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Landessportverband, AOK NordWest und die Sparkassen in Schleswig-Holstein 
feiern Jubiläum: 30 Jahre Projekt „Schule+Verein“ 

Der Basketball-Club Rendsburg gewinnt eines von 30 Jubiläums-Paketen  
 
Bereits seit 30 Jahren fördert der Landessportverband Schleswig-Holstein (LSV) die 
Zusammenarbeit von Schulen und Sportvereinen, seit vielen Jahren unterstützt von den 
Sparkassen in Schleswig-Holstein und dem Gesundheitspartner des LSV, der AOK NordWest. 
Ziel dieser Kooperationen – seit 1992 wurden bereits 6.369 Maßnahmen umgesetzt – ist es, 
mehr Spiel, Sport und Bewegung in den Schulalltag der Schülerinnen und Schüler zu 
bringen. Die so entstehende „win-win-win“-Situation liegt auf der Hand: Der Sportverein 
erreicht Kinder und Jugendliche, die bisher noch nicht im Verein aktiv sind. Die Schule 
erweitert ihr Angebot um attraktive und qualifizierte Bewegungs- und Sportangebote und 
die Schülerinnen und Schüler werden in Bewegung gebracht, lernen neue Sportarten 
kennen und trainieren und üben im Team.  
 
Der LSV und seine Projektpartner wollen gemeinsam, dass das auch so bleibt. Als 
besonderen Anreiz für die Schülerinnen und Schüler haben sie daher 600 hochwertige 
Sportbeutel mit attraktiven Materialien der Partner gepackt, von denen jeweils 20 an 30 
ausgeloste Maßnahmen vergeben werden. Die Verlosung fand am 22. September 2022 im 
Haus des Sports in Kiel statt. 
 
Eines dieser Gewinnerpakete geht an den Basketball-Club Rendsburg. Der Verein hat an 
der Astrid-Lindgren-Schule Büdelsdorf erfolgreich ein Basketball-Angebot für die dritte und 
vierte Klasse durchgeführt. 
 
KSV-Vorstandsmitglied Gerhard Rodigast hebt die Bedeutung solcher zusätzlicher Sport- 
und Bewegungsmöglichkeiten im Rahmen des Kooperationsprojektes hervor. Neben der 
motorischen Entwicklung der Schülerinnen und Schüler werde vor allem das 
Sozialverhalten der Kinder untereinander gefördert. Das Beispiel der Astrid-Lindgren-Schule 
Büdelsdorf zeige den wichtigen Beitrag, den der Sport für die Persönlichkeitsentwicklung 
junger Menschen leisten könne: „Sport ist für Kinder und Jugendliche − besonders in der 
Gemeinschaft − ein großes und wichtiges Lernfeld für soziales Verhalten. So lernen die 
Schülerinnen und Schüler über den Sport den Umgang mit Erfolg und Misserfolg, das 



 
 
 

  

Einhalten von Regeln und die Bedeutung von Fairness, den respektvollen Umgang 
miteinander und mehr gegenseitige Rücksichtnahme und können so auch die 
Kommunikation untereinander verbessern.“ 
 
Für Bernd Jäger, Vorstandsmitglied der Sparkasse Mittelholstein, ist die Förderung des 
Projekts ein wichtiges Anliegen. „Als fester Bestandteil in ihren Regionen übernehmen die 
Sparkassen in Deutschland gerne Verantwortung und engagieren sich in den 
verschiedensten Bereichen. Die Förderung des Sports ist dabei ein bedeutender Aspekt. 
Wir sind – und darauf sind wir auch ein bisschen stolz – der größte nichtstaatliche 
Sportförderer in Deutschland. Das Projekt „Schule + Verein“ unterstützen die Sparkassen in 
Schleswig-Holstein seit 30 Jahren aus großer Überzeugung. „Schule+Verein“ bietet die tolle 
Möglichkeit, Kinder und Jugendliche ohne Leistungsdruck zum Sporttreiben zu animieren. 
Das ist nicht nur gut für die Gesundheit, sondern Sport vermittelt auch soziale 
Kompetenzen, von denen die Mädchen und Jungen in allen Lebensbereichen profitieren."  
 
Stefanie Trede vom Team Prävention der AOK NordWest sieht in dem Projekt 
„Schule+Verein“ ein hervorragendes Beispiel für die präventive Wirkung von Sport: „Bereits 
in jungen Jahren werden die Weichen für einen aktiven Lebensstil und die 
Gesundheitschancen im Erwachsenenalter gestellt. Die Partnerschaft mit dem 
Landessportverband gibt uns die Gelegenheit, das sportliche Engagement von Kindern 
und Jugendlichen in die Schulen hinein gezielt zu unterstützen und damit einen wichtigen 
Beitrag zur Gesundheitsförderung zu leisten.“ 
 
 
Weitere Informationen zum Projekt „Schule+Verein“ sind unter www.lsv-sh.de/suv zu 
finden. 
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