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Partizipation im Verbundsystem 

 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
 

wir möchten Euch mit den nachfolgenden Informationen den aktuellen Stand 
zum Thema Partizipation im Verbundsystem und den damit verbundenen 
Arbeitsgruppen zur Kenntnis geben. 

 

Auch in der Zeit des Lock-Downs wurde weiter an den Themen gearbeitet 
und es fand am 15.05.2020 eine Videokonferenz mit den AG 
Verantwortlichen aus unserer gemeinsamen Tagung am 06.03.2020 in 
Hachen statt. ln Abstimmungsgesprächen zwischen uns als Sprechern der 
Verbände und Bünde, den AG-Verantwortlichen und dem Präsidium und 
Vorstand des Landessportbundes wurden die inhaltlichen Ziele konkretisiert 
und dabei einige AGs mit bereits bestehenden AGs zusammengelegt und 
neue AG-Teilnehmende aufgenommen. 

 

Im Ergebnis liegen nun für fast alle aktiven AGs vom 06.03.2020 
Streckbriefe vor, die auf der Internetseite des Landessportbundes: 
https://www.lsb.nrw/lsb-nrw/verbundsystem-des-nrw-sports-
partizipation/partizipation-im-lsb-nrw mit weiteren Unterlagen wie Protokollen 
etc. ab nächster Woche hinterlegt werden. Informationen zu allen anderen 
Arbeitsgruppen, in denen wir als Mitgliedsorganisationen partizipativ 
mitarbeiten, werden hier ebenfalls schrittweise ergänzt. Im Anhang zu dieser 
E Mail übersenden wir euch eine Übersicht der aktuell bestehenden AGs. 
Begonnen wird mit denen, die bereits im Spätherbst 2019 als Kommissionen 
ins Leben gerufen wurden. Anschließend sind die AGs aus der 
Partizipationstagung am 06.03.2020 in Hachen aufgeführt. Ergänzt sind alle 
weiteren AGs, die in den letzten Monaten aus der Arbeit heraus entstanden 
sind. 
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Um Doppelarbeiten zu vermeiden, die inhaltliche Arbeit zu schärfen oder eine sinnvolle 
Zeitschiene anzulegen, wurden 
 
- die Kommission "Digitalisierung" und die  AG "Nutzung digitaler Möglichkeiten" 

zusammengeführt, 

- die AG "Qualifizierung" in die beiden Qualitätszirkel "Qualifizierung Bünde bzw. Verbände" 

überführt, 

- die AG "Neue arbeitsfähige Formate" zunächst auf die Mitarbeit der Verbände begrenzt 

und die Vertreter*innen der Bünde in die AG Kommunikationsstrukturen überführt, 

- die AG "Zielvereinbarung" bis zur Aufnahme der Arbeit zur neuen Zielvereinbarung 

ruhend gestellt und 

- die AG "Faire Mitgliedschaft" aus der Partizipationstagung vom 06.03.2020 in die bereits 

bestehende AG „Faire Mitgliedschaft" der Verbände integriert. 

 
Im Rahmen der Sitzungen der Ständigen Konferenzen am 28./29. August 2020 werden wir 
über den Stand sowie die vorliegenden Arbeitsergebnisse berichten und über die weiteren 
Arbeitsschritte mit Euch diskutieren. 
 
Nun wünschen wir Euch eine entspannte Sommerzeit, bleibt alle gesund und weiterhin 
achtsam, damit unser Sport nach den Sommerferien weiter gut wieder anlaufen kann. 
 
Eure  
 
 
Reinhard Ulbrich    Dr. Michael Timm 
Sprecher der Bünde    Sprecher der Verbände 
 


