Sportorganisation

Braunschweiger Modell

Stipendien für Kindersport
Die Koordinierungsstelle Sportverein und Ganztagsschule des Stadtsportbundes Braun
schweig dreht das „Sportartenkarussell“: Sportangebote lokaler Vereine stellen sich in
den Schulen der WelfenStadt vor, bedürftige Kinder erhalten mit dem Kindersportsti
pendium im Anschluss die Möglichkeit, ihre Wunschdisziplin im Verein auszuüben.
SSB Braunschweig: Hockey, Handball,
Karate und Leichtathletik – damit Kinder
und Jugendliche auch in Zeiten der Ganz
tagsschule die Vielfalt des Sports erleben
können, hat Tina Stöter beim Stadtsport
bund (SSB) Braunschweig das Sportarten
karussell entwickelt. Im aktuellen Schul
halbjahr wird das Programm an acht
Schulen – von der Grundschule bis zum
Gymnasium – umgesetzt. Der SSB wird
dabei von der Bürgerstiftung Braun
schweig unterstützt: Das finanzielle Enga
gement von insgesamt sieben Stiftern
macht Vereinssport auch für Kinder mög
lich, die sozial benachteiligt sind.

Phase 1: Sportkarussell
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Das Sportartenkarussel ist als erste Phase
des Braunschweiger Modells eine Schul
Das Braunschweiger Sportartenkarussell zeigt Schülerinnen und Schüler Sportangebote im Umfeld
ihrer Schulen auf, z. B. Karate, Hockey und Leichtathletik. Neben Sport stehen auch gesunde Ernäh
AG im Nachmittagsprogramm: Ein halbes
rung auf dem KarussellPlan (s. u.).
Fotos und Grafik: SSB Braunschweig
Jahr lang stellen Übungsleiterinnen und
Übungsleiter aus Vereinen des Schulein
worum sich manche Familien nicht küm
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ben; dafür stehen in Phase zwei des
Wechsel bis zu 10 Sportarten vor. Im
Braunschweiger Modells Sportstipendien
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Spartenkarusselle
Weitere Spartenmodelle sind aus der
Grundidee entwickelt worden: Wenn etwa
50 Kinder acht Sportarten an zwei Ferien
tagen ausprobieren, dann ist das Ferien
sportkarussell zu Gast. „Das Prinzip lässt
sich flexibel an die Schulformen anspas
sen“, weiß Stöter – und auch an die Be
dürfnisse der Vereine: „Häufig sind es die
Großvereine, die die bekanntesten Sport
arten vorstellen, aber wir ermutigen auch
kleine Vereine mitzumachen. Sie können
sich z. B. für ein Spartenkarussell zu
sammentun.“ So sind das Kampfsport
sowie das Reitsportkarussell entstanden –
und eine TanzsportVersion, die an weiter
führenden Schulen gastiert, da es eine äl
tere Zielgruppe ansprechen möchte.

Begleitet wird das Sportartenkarusell an
Schulen in sozialen Brennpunkten von
einer FSJKraft des SSB. Sie ist feste An
sprechpartnerin für die Kinder, da Trainer
und Übungsleiter aus den Vereinen mit
der Sportart wechseln.

Fazit und Ausblick
In den eineinhalb Jahren der Projektlauf
zeit konnten durch die enge und mittel
fristig ausgerichtete Kooperation von SSB
und Bürgerstiftung neue Entwicklungen
angestoßen werden. „Ich versuche, orts
nahe, möglichst in fußläufiger Entfernung
zur Schule und Wohnumfeld liegende
Sportvereine einzubinden“, sagt Schröter.
Gerade daraus ergebe sich die große
Chance, Kinder und Jugendliche langfris

tig für Vereine zu gewinnen. Fahrtzeiten
entfallen und der Nachwuchs kann den
kurzen Weg auch ohne elterliche Betreung
schaffen.
In Zukunft will Tina Schröter noch enger
mit dem Migrationsamt der Stadt zusam
men arbeiten, um mehr Familien mit Mi
grationshintergrund zu erreichen. Seit An
fang des Jahres gibt es außerdem einen
neuen Projektbaustein für Kindertages
stätten: Eine Bewegungswerkstatt macht
Kleinkinder bereits im Vorschulalter für
den Sport in der Grundschule fit.
TF
Weblink:
www.stadtsportbundbraunschweig.de
www.buergerstiftungbraunschweig.de

NLVPräsidentin Rita Girschikofsky (2. v. l.)
warb dafür, das Thema aus der Tabuzone
zu holen. Mit auf dem Podium v. l. n. r.:
Udo Röhrig, Prof. em. Dr. Herbert Hopf
und Bernd Rebischke.
Foto: LSB

Schutz vor sexualisierter Gewalt
Der Niedersächsische LeichtathletikVerband (NLV) hat als erster Landesfachverband bei
seinen Mitgliedern eine Befragung zum Thema „Sexualisierte Gewalt im Kinder und
Jugendsport“ durchgeführt.
NLV: 157 von 300 angeschriebenen Verei
nen haben sich an der Untersuchung von
Prof. Dr. Herbert Hopf vom Institut für
Sportwissenschaften der GeorgAugust
Universität Göttingen beteiligt. Erhoben
wurde u. a.
• ob und wie häufig sexueller Misbrauch
von Kindern und Jugendlichen bekannt
geworden ist,
• ob und in welcher Art in den Vereinen
überhaupt ein Bewusstsein zu diesem
Thema vorzufinden ist und
• an welcher Stelle man ansetzen könnte,
um einem Missbrauch vorzubeugen.
„Mit dieser Studie sind wir bundesweit
Vorreiter“, sagte NLVPräsidentin Rita Gir
schikofsky bei der Präsentation in der
Akademie des Sports in Hannover. Die
Studie liefert auch – bundesweit einmalig
Einblick in die Anzahl bekannt geworde
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ner Missbrauchsfälle. Gemeldet wurden
acht sexuelle Gewalttaten und 12 Ver
dachtsfälle. Von diesen 20 haben vier in
den Jahren 20102012 stattgefunden und
Ermittlungen nach sich gezogen.
Zentrale Ergebnisse der Studie:
• 94% der Vereine halten die Behandlung
des Themas für sehr wichtig bzw. wich
tig.
• 38% der Vereine haben das Thema von
sich aus schon behandelt und präven
tive Maßnahmen ergriffen.
• Nur 8% der Eltern haben die Vereine
aufgefordert, das Thema im Sportver
ein aufzugreifen.
• Vereine ergreifen bereits präventiv wir
kende Maßnahmen, die auch von Fach
leuten empfohlen werden: z. B. Trainer
verpflichten, telefonische Hotline aus
hängen, Vorlage des polizeilichen Füh
rungszeugnisses.

Umfassende Informationen zum
Thema für Vereine bieten der Landes
SportBund Niedersachsen und seine
Sportjugend:
Weblink: www.sportjugendnds.de in der
Rubrik „Schutz vor sexualisierter Gewalt“

Monitoring
Aktuell läuft ein bundesweites Monitoring
der Empfehlungen des Runden Tisches
„Sexueller Kindesmissbrauch“ des Unab
hängigen Beauftragten für Fragen des se
xuellen Kindesmissbrauchs auch bei 656
Sportvereinen aus Niedersachsen und wei
teren Institutionen wie Schulen, Kliniken,
Jugendverbänden oder Kindertagesstät
ten. Der LSB unterstützt diese OnlineBe
fragung, deren Ergebnisse im Sommer
veröffentlicht werden sollen.

