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 1 Min. Lesedauer

DÖBELN

27.03.2020 10:28 Uhr

„Wir bewegen Mittelsachsen
von daheeme“
Der Kreissportbund Mittelsachsen geht
neue Wege. Jetzt eben schon etwas
früher als geplant.

Fortbildung am Computer, auch als Reaktion auf
Corona (Symbolfoto). © dpa/Carmen Jaspersen
(Symbolbild)

Von Dirk Westphal

Trotz der Corona-Krise und einer für den
Besucherverkehr geschlossenen Geschä�sstelle –
beim Kreissportbund passiert etwas. „Wir
bewegen Mittelsachsen von daheeme“, sagt
Geschä�sführer Benjamin Kahlert. Es gebe derzeit
zwar keine Sportveranstaltungen, aber die beiden
anderen wichtigen Themenbereiche – Bildung und
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Beratung – werden dennoch bedient. Jetzt eben
von zu Hause aus.

Dazu gehen die Sportler neue Wege. Sogenanntes
Blended Learning und „Webinare“ waren bereits
vor der Corona-Krise geplant. Aufgrund der großen
Fläche des Landkreises, vergleichbar mit dem
Saarland oder Luxemburg, beziehungsweise
wegen des knappen Zeitbudgets der
Ehrenamtlichen war geplant, Fortbildung am
Computer einzuführen. 

ANZEIGE
Prall gefülltes digitales
Sachsen-Kaufhaus

Vom augenzwinkernden
Mundschutz bis zum
Restaurant-Gutschein:
#ddvlokalhil� sorgt für
bequemen Einkauf in der Krise.
Unser Newsblog:

„Das passiert nun notgedrungen etwas eher, auch
wenn die Pläne dafür bereits konkret in der
Schublade lagen“, so Kahlert. „Das ist jetzt ein
Katalysator für die Onlinestellung von Bildung und
Beratung“, fügt er an.

>>>Über die Ausbreitung des Coronavirus und
über die Folgen in der Region Döbeln berichten
wir laufend aktuell in unserem Newsblog.<<<

In den alten Bundesländern seien viele Fach- und
Dachverbände bereits weiter in der Digitalisierung
als in den neuen Bundesländern. „Die Zeit, die in
der Corona-Krise zur Verfügung steht, wollen wir
nutzen, um diesen Rückstand ein Stück
aufzuholen“, so der Geschä�sführer. Konkret
bedeute dies, dass ab der kommenden Woche
Onlineberatungen angeboten werden. 

„Zunächst wird der Schwerpunkt Vereinssatzung
gesetzt“, sagt Kahlert. Es mussten und müssen
viele Beratungen vor Ort, bei denen es um das
Thema Neugestaltung von Satzungspunkten geht,
verschoben werden. „Das werden wir jetzt online
durchführen“, so Kahlert. Es sollen dabei
verschiedene Problemlagen beraten werden. „Das
besitzt einen riesigen Mehrwert, weil verschiedene
Perspektiven berücksichtigt werden können“, sagt
es.

Technisch durchgeführt wird das „Webinar“ über
die Internetplattform Zoom. Das sei ein Dienst für
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Videokonferenz und Onlineberatung. „Die
Interessierten benötigen natürlich einen Computer
mit Internetanschluss, der mit einer Webcam und
einem Mikrofon verbunden ist, oder ein gängiges
Smartphon“, erklärt Benjamin Kahlert. Wichtig bei
diesem Angebot sei, dass sich interessierte
Vereinsvertreter bei der Vereinsberaterin des KSB,
Wella Oehme, per E-Mail oder Telefon anmelden. 

„Bis jetzt wird sich das noch im einstelligen
Bereich bewegen. Aber ich ho�e auf einen regen
Zuspruch“, sagt Kahlert und fügt an: „Es ist ja
natürlich ein Testballon und muss sich etablieren.
Aber wenn man die Möglichkeit hat, diesen zu
starten, dann sollte man das auch tun.“

Mehr lokale Nachrichten aus Döbeln und
Mittelsachsen lesen Sie hier.

SecuritySavers.org | Anzeige

Schalte deinen Computer erst…

Total Battle: Online Strategie-Spiel | Anzeige

Listseveryday | Anzeige

Wenn Sie einen Computer besitzen,
müssen Sie dieses Spiel probieren

Dieses kleine Haus scheint
vielleicht winzig, doch werfen Sie…

SAECHSISCHE.DE

Sächsischer Schauspieler stirb…
Ron Holzschuh spielte die Rolle von Niclas 
Nadolny in der RTL-Serie "Alles was zählt…

SecuritySavers.org | Anzeige

Freie Presse | Anzeige

Windows Nutzern wird geraten,
dies zu checken falls sie im Intern…

Fakten gehen vor - 1€-Testmonat…
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