
Dem Sport wieder ein Gesicht geben
Beim „Tag des Sports“ stellen die Mindener Vereine ihre Angebote vor. Mitmachen ist hier ausdrücklich erwünscht.

Minden (flz). Lange Zeit war es
gezwungenermaßen ruhig um
dieMindenerSportvereine:Pan-
demiebedingt ruhte vielerorts
das Vereinsleben, Wettkämpfe
fanden nicht statt, Trainings fie-
len aus. Jetzt, wo sich die pan-
demische Lage etwas entspannt
und das Vereinsleben wieder
Fahrt aufgenommen hat, bietet
die Stadt Minden seinen Ver-
einen die Möglichkeit, sich zu
präsentierenunddemSport zen-
tral ein Gesicht zu geben: Am
20. August, 10 bis 16 Uhr, steigt
im Mindener Weserstadion der
„Tag des Sports“.
Bereits 2021 hatten Stadt und

Stadtsportverband einen sol-
chenAktionstagaufdieBeinege-
stellt, allerdings in einer „abge-
speckten“ Variante. „Im vergan-
genenJahrwarderSommernoch
von vielen pandemiebedingten
Einschränkungen geprägt“, er-
innern sichNinaRenner und Jo-
hannes Blome vom Sportbüro
der Stadt Minden. Zudem stand
für die Planungnur ein sehr kur-
zes Zeitfenster zur Verfügung.
Dennoch hieltman an demVor-
haben fest, den „Tag des Sports“
stattfinden zu lassen. „Wir ha-
ben uns dazu entschieden, aus-
schließlich dezentral – sprich bei
den Vereinen vor Ort – Aktio-
nen anzubieten. In diesem Jahr
sieht das anders aus: Wir haben
bereits im Frühjahr mit den Pla-
nungen begonnen und konnten
so ein umfassend schönes Paket
auf die Beine stellen“, freut sich
Blome.
Insgesamt 21 Vereine beteili-

gen sich in diesem Jahr am Rah-
menprogramm; zwölf davon
werden im Weserstadion mit
einemStandvertreten sein, neun
empfangen die Besucher an
ihren Vereinsheimen. „Die an-
gebotenenAktionensteckenvol-
lerVielfalt:NebenKlassikernwie
Torwandschießen oder Tisch-
tennis wird es auch ausgefalle-
nere Angebote wie Baseball ge-
ben“, freut sich der Koordina-
tor.
Dabei richtet sich der „Tag des

Sports jedoch nicht nur an in-
teressierte Breitensportler. „Es
geht auch darum, den Vereinen
die Wertschätzung von Stadt
und Sportbüro entgegenzubrin-
gen“, verdeutlicht Renner. So

wird auch der Sportausschuss
mit einem Stand im Wesersta-
dion vertreten sein. „Hier kön-
nen sich Vereinsvorstände
untereinander vernetzen und

auch mit Vertretern des Stadt-
sportverbandes, des Sportbüros
und Vertretern aus der Politik
in Austausch treten.“
Los geht es am 20. August um

10 Uhr. Vor Ort wird Bürger-
meister Michael Jäcke die Be-
sucherinnen und Besucher so-
wie die Vereine und deren Ver-
treter begrüßen, bevor Ex-
GWD Manager Horst „Hotti“
Bredemeier in einem Initial-

vortrag über Motivation im
Sport sprechen wird. Darüber
hinaus wird Bredemeier An-
ekdoten aus seinem Sportler-
leben, die entstandenen

Freundschaften
und Kontakte
zum Besten ge-
ben. Auch Zu-
kunftsvisionen für
den Sport sollen
thematisiert wer-
den.
Im Anschluss

haben Interessierte dieMöglich-
keit, die verschiedenen Ange-
bote der Vereine auszuprobie-
ren und sich untereinander aus-
zutauschen.
Im Weserstadion wird an die-

sem Tag deutlich werden, wie
vielfältig die Mindener Vereins-
landschaft ist. Vorstellen wer-
den sich nicht nur „klassische“
Sportvereine – auch die Lebens-
hilfe Minden, der Förderverein

Sommerbad oder die Behinder-
ten-Sportgemeinschaft Minden
sind vor Ort.
Doch nicht nur im Wesersta-

dion, auch dezentral bieten eini-
ge Vereine ein abwechslungsrei-
ches Rahmenprogramm mit vie-
len Aktionen an: So steigt von 10
bis 16 Uhr in unmittelbarer Nä-
he der Schiffmühle der 1. „Boule-
undPétanque-CupMinden“: Auf
sportliche und gesellige Art soll
den Interessierten hier der Bou-
lesport nähergebracht werden.
Die Veranstalter versprechen:
„SpaßamSpielstehtdabeiimVor-
dergrund.“
Ab 9 Uhr empfängt der

TUSPO Meißen Besucher am

Vereinszentrum an der Forststra-
ße23.HierfindetzuBeginneinöf-
fentliches Training der Turnerin-
nenderAltersklassen7und8statt,
ab 10.45 Uhr beginnt die Alters-
klasse 9. Ab 14 Uhr haben inter-
essierte Nachwuchsturner ab fünf
JahrendieMöglichkeit, selbstmit-
zumachen und sich an die ein-
zelnen Turngeräte, beziehungs-
weise das Bodenturnen heranzu-
tasten.
Der SV Bölhorst/Häverstädt

lädt im Rahmen des Tags des
Sports ab 10.30 Uhr zum Zu-
schauen ein: Vor Ort finden Li-
gaspiele der Jugendteams statt.
Sollte hier bei einemNachwuchs-
kicker das Fußballfieber ausbre-

chen, kannmansichdirekt anden
aufgestellten Informationsstän-
den informieren. Außerdemwird
es eine Hüpfburg geben – und
auch der SVBH-Fanshop hat ge-
öffnet.
Wenn es um Trendsportarten

geht, dann ist der SV 1860 Min-
den vorn dabei. Zwischen 10 und
16 Uhr werden an den beiden
Standorten Weserpromenade 21
und 26 Streetworkout, Discgolf,
Spikeball, eine Kanu-Show und
Tischfußball geboten. Ebenfalls
von 10 bis 16 Uhr präsentiert sich
in unmittelbarer Nähe (Weser-
promenade 17) die KSG Minden
bei Kaffee und Kuchen.
Ein umfangreiches Pro-

gramm erwartet die Besuche-
rinnen und Besucher auch im
Sport- und Freizeitzentrum
Nordstadt am Bierpohlweg.
Unter dem Motto „Nordstadt
Olympiade – ein Team-Wett-
kampf in ganz unterschiedli-
chen Disziplinen“ stellen die
Schützengilde Minden-Nord-
stadt, der Vovinam e. V. und das
Sport- und Freizeitzentrum
Nordstadt e. V. ein gemeinsa-
mes Programm auf die Beine.
Die angebotenen Aktionen rei-
chen von Boule, Radwandern
undNordicWalkingüberSelbst-
verteidigung und Schwert-
kampf bis zu Darts und Schieß-
sport. Zwischen 14 und 18 Uhr
sind Interessierte hier herzlich
willkommen.
Ein ganz besonderes Erleb-

nis eröffnet die DLRG-Orts-
gruppe Minden ab 16 Uhr. Das
treffende Motto dazu lautet
„Mit dem Strom durch den
Fluss“. Volker Zoerb, stellver-
tretender Vorsitzender des
Ortsverbandes: „Jede geübte
Schwimmerin, jeder geübte
Schwimmer ist am 20. August
eingeladen, sich durch Min-
den in derWeserströmung trei-
ben zu lassen.“ Die Strecke
führt unterhalb der Theodor-
Heuss-Brücke bis zum Kanu-
Club Minden e. V. Die Teil-
nahme ist kostenfrei.

Die beiden derzeit verletzten GWD-Handballer Doruk Pehlivan (vorn) und Christoph Reißky testeten beim letzten Tag des Sports
ihre Fähigkeiten im Rollstuhl-Parcous bei der Lebenshilfe. MT-Fotos: Marcus Riechmann

Mitmachaktionen im Weserstadion
Am Tag des Sports wird es zentral auf der Ra-
senfläche des Weserstadions zahlreiche „Mit-
machaktionen“ geben:

11-11.20 Uhr

Pezzidrums
(Angebot der Lebenshilfe e. V. Minden) für al-
le Altersgruppen

Inhaltlich handelt es sich um die sportlich-
rhythmische Bewegung zu geeigneter Musik
unter Zuhilfenahme der bekannten großen
„Pezzi“-Bälle und je zweier Drumsticks, mit
denen rhythmisch auf den Bällen getrommelt
wird.

11.30-12 Uhr

„Power Qigong“
(Angebot der Behinderten Sportgemeinschaft
Minden e. V.) für alle Senioren.

Qigong – facettenreich, dynamisch und mit so
viel Spaß. „Power Qigong“ ist geprägt von Be-
wegungsfreude für den Erwerb von Elastizität,
Geschmeidigkeit, Spannkraft und Kraft. Den
Kreislauf ankurbeln und das rechte Maß an al-
len Übungen finden.

12-12.30 Uhr

Torball
(Angebot vom TSV GWDMinden e. V.: Projekt
Minden plus. Sport und Inklusion)
Für alle Altersgruppen geeignet. „Torball“
oder „Torklingelball“: Torball ist ein speziell
für blinde und sehbehinderte Sportler entwi-
ckeltes Ballspiel und zählt zu den wenigen
Mannschaftssportarten im Blindensport. Mit
Augenbinden wird gegeneinander in der Re-
gel in 3-vs.-3-Form auf Tore gespielt. Durch
Hören des klingelnden Balles muss sich orien-

tiert und der Ball ins gegnerische Tor beför-
dert werden.

12.30-14 Uhr

Kinderfußball für Minikicker
(Alter 4-6 Jahre) Aktion von DJK Dom, Union
Minden, SVKT und SV Weser Leteln, orien-
tiert an den neuen Spielformen des DFB.

Mehrere kleine Spielfelder, auf denen Mann-
schaften parallel gegeneinander spielen; statt
des Ergebnisses stehen die Förderung und
Entwicklung der Spieler im Vordergrund. Die
Spiele finden ohne festen Torwart statt.

Die neuen Spielformen sollen allen Kindern
auf dem Platz so häufig wie möglich die Chan-
ce geben, den Ball selbst am Fuß zu haben,
eigene Aktionen zu haben, Tore zu erzielen
und somit persönliche Erfolgserlebnisse zu
bekommen.

14.15 Uhr

Start des
„Jerusalema-Friedenstanz“

(Angebot von der Tänzerin Sue Zabala Rome-
ro in Kooperation mit der Flüchtlingshilfe Ha-
fenschule Minden) – Für alle Altersgruppen
zum Mitmachen geeignet.

Treffpunkt am KSG-Gelände (auf der Wiese
neben KSG-Gebäude und Skatepark)
Gemeinsamer Weg ins Stadion, wo zentral ge-
meinsam der sogenannte Friedenstanz ausge-
führt wird. Es sind Vortänzer vor Ort. Also ein-
fach mitmachen, Spaß haben und ein Zeichen
setzen.

Hinweis: Die „Mitmachaktionen“ sind entgelt-
frei und ohne Anmeldung.

Motivation und Anekdoten:
Vortrag von Horst Bredemeier
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NEUERÖFFNUNG NACH UMBAUNEUERÖFFNUNG NACH UMBAU
Wir freuen uns, Sie in unserem neuen Waschpark mit modernsten
Anlagen begrüßen zu dürfen.
Wir sind Ihr zuverlässiger Partner in Minden und Umgebung,
wenn es um die komplette Reinigung Ihres Fahrzeuges geht.
Gerne übernehmen wir auch die gründliche
Innenreinigung Ihres Fahrzeuges.

WASCHSTRASSE • SB-WASCHBOXENWASCHSTRASSE • SB-WASCHBOXEN
KFZ-AUFBEREITUNG • EXPRESS-REINIGUNGKFZ-AUFBEREITUNG • EXPRESS-REINIGUNG

Mein Sonnenpartner

DieSchatztruhe
Sommermöbel-Manufaktur & Ihr Grill-Spezialist
Detmolder Straße 627 | 33699 Bielefeld | Tel 0521 . 92 60 60

www.mein-sonnenpartner.de
Wir sind für Sie da von Mo. – Fr. 9 – 18.30 Uhr, Sa. 10 – 18 Uhr

In unserer großen Ausstellung finden Sie Neuheiten und Trends
klassischer und moderner Strandkörbe, Lounge- und Gartenmöbel,
Grills und Feuerstellen und vieles mehr für Ihren Garten. Gerne
beraten wir Sie ganz individuell.

Besuchen
Sie uns!

STRANDKÖRBE | GARTENMÖBEL | SONNENSCHIRME | GRILLS

SOMMERHITZE
COOLE PREISE FÜR IHREN GARTEN
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