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NEWS 2020 
 Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ein schwieriges Jahr – auch 
für den Schulsport. 
 
Die Auswirkungen der 
Pandemie mit den politisch 
generierten Lösungsver-
suchen haben den 
Schulsport in besonderer 
Weise betroffen. 
 
Der Blick national und vor 
allem weltweit relativiert 
diese Probleme natürlich 
auf durchaus drastische 
Weise  – dessen ungeach- 
tet ist festzuhalten:  
Für den Schulsport, für die 

zwingend notwendige  Förderung und Unter-
stützung der körperlichen und motorischen 
Entwicklung, für Fitness im engen und weiten 
Begriff, für die Ausbildung koordinativer 
Kompetenzen, für Bewegung, Spiel und Sport 
mit all den positiv konnotierten Effekten muss 
das Jahr 2020 als einschneidend negativ 
bilanziert werden. 
 
Zusätzlich bitter ist es, dass der Verbands-
aussage Nur der Schulsport erreicht alle 
Kinder und Jugendlichen! mit dem 
weitgehenden Brachliegen auch des Amateur- 
und Breitensports die diesbezüglich möglichen 
kompensatorischen Komponenten weggebroch-
en sind. 
Nun mag man persönlich der Logik der 
gefundenen Ableitungen im Detail nicht immer 
folgen – für die Sportlehrkraft vor Ort und ihre 
Handlungsoptionen ist dieses in der konkreten 
Ausgestaltung durch die Rechtsbindung der 
Vorgaben im Praktischen irrelevant. 
Setzt man die AHA+L Regelungen als zentrale 
Strategie der Virusbekämpfung, dann ist es in 
gewisser Weise folgerichtig, die 
Fachanforderungen auszusetzen, da sich   
Themenbereiche und Organisationsformen 
(Hilfe- und Sicherheitsstellung!) dann im 
Sportunterricht ausschließen. Gewisse 
Spielräume bezüglich des Tragens von Masken 
auch im Sportunterricht wurden vom MBWK 
kommuniziert. Auch die Schließung von 
sogenannten „Dunkel-Hallen“, also solchen 
ohne Lüftungsmöglichkeiten, sind in dieser 
Ableitung folgerichtig. 
 
Ausnahmesituation allenthalben 
Die Sportlehrkräfte in Schleswig-Holstein haben 
versucht, mit Bewegungsaufgaben für das 

Home-schooling, mit erstellten Videos, durch 
Verlagerung des Sportunterrichtes nach 
‚draußen‘, mit Bewegungsangeboten unter den 
Vorgaben der AHA+L Regelungen usw. ‚ihr‘ 
Fach und die damit verbundenen großartigen 
pädagogischen und fachdidaktischen Inhalte 
und Möglichkeiten, in den gesteckten Grenzen 
wirksam und aufrecht zu halten. 
 
Wie ist als Verband in einer solchen Situation 
politisch zu argumentieren, wenn konkrete 
Lösungsoptionen so eingeschränkt beziehungs-
weise gar nicht zur Verfügung stehen? Wir 
haben uns für die Zeit nach der Pandemie 
vorgenommen, die besondere Bedeutung des 
Faches Sport und des Schulsports erneut und 
mit Blick auf das ‚fehlende Jahr‘ herauszustellen 
und eine Initiative für den Schulsport zu starten 
und auszuloten, was geht… 
 
Kein DSLV Sportlehrertag in 2020 
Alles war vorbereitet, am Dienstag, den 
20.3.2020 sollte der Sportlehrertag 2020 
stattfinden. Am Freitag davor wurden alle IQSH-
Fortbildungen abgesagt. Das zu ignorieren war 
für uns schlechthin nicht möglich. Wir blicken 
also auch hier optimistisch nach vorne … 
 
„Sportliche“ ‚Blaue Mauritius‘ zu vergeben 
Nicht nur Philatelisten ist diese seltene und 
entsprechend wertvolle Briefmarke bekannt, von 
der ursprünglich einmal angenommen wurde, 
dass auch Fehldrucke im Umlauf gewesen sind. 
Laut Wikipedia betrug ein Auktionsergebnis 
6,125 Millionen Schweizer Franken. Für das 
blaue Shirt, das wir zum Sportlehrertag 2020 
hergestellt haben, kann „Fehldruck“ nur insofern 
angeführt werden, als dass man ein Shirt 
besitzen würde, welches einen Sportlehrertag 
repräsentiert, der leider nicht stattgefunden hat. 
Insofern ein Sammlerstück. 
Wir geben diese „Raritäten“ an Mitglieder ab – 
so lange der Vorrat reicht. Bitte meldet euch per 
Mail, damit wir schauen können, ob die Größe 
noch verfügbar ist und wie wir die Übergabe 
gestalten. 
 
DSLV Hauptversammlung 
Bedingt durch Corona fiel die Hautversammlung 
im Frühjahr in Koblenz aus. 
Die zweite HV wurde online durchgeführt. 
Anstehende Projekte sind der Aufbau eines 
Praxis-Pools, die Unterstützung der 
Landesverbände bei der Optimierung und 
Vereinheitlichung des Web-Auftritts und die 
Etablierung von digitalen Austauschplattformen. 
 
 

Achim Rix 
1. Vorsitzender 

DSLV SH 
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Mitgliederversammlung 
Wir haben lange gewartet, ob die 
Pandemieentwicklung uns eine Möglichkeit 
lässt, in realer Begegnung zu tagen. 
‚Rechtzeitig‘ vor dem zweiten Lockdown haben 
wir am 22.9.2020 im Hotel Birke in Kiel unter 
Berücksichtigung aller Hygienevorgaben eine 
gut besuchte Jahreshauptversammlung 
abgehalten.  
Für zwei weitere Jahre wurden wiedergewählt 
Achim Rix als 1. Vorsitzender und Stephan Gidl-
Kilian als Beisitzer für Veranstaltungen. 
Neu in den Vorstand gewählt wurde Caro Löck 
als Beisitzerin für Öffentlichkeitsarbeit. Sie löst 
Felix Weber ab, der sich aber weiterhin an der 
Vorstandsarbeit als „freier Mitarbeiter“ beteiligen 
will. Einen herzlichen Dank an Felix und ein 
herzliches Willkommen an Caro!  
 
Ein weiterer Tagesordnungspunkt betraf die 
Erhöhung des Mitgliedsbeitrags von 16 € auf 
20 € im Jahr. Der Vorstand hatte im 
Einladungsschreiben für die Erhöhung 
argumentiert: 
Der Mitgliedsbeitrag von 16 € im Jahr – auf 
Bundesebene einer der geringsten Beiträge – 
konnte seit Jahren konstant gehalten werden. 
Auch wenn alle Vorstandsmitglieder im 
Ehrenamt arbeiten und dadurch keine Kosten 
anfallen, sind wir mit einer allgemeinen 
Kostensteigerung konfrontiert. Dieses betrifft 
beispielsweise Porto- und Reisekosten für die 
interne Arbeit in Schleswig-Holstein und die 
Vertretung des Verbandes auf Bundesebene. 
Auch mussten wir in den Versicherungsschutz 
zur Absicherung der Vorstandmitglieder und des 
Vorsitzenden investieren, der sich 
beispielsweise aus Abmahnung aufgrund von 
Veröffentlichungen - NEWS oder Internet - 
ergeben kann. Zudem stehen Investitionen in 
eine neue Mitgliederverwaltungssoftware an. 
Auch die Modernisierung des Internetauftritts 
wird uns Geld kosten. Wie die Kassenberichte 
der letzten Jahre zeigen, steht der Verband 
finanziell sehr solide da und ist uneingeschränkt 
handlungsfähig. Wir möchten diese Handlungs-
fähigkeit erhalten und perspektivisch absichern. 
Aus diesen Gründen schlugen wir der 
Mitgliederversammlung eine Erhöhung des 
Jahresbeitrags auf 20 € im Jahr vor. 
Dieser Argumentation folgte die Mitglieder- 
versammlung einstimmig. 
 
Neue Verwaltungssoftware 
Unsere Mitgliederverwaltung lief immerhin 
schon ‚digital‘, aber auf einem uralten Rechner 
und mit einer Software aus dem letzten 
Jahrhundert. Hier haben wir jetzt aufgerüstet – 
mit deutlich erweiterten Möglichkeiten, mehr 

Komfort für uns und die Mitglieder. Tim hat 
hierzu die Informationen in einem eigenen 
Artikel zusammengefasst. Herzlichen Dank an 
Tim, der ja nicht nur die Kasse so vorbildlich 
führt, sondern auch noch ‚das Büro‘ ist!  
 
Neuer Webauftritt 
Mit Hilfe des Bundesverbandes hat vor allem 
Eike Löck (!) unsere Homepage auf eine neue 
Dimension gehoben. Wir sind noch ‚dran‘, die 
sich nun bietenden Möglichkeiten zu nutzen und 
mit ‚Inhalt‘ zu füllen. Aber auch hier wie bei der 
Mitgliederverwaltung ist der Auftritt nun 
zeitgemäß und professioneller. Schaut einmal 
rein und gebt uns Rückmeldungen. 
 
Hoffen wir also auf 2021. Ich wünsche uns allen, 
dass wir fit und gesund, „im Gleichgewicht“ und 
„am Ball“ bleiben. Herzlichst  

 
                                      Achim Rix     
 
 
 
 
Kritik und Anregungen gerne an  
Deutscher Sportlehrerverband Schleswig-
Holstein; DSLV-SH 
Geschäftsstelle: 
Tim Vogler 
Kiewittsholm 26 
24107 Ottendorf      
 
oder an info@dslv-sh.de 
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Neue DSLV-Mitgliederverwaltung ab 2021 
 

 
 
Neben der Umstellung auf die neue DSLV-
Website bringt das Jahr 2021 noch eine zweite 
erfreuliche und wegweisende technische 
Neuerung für unseren Verband: 
 
Zu Beginn des Jahres 2021 wird die 
Mitgliederverwaltung des DSLV Landesverband 
Schleswig-Holstein auf eine moderne und 
zeitgemäße Mitgliederplattform vom 
Vereinssoftware-Anbieter „Kurabu“ umgestellt. 
Neben einer neuen umfangreichen 
Vereinsverwaltung wird es zusätzlich für unsere 
DSLV-Mitglieder künftig ein Online-
Mitgliederportal sowohl im Web als auch per 
Mobile-App geben.    
 
Das neue Mitgliederportal ist dabei für jedes 
Verbandsmitglied zu jeder Zeit zugänglich, egal 
ob über PC, Laptop, Tablet oder Smartphone 
(Android oder iOS App).  
 

 
Künftig bietet das 
Mitgliederportal jedem 
Mitglied die Möglich-
keit, seine Mitglieds-
daten einfach und 
schnell selbst zu 
aktualisieren, eine 

aufwändige Form der Benachrichtigung der 
Geschäftsstelle per Mail oder Post ist nicht mehr 
notwendig.  
 
Als einen für uns besonders wertvollen 
Nebeneffekt durch diese für die Mitglieder 
bequeme Bedienung erhoffen wir uns zudem 
schon nach kurzer Zeit eine deutlich verbesserte 
Datenlage in der Verwaltung. Die bisherige 
Verwaltungsform litt zuletzt vermehrt an einer 
recht hohen Anzahl an falschen bzw. nicht mehr 
aktuellen Mitgliederdaten, besonders bei 
Postadresse, Mailadresse und Kontodaten hat 
dies vermehrt zu Problemen bei der 

Erreichbarkeit sowie beim Einzug des 
Mitgliedsbeitrages geführt.   
 
Wir hoffen mit dem Start des Mitgliederportals 
also auch auf ein wenig Unterstützung und 
hilfreiche Mitarbeit unserer Mitglieder: Da sich 
jedes Mitglied bei der Umstellung auf die neue 
Plattform einmal online mit einem eigenen 
Passwort anmelden muss (auf einfache Weise 
per zugeschicktem Link), bitten wir alle DSLV-
Mitglieder darum, bei dieser Gelegenheit 
gleichzeitig die eigenen Daten einmal zu 
überprüfen und bei Bedarf zu aktualisieren.   
 
Der genaue Ablauf dieser einmalig notwendigen 
Erst-Anmeldung wird im nachfolgenden Artikel 
Schritt für Schritt erklärt.  
 
Anmeldungsportal im Internet: 

 
 

App-Beispiel:  
 
Gleichzeitig mit der 
Modernisierung der Mit- 
gliederverwaltung verän-
dert sich nun auch Art und 
Form des Mitgliedsaus-
weises. Von dem 
bekannten alten (und 
zuletzt an neue Mitglieder 
gar nicht mehr ausgege-
benen!) blauen Papier-
Mitgliedsausweis werden 
wir uns mit dem Wechsel 
auf die neue Software nun 
endgültig verabschieden. 
Jedes DSLV-Mitglied 

erhält mit der Umstellung seinen 
Mitgliedsausweis in Form eines automatisch 
erstellten QR-Codes. Den kann man im 
Mitgliederportal jederzeit einsehen. Ein Verlegen 
und Nicht-mehr-Finden (kommt bei einem selten 
benötigten Papier ggf. vor) ist nun nicht mehr 
möglich, man hat den Ausweis bei Nutzung der 
App künftig stets auf seinem Smartphone dabei. 
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Mit Hilfe des QR-Codes ergeben sich für uns 
zugleich künftig weitere praktische 
Einsatzmöglichkeiten des Mitgliedsausweises, 
z.B. für die einfache Anmeldung von Mitgliedern 
bei DSLV-Veranstaltungen (Sportlehrertag!). 
 
Auch für Neumitglieder wird der Eintritt in den 
Verband durch die neue Mitgliederverwaltung 
künftig leichter und einfacher gestaltet:  Von der 
DSLV-SH Website wird man automatisch auf die 
neue Kurabu-Plattform weitergeleitet à Online-
Antrag ausfüllen, senden und fertig.  
 
Abschließend hier noch eine Bemerkung zum 
Thema Daten-Sicherheit: Die neue 
Vereinssoftware ist 100% konform mit den 
DSGVO-Anforderungen. Sensible Informationen 
werden verschlüsselt gespeichert. Alle Daten 
werden dabei in erstklassiger, ISO-zertifizierter 
Cloud-Infrastruktur in Europa gespeichert. 
 
Der DSLV-SH hofft, seinen Mitgliedern mit 
dieser Umstellung auf die neue 
Mitgliederverwaltung eine ansprechende und 
zeitgemäße Verwaltungs- und Kommunikations-
form anbieten zu können! Wir freuen uns, wenn 
sie große Akzeptanz und Resonanz bei unseren 
Mitgliedern findet! 
 
Nachfolgend ein paar Beispiele für die 
vielfältigen Funktionen und Einsatzmöglich-
keiten der neuen Verwaltungssoftware (Quelle: 
„Kurabu“ - https://www.kurabu.com):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tim Vogler 
 
 

Anleitung: Anmeldung im 
neuen  
DSLV-Mitgliederportal ab 
2021:  
 
Für die Umstellung auf die 
neue Mitgliederverwaltung 
des DSLV Landesverband 
Schleswig-Holstein muss 
sich jedes DSLV-Mitglied 
mit ein paar einfachen 
Schritten im Mitglieder-
portal anmelden.  

 
 
 

Wir bitten alle Mitglieder, sich bis zum 31. März 
2021 beim neuen Mitgliederportal anzumelden! 
 
Und so geht´s – Hier der Anmelde-Ablauf am 
Beispiel „Toni Turner“:  
 
Bis zum 15. Januar 2021 erhalten alle 
Mitglieder, von denen wir über eine aktuelle 
Mailadresse verfügen, eine Mail mit einem Link 
zum Anmelden im Mitgliederportal. 
 
à Falls ein Mitglied bis zum 15. Januar 2021 
keine entsprechende Mail erhält, bitten wir um 
Mitteilung einer aktuellen Mailadresse an: 
info@dslv-sh.de. 
 
à Mitglieder, die keine Mailadresse besitzen 
oder uns keine gültige Mailadresse mitteilen 
(s.o.), können das Mitgliederportal nicht nutzen. 
Sie werden für einen Übergangszeitraum 
weiterhin im alten Verwaltungsprogramm 
geführt. Rechtzeitig vor Ablauf des 
Übergangszeitraumes werden diese Mitglieder 
von uns informiert (soweit uns eine gültige 
Postadresse bekannt ist). Wir bitten aber alle 
Mitglieder darum, uns nach Möglichkeit eine 
Mailadresse zu nennen und sie somit in das 
neue Programm übernehmen zu können!   

Tim Vogler 
Kassenwart 
DSLV SH 

 



  

6  

DSLV-SH NEWS 2020 

 

 
 
Anleitung: Anmeldung im neuen DSLV-
Mitgliederprotal ab 2021 
 
1. Schritt:   
Den Button „Klicke hier“ in der Einladungs-Mail 
anklicken oder den nachfolgenden Link kopieren 
und im Internet-Browser in der Adresszeile 
einfügen (siehe Abb. 1). 
 

 
Abb. 1 

 
2. Schritt:  
Im online geöffneten Fenster ein selbst 
gewähltes Passwort eingeben, Häkchen zur 
Bestätigung von Vereinssatzung und 
Datenschutzerklärung setzen (zum Durchlesen 
die Begriffe anklicken) und auf „Passwort 
setzen“ klicken (siehe Abb. 2).  
 

 
Abb. 2 

 
3. Schritt:   
Die Anmeldung ist nun erfolgreich beendet. 
Durch Klicken des roten Buttons „Los geht´s“ 
gelangt man auf das Mitgliederportal (siehe Abb. 
3). 

 
 

 
Abb. 3 

 
4. Schritt:   
Im Mitgliederportal kann man nun a): seine 
Mitgliedsnummer und sein Profil ansehen (durch 
Anklicken Bearbeitung möglich), b): seine 
persönlichen Daten einsehen sowie diese 
bearbeiten und c): seinen Mitgliedsausweis 
aufrufen (siehe Abb. 4).  
 

 
Abb. 4 
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5. Schritt:  
Abmelden (siehe Abb. 5). 
 

Abb. 5 
Tim Vogler 

 
 
 
Caro Löck – neu im Vorstand für 
Öffentlichkeitsarbeit – stellt sich vor: 
 
Liebe DSLV-Mitglieder, 
 
endlich Öffentlichkeitsbeauftragte vom DSLV SH 
– ich bin Caroline Löck und arbeite als 
Sonderschullehrerin am Förderzentrum Lilli-
Nielsen-Schule in Kiel und als nebenamtliche 
Studienleiterin für Sport im Schulartteam 
Sonderpädagogik am IQSH. 
 
Mein Interesse für die Vorstandsarbeit im DSLV 
SH entstand durch meine Teilnahmen an den 
Seminaren für Nachwuchsführungskräfte, die im 
Rahmen der Bundesvorstandssitzungen in 
Berlin und Kiel stattfanden. Die positive 
Stimmung unter den „jungen“ DSLVler*Innen 
(Altersbeschränkung der Teilnehmenden lag bei 
35 Jahren) zur Aktivität im Verband hat mich 
angesteckt – denn der Austausch und das 
Engagement für guten Schulsport liegen mir als 
Sportlehrerin und Studienleiterin am Herzen.  
 
#nurSchulsportbewegtalle 
 
Um die Öffentlichkeitsarbeit voranzutreiben hat 
Eike Löck, DSLV-Mitglied und Gemein- 
schaftsschullehrer in Heikendorf, in Kooperation 
mit Tim Vogler, Achim Rix und weiteren DSLV-
Mitgliedern aus dem Bundesvorstand unsere 
DSLV SH Homepage überarbeitet und an das 
Bundesformat angepasst. Ein erster Blick lohnt 
sich bereits:  
 
https://dslv-sh.de. 

 
Hier sehe ich großes Potenzial, um über Neues 
im Schulsport informieren zu können und Ideen 
und Anregungen von Schulen und engagierten 
Lehrkräften zur Veröffentlichung auf den Weg zu 
bringen.  
Zusammen mit den DSLV-Nachwuchskräften 
diskutieren wir bundesweit, inwiefern eine 
stärkere Nutzung sozialer Medien für unsere 
Mitglieder gewinnbringend etabliert werden 
kann. 
 

Caro Löck 

 
 
 
DSLV-Aktion zum Jahresanfang 2021 – MNS-
Masken für Mitglieder 
 
Im Frühjahr 2020 wurden wir alle durch die 
Corona-Pandemie überrascht und schnell hat 
sie zu anhaltenden und großen Veränderungen 
im Schulleben wie in wohl allen Bereichen der 
Gesellschaft geführt. Viele Einschränkungen 
und Absagen von Sportveranstaltungen in 
Schule und Freizeit waren die Folge. 
Gleichzeitig hat uns die Pandemie eine Reihe 
von vorher nicht vorstellbaren Veränderungen in 
unseren Gewohnheiten beschert. So haben wir 
uns im Verlauf dieses Jahres an so manches 
neue Alltags-Ritual gewöhnen müssen, darunter 
natürlich ganz besonders das bis heute jederzeit 
präsente „Maske tragen“.   
 
Der DSLV Landesverband Schleswig-Holstein 
hat sich nun an einer bundesweiten 
Sammelbestellung über den DSLV-Online-Shop 
beteiligt und hochwertige Mund-Nasen-Schutz-
Masken im exklusiven DSLV-Design 
angeschafft. Der DSLV-SH möchte seine 
Mitglieder nun mit einer speziellen „Masken-
Aktion“ unterstützen: 
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Die Mund-Nasen-Bedeckungen werden ab 
dem 1. Januar 2021 an interessierte 
Mitglieder oder an Neumitglieder bei Eintritt 
in den Verband stückweise kostenfrei 
abgegeben – nach dem Motto „Solange der 
Vorrat reicht“. 
Wer eine dieser besonderen DSLV-Masken 
zugeschickt bekommen möchte (auch Abholen 
in der Geschäftsstelle ist möglich), schreibt 
dafür bitte eine Mail an: info@dslv-sh.de. 
 

 
 
Die in Europa produzierte „Sport-Maske“ besteht 
aus mehrlagigem Funktionsmaterial und ist 
dadurch besonders atmungsaktiv (auch über 
längere Zeiträume), pflegeleicht (bei 95° 
waschbar) und trocknet extrem schnell nach 
dem Waschen bzw. schon während des 
Gebrauchs. Sie ist zudem von außen 
wasserabweisend. Die Maske zeigt einen 
besonderen Tragekomfort in allen 
Einsatzbereichen, egal ob im Unterricht, beim 
Sport oder in der Freizeit.  
 
Über den DSLV-Online-Shop ist die Maske unter 
folgendem Link auf Anfrage auch noch nach 
Beendigung dieser Aktion zu erwerben 
(allerdings nur in größeren Mengen):  
 
https://dslv-shop.behoppy.de.  
 

 
 

Tim Vogler 

Vierter Kinder- und  
Jugendsportbericht 
 
Die Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-
Stiftung hat den vierten Kinder- und 
Jugendsportbericht vorgestellt. Die zugehörig 
veröffentliche Pressemappe findet sich unter:  
https://www.dshs-
koeln.de/fileadmin/redaktion/Aktuelles/Meldung
en_und_Pressemitteilungen/PDFs_Pressemittei
lungen/Kinder_Jugendsportbericht_2020.pdf 
 
Die Ergebnisse decken sich mit den zuvor 
veröffentlichen Studien. Immer weniger Kinder 
und Jugendliche bewegen sich im Alltag 
ausreichend nach dem Maßstab der WHO. 
 
Die Auswirkungen auf das Kernthema 
Gesundheit sind vielfältig und dürften nicht 
verwundern. 
 
Spannend vielleicht (?), dass Kinder und 
Jugendliche den Leistungsgedanken im Sport, 
also das Verbessern der eigenen Leistung und 
Leistungsvergleiche als ganz selbstverständlich 
ansehen. Dennoch sei ein Rückgang der 
Leistungsorientierung zu konstatieren. 
 
Die Untersuchungen zeigen auch auf, dass ein 
als ‚erheblich‘ eingestufter Teil der Kinder und 
Jugendlichen Erfahrungen mit emotionaler, 
körperlicher oder sexueller Gewalt machen 
musste. Hier gilt es, Präventionskonzepte weiter 
zu entwickeln und allen Tendenzen Einhalt zu 
gebieten. 
 
Die wesentlichen Handlungsempfehlungen sind 
diese: 

1. Bewegungsanreize im Alltag ausbauen 
2. Nachfrage erhalten – Sportteilnahme 

darf nicht an Kosten scheitern 
3. System Schule anpassen – vor allem 

durch den Ausbau des Schulsports. 
Programme, die körperliche und 
kognitive Anforderungen kombinieren, 
seien systematisch in das System 
Schule zu integrieren 

4. Physical Literacy leben – Partizipation, 
motorische Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, Motivation und 
Selbstwirksamkeit fördern 

5. Chronisch kranke Kinder unterstützen 
6. Das Kind nicht mit dem Bade 

ausschütten – hier ist gemeint, 
Leistungs- und Anstrengungs-
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bereitschaft soll weiterhin erfahrbar 
gemacht werden können 

7. Programmentwicklung vorantreiben – 
hier insbesondere die Verbindung der 
Förderung prosozialen Verhaltens und 
Leistungsorientierung 

8. Implementationsschwierigkeiten 
überwinden – erforschen, warum gute 
Präventionskonzepte nicht so wie 
gewünscht umgesetzt werden  

9. Daten zu unerforschten Gefährdungs-
lagen bereitstellen – beispielsweise zu 
‚Schmerzmitteln‘, Korruption, Spielmani-
pulation oder den Einfluss politischer 
oder religiöser Extremisten 

vgl.     www.krupp-
stiftung.de/vierterkinderundjugendsportbericht/ 
 
Es ist an der Zeit, dass hier gesellschaftlich 
grundlegend reagiert wird! So ist die 
Digitalisierung von Gesellschaft zweifelsfrei mit 
den Stichworten Medienkompetenz und 
Mediendidaktik ein herausragendes Thema der 
Weiterentwicklung, auch in Schule. Dafür 
Bewegung, Spiel und Sport zu vernachlässigen 
oder diese Bereiche gegeneinander 
auszuspielen, ist fatal und fahrlässig. 
 
Gerade die aktuelle Situation der Corona 
bedingten Einschränkungen zeigt die Dramatik 
der Situation. Eine Studie des Universi-
tätsklinikums Münster - Oberarzt und Studien-
leiter Manuel Föcker und der Sportwissen-
schaftler Matthias Marckhoff - kommt zu 
folgender Einschätzung:  
(https://www.sportschau.de/weitere/breitensport
/studie-muenster-bewegungsmangel-kinder-
100.html) 
Nach Befragung haben 25 Prozent der 
Jugendlichen angegeben, dass sie sich in der 
Zeit der Corona-Kontaktbeschränkungen fast 
gar nicht mehr ‚körperlich bewegt‘ haben. 
Marckhoff spricht in diesem Zusammenhang von 
einem verfünffachten Wert. Der Medienkonsum 
habe signifikant zugenommen. „Etwa 45 Prozent 
der Jugendlichen hatten im Untersuchungs-
zeitraum eine tägliche Bildschirmzeit - darunter 
fallen TV, Konsole, Computer, Smartphone - von 
mehr als acht Stunden. Vor der Pandemie galt 
dies für etwa 20 Prozent der Jugendlichen.“  
https://www.sportschau.de/weitere/breitensport/
studie-muenster-bewegungsmangel-kinder-
100.html.  
 
Die Auswirkungen oder Folgen sind uns auch 
aus anderen Studien bekannt: 

- Beeinträchtigung der körperlichen und 
physischen Gesundheit 

- Risiko zu erkranken 
- Schäden für den Bewegungsapparat 
- Veränderungen im Hormonhaushalt mit 

negativen Effekten für die Stimmungslage 
- Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl und 

das psychische Wohlbefinden durch Wegfall 
sozialer Kontakte 

Marckhoff und Föcker weisen darauf hin, dass 
die rund 1.000 befragten Jugendlichen keine für 
Deutschland oder NRW repräsentative 
Stichprobe darstellen. Sie vermuten aber, dass 
die negativen Auswirkungen in großstädtischen 
Ballungszentren im Vergleich zu ländlichen 
Regionen noch ausgeprägter gewesen sein 
dürften. 
 

Achim Rix 
 

 
 
Sportunterricht in Corona-Zeiten 
 

Corona? Corona! Was geht noch, was geht 
nicht? Banges Warten auf die Infos aus dem 
Ministerium. Und dann die Erleichterung: 
Sportunterricht ist weiterhin möglich. Aber ...! 
Okay, erst einmal ein Abgleich der 
beschriebenen Bedingungen mit der 
Wirklichkeit: Sport nach Möglichkeit draußen. 
Schon die erste Frage einer Kollegin: Wie ist 
„nach Möglichkeit“ definiert? Na ja, so lange es 
nicht heftiger regnet oder schneit ... Bis zu den 
Herbstferien war das kein Problem, jede 
Sportstunde fand an der frischen Luft statt – 
Leichtathletik satt!  
 
Aber jetzt im grauen Herbst? Und siehe da: Auch 
bei 4° (plus!) murrt keiner, meine Siebtklässler 
finden das sogar spannend. Auf Dauer wird 
sicher nicht nur die Temperatur, sondern auch 
die Begeisterung abnehmen, zumal Pausen 
eher nicht ratsam sind, sonst ist Auskühlung 
garantiert. Doch das Wetter spielt nicht immer 
mit. Wie war das noch mal mit den 
Bestimmungen? Desinfizieren! Nicht nur die 
Hände, sondern auch die Geräte. Erstaunte 
Blicke und Fragen im Baumarkt, was ich denn 
mit 15 Sprayflaschen wolle. Der Hausmeister 
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zeigt sich großzügig: Das 10-Liter-Gebinde 
sollte eine Zeit lang reichen.  
 
Steigende Corona-Zahlen = verschärfte Bedin-
gungen: Lerngruppe im Klassenraum abholen, 
überprüfen: Alle Masken auf? Über den 
Kohortenausgang zur Sporthalle, dort eigener 
Kohortenbereich wie auch auf dem Sportplatz, 
Antreten zum Händewaschen und –
desinfizieren, die Maske bleibt auf und die Finger 
hoffentlich aus dem Gesicht. Bilder chinesischer 
Schulkinder im Februar ploppen vor meinem 
geistigen Auge auf: Sowas geht vielleicht in 
China, aber bei uns doch nicht! Tja, so kann man 
sich irren! Ach, damals ...! 
 
Warm geht anders, doch kühl und gut durchlüftet 
ist in der Sporthalle heute die bessere 
Alternative. Begrüßung im großen maskierten 
Kreis. Nochmal klare Ansagen. Und los geht’s! 
Ja, aber was geht denn so los? In der letzten 
Fachschafts-Videokonferenz hatten wir darüber 
diskutiert und es ist erfreulich, was trotz Corona 
noch möglich ist: Aerobic mit Abstand, kreative 
Fitnessübungen als Einzelkämpferdasein, 
Jonglage, Seilspringen, Brennball mit 
Sonderregeln und Spezialaufbau, Badminton, 
Volleyball-Partnerübungen ... 
 
Und immer ist da der Gedanke: Und sie 
bewegen sich doch! Ein kleiner Ausgleich für 
lange Stunden im sitzplangenerierten 
Frontalunterricht. Alles besser als die Online-
Übungsangebote für das heimische 
Wohnzimmer! Und der Chlorgeruch am Ende 
der Stunde – desinfizieren können jetzt alle – 
weckt erste Träume an ein warmes Frühjahr im 
Freibad. Die Hoffnung stirbt zuletzt ... 
 
Fazit: Jede Präsenzstunde ist besser als der 
beste Online-Unterricht! Die Kinder und 
Jugendlichen lechzen nach Bewegung, zumal 
außerhalb von Schule kaum etwas angeboten 
werden kann. Im Sinne des DSLV: Schulsport 
bewegt alle – und zurzeit als einziger! 
 

Stefan Bieger 

 
 

Bericht zur  
Jahreshauptversammlung des DSLV 
Schleswig-Holstein 2020 
 

Am 22. September 2020 fand um 19 Uhr im 
Hotel Birke in Kiel die alljährliche 
Jahreshauptversammlung des DSLV in 
Schleswig-Holstein unter Corona-Auflagen als 
Präsenzveranstaltung statt. Neben den gemäß 
der Satzung turnusmäßig stattfindenden Wahlen 
wurde vom Vorstand ein Antrag zur Erhöhung 
des Jahresmitgliedsbeitrags eingereicht. 
 
Nach Feststellung der satzungsgemäßen 
Einladung und der Beschlussfähigkeit erfolgten 
die Berichte des ersten Vorsitzenden Achim Rix, 
des Beisitzers für Lehrgänge und 
Veranstaltungen Stephan Gidl-Kilian, der 
Beisitzerin Schulausschuss Ilka Linow, des 
Beisitzers für Öffentlichkeitsarbeit Felix Weber 
und der Bericht des Kassenwartes Tim Vogler. 
Der Bericht der Kassenprüfer ergab eine 
vorbildliche, in allen Details nachvollziehbar und 
ordnungsgemäß korrekt geführte Kasse. Auf 
Antrag der Kassenprüfer wurden der 
Kassenwart und anschließend der Vorstand 
einstimmig entlastet. 
 
Als nächster Tagesordnungspunkt standen die 
Wahlen von vier Vorstandsposten an. Zur Neu- 
bzw. Wiederwahl standen das Amt des 1. 
Vorsitzenden, des 1. Beisitzers für Öffentlichkeit, 
des 3. Beisitzers für Lehrgänge und 
Veranstaltungen und das Amt eines 
Kassenprüfers.  
Achim Rix wurde einstimmig wiedergewählt und 
führt damit weiterhin den DSLV in Schleswig-
Holstein für weitere zwei Jahre an.  
Eine Neubesetzung hingegen gab es bei der 1. 
Beisitzerin Öffentlichkeit. Hier wurde Caroline 
Löck einstimmig von der Mitgliederversammlung 
gewählt. Felix Weber kandidierte nicht für eine 
Wiederwahl.  
Im Amt des 3. Beisitzers für Lehrgänge und 
Veranstaltungen wurde Stephan Gidl-Kilian im 
Amt einstimmig bestätig.  
Als Kassenprüferin für zwei Jahre wurde Jasmin 
Kretschmann gewählt. 
Im Anschluss an die Wahlen ging es um den 
vom Vorstand fristgerecht eingereichten Antrag 
zur Erhöhung des Mitgliederbeitrags von 16 € 
auf 20 € im Jahr. Die Begründung für eine solche 
minimale Erhöhung sind Investitionen in eine 
neue Mitgliederverwaltung und gestiegene 
Kosten in der Arbeit des Verbands (s. Antrag und 
Protokoll). Der eingebrachte Antrag wurde 
einstimmig von der Versammlung angenommen. 
Im weiteren Verlauf der Veranstaltung kam es 
zum Austausch über die Erfahrungen im 
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Sportunterricht unter den derzeit herrschenden 
Gegebenheiten der Pandemie im 
Sportunterricht. Die Linksammlung von Jugend 
trainiert wurde von vielen Anwesenden 
wärmstens weiterempfohlen. 
 
Als letzter Punkt der Tagesordnung stand der 
Bericht aktueller Projekte des DSLV in 
Schleswig-Holstein an. Eike Löck informierte 
über den Stand der Arbeiten an der neuen 
Internetpräsenz des Landesverbands und Tim 
Vogler stellte unterschiedliche Anbieter von 
Mitgliederverwaltungsprogrammen vor. Die 
Versammlung sprach sich einstimmig für eine 
grundsätzliche Umstellung der 
Mitgliederverwaltung und für den Anbieter 
Kurabu aus. 
Gegen 20:35 Uhr beendete Achim Rix die 
Veranstaltung.  
 
 

Felix Weber 
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Mitgliederversammlung DSLV Schleswig-Holstein 2020 
Dienstag, 22. September 2020, 19.00 Uhr 
Hotel Birke, Martenshofweg 2-8, 24109 Kiel 
 

Tagesordnung 

1. Begrüßung 
2. Berichte des Vorstandes  

a. 1. Vorsitzender 
b. Beisitzer Lehrgänge/ Veranstaltungen  
c. Beisitzer Schulausschuss 
d. Beisitzer Öffentlichkeitsarbeit 
e. Kassenwart 
f. Kassenprüfer 
g. Antrag auf Entlastung des Vorstandes 

3. Wahlen 
a. 1. Vorsitzender 
b. 1. Beisitzer für Öffentlichkeitsarbeit 
c. 3. Beisitzer für Lehrgänge/ Veranstaltungen 
d. Kassenprüfer 

4. Erhöhung des Mitgliedsbeitrags 
Den Mitgliedsbeitrag von 16 € im Jahr – auf Bundesebene einer der geringsten Beiträge – 
konnte seit Jahren konstant gehalten werden. 
Auch wenn alle Vorstandsmitglieder im Ehrenamt arbeiten und dadurch keine Kosten 
anfallen, sind wir mit einer allgemeinen Kostensteigerung konfrontiert. Dieses betrifft 
beispielsweise Porto- und Reisekosten für die interne Arbeit in Schleswig-Holstein und die 
Vertretung des Verbandes auf Bundesebene. Auch mussten wir in den Versicherungsschutz 
zur Absicherungen der Vorstandmitglieder und des Vorsitzenden investieren, der sich 
beispielsweise aus Abmahnung aufgrund von Veröffentlichungen – NEWS oder Internet 
ergeben kann. Zudem stehen Investitionen in eine neue Mitgliederverwaltungssoftware an. 
Auch die Modernisierung des Internetauftritts wird uns Geld kosten. Wie die Kassenberichte 
der letzten Jahre zeigen, steht der Verband finanziell sehr solide da und ist uneingeschränkt 
handlungsfähig. Wir möchten diese Handlungsfähigkeit erhalten und perspektivisch 
absichern. Aus diesen Gründen schlagen wir der Mitgliederversammlung eine Erhöhung des 
Jahresbeitrags auf 20 € im Jahr vor. 

5. Sport und Corona 
6. Projekte des DSLV-SH in 2020/21 
7. Verschiedenes 

Ablauf der Versammlung Beschlüsse/ 
Konsequenzen: 

1. Begrüßung und Vorstellung 
• Achim Rix begrüßt die Anwesenden, drückt seine Freude über das 

zahlreiche Erscheinen aus und stellt fest, dass zur Mitglieder-
versammlung satzungsgemäß eingeladen wurde. Die Versammlung ist 
beschlussfähig. Anträge von Seiten der Mitglieder sind nicht eingegangen. 

 
2. Berichte des Vorstandes  

a. 1. Vorsitzender 
• Achim Rix berichtet von seinen Aufgaben und seinen Aktivitäten des 

letzten Jahres 
• Bericht über den aktuellen Stand des SportExtra Projekts 
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b. Beisitzer Lehrgänge/ Veranstaltungen (momentan stellvertretender 
Vorsitzender) 

c. Beisitzer Schulausschuss 
• Bericht von Ilka Linow, spricht sich für die Streichung des Amtes aus 

d. Beisitzer Öffentlichkeitsarbeit 
• Verfassen sämtlicher Protokolle der  Sitzungen  
• Organisatorische und inhaltliche Unterstützung des Vorstandes 

e. Kassenwart 
• Bericht von Tim Vogler zum Kassenabschluss 2019 

f. Kassenprüfer 
• Bericht der Kassenprüfung vom 23.6.2020 

g. Antrag auf Entlastung des Vorstandes und des Kassenwarts 
 
 
 
3. Wahlen 
a. 1. Vorsitzender 
• kein Gegenkandidat, einstimmig wiedergewählt, Achim Rix nimmt 

die Wahl an 
b. 1. Beisitzer für Öffentlichkeitsarbeit 
• bisheriger Beisitzer Felix Weber steht nicht zur Wiederwahl 
• Caroline Löck wird vorgeschlagen. Da sie nicht anwesend ist, hat sie 

ihr Einverständnis schriftlich erklärt. Caroline Löck wird einstimmig zur 
1. Beisitzerin für Öffentlichkeitsarbeit gewählt. 

c. 3. Beisitzer für Lehrgänge/ Veranstaltungen 
• Stephan Gidl-Kilian wird einstimmig wiedergewählt und nimmt die 

Wahl an 
d. Kassenprüfer 
• Rudolf Mieth wird vorgeschlagen (1 Stimme) 
• Jasmin Kretschmann erklärt sich zur Wiederwahl bereit (12 

Stimmen) 
• Jasmin Kretschmann wird wiedergewählt und nimmt die Wahl an 

 
4. Erhöhung des Mitgliedsbeitrags 

Der Vorstand argumentiert – wie in der Einladung zur Versammlung dargelegt 
– dahingehend: 
Den Mitgliedsbeitrag von 16 € im Jahr – auf Bundesebene einer der 
geringsten Beiträge – konnte seit Jahren konstant gehalten werden. 
Auch wenn alle Vorstandsmitglieder im Ehrenamt arbeiten und dadurch 
außer Fahrkostenerstattungen keine Kosten anfallen, sind wir mit einer 
allgemeinen Kostensteigerung konfrontiert. Dieses betrifft 
beispielsweise Porto- und Reisekosten für die interne Arbeit in 
Schleswig-Holstein und die Vertretung des Verbandes auf 
Bundesebene. Auch mussten wir in den Versicherungsschutz zur 
Absicherung der Vorstandmitglieder und des Vorsitzenden investieren, 
der sich beispielsweise aus Abmahnung aufgrund von 
Veröffentlichungen - NEWS oder Internet - ergeben kann. Zudem 
stehen Investitionen in eine neue Mitgliederverwaltungssoftware an. 
Auch die Modernisierung des Internetauftritts wird uns Geld kosten. Wie 
die Kassenberichte der letzten Jahre zeigen, steht der Verband 
finanziell sehr solide da und ist uneingeschränkt handlungsfähig. Wir 
möchten diese Handlungsfähigkeit erhalten und perspektivisch 
absichern. Aus diesen Gründen schlagen wir der 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kassenwart wird 
einstimmig entlastet 
 
Vorstand wird 
einstimmig entlastet 
 
 
 
einstimmig gewählt 
 
  
 
 
einstimmig gewählt 
 
 
 
einstimmig gewählt 
 
 
 
 
 
Jasmin Kretschmann 
wird mit 12:1 
Stimmen 
wiedergewählt 
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Mitgliederversammlung eine Erhöhung des Jahresbeitrags auf 20 € im 
Jahr vor. 
 
Der Antrag wird zur Abstimmung gebracht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Antrag einstimmig 
angenommen 
 
 

5. Sport und Corona 
• Verweis auf die Linksammlung von Jugend trainiert für O&P. 

6. Projekte des DSLV-SH in 2020/21 
• Eike Löck berichtet über den aktuellen Stand zur Erneuerung der 

Homepage 
• Mitgliederversammlung spricht sich einstimmig für die Anpassung 

der Homepage in Form eines Meinungsbildes aus 
• Tim Vogler stellt unterschiedliche Varianten der 

Mitgliederverwaltung vor 
• Tim Vogler holt ein Meinungsbild ein 

• Mitgliederversammlung spricht sich einstimmig für eine 
Umstellung der Mitgliederversammlung aus 

• Fortbildungen für GemS mit konkreten Materialien für den 
Unterricht  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einstimmiges Votum 
für Wechsel der 
Mitgliederverwaltung 

 Ende: 20:35 
 
Für das Protokoll 
Felix Weber 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


