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Aktionsprogramm „Schule und Verein“ vorgestellt 

Sehr aufmerksame Zuhörer fand eine Präsentation des Sportkreises Odenwald im Rahmen 
einer Dienstbesprechung der Schulsportleiter der Odenwälder Grundschulen. Auf Einladung der 
Schulsportkoordinatorin Yvonne Gärtner, die ihre Lehrerkollegen schon im Vorfeld kurz über die 
Pläne des Sportkreises informiert hatte, nahmen nun mehrere Vorstandsmitglieder an der 
Versammlung teil.  

Der Sportkreisvorsitzender Klaus-Dieter Neumann 
berichtet den Anwesenden kurz über den Sportkreis 
sowie dessen Aktivitäten und ging dann auf die 
geplanten Kooperationen zwischen Sportvereinen und 
Schulen ein, die mit dem Programm „ Schule und 
Verein“ gefördert werden sollen. Hierfür stellt der 
Sportkreis ein größeres Budget zur Verfügung, aus 
dem den beteiligten Vereinen ein Kostenzuschuss für 
Material, Fahrtkosten und ähnliches zumindest 
teilweise gewährt werden soll. Unterstützt werden 
sowohl auf längere Dauer ausgelegte Projekte als auch punktuelle Aktionen bei 
Schulveranstaltungen, an denen sich Sportvereine aktiv beteiligen. Eine Umfrage bei den 
Vereinen ergab eine große Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Schulen, weit über das hinaus, 
was durch das derzeit ebenfalls existierende staatliche Programm  finanziert werden kann.  Der 
Sportkreis sieht in diesen angestrebten Kooperationen einen Gewinn sowohl für Schulen als 
auch für Vereine, vor allem jedoch auch für die Schüler,  denen durch dieses zusätzliches 
Bewegungsangebot die Möglichkeit einer weiteren sportlichen Betätigung geboten wird. 
Schließlich nehmen Aufnahme- und Lernfähigkeit deutlich zu,  wenn jungen Menschen die 
Möglichkeit erhalten, sich ab und zu körperlich auszutoben. Nun gilt es, die Vorstellungen von 
Schulen und Vereinen zu vereinheitlichen, damit zum Schuljahresbeginn 2013/2014 die ersten 
Kooperationen starten können. Hierzu sagte Gärtner ihre tatkräftige Unterstützung zu.  Richard 
Knierriem, Vorstandsmitglied des Sportkreises und einer der Übungsleiter der Tischtennis-
Abteilung des TSV 1875 Höchst, informierte dann anschaulich über die bereits sehr weit 
gediehene Zusammenarbeit mit der Grundschule Höchst („Schule an der Mümling“), die 
hinsichtlich Art und Ausgestaltung zum Pilotprojekt für den Odenwald werden könnte. Er 
verwies dabei insbesondere auf die damit angestrebte Integration von Schülern mit 
ausländischen Wurzeln, auf das Einbeziehen der Eltern bei den sportlichen Aktivitäten ihrer 
Kinder und auf das Zusammenwirken von Generationen, wie es bei den diesjährigen Mini-
Meisterschaften vorbildlich praktiziert wurde. Schulamtsdirektor Jörg Dietrich zeigte sich 
beeindruckt von dem Angebot des Sportkreises und der Darstellung der bisher durchgeführten 
Aktivitäten. Er lobte diese Initiative und versprach die Unterstützung durch sein Amt.  

Die Zusammenarbeit zwischen den Schulen und dem Sportkreis ist zum ersten Mal  vor zwei 
Jahren auf Initiative des Sportkreisehrenvorsitzenden Wolfgang Schmucker im Rahmen des 
Projektes „Zu Fuß zur Schule“ erfolgreich praktiziert worden. Das neue Aktionsprogramm 
„Schule und Verein“  ist bereits das zweite gemeinsame Projekt zwischen den Schulen und dem 
Sportkreis, das den Odenwälder Schülern  zu Gute kommt. 



Hiernach informierte Dagmar Lode, Sportabzeichenobfrau des Sportkreises, ausführlich über 
die neuen Anforderungen des Sportabzeichens und gab ihrer Hoffnung Ausdruck, dass sich 
wieder viele Lehrer an ihren Schulen aktiv mit ihren Schülern für das Sportabzeichen 
engagieren. Mit großem Applaus und einem herzlichen Dankeschön wurde die Arbeit Lodes 
von Seiten der Schulsportleiter gewürdigt. 


