
Vereinsbefragung zu Folgen der 

Corona-Pandemie 

im Februar 

Versicherungsschutz für Sportvereine 

Aktuelle Infos zur Coronavirus-Lage 
Aufgrund der aktuellen Entwicklung des Coronavirus ergeben sich täglich 

Veränderungen, die gerade auch den Sport betreffen. Wir möchten Sie 

daher auf der Startseite des KreisSportBund Emsland mit aktuellen 

Informationen zur aktuellen Lage versorgen. Die dort zu findenden 

Informationen werden ständig vom LSB Niedersachsen automatisch 

aktualisiert. MEHR… 

Notfallfonds – Unterstützung für Vereine 
Die COVID-19-Pandemie legt in diesen Tagen das Leben überall lahm. 

Durch die massenhafte Absage von Meisterschaften, Turnieren, 

Workshops, Bildungsangeboten und weiteren Veranstaltungen geraten 

Vereine und Organisationen in Sport und Integration in eine existentielle 

Krise. Die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung möchte helfen und hat 

deshalb den Notffallfonds „HILFE COVID-19“ geschaffen. Mit dem 

Notfallfonds soll Vereinen und Organisationen aus den Bereichen Sport 

und Integrationsarbeit geholfen werden. MEHR… 

 

LSB-Präsidium: „Wir danken den Sportvereinen für umsichtiges Verhalten“. 

„Wir danken unseren Mitgliedsvereinen, den Landesfachverbänden und den 

Sportbünden als Gliederungen des LSB für ihren umsichtigen Umgang mit 

den Folgen der Corona-Pandemie auch für die Sportfamilie. Präsidium und 

Vorstand sind auf Landes- und Bundesebene aktiv, damit finanzielle 

Hilfestellungen für in Not geratene Sportvereine und Verbände gewährt 

werden. MEHR… 

Das Coronavirus stellt die Gesellschaft vor neue Herausforderungen und 

macht auch nicht vor dem organisierten Sport halt. Zusammenkünfte in 

Vereinen und sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen sind derzeit nicht 

gestattet. Vereine überlegen sich deshalb Alternativen und müssen hierbei 

die angeordnete Allgemeinverfügung sowie behördliche Erlasse 

berücksichtigen. Hiernach ist Sport in der Gruppe aktuell grundsätzlich nicht 

möglich. Die ARAG Sportversicherung begleitet die Vereine in dieser 

herausfordernden Zeit. MEHR… 
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KSB trifft weitere Maßnahmen 

im Februar 

Fitness für zu Hause mit dem KSB 

Aufklärung zu Corona in 15 Sprachen 
Das Ethno-Medizinische Zentrum e.V. (EMZ) stellt ab sofort Faltblätter und 

E-Paper mit Informationen zum Coronavirus online. Aktuell können diese in 

15 verschiedenen Sprachen im Internet gelesen werden. Zusätzlich stehen 

PDF-Dateien zum Download bereit. Die zur Verfügung stehenden 

Informationen des EMZ richten sich konsequent nach den Vorgaben und 

Mitteilungen des RKI und des BMG, sowie der BZgA.  

Das Angebot ist auch auf Mobilgeräte angepasst und kann unter dem 

folgenden Link abgerufen werden. MEHR… 

Alternativer Tombola-Zeitraum 
„Aufgrund der aktuellen Entwicklung des Coronavirus kann die Tombola 

nicht im geplanten Zeitraum vom 13. April bis 31. Mai 2020 stattfinden“, 

so Schimmöller der darauf hinweist, dass die Sporthilfe Emsland derzeit 

weitere Optionen zur Durchführung der Tombola in diesem Jahr prüft. 

„Wir wissen um die Bedeutsamkeit der Tombola für die Vereine und 

Sportler und möchten daher eine bestmögliche Lösung für alle 

Beteiligten präsentieren“, so Geschäftsführer Günter Klene. MEHR… 

 

Kundenkontakte beim KSB Emsland werden begrenzt. Das Haus des 

Sports in Sögel ist bis zum 18.04.2020 nur noch 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 bleibt sowohl telefonisch, als auch 

per E-Mail zu den gewohnten Geschäftszeiten erreichbar.                  

MEHR… 

 

Fitnessstudios und Sportvereine haben wegen der Coronavirus-Verbreitung 

aktuell geschlossen. Um diese Zwangspause zu überstehen möchten wir 

euch in den kommenden Wochen mit sportlichen Fitnessübungen für zu 

Hause versorgen. Ab dem kommenden Montag werden wir täglich ein 

Fitness-Workout auf unserer Facebookseite präsentieren! Ihr seid gefragt! 

Ihr habt tolle Ideen oder bereits eigene Videos von interessanten Workouts? 

Schickt uns eure Videos oder Sport-Tipps via Facebook zu und wir 

veröffentlichen es! MEHR… 
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Der nächste Newsletter erscheint am 15.04.2020. 

Sie wollen den KSB-Newsletter monatlich erhalten? Dann melden Sie sich bitte HIER für die kommenden Newsletter an.   

 

Alle Aus-,Fort- und Weiterbildungsangebote des KSB Emsland 2020 sind schnell und einfach im BildungSportal unter 

www.ksb-emsland.de zu finden. 

 

Datenschutz: Unsere Datenschutzerklärung finden Sie HIER. 
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