
GPS – Projekt nimmt Gestalt an

im Februar

Sportvereine mit gutem Beispiel 

Häufige Fragen rund ums Sporttreiben
Die neue Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen über Maßnahmen

gegen die Ausbreitung des Corona-Virus ist seit einigen Tagen online.

HIER finden Sie die aktuelle Verordnung. Der Sport ist enorm wichtig für

den gesellschaftlichen Zusammenhalt und kann dabei helfen, gesund zu

bleiben. In der neuen Verordnung sind an verschiedenen Stellen

Regelungen zur Sportausübung enthalten. Wir haben HIER Antworten auf

häufig gestellte Fragen rund ums Sporttreiben.

„Ehrenamt überrascht“ TV Meppen
„Ehrenamt überrascht“ ist eine Aktion des KreisSportBund Emsland mit der

ehrenamtlich Engagierte außerhalb der Ehrungsordnung für ihr

Engagement im Sportverein wertgeschätzt werden sollen. Die

Schwimmabteilung des TV Meppen schlug Manfred Schild für diese Ehrung

vor. Manfred ist aus Hessen nach Meppen gezogen. Nachdem er als

Mastersschwimmer zunächst alleine trainiert hat, ist er über seine

Enkelkinder beim Schwimmkurs eingestiegen und als Mastersschwimmer

für den TV Meppen auf Wettkämpfen gestartet. MEHR…

Im Rahmen einer Klausurtagung entwickelte der KreisSportBund Emsland

neue Ideen zur Umsetzung des Projektes GPS – Gesundheit, Prävention

und Sport im Emsland. Die Themen Gesundheit und Prävention stehen in

den kommenden Jahren weit vorne auf der Agenda des KSB Emsland.

Michael Koop, Präsident des KSB betonte: „Der Austausch mit

verschiedenen Akteuren ist wichtig, um das Projekt nach vorne zu bringen

und weiter zu entwickeln. Die verschiedenen Blickwinkel lassen sich

hervorragend im Konzept umsetzen. MEHR…

Der KreisSportBund Emsland (KSB) und der Niedersächsische

Fußballverband Kreis Emsland (NFV) ging wegen der in letzter Zeit ins

Gespräch gekommenen Thematik zu sexuellen Vorkommnissen im Kinder-

und Jugendbereich in Sportvereinen einen Schritt vor und bot

Übungsleitern/Trainern/Betreuern/Eltern sowie allen Interessierten eine

Fortbildung dazu an. Interessierte Vereine können nach vorheriger

Terminabsprache Übungsleiter-Schulungen zu diesem Thema in

vereinseigenen Räumen durchführen. MEHR…

https://www.ksb-emsland.de/fileadmin/user_upload/2020/30.10.2020.pdf
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/antworten_auf_haufig_gestellte_fragen_faq/antworten-auf-haufig-gestellte-fragen-rund-ums-sporttreiben-188025.html
https://www.ksb-emsland.de/aktuelles/detail/ehrenamt-ueberrascht-beim-tv-meppen-1728.html?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=f7c4561d3a3d9fac48023c20b6afb0a9
https://www.ksb-emsland.de/aktuelles/detail/planungen-zum-neuen-gps-projekt-schreiten-voran-1717.html?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=21a717b8cb91421f313b93e5293468b9
https://www.ksb-emsland.de/aktuelles/detail/sportvereine-mit-gutem-beispiel-1707.html?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=9b8b6701e7124b3d5338ce5dd5d949fb
https://www.ksb-emsland.de/aktuelles/detail/neue-corona-verordnung-zur-zweiten-welle-des-landes-online-1726.html?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=eb59801d2a8bf28b995fbaa338e49c42
https://www.ksb-emsland.de/aktuelles/detail/planungen-zum-neuen-gps-projekt-schreiten-voran-1717.html?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=21a717b8cb91421f313b93e5293468b9
https://www.ksb-emsland.de/aktuelles/detail/ehrenamt-ueberrascht-beim-tv-meppen-1728.html?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=f7c4561d3a3d9fac48023c20b6afb0a9
https://www.ksb-emsland.de/aktuelles/detail/sportvereine-mit-gutem-beispiel-1707.html?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=9b8b6701e7124b3d5338ce5dd5d949fb


EmslandFan erfolgreich gestartet 

im Februar

Koop zehn Jahre KSB-Präsident 
In zehn Jahren als KSB-Präsident hat sich viel getan. In der bisherigen

Amtszeit von Michael Koop hat sich der Sport im Emsland nachhaltig

entwickelt und der KSB inzwischen eine Größe erreicht, die mit einem

mittelständischen Unternehmen zu vergleichen ist. Das Sportleben hat

sich in den letzten zehn Jahren massiv verändert. „Man müsse die

Vereine dahingehend beraten, dass sie sich noch breiter aufstellen“, so

Koop MEHR…
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Die neue Spendenaktion der Sporthilfe Emsland „EmslandFan“ ist

erfolgreich gestartet. Die ersten Spenden sind eingetroffen und auch der

Vereins-Wettbewerb, bei dem tolle Geldprämien am Ende des Jahres

auf die Vereine warten ist im vollen Gange. Der aktuelle Zwischenstand

wird regelmäßig auf der Sporthilfe-Website unter www.sporthilfe-

emsland.de und in den sozialen Medien veröffentlicht. Ihr wollt auch

EmslandFan werden bzw. EUREN Verein unterstützen? Macht fleißig

Werbung, teilt die Aktion auf den jeweiligen Vereinsseiten und

unterstützt den Sport im Emsland! MEHR…

https://www.ksb-emsland.de/aktuelles/detail/zehn-jahre-als-ksb-praesident-michael-koop-erinnert-sich-an-die-anfangszeit-1712.html?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=3aef41810477218c85dce43b39dde8ce
https://www.ksb-emsland.de/newsletter/
http://www.ksb-emsland.de/
https://www.ksb-emsland.de/kontakt/datenschutzerklaerung/
https://www.aok.de/pk/niedersachsen/
https://www.cawila.de/
https://goldschmidt-druck.de/
https://www.polytan.com/de/
https://www.sparkasse-emsland.de/de/home.html
http://www.sporthilfe-emsland.de/
https://www.sporthilfe-emsland.de/emslandfan/
https://bildungsportal.lsb-niedersachsen.de/nc/angebotssuche/?select_sportregion=3
https://www.ksb-emsland.de/aktuelles/detail/erstes-schach-camp-in-lingen-1699.html?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=766f677cb910e5aaa578d535557cdf1f
https://www.sporthilfe-emsland.de/emslandfan/
https://www.ksb-emsland.de/aktuelles/detail/zehn-jahre-als-ksb-praesident-michael-koop-erinnert-sich-an-die-anfangszeit-1712.html?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=3aef41810477218c85dce43b39dde8ce

