wur-
de über das geplante Integrationskon-
zept und die Einbindung des Themas 
Integration in die mittelfristige Strategie 
des Kreissportbundes intensiv diskutiert.

Deutsches Sportabzeichen
Das Deutsche Sportabzeichen hat sei-
nen Ursprung in Schweden und wurde 
1913 vom damaligen Reichsausschuss 
für Olympische Spiele bei uns als Spor-
torden eingeführt. Diese Auszeichnung 
für überdurchschnittliche und vielseitige 
körperliche Leistungsfähigkeit hat somit 
seit über 100 Jahren den Anreiz zu sei-
nem Erwerb nicht verloren.

Das Deutsche Sportabzeichen ist ein 
Orden für Millionen und als staatlich 
anerkanntes Ehrenzeichen der Bun-
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kommunalen Verwaltungen, den drei Ge-
meinde- und Stadtsportverbänden sowie 
den Sportverbänden auf Kreisebene. 

Sport und Flüchtlinge
Das Thema „Sport und Flüchtlinge“ stand 
schon im Jahr 2015 als ein wichtiges Auf-
gabenfeld ganz oben auf der Agenda des 
Kreissportbundes und seiner Sportju-
gend. In verschiedenen Bereichen wurde 
die Vereinsarbeit der Coesfelder Vereine 
durch diesen Themenkomplex tangiert. 
Erfreulicherweise haben sich auch im 
Jahr 2016 viele Vereine auf den Weg ge-
macht, Flüchtlinge zu unterstützen und 
so die Willkommenskultur zu leben. Ne-
ben der Öff nung von Sportangeboten für 
Flüchtlinge, Angeboten für Flüchtlinge in 
den Flüchtlingsunterkünften und Spiel-
festen standen auch gesellige Veranstal-
tungen der Vereine auf dem Plan. 
Um die Vereine tatkräftig bei dieser Arbeit 
zu unterstützen, wurden die Bemühun-
gen im Bereich „Sport und Flüchtlinge“ 
weiterhin aufrechterhalten und in vielen 
Teilen zudem erweitert. In acht Kommu-
nen des Kreises haben im Jahr 2016 
„Runde Tische für den Sport“ stattgefun-
den, bei denen das Thema schwerpunkt-
mäßig mit den anwesenden Vereinsver-
tretern besprochen wurde. 
Über das Bundesprogramm „Integration 
durch Sport“ wurden sieben Vereine aus 
dem Kreisgebiet bei der Umsetzung von 
neuen Angeboten oder der Öff nung von 
bestehenden Angeboten für Flüchtlinge 
fi nanziell unterstützt.

weiter durchgeführt. Die Runden Tische 
für den Sport sollen in den Kommunen, 
die keinen Gemeinde- beziehungsweise 
Stadtsportverband haben, als Plattform 
für den Informationsaustausch dienen. 
Insgesamt haben letztes Jahr zehn Run-
de Tische stattgefunden.
Neben allgemeinen Informationen über 
den Kreissportbund Coesfeld und seine 
Qualifi zierungen standen bei den Run-
den Tischen häufi g die folgenden The-
men im Vordergrund: Sport der Älteren, 
Kooperationen zwischen Sportvereinen 
und Kindertagesstätten oder Schulen, 
Rehabilitations- und Präventionssport, 
Fördermöglichkeiten durch den Kinder- 
und Jugendplan des Kreises, Vorstellung 
des Vereins-, Informations-, Beratungs- 

und Schulungs-Systems VIBSS 
und Sport für Flüchtlinge. 

Zudem wurde bei fast al-
len Runden Tischen 

die Auftaktdiskussi-
on zu einem mög-

lichen „Tag der 
Sportvereine“ in 
den Kommu-
nen begonnen. 
Diese Idee soll 
im Jahr 2017 
weiter verfolgt 
werden und 
einen Schwer-
punkt bei den 

Veranstaltun-
gen bilden.

Weitere Treff en 
gab es im Jahr 
2016 mit den Ver-
antwortlichen für 
den Sport der 
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an Demenz erkrankter Teilnehmer in be-
stehenden Sportgruppen, stand dabei 
zudem im Mittelpunkt. Mit insgesamt 13 
Teilnehmenden stieß die Fortbildung auf 
großes Interesse bei den Sportvereinen. 

Aktionstage

Im Jahr 2016 wurden insgesamt vier Akti-
onstage von Vereinen in Kooperation mit 
dem Kreissportbund Coesfeld durchge-
führt, die eine fi nanzielle Unterstützung 
über das Programm „Bewegt ÄLTER 
werden in NRW!“ des Landessportbun-
des bekommen haben. Dazu gehören:
1. Ü40 Reitturnier vom Zucht-, Reit- und 
Fahrverein Billerbeck 
2. Aktionstag „Gemeinsam bewegt älter 
werden in Rosendahl“, eine Kooperation 
zwischen dem Seniorenwohnheim und 
Westfalia Osterwick
3. 1. Nottulner Aktionstag „SPORT FÜR 
ÄLTERE“ von DJK Grün-Weiß Nottuln
4. Aktionstag „Endlich wieder Tanzen“ 
von TV Dülmen
Gerade der Aktionstag in Rosendahl, bei 
dem das Seniorenwohnheim Stiftung zu 
den Heiligen Fabian und Sebastian mit 
dem Verein Westfalia Osterwick koope-
rierte, war eine besondere Aufgabe für 
den Kreissportbund Coesfeld. Zum ers-
ten Mal wurde durch den Aktionstag eine 
Kooperation zwischen einem Senioren-
wohnheim und einem Sportverein reali-
siert.

Angebotseinführungen

Zwei Sportvereine aus dem Kreisgebiet 
wurden im Rahmen einer Angebotsein-
führung fi nanziell unterstützt. Das SGZ 

Dülmen bot einen neuen Yogakurs für 
die Zielgruppe der Altersklasse 60+ an. 
Außerdem wurde von der SG Coesfeld 
ein neues Angebot etabliert, welches 
sich dem Thema Bewegung mit 
Älteren widmet.

Projekt „Stär-
kung des 
Verbundsys-
tems!“
Das seit März 
2014 erfolg-
reich im Kreis-
sportbund 
Coesfeld und 
den Kreisen 
Höxter und 
Mettmann um-
gesetzte Projekt 
„Stärkung des 
Verbundsystems“ 
konnte auch im Jahr 
2016 für viele positi-
ve Entwicklungen sor-
gen. Ziel des Verbundsys-
tems des Sports in NRW ist es, 
die Sportvereine in NRW aktiv dabei 
zu unterstützen, bestmögliche Angebo-
te anzubieten. Um die Programme des 
Landessportbundes in Zukunft besser 
positionieren zu können und um die pro-
blemorientierte Betreuung der Sportver-
eine vor Ort zu gewährleisten, wird es 
nötig sein, eine kommunale Plattform für 
die Vereine vor Ort zu realisieren.
Die bereits zuvor in den Jahren 2014 und 
2015 verankerten Runden Tische für den 
Sport wurden auch in 2016 erfolgreich 
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und November 2016 fanden zwei sehr 
informative und produktive Workshops 
zu diesem Thema in Lüdinghausen und 
Coesfeld statt. Mit interessierten Vertre-
tern von Sportvereinen und Seniorenein-
richtungen wurden Beispiele und Vorteile 
der Zusammenarbeit zwischen Sportver-
einen und Senioreneinrichtungen und 
die dafür notwendigen Rahmenbedin-
gungen erarbeitet. Durch neu entstehen-
de Bewegungs- und Sportangebote, die 
im Seniorenwohnheim aber auch in der 
Sportstätte des Vereins stattfi nden kön-
nen, profi tieren sowohl die Bewohner der 
Seniorenwohnheime als auch die heimi-
schen Sportvereine. 
Auch im Jahr 2017 werden zu diesem 
Thema weitere Workshops angeboten, 
da mehrere Kooperationen in den nächs-
ten Jahren aufgestellt werden sollen.

Sport und Demenz

Im Juni fand eine Fortbildung mit dem 
Thema „Sport für Menschen mit Demenz“ 
bei der Behindertensportgemeinschaft 
Dülmen statt. Ziel der Fortbildung war 

es, interessierte Übungsleiter und Ver-
einsmanager für das Thema Sport 

und Demenz zu sensibilisieren, 
also eine Einführung in die-

se Thematik zu vermitteln 
und Orientierungshil-

fen zu geben. Die 
Verdeutlichung 

von Möglich-
keiten und 

Grenzen 
der Inklu-

sion ein-
zelner, 

des Programms und der Förderung sind 
dabei keineswegs nur die Sportler der 
Altersgruppe 50+ oder 60+, mittlerwei-
le bilden auch die über 25-jährigen eine 
wichtige Zielgruppe. Bedingt durch Aus-
bildung, Studium oder Beruf sowie Fami-
liengründung treten viele ehemalige Ver-
einsmitglieder im Alter von 20-30 Jahren 
aus den heimischen Sportvereinen aus. 

Der Kreissportbund Coesfeld berät und 
unterstützt Vereine fi nanziell bei der Ein-
führung von speziellen und innovativen 
Bewegungs- und Sportangeboten, um 
diese Personen wieder für die Sportver-
eine zu gewinnen.

Kooperation Seniorenwohnheim und 
Sportverein

Bereits im Jahr 2015 hat sich der Kreis-
sportbund Coesfeld verstärkt um die 
Kooperation von Sportvereinen und Se-

nioreneinrichtungen 
bemüht. Im 

Juni 
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Jahr 2017 möchte der Kreissportbund 
Coesfeld gerne mit Sportvereinen aus 
dem Kreisgebiet weitere Aktionstage im 
Bereich Gesundheitssport durchführen.

Informationsveranstaltungen

Der Kreissportbund Coesfeld führte zu-
sammen mit dem Kreissportbund Borken 
erfolgreich zwei Veranstaltungen im The-
menkomplex Gesundheitssport durch. In 
den Informationsveranstaltungen Prä-
ventions- und Rehasport  wurden die an-
wesenden Vereinsvertreter über die 
Neuerungen und Änderungen in diesen 
beiden Bereichen ausgiebig informiert. 
Gerade im Bereich Präventionssport hat 
sich Ende 2016 einiges getan. 
Anbieter von Präventionskursen in Sport-
vereinen können seit Oktober 2016 mit 
nur einem Onlineantrag zwei wichtige 
Qualitätssiegel auf einmal beantragen. 
Die entsprechende Internetplatt-
form des Deutschen 
Olympischen 
Sportbun-
des 

(DOSB), die gemeinsam mit der Zen-
tralen Prüfstelle Prävention aufgebaut 
wurde, ermöglicht es Übungsleitenden, 
einen gemeinsamen Prüfantrag für die 
Siegel SPORT PRO GESUNDHEIT und 
„Deutscher Standard Prävention“ online 
einzureichen. Die Teilnahme an mit bei-
den Siegeln ausgezeichneten Kursen 
wird von allen an der Prüfstelle beteilig-
ten Krankenkassen bezuschusst.
https://service-sportprogesundheit.de

Bewegt ÄLTER werden in 
NRW!
Im Bereich Sport der Älteren steht dem 
Kreissportbund Coesfeld mit dem Pro-
gramm „Bewegt ÄLTER werden in NRW!“ 
ein Förderprogramm des Landessport-
bundes NRW zur Verfügung, welches 
sich schwerpunktmäßig um die Ziel-

gruppe der Sportler außerhalb 
des Wettkampfalters 

kümmert. Die 
Zielgrup-

pe
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Ehrungsveranstaltungen

Der Kreissportbund Coesfeld hat im Jahr 
2016 erstmalig ausgewählte Übungslei-
tungen im Präventions- und Rehabilita-
tionssport für ihr besonderes und lang-
jähriges Engagement ausgezeichnet. Mit 
der Kreativität und dem Engagement der 
Übungsleitungen und Vereine entste-
hen immer wieder neue und innovative 
Sport- und Bewegungsangebote: Auch 
schwer zu erreichende Zielgruppen wie 
Ältere, sozial Benachteiligte, Migranten 
und viele andere fi nden in Sportvereinen 
das zu ihnen passende Angebot. Aktu-
elle Themen, wie Demenz oder Sturz-
prophylaxe etc. werden in den Vereinen 
als zeitgemäße Herausforderung für die 
Angebotsentwicklung gesehen. Mit Pau-
lus Hellkuhl vom TV Dülmen und Gertrud 
Staat von Schwarz-Weiß Holtwick wur-
den zwei Übungsleiter geehrt, die durch 
ihr langjähriges Engagement wichtige 
Stützen des Vereins geworden sind.

Gesundheitstag bei DJK Coesfeld

Aquafi tness, Tabata, Indoorcycling und 
Cheerleading sind nur ein Teil des 

Angebotes, welches beim Frauen-
Sport-Tag von DJK Eintracht Coes-
feld vorgestellt wurde. Mehr als 
50 Teilnehmerinnen nahmen die 
Möglichkeit wahr und testeten 
umfangreich die zahlreichen 
Angebote im Rahmen des Ak-
tionstages. Der in Kooperation 
mit dem Kreissportbund Coes-
feld durchgeführte Aktionstag 
war ein voller Erfolg. Auch im 

Bewegt GESUND bleiben in 
NRW!
Durch die Umsetzung des Programmes 
„Bewegt GESUND bleiben in NRW!“ 
möchte der Kreissportbund Coesfeld die 
Vereine bei der Entwicklung und Umset-
zung von Angeboten in den Bereichen 
Gesundheitsförderung als auch im  Prä-
ventions- und Rehabilitationssport unter-
stützen. Ziel des Programmes im Kreis 
Coesfeld ist es, die Sportvereine und den 
Kreissportbund Coesfeld als starke Part-
ner im Bereich Gesundheit zu etablieren. 
Das Thema Gesundheit besitzt unverän-
dert einen hohen Stellenwert in der Ge-
sellschaft. Durch individuelle Angebote 
können sich die Sportvereine trotz der 

Vielzahl von kommerziellen 
Anbietern in diesem 

Bereich durch-
aus sehr gut 

etablie-
ren. 
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Mitgliederversammlung
Eine ruhige Versammlung und aus-
schließlich einstimmige Beschlüsse: Bei 
der Mitgliederversammlung des Kreis-
sportbundes gab es viel Gutes zu berich-
ten. Nach einem Vortrag über die Fallstre-
cke bezahlter Mitarbeit im Sportverein, 
dem die Vertreterinnen und Vertreter der 
Sportvereine interessiert folgten, stellte 
der Vorstand die Arbeit des vergangenen 
Jahres vor.
Bernd Heuermann konnte berichten, dass 
sich die Fördermittel, die vom Kreissport-
bund mit Unterstützung des Landessport-
bundes an die Vereine weitergegeben 
werden, im vergangenen Jahr unter an-
derem aufgrund von Sonderförderungen 
für Vereine, die sich in der Flüchtlingsar-
beit engagieren, noch einmal erhöht ha-
ben. Erfreulich sei, dass mittlerweile fast 
alle Vereine die zur Verfügung stehen-

den Mittel ausschöpfen, einige Vereine 
jedoch Nachweisfristen oder Formalien 
vernachlässigen würden. Bisher konnten 
mögliche Rückforderungen aber stets 
abgewendet werden. Auch die Program-
me und Projekte des Kreissportbundes 
seien mittlerweile etabliert und würden 
von den Vereinen gut angenommen, der 
Kreissportbund habe mittlerweile die not-
wendige Akzeptanz und Vernetzung, um 
auch langfristig erfolgreich arbeiten zu 
können.
Klaus Becker konnte von einem erfolgrei-
chen Sportabzeichenjahr berichten.
Nach Berichten zur Lehr- und Jugendar-
beit wurde der Jahresabschluss vorge-
stellt. Die Kassenprüfer bestätigten dem 
Vorstand eine gute Geschäftsführung. 
Entlastung und Haushalt 2016 wurden 
einstimmig beschlossen.

Aus: Allgemeine Zeitung Coesfeld
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Sehr geehrte Damen und 
Herren,
ein ereignisreiches Jahr liegt hinter dem 
Kreissportbund Coesfeld, seiner Sport-
jugend und dem Kreis Coesfeld. Sport-
liches Highlight waren dabei sicher die 
olympischen und paralympischen Spiele 
in Rio, bei denen der Kreis Coesfeld mit 
Karin Schnaase und Mathias Mester je-
weils vertreten war – eine Leistung, vor 
der wir den Hut ziehen.
Verbunden mit diesen und anderen sport-
lichen Großereignissen sind aber auch 
negative Seiten wie Doping, Wettmani-
pulation und ein zunehmender Vertrau-
ensverlust in Sportorganisationen und 
ihre Führungskräfte durch Korruptionss-
kandale und intransparente Verbands-
führung. Hier möchte der Kreissportbund 
– wenn auch nur auf regionaler Ebene – 
ein Zeichen setzen. Wir haben uns zum 
Ziel gesetzt, größtmögliche Transparenz 
für unsere Mitgliedsvereine und die Öf-
fentlichkeit herzustellen und Vorreiter in 
Sachen Transparenz und Integrität zu 
werden – daher nehmen wir am Pilotpro-
jekt „Gute Verbandsführung in Sportor-
ganisationen in NRW“ des Landessport-
bundes Nordrhein-Westfalen teil.
Diese Entscheidung hat nicht isoliert 
stattgefunden, sondern ist in den 2014 
begonnenen Organisationsentwick-
lungsprozess eingebunden, den wir im 
Jahr 2017 abschließen wollen. In guter 
Zusammenarbeit zwischen Vorstand, 
Sportjugend, Geschäftsstelle und Ver-
treterinnen und Vertretern von Vereinen 
und Partnern konnte die inhaltliche Aus-
richtung des Kreissportbundes als Inter-
essenvertretung des Sports in unserem 

Kreis, als Servicecenter für unsere Mit-
gliedsvereine und als verlässlicher zivil-
gesellschaftlicher Partner ebenso erar-
beitet werden wie eine zukunftsfähige 
und ehrenamtsfreundliche Aufbauorgani-
sationen.
All dies fand zusätzlich zur Regelarbeit 
statt, von der Sie auf den nächsten Sei-
te erfahren können – für dieses außeror-
dentliche Engagement möchte ich allen 
ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern herzlich danken.

Ihr

Bernd Heuermann
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