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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich 
und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 

Unser Leitbild 

Unser Ziel: Den Gehörlosensport (GL-Sport) für alle in Nordrhein-Westfalen anzubieten, was einen politisch 
unabhängigen und für alle offenen Gehörlosen-Sportverband mit seinen Mitgliedsvereinen und deren 
Mitgliedern erfordert. 

Für wen sind wir da? 

Der Gehörlosen-Sportverband NRW ist offen für alle diejenigen, die sich mit ihrer Bewertung und 
Zielen wiedererkennen. Die gute Verbundenheit seiner Mitgliedsvereine mit ihren Mitgliedern ist ihm 
wichtig. Die Mitgliederstruktur wird von den Mitgliedsvereinen geprägt.  

Wir haben den Auftrag, den Sport für die gehörlosen und hörgeschädigten Menschen zu fördern. Der Gehörlosen-
Sportverband NRW führt gehörlose und hörgeschädigte Menschen an den Sport heran. Dabei spielt auch die 
Förderung einzelner besonders talentierter Athleten eine wichtige Rolle. Diese können Vorbilder sein und 
motivieren wiederum auch andere zum Sporttreiben. 

Was bieten wir an? 

Breitensport (auch Freizeitsport): 

Wir verstehen die Förderung unterschiedlichster Breitensport- und Freizeitsportangebote und bieten diese auch 
an. Unser Angebot kann sowohl durch die Vereinsmitglieder als auch durch Schnupperkurse zur 
Mitgliedergewinnung in unseren Mitgliedsvereinen genutzt werden. Wir fördern den Breitensport durch 
wiederkehrende Sportveranstaltungen sowie auch inklusiven Sportprogrammen. 

Qualifizierungs- und Bildungsbereich: 

Bei der Weiter- oder Ausbildung der Mitglieder in unseren Mitgliedsvereinen setzen wir die, mit von uns 
beauftragten Dozierenden entweder mit Gebärdensprache oder mit bestellten Gebärdensprachdolmetschern, 
vom LandesSportBund NRW (LBS NRW) gestellten Ausbildungsrichtlinien um. 

Die Weiter- oder Ausbildung der Übungsleiter, Trainer, Jugendleiter, Sportmanager u.a. bildet für uns die Basis für 
Qualität. Eine Weiterentwicklung von neuen und guten Lehr- und Lerninhalten hat für uns absolute Priorität. 

Nationale Sportveranstaltungen: 

Wir fördern nicht nur nationale Wettkämpfe, sondern auch internationale Freundschaftswettbewerbe im Sinne 
der gehörlosen und hörbehinderten Sportgemeinschaft, sondern führen diese auch gezielt durch, um die 
öffentliche Wahrnehmung des Sports für hörgeschädigte Menschen medienwirksam und Publik zu machen
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Zusammenarbeit mit Schulen: 

Inklusion durch Begegnung und Teilhabe im Sport beginnt möglichst in der frühen Förderung und haben für uns 
höchste Priorität, da die z.B.  „Gehörlosenschulen“, „Schwerhörigenschulen“ und Förderschulen im Konzept für 
den Gehörlosen-Sportverband NRW eine wichtige Rolle spielen. 

Wie arbeiten wir? 

Verbandsstruktur:  

Der Gehörlosen-Sportverband Nordrhein-Westfalen e.V. besteht aus ordentlichen und außerordentlichen 
Mitgliedern. Für bestimmte Aufgaben werden Ausschüsse oder Zusammenschlüsse gebildet, deren Aufgaben sich 
an der Meinungsbildung seiner Mitglieder orientieren. Die Arbeit des Gehörlosen Sportverbands wird durch eine 
hauptamtliche Geschäftsführerin in einer Geschäftsstelle geführt, die in enger Beratung und Abstimmung mit den 
ehrenamtlichen Vorstands- und Präsidiumsmitgliedern Lösungen für Entscheidungen vorbereitet und bearbeitet. 

Ehrenamt und Hauptamt: 

Das Zusammenwirken von Haupt- und Ehrenamt ist von elementarer Bedeutung für uns. Wir gestalten unser 
Miteinander professionell, dialogisch, transparent und konstruktiv. Es ist dabei unser erklärtes Ziel, alle 
gleichermaßen für Führungsaufgaben zu gewinnen. Die Einbindung von gehörlosen und hörgeschädigten 
Menschen in unseren Verband und seinen Mitgliedsvereinen ist uns wichtig. Der Gehörlosen-Sportverband NRW 
richtet seine Perspektive auf die Vereinbarkeit von Beruf, Familie, Freizeit- und Leistungssport. 

Finanzen: 

Der Gehörlosen-Sportverband NRW finanziert seine vielen Aktivitäten und Prioritäten überwiegend durch 
Mitgliedsbeiträge, Zuwendungen vom Landessportbund NRW, Landschaftsverband Rheinland und der 
Staatskanzlei des Landes NRW sowie auch Trägern des öffentlichen Rechts und wahrt somit auch dadurch seine 
Unabhängigkeit. 

Offenheit und Transparenz: 

Der Gehörlosen-Sportverband NRW ist die führende Informationsquelle für den Gehörlosensport der gehörlosen 
und hörgeschädigte Menschen in Nordrhein-Westfalen. Im Interesse seiner Mitglieder wirkt unser 
Gehörlosenverband im öffentlichen Diskurs der Meinungsbildung mit. Wir legen daher großen Wert auf die 
positive Bewertung der Öffentlichkeit, auf Offenheit und Transparenz. Wir vertreten kontinuierlich und aktiv die 
Interessen unserer Mitgliedsvereine und somit auch der gehörlosen und hörgeschädigten Mitglieder gegenüber 
Politik, Verwaltung, Gremien, Projekten, Netzwerken und anderen Gehörlosenverbänden, um dort das 
Verständnis für das Thema Inklusion durch Sport einzubringen. 


