
Umfangreiches Sponsoring für den Schulsport im Kreis Plön
Schönberg (Lü) Neue Besen

kehren gut. Dies gilt auch füLr
den Schulsport im Kreis PIön.
Nur wenige Wochen nach Be-
ginn ihrer Amtszeit konnte
Plöns neue Kreisschulsportbe-
auftragte Kerstin Nickstadt
(Schönberg) gleich vier neue
Sponsoren für die umfangrei-
chen Schulsport-Aktivitäten
gcwinncn. Zusammcn mit
PIöns Schulrat Jürgen Hübner
durfte Kerstin Nickstadt die
Vertreter der vier Unterneh-
men zu einem ersten Koopera-
tionsgespräch im Schönberger
Hotel und Restaurant ,,Stadt
Kiel" begrüßen.

,,Im Kreis Plön haben wir
derzeit rund 13.000 SchüIer an
fast fünfzig Schulen. Rund
5.000 davon nehmen Jahr für
Jahr an den 35 Schulsportver-
anstaltungen unseres Kreises
teil. Hinzu kommen Bezirks-
und Landesentscheide, die wir
im Kreis ausrichten. Der
Schönberger Schul-InLinerlauf

ist dabei mit gut 1.600 Teilneh-
mern das größte Schulsporte-
vent. Wir achten bei der Aus-
wahl der Sportfeste auf eine
ausgewogene Balance zwi-
schen Leistungs- und Breiten-
sportveranstaltungen. Wir ha-
ben landesweit einen der um-
fangreichsten Schulsportka-
lender und sind sehr auf die
Unterstützung von Sponsoren
angewiesen", erklärte Kerstin
Nickstadt.

Die VR-Bank Ostholstein
Nord-Plön eG wird den Plöner
Schulsport mit Pokalen, Me-
daillen und auch Zuschüssen
fiir Bustouren zu Sportveran-
staltungen unterstützen.,,Als
Bank ftiLr die Region haben wir
bereits verschiedene Schul-
Kooperationen. Der Sport und
Bewegung liegen uns dabei be-
sonders am lferzen", sagte
Jeanette Kostrzewa von der
VR-Bankfiliale in Lütjenburg.
F"tir das Cinemaxx KieI nahm
Ole Jäger an der Gesprächs-

Engagieren sich fürden Schulsport im Kreis Plön (von links): Jeanette
Kostrzewa (VR-Bank Ostholstein Nord-Plön eG), Schulrat Jürgen
Hübner, Kreisschulsportbeauft ragte Kerstin Nickstadt, Stefan Henn-
schen (HPSH - lnternetdienstleistungen) und Holger Weiss (GutGe-
druckt) und Ole Jäger (Cinemaxx Kiel) Foto Lükemann

rundeteil.,,SportistUnterhal- werte Verbindung. Der Kreis
tung, das ist ein Kinobesuch Plön liegt in unserem Einzugs-
auch. Da sehe ich eine lohnens- bereich, da engagieren wir uns

mit Sachspenden, wie bei-
spielsweise Kinogutscheinen,
gerne auch für den Schul-
sport." Ebenfalls aus der Lan-
deshauptstadt war Holger
Weiss von der Ilieler Firma
GutGedruckt angereist. Das
D igitaldruckunternehmen
wird kostenlos die Druckauf-
träge für Urkunden, Laufkar-
ten und die Schulsportbro-
schüre übernehmen.,,Wir
wenn helfen können, Kinder
für den Sport zu interessieren
und sie damit von der Straße zu
holen, sind wir immer für Un-
terstützung aufgeschlossen.
Schulsport ist dabei Basisar-
beit", erklärte Holger Weiss.
Unter www.kreisschuJ.sport.de
verfügt der Schulsport im
Kreis nun auch über eine um-
gangreiche Internetpräsens.
Diese wurde von Stefan Henn-
schen, Inhaber der der Schön-
berger Firma HPSH - Internet-
dienstleistungen aller Art * er-
stellt. ,,Die Homepage fiir den

Kreisschulsport ist ftir Schüler
und Lehrkräfte gleichermaßen
eine wichtige Informations-
quelle. Unser Unternehmen
wird die Homepage weiter kos-
tenlos pflegen und immer auf
den neusten Stand bringen."

Schulsponsoring mit einem
unterstützenden Charakter ist
auch im Schulgesetz des Lan-
des vorgesehen. So zeigte sich
auch PIöns Schulrat Jürgen
Hübner offen und erfreut über
die neuen Partnerschaften.
,,Die finanziellen Mittel sind
allerorts knapp. Mit ihrer Un-
terstützung sind wir noch bes-
ser aufgestellt. Dafür bin ich
sehr dankbar und hoffe, dass
wir durch das zusätzliche En-
gagement noch mehr Schril.er
für den Schulsport und den
Sport über die Schulzeit hi-
naus begeistern können. Die
Rahmenbedingungen sind
durch das vorbildliche Enga-
gement der vier angesehenen
Unternehmen vorhanden. "


