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Sportkreis fördert Übungsleiterweiterbildung 
 
 
Die ersten Bewilligungsbescheide zur Bezuschussung von Übungsleiter-
fortbildungsmaßnahmen wurden nun an vier Vereine übergeben. Der 
Sportkreis Odenwald hat sich diese  Förderaktion für dieses Jahr auf die 
Fahnen geschrieben. Grundlage hierfür ist die Neukonzeption der 
Zusammenarbeit von Sportkreisen und Landessportbund wie Sportkreis-
vorsitzender Klaus-Dieter Neumann bei seiner Begrüßung erläuterte. Zwischen 
diesen beiden Organisationen wird eine Ziel- vereinbarung abgeschlossen, für 
die die jeweiligen Sportkreise Vorschläge einreichen können. Im Vorjahr war 
dies im Odenwaldkreis das Programm „Kooperation von Schule und Verein „  
und in diesem Jahr die Übungsleiterförderung. 
 
Ein ähnliches Projekt hatte der 
Sportkreis bereits mehrfach 
durchgeführt, dieses Mal jedoch 
stehen ihm hierfür € 10.000,00 
zusätzlicher LSBH-Mittel zur 
Verfügung. Nachdem alle Vereine 
im Frühjahr über die Modalitäten 
informiert worden waren werden 
nun quartalsweise Zuschüsse 
ausgezahlt, wobei Lehrgänge bis 
einschließlich 31. März 2015 
berücksichtigt werden können. 
Bereits jetzt liegen weitere 
Anträge vor, für die nach 
Bearbeitung durch den Sport-
kreis noch in diesem Jahr  
Fördergelder zur Auszahlung kommen werden.  Neumann nutzte die 
Gelegenheit, die anwesenden Vereinsvertreter über weitere Aktivitäten des 
Sportkreises zu informieren. Dann übergab er die ersten Bescheide an die 
Vereine TC Blau-Rot Erbach, Reitsportgemeinschaft Michelshof, 
Wintersportverein Neustadt und Verein für Gesundheitssport Beerfelden. Von 
den Vereinen wurde ein Dank an Sportkreis und LSBH für diese Förderung 
ausgesprochen, denn einerseits sind Vereine gefordert, ihr Trainingsangebot 
ständig zu verbessern und  aktuelle Trends umzusetzen, andrerseits nehmen 
die finanziellen Belastungen in den unterschiedlichsten Bereichen ständig zu 
und können nicht immer durch steigende Mitgliedsbeiträge aufgefangen 
werden. 
 
Hiernach berichtete Fortbildungsreferentin Christel Zill über die dieses Jahr 
noch vorgesehenen  Seminare des Sportkreis und über die bereits weit 
fortgeschrittene Seminarplanung des Fortbildungsteams für das kommende 
Jahr. Beide Sportkreisvorstandsmitglieder sind zuversichtlich, dass dieses 
Angebot wieder wie seither gut genutzt werden wird, zumal das Programm 
erneut mit aktuellen Elementen angereichert wird.  

Auf dem Bild von links: Christel Zill, Yvonne Walther, Ulrich 
Schwöbel (beide TC Erbach),  vorne Heide Wörz, Heidrun 
Schweizer vom RSG Michelshof sowie dahinter Selina und Melissa 
Eidenmüller  (WSV Neustadt). 



 
 
 
 
 


