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BSV Schaumburg
Die „Sportis“ sagen danke!

Das sind die „Sportis“: eine Kinder- und Jugendgruppe des BSV 

Schaumburg, die sich jeweils einmal in der Woche mit ihrer Übungs-

leiterin in der Sporthalle der Schule Am Bürgerwald in Stadthagen 

trifft, um dort gemeinsam Sport zu treiben und Spaß zu haben. Das 

Angebot reicht von ganzheitlicher Körperwahrnehmung und ver-

schiedenen Bewegungsspielen im Rahmen der Psychomotorik über 

komplexere Mannschaftsspiele bis hin zum Kennenlernen und Erpro-

ben verschiedener Sportarten wie Volleyball, Hockey, Fußball, Tram-

polin und vielem mehr. Das besondere Highlight ist das Sportspiel 

Zombieball, das den jungen Sportlern niemals langweilig wird und 

alle zu vollem Einsatz anheizt. Besonders wichtig ist dem Verein aber 

das Gemeinschaftsgefühl, das immer wieder in den Sporteinheiten 

trainiert wird: „Wir wissen, dass Zusammenhalt und das Aufeinan-

der-Achtgeben im Sport elementar sind. Wir sind also ein echt gutes 

Team!“, so Jürgen Wehling, Kassenwart des BSV. Die Heiner-Rust-

Stiftung des BSN unterstützte so viel Engagement des Vereins mit 

der Kostenübernahme für eine neue Weichbodenmatte, welche den 

„Sportis“ viele neue Möglichkeiten bei der Gestaltung ihrer Sportein-

heiten eröffnet.

Die neue Weichbodenmatte Þ ndet großen Anklang bei den „Sportis“

Werner Bartels
BSN trauert um sein Ehrenmitglied 

Die traurige Nachricht traf den BSN völlig unerwartet: Noch zwei 

Tage vor seinem plötzlichen Tod hatte Werner Bartels trotz seines Al-

ters von 83 Jahren wie alle 14 Tage seinen „Dienst“ in der Geschäfts-

stelle versehen. Anders als bei betagten Ehrenmitgliedern üblich hatte 

er sich auch viele Jahre nach seinem Ausscheiden aus dem Präsidium 

nicht in den wohlverdienten endgültigen Ruhestand verabschiedet. 

Mit der akribischen Sorgfalt eines ehemaligen Sparkassen-Mannes 

nahm er die Endabrechnungen der Lehrgänge vor. Zudem überprüf-

te und vervollständigte er die Reisekostenabrechnungen. „Werner 

macht das schon“, war die stehende Redensart, wenn in die Formula-

re von Ehren- und Hauptamtlichen nur das Nötigste eingetragen wur-

de. Präsident Karl Finke erinnert sich dankbar an das über 40jährige 

Wirken von Werner Bartels, der hierfür beim 22. Verbandstag des 

BSN im September 2012 von den anwesenden 112 Delegierten zum 

Ehrenmitglied gewählt wurde. „Seinen Angehörigen gilt unser tiefes 

Mitgefühl für den Verlust, der auch uns sehr betroffen macht. Ich hof-

fe, es ist ihnen ein Trost, dass er bis zuletzt - auch in seinem Verein 

- voller Schaffensfreude war und friedlich eingeschlafen ist.“ Schon 

1969, drei Jahre nach seinem Vereinseintritt,  übernahm Bartels den 

Vorsitz der Versehrtensportgemeinschaft (VSG) Walsrode. Im  Bezirk 

Lüneburg sowie im Hauptausschuss und Präsidium des BSN übte er 

in der Zeit von 1971 bis 2008 u. a. die Ämter als Sportwart sowie als 

2. und 1. Schatzmeister aus. Ferner gehörte Werner Bartels bis zu 

seinem Ableben auch dem Finanzausschuss des BSN an. „Die Sport 

treibenden, behinderten Menschen im Landkreis Soltau-Fallingbostel 

und der BSN haben Werner Bartels viel zu verdanken“, so Karl Finke. 

„Wir haben mit ihm auch einen äußerst liebenswerten Menschen ver-

loren, den wir nicht zuletzt auch wegen seines humorvollen Wesens 

hoch geschätzt haben. Wir werden Werner ein ehrendes Andenken 

bewahren.“

Bild oben links:
Ein gerührter Werner Bartels bei der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft


