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Integration durch neue Sportarten

Bau einer Gorodkianlage beim Todtglüsinger SV
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Ausgangssituation

Nutzungskonzept

Der Todtglüsinger SV wurde 1930 gegründet und
bietet inzwischen 75 Sportarten auf 19 Sportstätten an. Das Thema "Integration" war und ist seit
jeher ein besonderes und wichtiges Thema im
Verein. So war es auch nicht verwunderlich, dass
der Verein ein Stützpunktverein im Programm
"Integration durch Sport" im Jahr 2008 wurde. Und
mit einem Gorodkisportangebot wollte der TSV
insbesondere die in Tostedt beheimateten Spätaussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion ansprechen und für das gemeinsame Miteinander im
Verein zusammenbringen. Es wurden bereits 2008
Überlegungen angestellt, eine eigene Gorodkianlage mit 8 Bahnen zu erbauen und der Bauantrag
wurde im Oktober 2008 gestellt. Nach der
Baugenehmigung im August 2009 begannen die
Arbeiten und die endgültige Fertigstellung erfolgte
2012. Im Mai/Juni 2013 wurde zusätzlich ein
Gerätehaus erbaut, welches auch teilweise von
der Hundesportabteilung mit genutzt wird. Zwei
Bahnen wurden in 2014 mit Stahlplatten
aufgerüstet, was sich qualitativ sehr Positiv
ausgewirkt hat. Außerdem wurde 2014 eine
Beleuchtungsanlage installiert.

Die Anlage steht den Interessierten praktisch an
allen Tagen in der Woche zur Verfügung und zwei
qualifizierte Übungsleiter können die
Neuanfänger/innen entsprechend einweisen.
Außerdem bietet sich diese Anlage für kleine und
größere Turniere an, da hier insgesamt 8
Spielbahnen platziert sind. Aus diesem Grunde
wurden bereits in 2013 und 2014 die Niedersächsischen Gorodki-Turniere auf dieser Anlage
durchgeführt. Auch in 2015 wird der Todtglüsinger
SV Ausrichter des nächsten Turniers sein.
Daneben werden stetig viele Menschen mit und
ohne Migrationshintergrund vom Verein und den
Übungsleitern animiert, an dieser Sportart zu
schnuppern und aktiv mitzumachen. Die Mitgliederzahl ist in den letzten Jahren immer mehr
angestiegen und beträgt momentan ca. 25 aktive
Sportler/innen.

Besonderheiten
Das gesamte Gelände am Baggersee bietet vielen
Menschen Sportmöglichkeiten und mit den
angrenzenden Sportangeboten Hunde- und
Bogensport steht man im guten Kontakt.
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Bundesprogramm "Integration durch Sport"

www.lsb-niedersachsen.de/Sportentwicklung

