Kleiner Stern in Silber für die Sportcard!
Das Projekt „Sportcard“ der fünf Elbmarscher Sportvereine TSV Tespe, TSV Oldershausen, MTV Obermarschacht,
Hundener TTV und TuS Schwinde mit der Samtgemeinde Elbmarsch erhält den vierten Platz und somit einen kleinen
Stern in Silber bei den Sternen des Sports in Niedersachsen.
Aus über 130 Bewerbungen schaffte es die Kooperation der Vereine unter die Besten sechs in Niedersachsen und
wurde nun auf der Preisverleihung im Expowal auf dem Messegelände in Hannover mit dem mit 500 Euro Preisgeld
dotierten vierten Platz ausgezeichnet. Die Volksbanken Raiffeisenbanken ehren in Zusammenarbeit mit dem
niedersächsischen Fußballverband besondere Projekte mit denen sich Sportvereine beworben haben. Eine Jury
bestehend aus Vertretern des Sports, der Medien und der Volksbanken entscheidet dann über die Platzierungen.
Die Sportcard der Elbmarsch ist eine Kooperation, die doppelte Vereinsmitgliedschaft der Vergangenheit angehören
lässt. Für zehn Euro jährlich kann ein Vereinsmitglied eines der teilnehmenden Vereine auch die Angebote der
anderen teilnehmenden Sportvereine nutzen. Die fünf Sportvereine arbeiten selbständig in ihrem jeweiligen
Einzugsgebiet in der Elbmarsch. Vorstände, Sparten und Trainer können individuell auf das soziale Umfeld reagieren.
Die Kooperation kombiniert den Vorteil von relativ kleinen ehrenamtlich geführten Vereinen in der Nähe zu ihren
Mitgliedern mit der Vielfalt von Angeboten in der Summe der Vereine und einem Angebot eines professionell
geführten Großvereins.
Ansprechpartner und Veranstaltungsorte für wichtige Angebote wie Kinderturnen gibt es vor Ort in jedem Verein,
individuelle Sportarten in großer Vielfalt ohne zusätzlichen Vereinsbeitrag in der Nachbarschaft. Beiträge bleiben
dadurch selbst für sozial schwächere Mitglieder jederzeit bezahlbar.
Die Samtgemeinde Elbmarsch belohnt die Sportcardinhaber mit vergünstigten Eintrittspreisen in das Freizeitbad in
Tespe.
Die von Samtgemeindebürgermeister Rolf Roth initiierte Sportcard wurde 2006 ins Leben gerufen und arbeitet damit
schon seit sechs Jahren erfolgreich. Umso größer war die Freude über den Preis bei den Sternen des Sports. „Das
Preisgeld wird der Jugendsportwoche zugute kommen“ berichtet Rolf Roth nach der Verleihung „denn diese ist ein
weiteres Gemeinschaftsprojekt an dem die fünf Sportvereine mitwirken und kann das Geld sehr gut gebrauchen.“

Rolf Roth, Bürgermeister der Samtgemeinde Elbmarsch, präsentiert den kleinen Stern in Silber, den die Kooperation
mit dem Projekt „Sportcard“ gewonnen hat.

