
 

 

Liebe Sportlerinnen und Sportler,  

das Jahr 2018 neigt sich dem Ende zu und zahlreiche sportliche Erfolge in den verschiedenen 
Sportarten und in allen Altersklassen im Kreis Rendsburg-Eckernförde, egal ob im Leistungssport und 
/ oder im Breitensport, ob jünger oder älter, konnten wieder gefeiert werden. Dies konnte nur durch die 
gute Organisation in den Sportvereinen, engagierte Übungsleiterinnen und Übungsleiter, 
zielorientierte Sportler und unermüdliche Helfer hinter den Kulissen gelingen.  

Im Zuge der Sportehrung des Kreises Rendsburg-Eckernförde im Februar 2018 erfuhren sowohl die 
sportlichen Erfolge als auch das ehrenamtliche Engagement die Würdigung und Wertschätzung des 
Kreises.  

Der Kreissportverband hat sich im Jahr 2018 erfolgreich für die sportlichen Belange eingesetzt. Dies 
dokumentiert sich beispielsweise an der erfolgreichen Durchführung einer Sportentwicklungsplanung 
für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg mit 13 Kommunen, die vorbereitenden Arbeiten zu 
einer kreisübergreifenden Sportentwicklungsplanung für Teile der Kreise Rendsburg-Eckernförde, 
Dithmarschen und Steinburg als Beispiel für den ländlichen Raum sowie zahlreiche sportliche 
Angebote und Fortbildungen. Daneben ist es gelungen, dass der Kreis Rendsburg-Eckernförde wieder 
ein Finanzbudget für die Sanierung von Sportstätten sowohl für Kommunen als auch für Sportvereine 
bereitstellt.  

Den Sport im Kreisgebiet weiterzuentwickeln, wird auch zukünftig die größte Herausforderung 
darstellen. Die vielen Themen wie Schule und Verein, Einführung und Bestand einer „Täglichen 
Sportstunde“, Projekte aus dem Sport wie „Kein Kind ohne Sport“ und die Themen Integration und 
Inklusion erfordern von allen Beteiligten ein hohes Maß an Verantwortung. Gleichzeitig ist es wichtig 
unsere ehrenamtlichen Funktionsträger in den Vereinen bei ihrer Arbeit zu unterstützen. 

Hauptaugenmerk gilt unseren Sportlerinnen und Sportler, gleich welchen Alters. Für sie alle gilt es, 
dass Vereinen und Verbände auch weiterhin ein attraktives Sportangebot bieten. Gut ausgebildete 
Übungsleiterinnen und Übungsleiter für alle Altersgruppen sind die ergänzende Basis für einen 
attraktiven Sport.  

Mit Blick auf die nächsten Jahre ist es gelungen, die finanzielle Unterstützung des KSV durch den 
Kreis Rendsburg-Eckernförde, insbesondere über den Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und 
Bildung zu sichern und deutlich zu erhöhen. Eine differenzierte Weiterentwicklung der Vereine, der 
Sportlandschaft und der Sportjugend hat damit eine weitere solide Grundlage erhalten. Wir danken 
den Kreispolitikern und der Verwaltung für die gute vertrauensvolle Zusammenarbeit und 
Unterstützung. 

Abschließend gilt mein besonderer Dank den unermüdlich ehrenamtlich Tätigen in den Sportvereinen. 
Ich wünsche Ihnen bei aller Problematik in der alltäglichen Vereinsarbeit weiterhin Kraft, Ausdauer und 
Engagement zum Wohle des Sports in ihren Vereinen. Bleiben sie alle bewegt und gesund. 

Im Namen des Vorstandes und der Geschäftsstelle wünsche ich Ihnen ein gesundes und sportlich 
erfolgreiches Jahr 2019.  

Dr. Thomas Liebsch-Dörschner 
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