SPORT AUS DER PRIGNITZ

eitung.

Freitag, 13. Nov�mber 2020

�

-�iiP1�

""''l'lllf'�oof ...

t�

'

,,

KSB-Vorsitzender Christian Kube verteilt Geschenke zum Jubiläum der 20.
Moormeile für das Organisationsteam.vom SVP Bad Wilsnack/Legde.
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KSB-Geschäftsfuhrerln Birka Eschrich (r.) und Jugendkoordinator Tino Gerloff.
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Die Ausbildung zum Trainer C Übungsleiter Breitensport nimmt beim KreisSportbund Prignitz einen hohen Stellenwert ein.
FOTO; 1<S8

Attral<tive Strul<turen schaffen
Kreissportbund-Geschäftsführerin Birka Eschrich will im letzten Dorf am Deich einen Sportverein
Von Dirk Becker
Prlgnltz. Was macht eigentlich der
Kreissportbund Prignitz in diesen
Zeiten, in denen das Vereinsleben
nahezu still steht? • Wir arbeiten•,
sagt Birka Eschrich trocken. Eine
der Kernaufgaben des-Kreissport
bundes (KSB) im Nordwesten der
Mark siebt die Geschäftsführerin in
der Ausbildung der Übungsleiter.
Ist es schwierig, so etwas in Corona
zeiten du,rchzufübren? ,.Klar geht
das, man muss nur kreativ sein. Da
bei verweist Eschrich auf den Lehr
gang, in dem die Teilnehmer ab
heute die C-Lizenz Breitensport er
werben können.
.. Wir treffen uns nicht bei uns,
sondern bei der Schützengilde Wit
tenberge", sagt die 59-Jährige. In
dem Feiersaal der Gilde gibt es aus
reichend Platz für die 13 Teilneh
mer. Die bekommen dann ihre
Unterlagen und können sich dann
entscheiden, ob sie in den folgenden
Wochen den Stoff im Selbststudium
mit Hilfe von 1:1-Unterricht in der
Geschäftsstelle oder per Video
durcharbeiten wollen. "Wir machen
erst die T heorie, der praktische Teil
ertolgt, wenn die Corona-Auflagen
gelockert werden", erläutert Birka
Eschrich und verteilt die einzelnen
u

Blätter für die Ordner auf den Ti
schenim Konferenzraum des KSB in
Wittenberge - gemeinsam mit Ju
gendkoordinator Tino Gerloff. Bei
de übernehmen die Ausbildung,
unterstützt von externen Honorar
kräften aus der Prignitz.
Birka Eschricb sieht die Aufga
ben des KSB eindeutig in der Unter
stützung der Vereine bei Dingen,
die weit mehr Arbeit und Fachwis
sen bedürfen, als die meistenEhren
amtler in den Vereinen aufbringen
können. • Unsere Aufgabe ist es, die
Vereine zu schulen.• Bereits beim
ersten Lockdown im Frühjahr dieses
Jahres habe das Team Hygienekon
zepte entwickelt. .,Die Nachfrage
war groß", so die Geschäftsführerin.

Wenn ein Thema groß genug ist,
wie beispielsweise ein Antragsver
fahren für ein Vereinsprojekt zu
stemmen, "machen wir uns auch mit
Sack und Pack auf, um vor Ort mit
den Verantwortlichen die Sache ge
meinsam anzugehen. Wir haben
den Computer dabei und können
nach erfolgtem Ausfüllen die An
tragsformulare gleich ausdrucken.•
Birka Eschrich steht auf dem Stand
punkt, dass die Vorstände sich nicht
in den theoretischen Kram einlesen
müssen. Zumal sich die Vorschriften
zur Finanzierung eines Projekts in.
Abständen ändern können. Oder
auch nur die entsprechenden For
mulare. "Wir haben das schon er
lebt, dass ein Verein dreimal den ge-

samten Ordner zurück bekam, weil
sich die Formulare geändert hatten.
Dann haben sie das sein lassen.•
Der genannte Verein wollte aller
dings auch nicht die Hilfe des KSB in
Anspruch nehmen. Da kann die Ge
sch.äftsführerin immer wieder nur
plädieren, sich nicht nur bei größe
ren Projekten helfen zu lassen.
Es gebe viele kleine Baustellen,
wie im Oktober, als der Senioren
gruppe in Vehlow geholfen wurde,
eine Musikanlage für ihre Sport
stunden zu beschaffen ... Wenn Not
am Mann ist, helfen wir. Die Vereine
müssen sich aber melden." Wenn
eine Ballfanganlage oder eme
Tischtennisplatte für eine zusätzli
che 'Gruppe benötigt wird, ..dann

Der Altersdurchschnitt In der Prlgnitz steigt
Im Jahr 2030 werde mehr
als ein Drittel der Bevölke
rung im Land älter sein als
65 Jahre, so die Demosko
pen. Während die Zahl der
unter 15-Jährigen bis 2030
um 41 Prozent schrumpfen
soll, nimmt gleichzeitig.die
Bevölkerungsgruppe ab 65
Jahre um 27 Prozent zu.

Während im Landesdurch
schnitt die Anzahl der Kin
der von null bis unter 15
Jahre bis 2030 um knapp
ein Viertel zurückgehe,
werde der Rückgang im
_Landkreis Prignitz mehr als
ein Drittel betragen. Damit
läge der Anteil der Kinder
und Jugendlichen im Land-

kreis bei 7.9 Prozent. Daher
legt der KSB Prignitz auch
auf den älteren Bevölke
rungsteil einen großen An
teil seiner Bemühungen.
Es ginge auch darum, so
KSB-GeschäftsfOhrerin
Blrka Eschrlch, die soge
nannten Senioren in den

bemühen wir uns, das möglich zu
machen.•
Birka Eschrich hat das Beispiel
mit der Seniorengruppe in Vehlow
mit Absicht ins Spiel gebracht, um
zu zeigen, dass es in der Prignitz, an
ders als vielleichl in Nachbarkrei
sen, mehr Senioren als Nachwuchs
in den Vereinen gibt. 56 Prozent sind
Ü40, von 8800 Mitgliedern in den
dem KSB angeschlossenen Ver
einen sind nur knapp 2000 Kinder
und Jugendliche...Es kann bei uns
nicht nur um Kinder gehen, wenn
das Durchschnittsalter in der Prig
nitz an die 50 Jahre beträgt•, betont
Escbrich.
lo den vergangenen zwei Jahren
verzeichnen die Statistiken aller
dings wieder einen Anstieg der Kin
der, nach einem Knick in der Gebur
tenrate. Ein Zuzug junger Eltern sei
auch nur zu fördern, in dem im ländliehen Raum die Strukturen gestärkt
würden. Dazu gehöre, dass auch die
Vereinen zu motivieren,
sportlichen Angebote in den dünn
sich mehr in die Gemein 
besiedelten Regionen gestärkt wür
schaft einzubringen. Ge
dacht wird dabei an die zu den, als in den Ballungszentren wie
sätzliche Gewinnung quali Perleberg, Pritzwalk oder Witten
berge.• Wir wollen auch im letzten
fizierter Übungsleiter, um
Dorf am Deich einen Sportverei:t:
die Kinder und Jugendli
chen gleich In den Schulen haben, das ist unsere Sache", sag1
und Kitas für den Sport und KSB-Geschäftsführerin
Birke
die Vereine anzusprechen. Eschrich.

