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Auch wenn Angebote neu initiiert werden, 
heißt das nicht, dass ausschließlich Ge-
flüchtete daran teilnehmen können und 
sollen.  

Alle Sportangebote sollten das langfristige 
Ziel haben, Geflüchteten den Weg in die 
schon vorhandenen Sportangebote der 
Ver  eine und ins Vereinsleben zu erleichtern.

Um Geflüchteten die Teilnahme am (orga-
nisierten) Sport zu ermöglichen, können 
einerseits bestehende Vereinsangebote 
geöffnet werden. Wichtig dabei ist, dass 
eine Teilnahme

✓	oft nur durch den persönlichen Kontakt 
✓	und ein aktives Zugehen auf  

interessierte Personen

zustande kommt. 

Darüber hinaus können neue Angebote, 
besonders abgestimmt auf die Bedürfnis-
se der Zielgruppe, geschaffen werden.  

Hierbei sind folgende Punkte von großer 
Bedeutung:

✓	die Niedrigschwelligkeit der Angebote, 

 •  wie z.B. die Wohnortnähe, 
 •  geringe Kosten,  
 •  die Möglichkeit der kurzfristigen,  

 unverbindlichen Teilnahme. 
 

– Ideen und Tipps für die Praxis –
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Aufgaben und Ziele  
der Koordinierungsstelle  
Sport und Geflüchtete  
in Hannover
Die Koordinierungsstelle hat es sich zum Ziel ge-
macht, die hannoverschen Sportvereine dabei 
zu unterstützen, Geflüchteten den Zugang zum 
(organisierten) Sport zu erleichtern und Akteure 
in ihrem Engagement zu entlasten.

Durch die Förderung des LandesSportBundes 
Niedersachen e.V. und der Klosterkammer 
Hannover, steht die Koordinierungsstelle seit 
ihrer Initiierung Sportvereinen, Ehrenamtlichen 
und Sozialarbeiter_innen als Ansprechpartne-
rin zur Verfügung. 

Sie:

✓	sammelt und stellt wichtige Informationen 
bereit, wie beispielsweise zu Finanzierungs-
möglichkeiten, Versicherungsschutz, etc.,

✓	hilft bei der Vernetzung mit den für das  
Vorhaben wichtigen Partner_innen aus  
verschiedenen Handlungsfeldern,

✓	unterstützt bei der Beantragung von  
Fördergeldern und Finanzierungsmöglich
keiten,

✓	hilft bei der Bekanntmachung von  
An ge boten.

Gemeinsames  
Sporttreiben 

Durch seinen freiwilligen und  
interessensorientierten Charakter 

 ist Sport ein wichtiges Mittel, um  
geflüchteten Menschen das Ankommen zu er-
leichtern.  

Der organisierte Sport zählt in Deutschland zu 
den größten Anbietern für Sport. Dabei wird 
im Sportverein nicht nur aktiv Sport getrieben, 
sondern es werden auch  
✓	soziale Kontakte geknüpft und gepflegt,
✓	gemeinsame Freizeit verbracht, 
✓	die Möglichkeit geboten, sich aktiv ins  

Vereinsleben einzubringen.

Gemeinsames Sporttreiben kann dazu führen
✓	Hemmschwellen und mögliche Vorurteile auf 

beiden Seiten abzubauen, 
✓	Sensibilisierung für die Bedürfnisse von 

geflüchteten Menschen zu schaffen,
✓	Sportvereine zu unterstützen, sich für neue 

Zielgruppen zu öffnen.

Vielen Neuangekommenen sind die Möglich
keiten des organisierten Sports in Hannover  
jedoch weitgehend unbekannt. Auch bei der  
Orientierung in der speziellen Organisations-  
und Vereinskultur entstehen viele Fragen.

Daher hat der VfL Eintracht Hannover von 1848 
e.V. im November 2015, stellvertretend und 
in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund  
Hannover, die Koordinierungsstelle Sport und 
Geflüchtete in Hannover ins Leben gerufen. 

Melden Sie sich gerne bei Fragen 
und Anregungen rund um das Thema 
Sport und Geflüchtete: 
 

Jelena Gayk
Koordinierungsstelle 
Sport und Geflüchtete 
in Hannover
Tel.: 01 76 / 57 83 42 26 
Mail:  gayk@vfleintrachthannover.de 

Die Homepage der Koordinierungsstelle 

www.gemeinsam-sportlich-hannover.de 

bietet hilfreiche Informationen zum Thema 
Sport(Verein) und Geflüchtete und in-
formiert über aktuelle Sportangebote, 
Veranstaltungen und Veröffentlichungen 
im Bereich Sport und Geflüchtete.

Geschäftsstelle:
 
VfL Eintracht Hannover  
von 1848 e.V. 
Hoppenstedtstr. 8 
30173 Hannover 
Tel. 05 11 / 70 31 41
www.vfleintrachthannover.de
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 – Kontakt –
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