
Mitschrift zur LFA-Sitzung am 14.10.2021

Anwesend: Michael Frenzel, Henry Jobst, Robin und Daniela Zschäckel, Thessa Jobst, Tobias Fell

Thema: 

1. Austausch zur geplanten DOSV-LV-Gründung, im Nachgang zur Info Veranstaltung am 
6.10.2021.

hier knappe Darstellung der Meinungen – ein Beschluss wurde nicht gefasst:

- LFA solle Stellung beziehen bzw. dem Projekt begegnen

- ein DOSV-BB ist als Gegenaktion zum LFA-OL zu sehen

- solche Konkurrenz muss der LFA aushalten; besser sein

- das Projekt ist legitim; eine Gegenaktion ist nicht angemessen

- die Verbandsgründung könne formal nicht verhindert werden

- das Projekt wird als Verein geplant; darauf hat der LFA keinen Einfluss

- News-Beitrag auf Basis von einem Vorschlag wurde kurzfristig veröffentlicht, es gab kein Veto

- Der LFA kann/muss sich um besseren Kontakt zum BTB bzw. Geschäftsstelle bemühen

- der Vorstand des zukünftigen DOSV-LV könnte eine „Gegenposition“ zum Fachausschuss OL des 
BTFB darstellen

- Was sind mögliche „Risiken“ für den BTFB, die entstehen, sobald ein DOSV-LV aktiv wird?

- sinnvoll sei mehr Kontakt und Zusammenarbeit des Fachausschusses mit dem BTFB

- die Projektziele entsprechen denen des LFA und können vom LFA wahrgenommen werden

- die KiJu-Arbeit braucht keinen DOSV-BB

- offenes Training für KiJu in allen Vereinen organisieren ?

- neue Formen der KiJu-Arbeit; Einbeziehung von Schulen und Eltern

- wie kann/sollte die LFA-Öffentlichkeitsarbeit verbessert werden; Andere mehr einbeziehen ?

- Konkurrenzsituation der beiden Berlin-OL-Seiten; ist normal; müssen wir besser sein

- selbst sichtbarer werden; im GOOGLE-Ranking hocharbeiten

- bei Nicht-OL-Veranstaltungen mehr präsent sein; Interessenten/Gäste unterstützen

- den World-Orienteering-Day pushen; an Schulen propagieren; kann man wenig erwarten

- DOSV-BB-Vorhaben sind wenig konkret; setzen sich nicht von LFA-Zielen ab

- dem DOSV-BB ist hinsichtlich Personal + Ressourcen wenig Durchschlagskraft zuzutrauen



- Die perspektivische Website des DOSV-BB „Orientierungslauf in Berlin“ lässt weniger ein Bemühen 
um die Sammlung und Einheit der regionalen O-Sportler - eher Spaltungsintentionen und wenig 
Neutralität erkennen. Sie listet z.B. nur diejenigen OL-Vereine auf, die dem DOSV-Deutschland 
beigetreten sind. 
Überhaupt ist unklar, ob sich die Seite als Organ des DOSV verstehen darf, wie sie den Eindruck 
erweckt.

2. Planung für 2022

- Corona-Prämien, als Kompensation für ausgefallene Veranstaltungen

- Antragswesen, Fördermittel, Finanzplan

- Wettkampfplanung mit Frist bis Ende Oktober 2021, bisher nur Rückmeldung von OKMB und OLV 
Potsdam, Tendenz: weniger Wettkämpfe?

- KOLV wird 2022 vermutlich nur den Nebel-Cup ausrichten

- Projekt „World Orienteering Day“, Termin Ende Mai (?), in Berlin-Mitte, vom LFA vorangetrieben und 
finanziell gefördert, mögliche Karten: Tiergarten und „City-Race-Karte“, beide IHW, weitere: Treptower 
Park, Volkspark Friedrichshain, Tempelhofer Feld, Zusammenarbeit mehrerer Vereine (IHW, BT, …), 
wichtig ist auch die Werbung im Vorfeld und das „Nachfassen“

- Evtl. auch im Rahmen von größeren Sportfesten, Hürde: Sprint-Karte

3. Vereinsübergreifende Zusammenarbeit in der Region Berlin-Brandenburg

- kaum Ehrenamtliche, die sich über die Vereinsarbeit hinaus engagieren können und wollen

- kein Sinn in doppelter Arbeit, falls 2 Gremien parallel arbeiten

- Öffnung von Vereinstrainings für Kinder und Jugendliche (und Erwachsenen?!) aus anderen Vereinen, 
ggf. gegen Spende

- Dirk fragen, inwieweit Dirks Kinder-/Schul-Engagement Erfolg hatte

4. Aufgaben des LFA

- Finanzielle Unterstützung für vereinsübergreifende Projekte (JLVK, Kader, Trainings, 
Öffentlichkeitsarbeit)

- Öffentlichkeitsarbeit

- Mehr Sichtbarkeit der Sportart OL, auch in Bezug auf Sportartfremde

- Arbeitsgruppe bilden, Konzept und Maßnahmen erarbeiten

- Aus- und Fortbildungen für Trainer, Kooperationen mit anderen Landesverbänden, evtl. 
Teilnahmegebühr vom BTFB finanziert? Bisher haben vor allem die Vereine die Kosten für die 
Ausbildung ihrer Trainer*innen übernommen

- BTFB: nur noch Fortbildungen innerhalb von Gymnet/Kienbaum?!



Terminabstimmungen

- Nächste LFA-Sitzung: Mi, 17.11.21, 20-22 Uhr

- Offene Online-Diskussionsrunde: Einladung, Wiedervorlage der Zukunftswerkstatt, 
Maßnahmenkatalog, Veröffentlichung bis 31.10.21


