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NRW bewegt seine Kinder

„Unsere Kinder werden in den Ver-
einen immer weniger, immer dicker 
und auch die motorischen Fähigkeiten 
haben sich verändert. Daran müssen 
wir arbeiten“, – die klaren Worte von 
Walter Schneeloch, Präsident des 
Landessportbundes Nordrhein-West-
falen (LSB NRW), verstehen sich als 
Überschrift für das 2010 ins Leben 
gerufene Programm „NRW bewegt 
seine Kinder – Bewegte Kindheit und 
Jugend in Nordrhein-Westfalen“. Ziel 
des vom LSB, den Sportfachverbänden 
und Bünden in NRW aufgelegten Pro-
jektes ist es, Kindern und Jugendlichen 
vom Vorschulalter an bis zum Ende 
der weiterführenden Schule Bewegung, 
Spiel und Sport in ausreichendem Um-
fang zu ermöglichen. Damit wird auch 
ein Beitrag zur umfassenden Bildung 
von Kindern geleistet.

In circa 20.000 Sportvereinen in Nordrhein-West-
falen bekommen Kinder und Jugendliche heute 
ein breitgefächertes sportliches Angebot: Fußball, 
Leichtathletik, Turnen, Tanzen. Die Liste ließe sich 
noch beliebig fortsetzen. Doch oftmals haben sie 
überhaupt nicht die Möglichkeit, an diesen Kur-
sen oder am Vereinsleben an sich teilzunehmen. 

„Schuld“ hat das veränderte Bildungssystem. Hat-
ten Kinder noch vor fünf, zehn Jahren in der Regel 
nachmittags frei und damit Zeit, zum Sportverein 
zu gehen, sieht die Sache jetzt ganz anders aus. 
Mit der Einführung der Ganztagsschule sind auch 
Kinder oftmals bis weit in den Nachmittag an die 
Schule gebunden, haben so weder die Zeit noch 
oftmals die Lust, zum Sport zu gehen. Die Folge: 
weniger Bewegung und ein drastischer Mitglieder-
schwund in der Altersgruppe der Sechs- bis Acht-
zehnjährigen. Nur noch jedes zweite Vereinsmit-
glied ist jünger als achtzehn Jahre. „Wenn wir nicht 
aufpassen, bricht uns die Jugend weg“, ist sich 
auch FLVW-Präsident Hermann Korfmacher sicher.

Der organisierte Sport stößt
derzeit an seine Grenzen
Im Moment stößt der organisierte Sport im Rah-
men des Ganztags an Grenzen. Zwar gibt es an 
vielen offenen Ganztagsschulen Angebote des or-
ganisierten Sports, doch anstatt diese weiter aus-
zubauen, ist die Zahl in den vergangenen Jahren 
von 80 auf 50 Prozent zurückgegangen. Der Grund 
dafür liegt auf der Hand: Dem rasanten Ausbau 
von notwendigen Ganztagsschulen ist der Sport 
nicht gewachsen – zumindest im Moment nicht. 
Es muss also etwas passieren – und es wird etwas 
passieren. „NRW bewegt seine Kinder“ liefert dazu 
das Rüstzeug: programmlich und finanziell.

Im außerunterrichtlichen Schulsport (Ganztag) 
wird der organisierte Sport eine zentrale, führende 
Rolle in Nordrhein-Westfalen spielen. Als Partner 
dafür stehen die Sportvereine Kitas, Kindergär-
ten und Schulen flächendeckend zur Verfügung. 
Durch die strukturell verankerte Kooperation mit 
den staatlich verantworteten Bildungs- und Be-
treuungseinrichtungen soll das sportpolitische Ziel 
erreicht werden, den Sport als Element der Zivil-
gesellschaft zu stärken. Gleichzeitig eröffnet sich so 
für die Sportvereine die Möglichkeit, Kinder- und 
Jugendliche über die vereinsinternen Trainings-
zeiten an sich zu binden und für Nachwuchs zu 
sorgen.

Das Programm setzt in den folgenden vier Hand-
lungsfeldern an:
I. Kindertagesstätten/Kindertagespflege,
II. außerunterrichtlicher Schulsport/Ganztag,
III. Kinder- und Jugendarbeit im Sportverein,
IV. kommunale Entwicklungsplanung/Netzwerk-

arbeit.

Schon jetzt ist klar, mit den Mitteln der normalen 
Sportförderung ist so ein Mammutprogramm 

NRW bewegt seine Kinder

„Wenn wir nicht aufpassen, 
bricht uns die Jugend weg“

 Netzwerke schaffen: Das ist der Ansatz der 
Sportbünde, damit die Vereine auch in Zeiten 
des Ganztags zukunftsfähig bleiben
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nicht zu stemmen, zusätzliche Mittel des „Paktes 
für den Sport“, den der Landessportbund NRW im 
Februar mit der Landesregierung abgeschlossen 
hat, werden fließen: insgesamt drei Millionen Euro. 
Geld, das dringend benötigt wird, um die wichtigen 
Maßnahmen ins Leben zu rufen beziehungsweise 
auszubauen. Vier davon stehen zu Beginn des Pro-
jekts im Mittelpunkt:
1. Die Kooperationsangebote von Sportvereinen 

und Kindertagesstätten/Kindertagespflege wer-
den entwickelt und die Zahl der Bewegungskin-
dergärten wird deutlich erhöht.

2. Sportbezogene Angebote der Grundschulen 
und der weiterführenden Schulen, die über den 
eigentlichen Sportunterricht hinausgehen, wer-
den ausgeweitet und in enger Zusammenarbeit 
mit den Sportvereinen durchgeführt.

3. Die Auswirkungen des Ganztags beziehungs-
weise Langtags auf die Entwicklung des Wett-
kampf- und Leistungssports werden analysiert. 
Es werden Maßnahmen entwickelt, die den 
Erhalt des verbandlichen Wettkampfsystems im 
Kinder- und Jugendbereich zum Ziel haben.

4. Im Rahmen der Initiative werden neue Mitglied-
schaftsmodelle von Sportvereinen für Vorschul-
kinder und Schülerinnen und Schüler sowie 
verschiedene Organisationsformen für Koopera-
tionen zwischen Sportvereinen und Kindertages-
stätten/Kindertagespflege sowie Schulen erprobt.

5. Große Ziele, die die Vereine im Fußball- und 
Leichtathletik-Verband Westfalen nicht alleine 
bewältigen müssen. Ab sofort haben sie für ihre 
Belange eine Ansprechpartnerin: Astrid Kraning, 
eine Fachkraft, die bereits Erfahrungen in den 

beschriebenen Arbeitsfeldern hat (siehe auch 
Seite 72 dieser Ausgabe). Ihre zentrale Aufgabe 
wird es sein, die Zusammenarbeit von Sport-
vereinen und Schulen sowie Kindertagesstätten 
anzubahnen und zu unterstützen. Mit ihrer Hilfe 
gilt es, die bestehenden jeweiligen politischen 
und sportlichen Strukturen zu analysieren und 
dann die Ziele umzusetzen.

Die ersten Schritte im Verbandsgebiet wurden also 
bereits unternommen. Schon vor dem Start des 
Programmes „NRW bewegt seine Kinder“ gab es 
zahlreiche Aktivitäten zum Thema. Nun gilt es diese 
zu intensivieren und auszubauen.
Eine gute Steilvorlage bot der Team-2011-Wett-
bewerb des DFB, der gerade zu Ende gegangen 
ist. Auch hier ging es um die Qualifizierung des 
Trainer- und Lehrpersonals und Kooperationen 
von Vereinen mit Schulen. Insgesamt gab es in 
Westfalen über 1.100 Teilnehmer am bisher größ-
ten Wettbewerb des Deutschen Fußball-Bundes 
(DFB). Rund 100 ehrenamtliche Mitarbeiter in den 
Kreisen haben sich um die Umsetzung vor Ort ge-
kümmert. „Die Begeisterung der Kinder war riesen-
groß, und von dieser Freude haben garantiert auch 
alle freiwilligen Helfer und Lehrer profitiert. Ein 
Wettbewerb, der seinesgleichen sucht“, ist Volker 
Scholz, der Vorsitzende der Kommission Sport-
verein – Schule – Kita immer noch enthusiastisch. 
Greift man dieses Netzwerk auf, spinnt den Faden 
weiter, ergänzt ihn mit anderen bestehenden 
Projekten und neuen Ideen, kooperiert auch mit 
politischen Institutionen vor Ort, so bietet dies alles 
zusammen eine einmalige Chance für den Fußball 
und die Leichtathletik in Westfalen. Die Zukunfts-

fähigkeit unserer Sportvereine kann durch diese 
Bemühungen ausgebaut werden.

Zukunftspreis 2011 – die Chancen
für den Ganztag nutzen
Weitere Grundlagen bietet der FLVW-Zukunftspreis 
mit dem diesjährigen Thema „Die Chancen für den 
Ganztag nutzen“. Auch hier wird eine Vernetzung 
stattfinden, damit Vereine von den guten Ideen 
anderer profitieren können. Genauso wie von den 
Beratungsangeboten des Verbandes. Diese von Dr. 
Klaus Balster vor Ort durchgeführten Informations-
veranstaltungen für die Vereine und ihre Vertreter 
sensibilisieren für die Themen Kooperationsfähig-
keit, Bildungspartner Sportverein und die dazuge-
hörige Zukunftsausrichtung.
Der Bedarf an Angeboten für Kitas und Schulen ist 
auf jeden Fall da. „Wir können da jede Hilfe gebrau-
chen“, sagt Vera Gelissen, Leiterin der Kreuz-Grund-
schule in Dortmund. Und auch Bettina Gräber von 
der Grundschule Brake in Bielefeld nickt: „Wir selber 
können das als Kollegium gar nicht leisten.“
Wie sagte Manfred Deister bei der Fachtagung der 
Verbände und Bünde am 16. September 2011 im 
SportCentrum Kamen·Kaiserau? „Es gab heute vie-
le praktische Beispiele aus dem Programm ‚NRW 
bewegt seine Kinder’. Aber es zeigt sich auch, dass 
es auf dem gesamten Gebiet noch eine Menge zu 
tun gibt und es viel Abstimmung innerhalb der 
neuen Mitarbeiter und der bestehenden Strukturen 
bedarf, um erfolgreich zu werden.“ Für unsere Kin-
der und für die Zukunft unserer Vereine.

Elke Robert und Meike Ebbert
Fotos: LSB NRW; Andrea Bowinkelmann

Spaß an der Bewegung 
vermitteln ist eine der 
Kernaufgaben des Projek-
tes „NRW bewegt seine 
Kinder“
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„Wenn Sie Ihre Tochter, Ihren Enkel 
fragen, wann er von der Schule nach 
Hause kommt, heißt es heute nicht 
mehr, um eins … sondern eher, um 
vier oder halb fünf“, weiß Volker 
Scholz, Vorsitzender der Kommissi-
on Sportverein – Schule – Kita des 
Fußball- und Leichtathletik-Verbandes 
Westfalen und berichtet weiter: Die 
Bildungs- und Betreuungssysteme 
von Kindern und Jugendlichen haben 
sich durch den massiven Ausbau von 
Ganztagsbetreuungen im Kindergarten 
und Schulalltag grundlegend ver-
ändert. Noch merken unsere Vereine 
nicht unbedingt die Auswirkungen 
des demografischen Wandels und des 
Ganztags. Die Mitgliedszahlen in den 
Vereinen haben sich in den letzten 
Jahren im Jugendbereich nicht grund-
legend geändert. Im Gegenteil, gerade 
im Mädchenfußball gibt es aufgrund 
des größer werdenden Organisations-
grades steigende Mitgliedszahlen zu 
vermerken.

Wenn der Ganztag aber erst einmal flächende-
ckend eingeführt ist, wird sich das ändern. Das 
zeigt zum Beispiel die Entwicklung in Schwerte. 
Mit der Einführung des Offenen Ganztags nutzen 
mittlerweile rund 800 Kinder der acht Grund- und 

Förderschulen das Angebot. Und es ist keine Über-
raschung, dass diese Kinder auf Dauer sicherlich 
nicht mehr mit gepackter Sporttasche zur Schule 
gehen, um dann gleich von der Schule in den 
Sportverein zu hetzen. Mitgliederschwund wird 
dann eine Folge sein. Die Bemühungen um die 
Aufrechterhaltung des aktuellen Spielbetriebs 
müssen verstärkt werden.
In Westfalen gibt es bereits heute insgesamt über 
1.300 Grund- und Förderschulen mit Ganztagsbe-
trieb, wobei die Gesamtzahl der Grund- und Förder-
schulen seit 2007 um circa 250 auf 1.800 gefallen 
ist. Ein weiterer Aspekt ist ein drastisches Stadt-
Land-Gefälle: Während in den Städten wie Düssel-
dorf und Köln die Kinderzahl zunimmt, wird sie in 
ländlichen Regionen, allen voran Coesfeld, weniger.

Vereine ganz praktisch unterstützen
Das Thema „Ganztag“ in Verbindung mit den Ko-
operationen von Schulen und Vereinen bestimmt 
heute die Bildungslandschaft wie kein anderes 
Thema. Damit stehen wir auch als Verband in 
der Pflicht, unsere Vereine hier mit Rat und Tat zu 
unterstützen! Wir wollen als Kommission unseren 
Beitrag zur Vorbeugung leisten, aber nicht nur 
unsere Vereine sensibilisieren, sondern Beispiele 
für konkrete Maßnahmen geben, wie diesem Mit-
gliederschwund vorgebeugt werden kann. Diese 
Best-Practise-Beispiele erhoffen wir uns vom dies-
jährigen Zukunftspreis „Die Chancen des Ganztags 
für den Sportverein nutzen“.

Dass Jungen und Mädchen in allen Altersklassen 
Fußball in den Schulen wettbewerbsmäßig spielen 
wollen, belegen die Zahlen des NRW-Wettbe-
werbs „Jugend trainiert für Olympia“. Die Anzahl 
der Mannschaften stieg vom Jahr 2008 mit 4.600 
Teams auf über 5.540 Mannschaften im Schuljahr 
2010/2011.
Eine zielführende unterstützende Maßnahme 
ist die Fortführung des erfolgreichen Projektes 
„20.000 plus“. Über 2.000 Lehrerinnen und Lehrer 
von Grund- und weiterführenden Schulen wur-
den seit 2008 zentral und dezentral von unseren 
Referenten qualifiziert und an den Fußball heran-
geführt. Der Team-2011-Wettbewerb führte eben-
falls Schulen und Vereine in einem ersten Schritt 
zusammen. Nun sind unsere Vereine an der Reihe 
und müssen dieses Netzwerk von Angeboten und 
bestehenden Kontakten ausbauen und nutzen. 
Einige Kreise sind schon voll aktiv und bieten mit 
dem Beratungsangebot von Dr. Klaus Balster ih-
ren Vereinen die Themen Zukunftsfähigkeit und 
Kooperationen mit Kitas an. Denn Vereine haben 
genauso wie andere Institutionen (Malschulen, 
Musikschulen etc.) die Möglichkeit, über eine Koo-
peration in der OGS tätig zu sein.
„Darum machen Fußballvereine im Ganztag 
von Schulen mit …“ Mit diesem Titel erscheint 
demnächst ein Orientierungsflyer für erste In-
formationen, schnelle Kontakte und vertiefende 
Unterstützungshilfen auf Veranlassung des Ju-
gendausschusses des Westdeutschen Fußball- 
und Leichtathletikverbandes (WFLV) für seine drei 
Landesverbände Mittelrhein, Niederrhein und 
Westfalen!
Dieser Ganztags-Flyer weist ferner auf zahlreiche 
Unterstützungsleistungen hin, die der WFLV an-
bietet, unter anderem Materialien zum Download, 
er gibt hilfreiche Tipps wie Internetanschriften und 
Ansprechpartner sowie Informationen aus unseren 
Landesverbänden. Ebenso zum Angebot gehören 
Beratungen, auch vor Ort, und spezifische Quali-
fizierungen. „Kurz gesagt, wir als Verband geben 
praktische Hilfe zur Selbsthilfe für alle Vereine“, so 
Scholz, „um dem Wandel in der Gesellschaft Rech-
nung zu tragen. Fordern Sie uns und nutzen Sie die 
Möglichkeiten, sich und Ihre Vereine zukunftsfähig 
aufzustellen!“

Elke Robert und Volker Scholz

Kommission Sportverein – Schule – Kita

Hilfen zur Selbsthilfe für Schulen, 
Vereine und Kindergärten

Die Bildungs- und Betreuungssysteme für 
Kinder haben sich durch den Ganztag stark 
verändert. Da bleibt wenig Zeit für Fußball
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