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Unser Interview mit...

...Dagmar Ernst
LSB-Präsidentschaftskandidatin 2022

Hallo Dagmar, Du wurdest Ende letzten 
Jahres von Deinem Vorstandsteam als 
RSB-Kandidatin vorgeschlagen, um nach 
der Wahl im November die Geschicke des 
organisierten Sports als erste Präsidentin 
des Landessportbundes Niedersachsen 
mitzugestalten.  

Welche Ziele verknüpfst Du mit Deiner 
Kandidatur zur LSB-Präsidentin?
Ich will Brücken bauen. Brücken bauen zwi-
schen den einzelnen Organisationen, ob Fach-
verbände, Sportbünde, Präsidium des Landes-
sportbundes und der Politik zu unseren 
Vereinen und den dort engagierten Menschen.

Wir können gemeinsam viel für unsere Verei-
ne und die dort aktiven Menschen erreichen.
Gemeinsam reden und gemeinsam gestalten. 
Das Wir gewinnt!

Was willst Du in Deiner Amtszeit errei-
chen? Hast Du vielleicht so etwas wie 
einen 100-Tage-Plan? 
Zunächst möchte ich mich den Mitarbeitenden 
beim LSB Niedersachsen vorstellen und ins 
Gespräch kommen. Gerade die Kommunikati-
on zwischen Haupt- und Ehrenamt ist für die 
Zukunft des organisierten Sportes in Nieder-
sachsen wichtig.

Der Landessportbund Niedersachsen soll 
Beispiel und Vorbild für alle Organisationen in 
Niedersachsen sein.

Mit Onlinemeetings und persönlichen Treffen 
möchte ich die Wünsche und Bedürfnisse der 
Fachverbände und Sportbünden abrufen und 
auch ansprechbar für unsere Vereine in Nieder-
sachsen sein.

Ebenso möchte ich in Kontakt mit der Landes-
politik treten. Gerade das Thema Entbürokra-
tisierung und Erleichterungen für die Vereine 
können wir nur mit Hilfe der Politik erreichen.

Was sind Deiner Meinung nach die 
 wichtigsten Punkte, die Du anpacken 
willst?
Die Ehrenamtsgewinnung ist ein wichtiger 
Punkt für die Zukunft. Nur durch das Ehrenamt 
können wir die Vereinslandschaft in Nieder-
sachsen aufrecht halten. Dazu zähle ich auch 
eine zukunftsgerechte Transformation der Or-
ganisationen und Vereinen mit Hilfe von Digitali-
sierung. Ehrenamtliche Arbeit ist Teamarbeit in 
den Gremien auf allen Ebenen.  Wir müssen die 
Vielfalt der Menschen einbinden und das The-
ma Gleichstellung in den Strukturen des Lan-
dessportbundes besser einbinden, um viele 
Menschen in der Gesellschaft zu erreichen. 
Bunte Vielfalt in unseren Organisationen ist 
wichtig.
Verein 4.0 ist hier mein Schlagwort.

Wo siehst Du den größten Handlungsbe-
darf im organisierten Sport?
Gerade die Modernisierung der ehrenamtlichen 
Arbeit ist wichtig, um weiterhin Menschen für 
ein Ehrenamt zu gewinnen. Dazu benötigen wir 
Vereinfachungen auf allen rechtlichen und ge-
setzlichen Ebenen.

Wir müssen die Begeisterung für das Ehren-
amt bei allen entfachen!

Es soll Spaß machen, sich zu engagieren. 
Denn ein Engagement im Ehrenamt ist ein per-
sönlicher Gewinn für jeden. 
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Jeder Mensch kann erkennen, dass er Dinge 
verändern und selbst mit diesen wachsen kann.

Wir müssen gemeinsam offen bleiben für 
Neues und Unbekanntes ausprobieren.

Das dies funktioniert, hat uns, trotz aller Ein-
schränkungen, die Corona-Pandemie gezeigt.

Wo willst Du in jedem Fall eine vielleicht 
auch sichtbare Änderung bewirken?
In den Vereinen und Bünden sind die Frauen in 
den Gremien unterrepräsentiert.

Meine Kandidatur als Präsidentin ist schon 
ein klares Signal, dass es Frauen im organisier-
ten Sport gibt, die sich engagieren und sich en-
gagieren wollen. Ich glaube, dass dies schon 
ein sehr starkes Signal ist.

Ein Vorbild für andere, als 1.Präsidentin des 
Landesportbundes Niedersachsen sein.

Ich will Mut machen und zeigen, dass bunte 
Vorstände ein Gewinn für die Vereine und Orga-
nisationen sind. 

Mehr Blickwinkel und Erfahrungen bringen 
bessere Entscheidungen.

Das will ich erreichen, durch die Implemen-
tierung einer Gleichstellungsordnung beim LSB 
Niedersachsen.
Wir sind bunt!

Was qualifiziert Dich für das Amt als 
LSB-Präsidentin? Was macht Dich aus? 
Ich bin seit 20 Jahren mit verschiedenen Äm-
tern ehrenamtlich tätig. Durch das Ehrenamt 
habe ich mich persönlich weiterentwickelt und 
konnte schon viele Menschen in den Vereinen 
unterstützen. Gerade in den letzten Jahren 
beim Regionssportbund habe ich viele Erfah-
rungen in den Bereichen Mitglieder- u Ehren-

amtsgewinnung, Gleichstellung, Schutz vor 
 sexualisierter Gewalt, Vernetzung mit der Politik 
auf Regionsebene, Qualifizierungsangebote für 
Ehrenamtliche und Digitalisierung sammeln 
können. 

Ich will mein Wissen und meine Begeiste-
rung auf eine neue Ebene heben. Mit dem Amt 
der Präsidentin des LSB kann ich noch mehr 
Menschen in Niedersachsen erreichen und will 
Menschen für uns begeistern.

Wie erreicht man Dich? Wie stellst Du es 
an, den Kontakt zu unseren Vereinen nicht 
zu verlieren?
Auf der Homepage des RSB gibt es Informatio-
nen über mich. Hierüber kann ich auch kontak-
tiert werden. 
Natürlich auch direkt über meine E-Mail: 
ernst@rsbhannover.de
Für Wünsche und Anregungen bin ich offen 
und freue mich auf die Gespräche.

Beruf
–  Betriebswirtin, Bilanzbuchhalterin, Versiche-

rungsmaklerin
–  ÜL-C Lizenz, Training für unterschiedliche 

Gruppen
–  LSB Beraterin

Sportarten
–  Turnen, Volleyball, Bodystyling, Tanzen und 

Ehrenamtssport

Vita: Ehrenamt
 Kassenwartin 2002-2006 (SpVg Hüpede-Öerie)
 Vorsitzende 2006-2011 (SpVg Hüpede-Öerie)
 Stellv. Vorsitzende 2012-2018 (Regionssportbund Hannover)
 Vorstand (Vereinsentwicklung) 2018 – heute (Regionssportbund Hannover)

INFORMATION
https://www.rsbhannover.de/ 
dagmarernst


