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Direkt zur Kreissportjugend 

 

 

 

 

Sportstadt, beweg dich! 
„Sport im Park Paderborn“ 

Das lange Warten hat ein Ende! Vom 17. August 2020 
bis zum 25. September 2020 heißt es wieder „Sport-
stadt, beweg dich!“. Trainieren Sie mit „Sport im Park“ 
gemeinsam draußen, ganz unverbindlich, kostenlos und 
unter qualifizierter Anleitung. 

Bitte beachten Sie die notwendigen Hygiene- und Infek-
tionsschutzhinweise und bringen Sie die ausgefüllte 
Selbstverpflichtungserklärung zu jedem von Ihnen ge-
wählten Kursangebot mit. 

Das Programm und alle notwendigen Dokumente fin-
den Sie auf unserer Homepage.  

 
Spikeballturnier gegen Rassismus 
„Integration durch Sport“ 

Sport bringt Menschen zusammen und bietet ein Stück 
Heimat. Sport ist Vielfalt. Um ein deutliches Zeichen ge-
gen Rassismus und für Weltoffenheit, Toleranz und De-
mokratie zu setzen, findet am 13. September 2020 von 
15:30 – 19:30 Uhr auf der Paderkampfbahn ein „Spike-
ballturnier gegen Rassismus“ statt. 

Alle jungen Menschen zwischen 13 und 27 Jahren sind 
herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Die Teil-
nahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist aufgrund einer 
begrenzten Teilnehmerzahl bis zum 04.09.2020 erfor-
derlich. Zuschauer*innen sind nicht gestattet. 

Die Veranstaltung wird im Rahmen des Bundespro-
gramms „Integration durch Sport“ vom Bundesministe-
rium des Innern, für Bau und Heimat auf Beschluss des 
Deutschen Bundestags sowie im Rahmen des Bundes-
programms "Demokratie leben!" des Bundesministeri-
ums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geför-
dert. 

 
 
 

 
 
Finanzielle Unterstützung dank   
Inklusionsscheck vom Land NRW 
„Inklusion im Sport“ 

Damit Inklusion gelingen kann, braucht es neben Know-
how und Aktionismus oft auch Geld. Ob Gebärden-
sprachdolmetscher*innen, Flyer auf leichter Sprache o-
der eine barrierefreie Internetseite. 

Eine Finanzielle Unterstützung 
gibt es nun als Inklusionsscheck 
vom Land NRW. Die nordrhein-
westfälische Landesregierung 
hat das Förderprogramm entwi-
ckelt, um lokale Initiativen bei der Umsetzung von Inklu-
sion zu unterstützen. Die Landesregierung stellt hierfür 
300 Mal jeweils 2.000 Euro zur Verfügung. Vereine, Or-
ganisationen und Initiativen, die das Zusammenleben 
von Menschen mit und ohne Behinderungen durch lo-
kale und regionale Aktivitäten stärken, können sich be-
werben.  

Förderfähig sind zum Beispiel:  

 Veranstaltungen* 

 Publikationen 

 Ausstellungen* 

 Aktivitäten im Kontext von Digitalisierung 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Fortbildungen* 

 Maßnahmen zur Herstellung von Barrierefreiheit – 
darunter fallen etwa die Anschaffung von techni-
schen Hilfen sowie personelle Unterstützung zur 
barrierefreien Kommunikation 

* derzeit unter den Bedingungen der Corona-Pandemie 

Mehr Informationen zum Antrag finden Sie unter 
www.inklusionsscheck.nrw.de 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freundinnen und Freunde des Sports, 
 

wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen unseres  
Infobriefes.  

Ihr KSB-Team 

Termine  

16.08.2020 Bewerbungsschluss Stipendium 2021 
17.08.2020 Start in die „Sport im Park“-Saison 2020 
31.08.-04.09. U16-Kommunalwahl 
03.09.2020 Auftaktveranstaltung „Zeig dein Profil“ 
13.09.2020 Spikeballturnier gegen Rassismus 
 
 

 

 

https://www.ksb-paderborn.de/lsb-projekte-und-programme/sport-im-park.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-yQs5Exz7sR76o9C7HAPp7heoEOEPTncvB0sOOSAXpJmLrg/viewform?fbzx=8637379070931391609
www.inklusionsscheck.nrw.de
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Unsere Sportvereine sollen ihre 
Kommunen in die Pflicht nehmen 
„Landessportbund Nordrhein-Westfalen“ 

Duisburg (LSB NRW). Den neuen 
„Investitionspakt zur Förderung 
von Sportstätten“ für die Jahre 
2020 und 2021 bewertet der 
Landessportbund als gelunge-

nen Vorstoß von Bauministerin Ina Scharrenbach. „Aus-
reichend verfügbare und baulich gut ausgestattete 
Sportstätten sind ein unerlässlicher Teil der Grundvor-
sorge. Der organisierte Sport vertraut darauf, dass viele 
Kommunen dieses Angebot annehmen und die zur Ver-
fügung stehenden Bundes- und Landesmittel auch sinn-
voll und vorausschauend einsetzen“, kommentiert LSB-
Präsident Stefan Klett das angekündigte Förderpaket in 
einer Gesamthöhe von 78 Millionen Euro für Sanierun-
gen, Modernisierungen oder Neubauprojekte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos: © LSB NRW | Andrea Bowinkelmann 

 
 
 
 
 
Mit Blick auf das vor einem Jahr gestartete Sonderpro-
gramm „Moderne Sportstätte 2022“, das bislang rund 
680 Vereinen bereits fast 55 Millionen Euro zugesichert 
hat, schätzt Klett den zusätzlichen „Investitionspakt“ als 
nächsten hilfreichen Beitrag zur notwendigen Sportent-
wicklung ein: „Ob über eigene Anträge oder die jeweils 
zuständige Kommune - über welche Wege unsere weit 
über 18.000 NRW-Sportvereine an benötigtes Geld her-
ankommen, ist letztlich zweitrangig. Entscheidend ist, 
dass die Infrastruktur vor Ort möglichst optimiert wer-
den kann. Deshalb fordern wir unsere Vereine gerne 
auf, ihre Kommunen diesbezüglich in die Pflicht zu neh-
men.“ 
 

 
 
 

 

  

Ausbildungen 2020 
(Für weitere Details und die Anmeldung klicken Sie bitte auf die jeweilige Veranstaltung.) 

13.10.-15.10.2020 Sporthelfer I (30 LE) 

20.10.-22.10.2020 Sporthelfer II (30 LE) 

02.10.-17.10.2020 Übungsleiter C - Basismodul (30 LE) 

23.10.-12.12.2020 Übungsleiter C - Aufbaumodul (90 LE) 

 

Fortbildungen 2020 
Übungsleiter C-Fortbildungen 

29.-30.08.2020  Sportpsychologie, Schwerpunkt: Teambuilding in Sportteams (15 LE) 

05.09.2020  Zirkeltraining (8 LE) 

14.-15.11.2020  Motivation im Sport (15 LE) 

28.11.2020  Fit im Kopf, flott in den Beinen (8 LE) 

29.11.2020  Haltungstraining „Ernst macht doch nur Spaß!“ - Haltung zeigen, aber wie? (8 LE) 

Übungsleiter B-Fortbildungen 

12.09.2020  Resilienz – Kinder stärken von Anfang an (8 LE) 

Vereinsmanager C-Fortbildungen 

26.09.2020  Prävention sexualisierter Gewalt – Wie kann ich meinen Verein schützen? (6 LE) 

DSA-Prüferausweis 

04.09.2020  Erwerb des DSA-Prüferausweises für Radfahren/ Schwimmen (11 LE) 

https://www.qualifizierung-im-sport.de/angebote/qualifizierung/sportpraxis/ausbildungen-1-lizenzstufe/sporthelfer-in-i/42020-042-102/
https://www.qualifizierung-im-sport.de/angebote/qualifizierung/sportpraxis/ausbildungen-1-lizenzstufe/sporthelfer-in-ii/42020-042-103/
https://www.qualifizierung-im-sport.de/angebote/qualifizierung/sportpraxis/ausbildungen-1-lizenzstufe/basismodul-uel-c/32020-042-209/
https://www.qualifizierung-im-sport.de/angebote/qualifizierung/sportpraxis/ausbildungen-1-lizenzstufe/aufbaumodul-uel-c-schwerpunkt-sportartuebergreifend/42020-042-211/
https://www.qualifizierung-im-sport.de/angebote/qualifizierung/sportpraxis/fortbildungen-1-lizenzstufe/erwachsene-aeltere/32020-042-22501/
https://www.qualifizierung-im-sport.de/angebote/qualifizierung/sportpraxis/fortbildungen-1-lizenzstufe/erwachsene-aeltere/32020-042-207/
https://www.qualifizierung-im-sport.de/angebote/qualifizierung/sportpraxis/fortbildungen-1-lizenzstufe/kinder-und-jugendliche/42020-042-212/
https://www.qualifizierung-im-sport.de/angebote/qualifizierung/sportpraxis/fortbildungen-1-lizenzstufe/erwachsene-aeltere/42020-042-213/
https://www.qualifizierung-im-sport.de/angebote/qualifizierung/vereinsmanagement-1/themen/vereinsentwicklung/g2020-042-23769/
https://www.qualifizierung-im-sport.de/angebote/qualifizierung/sportpraxis/fortbildungen-2-lizenzstufe/bewegungsfoerderung/32020-042-31100/
https://www.qualifizierung-im-sport.de/angebote/qualifizierung/vereinsmanagement-1/themen/mitarbeiterentwicklung/32020-042-45250/
https://www.qualifizierung-im-sport.de/angebote/qualifizierung/sportpraxis/fortbildungen-1-lizenzstufe/erwachsene-aeltere/g2020-042-23520/
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U16-Kommunalwahl 
„Landesjugendring NRW/ Kreissportjugend Paderborn“ 

Am 13. September finden in NRW die Kommunalwahlen statt. 
Wahlberechtigt für die Wahl in einem Wahlgebiet ist, wer am 
Wahltag das sechzehnte Lebensjahr vollendet hat. So sieht es 
das Gesetzt vor.  

Doch was ist mit denen, auf die dieses Kriterium nicht zutrifft? 
Für all die Jugendlichen, die nicht wählen dürfen, gibt es nun 
eine Alternative: Erstmals wird es im ganzen Kreis Paderborn 
vom 31.08. bis zum 04.09.2020 eine U16-Kommunalwahl ge-
ben.  

Die Wahl wird genauso ablaufen, wie man es von einer regulä-
ren Wahl kennt. Der einzige Unterschied ist, dass die Ergebnisse 
einen rein symbolischen Wert haben. Damit aber nicht weniger 
wichtig sind! Denn Gespräche zwischen den Generationen, Be-
gegnungen zwischen jungen Menschen und Politiker*innen und 
politische junge Menschen in Medien und Öffentlichkeit können 
insbesondere auf lokaler Ebene auf die Jugendthemen aufmerk-
sam machen. 

Diesem Projekt haben sich verschiedene Jugendorganisationen 
aus dem Kreis Paderborn angeschlossen. In der Aktionswoche 
(01.-03.09.2020) werden in allen Kommunen des Kreises die 
Nicht-Wahlberechtigten zur Wahlurne gebeten. 

Wir, die Kreissportjugend Paderborn, koordieren in der Aktions-
woche die Städte Paderborn und Delbrück. Sollte es Sportver-
eine (aus diesen Städten) geben, die interessiert sind mit einer 
Jugendmannschaft an der Wahl teilzunehmen oder ein Wahllo-
kal im eigenen Vereinsheim anzubieten, nehmen bitte Kontakt 
mit Lukas Schäfers auf.   

 

 

Kibaz mal anders 
„NRW bewegt seine Kinder!“ 

Die geplante Sonderaktion „Familientag – für uns alle!“ ist leider ins Räderwerk der Corona-Krise geraten. Wahr-
scheinlich wird eine den Corona-Vorgaben entsprechende Umsetzung erst ab dem 01.09.2020 möglich sein und 
auch das ist keineswegs sicher. 

Vor diesem Hintergrund hat sich die Sportjugend NRW mit ihren Partnern AOK RH/HH und AOK NORDWEST darauf 
verständigt, das Konzept für die diesjährige Kibaz-Sonderaktion entsprechend der aktuell geltenden Corona-Schutz-
verordnung zu überarbeiten, um ab sofort den Vereinen ein Angebot zu machen, Kibaz möglichst verantwortungs-
voll und sicher zu gestalten. 

Ab sofort startet deshalb eine Kibaz-Aktion ganz nach dem Motto: Macht doch „Kibaz mal anders!“. 

Sportvereine können ab sofort je nach Veranstaltungsformat 400 € oder 600 € bei der Sportjugend NRW für ihren 
Aktionstag beantragen. Alle wichtigen Informationen finden Sie hier.  

 

Zurück zum KSB 

Zeig dein Profil 
„Kinder- und Jugendverbandsarbeit“ 

Das Projekt „Zeig dein Profil“ bietet allen 
Sportvereinen die Möglichkeit, einen ge-
nauen Blick auf seine Kinder- und Jugendar-
beit zu werfen. Dabei wird zunächst der Ist-
Stand ermittelt, ehe es um die individuelle 
Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendar-
beit im Verein geht. Wie genau unser Projekt 
abläuft, erklären wir im Video.  

Interessierte Vereine sind herzlich zu unserer 
Auftaktveranstaltung am 03. September 2020 
um 18:00 Uhr eingeladen. Aufgrund der aktu-
ellen Situation wird die Veranstaltung in digi-
taler Form stattfinden. Anmeldungen sind ab 
sofort per Mail an info@ksb-paderborn.de  
möglich.  

Jetzt mitmachen und Profil zeigen! 

mailto:lukas.schaefers@ksb-paderborn.de
https://www.sportjugend.nrw/fileadmin/sportjugend/media/Kibaz/Vereinsinfo_Kibaz_mal_anders_2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pCCRSI1f1dk&feature=youtu.be
mailto:info@ksb-paderborn.de

