Warum ist Sport Zukunft?
Der Landessportverband, die 15 Kreissportverbände, die 50 Landesfachverbände und
die 2.650 Vereine stellen sich den gesellschaftlichen Herausforderungen!
Garant des Gemeinwohls
Sportvereine tragen maßgeblich zum gesellschaftlichen und kulturellen Leben, zu einem aktiven Freizeitleben
in Kreisen, Städten und Gemeinden bei. Der in den Vereinen und Verbänden organisierte Sport hat sich durch
seine soziale und integrative Arbeit in starkem Maße und nachhaltig zu einem wesentlichen Garanten des Gemeinwohls entwickelt, der in seiner gesellschaftlichen Bedeutung kaum hoch genug eingeschätzt werden kann.

Gesellschaftliche Stabilität
Sportvereine und Verbände sind mit ihren vielschichtigen sozialen Aktionsfeldern vom Kindergarten bis zum
Altenheim, von der Gesundheitsförderung bis zur Bildung und Erziehung, vom Umweltschutz, über Wirtschaft
bis zu internationalen Begegnungen zu einem bedeutenden gesellschaftlichen Stabilitätsfaktor geworden.

Wirtschaftsfaktor
Sportvereine haben eine große wirtschaftliche Bedeutung. Sie verbessern für die investitionsbereite Wirtschaft
den Standort ihrer Kommune und sind selbst ein Wirtschaftsfaktor. Vielfach hat der Sport innerhalb der Unternehmenskultur der schleswig-holsteinischen Wirtschaft eine herausgehobene Funktion.

Gesundheit
Sportvereine leisten mit ihren umfassenden Sport- und Bewegungsangeboten einen maßgeblichen Beitrag zur
Gesunderhaltung und damit zu einer erfüllten individuellen Lebensgestaltung. Auch angesichts der demographischen Entwicklung stellt die in den Vereinen qualifiziert angebotene Hinführung zu einem aktiven Lebensstil
einen Grundpfeiler der Gesundheitsvorsorge dar. Darüber hinaus sind spezielle Programme, sie den gesundheitlichen Schäden gezielt präventiv entgegenwirken oder die Genesung nach schweren Krankheiten erleichtern, vielfach zum Standardangebot der Vereine geworden.

Integration
Sport verbindet: Sportvereine sind für alle Gruppen der Bevölkerung offen. Sie schaffen Bewegungsangebote
und soziale Heimat für junge und ältere Menschen. Sie integrieren Migrantinnen und Migranten. Sie unterstützen leistungsschwache und fördern Leistungsstarke. Insbesondere im Rahmen seiner Projektarbeit (u. a. „Sport
gegen Gewalt“, „Integration durch Sport“, „Kein Kind ohne Sport“) greift der organisierte Sport erfolgreich gesellschaftliche Problemfelder auf, die oft genug weit über sein originäres Aufgabengebiet hinaus führen und im
Kern die Übernahme staatlicher Aufgaben bedeutet.

Bildung und Erziehung
Sportvereine leisten einen wichtigen Beitrag zur Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen. Insbesondere in ihrer Jugendarbeit werden soziale Schlüsselqualifikationen wie z.B. Teamgeist, Toleranz, Fairness
oder Leistungsbereitschaft vermittelt, die auch im späteren Berufsleben von herausragender
Bedeutung sind.

Sport und Umwelt
Unter der Devise „ein gesunder Sport in einer intakten Natur und Umwelt“ stehen Sportvereine für Natur- und
Umweltschutz ein. Die Schutzziele, die in den NATURA2000-Gebieten festgeschrieben sind, sind ein Maßstab
für die Sportausübung. Mit dem Sport-Audit Schleswig-Holstein nutzen die Sportvereine die Möglichkeit, den
Natur- und Umweltschutz auch im Vereinsbetrieb in einem fortlaufenden Prozess kontinuierlich zu verbessern
und dadurch das Umweltbewusstsein mit zu prägen.

Aktive Bürgergesellschaft
Sportvereine sind Motoren einer aktiven Bürgergesellschaft. Mit seinen ehrenamtlich getragenen landesweiten
Netzwerk hat der Sport in Schleswig-Holstein bewiesen, dass er selbst in starkem Maße fähig ist, Verantwortung zu übernehmen. Der Sport trägt in außergewöhnlicher Weise zur Bildung von sozialem Kapital bei.
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