
#SPORTVEREINTUNS #SPORTVEREINTUNS#SPORTVEREINTUNS

Was macht den Verein aus?

Der GSV wurde im Jahr 1942 gegründet und
hat über 100 Mitglieder. Unsere Mitglieder
kommen aus Oldenburg und dem Umland.
Der Verein ist für alle offen, ob gehörlos,
schwerhörig oder hörend. Uns vereint eine
gemeinsame Sprache:

die Gebärdensprache

Noch mehr Informa�onen könnt Ihr bekom-
men, wenn Ihr mal vorbeikommt!!! Wir freu-
en uns über jeden Besuch. Jeder ist bei uns
herzlich willkommen! Gemeinsam geht’s ja
besser!

An wen kann ich mich wenden?

Gehörlosen-Sportverein Oldenburg e.V.
Geschä�sstelle
Am Korsorsberg 82
26203 Achternmeer
Tel: 0176 - 325 333 70
Fax: 0 44 32 - 988 4759
Mail: info@gsv-ol.de
Web: www.gsv-ol.de

Gefördert durch:

Ein Verein mit Zielen -
gemeinsam geht’s besser

Gehörlosen-
Sportverein
Oldenburg e.V.

Was machen wir noch?

Wir sind ein sportlicher Verein und
nehmen zum Teil auch an verschiedenen
We�kämpfen in verschiedenen Städten
teil.

Jeder bei uns kann zu jederzeit an
We�kämpfen teilnehmen – sobald eine
Ausschreibung da ist, wird diese an alle
kommuniziert und man kann mitmachen!

So haben wir auch viel Spaß. Und wenn
wir gewinnen, noch viel mehr Freude am
Sport!

Wir machen nicht nur Sport, wir haben
auch unsere alljährlichen Veranstaltungen
und nehmen an externen
Veranstaltungen teil. Zum Beispiel:

• Grillparty an Himmelfahrt,
• Teilnahme am Kramermarktsumzug,
• Vereinsmeisterscha�en/Turniere,
• Kohlfahrt,
• Radtour,
• Teilnahme an verschiedene
Seminaren, Lehrgängen, Ausbildungen,

• Spiel ohne Grenzen,
• Weihnachtsfeier mit Sportehrungen
• und vieles mehr!



Wer sind wir?

Unser Verein wurde im Jahre 1942 als Ke-
gelclub „Glückauf“ gegründet. Im Jahre
1975 erfolgte dann ein Zusammenschluss
mit dem Sportverein (2 Vereine) zu diesem
Gehörlosen-Sportverein Oldenburg e.V.

Der Verein ist selbstlos tä�g, d. h. er ver-
folgt nicht in erster Linie eigenwirtscha�li-
che Zwecke. Wir sind ein eingetragener
Verein beim Amtsgericht Oldenburg.

Wir sind Mitglied im Gehörlosen Sportver-
band Niedersachsen und auch im Deut-
schen Gehörlosen Sportverband. Des Wei-
teren sind wir Mitglied im Landessport-
bund Niedersachsen und Stadtsportbund
Oldenburg.

Wir unterstützen deren sportliche Ziele.

Welche Zwecke erfüllen wir

• Förderung des Gehörlosensports und
des Gehörlosen-Jugendsports,

• Vertretung des Gehörlosensports in der
Öffentlichkeit und Wahrnehmung seiner
Interessen,

• Förderung der sportlichen und allgemei-
nen Jugendarbeit,

• Durchführung von Sportveranstaltungen,
Teilnahme an Sportveranstaltungen auf
verschiedenen Ebenen des Sports.

Unsere Mitglieder und Zielgruppen

Nicht nur Gehörlose, sondern auch andere
Hörgeschädigte oder Hörende sind bei uns
Mitglied und gehören zu unserer Zielgruppe!
Wir haben erkannt, dass es wich�g ist, die
Gruppen nicht auseinanderzuhalten, son-
dern diese im Sport und Freizeitsport zusam-
menwachsen zu lassen; man erreicht be-
kanntlich gemeinsam – als Gehörloser,
Schwerhöriger und Hörender – viel mehr!
Gemeinsam geht’s besser, das ist auch unser
Mo�o und das nehmen wir ernst!

Wie sieht die sportliche Welt der Gehör-
losen aus?

Die gehörlosen Sportler/innen können an
verschiedenen na�onalen oder interna�ona-
len We�kämpfen, wie es sie auch bei Hören-
den gibt, teilnehmen. Es hängt auch von den
sportlichen Leistungen ab. Es gibt sogar eine
eigene Olympiade/ Weltspiele der Gehörlo-
sen, genannt „Deaflympics“, woran man als
beste/r des Landes teilnehmen kann.

Unsere Abteilungen

• Kegeln
• Fußball / Futsal
• Badminton
• Jugend / Freizeit
• Frauentreff
• Dart
• Rommé
• Familienturnen
• Kartenspiele
• Sportabzeichen

Die Trainingszeiten und Trainingsorte
könnt ihr am besten im Internet unter
www.gsv-ol.de erfragen

Aber das allein ist es noch lange nicht –
du kannst gerne bis zu dreimal Probetrai-
ning machen und wenn es dir gefällt,
kannst du dann natürlich auch Mitglied
bei uns werden!

Besucht unsere Website!

#SPORTVEREINTUNS #SPORTVEREINTUNS#SPORTVEREINTUNS


