
 



Präambel 
Der Landessportbund NRW (LSB NRW), seine Sportjugend (SJ), die Sportfachverbände 
(Verbände) und die Stadt-/Kreissportbünde (Bünde) mit ihren jeweiligen Jugendverbänden 
verstehen sich als Verbundsystem. Das Verbundsystem unterstützt die 17.700 Sportvereine 
im Land dabei, den Menschen in NRW zeitgemäße Sportangebote zu machen. Es trägt au-
ßerdem dazu bei, die gesellschaftliche Position des organisierten Sports zu stärken. Für die 
Dekade bis 2032 hat die Mitgliederversammlung des Landessportbundes am 22. Januar 
2022 eine gemeinsame strategische Ausrichtung mit dem Titel „ In Zukunft gemeinsam aktiv. 
14 mal HANDELN für den Sport in NRW!“ beschlossen. Ihre Umsetzung erfordert eine ver-
trauensvolle und kontinuierliche Zusammenarbeit aller Partner des Verbundsystems, deren 
Basis mit dieser Vereinbarung gelegt wird. 
 
 

Die Dekadenstrategie im Verbundsystem  
Das Verbundsystem des NRW-Sports ist ein komplexes System aus aktuell 128 einzelnen 
Organisationen und ihren Jugendverbänden. Um als Gesamtsystem eine kraftvolle Sport-
entwicklung vorantreiben zu können, ist es erforderlich, einerseits die wesentlichen Hand-
lungsfelder im Konsens festzulegen und andererseits die vielen Aktivitäten aller Beteiligten in 
die Entwicklung der einzelnen Handlungsfelder zu integrieren. Das leistet die Dekadenstra-
tegie. Sie bildet mit ihren 14 Handlungsfeldern den Rahmen der künftigen Sportentwicklung, 
der durch Verbände, Bünde, LSB NRW und ihre Jugendverbände  gefüllt wird. Die Entwick-
lung des Vereinssports wird somit inhaltlich auf eine breite und stabile Basis gestellt und der 
organisierte Sport in NRW in seinen gesellschaftlichen und politischen Bezügen gestärkt. 
 
 

Grundsätze der Zusammenarbeit  
Die Zusammenarbeit bei der Umsetzung der Dekadenstrategie folgt den Grundsätzen von 
Gleichberechtigung, Freiwilligkeit und Transparenz. 
 
Gleichberechtigung bedeutet: 

- Alle Verbundpartner haben Zugang zu allen Handlungsfeldern 
- Diversität/Individualität wird bewusst mitgedacht 
- Maßnahmen der Verbundpartner werden gleichberechtigt in den Handlungsfeldern 

einbezogen 
- Unterschiedlichste Kooperations- und Arbeitsformen der Verbundpartner sind möglich 
- Interaktion und Kommunikation erfolgt grundsätzlich in flachen Hierarchien und auf 

Augenhöhe 
 

Freiwilligkeit bedeutet: 
- Jeder Verbundpartner entscheidet frei, in welchen Handlungsfeldern/Themen er mit-

arbeiten möchte 
- Er entscheidet über Zeitpunkt und Einsatz eigener Ressourcen bei der Mitwirkung  

 
Transparenz bedeutet: 

- Es erfolgt eine regelmäßige und öffentliche Darstellung von aktuellen Entwicklungen 
und Sachständen (Start, Durchführung und Abschluss von Themen und fachlichen 
Prozessen) 

- Eine offene Kommunikation und regelmäßiges Feedback sind Qualitätsmerkmale der 
gemeinsamen Prozesse 

- Konfliktsituationen werden mit einer sachbezogenen Haltung bearbeitet 
 
 

Formen und Strukturen der Zusammenarbeit  
Für die gemeinsame Bearbeitung und die gemeinsame Verantwortung der Verbundpartner 
bei der Umsetzung der Dekadenstrategie wird folgender Rahmen vereinbart: 



 
Auf der Ebene der Gesamtstrategieerfolgt die Koordinierung, Begleitung und Unterstützung  
der Umsetzung durch das „Team-Dekadenstrategie“ von LSB/SJ. Es gewährleistet eine kon-
tinuierliche Berichterstattung in den satzungsgemäßen Gremien. Die Evaluation, ggf. erfor-
derliche Anpassungsprozesse sowie die erforderlichen Austauschveranstaltungen im Ver-
bundsystem werden in partizipativen Verfahren entwickelt.  
 
Auf der Ebene der 14 Handlungsfelder erfolgt die Koordinierung, Begleitung und Unterstüt-
zung der Umsetzung durch „Handlungsfeld-Teams“. In ihnen arbeiten, koordiniert durch Mit-
arbeiter*innen von LSB/SJ, in den Themen des Handlungsfeldes erfahrene und/oder interes-
sierte hauptberufliche und ehrenamtliche Mitarbeiter*innen und Funktionsträger*innen aus 
dem Verbundsystem kontinuierlich und gleichberechtigt zusammen. Ihre Aufgabe ist es, 
fachliche Prozesse im Handlungsfeld anzustoßen, sie für weitere Beteiligungen aufzuberei-
ten, eine angemessene Partizipation im Verbundsystem abzusichern, sie zu einem Ergebnis 
zu bringen und darüber regelmäßig zu berichten. Sie werden unterstützt durch das Team- 
Dekadenstrategie, die Ressorts von LSB/SJ und weitere in den speziellen Themen arbeiten-
den Verbundpartner. Die Organisation der Handlungsfeld-Teams übernehmen die im Team 
tätigen Mitarbeiter*innen von LSB/SJ. 
 
Signets und Schriftzüge der Titel der 14 Handlungsfelder werden für die individuelle Verwen-
dung durch die Verbundpartner vom LSB zur Verfügung gestellt.   

 
 
Wir freuen uns auf die gemeinsame Umsetzung im organisierten Sport in NRW! 
In Zukunft gemeinsam aktiv. 14 mal HANDELN für den Sport in NRW! 
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