Bericht des Vorstandes für die JHV 2017
Der DSLV hat auch im 69. Jahr seit seiner Neugründung 1948 engagiert in allen bildungs- und
sportpolitischen Gremien und Organisationen auf der Landesebene mitgearbeitet. Dies geschieht
besonders in:
Landessportkonferenz, Kultusministerium, Sportministerium, Landessportbund (Verbände mit
besonderer Aufgabenstellung, VmbA), Bildungsakademie des lsbh, Verein zur Förderung sportlicher
Talente in hessischen Schulen, Lehrerverbände/Gewerkschaft, Landeselternbeirat, Politische
Parteien.
Bei den Mitgliederzahlen ist der Austrittstrend nicht zu stoppen. Gründe sind nicht nur die
Pensionswelle, sondern auch vermehrt Austritte junger Kollegen.
In Ergänzung der vor 2 Jahren neu in Kraft gesetzten Aufsichtspflicht-Verordnung wurde auch ein
neuer Sport-Erlass erarbeitet. Bei der Erstellung dieser sportartspezifischen Ausführungen in
Erlassform hat der DSLV intensiv mitgearbeitet; der Erlass ist am 01. 11. 2016 in Kraft getreten.
Leider hat es bei den Abordnungsstunden der Koordinatoren für den Schulsport durch vorgesehene
Kürzungen, die am Ende wieder zurückgenommen, aber anders verteilt wurden, viel berechtigten
Unmut gegeben. Der DSLV war auf allen Ebenen vermittelnd erfolgreich an der Zurücknahme der
Kürzungen beteiligt.
Die sehr gute Zusammenarbeit mit der Zentralen Fortbildungsstelle für Sportlehrkräfte (ZFS)
ermöglicht ein breites Angebot. Leider konnten die verbandseigenen Maßnahmen nicht gesteigert
werden.
Die „Wiederbelebung“ der Traditionsveranstaltung „Hessischer Sportlehrertag“ fand nach nur einem
Jahr Pause an einem neuen Standort in Grünberg im Jahr 2016 statt. Mit der bekannten hessischen
Sportagentur „CitySkate“ haben wir einen idealen Partner für die Organisation gefunden. Wir sind
zuversichtlich, dass der 17. Sportlehrertag am 9. August 2017 wieder ein Erfolg wird.
Das „Projekt „Ratgeber für den Schulsport“ ist endlich inhaltlich und technisch „online“ auf dem
aktuellen Stand. Er erscheint nicht mehr in Buchform. Es wurde dafür eine neue „RatgeberHomepage“ erstellt, die auch auf unserer Homepage www.dslv-hessen.de freigeschaltet und
kostenfrei für alle zugänglich ist. Der Ratgeber ist auch direkt unter www.dslv-hessen-ratgeber.de zu
erreichen.
Der Landessportbund Hessen hat unter Mitarbeit des DSLV beschlossen, in den Jahren 2017 – 2019
eine Kampagne zur stärkeren Positionierung des Sports in und mit Schulen durchzuführen: „Sport
bildet und bewegt – in Schule und Verein“.
Neueste Errungenschaft: Jetzt auch auf Facebook: www.facebook.com/DSLVHessen !
Die Haushaltsführung, die unser Schatzmeister Hans Nickel seit nunmehr 39 Jahren verantwortet,
war wie all diesen Jahren korrekt und sparsam. Die Kasse stimmt. Der Kassenbericht wird auf der JHV
ausführlich vorgestellt.
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