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PRESSEMITTEILUNG

Sport muss einen festen Platz in der Ganztagesschule bekommen
"Auf die Plätze, fertig, los! Sportvereine vor neuen Herausforderungen" war der Titel einer
Veranstaltung des Heilbronner Landtagsabgeordneten Rainer Hinderer am vergangenen Montag
in der Jahnheide, dem Vereinsheim der TG Böckingen. Gemeinsam mit fünfzig Vertreterinnen
und Vertretern von regionalen Sportvereinen diskutierten die Sportpolitische Sprecherin der SPDLandtagsfraktion Sabine Wölfle, Markus Otten vom Stadtverband für Sport, Klaus Ranger seitens
des Sportkreises Heilbronn und Susanne Kugler, die lokale Koordinatorin eines Projektes des
Württembergischen
Landessportbunds
für
das
Pilotprojekt
„Sportvereine
und
Ganztagesschulen“.
„Wir wollen den Vereinen und den Schulträgern vor Ort einen verlässlichen Rahmen geben, in
dem sie gute Lösungen für die individuelle Situation am Schulstandort entwickeln können“ erklärt
Sabine Wölfle die Pläne des Landes. Sie kündigte einen Rahmenvertrag zwischen dem Land
Baden-Württemberg und dem Landessportbund an, der die Zusammenarbeit regeln soll. Noch in
diesem Jahr soll ferner ein Gesetz in den Landtag eingebracht werden, dass den Ausbau der
verbindlichen Ganztagesschulen, gerade im bisher vernachlässigten Grundschulbereich, fördern
wird. „An der Ganztagesschule müssen wir ein qualifiziertes Sportangebot, auch abseits des
bestehenden Sportunterrichts, anbieten. Hier sind wir auch auf die örtlichen Vereine
angewiesen“ so Rainer Hinderer.
In Heilbronn funktioniert dies bereits sehr gut, merkte Markus Otten an und verwies auf über 90
Kooperationen von Vereinen mit Schulen und Kindergärten in der Stadt. Im Landkreis hat man
sich vielerorts gerade erst auf den Weg gemacht, berichtete Susanne Kugler von ihren ersten
Erfahrungen als neue Projektkoordinatorin. Sie zeigte sich aber optimistisch, dass auch hier bald
die Zusammenarbeit zwischen Schule und Sportvereinen intensiviert werden wird. Hierbei zu
helfen und als Ansprechpartnerin zu fungieren, sieht sie als ihre zentrale Aufgabe.
Klaus Ranger forderte einen eher generellen Ansatz des Angebots, gerade im Kindergarten und
Grundschulalter. „Wir müssen Kinder zum Sport hinführen und Lust auf Bewegung entwickeln.
Dabei ist es auch wichtig, dass wir ihnen in den Sportangeboten ein buntes Programm anbieten,
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ähnlich wie etwa beim Kinderturnen.“ Aus Sicht verschiedener Vereinsvertreter bleiben gerade
Im organisatorischen Bereich aber auch noch viele Fragen offen, gerade bei der
Kostenübernahme für Übungsleiter, steuerlichen Regelungen für Vereine oder der Nutzung von
Sportanlagen.
„Wir stehen erst am Anfang“ bilanziert Rainer Hinderer die Veranstaltung und zeigt sich zufrieden
mit den konstruktiven Rückmeldungen und Anregungen der Sportvertreter. „ Auch wenn es an
der ein oder anderen Stelle noch hakt, werden Sportvereine sicherlich vielerorts ein fester
Bestandteil des Schullebens werden. Davon werden Vereine, Schulen und die Kinder profitieren.“
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