
Infos, Termine und Fristen: 
 
LSB-ÜL-Mittel: 

Bis zum 31.01.2022 Bestätigung der richtlinienkonformen Verwendung der LSB-ÜL-Mit-
tel  

• Der Verein hat spätestens bis zum 31. Januar eines Jahres die ordnungsgemäße Verwen-

dung der Mittel im LSB-Intranet zu bestätigen. Dies ist im Rahmen der Bestandserhebung 

möglich, kann aber auch separat unabhängig von der Bestandserhebung ausgeführt wer-

den.  

• Sollten die Fördermittel nicht unbar in voller Höhe an die ÜL/T ausgezahlt worden sein, so 

wird es hier zu einer Rückforderung kommen. 

• Sollte keine Bestätigung bis zum 31.01.2022 erfolgen, werden alle Mittel zurückgefordert. 

Bis zum 31.05.2022 ÜL/T-Bezuschussungsliste im LSB-Intranet abschließen und spei-
chern 

• Die Liste der ÜL/T kann ganzjährig gepflegt werden. 

• Bis zum 31.05.2022 müssen die ÜL/T, die in diesem Abrechnungsjahr im Verein tätig sind 

oder sein werden auf die Bezuschussungsliste gesetzt und gespeichert werden. 

Nachweise für kommunale ÜL-Mittel 

• Bis zum 15.01.2022 Abgabe der Nachweise für kommunale ÜL-Mittel 

• Fehlanzeigen müssen ebenfalls eingereicht werden, können aber formlos per Mail zuge-

schickt werden. 

Freistellungsbescheide: 
Aktuelle Freistellungsbescheide reichen Sie uns bitte wie andere Dokumente per Scan, Fax 
oder Post ein. Vereine, welche dringend einen Freistellungsbescheid einreichen müssen (Be-
scheid ist bereits abgelaufen oder läuft im Jahr 2022 ab), werden gesondert per Mail ange-
schrieben. Die uns vorliegenden Freistellungsbescheide können Sie im LSB-Intranet einsehen. 
Zum Login-Link des LSB-Intranets geht es hier. 

 

Bestandserhebung 

Bis spätestens zum 31.01.2022 ➔ Abgabe der Bestandserhebung: 
Rechtzeitig vorab prüfen: 

• Ist eine Zugangsberechtigung vorhanden? Ansonsten beim KSB beantragen (Download 
KSB Homepage oder hier).  

• Ist eine Vereinsmailadresse vorhanden? Sind Ihre Vorstandsdaten und ist Ihre Postan-
schrift aktuell? Vorstands- und Adressdaten können und sollen das ganze Jahr über von 
den Vereinen eigenständig in das LSB-Intranet eingepflegt werden. Sollte sich ihre 
Mailadresse oder Postadresse ändern, informieren Sie uns bitte zusätzlich per E-Mail unter 
info@kreissportbund-lueneburg.de.  

• Bitte melden Sie Ihre Sportlerinnen und Sportler nur in Fachverbänden, in denen Sie auch 
Mitglied sind. 

• Bitte beachten Sie unbedingt die o.g. Frist bei der Eingabe der Mitgliederzahlen. Alle Infor-
mationen/Neuerungen durch den LSB wurden Ihnen durch die KSB-Nachrichten zur Verfü-
gung gestellt bzw. finden Sie auf unserer Homepage. Weitere Infos und Dokumente unter 
dem Punkt Bestandserhebung hier auf der Homepage des LSB Nds. und in den KSB-
Nachrichten „Bestandserhebung“ 11a. 

• Info und Unterstützung beim KSB Lüneburg: 
S. Pöss, T. Twesten und B. Stehnken (Tel.: 04131/757359-0 und info@kreissportbund-lu-
eneburg.de) 
H.W. Heitsch (Tel.: 04131/981780 und presse@kreissportbund-lueneburg.de) 
 

https://lsbntweb.lsb-niedersachsen.de/index.csp
http://kreissportbund-lueneburg.de/vereinsservice/bestandserhebung/
mailto:info@kreissportbund-lueneburg.de
https://www.lsb-niedersachsen.de/mitglieder/lsb-bestandserhebung
https://www.kreissportbund-lueneburg.de/wp-content/uploads/2021/12/heft-2021-11a.pdf
https://www.kreissportbund-lueneburg.de/wp-content/uploads/2021/12/heft-2021-11a.pdf
mailto:presse@kreissportbund-lueneburg.de


Bankdaten und SEPA: 

• Veränderung der Bankdaten: Bitte immer schriftlich melden!   

• Die uns vorliegenden Bankdaten können Sie im LSB-Intranet einsehen. 

• Das Abbuchungsverfahren läuft analog zum Jahr 2021. Die erforderlichen Informationen 
bei den Abbuchungen von Beiträgen/Gebühren teilen wir Ihnen spätestens in der Son-
derausgabe der KSB-Nachrichten mit. Die erforderlichen Informationen bei den Belastun-
gen von Lehrgangsgebühren teilen wir den Teilnehmern/innen mit der Einladung vor dem 
jeweiligen Lehrgang mit. 

 
Corona-Pandemie: 

• #WirfürdenSport-Kampage  
o Die Spendenaktion läuft weiter. Jede Spende oder jede Partnerschaft für den orga-

nisierten Sport ist herzlich willkommen. Weitere Infos hier auf der KSB-Homepage. 
o Die Spendenmittel werden den Vereinen zur Verfügung gestellt, die Aktionen und 

Maßnahmen durchführen möchten, um die Mitgliedergewinnung und -bindung zu 
fördern. Diese Maßnahmen können Sporttage, Schnupperkurse, Homepage Neuge-
staltung, Materialbeschaffung etc. sein. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 
Weitere Informationen finden Sie hier. 

o Der Teaser und die ersten Videos der Kampagne werden im neuen Jahr veröffent-
licht. Es sind bereits drei Videos gedreht worden. Weitere sollen folgen. Die Videos 
sollen den Sportvereine nach der Corona-Pandemie zu einer höheren öffentlichen 
Wahrnehmung verhelfen und bei der Mitgliederakquise aktiv unterstützen. Die Vi-
deos werden in Kooperation mit der Landeszeitung und mit Unterstützung des 
Landkreis Lüneburg erstellt. Die Moderation übernimmt hierbei Kathrin Bensemann 
und den Video-Dreh Frank Lübberstedt.  
Vereine aufgepasst: Wer noch ein Teil der Video-Kampagne werden möchte, 
schreibt an bensemann@kreissportbund-lueneburg.de oder info@kreissportbund-
lueneburg.de  

• LSB-Sonderförderung für Schwimmkurse, Sport- und Bewegungscamps 
Das Antragsportal im LSB-Intranet für das Sonderförderprogramm für Sport- und Bewe-
gungscamps ist offen. Das Land Niedersachsen stellt dem LandesSportBund (LSB) Nieder-
sachsen mit seiner Sportjugend rund 8,9 Mio. Euro zur Verfügung, um im Rahmen des Akti-
onsprogrammes u.a. Schwimmkurse, ein oder mehrtägige Sport- und Bewegungscamps oder 
offene Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche bei Sportvereinen, Sportbünden und Lan-
desfachverbänden zu fördern. 
Der Förderzeitraum läuft bis 31. Dezember 2022. Anträge können Sportvereine und Landes-
fachverbände, die Mitglieder im LSB sind, sowie Sportbünde stellen. Hier der Flyer zum Pro-
gramm. 
Weiter Infos zur Pandemie unter dem Stichwort #Sportbleibtstark finden Sie beim LSB hier.  

• Versammlungen, Ehrungen und Jubiläen: 
Aufgrund der Corona-Pandemie sind vermutlich auch im nächsten Jahr viele Termine, Ver-
sammlungen und Veranstaltungen unklar. Informieren Sie uns trotzdem gern über Ihre Planun-
gen zu: 

o Es gibt so viele engagierte Ehrenamtliche in den Vereinen und Verbänden. Wir 
nehmen gern Ihre Ehrungsvorschläge entgegen. Es kann auf einer Vereins- oder 
Verbandsveranstaltung oder auf dem Sporttag 2022 geehrt werden. Bitte nutzen Sie 
den Ehrungsantrag auf unserer Homepage. 

o Aufgrund der Corona-Pandemie herrschen auch im Sportjahr 2021 keine gleichwer-
tigen Bedingungen für alle Sportlerinnen und Sportler. Aus diesem Grund hat sich 
das Planungsgremium der Sportlerehrung (Hansestadt, Landkreis, Sparkasse, 

https://www.kreissportbund-lueneburg.de/helfen-sie-unseren-sportvereinen-die-naechsten-huerden-zu-nehmen-unterstuetzen-sie-unsere-spendenaktion-wirfuerdensport/
https://www.kreissportbund-lueneburg.de/wirfuerdensport-spendengelder-werden-jetzt-an-vereine-ausgeschuettet/
mailto:bensemann@kreissportbund-lueneburg.de
mailto:info@kreissportbund-lueneburg.de
mailto:info@kreissportbund-lueneburg.de
https://www.lsb-niedersachsen.de/fileadmin/daten/dokumente/sportjugend/LSB_Flyer_F%C3%B6rderprogramm_RZ.pdf
https://www.lsb-niedersachsen.de/sportbleibtstark
https://www.kreissportbund-lueneburg.de/der-ksb/downloads/


Landeszeitung und der KSB) entschieden im Jahr 2022 eine alternative Veranstal-
tung durchzuführen. Wir werden Sie in den nächsten Wochen und Monate zu den 
Details informieren. 

o Feiern Sie im Jahr 2022 ein großes Jubiläum? 100 Jahre, 125 Jahre, 150 Jahre 
etc., bitte teilen Sie uns - soweit noch nicht geschehen - den Termin des Festaktes 
mit. Wir möchten dies gern an den LSB weiterleiten. 

o Einladungen zu den jährliche Jahreshauptversammlungen: 
Wir bitten hierzu um Kenntnisnahme der Information unseres Vorsitzenden Chris-
tian Röhling vom Sporttag 2020 und den KSB-Nachrichten (10/2021). Vielen Dank! 

 

Zuschüsse zu Ferienfreizeiten:  

• Bitte melden Sie uns die Teilnehmer- und die Betreueranzahl sowie die Dauer und den Ort 
der geplanten Veranstaltungen bis zum 15.02.2022 formlos per E-Mail. (LSB-Richtlinie) 

• Zur Info: Die Bewilligungen werden vor den Osterferien versendet und die unterschriebe-
nen Verwendungsnachweise sowie alle erforderlichen Unterlagen sind durch die Vereine 
spätestens vier Wochen nach Abschluss der jeweiligen Fahrten an den KSB zu senden. 
 

Spiel- und Sportgeräteverleih: 
Der KSB verleiht ein Spielmobil (inklusive Hüpfburg) und diverse Sportgeräte (Pila-
tes-Rollen, Gymsticks, Brasils, Escribic-Stäbe, T-Bows, Hockey-Set, Kin-Ball und die Akti-
onskiste „Hoppel und Bürste“ (MiniSportabzeichen)), Bubble-Soccer, Elastibänder, 
Slashpipes 
 
Neu im Geräte-Verleih ab 2022: Hula-Hoop-Reifen  
Leihgebühren: 

o Spielmobil (inkl. Hüpfburg):  100,00 €/Tag (Mitgliedsvereine) 
o Bubble-Soccer-Set:  120,00 €/Tag (Mitgliedsvereine) 
o Sportgeräte:   30,00 €/Monat (Mitgliedsvereine) 

Die Ausleihverträge finden Sie hier. Richten Sie Ihre Anfrage per Formular an die KSB-Ge-

schäftsstelle. Andere Nutzer können die Gebühren in der KSB-Geschäftsstelle erfragen. 

Wir danken allen Vereinen, die sich sorgfältig um unser Spielmobil und das Inventar ge-

kümmert haben. 

 

Sportjugend: 

• Es wird auch im Jahr 2022 wieder eine Spielmobilschulung für alle Interessierten geben. 

• Der KSB wird zum Jahr 2022 sein Beratungsprogramm zum Thema „Schutz vor sexuali-

sierter Gewalt“ intensivieren. Gemeinsam mit dem Kinderschutzbund als Fachberatungs-

stelle hat der KSB ein Beratungstandem gebildet. Vereine erhalten Informationen und Bera-

tung rund um das Thema Entwicklung eines Schutzkonzept bei J. Gedrath (gedrath@kreis-

sportbund-lueneburg.de). 

Bildung: 

• Die Sportregion Lüneburger Land – also die Sportbünde Lüchow-Dannenberg, Lüneburg 

und Uelzen sowie deren Turnkreise – hat die erfolgreiche Zusammenarbeit im Handlungs-

feld Bildung für das Jahr 2022 fortgesetzt und weiterentwickelt. Angepasst an die aktuellen 

Entwicklungen ist daraus in diesem Jahr ein digitaler Überblick mit der Online-Anwendung 

„Padlet“ entstanden. Das Padlet ist eine digitale Pinwand, mit deren Hilfe wir ein übersichtli-

ches und interaktives Lehrgangsprogramm entwickelt haben. Dieses bietet zudem den Vor-

teil, aktuelle Ankündigungen sowie Veränderungen zeitnah zu kommunizieren. Jede Veran-

staltung ist direkt mit dem LSB-Bildungsportal bzw. NTB-Bildungsportal oder den Home-

pages der Turnkreise verknüpft und kann ganz einfach gebucht werden. Über diesen Link 

gelangen Sie zum Lehrgangsprogramm 2022 in der Sportregion Lüneburger Land. Das 

Team Bildung freut sich über dieses neue Format und die damit verbundene Innovation. 

https://www.kreissportbund-lueneburg.de/wp-content/uploads/2021/10/heft_2021_10-neu-1.pdf
https://www.sportjugend-nds.de/fileadmin/user_upload/2022_2.7.2._RiLi_F%C3%B6rderung_Ferienfreizeiten.pdf
https://www.kreissportbund-lueneburg.de/vereinsservice/sportgeraete-verleih/
https://padlet.com/afro1/z86lekg8nc4o1ycj


 

Öffentlichkeitsarbeit: Homepage, Facebook und KSB-Nachrichten:  
Auf Wunsch können wir gern Kurzberichte mit Fotos der Vereine und Verbände veröffentlichen. 
Nutzen Sie die Chance und lassen Sie uns an Ihren Aktivitäten teilhaben. Schauen Sie regelmäßig 
online bei uns vorbei und verpassen Sie keinen Termin und keine Veranstaltung. Ihre Fotos und 
Texte schicken Sie bitte an news@kreissportbund-lueneburg.de. 

• Besuchen Sie unsere Homepage unter: https://www.kreissportbund-lueneburg.de/  

• Besuchen Sie auf Facebook: https://www.facebook.com/kreissportbund.lueneburg/  

• Folgen Sie uns auf Instagram: https://www.instagram.com/ksb_lueneburg/ 
 

Sportstättenbau 
Die LSB-Richtlinie zum Sportstättenbau und alle weiteren Unterlagen finden Sie auf unserer KSB-
Homepage. Die Formulare finden sie dann wir gewohnt hier. Aktuelle Anträge für das Bewilligungs-
jahr 2023 stellen Sie bitte im Zeitraum vom 01.02. bis zum 01.07.2022. Wir empfehlen jedem Ver-
ein vor Antragstellung ein persönliches Beratungsgespräch mit dem KSB zu vereinbaren.  

• Die Bewilligungen für 2022 erstellen wir vermutlich im Februar 2022.  

• Nicht vergessen: Nach Beendigung der Baumaßnahmen den Verwendungsnachweis, die 
Fertigstellungsanzeige, die Ausgabenzusammenstellung und Einnahmen- und Ausgaben-
übersicht beim KSB bzw. LSB (je nach Gesamtvolumen) einreichen. Wir informieren Sie 
über die Verfahrensweise mit der Ausstellung der Bewilligung. 
 

Servicestelle für Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote in Schulen, Kindertagesstätten und 
Sportvereinen (BeSS-Servicestelle): 

• Alle Vereine, die Kooperationen mit Ganztagsschulen oder Kindertagesstätten initiieren 
möchten, sind herzlich eingeladen, sich zwecks Beratung und Koordinierung an J. Gedrath 
(bess@kreissportbund-lueneburg.de) zu wenden. 

• In diesem Jahr werden wir uns wieder mit dem Thema „Sprache lernen in Bewegung …“ 
befassen. Hierzu ist ein Lokaler Qualitätszirkel geplant.  

• „Hoppel und Bürste“ (das MiniSportabzeichen für Kinder von 3-6 Jahren) touren weiter 
durch Hansestadt und Landkreis Lüneburg. Hierzu wird ebenfalls ein Lokaler Qualitätszirkel 
für alle ÜL, Erzieher/innen und Lehrer/innen stattfinden. 

• Alle Schulen, die einen Sportabzeichentag (auch in Verbindung mit den Bundesjugendspie-
len) organisiert und abgewickelt bekommen möchten, wenden sich bitte zwecks Beratung 
und Koordinierung an J. Gedrath (gedrath@kreissportbund-lueneburg.de). 
 

Integration im und durch Sport: 

• Im Rahmen des Themenfeldes „Integration und Sport“ ist Nurka Casanova Ihre An-

sprechpartnerin. Sie berät Sie gerne vor Ort zu Projektideen zu den Themen „Integration im 

und durch Sport, soziale Benachteiligung, Migranten, Flüchtlinge und Asylbewerber“.  

• Im Rahmen der Beratung und Begleitung bei der Antragstellung zur Implementierung 

neuer Sportangebote in den Sportvereinen, besteht weiterhin die Möglichkeiten im Rahmen 

der LSB-Richtlinie zu bezuschussen. Setzen Sie sich hierzu gern mit Frau Casanova in 

Verbindung, sie unterstützt Sie in diesem Bereich und hilft ihnen bei der Beantragung von 

weiteren Projektfördermitteln.  

• Zum Thema Interkulturelle Sensibilisierung besteht die Möglichkeit, Workshops im Rah-

men des Programms „Fit für die Vielfalt“ zu besuchen. Diese werden konkret auf Ihren 

Sportverein zugeschnitten konzipiert. Bitte setzen sie sich hierzu gern mit Frau Casanova 

in Verbindung, sie berät sie gerne. 

• In der Vergangenheit haben wir einen Spendenaufruf für einen Vereinszuschuss zur Mit-

gliedschaft von erwachsenen Geflüchteten ins Leben gerufen. Diesen können wir als gelun-

gene Maßnahme bezeichnen. Dadurch konnten mehreren Vereinen die Mitgliedschaft von 

Geflüchteten für sechs Monaten finanziert werden. Es besteht weiterhin die Möglichkeiten 

Mitgliedschaften im Rahmen der Richtlinie zu bezuschussen. Die entsprechenden Formu-

lare für Vereine finden Sie hier im Bereich „Integration im und Sport“. 

mailto:news@kreissportbund-lueneburg.de
https://www.kreissportbund-lueneburg.de/
https://www.facebook.com/kreissportbund.lueneburg/
https://www.instagram.com/ksb_lueneburg/
http://kreissportbund-lueneburg.de/vereinsservice/sportstaettenbau/
https://www.kreissportbund-lueneburg.de/der-ksb/downloads/


• Informationen zu Sportvereinen werden in der Integreat App für Hansestadt und Landkreis 
Lüneburg zur Verfügung gestellt.  

o Die Integreat App ist eine kostenlose App, die genutzt wird, um geflüchteten Men-
schen bei der Orientierung in ihrer neuen Stadt zu unterstützen. Diese App ermög-
licht Mehrsprachigkeit, intuitive Benutzung und kann sogar ohne kontinuierliche In-
ternetverbindung auf dem eigenen Smartphone nutzbar sein. Infos unter: 
https://web.integreat-app.de/luneburg/de zum Download: https://integreat-app.de/ 

o Bei Bedarf können Sie ihre Angebote oder Veranstaltung in die App einstellen lassen. 
 

Organisationsentwicklung / Vereinsberatung / Engagementberatung 

• Sie wollen Schwung in Ihren Verein bringen? Gern informieren wir Sie zum Thema Pro-
zessberatung. 

• Sollte sich Ihr Verein für eine Ist-Analyse im Ehrenamt interessieren und eine Engagement-
beratung wünschen, stellen wir Ihnen gern den „Engagement-Quick-Check“ vor. 

Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an Anke Frommann (afro@kreissportbund-luene-
burg.de). 

 
Ihr KSB-Team 

https://web.integreat-app.de/luneburg/de
https://integreat-app.de/
mailto:afro@kreissportbund-lueneburg.de
mailto:afro@kreissportbund-lueneburg.de

