
1

Jahresbericht
2020

Seniorensport 
gesund & bewegt 



2 3

Impressum

Herausgeber: Landessportverband Schleswig-Holstein e.V.
 Winterbeker Weg 49
 24114 Kiel
Autoren: Fynn Okrent

Koordination
und Redaktion: Fynn Okrent 

Copyright: Landessportverband Schleswig-Holstein e.V.
 
 Kiel, im Januar 2021
 1. Auflage

01.  Vorwort 4
02.  Zielgruppenspezifische Bewegungsprogramme 5
 02.1  KogniFit 5
 02.2  Aktiv 70 Plus  6
 02.3  Alter in Bewegung 6
 02.4  Sport mit Demenz 7
03.  CoFit-19 8
04.  Landesweiter Aktivtag 9
05.  Alltags-Fitness-Test (AFT) 9
06.  Förderprogramm gesund & bewegt älter werden 10
07.  Programmeinweisungen 11
08.  Fortbildungsreihe gesund & bewegt 12
09.  Pressespiegel 2020 13

Inhaltsverzeichnis

2



4 5

01.

Vorwort
02.

Zielgruppenspezifische 
Bewegungsprogramme

Im Zuge der demographischen Entwicklung rückt das 
Thema Senioren im Sport immer mehr in den Vorder-
grund. Die Generation der Älteren ist eine wachsende 
Zielgruppe für die Sportvereine in Schleswig-Holstein. 
Um der steigenden Nachfrage der Älteren nach 
adäquaten Sport- und Bewegungsangeboten ent-
sprechen zu können, bildet der Seniorensport mit 
vielfältigen, speziell auf die ältere Generation zu-
geschnittenen Konzepten zur Bewegungsförderung 
einen Schwerpunkt der Arbeit des Landessportver-
bandes Schleswig-Holstein (LSV). Er übernimmt 
damit bewusst Verantwortung dafür, einen Beitrag 
zur Gesundheitsförderung von älteren Menschen und 
damit zum Erhalt der Lebensqualität zu leisten. Denn 
mit zunehmendem Alter kommt es zu körperlichen 
Abbauprozessen, die neben körperlichen Einschrän-
kungen auch zu altersbedingten Erkrankungen und 
zur Verminderung der kognitiven Leistungsfähigkeit 
führen. Die Erhaltung der physischen, psychischen 
und sozialen Lebensqualität gewinnt daher insbeson-
dere im Alter zunehmend an Bedeutung. Sportliche 
Aktivität und regelmäßige Bewegung haben wissen-
schaftlich nachgewiesene positive Effekte auf physi-
sche und psychosoziale  Gesundheitsressourcen. Wer 
Sport treibt und sich regelmäßig bewegt, fördert aktiv 
seine Gesundheit und wirkt präventiv zahlreichen 
möglichen Erkrankungen und Beschwerden vor.

02.01 KOGNIFIT

KogniFit ist ein neues Bewegungsprogramm des LSV, 
das in diesem Jahr konzipiert wurde, mit dem Ziel, 
durch die Verknüpfung von kognitiven und koordinativen 
Bewegungsaufgaben die Reizwahrnehmung und -wei-
terleitung zu optimieren, das Gleichgewicht sowie die 
räumliche Wahrnehmung, Orientierung und die Hand-
Auge- und Bein-Auge-Koordination zu trainieren und zu 
einer Harmonisierung von alltäglichen Bewegungsab-
läufen beizutragen.

Mit dem neuen Bewegungsprogramm KogniFit setzt 
der LSV einen weiteren Schwerpunkt für den Sport der 
Älteren in Schleswig-Holstein, mit dem Ziel ein inter-
generatives Angebot zu schaffen, das über das Potential 
verfügt, Menschen jeden Alters zusammenzubringen. 
Durch die flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten der  
Übungen ermöglicht KogniFit, Kinder, deren Eltern und 
Großeltern gleichermaßen anzusprechen und zu fordern. 
Somit verfügt KogniFit über ein immenses integratives 
Potential zur Förderung der sozialen Einbindung älterer 
Menschen.

Das Bewegungsprogramm KogniFit umfasst neben einer 
sechs Lerneinheiten umfassenden Programmeinwei-
sung für Übungsleitende mit einer gültigen ÜL-C-Lizenz 
auch die finanzielle Förderung eines sechs Trainings-
einheiten umfassenden Einsteigerkurses. Somit ist Kog-
niFit ein optimales Bewegungsprogramm zur schnellen 
und unkomplizierten Implementierung im Verein und 
eignet sich sowohl zur Erweiterung des Vereinsangebots 
im Bereich der Prävention und Gesundheitsförderung 
als auch zur Generierung neuer Mitglieder nahezu jeden 
Alters.

Je nach Übungsauswahl und Trainingsgestaltung ist 
KogniFit geeignet Teilnehmende jeden Alters anzuspre-
chen. Der Fokus der Programmeinweisung liegt jedoch 

Der LSV versteht seine Aufgabe darin, seine Mitglieds-
vereine und –verbände mit innovativen Projekten und 
Maßnahmen dabei zu unterstützen, noch mehr ältere 
Menschen für den Sport in den Vereinen zu gewinnen.

Die Arbeitsschwerpunkte im Jahr 2020 lagen auf 
Grund der Corona-Pandemie neben der  Wiederauf-
nahme, Ausweitung und Planung der Fortbildungs-
reihe gesund & bewegt vor allem auf der Konzeption 
von neuen zielgruppenspezifischen Bewegungspro-
grammen, wie KogniFit und Sport mit Demenz, sowie 
der Verbreitung bereits bewährter Projekte wie Aktiv 
70 Plus und Alter in Bewegung. Die Bearbeitung und 
Umsetzung der genannten Projekte blieb nicht un-
berührt von den Einschränkungen und Auflagen der 
Corona-Pandemie. Die veränderten Rahmenbedin-
gungen haben letztlich aber auch Gutes bewirkt und 
zur Entstehung der Flyer CoFit-19 mit Übungssamm-
lungen für zu Hause beigetragen sowie die Erweite-
rung der Schulungsmöglichkeiten für Übungsleitende 
in Online- und Blended-Learning-Formaten vorange-
trieben. Außerdem sind drei Imagefilme entstanden, 
die über die Angebote für Ältere beim LSV informieren.
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auf Erwachsenen im Alter von 40 bis 70 Jahren, um den 
altersbedingten Abbauprozessen präventiv entgegenzu-
wirken und die soziale Integration zu fördern.

Durch die finanzielle Förderung von KogniFit durch den 
LSV können die Vereine das Bewegungsprogramm nicht 
nur Vereinsmitgliedern anbieten, sondern auch gezielt 
zur Werbung von Nichtmitgliedern einsetzen. Der inter-
generative Ansatz eröffnet zudem neue Möglichkeiten 
der langfristigen Finanzierung sowie der Mitgliederge-
winnung und -bindung.

Die Förderung des Projekts durch den LSV umfasst 150€ 
zur Finanzierung eines  Einsteigerkurses mit insgesamt 
sechs Trainingseinheiten. Darüber hinaus bekommen 
die Übungsleitenden Faltblätter mit Basisübungen für 
die Teilnehmenden ihres Kurses kostenfrei zur Verfü-
gung gestellt. Förderfähig sind Vereinsangebote, die von 
Übungsleitenden durchgeführt werden, die mindestens 
über eine gültige ÜL-C-Lizenz verfügen und die Pro-
grammeinweisung des LSV absolviert haben.

In der sechs Lerneinheiten umfassenden Programm-
einweisung wird neben dem theoretischen Grundlagen-
wissen zu kognitivem Training vor allem eine Basis an 
kognitiven Grundübungen vermittelt, die je nach Leis-
tungsniveau der Teilnehmenden beliebig erweiterbar 
sind.

In 2021 werden erstmals Programmeinweisungen zu 
KogniFit angeboten, mit dem Ziel das Bewegungspro-
gramm landesweit in den Sportvereinen zu implemen-
tieren.

Damit sich Interessierte schnell und unkompliziert über 
KogniFit informieren können, wurde ein Imagefilm er-
stellt, der auf der Homepage des LSV zu finden ist.
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02.04 SPORT MIT DEMENZ

Sport mit Demenz ist ebenfalls ein neues Bewe-
gungsprogramm, das in diesem Jahr konzipiert und 
für die Umsetzung in 2021 vorbereitet wurde. Das Be-
wegungsprogramm umfasst zwölf Trainingseinheiten 
und zielt darauf ab,   Menschen mit einer dementiellen 
Erkrankung gemeinsam mit einer angehörigen Be-
gleitperson gezielt zu trainieren. Der LSV setzt mit 
dem Programm einen weiteren Schwerpunkt für den 
Sport der Älteren in Schleswig-Holstein und schafft 
ein Angebot, das über das Potential verfügt, Menschen 
mit einer Demenzerkrankung und deren Angehörige 
in das Sozialgefüge der Sportvereine und/oder in ihr 
Wohnumfeld zu integrieren. Denn die Kooperation 
zwischen Sportvereinen und Einrichtungen der Alten-
hilfe wird durch Sport mit Demenz unterstützt. 

Im Rahmen des Bewegungsprogramms werden Übun-
gen zur Mobilisation, zur Erwärmung, zum Training 
der Koordination und des Gleichgewichts, zur Kräfti-
gung sowie zur Entspannung vermittelt, mit dem Ziel, 
die Teilnehmenden auch über die Kursdauer hinaus 
zu regelmäßigem Training zu motivieren.

Der LSV unterstützt die Durchführung eines Kurses 
mit 500€. Darüber hinaus bekommen die Sportvereine 
Faltblätter mit Basisübungen für die Teilnehmenden 
ihrer Kurse kostenfrei zur Verfügung gestellt. Förder-
fähig sind Vereinsangebote, die von Übungsleitenden 
durchgeführt werden, die mindestens über eine gül-
tige ÜL-C-Lizenz mit dem Schwerpunkt Erwachsene/
Ältere verfügen und die Programmeinweisung des 
LSV absolviert haben.

In der neun Lerneinheiten umfassenden Programm-
einweisung werden neben dem Grundlagenwissen zur 
Demenz vor allem Inhalte zu den Themen „Verände-
rung durch Demenz“, „Bedürfnisse erkennen“, „Um-
gang und Kommunikation mit Menschen mit Demenz“ 
vermittelt und eine Übertragung der Erkenntnisse auf 
die Konzeption eigener Sportangebote begleitet.

In 2021 werden erstmals Programmeinweisungen zu 
Sport mit Demenz angeboten, mit dem Ziel das Be-
wegungsprogramm landesweit in den Sportvereinen 
zu implementieren.
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02.02 AKTIV 70 PLUS

Aktiv 70 Plus ist ein zwölf Trainingseinheiten umfas-
sender Bewegungskurs für Menschen ab 70 Jahre. Im 
Rahmen des 60-minütigen Trainings einmal pro Wo-
che werden Übungen zu Kraft, Beweglichkeit, Koor-
dination und Kognition mit Spaß vermittelt. So sollen 
Bewegungsmangel und Funktionsverlust frühzeitig 
verhindert werden. Begleitet und gefördert wird das 
Programm vom Präventionspartner des LSV, der AOK 
NordWest.

2020 wurde das seit 2009 bestehende Projekt Aktiv 
70 Plus überarbeitet und neu aufgelegt, mit dem Ziel 
neue Schwerpunkte und Standards in der Gesund-
heitsförderung und Prävention für die Älteren im 
Sport beim LSV zu setzen. Durch die Neuauflage des 
Projekts kann der LSV seinen Mitgliedsvereinen nun 
ein vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) 
mit dem Siegel „SPORT PRO GESUNDHEIT“ und von 
der Zentralen Prüfstelle Prävention mit dem Siegel 

„Deutscher Standard Prävention“ zertifiziertes Bewe-
gungsprogramm anbieten. Dadurch ist es nun möglich 
die Kursgebühr bei entsprechender Qualifikation der 
Übungsleitenden von den gesetzlichen Krankenkas-
sen teilweise erstatten zu lassen. Zudem helfen die 
Siegel Interessenten bei der erfolgreichen Suche nach 
dem passenden Gesundheitskurs und unterstützen 
die Sportvereine bei der Bildung eines gesundheits-
orientierten Profils. Darüber hinaus wird die Umset-
zung eines „Aktiv 70 Plus“-Kurses weiterhin vom LSV 
finanziell unterstützt. Pro Jahr können teilnehmende 
Vereine 560€ Förderung für die Durchführung eines 
Kurses beantragen. Ziel ist fortan vor allem, dass 
der Kurs im nahen Wohnumfeld der Teilnehmenden 
stattfindet. Hierzu bieten sich Kooperationen mit Ein-
richtungen an, die über geeignete Räumlichkeiten 
verfügen. Die Teilnehmenden würden damit auch 
stärker sozial in ihr Wohnumfeld eingebunden. Auf 
diese Weise wird der Aktionsradius der Sportvereine 
vergrößert und neue Bewegungsräume werden ge-
schaffen.

In diesem Jahr wurden die ersten „Aktiv 70 Plus“-
Programmeinweisungen seit der Neuauflage des 
Projekts für Übungsleitende vom LSV angeboten. 
Auf Grund der Corona-bedingten Einschränkungen 
für Präsenzveranstaltungen wurde im Juni und Juli 
jeweils eine Onlinefortbildung angeboten, sodass 
bereits knapp 20 Übungsleitende für die Umsetzung 
der neu gestalteten Kurse qualifiziert und in diesem 
Jahr insgesamt 12 Kurse in Schleswig-Holstein umge-
setzt  werden konnten. Diese Entwicklung soll auch im 

nächsten Jahr fortgesetzt werden, weshalb der LSV 
auch künftig regelmäßige Programmeinweisungen 
anbieten wird.

Damit sich Interessierte schnell und unkompliziert 
über Aktiv 70 Plus informieren können, wurde für 
Aktiv 70 Plus ebenfalls ein Imagefilm erstellt, der auf 
der Homepage des LSV zu finden ist.

02.03 ALTER IN BEWEGUNG

Alter in Bewegung ist ein funktional ausgerichtetes 
Ganzkörpertraining für pflegebedürftige Menschen. 
Durch das Kursprogramm werden sowohl die phy-
sischen als auch die kognitiven Parameter der Teil-
nehmenden verbessert, wodurch die funktionelle 
Leistungsfähigkeit gefördert wird. Begleitet und 
gefördert wird das Programm ebenfalls vom Präven-
tionspartner des LSV, der AOK NordWest.

Das Besondere an Alter in Bewegung ist die koope-
rative Zusammenarbeit zwischen Sportvereinen und 
stationären Pflegeeinrichtungen. Die Umsetzung des 
Programms erfolgt vor Ort in der Lebenswelt der 
Zielgruppe, da die Übungsleitenden das Bewegungs-
angebot direkt in die Einrichtungen bringen. Nach 
Teilnahme an der Programmeinweisung wird die 
Umsetzung eines 24 Trainingseinheiten umfassenden 
Starterkurses vom LSV finanziell mit bis zu 1000€ 
unterstützt.

Insgesamt konnten seit Neuauflage des Projekts im 
Jahr 2018 über 100 Übungsleitende aus mehr als 60 
Sportvereinen geschult werden und 41 Starterkurse 
initiiert werden. Von den 41 Starterkursen konnten 
trotz der zahlreichen Corona-bedingten Einschrän-
kungen sogar zwölf Kurse in 2020 starten.

Durch die frühzeitige Terminierung der Programmein-
weisungen in 2020, die bereits im Januar und Februar 
durchgeführt wurden, konnten in diesem Jahr noch 24 
Übungsleitende in Präsenzveranstaltungen geschult 
werden. Um im kommenden Jahr flexibler auf Coro-
na-bedingte Einschränkungen reagieren zu können, 
wurden die Programmeinweisungen für das kom-
mende Jahr als Hybridveranstaltungen, bestehend 
aus einem Onlineteil und einer Präsenzveranstaltung, 
sogenannte Blended-Learning-Formate, konzipiert.

Seniorensport – Jahresbericht 2020

Präventionspartner des LSV



8 9

03.

CoFit-19
04.

Landesweiter Aktivtag

05.

Alltags-Fitness-Test (AFT)
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Im Zuge der allgegenwärtigen Bedrohung und Ein-
schränkung durch das Covid-19 Virus, hat der LSV die 
Sportvereine und deren Mitglieder seit März 2020 mit 
den Aktionsflyern CoFit-19 dabei unterstützt, insbe-
sondere in der Zeit der strengen Kontaktminimierung 
etwas für ihre körperliche Gesundheit tun zu können.

Mit den Übungssammlungen CoFit-19 reagiert der 
LSV auf die Einschränkungen durch das Covid-19 Virus 
und stellte auch den älteren Menschen, die nicht die 
Möglichkeit haben, von zu Hause aus über Onlineka-
näle die vielseitigen Bewegungsangebote der Sport-
vereine wahrzunehmen, kleine Trainingshilfen für das 
eigenständige Training zu Hause zur Verfügung.

Der Aktionsflyer CoFit-19 – Kräftigungsübungen für 
zu Hause richtet sich vor allem an Menschen ohne be-
handlungsbedürftige Erkrankungen, die regelmäßig 
sportlich aktiv sind. Mit dem Aktionsflyer CoFit-19 

– Mobilisierungsübungen für zu Hause stellt der LSV 
zudem eine Übungssammlung insbesondere für 
Seniorinnen und Senioren zur Verfügung, die alters-
bedingt durch verminderte Leistungsfähigkeit und 
Immobilität eingeschränkt sind.

Seit Ende März 2020 wurden insgesamt bereits 8000 
Exemplare der CoFit-19-Flyer von Sportvereinen, ko-
operierenden Einrichtungen, Vereinsmitgliedern und 
Privatpersonen angefordert.

Auch über die Zeit der akuten Einschränkungen der 
Corona-Pandemie hinaus sind die Flyer mit den Be-
wegungsübungen für ein eigenständiges Training zu 
Hause eine sinnvolle Ergänzung zu den Sportgrup-
pen und -kursen im Verein. Die CoFit-19 – Übungs-
sammlungen stehen Interessierten daher weiterhin 
unter https://www.lsv-sh.de/sportwelten-projekte/
sport-gesundheit/senioren-im-sport/cofit-19/ zum 
Download zur Verfügung. Übungsleitende können 
diese Übungssammlungen ausdrucken und an ihre 
Gruppen- und Kursteilnehmenden ausgeben. Solange 
der Vorrat reicht, besteht außerdem weiterhin die 
Möglichkeit, die Übungssammlungen als Flyer beim 
LSV anzufordern.

Um auf die zahlreichen Sport- und Bewegungsange-
bote in den Sportvereinen aufmerksam zu machen 
und noch mehr Menschen für den Vereinssport zu 
begeistern, richtet der LSV jedes Jahr in Kooperation 
mit den örtlichen Sportvereinen den Landesweiten 
Aktivtag aus. Die Teilnahme am Landesweiten Aktiv-
tag wird vom LSV finanziell unterstützt. Die Angebote 
sollten für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet 
sein. Eine Vereinsmitgliedschaft für Besucherinnen 
und Besucher ist nicht notwendig!

Der AFT wurde in den USA von den Wissenschaftle-
rinnen Professor Roberta Rikli und Professor Jessie 
Jones von der California State University in Fullerton 
unter dem Originaltitel „Senior Fitness Test“ ent-
wickelt. Vom DOSB wurde auf dieser Grundlage ein 
deutsches Manual für die Sportvereine und -verbände 
veröffentlicht. Mit dem AFT kann die körperliche Fit-
ness für den Alltag bestimmt werden und gleichzeitig 
das persönliche Abschneiden im Vergleich zu anderen 
Testpersonen gleichen Alters und Geschlechts vergli-
chen werden. Darüber hinaus gibt der Test Hinweise, 
wie es um die eigene Selbstständigkeit in der Zukunft 
bestellt ist. Der AFT ist für Menschen gedacht, die 
keine schwerwiegenden Beeinträchtigungen haben. 
Wissenschaftlich gesicherte Daten liegen für Männer 
und Frauen von 60 bis 94 Jahren vor.

In diesem Jahr war der Landesweite Aktivtag für den 
19. September geplant. Auf Grund der Coronapande-
mie musste dieser leider abgesagt werden. In 2021 ist 
der Landesweite Aktivtag für den 5. Juni geplant. Auf 
Grund der Corona-bedingten Planungsunsicherheit 
ist es aber auch im kommenden Jahr wahrscheinlich, 
dass der Landesweite Aktivtag erneut ausfallen muss.

Überprüft werden in sechs einfachen Tests die 
folgenden Fähigkeiten:
 
• Beinkraft 
• Armkraft 
• Ausdauer 
• Hüftbeweglichkeit 
• Schulterbeweglichkeit 
• Geschicklichkeit

Nach einjähriger Pause wurde der AFT vom LSV wieder 
in sein Angebot für Mitgliedsvereine aufgenommen. 
Interessierte Sportvereine können die Testutensilien 
beim LSV für die einmalige Durchführung des AFT in 
Sportgruppen oder an Aktionstagen ausleihen. Künf-
tig werden auch wieder regelmäßige Fortbildungen 
zur Anwendung und Durchführung des AFT vom LSV 
angeboten. 

https://www.lsv-sh.de/sportwelten-projekte/sport-gesundheit/senioren-im-sport/cofit-19/
https://www.lsv-sh.de/sportwelten-projekte/sport-gesundheit/senioren-im-sport/cofit-19/
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06.

Förderprogramm 
gesund & bewegt 
älter werden

Neben den zielgruppenspezifischen Bewegungs-
programmen, die für verschiedene Zielgruppen 
unterschiedlichen Alters konzipiert wurden und 
deren Umsetzung in den Vereinen vom LSV finanziell 
unterstützt wird, förderte der LSV auch 2020 wieder 
Vereinsinitiativen zum Ausbau und zur Vernetzung der 
Sportangebote für Ältere vor Ort. Der Schwerpunkt 
der geförderten Maßnahmen lag in diesem Jahr auf 
der Umsetzung von digitalen Angeboten.

Für die Umsetzung von innovativen Projekten, Aktio-
nen und Sportangeboten mit dem Ziel das Angebot für 
Ältere im Verein zu erweitern, können Vereine beim 
LSV einen Zuschuss beantragen. Den dazugehörigen 
Förderantrag und die entsprechende Mittelanforde-
rung stehen im Downloadbereich auf der Homepage 
des LSV (https://www.lsv-sh.de/sportwelten-pro-
jekte/sport-gesundheit/senioren-im-sport/gesund-
bewegt-aelter-werden-in-schleswig-holstein/) zur 
Verfügung oder können direkt beim LSV angefordert 
werden.

Seniorensport – Jahresbericht 2020

07.

Programmeinweisungen
Im Jahr 2020 hatte auch der Sport der Älteren mit 
den Corona-bedingten Einschränkungen schwer zu 
kämpfen. Insbesondere ältere Menschen wurden an 
der Ausübung ihres Sports durch die landesweiten 
Einschränkungen gehindert, wodurch neben der 
körperlichen vor allem die soziale Komponente von 
Sportangeboten deutlich hervorgehoben wurde. Der 
LSV hält mit seinen vielfältigen Bewegungsprogram-
men ein Angebot vor, mit dem Vereinen grundsätzlich 
ermöglicht wird, die Bevölkerungsgruppe der Älteren 
bedarfsgerecht zu unterstützen.

Um in den Zeiten besonderer Herausforderungen die 
Qualifizierung von Übungsleitenden gewährleisten zu 
können und  weiterhin innovative und adäquate Be-
wegungsprogramme für die Zielgruppe der Älteren 
anbieten zu können, hat der LSV auch für den Se-
niorensport in diesem Jahr im Bereich der Fort- und 

Weiterbildung an digitalen Lösungen gearbeitet, um 
künftig flexibler reagieren zu können. Neben den voll-
ständigen Online-Programmeinweisungen für Aktiv 
70 Plus, die in diesem Jahr erfolgreich durchgeführt 
wurden und die bei Bedarf auch im kommenden Jahr 
kurzfristig als Ersatz für eine Programmeinweisung in 
Präsenz durchgeführt werden können, wird 2021 die 
Programmeinweisung Alter in Bewegung erstmals 
als Blended-Learning-Veranstaltung angeboten. Dies 
bedeutet, dass die Praxisanteile in einer Präsenzver-
anstaltung vermittelt werden und die Theorieanteile 
vorher online in freier Zeiteinteilung von den teilneh-
menden Übungsleitenden bearbeitet werden können. 
Auf diese Weise werden die Vorteile beider Welten 
kombiniert und die Durchführung der Programmein-
weisung kann jederzeit an die äußeren Bedingungen 
angepasst werden.

https://www.lsv-sh.de/sportwelten-projekte/sport-gesundheit/senioren-im-sport/gesund-bewegt-aelter-werden-in-schleswig-holstein/
https://www.lsv-sh.de/sportwelten-projekte/sport-gesundheit/senioren-im-sport/gesund-bewegt-aelter-werden-in-schleswig-holstein/
https://www.lsv-sh.de/sportwelten-projekte/sport-gesundheit/senioren-im-sport/gesund-bewegt-aelter-werden-in-schleswig-holstein/


12 13

08.

Fortbildungsreihe 
gesund & bewegt

05.02.2021 – 14.30 – 18.30 Uhr 
KOGNIFIT – Programmeinweisung 
Landesturnschule Trappenkamp

06.02.2021 – 09.00 – 17.30 Uhr 
ALTER IN BEWEGUNG – Programmeinweisung
Landesturnschule Trappenkamp

07.02.2021 – 09.00 – 20.15 Uhr 
AKTIV 70 PLUS – Programmeinweisung
Landesturnschule Trappenkamp

11.06.2021 – 14.30 – 18.30 Uhr 
KOGNIFIT – Programmeinweisung
Landesturnschule Trappenkamp

12.06.2021 – 09.00 – 17.30 Uhr 
ALTER IN BEWEGUNG – Programmeinweisung
Landesturnschule Trappenkamp

13.06.2021 – 09.00 – 20.15 Uhr 
AKTIV 70 PLUS – Programmeinweisung
Landesturnschule Trappenkamp

28.11.2021 – 12.00 – 17.00 Uhr 
ALLTAGS-FITNESS-TEST (AFT)
Landesturnschule Trappenkamp

06.12.2021 – 09.00 – 17.30 Uhr 
SPORT MIT DEMENZ – Programmeinweisung
Haus des Sports Kiel

Die Anmeldung zu den einzelnen Veranstaltungen 
erfolgt über das Bildungsportal des LSV unter: 
https://bildung.lsv-sh.de

Der 
Pressespiegel 
2020

09.

https://bildung.lsv-sh.de
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Seit 1992 unterstützt der Landessportver-band Schleswig-
Holstein gemeinsam mit dem Land Schleswig-Holstein und
seinen Partnern, den Sparkassen in Schleswig-Holstein
und der AOK NORDWEST, seine Mitgliedsvereine bei der
Kooperation mit Schulen, um junge
Menschen für den Sport zu be-
geistern und sie dauerhaft an eine
sportliche Lebensweise im Verein
heranzuführen. 

Sportvereine haben auch im kommen-
den Schuljahr die Möglichkeit, im
Rahmen des Projektes „Schule + Verein“
Übungsleiterzuschüsse für die Durchführung von außerunter-
richtlichen Schulsportarbeitsgemeinschaften zu beantragen.
Aufgrund der aktuellen Situation wurde die reguläre Antragsfrist
(15. Mai 2020) verlängert. Für das Schuljahr 2020/2021 endet sie
nun am 31. Mai 2020. Das Antragsformular und weitere
Informationen rund um das Projekt finden Sie unter 
www.lsv-sh.de/suv.

Stefan Arlt

Aufgrund der Corona-Pandemie ruht der Spiel-, Sport-
und Trainingsbetrieb in unseren Vereinen und Verbänden
bereits seit einigen Wochen. Auch mehrere der durch den
Innovationsfonds des Landessportverbandes 2019/2020
geförderten Programme und Projekte können daher nicht
in der geplanten Form bzw. im vorgesehenen Zeitraum
durchgeführt und abgerechnet werden. Deshalb möchten
wir auch an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die
ursprüngliche Frist (22. Juni 2019 bis 31. August 2020) in
der Projektkosten geltend gemacht werden können, ver-
längert wird:

Es können Projektkosten geltend gemacht werden, die in der Zeit
zwischen dem 22. Juni 2019 und dem 31. Oktober 2020 angefallen
sind. Des Weiteren können der Abschlussbericht und die
Projektabrechnung (Belege) bis zum 30. November 2020 abgege-
ben werden.  Zur Abrechnung sind ausschließlich die Formulare
zu verwenden, die auf der LSV-Homepage www.lsv-sh.de/lsv-
innovationsfonds/ zu finden sind. Für Fragen steht Ihnen der LSV-
Geschäftsführer Vereins-, Verbandsentwicklung/Breitensport,
Thomas Niggemann (Tel.: 0431/6486-167 oder -143, thomas.nig-
gemann@lsv-sh.de) gerne zur Verfügung.                        Stefan Arlt

Antragsfrist für das Projekt „Schule 
+ Verein“ verlängert bis 31. Mai 2020

Fristverlängerung des 
LSV-Innovationsfonds 2019/2020

Aktiv 70 Plus – 
Das funktionelle Krafttraining im Alter

Das Bewegungsprogramm „Aktiv 70 Plus“ ist ein zwölf
Trainingseinheiten umfassendes Bewegungsprogramm in
Kursform, das für Menschen ab 70 Jahren konzipiert ist.
Das Bewegungsprogramm wurde vom Institut für
Sportwissenschaft der Christian-Albrechts-Universität zu
Kiel evaluiert und konnte mit Unterstützung des
Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie
und Senioren des Landes Schleswig-Holstein bereits im
Jahr 2008 erfolgreich eingeführt werden. Seitdem haben in
Schleswig-Holstein über 4.000 Menschen an 300 Kursen
der Sportvereine teilgenommen.

2020 konnte durch die Überarbeitung der Trainings- und
Schulungsinhalte von „Aktiv 70 Plus“ die Zertifizierung des
Bewegungsprogramms mit dem Siegel „Sport pro Gesundheit“
durch den Deutschen Olympischen Sportbund sowie durch die
Zentrale Prüfstelle Prävention mit dem Siegel „Deutscher
Standard Prävention“ erreicht werden, sodass die Kursgebühr bei
entsprechender Qualifikation der Übungsleiterinnen und
Übungsleiter teilweise oder sogar vollständig von den
Krankenkassen übernommen wird. Zudem helfen die Siegel
Interessenten bei der erfolgreichen Suche nach dem passenden
Gesundheitskurs und unterstützen die Sportvereine bei der
Bildung eines gesundheitsorientierten Profils.

Darüber hinaus wird die Umsetzung eines „Aktiv 70 Plus“-Kurses
vom LSV finanziell unterstützt. Teilnehmende Vereine können 560
Euro Förderung für die Durchführung eines Kurses beantragen.

Im Rahmen des 60-minütigen Trainings einmal pro Woche wer-
den funktionelle Übungen zu Kraft, Beweglichkeit, Koordination
und Kognition vermittelt, die dazu beitragen, Bewegungsmangel
und Funktionsverlust bei Menschen ab 70 Jahren frühzeitig zu
reduzieren. Besonderer Fokus des neu aufgelegten Programms
liegt dabei auf der Förderung von Kooperationen zwischen
Sportvereinen und lokalen Einrichtung, deren Tätigkeiten darauf
abzielen, die Ressourcen älterer Mitbürgerinnen und Mitbürger
zu stärken. Auf diese Weise wird eine Zielgruppe erreicht, die bis-
her weniger präsent in den Sportvereinen ist und der
Aktionsradius der Sportvereine vergrößert sich, indem neue
Bewegungsräume geschaffen werden.

Begleitet und gefördert wird das Projekt von unserem
Präventionspartner, der AOK NordWest.

Für weitere Informationen zum „Aktiv 70 Plus“ wenden Sie sich
bitte an: Fynn Okrent (fynn.okrent@lsv-sh.de, Tel. 0431-6486-113)
oder Gabriele Hübner (gabriele.huebner@lsv-sh.de, 
Tel. 0431-6486-189). Fynn Okrent

Präventionspartner des LSV

April 2020, Sportforum
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Für alle Mitglieder im Landessportverband Schleswig-Holstein:
Kostenloses Online-Bewegungsprogramm der AOK NORDWEST

In diesen Corona-Zeiten sind Bewegung, Entspannung und
eine gesunde Ernährung besonders wichtig, um das
Immunsystem zu erhalten und körperlich fit zu bleiben.
Damit Sie auch von zu Hause aus fit und aktiv sein können,
stellt der Präventionspartner des LSV, die  AOK NORDWEST,
ein vielfältiges Online-Programm kostenlos zur Verfü-
gung.

Auf www.cyberpraevention.de/aok stellt die AOK NordWest
allen LSV-Mitgliedern über 500 Online-Kurse von Cycling über
Pilates und Yoga bis hin zu Rückenfit oder TotalBodyWorkout in
unterschiedlichen Levels und Trainingszeiten kostenlos zur
Verfügung. Nutzen Sie bis zum 31. Dezember 2020 den kosten-
losen Zugang im Online-Fitnessclub #cyberfitness über den AOK-

Code aoknwhome. Außerdem stellt die AOK NordWest in den
nächsten drei Wochen für Familien und Grundschulkinder in der
Video-Serie „Henriettas bewegte Schule“ täglich Übungen zum
Mitmachen aus den Bereichen Kraft, Ausdauer und Koordination
auf www.youtube.com/c/HenriettaCo kostenlos zur Verfügung.

Zudem stehen im Online-Fitnessclub außerdem allen AOK-
Versicherten zusätzlich die fünf zertifizierten Präventionskurse
„Rücken-Coaching“, „Vitalität und Ernährung“, „Erfolgreich
Abnehmen“, „Yoga für Einsteiger“ sowie „Diabetesprävention“
kostenlos zur Verfügung. Viel Spaß mit diesem vielfältigen
Bewegungsangebot des LSV-Präventionspartners, der AOK
NordWest! Bleiben Sie gesund!

Präventionspartner des LSV

Seniorensport: CoFit-19 –
Übungssammlungen für zu Hause

Neben den vielen Vereinsinitiativen wie Trainingsvideos
und Streaming von Sportangeboten bis hin zur
Unterstützungsdiensten für Risikogruppen, die besonders
von der Viruserkrankung Covid-19 bedroht sind, möchte
auch der Landessportverband Schleswig-Holstein (LSV)
die Mitglieder der Sportvereine dabei unterstützen, in
Zeiten von Social Distancing aktiv etwas für ihre körper-
liche Gesundheit zu tun.

Mit den Übungssammlungen „CoFit-19“ reagiert der LSV auf die
Einschränkungen durch das SARS-CoV-2-Virus und stellt auch den
älteren Vereinsmitgliedern, die nicht in der Lage sind von zu
Hause aus über Online-Kanäle Bewegungsangebote wahrzuneh-
men, kleine Trainingshilfen für das eigenständige Training zu
Hause zur Verfügung.

CoFit-19 – Kräftigungsübungen für zu Hause rich-
tet sich vor allem an gesunde Menschen ohne
behandlungsbedürftige Erkrankung, die regelmä-
ßig sportlich aktiv sind.

Mit CoFit-19 – Mobilisierungsübungen für zu
Hause stellt der LSV zudem eine
Übungssammlung insbesondere für Seniorinnen
und Senioren zur Verfügung, die altersbedingt
durch verminderte Leistungsfähigkeit und
Immobilität eingeschränkt sind.

Die CoFit-19 – Übungssammlungen stehen zum
Download unter www.lsv-sh.de/sportwelten-pro-
jekte/sport-gesundheit/senioren-im-sport/cofit-
19/ zur Verfügung. Übungsleiterinnen und

Übungsleiter können diese Übungssammlungen ausdrucken und
an ihre Gruppen- und Kursteilnehmer verschicken. Außerdem
besteht die Möglichkeit, die Übungssammlung als Flyer beim LSV
anzufordern. 

Dazu bitte eine Mail an fynn.okrent@lsv-sh.de oder
gabriele.huebner@lsv-sh.de mit dem Betreff CoFit-19 und der
gewünschten Stückzahl des entsprechenden Flyers schicken. 

Für weitere Informationen zum Thema Seniorensport wenden Sie
sich bitte an Fynn Okrent, Tel.: 0431-6486-113, oder Gabriele
Hübner, Tel.: 0431-6486-189. Fynn Okrent

Präventionspartner des LSV

April 2020, Sportforum
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Kinder in Bewegung bringen – gerade jetzt

Zusammen spielen, Regeln einhalten, Konflikte lösen:
Beim Umgang mit Gleichaltrigen lernen Kinder soziale
Kompetenzen. Doch die notwendigen Maßnahmen zur
Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus haben
ihnen lange Zeit keine Gelegenheit für Kontakte mit ande-
ren Kindern gegeben. 

Spielplätze waren gesperrt, Freunde zu treffen war verboten,
Kitas, Schule und Sportvereine waren weitgehend geschlossen:
Auch für Kinder gab es wegen der Corona-Pandemie massive
Einschränkungen. Sportwissenschaftler und Mediziner warnen
bereits, dass sich die Einschränkungen negativ auf die
Entwicklung von Kindern auswirken könnten und bedauern, dass
die Bedürfnisse von Kindern bisher zu wenig Berücksichtigung
gefunden haben. 

Unsere Vereine mit ihren qualifizierten Übungsleiterinnen und
Übungsleitern im Kinderbereich wissen, dass der Kontakt zu
Gleichaltrigen spätestens ab dem Kita-Alter äußerst wichtig ist,
weil die Kinder dadurch das soziale Miteinander erlernen. Auch
wenn Eltern sich in der Krisenzeit bemüht haben, gemeinsam in
der Familie Sport zu treiben, kann dies das Spielen und Toben mit
anderen Kindern natürlich nicht ersetzen. 

Im Alter von drei bis vier Jahren sollten Kinder mindestens drei
Stunden am Tag körperlich aktiv sein und nur maximal eine
Stunde am Tag vor einem Bildschirm verbringen. Für Schulkinder
und Jugendliche zwischen fünf und 17 Jahren sehen die
Empfehlungen der Sportmediziner mindestens 60 Minuten Sport
oder Bewegung moderater Intensität pro Tag vor. 

Durch die schrittweisen Lockerungen für das vereinsgebundene
Sporttreiben ist gerade in den letzten Wochen vieles wieder mög-
lich geworden. Sportvereine können unter Beachtung der
Hygiene- und Abstandsregeln sowohl indoor als auch outdoor ihr
Angebot wieder aufnehmen und mit gebotener Vorsicht und
unter Berücksichtigung zahlreicher Auflagen ihre Mitglieder
zurück in den Verein holen. 

Und auch wenn noch nicht alles so umsetzbar ist, wie man es sich
wünscht und gerade Kontaktsportarten wie Fußball und
Handball oder Budo-Sportarten anders trainiert werden müssen
als noch vor einigen Monaten, sollte unseren Vereinen bewusst
sein, dass sie diejenigen sind, die jetzt wieder Menschen in
Bewegung bringen können. Und ein Fokus sollte dabei besonders
auf unsere Kinder gelegt werden – gerade jetzt!

Thomas Niggemann

Präventionspartner des LSV

Zweiter Onlinekurs in Planung 

Aktiv 70 Plus – Das funktionelle Krafttraining im Alter

„Aktiv 70 Plus“ ist ein zwölf Trainingseinheiten umfassen-
der Bewegungskurs für Menschen ab 70 Jahren.
Gemeinsam aktiv zu werden und zu bleiben steht im
Mittelpunkt. Denn neben der körperlichen Aktivität ist
auch das soziale Miteinander wichtig, um fit zu bleiben. Im
Rahmen des 60-minütigen Trainings einmal pro Woche
werden aufeinander aufbauende Übungen zu Kraft,
Beweglichkeit, Koordination und Gedächtnis mit Spaß ver-
mittelt. So wird im Rahmen eines effektiven Trainings
Bewegungsmangel und Funktionsverlust frühzeitig 
verhindert. Begleitet und gefördert wird das Programm
vom Präventionspartner des Landessportverbandes
Schleswig-Holstein, der AOK NORDWEST.

2020 wurde „Aktiv 70 Plus“ vom Deutschen Olympischen
Sportbund mit dem Siegel „Sport pro Gesundheit“ und von der
Zentralen Prüfstelle Prävention mit dem Siegel „Deutscher
Standard Prävention“ zertifiziert. In diesem Jahr bietet der LSV
daher die ersten Programmeinweisungen nach den neuen

Richtlinien an. Da die Durchführung der Schulungen für zer-
tifizierte Programme auf Grund der Einschränkungen durch die
Corona-Pandemie noch nicht wieder als Präsenzveranstaltungen
möglich sind, gibt es bis zum 30. September 2020 die Sonder-
regelung, dass die Programmeinweisungen als Onlinekurs durch-
geführt werden dürfen. Die Zertifizierung ist dann für anderthalb
Jahre gültig. Der LSV hat diese Gelegenheit genutzt und im Juni
bereits die erste Schulung für das Programm „Aktiv 70 Plus“ als
Onlinekurs angeboten. Das Interesse der Übungsleitenden war so
groß, dass bereits ein zweiter Onlinekurs vom 13. bis 26. Juli in
Planung ist. Der Vorteil der Onlinekurse liegt in der weitest-
gehend freien Zeiteinteilung für die Übungsleitenden. Lediglich
am 19. Juli besteht Präsenzpflicht für die Teilnehmenden des
Onlinekurses im Rahmen von zwei 60-minütigen Webinaren. Alle
anderen Aufgaben, wie das Kommentieren und Erstellen von
Videos und Dokumenten,können  individuell und interaktiv mit
der Kursleitung und den anderen Teilnehmenden bearbeitet 
werden.

Die Anmeldung für den Onlinekurs erfolgt über das
Bildungsportal des LSV unter https://bildung.lsv-sh.de/ma/
Weitere Informationen zu „Aktiv 70 Plus“bekommen Sie bei:
Fynn Okrent (fynn.okrent@lsv-sh.de, Tel. 0431-6486-113) oder
Gabriele Hübner (gabriele.huebner@lsv-sh.de, Tel. 0431-6486-
189) und unter https://www.lsv-sh.de/sportwelten-projekte/
sport-gesundheit/senioren-im-sport/aktiv-70-plus/

Juni 2020, Sportforum

14. Juli 2020, Kieler Nachrichten
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Aktuelle Angebote des Bildungswerks 
September/Oktober 2020

Wann? Was? Wo?

11. – 13.9. + 25. – 27.9.2020 Aufbaukurs DOSB ÜL-C Ausbildung Bad Malente

12.9.2020 Willkommen im Sport – Interkulturelle Öffnung Kiel

12.9.2020 Gleichgewicht und Kraftintervalle Belau

19.9.2020 Laufen – Gehen – Stehen Kiel

19.9.2020 Faszien meets Yoga Ratzeburg

19.9.2020 Gebärdensprache im Sport Kiel

25.9.2020 Intervallfasten – funktioniert das? (Theorie) Kiel

26.9.2020 Wege zur Entspannung im Seniorensport Husum

26.9.2020 Ganzkörperworkout im 3/4 Takt Belau

26.9.2020 Motoriktraining-kooperative Sportspiele für Kids ab 8 Jahren Pinneberg

27.9.2020 Piriformis – einen wichtigen Muskel verstehen Belau

17.10.2020 Faszien & Yoga

23. – 25.10. + 6. – 8.11.2020 Grundkurs DOSB ÜL-C Ausbildung Bad Malente

24.10.2020 Line Dance Preetz

24.10.2020 Umgang mit traumatisierten Flüchtlingen-Hilfestellung 
für Engagierte in der Flüchtlingsarbeit

24.10.2020 Trainingsprinzipien „reloaded“ Belau

Weitere Angebote von Kreissportverbänden und Landesfachverbänden finden Sie über 
das Bildungsportal: bildung.lsv-sh.de

Anmeldung: bildung.lsv-sh.de •  LSV Bildungswerk • Winterbeker Weg 49 • 24114 Kiel  
Ansprechpartnerin: Sandra Schmidt • Tel.: (0431) 64 86 - 114 • E-Mail: bildungswerk@lsv-sh.de

Blocklehrgang im Oktober in Schleswig

Übungsleiter/-in C-Lizenz Profil Ältere 
in fünf Tagen via Bildungsurlaub 
Die Bedeutung von Sport und Bewegung im Alter nimmt zu 
und es verwundert nicht, dass vor allem aus sozialen und 
gesundheitlichen Gründen eine stetig wachsende Nach-
frage nach altersgerechtem Sport zu verzeichnen ist. 
Diesen Bedarf gilt es durch Angebote in den Sportvereinen 
abzudecken und diese Zielgruppe noch stärker bei den 
Angeboten zu berücksichtigen. Der Kreissportverband 
Schleswig-Flensburg (KSV SL-FL) bietet dieses Jahr erneut 
einen Blocklehrgang zum Schwerpunktkurs Ältere an: In 
fünf Tagen (12. bis 16. Oktober 2020) inklusive Prüfung 
können Absolventen/-innen der Grund- und Aufbaukurse 
ihre Übungsleiter/-in C-Lizenz im Profil Ältere erwerben. 

Der praxisorientierte Lehrgang findet in Schleswig statt. 
Thematisiert werden inhaltlich neben den pädagogischen, 

medizinischen und kulturellen Bereichen der Zielgruppe u.a. 
Gymnastik, Tanz, Körpererfahrung, Gehirnjogging, Sturz-
prophylaxe, Spiele mit Älteren, Möglichkeiten des Ausdauer- 
trainings als auch Bewegung im Wasser. Der Lehrgang kann, 
sofern alle Voraussetzungen vorliegen, zum Bildungsurlaub 
berechtigen. Die Teilnahmegebühr beträgt 60 Euro inkl. 
Lehrgangsmaterialien. 

Anmeldungen können, bevorzugt über das Lehrgangs-
system SAMS, unter www.ksvsl-fl.de/aus-und-fortbildung 
bis zum 1. Oktober 2020 getätigt werden. Die freien Plätze 
sind derzeit auf 15 Personen limitiert. Diese werden in der 
Reihenfolge des Eingangs vergeben. Weitere Informationen 
gibt es beim KSV SL-FL.

Hanno Reese/Stefan Arlt

September 2020, Sportforum

23. September 2020, DOSB News
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Sport & Gesundheit – Neue Broschüre 
Im Zuge der demografischen Entwicklung rückt das Thema 
„Sport und Gesundheit“ immer mehr in den Vordergrund. 
Das steigende Gesundheitsbewusstsein einer immer älter 
werdenden Bevölkerung führt zu einer wachsenden Nach-
frage nach gesundheitsorientierten Sportangeboten in 
Schleswig-Holstein.

Um dieser Entwicklung entsprechen und den Bedarf an 
adäquaten Sport- und Bewegungsangeboten zur Gesund-
heitsförderung bedienen zu können, bildet der Arbeits- 
bereich Sport und Gesundheit mit vielfältigen, speziell auf 
verschiedene Zielgruppen zugeschnittenen Konzepten und 
Projekten zur Gesundheitsförderung durch Bewegung, 

einen weiteren Schwerpunkt der Arbeit des Landessport- 
verbandes Schleswig-Holstein (LSV).

Vor diesem Hintergrund hat der LSV eine Broschüre erstellt, 
um seinen Mitgliedsvereinen und allen Interessierten eine 
kompakte Übersicht über alle Projekte und Angebote im LSV 
zur Verfügung stellen zu können, in der alle wesentlichen 
Informationen übersichtlich zusammengefasst sind.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
www.lsv-sh.de/sportwelten-projekte/
sport-gesundheit/ 

Fynn Okrent

#vielfältigVEREINt − Schleswig-Holsteinische 
Inklusionswochen im Sport im November 2020
In der Zeit vom 6. bis 28. November 2020 wollen der Landes-
sportverband Schleswig-Holstein (LSV) und seine Sportjugend 
mit Unterstützung ihrer Mitgliedsvereine und -verbände 
gemeinsam das Thema Inklusion im Sport sichtbar machen 
und zeigen, was der organisierte Sport alles rund um das 
Themengebiet in Schleswig-Holstein auf die Beine stellt.

„Das Thema Inklusion im Sport soll zum Ende des Jahres noch-
mals deutlich betont und gestärkt werden“, erläutert Matthias 
Hansen, Vorsitzender der Sportjugend Schleswig-Holstein und 
Vorstandmitglied des LSV. Insbesondere die Wiederaufnahme 
von inklusiven Sportangeboten nach der Corona-Pause soll mit 
den Inklusionswochen vorangetrieben werden, da der inklu-
sive Sport unter den Regelungen nur sehr schwer umgesetzt 
werden konnte. Zusammen mit vielen Mitgliedsvereinen und 
-verbänden sowie weiteren Kooperationspartnern aus dem 
Netzwerk des inklusiven Sports möchten der LSV und seine 
Sportjugend ein landesweites Zeichen für Inklusion setzen.

Die Aktion ist dezentral mit kleineren Präsenzveranstal-
tungen in den Regionen wie zum Beispiel Fortbildungen, 
kleinen Sportfesten und Schnuppertrainings bei verschie-
denen Vereinen geplant und wird begleitet durch digitale 
Angebote wie beispielsweise Online-Seminare und eine 
Video-Interviewreihe. Zudem werden die Inklusionswochen 
von verschiedenen Social Media-Aktionen begleitet.

Die Aktion mit dem Titel #vielfältigVEREINt läuft über drei 
Wochen im November dieses Jahres. Die Sportjugend 
bündelt dafür in einer Übersicht auf ihrer Website alle inklu-
siven Veranstaltungen im Sport, die im Aktionszeitraum 
vom 6. bis 28. November 2020 stattfinden. Alle Vereine und 
Verbände können ihre inklusiven Sportveranstaltungen der 

Sportjugend per E-Mail unter inklusion@sportjugend-sh.de 
mitteilen, dann werden die Termine im Rahmen der Aktion 
mitaufgeführt und beworben. 

Den Abschluss der Aktionswochen bildet der Fachtag 
„Einfach machen! Inklusion in der Jugendarbeit“ am 
28. November 2020 im „Haus des Sports“ in Kiel. In Schleswig-
Holstein ist eine inklusive Jugendarbeit noch nicht überall 
selbstverständlich. Hier knüpft der Fachtag an und richtet 
sich an ehren- und hauptamtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus der Jugendarbeit und der Behindertenhilfe, 
die die Perspektiven einer inklusiveren Jugendarbeit in 
Schleswig-Holstein mitgestalten möchten. 

Weitere Informationen sind ab Anfang Oktober auf 
der Website der Sportjugend Schleswig-Holstein unter 
www.sportjugend-sh.de/inklusion/ und im Newsletter 
„Inklusion im Sport in Schleswig-Holstein“ zu finden.

Jana Schmidt

Oktober 2020, Sportforum
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Erfolgreiche Auftaktveranstaltung in Preetz

Modellprojekt „Gesundheitsort Sportverein“

Am 17. September 2020 kamen in der Schusterstadt Preetz 
(Kreis Plön) 30 Interessierte aus Vereinen, Verbänden, 
Kitas, Schulen und weiteren Organisationen zusammen, 
um sich über das Modellprojekt „Gesundheitsort Sport-
verein“ zu informieren, das eigentlich schon im März dieses 
Jahres hätte starten sollen. Die Veranstaltung fand corona-
bedingt in der Aula des Friedrich-Schiller-Gymnasiums 
statt, so dass man zum einen gut Abstand halten konnte, 
aber dennoch vernetzt ins Gespräch kam. 

„Gesundheitsort Sportverein“ – worum geht’s?
Das Projekt, das aus Mitteln des Innovationsfonds des 
Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) gefördert 
wird, ist eine innovative Maßnahme zur Positionierung der 
Sportvereine im Landessportverband (LSV) als zentrale und 
qualifizierte Ansprechpartner für Gesundheit und Bewegung 
in lokalen Netzwerken mit den Gesundheitspartnern vor 
Ort. Anlass für das Projekt ist die zunehmende Bedeutung 
von Bewegung im Bereich der Prävention und der Gesund-
heitsförderung. Allerdings ist in der Gesellschaft die Wahr-
nehmung des Themas Gesundheit und Bewegung und die 
der kompetenten Leistung der Sportvereine in diesem 
Themenfeld noch nicht tief genug verankert. Auch viele 
Akteure im Gesundheitssystem wie Arztpraxen, kommunale 
Verwaltungen oder Pflege- und Wohlfahrtsverbände sowie 
Betriebe nehmen die Sportvereine noch nicht ausreichend 

als lokalen auf Augenhöhe agierenden Partner für Sport und 
Bewegung im Bereich der Prävention wahr.

Ziel des Projektes „Gesundheitsort Sportverein“ ist es, dieses 
Bewusstsein für die Sportvereine als professionelle und hoch-
qualifizierte Ansprechpartner für Bewegung im Bereich der 
Gesundheitsförderung zu schärfen und die Vereine in dieser 
Funktion in der Mitte von lokalen Gesundheitsnetzwerken zu 
verankern. Im Ergebnis sollen sich die Vereine in einem wach-
senden Markt als Anbieter qualifizierter Gesundheitssport-
angebote positionieren, auf regionaler Ebene vorhandene 
Kooperationen ausbauen und neue Angebote in weiteren 
Lebenswelten entwickeln. 

In Preetz moderierte eingangs Axel Schreiner vom Preetzer 
Turn- und Sportverein eine Talkrunde, in der die Ziele des 
Modellprojekts aus unterschiedlicher Sicht dargestellt 
wurden. Björn Demmin, Bürgermeister der Stadt Preetz, 
machte deutlich, dass er von Anfang an von dem Projektansatz 
begeistert war und er sich von der Projektumsetzung viele 
neue gesundheitsfördernde Bewegungsangebote für die 
Bürgerinnen und Bürger seiner Stadt erhofft. Die Vernetzung 
verschiedener Gruppierungen, Vereine, Verbände, Betriebe 
und Organisationen und natürlich der Stadtverwaltung hält 
er für ein Erfolgsrezept einer gesunden Kommune. Thomas 
Niggemann, LSV-Geschäftsführer Vereins-, Verbands- 
entwicklung/Breitensport, sprach von einer vierfachen 
Win-Situation: „Ein Gewinn für die Preetzer Sportvereine, 
die sich mit ihren Angeboten zukünftig noch besser in der 
Kommune positionieren können; eine Win-Situation für die 
Stadt Preetz, die die Gesundheit ihrer Bürgerinnen und 
Bürger fördert und unterstützt; eine Win-Situation für die 
Kooperationspartner, die mit Hilfe des organisierten Sports 
Bewegung in ihren Betrieb und in ihre Einrichtung 
bekommen und vor allem eine Win-Situation für die Bürge-
rinnen und Bürger jeden Alters in Preetz, die von den neuen 
und vernetzten Angeboten in ihrer Stadt profitieren.“ 

Nach der Talkrunde referierte Prof. Burkhard Weisser vom 
Institut für Sport- und Sportwissenschaft der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel anschaulich über die Zusammen- 
hänge von Bewegung und Gesundheit. Was viele der 
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Anwesenden bereits wussten, verdeutlichte der Wissen-
schaftler anhand einiger Untersuchungsergebnisse und 
Studien: Regelmäßige Bewegung ist in jedem Alter die 
ideale Gesundheitsvorsorge, die durch kaum ein anderes 
Medikament zu ersetzen ist. Gerade für die älter werdende 
Gesellschaft ist regelmäßige Bewegung der Garant dafür, 
nicht nur dem Leben mehr Jahre zu geben, sondern vor allem 
auch den Jahren mehr Leben. Spiel, Sport und Bewegung 
beugen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen 
und auch einer beginnenden Demenz vor. 

Zum Abschluss der Veranstaltung kam man in Kleingruppen 
an Thementischen zusammen, um erste konkrete Vernetzungs- 
möglichkeiten zu diskutieren. Schwerpunktthemen waren 
die betriebliche Gesundheitsförderung in Zusammenarbeit 
mit Firmen und Verwaltung in Preetz, der Aufbau weiterer 
Kooperationen mit Kitas und Schulen und Angebote für Ältere 
im Bereich der Gesundheitsprävention. Viele Netzwerkpartner 
wünschten sich Ansprechpartner in den Preetzer Vereinen, 
um auf direktem und kurzem Weg Informationen zu erhalten. 

Nach gut zwei Stunden intensiven Austausches zogen die 
Organisatoren ein positives Fazit dieser Auftaktveranstaltung 
zum „Gesundheitsort Sportverein“. Nun müssen das Forum 

ausgewertet und die ersten Kontakte ausgebaut werden. 
Die Preetzer Vereine haben sich gemeinsam mit der Stadt 
Preetz und mit Unterstützung des Landessportverbandes 
viel vorgenommen und haben das Ziel „mehr Gesundheitssport 
für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt“ klar vor Augen.

Der Landessportverband wird für sich das „Modell Preetz“ 
evaluieren und die Umsetzbarkeit auch für andere 
Kommunen des Landes prüfen. 

Thomas Niggemann

Landessportverband gratuliert Ehrenmitglied 
Heinz Jacobsen zum 80. Geburtstag
Am 26. September feierte LSV-Ehrenmitglied Heinz Jacobsen 
im Kreise seiner Familie seinen 80. Geburtstag. Er war seit 
1984 bis zum Landessportverbandstag 2019 35 Jahre lang 
Mitglied im Beirat des Landessportverbandes – zunächst 
zwölf Jahre lang als Präsident des Handballverbandes 
Schleswig-Holstein – und seit 1995 als Vizepräsident des 
Landessportverbandes. Heinz Jacobsen kann auf eine über 
60 Jahre erfolgreiche ehrenamtliche Tätigkeit im Sport 
zurückblicken, die ihn u.a. bis zum Ehrenpräsidenten der 
Europäischen Handball-Liga geführt hat. Vierzehn Jahre lang 
war Jacobsen Manager des THW Kiel und als verantwortlicher 
Spielwart im Deutschen Handball-Bund 1978 maßgeblich 
am sensationellen Gewinn der Handball-WM beteiligt.

LSV-Präsident Hans-Jakob Tiessen würdigte in seiner Laudatio 
bei der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft Jacobsens 
herausragendes Engagement für den Sport in Schleswig-
Holstein und die immense Bedeutung, die er für die Arbeit 
im Vorstand des Landessportverbandes gehabt habe. Seine 
fachliche und verbandspolitische Kompetenz stünde außer 
Frage, sein Wort habe Gewicht. In schwierigen Situationen 
oder Herausforderungen im Vorstand oder im Gesamtver-
band, die es zu bestehen galt, sei er „in die Bütt gegangen“ 
und habe mit geradem Rückgrat nach einer Lösung gesucht. 
Tiessen hob auch hervor, dass Heinz Jacobsen die Strukturen 
für die Vermarktungsaktivitäten des LSV aufgebaut habe 

und er der ehrenamtliche Organisator und „Macher“ bei 
allen Großveranstaltungen des LSV der letzten zwei Jahr-
zehnte gewesen sei. Als Beispiele nannte der LSV-Präsident 
den „Tag des Sports“, den Ball des Sports oder die Sportlergala 
zur Ehrung der Sportler des Jahres in Schleswig-Holstein. 
Heinz Jacobsen habe zudem als entscheidendes Bindeglied 
zwischen dem Vorstand und den hauptamtlichen LSV-
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Unschätzbares für die 
gute gemeinsame Arbeitsatmosphäre geleistet.

Der Landessportverband 
verbindet mit seiner 
Gratulation die besten 
Wünsche für den 
weiteren Lebensweg, 
der vor allem von einer 
intakten Gesundheit 
b eglei te t  werden 
möge.

Stefan Arlt
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KogniFit - Neues zielgruppenspezifisches Bewegungs-
programm beim Landessportverband Schleswig-Holstein
Der Landessportverband Schleswig-Holstein (LSV) startet 
im nächsten Jahr ein neues Projekt mit dem Ziel, ein inter-
generatives Sportangebot in den Vereinen zu implemen-
tieren, das über das Potential verfügt, Menschen jeden 
Alters zusammenzubringen.

KogniFit ist ein sechs Trainings- 
einheiten umfassendes Trainings- 
programm zur Erhaltung der 
kognitiven Leistungsfähig- 
keit beim Älterwerden. Durch 
die flexiblen Gestaltungs- 
möglichkeiten der Übungen 
ermöglicht KogniFit, Kinder, 
deren Eltern und Großeltern 
gleichermaßen anzusprechen 
und zu fordern. Somit verfügt 
KogniFit über ein immenses 
integratives Potential, um die 
gesellschaf tliche Teilhabe 
älterer Menschen zu fördern.

Im Rahmen der 60-minütigen Trainingseinheiten einmal 
pro Woche werden die Teilnehmenden immer wieder vor 
kognitive Bewegungsherausforderungen gestellt, die mit 
viel Spaß gemeinsam bewältigt werden.

Der LSV unterstützt die Umsetzung eines Einsteigerkurses 
mit 150 Euro. Darüber hinaus bekommen die Vereine Falt-

blätter mit Basisübungen für die Teilnehmenden ihrer Kurse 
kostenfrei zur Verfügung gestellt. Förderfähig sind Vereins-
angebote, die von Übungsleitenden durchgeführt werden, 
die mindestens über eine gültige C-Lizenz verfügen und die 
Programmeinweisung des LSV absolviert haben. 

In der sechs Lerneinheiten umfassenden Programmein- 
weisung wird neben dem theoretischen Grundlagenwissen 
zu kognitivem Training vor allem eine Basis an kognitiven 
Grundübungen vermittelt, die je nach Leistungsniveau der 
Teilnehmenden beliebig erweiterbar sind.

Die ersten Programmeinweisungen finden jeweils am 
Freitag, dem 5. Februar 2021 und dem 11. Juni 2021, von 14:00 
bis 18:30 Uhr in der Landesturnschule Trappenkamp statt. 
Die Anmeldung erfolgt unter www.bildung.lsv-sh.de.

Für weitere Informationen zum Projekt wenden Sie sich 
bitte an: Fynn Okrent, Referent für Seniorensport, E-Mail: 
fynn.okrent@lsv-sh.de, Tel.: 0431 6486-113

www.lsv-sh.de/sportwelten-projekte/
spor t-gesundheit/senioren-im-spor t/
kognifit/

Fynn Okrent

Seniorensport-Fortbildungsreihe „gesund & bewegt“

Der Landessportverband Schleswig-Holstein (LSV) hat die 
Veranstaltungsplanung im Bereich Seniorensport unter 
Berücksichtigung der aktuellen Corona-Auflagen für das 
kommende Jahr abgeschlossen.

Der Schwerpunkt in der Weiterbildung liegt im Jahr 2021 auf 
den Programmeinweisungen zu den zielgruppenspezifischen 
Bewegungsprogrammen „KogniFit – dem neuen Einsteigerkurs 
für kognitives Training im Alter“, „Aktiv 70 Plus – dem 
funktionellen Krafttraining im Alter“ und „Alter in Bewegung – 
dem Bewegungsprogramm für pflegebedürftige Menschen“. 
Ergänzt wird die Fortbildungsreihe durch die Schulungen zu den 
Themen „Sport mit Demenz“ und ALLTAGS-FITNESS-TEST 
(AFT).

Nähere Informationen zu den jeweiligen Bewegungspro-
grammen im Bereich Seniorensport erhalten Sie auf der LSV-

Homepage unter: www.lsv-sh.
de /spor twelten-projekte / 
sport-gesundheit/senioren-
im-sport/

Die Anmeldung zu den Veran-
staltungen erfolgt unter: 
www.bildung.lsv-sh.de.

Fynn Okrent

Der Einsteigerkurs in 

kognitives 
Bewegungs-
training

KogniFit
gesund & bewegt

Seniorensport 
gesund & bewegt 

2021
Veranstaltungen
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KIEL. Die Kommissare Bo-
rowski und Sahin ermitteln
wieder. InKiel habendieDreh-
arbeiten für einen neuen „Tat-
ort“ begonnen. Darin trifft
Klaus Borowski auf einen alten
Bekannten, der ihn schon in
zwei vorherigen Fällen he-
rausgefordert hat und als einer
der unheimlichsten Mörder in
der Krimi-Reihe gilt.
Kai Korthals ist zurück: Zum

dritten Mal schlüpft Lars Ei-
dinger in die Rolle des Sozio-
pathen,denerbereits 2012und
2015 verkörperte. In „Bo-
rowski undder stilleGast“ und
„Borowski und die Rückkehr
des stillen Gastes“ ermordet
und quält Korthals mehrere
Frauen. Sein Markenzeichen:
Er schleicht sich unerkannt in
die Wohnungen seiner Opfer,
zu denen auch Borowskis da-
malige Verlobte Frieda Jung
gehörte, und hinterlässt dabei

keine Spuren.
NachdemKorthals in seinem

ersten Auftritt fliehen konnte –
eine Premiere in derGeschich-
te der „Tatort“-Reihe – konnte
er in „Borowski und die Rück-
kehr des stillen Gastes“ ge-

fasst und zu lebenslanger Haft
verurteilt werden. Nun, in der
zweiten Fortsetzung mit dem
Arbeitstitel „der stilleGast III“,
gelingt demMörder die Flucht
aus dem Gefängnis.
Als in der Vollzugsanstalt

während einer Theaterauffüh-
rung der Insassen ein Tumult
ausbricht, rettet Korthals die
Gefängnispsychologin (Dag-
mar Leesch) vor einer Verge-
waltigungund tötet dabei zwei
der Angreifer. Unerkannt
kann er dabei aus derHaft ent-
kommen. Sein Verschwinden
ruft Klaus Borowski (Axel Mil-
berg) und Mila Sahin (Almila
Bagriacik) auf den Plan. Kort-
hals hat in der Klinik zahlrei-
che Briefe von Verehrerinnen
bekommen, so auch von der
Telefonseelsorgerin Teresa
(Sabine Timoteo). Die Ermitt-
ler vermuten, dass die Frauen
in höchster Gefahr sind. Es be-
ginnt einegefährliche Jagd, an
der sich Borowski zunächst
nicht beteiligen will. Er hat
nicht vergessen, was Korthals
ihm und seiner Verlobten Frie-
da Jung in der Vergangenheit
angetan hat. Er will ihn am
liebsten für immer aus seinem
Gedächtnis streichen.

Gedreht wird der „Tatort“
bis 19. Oktober in Kiel und
Hamburg. Schauplätze in der
Landeshauptstadt sind das fik-
tive Polizeipräsidium in der
Zentralbibliothek des Instituts
fürWeltwirtschaft amDüstern-
brookerWegundeinKranken-
haus.

Nicht nur Lars Eidinger
kehrt an das Set des Kieler
„Tatort“ zurück, auch Dreh-
buchautor Sascha Arango ist
wieder dabei. Er schrieb be-
reits die ersten beiden Ge-
schichten mit dem „stillen
Gast“. Beeinflusst ist der Dreh
weiterhin vom Corona-Virus.
Das galt bereits bei den Arbei-
ten zu „Borowski und die
Angst der weißen Männer“,
die imMärz unterbrochen und
unter Corona-Einschränkun-
gen im Juni abgeschlossen

wurden. Damals gab es am Set
Auflagen von Maskenpflicht
und Abstandsgeboten bis hin
zu logistischen Änderungen
wie mehr mobile Toiletten und
abgepacktes Essen statt Buf-
fet. Mittlerweile dürfen sich
die Schauspieler immerhin
wieder näher als 1,50 Meter
kommen, da sie sich regelmä-
ßig auf das Virus getestet wer-
den.
Fertig sind bereits die Kieler

Fälle „Borowski unddie Schat-
ten der Vergangenheit“ sowie
„Borowski und die Angst der
weißen Männer“. Im erstge-
nannten „Tatort“, der noch in
diesem Jahr ausgestrahlt wer-
den soll, muss Klaus Borowski
denMord an seiner Jugendlie-
be aufklären, der sich vor 50
Jahren ereignet hat. In „Bo-
rowski und die Angst der wei-
ßen Männer“ ermitteln die
Kommissare imDarknet gegen
eine Gruppe von Frauenhas-
sern.

Kieler Tatort: Jagd auf den Soziopathen geht in die nächste Runde
Dreharbeiten für „Borowski und der stille Gast III“ mit Lars Eidinger haben unter Hygieneauflagen an der Förde und in Hamburg begonnen

„Der stille Gast“, gespielt von Lars Eidinger (rechts), kehrt zurück.
Zweimal schon hat er Kommissar Klaus Borowski (Axel Milberg,
links) herausgefordert. FOTO: NDR/ARD DEGETO/THORSTEN JANDER

VON STEFFEN MÜLLER
............................................................

Noch in diesem Jahr wird ein
anderer Kiel-Tatort gezeigt

KIEL. Die 78-jährige Heike
Rung lebt seit dem Tod ihres
Mannes vor 13 Jahren alleine.
Sie ist eine aktive Frau, hat ihr
Handy immer in der Tasche
und neuerdings auch das
Sportprogramm „Fit im Alter“
auf ihrem Tablet installiert.
Freundschaften mit anderen
Frauen in ihrem Alter und in
ihrem Stadtteil entstanden vor
allem durch einen Kurs der
Anlaufstelle Nachbarschaften
(Anna) in ihremStadtteilGaar-
den. ZwölfWochen lang trafen
sich die Senioren, tauschten
sich aus, machten gemeinsam
Koordinations- undMobilisati-
onsübungen. „Ich fühle mich
fitter“, sagt Heike Rung nun.
Im Kurs seien einige Freund-
schaften entstanden, die sie
jetzt in ihrem Alltag gerne
pflegt.
Frau Rung ist eine Vorzeige-

Teilnehmerin des WIPP-Pro-
jekts (Welfare Innovations in
Primary Prevention). Dabei
handelt es sich um ein
deutsch-dänisches For-
schungsprojekt, das vor vier
Jahren begann, sich der akti-
ven Lebensgestaltung älterer
Menschenzuwidmen.DerAn-

teil älterer Menschen an der
Gesamtbevölkerung nimmt
kontinuierlich zu. Ein Problem
dabei: Senioren leben oft al-
lein, sind häufig einsam und
wenig motiviert, ihr Älterwer-
den aktiv und gesund zu ge-
stalten. „Wer sich morgens
nicht schick macht, geht auch
nicht raus. Und wer nicht raus
geht, knüpft keine Kontakte
mehr. Es ist eine Form der Ver-
wahrlosung“, sagt der Kieler
Sozialdezernent Gerwin Stö-
cken.

Er sieht deshalb einen gro-
ßen Gewinn im WIPP-Projekt.
In einem ersten Schritt stellten
Mitarbeiter der Karl-Heinz-
Howe-Simon-Fiedler-Stiftung
und des Amtes für soziale
Dienste der Stadt Kiel bei prä-
ventiven Hausbesuchen das
Gesundheitsrisiko fest. Sie be-
suchten Senioren, meist im Al-

ter von 76 bis 85 Jahren, am
Kieler Ostufer, in Mettenhof
undSuchsdorf und testetendie
körperlichen Funktionen der
Menschen. Während der phy-
sische Gesundheitstest in der
Regel positiv ausfiel, zeigten
sich Einschränkungen oft im
seelischen Wohlbefinden.
Themen wie Einsamkeit oder
Unzufriedenheiten in Bezug
auf die sozialen Kontakte und
auch die ökonomische Situati-
on wurden im Gespräch the-
matisiert.
Daraus ergab sich die Kon-

sequenz, Ideen zur Verbesse-
rung der Lebensqualität älte-
rer Menschen zu finden. Die
dänischen Partner entwickel-
ten zwei Kurskonzepte: Das
Programm „Forme dein Le-
ben“ für den sozialen Aspekt
und das Programm „Trainiere
deine Form“ für Sport und Be-
wegung.
Nach drei Monaten zeigten

die Ergebnisse weiterer Tests:
Die Senioren fühlten sich bes-
ser. Siehättennichtnur ihrkör-
perliches Wohlbefindens ge-
steigert, sondern auch die ge-
meinschaftliche Stimmung in
den Kursen genossen, sagt
Tanja Maury-Butenschön von
„Anna“, die das Programm in

Suchsdorf begleitete. Das
WIPP-Training sei eine gute
Möglichkeit, Menschen im
Stadtteil zusammenzubrin-
gen. Smartphone-Kurse, Spa-
ziergänge oder Tanzkurse hät-
tenwie etwa im Fall vonHeike
Rung inzwischen zu vielen
neuen Freundschaften ge-
führt.
Das Forschungsprojekt ist

nun abgeschlossen. Nachhal-
tige Strukturen möchte die
Stadt Kiel jetzt in Kooperation
mit dem Landessportverband

(LSV) ermöglichen, der die
Schulungen von Übungslei-
tern unterstützt. Sportvereine
können ihre Angebote im di-
rekten Wohnumfeld älterer
Menschen platzieren. Ein be-
sonderer Erfolg sei an dabei
auch die Zertifizierung der Be-
wegungsprogramme gewe-
sen, die sich Teilnehmer nun
unterdemTitel „Aktiv 70plus“
von ihren gesetzlichen Kran-
kenkassen fördern lassen dür-
fen, sagt Kerstin Berszuck von
der AOK Nordwest.

Die deutsche Koordinatorin des „WIPP“-Projektes, Petra Hampel von der Europa-Universität Flensburg (vierte von links), stellte mit Mitstreitern von der Stadt Kiel, Initiativen
und Organisationen die Ergebnisse vor. FOTOS: THOMAS EISENKRÄTZER

Wer vernetzt ist, hat es im Alter leichter
Ein Forschungsprojekt untersuchte die Lebensgestaltung von Senioren – Angebote sollen aktives Älterwerden fördern

VON HANNAH KÜPPERS
.................................................................

Die Kielerin
Heike Rung
machte beim
WIPP-Projekt
mit und fand
in den Kursen
neue Freunde.

Wer sich morgens
nicht schick macht, geht
auch nicht raus.
Gerwin Stöcken,
Kieler Sozialdezernent

KIEL. Die Elektroroller sind
längst aus der Innenstadt auch
in die Außenbezirke Kiels vor-
gestoßen. Für die Polizei gibt
es dabeimehr Arbeit. AmFrei-
tagabend löste ein Fahrer mit
einemElektroroller einen Poli-
zeieinsatz aus. Eine 22-jährige
Passantin beobachtete gegen
23.30 Uhr, wie ein junger Rol-
ler-Fahrer gegen parkende
Autos schlug und randalierte.
Im Rahmen der Fahndung

konnte der sichtlich alkoholi-
sierte 21-Jährige wenig später
durch eine Streifenwagenbe-
satzung entdeckt undgestoppt
werden. Ein Atemalkoholtest
ergab einenWert von1,97 Pro-
mille. Daraufhin wurde die
Entnahme einer Blutprobe an-
geordnet. Die Beamten fertig-
ten eine Anzeige wegen Trun-
kenheit imVerkehr an. Die Po-
lizei erinnerte in dem Zusam-
menhang daran, dass die
Promillegrenzen für Elektro-
roller identisch zu denen im
Auto sind. Ab 0,5 Promille dro-
hen mindestens ein Bußgeld,
ein Monat Fahrverbot und
zwei Punkte in Flensburg. FB

Rollerfahrer mit
1,97 Promille
gestoppt

GAARDEN. Mit schweren
Werkzeugkoffern ist eine
Flucht auch für geübte Einbre-
cher nicht einfach. Diese Er-
fahrung machte ein 44-Jähri-
ger in Gaarden. Ein Zeuge rief
am Sonntag um 17 Uhr bei der
Polizei an und teilte mit, dass
er beim Abstellen seines Fahr-
rades im Keller des Wohnhau-
ses in der Elisabethstraße ver-
dächtige Geräusche gehört
hatte. Der 29-Jährige sichtete
auch einen Fremden, der sich
gerademit zweiWerkzeugkof-
fern aus dem Staub machen
wollte. Nach Polizeiangaben
nahm der Zeuge die Verfol-
gung auf. Er konnte dem Ein-
brecher einen der schweren
Werkzeugkoffer entreißen. Im
Rahmen der Fahndung stellte
eine Streife den 44 Jahre alten
Mann wenige hundert Meter
weiter in der Medusastraße
undnahm ihmdas verbliebene
Diebesgut wieder ab. Der poli-
zeilich bereits bekannte Tat-
verdächtige wurde nach An-
zeigenaufnahme wieder ent-
lassen. FB

Einbrecher in
Gaarden

geschnappt

DIENSTAG, 6. OKTOBER 202026 KIEL
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Neue Imagefilme für LSV-Projekte 
im Bereich Seniorensport
Der Landessportverband Schleswig-Holstein (LSV) 
informiert über den Seniorensport und seine zielgruppen-
spezifischen Bewegungsprogramme nun auch in Form 
von animierten Imagefilmen bei Youtube und auf der 
LSV-Website.

Potenziell interessierte Sportvereine sowie deren Übungs-
leitende und Teilnehmende, können sich mit Hilfe eines 
kurzen Films nicht nur allgemein über die Arbeit des LSV im 
Bereich Seniorensport informieren, sondern auch im Detail 
über die zielgruppenspezifischen Bewegungsprogramme 
Aktiv 70 Plus und Alter in Bewegung, deren Umsetzung sowie 
die unterschiedlichen Kooperations- und Fördermöglich-
keiten.

Die Filme sind abrufbar auf der LSV-Homepage unter:

Seniorensport:
www.lsv-sh.de/sportwelten-projekte/sport-gesundheit/
senioren-im-sport/

Aktiv 70 Plus:
www.lsv-sh.de/sportwelten-projekte/sport-gesundheit/
senioren-im-sport/aktiv-70-plus/

Alter in Bewegung:
www.lsv-sh.de/sportwelten-projekte/sport-gesundheit/
senioren-im-sport/alter-in-bewegung/

Fynn Okrent

Mehr unter www.sh.beim-sport-gelernt.de
In Kooperation mit

Wer Sport macht, lernt – sein Leben lang!

Denn Sport fördert die persönliche Entwicklung. Davon profi-

tieren in Schleswig-Holstein jährlich rund 270.000 Kinder und 

Jugend liche sowie mehr als eine  halbe Million Erwachsene. 

Dies macht unsere 2.600 Sportvereine und -verbände zu den 

beliebtesten Bildungs stätten im Land.

www.sh.beim-sport-gelernt.de

#beimSportgelernt

Das habe ich beim Sport gelernt

RESPEKT erweisen

210x297_hoch_3Motive_Plakat_LSV_RZ.indd   3 08.03.18   11:54

Doris Birkenbach, 
Vizepräsidentin 

des Landessportverbandes

Verantwortung übernehmen und 
tragen, damit ein erfolgreiches 

Miteinander gelingt.

Das habe ich beim Sport gelernt!

Präventionspartner des LSV

November 2020, Sportforum
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Gerade in Schleswig-Holstein bietet es sich an, in der Natur 
aktiv zu sein. Von Fahrradfahren, Laufen oder Walken über 
Ballspiele im Park, am Strand oder im Garten bis hin zu 
Spaziergängen und Wanderungen, gibt es unzählige 
Optionen, sich an der frischen Luft zu bewegen. Aber auch 
in Innenräumen muss man nicht sportlich inaktiv bleiben. 
Einfache Übungen zur Kräftigung, Stabilität und zu den 

koordinativen Fähigkeiten benötigen nicht viel Platz und 
kaum zusätzliche Sportgeräte. Anregungen und kleine 
Übungen finden Sie auch unter www.lsv-sh.de/sportwelten- 
projekte/sport-gesundheit/senioren-im-sport/cofit-19/. 

Johanna Fischer

Programm „Alter in Bewegung“: LSV testet Blended 
Learning auch im Seniorenbereich

„Alter in Bewegung“ ist ein funktional ausgerichtetes 
Ganzkörpertraining für hochaltrige pflegebedürftige 
Menschen. Das Besondere an dem Programm ist die koope-
rative Zusammenarbeit zwischen Vereinen und stationären 
Pflegeeinrichtungen. Das Training erfolgt vor Ort in der 
Lebenswelt der Zielgruppe. Begleitet und gefördert wird 
das Programm vom Präventionspartner des Landessport-
verbandes Schleswig-Holstein, der AOK NordWest.

Im Jahr 2020 hatte auch der Sport der Älteren mit den 
coronabedingten Einschränkungen schwer zu kämpfen. 
Insbesondere pflegebedürftige Menschen haben unter der 
Situation gelitten, wodurch die Bedeutung von Betreuungs-
angeboten noch einmal deutlich hervorgehoben wurde. 
Der Landessportverband Schleswig-Holstein (LSV) hält 
mit „Alter in Bewegung“ ein Bewegungsangebot vor, mit 
dem Vereinen ermöglicht wird, die besonders betroffene 
Bevölkerungsgruppe zu unterstützen.

Um im Bereich der Fort- und Weiterbildung künftig flexibler 
auf die pandemiebedingten Umstände reagieren und 
möglichst viele Übungsleitende auch in Krisenzeiten quali-
fizieren zu können, bietet der LSV die Programmeinwei-
sungen „Alter in Bewegung“ in 2021 als Blended-Learning-

Veranstaltungen an. Dies bedeutet, dass die Praxisanteile in 
einer Präsenzveranstaltung in der Landesturnschule 
Trappenkamp vermittelt werden und die Theorieanteile in 
der Woche vor der Präsenzveranstaltung online in freier 
Zeiteinteilung von den teilnehmenden Übungsleitenden 
bearbeitet werden können. Dazu bekommen diese einen 
passwortgeschützten Zugang zu einer Online-Plattform, 
auf der dann auch ein regelmäßiger Austausch unter den 
Teilnehmenden und mit den Referierenden erfolgt, sodass 
alle optimal auf die Praxisveranstaltung vorbereitet sind.

Die nächsten Programmeinweisungen für „Alter in Bewe-
gung“ finden statt vom 1. bis 6. Februar 2021 und vom 7. bis 
12. Juni 2021. Die Anmeldung erfolgt über das Onlineportal 
des Bildungswerks unter https://bildung.lsv-sh.de/ma/. Als 
weitere Fortbildungstermine im Frühjahr sind der 5. Februar 
2021 für das neue Programm „KogniFit“ sowie der 7. Februar 
2021 für das Programm „Aktiv 70 Plus“ vorzumerken.

Nähere Informationen zum Programm „Alter in Bewegung“ 
und den weiteren Bewegungsprogrammen sind unter https:// 
www.lsv-sh.de/sportwelten-projekte/sport-gesundheit/
senioren-im-sport/ zu finden.

Fynn Okrent

Präventionspartner des LSV

Innovationsfonds 2020-2021

LSV fördert innovative Verbandsprojekte
Bereits im achten Jahr hat der Landessportverband 
Schleswig-Holstein (LSV) nach Beschluss des Landessport-
verbandstages im Haushaltsjahr 2020 einen Innovations-
fonds aufgelegt. Wegen des großen Erfolges des 2013 
erstmalig ausgeschriebenen Innovationsfonds und der 
zunehmenden Nachfrage der Verbände hat der LSV-

Vorstand bereits 2016 beschlossen, die Höhe der Mittel der 
Nachfragesituation anzupassen. Der erneute (Teil-)Lock-
down hat unsere Verbände nicht davon abgehalten, inno-
vative Projekte weiter voranzutreiben und sollte es auch 
zukünftig nicht tun.

Deztember 2020, Sportforum
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Landessportverband Schleswig-Holstein und 
AOK NordWest vereinbaren langfristige Partnerschaft
Der Landessportverband Schleswig-Holstein (LSV) als Dach-
verband aller Sportverbände und -vereine im Land und die 
AOK NordWest haben sich auf eine strategische Partner-
schaft im Gesundheitssport verständigt.

Die Kooperation beider Partner wurde im Jahr 2013 mit dem 
Projekt „Familien in Bewegung“ gestartet und in den 
vergangenen Jahren sukzessive ausgebaut. Dabei hat sich 
die AOK NordWest als Präventionspartner des LSV und damit 
auch als wichtiger Förderer des Gesundheitssports in 
Schleswig-Holstein positioniert. Nun haben beide Partner 
die Zusammenarbeit noch einmal ausgeweitet und zunächst 
bis Ende 2024 langfristig fixiert. In den kommenden Jahren 
werden insbesondere die LSV-Projekte „Familien in Bewegung“, 
„Schule + Verein“, „Sport im Park“ sowie die beiden Senioren- 
sportprojekte „Aktiv 70 Plus“ und „Alter in Bewegung“ 
durch die AOK NordWest unterstützt.

LSV-Präsident Hans-Jakob Tiessen freut sich über die lang-
fristige Vereinbarung und die Ausweitung der Zusammen-
arbeit: „Mit der AOK NordWest hat der LSV einen starken 
Präventionspartner an seiner Seite, um Menschen aller 
Altersgruppen in seinen Sportvereinen in Bewegung zu 
bringen. Die jetzt vereinbarte strategische Partnerschaft 

ist außergewöhnlich und gibt uns Planungssicherheit, auch 
in den kommenden Jahren wichtige Gesundheitsprojekte 
im LSV umzusetzen und diese gemeinsam mit der 
AOK NordWest weiterzuentwickeln.“

„Wir freuen uns, dass wir die bislang erfolgreiche Kooperation 
mit dem LSV auch bis 2024 fortsetzen werden. Prävention 
und Gesundheitsförderung sind für uns als Gesundheitskasse 
zentrale Aufgaben, die wir im Sinne unserer Versicherten 
sehr ernst nehmen. Durch die Kooperation unterstützen wir 
Bewegungs- und Sportangebote der vielen Sportvereine im 
Land, die maßgeblich dazu beitragen, die Gesundheit und 
Lebensqualität der Menschen nachhaltig zu verbessern. 
Dabei bringen wir gern unser Know-how und unsere lang-
jährigen Erfahrungen im Bereich der Gesundheitsförderung 
mit in diese Kooperation. Gemeinsam möchten wir die 
Menschen in Schleswig-Holstein für eine gesunde Lebens-
weise motivieren und sie präventiv unterstützen in den 
wichtigen Lebensphasen ‚gesund aufwachsen‘, ‚gesund 
leben und arbeiten‘ sowie ‚gesund älter werden“, sagt 
AOK-Landesdirektorin Iris Kröner.

Stefan Arlt

LSV-Präsident Hans-Jakob Tiessen und AOK-Landesdirektorin Iris Kröner freuen sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit mit dem Ziel, Menschen aller 
Altersgruppen in Bewegung zu bringen und gesund zu erhalten.
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