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"Kein Kind ohne Sport!": Ostseesportverein mit Starter-Paket ausgezeichnet
Rubrik: Sportjugend, Kein Kind ohne Sport!
sjsh und Schleswig-Holstein Netz AG zeichnen Ostseesportverein mit Starter-Paket "Kein Kind ohne Sport!" aus

Die Sportjugend Schleswig-Holstein und die Schleswig-Holstein Netz AG überreichten dem Ostseesportverein das Starter-Paket
während seines Bewegungspädagogischen Angebots für Kinder im Kita- und Grundschulalter in Scharbeutz. Auch der
Kreissportverband Ostholstein war bei der Verleihung vertreten, um die Vereinsarbeit entsprechend zu würdigen.
Der Ostseesportverein ist einer dieser Akteure in der schleswig-holsteinischen Sportlandschaft, die sich aktiv für die Belange von
Kindern und Jugendlichen engagieren und dabei stets auch die sozial Benachteiligten im Blick haben. Bei diesem Engagement des
Vereins ist es unerheblich, aus welchem sozialen oder kulturellen Umfeld die Jungen und Mädchen kommen oder unter welchen
finanziellen Voraussetzungen sie aufwachsen. Um nach Möglichkeit für alle interessierten jungen Menschen die Teilnahme an den
Vereinsangeboten realisieren zu können und um keine finanziellen Hürden entstehen zu lassen, setzt der Ostseesportverein auf
besonders moderate Mitgliedsbeiträge. Darüber hinaus werden auch Sportlerinnen und Sportler aus finanziell schwierigeren
Verhältnissen unbürokratisch in die verschiedenen Vereinsgruppen integriert und bei der Nutzung der Bildungskarte unterstützt. In
allen Altersgruppen möchte man Kinder und Jugendliche für ein sportlich motiviertes Leben begeistern und ihre Leidenschaft für den
organisierten Sport entfachen. Deshalb geht man beim Ostsee SV sowohl bewährte als auch neue und innovative Wege. Neben
einem breit gefächerten und gut strukturierten Sportangebot, das beispielsweise verschiedene Kinderturngruppen,
Basketballtrainingstage oder Tischtennis- und Fußballmannschaften umfasst, setzen die Vereinsverantwortlichen auch auf
besondere Veranstaltungen. So wurden unter anderem Schnuppertage, Kinderfeste oder Ferienaktionen organisiert, zu denen
neben den vielen Vereinsmitgliedern und Interessierten auch die in der Region lebenden Flüchtlinge und Asylbewerber herzlich
eingeladen waren.
Nähere Informationen zu den Starter-Paketen sowie zu den bislang ausgezeichneten Vereinen erhalten Sie hier: Starter-Pakete
"Kein Kind ohne Sport!
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