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Jürgen Nitsche, der Vorsitzende des Kreissportbundes Helmstedt, ist Teil
des Sprecherrats. Er fürchtet die Konsequenzen bei Kindern und Jugendli-
chen und glaubt an die Wirkung von Hygienekonzepten. FOTO: HJT / REGIOS24

Die Sport- und Spielangebote be-
inhalten neben der Abnahme von
Mini-Sportabzeichen eine bunte
Palette von Wurf- und Bewegungs-
spielen, um die Kleinsten zu begeis-
tern. Nach Möglichkeit soll der
KSB-Kletterturm bei allen Termi-
nen der besondere Anziehungs-
punkt sein. „Das wäre wirklich
schön, wenn der Turm mit dabei
ist“, meint Nitsche, der mit seinen
Mitstreiternnochaneinementspre-
chenden Konzept arbeitet.
Auch eine andere KSB-Aktion

wirft ihre Schatten voraus: die
Sportlerehrung. Das Event, das im
letzten Jahr ausgefallen ist, soll am
17. September stattfinden. Dann
aber nicht in Bad Helmstedt im
Brunnentheater, sondern im
Maschstadion als Open-Air-Veran-
staltung. Aufgrund der besonderen
Rahmenbedingungen wird das Pro-
zedere in diesem Jahr auch entspre-
chend verändert sein, wie Nitsche
mitteilte. Details werden zu gegebe-
ner Zeit bekanntgegeben. fx

Aktions-Orte & -Partner

n Königslutter, Plantage
ARGE Sportvereine

n Schöningen, Elm-Stadion
ARGE Sportvereine

n Wahrstedt, Sportplatz
SuS Wahrstedt

n Jerxheim, Sportplatz
TSV Jerxheim

n Süpplingenburg, Sportplatz
TSV Süpplingenburg

n Grasleben, Sportplatz
TSV Grasleben

n Lehre, Sportplatz
VfL Lehre

n Helmstedt, Maschstadion
ARGE Sportvereine

tenKreisgebiet aktiv zuwerden (sie-
he Infokasten). „Wir wollen etwas
Tolles auf die Beine stellen“, betont
Nitsche. Gutscheine für Mitglied-

schaften in Sportvereinen dienen
zusätzlich als Anreiz – und sollen
den Vereinen helfen, neue Mitglie-
der nach der Pandemie zu werben.

Bei den Aktionstagen sollen Kinder ihren Bewegungsdrang ausleben kön-
nen – und der Kontakt zum Vereinssport hergestellt werden. FOTO: KSB

Sportwettkämpfe oder auch nur Training – das alles gibt es derzeit, wenn überhaupt, nur im stark eingeschränk-
tem Rahmen. Gerade für Kinder und Jugendliche ist das eine Belastung. Daher fordern die Sprecher der Konferenz
der Sportbünde nun von der Politik Perspektiven für einen Sportbetrieb unter freiem Himmel. SYMBOLFOTO: REGIOS24

Aktionstage des KSB nehmen konkrete Formen an
Im Juni, so die Hoffnung, soll insbesondere den Jüngsten unter dem Motto „Kinder in Bewegung“ einiges geboten werden.

Helmstedt. Seit mehr als einem Jahr
leiden Kinder unter Bewegungs-
mangel – auf die negativen Folgen
hat unlängst der Sprecherrat der
Konferenz der Sportbünde auf-
merksam gemacht und Perspekti-
ven gefordert (siehe Text oben). Der
Kreissportbund (KSB) Helmstedt
hat derweil auch seinerseits anPers-
pektiven gearbeitet – und nun ein
Projekt vorgestellt.
Dabei handelt es sich um eine

kreisweite Aktion unter demMotto
„Kinder in Bewegung“. „Wir hoffen,
dass wir damit Mitte Juni starten
können“, so der KSB-Vorsitzende
JürgenNitsche.Dannsollenanacht
Standorten mit Aktionstagen gera-
de die kleinsten Sportlerinnen und
Sportler erreicht werden. Geplant
ist, dass das Angebot sich jeweils
samstags von 14 bis 17 Uhr er-
streckt und auf die Zielgruppe U10
zugeschnitten ist.
Der KSB hat sich perspektivisch

mit Vereinen abgesprochen und
plant, auf Sportanlagen im gesam-

Eine „Sport- und Bewegungspandemie“
Die Sprecher der Konferenz der Sportbünde fordern Perspektiven für den Sportbetrieb unter freiem Himmel.
Helmstedt. Seit mehr als einem Jahr
ist der Breiten- und Amateursport
quasi zum Zuschauen verdammt.
Wettbewerbe und Meisterschaften
finden nicht statt, werden verkürzt,
auf unbestimmte Zeit verlegt oder
abgebrochen, selbst Trainingsein-
heiten und Lehr-Übungen sind auf
ein absolutes Minimum reduziert.
Kurzum: Es herrscht Stillstand.
Weil auch im Bezug auf einen

Neustart des Sportbetriebs alles still
zu stehen scheint, melden sich nun
die Sprecher der Konferenz der
Sportbünde Niedersachsens in
einer Mitteilung zu Wort. denn aus
ihrer Sicht „befinden uns inmitten
einer Sport- und Bewegungspande-
mie. “ Mit Jürgen Nitsche, Vorsit-
zendem des Kreissportbundes
Helmstedt, als Teil des Sprecherrats
ist unsere Region direkt vertreten.
Er und seine drei Mitstreiter im

sogenanntenSprecherrat –Michael
Koop (Lingen), Ulf Meldau (Han-
nover) und Jörn Leiding (Roten-
burg) – vertreten die Konferenz der
47 Kreissportbünde, die im Landes-
sportbund Niedersachsen organi-

siert sind.UndausSicht dieserKon-
ferenz kann es nicht wie bisher wei-
tergehen, esmuss einUmdenken im
Umgang mit dem Corona-Virus
stattfinden muss.
„Das, was wir heute bereits fest-

stellen können, ist ein großer kör-
perlicher und auch psychischer
Lockdown gerade bei den Jüngsten.
Durch die fehlende Möglichkeit,
sich im Sportverein auszutoben, so-
zialeKontakte zuvertiefenunddort
wichtige gesellschaftliche Werte
vermittelt zu bekommen, befinden
sich viele Kinder und Jugendliche
heute schon in einemAusnahmezu-
stand“, alarmiert der Sprecherrat.
„Wir sind inmitten einer Bewe-
gungspandemie, an deren Ende in
zehn Jahren junge Erwachsene mit
einemausgeprägtenKrankheitsbild
stehen könnten.“
Von der Politik wird daher ein

schneller Paradigmenwechsel ge-
fordert: „Sport im Freien muss wie-
der möglich sein, ohne gleich in
Hysterie zu verfallen.“ Zugleich
wird auf die zahlreichen und gut
funktionierenden Hygienekonzep-

tausenden Menschen, hätten ein-
deutig ergeben, dass die größte An-
steckungsgefahr in geschlossenen
Räumlichkeiten bestünde. Im
Freien mache diese nur einen Wert
von nicht einmal einemhalben Pro-
zent aus, schließen die vier Spitzen-
vertreter der Sportorganisationen
vor Ort ihr Statement.
Der Auslöser dafür, sich jetzt zu

Wort zu melden, seien Meldungen
der Vereine gewesen, wie Jürgen
Nitsche im Gespräch mit unserer
Zeitung verriet. „Im gesamtenLand
haben sich die Vereine an die Sport-
bünde gewandt“, so Helmstedts
KSB-Vorsitzender. Die klare Bitte
dabei: Perspektiven für den Sport
im Freien ermöglichen.
„Es geht darum, dassnicht nur ge-

betsmühlenartig die Inzidenzen he-
runtergebetet werden“, so der KSB-
Vorsitzende. Denn gerade im Out-
door-Bereich ließe sichmit entspre-
chenden Maßnahmen und Hygie-
nekonzepten ein Sportangebot si-
cher umsetzen. „Ich hatte selbst
eine Trainingseinheit beim TSV
Germania Helmstedt beobachtet

und 30 Minuten lang verfolgt. Das
hat alles fabelhaft funktioniert, die
Jugendsportler haben die Abstände
tipptopp eingehalten“, berichtet
Nitsche. „Auch nach der Trainings-
einheit haben sie gewartet und die
Regeln befolgt.“
Selbstverständlich soll das Risiko

durch das Virus nicht außer Acht
gelassen werden, sind stichhaltige
Konzepte notwendig. Speziell den
Kindern und Jugendlichen solle
aber, wenn auchmit Einschränkun-
gen, wieder Sport und Bewegung
vermittelt werden dürfen. Schließ-
lich spiele auch die soziale Kompo-
nente eine wichtige Rolle, so Nit-
sche.
Aus dem Privaten weiß der KSB-

Vorsitzendeselbst,wiedringendder
Nachwuchs Sport braucht: „Wenn
ich mit meinen Enkeln unterwegs
bin, muss ich ihnen nur kurz die
Möglichkeit geben–undschonsind
sie weg, toben sich aus.“ Deswegen
hofft Nitsche, dass Kinder und Ju-
gendliche sich bald wieder im Ver-
ein auspowern können – zumindest
im Freien und mit Abstand. fx

te, der Sportvereine verwiesen. Die
Entwicklung solcher Konzepte sei
für dieVereine schließlich keine rei-
ne Beschäftigungstherapie als Ant-
wortaufDekretederMinisterienge-
wesen, sondern sollte aus tiefer
Überzeugung heraus die Breiten-
und Amateursportler vor den Ge-
fahren des Virus schützen und es
gleichzeitig ermöglichen, die Akti-
vitäten besonders im Outdoorbe-
reich durchführen zu können, be-
tont der Sprecherrat.
Wissenschaftliche Studien in

Europa, durchgeführt an Hundert-

„Das, was wir heute
bereits feststellen
können, ist ein gro-
ßer körperlicher und
auch psychischer
Lockdown gerade
bei den Jüngsten.“
Der Sprecherrat der Sportbünde
sorgt sich um den Nachwuchs.

Harald Wilm
wird Coach
bei Holzland
Fußball STV klärt
Heidemann-Nachfolge.
Holzland. DieLücke ist geschlossen,
der Nachfolger von Mandy Heide-
mann gefunden: HaraldWilm wird
in der kommenden Saison die Lan-
desliga-Fußballerinnen des STV
Holzland trainieren. Die Verant-
wortlichen des Vereins freuen sich,
dass es ihnen„trotzdererschwerten
Situation aufgrund vonCorona“ ge-
lungen ist, einen neuen Coach zu
finden.
Der STV hatte sich mit Mandy

Heidemann, die in den vergange-
nen beiden Spielzeiten das Landes-
liga-Team betreut hatte, nicht auf
eine Fortsetzung der Zusammen-
arbeit einigen können.Dahermuss-
te Holzland auf die Suche nach
einem Nachfolger gehen. Vor drei
Wochen gab dann der TSV Barmke
bekannt, dass sichHeidemann dem
Trainerteam seiner Oberliga-Fuß-
ballerinnen anschließt. Nun hat
aber auch der STV seinen Trainer-
stuhl wieder besetzt. „Mit Harald
Wilm bekommen unsere Frauen
einen Trainer mit viel Erfahrung,
der sich selbst auch ein Stück weit
als Ausbildungstrainer sieht“, zeigt
STV-VorsitzenderLarsSchiffers auf.
Harald Wilm hat den Großteil

seiner Trainerkarriere im Nach-
wuchsbereich vonEintrachtBraun-

schweig verbracht
und war bis Anfang
2020dort auchnoch
im Bereich Scouting
tätig. „Positiv ist
auch, dass er von
Thomas Ahrenhold,
mitdemerbei vorhe-
rigen Trainerstatio-

nen schon zusammengearbeitet
hat, punktuell unterstützt wird.
Auch Christoph Bobrowski bleibt
unserer Mannschaft weiterhin als
Co-Trainer erhalten“, berichtet
Schiffers.
Für die STV-Mannschaft, die sich

gerade altersbedingt in einem Um-
bruch befindet, wird dieses Trainer-
gespann viel Stabilität und Sicher-
heit mitbringen. „Sowohl junge als
auch erfahrene Spielerinnen wer-
den von Harald Wilms Fachwissen
profitieren und sich weiterentwi-
ckeln können. Dadurch erhoffen
wir uns, dass nach langer Spielpau-
sederBallwieder insRollenkommt
und wir auf eine neue erfolgreiche
Saison blicken können“, freut sich
Jana Kafka aus dem Mannschafts-
rat der STV-Frauen über den neuen
Trainer.
„Harald Wilm und Thomas Ah-

renhold sind A-Lizenz-Inhaber mit
langjähriger Erfahrung. Harald war
unter anderem als Co-Trainer bei
der U23 von Eintracht Braun-
schweig tätig. Wir freuen uns total,
dass wir zwei Trainer mit solchem
Know-how für unser Team begeis-
tern konnten“, blickt auch STV-Vor-
sitzender Lars Schiffers optimis-
tisch in die neue Saison. r.

Die STV-Frauen, rechts Selina Rawe,
hoffen, möglichst bald wieder losle-
gen und von den Erfahrungen ihres
neuen Trainers profitieren zu kön-
nen. ARCHIVFOTO: SIMKA / REGIOS24

Harald Wilm
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