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KANDIDAT/INNENVORSTELLUNG

Juliane
Kuhlmann

Prof. Dr.
Heinz Zielinski

Bereich: Präsidentin des
Landessportbundes Hessen e. V.

Bereich: Präsident des
Landessportbundes Hessen e. V.

Mein Name ist Juliane
Kuhlmann, ich bin 44
Jahre alt und DiplomAgraringenieurin.
Ich
lebe zusammen mit meinem Mann und meinen
beiden Söhnen in Nauheim, im Kreis Groß-Gerau. Meine sportliche
Heimat ist der Taekwondo-Sport, den ich viele
Jahre als Vollkontakt-Wettkampfsport leistungsmäßig, u. a. als Mitglied der Nationalmannschaft, betrieben habe.

Mit meinem breiten beruflichen sowie ehrenamtlichen Erfahrungen
und Kompetenzen im
Sport bewerbe ich mich
um das Amt des Präsidenten des Landessportbundes, das höchste und
attraktivste Amt im organisierten Sport.

Schon als Jugendliche wurde ich in meinem Heimatverein Chung-Gun Hammersbach dazu ermuntert, mich ehrenamtlich zu engagieren. Besonders motiviert hat
mich dabei immer, dass man auf jeder Ebene des ehrenamtlichen Engagements viel bewegen kann – wenn man
sich nur aktiv und mit Nachdruck einbringt. Das galt
und gilt für mein Engagement im Verein, im Verband, in
der Sportjugend und dem Landessportbund Hessen.
Mittlerweile blicke ich auf 30 Jahre ehrenamtliche Erfahrung auf den verschiedenen Ebenen des Sports zurück, zuletzt 19 Jahre als Vorsitzende der Sportjugend
und Vizepräsidentin für Kinder- und Jugendsport im
Präsidium des Landessportbundes Hessen. Daran
möchte ich nun mit meiner Kandidatur für das Amt der
Präsidentin des Landessportbundes anknüpfen.
Das Herz des organisierten Sports in Hessen schlägt in
seinen Vereinen, Sportkreisen und Verbänden! Welch
wichtige Arbeit sie für die seelische und körperliche
Gesundheit ihrer Mitglieder und für den Zusammenhalt
in der Gesellschaft leisten, haben sie mehr als eindrücklich bewiesen. Deshalb ist es mir ein Herzensanliegen, sie zu unterstützen, zu stärken und für optimale Rahmenbedingungen zu sorgen. Den Sport in
Hessen gut für zukünftige Herausforderungen aufzustellen, bedeutet aber auch, Themen wie eine gesamtverbandliche Digitalisierungsstrategie, die Förderung
und positive Verankerung des Nachwuchsleistungssports in der Gesellschaft und den Start eines
Organisationsentwicklungsprozesses im Landessportbund Hessen anzugehen sowie die partnerschaftliche
Zusammenarbeit mit den politischen Entscheidungsträgern auszubauen. Gemeinsam mit Ihnen möchte ich
daran arbeiten, einen einflussreichen und vielfältigen
Landessportbund Hessen weiterzuentwickeln und ihn
zukunftsfest auszurichten – für einen starken Sport in
Hessen! Landessportbund Hessen – Sport gestaltet
Zukunft!

Von Kind auf haben mich Sport und Bewegung begleitet, ob auf Straßen, Feldern, in Wäldern und auf Sportplätzen. Es waren schlechthin die Freizeitbeschäftigungen für uns Kinder und Jugendliche. In der Schule
war der Sport nicht so sehr ein wichtiges Thema, hat
mir aber doch geholfen, die Schule mit dem Abitur erfolgreich abzuschließen.
Auch während meiner ersten Berufsjahre in der Wissenschaft hat mir der Sport immer geholfen, auf dem
Teppich zu bleiben, bis zur Wahrnehmung meiner Professur für Public Management in Berlin. Gegenüber
dem Elfenbeinturm „Wissenschaft“ war der Sport dann
zusehends im Ehrenamt ein wichtiges Korrektiv, um an
der Basis zu bleiben.
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Basis, das bedeutet vor allem Vereinsarbeit, der ich
von Beginn an bis heute verbunden bin. Besonders eng
wurde dann die Verbindung mit der Funktion im Ministerium des Innern und für Sport (Abteilungsleiter). In
dieser Zeit (2001 – 2014) sind die bestehenden Strukturen im Sport des Ministeriums mit dem damaligen
Sportminister Volker Bouffier geschaffen worden.
Meine ehrenamtlichen Aktivitäten haben auch dazu geführt, dass ich immer mehr Funktionen im zivilgesellschaftlichen Bereich übernommen habe – auf lokaler,
Landes-, Bundes- und internationaler Ebene.
Als Vorsitzender des Sportkreises Gießen und dann als
Vizepräsident des Landessportbundes kenne ich den
Sport in Hessen seit den 90er Jahren mit all seinen Facetten, wobei mir die Funktion als Sportkreisvorsitzender in Gießen immer geholfen hat, den Blick von der
Basis aus auf die Sportentwicklung zu werfen.
Ebenso enge Verbindungen habe ich mit den Fachverbänden gepflegt, besonders als Abteilungsleiter im Ministerium des Innern und für Sport. Aber auch als Vorstand der Sportstiftung Hessen war und bin ich immer
sehr eng an den Fachverbänden und ihren Athletinnen
und Athleten.
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Ralf
Koch

Uwe
Steuber

Bereich: Vizepräsident
Kommunikation und Marketing

Bereich: Vizepräsident
Kommunikation und Marketing

Mein Name ist Ralf Koch
und ich kandidiere für
das Amt des „Vizepräsidenten für Kommunikation und Marketing“. Als
langjähriger Hauptgeschäftsführer des lsb h
verfüge ich über viele
Jahre Erfahrung in der
Verbandskommunikation nach Innen und Außen
und
in
der
Vermarktung
der
lsb h-Veranstaltungen.

Bereich: Kommunikation
– Öffentlichkeitsarbeit,
Marketing mit Schwerpunkt
Digitalisierung.
Name: Uwe Steuber, Dipl.
Verwaltungswirt, Alter:
59, Wohnort: Kreis- und
Hansestadt Korbach. Berufliche Stationen: 1978–
1981:
Finanzbeamter,
1981–2002: Kreisverwaltung Waldeck-Frankenberg: Mitarbeit in der Pressestelle etc., 20022020: Bürgermeister in Lichtenfels. Seit
01.05.2020: Vertreter des Hessischen Städteund Gemeindebunds (HSGB) in der Koordinierungsstelle Onlinezugangsgesetz (OZG) zur
Umsetzung der Verwaltungsdigitalisierung,
derzeit in der Funktion als Co-Leitung.

In den letzten vier Jahren konnte ich diese Erfahrungen
sehr gut auch als Vorsitzender des Sportkreises LahnDill e. V. einbringen. Gerne setze ich das als Vizeprädient für die gesamte Sportfamilie ein. Ich lege Wert
auf die Schwerpunkte Zusammenarbeit, Kommunikation, Vermarktung/Marketing und Veranstaltungen.
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1. Zusammenarbeit: Die häufig beschworene „Sportfamilie“ wird nur zu einer solchen, wenn es gelingt,
dass möglichst alle ihre Mitglieder zusammenarbeiten
und sich ergänzen. Erst dadurch werden die nachfolgenden Schwerpunkte erfolgreich umgesetzt werden
können.
2. Kommunikation: Gerade in einer Zeit der überbordenden Kommunikation müssen möglichst alle Verbände und Sportkreise eingebunden und gemeinsame
Ziele definiert werden. Gemeinsam das Richtige und
Wichtige kommunizieren und dies mit dem Gewicht der
ganzen Organisation nach außen tragen!
3. Vermarktung und Marketing sind für eine Non-Profit-Organisation nicht leicht umzusetzen. Zu vermarkten sind in erster Linie Spitzensport und hochrangige
Veranstaltungen. Dazu braucht man Erfahrung, Kontakte und Ideen sowie die richtigen Partner. Das ist
eine Gemeinschaftsaufgabe, die es zu stemmen gilt
und zu der ich Sie herzlich einlade.
4. Aktuelle Veranstaltungen könnten in diesem Jahr
die vom hr veranstaltete Radtour durch Mittelhessen –
aber nicht ohne unsere Radsportvereine – und die
„Host Town Gastgeberschaft“ bei den „World Games“
von Special Olympics u. v. a. m. sein. Die Veranstaltungsreihe der „Sportdialoge“ kann helfen, den gemeinsamen Fokus für die zukünftigen Herausforderungen und zu erwartenden Änderungen im Vereinssport
zu schärfen. Der nächste Sportdialog sollte den sozialen Medien und dem gesamten Komplex der Digitalisierung gelten. Dafür stehe ich zur Verfügung.
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Ehrenamt: Sportliche Heimat: Handball; seit 1980 verschiedenste Funktionen wie Schriftführer, Pressewart,
Geschäftsführer des TSV Korbach sowie des Handballbezirkes Kassel. Seit 2009 Vorstand des Sportkreises
Waldeck-Frankenberg, seit 2012 Vorsitzender. Ferner
zahlreiche Ehrenämter in der Kommunalpolitik und im
Präsidium des HSGB sowie des Hessischen
Waldbesitzerverbandes.
Ziele: Die Kommunikationswege des lsb h sind m. E. an
die Nutzungsgewohnheiten und Bedürfnisse unserer
Mitglieder anzupassen und zudem die internen Kommunikationsstrukturen organisations- und geschäftsübergreifend zu optimieren. Ich würde mich daher dafür einsetzen, die Präsenz in den sozialen Medien
auszubauen und unser Medium „Sport in Hessen“
bspw. zusätzlich digital zu entwickeln. Eine lsb h-App
ergänzt diesen Weg.
Fokus: Ein weiterer Fokus dieses Geschäftsbereiches
wird in den nächsten Jahren die Digitalisierung sein.
Ich erwarte, dass sich hier ein besonderer Schwerpunkt
in der Kommunikation wie im Marketing entwickelt.
Dies möchte ich maßgeblich gestalten und in Abstimmung mit den anderen Geschäftsbereichen des lsb h
koordinieren. Um den lsb h hier strategisch voranzutreiben, sollte die Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie mit klar definierten Zielen sowie für alle Bereiche – soweit noch nicht geschehen – ein Digicheck
erfolgen. Als Co-Leitung der Koordinierungsstelle OZGKommunal befasse ich mich täglich mit den Herausforderungen und Möglichkeiten der Digitalisierung und
freue mich, wenn ich diese als Vizepräsident mit meinen ehrenamtlichen Erfahrungen verbinden kann.
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Annika
Mehlhorn

Martin
Rumpf

Bereich: Vizepräsidentin
Leistungssport

Bereich: Vizepräsident
Leistungssport

Mein Name ist Annika
Mehlhorn, ich bin 38
Jahre jung, wohne in
Nordhessen und versehe
Dienst als Kriminaloberkommissarin im Polizeipräsidium Nordhessen.
Ich bin lizensierte Trainerin, als solche im Verein
tätig und biete verschiedene Dienstsportangebote an. Ich kandidiere
für die Position der Vizepräsidentin Leistungssport beim lsb h.

Als Kind habe ich Fußball
gespielt, war in der DLRG
und habe Leichtathletik
betrieben. Am erfolgreichsten war ich dabei
im
Hochsprung.
Die
Leichtathletik
wurde
meine Leidenschaft. Seit
meinem 16. Lebensjahr
bin ich als Trainer im Einsatz. Der U23 EM Titel
und Platz 7 bei der EM in Barcelona meiner
Athletin, die in der Sportfördergruppe der hessischen Polizei war, sind meine größten Erfolge
als Trainer.

Meine sportlichen Wurzeln liegen beim Judo und
Schwimmen. Während meiner 25 Jahre langen Sportkarriere im Schwimmen als Schmetterlings- und Lagenspezialistin konnte ich mehrere nationale wie internationale Medaillen gewinnen und auch an den
Olympischen Spielen teilnehmen. Der lsb h hat mich
auf meinem Karriereweg jahrelang sehr gut betreut
und unterstützt und mir auch meinen Traumberuf mit
ermöglicht. Nun möchte ich dem lsb h etwas zurückgeben und deshalb das Amt als Vizepräsidentin Leistungssport übernehmen.
Größte sportliche Erfolge: Welt- und Europarekordhalterin, Vizeweltmeisterin, mehrfache Europameisterin
und europäische Medaillengewinnerin, mehrfache Jugendeuropameisterin und 48-fache Deutsche Meisterin. Vereine: GSV Eintracht Baunatal e. V. in der SG
ACT/Baunatal und EFSC, in der SG Frankfurt. Berufliche
Vita: Sportfördergruppe der Bundeswehr 2003-2005;
1. Sportfördergruppe bei der hessischen Polizei 20052013; Dienst in Frankfurt 2010-2012: 9. Polizeirevier,
SB’in für Leichen- und Tötungsdelikte; Dienst in Kassel
seit 2012: Kriminaldauerdienst, SB‘in im Rauschgiftkommissariat, KOMPASS-Beraterin (KOMunalProgrAmmSicherheitsSiegel) in der Abt. E4/Prävention
und Sportbeauftragte.
Mit meiner Bewerbung möchte ich meine Wertschätzung für alles, was mir der lsb h ermöglicht hat, unterstreichen und meine Dankbarkeit für die Unterstützung
zum Ausdruck bringen. Durch meine jahrelange Sportkarriere und meine dienstlichen Tätigkeiten bin ich
überaus gut vernetzt und kann meine persönlich
durchlebten Erfahrungen einbringen. Meine Ziele sind
u. a. in Teamarbeit die Förderung der Zusammenarbeit
mit den Verbänden, Vereinen und Sportkreisen, die
Weiterentwicklung der Sportförderung und des „Hessischen Weges“ und die noch attraktivere Gestaltung des
Leistungssports.
Bitte schenken Sie mir Ihr Vertrauen und Ihre Stimme!

Ganz viele Jugendliche konnte ich in ihrer Entwicklung
fördern. Schon als 18-Jähriger habe ich mich in meinem Verein im Vorstand engagiert, später auch als Vorsitzender. 2016 habe ich komplett „die Seiten gewechselt“ und bin seitdem Vizepräsident Leistungssport im
HLV. Im SK Limburg-Weilburg bin ich seit letztem Jahr
stellvertretender Vorsitzender.
Die Entwicklung des Bundesstützpunktes LA in Frankfurt konnte ich mit einem großartigen Team entscheidend vorantreiben. Kooperationen mit dem Rasenkraftsport und dem Bobverband, die ich mit der
Leichtathletik umgesetzt habe, haben mir gezeigt,
dass ein Blick über den Tellerrand lohnend ist. Nur so
können interdisziplinär Synergieeffekte genutzt
werden.
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Sportland Hessen mit seinem hessischen Weg begeistert mich. Ich möchte mich noch stärker einbringen
und ein Vertreter aller Sportverbände im Leistungssport sein. Die Sportkreise möchte ich bei dem Thema
mitnehmen. Die Position in der Leichtathletik (HLV)
würde ich dann aufgeben. Meine Zusammenarbeit mit
dem HMdIS und dem HKM, aus der ganz viele positive
Entwicklungen resultieren, haben mich in meinem Entschluss bestärkt. Die Athlet/innen und Trainer/innen
stehen im Mittelpunkt meines Denkens und Handelns.
Sie sind im Leistungssport unser höchstes Gut. Sie repräsentieren Hessen! Ich möchte die Strukturen in ihrem Sinne optimieren. Hier stehen für mich Kindeswohl, Athletenwohl, Trainerwohl, sicher und sorgenfrei
Sport treiben zu können im Fokus.
Leistungssport gibt es nicht ohne die Breite. Dazu sehe
ich zwei Themen: Wir brauchen eine qualitative und
quantitative Aufwertung des Schulsportes inkl. einer
besseren Verzahnung mit dem Vereinssport und wir
brauchen „Sport ein Leben lang“. Wir verlieren heute
viel zu viele Menschen aus unserem Sportsystem.
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Helmut
Meister

Dr. Frank
Weller

Bereich: Vizepräsident
Finanzmanagement

Bereich: Vizepräsident
Vereinsmanagement/Sportinfrastruktur

Ich bin seit dem Jahr
1990 Mitglied im Präsidium des Landessportbundes und hier für das
Finanzmanagement verantwortlich. Bis zum Eintritt in den Ruhestand
war ich kaufmännischer
Leiter eines Industrieunternehmens.

Ich bin am 13. April 1959
geboren und wohne in
Hohenahr. Am 22. September 2018 wurde ich
von den Delegierten des
XXVIII.
Ordentlichen
Sportbundtags als Vizepräsident
Vereinsmanagement erstmals in
das lsb h-Präsidium gewählt.

Sportlich war ich lange Zeit als Fußballer in meinem Heimatverein SG Schlüchtern aktiv. Heute zählt das Wandern und Tennisspielen zu meinen Hobbys. Ehrenamtlich
war ich 32 Jahre Vorsitzender des Sportkreises Schlüchtern und bin aktuell Vorsitzender des Sportkreises MainKinzig e. V. Geboren bin ich am 23.02.1947; bin verheiratet und Vater zweier erwachsener Kinder.

Beruflich bin ich Rechtsanwalt und setze mich u. a. mit
den Themenfeldern Vereine, Non-Profit-Organisationen und Freiwilligentätigkeit auseinander. Ich verfüge
über ein erhebliches Maß an Erfahrung im organisierten Sport. Neben meiner Mitgliedschaft in mehreren
Sportvereinen war ich seit dem Jahr 2000 Mitglied im
Landesausschuss für Recht, Steuern und Versicherung
des Landessportbundes und von 2009 bis 2018 dessen
Vorsitzender. 2000 bis 2006 engagierte ich mich als
Schatzmeister des Sportkreises Wetzlar, von 2006 bis
2009 als Vorsitzender dieses Sportkreises.

Mein kurzer Rückblick in die vergangene Arbeitsperiode: Besonders erwähnenswert ist der erfolgreiche Abschluss des Neubaus der Doppel-Dreifeldsporthalle in
der Sportschule Frankfurt. Durch die beiden neuen
Sporthallen des lsb h erhalten sowohl Leistungs- als
auch Breitensportler auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmte Bewegungsräume und auch für den Ausbildungsbetrieb ergeben sich ideale Rahmenbedingungen. Das Bauprojekt konnte nicht zuletzt durch die
großzügige Unterstützung der Zuschussgeber Stadt
Frankfurt, Land Hessen und Bund realisiert werden.
Der vorgegebene Zeitplan wurde eingehalten und es
ergab sich nur eine geringe Überschreitung des Kostenbudgets. Diese positive Bilanz ist der guten hauptund ehrenamtlichen Zusammenarbeit mit den Planungs- und Baufirmen zu verdanken.
Herausforderungen im zweiten Abschnitt der Arbeitsperiode ergaben sich i. W. durch die Corona-Pandemie.
Die Zeit seit Frühjahr 2020 war geprägt von ständigem
Anpassungsbedarf, um das Leistungsangebot und die
Sportmöglichkeiten für den Sport in Hessen unter Einhaltung der Vorgaben zum Gesundheitsschutz aufrechtzuerhalten. Das „Corona-Management“ ist rückblickend sehr gut gelungen. Aufgrund der
Corona-bedingt geringeren Auslastung der Sportschule
haben sich die Einnahmen in den Haushaltsjahren
2020 und 2021 reduziert. Es wurden staatliche CoronaHilfen beim Bund und Land Hessen beantragt. Durch
die gewährten Fördermittel, Kurzarbeitergeld und Einsparmaßnahmen wurde ein Verlustausgleich erreicht.
Lasst uns gemeinsam mit Mut und Zuversicht die kommenden Aufgaben angehen. Eine Aufbruchstimmung
ist in unseren hessischen Turn- und Sportvereinen
deutlich spürbar.
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Die vergangenen Jahre waren geprägt durch Corona
und den damit einhergehenden, sich ständig ändernden Verordnungen. Trotz der sich dynamisch ändernden Gesetzeslage konnten wir unsere Vereine über die
FAQ auf der Homepage des lsb h immer kurzfristig auf
den neuesten Stand bringen. Die durchweg positiven
Rückmeldungen unserer Vereine bestätigen uns in unserem Tun.
Mit dem Wissen, welcher starke Druck auf unseren Vereinen lastet, haben wir weiterhin die Bewilligung der
Sportförderung beschleunigt; Vereine erhalten jetzt
ihre Zuschüsse noch schneller. Mit Blick auf den wieder
anlaufenden Sportbetrieb halten wir dies für eine sehr
wichtige Maßnahme im Sinne unserer Vereine.
Wenn wir nun unseren Blick auf die steigenden Energiekosten lenken, stellen wir fest, dass das Thema auch
unsere Vereine betrifft. Deshalb haben wir eine Sonderförderung beschlossen, mittels der Vereine zusätzlich zu allen bisherigen Förderungen des lsb h weitere
Zuschüsse erhalten können. Gefördert werden Maßnahmen, die im Zusammenhang mit erneuerbaren
Energien umgesetzt werden sollen. Bis zum Start der
Sonderförderung am 01.07.2022 wird der Geschäftsbereich Sportinfrastruktur ausführliche Informationen
zur Verfügung stellen.
Wir werden auch künftig unserer vorausschauenden Arbeitsweise treu bleiben, sämtliche Förderrichtlinien
immer wieder überprüfen und im Sinne unserer Vereine
anpassen.
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Frank
Illing

Katja
Köhler-Nachtnebel

Bereich: Vizepräsident
Schule, Bildung und Personalentwicklung

Bereich: Vizepräsidentin
Schule, Bildung und Personalentwicklung

Ich bin Frank Illing (53)
und kandidiere für die
Position des Vizepräsidenten Schule, Bildung
und Personalentwicklung
Unterschiedlichste
Sportarten wie Handball,
Judo, Tennis und Fußball
habe ich bereits ausprobiert. Dem Fußball blieb ich am längsten
erhalten.

Mein Name ist Katja
Köhler-Nachtnebel, ich
bin 47 Jahre alt und lebe
mit meinem Mann und
unseren beiden Söhnen
in Wabern in Nordhessen. Ich kandidiere für
die Position der Vizepräsidentin Schule, Bildung
und Personalentwicklung.

Meine ersten ehrenamtlichen Schritte vollzog ich im
Teenageralter als Jugendfußballtrainer, später trainierte ich als B-Lizenz-Inhaber über knapp zwei Dekaden Herrenmannschaften. Seit 2005 bin ich als Lehrreferent beim Hessischen Fußball-Verband (HFV) tätig
und coache die U16/U17-Regionalauswahl Frankfurt.
Auch beruflich bin ich in diesem Bereich aktiv und fungiere als Assistent der Bundesgeschäftsstelle beim
Bund Deutscher Fußball-Lehrer.
Als Vorsitzender des Ausschusses für Qualifizierung
und Vereinsentwicklung – dem ich schon fast zwanzig
Jahre angehöre – bin ich Mitglied im HFV-Präsidium,
darüber hinaus in der DFB-Kommission Qualifizierung
sowie im Vorstand der lsb h-Bildungsakademie. Eine
beträchtliche Aufgabe ergab sich durch die Einschränkungen und Empfehlungen im Rahmen der Sportausübung während der Corona-Pandemie, die ich federführend im Bereich des HFV organisierte.
Die Bildung, Qualifizierung und Vereinsentwicklung
liegt mir besonders am Herzen und zieht sich wie ein
roter Faden durch meine Tätigkeiten. Bereits vor 30
Jahren war ich Mitglied im Sportkreisvorstand MainKinzig sowie für den HFV Koordinator für Qualifizierung
im Kreis Gelnhausen.
Mit einer guten Aus- und Weiterbildung können wir unseren Sport am Leben erhalten und unseren Nachwuchs dafür gewinnen und vor allem binden. Dazu gehört auch, dass wir die Sportangebote in den Schulen
verstärken und hier durch qualifizierte Anleitung nach
einer entsprechenden Hochschulausbildung Lust auf
Vereinssport vermitteln.
So können wir den Sport und die passenden Werte vermitteln und unseren Kindern nicht nur die körperliche
Gesundheit durch Bewegung fördern, sondern auch
das Leben in Gemeinschaft und von dem sich daraus ergebenden Nutzen profitieren.

Ich habe Pädagogik in Göttingen und Frankfurt studiert. Nach verschiedenen beruflichen Stationen bin
ich vor fünf Jahren als sogenannte Quereinsteigerin in
die Schule gekommen. Ich unterrichte mit großer
Freude an einer Grundschule in der Schwalm.
Das Ehrenamt gehört seit mehr als 30 Jahren zu meinem täglichen Leben. Ehrenamt in der Kirche, in der
Politik und nicht zuletzt im Sport. Ich würde sagen, ich
habe die klassische Funktionärskarriere gemacht, angefangen als Jugendsprecherin im Reitverein, später
bei den Schützen. Schließlich führte mich mein Weg in
den Sportkreisvorstand Schwalm-Eder, dem ich seit
fast 25 Jahren angehöre. Hier bin ich mittlerweile
stellv. Vorsitzende und zuständig für das Themenfeld
Schule und Verein. Dem Vorstand der Sportjugend Hessen gehörte ich 16 Jahre an und war zuständig für den
Bereich, um den ich mich jetzt im Präsidium des lsb h
bewerbe. Ebenso war ich neun Jahre im Ausschuss Bildung und Personalentwicklung des lsb h. Ich kann also
behaupten, Bildung ist mein Ding.
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Die Veränderungen, die jetzt im Präsidium anstehen,
und der damit verbundene Generationswechsel haben
mich motiviert, mich auf die Stelle der Vizepräsidentin
Schule, Bildung und Personalentwicklung zu bewerben. Ich möchte mit meinem Wissen dazu beitragen,
eine neue Richtung im Bildungsbereich einzuschlagen,
ohne das Bewährte zu vergessen. Die Corona-Pandemie
hat gezeigt, dass auch ein großer Verband relativ
schnell auf unvorhergesehene Gegebenheiten reagieren kann. Jetzt heißt es, die gewonnenen Erkenntnisse
in die normale Arbeit einfließen zu lassen und gerade
für die Ausbildungen eine gute Verbindung aus Digitalund Präsenzveranstaltungen zu knüpfen. Bälle lassen
sich nun mal besser in der Halle oder auf dem Platz
werfen und nicht vor dem Laptop.
Das Wichtigste für mich ist, dass wir uns als Verband
wieder mehr auf unsere Kernaufgaben konzentrieren,
die Unterstützung unserer Vereine.
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Ralf-Rainer
Klatt

Malin
Hoster

Bereich: Vizepräsident
Sportentwicklung

Vorstellung Vizepräsidentin
Kinder- und Jugendsport

Für Sportentwicklungsprozesse
in
Hessen einzutreten,
die strategischen,
thematischen und
organisatorischen
Aufgaben im lsb h
fortzusetzen
und
Herausforderungen
anzunehmen und
zu bewältigen –
diese
Absichten
münden in der erneuten Kandidatur für das
Präsidium.

Mein Name ist Malin Hoster, ich bin 34
Jahre alt, arbeite
als Öffentlichkeitsreferentin bei einem Sportverband
und lebe mit meiner
Familie in Gießen.
Ich wurde 2018 in
den Vorstand der
Sportjugend Hessen gewählt und
war dort drei (bzw. vier) Jahre lang für die Bereiche Freizeitsport und Öffentlichkeitsarbeit
zuständig. Hier konnten die sozialen Medien
stark ausgebaut und einige Projekte im Bereich Digitalisierung auf den Weg gebracht
werden. Auf der Sportjugend-Vollversammlung
im März 2022 wählten die Delegierten mich zur
Vorsitzenden.

Gerade in der gegenwärtigen Zeit der Krisen und Krisenbewältigung hat der Sport noch größeres Gewicht erhalten. Dazu gehört, seine Bedeutung, seine Potenziale
und im Besonderen die seiner Organisationen auf allen
politischen Ebenen und in gesellschaftlichen Kontexten
wie Gesundheit, Bildung, Demokratieabsicherung, in
wirtschaftlichen und Umweltszenarien zu stärken oder
(leider) erst bewusst zu machen. Die Umsetzung sehe
ich in einem Präsidium als Kollegialorgan, mit bewährter
Unterstützung durch hauptberuflich agierende Kolleg/
innen und vor allem im „Dialog der Ideen, Bedürfnisse
und Möglichkeiten“ mit der organisierten Sportbasis
und interessierten Partnern. Die Motivation, mich weiter
verantwortlich im lsb h zu engagieren, beruht auf vielschichtiger Beteiligung in der Führung und Gestaltung
des Geschäftsbereichs Sportentwicklung – und auf den
erzielten Erfolgen.
Beruflich habe ich – seit September 2021 im Ruhestand
– auf Seiten der kommunalen Sportentwicklung in Beratungs- und Führungsverantwortung Wissen und Erfahrungen eingebracht, nebenberuflich auch als Lehrbeauftragter an der TU Darmstadt. Aufbauen kann ich u. a. auf
erfolgreichen Studienabschlüssen an der Deutschen
Sporthochschule und der Universität Köln, einem zweiten Staatsexamen und einer Vereinsmanager A-Lizenz.
Mein ehrenamtliches Engagement im Sport außerhalb
des Präsidiums findet seine „Resonanzböden“ im TuS
Griesheim, im Sportkreis Darmstadt-Dieburg und im Vorstand des Arbeitskreises „Kirche und Sport“. Meine Familie – inzwischen gewachsen durch zwei sportbegeisterte und bewegungshungrige Enkelkinder – spiegelt
mir wider, dass Sport zwar nicht alles im Leben ausmacht, aber ohne Sport (und Sportorganisationen) vieles in unseren kleinen und größeren Gesellschaftsgruppierungen nicht, nicht so gut oder nur noch schlechter
funktionieren würde. Damit schließt sich der Kreis – und
ich bitte um die Zustimmung für meine Wahl als Vizepräsident Sportentwicklung im Landessportbund Hessen.
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Seit frühester Kindheit war ich in verschiedenen Sportvereinen aktiv, wobei das Turnen beim TV Oberndorf
immer einen besonderen Stellenwert hatte. Dort engagierte ich mich zunächst selbst als Turnerin, bevor ich
als Jugendliche eigene Gruppen übernahm und trainierte. Daneben und danach probierte ich diverse andere Sportarten aus, von Rudern über Schwimmen bis
hin zum Floorball spielen und konnte mich für vieles
begeistern. Der Wintersport lag und liegt mir dabei
auch immer noch am Herzen. Auch mein ehrenamtliches Engagement begann schon zu Schulzeiten. Erfahrung in Gremien konnte ich im Sportkreis Lahn-Dill
sammeln, für den ich lange Jahre tätig war: als Teamerin auf Kinderfreizeiten sowie als Jugendwartin im Jugendausschuss und im Vorstand.
Gemeinsam mit dem neu gewählten Vorstand der
Sportjugend Hessen habe ich zwei Schwerpunktthemen
für die anstehende Amtszeit gesetzt: Neben den vielen
bereits verstetigten Projekten und Themen, wollen wir
uns in den nächsten drei Jahren vor allem dem Thema
„Nachhaltigkeit“ sowie der „Stärkung eines resilienten
Kinder- und Jugendsports“ widmen und die Sportjugend so auch weiterhin zukunftssicher positionieren.
Daneben möchte ich auch das Thema Digitalisierung
weiterhin verfolgen, unter anderem auch um jungen
Menschen die nötige digitale Medienkompetenz zu vermitteln. Als Vizepräsidentin „Kinder und Jugend“ sehe
ich meine Rolle darin, die Sportjugend und die Belange
der Kinder und Jugendlichen zu vertreten und dafür zu
sorgen, junge Menschen stets mitzudenken und
einzubinden.

