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Ausstellung
Projekt vom SC Schölerberg Osnabrück v. 1935 e.V. 
NFV-Kreis Osnabrück-Stadt

Projektteilnehmer: Christian Glaab
Kreisehrenamtsbeauftragter: 

Peter Müller

… vom Betriebssport zum Stadtteilverein … 
Gesellschaftliches Engagement im SC Schölerberg e.V.

Der Schölerberg – Osnabrücks bunter Stadtteil

Mit 14.500 Einwohnern ist der Schölerberg, südlich der Osnabrücker Innenstadt gelegen, einer der einwoh-
nerreichsten Lagen von Osnabrück. Als bunter Stadtteil wird der Schölerberg auf der einen Seite von vielen 
Altbauten, Mehrfamilienhäusern und Gewerbe und auf der anderen Seite von Grün- und Waldflächen sowie 
dem Zoo Osnabrück geprägt. 

Etwa 30% aller Einwohner des Schölerberges haben einen Migrationshintergrund und tragen so zur kulturel-
len Vielfalt und dem jungen Charakter des Stadtteils bei. Dies zeigt sich auch in der Mitgliederstruktur des SC 
Schölerberg: Aktuell etwa 750 Mitglieder aus allen Teilen der Welt sind hier aktiv!
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Gemeinsam für den Stadtteil – Zusammenarbeit am Schölerberg

Bereits seit vielen Jahren engagieren wir uns über den 
Sport hinaus in „unserem“ Stadtteil. Als zentraler Sport-
verein am Schölerberg sind wir eingebunden in die politi-
schen und kulturellen Gremien des Stadtteils und koope-
rieren mit Kirchen, Moscheen, sozialen Einrichtungen und 
bürgerschaftlichen Initiativen. So sind wir seit nunmehr 4 
Jahren gemeinsam mit dem runden Tisch Schölerberg als 
Sprachgremien der lokalen Einrichtungen sowie dem städ-
tischen Gemeinschaftszentrum am Ziegenbrink Ausrichter 
des regelmäßigen Stadtteilfestes Schölerberg, das in den 
vergangenen Jahren regelmäßig mehr als 2000 Menschen 
zu einem gemeinsamen Fest auf unserer Sportanlage 
Schölerberg gezogen hat. Das Stadtteilfest bietet neben 
vielen attraktiven Spiel-und Spaßangeboten sowie einem vielfältigen Angebot an kulinarischen Köstlichkeiten 
ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Auf der großen Bühne präsentieren sich neben den Sport- und 
Tanzgruppen des Vereins viele weitere kulturelle Tanzgruppen sowie Musikensembles der örtlichen Schulen. 

Den Abschluss bildete in den vergangenen 
Jahren stets Live-Musik bei einem lauen 
Sommerabend, wobei schon viele nachbar-
schaftliche Freundschaften und so manche 
Projektidee entstanden ist. Ebenso betei-
ligen wir uns mit einer eigenen Seifenkiste 
am jährlichen großen Osnabrücker Seifenkis-
tenrennen, welches viele tausend Zuschauer 
jedes Jahr in den Stadtteil lockt, und fördern 
hierdurch aktiv die Jugendarbeit im Gemein-
schaftszentrum Ziegenbrink.

Nachwuchsgewinnung durch Kooperationsarbeit – Ansprechpartner für Schulen und Kindergärten

Wir verstehen uns bereits seit vielen Jahren als 
erster Ansprechpartner der Schulen und Kinder-
gärten im Stadtteil Schölerberg, wenn es um das 
Thema Sport geht. Als Nutzer städtischer Schul-
sporthallen profitieren wir als Sportverein von der 
Ausstattung der Schulen und stellen im Gegenzug 
den Schulen unser Equipment für die Durchfüh-
rung des Sportunterrichts und weiterer schuli-
scher Veranstaltungen zur Verfügung. 

Im Rahmen von gemeinsam ausgestalteten Ko-
operationen gestalten wir unter finanzieller För-
derung der Sportjugend Niedersachsen Schul-AGs, 
welche den Sport fördern und die Schülerinnen 
und Schüler an Sport im Verein heranführen sol-
len. Unter fachkompetenter Anleitung qualifizier-
ter Übungsleiter wurden in der Vergangenheit 
Arbeitsgemeinschaften im Tischtennis angeboten.
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Aktuelles 

Der SC Schölerberg bietet an der Grundschule am Schölerberg jeweils eine AG Mädchenfußball und Jungen-
fußball für die Klassenstufe 3 und 4 an und bieten in Kooperation mit dem Förderverein der Schule ein sehr gut 
besuchtes Ballettangebot für Mädchen aller Altersklassen an. Die Mädchenmannschaft der Fußball-AG nimmt 
darüber hinaus regelmäßig an Schulturnieren teil und ist aktiv eingebunden in die Initiative Kicking-Girls der 
Laureus Foundation Germany. 

Einen jährlichen Höhepunkt im Veranstaltungskalender des Vereins sowie der örtlichen Kindertagesstätten bil-
det der jährlich von uns ausgetragene Kindergarten-Cup. Fußballmannschaften der angrenzenden Kindergärten 
spielen hier einmal im Jahr um den heiß umkämpften Wanderpokal des SC Schölerberg und werden hierbei 
aktiv von den Trainern und Betreuern des Vereins unterstützt! 

Integration durch Sport – Soziale Verantwortung

Als Sportverein in einem vom multikulturellen Zusammenleben geprägten Stadtteil, bemühen wir uns inten-
siv um ein buntes Miteinander unserer Mitglieder aus unterschiedlichen Kulturen. Bereits vor den intensiven 
Flüchtlingszuzügen der jüngsten Vergangenheit, bildete die Mitgliederstruktur des SC Schölerberg das multikul-
turelle Bild des Stadtteils ab und bot Menschen aus unterschiedlichen Teilen der Welt ungeachtet des kulturel-
len, religiösen oder ethnischen Hintergrunds eine sportliche Heimat. So ist es eine logische und konsequente 
Fortführung des integrativen Gedankens im Verein, dass sich der SC Schölerberg in der jüngsten Vergangenheit 
ebenfalls um die Einbindung der zahlreich im Stadtteil der untergebrachten Flüchtlinge kümmert. In Koope-
ration mit der Stadt Osnabrück und den lokalen Flüchtlingsinitiativen wurde das gesamte Sportangebot für 
Flüchtlinge zunächst beitragsfrei gestellt und in Abstimmung mit den örtlichen Betreuern ein abgestimmtes 
Sportangebot im Bereich Tischtennis und Fußball eingerichtet. Nachdem ein Team von gut 20 afghanischen 
Flüchtlingen unter Betreuung des Vereins zunächst als eigene Mannschaft in der 3.Kreisklasse Osnabrück-Stadt 
angetreten ist, wurde ein Großteil der jungen Spieler zwischenzeitlich in die „regulären“ Herrenmannschaften 
des Vereins integriert und bilden dort ein wichtiges Rückgrat des Spielbetriebs und der Gemeinschaft.
 
So zeigt sich erneut, dass Sport im Verein ein wichtigen Beitrag zur Integration beiträgt und eine starke soziale 
Gemeinschaft über alle kulturellen Grenzen hinaus fördert.
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Kreisehrenamtsbeauftragter Peter Müller (links) und Christian Glaab vor der Stellwand in Wolfsburg

Quellen: Auszug aus dem Konzept vom SC Schölerberg Osnabrück v. 1935 e.V.
Weiterführende Informationen erwünscht? 
Bitte über die NFV-Geschäftsstelle, Frau Andrea Hoffmeister, Tel. 05105 – 75159


