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                                  Kiel, 31. August 2021 

 

Landesweiter „Tag des Sports“ am 5. September: 

135 Vereine und Verbände sind mit 300 Angeboten dabei 

 

Auch in diesem Jahr kann der seit mehr als zwei Jahrzehnten etablierte „Tag des Sports“ des 

Landessportverbandes Schleswig-Holstein (LSV) coronabedingt nicht in gewohnter Form mit 

über 30.000 Besucherinnen und Besuchern rund um das „Haus des Sports“ in Kiel stattfinden. 

Ausfallen sollte die beliebte Großveranstaltung, die alljährlich ihren festen Platz im Kalender 

vieler Sportinteressierter hat, dennoch nicht. Daher hat der LSV seine Vereine und Verbände 

aufgerufen, sich mit eigenen Spiel- und Sportangeboten an einem landesweiten „Tag des 

Sports“ zu beteiligen. Der „Tag des Sports“ soll somit in diesem Jahr dezentral stattfinden – 

das heißt an vielen Orten gleichzeitig.  

 

Die Resonanz auf den Aufruf der LSV-Verantwortlichen war hervorragend: 135 Vereine und 

Verbände aus vielen Regionen des Landes beteiligen sich am kommenden Sonntag, dem  

5. September, unter der Dachmarke „Tag des Sports“ mit 300 Angeboten – vom 

Schnuppertraining bis zum „Tag der offenen Tür“, von Vorführungen zum Zuschauen bis hin 

zu zahlreichem Mitmachangeboten. 

 

Beim Charity HeimLauf, der in 2020 seine erfolgreiche Premiere hatte, sollen auch in diesem 

Jahr Gelder für die Initiative „Kein Kind ohne Sport!“ der Sportjugend Schleswig-Holstein 

erlaufen oder erwalkt werden. Damit kann vielen sozial benachteiligten Kindern und 

Jugendlichen in Schleswig-Holstein die Teilhabe am Sport im Verein ermöglicht werden. 

Nähere Informationen unter www.charityheimlauf.de. 

 

Im Hans Hansen-Saal im „Haus des Sports in Kiel“ wird die Zentrale für den diesjährigen „Tag 

des Sports“ eingerichtet. Von dort aus koordiniert wird ganztägig live von den 

Veranstaltungsorten im ganzen Land berichtet. Des Weiteren gibt es zahlreiche Interviews u.a. 

mit der Sportstaatssekretärin Kristina Herbst und dem Olympia-Bronzemedaillengewinner im 

Judo, Dominic Ressel, sowie verschiedene Sportvorführungen im Hans Hansen-Saal. Der 

gesamte „Tag des Sports“ wird zwischen zehn und 18 Uhr live über 

https://shortest.link/TagdesSportsLivestream gestreamt. 

 

Wir laden Sie ein, die Sportvereine und Verbände aus Ihrer Region direkt vor Ort zu besuchen 

und über die die dortigen Aktivitäten zu berichten. Auch in der Zentrale im Kieler „Haus des 

https://shortest.link/TagdesSportsLivestream


 

 

 

  

Sports“ sind Sie herzlich willkommen. Im Anhang finden Sie eine nach Kreisen/Regionen 

sortierte Liste aller „Tag des Sports“-Aktivitäten. 

 

Weitere Informationen zum landesweiten „Tag des Sports“ unter www.lsv-sh.de/tagdessports. 

 

Zur Kontaktherstellung für eine gewünschte Kontaktaufnahme zu einzelnen Veranstaltern 

wenden Sie sich bei Bedarf gerne an den LSV-Pressesprecher Stefan Arlt. 

 

Anlage: Übersichtsliste der „Tag des Sports“-Aktivitäten in den Regionen/Kreisen  
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