Gemeinsam für den Nachwuchs: LandesSportBund
Niedersachsen kooperiert mit meinSport.de
• Niedersächsische Sportjugend nutzt Infrastruktur der Sportcommunity
• meinSport.de macht sich für Vereins- und Breitensportförderung stark
Hannover, 20. November 2007 – Um die Vorteile der Online-Communities auch für die
Verbandsarbeit nutzen zu können, kooperiert der LandesSportBund (LSB) Niedersachsen
mit der Sportcommunity meinSport.de. Dabei will vor allem die niedersächsische
Sportjugend, die Jugendorganisation des Sportbundes, eng mit meinSport.de
zusammenarbeiten und die Funktionen der Seite intensiv für ihre Verbandsarbeit nutzen.
Bereits einige Monate nach Gründung der Seite hat die Community den Sportbund mit ihrem
Konzept und dem regen Zuwachs an Nutzern überzeugt: „meinSport.de vernetzt
Sportbegeisterte und ermöglicht Vereinen eine unkomplizierte Organisation und Koordination
via Internet. Wir freuen uns, die Infrastruktur der Community als ergänzendes online
Kommunikationsangebot nutzen zu können und mit den engagierten Gründern gemeinsame
Projekte zu planen“, so Katharina Kümpel vom LSB Niedersachsen.
Vor allem die niedersächsische Sportjugend Niedersachsen wird in Zukunft eng mit
meinSport.de zusammenarbeiten. Sie engagiert sich für rund eine Million Kinder und
Jugendliche in über 9.000 Sportvereinen. Mit ihren sportpraktischen Angeboten, ihrer
Freizeitgestaltung sowie ihrer Bildungsarbeit fördert die niedersächsische Sportjugend aktiv
einen verantwortungsvollen und sportlichen Umgang zwischen Jugendlichen und stärkt die
Rolle des Sports als soziale und aktive Freizeitgestaltung im Sportverein. Wer an den Reisen
und sonstigen Aktivitäten der Sportjugend teilnimmt, kann sich künftig über eine eigene
Gruppe auf meinSport.de vernetzen und sich so bereits im Vornherein kennen lernen und
austauschen.
„Die Kooperation ist für uns ein riesiger Erfolg, da sie uns zeigt, dass sich meinSport.de als
neuartiges Tool zur Vereins- und Nachwuchsförderung etabliert. Durch die Zusammenarbeit
mit dem LandesSportbund Niedersachsen können wir uns nun noch intensiver an der
regionalen Vereins- und Jugendförderung beteiligen und den Sport als Freizeitbetätigung
wieder stärker etablieren“, freut sich meinSport-Gründer Karsten Wysk. Beide Partner wollen
mit der langfristig angesetzten Kooperation ein Signal an andere Sportorganisationen geben
und zeigen, dass Sportcommunities geeignete online-Angebote sein können, um
Jugendliche zum Sportmachen zu motivieren und Vereinsarbeit zu organisieren.
Über meinSport.de: meinSport.de – das Sportnetzwerk für Sportler, Fans und Vereine aller Sportarten.
meinSportler können u.a. Sportpartner finden, sich einfach verabreden und Sportbilder und Videos austauschen.
Vielfältige Kommunikations- und Diskussionsmöglichkeiten erleichtern dabei den Austausch über die eigenen und
nationalen Sportereignisse. So wird meinSport.de zur täglichen Anlaufstelle für ein einfacheres und schöneres
Sportleben aller Sportbegeisterten. meinSport.de – meinen Sport vernetzen, organisieren, erleben.
Über die realis.communities GmbH: realis.communities ist ein junges Startup aus Hannover, das sich zum Ziel
gesetzt hat „real-life-support“ communities zu bauen und zu betreiben („Real-Life statt Second Life“). Gründer
sind die sportbegeisterten Karsten Wysk (29) und Benjamin Nitschke (28), die schon seit mehr als 10 Jahren
zusammen Communities und Spiele entwickeln. Derzeitige Projekte sind meinSport.de und StudiHELP.de
Über den LandesSportBund Niedersachsen: Der LandesSportBund Niedersachsen ist Dachverband von rund
9.600 Sportvereinen und mehr als 100 Sportbünden und Landesfachverbänden. Er sieht es als seine zentrale
Aufgabe, durch Sport einen wesentlichen Beitrag zum Wohlergehen der Menschen in Niedersachsen zu leisten.
Mit seinen Landesfachverbänden und Vereinen schafft er Rahmenbedingungen für hilfreiche und förderliche
Angebote, damit Menschen jeder sozialen Herkunft und mit unterschiedlichen Voraussetzungen Sport treiben
können.
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