
Maßnahmen bis auf Weiteres verlängert 

im Februar

31. Emsland-Sport-Tombola fällt aus 

Sportanlagen im Freien freigegeben 
Auf die Plätze, fertig, los – Sportanlagen im Freien können wieder in Betrieb

genommen werden. Im Rahmen der heutigen Veröffentlichung der

geänderten Niedersächsischen Verordnung zum Schutz von Neuinfektionen

mit dem Corona-Virus kehrt auch so etwas wie Sportalltag für viele

Sportlerinnen und Sportler zurück. Der Niedersächsische Minister für

Inneres und Sport, Boris Pistorius, sagt: „Sport ist nicht nur

Freizeitbeschäftigung, sondern für viele von uns ein Lebensgefühl.“

MEHR…

Sammellizenz für rechtlichen Leitfaden
Der Landessportbund Niedersachsen hat eine Sammellizenz für eine

Publikation der Führungs-Akademie des Deutschen Olympischen

Sportbundes erworben und den rechtlichen Leitfaden „Vereins- und

Verbandsarbeit im Zeichen der Corona-Pandemie“ an Mitgliedsvereine,

Landesfachverbände und Sportbünde als pdf-Datei weitergeleitet. Bei

weiteren Fragen zu diesem Thema gibt die KSB-Geschäftsstelle unter

05952-940-101 oder über info@ksb-emsland.de Auskunft.

Das Haus des Sports in Sögel ist weiterhin bis auf Weiteres nur in

dringenden Fällen und nach telefonischer Terminvereinbarung zu erreichen,

um direkte Kundenkontakte auf ein notwendiges Maß zu begrenzen. Dabei

handelt es sich um reine Vorsichtsmaßnahmen, um einen kontinuierlichen

Betrieb aufrechtzuerhalten. Die Geschäftsstelle des KSB bleibt sowohl

telefonisch, als auch per E-Mail zu den gewohnten Geschäftszeiten

erreichbar. MEHR…

Die Sporthilfe Emsland hat die 31. Emsland-Sport-Tombola in diesem Jahr 

komplett abgesagt. Die große Förderaktion des emsländischen Sports fällt 

aufgrund der Corona-Pandemie ersatzlos aus. Den emsländischen

Sportvereinen brechen damit Einnahmen von rund einer Viertelmillion Euro 

weg. Die Absage bedeutet auch, dass die Sporthilfe Emsland im nächsten 

Jahr 2021 den Vereinen und Sportlern keine Fördermittel aus 

Tombolaerlösen zur Verfügung stellen kann. Die im März 2020 vergebenen 

und bereits ausgezahlten Fördermittel in Höhe von 126.100 Euro gelten 

somit auch für das Jahr 2021. MEHR…
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Desinfektionsmittel-Produktion im Labor

im Februar

LSB fördert Online-Sportangebote 

Online-Sportangebot des KSB 
In den vergangenen Wochen durften sich die Sportinteressierten im

Emsland über viele interessante Online-Sportangebote beim KSB freuen.

Neben zahlreichen „Home-Workouts“, die gemeinsam mit Referentinnen

des KSB erstellt wurden, absolvierten zahlreiche Sportler eine erfolgreiche

„KSB-Kilometer-Challenge“. Ob Walken, Laufen, Radfahren oder Inliner-

Fahren. Viele sportliche Aktivitäten wurden auf der Facebookseite des KSB

dokumentiert. Nach gut drei Wochen wurden insgesamt 5.606 Kilometer

absolviert. Vielen Dank fürs Mitmachen! MEHR…

Sportartspezifische Übergangsregeln 
Die Spitzenverbände haben ihre sportartspezifischen Übergangsregeln, die

auch für das Sporttreiben im Freien relevant sind, online gestellt. Auf dem

Rückweg in ein vielfältiges vereinsbasiertes Sporttreiben in Deutschland hat

der unter dem Dach des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB)

organisierte Sport in Deutschland unter den Vorzeichen der weltweiten

Corona-Pandemie und den bundesweiten Kontaktbeschränkungen die

Grundlagen für einen ersten Schritt vorgelegt. Diese bestehen aus den 10

DOSB-Leitplanken mit Erläuterungen und den sportartspezifischen

Übergangsregeln. MEHR…

KSB-Präsident Michael Koop ist neben seinem großen Engagement im

Sport auch in seiner hauptberuflichen Tätigkeit als Apotheker stark in der

aktuellen Zeit gefordert. Gerade das Thema „Hände- und

Flächendesinfektion“ steht hier zur Zeit besonders im Fokus. „Nach den

genormten Standards werden aktuell Hand- und Flächendesinfektionsmittel

hergestellt, wobei die Handdesinfektion deutlich mehr gefragt ist“, so Koop.

MEHR…

Der Landessportbund Niedersachen fördert über die Richtlinie 

„Zielgruppenspezifische Bewegungs- und Gesundheitsförderung“ Vereine, 

die ein Online-Live-Sportangebot oder Online-Videos zur Anleitung von 

Bewegung und Sport anbieten. Gefördert werden Live-Videos sowie die 

Erstellung von Videos für Youtube, etc. Die maximale Förderung pro Verein 

ist auf 500 Euro pro Antrag begrenzt. Pro Verein können max. 5 Anträge 

gestellt werden.  MEHR…
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„Corona-Soforthilfe“ für Sportvereine 

im Februar

Lotto-Sport-Stiftung unterstützt 
„Vereine und ehrenamtlich Engagierte gehören zu den Stützen unserer

Gesellschaft. Unauffällig und effektiv organisieren sie etwa

Sportveranstaltungen, Jugend- und Seniorenarbeit und vieles weitere im

gesellschaftlichen Miteinander. Die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung

möchte daher während der Corona-Krise helfen und hat deshalb den

Notfallfonds „HILFE COVID-19“ geschaffen, so Dr. Hans Ulrich Schneider,

Vorsitzender des Vorstands. HIER…
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Das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und

Digitalisierung hat dem Landessportbund Niedersachsen mitgeteilt, unter

welchen Voraussetzungen Sportvereine die Hilfsprogramme des Landes

bei der NBank in Anspruch nehmen können. „Vereine können dann

gefördert werden, wenn sie wirtschaftlich am Markt tätig sind“, heißt es in

dem Schreiben. Weitere Informationen dazu gibt es

HIER…
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