
  
 

 
  

Inklusions-Kurzcheck für  
Ihren Sportverein 

Wo erfüllen wir bereits den Gedanken der Inklusion? 

Was machen wir schon? 

Wo sind wir stark? 

Wo werden wir gefordert? 

 

- 
Grundsätzliches 
Ist „Inklusion“ Thema im Sportverein? 

- Gibt es dazu Beratung im Vorstand? 
- 
- 

Sind Menschen mit Behinderungen im Verein bereits sportlich aktiv? 
Bestehen Kontakte zum organisierten Sport (Sportbünde, LSB, BSN, Sport- 
vereine)? 

- Bestehen Kontakte zu Einrichtungen der Behindertenhilfe/Altenhilfe, Selbsthil- 
fegruppen/Elternvertretungen, Behinderten-Beauftragte, Behinderten-Beirat, 
Gemeinde/Stadt, Wirtschaftsunternehmen der Region? 

 

- 
- 

Barrierefreiheit 
Sind der Zugang und die Nutzung der Vereinsanlagen für alle möglich? 
Sind die Vereinsinformationen für jeden verständlich („einfache Sprache“)? 
Ist der Internetauftritt barrierefrei? - 

- 
 

 Sportangebote 
- In welchen Sparten/Sportarten gibt es bereits „Sportangebote für alle“ im Ver- 

ein? 
- 
- 
- 

Gibt es freie Sportstätten für neue Angebote? 
Stehen Übungsleiterinnen und Übungsleiter zur Verfügung? 
Haben wir erforderliches Sportmaterial und technische Hilfsmittel? 

 

- 
Öffentlichkeitsarbeit nach innen und außen 
Ist eine kontinuierliche Information zum Thema „Inklusion“ im Verein vorhan- 
den? 

- Ist die Kommunikation nach außen zum Thema „Inklusion“ organisiert? 

Gibt es Unterstützungsmöglichkeiten bei der Beförderung zu den Sportstätten? 

Wenn ein Sportverein sich dem Thema Inklusion widmet,  
kann ein erster Check helfen. 

Qualifikation der im Verein tätigen Menschen  

Welche Informationen zum Thema „Inklusion“ sind im jeweiligen Aufgabenbe- 
reich (Übungsstunde, Verwaltung, Hallenvergabe, …) notwendig? 
Welche Qualifikationen zum Thema „Inklusion durch Sport“ gibt es? 

- 

- 

 



  
 

 
  

 

- 
Welche Hilfen/Förderungen gibt es? 
Eigenmittel 

- 
- 
- 

LandesSportBund Niedersachsen e. V., Sportbünde 
Behinderten-Sportverband Niedersachsen e. V. 
Aktion Mensch 

- Stiftungen 
- Integrationsamt 
- 
- 
- 

„Paten“: Wirtschaftsunternehmen der Region 
Sponsoren (privat und Wirtschaft) 
… 

 

Jeder Sportverein hat die Freiheit, seinen Weg zur Verwirklichung von „Inklusion 

durch Sport“ zu gehen. 

Vorschläge zur Vorgehensweise: 

Starten Sie einen Dialog im Vorstand und mit den Vereinsmitgliedern. - 
 
- 
 
 
- 

Beziehen Sie Ihre Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter, die Übungslei- 

tenden, das ehrenamtliche und hauptamtliche Personal in den Dialog mit ein. 

Nehmen Sie Kontakt mit dem sozialen Umfeld/Institution/Sportverband 
/Kommune/Landkreis auf.  

Sprechen Sie mit möglichen Kooperationspartnern. klären Sie gemeinsame 
Positionen und schaffen Sie eine „Win-Win-Situation“. 

- 

- Gestalten Sie Begegnungen! Laden Sie interessierte Sportlerinnen und Sport- 

ler in ihren Verein ein. Gestalten Sie kleine Veranstaltungen / Turniere / 
Schnupperstunden etc 



 
  

  

Inklusions-Kurzcheck 

ja / nein, oder: Bemerkungen 
 

- 

Grundsätzliches 

Ist „Inklusion“ Thema im Sportverein? 

Gibt es dazu Beratung im Vorstand? 

  

  

  

- 

- Sind Menschen mit Behinderungen im Verein bereits sportlich aktiv? 

Bestehen Kontakte zum organisierten Sport (Sportbünde, LSB, BSN, 

Sportvereine)? 

- 

  

  

- Bestehen Kontakte zu Einrichtungen der Behindertenhilfe/Altenhilfe, Selbsthilfe- 

gruppen/Elternvertretungen, Behinderten-Beauftragte, Behinderten-Beirat, 

Gemeinde/Stadt, Wirtschaftsunternehmen der Region? 

 

- 

Barrierefreiheit 

Sind der Zugang und die Nutzung der Vereinsanlagen für alle möglich? 

Sind die Vereinsinformationen für jeden verständlich („einfache Sprache“)? 

Ist der Internetauftritt barrierefrei? 

  

  

  

- 

- 

 

 

 

 Qualifikation der im Verein tätigen Menschen 

- Welche Informationen zum Thema „Inklusion“ sind im jeweiligen Aufgabenbereich 

(Übungsstunde, Verwaltung, Hallenvergabe, …) notwendig? 

Welche Qualifikationen zum Thema „Inklusion durch Sport“ gibt es? 

  

  - 



  
  

ja / nein,oder: Bemerkungen 

 Sportangebote 

- In welchen Sparten/Sportarten gibt es bereits „Sportangebote für al- 

le“ im Verein?   

  

  

- 

- 

Gibt es freie Sportstätten und Übungsleiter für neue Angebote? 

Haben wir erforderliches Sportmaterial und technische Hilfsmittel? 

 Öffentlichkeitsarbeit nach innen und außen 

Ist eine kontinuierliche Information zum Thema „Inklusion“ im Verein 

vorhanden? 

- 

  

  - Ist die Kommunikation nach außen zum Thema „Inklusion“ organisiert? 

 

- 

Welche Hilfen/Förderungen gibt es? 

Eigenmittel   

  

  

  

  

  

  

  

- LandesSportBund e. V., Sportbünde 

Behinderten-Sportverband Niedersachsen e. V. 

Aktion Mensch 

- 

- 

- Stiftungen 

- Integrationsamt 

- „Paten“: Wirtschaftsunternehmen der Region 

- 

- 

Sponsoren (privat und Wirtschaft) 

… 
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