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Newsletter KSB Viersen e.V.
Unsere Themen im D ez ember 2018:
Weihnachtsgruß 2018
Veranstaltung: Integration durch Sport
NEU: Präventionsausbildung 2019 - nutzt die Chance! (83 LE)
"Moderne Sportstätte 2022" 300 Mio. Euro zusätzlich für vereinseigene Sportanlagen
1000x1000: 46 Vereine erhalten Fördergelder
"Best Practice - Gute Beispiele aus den Vereinen"
"DSJ-Zukunftspreis 2019" - Es werden innovative Ideen gesucht und prämiert.
"Alkoholfrei Sport genießen" - jetzt mitmachen und Aktionsbox sichern!
Im Sportverein: Lebensmittel "richtig" zubereiten
Lehrgangsheft 2019
VORSICHT: Gefälschte E-Mails mit Rechnung im Umlauf

Fröhliche Weihnachten und ein
gesundes Jahr 2019!
Liebe Sportfreunde,
wir
blicken
auf
ein
gemeinsames
und erfolgreiches Jahr zurück. Für eure
Unterstützung hierbei möchten wir uns von
Herzen bedanken und wünschen dir ein
besinnliches
und
beschauliches
Weihnachtsfest. Für das neue Jahr wünschen
wir viel Glück, Gesundheit, Erfolg und vor
allem Zufriedenheit.

Euer

Kreissportbund-Team

Veranstaltung: Integration durch
Sport
Am 11. D ez ember 2018 ﬁndet in der
Cafeteria
der Sporthalle
an
der
B ruckhauser
Straße in G refrath von
18:00
bis
ca.
20:00
U hr ein
Erfahrungsaustausch statt.
Interessierte Vereine werden rund um das
Programm „Integration durch Sport“ und
dessen
Fördermöglichkeiten
informiert.
Außerdem bieten aktuelle Stützpunktvereine
der Integration ihre Hilfestellung an und leiten
wertvolle Erfahrungen weiter.
Bei I nteresse einer Teilnahme (die
Teilnahme ist kostenlos) , meldet euch
bitte bei Hendrik Straub unter 02162
391734
oder
per
Mail
unter
Hendrik.Straub@kreis-viersen.de an.
Weitere Informationen unter:
KSB-Viersen Veranstaltung

NEU:Präventionsausbildung 2019
- nutzt die Chance! (83 LE)
Jetz t habt ihr die M ög lichkeit, euch im
B ereich P räventionssport ausz ubilden!
Wir bieten euch den Übung sleiter/- in B
"Ganz heitliche
G esundheitsförderung "
durch
Beweg ung .
Ihr möchtet neue Impulse für eure
Vereinsangebote erhalten? Dann ist die
Präventionsausbildung genau das richtige für
euch. Ein Mehrwert dieser Ausbildung ist es,
dass ihr nach Abschluss der Ausbildung
deutlich vereinfachte Zugangswege zur
Anerkennung
bezuschussungsfähiger
Präventionsangebote erhaltet und das somit
einen Mehrwert in den unterschiedlichsten
Bereiechen für euren Verein darstellen kann.
Denn durch die Kompetenzerweiterung wird
auch automatisch die Qualität gesichert.
In den Bereichen "Allgemeine Kräftigung" und
"Allgemeine Ausdauerförderung" werdet ihr
im Rahmen der Ausbildung in mindestens zwei
ausgearbeitete und anerkannte Kurskonzepte
eingewiesen.
Termine und weitere Informationen ﬁndet ihr
unter:
Präventionsausbildung 2019

"Moderne Sportstätte 2022"
N RW-Förderprog ramm
Sportanlag en.

- 300

M illionen

E uro z usätz lich für

vereinseig ene

Immer wieder wies die NRW-Landesregierung auf den Sanierungsbedarf von Sportstätten in
unserem Land hin. Doch alleine das reicht zur Verbesserung eben nicht aus. Mit dem
Sportstättenförderprogramm "Moderne Sportstätte 2022" stellt die Landesregierung nun
notwendigen Sondergelder bereit. Besonders proﬁtieren sollen davon die 7000 vereinseigenen
Sportanlagen in NRW und das bis zum Jahr 2022.
Damit wird zusätzlich auch die Forderung des Landessportbundes NRW erfüllt, der forderte, in
den nächsten fünf Jahren in die Sicherung und Weiterentwicklung der Sportinfrastrukutr zu
investieren.
„Der Beschluss ist ein großartiger Moment für unsere Sportvereine, die so viel für die
Gesellschaft leisten. Sie brauchen zeitgemäße Sportstätten und sind dafür auf öffentliche
Förderung angewiesen“, begrüßt LSB-Präsident Walter Schneeloch die Entscheidung.
Im Jahr 2019 sollen zunächst 30 Millionen Euro zur Verfügung stehen. In den Folgejahren bis
2022 jeweils 90 Millionen Euro - jährlich.
Weitere Informationen unter: www.lsb.nrw.de

1000x1000: 46 Vereine erhalten Fördergelder
I nsg esamt werden 98 Vereinsmaßnahmen mit je 1. 000 Euro g efördert.
Das altbekannte Förderprogramm „1000x1000 – Anerkennung für den Sportverein“ erhielt in
diesem Jahr einen neuen Anstrich. Zum einen wurde die Fördersumme von der Landesregierung
stark angehoben (auf knapp 2,9 Millionen Euro) und zum anderen konnten pro Verein bis zu drei
Anträge für Projekte aus sieben verschiedenen Schwerpunkten gestellt werden. Aus unserem
Kreis erhalten in diesem Jahr 46 Vereine für 98 beantragte Maßnahmen eine Förderzusage. Die
Maßnahmen werden mit jeweils 1.000 Euro gefördert, wodurch insgesamt 98.000 € an Vereine
aus unserem Kreis gehen. Die Förderung verteilt sich folgendermaßen auf die
Förderschwerpunkte:
Kooperationen mit Schulen (25.000 €), Kooperationen mit Kindertageseinrichtungen (20.000 €),
Kibaz-Aktionen (5.000), Integrationsprojekte (7.000 €), Inklusionsmaßnahmen (6.000 €),
Maßnahmen im Gesundheitssport (16.000 €) und Aktionen im Bereich Sport der Älteren (19.000
€). Die Förderzusagen wurden bereits vom Landessportbund an die entsprechenden Vereine
geschickt.
Infos zum Nachweisverfahren erhalten Sie unter: Förderprogramm 1000 x 1000

Turnverein Anrath 1899 e.V. – Mitarbeiterförderung
Zukunftswerkstatt „Gesundes Ehrenamt“
Unter der Rubrik "Gute Beispiele" stellter der Turnverein Anrath (TVA) mit einem
Mitarbeitertag "Gesundes Ehrenamt" seine Ehrenamtlichen in den Fokus.
Im Juni 2018 veranstaltete der Turnverein Anrath (TVA) seinen ersten Mitarbeitertag mit einer
Zukunftswerkstatt unter dem Motto: „Gesundes Ehrenamt“. Rund 40 Ehrenamtliche des
Vereins nahmen am Gesundheitstag teil.
„Die Gesundheit unserer Ehrenamtlichen ist uns sehr wichtig,“ betonte Jenny Koszlowski, 2.
Vorsitzende des Vereins und Projektleiterin im TVA. An dem Gesundheitstag standen die
ehrenamtlichen Mitarbeiter/-innen im Fokus. Sie konnten sich über die Arbeit im Ehrenamt
austauschen und Verbesserungsvorschläge unterbreiten. Zusätzlich gab es eine
Mitarbeitermappe mit Infos über den Verein und Wissenswertes rund ums Übungsleiterdasein.
Darüber hinaus wurden Tests zur der Körperstabilität, Bewegungssymmetrie und Sensomotorik
angeboten.
Ein Anfang ist mit diesem Tag gemacht. Doch auch zukünftig soll die Gesundheit der
Ehrenamtlichen im Fokus vom TVA stehen.
Best Practice: Turnverein Anrath 1899 e.V.

Foto zeigt: Mitarbeiterin Jennifer Koszlowski beim Gesundheitstag.

"Ausschribung DSJ-Zukunftspreis 2019"
A lle K inder in den Sportverein! Sportvereine schaffen Z ug äng e z u einer beweg ten
K indheit. U nter diesem M otto werden innovative I deen g esucht und mit bis z u
5. 000 Euro prämiert – Antrag sfrist endet am 28. 02. 2019.
Die Deutsche Sportjugend (dsj) prämiert mit dem dsj-Zukunftspreis 2019 Sportvereine, die
Kindern mit erschwerten Zugangsbedingungen zu unseren Strukturen, den Weg zum
Vereinssport ebnen. Den Preisträgerinnen und Preisträgern winken Geldpreise imWert von
rund 12. 000 E uro für die Kinder- und Jugendarbeit des Vereins. Darüber hinaus werden die
besten B ewerbung en öffentlichkeitswirksam präsentiert und zu einem gemeinsamen
Austausch im Juni 2019 nach Frankfurt am Main eing eladen .
G esucht werden innovative Ideen, wie Kinder durch besondere Projekte, Maßnahmen oder
Aktionen den Zugang zu Sportvereinsangeboten ﬁnden - egal aus welchen
Familienverhältnissen sie stammen. Meist liegt es nicht an dem fehlendem Interesse der Kinder,
sondern oft spielen dagegen knappe Ressourcen und nicht passgerechte Angebote eine Rolle.
Fehlendes Geld, mangelnde Zeit, geringe Mobilität und die nicht ausreichende Attraktivität der
Angebote können beispielsweise Gründe dafür sein. In vielen Fällen fühlen sich Kinder und ihre
Eltern nicht ausreichend über das mögliche Angebot informiert und fühlen sich somit auch nicht
nicht angesprochen. Die Lösung: eine bessere Kommunikation muss geschaffen werden.
„Neueste wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass es uns noch nicht gelungen ist,
alle Kinder mit unseren Angeboten zu erreichen“, so Tobias Dollase, dsj-Vorstandsmitglied. „Wir
wollen uns dieser Herausforderung stellen und suchen gute Praxisbeispiele, die zeigen, wie eine
noch bessere Integration und Inklusion aller Kinder in unsere Strukturen gelingen kann. Auf Basis
dieser innovativen Ideen wollen wir das Thema weiter vertiefen und bearbeiten, um zukünftig
allen Kindern gleichermaßen den Zugang zu einer bewegten Kindheit zu ermöglichen.“
Weitere Informationen zur Ausschreibung, die Teilnahmebedingungen
Bewerbungsformular gibt es hier: www.dsj.de/kinderwelt/

sowie

das

"Alkoholfrei Sport genießen" - jetzt mitmachen!
Sport und A lkohol passen nicht z usammen. D eshalb ruft die B undesz entrale für
g esundheitliche A ufklärung (BZ g A ) alle Sportvereine auf, sich an der A ktion
„Alkoholfrei Sport g enießen“ z u beteilig en!
Kinder und Jugendliche bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu stärken und sie zu befähigen, ihr
Leben ohne Suchtmittel zu bewältigen, ist eine wichtige Aufgabe für alle Erwachsenen, die
Verantwortung für sie tragen. Also beantragt die kostenlose Aktionsbox gibt es hier: Aktion

Im Sportverein: Lebensmittel "richtig" zubereiten!
I nformationen und Tipps z ur Einhaltung der Lebensmittelhyg iene.
Vereinsfeste und Sportveranstaltungen sind wichtige gemeinschaftliche Ereignisse. Ein Angebot
und die Abgabe von Lebensmitteln darf hierbei nicht fehlen.
Zu bedenken ist, dass der Verein als Ausrichter grundsätzlich in der Verantwortung für die
Einhaltung der Lebensmittelhygiene steht, weil jeder, der Lebensmittel herstellt, behandelt
oder in Verkehr bringt, dafür haftet, dass dies einwandfrei erfolgt.
Hygienefehler beim Umgang mit Lebensmitteln können oft zu schwerwiegenden Erkrankungen
führen, die bei Kleinkindern und älteren Menschen sogar lebensbedrohlich verlaufen können.
Derartige Lebensmittelinfektionen können gerade bei Vereinsfesten und Sportveranstaltungen
einen größeren Personenkreis betreffen. Darum ist es von großer Bedeutung von vorne herein
Risiken so klein wie möglich zu halten und zwar nicht nur, um lebensmittelbedingte
Erkrankungen zu vermeiden, sondern auch die Anbieter der Lebensmittel vor strafrechtlicher
Verfolgung zu bewahren.
Der Kreis Viersen hat hierzu die wichtigsten Informationen im Flyer „ L ebensmittel
hyg ienisch z ubereitet“ zusammengestellt.
Sollten sich Fragen in der Planungsphase von Veranstaltungen im Bezug auf die
Lebensmittelhygiene ergeben, steht das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt gerne
beratend zur Verfügung.
Weitere Informationen und Ansprechpartner findet ihr hier.

Lehrgangsheft 2019
Auf in ein neues sportliches Jahr 2019. Wie auch in der letzten Ausgabe, möchten wir euch noch
einmal auf unser Lehrgangsheft aufmerksam machen. Die Lehrgangsbroschüre mit allen
Terminen und Fakten rund um die Aus- und Fortbildungen findet ihr auch auf unserer
Homepage.
Link: Broschüre "Qualifzierung im Sport 2019"

Achung: Gefälschte E-Mails mit Rechnung im Umlauf
Leider sind derzeit wiederholt betrüg erische E-M ails unterwegs. Es handelt sich dabei
nicht um eine von uns geschriebene Nachricht. Auf den ersten Blick scheinen die Mails von
einem KSB-Mitarbeiter zu sein. Allerdings sind sie es nicht.B itte löscht die E-M ail und
sperrt den Absender .
Wir bedauern diesen Vorfall sehr und entschuldigen uns für die dadurch entstehenden
Unannehmlichkeiten.

Themenvorschläge, Anregungen, Ideen?

Wir freuen uns auf I hr Feedback!
Schicken Sie uns eine E-Mail und besuchen Sie unsere Facebook-Seite für aktuelle News.
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