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Das Netzwerk des Landesverbandes Niedersachsen des DSLV 

„Nur elf Freunde können siegen“, so lautete in den Zeiten eines Sepp Herbergers – für die 
Jüngeren: der Trainer der legendären Fußball-Weltmeistermannschaft von 1954 – die Devise im 
Sport. Selbst wenn im Sport heute eher das Motto zählt: „Ich spiele dort, wo ich am meisten 
verdiene“, so haben im täglichen Leben und auch in Zielsetzungen des Unterrichts 
Kompetenzen wie „Teamfähigkeit“, „Sozialverhalten“ und „Kooperation“ nach wie vor einen 
hohen Stellenwert. 
Diese Aussage gilt analog auch für den Vorstand des DSLV Niedersachsen, denn als isolierter 
Interessenverband findet er nur schwer Gehör. Folglich hat sich der Verband geöffnet und nach 
Kooperationspartnern gesucht, mit denen es eine hinreichend große Schnittmenge gibt. 

Seit vielen Jahren bereits arbeiten wir eng zusammen mit dem Niedersächsischen Turnerbund 
NTB, dessen Möglichkeiten und Angebote nur noch wenig mit dem in den Köpfen häufig 
verankerten Bild der 30 Kinder in einer Reihe vor einem Reck zu tun haben. Auf der Grundlage 
eines fundierten Kooperationsvertrages bietet der NTB immer wieder eine Plattform für DSLV-
Veranstaltungen, zu denen die Kongresse und die Landesturnfeste gehören. Insofern laufen 
bereits wieder die Planungen für den 5. Sportlehrertag am 02.03.2018 im Rahmen des NTB-
Kongresses in Wolfsburg vom 02.- 04.03.2018. 
Termine bitte vormerken! 

Informationen zum vielfältigen Angebot des NTB finden sich unter www.ntb.de 
Anmeldungen über das Meldeportal: www.NTBwelt.de          tel. Auskünfte: 0511/98097-0 
Für Schüler bieten sich Möglichkeiten über die Turnerjugend: www.ntj.de 

Als „außerordentliches Mitglied“ – leider immer noch ohne Stimmrecht – wird der DSLV 
eingeladen zum Landessporttag, der Jahreshauptversammlung des Landessportbundes (LSB). 
Aber auch außerhalb dieser Großveranstaltung treffen sich Vorstandsmitglieder aus beiden 
Verbänden, um im Dienste des Sports etwas zu bewegen. Schnittmengen sind genügend 
vorhanden, denn auf der politischen Ebene unterstützt der LSB die ewige Forderung in 
Niedersachsen nach der 3. Sportstunde und der „Täglichen Bewegungszeit“, andererseits ist der 
organisierte Sport darauf angewiesen, dass wir als engagierte Sportlehrer nicht nur „Spaß“, 
sondern auch den „Willen zur Leistung“ vermitteln. Ohne diese fundamentalen Grundlagen wird 
dem Spitzensport ein Teil seines Fundamentes entzogen. Gerade unter diesen Aspekten ziehen 
DSLV und LSB an einem Strang, denn das aus pädagogischen Gründen beliebte 
Klassenlehrerprinzip in Grundschulen – Klassenlehrer = Sportlehrer – führt nachweislich zu 
großen Defiziten in der Grundlagenschulung. 

Bitte geben Sie der Geschäftsstelle Ihre eMail Adresse an, 
so ist manche Kommunikation schneller und preiswerter!!

info@dslv-niedersachsen.de

Danke !      
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Die Verzahnung mit dem LSB zeigt sich besonders gut in diesem Jahr, denn in enger 
Kooperation mit dem Landessportbund findet am 06.09.2017 in dessen Räumlichkeiten und 
unter Mitwirkung von LSB-Referenten der 4. Sportlehrertag des DSLV statt. 
Ein juristisches Problem besteht leider seit Jahren, denn tradierte Bestimmungen des 
Innenministeriums für die Förderung des organisierten Sports blockieren die Anerkennung des 
DSLV als ordentliches Mitglied mit positiven Auswirkungen auf dessen Mitglieder. Beispiel: 
Teilnahme an Maßnahmen des LSB und seiner Fachverbände zu den Konditionen der Vereins- 
und Verbandsangehörigen. 
Da dieses Thema bundesweit von Bedeutung ist, wird es als Tagesordnungspunkt auf der 
nächsten Bundes-DSLV-Versammlung der Landesvertreter am 05./06.05. 17 in Gegenwart eines 
Repräsentanten des DOSB verhandelt. 
Informationen unter: www.lsb-niedersachsen.de 
Wie in einem anderen Beitrag dargestellt, ist eine Vernetzung mit dem Deutschen 
Jugendherbergswerk   (DJH) initiiert worden, das sich ebenfalls dem Grundsatz der Förderung 
von Sport und Bewegung verpflichtet fühlt. 
Verwiesen wird auf die Internetplattform: www.jugendherberge.de  
Für die Herbergen zwischen Nordseeküste und Sauerland: www. nordwesten 
jugendherberge.de 
Für die Sportangebote: www.sportlich-jugendherberge.de 
Der Sportunterricht an Berufsbildenden Schulen (BBS) ist von jeher ein Stiefkind im Kontext der 
sportlichen Ausrichtung aller Schulformen. Folglich engagiert sich der DSLV in diesem Bereich 
und kooperiert mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Sport und berufliche Bildung (BAG SBB). 
Für dieses Jahr sind zunächst eine Expertenrunde und dann eine offene Tagung zur Situation 
des Sportunterrichts an der BBS geplant. Sobald die Planung belastbar ist, werden die Details 
auf den Homepages von BAG SBB, DSLV und – hoffentlich – MK veröffentlicht werden. 
Informationen: www.bag-sbb.de 
Vertreter des Vorstands des DSLV Landesverbandes Niedersachsen nehmen regelmäßig an 
den Vertreterversammlungen des DSLV auf Bundesebene teil und besetzten in der 
Vergangenheit auch regelmäßig Vorstandsposten. Aktuell ist es unser Präsident Dr. Daniel 
Möllenbeck, der seit 2015 als Vizepräsident Öffentlichkeitsarbeit fungiert. 
Auf dieser Ebene können auch die Niedersachsen ihre Erwartungen, Ideen und Erfahrungen auf 
höchster Ebene einbringen bis hin zum DOSB oder zur Konferenz der Kultusminister. 
Auch über die Arbeit des DSLV auf Bundesebene kann man sich informieren: www.dslv.de 
Da der Sportunterricht nun einmal in den schulischen Kontext eingebunden ist, ist es gut und 
sinnvoll, als Vertreter eines Faches seine Interessen auch gegenüber den Lehrerverbänden und 
dem Landeselternrat zu artikulieren. Insofern bemüht sich der Vorstand um regelmäßige 
Kontakte insbesondere zum Philologenverband und zur GEW. 
Last but not least finden regelmäßig Gespräche im Kultusministerium statt, um DSLV-Positionen 
zu benennen und zu erläutern, denn alle Beteiligten sollten ein Interesse daran haben, die 
Situation des Sportunterrichts, aber selbstverständlich auch aller derjenigen zu verbessern, die 
Tag für Tag unter ohrenbetäubendem Lärm versuchen, den widersprüchlichsten Anforderungen 
gerecht zu werden. 
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Wer Anregungen hat für den Vorstand, Themen einbringen, auf regionaler oder Landesebene 
Verantwortung übernehmen möchte – der Kreativität und dem Engagement sind keine Grenzen 
gesetzt; man muss sich nur überwinden und sich an ein Vorstandsmitglied wenden. 
Habe den Mut, über den eigenen Schatten zu springen! 

Der Vorstand 
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