
 
 
 

 

Im Namen der Niedersächsischen Landesregierung grüße ich alle Delegierten und Gäste 

des 23. Ordentlichen Verbandstages des Behinderten-Sportverbandes Niedersachsen e. V. 

(BSN) recht herzlich.  

Alle vier Jahre gilt es, für den mit ca. 60.000 Mitgliedern zehntgrößten Fachverband im 

LandesSportBund wichtige Weichenstellungen für die Zukunft vorzunehmen.  

In diesem Jahr findet die Veranstaltung am 27. August in Hannover statt. 

 

Sport ist ein elementarer Bereich auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft. Sport und 

Bewegung leisten anerkannte Beiträge zur Bildung und Gesundheitsförderung sowie zur 

Persönlichkeitsentwicklung. Beim gemeinsamen Sport werden Vorurteile und Berührungs-

ängste abgebaut, Akzeptanz und Kooperation werden gefördert, das gegenseitige 

Verständnis wächst. Im Sport werden Unterschiede, die auf den ersten Blick recht groß 

erscheinen mögen, auf einmal ganz klein und unbedeutend. Auf dem Platz sind alle gleich, 

und es muss Ziel sein, genau diese Entwicklung in alle anderen Gesellschaftsbereiche zu 

übertragen. Die Arbeit des BSN trägt maßgeblich dazu bei, dieses Ziel zu erreichen. 

 

In diesem Zusammenhang begrüße ich ausdrücklich die Gründung des Forums Artikel 30, 

des bundesweit ersten Zusammenschlusses von Vereinen und Institutionen zum Thema 

Inklusion unter Federführung des BSN. Ich bin sicher, dass dieses Bündnis einen wichtigen 

Beitrag zur Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung im Sport leisten wird. 

 

Über die Umsetzung der Inklusion im Sport wird allerdings nicht nur in den Sportverbänden 

und den Sportvereinen beraten, sondern auch auf allen politischen Ebenen und in diversen 

Gremien, unter anderem in der Sportministerkonferenz wie auch in der Kultusminister-

konferenz und deren Kommission Sport.  
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Als Niedersächsischer Ministerpräsident habe ich daher gern die Schirmherrschaft für den 

23. Ordentlichen Verbandstag des BSN übernommen und bedaure es sehr, an dieser 

Veranstaltung nicht persönlich teilnehmen zu können.  

 

Dem Verbandstag des BSN wünsche ich einen erfolgreichen Verlauf, konstruktive 

Beratungen und richtungsweisende Beschlüsse. Allen im BSN und seinen Mitgliedsvereinen 

engagierten ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern danke ich herzlich für ihren Einsatz. 

 

Hannover, im Juli 2016 

 

 
Stephan Weil 

Niedersächsischer Ministerpräsident  
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