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NEWS 2022 

  
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
ein weiteres Schuljahr neigt sich dem Ende 
und auch wenn wir wieder in Präsenz tätig 
sind und den Sportunterricht weitgehend 
im Regelbetrieb ‚am Laufen haben‘, sind 
die Auswirkungen von Corona weiter aktu-
ell wie langfristig wirksam. 
 
Das hat Kraft gekostet und kostet weiter-
hin Kraft und die anstehenden Ferien sind 
mehr als Willkommen.  
 
Auch wir als DSLV-Vorstand waren vielfäl-
tig im Alltag beansprucht. Unser ‚Marken-
zeichen‘, die Organisation des traditionel-
len Sportlehrertages in den Räumlichkei-
ten des Sportforums der CAU zu Kiel war 
nicht darstellbar – aus Gründen der Reno-
vierung der Sportstätten und aus Gründen 
der Pandemie. Die Renovierungsarbeiten 
scheinen auch im September so fortge-
setzt zu werden, dass wir diese einmalige 
Location wieder nicht nutzen können. Grü-
nes Licht gegeben wurde für den März 
2023. Wir planen und freuen uns auf euch 
und ein Wiedersehen mit allen Sportlehr-
kräften.  
Die traditionelle Bezeichnung Sportlehrer-
tag haben wir modernisiert. Er firmiert nun 
unter:  
 

Sport.Lehrkräfte.Tag 
Wir arbeiten daran, dass die Tradition der 
Begegnung im Sinne eines Mitmachkon-
gresses erfolgreich fortgesetzt wird. 
 
Das IQSH hat sich aus der bisherigen Form 
der Kooperation verabschiedet. Die 
Gründe liegen vor allem im Ausschrei-
bungsrecht für öffentliche Institutionen, 
welches nach den zentralen Grundsätzen 
‚Kostenbewusstsein‘ (preisgünstig) und 

‚Wechsel von Anbietern‘ Ausschreibungen 
durchzuführen sind. Damit sind ‚Automa-
tismen‘ in der Referentenakquise – ein An-
bieter wird wiederholt für ein Thema ge-
bucht – schwierig geworden. Diesem sind 
wir als Verband nicht unterworfen. Das 
heißt aber auch, dass wir dahin zurückkeh-
ren, dass wir finanziell den Tag weitgehend 
alleine stemmen und wieder Teilnahmege-
bühren erheben werden müssen. 
 
2. Vorsitzende des DSLV-SH:  
Ilka Linow 
Auf der Mitgliederversammlung löste Ilka 
Linow unseren langjährigen 2. Vorsitzen-
den Stephan Gidl-Kilian im Amt ab. Herzli-
che Glückwünsche an Ilka und herzlichen 
Dank an Stephan, der uns als Beisitzer für 
Veranstaltungen in der Vorstandsarbeit er-
halten bleibt. 
Ilka ist als Gemeinschaftsschullehrkraft 
mit den Fächern Sport und Mathematik an 
der Wilhelm-Käber-Schule Hohenlock-
stedt tätig und zugleich als Kreisschul-
sportbeauftragte im Kreis Steinburg. 
Die Perspektive der Gemeinschaftsschule 
wird somit von ihr und von Tim Vogler, un-
serem Kassenwart, vertreten. Eines unse-
rer Perspektiv-Projekte sind Fort-bildungs-
angebote für die Gemein-schaftsschule. 
Wir werden berichten. 
 
Bericht von der  
Hauptversammlung des DSLV in  
Heidelberg 06./07.05.2022 
Die turnusmäßig stattfindende Hauptver-
sammlung des DSLV fand diesmal in Hei-
delberg statt. 
 
Eingeladen hatte der Landesverband Ba-
den-Württemberg, der die Tagung hervor-
ragend vorbereitet hatte.  
Neben formalen Aspekten wie den obliga-
torischen Berichten des Vorstandes und 
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der Entlastung des Vorstandes auf Antrag 
der Kassenprüfung standen folgende The-
men auf der Agenda: 

- Handlungsempfehlungen zum Schul-
sport 

- Design Manual – mit Beispiel aus SH 
- Versicherungspaket 
- Sozial-Media-Auftritt 
- Sport-Thieme-Schwungtuchaktion 
- ESSD 
- Vorbereitung der nächsten BV in NRW 

mit Nachwuchskräfteworkshop 
- DSLV-Shop 

 
Aktuell werden in einer Arbeitsgruppe auf 
KMK Ebene die Handlungsempfehlungen 
zum Schulsport unter Beteiligung des 
DSLV überarbeitet. Hier wird deutlich, dass 
wir als Verband andere Sichtweisen ein-
bringen, als sie durch die Vertreter/-innen 
der Kultusbehörden zum Ausdruck ge-
bracht werden. 
In den alten Empfehlungen wird Sport als 
‚Großes Fach‘ begriffen, in der Realität 
aber als Nebenfach behandelt. Einer der 
Punkte, die durch uns angesprochen und 
problematisiert werden. Eine Arbeits-
gruppe wird weitere solcher Aspekte aus 
dem Textentwurf herausfiltern und aus un-
serer Sicht ‚klarstellen‘. 
 
Mit professioneller Hilfe wurde ein Design-
Manual erarbeitet, in dem Vorgaben für 
alle offiziellen Publikationen oder Auftritte 
des DSLV zusammengestellt sind. Das be-
trifft das Logo, den Einsatz von Farbe ins-
gesamt, Schrifttypen und weitere Gestal-
tungselemente im Sinne von Erkennbar-
keit, Klarheit und Prägnanz. Die Schaffung 
eines einheitlichen Erscheinungsbildes be-
fördert den Wiedererkennungswert des 
DSLV über alle Bundesländer hinweg.  
 
Der DSLV hat mit der AXA ein höchst attrak-
tives Versicherungspaket speziell für 
Sportlehrkräfte ausgehandelt. 

Dieses für alle Mitglieder einzuführen, ha-
ben wir als Landesverband auf der letzten 
Mitgliederversammlung negativ bewertet. 
Viele vor allem ältere Kolleg/-innen haben 
zumindest in Teilen eine versicherungs-
technische Absicherung. Für junge Kolleg/-
innen erscheint das Paket hochattraktiv. 
Der Bundesverband bereitet eine Lösung 
vor, dass diejenigen, die diesen Versiche-
rungsschutz in Anspruch nehmen möch-
ten, das auch tun können. 
 
Der Bundesvorstand ist beauftragt, ein 
Konzept zur Nutzung von ‚Sozial Media‘ zu 
entwerfen, das in qualitativ abgesicherter 
Weise Content generiert und eine den Me-
dien entsprechende quantitative Schlag-
zahl sichert. 
 
Sport-Thieme Schwungtuch-Aktion 
Der Partner des Bundesverbandes Sport-
Thieme hat Schwungtücher zur Verfügung 
gestellt. Die Aktion richtet sich an ukraini-
sche Flüchtlinge, die in den Schulen auf 
diese Weise Willkommen geheißen wer-
den. Gemeinsam ‚anzupacken‘ und spiele-
risch verbunden zu sein, so die symboli-
sche Idee. Wir als Landesverband werden 
diese Schwungtücher an Schulen vertei-
len, die Flüchtlinge aufgenommen haben 
und darüber berichten. 
 
ESSD - Hinter dieser Abkürzung verbirgt 
sich der Europäische Schulsporttag. Die-
sem liegt die Idee zugrunde, dass europa-
weit in einem bestimmten Zeitraum eine 
gemeinsame Sportaktion stattfindet, über 
die dann vernetzt berichtet wird. Der dies-
jährige Termin ist der 30.09.2022. Seitens 
des DSLV ist geplant, hierzu Materialien für 
einen Flashmob bereitzustellen. Eine ver-
gleichsweise einfache und eindrucksvolle 
Aktion, durch die eine zeitgleiche und län-
derübergreifende Koordination mit einem 
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Gedanken europäischer ‚Verbindung‘ an-
gestrebt wird. 
 
Auf der außerordentlichen Mitgliederver-
sammlung des Landessportverbandes 
wurde Achim Rix als Vorsitzender des DSLV 
für seine Verdienste um den Sport in SH 
mit der silbernen Ehrennadel ausgezeich-
net. Ihm selbst ist viel wichtiger, dass wir 
auch in diesem Rahmen gehört werden 
und uns in Diskussionen einbringen kön-
nen. Als Sportlehrerverband sind wir der 
einzige Vertreter, der die Belange des 
Schulsports in SH in diesem wichtigen und 
einflussreichen Gremium vertritt. In seiner 
Rede zu den aktuellen Vorhaben des Lan-
dessportverbandes erwähnte Hans-Jakob 
Tiessen Achim Rix ausdrücklich mit dem 
Hinweis, dass der Grundschulsport als ein 
wesentlicher inhaltlicher Aspekt des Lan-
dessportverbandes in der nächsten Zeit in 
den Blick genommen werden soll und bot 
an,  aufeinander zuzugehen. Dieser Ball 
wurde von unserer Seite aus sogleich auf-
genommen und die Bereitschaft für einen 
Austausch signalisiert.   
 
Dieses Thema mit diesem Schwergewicht 
im Sportland Schleswig-Holstein anzuge-
hen könnte zumindest den Argumenten 
des DSLV zum Schulsport Gewicht verlei-
hen… 
 
Sport.Lehrkräfte.THEORIE.Tag 
Für den 03.11.2022 15:00 – 17:30 Uhr pla-
nen wir einen Theorie-Tag im Gymnasium 
Kronshagen. Es erscheint uns an der Zeit, 
auch diese Tradition wieder aufzunehmen. 
Uns schwebt ein breitgefächertes Work-
shop-Programm mit kurzen Inputs und 
Diskussion zu folgenden Themen vor: 

• Bewegungschecks 
• SportExtra 
• Schwimmpass – ein individualisiertes 

Lernraster für Grundschulen 

• Schulsport im außerunterrichtlichen 
Feld 

• WPU – gute Erfahrungen  
• Digitale Medien im Sportunterricht 
• Schulrecht und Sportunterricht 
• … 

 
Bitte im Mitgliederportal des DSLV an-
melden 
Wer sich noch nicht im Mitgliederportal des 
DSLV-SH angemeldet hat, muss bitte seine 
Mail-Adresse an die Geschäftsstelle senden  
info@dslv-sh.de. Von dort aus erfolgt die Ein-
ladung zur Registrierung im Portal. Das Ziel 
ist, alle Mitglieder in dieses Kommunikati-
ons- und Verwaltungsportal einzupflegen. 
Eine ausführliche Anleitung findet sich in 
der NEWS 2020. Diese findet sich unter 
https://dslv-sh.de/downloads/ und dann 
nach unten scrollen.  
 
DSLV-Shop 
Qualitativ hochwertige und mit dem Logo 
oder mit Anliegen des DSLV versehene 
Sportkleidung findet sich im Shop, der auf 
unserer Website eingebunden ist. Einfach 
mal hineinschauen, sich ein Lieblingsteil 
auswählen und die Botschaft des DSLV in 
die Welt tragen. Vielleicht in den Ferien? 
 
Wir vom Vorstand wünschen beste Erho-
lung und Bewegung, wo auch immer! 
 
Ich wünsche uns allen, dass wir fit und ge-
sund, „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 
 


