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Welch	ein	toller	Schnappschuss	ist	un-

ser	Titelmotiv.	Model	und	Stuntfrau	Miri-

am	 Höller	 klatscht	 mit	 einer	 jungen	

Schülerin	ab,	die	beim	Zielwurf	erfolg-

reich	 war.	 Dieser	 war	 u.a.	 Bestandteil	

beim	Deutschen	Sportabzeichen	am	31.	

August	auf	der	Bautzener	Müllerwiese.

In	dieser	Ausgabe	widmen	wir	uns	eben	

dieser	Freude,	die	Sport	bei	Menschen	

erzeugen	kann,	die	ein	Handicap	haben		

oder	unterschiedlicher	Herkunft	sind.	

Allein	im	Landkreis	Bautzen	leben	über	

30.000	 Menschen	 mit	 einer	 körperli-

chen	 oder	 geistigen	 Behinderung.	 Das	

sind	8	%	der	Bevölkerung,	die	im	Alltag	

und	natürlich	beim	Sport	besondere	Hil-

fe	und	Aufmerksamkeit	benötigen.	Da-

bei	wollen	sie	gar	nicht	im	Mittelpunkt	

stehen.	Unsere	Aufgabe	ist	es,	sie	in	die	

Mitte	der	Gesellschaft	einzugliedern.	In-

klusion	beschreibt	dieses	Ziel	und	die	da-

mit	 verbundenen	 Maßnahmen.	 Der	

Kreissportbund	Bautzen	ist	im	Freistaat	

Sachsen	diesbezüglich	schon	zukunfts-

orientiert.	Neben	dem	Inklusionssport-

fest	 und	 der	 Para-Olympiade	 gibt	 es	

auch	einen	Leitfaden	zu	diesem	Thema.	

Wir	stellen	Ihnen	zudem	eine	Sportleh-

rerin	aus	dem	Nordkreis	vor,	die	sich	lei-

denschaftlich	dafür	einsetzt.	

Inklusion	im	Sport	heißt	aber	nicht	nur,	

Menschen	mit	einer	Behinderung	zu	be-

geistern.	Auch	die	Integration	von	Men-

schen,	die	zu	uns	aus	anderen	Ländern	

kommen,	zählt	darunter.	Gerade	für	sie	

ist	 es	besonders	wichtig,	Ankerpunkte	

in	der	Gesellschaft	zu	erhalten.	Egal,	mit	

welchen	Aussichten	sie	zu	uns	kommen,	

der	Sport	bietet	die	Möglichkeit,	Gren-

zen	 zu	 überwinden,	 sich	 fit	 zu	 halten	

und	somit	auch	fit	für	Integration	zu	wer-

den.	Dafür	sollten	wir	auch	unsere	ge-

meinsame	Kraft	investieren.	

In	der	Mitte	dieses	SportKuriers	haben	

wir	 eine	kleine	bebilderte	Zusammen-

fassung	 des	 großen	 Sportabzeichenta-

ges	 dargestellt.	 Ein	 wunderbarer	 Tag,	

der	nur	durch	die	zahlreichen	Helferin-

nen	und	Helfer	so	durchgeführt	werden	

konnte.	Dafür	gebührt	allen	unser	gro-

ßer	Dank!	Wir	wollen	das	Ehrenamt	und	

Engagement	fördern	und	bieten	in	die-

ser	Ausgabe	unterschiedliche	Möglich-

keiten	an,	dies	umzusetzen.

Sport	verbindet!

Ihr

Lars	Bauer	und	Peter	Stange
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Mit	 Wirkung	 zum	 01.01.	

2019	tritt	die	neue	Sport-

förderrichtlinie	des	Land-

kreises	 Bautzen	 in	 Kraft.	

Wie	auch	in	der	noch	gel-

tenden	Richtlinie	zur	För-

derung	 des	 Sports	 im	

Landkreis	 Bautzen	 wird	

auch	 zukünftig	 der	 orga-

nisierte	 Sport	 durch	 den	

Landkreis	 gefördert.	 Bei	

der	außerordentlichen	Sit-

zung	 des	 Kreistages	 am	

08.	 Oktober	 beschlossen	

die	 Kreisräte	 einstimmig	

die	neue	Richtlinie.	Diese	

wurde	 in	 enger	 Zusam-

menarbeit	 zwischen	 der	

Landkreisverwaltung	und	

dem	Kreissportbund	Baut-

zen	an	den	jeweiligen	Be-

darf	 der	 Förderschwer-

punkte	sowie	an	die	aktu-

ellen	Gesetzgebungen	an-

gepasst.	 Sie	 zielt	 weiter	

auf	 den	 Erhalt	 bzw.	 die	

Weiterentwicklung	des	or-

ganisierten	 Sports	 im	

Landkreis	Bautzen.	

Mit	der	Idee,	die	Kreisver-

bände	 ebenfalls	 als	 Mit-

glieder	in	den	Kreissport-

bund	aufzunehmen,	hatte	

Landrat	Michael	Harig	be-

reits	 zum	 Kreissporttag	

2012	die	Weichen	für	eine	

Fortschreibung	der	Richt-

linie	 gestellt,	 die	 dann	

auch	 die	 Verbandsförde-

rung	 enthalten	 soll.	 Die	

Mitgliederversammlung	

des	 Kreissportbundes	

konnte	 somit	 beim	 da-

rauffolgenden	Kreissport-

tag	im	Jahr	2016	die	not-

wendige	 Neufassung	 der	

Satzung	beschließen.	

Mit	dieser	Grundlage	war	

es	 nun	 den	 Kreisverbän-

den	möglich,	 als	Mitglied	

im	 Kreissportbund	 Baut-

zen	 geführt	 zu	 werden.	

Derzeit	 organisieren	 sich	

drei	Verbände	unter	dem	

Dach	 des	 Kreissportbun-

des.	Zwei	weitere	Interes-

sensbekundungen	 liegen	

vor.	

Mit	dem	Dank	an	die	Mit-

glieder	des	Kreistages	für	

die	Beschlussfassung	und	

das	 Vertrauen	 in	 die	 Ar-

beit	 des	 organisierten	

Sports	 sowie	 dem	 Dank	

an	 die	 Verwaltung	 des	

Landkreises	 für	 die	 ge-

meinsame	 Erarbeitung,	

wird	 der	 Kreissportbund	

Bautzen	 nun	 die	 Inhalte	

der	Richtlinie	in	seinen	Re-

gionalkonferenzen	im	No-

vember	 2018	 kommuni-

zieren	 und	 gemeinsam	

mit	seinen	Mitgliedern	ab	

2019	umsetzen.	

Seit	dem	1.	September	ist	

ein	 neues	 Gesicht	 im	

Kreissportbund	 Bautzen	

e.V.	zu	entdecken:	Merlin	

Däbler	absolviert	von	Sep-

tember	diesen	bis	August	

nächsten	 Jahres	 ein	 Frei-

willig	 Soziales	 Jahr	 (FSJ)	

im	 Sport	 innerhalb	 des	

Kreissportbund	Bautzen.

Der	18	 Jährige	gebürtige	

Bautzener	schloss	im	Juni	

2018	das	Schiller	Gymna-

sium	Bautzen	mit	dem	Ab-

itur	 ab	 und	 möchte	 das	

Jahr	 nun	 dafür	 nutzen,	

sich	 sowohl	 persönlich	

weiterzuentwickeln	 als	

auch	 Erfahrungen	 in	 Ar-

beitsbereichen	des	Spor-

tes	zu	sammeln.	

Seit	2015	ist	er	berechtigt	

das	 sächsische	 Kinder-

sportabzeichen	 „Flizzy“	

abzunehmen,	weshalb	 er	

2019	ein	Projekt	mit	dem	

Schwerpunkt	Kitasport	or-

ganisieren	will.	 Im	 Laufe	

des	 freiwilligen	 sozialen	

Jahres	wird	er	außerdem	

noch	 die	 Abnahmebe-

rechtigung	 für	 das	 Deut-

sche	 Sportabzeichen	 so-

wie	 die	 U� bungsleiter	 C-

Lizenz	 im	 Breitensport	

für	 Kinder	 und	 Jugendli-

che	erlangen.

Des	 Weiteren	 bietet	 der	

als	Kreissportbund	Baut-

zen	e.V.	ihm	die	Möglich-

keit,	 sich	 sportlich	 und	

pädagogisch	weiterzubil-

den.	Die	vorgesehenen	Bil-

dungstage	im	freiwilligen	

sozialen	Jahr	wird	er	bei	

uns	 und	 beim	 Landes-

sportbund	Sachsen	e.V.	ab-

solvieren.

In	seiner	Freizeit	ist	Mer-

lin	 ebenfalls	 sehr	 sport-

begeistert	 und	 aktiver	

Fußballer	 innerhalb	 des	

SV	Bautzen	e.V.

Leonie	 Gries	 wird	 das	

Team	des	Kreissportbund	

Bautzen	e.V.	 in	den	kom-

menden	drei	 Jahren	ver-

vollständigen.	 Ihr	 Abitur	

schloss	 die	 19-Jährige,	

welche	in	Burkau	lebt,	im	

Jahr	 2017	 am	 Goethe-

Gymnasium	 in	 Bischofs-

werda	ab.	Bereits	seit	Fe-

bruar	 2018	 war	 Leonie	

im	 Rahmen	 des	 Bundes-

freiwilligendienstes	 im	

Kreissportbund	präsent.

Ab	 Oktober	 2018	 absol-

viert	sie	ihr	duales	Studi-

um	 an	 der	 Berufsakade-

mie	Riesa	im	Studiengang	

BWL-	 Dienstleistungs-

management	 mit	 Vertie-

fung	 Sportmanagement,	

wobei	 der	 Kreissport-

bund	Bautzen	als	Praxis-

partner	 fungiert.	 In	 den	

kommenden	Jahren	wird	

Leonie	 die	 im	 Rahmen	

des	 dualen	 Studiums	 er-

worbenen	 Kenntnisse	 in	

den	 Bereichen	 Sportver-

waltung,	Sportmarketing,	

Veranstaltungsmanage-

ment,	 Controlling	 und	

Evaluation	 in	 Projekte	

des	KSB	einbringen.

In	Ihrer	Freizeit	ist	sie	ak-

tive	 Fußballspielerin	des	

Bischofswerdaer	 FV	 08	

e.V.	und	engagiert	sich	als	

U� bungsleiterin	 im	 Kin-

dersport.

Neue	Gesichter	beim	

Kreissportbund
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kommen,	zählt	darunter.	Gerade	für	sie	

ist	 es	besonders	wichtig,	Ankerpunkte	

in	der	Gesellschaft	zu	erhalten.	Egal,	mit	

welchen	Aussichten	sie	zu	uns	kommen,	
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zen	 zu	 überwinden,	 sich	 fit	 zu	 halten	

und	somit	auch	fit	für	Integration	zu	wer-
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tes	zu	sammeln.	

Seit	2015	ist	er	berechtigt	

das	 sächsische	 Kinder-

sportabzeichen	 „Flizzy“	

abzunehmen,	weshalb	 er	

2019	ein	Projekt	mit	dem	

Schwerpunkt	Kitasport	or-

ganisieren	will.	 Im	 Laufe	

des	 freiwilligen	 sozialen	

Jahres	wird	er	außerdem	

noch	 die	 Abnahmebe-

rechtigung	 für	 das	 Deut-

sche	 Sportabzeichen	 so-

wie	 die	 U� bungsleiter	 C-

Lizenz	 im	 Breitensport	

für	 Kinder	 und	 Jugendli-

che	erlangen.

Des	 Weiteren	 bietet	 der	

als	Kreissportbund	Baut-

zen	e.V.	ihm	die	Möglich-

keit,	 sich	 sportlich	 und	

pädagogisch	weiterzubil-

den.	Die	vorgesehenen	Bil-

dungstage	im	freiwilligen	

sozialen	Jahr	wird	er	bei	

uns	 und	 beim	 Landes-

sportbund	Sachsen	e.V.	ab-

solvieren.

In	seiner	Freizeit	ist	Mer-

lin	 ebenfalls	 sehr	 sport-

begeistert	 und	 aktiver	

Fußballer	 innerhalb	 des	

SV	Bautzen	e.V.

Leonie	 Gries	 wird	 das	

Team	des	Kreissportbund	

Bautzen	e.V.	 in	den	kom-

menden	drei	 Jahren	ver-

vollständigen.	 Ihr	 Abitur	

schloss	 die	 19-Jährige,	

welche	in	Burkau	lebt,	im	

Jahr	 2017	 am	 Goethe-

Gymnasium	 in	 Bischofs-

werda	ab.	Bereits	seit	Fe-

bruar	 2018	 war	 Leonie	

im	 Rahmen	 des	 Bundes-

freiwilligendienstes	 im	

Kreissportbund	präsent.

Ab	 Oktober	 2018	 absol-

viert	sie	ihr	duales	Studi-

um	 an	 der	 Berufsakade-

mie	Riesa	im	Studiengang	

BWL-	 Dienstleistungs-

management	 mit	 Vertie-

fung	 Sportmanagement,	

wobei	 der	 Kreissport-

bund	Bautzen	als	Praxis-

partner	 fungiert.	 In	 den	

kommenden	Jahren	wird	

Leonie	 die	 im	 Rahmen	

des	 dualen	 Studiums	 er-

worbenen	 Kenntnisse	 in	

den	 Bereichen	 Sportver-

waltung,	Sportmarketing,	

Veranstaltungsmanage-

ment,	 Controlling	 und	

Evaluation	 in	 Projekte	

des	KSB	einbringen.

In	Ihrer	Freizeit	ist	sie	ak-

tive	 Fußballspielerin	des	

Bischofswerdaer	 FV	 08	

e.V.	und	engagiert	sich	als	

U� bungsleiterin	 im	 Kin-

dersport.

Neue	Gesichter	beim	

Kreissportbund



04 SPORTBUND
Der	SportKurier

Wir	beraten	
Vereine
	-	auch	2019!

Grundlehrgänge	2019:
GL	01-19		 Hoyerswerda:	 7./8./9./12./14.	Februar	2019

GL02-19		 Bautzen	(Ferienkurs):	 25./26./27./28.	Februar	2019	(täglich	08:30	–	16:00	Uhr)

GL03-19		 Bautzen:	 	 7./8./9./12./14.	März	2019

GL04-19		 Kamenz:	 	 20./22./23./26./27.	März	2019

GL05-19		 Hoyerswerda:	 7./8./9./11./12.	November2019

GL06-19		 Bautzen:	 	 14./15./16./18./19.	November	2019

GL07-19		 Kamenz:	 	 27./29./30.	November,	02./04.	Dezember	2019	

Lizenzlehrgänge	2019:
L01-19		 Hoyerswerda:	 04.04.2019	–	04.07.2019

L02-19		 Bautzen:	 	 11.04.2019	–	04.07.2019

L03-19	 Kamenz	 	 21.08.2019	–	09.10.2019

Die	genauen	Seminartage	und	-zeiten	sind	auf	der	Homepage	und	im	Bildungsprogramm	einzusehen.

Das	Bildungsjahr	2019	steht	bereits	in	den	Startlöchern!	Um	allen	Interessierten	die	Planung	für	das	kommende	Jahr	zu	erleichtern,	möchten	wir	

bereits	hier	auf	die	wichtigsten	Termine	und	Lehrgänge	hinweisen.	

Das	Vorstandsamt	ist	ein	Amt	auf	Zeit.	Jedes	Jahr	finden	

in	einer	Vielzahl	von	Vereinen	Vorstandswahlen	statt	

und	neue	Vorstandsmitglieder	werden	gewählt	und	tre-

ten	die	Nachfolge	an.

Am	Mittwoch,	den	24.	Januar	2019	laden	

wir	alle	im	Jahr	2018	erstmals	neu	ins	Amt	

gewählten	 Vorstandsmitglieder	 zu	 einer	

Willkommensveranstaltung	ein.	Ab	18:00	Uhr	möchten	

wir	uns	gegenseitig	kennen	lernen,	einige	wichtige	Infor-

mationen	 für	 „junge“	Vorstandsmitglieder	weitergeben	

und	die	Gelegenheit	nutzen,	in	geselliger	Atmosphäre	ins	

Gespräch	zu	kommen.

Wir	freuen	uns	schon	jetzt	auf	eine	schöne	Zeit.	

Eine	detaillierte	Einladung	dazu	folgt.

Willkommensabend	für	neue	Vorstandsmitglieder	

am	24.	Januar	2019

!
Weitere	Termine:

Verminet-Schulung	am	

13.12.2018	

18.00	-	20.00	Uhr

Verwendungs-

nachweis	BRE-Projekt	+	

KSB	Förderung	am	

17.01.2019

18.00	-	20.00	Uhr

Wo?	Postplatz	3,	

02625	Bautzen
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SPORTBUND

Neu	beim	Sportbund:	Vereinsmanager	C	Ausbildung
Die	 Komplexität	 der	 Aufgaben	 in	 Vereinen	

und	 Verbänden	 verlangt	 zunehmend	mehr	

qualifizierte	Führungskräfte.	Mit	der	Basis-

ausbildung	zum	Vereinsmanager	C	sollen	tä-

tige,	aber	auch	künftige	Führungskräfte	befä-

higt	 werden,	 die	 wachsenden	 Aufgaben	 in	

den	 Bereichen	 Führung,	 Recht,	 Finanzie-

rung,	 Marketing,	 und	 Organisation/Pla-

nung/Verwaltung	umfassender	wahrzuneh-

men	und	fachliche	Inhalte	ressortspezifisch	

anzuwenden.	 Ziel	 der	Qualifizierung	 ist	 es,	

dass	die	Teilnehmenden	die	Kompetenzen	er-

werben,	die	zur	Bewältigung	Ihrer	Aufgaben	

erforderlich	sind.

Erstmals	wird	die	Lizenzausbildung	zum	Ver-

einsmanager	C	 im	Kreissportbund	Bautzen	

angeboten.	 Beginnend	 im	 September	 2019	

werden	bis	Februar	2020	an	 jeweils	einem	

Wochenende	 pro	 Monat	 (Freitagabend	 so-

wie	Samstag	ganztags)	die	Inhalte	der	Aus-

bildung	in	sechs	Modulen	vermittelt.	Mit	der	

Vereinsmanagerausbildung	 im	 Landkreis	

Bautzen	wollen	wir	den	Vereinen	die	Mög-

lichkeit	geben,	sich	diese	für	die	Vereinsar-

beit	 notwendigen	 Kenntnisse	 wohnortnah	

aneignen	zu	können.

Aufgrund	der	begrenzten	Teilnehmerzahlen	

bitten	wir	 bereits	 jetzt	 um	 eine	Mitteilung	

der	interessierten	Personen.	Die	genauen	Se-

minarzeiten,	Kosten	und	weitere	Informatio-

nen	zur	Vereinsmanager	C-Ausbildung	sind	

auf	der	Homepage	des	KSB	einzusehen.

Termine	für	Vorstandsschulungen	2019

 Donnerstag,	17.	Januar	2019:		 	Verwendungsnachweis	2018	korrekt	erstellen

 Mittwoch,	30.	Januar	2019:		 	Ehrenamt	(neu)	gestalten

 Mittwoch,	21.	März	2019:		 	Neues	im	Vereinsrecht	mit	Stefan	Wagner

 Donnerstag,	18.	April	2019:		 	Grundlagen	Finanzen/Steuern	im	Verein

 Donnerstag,	02.	Mai	2019:		 	Marketing/O� ffentlichkeitsarbeit	im	Verein

 Donnerstag,	06.	Juni	2019:		 	Aufgaben,	Rechte	und	Pflichten	von	Kassenprüfer/-innen	im	Verein

 Mittwoch,	19.	Juni	2019:		 	Veranstaltungen	rechtssicher	gestalten

 Donnerstag,	29.	August	2019:		 	Grundlagen	des	Vereinsrechts

 Mittwoch,	25.	September	2019:		 Satzungsworkshop	mit	Stefan	Wagner

 Mittwoch,	30.	Oktober	2019:		 	Versicherungen	im	Verein
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ausbildung	zum	Vereinsmanager	C	sollen	tä-
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Vereinsgründung	&	Vereinsauflösung	–	der	
Kreissportbund	steht	beratend	zur	Seite

06 SPORTBUND
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Ob	 Laufgruppe,	 Freizeit-

fußball,	 Wandergruppe	

oder	anderweitig	lose	or-

ganisierte	 Sportgemein-

schaften	 –	 irgendwann	

stellt	 sich	 die	 Frage	nach	

der	 Gründung	 eines	 Ver-

eins.	Die	Vorteile	eines	or-

ganisierten	 Sportvereins	

in	 den	 Dachorganisatio-

nen	 Landessportbund	

(LSB)	 und	 Kreissport-

bund	(KSB)	liegen	auf	der	

Hand:	 Versicherungs-

schutz	 u.a.	 bei	 Unfällen	

und	 Haftpflichtschäden,	

Sportförderung	und	preis-

werter	 Zugang	 zu	 Sport-

hallen,	 um	 nur	 einige	 zu	

nennen.

Stellt	 sich	die	Frage	nach	

der	Vereinsgründung,	soll-

te	Kontakt	mit	dem	Kreis-

sportbund	Bautzen	aufge-

nommen	werden.	Als	kom-

petenter	 Partner	 steht	 er	

in	 der	 Vorbereitung	 und	

Durchführung	 einer	 Ver-

einsgründung	 zur	 Seite.	

Gegebenenfalls	 kann	 der	

KSB	auch	zu	bereits	beste-

henden	 Vereinen	 vermit-

teln.	Denn	nicht	immer	ist	

eine	 Vereins-

gründung	notwendig.	Oft-

mals	bestehen	 in	der	un-

mittelbaren	 Umgebung	

Vereine,	 denen	 man	 sich	

kostengünstig	 als	 Sport-

gruppe	oder	Abteilung	an-

schließen	kann.	In	diesem	

Fall	kann	der	organisato-

rische	und	finanzielle	Auf-

wand	 vermieden	 werden	

und	die	Vorteile	einer	Mit-

gliedschaft	im	organisier-

ten	Sport	können	dennoch	

erreicht	werden.	

Bei	 all	 den	 Herausforde-

rungen	an	die	

Vereinsar-

beit	stellen	sich	einige	Ver-

eine	die	existenzielle	Fra-

ge,	wie	es	denn	weiter	ge-

hen	soll.	Wenn	Vorstands-

ämter	 nicht	 besetzt	 wer-

den	 können,	 die	 Verwal-

tungsaufgaben 	 nicht	

mehr	 zu	 bewältigen	 zu	

sein	 scheinen	 oder	 ein-

fach	die	Mitgliederzahlen	

schwinden,	wird	nicht	sel-

ten	über	eine	Vereinsauf-

lösung	nachgedacht.	Auch	

hier	bietet	der	Kreissport-

bund	 wichtige	 Hilfe.	 So	

können	Möglichkeiten	der	

Aufnahme	in	einen	ande-

ren	Verein,	Unterstützung	

bei	 der	 Bewältigung	 der	

Vereinsaufgaben	oder	wei-

tere	 Maßnahmen	 aufge-

zeigt	werden.	Selbst	wenn	

die	 Vereinsauflösung	 un-

umgänglich	 ist,	 unter-

stützt	der	KSB	den	Verein	

auf	 diesem	 Weg.	 Denn	

auch	bei	der	Auflösung	ei-

nes	 Vereins	 sind	 einige	

rechtliche	 Rahmenbedin-

gungen	einzuhalten.

 mindestens	7	

Gründungsmitglieder	

 Erstellen	einer

Gründungssatzung	

 Einberufung	einer	Gründungs-

versammlung	

 Beschluss	zur	Vereinsgründung

 Beschluss	zur	Annahme	der	Satzung	mit	

Unterschrift	der	mindestens	7	Gründungs-

mitglieder

 Wahl	des	Vorstandes	

 Erstellen	des	Protokolls	der	Gründungversammlung	

 Anmeldung	des	Vereins	im	Vereinsregister	beim	Amtsgericht	über	

einen	Notar

 Anmeldung	beim	Finanzamt	mit	Antrag	auf	Gemeinnützigkeit

Rahmenbedingungen	

Vereinsgründung

Rahmenbedingungen	

Vereinsauflösung

 Einberufung	einer	Mitgliederver-

sammlung.	Alleiniger	Tagesord-

nungspunkt:	Auflösung	des	Vereins

 Beschluss	zur	Vereinsauflösung	mit	sat-

zungsgemäßer	Mehrheit

 Beschluss	zur	Wahl	der	Liquidatoren

 Erstellung	des	Protokolls	der	Mitgliederversammlung	

 Antrag	auf	Löschung	des	Vereins	aus	dem	Vereinsregister	

stellen	(wenn	kein	Vermögen	vorhanden	ist)

 Bei	vorhandenem	Vermögen	sind	die	laufenden	Geschäfte	

zu	beenden,	bestehende	Forderungen	einzuziehen,	übri-

ges	Vermögen	in	Geld	umzusetzen	und	die	Auflösung	des	

Vereins	öffentlich	bekannt	zu	machen;		nach	1	Jahr	Sperr-

frist	kann	der	Verein	gelöscht	werden

Lichtenauer
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Ehrenamt	im	Sport	(neu)	gestalten	–	Projekt	auch	
beim	KSB	Bautzen	gestartet

Die	 Leidenschaft	 für	 den	

Sport	 und	 das	 freiwillige	

Engagement	 der	 Vereins-

mitglieder	 bilden	 die	

Grundpfeiler	 der	 seit	 Jah-

ren	erfolgreichen	Arbeit	in	

den	 Sportvereinen.	 Ohne	

die	 Bereitschaft	 der	 im	

Sport	engagierten	U� bungs-

leiter	und	Trainer,	Kampf-	

und	 Schiedsrichter	 und	

Vereinsvorstände	 sowie	

der	unzähligen	Helfer	und	

„guten	 Seelen“	 wäre	 das	

tägliche	Sporttreiben	in	un-

seren	 Sportvereinen	 un-

denkbar.	

Leider	haben	immer	mehr	

Sportvereine	 Probleme	

beim	Finden	von	Trainern	

und	 U� bungsleitern	 oder	

beim	Besetzen	von	Ehren-

ämtern.	 In	 den	 Sportver-

einen	gibt	es	große	Unsi-

cherheiten,	wie	diese	He-

rausforderungen	 zukünf-

tig	gemeistert	werden	kön-

nen.	 Das	 systematische	

Freiwilligenmanagement	

bietet	 einen	 praxisnahen	

Ansatz	zur	Lösung	dieser	

Probleme	 im	Sportverein	

selbst	und	hilft	freiwillige	

Mitarbeit	 attraktiv	 und	

zeitgemäß	zu	gestalten.	

Lebenszyklus:	Freiwilli-

ges	Engagement

Mit	 dem	 Projekt	 Ehren-

amt	im	Sport	(neu)	gestal-

ten	des	LSB	Sachsen	kön-

nen	wir	die	Mitgliedsver-

eine	in	diesem	Bereich	un-

terstützen.	

In	 Kurzschulungen	 (z.B.	

am	 30.01.2019)	 oder	 in	

persönlichen	 Beratungen	

möchten	 wir	 das	 Modell	

„Lebenszyklus	des	freiwil-

ligen	 Engagements“	 vor-

stellen.	Dabei	werden	pra-

xiserprobte	 Ansätze	 vor-

gestellt,	 um	 die	 Ehren-

amtsförderung	 systema-

tisch	und	dauerhaft	zu	ge-

stalten.	Ganz	gezielt	wer-

den	nützliche	Instrumen-

te	 an	 die	 Hand	 gegeben,	

die	helfen,	Ehrenamtliche	

anzusprechen	und	für	die	

Mitarbeit	 im	 Sportverein	

zu	 gewinnen.	 Ziel	 ist	 es,	

den	Sportvereinen	Mut	zu	

machen,	das	Thema	„Frei-

willigenmanagement“	 in	

ihrem	 Verein	 anzugehen	

und	 erste	 Umsetzungs-

schritte	einzuleiten.	Inter-

essierte	 Vereine	 wenden	

sich	bei	diesem	Thema	an	

die	 Vereinsberater	 des	

Kreissportbundes.	

Der	Lebenszyklus	freiwilliges	Engagement.	Quelle:	Landessportbund	Niedersachsen	/	Training	4	Volunteers	/	DOSB

Ideal	zum	Jahresende:	
Ehrengaben	für	
verdienstvolle
Engagierte.

In	Anerkennung	dieser	Verdienste	kön-

nen	folgende	Auszeichnungen	verliehen	

werden:	

 Die	Ehrenpräsidentschaft	

 Die	Ehrenplakette	

 Die	Ehrennadel	

 Die	Ehrenmedaille	

 Die	Vereinsjubiläumstafel	

Die	Ehrenordnung	befindet	sich	online	unter:

http://www.sportbund-bautzen.de/sportbund/der-

kreissportbund/satzung-und-ordnungen/
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Vereinsgründung	&	Vereinsauflösung	–	der	
Kreissportbund	steht	beratend	zur	Seite

06 SPORTBUND
Der	SportKurier

Ob	 Laufgruppe,	 Freizeit-

fußball,	 Wandergruppe	

oder	anderweitig	lose	or-

ganisierte	 Sportgemein-

schaften	 –	 irgendwann	

stellt	 sich	 die	 Frage	nach	

der	 Gründung	 eines	 Ver-

eins.	Die	Vorteile	eines	or-

ganisierten	 Sportvereins	

in	 den	 Dachorganisatio-

nen	 Landessportbund	

(LSB)	 und	 Kreissport-

bund	(KSB)	liegen	auf	der	

Hand:	 Versicherungs-

schutz	 u.a.	 bei	 Unfällen	

und	 Haftpflichtschäden,	

Sportförderung	und	preis-

werter	 Zugang	 zu	 Sport-

hallen,	 um	 nur	 einige	 zu	

nennen.

Stellt	 sich	die	Frage	nach	

der	Vereinsgründung,	soll-

te	Kontakt	mit	dem	Kreis-

sportbund	Bautzen	aufge-

nommen	werden.	Als	kom-

petenter	 Partner	 steht	 er	

in	 der	 Vorbereitung	 und	

Durchführung	 einer	 Ver-

einsgründung	 zur	 Seite.	

Gegebenenfalls	 kann	 der	

KSB	auch	zu	bereits	beste-

henden	 Vereinen	 vermit-

teln.	Denn	nicht	immer	ist	

eine	 Vereins-

gründung	notwendig.	Oft-

mals	bestehen	 in	der	un-

mittelbaren	 Umgebung	

Vereine,	 denen	 man	 sich	

kostengünstig	 als	 Sport-

gruppe	oder	Abteilung	an-

schließen	kann.	In	diesem	

Fall	 kann	der	organisato-

rische	und	finanzielle	Auf-

wand	 vermieden	 werden	

und	die	Vorteile	einer	Mit-

gliedschaft	im	organisier-

ten	Sport	können	dennoch	

erreicht	werden.	

Bei	 all	 den	 Herausforde-

rungen	an	die	

Vereinsar-

beit	stellen	sich	einige	Ver-

eine	die	existenzielle	Fra-

ge,	wie	es	denn	weiter	ge-

hen	soll.	Wenn	Vorstands-

ämter	 nicht	 besetzt	 wer-

den	 können,	 die	 Verwal-

tungsaufgaben 	 nicht	

mehr	 zu	 bewältigen	 zu	

sein	 scheinen	 oder	 ein-

fach	die	Mitgliederzahlen	

schwinden,	wird	nicht	sel-

ten	über	eine	Vereinsauf-

lösung	nachgedacht.	Auch	

hier	bietet	der	Kreissport-

bund	 wichtige	 Hilfe.	 So	

können	Möglichkeiten	der	

Aufnahme	in	einen	ande-

ren	Verein,	Unterstützung	

bei	 der	 Bewältigung	 der	

Vereinsaufgaben	oder	wei-

tere	 Maßnahmen	 aufge-

zeigt	werden.	Selbst	wenn	

die	 Vereinsauflösung	 un-

umgänglich	 ist,	 unter-

stützt	der	KSB	den	Verein	

auf	 diesem	 Weg.	 Denn	

auch	bei	der	Auflösung	ei-

nes	 Vereins	 sind	 einige	

rechtliche	 Rahmenbedin-

gungen	einzuhalten.

 mindestens	7	

Gründungsmitglieder	

 Erstellen	einer

Gründungssatzung	

 Einberufung	einer	Gründungs-

versammlung	

 Beschluss	zur	Vereinsgründung

 Beschluss	zur	Annahme	der	Satzung	mit	

Unterschrift	der	mindestens	7	Gründungs-

mitglieder

 Wahl	des	Vorstandes	

 Erstellen	des	Protokolls	der	Gründungversammlung	

 Anmeldung	des	Vereins	im	Vereinsregister	beim	Amtsgericht	über	

einen	Notar

 Anmeldung	beim	Finanzamt	mit	Antrag	auf	Gemeinnützigkeit

Rahmenbedingungen	

Vereinsgründung

Rahmenbedingungen	

Vereinsauflösung

 Einberufung	einer	Mitgliederver-

sammlung.	Alleiniger	Tagesord-

nungspunkt:	Auflösung	des	Vereins

 Beschluss	zur	Vereinsauflösung	mit	sat-

zungsgemäßer	Mehrheit

 Beschluss	zur	Wahl	der	Liquidatoren

 Erstellung	des	Protokolls	der	Mitgliederversammlung	

 Antrag	auf	Löschung	des	Vereins	aus	dem	Vereinsregister	

stellen	(wenn	kein	Vermögen	vorhanden	ist)

 Bei	vorhandenem	Vermögen	sind	die	laufenden	Geschäfte	

zu	beenden,	bestehende	Forderungen	einzuziehen,	übri-

ges	Vermögen	in	Geld	umzusetzen	und	die	Auflösung	des	

Vereins	öffentlich	bekannt	zu	machen;		nach	1	Jahr	Sperr-

frist	kann	der	Verein	gelöscht	werden

Lichtenauer
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Ehrenamt	im	Sport	(neu)	gestalten	–	Projekt	auch	
beim	KSB	Bautzen	gestartet

Die	 Leidenschaft	 für	 den	

Sport	 und	 das	 freiwillige	

Engagement	 der	 Vereins-

mitglieder	 bilden	 die	

Grundpfeiler	 der	 seit	 Jah-

ren	erfolgreichen	Arbeit	in	

den	 Sportvereinen.	 Ohne	

die	 Bereitschaft	 der	 im	

Sport	engagierten	U� bungs-

leiter	und	Trainer,	Kampf-	

und	 Schiedsrichter	 und	

Vereinsvorstände	 sowie	

der	unzähligen	Helfer	und	

„guten	 Seelen“	 wäre	 das	

tägliche	Sporttreiben	in	un-

seren	 Sportvereinen	 un-

denkbar.	

Leider	haben	immer	mehr	

Sportvereine	 Probleme	

beim	Finden	von	Trainern	

und	 U� bungsleitern	 oder	

beim	Besetzen	von	Ehren-

ämtern.	 In	 den	 Sportver-

einen	gibt	es	große	Unsi-

cherheiten,	wie	diese	He-

rausforderungen	 zukünf-

tig	gemeistert	werden	kön-

nen.	 Das	 systematische	

Freiwilligenmanagement	

bietet	 einen	 praxisnahen	

Ansatz	zur	Lösung	dieser	

Probleme	 im	Sportverein	

selbst	und	hilft	freiwillige	

Mitarbeit	 attraktiv	 und	

zeitgemäß	zu	gestalten.	

Lebenszyklus:	Freiwilli-

ges	Engagement

Mit	 dem	 Projekt	 Ehren-

amt	im	Sport	(neu)	gestal-

ten	des	LSB	Sachsen	kön-

nen	wir	die	Mitgliedsver-

eine	in	diesem	Bereich	un-

terstützen.	

In	 Kurzschulungen	 (z.B.	

am	 30.01.2019)	 oder	 in	

persönlichen	 Beratungen	

möchten	 wir	 das	 Modell	

„Lebenszyklus	des	freiwil-

ligen	 Engagements“	 vor-

stellen.	Dabei	werden	pra-

xiserprobte	 Ansätze	 vor-

gestellt,	 um	 die	 Ehren-

amtsförderung	 systema-

tisch	und	dauerhaft	zu	ge-

stalten.	Ganz	gezielt	wer-

den	nützliche	Instrumen-

te	 an	 die	 Hand	 gegeben,	

die	helfen,	Ehrenamtliche	

anzusprechen	und	für	die	

Mitarbeit	 im	 Sportverein	

zu	 gewinnen.	 Ziel	 ist	 es,	

den	Sportvereinen	Mut	zu	

machen,	das	Thema	„Frei-

willigenmanagement“	 in	

ihrem	 Verein	 anzugehen	

und	 erste	 Umsetzungs-

schritte	einzuleiten.	Inter-

essierte	 Vereine	 wenden	

sich	bei	diesem	Thema	an	

die	 Vereinsberater	 des	

Kreissportbundes.	

Der	Lebenszyklus	freiwilliges	Engagement.	Quelle:	Landessportbund	Niedersachsen	/	Training	4	Volunteers	/	DOSB

Ideal	zum	Jahresende:	
Ehrengaben	für	
verdienstvolle
Engagierte.

In	Anerkennung	dieser	Verdienste	kön-

nen	folgende	Auszeichnungen	verliehen	

werden:	

 Die	Ehrenpräsidentschaft	

 Die	Ehrenplakette	

 Die	Ehrennadel	

 Die	Ehrenmedaille	

 Die	Vereinsjubiläumstafel	

Die	Ehrenordnung	befindet	sich	online	unter:

http://www.sportbund-bautzen.de/sportbund/der-

kreissportbund/satzung-und-ordnungen/
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Bereits	im	Jahr	2015	hatte	

der	Kreissportbund	Baut-

zen	begonnen,	 	 einen	 In-

klusionsleitfaden	gemein-

sam	mit	dem	1.	Tanzclub	

der	 Lessingstadt	 Kamenz		

als	 Praxispartner	 sowie	

der	 	 Ergotherapie	 Schie-

wack	 als	 wissenschaftli-

cher	Begleiter	im	Rahmen	

des	 Projektes	 „Tanzende	

Inclusion"	 zu	 erarbeiten.	

Damit	 wurde	 ein	 erster	

wichtiger	 Schritt	 getan,	

um	den	Mitgliedsvereinen	

und	 -verbänden	 einen	

möglichen	 Weg	 zur	 Ge-

staltung	 inklusiver	Sport-

angebote	aufzuzeigen	und	

vor	allem	als	kompetenter	

Ansprechpartner	 für	 den	

organisierten	 Sport	 und	

seinen	Partnern	zur	Verfü-

gung	zu	stehen.	

Im	Mai	2017	konnte	die-

ser	Leitfaden	dann	im	Rah-

men	 des	 ersten	 Inklu-

sionssportfestes	 veröf-

fentlicht	 werden.	 Bereits	

hier	zeigte	die	Vielfalt	der	

beteiligten	 Partner	 und	

Teilnehmer,	 welche	 Mög-

lichkeiten	genutzt	werden	

können,	um	das	Sporttrei-

ben	weiteren	Zielgruppen	

und	 Interessierten	 anbie-

ten	zu	können.	Seitdem	be-

steht	 ein	 regelmäßiger	

Austausch	mit	der	Behin-

dertenbeauftragten	 des	

Landkreises	 sowie	 dem	

Sächsischen	Behinderten-

sportverband,	 den	 Trä-

gern	 von	 Einrichtungen	

für	Asylsuchende	und	der	

Kinder-	 und	 Jugendhilfe	

sowie	 den	 Schulen	 und	

Förderzentren	für	Kinder-	

und	 Jugendliche	 mit	 Be-

hinderung.	 Einige	 Sport-

vereine	im	Landkreis	Baut-

zen	setzen	bereits	das	The-

ma	 Inklusion	 im	Rahmen	

ihres	Trainings-	und	Wett-

kampfbetriebes	um.	Der	1.	

Wassersportverein	 Lau-

sitzer	 Seenland	 zum	 Bei-

spiel,	 stellte	 bereits	 Teil-

nehmer	an	den	 	Paralym-

pics	in	Rio.	Weitere	Verei-

ne	 öffnen	 ihre	 Angebote	

für	Menschen	mit	 Behin-

derung,	 Migranten	 und	

Asylsuchende	 und	 sehen	

ihre	 Verantwortung	 auch	

in	der	Arbeit	mit	Kinder-	

und	Jugendlichen	aus	der	

Erziehungs-	 und	 Fami-

lienhilfe.	 	Auch	die	jährli-

che	 Durchführung	 einer	

Paraolympiade	sowie	seit	

2017	das	Inklusionssport-

fest,	 gemeinsam	 mit	 den	

Partnerschulen	 aus	 den	

drei	 größeren	 Städten	

Bautzen,	Kamenz	und	Hoy-

erswerda	 mit	 der	 Ziel-

gruppe	 Kinder	 und	 Ju-

gendliche	 mit	 Behinde-

rung,	sind	fester	Bestand-

teil	in	der	Sportlandschaft	

geworden.		

Mit	 dem	 positiven	 Be-

scheid	auf	die	Bewerbung	

zur	 Modellregion	 MIA	 in	

Kamenz	und	Hoyerswerda	

für	das	Jahr	2018,	fand	die	

Arbeit	des	Kreissportbun-

des	 ihre	 Fortführung.	 Im	

Februar	2018	wurde	zum	

„Ersten	Runden	Tisch	MIA“	

eingeladen,	um	Erwartun-

gen	und	Wünsche	mit	den	

beteiligten	 Institutionen	

der	 Modellregion	 auszu-

tauschen.	 Das	 gemeinsa-

me	Ziel	wurde	sehr	deut-

lich	 benannt	 und	 gilt	 es	

nun	 in	 der	 Vereinspraxis	

umzusetzen.	 Es	 müssen	

weiter	 bestmögliche	 Be-

dingungen	 für	 das	 Sport-

treiben	 aller	 Bevölke-

rungsgruppen	 geschaffen	

werden.	

Der	Fokus	 liegt	dabei	 auf	

Menschen	 mit	 Behinde-

rung,	auf	Geflüchtete	und	

Migranten	 sowie	 Kinder	

und	 Jugendliche	 aus	 den	

Bereichen	 der 	 Erzie-

hungs-	und	Familienhilfe.	

Höhepunkt	 der	 aktuellen	

Inklusionsarbeit	 war	 der	

Deutsche	Sportabzeichen-

tag	des	Deutschen	olympi-

schen	Sportbundes	am	31.	

August	 2018	 im	 Stadion	

Müllerwiese	 in	 Bautzen.	

Unter	den	mehr	als	1.800	

Teilnehmern,	waren	auch	

etwa	 100	 Sportlerinnen	

und	Sportler	mit	Behinde-

rung,	die	in	ihren	jeweili-

gen	Wertungsklassen	das	

Sportabzeichen	 ablegen	

konnten.	 Auch	 zukünftig	

wird	 der	 Kreissportbund	

Bautzen	 die	 Arbeit	 zum	

Thema	Inklusion	im	Sport	

im	Focus	behalten	und	ins-

besondere	 seinen	 Mit-

gliedsvereinen	 und	 –ver-

bänden	 unterstützend	

und	beratend	zur	Seite	ste-

hen.	

Thema:	

Inklusionssportfest	>>

Leitfaden	Inklusion	>>

Interview	mit	M.	Wussack	>

Projekt	MISS	>>

Sport	

inklusiv	
im	Blick

11

Trotz	herbstlicher	Tempe-

raturen	fanden	sich	knapp	

400	Teilnehmer,	bei	6	Ver-

anstaltungsangeboten,	

zum	 Inklusionssportfest	

des	Kreissportbund	Baut-

zen	 in	 Hoyerswerda	 zu-

sammen.	

Das	 Besondere:	 Sportle-

rinnen	 und	 Sportler	 mit	

und	ohne	Behinderung	so-

wie	Asylsuchende	und	Mi-

granten	kamen	an	diesem	

gemeinsamen	 Tag	 unter	

dem	 Leitgedanken	 des	

Fair	Play	zusammen.

Im	Freizeitbad	selbst	gab	

es	mit	 dem	 Schwimman-

gebot	 eine	 Möglichkeit,	

sich	sportlich	aktiv	zu	be-

tätigen.	 Der	 Schwimm-

sportverein	Hoyerswerda	

unterstützte	dabei	den	Ge-

samtablauf	der	Veranstal-

tung.	Vor	dem	Lausitzbad	

wurden	 zwei	 Socceranla-

gen	 aufgebaut,	 die	 den	

Rahmen	 für	 ein	 Fußball-

turnier	gaben.	Mit	Unter-

stützung	 des	 Westlausit-

zer	 Fußballverbandes	 als	

Kampf-	 und	 Schiedsge-

richt,	 kämpften	 hier	 sie-

ben	 Mannschaften	 um	

den	Sieg.	Ergänzt	wurden	

die	 Angebote	 durch	 den	

Lauftreff	 Lausitz	 e.V.,	 der	

einen	24	Minuten-Lauf	für	

alle	Interessierten	durch-

führte.	Der	Verein	bot	wäh-

rend	der	gesamten	Veran-

staltung	auch	Beratungen	

zum	Laufen	an.	

Mit	Bowling	(im	Bowling-

Center)	 sowie	 Gesund-

heitssportangeboten	 für	

Kinder	 und	 Erwachsene	

rundete	der	Sportclub	Hoy-

erswerda	die	Mitmachan-

gebote	ab.	

Die	 Ehrengäste	 wurden	

auch	 aktiv	mit	 eingebun-

den.	 Mit	 dem	 Filialleiter,	

Henryk	Krongraf,	von	der	

Ostsächsischen	Sparkasse	

Dresden,	 dem	 Geschäfts-

führer	 der	 Wohnungsge-

sellschaft	 Hoyerswerda	

Steffen	 Markgraf	 sowie	

dem	 Bürgermeister	 der	

Stadt	 Hoyerswerda,	 Tho-

mas	 Delling	 und	 dem	

Landtagsabgeordneten	

Frank,	erspielte	der	Kreis-

sportbund	 beim	 Stab-

fangspiel	 eine	 Summe	 in	

Höhe	von	2.000	Euro	 für	

das	 inklusive	 Sporttrei-

ben	in	Hoyerswerda	(sie-

he	 Bild).	 Der	 Lions	 Club	

Hoyerswerda,	 die	 Ost-

sächsische	 Sparkasse	 so-

wie	 die	Wohnungsgesell-

schaft	spendeten	gemein-

sam	diesen	Betrag.	

Der	 Leitfaden	 des	 Kreissportbunds	 bein-

haltet	drei	wesentliche	Handlungsebenen	zur	

Umsetzung	von	Inklusion	und	Integration:	

Inklusive	Kulturen	schaffen

Welcher	Zielgruppe	möchten	Sie	sich	öff-

nen?	Können	Sie	hierfür	die	notwendigen	

Ressourcen	au�bringen?	

Jede	Gruppe	hat	einen	unterschiedlichen	Be-

darf.	Finanzielle	Ressourcen,	körperliche	Ein-

schränkungen	oder	der	sozio-ökonomische	

Status	können	hier	ausschlaggebend	für	eine	

erfolgreiche	Teilhabe	am	Vereinsleben	sein.	

Wie	 lebe	 ich	 eine	 offene	Willkommens-

kultur	 innerhalb	des	 Sportvereines	und	

wie	trage	ich	Sie	nach	außen?	

Damit	der	gewünschte	Personenkreis	das	An-

gebot	 annimmt,	 sollte	 dieser	 gezielt	 ange-

sprochen	werden	und	für	diesen	zugänglich	

sein.	

-

Was	verstehe	 ich	unter	einer	 inklusiven	

Sportgruppe?	Wie	sieht	die	konkrete	Um-

setzung	aus?

Hierbei	sollte	man	sich	auf	Vereinsebene	be-

wusst	werden,	welchen	Stellenwert	der	Lei-

stungsgedanke	 einnehmen	 soll.	 Sportgrup-

pen	mit	Wettkampfcharakter,	Angebote	zur	

reinen	 Freizeitgestaltung,	 inklusive	 Sport-

gruppen	sowie	homogene	haben	jeweils	ihre	

Berechtigung.	

Inklusive	Strukturen	etablieren

Können	alle	Interessierten,	unabhängig	Ihrer	

Mobilität,	am	Sportangebot	teilnehmen?	

Damit	allen	Interessierten	das	Sportangebot	

zugänglich	ist,	sollte	die	Barrierefreiheit	ge-

währleistet	werden.	Ebenso	sollte	das	Aufsu-

chen	der	Sportstätten	bedacht	werden.	Hier-

für	werden	Finanzierungsmöglichkeiten	für	

Umbaumaßnahmen	und	Transportmöglich-

keiten	aufgezeigt.	Auch	werden	Hinweise	für	

einfache	Hilfen	zur	besseren	Orientierung	ge-

geben.

Können	alle	Interessierten	unabhängig	Ihrer	

Sprache/Ihres	 Sprachverständnisses	 am	

Sportangebot	teilnehmen?	

Bei	der	Arbeit	mit	Sportlern	mit	Migrations-

hintergrund	oder	intellektuellen	Einschrän-

kungen	sollte	auch	die	sprachliche	Barriere-

freiheit	bedacht	werden.	Aushänge	in	meh-

reren	 Sprachen	 oder	 leichter	 Sprache	 kön-

nen	Unterstützung	bieten.	

Können	alle	Interessierten	unabhängig	Ihrer	

Fähigkeiten	und	Fertigkeiten	am	Sportange-

bot	teilnehmen?	

Es	 gibt	 eine	Vielzahl	 an	Möglichkeiten,	das	

Sportangebot	 zu	 individualisieren.	 Anpas-

sen	des	Ablaufes	einer	Sporteinheit,	Verän-

derung	räumlicher	Gegebenheiten	sowie	die	

inhaltlichen	Anpassungen,	z.	B.	des	Schwere-

grades	 oder	 der	 Dauer	 sind	 hier	 exempla-

risch	genannt.	

Inklusive	Praktiken	entwickeln

Mit	 wem	 kann	 ich	 wie	 zusammenarbeiten?	

Wer	unterstützt	mich	in	meinem	Vorhaben?	

Sie	werden	auf	gezielte	Fortbildungen	im	Be-

reich	 der	 Inklusion	 und	 Integration	 hinge-

wiesen.	Ebenso	wird	aufgezeigt,	wie	andere	

Professionen	(Z.B.	Ergotherapeuten)	Sie	bei	

der	Anpassung	ihres	Sportangebotes	unter-

stützen	können.	

Nutzte	ich	die	Potenziale	der	Vereinsmitglieder?	

Inklusion	betrachtet	alle	Personen	als	voll-

wertige	Mitglieder	 einer	 Gesellschaft.	 Nut-

zen	 Sie	 das	 Potenzial	 jedes	 Einzelnen	 und	

dessen	Erfahrungen	und	Wissen	–	ermögli-

chen	Sie	 ihren	Mitgliedern,	durch	gezieltes	

Einbinden,	ein	 „aktives	Vereinsmitglied“	zu	

werden.	

Der	Leitfaden	steht	als	Download	auf	der	

Homepage	 (Sportbund	 >	 Mediathek)	 des	

Kreissportbundes	Bautzen	e.V.	zur	Verfügung.

Inklusion	im	Sportverein:	Wie	gehen	wir	es	an?

Erfolgreiches	Inklusionssportfest
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Bereits	im	Jahr	2015	hatte	

der	Kreissportbund	Baut-

zen	begonnen,	 	 einen	 In-

klusionsleitfaden	gemein-

sam	mit	dem	1.	Tanzclub	

der	 Lessingstadt	 Kamenz		

als	 Praxispartner	 sowie	

der	 	 Ergotherapie	 Schie-

wack	 als	 wissenschaftli-

cher	Begleiter	im	Rahmen	

des	 Projektes	 „Tanzende	

Inclusion"	 zu	 erarbeiten.	

Damit	 wurde	 ein	 erster	

wichtiger	 Schritt	 getan,	

um	den	Mitgliedsvereinen	

und	 -verbänden	 einen	

möglichen	 Weg	 zur	 Ge-

staltung	 inklusiver	Sport-

angebote	aufzuzeigen	und	

vor	allem	als	kompetenter	

Ansprechpartner	 für	 den	

organisierten	 Sport	 und	

seinen	Partnern	zur	Verfü-

gung	zu	stehen.	

Im	Mai	2017	konnte	die-

ser	Leitfaden	dann	im	Rah-

men	 des	 ersten	 Inklu-

sionssportfestes	 veröf-

fentlicht	 werden.	 Bereits	

hier	zeigte	die	Vielfalt	der	

beteiligten	 Partner	 und	

Teilnehmer,	 welche	 Mög-

lichkeiten	genutzt	werden	

können,	um	das	Sporttrei-

ben	weiteren	Zielgruppen	

und	 Interessierten	 anbie-

ten	zu	können.	Seitdem	be-

steht	 ein	 regelmäßiger	

Austausch	mit	der	Behin-

dertenbeauftragten	 des	

Landkreises	 sowie	 dem	

Sächsischen	Behinderten-

sportverband,	 den	 Trä-

gern	 von	 Einrichtungen	

für	Asylsuchende	und	der	

Kinder-	 und	 Jugendhilfe	

sowie	 den	 Schulen	 und	

Förderzentren	für	Kinder-	

und	 Jugendliche	 mit	 Be-

hinderung.	 Einige	 Sport-

vereine	im	Landkreis	Baut-

zen	setzen	bereits	das	The-

ma	 Inklusion	 im	Rahmen	

ihres	Trainings-	und	Wett-

kampfbetriebes	um.	Der	1.	

Wassersportverein	 Lau-

sitzer	 Seenland	 zum	 Bei-

spiel,	 stellte	 bereits	 Teil-

nehmer	an	den	 	Paralym-

pics	in	Rio.	Weitere	Verei-

ne	 öffnen	 ihre	 Angebote	

für	Menschen	mit	 Behin-

derung,	 Migranten	 und	

Asylsuchende	 und	 sehen	

ihre	 Verantwortung	 auch	

in	der	Arbeit	mit	Kinder-	

und	Jugendlichen	aus	der	

Erziehungs-	 und	 Fami-

lienhilfe.	 	Auch	die	jährli-

che	 Durchführung	 einer	

Paraolympiade	sowie	seit	

2017	das	Inklusionssport-

fest,	 gemeinsam	 mit	 den	

Partnerschulen	 aus	 den	

drei	 größeren	 Städten	

Bautzen,	Kamenz	und	Hoy-

erswerda	 mit	 der	 Ziel-

gruppe	 Kinder	 und	 Ju-

gendliche	 mit	 Behinde-

rung,	sind	fester	Bestand-

teil	in	der	Sportlandschaft	

geworden.		

Mit	 dem	 positiven	 Be-

scheid	auf	die	Bewerbung	

zur	 Modellregion	 MIA	 in	

Kamenz	und	Hoyerswerda	

für	das	Jahr	2018,	fand	die	

Arbeit	des	Kreissportbun-

des	 ihre	 Fortführung.	 Im	

Februar	2018	wurde	zum	

„Ersten	Runden	Tisch	MIA“	

eingeladen,	um	Erwartun-

gen	und	Wünsche	mit	den	

beteiligten	 Institutionen	

der	 Modellregion	 auszu-

tauschen.	 Das	 gemeinsa-

me	Ziel	wurde	sehr	deut-

lich	 benannt	 und	 gilt	 es	

nun	 in	 der	 Vereinspraxis	

umzusetzen.	 Es	 müssen	

weiter	 bestmögliche	 Be-

dingungen	 für	 das	 Sport-

treiben	 aller	 Bevölke-

rungsgruppen	 geschaffen	

werden.	

Der	Fokus	 liegt	dabei	 auf	

Menschen	 mit	 Behinde-

rung,	auf	Geflüchtete	und	

Migranten	 sowie	 Kinder	

und	 Jugendliche	 aus	 den	

Bereichen	 der 	 Erzie-

hungs-	und	Familienhilfe.	

Höhepunkt	 der	 aktuellen	

Inklusionsarbeit	 war	 der	

Deutsche	Sportabzeichen-

tag	des	Deutschen	olympi-

schen	Sportbundes	am	31.	

August	 2018	 im	 Stadion	

Müllerwiese	 in	 Bautzen.	

Unter	den	mehr	als	1.800	

Teilnehmern,	waren	auch	

etwa	 100	 Sportlerinnen	

und	Sportler	mit	Behinde-

rung,	die	in	ihren	jeweili-

gen	Wertungsklassen	das	

Sportabzeichen	 ablegen	

konnten.	 Auch	 zukünftig	

wird	 der	 Kreissportbund	

Bautzen	 die	 Arbeit	 zum	

Thema	Inklusion	im	Sport	

im	Focus	behalten	und	ins-

besondere	 seinen	 Mit-

gliedsvereinen	 und	 –ver-

bänden	 unterstützend	

und	beratend	zur	Seite	ste-

hen.	

Thema:	

Inklusionssportfest	>>

Leitfaden	Inklusion	>>

Interview	mit	M.	Wussack	>

Projekt	MISS	>>

Sport	

inklusiv	
im	Blick
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Trotz	herbstlicher	Tempe-

raturen	fanden	sich	knapp	

400	Teilnehmer,	bei	6	Ver-

anstaltungsangeboten,	

zum	 Inklusionssportfest	

des	Kreissportbund	Baut-

zen	 in	 Hoyerswerda	 zu-

sammen.	

Das	 Besondere:	 Sportle-

rinnen	 und	 Sportler	 mit	

und	ohne	Behinderung	so-

wie	Asylsuchende	und	Mi-

granten	kamen	an	diesem	

gemeinsamen	 Tag	 unter	

dem	 Leitgedanken	 des	

Fair	Play	zusammen.

Im	Freizeitbad	selbst	gab	

es	mit	 dem	 Schwimman-

gebot	 eine	 Möglichkeit,	

sich	sportlich	aktiv	zu	be-

tätigen.	 Der	 Schwimm-

sportverein	Hoyerswerda	

unterstützte	dabei	den	Ge-

samtablauf	der	Veranstal-

tung.	Vor	dem	Lausitzbad	

wurden	 zwei	 Socceranla-

gen	 aufgebaut,	 die	 den	

Rahmen	 für	 ein	 Fußball-

turnier	gaben.	Mit	Unter-

stützung	 des	 Westlausit-

zer	 Fußballverbandes	 als	

Kampf-	 und	 Schiedsge-

richt,	 kämpften	 hier	 sie-

ben	 Mannschaften	 um	

den	Sieg.	Ergänzt	wurden	

die	 Angebote	 durch	 den	

Lauftreff	 Lausitz	 e.V.,	 der	

einen	24	Minuten-Lauf	für	

alle	Interessierten	durch-

führte.	Der	Verein	bot	wäh-

rend	der	gesamten	Veran-

staltung	auch	Beratungen	

zum	Laufen	an.	

Mit	Bowling	(im	Bowling-

Center)	 sowie	 Gesund-

heitssportangeboten	 für	

Kinder	 und	 Erwachsene	

rundete	der	Sportclub	Hoy-

erswerda	die	Mitmachan-

gebote	ab.	

Die	 Ehrengäste	 wurden	

auch	 aktiv	mit	 eingebun-

den.	 Mit	 dem	 Filialleiter,	

Henryk	Krongraf,	von	der	

Ostsächsischen	Sparkasse	

Dresden,	 dem	 Geschäfts-

führer	 der	 Wohnungsge-

sellschaft	 Hoyerswerda	

Steffen	 Markgraf	 sowie	

dem	 Bürgermeister	 der	

Stadt	 Hoyerswerda,	 Tho-

mas	 Delling	 und	 dem	

Landtagsabgeordneten	

Frank,	erspielte	der	Kreis-

sportbund	 beim	 Stab-

fangspiel	 eine	 Summe	 in	

Höhe	von	2.000	Euro	 für	

das	 inklusive	 Sporttrei-

ben	in	Hoyerswerda	(sie-

he	 Bild).	 Der	 Lions	 Club	

Hoyerswerda,	 die	 Ost-

sächsische	 Sparkasse	 so-

wie	 die	Wohnungsgesell-

schaft	spendeten	gemein-

sam	diesen	Betrag.	

Der	 Leitfaden	 des	 Kreissportbunds	 bein-

haltet	drei	wesentliche	Handlungsebenen	zur	

Umsetzung	von	Inklusion	und	Integration:	

Inklusive	Kulturen	schaffen

Welcher	Zielgruppe	möchten	Sie	sich	öff-

nen?	Können	Sie	hierfür	die	notwendigen	

Ressourcen	au�bringen?	

Jede	Gruppe	hat	einen	unterschiedlichen	Be-

darf.	Finanzielle	Ressourcen,	körperliche	Ein-

schränkungen	oder	der	sozio-ökonomische	

Status	können	hier	ausschlaggebend	für	eine	

erfolgreiche	Teilhabe	am	Vereinsleben	sein.	

Wie	 lebe	 ich	 eine	 offene	Willkommens-

kultur	 innerhalb	des	 Sportvereines	und	

wie	trage	ich	Sie	nach	außen?	

Damit	der	gewünschte	Personenkreis	das	An-

gebot	 annimmt,	 sollte	 dieser	 gezielt	 ange-

sprochen	werden	und	für	diesen	zugänglich	

sein.	

-

Was	verstehe	 ich	unter	einer	 inklusiven	

Sportgruppe?	Wie	sieht	die	konkrete	Um-

setzung	aus?

Hierbei	sollte	man	sich	auf	Vereinsebene	be-

wusst	werden,	welchen	Stellenwert	der	Lei-

stungsgedanke	 einnehmen	 soll.	 Sportgrup-

pen	mit	Wettkampfcharakter,	Angebote	zur	

reinen	 Freizeitgestaltung,	 inklusive	 Sport-

gruppen	sowie	homogene	haben	jeweils	ihre	

Berechtigung.	

Inklusive	Strukturen	etablieren

Können	alle	Interessierten,	unabhängig	Ihrer	

Mobilität,	am	Sportangebot	teilnehmen?	

Damit	allen	Interessierten	das	Sportangebot	

zugänglich	ist,	sollte	die	Barrierefreiheit	ge-

währleistet	werden.	Ebenso	sollte	das	Aufsu-

chen	der	Sportstätten	bedacht	werden.	Hier-

für	werden	Finanzierungsmöglichkeiten	für	

Umbaumaßnahmen	und	Transportmöglich-

keiten	aufgezeigt.	Auch	werden	Hinweise	für	

einfache	Hilfen	zur	besseren	Orientierung	ge-

geben.

Können	alle	Interessierten	unabhängig	Ihrer	

Sprache/Ihres	 Sprachverständnisses	 am	

Sportangebot	teilnehmen?	

Bei	der	Arbeit	mit	Sportlern	mit	Migrations-

hintergrund	oder	intellektuellen	Einschrän-

kungen	sollte	auch	die	sprachliche	Barriere-

freiheit	bedacht	werden.	Aushänge	in	meh-

reren	 Sprachen	 oder	 leichter	 Sprache	 kön-

nen	Unterstützung	bieten.	

Können	alle	Interessierten	unabhängig	Ihrer	

Fähigkeiten	und	Fertigkeiten	am	Sportange-

bot	teilnehmen?	

Es	 gibt	 eine	Vielzahl	 an	Möglichkeiten,	das	

Sportangebot	 zu	 individualisieren.	 Anpas-

sen	des	Ablaufes	einer	Sporteinheit,	Verän-

derung	räumlicher	Gegebenheiten	sowie	die	

inhaltlichen	Anpassungen,	z.	B.	des	Schwere-

grades	 oder	 der	 Dauer	 sind	 hier	 exempla-

risch	genannt.	

Inklusive	Praktiken	entwickeln

Mit	 wem	 kann	 ich	 wie	 zusammenarbeiten?	

Wer	unterstützt	mich	in	meinem	Vorhaben?	

Sie	werden	auf	gezielte	Fortbildungen	im	Be-

reich	 der	 Inklusion	 und	 Integration	 hinge-

wiesen.	Ebenso	wird	aufgezeigt,	wie	andere	

Professionen	(Z.B.	Ergotherapeuten)	Sie	bei	

der	Anpassung	ihres	Sportangebotes	unter-

stützen	können.	

Nutzte	ich	die	Potenziale	der	Vereinsmitglieder?	

Inklusion	betrachtet	alle	Personen	als	voll-

wertige	Mitglieder	 einer	 Gesellschaft.	 Nut-

zen	 Sie	 das	 Potenzial	 jedes	 Einzelnen	 und	

dessen	Erfahrungen	und	Wissen	–	ermögli-

chen	Sie	 ihren	Mitgliedern,	durch	gezieltes	

Einbinden,	ein	 „aktives	Vereinsmitglied“	zu	

werden.	

Der	Leitfaden	steht	als	Download	auf	der	

Homepage	 (Sportbund	 >	 Mediathek)	 des	

Kreissportbundes	Bautzen	e.V.	zur	Verfügung.

Inklusion	im	Sportverein:	Wie	gehen	wir	es	an?

Erfolgreiches	Inklusionssportfest
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Martina	Wussack	steht	

am	Beckenrand	des	Lau-

sitzbades	und	beobachtet	

das	Geschehen	im	Wasser	

ganz	genau.	An	jenem	

Nachmittag	eines	grauen	

Oktobertages	fand	das	

umso	buntere	Inklusions-

sportfest	des	Kreissport-

bundes	Bautzen	statt.	

Frau	Wussack	ist	leiden-

schaftliche	Trainerin,	die	

das	Herz	am	rechten	

Fleck	hat.	Wir	sprachen	

mit	Ihr	über	Engagement	

und	besondere	Herausfor-

derungen.

Frau	Wussack,	be-

schreiben	Sie	Ihren	Ein-

stieg	als	Übungsleiterin.

Schon	während	meiner	

Studienzeit	begann	ich	

als	Trainerin	bei	Aufbau	

Hoyerswerda,	später	Mo-

tor	Bautzen	und	danach	

beim	SC	Hoyerswerda	

mit	Kinder	und	Jugendli-

chen	zu	arbeiten.	Mein	

Ziel	war	und	ist	es,	sie	

für	die	Sportart	Leicht-

athletik	zu	begeistern,	

zum	regelmäßigen	

Sporttreiben	zu	motivie-

ren	und	vor	allem	im	

Grundlagentraining	so	

aufzubauen,	dass	sie	für	

die	Spezialdisziplinen	

die	nötigen	Vorausset-

zungen	erlangen.	

Nach	dem	beruflichen	

Wechsel	von	der	Ober-

schule	zum	sonderpäd-

agogischen	Förderzen-

trum	für	Körperbehin-

derte	Hoyerswerda	be-

gann	ich	auch	hier	die	

Schüler	mit	Handicap	zu	

trainieren.	

Was	ist	das	Besondere?

Hier	galt	es	zuerst	die	

A� ngste	der	U� berforde-

rung	bei	den	Eltern	abzu-

bauen,	bei	den	Schülern	

das	Vertrauen	in	ihre	ei-

gene	sportliche	Leistung	

zu	schaffen,	ihr	Selbstbe-

wusstsein	zu	stärken.	

Hatte	ein	Schüler	heraus-

ragende	Leistungen,	so	

war	es	mein	Ziel	Kontak-

te	zu	Vereinen	der	Stadt	

zu	schaffen,	wo	dieser	ge-

zielt	weiter	trainieren	

konnte.	

Um	in	meiner	Stadt	noch	

mehr	Kinder,	Jugendliche	

und	Erwachsene	mit	Han-

dicap	für	den	Sport	zu	be-

geistern	und	die	Leitun-

gen	der	Behinderten-

Einrichtungen	für	die	

sportliche	Betätigung	zu	

sensibilisieren,	über-

nahm	ich	im	damaligen	

Stadtsportbund	als	Prä-

sidiumsmitglied	den	Be-

hindertensport.	So	fan-

den	die	13.	Deutschen	

Spastikersportspiele	un-

ter	meiner	Leitung	in	

Hoyerswerda	ebenso	wie	

die	Paraolympiade	der	

Stadt,	welche	aller	2	Jah-

re	in	den	Sportarten	

Leichtathletik,	Schwim-

men,	Sitzball,	Fußball	

und	Bowling	ausgetra-

gen	wird,	statt.	Heute	be-

teiligen	sich	unter	mei-

ner	Gesamtleitung,	un-

terstützt	vom	Kreis-

sportbund	Bautzen,	auch	

Behinderteneinrichtun-

gen	aus	Bautzen	und	Ka-

menz.	Selbst	aus	dem	be-

nachbarten	Polen	reisen	

Sportler	an.	

Und	auch	Leistungs-

sport	gehört	zu	Ihren	

Aufgaben?

Ich	bereite	meine	Schü-

ler	auf	die	jährlich	statt-

findenden	Landesfinals	

des	Förderschwer-

punktes	körperlich-

motorischer	Entwick-

lung	im	Tischtennis,	Sitz-

ball,	Schwimmen	und	

der	Leichtathletik	vor.	5	

x	konnten	wir	uns	schon	

zum	Bundesfinale	quali-

fizieren	und	vordere	Plät-

ze	erzielen.	Seit	4	Jahren	

bin	ich	„Jugend-trainiert-

für-Olympia“	Sportartbe-

auftragte	Leichtathletik	

für	die	Förderschwer-

punkte	Lernen,	Hören	

und	körperlich-

motorische	Entwicklung	

und	organisiere	das	Lan-

desfinale	in	Dresden.	

Im	Laufe	der	Jahre	ha-

ben	Sie	sich	einen	rie-

sigen	Erfahrungsschatz	

erworben,	der	Ihre	Ar-

beit	widerspiegelt.	So	

ist	nun	eine	Handrei-

chung	entstanden.	Was	

steckt	dahinter?

An	der	inhaltlichen	Ge-

staltung	der	„Handrei-

chung/	U� bungssamm-

lung	für	den	Lernbereich	

Sport	an	Schulen	für	geis-

tig	Behinderte“	habe	ich	

mit	beigetragen,	um	den	

Sportlehrern	für	diese	

Schulart	umfangreiche	

Angebote	zur	differen-

zierten	Gestaltung	von	

Sportstunden	zu	geben.	

Als	Referent	konnte	ich	

in	Workshops	den	Sport-

lehrern	in	Sachsen		die	

Arbeitsweise	mit	der	

Handreichung	praktisch	

nahebringen,	damit	sie	

die	im	Unterricht	für	alle	

Schüler	(vom	leicht	bis	

schwerbehinderten)	an-

wenden	können.

Zur	Zeit	arbeite	ich	im	

Team	der	Schulen	für	

Körperbehinderte	Sach-

sen	an	einer	Handrei-

chung	für	die	Bewertung	

und	Zensierung	im	För-

derschwerpunkt	körper-

liche	und	motorische	Ent-

wicklung.	Ziel	ist	es	für	

die	Grundschulen,	Ober-

schulen	und	Gymnasien	

ein	Arbeitsmaterial	in	

die	Hand	zu	geben,	damit	

die	Schüler	mit	Handicap	

auch	im	Sportunterricht	

bewertet	werden	kön-

nen.

Der	Sportbund	Lausit-

zer	Seenland	hat	mit	Ih-

nen	eine	erfahrene	und	

engagierte	Vereins-

funktionärin	in	seinen	

Reihen.	Welche	Ehren-

ämter	bekleiden	Sie	

(noch)?

Im	Sportbund	Lausitzer	

Seenland	war	und	bin	ich	

im	Organisationsteam	

von	Großveranstaltun-

gen,	wie	Euregio	und	

KnappenMan	verant-

wortlich	für	die	Leicht-

athletik	bzw.		für	den	

Lauf	beim	Triathlon.	

Auch	im	SC	Hoyerswerda	

bin	ich	beim	Hojwoy-

Citylauf	für	

den	Ablauf	im	Start/	Ziel-

bereich	zuständig.	Seit	

vielen	Jahren	bin	ich	

beim	SC	Hoyerswerda	Ab-

teilungsleiterin	der	

Leichtathletik,	hier	war	

es	mein	Ziel,	wieder	die	

Teilnahme	am	regelmä-

ßigen	Wettkampfbetrieb	

aufzubauen.	Die	Lauf-

gruppe	hatte	als	Erste	

dieses	Vorhaben	er-

reicht.	Zahlreiche	vorde-

re	Plätze	bei	Landes-	und	

Deutschen	Meisterschaf-
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ten	sowie	Seniorenbest-

leistungen		wurden	im	

Langstreckenbereich	er-

reicht.	Nun	zieht	auch	

der	Jugendbereich	in	die-

ser	Gruppe	nach.	Auch	

im	Kinder-	und	Jugend-

bereich	haben	wir	seit	

kurzem	wieder	einen	re-

gelmäßigen	Wettkampf-

betrieb	mit	sehenswer-

ten	Erfolgen.

Damit	der	U� bungsleiter-

nachwuchs	gesichert	ist,	

bin	ich	Referent	in	der	

U� bungsleiterlizenzaus-

bildung	des	KSB	und	

SBV.

Warum	engagieren	Sie	

sich?

Ich	möchte	gesellschaft-

liche	Teilhabe	für	alle	er-

möglichen,	insbesondere	

durch	Sport.	

Dabei	sind	mir	die	eige-

ne	Freude	am	Sport	und	

Selbstverwirklichung,	

das	Einbringen	eigener	

Lebenserfahrung	und	na-

türlich	der	Austausch	

mit	Gleichgesinnten	be-

sonders	wichtig.

Mein	Fokus	liegt	darauf,	

Kinder	und	Jugendliche	

an	den	Sport	und	Lei-

stungssport	heranzufüh-

ren	und	den	Inklusions-

gedanken	im	gesell-

schaftlichen	Leben	mit	In-

halten	umsetzen	zu	kön-

nen.	Die	Effekte,	durch	

körperliche	Betätigung	

voranschreitende	pro-

gressive	Erkrankungen	

aufzuhalten,	empfinde	

ich	dabei	als	besonders	

wichtig.	Schließlich	geht	

es	auch	für	diese	Men-

schen	darum,	Lebens-

freude	zu	erhalten.

Was	wurde	bisher	er-

reicht?

Uns	gelang	der	Aufbau	

von	Trainingsgruppen	

im	Kinder-	und	Jugend-

bereich	der	Abteilung	

Leichtathletik	beim	SC	

Hoyerswerda	von	6	auf	

50	Sportler	im	Altersbe-

reich	von	5-18	Jahre.	

Dort	ist	auch	der	An-

schluss	an	den	Lei-

stungssport	wieder	ge-

lungen.	Neue	U� bungslei-

ter	wurden	gewonnen.	Al-

lein	schon	die	Platzie-

rung	des	Themas	Inklu-

sion	und	Integration	in	

die	Leitbildarbeit	des	

Kreissportbundes	Baut-

zen	ist	als	Erfolg	zu	ver-

buchen.

Welche	Zukunftspläne	

haben	Sie	für	Ihr	Enga-

gement?

Natürlich	möchte	ich	mei-

ne	Arbeit	fortführen	und	

ausbauen,	mit	allen	Auf-

gaben	und	A�mtern.	Ich	

hoffe,	dass	es	mir	auch	

gelingt,	mit	anderen	er-

folgreichen	Funktions-

trägern	und	Projekten	in	

Kontakt	zu	kommen.	Die	

weitere	Sensibilisierung	

der	Bevölkerung	aus	der	

Region	Hoyerswerda	und	

dem	Landkreis	Bautzen	

zum	Thema	Inklusion	

und	Integration	ist	mir	

dabei	besonders	wichtig.	

Denn	es	geht	um	Chan-

cengleichheit	für	alle	Kin-

der	und	Jugendlichen.	

Hinzu	kommt	die	immer	

wichtiger	werdende	Netz-

werkarbeit	sowie	der	Be-

reich	Bildung	und	Quali-

fizierung.

Beim	SC	Hoyerswerda	

möchte	ich	noch	eine	in-

klusive	Kinder-	und	Ju-

gendsportgruppe	in	die	

Abteilung	Leichtathletik	

des	SC	Hoyerswerda,	per-

spektivisch	auch	im	Er-

wachsenenbereich,	inte-

grieren.	Und	natürlich	

die	Fertigstellung	der	

Handreichung.

Welche	Vorbildwir-

kung	hat	Ihr	Engage-

ment?

Erfolgreiche	Projekte	

und	Vorhaben	sind	im-

mer	abhängig	von	Enga-

gierten	und	von	der	Sa-

che	überzeugten	Perso-

nen.	Eine	U� bertragbar-

keit	lässt	sich	oft	nur	in	

einem	Erfahrungsaus-

tausch	ausloten,	da	von	

Ehrenamt	zu	Ehrenamt	

bzw.	von	Organisation	zu	

Organisation	unter-

schiedliche	Rahmenbe-

dingungen	herrschen.	Im	

Rahmen	meines	Ehren-

amtes	können	jedoch	

niedrigschwellige	Ange-

bote	(z.B.	Trainingsange-

bote	und	Sport	Veran-

staltungen	(Paraolym-

piade)	übertragbar	sein,	

da	hier	die	Rahmenbe-

dingungen	meist	ähnlich	

sind.

Vielen	Dank	für	das	

Gespräch!

Von	Anne	Findeisen.

Der	Begriff	Inklusion	ist	in	

aller	Munde.	Er	macht	Ge-

schmack	 auf	mehr,	mehr	

Vielfalt	in	unseren	Sport-

vereinen.	Mehr	Alternati-

ven	 zum	 bloßen	 „dabei	

sein“.	Es	geht	um	Einbezie-

hung	 und	 Zugehörigkeit.	

Es	geht	nicht	darum,	den	

Vereinen	 ein	 bestimmtes	

Konzept	 vorzuschreiben.	

Der	 Kopf	 ist	 rund,	 damit	

sich	die	Richtung	der	Ge-

danken	 ändern	 kann.	 Es	

ist	vielmehr	eine	Möglich-

keit,	bestehende	und	vor-

gegebene	Strukturen	auf-

zubrechen	 und	 sich	 für	

neue	Denkansätze	zu	 öff-

nen.	 Stichwort:	 Barrieren	

abbauen	bei	gleichzeitiger	

Entscheidungsfreiheit,	 ob	

man	 mitspielen	 möchte	

oder	nicht.

Der	Sächsische	Behinder-

ten-	 und	 Rehabilitations-

sportverband	 e.V.	 (SBV)	

unterstützt	das	Thema	In-

klusion	 im	 Sport	 sowohl	

als	 Ansprechpartner	 als	

auch	Berater.	Wer	die	 In-

klusion	 will,	 sucht	 dafür	

Wege	und	wird	dabei	un-

terstützt;	eröffnet	für	sich	

selbst	 ein	 Repertoire	 an	

Bereicherungen	 und	 das	

nicht	nur	auf	der	Vereins-,	

sondern	vor	allem	auf	der	

zwischenmenschlichen	

Ebene.	 Je	 mehr	 Men-

schen	 mit	 Behinderung	

die	 Möglichkeit	 bekom-

men	 ganz	 selbstver-

ständlich	 am	organisier-

ten	Sport	der	Vereine	teil-

zunehmen,	 desto	 mehr	

wird	 die	 Gesellschaft	 für	

das	 Thema	 Inklusion	 im	

und	durch	den	Sport	sen-

sibilisiert.

Sport	 überwindet	 Gren-

zen	und	spricht	eine	Spra-

che,	 die	 für	 alle	 gleicher-

maßen	verständlich	ist.	Es	

ist	ein	Ort	an	dem	Berüh-

rungsängste	und	Vorurtei-

le	 abgebaut	werden	 kön-

nen,	 auf	 beiden	 Seiten	 –	

zwischen	 Menschen	 mit	

und	 ohne	 Behinderung.	

Da	sich	der	SBV	seit	meh-

reren	Jahren	im	Themen-

feld	 Inklusion	 engagiert	

und	 auch	 eine	 Vorreiter-

rolle	in	der	Region	Leipzig	

einnimmt,	ist	es	umso	er-

freulicher,	 dass	 das	 Pro-

jekt	„MISS“	–	Mehr	Inklu-

sion	im	Sport	in	Sachsen!	

nun	überregional	 	durch-

geführt	werden	kann.	

Das	Projekt	„MISS“,	geför-

dert	 durch	 die	 „Aktion	

Mensch“,	wird	vom	SBV	ko-

ordiniert	und	mittels	sei-

ner	 personellen	 und	 fi-

nanziellen	 Ressourcen	

und	dem	entsprechenden	

Know-how	 im	 Behinder-

tensport	getragen.	Das	3-

jährige	Projekt	hat	es	sich	

zur	Aufgabe	gemacht,	das	

Thema	 Inklusion	 ver-

stärkt	in	das	Bewusstsein	

der	 O� ffentlichkeit	 zu	 rü-

„MISS“	–	Mehr	Inklusion	im	Sport	in	Sachsen!	
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„Ich	möchte	den		
Inklusionsgedanken	
im	gesellschaftlichen	Leben	
mit	Inhalten	umsetzen.“

Quelle:	MISS	/	SBV
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Martina	Wussack	steht	

am	Beckenrand	des	Lau-

sitzbades	und	beobachtet	

das	Geschehen	im	Wasser	

ganz	genau.	An	jenem	

Nachmittag	eines	grauen	

Oktobertages	fand	das	

umso	buntere	Inklusions-

sportfest	des	Kreissport-

bundes	Bautzen	statt.	

Frau	Wussack	ist	leiden-

schaftliche	Trainerin,	die	

das	Herz	am	rechten	

Fleck	hat.	Wir	sprachen	

mit	Ihr	über	Engagement	

und	besondere	Herausfor-

derungen.

Frau	Wussack,	be-

schreiben	Sie	Ihren	Ein-

stieg	als	Übungsleiterin.

Schon	während	meiner	

Studienzeit	begann	ich	

als	Trainerin	bei	Aufbau	

Hoyerswerda,	später	Mo-

tor	Bautzen	und	danach	

beim	SC	Hoyerswerda	

mit	Kinder	und	Jugendli-

chen	zu	arbeiten.	Mein	

Ziel	war	und	ist	es,	sie	

für	die	Sportart	Leicht-

athletik	zu	begeistern,	

zum	regelmäßigen	

Sporttreiben	zu	motivie-

ren	und	vor	allem	im	

Grundlagentraining	so	

aufzubauen,	dass	sie	für	

die	Spezialdisziplinen	

die	nötigen	Vorausset-

zungen	erlangen.	

Nach	dem	beruflichen	

Wechsel	von	der	Ober-

schule	zum	sonderpäd-

agogischen	Förderzen-

trum	für	Körperbehin-

derte	Hoyerswerda	be-

gann	ich	auch	hier	die	

Schüler	mit	Handicap	zu	

trainieren.	

Was	ist	das	Besondere?

Hier	galt	es	zuerst	die	

A� ngste	der	U� berforde-

rung	bei	den	Eltern	abzu-

bauen,	bei	den	Schülern	

das	Vertrauen	in	ihre	ei-

gene	sportliche	Leistung	

zu	schaffen,	ihr	Selbstbe-

wusstsein	zu	stärken.	

Hatte	ein	Schüler	heraus-

ragende	Leistungen,	so	

war	es	mein	Ziel	Kontak-

te	zu	Vereinen	der	Stadt	

zu	schaffen,	wo	dieser	ge-

zielt	weiter	trainieren	

konnte.	

Um	in	meiner	Stadt	noch	

mehr	Kinder,	Jugendliche	

und	Erwachsene	mit	Han-

dicap	für	den	Sport	zu	be-

geistern	und	die	Leitun-

gen	der	Behinderten-

Einrichtungen	für	die	

sportliche	Betätigung	zu	

sensibilisieren,	über-

nahm	ich	im	damaligen	

Stadtsportbund	als	Prä-

sidiumsmitglied	den	Be-

hindertensport.	So	fan-

den	die	13.	Deutschen	

Spastikersportspiele	un-

ter	meiner	Leitung	in	

Hoyerswerda	ebenso	wie	

die	Paraolympiade	der	

Stadt,	welche	aller	2	Jah-

re	in	den	Sportarten	

Leichtathletik,	Schwim-

men,	Sitzball,	Fußball	

und	Bowling	ausgetra-

gen	wird,	statt.	Heute	be-

teiligen	sich	unter	mei-

ner	Gesamtleitung,	un-

terstützt	vom	Kreis-

sportbund	Bautzen,	auch	

Behinderteneinrichtun-

gen	aus	Bautzen	und	Ka-

menz.	Selbst	aus	dem	be-

nachbarten	Polen	reisen	

Sportler	an.	

Und	auch	Leistungs-

sport	gehört	zu	Ihren	

Aufgaben?

Ich	bereite	meine	Schü-

ler	auf	die	jährlich	statt-

findenden	Landesfinals	

des	Förderschwer-

punktes	körperlich-

motorischer	Entwick-

lung	im	Tischtennis,	Sitz-

ball,	Schwimmen	und	

der	Leichtathletik	vor.	5	

x	konnten	wir	uns	schon	

zum	Bundesfinale	quali-

fizieren	und	vordere	Plät-

ze	erzielen.	Seit	4	Jahren	

bin	ich	„Jugend-trainiert-

für-Olympia“	Sportartbe-

auftragte	Leichtathletik	

für	die	Förderschwer-

punkte	Lernen,	Hören	

und	körperlich-

motorische	Entwicklung	

und	organisiere	das	Lan-

desfinale	in	Dresden.	

Im	Laufe	der	Jahre	ha-

ben	Sie	sich	einen	rie-

sigen	Erfahrungsschatz	

erworben,	der	Ihre	Ar-

beit	widerspiegelt.	So	

ist	nun	eine	Handrei-

chung	entstanden.	Was	

steckt	dahinter?

An	der	inhaltlichen	Ge-

staltung	der	„Handrei-

chung/	U� bungssamm-

lung	für	den	Lernbereich	

Sport	an	Schulen	für	geis-

tig	Behinderte“	habe	ich	

mit	beigetragen,	um	den	

Sportlehrern	für	diese	

Schulart	umfangreiche	

Angebote	zur	differen-

zierten	Gestaltung	von	

Sportstunden	zu	geben.	

Als	Referent	konnte	ich	

in	Workshops	den	Sport-

lehrern	in	Sachsen		die	

Arbeitsweise	mit	der	

Handreichung	praktisch	

nahebringen,	damit	sie	

die	im	Unterricht	für	alle	

Schüler	(vom	leicht	bis	

schwerbehinderten)	an-

wenden	können.

Zur	Zeit	arbeite	ich	im	

Team	der	Schulen	für	

Körperbehinderte	Sach-

sen	an	einer	Handrei-

chung	für	die	Bewertung	

und	Zensierung	im	För-

derschwerpunkt	körper-

liche	und	motorische	Ent-

wicklung.	Ziel	ist	es	für	

die	Grundschulen,	Ober-

schulen	und	Gymnasien	

ein	Arbeitsmaterial	in	

die	Hand	zu	geben,	damit	

die	Schüler	mit	Handicap	

auch	im	Sportunterricht	

bewertet	werden	kön-

nen.

Der	Sportbund	Lausit-

zer	Seenland	hat	mit	Ih-

nen	eine	erfahrene	und	

engagierte	Vereins-

funktionärin	in	seinen	

Reihen.	Welche	Ehren-

ämter	bekleiden	Sie	

(noch)?

Im	Sportbund	Lausitzer	

Seenland	war	und	bin	ich	

im	Organisationsteam	

von	Großveranstaltun-

gen,	wie	Euregio	und	

KnappenMan	verant-

wortlich	für	die	Leicht-

athletik	bzw.		für	den	

Lauf	beim	Triathlon.	

Auch	im	SC	Hoyerswerda	

bin	ich	beim	Hojwoy-

Citylauf	für	

den	Ablauf	im	Start/	Ziel-

bereich	zuständig.	Seit	

vielen	Jahren	bin	ich	

beim	SC	Hoyerswerda	Ab-

teilungsleiterin	der	

Leichtathletik,	hier	war	

es	mein	Ziel,	wieder	die	

Teilnahme	am	regelmä-

ßigen	Wettkampfbetrieb	

aufzubauen.	Die	Lauf-

gruppe	hatte	als	Erste	

dieses	Vorhaben	er-

reicht.	Zahlreiche	vorde-

re	Plätze	bei	Landes-	und	

Deutschen	Meisterschaf-
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ten	sowie	Seniorenbest-

leistungen		wurden	im	
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reicht.	Nun	zieht	auch	

der	Jugendbereich	in	die-

ser	Gruppe	nach.	Auch	

im	Kinder-	und	Jugend-

bereich	haben	wir	seit	

kurzem	wieder	einen	re-

gelmäßigen	Wettkampf-

betrieb	mit	sehenswer-

ten	Erfolgen.

Damit	der	U� bungsleiter-

nachwuchs	gesichert	ist,	

bin	ich	Referent	in	der	

U� bungsleiterlizenzaus-

bildung	des	KSB	und	

SBV.

Warum	engagieren	Sie	

sich?

Ich	möchte	gesellschaft-

liche	Teilhabe	für	alle	er-

möglichen,	insbesondere	

durch	Sport.	

Dabei	sind	mir	die	eige-

ne	Freude	am	Sport	und	

Selbstverwirklichung,	

das	Einbringen	eigener	

Lebenserfahrung	und	na-

türlich	der	Austausch	

mit	Gleichgesinnten	be-

sonders	wichtig.

Mein	Fokus	liegt	darauf,	

Kinder	und	Jugendliche	

an	den	Sport	und	Lei-

stungssport	heranzufüh-

ren	und	den	Inklusions-
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halten	umsetzen	zu	kön-

nen.	Die	Effekte,	durch	

körperliche	Betätigung	

voranschreitende	pro-

gressive	Erkrankungen	

aufzuhalten,	empfinde	

ich	dabei	als	besonders	

wichtig.	Schließlich	geht	

es	auch	für	diese	Men-

schen	darum,	Lebens-

freude	zu	erhalten.

Was	wurde	bisher	er-

reicht?

Uns	gelang	der	Aufbau	

von	Trainingsgruppen	

im	Kinder-	und	Jugend-

bereich	der	Abteilung	

Leichtathletik	beim	SC	

Hoyerswerda	von	6	auf	

50	Sportler	im	Altersbe-

reich	von	5-18	Jahre.	

Dort	ist	auch	der	An-

schluss	an	den	Lei-

stungssport	wieder	ge-

lungen.	Neue	U� bungslei-

ter	wurden	gewonnen.	Al-

lein	schon	die	Platzie-

rung	des	Themas	Inklu-

sion	und	Integration	in	

die	Leitbildarbeit	des	

Kreissportbundes	Baut-

zen	ist	als	Erfolg	zu	ver-

buchen.

Welche	Zukunftspläne	

haben	Sie	für	Ihr	Enga-

gement?

Natürlich	möchte	ich	mei-

ne	Arbeit	fortführen	und	

ausbauen,	mit	allen	Auf-

gaben	und	A�mtern.	Ich	

hoffe,	dass	es	mir	auch	

gelingt,	mit	anderen	er-

folgreichen	Funktions-

trägern	und	Projekten	in	

Kontakt	zu	kommen.	Die	

weitere	Sensibilisierung	

der	Bevölkerung	aus	der	

Region	Hoyerswerda	und	

dem	Landkreis	Bautzen	

zum	Thema	Inklusion	

und	Integration	ist	mir	

dabei	besonders	wichtig.	

Denn	es	geht	um	Chan-

cengleichheit	für	alle	Kin-

der	und	Jugendlichen.	

Hinzu	kommt	die	immer	

wichtiger	werdende	Netz-

werkarbeit	sowie	der	Be-

reich	Bildung	und	Quali-

fizierung.

Beim	SC	Hoyerswerda	

möchte	ich	noch	eine	in-

klusive	Kinder-	und	Ju-

gendsportgruppe	in	die	

Abteilung	Leichtathletik	

des	SC	Hoyerswerda,	per-

spektivisch	auch	im	Er-

wachsenenbereich,	inte-

grieren.	Und	natürlich	

die	Fertigstellung	der	

Handreichung.

Welche	Vorbildwir-

kung	hat	Ihr	Engage-

ment?

Erfolgreiche	Projekte	

und	Vorhaben	sind	im-

mer	abhängig	von	Enga-

gierten	und	von	der	Sa-

che	überzeugten	Perso-

nen.	Eine	U� bertragbar-

keit	lässt	sich	oft	nur	in	

einem	Erfahrungsaus-

tausch	ausloten,	da	von	
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Organisation	unter-
schiedliche	Rahmenbe-

dingungen	herrschen.	Im	

Rahmen	meines	Ehren-

amtes	können	jedoch	

niedrigschwellige	Ange-

bote	(z.B.	Trainingsange-

bote	und	Sport	Veran-

staltungen	(Paraolym-

piade)	übertragbar	sein,	

da	hier	die	Rahmenbe-

dingungen	meist	ähnlich	

sind.

Vielen	Dank	für	das	

Gespräch!

Von	Anne	Findeisen.

Der	Begriff	Inklusion	ist	in	

aller	Munde.	Er	macht	Ge-

schmack	 auf	mehr,	mehr	

Vielfalt	in	unseren	Sport-

vereinen.	Mehr	Alternati-

ven	 zum	 bloßen	 „dabei	

sein“.	Es	geht	um	Einbezie-

hung	 und	 Zugehörigkeit.	

Es	geht	nicht	darum,	den	

Vereinen	 ein	 bestimmtes	

Konzept	 vorzuschreiben.	

Der	 Kopf	 ist	 rund,	 damit	

sich	die	Richtung	der	Ge-

danken	 ändern	 kann.	 Es	

ist	vielmehr	eine	Möglich-

keit,	bestehende	und	vor-

gegebene	Strukturen	auf-

zubrechen	 und	 sich	 für	

neue	Denkansätze	zu	 öff-

nen.	 Stichwort:	 Barrieren	

abbauen	bei	gleichzeitiger	

Entscheidungsfreiheit,	 ob	

man	 mitspielen	 möchte	

oder	nicht.

Der	Sächsische	Behinder-

ten-	 und	 Rehabilitations-

sportverband	 e.V.	 (SBV)	

unterstützt	das	Thema	In-

klusion	 im	 Sport	 sowohl	

als	 Ansprechpartner	 als	

auch	Berater.	Wer	die	 In-

klusion	 will,	 sucht	 dafür	

Wege	und	wird	dabei	un-

terstützt;	eröffnet	für	sich	

selbst	 ein	 Repertoire	 an	

Bereicherungen	 und	 das	

nicht	nur	auf	der	Vereins-,	

sondern	vor	allem	auf	der	

zwischenmenschlichen	

Ebene.	 Je	 mehr	 Men-

schen	 mit	 Behinderung	

die	 Möglichkeit	 bekom-

men	 ganz	 selbstver-

ständlich	 am	organisier-

ten	Sport	der	Vereine	teil-

zunehmen,	 desto	 mehr	

wird	 die	 Gesellschaft	 für	

das	 Thema	 Inklusion	 im	

und	durch	den	Sport	sen-

sibilisiert.

Sport	 überwindet	 Gren-

zen	und	spricht	eine	Spra-

che,	 die	 für	 alle	 gleicher-

maßen	verständlich	ist.	Es	

ist	ein	Ort	an	dem	Berüh-

rungsängste	und	Vorurtei-

le	 abgebaut	werden	 kön-

nen,	 auf	 beiden	 Seiten	 –	

zwischen	 Menschen	 mit	

und	 ohne	 Behinderung.	

Da	sich	der	SBV	seit	meh-

reren	Jahren	im	Themen-

feld	 Inklusion	 engagiert	

und	 auch	 eine	 Vorreiter-

rolle	in	der	Region	Leipzig	

einnimmt,	ist	es	umso	er-

freulicher,	 dass	 das	 Pro-

jekt	„MISS“	–	Mehr	Inklu-

sion	im	Sport	in	Sachsen!	

nun	überregional	 	durch-

geführt	werden	kann.	

Das	Projekt	„MISS“,	geför-

dert	 durch	 die	 „Aktion	

Mensch“,	wird	vom	SBV	ko-

ordiniert	und	mittels	sei-

ner	 personellen	 und	 fi-

nanziellen	 Ressourcen	

und	dem	entsprechenden	

Know-how	 im	 Behinder-

tensport	getragen.	Das	3-

jährige	Projekt	hat	es	sich	

zur	Aufgabe	gemacht,	das	

Thema	 Inklusion	 ver-

stärkt	in	das	Bewusstsein	

der	 O� ffentlichkeit	 zu	 rü-

„MISS“	–	Mehr	Inklusion	im	Sport	in	Sachsen!	

Ausgabe 	201 	|	 .	KW	2 8 47 Ausgabe	2	2018	|	47.	KW

„Ich	möchte	den		
Inklusionsgedanken	
im	gesellschaftlichen	Leben	
mit	Inhalten	umsetzen.“

Quelle:	MISS	/	SBV
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	Bist	du	schnell	

	und	

	zielsicher?	

	Dann	sei	dabei:	

	2.	Integratives	

	Floorball-Turnier	
	Wann?	Samstag,	15.12.2018,	13.00	Uhr	

	Wo?	Sporthalle	des	Léon	-	Foucault	-	Gymnasiums,	02977	Hoyerswerda	

	Anmelden	bei:	

	Thomas	Hentschel,	Tel.	03591	/	2706314,	t.hentschel@sportbund-bautzen.de	

	www.sportbund-bautzen.de	

IDEAL
FÜR EUER
SPORTFEST

sport
team

promotion

www.sportbund-bautzen.de/sport-promo�on-team
Tel.: 03591/2706300 • 

E-Mail: sportjugend@sportbund-bautzen.de

cken	und	damit	den	Pro-

zess	des	Umdenkens	ein-

zuleiten.	 Nur	wenn	 sich	

Vereine	und	gleicherma-

ßen	 Menschen	 mit	 und	

ohne	 Handicap	 für	 Ver-

änderungen	öffnen,	kann	

eine	 Inklusion	 im	 Sport	

erfolgreich	stattfinden.	

Ziel	ist	es,	eine	interakti-

ve	Landkarte	mit	wohn-

ortnahen	 Angeboten	 zu	

erstellen,	 um	 ein	 flä-

chendeckendes	Angebot	

an	inklusiven	Sportmög-

lichkeiten	 aufzuzeigen.	

Des	Weiteren	soll	ein	lan-

desweites	Netzwerk	auf	

Sportebene	 geschaffen	

werden,	 das	 nachhalti-

gen	Bestand	hat,	sowohl	

beratend	als	auch	berei-

chernd.	 Um	 inklusive	

Sportgruppen	 erfolg-

reich	 aufzubauen,	 be-

darf	 es	 eines	 Trainer/-

innenstamms,	 der	 ent-

sprechend	 qualifiziert	

ist.	 Für	 deren	 Aus-	 und	

Fortbildung	soll	ein	Netz-

werk	an	Referenten	und	

Referentinnen	 entste-

hen,	 auf	 welches	 Land-

kreise	 und	 kreisfreie	

Städte	in	ihrer	Region	zu-

rückgreifen	können.

Dass	man	eine	Willkom-

menskultur	 erfolgreich	

etablieren	kann,	zeigte	be-

reits	das	 inklusive	Tanz-

projekt	des	Tanzclub	Ka-

menz	e.	V.	in	Kooperation	

mit	dem	Kreissportbund	

Bautzen	 e.	V.,	 sowie	den	

Mitarbeitern	 der	 Ergo-

therapie	 Schiewack.	 Ein	

Ergebnis	dieses	Gemein-

schaftsprojektes,	 in	 Ko-

operation	 mit	 dem	 SBV,	

ist	der	Leitfaden	zur	„In-

klusion	im	Breitensport“,	

welcher	 andere	 Vereine	

zum	 Nachahmen	 anre-

gen	soll.	Um	die	Inklusion	

nachhaltig	in	die	Struktu-

ren	 der	 Sportvereine	 zu	

implementieren,	 steht	

der	SBV	beratend	und	un-

terstützend	zur	Seite;	im	

Bereich	 der	 Prozessbe-

gleitung,	der	Fördermög-

lichkeiten	und	dem	Netz-

werk.	

In	 diesem	 Sinne:	 Auch	

wenn	das	Ziel	der	Reise	

nicht	 gleich	 morgen	 zu	

erreichen	 ist,	 so	 ist	 der	

Weg	 dahin	 schon	 eine	

Reise	wert!	

Auch	2019	wird		

wieder	gerutscht	

	Die	Termine	der	

	Sparkassen-Kita-Olympiade	

	stehen	fest:	

	

	Vorrunde	Kita	Olympiade	

	05.03.	Bischofswerda	

	07.03.	Wittichenau	

	12.03.	Hoyerswerda	

	15.03.	Radibor	

	19.03.	Bautzen	

	21.03.	Bernsdorf	

	26.03.	Kamenz	

	28.03.	Radeberg	

	02.04.	Sohland	

	Finale	Kita	Olympiade:	18.04.	Bautzen	

15

Fleißige	Helfer	gesucht!
Ob	als	Zeitnehmer,	Standbetreuer	oder	Springer!

Einfach	Infos	beim	Kreissportbund	einholen	unter	Tel.	

03591	270	630	oder	info@sportbund-bautzen.de

Es	lohnt	sich!

	Bringst	du	ihn	>	

	übers	Netz?	

	Dann	komm	zum	

	Fußballtennisturnier!

	

	Wann?	15.	Februar	2019,	19:00-23:30	Uhr	

	Wo?	Schützenplatzhalle	Bautzen	

	Team:	3	Feldspieler	+	max.	2	Auswechselspieler	

	Teilnahmeberechtigt	sind	alle	ab	15	Jahre.	

	Infos:	10	Minuten/Spiel;		10	€	pro	Team;		max.	20	Teams		

	Anmeldefrist	bis	11.Januar	2019	

	Anmelden	bei:	

	Thomas	Hentschel,	Tel.	03591	/	2706314,	

	t.hentschel@sportbund-bautzen.de	

	www.sportbund-bautzen.de	
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Auch	im	Sport	finden	sich	Diskriminierungen	und	antidemokratische	Verhaltensweisen	wie-der:	in	Form	antisemitischer	Gesänge	beim	Fußball,	rassistischer	Zuschrei-

bungen	in	der	Leicht-athletik	oder	sexistischer	Geschlechterstereotypen	im	Tanzsport.	Da	jedoch	Diskriminierung	oftmals	gar	nicht	sofort	auffällt,	ist	Hintergrundwissen	

notwendig,	um	zu	erkennen,	wann	genau	von	Diskriminierung	gesprochen	werden	kann,	warum	Diskriminierung	stattfindet	–	und	wie	sie	sich	auf	betroffene	Personen	

auswirkt.	

Deshalb	bietet	das	Projekt	„Im	Sport	verein(t)	für	Demokratie"	ein	Bildungsmodul	zum	Thema	„Diskriminierung	im	Sport"	an,	das	sich	an	U� bungsleiter/innen	in	Vereinen,	

in	Verbänden	und	anderswo	im	Sport	aktive	Personen	richtet.	Im	Format	eines	durch	zwei	ausgebildete	Demo-kratietrainer/innen	moderierten	Workshops	werden	an-

hand	von	Fallbeispielen	und	interaktiven	Austausch	mit	den	Teilnehmenden	nicht	nur	unterschiedliche	Diskriminierungsformen	durchleuchtet;	durch	den	Einsatz	vielfäl-

tiger	Methoden	soll	darüber	hinaus	ein	Perspektiv-wechsel	ermöglicht	werden,	der	für	Formen	der	Diskriminierung	im	Sport	sensibilisiert	und	zum	Nachdenken	anregt.	

Der	Kreissportbund	Bautzen	e.V.	informiert	über	das	Projekt.	Dieses	Bild	entstand	übrigens	beim	Deutschen	Sportabzeichentag	am	31.08.2018	in	Bautzen.		

Sport	verbindet.

Der	SportKurier
REGIONAL

Die	 Spreestadt	 ist	 im	

Dezember	Schauplatz	

des	Deutschen	Mann-

schaftspokals	 im	 Ju-

do.	 Insgesamt	 bis	 zu	

50	 Mannschaften	 in	

gemischter	 Formati-

on	können	sich	an	die-

ser	 Meisterschaft	 anmelden.	 Dem	 Polizei-

sportclub	Bautzen	 e.V.	 und	 seinen	Mitglie-

dern	ist	es	gelungen,	die	bundesweite	Veran-

staltung	nach	Bautzen	zu	holen.	Dabei	gehen	

Judokas	 des	 Jahrgangs	 2002	 und	 älter	 auf	

die	Matte.	Der	gelbe	Gürtel	 (7.	Kyz)	 ist	die	

Mindestvoraussetzung.	Die	Wettkämpfe	zie-

hen	sich	über	den	Zeitraum	vom	14.12.	bis	

16.12.2018	und	werden	in	der	Bautzener	

Schützenplatzhalle	 ausgetragen.	 Bei	 den	

Gewichtsklassen	ergeben	6	Kategorien	eine	

Mannschaft:		Die	Männer	treten	in	der	Span-

ne	bis	73	kg	und	90	kg	sowie	über	90	kg	an.	

Bei	den	Frauen	geht	die	Klassifizierung	bis	

zu	57	kg	und	70	kg	sowie	über	70	kg.

Dieser	 Mannschaftspokal	 feiert	 laut	 Deut-

schen	 Judo-Bund	 in	diesem	 Jahr	Premiere.	

Umso	erfreuter	sind	die	PSC	Judokas,	dieses	

Highlight	2018	nach	Bautzen	geholt	zu	ha-

ben.	

Weitere	Informationen	auf	

www.pscbautzen.de/deutscher-

mannschaftspokal.

Judokas	aus	Bundesgebiet	messen	sich	in	Bautzen	

Bild:	Ligabetrieb	beim	PSC	Bautzen	-	hier	mit	Dirk	Günther	(in	blau).	
Quelle:	PSC	Bautzen	e.V.


