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An die Stadt Gronau  

Bürgermeister Rainer Doetkotte  

Konrad-Adenauer-Str. 1  

48599 Gronau 

  

          Gronau, 25.03.2021 

 
 
 
 
Antrag zur nächsten Sitzung des Ausschusses für Sport, Gesundheitsprävention und 
Ehrenamt 
„Förderung von Gesundheitsprävention in Gronauer Sportvereinen“ 
 
 
Sehr geehrter Herr Doetkotte, sehr geehrter Herr Buss, 
 
hiermit beantragen wir obigen TOP zur Beratung für die nächste Sitzung des Ausschusses für 
Sport, Gesundheitsprävention und Ehrenamt. 
 
Dort werden wir beantragen:  
 
Die Verwaltung wird beauftragt, zusammen mit dem Stadtsportverband, Sportvereine für 
zusätzliche Präventionsangebote zu motivieren.  
 
Begründung: 
 
Der demografische Wandel ist nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch längst im Sport 

angekommen. Bewegung und Sport haben einen unschätzbaren Wert zum Erhalt der 

Gesundheit.  

Einige Sportvereine in Gronau bieten eine breite Palette von Sport- und Bewegungsangeboten, 

die sich an junge Menschen und auch an Ältere richten. Andere Sportvereine bieten nur 

bestimmte Sparten an und sind nicht so breit aufgestellt. Mit einem künstlichen Knie-, Hüftgelenk 

oder einer anderen Krankheit, kann man evtl. nicht mehr Fußball, Handball oder Tennis spielen. 

Sportvereine, die mit ihren Sportangeboten relativ breit aufgestellt sind, wo man auch mit den 

vorgenannten Handicaps Sport betreiben kann, haben vermutlich hohe Zuwachsraten älterer 

Sportler oder binden durch die Vielfalt der Angebote die älteren Sportler an ihren Sportverein ein. 

Trotz der Zuwachsraten der Älteren in den breit aufgestellten Sportvereinen besteht 

Entwicklungsbedarf, weil der weitaus größere Teil der älteren Bevölkerung eher keinen Sport 

betreibt und bewegungsinaktiv ist. 

Der Landessportbund NRW hat bereits 2012 das Programm „Bewegt ÄLTER werden in NRW“ 

aufgestellt. In diesem Konzept werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie in Zusammenarbeit mit den 

Fachverbänden und Bünden für alle unsere städtischen Sportvereine Perspektiven geschaffen 
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werden können, um auch ihre älteren Mitglieder zu halten oder aber aber ältere Sportler hinzu 

gewonnen werden können.  

Die Umsetzung des Programms „Bewegt ÄLTER werden in NRW“ soll im Verbundsystem des 

organisierten Sports erfolgen. Folgende Themen sollten bei der Umsetzung berücksichtigt 

werden:  

 • Mitarbeitergewinnung und -qualifizierung 
 • Sporträume 
 • Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte 
 • Gender- und Chancengleichheit 
 
Der LSB NRW  vertritt die Meinung, Sportorganisationen sollen 

 • lebenslanges Sporttreiben ermöglichen, 
 • individuelle Entwicklung und Förderung in allen Lebenslagen gewährleisten, 
 • zu einem gelingenden sozialen Miteinander beitragen sowie 
 • gesellschaftliche Verantwortung übernehmen 
 
Der LSB NRW will die Schaffung attraktiver, bedarfsgerechter und insbesondere altersgerechter 

Sportstätten und Räume flankieren und unterstützen. Aufgabe der Sportvereine sollte sein, für 

die große Gruppe der Älteren angemessene und qualifizierte Angebote zu schaffen. Für viele 

Sportvereine ist es nicht leicht, unter den teilweise unzureichenden Rahmenbedingungen, die 

u.a. durch Sporthallen mit Sanierungsstau, unattraktive Übungszeiten und Bewegungsräume 

gekennzeichnet sind, neue Angebote für die Zielgruppe der Älteren einzurichten. Hier ist 

Entwicklung und Innovation gefordert. 

 

Zusammenfassend hält der LSB NRW folgende Erkenntnisse fest: 

• Bewegung und Sport sind unverzichtbarer Bestandteil einer gesunden Lebensführung 
im höheren Lebensalter. 

• Die Bewegungsförderung für Ältere ist Gesundheitsförderung und Seniorenarbeit im 
Sport! 

• Sportvereine brauchen neue strukturelle Rahmenbedingungen für die 
Bewegungsförderung der Älteren.   

• Für die Bewegungsförderung der Älteren brauchen Vereine ein entsprechendes 
Angebotsprofil. 

• Die Zielgruppendiskussion im Sport bleibt schwierig. Nicht das kalendarische Alter ist für 
die Bewerbung der Angebote entscheidend, sondern das Angebot selbst sollte in den 
Focus gerückt werden. 

• Sportvereine brauchen für die Bewegungsförderung der Älteren eine neue 
Marketingstrategie. 

• Die Bewegungsförderung in der Zielgruppe „Ältere“ ist ein Instrument zur 
Mitgliederbindung. 

 
Die Maßnahmen des Schwerpunktes sollen im Verbundsystem des organisierten Sports 

umgesetzt werden. Die Stadt-/Kreissportbünde und Fachverbände sollen die Arbeit begleiten 

durch eine beauftragte Person und sichern deren Unterstützung durch geeignete Strukturen ab 

und wirken darauf hin, dass die Verantwortlichen in ihrem kommunalen Umfeld bzw. Verband die 

Bedeutung von Bewegung und Sport für die Lebensqualität im Alter erkennen und aktiv fördern. 

 

Bewegung und Sport sind heute aus wissenschaftlicher Sicht ein unverzichtbarer Bestandteil der 

gesunden Lebensführung und wichtig für eine gute Lebensqualität im Alter. Laut Wissenschaft 

zählt für 87 % der 55- bis 70-Jährigen „körperlich und  geistig fit zu bleiben“ zu den bedeutsamsten 



   

Lebensgütern und körperliche Inaktivität ist einer der bedeutendsten beeinflussbaren 

gesundheitlichen Risikofaktoren. 

Die vielfach beschriebenen negativen Folgen von Bewegungsmangel können hingegen durch 

altersgerechtes Bewegungstraining verhindert bzw. im zeitlichen Lebensverlauf deutlich 

verzögert werden. Durch regelmäßiges und altersgerechtes Bewegungstraining werden 

Muskelkraft, Beweglichkeit und die Leistungsfähigkeit des Herz-Kreislaufsystems erhalten und 

die natürlichen altersbedingten Funktionsverluste verlangsamt. Wichtig zu wissen ist aber auch, 

dass jedes Training, auch im hohen Alter und auch bei Ungeübten, noch Effekte erzielt. Die 

Anpassungsfähigkeit des Organismus bleibt bis ins hohe Alter bestehen. 

Für das Programm „Bewegt ÄLTER werden in NRW“ können die Sportvereine eine Förderung für 

Personalausgaben, programmbezogene Sach- und Organisationsausgaben erhalten. Die 

Förderungssumme beträgt jeweils 7.000,00 € pro Jahr und Programm. Leider ist die Antragsfrist 

für das Kalenderjahr 2021 bereits verstrichen. Förderanträge für das Jahr 2021 mussten  bis 

spätestens zum 12.10.2020 dem Landessportbund NRW vorliegen. 

Der TV Gronau hat in den vergangenen Jahren bereits mehrfach von dieser Förderung profitiert 

und Kurse durchgeführt, wie z.B. „Alltagstrainingsprogramm (ATP)“ oder „Mobil und Vital“. Diese 

Kurse richten sich vorwiegend an Teilnehmer die das 60. Lebensjahr überschritten haben. 

 

Nach Auskunft von Herrn Zaleski, Kreissportbund Borken, sind neben dem TV Gronau u.a. noch 

folgende Vereine, Kneipp Gronau, Herzsport Gronau-Epe und Fit und Fun Gronau in diesem 

Handlungsfeld aktiv. Bis auf auf den TV Gronau sind aber die anderen großen Vereine unserer 

Stadt nicht genannt worden. Aktuelle Daten zu der Situation im Bereich des vereinsorganisierten 

Gesundheitssports in Gronau liegen dem Kreissportbund nicht vor. Als erste Maßnahme könnte 

eine aktuelle Befragung in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband Gronau erfolgen.  

 

Ein Sportler, der mehrere Jahrzehnte in einem Verein aktiv war, sollte auch im Alter die 

Möglichkeit haben, in „seinem Verein“ mit einem künstlichen Kniegelenk oder anderer 

gesundheitlicher Probleme, noch etwas zur Erhaltung seiner Gesundheit tun kann. Aus diesem 

Grunde sollte der Ausschuss für Sport, Gesundheitsprävention und Ehrenamt zusammen mit 

dem Stadtsportverband versuchen, die Vereine zu motivieren, Übungsleiter/innen zu gewinnen, 

die eine entsprechende Ausbildung zur Gesundheitsprävention absolvieren. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Norbert Ricking     Hermann Meier   Linsey Meyer-Kernebeck 

Fraktionsvorsitzender                   Ausschussmitglieder 


