
Horst Neff (links) scheidet aus der 
Kreissportkommission aus eigenem Wunsch aus. 
Seine Verdienste um den Sport im Odenwaldkreis 
wurden vom Kreisbeigeordneten Hubert Drews 
gewürdigt.      (Foto: Gerd Waßner) 
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Kreissportkommission zu Nachmittagsunterricht 

 
Die Einführung des Nachmittagsunterrichts in den Ganztagsschulen, die es 
wohl bald flächendeckend geben wird,  bis etwa 14.30 Uhr und die verkürzte 
Gymnasiumszeit  (G8) hat Auswirkungen auf die Kinder- und Jugendarbeit im 
organisierten Sport. Dieser Nachmittagsunterricht, aber auch die Verkürzung 
der Schulzeit in den Gymnasien um ein Schuljahr und der damit verbundenen 
Ausweitung der täglichen Schulzeit und Verdichtung des zu lernenden Stoffes, 
lassen den Kindern und Jugendlichen immer weniger Zeit für den Sport, aber 
auch für andere Gruppen- und Vereinsaktivitäten.   
Die Auswirkungen sind jetzt schon  
zu verspüren, verlangen nach Lösungsan-
sätzen, bei denen aber auf keinen Fall 
das Vereinsgefüge, das besonders in 
unserem ländlichen Raum stark 
ausgeprägt ist und den Zusammenhalt 
der Bevölkerung fördert, geschwächt 
werden darf. Darüber waren sich die 
Mitglieder der Kreissportkommission bei 
ihrer jüngsten Sitzung, die vom Kreis-
beigeordneten Hubert Drews für den 
verhinderten Landrat Dietrich Kübler 
geleitet wurde, einig.    
Erkenntnisse und Meinungen, wie der 
Landessportbund Hessen als höch- 
stes Organ des Sports in Hessen mit 
diesen sich abzeichnenden umwälzenden 
gesellschaftlichen Veränderungen 
umgeht, gab Stephan Schulz-Algie von 
der Sportjugend Hessen mit seinem Referat zum Thema „Ganztagsschule und 
Verein“. Etliche Vereine hätten auf die veränderten Rahmenbedingungen schon 
reagiert und von dem Angebot  des Landes Hessen Gebrauch gemacht, in 
Kooperation mit den Schulen nachmittägliche Sportstunden abzuhalten. 
Wichtig und unerlässlich seien dabei vorher die gegenseitigen Kontakte und  
Absprachen. Bewährt habe es sich,  wenn beide Seiten feste Ansprechpartner 
benennen und sich als gleichwertige Partner verstehen. Wenn auch diese 
Sportstunden durch Vereinsübungsleiter abgehalten werden, handele es sich 
um Schulstunden, die im Stundenplan enthalten sind und zum Schulunterricht 
zählen, so der Referent. Deshalb bedarf es auch zusätzlicher Qualifikationen 
der Übungsleiterinnen und Übungsleiter und natürlich ebenso Personen, die  in 
den frühen Nachmittagsstunden auch Zeit haben.  
Im ländlich strukturierten Odenwaldkreis mit den vielen kleinen Sportvereinen 
gibt es aus diesen Gründen Schwierigkeiten dieses Kooperationsangebot der 
Schulen auf den Weg zu bringen, wie aus den Reihen der 
Kommissionsmitglieder eingewendet wurde. Dies ist an der geringen Zahl von 
Vereinen auszumachen, die bisher bei uns dieses Angebot nutzen können. 



Dabei sollte nicht unerwähnt bleiben, dass diese von Vereinsübungsleitern 
geleisteten Stunden von der Schule mit einem nicht geringen Stundensatz 
vergütet werden. Eine Möglichkeit diese personellen Schwierigkeiten zu 
meistern und eine Kooperation einzugehen, könne die Einstellung eines 
Übungsleiters sein, der in einem Verein ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 
absolviert und dabei eine gewisse Zahl von Stunden in der Woche ableisten 
muss. Neben dem Land, das die Kooperation Schule/Verein anbietet, hat auch 
die Sportjugend Hessen seit 2007 die Initiative „Sportverein plus Schule“,  in 
Zusammenarbeit mit dem Hessischen Ministerium für Familie, Arbeit und 
Gesundheit gestartet bei der die Beratung und Qualifizierung im Blickpunkt 
steht. Bisher gebe es in Hessen über 1000 Kooperationen, die finanziell 
gefördert werden, wie der Referent mitteilte. 
Dabei hätten wichtige Erkenntnisse für eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
zwischen Sportvereinen und Schulen gewonnen werden können. Die 
Sportjugend Hessen beim Landessportbund sei gerne bereit, Vereine, die eine 
Kooperation planen, zu beraten. Die Zusammenarbeit zwischen den Schulen 
und den Vereinen, darüber war man sich einig, soll dazu beitragen, Nachwuchs 
für den Sport zu gewinnen und die Bindung an den jeweiligen Verein zu 
festigen. Doch ob diese Kooperation dabei wirklich hilft, wird sich zeigen, denn 
es bleibt die bange Frage, ob die Kinder und Jugendlichen, die nachmittags 
schon Sportstunden in den Schulen – egal ob mit einem Vereinsübungsleiter 
oder einem Sportlehrer einer Schule – haben, dann noch bereit sind in den 
Abendstunden Sport und oder andere Aktivitäten in einem Verein zu betreiben. 
Hilfreich wäre dabei sicherlich, dass die Kinder in der Schule ihre 
Hausaufgaben zumindest zum Großteil erledigen können.    
Ein weiteres Thema bei der Sitzung der Kreissportkommission, war die 
Übungsleiterpauschale, die der Landessportbund Hessen lizenzierten 
Übungsleitern auf Antrag gewährt. Ebenso wurde über die Organisation und 
Durchführung der Sportlerehrung des Kreises gesprochen, die im März 2011 
stattfinden soll. Die Straffung der Veranstaltung habe sich bewährt und werde 
beibehalten. 
Wie der Leiter der Ehrenamtsagentur und Servicestelle Sport im Landratsamt, 
Markus Fabian, berichtete, seien auf das Rundschreiben an die Sportvereine, 
bei dem nach geplanten Sportstättenneubauten, die kurz-, mittel- oder 
langfristig erledigt werden sollen, gefragt wurde, nur acht Rückmeldungen 
eingegangen sind. Darunter aber keine Maßnahme, die für eine Förderung 
nach dem Investitionsförderprogramm des Landes Hessen angemeldet werden 
soll, so dass in die früher bestehende, aber jetzt abgehandelte Prioritätenliste, 
keine neue Sportstättenbaumaßnahme aufgenommen werden konnte.  
Schulsportkoordinator Werner Lamb berichtete, dass der Odenwaldkreis bei 
der Durchführung der Bundesjugendspiele mit einer Teilnahme von 75 Prozent 
hessenweit auf einem vorderen Platz zu finden sei. Sein Ziel sei es mindestens 
80 Prozent zu erreichen.  
Mit einem Geschenk aus der Kreissportkommission verabschiedet wurde Horst 
Neff, der seither die Kreisgruppe Odenwald der Deutschen Olympischen 
Gesellschaft in dem Gremium vertrat, aber aus gesundheitlichen Gründen 
ausschied. Kreisbeigeordneter Drews würdigte das jahrzentelange 
ehrenamtliche Engagement von Neff für den Sport im Odenwaldkreis. Für ihn 



wird der DOG-Kreisgruppenvorsitzende Johann Weyrich künftig an den 
Sitzungen der Kreissportkommission teilnehmen. (Waßner) 
 
 

 


