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NORDEN/BUP – „Wir freuen
uns auf Ihre Anfrage und geben
gerne persönlich Auskunft.“
Auf der Internetseite des Kreis-
sportbundes Aurich wird jeder
Interessierte freundlich emp-
fangen. Die Abkürzung KSB
steht seit Langem schon auch
für Kommunikation, Service
und Bildung. Als E!perte in der
Geschäftsstelle in der Großen
Neustraße in Norden steht"lav
Görnert-Thy den Vereinen mit
Rat und Tat zu Seite. Der 55-
jährige Norder, der seit dem 1.
April 2000 für den KSB und so-
mit mittlerweile auch für die
Sportregion "stfriesland
hauptamtlich tätig ist, wird in-
zwischen immer häufiger kon-
taktiert, wenn es in einem Club
kneift. "b die Suche nach ei-
nem neuen Vorsitzenden, die
erforderliche Satzung oder das
zeitgemäße Sportangebot, Rat-
schläge und Tipps von einem
Außenstehenden sorgen häufig
für frischen Schwung. „Manch-
mal reicht es, einen Anstoß zu
geben“, weiß Görnert-Thy um
den wichtigen Impuls.
Gemeinsammit der Auriche-

rin Insa Bornhuse, die sich auf
rechtliche Belange wie zum

Beispiel das Satzungswesen
spezialisiert hat, hat der Norder
stets ein offenes "hr für Anfra-
gen. Manchmal reicht eine
Fachberatung am Telefon.
Nach dem Modell des Landes-
sportbundes kann nachgefasst
werden$ Beim Erstgespräch
gibt es eine Bestandsaufnahme
unter dem Motto „Hier stehen
wir – da wollen wir hin#“. Der
folgende Vereinscheck zeigt
auf, welche Themen wichtig
sind. Diesem Prüfstand schlie-
ßen sich ein Auftaktworkshop,
bei dem Prioritäten gesetzt und
Projekte beschrieben werden,
sowie ein Themenworkshop
an. Damit können grundsätzli-
che Aspekte wie die Gewin-
nung von ehrenamtlichen Mit-
arbeitern und Mitgliedern, die
Jugendarbeit, Sportangebote,
Kooperationen oder Strategien
besprochen werden.
Der erste Schritt dazu, das

Angebot auch zu nutzen, muss
vom Verein kommen. „Man
muss den Bedarf erst einmal
erkennen“, weiß Görnert-Thy.
Landesweit seien die Beratun-
gen gestiegen, auch in der
Sportregion "stfriesland wer-
den es mehr. Doch noch sind
Einsicht und Mut, neue Wege
zu gehen, nicht überall vorhan-
den$ „Der Bedarf dürfte höher
liegen als die Meldungen der
Vereine.“
Welche Fragen gibt es$ Häu-

fig gilt es, die Kommunikation
zu verbessern. Die Vorstands-
arbeit soll auf mehrere Schul-

tern verteilt werden. Es soll ei-
ne neue Struktur als Team her.
Neue _bungsleiter sind erfor-
derlich. Die Aufgaben werden
beleuchtet$ Wird etwas verges-
sen, wo lässt sich etwas verbes-
sern$ Systeme hinterfragt. Das
Sportangebot und auch dessen
%ualität wird analysiert. „Häu-
fig dreht man sich im Kreis. Da
ist ein Außenstehender wert-
voll, der Hinweise gibt“, sagt
Görnert-Thy. Manchmal hilft
schon im Zwischenmenschli-
chen das Stopp des Neutralen,
umWogen zu glätten.
Als grundsätzliches _bel gilt

das Negativdenken$ „Es geht
darum, weiter alles sicher zu
machen wie in der Vergangen-
heit, anstatt Neues zu probie-
ren.“ Genau sei zu beachten,
welche Systeme in einem Ver-
ein arbeiten, so zum Beispiel
verschiedene Sparten. Viele,
vor allem `ltere, würden heute
den Solidaritätsgedanken ver-
missen. Ein Modell, das für alle
passt, gibt es nicht, erklärt Gör-
nert-Thy. Manche Vereine ha-
ben sich bereits mehrfach be-
raten lassen, fragen nach ein,
zwei Jahren Pause erneut an.
„Wir denken bei der Beratung
immer an den Sport. Warum
machen wir das, warum sind
wir zusammen“, sagt der Nor-
der. Vereinssport an sich ist in
seinen Augen ein Erfolgsmo-
dell$ „Ich habe ein Urvertrauen
zu den Vereinen und den Men-
schen dort. Das Bedürfnis da-
nach ist ungebrochen.“

KSBAurichstehtClubs
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HILFE Olav Görnert-Thy als Fachmann in Norden

Ob es um die Suche nach
einem Vorsitzenden geht,
das Sportangebot neu
aufgestellt wird oder nur
ein Tipp gefragt ist,
Impulse helfen weiter.

Fachmann in Norden. Seit fast 20 Jahren unterstützt Olav Gör-
nert-Thy vom Kreissportbund Aurich die ostfriesischen Sport-
vereine mit Rat und Tat. FOTO: HARTMANN

NORDEN/BUP – Die Sportbün-
de Aurich, Emden und Leer
bilden seit 2014 im Rahmen ei-
nes Kooperationsvertrages die
Sportregion "stfriesland. In
den vier Handlungsfeldern hel-
fen hauptberufliche Sportrefe-
renten weiter. Bei der Bildung
fungiert Tomke Schule (Hesel)
als Ansprechpartnerin. Fragen
zur Sportjugend beantwortet
Wiebke Wehr (Hesel). Der Nor-
der "lav Görnert-Thy bearbei-
tet die Handlungsfelder Sport-

entwicklung und Vereinsent-
wicklung. Die Aufgaben Integ-
ration, Soziales, Sport und Ge-
sundheit, Trendsport oder
Leistungssport gehören dazu
wie die systematische Vereins-
entwicklung, die Beratung in
der Vereinsentwicklung, das
Ehrenamt und die Mitarbeit im
Sport oder die Gleichstellung.
Die Geschäftsstelle in Norden
in der Großen Neustraße 12 ist
telefonisch erreichbar unter
der Nummer 04931/9300491.

Hilfe in KSB-Geschäftsstelle

Dem Sieg über denVorletzten


