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Editorial 

 

Vorwort 

Liebe Mitgliedsvereine, 

liebe Vereinsvorstände, 

hiermit übersende ich Ihnen die neuste 

Ausgabe der TVN-VereinsInfo 01/2022.  

Ich hoffe die einzelnen Beiträge geben 

Ihnen gute Hilfe für Ihre tägliche Verein-

sarbeit. 

 

Ihr / Euer  

Michael Gielen 

TVN-Breitensportwart 
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Breitensport 

RECHTE FÜR ARBEITNEHMER ÜBER 

DIE FEIERTAGE 

Welche Rechte haben Arbeitnehmer 

zwischen Heiligabend und Silvester? 

Während viele im erlaubten Rahmen 

gemütlich Weihnachten und Silvester 

feiern, müssen andere wie zum Beispiel 

Ärzte und Pflegende, Busfahrer oder 

Polizisten arbeiten. Diensthandy, 

Zuschläge, Steuern, Betriebsferien: Wir 

erklären, welche Rechte zwischen den 

Jahren für Arbeitnehmer gelten. 

Ihre Rechte an den Feiertagen 

https://www.arag.de/service/infos-und-

news/rechtstipps-und-

gerichtsurteile/job-und-

finanzen/3793/?utm_source=newsletter

&utm_medium=email&utm_campaign=

email-arbeitnehmer-

feiertage&utm_content=november2021, 
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WIE SIE DIE BRÜCKENTAGE 

GESCHICKT NUTZEN 

 

 

 

 

 

 

 

Im nächsten Jahr gibt es wieder einige 

gute Gelegenheiten, sich mit wenigen 

Urlaubstagen viel Freizeit zu verschaf-

fen. Aber Brückentage sind auch bei den 

Kollegen und Kolleginnen sehr begehrt. 

Da heißt es, schnell zu handeln bei der 

Urlaubsplanung. 

Die besten Brückentage 2022 

https://www.arag.de/service/infos-und-

news/rechtstipps-und-

gerichtsurteile/job-und-

finanzen/08915/?utm_source=newslette

r&utm_medium=email&utm_campaign=

email-

brueckentage&utm_content=november-

2021 
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FREIGABE NEUER BELAG (ALTER-

NATIVES ZIEGELMEHL) 

 

 

 

 

 

 

Dem Tennis-Verband Niederrhein liegt 

eine Anfrage zur Genehmigung eines 

„alternativen“ Ziegelmehls für Tennis-

plätze zur Freigabe vor. 

Nach intensiver Prüfung der Marke 

CONIPUR® PRO CLAY der Firma 

Conica konnte festgestellt werden, dass 

dieses von mehreren Platzbauern im 

Verbandsgebiet umgesetzt werden 

kann, insbesondere da der Belag auch 

spielerische Ähnlichkeit zu einem Sand-

platzbelag aufweist. Der Belag ist von 

der ITF anerkannt und auch bereits beim 

WTA Porsche Grand Prix in Stuttgart 

eingesetzt worden.  
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Breitensport 

Der Sportausschuss sowie der Vorstand 

des Tennis-Verband-Niederrhein haben 

auf ihrer letzten Sitzung die Freigabe-

genehmigung für dieses neue Produkt 

erteilt.  

Ein Prospekt hängt diesem Protokoll an. 

® TVN-12-2021 

 

 

BESTANDSERHEBUNG 2022 

GESTARTET 

 

 

 

 

 

Dateneingabe bis zum 28. Februar 2022 

möglich! 

Ab sofort können die Vereine ihre Be-

standserhebung wieder online an den 

Landessportbund NRW melden. Die 

Erfassung der Daten ist bis zum 28. 

Februar 2022 möglich. Wenn Sie für 

Ihren Verein Fördermittel (z. B. 

Zuschüsse für Übungsleiter*innen) 

beantragen möchten, setzt dies voraus, 

dass Sie uns Ihre Daten melden. 

Wer eine Vereinsverwaltungssoftware 

mit passender Schnittstellenfunktion 

nutzt, kann sich die Arbeit erleichtern. 

Dies betrifft insbesondere größere 

Vereine oder Mehrspartenvereine. Wel-

che Software über die passende 

Schnittstelle verfügt, sowie alle weiteren 

Infos rund um das Thema „Bestands-

erhebung“ finden Sie auf unserer 

Webseite. 

Alle Informationen zur Bestandserhe-

bung 2022 und zur Vereinsverwaltungs-

software. 

https://www.vibss.de/service-

projekte/bestandserhebung-fuer-

vereine?utm_source=newsletter&utm_

medium=email&utm_campaign=LSB+N

RW+Newsletter+Dezember+2021 
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CORONASCHUTZVERORDNUNG 

AKTUALISIERT 

 

 

 

 

 

Regelung in den Weihnachtsferien 

Für die Weihnachtsferien, in denen 

keine Schultestungen stattfinden, 

benötigen Schülerinnen und Schüler 

einen negativen Testnachweis. Bis zum 

26. Dezember 2021 gelten 

Schüler*innen noch als getestet. Vom 

27. Dezember 2021 bis einschließlich 9. 

Januar 2022 gelten sie nicht als 

getestet. Sie sind immunisierten 

Personen nur dann gleichgestellt, wenn 

sie über einen Einzeltestnachweis 

verfügen. 

Diese Regelung gilt auch weiterhin für 

jugendliche Schüler*innen bis zum 18. 

Geburtstag. Zwar müssen 

https://www.vibss.de/service-projekte/bestandserhebung-fuer-vereine?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=LSB+NRW+Newsletter+Dezember+2021
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Breitensport 

Schüler*innen ab 16 regulär geimpft 

oder genesen sein, um ein 2G-Angebot 

zu nutzen. Aber eine Ausnahme gilt hier 

u.a. für den Sport: Wenn sie über einen 

Testnachweis verfügen, gelten sie auch 

in den Ferien (ab 27.12.2021 bis zum 

Schulstart 2022) bis zum 18. Geburtstag 

als immunisiert. Kinder unter 6 

Jahren/bis zum Schuleintritt brauchen in 

und außerhalb der Ferien weder Test 

noch Immunisierung und können an 

allen Angeboten teilnehmen. 

Weitere Informationen zur Corona-

schutzverordnung 

https://www.lsb.nrw/medien/news/artike

l/neue-coronaschutzverordnung-was-

gilt-fuer-den-

sport?utm_source=newsletter&utm_me

dium=email&utm_campaign=LSB+NR

W+Newsletter+Dezember+2021 
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POST VOM TRANSPARENZREGIS-

TER: BUNDESANZEIGER-VERLAG 

VERSCHICKT ANTRAGSFORMLARE  

Erleichterung für Vereine! 

 

 

 

Jeder Verein muss im Transparenz-

register geführt werden. 

 Für gemeinnützige Vereine ist eine 

Befreiung von der Gebührenpflicht vor-

gesehen. Wir hatten darüber berichtet, 

dass das Transparenzregister ein 

Antragsformular entwickeln wird, mit 

dem die Befreiung für die Jahre 2021 bis 

2023 beantragt werden kann. Die 

registerführende Stelle, der Bundes-

anzeiger-Verlag, teilt nun mit, dass sie 

alle Vereine anschreiben werde. Dabei 

werden den Vereinen individuell voraus-

gefüllte Formulare postalisch übermit-

telt. Diese Formulare sollen bereits die 

Angaben aus dem Registereintrag des 

jeweiligen Vereins enthalten. 

Weitere Informationen zum Transpa-

renzregister 

https://www.vibss.de/vereinsmanageme

nt/recht/aktuelles/post-vom-

transparenzregister?utm_source=newsl

etter&utm_medium=email&utm_campai

gn=LSB+NRW+Newsletter+Dezember+

2021 
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ZEIT*ZEUGEN MAGAZIN VERÖF-

FENTLICHT 

 

 

 

 

Sie haben die ersten inklusiven Sport-

Lehrgänge ins Leben gerufen, waren bei 

den Olympischen Spielen 1972 

involviert, haben nach der Wende 

deutsch-deutsche Mannschaften gelei-

tet oder waren einfach von Anfang an 

dabei. Sie sind unsere Zeitzeug*innen: 

die Ehrenamtlichen Ü50. Dem Landes-

sportbund NRW ist es mit dem 

ZEIT*ZEUGEN-Magazin gelungen, eine 

Liebeserklärung an das Ehrenamt zu 

geben. Das Magazin erzählt von zahl-

reichen Ehrenamtler*innen, ihren 

Geschichten, ihrem Engagement, ge-

würzt mit biografischen Akzenten. 

https://www.lsb.nrw/medien/news/artikel/neue-coronaschutzverordnung-was-gilt-fuer-den-sport?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=LSB+NRW+Newsletter+Dezember+2021
https://www.lsb.nrw/medien/news/artikel/neue-coronaschutzverordnung-was-gilt-fuer-den-sport?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=LSB+NRW+Newsletter+Dezember+2021
https://www.lsb.nrw/medien/news/artikel/neue-coronaschutzverordnung-was-gilt-fuer-den-sport?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=LSB+NRW+Newsletter+Dezember+2021
https://www.lsb.nrw/medien/news/artikel/neue-coronaschutzverordnung-was-gilt-fuer-den-sport?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=LSB+NRW+Newsletter+Dezember+2021
https://www.lsb.nrw/medien/news/artikel/neue-coronaschutzverordnung-was-gilt-fuer-den-sport?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=LSB+NRW+Newsletter+Dezember+2021
https://www.lsb.nrw/medien/news/artikel/neue-coronaschutzverordnung-was-gilt-fuer-den-sport?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=LSB+NRW+Newsletter+Dezember+2021
https://www.vibss.de/vereinsmanagement/recht/aktuelles/post-vom-transparenzregister?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=LSB+NRW+Newsletter+Dezember+2021
https://www.vibss.de/vereinsmanagement/recht/aktuelles/post-vom-transparenzregister?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=LSB+NRW+Newsletter+Dezember+2021
https://www.vibss.de/vereinsmanagement/recht/aktuelles/post-vom-transparenzregister?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=LSB+NRW+Newsletter+Dezember+2021
https://www.vibss.de/vereinsmanagement/recht/aktuelles/post-vom-transparenzregister?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=LSB+NRW+Newsletter+Dezember+2021
https://www.vibss.de/vereinsmanagement/recht/aktuelles/post-vom-transparenzregister?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=LSB+NRW+Newsletter+Dezember+2021
https://www.vibss.de/vereinsmanagement/recht/aktuelles/post-vom-transparenzregister?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=LSB+NRW+Newsletter+Dezember+2021


 

 

Breitensport 

Zum Zeit*Zeugen-Magazin 

https://www.sportehrenamt.nrw/jetzt-

erst-recht/die-

zeitzeuginnen?utm_source=newsletter

&utm_medium=email&utm_campaign=

LSB+NRW+Newsletter+Dezember+202

1 
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SPORTMEDIZIN: "SAVE THE MENIS-

CUS" 

 

 

 

 

 

 

Warum Meniskusverletzungen zu den 

Häufigsten im Sport zählen. 

Der Meniskus dient als Stoßdämpfer 

und Stabilisator. In dieser Funktion  

mindert er die Belastung auf den 

Knorpel und schützt ihn vor einer 

Schädigung und vorzeitigem Verschleiß. 

Dabei wird er häufig selbst in 

Mitleidenschaft gezogen. Der Innen-

meniskus ist durch seine Position und 

geringere Beweglichkeit dabei deutlich 

anfälliger als der Außenmeniskus. Auch 

das Alter spielt eine Rolle - ist es ab dem 

40. Lebensjahr eher Verschleiß, spielen 

in jungen Jahren häufig Sportver-

letzungen eine Rolle. Was also tun, um 

einen Meniskusschaden zu verringern? 

Diese Antwort liefert unser sport-

medizinische Fachartikel aus der Sport-

klinik Hellersen. 

Zum sportmedizinischen Fachartikel 

"Save the Meniscus" 

https://www.sportklinik-

hellersen.de/fileadmin/co_system/defau

lt/media/Editorial/pdf/sportmedizin_artik

el/211213_WIS_2021-

08_Sportmedizin.pdf?utm_source=new

sletter&utm_medium=email&utm_camp

aign=LSB+NRW+Newsletter+Dezembe

r+2021 
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"ZUWENDUNGSMANAGEMENT FÜR 

VEREINE UND VERBÄNDE" 

Sichern Sie sich jetzt ein Exemplar des 

neuen Handbuchs! 

 

 

 

 

 

 

Mit diesem kompakten Ratgeber möchte 

der DOSB Sie und Ihre Organisation im 

Umgang mit der oft arbeitsintensiven 

Antragstellung, Verwaltung und 

Verwendung von öffentlichen 

Zuwendungen unterstützen. 

Autor Dr. Thomas Jedlitschka erläutert 

wichtige Schritte von der Antragstellung 

über den Zuwendungsbescheid bis zum 

Verwendungsnachweis, gibt Ihnen 

einen praktischen Einblick in unter-

schiedliche Zuwendungs- und Finan-

zierungsarten und vermittelt aktuelle 

rechtliche Grundlagen. Zahlreiche 
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Breitensport 

Beispiele aus der Praxis geben Ihnen 

konkrete Einblicke in die Abläufe des 

Zuwendungsverfahrens. Ein Exemplar 

des Handbuches ist ab 24,50 Euro zzgl. 

Versandkosten zu bestellen - ab zehn 

Bestellungen gibt es einen Rabatt von 

10 Prozent. 

Weitere Informationen zum Handbuch 

"Zuwendungsmanagement für Vereine 

und Verbände" 

https://www.fuehrungs-

akademie.de/aktuelles/detail/943?utm_

source=newsletter&utm_medium=email

&utm_campaign=LSB+NRW+Newslette

r+Dezember+2021 
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STUNDENBEISPIEL 

„MEHRSPRACHIGKEIT IM SPORT" 

Wertschätzung von Mehrsprachigkeit 

mit kleinen Spielen 

 

 

 

Sport baut Brücken und spricht viele 

Sprachen – dennoch gibt es auch im 

Sport Situationen, in denen gute 

Sprachkenntnisse benötigt werden oder 

sich Sprachbarrieren bemerkbar 

machen können. Leicht übersehen wird 

dabei, dass Schwierigkeiten mit der 

deutschen Sprache meist auch einen 

Vorteil mit sich bringt – die Mehr-

sprachigkeit. 

Personen, die geringe Deutschkennt-

nisse aufweisen, sprechen in der Regel 

mindestens eine weitere Sprache. Das 

mehrsprachige Aufwachsen von Kin-

dern bringt nicht nur entwicklungs-

psychologische Vorteile mit sich, 

sondern auch gesamtgesellschaftliche. 

In Spiel- und Sportsituationen fallen 

Sprachschwierigkeiten zwar selten auf, 

besondere Sprachfähigkeiten werden 

jedoch ebenso wenig bekräftigt. Hier 

setzt dieses Praxisbeispiel an und zeigt 

beispielhaft auf, wie Mehrsprachigkeit in 

Spielen besondere Wertschätzung 

erhalten kann. 

Zum Übungsstundenbeispiel „Mehr-

sprachigkeit im Sport" 

https://www.vibss.de/fileadmin/Mediena

blage/Sportpraxis/PfP_Bewegungsfoer

derung_Kinder/2021-

12_Mehrsprachigkeit_im_Sport.pdf?ut

m_source=newsletter&utm_medium=e

mail&utm_campaign=LSB+NRW+News

letter+Dezember+2021 
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Die letzte Seite 

Ausblick 

 

Probleme kann man niemals mit 

derselben Denkweise lösen, 

durch die sie entstanden sind. 

(Albert Einstein, 1879-1955) 

 


