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Mitgliederschwund beim KSB
300 Vereine zählen aktuell
68305 Mitglieder: Das sind
940 weniger als noch im
Vorjahr.

Ihlow. Während seiner Klau-
surtagung in Ihlow, erstmals
unter Vorsitz von Anne Ignat-
zek, hat sich der Verstand des
Kreissportbundes (KSB) Aurich
mit den Zahlen aus der aktuel-
len Bestandserhebung befasst.
Demnach zählt der KSB Aurich
300 Sportvereine mit 68 305
Mitgliedern. Das sind 940 Per-
sonen und zwei Vereine weni-
ger als noch im Vorjahr. Im
Vergleich: Vor fünf Jahren wa-
ren es 311 Clubs mit 75 874
Mitgliedern. Das teilte KSB-
Pressesprecherin Regine Hein
jetzt mit.

„Dem Abwärtstrend müssen
wir als KSB entgegenwirken“,
zeigt sich Anne Ignatzek ent-
schlossen, einen Rückgang
nicht tatenlos hinzunehmen.
Als erste Maßnahme nennt die
Vorsitzende Workshops für
Vereine, die sich mit der Frage
beschäftigen: Wie kann der
KSB Mitglieder gewinnen und
langfristig halten?

Die größte Gruppe mit
18 700 Mitgliedern bilden die
41- bis 60-Jährigen, gefolgt von
den über 60-Jährigen mit
15 200. Die Sieben- bis 14-Jäh-
rigen zählen 10 200 Mitglieder.
Mit 38 389 männlichen Mit-
gliedern treiben laut Statistik
deutlich mehr Jungen und
Männer Sport als Mädchen
und Frauen (29 916).

Der mit Abstand größte Ver-
ein im KSB-Gebiet ist die TG
Wiesmoor mit 3678 Mitglieder,
gefolgt vom MTV Aurich
(2848), SV Süderneuland

(1623), SV Hage (1381), Norder
Turnverein (1176), TuS Nor-
derney (1147) und TuS Pew-
sum (1006). Als beliebteste
Sportarten führen Turnen,
Fußball, Klootschießen, Pfer-
desport und Schießsport die
Rangliste an. Auf den Plätzen
sechs bis zehn rangieren Be-
hindertensport, Segeln, Ret-
tungsschwimmen, Tennis und
Leichtathletik. Insgesamt wer-
den im Landkreis Aurich 39
Sportarten angeboten. Das sind
drei mehr als vor fünf Jahren.

Einen leichten Rückgang
verzeichnet auch die Sportab-
zeichenabnahme. Wie Ob-
mann Eilert Janssen mitteilt,
seien 2018 weniger „Fitness-
Orden“ abgenommen worden,
als im Vorjahr. Der Fokus rich-
te sich daher künftig noch in-

tensiver auf die Schulen. Eben-
so würden Schwimmvereine
und Vereine der DLRG ange-
schrieben werden, da der
Schwimmnachweis unver-
zichtbarer Bestandteil für den
Erwerb des Sportabzeichens ist.
Der „Sportivationstag“ als
Sportabzeichenfest für Kinder
und Jugendliche mit Handicap
findet am 5. Juni in Aurich
statt. Die Schulsportabzeichen-
Veranstaltung „Wir bewegen
das Brookmerland“ folgt am
13. Juni in Marienhafe.

Geht es um Sportstätten-
bauförderung, müssen Vereine,
laut Vorstandsmitglied Theo
Hinrichs aus Aurich, künftig
nur noch zehn statt bisher 20
Prozent an Eigenmitteln zur
Verfügung stellen. „Den Sport-
vereinen steht damit unterm

Strich mehr Geld zur Verfü-
gung“, rechnet der Fachob-
mann. 2018 haben zehn Ver-
eine Zuschüsse in Höhe von
218 000 Euro zu ihren Bauvor-
haben erhalten. Für das lau-
fende Jahr liegen dem KSB Au-
rich elf Förderanträge mit
einem Gesamt-Investitionsvo-
lumen von insgesamt 840 000
Euro vor. „Beantragt werden
232 000 Euro Fördergelder”,
sagte Hinrichs. Aus seinen
Eigenmitteln für Investitionen
bis 5000 Euro genehmigt der
KSB Aurich zwei Anträge mit
rund 2000 Euro. red

M Die diesjährige Hauptaus-
schusssitzung findet am Don-
nerstag, 25. April im Vereins-
heim des SuS Strackholt statt.
Los geht es um 19 Uhr.

Mit Workshops zur Frage, wie der KSB den Abwärtstrend stoppen kann, beschäftigt sich zurzeit der KSB-
Vorstand. Bild: privat

Bahnserie gestartet
Sportler der ELG liefen allen
davon und belegten persön-
liche Bestzeiten.

Emden. Die Bahnlaufsaison ist
gestartet: Erst kürzlich hat die
Emder Laufgemeinschaft (ELG)
auf der Sportanlage des Johan-
nes-Althusius-Gymnasiums
(JAG) den ersten Teil der Em-
der Bahnserie mit dem 1500-
Meter- und dem 5000-Meter-
Lauf für alle Altersklassen er-
öffnet. Bei idealen Temperatu-
ren und Wetterbedingungen
waren insgesamt 16 Läufer am
Start.

Den 5000-Meter-Lauf ge-
wann Mahmud Ibrahim von
der ELG souverän in 16:41 Mi-
nuten. Dabei konnte er seine
bisherige Bestzeit noch einmal
verbessern. Zweiter wurde On-
no Ringering vom MTV Au-
rich in 17:15 Minuten. Bei den
Frauen siegte Linda Böhme
von der Emder LG in einer Zeit
von 20:57 Minuten, vor ihrer

Vereinskameradin Viola Stef-
fens, die in 21:11 Minuten ins
Ziel einlief und dabei ihre per-
sönliche Bestzeit auf dieser
Strecke lief. Einige der Leis-
tungsläufer waren allerdings
schon im Osterurlaub. Den
1500-Meter-Lauf gewann Hin-
rich Buß von der LG Ostfries-
land in 6:07 Minuten. Heike
Behrends von der SSV Gristede
absolvierte die Strecke in 7:16
Minuten.

Die Sportanlage am Johan-
nes-Althusius-Gymnasium war
auch in diesem Jahr wieder in
einem guten Zustand, sodass
alle Wettbewerbe reibungslos
durchgeführt werden konnten.
Unter der Aufsicht von drei
Kampfrichtern und einem er-
fahrenen Helferteam der Em-
der Laufgemeinschaft wurden
dann alle Wettbewerbe regel-
konform durchgeführt, sodass
die erzielten Zeiten dann auch
in die Bestenlisten aufgenom-
men wurden. red

Der 5000-Meter-Lauf: Onno Ringering, Jörn Schmidt und Daniel
Steffens hatten keine Chance gegen Mahmud Ibrahim. Bild: privat
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