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Warum zur 
LzO wechseln?

Weil’s uns um 
den Landkreis 
Cloppenburg geht
Wir sind hier zu Hause, genau 
wie Sie. Deshalb machen wir 
uns stark für die Menschen in 
unserer Nähe. Weil’s um mehr 
als Geld geht.

Unsere Nähe bringt Sie weiter.

Jetzt zur LzO wechseln.



Liebe Jugendleiterinnen und Jugendleiter, liebe Übungsleiterinnen 
und Übungsleiter, liebe Trainerinnen und Trainer, liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in den Vereins- und Fachvorständen, liebe Interessierte,

seit Mitte des Jahres 2022 haben wir die verantwortung für die bereiche bil-
dung und Sportjugend in den kreissportbünden Cloppenburg und vechta 
übernommen und kümmern uns gemeinsam darum, die Handlungsfelder für 
die gesamte Sportregion oldenburger Münsterland mit leben zu füllen.
unser ziel war es, in unserem ersten bildungsprogramm eine große bandbrei-
te an attraktiven aus-, Fort- und weiterbildungsmaßnahmen für die sportliche 
Jugend- und erwachsenenbildung an den Start zu bringen. einerseits setzen 
wir auf etablierte Formate, andererseits haben wir uns auch auf die Suche 
nach neuen und spannenden inhalten für sowohl angehende als auch be-
reits ausgebildete Übungsleiterinnen und Übungsleiter sowie trainerinnen und 
trainer begeben.
Herausgekommen ist ein programm, welches zum einen feste ausbildungs-
bestandteile, wie beispielsweise die Jugendleitercard (Juleica) oder die C-30 
und C-40 Module im breitensport, beinhaltet, und zum anderen verschie-
denste Fortbildungsmöglichkeiten mit bekannten oder neuen referentinnen 
und referenten im angebot hat. aus diesem grund blicken wir voller vorfreu-
de auf das bevorstehende Sportjahr 2023, in dem wir uns mit euch – hof-

Vorwort

fentlich wieder vollkommen unbelastet – auf eine gemeinsame bildungsreise 
durch die Sportlandschaft begeben werden. den Sport im direkten austausch 
zu erleben ist nämlich das, was den Sport für die soziale gesellschaft so be-
sonders macht.
doCH die wiCHtigSte koMponente deS SportS in unSerer regi-
on Seid iHr!
der breitensport lebt von engagierten Übungsleiterinnen und Übungsleitern 
und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den vereinen, die 
ein vielfältiges Sportprogramm für alle vereinsmitglieder vorhalten. dank eu-
res unermüdlichen einsatzes können Sportlerinnen und Sportler qualifizierte 
und ausgereifte Sport- sowie kursangebote in anspruch nehmen.
wir hoffen, dass auf den nachfolgenden Seiten das passende angebot für 
euch dabei ist, und freuen uns, euch in unseren lehrgängen und Seminaren 
persönlich begrüßen zu dürfen.

→ siMon niEMEYEr → Jana sChultE
 bildung  Sportugend
 tel. 04472  68 79 42  tel. 0151  27 16 96 02
   niemeyer@sportregion-om.de   schulte@sportregion-om.de

→ kSb Cloppenburg | bokaerstraße 30 | 49688 lastrup

vorwort  |  Simon niemeyer & Jana Schulte
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anMeldung

die anmeldungen zu den veranstaltungen erfolgen über das bildungsportal 
des lSb niedersachsen. die bezahlung erfolgt per Sepa lastschriftmandat. 
in den teilnahmegebühren sind bei mehrtägigen veranstaltungen unterkunft 
und verpflegung inklusive. 

die ausgeschriebenen teilnahmegebühren gelten nur für vereinsmitglieder 
aus niedersachsen. 

im bildungsportal sind darüber hinaus auch die teilnahmegebühren für ver-
einsmitglieder anderer landessportbünde und nichtmitglieder angegeben.

     Einfach nebenstehenden QR-Code scannen 
     und direkt das passende Angebot finden � � �

Der Pflegecoach

Unterstützung für pflegende Angehörige

www.barmer.de/pflegecoach

Der BARMER Pflegecoach
•  greift Ihre Sorgen auf
•  bietet Antworten auf viele Fragen und nützliche Informationen  

rund um die Pflege
•  gibt praktische Tipps und Hinweise
•  hilft Missverständnisse in der Kommunikation auszuräumen
•  gibt Sicherheit für den Alltag

Die Themenvielfalt dieses Portals wird in den nächsten  
Monaten und Jahren weiter wachsen. Schauen Sie gerne  
wieder bei unserem Pflegecoach vorbei.  
Wir freuen uns!



JahrEsÜberSiCHt 2023 Sämtliche terminangaben ohne gewähr  |  Änderungen vorbehalten.
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Neujahr Wehnachtsferien

Heilige Drei Könige

Winterferien

Karfreitag

Ostersonntag

Ostermontag

Rosenmontag

   Training für alle Altersklassen 

- verantwortungsbewusst, 

       zielgruppenorientiert und 

   abwechslungsreich (S. 27)

Kleine Spiele an 
jedem Ort zu jeder 
Zeit (S.28)

          Wiese, Wald und Workout
  - Fitnessfreundewochenende 
                für Männer (S. 29)

01. 
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

  Juleica (S. 14)

Functional Training (S.27)

01. 
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Crosstraining 
    in der 
Sporthalle (S. 28)

Functional Training 
for Back and Core 
(S. 29)

01. 
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

osterferien

       Prüferausbildung 
Deutsches Sportabzeichen 
              (S. 30)

01. 
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Tag der Arbeit

Muttertag

Christi Himmelfahrt

Pfingstsonntag

Pfingstmontag

01. 
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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19.
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30.
31.

 Kreative 
Freizeitangebote 
gestalten (S. 30)
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Fronleichnam

C-30 Sport verstehen 
   und vermitteln (S. 20)

C-30 Sport verstehen 
   und vermitteln (S. 20)

Juli august
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  Abenteuer- und Actioncamp         
            (S. 32)

01. 
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

schulfrei

schulfrei

soMMerferien

Zirkeltraining 
     für jede Gelegenheit (S. 31)

Macht des Atmens (S. 32)

 Zirkeltraining     / HIIT (S. 31)

01. 
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Erste-Hilfe Kurs (S. 33)

01. 
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

    C-40 Erwachsene 
bewegen und begleiten T1 (S. 21)

    C-40 Erwachsene 
bewegen und begleiten T2 (S.21)
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Biomechanische Prinzipien 
                                       (S. 33)

  Beste-Freundinnen 
Fitnesswochenende (S. 34)

01. 
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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22.
23.
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27.
28.
29.
30.
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Tag der deutschen Einheit

Reformationstag

Alles in Balance (S. 34)
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Allerheiligen

Trends und 
alternative Sportspiele (S. 36)

Mental Stark (S. 36)
Pädagogische & 
Erlebnisorientierte Spiele 
für Kinder (S. 37)

01. 
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Venus-Workout  (S. 37)

Heiligabend

1. Weihnachtstag

2. Weihnachtstag

Silvester

herbstferien

Weihnachtsferien

01. 
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

   kreative Ideen 
für Walking-Gruppen (S. 35)

01. 
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
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Bildungsangebote 

ausbildungen

Die angegebenen, in der Regel reduzierten Teilnahmegebühren gelten nur für 
Teilnehmende aus Mitgliedsvereinen des LSB Niedersachsen. Weitere Interes-
sierte finden die Teilnahmegebühren im BildungSportal. 

→ JuleiCa

 Termin 24. bis 30. März 2023 
 Ort visbek 
 TN-Gebühr 80,00 €
 Umfang 60 le 
 LehrNr. (LSB) 1\49\24926
  

Informationen zur Ausbildung
die Jugendleiterinnen- und Jugendleiter-ausbildung ist eine Qualifizierungs-
möglichkeit für gruppenleiterinnen und gruppenleiter, Juniorteams bzw. Ju-
gendwarte im verein sowie betreuerinnen und betreuer von z. b. kinder- und 
Jugendfreizeiten.
in der ausbildung geht es um die gestaltung von angeboten, die sich an den 
interessen von kindern und Jugendlichen orientieren und über den "normalen" 
Übungs- und trainingsbetrieb hinausgehen.
die eigene rolle als leiterin bzw. leiter einer gruppe, pädagogische und 
rechtliche aspekte werden ebenso thematisiert wie die beteiligungsmöglich-

keiten und interessenvertretung von kindern 
und Jugendlichen im verein und die organisation 
und Finanzierung von z. b. Jugendfreizeiten.
zusätzlich gibt es eine Sammlung an ganz praktischem 
"Handwerkszeug" in Form von Spielen und anderen bewegungsaktionen.

Teilnahmevoraussetzungen
die teilnahme an der Juleica-ausbildung ist bereits ab 15 Jahren möglich.
die beantragung der Juleica ist jedoch erst mit 16 Jahren möglich. die erfolg-
reiche teilnahme an der ausbildung, die unterschrift einer verhaltensrichtlinie 
sowie der nachweis eines erste-Hilfe-Scheins (9 le) sind voraussetzung für die 
beantragung der Juleica.

Kosten
80,00 € (inkl. unterkunft und verpflegung vor ort)

Anerkennung & Bildungsurlaub
die Juleica-ausbildung ist als bildungsurlaub anerkannt. wir bitten dies bei 
der anmeldung (min. vier wochen vor lehrgangsbeginn) mit anzugeben.
außerdem wird die Juleica-ausbildung in der Übungsleiter C ausbildung als 
"C40 kinder bewegen und begleiten" angerechnet.

→ kontakt
 Jana sChultE
 Sportugend
 tel. 0151  27 16 96 02
  schulte@sportregion-om.de

bildungsangebote  |  ausbildungen
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→ ausbildung Ül-C

Informationen zur Ausbildung
Mit der ausbildung Ül-C breitensport qualifiziert der landesSportbund nie-
dersachsen e.v. (lSb) engagierte in niedersächsischen Sportvereinen zu 
Übungsleiterinnen und Übungsleitern (Ül) aus der ersten lizenzstufe (C).
 
die ausbildung zum Übungsleiter-C im breitensport umfasst insgesamt 120 
lerneinheiten (le). eine lerneinheit entspricht 45 Minuten. die 120 lernein-
heiten sind in drei bereiche aufgeteilt: 
→ C-30 sport verstehen und vermitteln,
→ C-40 Profil (Kinder oder Erwachsene) und
→ C-50 Flexbereich.

die reihenfolge, in der die drei bereiche besucht werden, ist flexibel. das be-
deutet, dass die ausbildung entweder mit dem C-30 Modul, einer Fortbildung 
oder dem profillehrgang begonnen werden kann.
eine regelmäßige aktive teilnahme an allen ausbildungsabschnitten in theo-
rie und praxis (120 le) ist verbindlich. Fehlzeiten müssen nachgeholt werden. 
die Ül-C lizenz wird erteilt, wenn die 120 le sowie die lehrgangsbegleitenden 
aufgaben (siehe unten) innerhalb von max. zwei Jahren absolviert wurden.
 
darüber hinaus müssen während der ausbildung folgende aufgaben erfüllt 
werden: 
→ protokoll(e) – (Spiel- und Übungsbeschreibungen)
→ Hospitation in einer vereinsübungsstunde
→ Schriftliche Stundenplanung und praxis-Coaching in der lehrgangs- oder 

vereinsgruppe
→ nachweis über erste-Hilfe-kurs, der zum zeitpunkt der lizenzierung nicht 

älter als zwei Jahre sein darf 
→ unterschriebene verhaltensrichtlinie zum thema Schutz vor sexualisierter 

gewalt

Teilnahmevoraussetzungen
→ vollendung des 16. lebensjahres
→ tätigkeit in einem Sportverein des lSb niedersachsen e.v / doSb
→ Spaß an praktischer arbeit im verein und möglichst schon eine gruppe 

(mit)betreut
→ interesse an aktiver, verantwortungsvoller Mitgestaltung des vereinslebens
→ praktische erfahrungen in einer oder mehreren Sportarten

Kosten
kosten für teilnehmer/innen (tn) aus Mitgliedsvereinen des lSb niedersach-
sen inkl. lehrmaterialien, verpflegung und unterbringung
C-30 Sport verstehen und vermitteln 30 le 90,00 €*
C-40 profil 40 le 120,00 €*
C-50 Flex (auswahl aus Fortbildungen des lSb, die für den Ül-C anerkannt 
                werden; die kosten können variieren)

* TN aus Mitgliedsvereinen anderer LSB zahlen das Doppelte. TN, die nicht in Mitglieds-
vereinen eines LSB organisiert sind, zahlen das Vierfache. (kein Versicherungsschutz)
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→ #30-40-50 Ül-C ausbildung in niedersaChsen

MODUL C-30

Sport verSteHen 
und verMitteln

fLexBereICh C-50

vielfältiges angebot:
alle Ül-C Fortbildungen
in präsenz, 
blended or online

1 x C-30 + 1 x C-40 
+ C-50 = Ül C
reihenfolge flexibel

Außerdem notwenig:
• 1. hilfe (9 Le)
• Verhaltensrichtlinie 
 Prävention sexualisierte 
 Gewalt

Mögliche Anerkennung:
• Vorerfahrungen (ab zwei 
 Jahren Sportvereinspraxis; 

Leitung einer eigenen 
 Gruppe)

DIe fOrMeL

TrAInIeren

durchführung durch
landesfachverbände

PrOfIMODUL C-40

KINDER (40 le): 
kinder bewegen & begleiten

erwaChsene (40 le): 
erwachsene bewegen 
& begleiten
• hospitation in 
 einer Sportstunde 
 in (d)einem Verein
• Praxiscoaching
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→ ausbildung C-30 Sport verStehen und vermitteln

 Termin 3. bis 4. und 10. bis 11. Juni 2023
 Ort lastrup 
 Referenten thomas Fokken, Sven böhme, david tabeling
 TN-Gebühr 90,00 €   
 Umfang 30 le 
 LehrNr. (LSB) 2\38\28366 

Sport verstehen und vermitteln sind wichtige themen, die für jede Sportart re-
levant sind. die leitung von gruppen, das Selbstverständnis der eigenen rolle 
als Übungsleiter/in oder trainer/in sowie das planen von Sport- und trai-
ningsangeboten sind die kernthemen dieses Moduls. 

HinweiS zuM lizenzerwerb:
dieses Modul ist verbindlicher bestandteil im rahmen der Ül-C breitensport 
ausbildung (sportartübergreifend). 
Für den erwerb einer fachsportspezifischen trainer-C lizenz beachten Sie bitte 
die Hinweise des jeweiligen Fachverbandes. 

HinweiS zuM ForMat:
dieses Format findet ausschließlich in präsenz vor ort im Seminarraum und 
in der Sporthalle statt.

21

bildungsangebote  |  ausbildungen

→ ausbildung C-40 erwaChSene bewegen und begleiten

 Termin 12. bis 13. und 26. bis 27. august 2023
 Ort lastrup 
 Referenten Sven böhme, thomas Fokken, david tabeling
 TN-Gebühr 120,00 €   
 Umfang 40 le 
 LehrNr. (LSB) 2\38\28414 

ein zugeschnittenes trainingsangebot, altersbezogene bewegungserfahrun-
gen und das erleben der gruppengemeinschaft sind zentrale anliegen im 
erwachsenensport. die leitung von erwachsenengruppen, entwicklungspha-
sen, altersgerechtes training und die gestaltung von Übungsstunden werden 
thematisiert. 
in der praxis ermöglichen wir eine vielfalt an angeboten zu ausdauer, kraft 
und beweglichkeit. themen wie ernährung und bewegungstrends im Sport 
spielen ebenso eine rolle.

HinweiS zuM lizenzerwerb:
ein profilmodul (C-40 erwachsene bewegen und begleiten oder C-40 kinder 
bewegen und begleiten) ist verbindlicher bestandteil im rahmen der Ül-C 
breitensport ausbildung (sportartübergreifend).

HinweiS zuM ForMat:
dieses Format findet ausschließlich in präsenz 
vor ort im Seminarraum und in der Sporthalle statt.
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→ ausbildung Ül-b

Informationen zur Ausbildung
die Qualität gesundheitsorientierter Sportangebote im verein ist abhängig 
von der kompetenz der eingesetzten Übungsleiterinnen und Übungsleiter. 
diese kompetenz kann durch die ausbildung Ül-b Sport in der prävention 
erworben werden. lizenzierte Übungsleiter/innen können ihr gesundheitsori-
entiertes vereinsangebot mit dem Qualitätssiegel Sport pro geSundHeit 
und „deutscher Standard prävention“ auszeichnen lassen und damit die aner-
kennung von den gesetzlichen krankenkassen erhalten.

in der ausbildung besteht die Möglichkeit zur Spezialisierung auf Sportan-
gebote im bereich gesundheitstraining für erwachsene/Ältere oder gesund-
heitsförderung für kinder/Jugendliche.

die abschnitte der Ül-b ausbildung bauen aufeinander auf und müssen in 
der vorgegebenen reihenfolge absolviert werden: für das profil erwachsene/
Ältere der basislehrgang (30 le), aufbaulehrgang (40 le)+ abschlusslehr-

22
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gang (30 le) und für das profil kinder/Jugendliche der basislehrgang + der 
profillehrgang gesundheitsförderung. 
 
Teilnahmevoraussetzungen
� vollendung des 18. lebensjahres
� gültiger lizenzabschluss der 1. lizenzstufe
� praktische erfahrung in der arbeit mit erwachsenen oder Älteren bzw. mit kin-

dern oder Jugendlichen im verein seit mindestens 12 Monaten erforderlich

Kosten
kosten für teilnehmer/innen (tn) aus Mitgliedsvereinen des lSb nds inkl. 
lehrmaterialien, verpflegung und unterbringung
basislehrgang 30 le 120,00 €*
aufbaulehrgang 40 le 130,00 €*
abschlusslehrgang 30 le 120,00 €*

 * TN aus Mitgliedsvereinen anderer LSB zahlen das Doppelte. TN, die nicht in Mitglieds-
vereinen eines LSB organisiert sind, zahlen das Vierfache. (kein Versicherungsschutz)

profil-
lehrgang
gesundheitsförderung
kinder / Jugendliche
70 le

aufbaulehrgang
gesundheitssport 40 le

basislehrgang // gesundheitssport 30 le

erwAChSene / ÄLTere KInDer / JUGenDLIChe

absChlusslehrgang
gesundheitssport 30 le

gesundheitstraining für das Herz-
kreislauf-System und für das 
Haltungs- u. bewegungssystem



anzeige
aok
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Verlängerung der Ül-C lizenz breitensport

nach erwerb der lizenz muss jede Übungsleiterin bzw. jeder Übungsleiter 
innerhalb von vier Jahren min. 15 lerneinheiten (le) Fortbildung nachweisen,  
um die lizenz für weitere vier Jahre zu verlängern.

die verlängerung der der Übungsleiter-C lizenz breitensport/sportartüber-
greifend und der Übungsleiter-b lizenz in der prävention können beim zustän-
digen Sportreferenten der Sportregion beantragt werden.

→ im zuge der Systemumstellung können verlängerungen von lizenzen frü-
hestens drei Monate vor ablauf der gültigkeit vorgenommen werden.

→ Fortbildungsbescheinigungen (mind. 15 le innerhalb der gültigkeit) wer-
den eingescannt als pdF datei mit dem betreff „lizenzverlängerung“ an 
folgende emailadresse: niemeyer@sportregion-om.de gesandt.

→ eine zusendung der abgelaufenen lizenz ist  nicht notwendig. 
→ die neu ausgestellte doSb-lizenz-urkunde wird bei vorliegender email- 

adresse im pdF-Format an die lizenzinhaberin/ den lizenzinhaber zuge-
sandt. (Quelle: lsb-niedersachsen.de)

→ kontakt
 siMon niEMEYEr
 bildung
 tel. 04472  68 79 42
   niemeyer@sportregion-om.de

hinweise zur lizenzausstellung & -Verlängerung
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es gibt verschiedene fortbildungsformen: 

→ fortbildungen für Jugendleiter/innen 
 (sind zur verlängerung der Juleica & Ül-C lizenz anerkannt) 

→ fortbildungen für Ül-C breitensport 
 (sportartübergreifend) 

→ fortbildungen für Ül-b sport in der prävention 
 (werden auch zur Ül C verlängerung anerkannt) 

→ Fortbildungen für ÜL im Rehabilitationssport 
 in kooperation mit dem bSn 
 (für Ül-C und Ül-b Sport in der prävention zur verlängerung anerkannt) 

→ Lokale Qualitätszirkel 
 kurzfortbildungen (4 - 5 le) für Übungsleitende, Sportlehrkräfte und päd-

agogische Fachkräfte,  die sich über themen, die in der zusammenarbeit 
von Sportvereinen und Schulen bzw. kindertagesstätten vor ort relevant 
sind, austauschen und fortbilden möchten. die teilnehmenden haben die 
Möglichkeit, neue ideen für die praxis zu erleben und einen kontinuierli-
chen, fachlichen dialog untereinander anzuregen. die Finanzierung der 
lehrgänge erfolgt aus Mitteln der Finanzhilfe des landes niedersachsen. 

Die angegebenen, in der Regel reduzierten Teilnahmegebühren gelten nur für 
Teilnehmende aus Mitgleidsvereinen des LSB Niedersachsen. Weitere Interes-
sierte finden die Teilnahmegebühren im Bildungsportal. 

fortbildungen  Functional Training
 Termin 22. Januar 2023   
  10.00 -
  15.00 uhr
 Ort lastrup 
 Referentin Jana espelage  
 TN-Gebühr 30 € 
 Anerkennung 5 le für C-50 Flex
  Ül-C breitensport
 LehrNr. (LSB) 2\38\28334
Functional training ist eine trainings-
form, die mittels komplexer Übungen 
die bewegungsqualität verbessert 
und verletzungen vorbeugt. Funkti-
onelles training trainiert bewegun-
gen, bei denen mehrere Muskeln 
zusammenspielen müssen. ein ker-
nelement des funktionellen trainings 
ist die verbesserung der Core-Sta-
bilität und koordination als Funda-
ment für verletzungsfreies kraft- und 
Cardio-training. 
diese Fortbildung wird im C-50 Flex 
Modul anerkannt. 

 Training für alle Alters-
 klassen - verantwortungs-
 bewusst, zielgruppenorien-
 tiert und abwechslungsreich
 Termin 8. Januar 2023  
  10.00 - 17.00 uhr
 Ort lastrup 
 Referent david tabeling 
 TN-Gebühr 30 €
 Anerkennung 8 le 
  Ül-C breitensport
  Ül-b prävention
 LehrNr. (LSB) 2\38\28326 
in diesem Seminar werden aus-
gesuchte inhalte der aktuellen 
Ül-C-ausbildung in erinnerung ge-
rufen. dazu zählen sportartübergrei-
fende themen wie aufsichtspflicht 
und Haftung, Schutz vor sexuali-
sierter gewalt oder die lebenspha-
sen im Sport. neben nützlichen und 
praxisorientierten Hinweisen und 
beispielen aus der aktuellen Ül-aus-
bildung steht auch der gemeinsame 
erfahrungsaustausch im Fokus die-
ses Seminars. ein exemplarischer 

einblick in trendsportar-
ten, die sich praxisnah 
ins training einbauen 
lassen, steht ebenfalls 
auf dem programm.
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 Kleine Spiele an jedem Ort
 zu jeder Zeit
 Termin 11. Februar 2023    
  9.00 - 16.00 uhr
 Ort lastrup  
 Referenten team der Sportjugend
 TN-Gebühr 15 € 
 Anerkennung 8 le  
 LehrNr. (LSB) 1\38\25858 
(kleine) Spiele sind vielfältig einsetz-
bar. Sie können sowohl zum ken-
nenlernen, aufwärmen als auch zur 
Schulung von aufmerksamkeit und 

koordination eingesetzt 
werden. die Spiele haben 
einen hohen Spaßfaktor, 
so dass sie die Übungs-
stunde auflockern und 
jede Sportstunde be-
reichern. an diesem 

tag werden wir zahlreiche 

Spiele kennenlernen und ausprobie-
ren. insbesondere werden kennlern-
spiele, Spiele für zwischendurch, 
aufwärmspiele, lauf- und Fangspie-
le sowie Spiele mit Handgeräten 
vorgestellt und variationsmöglich-
keiten aufgezeigt.

 Crosstraining 
 in der Sporthalle
 Termin 11. Februar 2023     
  10.00 - 17.00 uhr
 Ort dinklage  
 Referent thomas Fokken 
 TN-Gebühr 15 € 
 Anerkennung 8 le  
  Ül-C breitensport
  Ül-b rehabilitation   
 LehrNr. (LSB) 2\49\28342 
Crosstraining ist ein hochintensi-
ves und funktionelles trainingspro-
gramm, welches die Sportarten tur-
nen, leichtathletik und Hiit-Fitness 
zu einem athletischen trendsport 
vereint. die Fortbildung beinhaltet 
verschiedene trainingsprogramme 
für die Sporthalle. 

diese Fortbildung 
wird für den 
bereich C-50 Flex 
anerkannt. 
 

 Functional Training 
 for Back and Core
 Termin 12. Februar 2023
  10.00 - 17.00 uhr    
 Ort dinklage   
 Referent thomas Fokken  
 TN-Gebühr 30 € 
 Anerkennung 8 le für 
  Ül-C breitensport
  Ül-b rehabilitation
 LehrNr. (LSB) 2\38\28338 
Funktionelle Übungen sehen oft un- 
spektakulär aus, haben aber meist 
eine schnelle und nachhaltige wir-
kung auf die Muskeln - vor allem auf 
die tiefe bauch- und rückenmusku-
latur. diese Muskeln stabilisieren die 
wirbelsäule und richten sie auf - ein 
idealer ausgleich zu den Fehlbelas-
tungen des alltags. in der Fortbil-
dung werden funktionelle Übungen 
sowohl auf der Matte als auch an 
geräten durchgeführt. 
  

 Wiese, Wald und Workout-
 Fitnessfreundewochenende
 für männer
 Termin 18. - 19. März 2023   
 Ort lastrup 
 Referent thomas Fokken  
 TN-Gebühr 45 € 
 Anerkennung 15 le für 
  verlängerung Ül-C
 LehrNr. (LSB) 2\38\28346 
gemeinsam sport-
lich aktiv sein, 
lauf- und krafttrai-
ning optimieren, 
die beweglichkeit 
steigern und viel 
zeit draußen ver-
bringen. dann ist dieses 
bewegte wochenende genau das 
richtige für dich und deinen Freund. 
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 Zirkeltraining / HIIT
 Termin 7. Mai 2023      
  10.00 - 17.00 uhr
 Ort lastrup   
 Referent Sven böhme   
 TN-Gebühr 30 € 
 Anerkennung 8 le für C-50 Flex
  Ül-C breitensport 
 LehrNr. (LSB) 2\38\28362 

zirkeltraining ist eine kom-
bination aus mehreren 
Übungen, die mit kurzen 
pausen dazwischen ent-
weder für eine bestimm-

te anzahl von wiederho-
lungen oder eine vorgegebene zeit 
ausgeführt werden.
Hiit beschreibt ein High intensity in-
tervall training (Hochintensives inter-
valltraining). 
die kombination aus zirkeltraining 
und Hiit erlaubt ein intensives und 
effektives workout innerhalb kürzes-
ter zeit auf kleinem raum. 

bei dieser Fortbildung lernt ihr die 
grundlegenden prinzipien sowie 
wichtige kriterien zum aufbau und 
zur durchführung kennen. 
diese Fortbildung ist im C-50 Flex-
bereich anerkannt. 

 Zirkeltraining 
 für jede Gelegenheit
 Termin 1. Juli 2023       
  10.00 - 17.00 uhr
 Ort dinklage   
 Referent thomas Fokken   
 TN-Gebühr 30 € 
 Anerkennung 8 le für C-50 Flex
  Ül-C breitensport 
 LehrNr. (LSB) 2\49\28390 
beim zirkeltraining sind Übungen 
meist als Stationen nacheinander zu 
absolvieren. an jeder Station wird 
eine Übung mit einer bestimmten 
anzahl an wiederholungen oder 
in einer vorgegebenen zeit ausge-
führt. der lehrgang gibt dir durch 
die bunte vielfalt vorgestellter zir-
kel neue inspirationen für deine 
Übungsstunde. 

diese Fortbildung 
ist für das C-50 
Flex Modul aner-
kannt. 
 

 Kreative Freizeitangebote
 gestalten
 Termin 6. Mai 2023
 Ort damme  
 Referenten team der Sportjugend
 TN-Gebühr 15 € 
 Anerkennung 8 le
 LehrNr. (LSB) 1\38\25866
diese Fortbildung richtet sich an 
alle Jugendleiterinnen und Jugend-
leiter sowie Übungsleiterinnen und 
Übungsleiter, die lust haben, neue, 
kreative ideen in ihre Ferienfreizei-
ten, kinderspaßnachmittage, das Fe-
rienprogramm uvm. einzubauen. wir 
werden uns zu themen wie gesellige 
Spiele für den abend, kleine Spiele 
für zwischendurch und zur Überbrü-
ckung von wartezeiten austauschen. 
gelände- und großgruppenspiele 
stehen ebenso auf dem programm 
wie alternativangebote und Spiele in 
kleinen räumen bei regen. ergän-
zend dazu wird es auch impulse zu 
kreativangeboten und zur abendge-
staltung geben. Freut euch 
auf einen guten austausch 
und packt euch in dieser 
Fortbildung einen ruck-
sack voller ideen für eure 
Freizeitmaßnahmen.
 

 Prüferausbildung
 Deutsches Sportabzeichen
 Termin 29. april 2023     
 Ort lastrup   
 Referenten Michael bednarz,  
  birgit beintken  
 TN-Gebühr 30 € 
 Anerkennung 10 le für 
  Ül-C breitensport   
 LehrNr. (LSB) 2\38\28354
das deutsche Sportabzeichen ist 
eine auszeichnung für gute und 
vielseitige körperliche leistungsfä-
higkeit, die jeder erwerben kann. 
dieser tageslehrgang vermittelt 
die notwendigen informationen zur 
organisation und durchführung. 
nach erfolgreicher teilnahme wird 
die prüfberechtigung zur abnahme 

des deutschen Sportab-
zeichens ausgehändigt. 
diese Fortbildung ist im 
C-50 Flexbereich der 
Ül-C ausbildung brei-
tensport des lSb nie-
dersachsen anerkannt.
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 Macht des Atmens
 Termin 2. Juli 2023       
  10.00 - 17.00 uhr
 Ort dinklage   
 Referent thomas Fokken   
 TN-Gebühr 30 € 
 Anerkennung 8 le für
  Ül-C breitensport
  Ül-b rehabilitation
 LehrNr. (LSB) 2\49\28386
nur weil wir atmen, kann unser kör-
per energie produzieren. lenken 
wir unseren atem richtig, können 
wir wohlbefinden und leistungsfä-
higkeit steigern. es lohnt sich also, 
dem atem mehr aufmerksamkeit zu 
schenken. in dem lehrgang werden 
anatomische grundlagen zur at-
mung und verschiedene atemtechni-
ken vermittelt.

 Abenteuer- und Actioncamp
 Termin 10. - 15. aug. 2023
 Ort Schierke 
 Referenten team der Sportjugend    
 TN-Gebühr 150 € 
 LehrNr. (LSB) 1\49\25527
ihr seid zwischen 12 und 16 Jahre 
alt und habt lust mit euren Freun-
den sechs unvergessliche tage in 
der natur zu verbringen? dann seid 
ihr in unserem abenteuer- und acti-
oncamp genau richtig. 
im Harz, dem höchsten gebirge 
norddeutschlands, werden wir ge-
meinsam erlebnisreiche tage mit 
zahlreichen outdoor-aktivitäten ver-
bringen. ihr werdet vor Herausforde-
rungen gestellt, die nur mit geschick 
und teamwork zu lösen sind. die 
verpflegung, unterkunft, Hin- und 
rückreise sowie die programmkos-
ten sind in der teilnahmegebühr 
inbegriffen. die Hin- und rückfahrt 
erfolgt gemeinsam mit kleinbussen 
ab dinklage (weitere zustiege und 
private anreise möglich).

 erste hilfe
 Termin 20. aug. 2023
  9.00 - 17.30 uhr
 Ort dinklage    
 Referenten drk vechta    
 TN-Gebühr 0 € 
 Anerkennung 5 le für 
  Ül-C breitensport    
 LehrNr. (LSB) 2\49\28422 
erste Hilfe ausbildung - kostenlos 
für alle vereinsmitglieder. zum er-
werb des Übungsleiterscheins, des 
Führerscheins oder einfach aus ei-
geninteresse. 

zur verlängerung der 
Ül-C lizenz werden 
5 le anerkannt. 

 Biomechanische Prinzipien
 Termin 9. Sept. 2023       
  10.00 - 17.30 uhr
 Ort lastrup   
 Referent Jens Faske   
 TN-Gebühr 30 € 
 Anerkennung 8 le für 
  Ül-C breitensport
  Ül-b rehabilitation 
 LehrNr. (LSB) 2\38\28430  
optimale bewegungsabläufe müs-
sen physikalische und mechanische 
prinzipien berücksichtigen. bei sport-
lichen bewegungen gelten mechani-
sche gesetze unter berücksichtigung 
biologischer besonderheiten des 
menschlichen körpers.
biomechanische prinzipien sind all-
gemeingültige und sportartunspezifi-
sche prinzipien. es handelt sich um 
grundlegende bewegungsverhalten, 
die sich als leistungssteigernd erwie-
sen haben. Jede technik muss aus 
biomechanischer Sicht zweckmäßig 
sein
in dieser Fortbildung geht es um das 
kennenlernen von biomechanischen 
wirkmechanismen des körpers und 
wie man diese gesetzmäßigkeiten 
zur sportlichen leistungsoptimierung 
nutzen kann.
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 Kreative Ideen 
 für Walking-Gruppen
 Termin 8. okt. 2023       
  10.00 - 17.00 uhr
 Ort dinklage   
 Referentin karin könig-Schneider
 TN-Gebühr 30 € 
 Anerkennung 8 le für 
  Ül-C breitensport
  Ül-b prävention
 LehrNr. (LSB) 2\49\28446
nordic walking ist eine ausdauer-
sportart, die
� das fitnessorientierte gehen als 

grundlage hat,
� mit nordic-walking-Stöcken 

durchgeführt wird,
� für viele verschiedene alters- und 

personengruppen geeignet ist,

 beste-freundinnen 
 Fitnesswochenende
 Termin 16. - 17. Sept. 2023
 Ort lastrup   
 Referent thomas Fokken   
 TN-Gebühr 45 € 
 Anerkennung 15 le für C-50 Flex
  Ül-C breitensport  
 LehrNr. (LSB) 2\38\28434
gemeinsam sportlich aktiv sein, 
Spaß haben und auch genügend 
zeit, um zu entspannen und gemein-
sam zu plaudern. dann ist dieses 
bewegte wochenende genau das 
richtige für dich und deine Freundin. 

 Alles in Balance
 Termin 7. okt. 2023       
  10.00 - 17.00 uhr
 Ort dinklage   
 Referentin karin könig-Schneider
 TN-Gebühr 30 €
 Anerkennung 8 le für 
  Ül-C breitensport
 LehrNr. (LSB) 2\49\28438
viele von uns halten das gleichge-
wicht für selbstverständlich, aber 
jeder kann davon profitieren, es zu 
verbessern. gleichgewichtsübungen 
stärken die rumpfmuskulatur und 
verbessern die Stabilität, so dass 
sich jeder leichter auf den beinen 
hält. gleichgewichtstraining kann 
jedem in jedem alter helfen. um 
sich im leben effizient bewegen zu 
können, sind eine gesunde körper-
haltung und ein gutes gleichgewicht 
erforderlich. 

� den unterkörper und oberkörper 
gleichzeitig trainiert,

� unterschiedlich intensiv durchge-
führt werden kann,

� zur ganzheitlichen gesundheit der 
Sportlerin bzw. des Sportlers bei-
trägt,

� im Freien zu jeder Jahreszeit aus-
geübt wird.

nordic walking ist deshalb so be-
liebt, weil es nur geringe einstiegs-
hürden und keine hohen investi- 
tionen gibt. nordic walking für ein 
gesundes und langes leben!
in dieser Fortbildung lernt ihr neue 
und kreative ideen zur umsetzung 
während des walking-trainings.
Hinweis: Walking Stöcke müssen 
selbst mitgebracht werden.
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 Mental Stark
 Termin 11. nov. 2023       
  10.00 - 17.00 uhr
 Ort dinklage   
 Referentin karin könig-Schneider
 TN-Gebühr 30 €
 Anerkennung 8 le für 
  Ül-C breitensport
  Ül-b prävention
 LehrNr. (LSB) 2\49\28450
wir werden jede Menge einfacher 
bewegungsspiele ein kleines biss-
chen verändern und damit ganz ne-
benbei auch das arbeitsgedächtnis, 
die Hemmung vorschnellen Han-
delns und die flexible aufmerksam-
keitslenkung in den Fokus nehmen. 
wir trainieren damit die Selbstregu-
lation, die nicht nur im Sport sondern 
auch im täglichen leben für viele 
immer wieder zum problem wird - - 
sei es im Sozialverhalten oder die 
problematik, unter wettkampf- und 
prüfungsstress die erlernte leistung 
abrufen zu können. 

 Pädagogische & 
 erlebnisorientierte spiele 
 für Kinder
 Termin 12. nov. 2023       
  10.00 - 17.00 uhr
 Ort dinklage   
 Referentin karin könig-Schneider
 TN-Gebühr 30 €
 Anerkennung 8 le für 
  C-50 Flex
  Ül-C breitensport
 LehrNr. (LSB) 2\49\28454
Spielerisch lernen - das ist eine 
wichtige grundhaltung im leben 
vieler kinder. 
in dieser Fortbildung lernt ihr viele 
verschiedene Spiele kennen, welche 
den vielschichtigen lernprozess von 
kinder fördern. 

 Venus-workout
 Termin 9. - 10. dez. 2023       
 Ort lastrup   
 Referent thomas Fokken 
TN-Gebühr 45 €
 Anerkennung 15 le für 
  C-50 Flex
  Ül-C breitensport
 LehrNr. (LSB) 2\38\28458
die planet Movement - reihe ver-
knüpft die Symbolik eines planeten 
mit der bewegungsform der jeweili-
gen Übungsstunde. die venus steht 
für Ästhetik, wahrnehmung und 
Formsinn. daher stehen beim ve-
nus-workout Übungen aus den be-
reichen Yoga, pilates und tanz im 
Fokus, die sowohl sinnlich-genieße-
rische und als auch dynamische ele-
mente umfassen.

 Trends & alternative Sportspiele
 Termin 4. nov. 2023       
  9.00 - 16.00 uhr
 Ort lindern   
 Referenten team der Sportjugend
 TN-Gebühr 15 €
 LehrNr. (LSB) 2\49\28450
einfach mal etwas neues ausprobie-
ren oder einfach keine lust mehr auf 
die Standardspiele? 
dann seid ihr bei dieser Fortbildung 
genau richtig! an diesem tag wer-
den wir coole trendsportarten und 
weniger bekannte große Spiele ken-
nenlernen und ausprobieren. Sam-
melt neue erfahrungen für euch und 
euren verein und nehmt diese anre-
gungen für eure Sportstunden mit.

bildungsangebote  |  Fortbildungen
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QuALIFIx

Für wen wurde Qualifix entwickelt? 
du bist bereits ehrenamtliches vorstandsmitglied, geschäftsführerin bzw. ge-
schäftsführer, abteilungsleiterin bzw. abteilungsleiter eines Sportvereins oder 
Sportverbandes oder strebst eine von diesen verantwortungsvollen Funktionen 
an? Mit Hilfe von Qualifix Seminaren kannt du dich qualifizieren. 

Wird die Teilnahme für die Ausbildung bzw. Verlängerung von 
Lizenzen anerkannt? 
die Qualifix Seminare werden für den erwerb sowie zur verlängerung der 
C-lizenz vereinsmanagerin/ vereinsmanager des doSb anerkannt. 

Welche Inhalte haben die Seminare? 
die inhalte der Seminare orientieren sich gezielt an praktischen Fragen des 
vereinsalltages. zu folgenden themenfeldern werden Qualifix-Seminare an-
geboten: 

→ Finanzen Steuern 
→ versicherungsschutz 
→ recht 
→ Öffentlichkeitsarbeit 
→ edv im Sportverein 
 

→ Marketing/Sponsoring 
→ Sport vereinsentwicklung 
→ Mitarbeit im Sport 
→ Starke Jugend Starker verein
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QuALIFIx

ANZEIGE?

individuelle print- & web-medien

                           AlleS 
-  Außer

„GewÖHnliCH“!

Osterstraße 33 | Cloppenburg |  Fon 04471  888735  | design@agentur-ansichtssache.de    www.agentur-ansichtssache.de

Qualifix-Seminare im Jahr 2023
Qualifix-Seminare des kSb Cloppenburg werden im laufe des Jahres geplant 
und angesetzt. diese werden über das bildungsportal ausgeschrieben. 

→ QuALIFIx-LEHRGANG SPORT & VEREINSENTWICKLuNG 
 - baustein 6: sportstättenbau

 Termin 27. März 2023, 17.00 - 21.00 uhr
 Ort Sportschule lastrup 
 Referenten Christoph rohling & gerhard block
 TN-Gebühr 10,00 €   
 Umfang 4 le 
 LehrNr. (LSB) 4\38\29092 

neben der präsentation der neuen richtlinie zur Sportstättenbauförderung er-
halten Sie einen einblick in den verfahrensablauf der Förderung vom antrag 
bis zum verwendungsnachweis. ein Überblick über aktuelle rahmenbedin-
gungen und deren berücksichtigung bei ihren vorhaben sowie die Möglichkeit 
des erfahrungsaustausches runden das Seminar ab.

→ kontakt
 siMon niEMEYEr
 bildung
 tel. 04472  68 79 42
   niemeyer@sportregion-om.de
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Landkreis Cloppenburg - WIR im Oldenburger Münsterland
der landkreis Cloppenburg als größter teil des oldenburger Münsterlandes gehört 
mit seinen mehr als 178.000 einwohnern zu den regionen deutschlands mit der 
jüngsten bevölkerungsstruktur und der höchsten geburtenrate. die positive ent-
wicklung vollzieht sich in fast allen 13 kreisangehörigen Städten und gemeinden. 
die wirtschaft der zukunftsorientierten, produktiven und l(i)ebenswerten region ist 
größtenteils durch kleine und mittelständische innovative unternehmen geprägt. 
diese zeigen sich besonders in den bereichen agrar- und ernährungswirtschaft, 
Maschinen- und anlagenbau, der elektrotechnik sowie im baugewerbe gut ver-
netzt. das bildungs- und kulturangebot ist darüber hinaus auf die vielen Familien 
zugeschnitten, die sich in der region besonders wohl fühlen und das gesellschaftli-
che zusammenleben in zahlreichen vereinen und verbänden mit tragen.

vor allem der Sport hat dabei im landkreis Cloppenburg einen hohen Stellen-
wert. viele bürgerinnen und bürger treiben oder interessieren sich für Sport. aus 
diesem grund fördert der landkreis Cloppenburg gerne den Sport und unter-
stützt seine verlässlichen partner, den kreisSportbund Cloppenburg e.v. und die 
vielen ehrenamtlich geführten vereine, aktiv und finanziell bei der entwicklung 
der region. besonders im Sportstättenbau wendet der landkreis erhebliche Mit-
tel zur unterstützung der sportlichen baumaßnahmen auf. nicht zuletzt durch 
das Sonderprogramm zur Förderung von kunstrasenplätzen wird die attraktivi-
tät und Funktionalität der Sportvereine im landkreis weiter gesteigert werden 
können.

landkreiS CloppEnBurg

Für die erweiterung und teilneustrukturierung der Sportschule lastrup sowie die 
Herstellung einer Stellplatzanlage und für den ersatzneubau von zwei naturrasen-
plätzen wird der landkreis Cloppenburg über 8 Mio. euro investieren. die ersten 
beiden projekte setzt der landkreis zudem als bauherr um.

→ kontakt 
 LANDKREIS CLOPPENBuRG
 eschstraße 29 | 49661 Cloppenburg
 tel.  0 44 71  15-0

mitgliedszahlen 2022
ALTerSKLASSen MÄnnL. weIBL. GeSAMT ZwISChenSUMMe

a)     bis 6 Jahre 1.175 1.186 2.361  
b)     7- 14 Jahre 5.295 4.362 9.657  
c)  15 - 18 Jahre 2.680 2.019 4.699  
zwischens. a-c    16.717
d) 19 -  26 Jahre 3.828 2.890 6.718  
e) 27 -  40 Jahre 4.705 3.012 7.717  
f)  41 -  60 Jahre 6.923 4.506 11.429  
g) 61-     x Jahre 4.860 2.880 7.740  
zwischens. d-g    33.604
Gesamt 2022 29.466 20.855 50.321
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der kreisSportbund (kSb) Cloppenburg e.v. ist die dachorganisation von 
Sportvereinen im landkreis Cloppenburg, die dem landesSportbund (lSb) 
niedersachsen e.v. untergliedert sind. gemeinsam mit dem kSb vechta ko-
operiert der kSb Cloppenburg in der Sportregion oldenburger Münsterland.
der kSb Cloppenburg ist sportpolitischer interessenvertreter und Service-
dienstleister für sportfachliche, soziale und finanzielle angelegenheiten des 
Sports im landkreis Cloppenburg. die Förderung und entwicklung des Sports 
durch die betreuung seiner Mitglieder haben dabei oberste priorität.

zu den aufgaben des Sportbundes gehören die vertretung des Sports in der 
Öffentlichkeit und die wahrnehmung seiner interessen bei den kommunalen 
und staatlichen Stellen, Förderung der Jugendarbeit, der gründung neuer 
und der erweiterung bestehender vereine, Förderung des Sportstättenbaus, 
des erwerbs des deutschen Sportabzeichens, der Übungsleiteraus- und -fort-
bildung, der zusammenarbeit seiner vereine und Fachverbände sowie die 
durchführung von veranstaltungen.

Mitglied werden kann jeder Sportverein im landkreis Cloppenburg. Für den 
jährlichen Mitgliedsbeitrag, der sich an der anzahl der erwachsenen, Jugend-
lichen und kinder in einem verein orientiert, profitieren die vereine von di-
versen vorteilen:
→ interessenvertretung auf landes- und kommunaler ebene
→ umfangreicher versicherungsschutz für vereinsmitglieder durch die 

arag-Sportversicherung
→ versicherungsschutz bei der vbg
→ vorteile durch den geMa-rahmenvertrag
→ dienstleistungsangebote in den bereichen Schulung, beratung, vermittlung 

und information
→ Förderungsmöglichkeiten beim Sportstättenbau
→ zuschüsse für lizenzierte Übungsleiterinnen und Übungsleiter
→ Sportgeräteförderung
→ zugang zu zahlreichen Förderprogrammen des lSb niedersachsen

der ksB Cloppenburg 
stellt sich vor...

präsidium gesChäftsstelle 

Präsident Geschäftsführer 
dr. Franz Stuke Christoph rohling 

Vizepräsident Verwaltung 
Franz-Josef kettmann alexander verst

Vizepräsident Sportreferent Bildung
Jürgen Focke Simon niemeyer

Vizepräsident Finanzen Sportreferentin Sportjugend
Jürgen Meyer Jana Schulte

Gleichstellungsbeauftragte Buchhaltung
waltraud behrens Christiane Höne

Referentin für Breiten- u. Gesundheitssport 
Sarah Hogeback 

Referent für das Deutsche Sportabzeichen 
Michael bednarz 

Referentin für das Deutsche Sportabzeichen 
birgit beintken 

Vorsitzende Sportjugend Cloppenburg 
Mareike kleene 

Stellv. Vorsitzende Sportjugend Cloppenburg 
alexandra otten 

Stellv. Vorsitzende Sportjugend Cloppenburg 
Jana Schulte 

→ KreisSportBund 
 Cloppenburg e.V.  
 bokaerstraße 30
 49688 lastrup
 tel. 0 44 72  68 79 43  
   info@ksb-cloppenburg.de  
 www.ksb-cloppenburg.de
  
  kreissportbund 
     Cloppenburg e.v.  
  ksb.cloppenburg
              kSb Cloppenburg



TRAINIEREN

ÜBERNACHTEN

TAGEN . . .

ab  50,00
VollpENsIoN p.P./Tag

Bokaerstraße 30 | 49688 Lastrup
Telefon 0 44 72 - 769

www.sportschule-lastrup.de

spoRTsCHulE
L a s T r u P

M I T  u N s  a N 
D I E  s p I T Z E . . .

    …laufend in Bewegung!

tHoMaS lotzkat
vereins- / Sportentwicklung
Schulstraße 6 | 49413 dinklage
tel. 0 44 43  5 04 83 35

 lotzkat@sportregion-om.de
www.sportregion-om.de

Jana SCHulte
Sportjugend
bokaerstraße 30 | 49688 lastrup
tel. 0151  27 16 96 02

 schulte@sportregion-om.de

SiMon nieMeYer
bildung
bokaerstraße 30 | 49688 lastrup
tel. 04472  68 79 42

  niemeyer@sportregion-om.de

→ sportreferenten
      der sportregion oldenburger mÜnsterland

ihr findet uns auch auf 
      → Sportregion 
         oldenburger Münsterland &
     → Sportregion oM

Neueste Informationen aus der 
Sportregion Oldenburger 
Münsterland werden regelmäßig 
über den Newsletter 
verschickt. 

Meldet euch dazu 
gleich über unsere 
Homepage oder 
nebenstehenden 
QR-Code an � � �

kontaktE 
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sportJugEnd Cloppenburg J-tEaMs

wer kennt das nicht: Mit Freunden unterwegs sein, zusammen etwas unterneh-
men und dabei einfach Spaß haben – genau so ist das auch in einem J-teaM!
J-teaMs sind daS engagementformat für Jugendliche bis 27 Jahre, die sich 
im Sport einbringen und ihre ideen und visionen umsetzen wollen!
ihr wollt bei euch einen trendsporttag veranstalten, ein turnier organisieren 
oder ihr habt eine richtig geile idee für ein anderes projekt? dann ist ein 
J-teaM genau das richtige für euch!

→ ein Team: Mindestens 4 junge engagierte unter 27 Jahren …
→ ein ziel: … engagieren sich für kinder und Jugendliche im Sport …
→ ein Projekt: … arbeiten im team an selbstentwickelten projekten und …
→ plus support: … unterstützt durch verbündete (J-office und J-partner).
außerdem gilt: Frei-zeit … ihr bestimmt, wie viel zeit ihr investieren möchtet 
– das J-teaM ist also kein ehrenamt, für das ihr euch mehrere Jahre verpflich-
ten müsst.

als J-teaM werdet ihr bei der umsetzung eurer projektideen unterstützt:
→ in eurem verein oder eurem Fachverband steht euch ein J-partner zur Sei-

te. der J-partner ist euer ansprechpartner vor ort. er unterstützt euch als 
Hilfesteller bei anträgen, vermittler zum vorstand, zuhörer bei Fragen, etc. 

→ ihr füllt gemeinsam den initialzündungsantrag aus und reicht diesen bei 
der Sportjugend niedersachsen ein.

→ ihr erhaltet dann eine info über eure registrierung bei der Sportjugend und 
bekommt ein Starterpaket zugeschickt: in dem Starterpaket sind z.b. ein 
250 eur-gutschein für euer erstes J-teaM projekt und ein 150 eur-gut-
schein für teamklamotten enthalten.

→ ihr könnt bis zu 1.000 eur für die umsetzung weiterer projekte beantragen.
→ die Sportjugend niedersachsen unterstützt euch bei der gestaltung eines 

eigenen J-teaM logos, mit dem ihr z. b. eure team-klamotten bedrucken 
lassen könnt.

weitere informationen zu den J-teaMS erhaltet ihr auf der Homepage der 
Sportregion oM und der vereinshelden.
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 Jana Schulte         Mareike Kleene     Alexandra Otten            
 
wir, die Sportjugend Cloppenburg, sind die Jugendorganisation des kreisSport-
bund (kSb) Cloppen-burg e.v. gemeinsam mit der Sportjugend des kSb vechta 
kooperieren wir in der Sportjugend oldenburger Münsterland. wir sind die ge-
wählten Jugendvertreterinnen, die für euch – die vereinsmitglieder bis 27 Jahre 
– zuständig sind und eure interessen gegenüber politik, Öffentlichkeit und in der 
Sportorganisation vertreten.

wir fördern unter anderem die sportliche, allgemeine und außerschulische Ju-
gendarbeit und bieten bildungsmaßnahmen für junge Menschen sowie Multipli-
katorinnen und Multiplikatoren an, die in der Jugendarbeit tätig sind.
wir – das sind Jana Schulte, Sportreferentin im Handlungsfeld Sportjugend, 
sowie der ehrenamtliche vorstand der Sportjugend im kSb Cloppenburg be-
stehend aus der vorsitzenden Mareike kleene und der stellvertretenden vorsit-
zenden alexandra otten. wir haben uns das ziel gesetzt, das ohnehin schon 
vielfältige aus- und Fortbildungsangebot weiter auszubauen. 

auch in diesem Jahr bieten wir unter anderem erneut ein abenteuer- und acti-
oncamp im Harz an, bei dem sich 12-16-jährige teilnehmerinnen und teilneh-
mer Herausforderungen stellen müssen, die nur mit geschick und teamwork zu 
lösen sein werden.

Wusstet ihr, 
dass Ihr uns auch in den 
sozialen Medien folgen könnt?
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daS deutSCHe 
sportaBzEiChEn

das deutsche Sportabzeichen ist seit über 100 Jahren eine starke Marke in 
deutschland. es ist eine auszeichnung des deutschen olympischen Sportbundes 
(doSb) und wird für überdurchschnittliche und vielseitige körperliche leistungs-
fähigkeit verliehen. darüber hinaus ist es ein ehrenzeichen der bundesrepublik 
deutschland mit ordenscharakter und zielt nicht auf die absolute Höchstleis-
tung, sondern die persönliche leistung möglichst vieler Menschen ab.
anhand eines sportwissenschaftlich abgesicherten leistungskatalogs kann das 
deutsche Sportabzeichen, basierend auf den Sportarten turnen, leichtath-
letik, Schwimmen und radfahren, in den drei leistungsstufen gold, Silber 
und bronze erworben werden. neben dem obligatorischen nachweis der 
Schwimmfertigkeit vereint das deutschen Sportabzeichen in vier disziplin-
gruppen die motorischen grundfähigkeiten kraft, Schnelligkeit, ausdauer und 
koordination. 
das deutsche Sportabzeichen wird verliehen
▶ als MiniSportabzeichen für kinder zwischen 3 und 6 lebensjahren
▶ als deutsches Sportabzeichen für Jugendliche ab dem erreichen des 6. bis 

17. lebensjahres im kalenderjahr der Sportabzeichen-abnahme
▶ als deutsches Sportabzeichen für erwachsene ab dem erreichen des 18. 

lebensjahres im kalenderjahr der Sportabzeichen-abnahme

Menschen mit behinderung können ebenfalls das deutsche Sportabzeichen 
erwerben und können dafür aus einem eigenen leistungskatalog ihre indivi-
duellen disziplinen auswählen.

interessiert ihr euch für das deutsche Sportabzeichen? dann sprecht einfach 
euren zuständigen Sportbund an und informiert euch über die leistungsan-
forderungen oder termine zur abnahme eures deutschen Sportabzeichens.

maCh mit! 
beim deutsChen sportabzeiChen!
 
                              Informationen findet 
                              Ihr auch hier  � � �



Hasetal Touristik GmbH 
Langenstraße 33 
49624 Löningen 
Tel. 05432 599599 

5 Tage Radurlaub  
mit 150€ Zuschuss von           
Ihrer Krankenkasse! 

Radurlaub
„auf Rezept“

Beratung und Buchung:

GA
NZ N

EU IN DEUTSCHLAND

MINIMUM 

ZUSCHUSS150€

VON IHRER KRANKENKASSE

Lorem ipsum

Radurlaub
auf Rezept“

NEU:
Wanderurlaub                      „ auf Rezept! “
www.gesundheits-        urlaub-auf-rezept.de

www.radurlaub-auf-rezept.de


