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WBSV - Sport im WBSV

-
diesen Tagen und Wochen nicht wirklich sicher sein, wann wir 
wieder unseren Sport in gewohnter Form ausüben können. 

Daher möchten wir noch einmal auf die Alternativen zu sprechen 
kommen, die u.a. der LSB NRW mit dem Hashtag #trotzdemSport 
zusammenfasst. 

#trotzdemSPORT - mit diesem Anspruch will der Lan-
dessportbund NRW während der sportlichen Lockdown-
Phase aktiv und selbstbewusst mit kreativen Lösungsvor-
schlägen für seine Mitgliedsorganisationen und Vereine vo-
rangehen, damit auch in diesen Zeiten wieder möglichst viele 
Menschen verantwortungsvoll (und sicher) ihre heiß gelieb-
ten Sportarten ausüben können. 

Wir stellen hier einige Praxisbeispiele, wertvolle Anleitungen, hilf-
reiche finanzielle Fördermöglichkeiten und weitere Anreize vor,  
für die der LSB NRW aufruft und wirbt. 

Wie man dem Ausschnitt (Bild links) bzw. dem Hauptmenü der 
LSB-Webseite https://www.lsb.nrw/trotzdemsport entnehmen 
kann, ist inzwischen aus der Initiative ein breites Angebot entstan-
den, das Sportler*innen und Sportvereinen zeigen soll, wie man 
auch in Zeiten von Corona und Lockdown Sport treiben und an-
bieten kann. 

-
Rallyes, und Geocaching), Wettbewerbe, hilfreiche Links, Check-
listen, Infos zu Fördermitteln, zahlreiche weiteren Informationen, 
FAQs für Sportvereine (Fragen und Antworten zum Umgang mit 
der Krise) sowie eine Vereinsberatung. 

Kostenlose Corona-Krisenberatung 

Der Landessportbund NRW und seine Mitgliedorganisationen 
lassen die Vereine während der Krise nicht auf sich allein gestellt 
und möchten sie in der aktuell schwierigen Zeit gerne mit einer 
Fachberatung oder einem Informationsgespräch durch eine*n 
fachkompetente*n Berater*in oder Moderator*in in ihrer Vereinsar-
beit unterstützen. 

Vereine, die Mitglied im WBSV sowie in einem Stadt- oder Kreis-
sportbund sind, bzw. deren Vereinsvorstände und/oder Jugend-
vorstände können im Rahmen einer sechsstündigen, kostenlosen 
Beratung aktuelle Probleme des Vereins erörtern sowie intensiv 
und lösungsorientiert besprechen  dies ist aktuell natürlich auch 
in digitaler Form möglich. 
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Mögliche Themen sind: 

Marketing und Öffentlichkeitsarbeit  z.B.: Wie erreiche ich 
meine Mitglieder in der aktuellen Zeit trotz coronabedingter 
Einschränkungen? 

Finanzmanagement / Bezahlte Mitarbeit  z.B.: Wie kann 
ich Liquiditätsengpässen infolge der COVID-19-Pandemie 
begegnen? Müssen Mitgliedsbeiträge ausgesetzt bzw. zu-
rückgezahlt werden? Müssen oder können ÜL-
Entschädigungen ausgesetzt bzw. weiterbezahlt werden? 
Was ist beim Thema Kurzarbeit zu beachten? 

Satzung (Mitgliederversammlung)  z.B. Wie kann ich aktu-
ell eine Mitgliederversammlung durchführen? Gibt es eine 
Pflicht zur Durchführung oder kann diese auf nächstes Jahr 
verschoben werden? Ist  ggfs. ein Online- oder Hybridformat 
denkbar? 

Vereinsrecht - Wie ist es um Haftung und Verantwortung des 
Vereins, des Vorstandes, der ÜL im Umgang mit uneinsichti-
gen Personen (Maskenverweigerer) bestellt? 

Vereinsverwaltung - Welche Sitzungen und Versammlungen 
(Mitgliederversammlungen, Abteilungsversammlungen, Vor-
standssitzungen, etc.) sind nach der z. Zt. gültigen 
CoronaSchVO genau erlaubt und welche nicht? Welcher 
Sport ist nach der z. Zt. gültigen CoronaSchVO genau erlaubt 
und welcher nicht (max. TN-Zahl, draußen/drinnen, Kontakt 
ja/nein, Individual-/Mannschaftssport, Zuschauer*innen, etc.)? 
Sind Arbeiten an Vereinsanlagen weiterhin möglich (mx. TN-
Zahl, draußen/drinnen, etc.)? Sind Aktivitäten und Veranstal-
tungen wie eine Weihnachtsfeier, eine Winterwanderung, ein 
Beisammensein nach dem Sport etc. aktuell möglich? 

Zu diesen und weiteren Themen oder Fragen kann auch ein Digi-
taler Vereinstalk angeboten werden - eine eineinhalbstündige 
Videokonferenz, die ebenfalls kostenfrei ist. 

Mit diesen Informationen und unseren WBSV-Seminaren sollten 
eigentlich keine Fragen mehr unbeantwortet bleiben, damit Ihr 
Euren Verein sicher durch die Krise führen könnt. 

Aber natürlich sind die administrative Fragen nicht das Wichtigste 
in diesen Zeiten. Viele Vereine beklagen inzwischen einige Ab-
meldungen von Mitgliedern, weil kein Sport stattfinden kann. 

Wie wir in den vergangenen Ausgaben der SiB bereits berichtet 
haben, gibt es viele Möglichkeiten, um die Mitglieder in Euren 
Vereinen bei Laune halten und ihnen Alternativen zur sportlichen 
Betätigung anbieten zu können. 

Online-Sportangebote 

Natürlich könnt Ihr gerne die Betriebssportvereine kontaktieren, 
deren Online-Sportangebote wir bereits in der SiB vorgestellt 
haben.  

Auf der #trotztdemSport-Webseite findet Ihr aber auch zahlreiche 
Informationen, Checklisten und Ansporechpartner*innen, die Euch 

beim Erstellen eines eigenen Online-Sportangebots unterstützen 
können. 

Aber auch für diejenigen, die aus technischen oder personellen 
Gründen keine eigenen Angebote für Ihre Mitglieder einrichten 
können, lohnt sich der Blick auf die Seite. 

Das Sportbildungswerk des 
LSB bietet nämlich ebenfalls 
eine Vielzahl von Online-
Sportkursen für verschiedene 
Bereiche und alle Altersgruppen an. 

Bei diesen könnt Ihr natürlich gerne persönlich kostenlos mitma-

chen und oder diese Angebote Euren Mitgliedern empfehlen.

Zurzeit werden Kurse in folgenden Hauptbereichen angeboten: 

 

 

 

Gerade für Ältere, Kinder und Jugendliche gibt es zusätzlich spe-
zielle Angebote im Rahmen von #trotzdemSport. Das können 
YouTube-Videos, Spiele, HandOuts für Programme und weitere 
Informationen sein. 

Kreative Bewegungsangebote -  
unbedingt zur Nachahmung empfohlen! 

Besonders interessant sind die vielen Beispiele, wie Vereine und 
Verbände ihren Mitgliedern kreative Alternativen für Sport und 
Bewegung in diesen Zeiten anbieten. 

Fitness 

Entspannung 

Gesundheit 

Tanzen 

Für Ältere 

Für Kinder 
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#trotzdemSport-Webseite die umgesetzten Ideen von: 

Fachverbänden 

Vereinen 

Stadt  und Kreissportbünden 

Darunter finden sich zahlreiche Online-Angebote und Anleitungen, 
wie man auch zuhause seine Sportart trainieren kann, wie man 
auch fern seiner Sportart trotzdem fit und in Bewegung bleibt, 
Spielerisches, u.v.m. 

Natürlich können wir hier nicht alle guten Ideen und Beispiele 
beschreiben; in der Collage unten könnt Ihr aber sicher erkennen, 
dass es unterschiedlichste Möglichkeiten - auch in Zeiten von 
Corona und Lockdown - gibt. 

Wir hoffen natürlich, dass wir irgendwann in naher Zukunft wieder 
(halbwegs) normal unseren Sport betreiben können; bis dahin 
macht es aber sicher Sinn und es motiviert, sich die Ideen und 
Angebote von #trotzdemSport anzuschauen. 

https://www.lsb.nrw/trotzdemsport

Wir wünschen Euch viel Spaß! 
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