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Sportkarussell  
Projekt der Sportjugend im KreisSportBund Rhein-Erft Kreis 

 
Was ist das Sportkarussell? 
 
Das „Sportkarussell“ ist ein Kooperationsmodell des KreisSportBundes Rhein-Erft 
e.V. zwischen Schulen und Sportvereinen im Ganztag.  
 
Dabei werden insbesondere die kleineren Vereine in einer Stadt unterstützt ihre 
Angebote in den Ganztag einer Schule zu bringen. Bei den kleineren Vereinen 
scheitert ein Engagement häufig, weil die Personalstruktur es nicht zulässt. Durch 
den überschaubaren Zeitraum ist es diesen Vereinen leichter möglich einen 
Übungsleiter zu finden, der das Angebot im Nachmittagsbereich anbieten kann.  
 
Mehrere Sportvereine beteiligen sich an der Gestaltung eines Sportangebots im 
Ganztag. Sie treten damit nicht in Konkurrenz zu einander auf, sondern es wird die 
soziale Gestaltung des Quartiers durch die Vernetzung mehrerer Akteure gestärkt.  
 
Das Projekt im Rhein-Erft-Kreis 
 
Ziele 
 
Es ist Ziel, Kindern im Rahmen des Ganztages an Grundschulen eine weite  
Bandbreite von Sport- und Bewegungsangeboten zu bieten. Sie sollen jeweils über 
einen Zeitraum von 4-6 Wochen an eine Sportart herangeführt werden und dadurch 
die Gelegenheit bekommen, selbst zu entscheiden, welche Sportart ihnen Spaß 
macht und sie weiter vertiefen wollen. Im Idealfall findet das Kind dann den Weg in 
den Verein zu seinem Lieblingssport.  
 
Dadurch gelingt es auch Kinder aus eher bildungsfernem und weniger sportaffinem 
Umfeld an Sportarten heran zu führen, die sie sonst nicht kennen gelernt hätten.   
 
Die Angebote werden durch lizensierte Übungsleiter und Trainer vermittelt. Bedingt 
durch den kurzen Zeitraum der Sportangebote können grundlegende Kenntnisse 
und Techniken vermittelt werden, die von den Kindern problemlos erlernt werden 
können. Die weitere Vertiefung findet dann – auf Wunsch –  im Vereinstraining statt. 
 
Die soziale Vernetzung der gemeinnützigen Sportvereine wird gestärkt und damit 
die Chancen langfristig zu überleben, durch die Akquirierung von Nachwuchs. 



                    Seite 2       

 

 
 
Inhalte 
 
Beteiligt sind folgende Vereine mit den Sportangeboten: 
 
Verein:     Sportart: 
Ziel:  
 
Verein:                          Sportart: 
Ziel:  
 
Verein:                                                         Sportart:  
Ziel:  
 
Verein:                                                         Sportart: 
Ziel:  
 
Finanzierung 
 
Fahrtkosten und Materialkosten werden von den Vereinen übernommen.   
Die Vereine entsenden ihre Übungsleiter und Trainer, deren Honorar finanziert 
werden muss. 
Die Finanzierung kann vom Träger des Ganztags übernommen werden. Ist dies nicht 
möglich müssen andere Quellen erschlossen werden. 
Es ist auch möglich einen Sponsor zu integrieren. 
 
Ansprechpartner/in:  

Kreissportbund Rhein-Erft e.V.    

                                                                                                      

Marcel Kessel     Tamara Monreal 

Fachkraft NRW bewegt seine Kinder  Geschäftsführerin 

02271-707438     02271-43058 

Marcel-Kessel@ksb-rhein-erft.de  tamara-monreal@ksb-rhein-erft.de  
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