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Berichte aus dem Vorstand
Tätigkeitsbericht 2016 und Ausblick 2017
2016 gab es im verbandsorganisatorischen und sportpolitischen Bereich vielfältige
Arbeitsschwerpunkte. So wurden mehrere Gespräche mit dem Kultusministerium
Niedersachsen, u.a. zu den Themen 3. Sportstunde, tägliche Bewegungszeit, SportAGs, Sportlehrerausbildung, Fortbildungen oder Sport in der Berufsschule geführt. Zu
diesen und weiteren Themen gab es beispielsweise Treffen und Gespräche mit dem
Landessportbund Niedersachsen, der GEW Sportkommission, dem NTB und dem
Philologenverband.
Die Kooperation mit dem Landessportbund Niedersachsen wurde intensiviert. 2017 wird
der 4. Sportlehrertag des DSLV Niedersachsen beim LSB Niedersachsen rund um den
Maschsee stattfinden. Geplant ist, dass am 06.09.2017 über 60 Praxis- und
Theorieworkshops stattfinden und erneut circa 400 Sportkolleginnen und -kollegen
sowie Sportstudierende aus ganz Niedersachsen dabei sind. Eine solche
Großveranstaltung benötigt viel Vorlauf und diverse Planungstreffen und Gespräche,
deshalb wurde bereits Anfang 2016 mit der Arbeit begonnen. Unsere Kultusministerin
Frauke Heiligenstadt hat 2017 erneut die Schirmherrschaft des Sportlehrertags inne, so
wird der DSLV mit Unterstützung von über 400 Sportlehrerinnen und Sportlehrer erneut
seinen Positionen Gehör verschaffen können. Bitte merken Sie sich den Termin vor!
Unsere Kooperation mit dem NTB wurde durch persönliche Gespräche, Telefonate und
diverse E-Mails weiter vertieft. Im Februar 2017 fand erneut eine gemeinsame
Fortbildung „Turnspiele“ von DSLV und NTB statt. In 2016 wurden Gespräche mit der
Surfschule „Surfer’s Paradise“ am Steinhuder Meer geführt. Dort werden im Sommer
2017 Windsurf- und Kitesurffortbildungen für Sportlehrer angeboten (Infos auf VeDaB,
unserer Website und in der „sportunterricht“). Es gab intensiven Kontakt zur DLRG, um
die Planung einer qualitativ hochwertigen und umfassenden Schwimmfortbildung für
Grundschullehrerinnen und -lehrer weiter voranzutreiben.
Oft werden wir gefragt: „Was habe ich eigentlich von einer Mitgliedschaft im DSLV?“.
Der Vorstand arbeitet permanent daran, die Attraktivität einer Mitgliedschaft weiter zu
erhöhen. Neben unserer Arbeit für den Schulsport, für bessere Arbeitsbedingungen und
mehr Bewegung in der Schule beraten wir Mitglieder, stellen Informationen bereit (siehe
http://www.dslv-niedersachsen.de) oder bieten günstige Fortbildungen an. Einen
Überblick über alle deutschlandweit stattfindenden Fortbildungen finden Sie auf http://
www.dslv.de oder in den Blauen Seiten der Zeitschrift „sportunterricht“. Die
„sportunterricht“ ist die größte und auflagenstärkste sportwissenschaftliche
Fachzeitschrift Deutschlands und das Verbandsorgan des DSLV. Wir haben daran
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mitgewirkt, dass die „sportunterricht“ inhaltlich und vom Design her überarbeitet wurde.
DSLV Mitglieder sind durch die Zeitschrift immer auf dem neuesten fachdidaktischen
Stand! Weiter profitieren unsere Mitglieder durch einen 10% Sofortrabatt bei der Firma
K ü b l e r, d u r c h e i n e S c h l ü s s e l v e r s i c h e r u n g u n d d u r c h e i n e g ü n s t i g e
Sportlehrerversicherung bei der Axa. Neu ist nun unsere Kooperation mit dem
Sportbekleidungshersteller Chiemsee (siehe Seite 72). Unsere Mitglieder erhalten einen
Rabatt von 25% auf alle Produkte im Onlineshop. Darüber hinaus ist der DSLV
Niedersachsen 2016 eine Kooperation mit der Firma „Carfleet“ eingegangen. Unsere
Mitglieder haben nun die Möglichkeit, günstig Autos zu kaufen oder zu leasen.
Des Weiteren haben wir unsere Website http://www.dslv-niedersachsen.de weiter
verbessert und optimiert, um unsere Mitglieder besser informieren und neue Mitglieder
gewinnen zu können. Auch wurde unser Facebookauftritt https://www.facebook.com/
dslvniedersachsen/ weiter aktualisiert und die Reichweite erhöht. Ein moderner Verband
kommt heutzutage nicht mehr ohne Auftritte in sozialen Medien aus, auch wenn dies
zeitaufwändig ist.
Wichtig war auch die Teilnahme von Vertretern des DSLV Niedersachsen an
Hauptversammlungen auf Bundesebene, nämlich Ende April 2016 in Wuppertal und im
Dezember in Oberstdorf. Der neue Präsident des Bundesverbandes, Michael
Fahlenbock, sowie der Vorstand sind sehr bemüht und aktiv, den DSLV
zukunftsorientiert auszurichten. In Oberstdorf wurde basierend auf dem
Präventionsgesetz von 2015 die Gründung einer DSLV-Marketing GmbH beschlossen,
was Anfang 2017 bereits passiert ist. Der DSLV versucht, bundesweit im Sinne einer
Verhältnisprävention zusätzliche Sport- und Spielgeräte in die Schulen zu bringen und
so mehr Sport und Bewegung zu ermöglichen. Seit Herbst 2016 ist der DSLV Mitglied in
der Deutschen Olympischen Akademie (DOA, http://www.doa-info.de) sowie der
Deutschen Olympischen Gesellschaft (DOG, http://www.dog-bewegt.de). DOA und DOG
treten ein für mehr Sport und Bewegung, für die Verbreitung der Olympischen Idee und
der Olympischen Werte wie Fair Play, Leistungsbereitschaft, Völkerverständigung und
Teamgeist.
2017 wird der Vorstand alle zuvor beschriebenen Aufgaben und Arbeiten im Sinne der
Mitglieder weiter fortführen und ausbauen.
Präsident Dr. Daniel Möllenbeck
http://www.dslv-niedersachsen.de
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