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KSV Adventskalender 
 

 

 

Richtig gesehen 👀 

In diesem Jahr gibt es einen KSV-Adventskalender. 🤭🎄 
 

In diesem Jahr sind viele neue Sportbegeisterte hier dazugestoßen. 
Wir möchten den Dezember nutzen, um uns einmal vorzustellen. Wer ist beim KSV aktiv? An wen 

kann ich mich wenden? 
 

Freut Euch auf die Gesichter hinter dem KSV und der Sportjugend Nordfriesland. 
 

Bis Weihnachten stellen wir hier jeden Tag eine Person aus dem Ehren- und Hauptamt vor. 
 

Also seid gespannt… 🗓 
 

Schon jetzt wünschen wir Euch eine schöne Vorweihnachtszeit, besinnliche Feiertage und einer guten 
Rutsch ins neue Jahr. 

 

Bis morgen 🤗 
 

#KSVAdventskalender 
#KSVNF 
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KSV-Vorstand 

 

 

Los geht es mit dem #KSVAdventskalender 🎄 

Wir starten mit dem ehrenamtlichen KSV-Vorstand. 

Heute stellen wir Matthias Hansen vor. 

Matthias ist der 1. Vorsitzende vom Kreissportverband. 

❓Aus welcher Sportart kommst Du und/oder welchen Sport praktizierst Du aktuell? 

🏃🏼♂️“Ich komme von der Leichtathletik, bin dort auch seit vielen Jahren Trainer und ein Ziel 

von mir ist es, jedes Jahr das DSA zu absolvieren.“ 

❓Seit wann bist Du beim KSV? 

🗓 „Ich bin seit 2008 beim KSV, erst als Vorsitzender der Sportjugend NF und seit 2015 als 

KSV-Vorsitzender.“ 

❓Dein Ehrenamt in drei Worten? 

„Teamarbeit, Weiterentwicklung & Netzwerk.“ 

🗯Das möchte ich noch sagen… 

„Sport ist der soziale Knotenpunkt in unserer Gesellschaft und ohne Ehrenamt nicht 

denkbar. Der Kreissportverband NF und ich persönlich möchten uns auch weiterhin voller 

Energie für die Menschen der Region engagieren.“ 

Ihr erreicht Matthias via Mail an 📧 vorsitz@ksv-nf.de 

#KSVNF 

mailto:vorsitz@ksv-nf.de
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Heute ist der 3. Dezember und es folgt die zweite Person aus dem KSV, die wir Euch beim 

#KSVAdventskalender vorstellen möchten. 🎄 

 

Heute ist dies der stellvertretende KSV-Vorsitzende Dirk Weimar. 

3 Fragen an Dirk: 

❓Aus welchem Sport kommst Du? 

„Leichtathletik, Skifahren, Basketball“ 

❓Seit wann bist Du beim KSV? 

„Das sind etwa 14 Jahre,“ 

❓Beschreibe Dein Ehrenamt beim KSV… 

„Lohnend Zusammenarbeit im Team“ 

🗯 Das möchte ich noch sagen: 

„Ich wünsche allen eine frohe Weihnachtszeit!“. 🎅 

Vielen Dank Dirk und bis morgen mit einer weiteren Person aus dem KSV-Vorstand 

🧑🎄🎅🎄 
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Im heutigen „Türchen“ vom #KSVAdventskalender 🎄 stellen wir die stellvertretende KSV-

Vorsitzende Petra Ehrlich vor. 

 

❓Petra, aus welchem Sport kommst Du? 

„Ich komme aus dem Breitensport und dem Handball“. 

❓Seit wann bist Du beim KSV? 

„Ich bin seit 2015 stellv. Vorsitzende“ 

❓Was sind Deine Aufgaben im Ehrenamt? 

„— Repräsentieren des KSV nach außen; — Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes; — 

Mitarbeit in Arbeitsgruppen und im Jugendhilfeausschusses des Kreises Nordfriesland“ 

❓Wie würdest Du Dein Ehrenamt beschreiben? 

„Die Mitarbeit im Vorstand des KSV macht sehr viel Spaß und man kann den Sport 

voranbringen“. 

Wir hoffen, dass Ihr den KSV im Dezember besser kennenlernt und wisst, wer welche 

Aufgaben und Funktionen hat. Morgen geht es weiter 🎄 Bis dahin wünschen wir Euch einen 

schönen zweiten Advent 🕯🕯 
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5. Dezember 🎄 

Willkommen beim #KSVAdventskalender 🎄 

Heute machen wir weiter mit dem Vorstand und stellen Euch Hartmut Weber aus dem 

geschäftsführenden Vorstand vor. Hartmut ist der KSV Schatzmeister und damit mit den 

Finanzen betraut. 

❓Hartmut, aus welchem Sport kommst Du? 

„Ich komme aus der Leichtathletik und meine Hauptdisziplinen waren 400m, 400m Hürden 

und 200m. 

Aktuell komme ich leider nicht dazu, regelmäßig Sport zu treiben. Wenn ich dann mal dazu 

komme, laufe ich ein wenig.“ 

❓ Seit wann bist Du beim KSV? 

„Ich bin seit 2019 Schatzmeister beim KSV.“ 

❓Beschreibe Dein Ehrenamt beim KSV. 

„Als Schatzmeister habe ich insbesondere dafür Sorge zu tragen, dass => ein Haushaltsplan 

erstellt wird, => die laufende Buchführung erfolgt und => der Jahresabschluss fertiggestellt 

wird. 

Dabei wird die Hauptarbeit durch die hauptamtlich Mitarbeitenden erledigt. Meine Aufgabe 

ist insbesondere die Darstellung in den Gremien.“ 

🗯 Das möchte ich noch sagen… 

„Der Sport prägt mein Leben seit meinem 10. Lebensjahr und wird es auch weiterhin tun.“ 

Wir wünschen Euch eine weiterhin schöne Vorweihnachtszeit und sehen uns morgen mit der 

Vorstellung einer weiteren Person aus dem KSV-Vorstand 👋🏼🎄 
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Unser Nikolaus 🤶 am heutigen 6. Dezember im #KSVAdventskalender ist unsere 

Sportwartin Ilka Vagt. 🎄 

 

❓Hallo Ilka, aus welcher Sportart kommst Du und/oder welchen Sport praktizierst Du aktuell? 

„Ursprünglich komme ich aus dem Tanz und habe mich hier inzwischen jahrzehntelang 

‚ausgetobt‘ - seit einem guten Jahr tanze ich auch wieder selber, aber eine ganz andere 

Richtung, nämlich Gesellschaftstanz und seit kurzem auch Swing. 

Im Sommer bleibe ich meinem ‚Ursprung Wassersport’ treu, habe mich aber 

schwerpunktmäßig der Athleik verschrieben - hier gibt es momentan so viele verschiedene 

und anregende Angebote, dass ich noch viel auszuprobieren habe...“ 

❓Seit wann bist Du Sportwartin beim KSV? 

„Seit März diesen Jahres.“ 

❓Beschreibe Dein Ehrenamt/Deine Aufgabe beim KSV in drei Worten 

„Neugierde - Wertschätzung - Nachhaltigkeit“ 

🗯 Das möchte ich noch sagen… 

„Allen eine besinnliche Adventszeit und viel Tatendrang für den Sport in 2023!“ 

 

In diesem Sinne wünschen wir Euch einen schönen Nikolaustag 🎄 Wir sehen uns morgen 

wieder 🤗 
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Schon das 7. Türchen im #KSVAdventskalender …🎄 

Heute stellen wir Nina Hansen aus dem Vorstand vor, die unter anderem für das Deutsche 

Sportabzeichen (DSA) verantwortlich ist. 

❓Aus welchem Sport kommst Du bzw. was machst Du aktuell? 

„Ich bin Jugendwartin beim SZ Arlewatt und leite dort das Turnen für Kita- und Schulkinder. 

Ich laufe gerne, fahre Ski, bin beim Jumping fitness und halte mich bei unserer Fitnessgruppe 

fit.“ 

❓Seit wann bist Du im KSV aktiv? 

„Seit 2015 darf ich im KSV mitarbeiten. Erst war ich Beisitzerin. Seit 2018 bin ich als 

Sportabzeichenbeauftragte für alles rund um das Sportabzeichen in NF zuständig.“ 

❓Beschreibe Dein Ehrenamt beim KSV in 3 Worten… 

„Ausbildung, Ehrung, Teamarbeit.“ 

🗯 Das möchte ich noch sagen... 

„Ich freue mich sehr, durch die Mitarbeit im KSV die Möglichkeit zu haben, das Projekt 

‚Sportabzeichen für Menschen mit und ohne Behinderung’ mit Hilfe meines ständig 

wachsenden Teams von Prüfern in den Vereinen voranzubringen. 

Ein Riesendank geht an alle Sportabzeichenprüfer in NF und ich wünsche allen Sportlern eine 

schöne Weihnachtszeit und besinnliche Festtage im Kreise der Familie.“ 

Bis morgen 🎄🤗 
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Im #KSVAdventskalender stellt sich heute Lisa-Kristin Brodersen, Beisitzerin im KSV-

Vorstand, vor🎄 

 

❓Aus welcher Sportart kommst Du und/oder welchen Sport praktizierst Du aktuell? 

„Ich komme ursprünglich vom Turnen und dann bin ich letztendlich beim Handball 

gelandet.“ 

❓Seit wann bist Du Beisitzerin? 

„Ich bin beim KSV seit ca. 5 Jahren und relativ schnell danach habe ich mich für den Bereich 

Inklusion interessiert und damit losgelegt.“ 

❓Beschreibe Dein Ehrenamt beim KSV in drei Worten. 

„Sport für alle!“ 

🗯Das möchte ich noch sagen… 

„Geht in die Vereine, treibt Sport und/oder betreut Menschen die Sport machen wollen!“ 

 

Danke Lisa, morgen geht es weiter mit der Vorstellung des KSV-Vorstandes 🥳🧑🎄🎅 
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9. Dezember und damit herzlich Willkommen zum #KSVAdventskalender 🎄 

 

Heute stellen wir Euch Anja Wilhelm, Beisitzerin im KSV-Vorstand, vor. 

 

❓ Anja, aus welcher Sportart kommst Du? 

„Ich komme vom Inline-Skaten (Speedskaten)“ 

❓Seit wann bist Du beim KSV? 

„Ich bin seit 2010 beim KSV“ 

❓Was sind Deine Aufgaben? 

„Beisitzer, für den Seniorensport zuständig“ 

🗯Was möchtest Du noch sagen? 

„Bewege dich - egal wie alt du bist“ 

 

Das war es für heute, seid Ihr schon in Weihnachtsstimmung? Mal sehen, wer sich morgen 

hinter dem Türchen versteckt… 👀 
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Heute öffnen wir bereits das zehnte Türchen im #KSVAdventskalender 🎄 

Heute stellt sich Kim Koltermann aus dem KSV-Vorstand vor. Kim moderiert auch viele der 

KSV-Veranstaltungen und ist manchen von Euch sicherlich daher bekannt…🤗 

❓Aus welcher Sportart kommst Du und/oder welchen Sport praktizierst Du aktuell? 

„Mit meinen ehrenamtlichen Tätigkeiten habe ich bei der Friedrichstädter Rudergesellschaft 

begonnen, deren Vorsitzender ich auch bin. Eigentlich spiele ich Badminton beim TSV 

Mildstedt, Fußball bei den Koldenbüttler Freizeitkickern und Floorball mit meiner 

Trainingsgruppe beim Rudern, zudem laufe ich gerne und fahre Rennrad. Hört sich alles 

super an, da ich aber seit einigen Jahren immer wieder langwierige Verletzungen habe, 

mache ich längst nicht so viel Sport, wie ich möchte. Ski fahren muss im Winter aber 

gehen...“ 

❓Seit wann bist Du im KSV-Vorstand? 

„Seit 2012, glaube ich.“ 

❓„Beschreibe Dein Ehrenamt beim KSV in drei Worten.“  

„Veranstaltungen, Moderationen, Vereinskontakte.  

Wenn ich noch ein viertes Wort hätte, wäre das Erfahrungsaustausch...“ 

🗯Das möchte ich noch sagen… 

„Im Jahr 2022 konnten alle Beteiligten endlich wieder zeigen, wie groß der Zusammenhalt im 

nordfriesischen Sport ist. Das hat richtig Spaß gebracht.“ 
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Einen schönen 3. Advent 🕯🕯🕯und willkommen zurück beim #KSVAdventskalender 🎄 

Heute stellen wir Christin Hansen aus dem KSV-Vorstand vor. 🤗 

 

❓Christin, aus welchem Sport kommst Du oder was praktizierst Du aktuell? 

„Ursprünglich komme ich aus dem Pferdesport bzw. Handball. Habe aber danach viele Jahre 

Sport im Fitnessbereich gemacht.“ 

❓Seit wann bist Du beim KSV? 

„2020 bin ich zur Beisitzerin gewählt worden.“ 

❓Beschreibe Deine Aufgabe beim KSV mit 3 Worten… 

„Sportentwicklungsplan/Zahlen/flexibel“ 

🗯Das möchte ich noch sagen… 

„Die ehrenamtliche Arbeit im KSV erweitert neben dem Netzwerk, und ganz wichtig die 

Gestaltungs- sowie Mitwirkungsmöglichkeiten im und um den Sport in NF, auch den 

persönlichen Blickwinkel. Aber das wichtigste sind die neuen netten und verschiedenen 

Menschen, die ich bisher schon kennenlernen durfte.“ 

 

Vielen Dank und weiterhin einen schönen dritten Advent 🧑🎄🤶 
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Sportjugend 

 

 

Hello again beim #KSVAdventskalender 🎄 Gestern haben wir Euch Christin aus dem KSV-

Vorstand vorgestellt und mit ihr den Vorstand nun vollständig abgebildet. 

 

Weiter geht es mit der Sportjugend Nordfriesland und der Vorsitzenden, Laura Otto, hallo 

Laura 👋🏼 

❓Aus welcher Sportart kommst Du und/oder welchen Sport praktizierst Du aktuell? 

„Fußball, Joggen, Fitness“ 

❓Seit wann bist Du die Vorsitzende der Sportjugend Nordfriesland? 

„Seit September 2020“ 

❓Beschreibe Dein Ehrenamt bei der Sportjugend in drei Worten. 

„Abwechslungsreich, Vernatwortungsvoll, Vielfältig“ 

🗯 Das möchte ich noch sagen... 

„Wir freuen uns jederzeit über junge Ehrenamtliche, die bei uns mitwirken möchten“. 

 

Morgen geht es an dieser Stelle weiter mit der Vorstellung der Engagierten in der 

#SportjugendNF . Bis morgen 🤗 

 

 



 
13 

 

 

 

Heute stellen wir Euch im #KSVAdventskalender 🎄den stellvertretenden 

Sportjugendvorsitzenden Frank Prühs vor. 

Los gehts 🎅 

 

❓ Frank, aus welcher Sportart kommst Du und/oder welchen Sport praktizierst Du aktuell? 

„Fussball, seit 2018 Inklusionshandball“ 

❓Seit wann bist Du stellv. Sportjugendvorsitzender? 

„Oktober 2020“ 

❓Beschreibe Dein Ehrenamt bei der Sportjugend in drei Worten. 

Organisationen, Aktionen, Engagement 

🗯 Das möchte ich noch sagen… 

„Ehrenamt ist Ehrensache“ 

 

Danke Frank und bis morgen beim Adventskalender 🤗 
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Heute stellt sich Eva Duus, Beisitzerin der #SportjugendNF im #KSVAdventskalender vor. 🎄 

 

❓Eva, aus welcher Sportart kommst Du oder was machst Du aktuell? 

„Lauftreff-Betreuerin, ich habe die Kinderturn-Lizenz C und bin Hiit-Trainerin beim TSV 

Goldebek“ 

❓Seit wann bist Du bei der Sportjugend aktiv? 

„Seit 202“ 

❓Beschreibe Dein Ehrenamt in drei Worten… 

„(Gutes) Team, Spaß, Freunde“ 

 

Vielen Dank Eva und eine schöne Vorweihnachtszeit, nur noch 10 Tage… 🤗🤶🎅 
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Hinter dem 15. Türchen im #KSVAdventskalender 🎄 versteckt sich heute Johanna 

Carstensen. 

 

❓Johanna, aus welchem Sport kommst Du oder was machst Du aktuell? 

„Ich biete das Eltern-Kind-Turnen und das Kinderturnen im Sportzentrum Ohrstedt an. Selbst 

laufe ich gerne.“ 

❓Wie lange bist Du schon in der Sportjugend aktiv? 

„Seit 2020 bin ich Beisitzerin in der Sportjugend Nordfriesland.“ 

❓Beschreibe Dein Ehrenamt in der Sportjugend in 3 Stichpunkten… 

„Ideenfindung, Planung und Durchführung von Veranstaltungen für Kinder“ 

 

Vielen Dank Johanna und bis morgen 🎅🤗 
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Hinter dem Türchen mit der Nummer 16 versteckt sich heute Kaja Heruth aus der 

#SportjugendNF 💪🏾 Kaja ist seit März '22 in der Sportjugend aktiv. 

 

❓Hallo Kaja, aus welcher Sportart kommst Du oder was machst Du aktuell? 

„Ich praktiziere zurzeit den Sport Laufen, Kartfahren und Autoslalom. Ich komme vom 

Leistungsturnen, welches ich nur noch absolvieren kann, wenn ich Zeit habe. 

Seit 13 Jahren habe ich regelmäßig geturnt und das Kartfahren vor 2 Jahren als regelmäßiges 

Hobby gefunden. Ich mache Rennen mit und habe bald meine erste Meisterschaft im 

Autoslalom.“ 

❓Beschreibe Dein Ehrenamt in 3 Stichpunkten… 

„1. Versuche mein Bestes zu geben 2. Kinderfreundlich 3. Motiviert 

Mir macht es Spaß mich sportlich/ kreativ zu engagieren, so wie ich es auch nur kann. Es 

macht mir am meisten Spaß, die Freunde in den Gesichtern der Kinder/Eltern etc.  zu sehen, 

sobald wir etwas Positives mitzuwirken haben.“ 

 

Vielen Dank für die Antworten im #KSVAdventskalender und bis morgen 🤗🧑🎄🕯 
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Mitarbeiter 

 

 

Willkommen beim heutigen #KSVAdventskalender 🎄 

Gestern haben wir mit der Vorstellung von Kaja die Sportjungend abgeschlossen. Weiter 

geht es mit dem KSV-Hauptamt. 

Tade Corinth ist Geschäftsführer beim KSV und vielen bestimmt vom Telefon oder Email 

bekannt. Emails, die Ihr an 📧 info@ksv-nf.de schreibt, landen zuerst bei Tade. 

 

❓Hallo Tade, aus welcher Sportart kommst Du und/oder welchen Sport praktizierst Du 

aktuell? 

„In der Jugend Fußball und Tischtennis später dann zeitweise Badminton und Tennis, heute 

gelegentlich Tennis und Fußball.“ 

❓Seit wann bist Du Geschäftsführer beim KSV? 

„01.03.2010“ 

❓Beschreibe Deine Aufgabe beim KSV... 

„Verantworten, Verbinden, Unterstützen und Umsetzen“ 

🗯 Das möchte ich noch sagen… 

„Frohe Weihnachtszeit und ein gutes, gesundes Jahr 2023“ 

 

Dem ist nichts hinzuzufügen, bis morgen 🤗🎄🎁🤶🧑🎄🎅 

mailto:info@ksv-nf.de
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Hallo zum heutigen #KSV-Adventskalender 🎄 

 

Heute stellen wir Euch Maike Schubert vor, die vielen bestimmt vom Telefon, der 

Kinderolympiade oder natürlich dem deutschen Sportabzeichen bekannt ist. 🥇 

 

❓Aus welcher Sportart kommst Du und was machst Du aktuell? 

„Ich bin mit Turnen und Handball beim Friedrichstädter Turnverein angefangen und war in 

verschiedenen Vereinen als Torhüterin aktiv. Derzeit leite ich die Inklusionssportgruppe und 

die Nordic Walking Gruppe beim FTV.“ 

❓Seit wann arbeitest Du beim KSV? 

„Seit dem 01.01.2017” 

❓Beschreibe Deine Aufgabe beim KSV in drei Worten… 

„Bildung, Sportjugend und Sportabzeichen” 

🗯 Das möchte ich noch sagen… 

„Engagiert Euch in den Vereinen! Sie sind wichtig für unsere Gesellschaft!“ 

 

Danke Maike und bis morgen mit einer weiteren Person aus dem KSV-Hauptamt... 🧑🎄 

 



 
19 

 

 

 

Hallo zurück beim #KSVAdventskalender 🎄 

Heute machen wir weiter mit Tyll Reinisch aus dem KSV-Hauptamt. Tyll ist Event-

Inklusionsmanager und zuständig für den Themenbereich Inklusion beim KSV. 

❓Aus welcher Sportart kommst Du und/oder welchen Sport praktizierst Du aktuell? 

„Ich habe einmal Rollstuhlbasketball gespielt. Aktuell bin ich leider vereinslos und fahre in 

meiner Freizeit Handbike oder spiele Tischtennis mit Freunden. Ich interessiere mich für 

viele Sportarten und liebe es, Sportveranstaltungen live zu erleben (und selbst zu planen).“ 

❓Seit wann bist Du Event-Inklusionsmanager? 

„Ich bin seit September 2021 beim KSV und habe inzwischen 40 Wochenarbeitsstunden zum 

Thema Inklusion.“ 

❓Beschreibe Dein Hauptamt beim KSV in drei Worten. 

„Abwechslungsreich, gemeinsam, engagiert.“ 

🗯 Das möchte ich noch sagen… 

„Inklusion ist ein großes Feld, indem man nie ausgelernt hat. Wir sind stets engagiert, jeder 

und jedem, die oder der Sport machen möchte, dies zu ermöglichen und die Vereine und 

Verbände zu unterstützen. Bei Fragen, Hinweisen oder Unterstützungsbedarf freue ich mich 

über jede Nachricht. Schreibt mir gerne eine E-Mail an 📧 t.reinisch@ksv-nf.de oder ruft 

mich an unter 📞 04841 – 71 0 17“. 

 

Weiterhin eine schöne Vorweihnachtszeit und bis morgen 👋🏼🎄 

 

mailto:t.reinisch@ksv-nf.de
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Im Türchen mit der Nummer 20 vom #KSVAdventskalender versteckt sich Wilma Arndt, die 

beim KSV im Themenbereich Integration arbeitet. 

Kontakt zu Wilma ist direkt möglich 📧 integration@ksv-nf.de  

Nun aber zur Vorstellung: 

❓ Aus welchem Sport kommst Du oder was praktizierst Du aktuell? 

„Meine Hauptsportart ist Yoga, aber auch Laufen, Radfahren und Fitness-Training gehören 

zu meinen Lieblingssportarten. Tischtennis spiele ich auch sehr gerne, schaffe ich zurzeit 

aber nicht aktiv durchzuführen.“ 

❓Seit wann bist Du beim KSV? 

„Seit 16.11.2022 bin ich die neue Integrationslotsin beim Kreissportverband Nordfriesland.“ 

❓Beschreibe Deine Aufgabe beim KSV… 

„Als Integrationslotsin beim Kreissportverband bin ich dafür zuständig, Angebote für 

Menschen, die fern ihrer Heimat sind, zu erarbeiten und in Zusammenarbeit mit Vereinen 

und Verbänden zu erstellen, um diese Menschen in die Gesellschaft durch Sport zu 

integrieren. 

Drei Worte: Verbinden, bereichern, integrieren.“ 

🗯 Das möchte ich noch sagen… 

„Mit Sport kann man Menschen auf vielfältige Weise erreichen, denn Sport bewegt, 

entspannt, bereichert, Sport verbindet, integriert und macht Spaß. Im Sport sind wir alle 

gleichgestellt und können uns auf Augenhöhe begegnen.“ 

 

Dem ist nichts hinzuzufügen, viele. Dank für die Antworten. 🤗🎅🤶 

mailto:integration@ksv-nf.de
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👋🏼 Moin Moin zurück beim #KSVAdventskalender 🎄 Heute stellen wir Euch Siavash Nassir 

Shahnian vor. Siavash, vielen kurz kurz als Sia bekannt, ist seit vielen Jahren in 

unterschiedlichen Rollen beim KSV aktiv, aber das erzählt er am besten selber. 

❓Hallo Sia, aus welcher Sportart kommst Du und was machst du aktuell? 

„Ich war als Jugendlicher Schwimmer, als ich Abitur gemacht habe bin ich zum Basketball 

gewechselt und habe viele Jahre gespielt. 

Ich leite aktuell eine Fußballgruppe und Schwimmkurse für Kinder. 

Privat gehe ich ins Fitnessstudio.“ 

❓Seit wann bist Du beim KSV? 

„Ich bin in unterschiedlichen Rollen seit 1987 beim KSV aktiv, damals als Wandersportlehrer. 

2001 oder 2002 bin ich in den Schuldienst gewechselt; ab 2017 war ich dann wieder als 

Integrationslotse beim KSV — und seit diesem Jahr als Übungsleiter im Integrationssport 

aktiv.“ 

❓Beschreibe Deine Aufgabe beim KSV… 

„Die ‚AG Integrationsfußball‘ findet jeden Sonntag statt. Wir sind sehr glücklich, dass wir eine 

so tolle Mannschaft haben und konstant zwischen 16 und 25 Teilnehmer aus diversen 

Ländern haben. Außerdem leite ich Schwimmkurse für Mädchen mit muslimischen 

Hintergrund. 

Es macht großen Spaß, mit den jungen Menschen zu arbeiten.“ 

🗯Das möchte ich noch sagen… 

„Der KSV ist sehr bemüht im Integrationsbereich und stellt viel auf die Beine“. 

Erst am vergangenen Sonntag hat Sia mit seinem Team ein integratives Fußball-

Weihnachtsturnier ausgerichtet. Vielen Dank für die Antworten, bis morgen 🤗 
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Ehrenrat 

 

 

Neben dem Vorstand, der Sportjugend und dem Hauptamt gibt es auch noch einen Ehrenrat. 

Diesen stellen wir Euch heute im #KSVAdventskalender 🎄vor. 

 

Der Ehrenrat wird beim Verbandstag gewählt. Er besteht aus fünf Mitgliedern; aktuell sind 

dies (von oben links nach unten rechts): Wolfgang Jebsen, Peter Schnittgard, Udo 

Grützmacher, Sylvia Nowack (Vorsitzende) und Bianca Kiehne. 

 

Die Aufgabe des Ehrenrates ist beispielsweise die Überwachung der Einhaltung der 

satzungsgemäßen Ordnung sowie die Wahrung des Ansehens des KSV in der Öffentlichkeit. 

Außerdem kann der Ehrenrat bei Streit schlichten. 

 

Der Ehrenrat kann direkt kontaktiert werden unter folgender Email: 📧Ehrenrat@ksv-nf.de 
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In den zurückliegenden Tagen und Wochen haben wir im #KSVAdventskalender 🎄die 

Personen aus dem Ehrenamt, der Sportjungend und dem Hauptamt individuell vorgestellt. 

🤗 

 

Heute möchten wir uns mit zwei Gruppenfotos für das Interesse und den Zuspruch 

bedanken. Wir hoffen, dass Ihr den KSV besser kennenlernen konntet und wisst, wer was 

macht und wer bei welchen Themen behilflich sein kann. Wer hat aufgepasst und kann auf 

den Fotos nun alle Akteure benennen? 😉 

 

Die Fotos stammen aus diesem Jahr und zeigen den Vorstand am 27.08. beim KSV-

Jubiläumstag in Bredstedt und die Sportjugend bei der Vollversammlung im März in Breklum. 

 

Die wenigen Momente, in denen Vorstand und Sportjugend in (fast) Vollbesetzung 

zusammenkommen sind selten, auch wegen der Pandemie. Aus diesem Grunde sind solche 

Anlässe hervorragend geeignet, um Fotos vom Team zu schießen 🤗 

 

Kommt gut in die Feiertage, genießt die Ruhe, tankt Kraft und freut Euch auf ein ebenso 

sportliches Jahr 2023. Wir sehen uns 🤗 

 



 
24 

 

 

 

Im letzten Türchen vom #KSVAdventskalender ist keine Person versteckt. 

Stattdessen wünschen wir Euch frohe Weihnachten und erholsame Feiertage! 🎄🎁💫 

Wir hoffen, Ihr habt den KSV gut kennenlernen können und einen besseren Eindruck davon, 

wer wir sind, was wir machen und an wen Ihr Euch bei Fragen wenden könnt. 

Genießt die Feiertage, im nächsten Jahr geht es hier wie gewohnt weiter. Bis dahin! 

Euer Kreissportverband Nordfriesland 💪🏾 


