
NORDEN/BUP – Ob es darum
geht, als Schwimmer mühelo-
ses Kraulen zu erlernen, die
Grundsätze eines intensiven
Konditionstrainings zu erfah-
ren oder sich über den Sport-
stättenbau von der Idee bis zur
Nutzung zu informieren, die
Sportregion Ostfriesland bietet
auch für das Jahr 2020 ein ab-
wechslungsreiches Programm
an Aus- und Fortbildungen.
„Daran können neben Übungs-
leitern der Vereine auch inter-
essierte Sportler teilnehmen“,
sagt Olav Görnert-Thy, Fach-
mann des Kreissportbundes
Aurich (KSB) in der Geschäfts-
stelle Norden, auf KURIER-
Nachfrage. Federführend für
diesen Bereich sind Tomke
Schulte als Sportreferentin Bil-
dung aus dem KSB Leer und
Imke Goudschaal als Bildungs-
beauftragte des KSB Aurich.
Gemeinsam mit Folkert Am-
mermann vom Stadtsportbund
Emden wurden die Angebote
koordiniert.

Dabei wird zunächst Bilanz
gezogen, was im Vorjahr gelau-
fen ist, welche neuen Ideen es
gibt oder was bisher im Ange-
bot fehlte. „Dabei geht es na-
türlich auch um die Frage, was
ist für uns umsetzbar und wo
gibt es entsprechende Referen-

ten oder Trainer“, erklärt Imke
Goudschaal aus Norden. Auch
die Bedürfnisse der Inselverei-
ne sind zu beachten: Gerade
bei der Übungsleiter-C-Ausbil-
dung ist es in diesem Jahr ge-
lungen, Angebote in Aurich
vorhalten zu können. Dazu gibt
es Fortbildungen für Übungs-
leiter in Norden, die auch zur
Verlängerung der Lizenz erfor-
derlich sind. „Wir möchten da-
durch die Anfahrten für unsere
Sportler von der Insel, die ja
ohnehin schon auf die Fährver-
bindungen angewiesen sind,
so kurz wie möglich halten“, er-
klärt Imke Goudschaal. Lehr-
gangsorte neben Norden sind
Aurich, Emden und Hesel.

Aus- und Fortbildungen vor
Ort anbieten zu können, das ist
der große Pluspunkt der Sport-
region Ostfriesland. Auf der In-
ternetseite des KSB Aurich sind
unter der Rubrik „Aktuelles“ al-
le Termine einsehbar# sie las-
sen sich auch als Flyer ausdru-
cken. Überdies präsentieren
die ostfriesischen Turnkreise
Aurich, Emden, Leer und Witt-
mund ihre Termine für 2020 in
einem Programmheft. Der KSB
Aurich hat unter der Regie von
Grete Kruse aus Norden dazu
wieder spezielle „Sportangebo-
te für Zltere“ aufgelegt.

Die Fortbildungen der Sport-
region Ostfriesland, die am 1.
Februar beginnen, bieten eine

bunte Mischung an Themen.
Beim Angebot „Sprache lernen
in Bewegung“ geht es zum Bei-
spiel darum, mit Kindern und
Jugendlichen in Sportvereinen,
Kindertagesstätten oder Schu-
len, deren Sprachkenntnisse
unzureichend sind, über Bewe-
gungsspiele auf fröhliche Art
und Weise Vokabeln zu lernen
und das Verstehen im Alltag zu
üben. In Norden werden neben
dem Schwimmtraining die
Themen „Kindersport unter
methodisch-didaktischen An-
sätzen“ und „Faszien-Qigong“
präsentiert. Für das Deutsche
Sportabzeichen werden Prüfer
in der speziellen Disziplin Ge-
räteturnen ausgebildet. Dazu

können Interessierte sich auch
über die „Einführung in das
Mini-Sportabzeichen“ infor-
mieren.

Reizvolle und variantenrei-
che sportliche Aspekte werden
darüber hinaus vermittelt bei
den Angeboten „Athletik- und
Beweglichkeitstraining“, „High
Intensity Intervall Training“
(HIIT), „Fitness für den Kopf –
Denken in Bewegung“, „Tao-
Workout“, „Rumpf ist Trumpf“,
„Kleine Spiele für heterogene
Gruppen“ oder „Ballschule
und Ballspiele“. Auch die Frage
wird gestellt: „Ist Boule über-
haupt Sport!“ Die Antwort dar-
auf gibt es inManslagt.

Gesundheitliche Aspekte ste-
hen ebenso bei den Fortbil-
dungen „Der Rückenschmerz
aus energetischer Sicht“, „Ver-
letzungsprophylaxe für Läufer“,
„Sport bei Krebserkrankungen“
oder „Herzenswärme“ im
Blickpunkt. Wichtige Informa-
tionen für ehrenamtliche
Funktionäre im Sport sind zu
erfahren bei den Themen
„Grundlagen für Gemeinnüt-
zigkeit und Vereinsbuchfüh-
rung“ sowie „Beschäftigung im
Sportverein“. Für den „Sport-
stättenbau – Von der Idee bis
zur Nutzung“ gibt es jeweils ei-
nen Termin im März in Hesel
und im Juli in Aurich.

Beim „mühelosen Kraulen“,
dem „Sprache lernen in Bewe-
gung“ und dem „Mini-Sportab-
zeichen“ arbeitet die Sportregi-
on Ostfriesland unter dem
Stichwort „Lokale Qualitätszir-
kel“ mit der Fachberatung
Schulsport zusammen. „Rumpf
ist Trumpf“, „Immunsystem
stärken durch Sport“, „Sport bei

Krebserkrankungen“ und „Tao-
Workout“ fallen in den Bereich
Rehabilitation in Kooperation
mit dem Behindertensportver-
band Niedersachsen.

Besonders gefragt sind auch
die „Sportangebote für Zltere“,
die unter dem Motto „Aktiv
und gesund in der zweiten Le-
benshälfte“ stehen. Expertin
Grete Kruse sorgt für ein
„Sturzprophylaxe-Training“ in
Norden und eine Schnupper-
stunde im „Bogenschießen“ in
Süderneuland. Dazu stehen
Wandertage mit Ausflügen
nach Bad Zwischenahn, Nor-
derney, Greetsiel oder Hude
auf dem Spezialprogramm, das
es seit einigen Jahren gibt. Aufs
Norder Tief geht es bei einer
„Fahrt mit dem Drachenboot“.
Grete Kruse hebt hervor: „Mit
Bewegung im Alter kann man
nur gewinnen.“
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LEHRGÄNGE Abwechslungsreiches Programm in Norden, Aurich, Emden und Hesel für Übungsleiter, Sportler und Pädagogen

Wichtige Informationen
zum Training, zur
Vereinsführung oder bei
gesundheitlichen Fragen
werden vermittelt.
Für Ältere gibt es weiter
einige Spezialtermine.

Sportexperten in Norden. Imke Goudschaal und Olav Görnert-Thy vom Kreissportbund Aurich ge-
ben Auskünfte zum Aus- und Fortbildungsprogramm der Sportregion Ostfriesland.

SVHage zeigt trotz Zweiter Saisonsieg

Auch die ostfriesischen
Turnkreise unterstützen
das ehrenamtliche Enga-
gement durch eine qualita-
tive und möglichst wohn-
ortnahe Aus- und Fortbil-
dung. Das Lehrgangspro-
gramm 2020 bietet eine
große Palette reizvoller An-
gebote. Dabei sind dank
Grete Kruse und Ingeborg
Buisker auch Norden und
Osteel feste Lehrgangsorte
im Turnkreis Aurich.

Turnkreise aktiv


