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Projektförderung 2015 
Zukunftsfähige strategische Ausrichtung des Vereins 
 
 1. PLATZ 
„Turn-Talentschule im TSV 1846 Nürnberg“ 
TSV 1846 Nürnberg e.V. 
 

Die Abteilung Rhythmische Sport-
gymnastik des TSV 1846 Nürnberg 
hat sich durch große sportliche Er-
folge und einer qualitativ hochwer-
tigen Ausbildung ihrer Gymnastin-
nen einen Namen gemacht. Unter 
anderem gehört auch das Team 
Nürnberg Talent Elina Annabell 
Lang dem Verein an. Um diesen 
Weg konsequent weiter zu verfol-

gen und qualitative Standards zu set-
zen, hat man sich entschieden, eine Turn-Talentschule zu gründen. 
Die Hauptaufgabe der Turn-Talentschule liegt in der Entwicklung von zu-
künftigen Kaderathletinnen mit leistungssportlicher Perspektive sowie in der 
Organisation von Lehrgängen, Wettkämpfen und Leistungsüberprüfungen. 
Mit der Vergabe des Prädikats werden einheitliche Qualitätsstandards ge-
setzt, die auch den Verein zusätzlich fordern. So muss eine weitere Trainer-
stelle geschaffen sowie der Trainingsumfang erhöht werden. 
Das Prädikat Turn-Talentschule des Deutschen-Turner-Bundes wurde dem 
TSV 1846 Nürnberg im September 2015 verliehen. Mit seinem Konzept 
trägt der Verein dazu bei, den Leistungssportgedanken am Standort Nürn-
berg weiter zu forcieren und die Trainingsbedingungen und Entwicklungs-
perspektiven für Nachwuchstalente zu optimieren.  

http://www.tsv1846nuernberg.de/
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2. PLATZ 
„Leistungssport im Schwimmzentrum Langwasser“ 
Tauchclub Delphin e.V. Nürnberg 
 

Die neuen Möglichkeiten wollen genutzt 
werden: Das dachte man sich beim Tauch-
club Delphin und nahm den Bau des 
Schwimmzentrums Langwasser zum An-
lass, ein Leistungssportkonzept für den 
Tauchsport in Nürnberg und der Region zu 
entwickeln. 
In Kooperation mit den zuständigen Ver-
bänden sowie Sportvereinen aus Schwan-
dorf und Bamberg  und der Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 
wurden Leistungssportkader in den Sport-

arten Finswimming, Unterwasserhockey, Ori-
entierung und Apnoe initiiert und mit Leben gefüllt. Bis dahin konnte der 
Leistungssport Tauchen in Bayern kaum betrieben werden. 
Das starke Netzwerk unterstützt und fördert darüber hinaus das Ehrenamt – 
besonders wichtig in einer Sportart, die immer häufiger auch durch kom-
merzielle Tauchschulen angeboten wird. Auch die breitensportliche Basis 
wird durch das Projekt Flink im Wasser, welches Kindern und Jugendlichen 
aus einkommensschwachen Familien die kostenlose Teilnahme an Tauch-
kursen ermöglicht, gestärkt. 
Die Erfolge dieses ganzheitlichen Konzepts stellen sich bereits ein: So stellt 
der Tauchclub Delphin aktuell den Bayerischen Meister im Orientierungs-
tauchen. Auch international werden Mitglieder des Vereins künftig bei der 
Weltmeisterschaft im Unterwasserhockey in Südafrika und beim Apnoe 
Worldcup in Erscheinung treten. Insgesamt konnte der Tauchclub Delphin 
bislang einen Mitgliederzuwachs von knapp 40 % verzeichnen – das Er-
gebnis einer klugen und vorausschauenden Strategie.  

http://www.tcdn.de/
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3. PLATZ 
„Kooperation zweier Nürnberger Segelvereine“ 
Yacht-Club Noris e.V. Nürnberg 
Yacht-Club Frankonia e.V. 
 

Gemeinsam kann man mehr errei-
chen – Diese Erfahrung machten die 
beiden Segelvereine Yacht-Club No-
ris und Yacht-Club Frankonia im Zu-
ge der Ausrichtung der internationa-
len deutschen Meisterschaft im Jahr 
2014.  

Dort arbeiteten die zwei Nürnberger Vereine erstmals zusammen, um eine 
Veranstaltung der Größenordnung von bis zu 500 Personen täglich stem-
men zu können. 
Das war der Beginn einer Kooperation, die mittlerweile auf viele Bereiche 
der Vereinsarbeit erweitert wurde. So konnten in der Zwischenzeit weitere 
Veranstaltungen wie Regatten, Jugendwochen aber auch Fachübungsleiter-
lehrgänge gemeinsam realisiert werden. Auf Vereinshäuser und Boote kann 
gegenseitig zugegriffen werden. Die sehr erfolgreichen Jugendtrainings des 
Yacht-Club Noris stehen auch Mitgliedern des Yacht-Club Frankonia offen. 
Auch personelle Ressourcen können effektiver genutzt werden. Der Yacht-
Club Frankonia kann beispielsweise auf die große Zahl von 27 Fachübungs-
leiterinnen und -übungsleitern des Yacht-Club Noris zugreifen und diese 
beliebig einsetzten. 
Die Kooperation der beiden Nürnberger Segelvereine spart beiden Clubs 
Geld, optimiert den Ressourceneinsatz und schafft zusätzliche Möglichkei-
ten für die Mitglieder - eine echte „Win-Win“ Situation also für die Beteilig-
ten und den Segelsport in Nürnberg.  

http://www.ycn.de/
http://www.ycf.de/
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Weitere Bewerbungen: 
 
„Kita-Projekt für Hort Ketteler Schule“ - DJK Eintracht Süd Nürnberg e.V. 
Sanierung des Jugendraums zur Unterbringung von Hortkindern der 
Ketteler Schule 
 
„Vereinssoftware THK (Trainer/Halle/Kurse) in Verknüpfung mit Sportsuche 
neue Homepage“ - Post Sportverein Nürnberg e.V. 
Softwaregestützte Vereinfachung der Verwaltung der Sportstätten, Sport-
angebote, Übungsleiter und Trainer sowie Sportsuche für Mitglieder 
 
„Mitgliederkampagne  ‚Werde Mitglied!‘“ - TSV Falkenheim Nürnberg e.V. 
Crossmediale Werbekampagne zur Mitgliedergewinnung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.djk-eintracht-sued.de/
http://www.post-sv.de/
http://www.tsv-falkenheim.info/
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Projektförderung 2015 
Bewegungsangebote zur Mitgliederbindung und -gewinnung 

 
1. PLATZ 
„DURCHSTARTEN mit BASKETBALL“ 
Post Sportverein Nürnberg e.V. 

 
Eine stetig wachsende Verweil-
dauer der Kinder an ihren Schulen 
und der begrenzte Zugang zu 
wohnortnahen Sportangeboten 
fordern neue Wege, um Kinder für 
den Vereinssport zu begeistern.  
Hier setzt das Projekt 
DURCHSTARTEN mit BASKETBALL 
des Post SV Nürnberg an und baut 
eine Brücke zwischen Schule und 
Verein. Durch professionelle Bas-
ketballeinheiten nach Unterrichts-

schluss direkt an der Schule soll Kindern bereits im Grundschulalter der 
Spaß an Sport und Bewegung vermittelt werden. 
Das Projekt, welches auch dem Team Nürnberg angehört, wurde bereits zur 
Tat des Jahres 2014 gewählt. Doch damit nicht genug, denn getreu dem 
Motto „Stillstand ist Rückschritt“ wird das Projekt mit enormem Engage-
ment ständig weiterentwickelt, so dass mittlerweile an 13 Grundschulen 
insgesamt über 40 professionelle Basketballeinheiten pro Woche  für ca. 
550 Grundschulkinder angeboten werden. Die Kinder der Jahrgangsstufen 
drei und vier spielen mittlerweile in einer eigenen Grundschulliga.  
Neu eingeführt wurden neben einer eigenen Grundschulliga auch Förder-
trainingseinheiten am Samstag, welche für besonders talentierte Kinder an-
geboten werden und für eine Durchlässigkeit zum Vereins- und Leistungs-
sportbereich sorgen. 
Um weiterhin professionell zu arbeiten und den gestiegenen Aufwand be-
wältigen zu können, wurden in diesem Jahr die FSJ-Stellen verdoppelt und 
weitere alternative Beschäftigungsmodelle durch die Einbindung von Stu-
dierenden genutzt. 
Da sich das Projekt nun bereits über vier Jahre erfolgreich etabliert hat, sol-
len auch andere engagierte Basketballvereine bei dessen Umsetzung unter-
stützt werden. Auf eine weite Verbreitung dieser vorbildlichen Initiative 
kann man nur hoffen. 
  

http://www.post-sv.de/
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2. PLATZ 
„Der Yacht-Club Noris unterstützt kostenlos die Friedensflotte“ 
Yacht-Club Noris e.V. Nürnberg 

 
 „Mirno More!“, zu Deutsch: 
„Friedliches Meer!“ Der Gruß 
der kroatischen Seefahrer ist 
zugleich der Name des welt-
weit größten sozialpädagogi-
schen Segelprojekts für be-
nachteiligte Kinder und Ju-
gendliche.  
Das Projekt beinhaltet eine Se-
gelwoche in der kroatischen 
Adria, in der Kinder verschie-

denster Herkunft und Religionsangehörigkeit vorurteilsfrei und über soziale 
Grenzen hinweg das gemeinsame Miteinander erleben. 
Der Yacht-Club Noris ermöglicht seit mehreren Jahren Kindern des Sonder-
pädagogischen Förderzentrums in Nürnberg-Langwasser, des offenen Kin-
der- und Jugendtreffs „Freiraum“ und Kindern ehemaliger Bürgerkriegs-
flüchtlinge aus dem Kosovo die kostenlose Teilhabe an diesem Projekt und 
damit auch eine kurzzeitige Flucht aus den schwierigen Alltagssituationen. 
Vor dem großen Friedensfest in Kroatien, an dem rund 900 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer aus 20 Ländern auf über 100 Segelschiffen partizipie-
ren, muss natürlich erst einmal das Einmaleins des Segelsports erlernt wer-
den. Die Trainer des Yacht-Club Noris laden die Kinder dazu an mehreren 
Tagen kostenlos an den Dutzendteich ein und stellen Boote zur Verfügung. 
Für die Kinder und Jugendlichen bietet die Friedensflotte ein breites 
Lernfeld. Beim Segeln einen Beitrag für das Team leisten, die eigenen Stär-
ken und Schwächen erfahren, anderen Sprachen und Kulturen begegnen 
und das Zusammenleben auf dem Schiff gemeinschaftlich organisieren: All 
das sind neue Erfahrungen und Herausforderungen, die, sind sie einmal 
gemeistert, Persönlichkeit und Selbstbewusstsein stärken.  

http://www.ycn.de/
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3. PLATZ 
„Sport für Senioren“ 
KSD Hajduk Nürnberg e.V. 

Der KSD Hajduk Nürnberg 
bieten nicht nur für Mitglie-
der mit rund 30 verschiede-
nen Nationalitäten eine Platt-
form zur sportlichen Betäti-
gung und auch zur sozialen 
Teilhabe – der Verein entwi-
ckelt sich zudem weiter, um 
sich für alle Generationen zu 
öffnen und attraktiv zu wer-
den. Nachdem sehr erfolg-

reich und mit großem Enga-
gement eine Jugendabteilung mit mittlerweile über 160 kleinen und größe-
ren Fußballerinnen und Fußballern von der G- bis zur A-Jugend aufgebaut 
wurde, stellten sich die Verantwortlichen folgende Frage: Was kann man 
tun, um die vielen Eltern und Großeltern, die Ihre Kinder am Fußballplatz 
begleiten, in das Vereinsleben einzubinden und sie zum Sporttreiben zu 
motivieren?  
Im Boccia wurde daraufhin eine Sportart gefunden, die keine altersmäßigen 
Differenzierungen kennt und allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern die 
gleichen Möglichkeiten bietet, am Spiel teilzuhaben. Nach Zustimmung der 
Stadt Nürnberg wurden am Sigena-Sportplatz bis Anfang 2014 mit eigenen 
Mitteln des Vereins und mit großem ehrenamtlichem Engagement zwei 
Bocciaplätze gebaut, um der Zielgruppe ein wohnortnahes Sportangebot zu 
schaffen. Dabei wurden auch die Seniorinnen und Senioren an der Realisie-
rung beteiligt, was zu einer hohen Identifikation mit „ihrer“ neuen Sportan-
lage führte.  
Diese wird so gut angenommen, dass der Verein bereits eine Senioren-
Freizeitliga gegründet hat, zu deren Spielen sich Seniorinnen und Senioren 
regelmäßig treffen, sportlich aktiv werden und gleichzeitig auch neue Kon-
takte knüpfen können.  

http://www.hajduk-nuernberg.de/index.html
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Weitere Bewerbungen: 
 
„Trainer an die Schule“ - 1. FC Nürnberg Frauen- und Mädchenfußball e.V. 
Betreuung und Durchführung von leistungsorientiertem Mädchenfußball an 
der Bertolt-Brecht-Schule 
 
„Ganzheitliches TRIAS Konzept: Bewegung - Ernährung - Bewusstsein“ - 
Post Sportverein Nürnberg e.V. 
Kursangebot kombiniert Ernährungs-, Fitness- und Entspannungstraining 
 
„Post SV SportCamp“ - Post Sportverein Nürnberg e.V. 
Schnuppermöglichkeit einer breiten Palette an Sportarten für Kinder 
 
„Flink im Wasser“ - Tauchclub Delphin e.V. Nürnberg 
Kostenloser Schnorchelkurs für Kinder und Jugendliche 
 
„Ferienbetreuung für Kinder in der Metropolregion“ - Yacht-Club Noris e.V. 
Nürnberg 
Altersgerechte Segelkurse im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt 
Nürnberg 
 
„Optiliga Franken“ - Yacht-Club Noris e.V. Nürnberg 
Entwicklung eines Wettkampfsystems zur niedrigschwelligen Heranführung 
von Kindern an den Regattasport 
 

http://www.fcn-frauenfussball.de/home/
http://www.post-sv.de/
http://www.post-sv.de/
http://www.tcdn.de/
http://www.ycn.de/
http://www.ycn.de/
http://www.ycn.de/

