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Vorwort
Kreissportbund Emsland ruft zu Sport
engagement nach LockdownEnde auf

„Aktiv in den Frühling“

Dass körperliche Fitness gut für die Gesundheit 
ist, sollte jedem bekannt sein� Der KSB Emsland 
möchte daher seine Mitglieder dazu aufrufen sich 
mit den bevorstehenden Lockerungen auch wieder 
vermehrt dem Sport zu widmen�  
Halten Sie gemeinsam mit uns durch� Bleiben Sie 
sportlich und vor allem, bleiben Sie gesund – diese drei Wünsche sind es, die ich als 
KSB-Präsident bis zum hoffentlich baldigen Lockdown-Ende in dieser Corona-Zeit gerne 
erfüllt sähe� Lassen Sie uns gemeinsam ein Zeichen setzen für unsere eigene Zukunft 
und auch die letzten entbehrungsreichen Wochen gut bestehen� 
Der Sport im Verein ist gesamtgesellschaftlich fest verankert� Er verbindet Generationen 
und Kulturen, gibt Halt, Motivation und vermittelt wichtige Werte in der Gesellschaft� 
Zudem bieten Sportvereine mehr als eine Leistung gegen Bezahlung� In ihnen gibt es 
zeitgemäßen Sport von qualifizierten und lizenzierten Übungsleitern und Betreuern, 
die oftmals  einen Großteil ihrer Freizeit investieren, Kindern und Jugendlichen neben 
der Freude am Spiel und der Bewegung auch wichtige Charaktereigenschaften beizu-
bringen, die sie später zu verantwortungsbewussten Menschen in unserer Gesellschaft 
heranreifen lassen� Die Jüngsten lernen in den Vereinen Werte wie Fairness, Integrati-
on und soziales Verantwortungsbewusstsein� Sie erfahren, wie Lebensfreude die eige-
ne Persönlichkeit stärken kann� Nur in Sportangeboten in den Vereinen haben junge 
Menschen die Gelegenheit, den oft schon jetzt vorhandenen zu hohen Medienkonsum 
während der Corona-Zeit zu unterbrechen und die Zeit stattdessen sinnvoll zu nutzen� 
Die meisten Eltern wissen das auch� 
In diesem Sinne wünsche ich mir, dass alle Emsländerinnen und Emsländer als ge-
lebtes Zeichen der Solidarität die Vereine durch ihre Vereinstreue unterstützen� Hier 
bedanke ich mich ganz besonders bei den vielen Sponsoren vor Ort, die zwar teilweise 
selbst finanzielle Engpässe zu überwinden haben, aber gerade jetzt mit ihrer regel-
mäßigen Unterstützung zeigen, wie wichtig ihnen die Sportvereine sind� 
Die nächste Zeit sollte nun unbedingt genutzt werden, um unseren jüngeren und älte-
ren Sportlern wieder die Möglichkeit zu geben, aktiv die mühselige Zeit der sportarmen 
Phase ein für allemal wegzuwischen und nach vorne zu blicken� Wir haben vor allem 
unseren Kindern und Jugendlichen schon genug angetan, in dem wir ihnen den Kontakt 
zu anderen abgeschnitten haben� Zur Vermeidung weiterer auch psychischer Schäden 
sollte dem Sport nun endlich wieder Rechnung getragen werden� Wer, wenn nicht die 
über dreihundert Sportvereine im Emsland soll denn wieder richten können, was der 
Lockdown auch an körperlichen Schäden bei den jungen Sportlern verursacht hat? 
Weder Schule, noch der heimische Computer sind auch nur in Ansätzen in der Lage, 
was ein Sportverein für Geist und Körper zu leisten vermag�
Der Kreissportbund Emsland wird hier mit Nachdruck präventiv tätig werden – neue 
Gesundheitssportangebote und auch digitale Lehr- und Lerninhalte eingeschlossen�

Michael Koop
Präsident
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Die vom Niedersächsischen Turnerbund 
(NTB) initiierte Liebeserklärung an un-
sere Sportvereine hat einen fulminan-
ten Start hingelegt. Seit Anfang 2021 
sind auch der LSB Niedersachsen und 
somit der gesamte organisierte Sport 
mit dabei. Eine tolle Möglichkeit für 
die Vereine im Emsland, sich gerade in 
Corona-Zeiten professionell zu präsen-
tieren und das Gemeinschaftsgefühl im 
Verein nach außen zu zeigen. Für große 
Begeisterung sorgen die einzigartigen 
Individualisierungsmöglichkeiten, mit 
denen jeder Verein die Motive ganz 
einfach für sich anpassen kann. Nutze 
auch Du die sportVEREINtuns-Motive 
für Deinen Verein und sei Teil der er-
folgreichen Vereinskampagne.
Es sind keine einfachen Zeiten für die 
Sportvereine in Niedersachsen� Sie sind 
eine nicht wegzudenkende Säule der 
Gesellschaft und fürchten in Zeiten der 
Corona-Pandemie um ihre Mitglieder� 

Der Breitensport ist fast vollständig 
zum Erliegen gekommen, wochenlange 
Schließung der Hallen und ausfallende 
Bewegungsangebote stellen die Sport-
welt vor große Herausforderungen� Die 
Verantwortlichen in den Vereinen sind 
aber nicht nur solidarisch und gemein-
schaftlich aktiv, sie sind auch kreativ� 
Viele Sportvereine haben in dieser Zeit 
gezeigt, dass sie Verantwortung über-
nehmen, sie haben solidarisch, gemein-
schaftlich, engagiert, nah und hilfsbereit 
gehandelt und bewiesen wie wertvoll 
und wichtig sie für ein gesundes Mit-
einander innerhalb der Gesellschaft 
sind� Sport vereint uns in guten und erst 
Recht in schlechten Zeiten – und dies 
ganz besonders im Verein� Es ist nun an 
der Zeit, dass diese wichtige Botschaft 
ein Gesicht bekommt�
Um die Sportvereine zu unterstützen, 
greift der Niedersächsische Turner-Bund 
(NTB) den Vereinen mit seiner  Kampagne 

#sportVEREINtuns unter die Arme� Sie 
wurde gemeinsam mit dem Niedersäch-
sischen Ministerium für Inneres und 
Sport und dem LandesSportBund Nie-
dersachsen (LSB) ins Leben gerufen und 
wird von der Niedersächsischen Lotto-
Sport-Stiftung und Lotto Niedersachsen 
gefördert� Alle Infos zur Kampagne unter 
www�sportVEREINtuns�de�
Die Kampagne ist gewissermaßen 
eine Liebeserklärung an die Verei-
ne� Sie hilft ihnen dabei, sich und ih-
ren gesellschaftlichen Wert öffentlich 
sichtbar zu machen – durch jeden mit 
 #sportVEREINtuns versehenen Post in 
den sozialen Medien und die eigens ge-
schaffene Plattform lieblingsverein�de� 
Mit professionell gestalteten Plakaten 
und Flyern bietet sie den Vereinen die 
Chance, sich und ihr Angebot attraktiv 
zu präsentieren� Versehe dazu Deine 
Vereinsposts auf Instagram und Face-
book mit dem Hasthtag #sportVEREIN-
tuns – denn sportVEREINtuns alle! Nutzt 
Ihr auch den Hashtag #ksbemsland, tei-
len wir Eure Instagram-Posts 
gerne in unseren Stories� 
Oder Ihr markiert uns 
mit @ksb_emsland 
direkt in Euren Sto-
ries zum Teilen� 

#sportVEREINtuns stärkt die 
Gemeinschaft
Vereine im Emsland können eigene Motive gestalten
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Der KreisSportBund Emsland wird in 
den nächsten Tagen und Wochen ge-
meinsam mit Sportlerinnen und Sport-
lern aus dem Emsland einige Motive 
erstellen und den Vereinen zeigen, wie 
einfach man die kostenlosen Vorlagen 
für die Social Media Seiten selbst ge-
stalten kann� Der Kreativität sind dabei 
keine Grenzen gesetzt� Jeder Verein kann 
seine Sparten und Schwerpunkte/Dis-
ziplinen ganz vielfältig präsentieren und 
seine eigenen Fotos hochladen (Ach-
tung: Nutzungs- und Veröffentlichungs-
rechte der Fotos bitte vorher abklären)� 
Ihr könnt auch die rechtefreien Moti-
ve vom LSB nutzen� Ganz wichtig: Fügt 
Euer Vereinslogo unten in die Leiste ein 
und individualisiert Euren Post� Es gibt 
auch verschiedene Textvorlagen� Dafür 
muss man sich nur einmal als Verein 
unter www�lieblingsverein�de anmelden 
und einloggen� Für die Bestellvorgänge 
gibt es einen Warenkorb und eine Kas-
se� Dort bestellt man "kostenpflichtig" 
(nicht davon abschrecken lassen, denn:  
Die Erstellung der Social Media-Vorlagen 
sind kostenfrei und werden Sekunden 
nach der Erstellung direkt per E-Mail 
zum Download geschickt�) Zur Erstellung 
der Vorlagen gibt es kurze Videos, in den 
alles erklärt wird� 
Zusätzlich zu den #sportVEREINtuns-
Motiven sind auch die Vereinswerbe-

mittelvorlagen online� Damit kannst 
Du Werbemittel für Dein Verein-

sangebot individuell und vor 
allem kinderleicht selbst ge-
stalten� Es spart Zeit und Geld 
und stellt Deine Angebote 
ins rechte Licht! Starte noch 
heute mit der Gestaltung 
Deiner eigenen Flyer, Pla-
kate, Postkarten u�v�m� 
und zeige so, dass Dein 
Verein ein wahrer Lieb-
lingsverein ist�

Denn Dein Verein bietet das, wonach 
sich die Menschen nach der Zeit der 
Einschränkungen sehnen: das Gefühl 
der Gemeinschaft, der Zugehörigkeit 
und des Zusammenhalts� Mit starken 
und emotionalen Motiven schafft die 
Kampagne Aufmerksamkeit und moti-
viert Menschen, sich bei Deinem Verein 
anzumelden um Teil in einer dynami-
schen Vereinsgemeinschaft zu werden� 
Nicht zuletzt ist #sportVEREINtuns auch 
wunderbar dazu geeignet, um be-

stehende Mitglieder darin zu bestärken, 
dass sie ihren Sport nirgendwo sonst 
erleben möchten� Werdet mit der Kam-
pagne #sportVEREINtuns sichtbarer Teil 
des vereinten organisierten Sports! Gebt 
dem Vereinssport eine Stimme und be-
schreibt in Euren Posts Gemeinschaft, 
Solidarität und Sicherheit� Es folgen wei-
tere tolle Aktionen und Gewinnspiele�

 Fotos #sport vereint uns: KSB Emsland

Vorteile von Lieblingsverein.de
•  Du kannst kinderleicht für dein Vereinsangebot hochwertige 

Werbemittel gestalten

•  Du kannst die vielen rechtsfreien Fotos kostenfrei nutzen

•  Du kannst natürlich auch eigene Fotos aus Deinem Verein hochladen

•  Du kannst aus verschiedenen Formaten wählen

•  Du kannst Werbemittel-Vorlagen kostenfrei nutzen  
(z� B� für Social Media) und zahlst nur den Druck

•  Du kannst Werbemittel, die nicht gedruckt werden, kostenlos 
herunter laden

•  Du sparst nicht nur Geld, sondern auch Zeit

Dein 
professioneller
Auftritt – 
ganz  einfach!
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Der Spielbetrieb auf den emsländischen 
Sportplätzen ruht aktuell noch. Dennoch 
haben sich der KreisSportBund Ems-
land (KSB) und der NFV Kreis Emsland 
gemeinsam dazu entschlossen einen 
sportlichen Wettkampf zwischen den 
emsländischen Fußballvereinen auf die 
Beine zu stellen. Ermöglicht wird dieses 
Projekt durch eine Namenspartnerschaft 
mit dem Energieversorger EWE sowie 
durch eine Produktpartnerschaft mit 
dem regionalen MediaMarkt im Looken-
tor in Lingen.

Im April veranstalten der KreisSportBund 
Emsland und der NFV Kreis Emsland 
über insgesamt drei Wochen den „EWE 
FIFA Cup Emsland“, bei dem insgesamt 16 
emsländische Sportvereine die Möglich-
keit haben innerhalb der Fußballsimula-
tion FIFA21 gegeneinander anzutreten�
„Wir möchten den Vereinen durch dieses 
Turnier den Wettkampf untereinander 
ermöglichen und zusätzlich den auf-
strebenden Bereich eSports im Emsland 
weiter fördern“, freut sich KSB-Präsident 
Michael Koop auf ein spannendes Tur-
nier und hofft, dass der Wettkampf dem-
nächst auch wieder aktiv auf den Sport-
plätzen stattfinden kann� 
„Wir erhoffen uns, dass durch dieses FIFA-
Turnier das Interesse und die Akzeptanz 
für den eFootball bei den emsländischen 
Vereinen deutlich erhöht werden kann“, 
so Hubert Börger, Kreisvorsitzender des 
NFV Kreis Emsland� 
„Das reale Spiel auf dem grünen Rasen 
ist und bleibt unser primäres fußbal-
lerisches Ziel� Aber es zeichnet sich ab, 

dass der virtuelle Sport künftig für einen 
Großteil ein zusätzliches Angebot sein 
wird und immer mehr an Bedeutung ge-
winnt� Beides ergänzt sich und schließt 
sich nicht aus“, so Hermann Wilkens, KSB 
Vizepräsident für Sportentwicklung und 
stellvertretender Vorsitzender des NFV 
Kreis Emsland� 
16 Teams, bestehend aus jeweils drei 
Spieler*innen (zwei aktive Spieler*innen 
sowie ein/e Ersatzspieler*in), treten an 
der Playstation im „2 gegen 2“ Modus 
in FIFA21 gegeneinander an� Zunächst 
in einer Gruppenphase (vier Gruppen á 
vier Teams) und später im KO-System�  
Der Sieger darf sich anschließend zum 
Meister des „EWE FIFA Cup Emsland“ krö-
nen�  
Jeder Verein, der Mitglied im KreisSport-
Bund Emsland ist, kann eine Mann-
schaft für dieses Turnier anmelden�  
Die Spieler*innen müssen volljährig und 

in der Fußballabteilung des jeweiligen 
Vereins gemeldet sein� Sollten sich mehr 
als 16 Teams für das Turnier anmelden, 
entscheidet das Los über die Teilnahme� 
Unter Einhaltung aller Hygienevor-
schriften wird das Turnier in Präsenz 
stattfinden� Der genaue Ort wird in den 
kommenden Tagen auf den Social-Media-
Kanälen des KSB und NFV Kreis Emsland 
bekanntgegeben� Alle Spiele werden zu-
dem professionell aufgezeichnet und 
ausgestrahlt�
Die Anmeldung für das Turnier erfolgt 
über den KreisSportBund Emsland� Inte-
ressierte Mannschaften können bis zum 
29�03�2021 per Mail bei Patrick Vehring 
 unter vehring@ksb-emsland�de gemel-
det werden� 

FIFA-Turnier im Emsland 
Kreissportbund Emsland und NFV Kreis Emsland 
 organisieren Vereinswettbewerb im eFootball
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Von Oktober 2018 bis Dezember 2020 
hat sich der KreisSportBund Emsland 
gemeinsam mit den Partnern vom Huis 
voor de Sport Groningen und Sport 
Drenthe grenzüberschreitende Netz-
werke zwischen den Niederlanden und 
Deutschland im Sport geschaffen. Das 
Projekt „Grenzüberschreitende Netz-
werke im Sport“ wurde im Rahmen des 
INTERREG V A Programms Deutschland-
Nederland mit Mitteln aus dem Europä-
ischen Fonds für Regionale Entwicklung 
(EFRE) und von den Provinzen Drenthe, 
Frysian und Groningen sowie vom Land 
Niedersachsen kofinanziert. In den Be-
reichen Walking Football und eSports 
wurde viele Veranstaltungen und Aktivi-
täten geplant und durchgeführt.

Walking Football ist ein populärer Sport 
für Senioren, der auf Initiative des Kreis-
sportbundes Emsland gemeinsam mit 
dem NFV Kreis Emsland im Emsland vor-
gestellt wurde, mit dem Ziel,  dieses tolle 
neue Sportangebot in den  emsländischen 
Vereinen zu integrieren� Mit Blau-Weiß 

Papenburg, Sparta Werlte, SG Freren 
oder auch die SG Walchum Hasselbrock 
haben bereits einige Vereine diesen an-
spruchsvollen Sport für Senioren in ihren 
Vereinen fest verankert� Auch in den Be-
reichen Schach, Golf, Radfahren, Ringen, 
und Volleyball war man in der Grenz-
region sehr aktiv und hat sich mit vie-
len Sportler*innen, Organisationen und 
Vereinsvertreter*innen aus-
getauscht und diverse 
Aktionen durchgeführt� 
Mit dem Projektfilm des 
Kreissportbundes Ems-
land gibt es nun eine 
tolleMöglichkeit, um Ein-
blicke in die jeweiligen 
Netzwerke zu gewinnen� 

Der Projektfilm ist unter https://www� 
ksb-emsland�de/projekte/net-z-werk/ 
abrufbar oder unter 
dem folgenden 
QR-Code: 

Grenzüberschreitende Netzwerke  
im Sport

Für alle Interessierten
des Sportangebotes „Walking 
Football“ wurde ein gemeinsamen 
Flyer erstellt, der auf die wichtigsten 
Informationen zum Seniorenangebot 
hinweist. 

Sonderapparatebau
Konstruktion I Fertigung I Logistik I Montage

Wir lieben runde 
Sachen.
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Die Sportjugend Emsland, sowie Marc 
Heister von der Jugend Initiative Ems-
land Sport freuen sich, wieder zahl-
reiche Angebote für Kinder und Jugend-
liche aus den Bereichen Aus-, Fort und 
Weiterbildung sowie Ferienfrei zeiten 
für das Jahr 2021 anbieten zu können. 
Die Hoffnung ist dabei natürlich auch, 
dass sich die Corona bedingten Absa-
gen in Grenzen halten.

Wie in jedem Jahr bietet die Sportjugend 
Emsland Ausbildungen zur JuLeiCa an� 
Die JuLeiCa Ausbildung gibt Jugendlichen 
und Erwachsenen die Möglichkeit, sich 
für übergreifende Jugendarbeit in ihrem 
Verein zu qualifizieren� Des Weiteren 
finden Ausbildungen zum Sport- bzw� 
Schulsportassistenten statt� Mitmachen, 
mithelfen und mitgestalten ist das Motto 
dieser dreitägigen Ausbildungen für Ju-
gendliche ab dem 13� Lebensjahr� Ziel ist, 
dass die Jugendlichen bei der Durchfüh-
rung von Bewegungs- und Sportange-
boten erste Verantwortungen im Verein 
oder dem Sportunterricht übernehmen�
Zudem bietet die Sportjugend in Ko-
operation mit der Football Mannschaft 
„Emsland United“ für 2021 ein American 
Football/Flagfootball Trendsport Ange-
bot an:
Für alle die, die einmal Lust haben sich 
die Trendsportart Football einmal ge-
nauer anzusehen� Unter Fachmännischer 
Anleitung des Headcoaches Jugend kann 
nach Herzenslust getackelt, gekickt und 
geworfen werden�
Aber auch Ferienfreizeiten stehen für 
2021 wieder auf dem Programm�
Das „Piratencamp“ und „Robin Hood 
Camp“ ist für Kinder von 9–13 Jahren 
konzipiert� Programmpunkte sind u� a� 
Klettern, Kinoabende, Gruppenspiele, 
Bogenschießen, Spiele etc� Die fünf-
tägigen Ferienfreizeiten finden in den 
Sommer- und Herbstferien statt und 

kosten 149 Euro inkl� Vollverpflegung und 
Übernachtung� Zudem werden auch wie-
der Kletterlehrgänge angeboten� Neben 
Grundlehr gängen zum Erwerb des DAV 
Kletterscheins bietet die Sportjugend 
Emsland auch einen Aufbau und Aben-
teuerlehrgang Klettern für alle an, die 
einmal hoch hinauswollen� Seilaufbau-
ten, Sicherungstechniken, Knotenkunde 
alles was dazu gehört wird Thema dieses 
Wochenendes sein�
Diese und viele weitere interessan-
te  Angebote der Sportjugend Emsland 
 sowie der Sportschule Emsland finden 
Sie unter www�ksb-emsland�de�

Sportjugend Emsland
Vielfältiges Angebot
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EmslandFan
Positives Zwischenfazit bei 
der Sporthilfe Emsland 
Vereine für ihr Engagement belohnt

Nach den ersten zweieinhalb Monaten 
ihrer neuen Sport-Förder-Aktion  „Ems-
landFan“ zieht die Sporthilfe Emsland 
ein positives Zwischenfazit zum Jahres-
beginn�
Über 15�000 Euro Spenden von Privat-
personen, Unternehmen und Vereinen 
sind bis zum Jahresende 2020 eingegan-
gen� Davon erhalten die 20 beteiligten 
Sportvereine rund 6�620 Euro Vereins-
anteile und 1�500 Euro Prämien aus der 
Sprintwertung des Lotto Niedersachsen 
Vereinswettbewerbs im Januar ausge-
zahlt� Die verbleibenden rund 7�500 Euro 
fließen in die Talentförderung 2022�
„Wir freuen uns über den erstaunlich 
guten Start angesichts des totalen Lock-
downs im gesamten Amateursport und in 
fast allen Sportvereinen im Emsland“, be-
wertete Sporthilfe-Vorsitzender Richard 
Schimmöller das Zwischenergebnis der 
noch bis zum Oktober laufenden Aktion� 
„So konnten sich bisher nur wenige Ver-
eine intensiv an der Förderaktion betei-
ligen“, ergänzte Geschäftsführer Günter 
Klene und hoffte, dass im Laufe dieses 
Jahres viele weitere Vereine in der Lage 
sind, noch zahlreiche weitere Emsland-
Fans 2021 zu werben� 
„Die bisherige Spendensumme kann  
bislang natürlich nur ansatzweise die 
250�000 Euro Einnahmeverlust aus der 
ausgefallenen  Emsland-Sport-Tombo-
la kompensieren“ machte Sporthilfe- 
Finanzvorstand Klaus Dühnen deutlich� 
„Wenn sich die Situation nicht wesent-
lich ändert, wird sich das deutlich auf 
die Fördermittelausschüttung auch im 
Jahr 2022 auswirken�“

Geldprämien für 10 
Vereine im Emsland 

Im Rahmen des Lot-
to Niedersachsen 
Vereins-Wettbewer-
bes wurde zu Beginn 
des Jahres die Sprintwertung von der 
Sporthilfe Emsland veröffentlicht� Hier-
bei wurden die zehn engagiertesten Ver-
eine mit den meist gesammelten Spen-
den prämiert� 
So erhielten in der absoluten Wertung 
SV Sparta Werlte (250 Euro), SV Sigiltra 
Sögel (200€), SV Germania Twist (150 
Euro), SV DJK Geeste (100 Euro), SV BW 
Dörpen (50 Euro) und in der prozentu-
alen Wertung (bezogen auf mindestens 
100 Mitglieder) Tischtennis-Club Lähden 
(250 Euro), SV SW Varenrode (200 Euro), 
SV GW Lehrte (150 Euro), FC Wesuwe (100 
Euro), SV Lahn (50 Euro)� 
Unter den zehn „Gewinner-Vereinen“ 
wurde zudem ein Gutschein für Team-
sportbedarf in Höhe von 1�300 Euro von 
Lotto Niedersachsen verlost� Hier durfte 
sich der SV SW Varenrode über den zu-
sätzlichen Gewinn freuen� 
Weitere 1�500 Euro werden bei der Ge-
samtwertung des Lotto Niedersachsen 
Vereins-Wettbewerbes im Oktober aus-
geschüttet�  

Erfolgreiche Beispiele aus den Vereinen 

Der Vorstand des SV Sparta Werlte hatte 
mit der Idee einen dezentralen Spen-
denlauf durchzuführen einen guten 
„Riecher“ und konnte in kürzester Zeit 
bemerkenswerte 5�000 Euro an Spenden 
für die Aktion „EmslandFan“ generieren� 
Die Hälfte der Gesamtspende fließt über 

die Sporthilfe Emsland in den emslän-
dischen Sport und die andere Hälfte er-
hält der SV Sparta Werlte� 
Die Idee des Spendenlaufs wurde an 
die Abteilungsleiter weitergeleitet und 
trotz des aus sportlicher Sicht deprimie-
renden Jahres und des schmuddeligen 
Herbstwetters motivierten sich rund 100 
Mitglieder aus sechs Abteilungen zur 
Teilnahme am Spendenlauf� 
Vorstandsmitglied für Öffentlichkeits-
arbeit, Michael Ungermanns, formulierte 
zu Beginn der Aktion in einem Interview 
mit der Sporthilfe Emsland vorsichtig, 
dass 1�000–1�500 Euro ein großartiges Er-
gebnis wären� Diese Erwartungen sollten 
bei Weitem übertroffen werden� Allein 
die Leichtathletik- und Rugbyabteilung 
sammelten zusammen eine Spenden-
summe von rund 3�000 Euro und knack-
ten zusammen die 1�000 Kilometermarke�
Die Sportfreunde Schwefingen beteilig-
ten sich ebenfalls mit einer ähnlichen 
Spendenlauf-Aktion und spendeten 600 
Euro für den emsländischen Sport�
Insgesamt 1�000 Euro spendete der SV 
Meppen, der mit einem digitalen Ad-
ventskalender vor Weihnachten ge-
meinsam mit seinen Partnern eine tolle 
digitale Spendenaktion auf die Beine 
gestellt hat� 
Auch der Tischtennis-Club Lähden freut 
sich über die neue Aktion der Sporthilfe 
Emsland� So konnte der TTC Lähden ei-
nige Mitglieder und Privatpersonen von 
der neuen Aktion „EmslandFan“ über-
zeugen und den ersten Platz in der pro-
zentualen Wertung des LOTTO-Nieder-
sachsen Vereins-Wettbewerb belegen� 
„Dem Tischtennis-Club Lähden fehlt 
durch den Ausfall der Emsland-Sport-
Tombola 2020 und 2021 ein fünfstelliger 
Eurobetrag, so hoffen wir, dass durch die 
neue Aktion „EmslandFan“ ein Teil der 
entgangenen Einnahmen kompensiert 
werden können“, so Geschäftsführer und 
Schatzmeister Hubert Gerdes�
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Die letzte Trainingseinheit ist schon lange her? Der letzte Besuch bei den Großeltern oder 
Freunden liegt auch schon eine Ewigkeit zurück? Dann wird es an der Zeit, euren Trainern 
und Übungsleitern, Großeltern, Freunden, Erziehern oder Lehrern einen lieben Gruß zu 
 senden. 

Gestalte die Postkarte ganz nach deinen Wün-
schen und schreibe einen lieben Gruß dazu 
z�B� etwas über deine Lieblingssportart, etwas 
Tolles über deinen Trainer/deine Trainerin 
oder worauf du dich am meisten nach Coro-
na freust� Du entscheidest, was du schreiben 
möchtest und wie die Karte gestaltet wird� 
Danach kannst du deine Postkarte am besten 
zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Post bringen 
oder sie direkt beim Empfänger in den Brief-
kasten werfen und schenkst so  einen kleinen, 
besonderen Moment der Freude�
Und vielleicht bekommst du ja auch einen 
lieben Gruß zurück� 

Die Postkarten stehen zum Download bereit 
unter  
www�ksb-emsland�de/themen/sportjugend/
schule-kita-und-verein

oder direkt über den folgenden QR-
Code: 

 

Viel Spaß mit 
der Aktion! 

Postkarten-Aktion

Um uns die Zeit bis 
zum Corona-Ende zu 

vertreiben, tanzen wir 
einfach zu unseren 

Lieblingslidern. 

Damit es ein bisschen schneller geht, laufen wir dem Corona-Ende einfach entgegen…

www.fg-haensch.de/engagement
Optische und akustische Warnanlagen von Hänsch — das bedeutet höchste Qualität, starke Inno-
vationskraft und permanenter Fortschritt, aber auch Entwicklungs-, Produktions- und Vertriebs-
kompetenz. Als Marktführer in dieser Branche hat sich das Unternehmen als Entwicklungspartner 
und Systemlieferant für namhafte Automobilhersteller etabliert. Die damit verbundene soziale 
Verantwortung und menschliche Solidarität mündet in zwei individuelle Stiftungen, um damit 
benachteiligte Kinder zu unterstützen und den Behindertensport in Niedersachsen zu fördern.

FÜR DIE GESELLSCHAFT

E I N  L E B E N  D A U E R T
L Ä N G E R  A L S  E I N
S C H I C K S A L S S C H L A G .

K I N D E R
H A B E N
E I N
R E C H T
A U F
Z U K U N F T .
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Neuigkeiten aus dem Projekt: Bereits in der letzten Ausgabe des KSB Magazin wurde das neuen GPS-Projekt angekündigt. Nun 
ist es soweit und das Projekt zum Thema Gesundheit, Prävention und Sport steht in den Startlöchern und gemeinsam mit den 
emsländischen Sportvereinen, Mitgliedern und Partnern sollen viele verschiedene Veranstaltungen, Aktionen und Maßnah-
men umgesetzt werden.   

Gesundheit, Prävention und Sport – 
drei Begriffe mit großer Bedeutung 
Es ist nicht neu, dass durch Bewegung 
die Gesundheit der Bevölkerung positiv 
beeinflusst wird und bei vielen Vereinen 
im Emsland steht das Thema auch schon 
ganz oben auf der Agenda� Mit dem neuen 
Projekt möchte Projektkoordinatorin  Laura 
Otten diese Priorität noch erhöhen und 
viele weitere Vereine dazu ermutigen, sich 
dem Thema anzunehmen� Genau jetzt in 
Zeiten der Corona-Pandemie erfahren wir 
alle auf unterschiedliche Art und Weise 
neu, wie wichtig Gesundheit ist�
Gesundheitssportvereine gesucht 
Wenn euer Sportverein sich in den kom-
menden Wochen oder Monaten genauer 
mit dem Thema Gesundheit und Präven-
tion auseinander setzten möchte, dann 
meldet euch gerne� Der KSB begleitet 
euch im Rahmen des neuen Projektes 
auf dem Weg zu einem gesundheitsorien-

tierten Sportverein und setzen mit euch 
verschiedene Veranstaltungen und Maß-
nahmen um� 

Wie genau die Umsetzung aussieht,  
erfahrt ihr in Kürze unter 
www�ksb-emsland�de 
oder auch hier: 

Neues Projekt – Neues Logo 
Zu guter Letzt stellen wir euch noch das 
neue GPS Logo vor� Angelehnt an das KSB- 
und Indus-Logo wurde zur Erhöhung des 
Wiedererkennungswertes das GPS Logo 
entwickelt� Laura Otten (Ansprechpart-
nerin des GPS Projektes) freut sich, das 
neue Logo präsentieren zu können� 

GPS Gesundheit, Prävention und Sport im Emsland
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Die Pandemie hatte im Spätsommer 2020 auch Auswirkungen auf die Talentsichtung und die Talentförderung im Fußball. 
Im NFV-Kreis Emsland waren sämtliche Lehrgangsmaßnahmen der Kreisauswahlen der Junioren und Juniorinnen abgesagt. 
Damit das dichte Sichtungsnetz auch in Coronazeiten durchgeführt werden konnte, hatte der Kreisfußballverband nach den 
diesjährigen Sommerferien die Vereine im Emsland gebeten, talentierte Kinder zu melden.

Ungefähr 150 junge Fußballerinnen und 
Fußballer aus dem ganzen Emsland 
wurden dem Verband daraufhin mitge-
teilt� Ziel des Förderkonzepts ist es, die 
talentiertesten Spieler zu erfassen und 
ihnen eine möglichst optimale Förde-
rung zukommen zu lassen�
Aus dem Junioren-Jahrgang 2011 (E-
Jugend) sind die beiden Auswahlteams 
Emsland-Nord/Mitte (Trainer Hermann 

Freericks und Rolf Wessels) und Ems-
land-Süd/Mitte (Trainer Marcel Boyer 
und Sven Jenssen) gebildet worden� Bis 
Ende Oktober wurden in wöchentlichen 
Trainingseinheiten koordinative und 
technische Fähigkeiten geschult� Um das 
Gelernte dann auch umzusetzen, sollen 
in regelmäßigen Abständen Funktions-
spieltage (Turniere) gegen andere Kreis-
auswahlmannschaften stattfinden�

Corona-bedingt konnte 2020 auch im 
Emsland die Talentsichtung nicht in 
der seit Jahren üblichen Form mittels 
„Sparkassen-Cup“ durchgeführt werden� 
Alternativ wurde im Emsland die ver-
schlankte Durchführung über Vereins-
meldungen gewählt�

2011er-Auswahl Emsland-Nord/Mitte:
Philipp Lindemann, Jan-Tyler Colotin, 
David Widlitzki (alle SV Esterwegen), 
Hannes Behrens (SV Neulehe), Ben Putt-
kammer (SV Meppen), Luca Schnarrelt 
(SV Surwold), Tom Wester (Eintracht 
Berßen), Janis Jacobs, Kyril Surgutskij, 
Gabriel Deutsch (alle BW Papenburg), 

Josua Pott (Eintracht Papenburg), Julian 
Schockmann, Marten Hanneken (beide 
TuS Aschendorf), Jan Brameyer (SV Bo-
keloh)�

2011er-Auswahl Emsland-Süd/Mitte:
Joshua Landeck (SuS Darme), Ben Lager 
(ASV Altenlingen), Lasse Speer (Conc� 

Schöninghsdorf), Gabriel Rjabov (SPG 
Clusorth/Bawinkel), Alex Altmeppen-
Többen (SV Teglingen), Jasper Mülder 
(Conc� Emsbüren), Ben Wenzel, Jonte 
Jansen (beide SC Baccum), Jonathan 
Nüsse (ASV Altenlingen), Henry Nähring, 
Fynn Knieper, Lasse Mess (alle SC 
 Spelle-Venhaus)�

Talentförderung in Zeiten 
von Corona
Vereine im Emsland melden 150 Nachwuchskicker

EL-Auswahlteams: Die E-Jugendtalente des Emslandes Jahrgang 2011 mit ihren 
Trainern: Links Team Nord/Mitte, rechts Team Süd/Mitte. Foto: NFV-Kreis Emsland
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In der Zeit vom 15. Juni bis 31. Dezem-
ber 2020 hat sich die Sportjugend des 
KreisSportBundes Emsland im Rahmen 
eines Projektes intensiv mit dem Thema 
„Verein(t) – zum Schutz vor sexualisier-
ter Gewalt im Sport“ beschäftigt.

Ziel war es, eine Kul-
tur des Hinschauens 
und der Achtsamkeit zu 

entwickeln, und die ems-
ländischen Sportvereine 
zu ermutigen, sich mit der 
Thematik zu beschäftigen� 
Dem KSB und seiner Sport-

jugend ist es wichtig, 
dass Sportvereine sich 
mit dem Schutz der 
ihm anvertrauten Kin-
der und Jugendlichen 
beschäftigen� Durch das 
Projekt konnten hier weitere Angebote in 
dem Bereich geschaffen  werden� 

Dabei ist unter anderem auch ein Infor-
mationsfilm entstanden, in dem Vereins-
funktionäre einen groben Überblick über 
thematisch relevante Fragen und die 
Unterstützungsleistung der Sportjugend 
Emsland erhalten�

Das Video, sowie weitere Informationen zu 
dem Thema findet ihr unter 
https://www�ksb-emsland�de/themen/
sportjugend/schutz-vor-sexualisierter- 
gewalt-im-sport�html 
oder hier: 

Bei Rückfragen steht 
euch die Sportjugend 
Emsland zur Verfügung! 

Sportjugend Emsland 
Sina Selter 
praevention@sportjugend-emsland�de
05952 940 108

Verein(t) – zum Schutz  
vor sexualisierter Gewalt im Sport

Für Gewerbe & Landwirtschaft Für Eigenheime Für die Umwelt!

Die Nordwest Gruppe - Solar
ein starkes Team für Ihre Energiekosten-Unabhängigkeit!

Zentrale:     49575 Werlte - Auf dem Sattel 6 (Industriegebiet)  |  www.nordwestgruppe.de                      
                                       info@nordwestgruppe.de   |        05951 - 8 94 90 00      

Ihre N°1 für Solarenergie
Werden auch Sie zum Selbstversorger!
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Wie in den vergangenen Wochen werden wir auch bis zum Sommer 2021 aufgrund von Corona sehr flexibel 
agieren und Online-Seminare anbieten. Bis zum 31.03.2021 sind weiterhin keine Bildungsveranstaltungen 
in Präsenz geplant. Alle Verantwortlichen im KSB Emsland und der Sportschule Emsland hoffen bald wie-
der Präsenzveranstaltungen durchzuführen, wenn es die aktuelle Verordnung und Coronalage zulässt. 
Alle aktuellen Angebote/Veranstaltungen mit Informationen im KSB Emsland sind auf unserer Homepage 
(www�ksb-emsland�de) unter dem o� a� Logo „BildungSportal“ zu finden� Dort erfolgt auch die Anmeldung�

#SportBleibtStark
Unter dem Hashtag „SportBleibtStark" 
finden alle Akteure in Sportvereinen, 
Landesfachverbänden und Sportbün-
den nützliche Hinweise u� a� zu aktuellen 
Förderprogrammen, Corona-Verordnung, 
Online-Beratung, Outdoorsport, Sport zu 
Hause etc� Hier ist auch der LSB Online-
Campus integriert�
Coronabedingt konnte 2020 auch im 
Emsland die Talentsichtung nicht in 
der seit Jahren üblichen Form mit-

tels „Sparkassen-Cup“ durchgeführt 
werden� Alternativ wurde im Emsland 
die verschlankte Durchführung über 

 Vereinsmeldungen gewählt�

LSB Online-Campus
Der LandesSportBund Niedersachsen 
bietet auf dem LSB Online-Campus eine 
umfangreiche Übersicht zahlreicher di-
gitaler Aus- und Fortbildungen an, die 

in ganz Niedersachsen aktuell angebo-
ten werden� Die Teilnehmenden können 
dabei zwischen kurzen Online-Semina-
ren, vertiefenden Online-Kursen oder 

 Blended Learning Formaten  (Mischung 
aus Präsenz- & Onlinephasen) aus-
wählen�

Seminare online

Kompetent am Start –
aus Lingen in die Welt
Als Team sind wir immer ganz vorne dabei. Unser Geschäft ist  
die Kerntechnik. 

Wir sind davon überzeugt, dass eine Industrienation wie  
Deutschland im internationalen Wettbewerb kerntechnische  
Kompetenzen erhalten und weiter  ausbauen muss, um auch  
zukünftig international Einfluss nehmen zu können. Dafür sind  
eigene kerntechnische Kompetenzen unverzichtbar. 

Solche Kompetenzen sind im Team der Framatome vorhanden:  
Unsere Brennelemente, Spezialprodukte und Fertigungstech- 
nologie höchster Qualität sind weltweit gefragt, internationale 
Spezialisten lassen sich durch unsere Mitarbeiter schulen.

Kerntechnische Kompetenzen  
für Deutschland – jetzt und in der Zukunft 

Advanced Nuclear Fuels GmbH
Am Seitenkanal 1
49811 Lingen, Germany
www.framatome.com www.framatome.com

AZ_ANF_2020-A5_sport_quer.indd   1 04.03.20   08:25



Der Kreispokal-Wettbewerb im Herren-
fußball des NFV Kreis Emsland wird seit 
10 Jahren vom Lingener Unternehmen 
EMCO (Erwin Müller GmbH) gesponsert 
und heißt seitdem EMCO-Kreispokal. 
Der SV Groß Hesepe wurde im Septem-
ber durch einen 6:5-Erfolg nach Elf-
meterschießen gegen den SV Surwold 
Kreispokalsieger 2020.  
Neben der Siegerehrung auf dem Sport-
gelände des SV Union Meppen erfolg-
te nach Spielende auch die Auslosung 
des von der Firma EMCO gestifteten  
E-Rollers� Die Ehrung und Übergabe die-
ses Preises fand ein paar Wochen später 
bei EMCO statt, an dem auch Vertreter 
des Kreisfußballverbandes Emsland 
teilgenommen haben� Dabei erklärte 
EMCO-Marketingleiter Kay-Uwe von He-
bel: „Diesen tollen Wettbewerb werden 
wir auch im 11� Jahr unterstützen� Wir 
wollten von Beginn an keinen einzel-
nen Verein, sondern den Breitensport 
bzw� einen Wettbewerb auf Kreisebene 
fördern“�
„Fast in ganz Niedersachsen heißt der 
Pokal-Wettbewerb Krombacher-Pokal“, 
meinte dazu der Vorsitzende des NFV 
Kreis Emsland, Hubert Börger� “Wir woll-
ten davon abwei-
chend unbedingt 
einen emslän-
dischen Partner� 
Dass es mit EMCO 
ins 11� Jahr geht, 
freut uns sehr“�
Initiator dieses 
EMCO-Sponsorings 
war seinerzeit de-
ren  Firmen-Mit - 
arbeiter Rüdiger 
Grüner, der im 
Emsland und da-
rüber hinaus als 
Fußball-Coach be-
kannt ist� Trainiert 
hat Grüner die 

U19-Teams von SV Mep-
pen, SC Spelle-Venhaus 
und der JSG Emsbüren-Leschede-Listrup� 
Senioren-Trainer war er in Emsbüren, 
Leschede, Salzbergen und Altenlingen� 
Aktuell coacht er die U15 der JSG Ems-
büren-Leschede-Listrup� „Wir wollten 
dem Kreispokal seinerzeit einen anderen 
Stellenwert geben� Durch die Preise, die 
es nun zu gewinnen gibt, hat der Wettbe-
werb merklich eine ganz andere Dynamik 
bekommen“, so Grüner� Für die Teilneh-
mer ab Viertelfinale gibt es Preisgelder� 
Der ausrichtende Verein des Endspiels 
(2020 SV Union Meppen) organisiert die 
Veranstaltung und führt unter anderem 
eine Verlosung durch, in diesem Jahr zum 
Gewinn eines E-Roller der Firma EMCO�
In den zehn Jahren, seitdem der Wettbe-
werb EMCO-Kreispokal heißt, gab es zehn 
verschiedene Sieger-Mannschaften� Der 
Kreis-Vorsitzende Hubert Börger: „Bei 
uns ist es halt anders als in der Bundes-
liga mit Bayern München� Selbst in den 
Viertel- und Halbfinals sind fast immer 
andere Mannschaften vertreten“� Der SV 
Eltern aus der 2� Kreisklasse Emsland-
Mitte ist erst im Viertelfinale unglücklich 
nach Elfmeterschießen (5:6) gegen DJK 

Firma EMCO weiterhin 
Sponsor des Kreis-
pokals im Emsland
Pokalauslosung und Übergabe  
eines E-Rollers beim Lingener  
Unternehmen

Geeste (1� Kreisklasse) ausgeschieden�
Aufgrund der Corona-Pandemie sind 
Pokal-Wettbewerbe in sehr vielen Krei-
sen per Los oder Elfmeterschießen be-
endet worden� Der Wettbewerb im Ems-
land ist – zwar nach der Sommerpause 
– ganz normal zu Ende gespielt worden� 
Darauf hatten sich die Viertelfinalisten 
gemeinsam mit dem Kreis-Fußballver-
band verständigt�
Im Rahmen der Veranstaltung beim Un-
ternehmen EMCO hat Reinhard Schröer, 
Spielleiter NFV Kreis Emsland zusammen 
mit Rüdiger Grüner die kompletten rest-
lichen Pokalspiele der Saison 2020/2021 
von der 3� Runde bis zum Finale ausge-
lost� Abschließend fand dann die Eh-
rung des Roller-Gewinners statt� Über 
den Gewinn eines nagelneuen Elektro-
rollers konnte sich Markus Freericks aus 
Meppen freuen, der dazu erklärte: „Als 
Gewinner habe ich nicht unbedingt Ver-
wendung für das tolle Gefährt� Dafür 
wird sich mein Patenkind freuen, der 
den Roller demnächst fährt“�

Der Spielleiter des NFV Kreis Emsland Reinhard Schröer 
(rechts) bei der Auslosung der Kreispokalspiele mit „Los-
fee“ Rüdiger Grüner. Foto: Karl-Heinz Hasken

Preisübergabe beim Lingener Unternehmen EMCO: Von links: Kay-Uwe von Hebel (EMCO),  Hubert Börger 
(KFV), Rüdiger Grüner (EMCO), Markus Freericks (Roller-Gewinner), Klaus Mensing (EMCO), Friedhelm 
Forbriger (KFV) und Reinhard Schröer (KFV). Foto: Karl-Heinz Hasken
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Wie alle Bereiche des öffentlichen Lebens, hat die Corona Pandemie auch die Sportvereine vor große Herausforderungen 
gestellt. Miteinander Sport treiben und geselliges Beisammensein, die zentralen Funktionen eines Sportvereins, fallen den 
Restriktionen und dem Lockdown zum Opfer. Der Kinder- und Jugendbereich wird durch die Verbote und Einschränkungen 
besonders getroffen.

Die jüngsten Mitglieder in den Sport-
vereinen verstehen teilweise überhaupt 
nicht, warum sie kein Training mehr 
haben dürfen� Auch die Älteren leiden 
unter den Kontaktbeschränkungen und 
dem nicht stattfindenden Sportbetrieb�
Viele Vereinsverantwortliche im Ems-
land sind in dieser Lockdown-Phase 
aktiv geworden und haben kreative, co-
ronakonforme Angebote entwickelt, um 
die Kinder im Verein zu motivieren, sich 
sportlich zu betätigen oder andere tolle 
Dinge zu machen�
Beim SV Rastdorf hatten sich alle im 
letztem Jahr schon sehr auf die Nutzung 

der nagelneuen Turnhalle gefreut� Um 
dem „Coronafrust“ entgegenzuwirken, 
haben Mitglieder des Vorstandes eine 
spannende Challenge erarbeitet� 
Kinder bis zur 6� Klasse konnten sich 
dieser Challenge stellen und mussten 
dann die unterschiedlichsten Aufgaben 
bewältigen� „Die Aufgaben waren nicht 
nur sportlicher Natur, sondern sehr viel-
fältig“, erklärt Martina Bruns, Schriftfüh-
rerin beim SV Rastdorf� So standen unter 
anderem Seilspringen, Bordstein-Ba-
lancieren, Zeichnen, Kekse backen und 
 Fragen beantworten auf dem Programm�
Als 1� Vorsitzender wurde Jens Esters als 

Vorturner eingebunden und muss zuge-
ben, dass die Kinder es oftmals besser 
konnten� Michael Menke lobte zudem 
die Unterstützung der Eltern im Rahmen 
dieser Challenge� 
Unter den Teilnehmern wurden tolle 
Preise verlost und jedes Kind erhielt 
eine Teilnehmerurkunde mit einem klei-
nen Präsent�
Die Zeichnungen der jungen Vereins-
mitglieder konnten an den Fenstern 
des Jugendheims bewundert werden, so 
dass die gesamte Dorfgemeinschaft von 
dieser Aktion profitierte�

Corona verlangt neue Ideen 
im Sportverein
SV Rastdorf veranstaltete eine spannende Challenge

Inga Fatmann, KSB-Vizepräsidentin für Organisationsentwicklung besuchte das 
Team vom SV Rastdorf in der neuen Sporthalle. 
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DLRG Rettungssport
Der Einzige Sport, der  Leben rettet 

Jeder im Emsland hat sie irgendwann 
schon einmal gesehen – die „Lifeguards“ 
der DLRG. Sie wachen an den Badesträn-
den im Küsten- und Binnenbereich, be-
halten das wassersportliche Treiben im 
Auge und greifen ein, wenn jemand in Not 
gerät. Auch in der Schwimmausbildung 
und im Katastrophenschutz sind sie viel 
im Einsatz. Wir können und bieten aber 
noch mehr. Den RETTUNGSSPORT.  
Der Rettungssport entsprang der ur-
sprünglichen Idee, Menschen für den 
Wasserrettungsdienst zu gewinnen� Denn 
gute Rettungssportler sind auch gute Ret-
tungsschwimmer� Im Ernstfall kann da-
her der (Rettungs-)Sport helfen, Leben 
zu retten� Kraft, Kondition, Schnelligkeit 
und die Beherrschung der Rettungsgeräte 
sind Voraussetzung dafür, im Wettbewerb 
konkurrenzfähig sein zu können� In der 
DLRG betreiben rund 60�000 Mitglieder 
aktiv den Rettungssport – vom lokalen 
Verein bis hin zum internationalen Wett-
kampf� Dabei kämpfen die Sportler so-
wohl im Pool (Schwimmbad) als auch im 
Freigewässer (Ocean)� Wie bei sonstigen 

Schwimmwettkämpfen messen sich die 
Athleten in den Hallendisziplinen (Pool 
Events) im Wettlauf gegen die Uhr� Dabei 
ist Schwimmen auf Zeit genauso wichtig 
wie der Umgang mit der genormten Ret-
tungspuppe, die die zu rettende Person 
simuliert� Flossen und der Gurtretter, ein 
spezielles Rettungsgerät, kommen bei 
einigen Disziplinen noch ergänzend hin-
zu� Die Freigewässer-Disziplinen (Ocean 
Events) leiten sich aus den Alltagsanfor-
derungen an die Rettungsschwimmer im 
Kampf gegen Wellen und Brandung ab� 
Hier muss der sichere Umgang mit Hilfs-
mitteln wie Rettungsbretter, Rettungs-
kajaks und Gurtretter perfekt beherrscht 
werden� Im Freigewässer zählt die Rei-
henfolge des Zieleinlaufs� Beide Bereiche, 
Pool und Ocean, gehören in der DLRG zum 
Wettkampfsport mit Mannschaftsdiszi-
plinen aber auch Einzeldisziplinen� Im 
Laufe eines Jahres gibt es viele Freund-
schaftswettkämpfe� Auch Ortsmeister-
schaften, Bezirks-, Landes-, und Deutsche 
Meisterschaften im Pool stehen für viele 
Emsländer/-innen auf dem Plan� 

Weitere Highlights sind dann für einige 
Athleten-/innen der Junioren Rettungs-
pokal, die  Europa- und/oder Weltmeis-
terschaften� Im Emsland haben wir auch 
viele Leistungsschwimmer aus den einzel-
nen Ortsgruppen, die dem Landeskader 
zugehörig sind� Das zeigt wie leistungs-
stark die emsländischen Schwimmer/-
innen sind� Zudem stellen wir Emsländer 
zwei Bundeskaderathleten und einen 
Spitzensportler, der z� Zt� in der Sportför-
dergruppe der Bundeswehr ist� Was uns 
hier im Bezirk sehr freut, ist, dass wir in 
Lingen im Linus einen Landessstützpunkt 
Rettungssport haben� Hier können die 
Landeskaderathleten/-innen heimatnah 
extra Trainingseinheiten nutzen� Leider 
hat Corona uns im vergangenen Jahr arg 
eingeschränkt mit geschlossenen Bädern, 
gesperrtem Trainingssee, ausgefallenen 
Wettkämpfen und somit auch das Treffen 
mit Freunden aus anderen Ortsgruppen� 
Wir schauen aber positiv nach vorne und 
hoffen auf ein besseres Jahr 2021�
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Als Individualsportart ist Golf auch zu Coronazeiten unter Auflagen erlaubt. Allein, zu zweit oder mit dem eigenen Hausstand 
darf es auf den Platz gehen. Viele nutzen die winterliche Turnierpause, um sich für die bevorstehende Saison fit zu machen. Die 
Golfschulen der beiden Golfvereine des Golfverbandes im KSB Emsland „Gutshof Papenburg“ und „Emstal Lingen“ bereiten 
die Golfer- und Golferinnen im Einzelunterricht auf die Saison 2021 vor.

Vom Platzreifekurs für die Anfänger über 
das technische Verbessern des Schwun-
ges für den Normalgolfer/in bis hin zur 
Ligavorbereitung sind die beiden Golf-
schulen von Hendrik Harms in Papenburg 
und Dino Engwicht in Lingen durchgängig 
aktiv� Technisches Equipment unterstützt 
die Trainingseinheiten� Höhe, Länge, Ge-
schwindigkeit, Abweichung nach links 
oder rechts, jeder Ballflug wird detailliert 
dokumentiert und analysiert� Die Golfpro-
fessionals stellen jeden Spieler/in ent-
sprechend seiner Voraussetzungen ein 
und optimieren das Spiel�
Dies geschieht auf der Driving Range� Von 
überdachten Abschlagmatten kann jeder 

seinen Schlag trainieren� Abstandsmar-
kierungen auf der Übungswiese zeigen die 
Entfernungen an� Auffangnetze oder Ziel-
grüns fordern die Challenge „triff hinein“ 
heraus�  Flutlicht macht dies auch in der 
dunklen Jahreszeit zu jeder Tageszeit mög-
lich� Die Übungswilligen ziehen an einem 
Ballautomaten die Bälle� Aus dem Inneren 
des Ballhäuschens fallen diese sauber 
gewaschen in bereit gestellte Eimer� Die 
Ballreinigungsmaschine macht dies mög-
lich� Allabendlich werden die Bälle von der 
Driving Range aufgesammelt und dorthin 
verbracht� Ist der Untergrund trocken oder 
gefroren lassen die Bälle sich mittels Trak-
tor und angehängtem Ballsammler leicht 

aufnehmen� Bei Nässe ist Handarbeit ge-
fragt� Bisweilen müssen die Bälle aus dem 
Matsch ausgegraben werden� Die Trainer 
sorgen dafür, dass die Driving Range stets 
pikobello sauber zum Üben einlädt�
Der Golfclub Papenburg hält darüber hi-
naus eine Indoorgolfanlage vor� Auf über 
200qm werden ideale Spiel- und Trainings-
möglichkeiten geboten� Das Herzstück der 
Anlage besteht aus zwei Simulatoren auf 
denen die Golfer wetterunabhängig 20 der 
schönsten Golfplätze spielen können� Zu-
sätzlich ist noch ein Kurzspielbereich mit 
Analysesystem installiert�
Golf wird auf den beiden Golfanlagen des 
Golfverbandes ganzjährig gespielt�

Reges Treiben auf den Golfanlagen im Winter
Saisonvorbereitung auch bei Temperaturen um den  Gefrierpunkt

Training bei Dino Engwicht

Indooranlage Papenburg Ballautomat Lingen

 Text/Bilder: Gunda Dröge
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TNB-Präsident Raik Packeiser in das DTB-Präsidium gewählt 
Der Präsident des Tennisverbandes Nie-
dersachsen-Bremen (TNB), Raik Pack-
eiser, ist neuer Vizepräsident Recht & 
Vermarktung des Deutschen Tennis Bun-
des (DTB)� Der Hannoveraner wurde mit 
großer Mehrheit in das neue DTB-Präsi-
dium gewählt� Neuer Präsident des na-
tionalen Dachverbandes ist Dietloff von 
Arnim, der bisherige Vorsitzender des 
Tennis-verbandes Niederrhein (TVN)� 
„Ich stelle mich der Aufgabe voller Mo-

tivation und Demut“, so Packeiser nach 
seiner Wahl� „Den Herausforderungen 
in einem so starken Spitzenverband im 
DOSB bin ich mir sehr bewusst� Aber ich 
bin mir sicher, dass wir mit dem neuen 
Team die vorher geschaffenen Grund-
lagen zielorientiert und konsequent 
ausbauen können� Mein Ziel ist es, den 
DTB mit einer stärkeren Kommunikation 
und Digitalisierung in eine moderne Zu-
kunft zu führen� Nur so können wir den 

Ansprüchen aller Zielgruppen gerecht 
werden“, erklärt Packeiser, der überdies 
eine enge kommunikative Verbindung 
zwischen dem DTB und den Landesver-
bänden verspricht� 
Außerdem wurde Lars-Christian Köhler 
aus Bremen einstimmig zum DTB-Refe-
renten für Schultennis gewählt� Köhler 
hatte dieses Amt seit Jahren im TNB inne�

Tennis in der Corona-Krise
Tennis kommt gut durch die Corona-Krise� 
Während das Virus, so der TNB-Präsident, 
leider gegen einige andere Sportarten 
sozusagen einen Stoppball gespielt hat, 
hat sich Tennis nicht ausbremsen lassen� 
Im Gegenteil, die Hallen sind offen und 
sehr gut gebucht, die Vereine haben ihre 

Hausaufgaben gemacht, sodass der TNB 
mit einem leichten Mitgliederzuwachs 
rechnet� Der Tennissport ist in der Pande-
mie klar im Vorteil� Er gilt als Individual-
sport und darf auch im Lockdown ausge-
übt werden� Als ein Gewinner der Krise 
fühlt sich der TNB trotz stabiler Zahlen 

aber nicht, betonte Packeiser: „Die gibt 
es in dieser gesellschaftlichen Situation 
nicht� Wir möchten uns auch nicht über 
die anderen Sportarten erheben, für die 
es eine besonders schwere Zeit ist�“

Wie geht es in den Vereinen im Tennis 2021 weiter?
Die meisten Tennisvereine werden Mitte 
April bzw� Anfang Mai wieder für die Som-
mersaison startklar sein� Die Verantwort-
lichen in den Vereinen werden die Som-
mersaison für ihre Mitglieder mit einigen 
Aktionen starten� Dabei hoffen wir auf die 
Beendigung des Lockdowns und erwar-
ten eine offenere Situation mit Spaß und 
Zusammenkünften auf den Terrassen 
der Tennisanlagen� Als Einstieg gehört 
sicherlich auch die Aktion „Deutschland 
spielt Tennis“ dazu, um jung oder alt ein 
Angebot zum Tennisspielen oder zum 
Wiedereinstieg zu bieten und möglichst 
Viele als neue Mitglieder zu gewinnen� 
Der TNB rechnet mit einer Punktspiel-

saison für den Sommer im Jugend- und 
Erwachsenenbereich� Viele Vereine in der 
Tennisregion werden hoffentlich wieder 
offene Turniere anbieten können� Die 
Tennisregion selbst unterstützt Vereine, 
die im Rahmen der Anton-Meyer-Jüngs-
ten-Tour Turniere im Kleinfeld anbieten 
bzw� im Rahmen der Getränke-Hoff-
mann-Midcourt-Tour Turniere im Mid-
court durchführt� Die Kleinfeldturniere 
richten sich an alle Tennisjüngsten des 
Jahrgangs 2013 und jünger� Die Midcourt-
turniere richten sich an alle Tennisspie-
ler und Tennisspielerinnen des Jahrgangs 
2011 und 2012� Damit sollen die Jüngsten 
erste Erfahrungen im Turniergeschehen 

sammeln können� Die Grundlagen für 
das Tennis spielen wird immer in den 
Vereinen gelegt� Wer im Leistungstennis 
den Einstieg legen möchte, sollte in den 
Regionskader aufgenommen werden� Die 
Tennisregion DEV meldet wiederum die 
Besten zur Sichtung für den TNB-Kader 
an� Trainiert und begleitet werden die 
Jugendlichen weiterhin im Verein und in 
der Region� Ziel sollte es sein, die Jüngs-
ten bei den inoffiziellen DTB-Meister-
schaften in Detmold sowie die Jugend-
lichen bei den Landesmeisterschaften 
bzw� Deutschen Meisterschaften zu se-
hen� 

Wie ist der Aufbau „Leistungssport“ in Niedersachsen/Bremen geregelt?
Die Infrastruktur des TNB ermöglicht 
eine systematische Förderung des Nach-
wuchses, angelehnt an das Leistungs-
sportkonzept des DTB� Talentierte Spie-
ler/innen zu sichten und zu fördern ist 

unsere Aufgabe� Individuelle Förderpro-
gramme sowie die Zusammenarbeit aller 
Trainerebenen (BSP,LLZ,LSP, RSP, Vereine, 
Akademien) ermöglichen einen systema-
tischen Trainings- und Leistungsaufbau�

Meisterschaften für Damen und Herren sowie Altersklassen
Natürlich geht alles im Erwachsenenbe-
reich weiter� Hier bieten die Tennisver-
eine ebenfalls Punktspiele und interne 
Meisterschaften an� Über alle Meister-

schaften hinweg kann sich jede/r Spie-
ler/in in der Leistungsklasse verbessern� 
So auch über die Regionsmeisterschaf-
ten, Landesmeisterschaften bis hin zu 

den Deutschen Meisterschaften und das 
in allen Altersklassen�

Denn Tennis ist ein Sport für Jung und Alt!
Versuch es in einem Verein in der Nähe. Wir freuen uns auf Dich.

Fachverband Tennis
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