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Liebe Sportfreundinnen, liebe Sportfreunde,

die 12. Kinder- und Jugendsportspiele des
Landessportbundes sind beendet und wir
können konstatieren: Sie waren ein voller Erfolg.
Mehr als 4.500 Teilnehmer waren in 30
Sportarten im ganzen Land unterwegs, um die
Besten zu ermitteln. Damit waren sie Teil des
größten Wettbewerbs in unserem Sportland und
gleichzeitig auch ein tolles Aushängeschild für
unsere Sportfamilie. Wann hat man schon einmal
die Chance, so viele Sportarten so komprimiert
an einem einzigen Wochenende zu erleben?
Wann sieht man so viele junge Talente – allein in
Brandenburg an der Havel trugen mehr als 20
Sportarten ihre Wettkämpfe aus – an einem Ort?
Für mich sind die Kinder- und Jugendsportspiele
Nachwuchssport in seiner schönsten Form und
ein starkes Versprechen für die sportliche und
gesellschaftliche Zukunft.

Während unser Sportland also kräftig an der und
für die Zukunft arbeitet, verlieren wir aber auch
die Gegenwart nicht aus den Augen. Und da
stehen bzw. standen gleich zwei internationale
Termine auf der lokalen Agenda. Bei der
erstmals seit fast 50 Jahren wieder in
Deutschland statt-findenden Team-EM der
Golfer schlugen Mitte Juli die besten 16
Nationalmannschaften des Kontinents in Bad

Saarow ab und
lieferten dabei nicht
nur großen Sport,
sondern auch
schöne Bilder aus
der Mark, die
international einige
Beachtung fanden.
Ähnliches wird
sicher für die
Drachenboot-EM
gelten, die vom 22.
bis zum 26. August Teams aus ganz Europa auf
die Regattastrecke in Brandenburg an der Havel
lockt. Beide Veranstaltungen beweisen deutlich,
dass unser Sportland international weiter für
Spitzensport steht. Und dank des
vielversprechenden Nachwuchses wird dies
ganz sicher auch in  Zukunft so bleiben.

Ihr Andreas Gerlach
Vorstandsvorsitzender
des Landessportbundes Brandenburg

Denk-Anstoß
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Eine Stadt im sportlichen Ausnahmezustand –
so präsentierte sich Brandenburg an der Havel
im besten Sinne des Wortes am letzten Juni-
Wochenende. Wohin der Blick auch schweifte,
überall in der Stadt waren Nachwuchsathle-
tinnen und -athleten auf Tartanbahnen, im und
auf dem Wasser sowie auf Rasen, Parkett und
Matte aktiv. Bei den 12. Kinder- und Jugend-
sportspielen des Landes Brandenburg hatten 22
Sportarten allein in der Havelstadt an den Start
gebeten und mehrere tausend Kinder und Ju-
gendliche waren diesem Ruf gefolgt. Insgesamt

kämpften bei den diesjährigen Spielen gut 4.000
Aktive in 30 Sportarten um Gold, Silber und
Bronze.

Ein Großteil von ihnen sorgte in Brandenburg an
der Havel für ein abwechslungsreiches Sportwo-
chenende. Ob nun im Stadion am Quenz, an der
Regattastrecke oder in den zahlreichen Sport-
hallen der Havelstadt – überall wetteiferten junge
Talente zwischen 5 und 20 Jahren aus dem
ganzen Land um den Sieg. Sehr zur Freude von
Brandenburgs Oberbürgermeister Steffen

Talentetreffen bei den Kinder- und Jugendsportspielen
LSB-Arena
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Scheller, der auch die Schirmherrschaft der
Spiele übernommen hatte: „Wunderbar, wie un-
sere schönen Sportstätten hier so mit Leben

gefüllt werden. Für uns ist es einfach toll, dass
wir erneut Gastgeber für die zahlreichen jungen
Sportlerinnen und Sportler aus dem ganzen
Land sein dürfen. Ich bin begeistert, mit wie viel
Ehrgeiz und Freude alle Kinder und Jugend-
lichen hier dabei sind.“

Und das waren sie allein in der Havelstadt in
mehr als 1.200 Wettkämpfen – Abwechslung pur
also. „Nirgendwo sonst ist die Bandbreite der
Auswahlmöglichkeiten für Kinder und Jugendli-
che so groß wie beim Sport. Und nirgendwo
sonst lässt sich diese Bandbreite so komprimiert
und intensiv erleben wie bei den Sportspielen in
Brandenburg“, sagte Andreas Gerlach, Vor-
standsvorsitzender des Landessportbundes
Brandenburg. „Anders als bei vielen anderen
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Wettbewerben kommen die Aktiven hier auch
mal mit Gleichaltrigen aus anderen Sportarten
zusammen. Das sorgt für eine ganz besondere
Atmosphäre.“ Das galt speziell auch für die
gemeinsame Sportlerparty, zu der am Samstag-
abend viele Nachwuchssportler an die Regat-
tastrecke kamen.

Die Kinder- und Jugendsportspiele finden
alle zwei Jahre statt und werden vom
LSB und den entsprechenden
Landesfachverbänden organi-
siert und durchgeführt. Neben
zahlreichen Brandenburger
Schwerpunktsportarten
wie Schwimmen, Kanu und
Handball hatten sich erstmals in diesem
Jahr auch Aktive der Sportarten Rope Skipping,

Wasserski und Sumo an den zentralen Wett-
kämpfen in Brandenburg an der Havel beteiligt
und das Sportwochenende damit noch ein wenig
bunter gemacht. Neben der Havelstadt, die be-
reits zum siebten Mal zentraler Austragungsort
der Wettkämpfe war, gab es noch sechs weitere

Wettkampforte: Cottbus (Sportschießen),
Potsdam (Rhytm. Sportgymnastik, Fech-

ten), Strausberg (Bogenschie-
ßen), Frankfurt (Oder)

(Gewichtheben,
Kraftdreikampf),

Senftenberg
(Skisport) und
Falkensee

(Ringen).

Weitere Bilder der Spiele
Beiträge der einzelnen Sportarten

Die Kinder- und Jugendsportspiele werden
vom Ministerium für Bildung, Ju-

gend und Sport sowie der AOK
Nordost unterstützt.

Ausgezeichnet
Folgende Mitglieder des Landessportbundes Brandenburg wurden im vergangenen Monat mit
LSB-Ehrennadeln in Gold und Silber geehrt:

Gold:
Lothar Kotsch (SG Frauendorf)

Silber:
Heike Schrader (Ludwigsfelder SV)
Werner Homagk (PSG Kirchhain)
Manfred Schurig (PSG Kirchhain)
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Leinen los für den Brandenburg-Tag 2018 in Wittenberge

Brandenburg ist ein Sportland – hunderte WM-
und Olympiamedaillen, tausende Ehrenamtler
und hunderttausende Aktive sprechen da eine
deutliche Sprache. Daher ist es wenig überra-
schend, dass aus dem Brandenburg-Tag, dem
zentralen Landesfesttag, schnell auch ein Sport-
tag wird – so wie am 25. und 26. August dieses
Jahres in Wittenberge. Unter dem Motto „Leinen
los“ wird die Stadt an der Elbe am letzten Augus-
twochenende ganz im Zeichen des Lebens am
und auf dem Wasser stehen – und dabei auch
den entsprechenden Sport präsentieren. Dafür
haben sich die Veranstalter Experten ins Boot
geholt – den Landessportbund Brandenburg,

den Landes-Kanuverband Brandenburg sowie
den erfolgreichsten Kanuverein der Welt, den
Kanu-Club Potsdam im OSC. Gemeinsam lockt
das Quartett mit zahlreichen attraktiven Sportan-
geboten in den Nordwesten der Prignitz.

„Ich bin begeistert, dass wir solch eine massive
Unterstützung vom Sport bekommen“, sagt Wit-
tenberges Bürgermeister Dr. Oliver Hermann zu
der Zusammenarbeit im Vorfeld des Branden-
burg-Tags und unterstreicht die Rolle des Sports
an dem Festwochenende. „Ohne diese Unter-
stützung wäre es nicht möglich gewesen, solch
ein Programm auf die Beine zu stellen.“

Alle in einem Boot: Über die Unterstützung des Landessportbundes sowie des KC Potsdam und seinen Olympiasiegern freut sich Wittenberges
Bürgermeister Dr. Oliver Hermann (vorn rechts) gemeinsam mit seinem Potsdamer Amtskollegen Jann Jakobs (vorn links).

https://landesfest.de/
https://landesfest.de/
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Tatsächlich sind Kanuten und Landessportbund
während des Brandenburg-Tags sowohl auf als
auch am Wasser sehr aktiv. So wird der LSB mit
seiner Brandenburgischen Sportjugend zahl-
reiche Freizeitevents anbieten. Vierer-Bungee,
Biathlon und Kletterwand werden dabei genauso
den Besuchern zur Verfügung stehen wie eine
Socceranlage, Sommercurling-Bahnen und ein
Minigolf-Parkour.

Zeitgleich bieten auch die Kanuten Abwechslung
und Bewegung pur an. Die Gäste können sich
dabei über den Sport informieren und sich selbst

in Kanus ausprobieren – sei es nun während
einer Wanderfahrt, in einem Drachenboot, beim
Kanu-Polo oder in einem Renn-Kanu. Wie das
richtig geht, bekommen sie in Wittenberge eben-
falls aufgezeigt. Junge Aktive beweisen dem
Publikum am Festwochenende immer wieder ihr
Können, Routiniers geben ihre Erfahrungen an
Ungeübte weiter. Und das auch mal gemeinsam
in einem Boot: Beim traditionellen Rennen um
den Pokal der Bürgermeister steigen zahlreiche
Stadtoberhäupter aus dem ganzen Land zusam-
men mit Olympiasiegern und Weltmeistern in die
Boote.

Anzeige
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Sport für die Schule, Schule für die Lehrer

Der 17. Brandenburgische
Sportlehrertag wird am 12. Sep-
tember ganz im Zeichen der
Heterogenität im Schulsport
stehen. Denn die Unterschied-
lichkeit von Schülern birgt so-
wohl für Lehrer als auch für
Schüler Herausforderungen
und Chancen. In insgesamt 20
Angeboten, die vom Landes-
sportbund Brandenburg ge-

meinsam mit dem Aktions-
bündnis für den Schulsport im
Land Brandenburg und der Uni-
versität Potsdam zusammenge-
stellt wurden, werden
unterschiedliche Möglich-
keiten der Unterrichtsgestal-
tung vorgestellt. Dabei reicht
die Bandbreite der Sportarten-
Workshops vom Flag-Football
über Rugby und Inline-Skating

bis hin zu Faustball und Judo.
Daneben widmen sich weitere
Angebote unter anderem der
Sicherheit und rechtlichen Absi-
cherung sowie der Gewaltprä-
vention und Gesundheits-
förderung im Sportunterricht.

Ziel des Rundumpakets ist es,
den Sportlehrerinnen und
Sportlehrern Alternativen an die
Hand zu geben, um den Sport-
unterricht noch besser auf die
individuellen Bedürfnisse ihrer
Schülerinnen und Schüler ab-
zustimmen und so die Qualität
des Unterrichts und die Förde-
rung sowie die Motivation jedes
einzelnen Schülers zu verbes-
sern.

Anmeldungen sind über dieses
Formular möglich.

Der Sportlehrertag wird vom
Ministerium für Bildung, Ju-
gend und Sport unterstützt
und als Fortbildung für Sport-
lehrer der Grundschule sowie
der Sekundarstufe I und II
anerkannt.

https://lsb-brandenburg.de/lsb/wp-content/uploads/Meldeformular2018-2a.pdf
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Bildung im Sport

Toller neuer Service für das Sportland Branden-
burg: Ab sofort ist es für Übungsleiter und Ver-
einsmanager noch einfacher, ihre jeweiligen
DOSB-Lizenzen zu verlängern. Statt wie bisher
Formulare und Nachweise auszufüllen, reichen
nun bereits wenige Klicks im Internet, um die
Lizenzen der 1. und 2. Stufe zu erneuern – wenn
zuvor alle notwendigen Fortbildungen absolviert
worden sind. Möglich macht dies das neue Li-
zenzmanagementsystem der Europäischen
Sportakademie Land Brandenburg. Damit haben
sowohl Übungsleiter als auch Vereinsmanager
noch mehr Zeit für das Wesentliche – ihre alltäg-
liche Arbeit in den Vereinen – sowie für wichtige

Weiterbildungen. Schließlich ist der Erwerb einer
DOSB-Lizenz erst der Startschuss für eine Karri-
ere im Sport, für die regelmäßige Fortbildungen
für alle lizensierten Trainer und Manager ver-
pflichtend sind.

Die DOSB-Lizenzen sind in der Regel vier Jahre
gültig und werden durch die Teilnahme an einer
entsprechenden Fortbildung um weitere vier
Jahre verlängert. Zur Verlängerung der DOSB-
Lizenzen wird der Nachweis über eine Fortbil-
dung im Rahmen von mindestens 15 Lernein-
heiten (LE) benötigt. Ein Überblick über die
aktuellen Lehrgänge ist hier zu finden.

Jetzt auch online: DOSB-Lizenz mit wenigen Klicks verlängern

https://www.esab-brandenburg.de/
https://www.esab-brandenburg.de/
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Anzeige

Ohne qualifizierte Mitstreiter geht in den Vereinen
und Verbänden des Sportlandes nichts. Entspre-
chend wichtig ist die Vereinsmanager-Ausbildung
der Europäischen Sportakademie Land Branden-
burg, die den Teilnehmern wichtiges Grundwissen
und praktische Tipps zur Organisation, Verwaltung
und Führung eines Vereins näher bringt. Anmel-
dungen für den nächsten Lehrgang, der am 28.
September beginnt, sind bereits jetzt möglich. Und
wer sich bereits bis zum 17.08.2018 anmeldet,
sichert sich den attraktiven Frühbucherrabatt. Zu-
dem ist die Ausbildung für hauptamtliche Mitarbei-
ter von Verbänden und Vereinen nach den

Förderrichtlinien des Landessportbundes förderfä-
hig. Für ehrenamtliche Mitarbeiter ist der Bildungs-
scheck des Landes Brandenburg eine Alternative
bei der Finanzierung dieser Weiterbildung.

Stark machen für den Verein: Vereinsmanager Ausbildung startet im September

https://www.esab-brandenburg.de/lizenzen-und-zertifikate/ausbildung/vereinsmanager/detailansicht/?tx_browser_pi1%5BorgesabUid%5D=80&cHash=d126b2cd2dcc29b8160be5e8ddc304f6
https://masgf.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.185138.de
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Eine Leidenschaft, vier Sportarten, 150 Jugend-
liche: Zu Beginn der Sommerferien locken tradi-
tionell die AOK Sport-Camps der Europäischen
Sportakademie junge Menschen in die Mark
Brandenburg, genauer gesagt nach Lindow und
Welzow. Für eine Woche drehte sich für die
Teilnehmer alles um ihre Lieblingssportart – und

natürlich um Teamgeist und das einmalige
Camp-Feeling. Neben Handball, Volleyball und
Tischtennis war in diesem Jahr erstmals auch
das Cheerleading-Camp am Start, das zusam-
men mit dem Cheerleading und Cheerdance
Verband Brandenburg e.V, dem jüngsten Ver-
band im Sportland, ins Leben gerufen wurde.

AOK Sport-Camps locken mit Sport, Spiel und Spaß

Anzeige
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Die Kanu-WM – Für Potsdams Kanuten „ein Zwischenschritt nach Tokio“
Die Brandenburger Kanuten
gehören zu den Besten der
Welt. Diesem Ruf wollen sie
auch bei der anstehenden Welt-
meisterschaft vom 23. bis 26.
August im portugiesischen
Montemor-o-Velho gerecht
werden. Mit welchen Hoff-
nungen und Zielen die zehn
Aktiven, darunter die Olympia-
sieger Franziska Weber, Ro-
nald Rauhe, Sebastian Brendel
und Jan Vandrey, in die Titel-
kämpfe gehen, erklärt ihr Trai-
ner Ralph Welke dem
Sportjournal.

Herr Welke, mit welchen Er-
wartungen gehen Sie in die
WM?
Wir wollen natürlich an unsere
Erfolge in der Vergangenheit
anknüpfen. Entsprechend ist
unsere Erwartungshaltung ei-
gentlich wie immer: Wir wollen
einen kompletten Medaillensatz
mitnehmen. Aber es wird
schwierig. Zum einen hat es die
Strecke in sich. Zum anderen

kommen bei der Konkurrenz
immer wieder junge gute Leute
nach.

Auf welchen Strecken liegen
Ihre größten Hoffnungen?
Unser Hauptaugenmerk liegt
eindeutig auf dem C1 der Män-
ner sowie dem K2 der Damen
und den beiden K4 über 500
Meter. Da sitzen unsere Routi-
niers drin.

Die Olympiasieger im C2, Se-
bastian Brendel und Jan
Vandrey, werden in Portugal
nicht in diesem Boot an den
Start gehen?
Nein. Das hat diesmal, auch we-
gen der Rennansetzung, nicht
gepasst. Aber in Richtung 2020,
also in Richtung Olympische
Spiele in Tokio, wollen sie beide
noch einmal angreifen.

Sie sprechen die Spiele in To-
kio an. Welchen Stellenwert
nimmt die WM in diesem Zu-
sammenhang ein?
Sie ist ein Zwischenschritt in
Richtung Tokio, mittendrin in
der Vorbereitung, in der wir
noch einige Boote ausprobieren
werden. Aber sie ist dennoch
eindeutig der Jahreshöhepunkt.

Ralph Welke ist einer der erfolg-
reichsten Trainer der Welt. Seine
Schützlinge gewannen bisher
mehr als 20 Titel bei Olym-
pischen Spielen sowie Welt- und
Europameisterschaften.

Auf die Plätze …

Erfolgstrainer Ralph Welke
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Brandenburger Trio freut sich über Grünes Band

Aller guten Dinge sind drei: Ein Trio aus Branden-
burg kann sich in diesem Jahr über die Auszeich-
nung mit dem Grünen Band, dem
renommiertesten Preis für den Nachwuchsleis-
tungssport in Deutschland, freuen. Der Kanu
Club im Olympischen Sportclub Potsdam, der
Radsportclub Cottbus sowie die Kegler des SC
Einheit Luckau wurden vom Deutschen Olym-
pischen Sportbund (DOSB) gemeinsam mit 47
anderen Vereinen in ganz Deutschland für ihre
konsequente Nachwuchsarbeit ausgezeichnet
und mit jeweils 5.000 Euro belohnt. Schon in den
Vorjahren durften zahlreiche Vereine aus dem

Sportland über diese besondere öffentliche – und
auch finanzielle – Anerkennung jubeln.

So wie nun auch in Potsdam, Luckau und Cott-
bus, die alle drei keine Unbekannten bei der
Preisverleihung sind. Sowohl der KC Potsdam
(bereits zum vierten Mal Sieger beim Grünen
Band) als auch Einheit Luckau (2) reihen sich
zum wiederholten Male in die Siegerliste ein. Und
auch für den Radsportclub Cottbus (RSC) ist es
keine Premiere. „Wir sind jetzt zum vierten Mal
mit dem ‚Grünen Band‘ ausgezeichnet worden“,
berichtet Geschäftsführer Axel Viertler stolz und
sieht diese besondere Erfolgsserie als „Bestäti-

https://www.dasgrueneband.com/
http://www.kcpotsdam.de/
http://www.kcpotsdam.de/
http://www.kcpotsdam.de/
http://www.kcpotsdam.de/
https://www.rsc-cottbus.de/
http://www.kegeln-luckau.de/index.php
http://www.kegeln-luckau.de/index.php
https://www.dosb.de/
https://www.dosb.de/
https://www.dosb.de/
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gung unserer starken Nachwuchsarbeit über all
die Jahre“. Zahlreiche WM- und EM-Titel der
RSC-Aktiven zeugen von der Qualität der Ju-
gendarbeit. Und weil der RSC diese auch in Zu-
kunft weiterführen will, sind die 5.000 Euro
Siegprämie sehr willkommen. „Davon beschaffen
wir neues Material. Es gibt immer wieder Neu-
heiten, und wir wollen unseren Sportlern die bes-
ten Bedingungen bieten.“

So halten es auch der KC Potsdam und der SC
Einheit Luckau. Man könne noch nicht genau
sagen, wofür das Geld genutzt wird, so Günter
Welke vom KC. „Aber sicher ist, dass wir es

natürlich für die Förderung der Talente nutzen.“
Genauso wie in Luckau. „Die 5.000 Euro werden
komplett in die Jugendarbeit zurückfließen“, be-
tont SC-Sportwart Volker Staffe und offenbart:
„Wir waren sehr begeistert, als wir erfahren ha-
ben, dass wir endlich wieder gewonnen haben.“

Die Bewertungskriterien für das Grüne Band er-
geben sich aus dem Nachwuchsleistungssport-
Konzept des DOSB und schließen unter anderem
die Trainersituation, die Zusammenarbeit mit Ins-
titutionen wie Schulen oder Olympiastützpunkten,
die Doping-Prävention sowie pädagogische As-
pekte der Leistungsförderung mit ein.

Anzeige
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 „Den Kopf nach oben, Rücken gerade, Schulter
und Arm müssen eine Linie bilden!” Geduldig
und einfühlsam korrigierten Jugendtrainer Ralf
Haas-Langwagen, Hartmut Koch, Sandra Jüne-
mann und weitere Cottbuser Bogensportler die
Schusspositionen der Nachwuchsathleten, die
sich erstmals in einem Wettkampf Pfeil und Bo-
gen widmeten. Bei den Kinder- und Jugend-
sportspielen der Sportschützen des Landes am
2. Juni in Cottbus bekamen die 44 Teilnehmer
nämlich nicht nur Lichtpunktgewehr und -pistole
in die Hand, sondern eben auch einen Bogen.

„Drei Starter, sechs Medaillen. Das kann sich
sehen lassen”, zeigte sich Holger Lindow von
der Schützengilde zu Lübben mehr als zufrieden

mit der Leistung seiner Schützlinge. Sophia Lin-
dow und Luca Baily Meye (beide C-Schüle-
rinnen) durften sich über Einzel-Gold
beziehungsweise -Silber mit dem Lichtpunktge-
wehr und gemeinsam mit Noemi Voigt über
Mannschaftsgold in dieser Disziplin freuen. Zu-
dem gab es jeweils Bronzemedaillen für Sophia
Lindow mit der Lichtpunktpistole sowie Luca Bai-
ly Meye (Schüler C) und Noemi Voigt (Schüler D)
beim Bogenschießen. Dort erzielte B-Schüler
Sven Sachse (Elbe-Elster) mit 45 von 50 mög-
lichen Ringen das beste Ergebnis. Jeweils 43
Ringe schossen sein Teamgefährte Oskar Gla-
sewald (Schüler C) und Niklas Biermann
(Schüler/Spree-Neiße-Cottbus).
         Manfred  Mohr

Kinder- und Jugendsportspiele 2018: Schützen wetteifern in Cottbus

http://www.schuetzengilde-luebben.de/
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Im Rahmen der 12. Kinder- und Jugendsport-
spiele richteten die Ropeskipper des ASC Bran-
denburg 03 den Einsteigerwettkampf E4/E3 aus.
Der Einladung folgten insgesamt 44 Springe-
rinnen und Springer der Beelitzer Burning Ro-
pes, des RSV Eintracht 1949 sowie des
Gastgebers. In den jeweiligen Altersklassen
zeigten die Kinder in vier unterschiedlichen Dis-
ziplinen ihr Können, aus denen sich Gesamter-
gebnis zusammensetzte.

In den Speed-Disziplinen ging es darum, mög-
lichst viele Seildurchschläge in einer bestimmten
Zeit zu absolvieren und sich so viele Wettkampf-
punkte zu sichern. In der anschließenden Pflicht-
kür mussten  verschiedene Sprünge bzw. eine
einstudierte Freestyle-Übung gezeigt werden.
Viele Kinder sammelten bei den Kinder- und
Jugendsportspielen erste Wettkampferfah-
rungen.         ASC Brandenburg

Ropeskipping bei den KiJu – Mehr als einfach nur Seilspringen

Der Floorball-Verband Berlin-Brandenburg e.V.
ist auf der Suche nach einem Mitarbeiter für seine
Geschäftsstelle. Ab 1. Oktober soll die neue Kraft
– zunächst für ein Jahr – auf 450 Euro-Basis die
ehrenamtlichen Mitarbeiter zehn Stunden pro
Woche vor allem im Bereich Finanzen unter die
Arme greifen. Dabei stehen insbesondere eine
ordnungsgemäße Buchführung, der Jahresab-

schluss sowie die Steuererklärungen im Fokus
der Tätigkeiten, die während flexibler Arbeits-
zeiten und in Homeoffice durchgeführt werden
können. Für die Bewerbung ist keine abgeschlos-
sene Berufsausbildung notwendig, eine kaufmän-
nische Ausbildung ist jedoch wünschenswert.
Weitere Aufgabenfelder und Anforderungen so-
wie Kontaktinformationen gibt es hier.

Floorball-Verband sucht Mitarbeiter

https://asc-brandenburg.de/asc_modx/ropeskipping/ropeskipping.html
https://asc-brandenburg.de/asc_modx/ropeskipping/ropeskipping.html
https://asc-brandenburg.de/asc_modx/ropeskipping/ropeskipping.html
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https://www.burningropesbeelitz.de/
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http://www.fvbb.de/
https://lsb-brandenburg.de/lsb/wp-content/uploads/20180717_stelle_floorball.pdf
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Unter dem Motto „Wald bewegt“ ruft das Bundes-
ministerium für Ernährung und Landwirtschaft
(BMEL) gemeinsam mit dem Deutschen Olym-
pischen Sportbund (DOSB) und der Forstwirt-
schaft Sportvereine, Laufgruppen und
Einzelsportler dazu auf, zu zeigen, wie sie der
Wald bewegt und wie sie sich im Wald bewegen.
Dazu findet im Vorfeld der Deutschen Waldtage
2018 eine bundesweite Staffelstab-Aktion statt.

Die Teilnahme an der Staffelstab-Aktion ist ganz
einfach: Interessierte Sportlerinnen und Sportler
können ein Foto oder ein Video von sich und
ihren Sportfreunden beim Training oder beim
Wettkampf im Wald machen. Dazu wird ein Staf-
felstab zur Verfügung gestellt, der quer durch
Deutschland verschickt wird. Alle Interessierten,
Gruppen und Vereine können auf der Internet-
seite www.deutsche-waldtage.de unter dem
Menüpunkt „Staffelstab-Aktion“ einen Stab be-
stellen.

Die zugesandten Fotos und Videos werden im
Anschluss auf der offiziellen Internetseite der
Deutschen Waldtage und ihren offiziellen Social-
Media-Kanälen veröffentlicht. Alternativ können
die Sportlerinnen und Sportler Bilder auf ihren
eigenen Social Media-Profilen (privat oder Ver-
eine) online stellen, getagged mit #waldbewegt.

Staffelstab-Aktion zur größten Sport-Arena Deutschlands

Rund 4,5 Millionen vereinsorganisierte Deutsche
verlegen Jahr für Jahr ihr Training oder einen Teil
davon in die Wälder. In dieser Zahl nicht
enthalten sind die in die Millionen gehenden
Aktiven, die ohne Vereinsengagement unter dem
grünen Dach reiten, joggen, radeln, Ski fahren
oder wandern. Nach Schätzungen des
Deutschen Forstwirtschaftsrates von 2017 belief
sich allein die Zahl an Joggern in deutschen
Wäldern auf 22,6 Millionen.            (DWT)

https://www.waldsportbewegt.de/veranstaltungen/instagram-wettbewerb-waldbewegt/
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LSB und ESAB informieren über neues Datenschutzgesetz
Höherer Arbeitsaufwand, mehr Bürokratie, Stra-
fen in Millionenhöhe – die Befürchtungen, die
den Start der neuen EU-Datenschutz-Grundver-
ordnung (DS-GVO) am 25. Mai begleiteten, wa-
ren vielfältig und zumeist negativ. Und die
Verunsicherung bei Vereinen und Verbänden,
wie mit der neuen Verordnung – und vor allem
mit ihren neuen Regeln – umzugehen ist, ist
weiterhin groß. Dieser Verunsicherung be-
gegnet der Landessportbund Branden-
burg nun mit einer Serie von
insgesamt 14 Informationsveran-
staltungen im ganzen Land, in
denen er gemeinsam mit der
Europäischen Sportakade-
mie Land Brandenburg über
die neuen Rechte und
Pflichten aufklärt. Zusam-
men mit den Kreis- und
Stadtsportbünden lädt der
LSB alle Vereins- und Ver-
bandsvertreter ein, bei der
Veranstaltungsreihe „Informa-
tionen zum Datenschutz im Ver-
ein“ von Datenschutzexperten aus
erster Hand zu erfahren, welcher
Handlungsbedarf konkret in Vereinen und
Verbänden besteht. Der Besuch der Veranstal-

tung ist kostenlos, eine Anmeldung jedoch unbe-
dingt erforderlich.

Alle Informationen zu den Anmeldungen, den
Terminen und den jeweiligen Orten finden Sie
hier unter der Überschrift Datenschutz.

Gut zu wissen

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Digitale-Welt/europaeische-datenschutzgrundverordnung.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Digitale-Welt/europaeische-datenschutzgrundverordnung.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Digitale-Welt/europaeische-datenschutzgrundverordnung.html
https://www.esab-brandenburg.de/
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Gold und Silber bei EM für Potsdamer RokkaZ
Bei den ECU-Cheerleading und Cheerperfor-
mance Europameisterschaften im finnischen
Helsinki haben die RokkaZ-Tänzer vom Tanz-
haus Potsdam mit einem EM-Titel sowie einer
Vizemeistershaft noch einmal richtig abgeräumt.
Bei den Seniors (ab 16 Jahren) legten die 23
Tänzer von "TheRokkaZ" schon einmal vor und
rückten mit dem Silberrang hinter Norwegen und

vor Slowenien im Vergleich zum Vorjahr, wo in
Prag ein undankbarer vierter Platz zu Buche
stand, ein gutes Stück weiter nach vorn. Nur
einen Tag später krönten dann die 13- bis 15-
jährigen "JuniorRokkaZ" ein starkes Jahr, wir-
belten das Feld trotz eines Patzers im Finale
gehörig durcheinander und sicherten sich den
Titel.

Splitter

Was für ein Erfolg für die Gymnastinnen des SC
Potsdam: Bei der Deutschen Gymnastik-K-Meis-
terschaft Mitte Juli in Höchst holte sich das Quin-
tett von Trainerin Susanna Weiß in der
Altersklasse K (12-15 Jahre) die Silbermedaille

und überraschte damit sogar sich selbst. „Unser
realistisches Ziel war Rang fünf, optimistisch ha-
ben wir Platz drei angepeilt“, blickt Weiß auf die
Hoffnungen vor dem Wettkampf zurück. „Dass
wir dann Zweiter geworden sind, war super.“

Brandenburger Gymnastik-Mädels holen deutsche Vizemeisterschaft
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Termine
August
10.08.  BSJ Vorstandssitzung
22.-26.08.  Drachenboot-EM in

    Brandenburg/Havel
29.08.  LA* Bildung
29.08.  LA Gesundheit im Sport
30.08.  Präsidiumssitzung LSB

September
05.09.  LA Breitensport/
    Sportentwicklung in Cottbus
13.09.  LA Sportstätten und Umwelt
14.09.  BSJ Jugendhauptausschuss
21.-22.09.  Zentrale Weiterbildung der
    Frauen in Lindow
22.09.  Gesundheitssportkonferenz in

    Blossin
23.-30.09.  Europäische Woche des Sports
* Landesausschuss

Wenn Sie an unserem Newsletter interessiert sind, der
Sie über jede neue Ausgabe des Sport-Journals
informiert, dann melden Sie sich hier kostenlos an.
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