
Zum 75-jährigen Jubiläum des Kreissportbundes Verden e.V. 

Es ist sehr schade, dass die anhaltende COVID-Pandemie unsere geplanten Veranstaltungen 

und Aktivitäten zum Geburtstag des Kreissportbundes am 2. Juni nicht zulässt. Wir 

bedauern dies sehr. 

Als tröstlichen Ersatz haben wir dank der Kooperationsbereitschaft der Verdener Aller-

Zeitung in dieser Ausgabe für uns wichtige Meilensteine der Entwicklungsgeschichte des 

KSB aufgelistet und weitere Ereignisse aus der Vergangenheit in Bildern dokumentiert. 

Unser Kreissportbund – einer von 47 Sportbünden im Land Niedersachsen - ist der 

Zusammenschluss von aktuell 195 Sportvereinen im Landkreis Verden. Dabei sind die 

Schützen mit 63 Vereinen zahlen-mäßig am stärksten vertreten; gefolgt von 45 Vereinen, 

die Turnen in ihrem Angebot haben. 

All diese Vereine, deren Interessen wir gegenüber Politik und Verwaltung vertreten und 

natürlich auch im LandesSportBund Niedersachsen, sind die tragende Säule unserer 

Sportorganisation im Landkreis Verden und sind insofern der eigentliche Jubilar. 

Wir möchten dieses Jubiläum auch zum Anlass nehmen, allen Städten und Gemeinden im 

Landkreis und dem Landkreis Verden selbst, sowie der hiesigen Wirtschaft  für die 

erhaltene Anerkennung und Unterstützung für die über 50.000 Sportlerinnen und Sportler 

unserer Vereine und Sportfachverbände herzlich zu danken. 

Wir wollen auch weiterhin unseren Auftrag erfüllen und den Sport in unserer Region in 

seiner Entwicklung unterstützen und fördern. Dafür stehen die ehrenamtlichen Mitglieder 

unseres Vorstandes gern bereit, sowie insbesondere unsere hauptamtlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserer Geschäftsstelle; und zwar Bettina Matschuck 

(Geschäftsführerin), Lena Meding (Integration, Kitas und Schulen, Sportabzeichen) und 

Konrad Roll (Sportreferent für Vereins- und Organisationsentwicklung, Sportstättenbau 

usw.). 

Auf unserer Homepage www.ksb-verden.de haben wir viele weitere  Informationen 

anlässlich unseres Jubiläums  in Wort und Bild veröffentlicht; ebenso ein Gespräch mit 

Landrat Peter Bohlmann, der uns auf diese Weise zum Jubiläum gratulierte und weiterhin 

die Unterstützung im Rahmen der Möglichkeiten des Landkreises Verden zusicherte. 

Wir wünschen unseren Vereinen mit ihren zahlreichen Übungsleitenden und 

Vorstandsmitgliedern viel Energie und Engagement, wenn es hoffentlich bald darum geht, 

den Sportbetrieb wieder vollumfänglich in Betrieb zu nehmen. An die Vereinsmitglieder 

appellieren wir, den Vereinen die Treue zu halten bzw. wieder in den Sportverein 

zurückzukehren.  

„Sport ist (und bleibt) im Verein am schönsten“ – in diesem Sinne alles Gute für den KSB 

Verden e.V. 
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