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Tag des Sports 2021
Liebe Jugendleiterinnen und Jugendleiter,
der Landesjugendvorstand des NDSB möchte euch auf eine Veranstaltung im September dieses
Jahres aufmerksam machen und zum Mitmachen anregen.
Was ist der Tag des Sports?
Der Tag des Sports ist eine jährliche Veranstaltung des Landessportverbands Schleswig-Holstein,
der traditionell am ersten Sonntag im September auf dem Gelände rund um das Haus des Sports
in Kiel, in umliegenden Sporthallen oder auch auf den Moorteichwiesen stattfindet.
Die zum LSV gehörenden Vereine und Verbände präsentieren den Besuchern ihren Sport und
laden zum Anschauen, Fragen und auch Mitmachen ein.
Das Angebot ist sehr vielfältig und reicht von Fußball, Rudern, Radsport über Fechten und Angeln
bis American Football oder Quidditch.
Obwohl diese Veranstaltung seit über zwei Jahrzehnten durch den LSV S-H erfolgreich
ausgerichtet wurde, so hat sie es nie so recht geschafft, auch außerhalb der Landeshauptstadt Kiel
so richtig wahrgenommen zu werden.
Was hat der NDSB mit dieser Veranstaltung zu tun?
Seit vielen Jahren nahm eine Gruppe von
Bogenschützen aus dem Nordwesten unseres
Bundeslandes teil und bot „Bogenschießen zum
Mitmachen“ an. Diese eingeschworene Truppe
wurde immer wieder von Neuzugängen aus den
unterschiedlichsten Bogensport- und
Schützenvereinen unterstützt.
Das Bogenschießen wurde Jahr für Jahr gern
wahrgenommen und brachte viele
Interessenten auf den „Bogenplatz“ auf der
Moorteichwiese (südlicher Teil).

2018 war dann der NDSB das erste Mal auch mit einem Info-Angebot zum Thema Luftgewehr und
Luftpistole als Jugendsport vertreten.
Auch wenn das Angebot zunächst einen ersten Versuch darstellte, auch diese Seite des
Schießsports zu präsentieren, so wurden doch eine ganze Reihe von interessanten Gesprächen
geführt und erste Kontakte geknüpft.
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Nach diesen ersten Erfahrungen baute der NDSB Landesjugendvorstand sein Angebot aus und
starte mit neuer Ausstattung 2019 durch:
In einem eigenen Pavillon wurde der Kugel-Schießsport zum Erleben präsentiert. Die
Interessenten hatten die Möglichkeit, das Schießen mit einem Lichtpunktgewehr oder einer
Lichtpunktpistole auszuprobieren.
Dazu kam ein kleiner Infostand, wo Fragen zum Sport beantwortet und gefachsimpelt werden
konnte.
Wir hatten nicht damit gerechnet, dass das Lichtpunktschießen derart gut angenommen würde, so
dass wir kaum dazu kamen, eine Pause zu machen.

Flyer Tag des Sports 2021

10.06.2021 AS Seite 2 von 4 Seiten

Für 2020 hatten wir uns einiges vorgenommen und wollten beide Angebote – Bogenschießen und
Lichtpunktschießen – noch näher zusammenbringen, um unseren Sport in seiner Gesamtheit
präsentieren und Nachwuchs-Werbung betreiben zu können.
Allerdings machte uns dann Corona einen Strich durch die Rechnung.
Was ist dieses Jahr anders?
Der LSV als Veranstalter des Tag des Sports musste bereits 2020 eine Absage aussprechen und
da ein solcher Tag des Sports immer ein halbes bis dreiviertel Jahr Planung erfordert, war schon
relativ früh klar, dass auch 2021 der Tag des Sports nicht in seiner gewohnten Form stattfinden
werden kann.
Daher hat der LSV sich entschlossen, den Tag des Sports in diesem Jahr dezentral in den
Vereinen durchzuführen.
Das heißt:
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Er findet wieder am ersten Sonntag im September (05.09.2021) statt, aber dieses Mal nicht in Kiel.
Interessierte Vereine werden aufgerufen, eine eigene Veranstaltung durchzuführen und diese unter
der Schirmherrschaft des Tag des Sports durchzuführen.
Der LSV unterstützt bei der Werbung hierfür und versorgte alle teilnehmenden Vereine mit
Infomaterialien, sowie den obligatorischen „Tag des Sports“-T-Shirts.
Warum sollte unser Verein mitmachen?
Nach dem Lockdown und den Einschränkungen bei der Ausübung unseres Sports – unabhängig
davon, ob mit Pfeilen, Kugeln oder Licht geschossen wird – ist nicht nur Bestandsaufnahme
angesagt. Viele unserer jugendlichen Schützen müssen nahezu von vorn anfangen, während
andere sich gänzlich vom Schießsport verabschiedet haben.
Das variiert natürlich stark von Verein zu Verein, aber wir als Landesjugendvorstand haben
insgesamt wahrgenommen, dass insbesondere bei der Nachwuchsarbeit verstärkt
Handlungsbedarf herrscht.
Diese Veranstaltung bietet den teilnehmenden Vereinen einen Aufhänger und die Möglichkeit, in
diesem Rahmen wieder für sich zu werben. Unterstützung kommt hierfür vom LSV und auch vom
NDSB.
Welche Rolle spielt der NDSB dieses Jahr?
Da wir nicht überall vor Ort sein können, möchten wir euch ebenfalls bei der Ausrichtung eurer
Veranstaltung zum Tag des Sports unterstützen.
Neben weiterer Werbung auf Landesebene, „belohnen“ wir jeden teilnehmenden Verein mit einer
kleinen Überraschung.
Lasst uns gemeinsam diese Chance ergreifen und für unseren Sport werben. Nur so können wir
die Folgen der Corona-Krise so schnell wie möglich wieder wettmachen.

Macht Werbung für den Tag des Sports und beteiligt Euch!
Zeigt welche Möglichkeiten der Schießsport bietet!
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