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Martin Schulz, Präsident des EU-Parlaments:

„Netzwerk-Einsatz für ein sportliches Europa“

Sport begeistert Jung und Alt
und verbindet Menschen aller

Nationen ungeachtet der Herkunft,
der Hautfarbe oder des Ge-
schlechts. Er ist ein wesentlicher
Teil des Lebens von Millionen eu-
ropäischer Bürgerinnen und Bür-
ger, denn er trägt zu körperlichem
und geistigem Wohlbefinden bei,
hat eine erzieherische Funktion und
fördert grundlegende soziale Werte
und bringt die Menschen zusam-
men. Allem voran jedoch bringt er
Spaß und Freude für Menschen je-
den Alters.

Gleichzeitig ist er eine große,
rasch wachsende Wirtschaftsbran-
che und fördert Wachstum und Be-
schäftigung in der Europäischen
Union und darüber hinaus.

Sport kann soziale Unterschiede
überbrücken. Menschen mit Behin-
derung können ihre Fähigkeiten un-
ter Beweis stellen, und auch die

Stellung von Frauen und Mädchen
wird dadurch gestärkt, dass sie ler-
nen, sich durchzusetzen. 

Aus diesen Gründen unterstützt
die Europäische Union (EU) die Zu-
sammenarbeit zwischen den politi-
schen Entscheidungsträgern und
den Dialog mit den Sportverbän-
den, um damit die Wertevermitt-
lung durch den Sport zu fördern. 

Die Mitgliedsländer werden bei
der Beantragung von Finanzmitteln
aus dem Europäischen Sozialfonds
und dem Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung ermutigt,
Projekte vorzuschlagen, die die so-
ziale Eingliederung durch den
Sport fördern. Auch transnationale
Projekte und internationale Veran-
staltungen haben schon finanzielle
Unterstützung erhalten.

Sport ist ebenso ein wichtiger
Bestandteil des EU-Programmes
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Martin Schulz, 

Präsident   des   Europäischen

Parlamentes /

President of the 

European Parliament
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Erasmus+. Im Rahmen dieses Pro-
grammes können Initiativen unter-
stützt werden, die EU-weit oder auf
nationaler, regionaler und lokaler
Ebene zur Entwicklung, zum Aus-
tausch und zur Umsetzung innova-
tiver Ideen und Verfahren beitragen. 

Erasmus+ Sport soll dazu beitra-
gen, die europäische Dimension
des Sports zu entfalten und die Zu-
sammenarbeit zwischen Sportver-
bänden, Behörden und anderen In-
teressenträgern zu stärken. Der
Programmschwerpunkt liegt dabei
auf gesundheitsförderlicher körper-
licher Betätigung, der Bekämpfung
von Doping, der sozialen Eingliede-
rung, Integration und Gleichbe-
rechtigung, der Bekämpfung von
Rassismus und Gewalt bei Sport-
veranstaltungen, der Good-Gover-
nance im Sport sowie der Förde-
rung von zweigleisigen Laufbahnen
für Sportlerinnen und Sportler.

Ich begrüße ausdrücklich
das Engagement des Europäi-
schen Netzwerk der Akademi-
en des Sports, das es sich be-
reits seit 1999 zur Aufgabe
gemacht hat, den Sport als
kulturelles Bindeglied zwi-
schen den Nationen aktiv mit-
zugestalten und somit einen
Beitrag für ein soziales und
zukunftsfähiges Europa zu lei-
sten. 

Ich bedanke mich herzlich
für Ihren Einsatz für ein

„sportliches“ Europa und wün-
sche Ihnen weiterhin alles
Gute bei Ihrer wichtigen Ar-
beit!

MARTIN SCHULZ, 
Präsident des 
Europäischen Parlamentes

www.eurosportakademien.de   ·   4
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Fairplay-Gedanke vorgelebt: 

Europäisches Fest der 

Großregion in Schengen.
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Sport fascinates people of all
ages and connects them despi-

te their origins, their skin colour or
their gender. It is an integral part of
life for millions of Europeans, be-
cause sport promotes physical and
mental wellbeing, is educational,
promotes key social values, and
brings communities together. And
of course, it brings fun and pleasu-
re for young and old. Over and
above this, sport is a large, fast-
growing economic sector and the-
refore contributes to growth and
jobs in the European Union and
beyond. 

Sport can bridge social divides.
It showcases the skills of people li-
ving with disabilities and empo-
wers women and girls, providing
opportunities to develop leadership
skills. 

It is for all these reasons that
the EU supports cooperation bet-

ween policymakers and dialogue
with sports organisations, to pro-
mote the positive values associated
with sport. 

EU countries applying for Euro-
pean Social Fund and European
Regional Development Fund grants
are encouraged to include projects
that promote social inclusion
through sport. Transnational pro-
jects and international events have
benefited from funding as well.

Sport is also an integral part of
the Erasmus+ Programme of the
EU. Erasmus+ Sport will help to de-
velop sport's European dimension,
boosting cooperation between
sports organisations, public autho-
rities and other parties. The pro-
gramme focuses on promoting
health-enhancing physical activity
across sectors, anti-doping action,
social inclusion, integration and
equal opportunities, combating ra-

cism and violence at sporting
events, good governance in sport
as well as dual careers for athletes.

I warmly welcome the efforts of
the European Network of the Sport
Academies, which, since 1999, has
set itself the task to actively shape
sport as a cultural bridge across
nations and by doing so contribu-
ting to a social and sustainable Eu-
rope.

I would like to thank you cordi-
ally for your commitment to a
“sporty” Europe and wish you all
the best for the continuation of
your work!

MARTIN SCHULZ, 
President of the 
European Parliament
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“Thank you for your commitment to a ‘sporty‘ Europe“
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➽ Soziale Dimension des

Sports: Inklusion, ehren-
amtliche Aktivitäten
(Kompetenzen/Qualifizie-
rungen, Gewinnung jun-
ger Menschen, Mento-
renprogramme, Haupt-
/Ehrenamt), grenzüber-
schreitende Netzwerke
(Good Governance),
Flüchtlingshilfe, Sport-
stättenentwicklung.

➽ Bildung: Aus- und Fort-
bildung von Sportlern,
Nachhaltigkeit, duale
Karriere, frühkindliche Erziehung, euro-
päische und nationale Qualifizierungen,
Freiwilligendienst wie Freiwilliges Sozia-
les Jahr (FSJ) oder Bundesfreiwilligen-
dienst (Bufdi), Bildungspotenziale des
Sports.

➽ Gesundheit: lebenslanges Sporttreiben
von Kindesjahren bis ins hohe Senioren-
alter, aktives Altern, Gesundheitsförde-
rung durch Bewegung und Sport („HE-
PA“, Health-Enhancing Physical Activi-
ty”), „Job fit“, „Gesunde Kinder in ge-
sunden Kommunen“, Betriebssport.

➽ Social dimension of sport: inclusion, voluntary activities (compe-
tences/qualifications, acquisition of young people, mentor pro-
grams, full-time/volunteer work), cross-border networks (Good
Governance), aid to refugees, development of sport clubs.

➽ Education: education and advanced education of sportsmen,
sustainability, dual career, early childhood education, European
and national qualifications, voluntary work such as voluntary so-
cial year or federal volunteer service, educational potential of
sports.

➽ Health: lifelong engaging in sport activities from childhood until
old age, active ageing, health promoting by motion and sport
(„HEPA“, Health-Enhancing Physical Activity”), „Job fit“, „Heal-
thy children in healthy communities“, sport in companies.

Netzwerk-Mitglieder beim Empfang 25 Jahre Akademie Trier

Network member at the reception of 25 years academy Trier
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➽ Aufgaben

• Realisierung von größeren länderü-
bergreifenden Kooperationsprojekten;

• Organisation von europäischen
Sportveranstaltungen von größerer
Bedeutung (nicht kommerziell);

• Stärkung der Klarheit für sportpoliti-
sche Entscheidungen;

• Dialog mit relevanten europäischen
Interessensgruppen;

• Aufbau von Kapazitäten (Strukturen)
im Sport;

• Bewusstmachen der europäischen
Dimension des Breitensports;

• Förderung der dualen Karriere im
Sport;

• Projekte zur Förderung des gesund-
heitlichen, sozialen, kulturellen und
wirtschaftlichen Beitrags des Sports.

➽ Vorsätze

• Umfassende Beteiligung am eu-
ropäischen Einigungsprozess;

• Bindeglied zwischen Nationen und
Sportbewegung;

• Entwicklungsprozess aktiv mitgestalten;
• Begleitung und Mitgestaltung eines sozialen und zu-

kunftsfähigen Europas durch Engagement für Europa
auf verschiedensten Ebenen zur Weiterentwicklung
des europäischen Integrationsprozesses.

➽ Tasks

• Realisation of bigger border
crossing cooperation projects;
• Organisation of European sport
events of important purpose (not
commercial);
• Clarity of sport political 
decisions; 
• Dialogue with relevant European
interest groups;
• Construction of capacities 
(structures) in sport;
• Realisation of European 
dimensions of mass sport; 
• Promotion of dual career within
sport;
• Projects to promote the healthy,
social, cultural and economical 
contribution of sports.

➽ Resolutions

• Widespread participation in the
European agreement process;
• Link between nation and 

sport movement;
• Form the development process actively;
• Supporting and forming a social and sustainable 

Europe in order to develop the different levels of the
European integration process.
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Die Akademien und Organisationen erklären durch die Urkunden-Unterschrift ihre Absicht, den Sport und ihr eigenes Engagement in den Einigungsprozess Europas aktiv einzubringen. Die Unter zeichnung ist Ausdruck der Zustimmung.

S

S

ppoorrttsscchhlloossss
VVeelleenn,, 

2211..  JJuunnii  22001122

w
w

w
.e

uro
sp

ort
akadem

ie
n.d

e

Ziele

Umfassende Beteiligung am europäischen Einigungs prozess

Bindeglied zwischen Nationen und Sportbewegung

Entwicklungsprozess aktiv mitgestalten

Begleitung und Mitgestaltung eines sozialen und zukunftsfähigen Europas

durch Engagement für Europa auf verschiedenstenEbenen zur Weiterentwicklung des europäischen Integrationsprozesses beitragen

Aufgaben

Realisierung von größeren länderübergreifenden Kooperationsprojekten
Durchführung von Europäischen Sportveranstaltungenvon größerer Bedeutung (nicht kommerziell)Stärkung der Klarheit für sportpolitische EntscheidungenDialog mit relevanten europäischen InteressensgruppenAufbau von Kapazitäten (Strukturen) im SportBewusstmachen der europäischen Dimension des Breitensports

Förderung der dualen Karriere im Sport
Projekte zur Förderung des gesundheitlichen, sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Beitrags des Sports

NIEDERLANDE

Gelderse Sport Federatie
Henk Palm, Vorsitzender

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Theo Joosten, Institutsleiter Gesundheit
Tjeerd de Jong, Institutsleiter Sport und Entwicklung
            

POLEN
            

Euroregion Spree-Neiße-Bober, Gubin
Czesław Fiederowicz, Präsident

FRANKREICH / LUXEMBURG / BELGIEN / DEUTSCHLAND

Europäischer Interregionaler Pool des Sports (Eurosportpool):
Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens
Provinz Luxemburg Belgiens
Lothringen
Luxemburg
Rheinland-Pfalz
Saarland
Fernand Rachel, Präsident

DEUTSCHLAND

Europäische Akademie des Sports Velen/Bocholt e. V.
Franz-Josef Probst, Präsident 

Europäische Sportakademie Land Brandenburg gGmbH, Potsdam
Steffie Lamers, Vizepräsidentin LSB Brandenburg e. V.

Europäische Akademie des Rheinland-Pfälzischen Sports e. V., TrierGeorg Bernarding, Vorsitzender

Bildungswerk des Landessportbundes Sachsen e. V., Dresden
Dr. Eckart Henker, Vorsitzender

Badischer Sportbund Freiburg e. V.
Matthias Krause, Geschäftsführer

Bildungswerk des Landessportverbandes Schleswig-Holstein e. V.,Malente, Wolfgang Beer, Vizepräsident

Akademie des Sports im LSB Niedersachsen e. V., Hannover
Karl-Heinz Steinmann, Geschäftsführer

Europäische 
Akademie 
des Sports

Landessportverband Schleswig-Holstein
B I L D U N G S W E R K
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Servicestelle

Europäisches Netzwerk der Akademien des Sports

Adenauerallee 59, D-46399 Bocholt

Europäische Akademie des Sports e. V.

Adenauerallee 59, Europa-Haus, D-46399 Bocholt
E-Mail:       info@eads.de
Internet:     www.eads.de

Bildungswerk des Landessportbundes Sachsen e. V.

Marienallee 14b, D-01099 Dresden
E-Mail:       info@bw-lsbs.de
Internet:     www.bw-lsbs.de

Akademie des Sports / LandesSportBund Niedersachsen e. V.

Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10, D-30169 Hannover
E-Mail:       akademie@lsb-niedersachsen.de
Internet:     www.lsb-niedersachsen.de

Bildungswerk des Landessportverbandes Schleswig-Holstein

Winterbeker Weg 49, D-24114 Kiel
E-Mail:       bildungswerk@lsv-sh.de
Internet:     www.lsv-sh.de

Institut für Sportwissenschaft an der 

Westfälischen Wilhelms-Universität Münster

Horstmarer Landweg 62 b, D-48149 Münster
E-Mail:       spowiss@uni-muenster.de
Internet:     www.uni-muenster.de/Sportwissenschaft

Europäische Sportakademie Land Brandenburg gGmbH

Schopenhauer Straße 34, D-14467 Potsdam
E-Mail:       info@esab-brandenburg.de
Internet:     www.esab-brandenburg.de

Europäische Akademie des Rheinland-Pfälzischen Sports e. V.

Herzogenbuscher Straße 56, D-54292 Trier
E-Mail:       info@sportakademie.de
Internet:     www.sportakademie.de

Frankreich / Luxemburg / Belgien / Deutschland

Europäischer Interregionaler Pool des Sports (Eurosportpool)
www.eurosportpool.org
Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens (DG), Provinz Luxem-
burg Belgiens, Lothringen, Luxemburg, Rheinland-Pfalz, Saarland

Niederlande

Gelderse Sport Federatie (GSF) Arnhem
www.geldersesportfederatie.nl

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Institut für 
Sport und Bewegung, Ökonomie und Management, 
Sebastiaan.Platvoet@han.nl, www.han.nl

Polen

WOSiR Drzonków
Małgorzata Krupnicka, m.krupnicka@biuroesab.eu
www.drzonkow.pl

Schweden

Sportföderation Skåneidrotten Malmö
patrik.karlsson@skaneidrotten.se, peter.tallinger@telia.com
www.skaneidrotten.se

Tschechische Republik

Palestra-College Prag, 
Tomáš Mirovský, mirovsky@palestra.cz, www.palestra.cz

9
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Frankreich, Deutschland

Lubuskie 
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29. 1999, Trier:
Gründung Netzwerk der 
Europäischen Akademien 
des Sports

18.12.2000, Velen: 
Vorsitz an E opäische Akademie 
des Rheinland-Pfälzischen Sports 
Trier

15.01.2003, Berlin:
Vorsitz an Führungsakademie des 
Deutschen Sports, Berlin

04.10.2005, Hannover: 
Vorsitz an Sportakademie Hannover
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01.12.2007, Hannover:
Vorsitz an Europäische Sportakademie
Land Brandenburg, Potsdam

04.11.2009, Freiburg:
Vorsitz an Europäische Akademie
des Sports, Bocholt/Velen

24./25.06.2009, Potsdam:
Festakt
10 Jahre Netzwerk

20.06.2012, Velen:
Kooperation mit weiteren
Netzwerkpartnern zum neuen
Europäischen Netzwerk
der Akademien des Sports

20.06.2012, Velen: Vorsitz an
Europäische Akademie des
Rheinland-Pfälzischen Sports Trier

15 Jahre Netzwerk

20
09

20
07

20
12

20
14

20
1

20
1

11 ·  www.eurosportakademien.de

H
is

to
ry

     netzwerk-1.qxp_netzwerk-image  17.10.16  11:01  Seite 11



www.eurosportakademien.de   ·   12

E
u

ro
p

ä
is

c
h

e
 A

k
a
d

e
m

ie
 d

e
s
 S

p
o

rt
s
, 
B

o
c
h

o
lt

Die Europäische Akademie
des Sports (eads) mit dem

Akademiestandort im Euro-
phaus Bocholt – vom NRW-
Wissenschaftsministerium als
„Ort des Fortschritts“ ausge-
zeichnet – und dem Vereins-
standort Velen war Grün-
dungsmitglied dieses Netz-
werkes am 30. Januar 1999,
sieben Jahre nach der Grün-
dung der Akademie 1992 im
Sportschloss Velen (Kreis Bor-
ken im Westmünsterland).

Die eads versteht sich als
grenzüberschreitendes Kom-
petenzzentrum für sportpoli-
tisch relevante EU-Themen,
als grenzüberschreitende
Plattform und als Netzwerker
und Impulsgeber für die Partner aus
den Kommunen und den Sport,-
und Bildungsorganisationen im
deutsch-niederländischen Grenz-
raum. Mit ihren grenzüberschreiten-
den Sport- und Bildungs-Angeboten
und ihren vernetzten Projektinitiati-
ven gehen von ihr wichtige und in-

novative Impulse für die deutsch-
niederländische Grenzregion und
für die europäische Integrationsar-
beit aus. Dies gilt es weiter zu stär-
ken und auszubauen.

Beispiele für eads-Aufgaben:

➽ Stärkung der Talentförderung

durch grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit der Verbände,
Stützpunkte und Schulen.

➽ Verbesserung der kommunalen
Gesundheitsförderung durch
den Aufbau von grenzüber-
schreitenden Netzwerken, Inten-
sivierung der wissenschaftlichen
Zusammenarbeit.

➽ Beratung und Transparenz der
besonderen Fördermöglichkei-
ten im grenzüberschreitenden
Sport.

➽ Evaluation durch die Sporthoch-
schule Köln.

➽ Zusammenarbeit mit Partnern in
den Niederlanden, der Westfäli-
schen Hochschule Bocholt und
mit weiteren Hochschulen im
Grenzraum.

➽ Zusammenarbeit mit den Kom-
munalverbänden EUREGIO Gro-
nau und Euregio Rhein-Waal,
Kleve.

➽ Gesundheitsprojekt „Gesunde
Kinder in gesunden Kommunen“
(gkgk in Kooperation mit der Uni
Münster).

Barrieren abbauen: Grenzräume durch Sport innovativ gestalten

Gesund groß werden: Gesunde Kinder in

gesunden Kommunen mit der eads.
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On 30th of January 1999 the Euro-
pean academy of sport (eads)

with its headquarter in “Europahaus
Bocholt” - has been distin-
guished as “Place of Pro-
gress” by NRW-Sciencemini-
stery - and the club location
“Velen” was the foundation
member of this network; se-
ven years after the academies
foundation in 1992 in “Sportschloss
Velen” (Community Borken in West-
münsterland).

The eads considers itself as a
border crossing center of compe-
tences for sport political relevant
EU-topics, such as a border cros-
sing platform and as a network and
initiator for the partners from com-
munities and sport- and education

organisations in the German-Dutch
border area. Their border crossing
sport- and education offers and

their connected project ini-
tiatives are characterised by
important and innovative
impulses for the German-
Dutch border area and for
the European integration
task. This is to strengthen

and to expand.  

Examples for eads’ functions: 

➽ Strengthening of talent promoti-
on by border crossing coopera-
tion of associations, bases and
schools.

➽ Improvement of communal he-
alth promotion by structuring
border crossing networks and

intensification of economical co-
operation.

➽ Consulting and transparence of
special promotion opportunities
in border crossing sports.

➽ Evaluation by “Sporthochschule
Köln”.

➽ Cooperation with partners in the
Netherlands, the Westfälische
Hochschule Bocholt and with
more academies in border are-
as.

➽ Cooperation with the municipal
association EUREGIO Gronau
and Euregio Rhein-Waal, Kleve.

➽ Health project „Gesunde Kinder
in gesunden Kommunen“ (heal-
thy children in healthy commu-
nities in cooperation with the
University of Münster).

n

Reduce Barriers: Innovative Creation Of Border Areas Through Sport 

Euregio-Volleyball tournament. Seminar participant in Europahaus. Strengthen children with motion.
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Die Themen Gesundheit, Bewe-
gung und Sport sind im Sinne

einer ganzheitlichen Bildung von
enormer Bedeutung für den Men-
schen und haben einen unschätz-
baren Einfluss auf die Persönlich-
keitsbildung und die Entwicklung
sozialer Kompetenzen. Daher trägt
das Bildungswerk des Landessport-
bundes Sachsen mit Sitz in Dres-
den Verantwortung für die offene
Bildungsarbeit im Sport im Er-
wachsenenbereich.  

Als staatlich anerkannte Weiter-
bildungseinrichtung fördert und
initiiert das Bildungswerk das le-
bensbegleitende Lernen, denn da-
rin wird zukünftig immer stärker
der Schlüssel für den persönlichen,
wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Erfolg zu finden sein. 

Ein wichtiger Arbeitsschwer-
punkt des Bildungswerkes ist die
berufliche Fort- und Weiterbildung
mit zahlreichen Angeboten rund
um die Themen Gesundheit, Bewe-
gung und Sport. Die Angebote des
Bildungswerkes sind offen für alle,

unabhängig von ei-
ner Mitgliedschaft in
einem Sportverein.

Das Bildungs-
werk ist seit 1996  
Ausbildungsstütz-
punkt für den Bun-
desverband der
deutschen Rücken-
schulen (BdR), ver-
anstaltet seit 2006
die Sächsische Ge-
sundheitssportaka-
demie, seit 2009
Lehrerfortbildungen
im Auftrag des säch-
sischen Kultusminis-
teriums und ist Mit-
organisator von
Fortbildungen, so
mit der Grenzüber-
schreitenden Akade-
mie des Sports
Drzonków, der
Transgraniczna Aka-
demia Sportu (TAS)
WOSiR Drzonków
(Polen).

Offene Bildungsarbeit

Train the Trainer.

Gesund bleiben mit Sport: großer Erfolg in Dresden.

Stay healthy with sport: huge success in Dresden. 
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Health, motion and sport are for
the purpose of a holistic educa-

tion and are important for all people,
their character formation and deve-
lopment of social competences.
This is the reason why the Educa-
tional Institution for Sport Federati-
on of Saxony, placed in Dresden,
takes responsibility for the open
educational work within sport for
adults.

As a state-approved institution
for further education, the trainings
institution promotes and initials  li-
felong learning, because this will

be the key to personal, eco-
nomical and social success
in future.

An important focus of work of
the Educational Institution (Bil-
dungswerk) is the work-related
postgraduate-training with many
offers within health, motion and
sport. These offers of the Educatio-
nal Institution are open for public,
no matter whether you are sport
clubs member or not.

Since 1996, the Educational In-
stitution is an educational base for
the federal association of the Ger-

man back pain prevention
(BdR); since 2006, it organi-
ses the academy of health

and sport of Saxony, and since
2009 it organises the continuing
education of teachers in behalf of
the Saxony ministry of culture. 

Furthermore, the Educational
Institution is co-organiser of further
education, f.x. with the border
crossing sports academy of Drzon-
ków, the Transgraniczna Akademia
Sportu (TAS) WOSiR Drzonków
(Poland).

Open Educational Work  

Therapy 

exhibition 

in Dresden. 
Well-attended courses:

Step-Aerobic.
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Die Akademie des Sports ist Bil-
dungsanbieter und Veranstal-

tungszentrum mit den beiden Stan-
dorten Hannover und Clausthal-
Zellerfeld. An beiden Standorten
bietet die Akademie des Sports Ta-
gungs-, Konferenz- und Sitzungs-
räume für unterschiedlich große
Gästegruppen an. Mit ihren Bil-
dungsangeboten richtet sich die
Akademie des Sports an die Mit-
glieder und Gliederungen des Lan-
desSportBundes Niedersachsen so-
wie die sport- und bildungspoli-
tisch interessierte Öffentlichkeit.

Die Bildungsangebote sind so
gestaltet, dass sich die Gäste mit
ihren Interessen und Bedürfnissen
wohlfühlen. Anspruch der Akade-
mie des Sports ist es, Möglichkei-
ten der Wissensvermittlung, Kom-
petenzentwicklung sowie Mei-
nungs- und Erfahrungsaustausch
zu bieten und so für einen lebendi-
gen Wissenstrans fer in gesell-
schaftlichen Debatten zu sorgen.

Die Akademie des Sports stiftet
Begegnung zwischen Menschen

mit unterschiedlichen Werten und
Perspektiven. Sie gibt Impulse für
die Auseinandersetzung mit gesell-
schaftlichen Entwicklungen und
bringt kreative Ideen aus Sicht des
Sports ein.

Die Akademie des Sports bietet
folgende Formate für Interessierte
innerhalb und außerhalb der Sport-
organisation an:
➽ Akademie-Foren zu Themen der

Sportentwicklung, Organisati-
onsentwicklung, Bildung, des
Kinder- und Jugendsports sowie
der Sportpolitik.

➽ Akademie-Gespräche über aktu-
elle und zukünftige Fragestel-
lungen im Spannungsfeld zwi-
schen Sport, Politik, Gesell-
schaft und Wirtschaft.

➽ Bildungsberatung für Landes-
fachverbände.

➽ Seminare und Workshops zur
persönlichen Kompetenzent-
wicklung. 

➽ Kooperationen mit anderen Or-
ganisationen, Institutionen und
Bildungsanbietern.

Wissenstransfer in Sport und Bildung

Die Akademie des Sports

in Hannover.

The academies of sport 

in Hannover.
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The Sports Academy is an educa-
tional provider and event centre

with campuses in Hannover and
Claustal-Zellerfeld. In both loca-
tions the Sports Academy offers
conference and meeting rooms for
visiting groups of different sizes.

With its educational programmes,
the Sports Academy is geared to-
ward members and the divisions of
the Lower Saxony Sports Organisa-
tion as well as the general public
interested in sports and education-
al policy.

The educational programme is
designed to fit the interests and
needs of our guest to make them

feel well. The Sports Academy has
the goal to create attractive ways of
knowledge transfer and skills de-
velopment. The Sports Academy
further offers space to exchange
experiences as well as opinions
and provides a stage for social dis-
cussions.

The Sports Academy will pro-
mote encounters between people
with different values and perspec-
tives. It acts as the catalyst for tak-
ing an in-depth look at societal in-
novations and contributes creative
ideas from the perspective of
sports.

The Sports
Academy of-
fers the follow-
ing formats for
interested par-
ties within and
outside of the
sports organi-
sations:
➽ Academic

forums on
thematic

topics of Sports development,
organisations development,
training, children and youth in
sports, sports policy.

➽ Academic colloquies deal with
current and future questions in
the tense atmosphere of sports,
politics, society and economy.

➽ Educational counselling for 
project groups of state 
specialised organisations.

➽ Seminars and workshops on
personal skills development.

➽ Collaborations with other or-
ganisations, institutions and 
educational providers.

Create Attractive Ways Of Knowledge Transfer
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Sport-Academy-Referent.

Seminar: Development of    competences.
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Die integrative Kraft des Sports zu nutzen, um die
Menschen in Europa näher zusammenzubringen

und damit den Gedanken eines gemeinsamen Europas
zu stärken – für dieses große Ziel steht sports for
europe seit seiner Gründung. 

Unsere Vision: Wir möchten als Bindeglied zwi-
schen den Nationen, Sportbewegungen und Individu-
en fungieren, um so ein zukunftsfähiges, soziales
Europa mitzugestalten. sports for europe als ideale
Plattform und Kontaktstelle soll als Impulsgeber und
Kompetenzzentrum mit sportbezogenen Themen ge-
sellschaftspolitischer Relevanz die europäische Inte-
gration wirkungsvoll fördern. 

Unsere Mission: Wir wollen ein europäisches Netz-
werk aufbauen, indem
wir Akteure vor Ort,
aus Wissenschaft, Po-
litik und Gesellschaft
zusammenführen. Un-
ser Ziel ist es, sport-
politische Themen mit
gesellschaftlicher Re-
levanz zu identifizie-
ren, mit europäischen
Partnern zu bearbeiten und so Impulse für die zukünfti-
ge Sportpolitik zu setzen.

Integrative Kraft des Sports nutzen

www.eurosportakademien.de   ·   18
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Since its foundation, sports for europe has used the
integrative power of sports to bring people in eu-

rope together in order to strengthen the idea of a com-
mon europe.

Our Vision: We would like to serve as a link bet-
ween nations, sports movements and individuals, to
contribute towards a sustainable, social europe. Sports
for europe is an ideal platform and contact point to
foster european integration, in its role as a promoter of
sport related issues of social relevance.

Our Mission: We want to create a european net-
work, by bringing together stakeholders from science,
politics and society. Our aim is to identify political issu-
es within sport with social relevance, to work with eu-
ropean partners and therefore set impulses for sports
policy in future.

Integrative Power Of Sports
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Kernpunkt der Zielsetzung des
Bildungswerkes im Bereich des

organisierten Sports ist es, ein viel-
fältiges, wohnortnahes, flächen-
deckendes, nachfrageorientiertes,
sportliches Bildungsangebot zu
realisieren. 

Diesem Vorsatz entsprechend
führt das Bildungswerk neben den
zentralen Angeboten im Sport- und
Bildungszentrum Malente ebenso
Angebote „vor Ort“ in Zusammen-
arbeit mit den Kreissportverbänden

durch. Das Bildungswerk des Lan-
dessportverbandes orientiert sich
dabei an dem Leitgedanken „Sport
für alle“. 

Damit verfolgt es insbesondere
die Absicht des organisierten
Sports, gesellschaftliche Bedingun-
gen so mitzugestalten, dass alle ge-
sellschaftlichen Gruppen – unab-
hängig von Geschlecht, Alter, Be-
hinderung, Nationalität, ethnischer
Herkunft, religiöser Überzeugung,
sexueller Orientierung – Sportver-

eine als einen Ort der Verschieden-
heit der Menschen erleben. 

Diese Menschen an die Mög-
lichkeiten des Sports in seinen viel-
fältigen Ausprägungen und Anfor-
derungen heranzuführen und sie zu
einem aktiven, selbstbestimmten
und lebensbegleitenden Sporttrei-
ben zu befähigen – das bleibt das
oberste Ziel. Lernen wird erfahrbar
und für die Praxis anwendbar ge-
macht.
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Landessportverband Schleswig-Holstein
B I L D U N G S W E R K

Leitgedanke: Sport für alle
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The central point of the Educa-
tional Institutions’ target in the

area of organised sport is to realise
a varied and enfilading educational
offer within sport, which is close to
one’s residence and orientated to-
wards request.

With this purpose, the v wants
to accomplish the central offers in
the sport- and trainings institution
in Malente, as well as the local of-
fers in cooperation with the com-

munal sport clubs. The Educational
Institution of sport federation fol-
lows the basic idea “sport for ev-
erybody”. 

Thereby it regards the intention
of organised sports and to help
forming social conditions for every
social group – regardless of sex,
age, disability, nationality, ethnic
background, religious conviction,
sexual orientation – sport clubs are
a place for all peoples’ diversity.

Helping those people to see
possibilities of sport, its variety and
challenges and get them into an ac-
tive and self-determined sports
lifestyle – all this remains the ulti-
mate ambition. Learning will be ex-
perienced and applied in practise. 

Central Topic: Sport For Everybody

21 ·  www.eurosportakademien.de
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Das „Institut für Leibes übungen“
der WWU Münster wurde 1925

gegründet und gehört zu den er-
sten Instituten in Deutschland, das
das Fach Turnen als reguläres Lehr-
amtsfach einführte. Heute umfasst
das Institut für Sportwissenschaft
sieben Arbeitsbereiche mit mehr
als 60 Institutsmitgliedern. 

Zum Institut gehört eine Vielzahl
von sportwissenschaftlichen Fach-
disziplinen: Bildung und Unterricht,
Bewegung, Spiel und Sport im Kin-
desalter, Geschichte und Pädago-
gik, Psychologie, Sozialwissen-
schaften, Bewegungs- und Trai-
ningswissenschaften. 

Das Institut für Sportmedizin ge-
hört zur Medizinischen Fakultät. Im
Jahr 2013 wurde eine weitere Ab-
teilung eingeführt: Europäische
Studien im Kinder- und Jugend-
sport in Schule und Sportverein
(kurz: EU-Studies), geleitet von Se-
nior-Professor Roland Naul. Inter-
nationale Kooperations- und For-
schungsprojekte mit europäischen
und außereuropäischen Partnern

haben seit den 1990er Jahren stark
zugenommen. 

Die Abteilung EU-Studies kon-
zentriert sich auf Forschungs- und
angewandte Evaluationsstudien
über „Bewegung und Gesundheit“,
„Bewegung und Selbstkonzept“ in
Ganztagsschulen und „Werteerzie-
hung in Bewegung und Sport“ in
Schulen und Sportvereinen.

Gegenwärtig
werden Auf-
tragsarbeiten
für das Bun-
desministeri-
um für Bildung
und Forschung 
(BMBF), die
Deutsche
Sportjugend
(dsj) und die
EU-Kommissi-

on im Rahmen eines Erasmus+
Projektes (Collaborative Partner-
ships) durchgeführt.
Mit Partnern im Europäischen Netz-
werk der Akademien des Sports
existieren seit Jahren Verbindun-
gen auf persönlicher Ebene und
über verschiedene Projekte in
Deutschland, den Niederlanden
und Polen. 

Europäische Studien im Kinder- und Jugendsport 

Das Institut für Sportwissenschaft in Münster.

The Federal Institution for Sport Science in Münster.
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The foundation of the “West-
phalian Wilhelms University” of

Münster dates back to the year of
1780. In 1925 the former “Institute
of Physical Activity” (IfL) was es-
tablished as one of the first insti-
tutes for PA  throughout Germany
where teaching studies in “gym-

nastics” were officially in-
troduced as a regular
school subject at higher
learning institutes by  the
Prussian Ministry of Edu-
cation since 1929. 

Today, the “Institute of
Sport and Exercise Sci-
ences” include different
departments with more
than 60 staff members in-
cluding ten professors
and covers a wide range
of different disciplines of sport and
exercise sciences: Education and
Teaching, Early Childhood Educa-
tion, History and Pedagogy, Psy-
chology, Sociology, Motor Learn-
ing, Exercise and Training Sci-
ences. The Institute of Sport
Medicine belongs to the Faculty of
Medicine. In 2013 another branch
was set up at the Institute: “Euro-
pean Studies in Physical Education
and Youth Sport”, headed by
Sen.Prof. Roland Naul. Internation-
al cooperation and research across
Europe and outside Europe (North

and South America, Chi-
na, Japan, and South Ko-
rea,  Australia) have a
strong record since the
1990s.

The department of
“European Studies in
Physical Education and
Youth Sport” focuses on
research and applied
evaluation studies of PA
and health, PA and self-
concept in all-day schools

and on values of PA in youth sports
at schools and within sport clubs.
Currently, commissioned research
projects have been  undertaken for
the Federal Ministry of Education
and Science (BMBF), the German
Youth Sport unit of the German
Olympic Sport Confederation
(DOSB) and the EU-Commission
(Erasmus+, Collaborative Partner-
ships). 

With partners of NEAS personal
and project ties (Germany, Nether-
lands, Poland) exist since many
years.

Important: PA and health 

(Healthy children in sound 

communities).

Sen. Prof. 

Roland Naul
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Die Europäische Sportakademie
Land Brandenburg (ESAB) ist

ein starker internationaler Partner
für Bildung im Sport. 

Die ESAB repräsentiert mit ihren
grenzüberschreitenden Aktivitäten
und Initiativen ein Modell für die in-
ternationale Zusammenarbeit im
Sport. Damit verwirklicht sie als ge-
meinnützige Einrichtung die Ideen
und Ziele einer europäischen Sport-
entwicklung.

Die Vielfalt der Bildungsangebo-
te ist das Markenzeichen der ESAB:

➽ Duales Studium,
➽ Berufliche Bildung,
➽ DOSB-Lizenzausbildung,
➽ Zertifikatsausbildungen und 

-fortbildungen,
➽ Beratung, Coaching, Forschung.

Die ESAB ist Bildungsträger der

➽ Fachhochschule für Sport und
Management Potsdam,

➽ Beruflichen Schule Sport und
Soziales Lindow,

➽ Beruflichen Schule Sport und
Gesundheit in Potsdam.

Die ESAB agiert international

➽ als Bildungsdienstleister für das
Land Brandenburg und in
Deutschland, Europa und darü-
ber hinaus,

➽ im Kuratorium der Europäischen
Sportakademie Land Branden-
burg mit Vertretern aus Bran-
denburg, Deutschland, Polen
und Schweden, 

➽ bei der Realisierung von grenz -
überschreitenden Projekten,

➽ als Mitglied des Netzwerkes der
Europäischen Akademien,

➽ bei der Gestaltung eines ge-
meinsamen Europas durch viel-
fältige internationale Aktivitäten.
Innovation und zukunftsweisen-

de Entwicklung spiegeln sich in den
Dienstleistungen der ESAB wider.

Bildung aus einer Hand

Internationales Kuratorium der 

Europäischen Sportakademie.
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The European Sports Academy
Brandenburg (ESAB) mission is

to be a strong partner for education
in sports. ESAB is through their
cross-border activities and initia-
tives a prime example for interna-
tional cooperation in sports. As a
non-profit organisation ESAB
achieves the ideas and goals of a
European sports development.

The diversity of educational 

opportunities is characteristic for
ESAB: 
➽ Dual education at an university

for applied sciences,
➽ Vocational training,
➽ Training for licensed trainers
➽ Certifications for professional

qualifications,
➽ Consulting, Coaching and Re-

search.

The ESAB edu-
cational institu-
tions are
➽ University of

applied science
for sports and
management
Potsdam,

➽ Vocational col-
lege for sports and social affairs
Lindow,

➽ Vocational college for sports and
health in Potsdam.

International work is our 
passion: 

➽ We provides the education for
the federal state of Brandenburg
as well as in Germany, Europe
and beyond.

➽ Our curatorship consists of

members out of Brandenburg,
Germany, Poland and Sweden.

➽ We realize cross-border projects.
➽ The ESAB is an active member

of the European network of the
academies of the sport. 

ESAB’s main goal
is to offer innovative

education and for-

ward-looking ser-

vices.

Education From One Source

Graduates 2015 of the college for sports and 

management.

Full speed ahead  – a career in

sports.

Trainings centre for olympic 

athletes in Potsdam.

Unique education in fitness and

health coach
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Die Europäische Akademie des
Rheinland-Pfälzischen Sports

ist seit ihrer Gründung 1990 stets
Motor der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit. So wurde mit der
Gründung des interregionalen Eu-
ropäischen Pools des Sports (Euro-
SportPool) im Jahr 1996 einer der
zentralen Meilensteine der grenzü-
berschreitenden Sportkooperatio-
nen für die gesamte Großregion in
Trier umgesetzt. Nur drei Jahre
später wurde in Trier der Grund-
stein für das Europäische Netzwerk
der Sportakademien gelegt, heute
arbeiten hier Sportinstitutionen aus
Ländern wie Schweden, Polen,
Frankreich, Italien, Luxemburg und
den Niederlanden zusammen.

Der Sport lebt von Menschen

Ein zentrales Arbeitsfeld der Eu-
ropäischen Sportakademie ist es,
Menschen im Sport zusammenzu-
führen. Seit 1998 bingt so die Fair-
play-Tour der Großregion jährlich
über 350 Kinder und Jugendliche
aus unterschiedlichen Ländern zu

einem unvergesslichen Radsporter-
lebnis im Herzen Europas zusam-
men. Einen weiteren Beitrag zur
Völkerverständigung und europäi-
schen Integration leisten Sportbe-
gegnungen wie das jährliche Euro-
Sportjugendcamp oder seit 2006
die balance-Fußballturniere. Zu-

dem widmet sich die Sport-
akademie seit jeher gesamt-
gesellschaftlichen Fragestel-
lungen wie Ethik, Fairplay
und Ehrenamt. Dafür steht
seit 1995 die Verleihung des
Fair-im-Sport-Preises für
vorbildliches Verhalten und

Fairplay im Sport. 

Neue Wege werden beschritten

2015 wurde das Institut für
Sportstättenentwicklung (ISE) an
der Europäischen Sportakademie
eingerichtet. Das ISE berät in Ko-
operation mit dem Landessport-
bund Rheinland-Pfalz und dem Mi-
nisterium des Innern, für Sport und
Infrastruktur Rheinland-Pfalz Sport-
vereine und Kommunen in allen
Fragen der Sportentwicklung und
erstellt hierzu eigene Analysen und
Konzepte. Somit schaut die Sport-
akademie Trier auf mehr als 25 er-
folgreiche Jahre Sport in und für
Europa zurück und blickt mit vielen
neuen Projekten und Ideen nach
vorne. 

Den Sport in Europa nachhaltig fördern

Vertreter der Sportakademie mit

Oberbürgermeister Leibe in Trier.

The Sport Academy’s representati-

ve together with the mayor Leibe.
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The European Academy of Rhine-
land-Palatinatian Sports, since its

establishment in 1990, has been a
major driver of cross-border coope-
ration. For example, the establish-
ment of the inter-regional European
pool of sport (EuroSportPool) in 1996
was one of the key milestones of
cross-border sports cooperation in
the Greater Region of Trier.
Only three years later, the Europe-
an Network of Sports Academies,
through which sports institutions
from countries such as Sweden,
Poland, France, Italy, Luxembourg
and the Netherlands now collabo-
rate, was founded in Trier.
Sport thrives on people

A key field of work for the Euro-
pean Sports Academy is bringing

together people through sports.
Since 1998, the Fair Play Tour of
the Greater Region annually brings
together more than 350 children
and young people from different
countries for an unforgettable cyc-
ling experience in the heart of
Europe. A further contribution to
international understanding and
European integration is made
through sporting events such as
the annual Euro Sports Youth
Camp or the balance-football tour-
naments that take place in the
Greater Region since 2006.
Additionally, the European

Sports Academy has always
been dedicated to societal issues
such as ethics, fair play and volun-
teering. Since 1995, exemplary

conduct and fair play in sports are
honored annually through the
award of the Fair in Sports-Prize.
Taking new paths

In 2015, the Institute of Sports
Venue Development (ISE) was
established at the European Sports
Academy. The ISE – in cooperation
with the Sports Federation of Rhi-
neland-Palatinate and the Ministry
of the Interior, Sports and Infra-
structure of Rhineland-Palatinate –
advises sports clubs and local aut-
horities in all aspects of sports de-
velopment and creates its own ana-
lyses and concepts. Thus, we look
back on more than 25 successful
years of sports in and for Europe
and look towards the future with
many new projects and ideas.

Sustainably Promoting Sports In Europe 

ISE-stand in Eupen, Belgium. Award of Europe 2016. Sports insignia with refugees.  
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Seit 1996
bietet der

Europäische
interregionale
Pool des
Sports (kurz:
Eurosport-
pool) die
Plattform für

grenzüberschreitende Begegnun-
gen von Sportlern sowie Funkti-
onsträgern des Sports aus den
Partnerregionen. Der Pool hat sich
zum Ziel gesetzt, in allen wesentli-
chen Bereichen des Sports durch
Erfahrungsaustausch und prakti-
sche Angebote zu kooperieren, um
so zu einem geeinten Europa beizu-
tragen. Der Pool feiert im Novem-
ber 2016 sein 20-jähriges Bestehen.

Mitglieder

Belgien

Ministerium der Deutschsprachi-
gen Gemeinschaft Belgiens,
Französische Gemeinschaft Bel-
giens, repräsentiert durch die Pro-
vinz Luxemburg und der Olympi-

schen Vereinigung
der Provinz Luxem-
burg, Fédération Wal-
lonie-Bruxelles;

Frankreich

Centre Régional
d'Education Populai-
re et Sportif de Lor-
raine,
Direction Régionale
de la Jeunesse et des
Sports de Lorraine,
Comité Régional
Olympique et Sportif
Lorraine (CROSL);

Luxemburg

Ecole Nationale de l'Education Phy-
sique et des Sports, Luxembourg
Comité Olympique et Sportif Lu-
xembourgeois;

Deutschland

Landessportbund Rheinland-Pfalz,
Ministerium des Innern und für
Sport Rheinland-Pfalz,
Europäische Akademie des Rhein-

land-Pfälzischen Sports Trier,
Landessportverband für das Saar-
land, Sportwissenschaftliches Insti-
tut der Universität des Saarlandes,
Ministerium für Inneres und Sport
des Saarlandes, Landkreis Merzig-
Wadern;

Weitere wichtige Partner:

in Frankreich die Region Burgund,
in Ungarn Komárom-Esztergom.

20 Jahre Engagement für ein geeintes Europa

Im Eurosportpool aktiv: Klaus Klaeren (Trier) und 

Camille Dahm (rechts, Luxemburg).

Active in the Eurosportpool: Klaus Klaeren (Trier)

and Camille Dahm (on the right, Luxembourg).
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Since 1996 the European Interre-
gional Pool of Sport (Eurosport-

pool) has been a platform for bor-
der crossing meetings of sports-
men and sport functionaries in
partner regions.  

The Pool’s target to is cooperate
in all essential areas of sport via
exchange of experiences and
practical offers in order to contribu-
te to a united Europe. In november
2016 the Pool celebrates its 20-year
existence.

Members

Belgium

Ministry of the German speaking
community in Belgium;
French community of Belgium, re-
presented by the province Luxem-
bourg and the Olympic association
of the province Luxembourg, Fede-
ration Wallonie-Bruxelles;

France

Centre Régional d'Education Popu-
laire et Sportif de Lorraine;
Direction Régionale de la Jeunesse

et des Sports
de Lorraine;
Comité Régio-
nal Olympique
et Sportif Lor-
raine (CROSL);

Luxemburg

Ecole Nationa-
le de l'Educati-
on Physique et
des Sports, Lu-
xembourg;
Comité Olym-
pique et Sport-
if Luxembour-
geois;

Germany

Landessport-
bund Rhein-
land-Pfalz
Ministerium
des Innern und
für Sport,
Rheinland-Pfalz;
Europäische Akademie des Rhein-
land-Pfälzischen Sports, Trier;

Landessportverband für das Saar-
land;
Sportwissenschaftliches Institut der
Universität des Saarlandes;
Ministerium für Inneres und Sport
des Saarlandes, Landkreis Merzig-
Wadern;

Other important partners:

In France the region Burgund and
in Hungary Komárom-Esztergom.

20 Years Ambition For A United Europe

A highlight every year: the Fair-Play-Tour.
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Die HAN-Fach-
hochschule

befindet sich im
Osten der Nie-
derlande im Gel-
derland, in Nähe der deutschen
Grenze. Besucher dieses Landestei-
les werden von der typisch nieder-
ländischen Landschaft mit ihren
breiten Flüssen, Deichen und Hü-
geln, hinter denen sich Wald-
flächen und kleine Städte reihen,
beeindruckt sein. 

Die Standorte der HAN: Arnhem
und Nijmegen. Die beiden Städte
befinden sich in der „Stadregio
Arnhem/Nijmegen“ mit einer Ein-

wohnerzahl von mehr als 700 000.
Hier befinden sich die Standorte
der HAN, das heißt jeweils ein
Campus der Fachhochschule. 

Die HAN ist eine der am schnell-
sten wachsenden Fachhochschulen
der Niederlande. Die zwei moder-
nen Hochschulen (University of Ap-
plied Sciences) fördern den Wis-
sensaustausch zwischen 35 000
Studenten und rund 3500 Mitarbei-
tern. 

Die HAN-
Fachhochschule
bietet fast jede
Art professionel-
ler akademischer

Bildung mit diesen Fachbereichen:
Sport und Bewegung, Bildung, So-
zialwesen, Handel, Kommunikati-
on, Unternehmensmanagement,
Wirtschaft, Technik, Bauwesen, an-
gewandte Wissenschaften, Infor-
matik und Kommunikation, Ge-
sundheitswesen, Krankenpflege.  In
diesen Bereichen können Studen-
ten aus mehr als 65 Bachelor-, acht
Associate degree- und mehr als 21
Master-Studiengängen wählen.

Besichtigung typisch holländisch per Rad: Netzwerk-Mitglieder bei einem Meeting in der HAN   in Arnhem.

Characteristic sightseeing in dutch on a bicycle: network members in HAN.

Hochschule mit 35 000 Studenten
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The HAN-Academy is placed in
the east of the Netherlands in

the area of Gelderland, close to the
German border. Visitors of this area
will be impressed by the typical
Dutch landscape with its wide ri-
vers, dikes and hills, where you can
find forest areas and small cities.

The locations of HAN: Arnhem

and Nijmegen. Both of these cities
are situated in „Stadregio Arn-
hem/Nijmegen“ with more than
700 000 inhabitants, where the lo-
cations of HAN (campus’ of the
academy) are.

The HAN is one fast-growing
academies in the Netherlands. The
two most modern academies (Uni-

versity of Applied Sciences) pro-
mote the exchange of knowledge
between the 35 000 students and
about 2500 employees.

The HAN-academy offers al-
most every kind of professional
academic education within the fol-
lowing areas of study: sport and
motion, education, social system,

trade, communication, ma-
nagement of companies,
economy, technology, buil-
ding industry, applied sci-
ences, informatics and com-
munication, healthcare, nur-
sing. In these areas students
can choose between more
than 65 bachelor-, eight As-
sociate degree- and 21 mas-
ter courses. 

Academy With 35 000 Students

Bogenschießen in Papendal/Arnhem.

Archery in Papendal/Arnhem.
31 ·  www.eurosportakademien.de
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Wij geloven dat je door fit en vi-
taal te zijn een gezonder en

plezieriger leven leidt. Wij motive-
ren daarom zoveel mogelijk men-
sen om te sporten en bewegen, zo-
dat iedereen mee kan doen. Om dit
voor elkaar te krijgen verbinden,
activeren en coachen we organisa-
ties in Gelderland van start tot fi-
nish. Zo zetten we samen een uit-
dagend sport- en beweegklimaat
neer. We zeggen wat we doen en
doen wat we zeggen. 

Onze kernwaarden:

Energiek – wij inspireren en mo-

tiveren vanuit onze absolute passie
voor sport en bewegen

Teamspeler – wij werken samen
met onze klanten en andere partij-
en in het

speelveld en voeren projecten uit
van begin tot het einde. 

Ondernemend – wij kijken voor-
uit en anticiperen op wat komen
gaat. Wij zijn flexibel en nemen ini-
tiatief. 

Betrouwbaar – wij hebben ja-
renlange ervaring en je kunt van
ons op aan. We zijn duidelijk, eerlijk
en oprecht en vertellen het zoals
het is. We streven altijd naar werk
van goede kwaliteit. Afspraak is af-
spraak. We doen wat we beloven. 

Betrokken --wij hechten veel
waarde aan een positieve sfeer en
een warme omgang met elkaar.

Sport en bewegen

Sport en bewegen met het GSF. Het programa b-fit.
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The Gelderland Sport Federation
(GSF) coches companies,

schools, kindergartens, sport orga-
nisations and communities in sport
matters. The sport organisation is
placed in Arnhem and holds on to
a healthy and active lifestyle
among all people by establishing
and promoting a sporty and social
climate.

In the last years the GSF has
shown its experience in realisation
and many projects were developed

and promoted. The GSF focuses on
a professional client consulting. It
varies from trainings programs for
children, through to promotion of a
healthy lifestyle at work and senior
programs. The GSF provides a full
range of services from consulting
and coordination to implementati-
on of practical and results-oriented
approaches. 

GSF-director Tjienta van Pelt informs about the Sports federation. Active on tour with bikes.

33 ·  www.eurosportakademien.de

Sport And Motion
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Das Woiwodschaftszentrum für
Sport und Erholung  (WOSiR) in

Drzonków verfügt über die beste
Sportbasis in der Region, rund 60
Kilometer östlich der deutsch-pol-
nischen Grenze. 

In Drzonków werden europäi-
sche Standards erfüllt, die auch
Menschen mit Handicap einen gu-

ten Zugang zu den Sportanlagen
ermöglichen. 

Das Sportzentrum liegt am
Stadtrand von Zielona Góra und ist
eines der interessantesten in der
Region Lubuskie Woiwodschaft.
Hier kann man seine Freizeit in
höchster Qualität aktiv gestalten.
Der Begriff Sport wird hier groß ge-

schrieben: für
Leistungssport-
ler, Vereine,
Schulen und
Bürger der Re-
gion. Hier kann
man seine Frei-
zeit in höchster
Qualität aktiv
gestalten – und
dies fernab von
Stadtlärm in
grüner Land-
schaft.

Das WOSiR
Drzonków ist
auch Sitz des
Büro der Euro-
päischen

Sportakademie, in dem die interna-
tionalen, vor allem aber deutsch-
polnischen Verbindungen im Sport
geknüpft, koordiniert und unter-
stüzt werden. 

Zahlreiche EU-geförderte Pro-
jekte wurden realisiert. So ist
Drzonków zu einem aktiven, aner-
kannten internationalen Partner
des Sports geworden. 

2014 wurde das Gebäude der
„Grenzüberschreitenden Akademie
des Sports“ in Drzonków  eröffnet.
Das Ziel wurde bereits nach kurzer
Zeit erreicht – Bildung im Sport im
Grenzraum zu realisieren. 

Internationaler Partner des Sports

Kooperations-Vereinbarung: Manfred Wothe (links), Eu-

ropäische Sportakademie Land Brandenburg (ESAB)

und WOSiR-Leiter Boguslaw Sulkowski.
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Wojewódzki Ośrodek Sportu i
Rekreacji im. Z. Majewskiego

w Drzonkowie (WOSiR) dysponuje
najlepszą bazą sportową w regio-
nie, która mieści się zaledwie 60 km
od granicy polsko-niemieckiej.
Ośrodek w Drzonkowie spełnia
standardy ośrodka bez barier dla
sportowców niepełnosprawnych.
Znajduje się na obrzeżach miasta

Zielona Góra i jest jed-
nym z najciekawiej

położonych
ośrodków w

tym regionie. W WOSiR
Drzonków można spędzić
aktywnie czas wolny, a
pojęcie Sport pisane jest tu-
taj wielka literą. Bogata ofer-
ta skierowana jest do sport-
owców wyczynowych, klubów, sto-
warzyszeń i związków sportowych,
szkół oraz mieszkańców regionu,
którzy chcieliby aktywnie spędzić
czas – a wszystko to z dala od
miejskiego zgiełku, wśród ciszy i
zieleni.

WOSiR Drzonków to również
siedziba Biura Europejskiej Akade-
mii Sportu, które zajmuje się na-

wiązywaniem, koordynacją i
wspieraniem kontaktów między-

narodowych, ze szczególnym

naciskiem na ościenne kon-
takty polsko-niemieckie. Tu-
taj realizowane są liczne
projekty finansowane z Unii
Europejskiej. W ten sposób
Ośrodek w Drzonkowie stał

się aktywnym, uznanym w regionie
przygranicznym międzynarodow-
ym partnerem w sporcie. 

W 2014 roku w Drzonkowie ot-
warto budynek Transgranicznej
Akademii Sportu. Cel osiągnięto w
krótkim czasie – realizacja między-
narodowych zadań edukacyjnych w
sporcie na terenie przygranicznym
weszła na stałe do ofert Ośrodka w
Drzonkowie.

WOSiR Drzonków międzynarodowym partnerem sportu
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Skåneidrotten is the united name
for Skåne Sports Federation

and SISU Sports Education Skåne
(SISU Idottsutbildarna Skåne) and
is the regional office of Riksidrotts-
förbundet, Swedish Sport Federati-
on. Skåneidrotten has offices in
Malmö, Kristianstad, Helsingborg
and Ystad.

Our main goals are:

➽ to represent and support the or-
ganized sports movement in
Skåne,

➽ to coordinate and create oppor-
tunities for the Skåne sports
movement development,

➽ being the Skåne sports move-
ment educational and training
organization.

In order to:

➽ Form, train and develop 
sporting activities,

➽ Creating conditions and 
resources,

➽ Provide service.

Board of Directors: Skåneidrottens
board consists of nine members,
which Jane Anderson is chairman
of both Skåneidrotten and SISU
Idrottsutbildarna Skåne (2016).

Developing Sports – ”Idrotten vill”

(Sports wants): 

➽ Our starting point is Idrotten
Vill, which is the sports move-
ment common ideas and values
document.

➽ We will in all activities starting
from sport needs.

➽ We will inspire and encourage
continuous development and
improve the sport form and
content.

➽ Openness, commitment and
credibility will characterize what
we say and our way of being.
This is the relationship and the
interaction with our clients, but
also between individuals and 
organizations.

”Idrotten vill” (Sports Wants)

Patrik Karlsson,

director and

manager, 

Skåne Sports

Federation.

Peter Tallinger,

member of the

board and res-

ponsible for for-

einger contacts.
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Skåneidrotten är Riksidrottsför-
bundets och SISU Idrottsut-

bildarnas regionala organisation i
Skåne. Skåneidrotten har kontor i
Malmö, Kristianstad, Helsingborg
och Ystad. Vårt uppdrag är att stöd-
ja, företräda och utveckla distriktets
idrott.

Våra huvudsakliga mål är

➽ att representera och stödja den
organiserade idrottsrörelsen i
Skåne,

➽ att samordna och skapa möjlig-
heter för den skånska idrottsrö-
relsens utveckling,

➽ att vara den skånska idrottsrö-
relsens studie och utbildnings-
organisation.

Styrelse

➽ Skåneidrottens styrelse består
av nio ledamöter, där Jane An-
derson är ordförande i både
Skånes Idrottsförbund och SISU
Idrottsutbildarna Skåne.

Idrottsutveckling – "Idrotten vill"

➽ Vår utgångspunkt är Idrotten
Vill, vilket är idrottens gemen-
samma idédokument.

➽ Vi skall i alla delar utgå från
Idrotternas behov.

➽ Vi skall inspirera och uppmuntra
till utveckling och förbättra
idrottens form och innehåll.

➽ Öppenhet, engagemang och
trovärdighet skall prägla det vi
säger och vårt sätt att vara. Det-
ta i förhållandet och i samspelt
med våra medlemmar, men ock-
så mellan individer och organi-
sationer.

”Idrotten vill“
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The College of Physical Educa-
tion and Sport PALESTRA is a

private, accredited, university col-
lege, which enriches the offer of
educational opportunities to
achieve a Master and Bachelor’s
degree with a focus on the area of
wellness, physical education, nutri-
tion, sport diagnostic and sport and
leisure time management. It covers
the following fields of study: Well-
ness specialist (Master program),
Sport and fitness specialist, Sport
and leisure time management edu-
cationist, Nutrition adviser and
sport diagnosis. 

Good at: The graduates become
specialists and educationists in a
various range of leisure time activi-
ties, organizers and managers of
physical education and sport as
sports and training clubs, sport as-
sociations, centers of regeneration,
fitness and wellness centers, chil-
dren clubs, after school centers,
cultural and educational institu-
tions for adults, charity organiza-
tions, travel industry and spa facili-

ties, and public municipal and state
sector. The graduates of “Nutrition
adviser and sport diagnosis” pro-
gram are specialists in nutrition,
physical activities and civilization
illnesses using modern diagnostics
method.

The aim of the Master's pro-
gram “Wellness specialist“ is to
prepare professionals able to ma -
nage the basic specialized issues of
rapidly developing field that is the
care of people, especially about
personal well-being, as an impor-
tant component of health, fitness
and lifestyle. At the same time, stu-
dents acquire basic professional
skills that will enable them to suc-
ceed in newly emerged facilities
that provide not only traditional
physical activity and as well variety
of new forms of care of the body,
mind and a healthy lifestyle.

International cooperation: In
Erasmus+ partnership is opportuni-
ty one semester study in all offered
programs. MBA program in English
is likely to be open in 2017.

Master and Bachelor’s degree

The aim of the Master's program is

“Wellness specialist“ 
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Inspirací pro pojmenování nově
budované vzdělávací instituce byl

pro nás název pocházející z
antického řecka Palaistra. Palaistra
(Palestra), stejně jako gymnasión
(gymnázium), byla sportovní a
vzdělávací zařízení, která hrála
významnou úlohu v celoživotním
vzdělávání řeckých občanů.

1990 – 1992: Vznik střediska
rekvalifikací Palestra. Akademie
tělesné výchovy a sportu Palestra
akreditovala jednoroční
pomaturitní studium oboru
Sportovní manager – vychovatel.

1993 – 1995: Výuka v
akreditovaném dvouletém
pomaturitním kvalifikačním studiu
oboru sportovní manager.

1996 – dosud: Akademie tělesné
výchovy a sportu PALESTRA - Vyšší
odborná škola spol. s r. o. vyučuje
ve tříletém denním a tří a půl letém
dálkovém studiu obory „Manage -
ment sportu“ a „Wellness –
Balneo“.

2004 – dosud: Vysoká škola

tělesné výchovy a sportu
PALESTRA, s.r.o.

Studijní programy VŠTVS PALE-

STRA

Bakalářské studijní programy
➽ Sportovní a kondiční specialista

(včetně specializace Wellness)
➽ Sportovní a volnočasový

pedagog
➽ Výživový poradce a sportovní

diagnostika 
➽ Navazující Magisterský studijní

program 

➽ „Wellness specialista“ 
➽ MBA studium 

„Sportovní management“ 

Programy celoživotního  vzdělávání

➽ Praktik pro wellness centra
➽ Aktivizátor seniorů
➽ Výživový poradce

Vychovatel, jednosemestrální
kurz 

Další vzdělávání pedagogických
pracovníků (DVPP)

Rekvalifikační kurzy a semináře

39 ·  www.eurosportakademien.de
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Die Netzwerk-Servicestelle ist die Koordinierungs-
stelle des Europäischen Netzwerks der Akademien

des Sports. Sie repräsentiert und unterstützt die Inte-
ressen des Netzwerks. Die Servicestelle widmet sich in
Kooperation mit ihren europäischen Partnern der Zu-
kunftsgestaltung und Mitgestaltung der Zusammenar-
beit im europäischen Sport.

Sie unterstützt Projekte und Maßnahmen auf inter-
regionaler und europäischer Ebene , um den grenz-
überschreitenden und europäischen Gedanken der
Sportentwicklung und Sportbildung in Europa weiter
zu fördern und zu entwickeln. Die Chancen einer euro-
päischen Projektförderung werden für die Partner auf-
gegriffen und gemeinsam weiterentwickelt.

Regelmäßige

Meetings der

hauptamtlichen

Netzwerk-Verant-

wortlichen, links

im Frühjahr 2016

in Dresden, unten

mit Koordinator

Reinhardt te Uhle

(links).

Regular meetings of the full-time networkers, to the

left in spring in Dresden, above together with coordi-

nator Reinhardt te Uhle (to the left)

Service fürs Netzwerk
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BELGIEN
DEUTSCHLAND
FRANKREICH
LUXEMBURG
NIEDERLANDE
POLEN
SCHWEDEN

BOCHOLT/VELEN 
DRESDEN  

HANNOVER 

 
POTSDAM

TRIER 

euro-SPORT-press nummer 26  ·  2015 ·  se ite 1

Bocholt/Arnhem (and).Das Europäische Netzwerkder Akademien des Sportshat sich während zweier Ar-beitstagungen im Europa-haus in Bocholt sowie imniederländischen Arnhemund Zeddam neu aufgestellt:Vertreter der im NetzwerkzusammengeschlossenenAkademien und Bildungs-einrichtungen beschlosseneine professionellere Aus-richtung. Die neue Service-stelle hat ihren Standort inBocholt im Westmünster-land. Leiter ist Reinhardt teUhle, der auch das Netz-werk-Gründungsmitglied Eu-ropäische Akademie desSports e. V. (eads) Bo-cholt/Velen führt. 
„Noch näher an Europaheran: kooperieren, kom-munizieren und erwieseneKompetenz kreativ alsDienstleister herüberbrin-gen – so sollten wir unsereneue Aufgabe verstehen“,bilanzierte te Uhle. Auch dieLithuanian Sports Federati-ons (Litauen) will dem Netz-werk beitreten. Dänen zeigenebenfalls Interesse.

Im Rathaus der Europa-stadt Bocholt nahm FranzJosef Probst für eads undServiestelle den „Staffel-stab“ von Klaus Klaeren ent-gegen, Geschäftsführer der

Europäischen Akademie desrheinland-pfälzischen SportsTrier. In Trier trifft sich dasEuropäische Netzwerk am10. und 11. September, wenndie Sportakademie ihr 25-

jähriges Bestehen feiert.

➽ Alle Infos, Aktuelles, aus-führlicher Veranstaltungs-kalender und mehr: eurosportakademien.de

euroeuro presspressSSPPOORRTT
Nr. 26  •  2015

Auflage: 5000 Exemplare

©
 a

n
d

re
se

n
-p

re
ss

es
er

v
ic

e 
&

 l
ay

ou
ts

 · 
in

fo
@

an
d

-p
re

ss
.d

e

•  Stark im Sport undauf der Schulbank•  Einblicke in
inklusiven Sport

•  Vorbereitungen fürFair-Play-Tour laufen•  Schüler machen sich„Fit für den Profit“

•  Netzwerkkarte zeigtalle Partner in Europa•  Gesundheitsprojektgkgk erfolgreich

Alles Aktuelle im Web:
eurosportakademien.de

Europäisches Netzwerk neu aufgestelltServicestelle mit Standort Bocholt / Arbeitstagung bei niederländischen Partnern

Knapp 20 Organisationen europaweit vertreten

➽ Kooperation 
➽ Kommunikation

➽ Kompetenz
➽ Kreativität

Radlspaß: Fair-Play-Tour.in der Großregion.

The network service-point helps coordination
of the European network of the academies of

sport. It represents and supports the interests of
the network. In cooperation with its European
partners the service-point serves the formation
of future and the co-creation within the European
sport.

It supports projects and arrangements on in-
terregional and European base, so the concept of
border crossing and European development of
sport and sport education in Europe will further-
more be promoted and processed. The chances
for a European support of projects will be taken
up again and developed further in cooperation.

Dickes Programm

und kontroverse

Diskussionen: 

Arbeitstagung

des Netzwerkes.

Big program and

controversial 

discussions: 

The networks

workshop.

Die euro-SPORT-press desNetzwerkes – in mehr als 25Ausgaben wird im Print überNeues rund um die Arbeit derAkademien mit europäischemBezug berichtet. Online wirdlaufend aktualisiert. Ein Flyerfasst europäische Termine zusammen.

The networks euro-SPORT-press – all news about theacademies’ work referred toEurope in more than 25printed editions. Currentonline update. A flyer sum-marises european appoint-ments.  
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Projekt „Gesunde Kinder in gesun-

den Kommunen“: Schul-Frühstück.

“Healthy children in healthy com-

munities”: breakfast in schools.

Netzwerker (von l.): Camille Dahm,

Georg Bernading, Klaus Klaeren.

Networker: Camille Dahm, Georg

Bernading, Klaus Klaeren.

Deutsche und niederländische Ath-

leten, vereint in Rhede bei Bocholt.

German and Dutch athletes, unite

in Rhede – close to Bocholt.

Netzwerk-Arbeitstreffen in Arnhem.

Network workshop in Arnhem.
Netzwerk-Erweiterung 2012 in Velen.

Network expansion 2012 in Velen.

Jährliche Fair-Play-Tour mit jungen Radfahrern in der Großregion in Rheinland-Pfalz, Luxemburg und Frankreich.

Fair-Play-Tour with young cyclists in the area of Rheinland-Pfalz, Luxembourg and France.
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