
***News 10. Januar 2017*** 
SSB Homepage 
Unsere Homepage ist zwar immer noch im Aufbau – aber dennoch schon sehr gut gepflegt! Bitte 
schaut regelmäßig bei uns rein!! Aktuelle und neue Informationen findet ihr immer unter „Aktuelles“ 
auf der Startseite http://www.ssb-herne.de/. 
Hier findet ihr auch die schon fest stehenden Jahrestermine des SSB (Tanzforum, 
Kooperationstagung, Sports Day, etc.): http://www.ssb-herne.de/termine/ 
Gerne könnt ihr mir mitteilen, was Euch auf der Seite noch fehlt und welche Informationen wir noch 
liefern sollen. Freue mich auf Eure Vorschläge. Ich prüfe dann ;-) 
 
Abfrage für einen Flyer über Kinder- und Jugendsportangebote von Herner Sportvereinen 
Im 1. Quartal 2017 erstelle ich einen Flyer über die Kinder- und Jugendsportangebote der Herner 
Sportvereine. Dieser Flyer wird in hoher Auflage gedruckt und an allen relevanten Stellen in Herne 
ausgelegt. Jeder Verein, der möchte, kann in diesem Flyer erscheinen!  Für die Vereine ist das 
natürlich kostenlos. Rückmeldung mit Fragebogen bis zum  31. Januar 2017! Weitere Informationen 
im Anhang oder unter http://www.ssb-herne.de/vereine/vereinsabfrage-januar-2017/. 
Bitte pro Verein nur eine Rückmeldung einreichen! 
 
Fragebogen Integration 
Für das neue SSB Programm „Integration durch Sport“, für das ich neu in Herne zuständig bin, 
versuche ich mir einen Überblick über die derzeitige Situation in den Vereinen zu verschaffen. Daher 
bitte ich Euch auch, meinen Fragebogen Integration auszufüllen. Eure Antworten werden natürlich 
anonym behandelt. Rückmeldung bis zum 31. Januar 2017. Weitere Informationen im Angang oder 
unter http://www.ssb-herne.de/vereine/vereinsabfrage-januar-2017/. 
 
Kinderbewegungsabzeichen Kibaz 
Im letzten Jahr sind die Kibaz-Aktionen ein wenig zurückgegangen. Das Kinderbewegungsabzeichen 
Kibaz ist ein Aktionsbaustein für die Kinder-und Jugendarbeit im Sportverein.  
Es wird nur in Verantwortung eines Sportvereins angeboten und gibt den Sportvereinen die Chance, 
mit Kindertageseinrichtungen, Familienzentren, kooperierenden Kitas zusammenzuarbeiten. Weitere 
Informationen findet ihr hier: http://neu.ssb-herne.de/programme-des-ssb/nrw-bewegt-seine 
kinder/Kinderbewegungsabzeichen%20Kibaz/ 
 
Gruppenhelferausbildungen 2017 
Auch in 2017 finden wieder Gruppenhelferausbildungen des SSB Herne statt. Hier die Informationen 
und Termine: http://www.ssb-herne.de/qualifizierung/sporthelfer/ 
 
Zukunftspreis 2016 des SSB „Förderung des Nachwuchsleistungssports“ 
Bewerbungen der Vereine für den 5. SSB Zukunftspreis sind noch bis zum 28. Februar möglich. 
http://www.ssb-herne.de/ssb-zukunftspreis/ 
 
Antragsabgabe Jugendpflegemittel 
Abgabeschluss ist der 27. Februar 2017! http://www.sportjugend-herne.de/jugendpflegemittel/ 
 
***Save the Date*** 
Am 22. März findet eine Fachtagung des Ausschusses für den Schulsport (AfS) statt. Impulsreferate 
und Praxisworkshop sollen so gestaltet werden, dass diese auch für die Zielgruppe der 
Vereinsmitarbeiter, Übungsleiter, OGS Mitarbeiter etc. interessant sind. Wer es sich tagsüber 
einrichten kann (12.00 – 16.00 Uhr), ist herzlich eingeladen! Weitere Info´s folgen. 
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