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1. Anlass der Studie  
 

Die Beweggründe und Ziele zur Förderung der Euregiade haben einen komplexen 
Hintergrund. In den letzten 30 bis 40 Jahren gab es mehrere demographische 
Wandlungsprozesse im Regionalraum der Euregio. Das große Freiwilligenengagement in der 
sportlichen und kulturellen Begegnung aus den 1970er bis 1990er Jahren zwischen den 
Vereinen und Kommunen in der Euregio ist drastisch gesunken. Viele Mandatsträger für den 
interkulturellen Austausch in diesen Jahren befinden sich im Rentenalter und entsprechende 
Nachfolger sind nicht in dem entsprechenden Maß gefunden worden. Aktuell ist dieser 
Austausch durch die Coronapandemie weiter zum Erliegen gekommen, da in der Grenzregion 
Kitas, Schulen und Sportvereine teilweise über Monate geschlossen waren und 
grenzüberschreitende Begegnungen der Kulturvereine durch Coronaregelungen nicht 
zustande kamen. Mit der Euregiade möchten die Projektpartner in der Tradition der Euregio-
Sportfeste der 1970er und 1980er Jahre die grenzübergreifende Zusammenarbeit im sozio-
kulturellen Bereich neu ankurbeln. Soll nach den gravierenden Folgen und aktuellen 
Begleiterscheinungen der Corona-Pandemie im Sportsektor der Schulen, Sportvereine und 
Kommunen im Grenzraum, diese Region wieder zu einer starken Sportregion werden, sind 
neue, gemeinschaftliche Förderimpulse zu setzen, die die sozialen, sportlichen, kulturellen und 
wirtschaftlichen Verbindungen zwischen den Partnern aus Sport, Wirtschaft, Kultur, Tourismus 
und Politik wieder zu einer stärkeren Zusammenarbeit mit den Kommunen notwendig machen. 

Die Initiative für ein neuartiges Großevent Euregiade greift dafür auf frühere Erfahrungen der 
Euregio-Sportfeste zurück und erweitert sie in einer umfassenden Programm- und 
Teilnehmerstruktur in einer Förderinitiative, die die gesamte Euregio umfasst. Als Euregiade 
zeigt das Sport-, Kultur- und Musikevent für Kinder und Jugendliche gewisse Parallelen zu den 
Ruhr Games, die ebenfalls dezentral und regional auf dem Gebiet des Kommunalverbandes 
Ruhr ausgetragen werden. Darüber hinaus kam die Anfrage seitens der Euregio, wie die 
Entwicklung der Zusammenarbeit nach der Coronapandemie insbesondere auch durch neue 
Sportaktivitäten begegnet werden kann. Insofern soll die Machbarkeitsstudie erste 
Aufschlüsse geben und Erkenntnisse erarbeiten, inwieweit die Durchführung einer Euregiade 
einen neuen Impuls für die grenzüberschreitende Begegnung von Menschen aller 
Altersgruppen in der Euregio geben kann, einschließlich aller Sport- und Kulturvereine in den 
Mitgliedskommunen der Euregio.  

 

2. Projektdarstellung 
 

2.1. Zielsetzung der Machbarkeitsstudie Euregiade 

Das Projekt „Machbarkeitsstudie Euregiade“ hat zur Aufgabe, zunächst die Voraussetzungen 
und Rahmenbedingungen für die Durchführung einer Euregiade wissenschaftlich und auf der 
Grundlage der Erfahrungen und Bedarfe der kommunalen, lokalen Akteure zu erarbeiten. 

Ziel ist es, neben der Analyse und Einschätzung eines Großevents Euregiade auf der 
Grundlage einer Bedarfsanalyse, des Umsetzungsaufwandes und der Erfolgspotenziale, 
entsprechende Empfehlungen für die Planung und Durchführung zu erhalten. Durch die 
Begegnung mit den Vertretern der Kommunen wird eine erste Resonanz für die Euregiade 
erzeugt und sensibilisiert. Die Studie soll darüber hinaus soziale und organisatorische 
Auswirkungen und Effekte für die Durchführung einer Euregiade erarbeiten. Zudem soll im 
Rahmen der Studie festgestellt werden, wie sich die Kommunen vor Ort in den Kontext der 
Euregiade einbringen und Nachhaltigkeit sicherstellen können. 
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Konkret sollen im Rahmen der Machbarkeitsstudie Euregiade folgende Ziele verfolgt werden: 

1. Ziel ist es, neben der Analyse und Einschätzung eines Großevents Euregiade auf der 
Grundlage einer Bedarfsanalyse, des Umsetzungsaufwandes und der 
Erfolgspotenziale, entsprechende Empfehlungen für die Planung und Durchführung zu 
erhalten. 

2. Durch die Begegnung mit den Vertretern der Kommunen und 
Sportvereinen/Gemeindesportverbände wird eine entsprechende Resonanz für die 
Euregiade erzeugt und sensibilisiert. 

3. Die Studie wird soziale und ökonomische Effekte erarbeiten, die durch die Einbindung 
von Kulturorganisationen und Wirtschaftseinrichtungen im Rahmen der Euregiade 
erzeugt werden. 

4. Im Rahmen der Studie wird herausgearbeitet, wie sich die Kommunen als Lead des 
Events vor Ort in den Kontext der Euregiade einbringen und nachhaltige Effekte 
sicherstellen können. 

5. Die Studie wird die Kosten und Fördermöglichkeiten für die Entwicklung und 
Umsetzung des Events erarbeiten. 

Auf dieser erarbeiteten wissenschaftlichen Grundlage könnte dann in der nächsten 
Förderphase in einem ersten Schritt ein praktischer Pilot als euregionale Testveranstaltung 
(Euregio Games 2022) durchgeführt werden. In einem weiteren Schritt kann dieses Test-Event 
dann unter Einbeziehung der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie weiter zur Euregiade 
ausgebaut werden. 

 

2.2. Akteure der Machbarkeitsstudie Euregiade  

Um eine hohe Qualität der Ergebnisse sicherzustellen, wurde die Machbarkeitsstudie von 
Fachexperten aus Sportwissenschaft und Sportverbänden erstellt. Darüber hinaus war die 
Euregio als ständiger Gast im Projektteam vertreten. Das Projektteam setzte sich aus 
folgenden Partnerorganisationen zusammengesetzt:  

Deutschland:  

- Europäische Akademie des Sports (eads), Adenauerallee 59, 46399 Bocholt 

Reinhardt te Uhle 

Die eads arbeitet seit fast 30 jahren in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im 
Sport. Im Projekt Euregiade koordinierte die eads die Planungstreffen mit den Partnern. 
Sie erstellte die Protokolle und unterstützte bei der Befragung der Kommunen und 
Stakeholdern. Darüber hinaus koordinierte die eads das Finanzmanagement des 
Projekts. 

- Willibald Gebhardt Institiut Münster (WGI), Horstmarer Landweg 62b, 48149 Münster 

Prof. Roland Naul; Dr Sebastian Brückner 

Vor dem Hintergrund der langjährigen Erfahrungen und Expertise der am Projekt 
beteiligten WGI-Mitarbeiter im Kontext der grenzüberschreitenden deutsch-
niederländischen Zusammenarbeit im Schul- und Jugendsport unter Beteiligung 
kommunaler Partner sowie der wissenschaftlichen Methodenkompetenz im Bereich 
der Durchführung von schriftlichen und mündlichen Befragungen zeichnete sich das 
WGI vor allem für die Vorbereitung, Erhebung und Auswertung der quantitativen und 
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qualitativen Daten verantwortlich. Zudem floss die Expertise des WGI bei der 
Formulierung der zentralen Anforderungen an die für eine erfolgreiche Umsetzung der 
Euregiade erforderlichen organisatorischen Rahmenbedingungen ein.  

Niederlande: 

- Hogeschool Arnhem/Nijmegen, Academie Sport & bewegen 

Arnoud van de Ven; Jelle Schoemaker  

Die an der Machbarkeitsstudie Euregiade beteiligten Mitarbeiter der Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen (HAN) sind leitender Dozent bzw. Sport- und 
Bewegungsökonom. Als Teamleiter des Expertenteams Sportökonomie & 
Strategisches Sportmanagement des HAN Sport & Exercise Institute bzw. Mitarbeiter 
im Sport & Economics Research Centre bringen sie vor allem fundierte Expertise in 
Forschungsprojekten zum gesellschaftlichen Nutzen von Sport und Bewegung mit. In 
der Vergangenheit arbeiteten die Kollegen der HAN auch schon an den 
Machbarkeitsstudien für den Start des Giro d'Italia, der Halbmarathon-
Weltmeisterschaft und der Super-Radsport-Weltmeisterschaft mit. Ihre Kenntnisse im 
Bereich der Evaluationsforschung u.a. zu den wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen von Sportveranstaltungen wie der BMX-Weltmeisterschaft 2021, dem 
Zevenheuvelenloop, dem Inline Skate World Cup 2018 und den KLM Open brachten 
sie auch in die Machbarkeitsstudie der Euregiade mit ein und zeichneten sich hier vor 
allem für die Programmierung sowie Datenauswertung der Online-Befragung 
verantwortlich 

- Gelderse Sportfedratie Arnheim 

Hans Lubbers 

Das Leitmotiv der Gelderse Sports Federation (GSF) ist, dass wir ein gesünderes und 
angenehmeres Leben führen, wenn wir fit und vital sind. Die GSF versucht daher 
möglichst viele Menschen zum Sporttreiben und zu Bewegung zu motivieren, bei der 
alle mitmachen können. Um dies zu erreichen, verbinden, aktivieren und coachen wir 
Organisationen in Gelderland von Anfang bis Ende. Als Initiator und Impulsgeber 
schaffen wir gemeinsam ein herausforderndes Sport- und Bewegungsklima. Wir 
sagen, was wir tun und tun, was wir sagen. 
Mit ca. 20 Mitarbeitern (Projektkoordinatoren, Vereinsberater, Kommunikationsberater, 
Lifestyle-Coaches, Sportformateure etc.) arbeiten wir in unterschiedlichen Teams für 
die unterschiedlichsten Zielgruppen und Themen: Vitalität, Prävention, Events, 
Vereine, Sport-Vereinbarungen, Senioren, Bildung und im Behindertensport. 
Außerdem organisieren wir Side-Events vor und während größerer (Top)-Sportevents 
und bieten Schulungen, Workshops, Meetings und Webinare zu aktuellen Themen an. 
Wir kümmern uns auch um die Beschäftigung von mehr als 50 Sporttrainern in den 
Kommunen und fungieren als regionales Bindeglied innerhalb des Gelderland-Sport-
Netzwerks. 
Alles mit dem Ziel, den Einwohnern von Gelderland zwischen 0 und 100 Jahren ein 
möglichst vitales Leben zu ermöglichen. 

- Provinz Overijssel, Zwolle  

Raymond Damhuis, Sanneke Snuverink, Arjan van der Velde 

Die Provinz Overijssel unterstützt ihre Einwohner, gesund und vital zu bleiben und die 
Initiative für eine lebenswerte Nachbarschaft und eine Umgebung zu ergreifen, die 
Ihren Bedürfnissen entspricht. Ziel ist, dass die Einwohner möglichst lange 
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selbstständig in ihrem eigenen angenehmen Wohnumfeld leben können: Wo 
Menschen sich wohlfühlen und füreinander da sind und wo jeder mitmacht und er selbst 
sein kann. Dazu arbeiten wir eng mit Kommunen, sozialen Organisationen, 
Ehrenamtlichen und Initiatoren zusammen. Wir teilen Wissen und Ideen miteinander. 
Außerdem vernetzen wir Partner und nachhaltige Initiativen, damit sie sich gegenseitig 
stärken und voneinander lernen können: gemeinsam füreinander. Gemeinsam 
arbeiten wir so an den Themen: Vitalität und positive Gesundheit, inklusive 
Gesellschaft, soziale Treffpunkte, Ehrenamtliche und Initiativen. Wissen und Expertise 
aus diesen Prozessen sowie Kontakte zu zentralen Stakeholdern in ihrer Provinz 
waren ein ganz wichtiger Beitrag der Provinz Overijssel zum Gelingen der 
Machbarkeitsstudie Euregiade. 

 

2.3. Ablauf der Zusammenarbeit 

Die Arbeit im Projektteam war bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie nur 
eingeschränkt im Rahmen persönlicher Projekt-Treffen umsetzbar. Die eads koordinierte die 
Treffen organisatorisch und inhaltlich auch über den Einsatz digitaler Medien in Form von 
Videokonferenzen. 

Auf Grund der Corona-Pandemie konnte das Projektteam insgesamt drei Präsenztreffen (22. 
Juni 2021, 5. Oktober 2021 und 23. November 2021) in Bocholt durchführen. Zudem wurden 
weitere vier digitale Online-Meetings (13. April 2021, 20. Mai 2021, 28. Oktober 2021 und 23. 
November) mit der gesamten Projektgruppe durchgeführt. Einige der Präsenztreffen fanden 
so in hybrider Form statt: Neben dem persönlichen Austausch in Bocholt wurden weitere 
Teilnehmer online zugeschaltet. Weitere Online-Treffen und Telefonate mit Teil-
Projektgruppen oder zwischen einzelnen Projektpartnern rundeten den Austausch ab 

Die Zusammenarbeit erfolgte sachlich und konstruktiv; unterschiedliche Auffassungen vor dem 
Hintergrund struktureller und politischer Unterschiede wurden kritisch, aber auch 
problemlösend diskutiert.  

 

3. Konzeptionelle Eckpunkte für die Planung einer Euregiade 
 

Im Vorlauf zur Entwicklung der methodischen und inhaltlichen Umsetzung der 
Machbarkeitsstudie wurde zunächst innerhalb des Projekt-Teams die konzeptionelle 
Grundlage für die Durchführung einer Euregiade diskutiert und erarbeitet. Diese diente 
insbesondere in Hinblick auf die vorgeschlagenen Zielgruppen sowie Ablauf und Inhalte des 
Sport- und Bewegungsangebotes vor allem der Erstellung der Online-Befragung im Rahmen 
der Machbarkeitsstudie. Die Vorstellungen der befragten Kommunen zu diesen Punkten sind 
im folgenden Kapitel 4 dargestellt. 

 

3.1. Welche Ziele verfolgt die Euregiade? 

Vor dem Hintergrund der demographischen und kulturellen Entwicklung der Euregio will die 
Euregiade Jung und Alt, sportlich ambitionierte und weniger sportlich ambitionierte Menschen 
aktiv mit altersspezifischen Bewegungs-, Spiel- und Sportangeboten ansprechen. Mit der 
Initiative zur Euregiade soll in diesem generationen-übergreifenden Bewegungs-Kontext eine 
aktuelle Generation von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren (wieder) 
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nachhaltig angesprochen und als „Freiwillige“ gewonnen werden, die den 
grenzüberschreitenden Sport- und Kulturaustausch in den 2020er Jahren neu beleben sollen.  

Dabei geht es bei dem Bewegungs-Angebot der Euregiade um ein grenzüberschreitendes 
Kulturfestival mit täglichen Programmangeboten über eine Aktionswoche verteilt. Kinder- und 
Jugendsport bilden dabei Programmtage wie Breiten- und Freizeitsport für Erwachsene und 
Senioren. Die Euregiade soll Motor für neue Begegnungs- und Erlebnisformen im sportlichen 
Austausch zwischen den Mitgliedskommunen in der Euregio werden. Ziel ist es, die Euregiade 
in einem bestimmten zeitlichen Rhythmus alle Jahre wieder als sportliches Begegnungs- und 
Erlebnisfestival durchzuführen.  

 

3.2. Teilnehmergruppen 

Als Teilnehmer kommen alle Altersgruppen zwischen 5 und 75 Jahre in Betracht. Zentrale 
Ansprechpartner sind die Kommunen, die mit ihren Organisationen die Gestaltung der 
Euregiade durchführen. Dies kann flexibel erfolgen, sportartspezifisch oder auch 
sportartübergreifend, zielgruppenspezifisch oder auch zielgruppenübergreifend. Zum Kreis 
der Teilnehmer gehören Schulen mit außerunterrichtlichen Sportangeboten, lokale 
Sportvereine und Sportbünde sowie regionale Sportverbünde und spezielle Anbieter von 
Bewegungs- und Sportangeboten aus den teilnehmenden Kommunen in den Niederlanden, 
Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Zu den Teilnehmern gehören auch Zuschauer und 
Volunteers.  

 

3.3. Ablauf 

Das Festprogramm der Euregiade sollte einen zeitlichen Umfang von 5 Tagen (Aktionswoche) 
in den Monaten Mai/Juni oder August/September haben. Es gibt nur dezentrale Eröffnungen 
zeitgleich in Kommunen, die mit einer speziellen Altersgruppe (Kinder, Jugendliche, 
Erwachsene, Senioren) und einem entsprechenden Sportartenkatalog einen Tag oder eine 
ganze Aktionswoche mitwirken möchten oder einen speziellen Thementag für eine 
Generation oder generationsübergreifend für alle Zielgruppen (z.B. Gesundheitssport) in 
ihrem Programm verfolgen. Jeder Tag von 4 Tagen wird durch eine Altersgruppe bzw. 
Sportartenprofil geprägt sein: z.B. Dienstag = Jugendliche, Mittwoch = Kinder, Donnerstag 
= Senioren, Samstag = Erwachsene oder alle Altersgruppen nehmen an einem speziellen 
Thementag in der Woche generationsübergreifend teil. Es werden Einzel- und 
Mannschaftssportarten einbezogen werden. Bei den Mannschaftssportarten sollten Mini-
Spiele gewählt werden (3:3 Volleyball, Basketball, Korfball; 4:4 Fuß- und Handball, Ultimate 
Frisbee. Ebenso werden Rad- und Rollsport (z.B. MBX Cross, Skateborden), Klettern, Parcour 
und Bouldern zum Programm gehören. Im Turnen und der Leichtathletik sollten je nach 
Altersstufen Drei-, Fünf- oder Siebener-Wettbewerbe gewählt werden. Ebenso können 
ausgewählte Demonstrationsspiele zum Mitmachen in das Festprogramm eingefügt werden 
wie z.B. Schleuderball, Quiddisch, Tschoukball u.a.  
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Als eine mögliche Programmstruktur bietet sich z.B. an:  

Nr. Wochentag Zielgruppe Motto 
1 Dienstag Jugendliche „Sport und Gesundheit in Schule und Sportverein“ 
2 Mittwoch Kinder „Bewegen und Sport in Kita und Grundschule“ 
3 Donnerstag Senioren „Regelmäßig aktiv: Prävention für ein gesundes und  

langes Leben“ 
4 Samstag Erwachsene „Bewegung, Entspannung, Fitness, alleine und mit 

anderen“ 
5 Sonntag Alle Eine festliche Veranstaltung mit Musik, Kunst und 

Kultur sollte die Aktionswoche der Euregiade 
abschließen. 

 

4. Analysen der Bedarfe 
 

4.1. Analyse durch Daten aus einer Fragebogen-Erhebung 

Im Herbst 2021 wurden 104 niederländische und deutsche Mitglieds-Kommunen der Euregio 
in der Grenzregion über einen Online-Fragebogen zur Unterstützung bei der Organisation 
einer grenzüberschreitenden Sportveranstaltung zur Stärkung der Beziehungen zwischen den 
beiden Ländern befragt. Ziel der Befragung war es die Bedürfnisse, Präferenzen, Beiträge und 
Erwartungen der potenziell teilnehmenden Gemeinden und Kommunen zu messen. Der 
Fragebogen basiert auf Untersuchungen zur öffentlichen Unterstützung, die vom IOC bei der 
Vergabe der Olympischen Sommer- und Winterspiele durchgeführt wurden (Rocha et al., 
2017; Hiller & Wanner, 2018) und wurde an die Bedarfe der Machbarkeitsstudie Euregiade 
angepasst (siehe Anhang 2). In der beigefügten Einladung zur Teilnahme an der Befragung 
wurden die Idee einer Euregiade und die damit verbundenen Ziele erläutert (siehe Anhang 3). 

Der Fragebogen wurde zunächst über die allgemeine E-Mail-Adresse an 27 niederländische 
Gemeinden und 77 deutsche Gemeinden verschickt. Über das Netzwerk der an der 
Machbarkeitsstudie beteiligten Organisationen wurden zudem Ansprechpartner in den 
Kommunen mit der Frage angesprochen, ob der Fragebogen korrekt angekommen ist und ob 
sie an der Studie teilnehmen wollen.  

15 niederländische Befragte nahmen an der Umfrage teil und 38 deutsche Befragte. Wir haben 
mehr als eine Antwort von drei deutschen und einer niederländischen Gemeinde erhalten. 
Bereinigt lag die Rücklaufquote aus den Niederlanden bei 52 % und aus Deutschland bei 24 
% aller befragten Kommunen. Fünfzehn Prozent (8) der Befragten füllten den Fragebogen 
nicht aus. Ihre vollständigen Antworten wurden der Analyse hinzugefügt. Die Ergebnisse 
wurden mit der Excel-Software überprüft und analysiert. Statistische Unterschiede oder 
Korrelationen wurden nicht betrachtet. 

Zentrale Ergebnisse der Online-Befragung unter Gemeinde-Vertretern der Euregio zum 
Thema Grenzüberschreitende Euregiade“ waren: 

- Zielgruppenorientierung 

- Fokussierung auf traditionelle Sportarten 

- Vereinseinbindung 

- Monate Mai und Juni zur Durchführung 
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4.1.1 Deskriptive Statische Auswertung  

Ein Drittel der Befragten arbeitet für die Durchführungsorganisation der Gemeinde 
(Abbildung 1). Dies können Sporttrainer oder Trainer/Coaches in der Nachbarschaft sein. Ein 
Viertel arbeitet für die Gemeinde als Politikbeauftragter. Die andere Gruppe besteht aus 
verschiedenen Funktionen wie Bürgermeister, Schöffe oder Funktionen im Zusammenhang 
mit den Gemeinden (siehe Anhang 2). 

 
 

Etwa zwei Drittel der Befragten stehen der Idee, eine Veranstaltung zu organisieren, um die 
Zusammenarbeit zwischen Kommunen über Grenzen hinweg zu fördern, aufgeschlossen 
gegenüber (siehe Abbildung 2). Nur bei einem Befragten ist dies nicht der Fall. Der Rest ist 
neutral oder weiß es (noch) nicht. Wenn es darum geht, die Euregiade speziell für den Zweck 
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu organisieren, sind fast drei Viertel mit dieser 
Idee zufrieden (siehe Abbildung 3). Die andere Gruppe ist neutral oder weiß es nicht.  

 
 

Zwei von fünf Befragten plädieren für die Einbindung unterschiedlicher Zielgruppen bei der 
Euregiade. Zwei Befragten widerspricht diese Vorstellung (siehe Abbildung 4). Der Rest ist 
neutral oder weiß es nicht. Die meisten Befragten (50%) waren der Meinung, dass vor allem 
die Jugendlichen (10-18 Jahre) in die Euregiade einbezogen werden sollten, gefolgt von allen 
Zielgruppen (5 bis 75 Jahre). In der offenen Antwortoption wurden speziell Schulkinder 
genannt.  
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Die Befragten hatten eine starke Präferenz für Fußball- und Tennis im Rahmen der 
Bewegungsangebote der Euregiade (siehe Abbildung 6). Radfahren/Mountainbiken, Handball 
und Schwimmen wurden ebenfalls oft erwähnt. In den offenen Antwortkategorien wurden 
Triathlon, Gymnastik, Trampolin, Parkour, Tanz, Yoga und Tai Chi genannt. Ein Befragter gab 
an, dass der Sport im Einklang mit dem lokalen Sportabkommen stehen müsse.  
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Abbildung 4. Wie beurteilen Sie die Verteilung der spezifischen 
Zielgruppen über die Woche?

Spricht mich an Neutral Widerspricht mir Ich weiß nicht
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Abbildung 5. Welche der oben genannten Teilbereiche der 
Euregiade sprechen Sie an? (Mehrfachnennungen möglich)
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Abbildung 6. Welche sportlichen Aktivitäten halten Sie für die von 
Ihnen gewählten teilbereiche der Euregiade in Ihrer Gemeinde für 

geeignet? (Mehrfachnennungen möglich)
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Abbildung 7 zeigt, dass die Befragten es vorziehen, die Euregiade im Frühjahr (Mai oder Juni) 
zu organisieren. Eine Reihe von Befragten gibt jedoch an, dass die Sommermonate für 
Sportveranstaltungen bereits sehr voll sind und es daher möglicherweise besser ist, die 
Veranstaltung in den Wintermonaten in einem Indoor-Setting zu organisieren. Es wurde auch 
darauf hingewiesen, dass eine Verbindung mit der niederländischen Sportwoche gesucht 
werden könnte. Diese findet jährlich im September zu Beginn der neuen Sportsaison statt. 

 
 

Ein Viertel der Befragten erwartet, dass die Schulen zur Organisation der Euregiade beitragen 
wollen, aber fast der gleiche Prozentsatz erwartet, dass dies (überhaupt) nicht sicher ist (siehe 
Abbildung 8). Bei der Einschätzung der Bereitschaft zur Beteiligung anderer Gruppen ist die 
Erwartung größer. Etwa die Hälfte erwartet, dass Verbände einen Beitrag leisten. Ein Drittel 
der Befragten erwartet einen Beitrag von anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Die 
Befragten erwarten am wenigsten von der lokalen Geschäftswelt.  

 
 

Die Hälfte der Befragten gibt an, nicht zu wissen, wie sie konkret teilnehmen möchten (siehe 
Abbildung 9). Ein Viertel der Befragten möchte mit einem Team/einer Delegation aus der 
Region teilnehmen. Jeder Zehnte möchte ein Team in der eigenen Region empfangen und 
zwei Befragte möchten eine oder mehrere Euregiade-Events in der eigenen Region 
organisieren.   
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Abbildung 7. In welchem Zeitraum kann Ihrer Meinung nach die 
Euregiade am erfolgreichsten organisiert werden?
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Abbildung 8. Inwieweit erwarten Sie, dass andere Organisationen 
bereit sind zur Euregiade beizutragen?
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Machbarkeitsstudie EUREGIADE   
 

Seite 13 

 
 

Auf die Frage, wie ihre Gemeinde die Euregiade unterstützen könnte, gibt die Mehrheit an, 
dass sie Zielgruppen fördern und Kontakte zwischen Sportvereinen und Sportorganisationen 
herstellen kann (siehe Abbildung 10). Fast ein Drittel gibt an, dass sie organisatorische 
Kapazitäten für die Organisation der Euregiade freisetzen könnte. Jeder Fünfte weiß noch 
nicht, wie er die Euregiade unterstützen will und eine kleine Gruppe erwartet keinen Beitrag 
von der Gemeinde.  

 

 

Abbildung 11 zeigt, wie groß die Befragten die Chance sehen, dass die Euregiade von der 
Gemeinde finanziell unterstützt werden kann. Ein Drittel hält die Chance für hoch oder möglich, 
während ein Drittel der Euregiade eine kleine / keine Chance auf finanzielle Unterstützung gibt. 
Die andere Gruppe weiß es nicht.  
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Abbildung 9. Wie möchten Sie zu dieser Initiative beitragen?

Teilnahme mit einem Team/Delegation aus der Region

Empfang eines Teams/einer Delegation in der eigenen Region
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Abbildung 10. Wie könnte Ihre Gemeinde die Euregiade 
unterstützen? (Mehrfachnennungen möglich)
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4.1.2. Unterschiede zwischen den Niederlanden und Deutschland 

Eine weitere Analyse der Ergebnisse zeigt keine wesentlichen Unterschiede zwischen den 
Ergebnissen aus den Niederlanden und Deutschland in Bezug auf. Es gibt ein wenig mehr 
Chancen für niederländische Kommunen auf einen finanziellen Beitrag und ein wenig mehr 
Chancen für deutsche Kommunen, organisatorische Kapazitäten innerhalb ihrer eigenen 
Organisation freizusetzen.  

 

4.2. Analyse durch Interview-Befragung von zentralen Stakeholdern 

Um weitere Informationen über die Einschätzung und Einstellung zur Planung einer Euregiade 
zu erhalten, wurden weitere Kommunen insbesondere auf der niederländischen Seite mit Hilfe 
eines semi-strukturierten Interview-Leitfadens angesprochen. Auf Grund der zuvor geringen 
Resonanz der niederländischen Kommunen bei der Beantwortung des Online-Fragebogens 
wurden sechs weitere niederländische Kommunen per Interview-Leitfaden (vgl. Anhang 4) 
mündlich befragt. Auf deutscher Seite wurden mit Hilfe derselben Methodik spezielle 
Stakeholder auf kommunaler und schulischer Ebebe interviewt. 

Hierbei ergab sich insbesondere auf der deutschen Seite folgendes Bild: 

- Die mündliche Befragung der deutschen Stakeholder ergab, dass die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit durch den Impuls einer Euregiade 
grundsätzlich begrüßt wird. Die interviewten Stakeholder betonten jedoch, dass von 
Anfang an gute Rahmenbedingungen in den Bereichen Personal- und 
Finanzmanagement geschaffen werden müssen. Die Situation der Kommunen ist 
durch eine geringe personelle Ausstattung gekennzeichnet. Dies macht aus Sicht der 
Interviewten nur eine eher begleitende Unterstützung einer Euregiade möglich. Daher 
wird angeregt, bestehende örtliche Netzwerke in den Kommunen wie 
Stadtsportverband, Sportvereine und Stadtmarketing sowie Kulturvereine in die 
Planungen mit einzubinden.  
Die kommunalen Vertreter betonen zudem die Bedeutung einer übergeordneten, 
zentralen Koordination; ebenso die Notwendigkeit eines guten Kommunikations-
Managements, das die Partner vor Ort frühzeitig ins Boot holt.  
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Abbildung 11. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass diese 
Veranstaltung aufgrund der aktuellen Richtlinien finanziell 

unterstützt werden kann?

Große Chance auf finanzielle Unterstützung (sofern bestimmte Bedingungen erfüllt
sind)
Möglichkeit auf finanzielle Unterstützung (sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind)

Geringe Chance auf finanzielle Unterstützung (sofern bestimmte Bedingungen erfüllt
sind)
Keine Chance auf finanzielle Unterstützung

Ich weiß nicht
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Die Finanzierung spielt in den jeweiligen Kommunen eine unterschiedliche Rolle; 
größere Kommunen sehen hier weniger Probleme und würden auch 
Fördermöglichkeiten nutzen bzw. entsprechende Budgets müssen kommunal 
rechtzeitig gebunden werden. 

Im Folgenden werden in Tabelle 1 in Kurzform stichpunktartig die Rückmeldungen von zwei 
Fachbereichsleitern Kultur und Sport und einem Sportlehrer dargestellt. Diese drei 
Ergebnis-Darstellungen wurden beispielhaft mit Hilfe des Interview-Leitfadens gewonnen. 

 

Tabelle 1. Ergebnisse der Interview-Befragung deutscher Stakeholder. 

Nr. Frage Kernaussagen Benefit/ Mehrwert 
1 Was sind entscheidende 

Faktoren auf kommunaler 
Ebene (Gemeinde), die zu 
einer Beteiligung an einer 
Euregiade beitragen? 

- Klares Konzept, Zielgruppen-
Definition, Personal-Ressourcen, 
Finanzen – dann Begeisterung und 
Identifikation mit den Inhalten 

- Die Beteiligung der Sportvereine 
bezüglich dem zur Verfügung stellen 
der Sportstätten sowie die 
vereinsmäßige aktive Beteiligung an 
den Sportangeboten. 

 Fördergelder 
 Größere 

Reichweite 
 

2 Welche 
Hindernisse/Probleme 
bestehen auf kommunaler 
Ebene (Gemeinde), die 
einer Beteiligung an einer 
Euregiade 
entgegenstehen? 

- ... wenn oben genannte Parameter 
nicht erfüllt sind ;) 

- Eine finanzielle Beteiligung für eine 
Durchführung wäre frühzeitig (z.B. 
Kommune oder Verein oder anderer 
Fördertopf) zu klären. 

 Bürokratie 
 Wenig 

Kommu-
nikation/ 
Ansprech-
partner 

3 Wie ließen sich solche 
Hindernisse/Probleme 
durch entsprechende 
Projektplanung oder 
Unterstützung 
beseitigen/lösen? 

- -Klare und strukturierte Vorplanung, 
gute Kommunikation 

- z.B. durch Sponsoring, 
Inanspruchnahme von Fördertöpfen 
des Landes 

 Zentrale 
Ansprech-
partner für 
Projekte 

 Bessere 
Kommuni-
kation über 
mögliche 
Förder-
projekte 

4 Wie lassen sich bei 
erfolgreicher Premiere 
einer Euregiade die 
Aktionen/Aktivitäten im 
Sinne einer nachhaltigen 
Verbesserung der 
grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit 
verstetigen? 

- Eine klare und offene Feedbackrunde 
ermöglicht eine Filterung der 
funktionierenden Angebote, mit denen 
man über eine Verstetigung 
nachdenken kann, systemimmanent 
muss eine Akzeptanz der 
Verschiedenheit der Kulturen und 
Arbeitswelten stehen 

- Durch eine regelmäßige Durchführung 

 Langfristige 
Planungen, 
nicht nur 
einmalige 
Aktionen 

 Partner-
Netzwerke 
schaffen  

 Kommuni-
kationstreffen 
aufbauen 

5 Was sind Strukturen, 
Partner, Netzwerke, die 
bereits bestehen und hier 
eingebunden werden 
könnten? 

- entsprechende Netzwerke wie SSV 
und Stadtmarketing müssen 
eingebunden werden 

- z.B. Sportvereine, Stadtsportverband, 
Kreissportbund, Landessportbund 
oder Euregio 

 Schulpartner-
schaft BK 
Bocholt-West 
und Graafshap 
College 
Doetinchem 

 Zukunftsstadt 
Bocholt mit BK 
Bocholt-West 
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6 Welche Strukturen, 
Partner, Netzwerke 
könnten ggf. neu im 
Rahmen eines Euregiade-
Projektes gewonnen 
werden? 

- Siehe Frage 5 und 6 
 

 Grenzregion 
Achterhoek 

 

7 Welche Probleme stehen 
diesem Bemühen 
möglicherweise entgegen? 

- Zurzeit sehe ich das größte Problem in 
der Kommunikation, der 
Wertschätzung auf Augenhöhe und 
vor allem der Personalressourcen 

- Koordinierungsaufwand und die 
Pandemie 

 Büro-
kratisierung 

 

8 Wie würde sich Ihre 
Organisation/Kommune 
ggf. konkret an einer 
Euregiade mit einem 
Angebot vor Ort beteiligen 
können? 

- Der Schwerpunkt scheint auf Sport 
und Bewegung zu liegen; bei inhaltlich 
kulturellen Angeboten kann der 
entsprechende Fachbereich beratend 
zur Seite stehen. 

- Abhängig vom Verhalten der Vereine. 

 Euregionaler 
Team-Run 
2022 

 

 

Für die niederländische Seite interviewten die Provinz Overijssel und die GSF telefonisch 
weitere Gemeinden. Dabei wurden folgende Gemeinden telefonisch kontaktiert und mit Hilfe 
des Interview-Leitfadens befragt: 

1. Almelo 
2. Haaksbergen 
3. Hardenberg 
4. Hellendoorn 
5. Rijssen-Holten 
6. Twenterand 

In den Gemeinden Hof van Twente und Hengelo wurden keine Ansprechpartner erreicht, die 
für Auskünfte zur Verfügung hätten stehen können. Auf niederländischer Seite ergab sich 
durch die Befragung per Telefon-Interviews zusammenfassend folgendes Bild: 

- Die Kommunen wollen auf jeden Fall eine Schnittstelle zu Bildung und den Sport- und 
Kulturvereinen in ihrer Gemeinde sein.  

- Es ist noch nicht abschätzbar, was von ihnen darüber hinaus verlangt werden kann, 
aber aufgrund begrenzter Kapazitäten und Personalressourcen können sie 
wahrscheinlich nicht viel Zeit für diese Aktivität aufwenden.  

- Einige sehen die Aktivität neben dem grenzüberschreitenden Austausch auch als 
positive Initiative nach Corona. 
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Folgende Ergebnisse konnten durch Befragung der sechs niederländischen Gemeinden 
konkret festgehalten werden. Diese sind in Tabelle 2 dargestellt: 

Tabelle 2. Ergebnisse der Interview-Befragung niederländischer Gemeinde-Vertreter. 

Nr. Frage Kernaussage Bemerkungen 
1 Wie ist Ihre Einstellung 

gegenüber der Initiative 
einer Euregiade? 

- Positiv: 6 
- Negativ: 0 

 

2 Kann die Idee einer 
Euregiade intern 
besprochen werden? 

- Ja: 2 
- Nein: 4 

 Ein Befragter, der mit „Nein“ 
antwortete, wird dies dennoch tun 
und sich melden, wenn sich die 
Einschätzung ändern sollte 

3 Welchen Beitrag kann/will 
die Gemeinde ggf. leisten? 

- Kommunikation an 
Bildungs-, Sport- 
und Kulturvereine 
in der Gemeinde 
(6) 

 Ggf. weitere Beiträge nach interner 
Rücksprache (2) 

4 Bevorzugte Altersgruppe? - Gehen von 
Beteiligung aller 
Altersgruppen aus 

  

5 In welchem Zeitraum würde 
die Euregiade am besten 
stattfinden? 

- Mai oder Juni: 6  Eher in 2023 als in 2022 

6 Weitere Bemerkungen - keine  
 

Abschließend lassen sich noch einmal folgende Kernaussagen treffen bzw. sollen prägnante 
Aussagen einzelner Gemeinden präsentiert werden: 

- Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung in den Kommunen und Gemeinden sollte das 
Event nicht zu viel Zeit – insbesondere im Öffentlichen Dienst – in Anspruch nehmen. 

- Zuerst will man verstehen, was benötigt wird, bevor die Gemeinden etwas über 
mögliche zusätzliche Beiträge oder Rollen sagen können. 

- Man wird der Initiative sicher nicht im Wege stehen, aber wegen der Entfernung zur 
Grenze wird weniger Unterstützung erwartet (die entsprechende Kommune hat auch 
die Partnerschaft mit der Kommune in Deutschland eingestellt). 

- Darüber hinaus ist man derzeit mit neuer Politik und Organisation sehr beschäftigt, 
daher kann man noch nicht sagen, ob neben einem Conduit noch mehr für die 
Euregiade getan werden kann. 

 

4.3. Zu berücksichtigende Kommunale Besonderheiten 

Im Rahmen der weiteren Diskussionen wurde deutlich, das folgende wesentlichen Aspekte für 
die weitere Umsetzung der Euregiade zu berücksichtigen sind und den unterschiedlichen 
Einschätzungen Rechnung zu tragen ist. 

So betont die niederländische Seite besonders die Berücksichtigung der kommunalen 
Sportakkorde, die bei einer Umsetzung der Euregiade zu beachten sind. Das bedeutet, das 
spezifische Zielgruppen im Rahmen der Euregiade einzubeziehen sind und die 
Arbeitsprozesse politisch abgestimmt sein müssen. Von daher ist eine präzise Vorgabe der 
Inhalte und Schwerpunkte für die konkrete Ansprache kommunalpolitischer Gremien möglichst 
frühzeitig zu beachten. Hierbei wird die weitere Planung und Umsetzung insbesondere von 
professionellen Stadtsportlehrern (Buurtsportcoaches) unter Mithilfe weiterer Akteure aus 
Vereinen und kommunalen Trägern und schulischen Einrichtungen sichergestellt.  
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Auf deutscher Seite ist dagegen ein eher offener Zugang zur Umsetzung einer Euregiade zu 
erwarten. Hierbei ist jedoch zu beachten, das corona-bedingt zunächst Einschränkungen im 
Vereinsleben und bei den ehrenamtlichen Helfern zu erwarten sind, die zunächst bearbeitet 
werden müssen und einer Planung einer grenzüberschreitenden Euregiade zunächst 
entgegenstehen könnten. Desweiteren sind durch landesweite Infrastrukturmaßnahmen und -
förderungen für Sportstätten derzeit punktuell andere Schwerpunkte auf der sportpolitischen 
kommunalen Ebene zu erwarten. Auf Grund starker Vereinsstrukturen auf deutscher Seite wird 
die wesentliche Arbeit der Umsetzung einer Euregiade bei den Vereinen und Verbänden 
liegen, die eher freiwillig und ehrenamtlich ausgeführt wird. Hier ist die hauptamtliche und 
professionelle Begleitung eines Koordinierungsbüros voraussichtlich notwendig. 

 

5. Organisatorische Voraussetzungen einer Euregiade 
 

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie haben sich die im Projekt eingebundenen Experten der 
beteiligten Projektpartner auch im Austausch mit zentralen Stakeholdern in der Euregio sowie 
kommunalen Vertretern Gedanken über eine adäquate Organisationsstruktur gemacht. Vor 
dem Hintergrund der Erfahrungen mit früheren grenzüberschreitenden (Sport- und 
Bewegungs-) Aktivitäten sowie den Herausforderungen einer erfolgreichen und nachhaltigen 
Implementierung der Idee einer Euregiade erscheint eine Organisationsstruktur auf drei 
Ebenen sinnvoll und notwendig. 

1. Zentrale Organisationsebene (Euregiade-Vorbereitungs-Komitee) 
2. Dezentrale Organisationsebene (Programm-Komitee und Sponsoring-Komitee) 
3. Lokale Organisationsebene (Orts-Komitees) 

Zur erfolgreichen Umsetzung einer Euregiade bedarf es zunächst auf der zentralen 
Organisationsebene einer entsprechenden Projektgruppe, die sich als Partnerverbund 
zusammenschließt. Dieses Kernteam stellt die Förderanträge (Interreg-Programm), 
koordiniert die übergeordneten Prozesse und sorgt für die Impulse in die dezentralen 
Strukturen der Organisationsplanung. Zudem stellt dieses Euregiade-Vorbereitungs-Komitee 
auch das Controlling der Organisationskomitees vor Ort (Orts-Komitees) in den einzelnen 
beteiligten Kommunen sicher. Es bietet Unterstützung bei der Umsetzung und Organisation 
vor Ort. Zusammensetzen sollte sich dieses zentrale Euregiade-Kernteam aus einem Lead-
Partner, idealerweise einem Vertreter der Euregio, sowie Vertretern der weiteren Projekt-
Partner. So kann die Expertise weiterer Experten aus Sport und Kultur sichergestellt werden. 
Um den lokalen Bezug zu gewährleisten, sollten schließlich auch Repräsentanten der 
kommunalen Akteure einbezogen werden. 

Eng mit der zentralen Organisationsebene, die aus dem Euregiade-Kernteam besteht, ist die 
dezentrale Organisationsebene vernetzt. Hier werden die entscheidenden Impulse in die 
Region, also in die Breite, gesetzt. Auf dieser Strukturebene sollten zwei inhaltlich getrennt 
operierende Arbeitsgruppen etabliert werden: 

1. Zentrales Programm-Komitee 
2. Sponsoring-Komitee 

Das Programm-Komitee zeichnet sich für die Entwicklung und Abstimmung der sportlichen 
und kulturellen Programmpunkte mit Sport- und Kulturträgern vor Ort verantwortlich. Hier 
werden die übergeordneten inhaltlichen und programmatischen Leitideen und -linien diskutiert 
und festgelegt. In einem weiteren Schritt werden diese in die Organisationsebene vor Ort 
getragen und kommuniziert. Folglich sollte sich das Programm-Komitee aus den zentralen 
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Stakeholdern dieser Organisationsebenen zusammensetzen: den Vorsitzenden der 
Ortskomitees sowie der/dem Vorsitzenden des Euregiade-Vorbereitungs-Komitees. 

Die Federführung für die Entwicklung eines Finanzkonzepts sowie die Akquise entsprechender 
finanzieller Unterstützung und Sponsoring-Partner liegt beim zu etablierenden Sponsoring-
Komitee. Um effektiv im Rahmen der Organisations-Strukturen agieren zu können sollten hier 
die/der Vorsitzende des Euregiade-Vorbereitungs-Komitees, die/der Vorsitzende des 
Zentralen Programm-Komitees sowie Finanzvertreter beteiligte Kommunen 
zusammenarbeiten. Um möglichst auch Sponsoring-Partner auf kommunaler oder regionaler 
Ebene zu gewinnen, gilt es „Wirtschaftskapitäne“ der Unternehmen oder Wirtschaftsverbände 
für eine Mitarbeit zu gewinnen. 

Die dritte und letzte Organisationsebene bildet schließlich die lokale Ebene vor Ort ab, wo die 
jeweiligen Orts-Komitees operieren. Die Steuerung der Abläufe liegt hier bei Vertretern der 
jeweiligen Kommunen, unterstützt durch Vertreter der Euregiade-Koordination, also des 
zentralen Euregiade-Vorbereitungs-Komitees. Auf dieser Ebene gilt es die Aktivitäten des 
kommunalen Netzwerks an regionalen Euregiade-Partnern auf Vereinsebene zu steuern und 
die Arbeit der Vereine vor Ort zu koordinieren. 

 

6. Mögliche soziale und finanzielle Effekte einer Euregiade 
 

6.1. Kosten der Euregiade 

Die Kosten für die Organisation der Euregiade hängen stark von der Art und Weise ab, in der 
das Konzept aufgegriffen wird. Prinzipiell kann mit dem Einsatz von Freiwilligen, kommunalen 
Organisationskapazitäten und in kleinem Maßstab eine Euregiade praktisch kostenlos 
durchgeführt werden. Dies erfordert ein lokales Organisationskomitee mit guten Kontakten auf 
beiden Seiten der Grenze, das sich untereinander abstimmt, welche Aktivitäten organisiert 
werden.  

Gehen wir von einem Piloten der Euregiade an drei Standorten und sechs teilnehmenden 
Teams (11 Personen pro Team) aus, schätzen wir die Mindestkosten auf rund 400 Euro und 
6 Euro pro Teilnehmer. Wird das Pilotprojekt an drei Standorten etwas größer angegangen 
und nehmen 24 Teams (4 aus jeder Kommune) teil, rechnen wir mit maximal 24.000 Euro an 
Kosten. Das sind 91 Euro pro Person.  

 

Tabelle 3. Geschätzte Mindest-Kosten und maximale Kosten einer Euregiade-Pilotveranstaltung 

Pilotveranstaltung Euregiade Mindest-Kosten Maximale Kosten 
Hallenmieten € 0 € 1.200 
Aufwandsentschädigungen 
Freiwillige Helfer € 0 € 4.500 

Deko € 0 € 1.500 
Preise/Ehrungen € 150 € 300 
Marketing und Kommunikation € 250 € 1.500 
Organisations-Kosten € 0 € 15.000 
Gesamt € 400 € 24.000 
Kosten pro Person € 6 € 91 

 



 
Machbarkeitsstudie EUREGIADE   
 

Seite 20 

Rechnet man mit dem Durchschnitt dieser beiden Szenarien (48 Euro pro Person) zu einer 
vollen Euregiade mit vier Teams aus allen 101 Grenzgemeinden (4.500 Teilnehmer), kommt 
man zu einer Veranstaltung mit einem Budget von etwa 215.000 Euro. Dies ist vergleichbar 
mit großen Laufveranstaltungen, die in der Grenzregion organisiert werden.  Es kann möglich 
sein, einen Teilnehmerbeitrag zu erbitten oder Sponsoren für die Veranstaltung zu finden. 
Dennoch wird erwartet, dass in den ersten Jahren der Organisation ein großer Teil der Kosten 
mit öffentlichen Mitteln gedeckt werden muss. Teilnehmerbeiträge können potenziell ein 
Hindernis für die Teilnahme darstellen, insbesondere für gefährdete Zielgruppen, die sie 
erreichen möchten. Die Geschäftswelt wird wahrscheinlich nur beitreten, wenn die 
Veranstaltung eine große Exposition und Teilnehmerzahl hat.  

 

6.2. Mehrwert durch eine Euregiade 

Sportveranstaltungen tragen hauptsächlich durch Auswirkungen auf Wirtschaft, Tourismus, 
Bürgerschaft, Gesundheit und Nachhaltigkeit zur Gesellschaft bei (ASOIF, 2021). Die sozialen 
Auswirkungen, die von der Euregiade zu erwarten sind, liegen vor allem in der Stärkung der 
Bürgerschaft durch die neuen Begegnungen, die zwischen den Bewohnern der Grenzregion 
stattfinden. Diese neuen Begegnungen bieten Möglichkeiten für neue Zusammenarbeiten über 
Grenzen hinweg und ein besseres Verständnis für die Situation des jeweils anderen. Diese Art 
von Effekten wurde bei Sportveranstaltungen wie der Euregiade nicht viel untersucht. Wenn 
die Euregiade jedes Jahr strukturell zurückkehrt, können die entstandenen Kontakte 
nachhaltig gepflegt werden und in Zukunft in regionalen Kooperationen von großem Wert sein. 

Darüber hinaus kann die Euregiade zusätzliches Bewegungsverhalten fördern, wenn 
Zielgruppen angesprochen werden, die sich noch zu wenig bewegen. Obwohl bei Kindern und 
Jugendlichen das Bewegungsverhalten für die meisten hoch ist, sehen wir hier einen 
abnehmenden Trend, der gestoppt werden muss. Bei älteren Menschen kann es 
Möglichkeiten geben, die Menschen länger aktiv zu halten, indem neue Formen der Bewegung 
auf eine zugängliche Weise eingeführt werden. Dazu muss die Euregiade die Sportart 
berücksichtigen, die während der Euregiade angeboten wird. Frühere Untersuchungen zeigen, 
dass Breitensportveranstaltungen wie Lauf- und Radsportveranstaltungen vielversprechend 
sind, um Menschen, die sich noch nicht genug bewegen, zum Start zu bewegen (Schoemaker 
et al., 2019). 

 

7. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 
 

Zusammenfassend lässt sich mit Blick auf die vorliegenden Ergebnisse aus der Online-
Befragung und den Interviewrunden mit den teilnehmenden deutschen (n=38) und 
niederländischen (n=15) Kommunen festhalten, dass sich nur punktuell ein gemeinsames, 
einheitliches Bild zeigt. Rund zwei Drittel der an der Untersuchung teilnehmenden Kommunen 
stehen der Einführung einer Euregiade positiv und aufgeschlossen gegenüber. Insbesondere 
die Förderung des Kinder- und Jugendsports als ein neuer, aktueller grenzüberschreitender 
Impuls nach der Corona-Pandemie wird positiv gesehen. Explizit sieht die Provinz Overijssel 
Möglichkeiten, durch grenzüberschreitende Zusammenarbeit Impulse für Sport, Bewegung 
und Kultur in der Region zu geben. Vor allem nach einer Corona-Zeit, in der vieles zum 
Stillstand gekommen ist: „Durch die Zusammenarbeit können wir voneinander lernen. Diese 
Veranstaltung kann die Zusammenarbeit über die Landesgrenzen hinweg anregen.“  
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Das angedachte Programm-Schema (Aktionswoche, Kulturfestival, Sportarten-Katalog) findet 
im Großen und Ganzen Zustimmung, wenngleich rund die Hälfte der Kommunen nicht sicher 
ist, wie sie konkret an der Euregiade mit ihren Programm-Punkten teilnehmen können und ca. 
20% zum Zeitpunkt der Befragung nicht wissen, wie sie die Vorbereitungs- und 
Durchführungsarbeiten der Euregiade unterstützen können. Vorsorglich weisen viele 
Kommunen (rund ein Drittel) darauf hin, dass sie keine finanziellen Möglichkeiten sehen, aus 
ihrem Kommunal-Haushalt eine finanzielle Unterstützung für eine Euregiade zu gewährleisten. 
In der Regel sollten die kommunalen Sport- und Kulturvereine mit ihren Mitgliedern und Helfern 
als Netzwerke vor Ort in die weiteren Planungen für Vorbereitung und Durchführung der 
Euregiade einbezogen werden. Die Möglichkeiten, dass Kommunen eine logistische 
Eigenleistung mit ihrem Verwaltungspersonal erbringen können, wird als gering eingeschätzt 
bzw. nur wenig in Aussicht gestellt.  

Schließlich wird die geplante Durchführung einer Euregiade schon im Frühjahr (Mai/Juni) des 
Jahres 2022 zeitlich von den Befragten eher für das Jahr 2023 als machbar angesehen; auch 
mit Blick auf die zeitlichen Ab- und Vorläufe der Förderprogramme (Interreg) dürfte hier eine 
Realisierung in 2022 wohl kaum umsetzbar sein. Mit Blick auf die Machbarkeit lässt sich 
schlussfolgern, dass für die Organisation einer Euregiade nicht auf eine belastbare personelle 
Infrastruktur in den Kommunen gesetzt werden kann. Sehr wohl werden in den Kommunen 
aber durchweg Förderung und Unterstützung der Euregiade signalisiert mit dem Hinweis, 
andere kommunale Träger hierfür „ins Boot“ zu holen. Wichtige Erfolgs-Potentiale zur 
Wiederbelebung des grenzüberschreitenden Austausches im Zuge der Euregiade werden 
gesehen und anerkannt. 

Relativierend und ergänzend zu den vorliegenden Ergebnissen der Online-Befragung und 
Interviews muss folgendes gesagt werden: Im Zuge der permanent wechselnden 
Kontaktregelungen im Rahmen der Corona-Pandemie in den Grenzprovinzen der Niederlande 
und den Kreisen im Münsterland (von März 2021 bis Dezember 2021) konnten zwei geplante 
zentrale Informationsveranstaltungen (DE und NL) in diesem Projektzeitraum für Kommunen, 
Schulen und Sportvereine über Organisation und Durchführung der Euregiade nicht 
stattfinden. Die Autoren der Machbarkeitsstudie gehen davon aus, dass ein Teil der 
zurückhaltenden Kommentare zur Machbarkeit und Durchführung der Euregiade aus den 
Kommunen deutlich geringer ausgefallen wäre, wenn diese öffentlichen 
Informationsveranstaltungen hätten durchgeführt werden können. Insofern sollte eine finale 
Entscheidung über die Machbarkeit der Euregiade erst nach den Beratungsergebnissen mit 
Kommunalvertretern und den Vertretern aus den kommunalen Netzwerken der Sport- und 
Kulturvereine unter Einbeziehung von Schulen und anderen Bildungsträgern erfolgen. Die jetzt 
vorliegenden Projektergebnisse aus der Pilotstudie sind ermutigend und lassen das 
Nachholen dieser öffentlichen Veranstaltungen im Frühjahr 2022 als sinnvoll erscheinen. 

 

8. Ausblick 
 

In den Überlegungen der Projektpartner sowie in den Gesprächen mit den kommunalen 
Vertretern wurden im Rahmen der Durchführung der Machbarkeitsstudie bereits erste Ideen 
und Vorschläge zur Durchführung einer Euregiade entworfen. 

Die bereits in Kapitel 2.1 skizzierte Idee einer Pilotmaßnahme einer Euregiade – in einem 
ersten Schritt einen praktischen Pilot als euregionale Testveranstaltung (Euregio Games 2022) 
durchzuführen – könnte vor dem Hintergrund der hier gewonnenen Daten und Informationen 
eine wertvolle Initiative sein und wichtige Erkenntnisse für nachfolgende Euregiaden liefern.  
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Erfreulich an den Rückmeldungen aus den Kommunen und Gemeinden im Rahmen der 
Machbarkeitsstudie ist, dass bereits zwei Angebote als konkrete erste Pilotmaßnahmen 
vorgeschlagen wurden. 

1. Die Gemeinde Montferland, hier der RTC De Grenslandrijders uit ’s-Heerenberg, 
Gemeinde Montferland, möchte ein Vier-Tage Fahrrad-Event für rekreative und 
touristische Radfahrer organisieren. 

Die Organisatoren planen die beteiligten niederländischen/deutschen Gemeinden, lokalen 
Verbände, Tourismus- und andere Organisationen, Catering-Unternehmer, 
Campingplatzbesitzer, Hoteliers und Beherbergungsbetriebe, Ladenbesitzer, Sponsoren usw. 
für ein einzigartiges und schönes niederländisch-deutsches Lebens-, Arbeits- und 
Tourismusgebiet und Erholungsgebiet einzubinden. Der Vier-Tage-Zyklus hat zwei wichtige 
Ziele: 

- den Menschen zu ermöglichen, sich vier Tage lang auf angenehme Weise in einer 
wunderschönen, einzigartigen und sehr attraktiven niederländisch/deutschen 
ländlichen Gegend zu bewegen und zu erholen; 

- eine Initiative, in der die Organisation sowie die niederländischen und deutschen 
Kommunen und interessierte Akteure so zusammenarbeiten, dass den Teilnehmern 
während ihrer täglichen Reise ein überwältigendes Bild der Umgebung und eines 
integrierten Angebots vermittelt wird. 

Pro Tag können die Teilnehmer aus drei Strecken wählen (z.B. 30 km, 45 km und 60 km). Die 
Routen werden von erfahrenen Routenentwicklern/Kennern zusammengestellt. 

Alle Routen werden digital (mit GPS) angeboten. Die Teilnehmer laden diese Tourdaten 
herunter und legen sie auf ihr Navigations-/Mobilgerät. Die Organisation bietet diesbezüglich 
Unterstützung an. 

Mit den folgenden Gemeinden werden entsprechende Absprachen über eine Form der 
Zusammenarbeit getroffen:(u.a. Montferland, Emmerik, Kleve, Borken, Zevenaar, Doesburg, 
Oude IJsselstreek, etc.)  

2. Im Rahmen einer schulischen Zusammenarbeit zwischen dem Berufskolleg Bocholt 
West und dem Graafschap College Doetinchem soll ein überregionales 
Trendsportangebot für Schülerinnen und Schüler aus dem Grenzraum angeboten 
werden. Unter dem Titel „Fit und Cool“ soll ein Teamparcours aufgebaut werden, an 
dem gemischte D/NL-Schüler-Teams starten und verschiedene Hindernisse und 
Aufgaben lösen und erfüllen müssen. Darüber hinaus werden verschiedene 
Trendsportarten für die Schüler im Rahmen von Workshops durch Studenten 
angeboten.  

Das Projektteam hatte in der Planung die Durchführung von Pilot-Veranstaltungen als Vorreiter 
für die Euregiaden empfohlen (vgl. Kapitel 2.1). Die zwei vorgestellten Projektideen könnten 
hier wichtige Aufbauhilfe für die grenzüberschreitende kommunale Zusammenarbeit leisten. 
Dies sollte dann auch im Rahmen der Finanzierung zukünftiger Projekte durch das Interreg-
Förderprogramm berücksichtigt werden.  

Um eine Vielzahl von Kommunen für die Idee der Euregiade zu begeistern, sind neben den 
organisatorischen Voraussetzungen auch finanzielle Unterstützungshilfen notwendige und 
wichtige Beiträge. Das Interreg-Management sollte dies in seinen Planungen berücksichtigen, 
wenn der Grenzraum immer weiter zusammenwachsen und sich ein europäisches 
Bürgerschaftsgefühl entwickeln soll. 
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Anhänge 
 

Anhang 1: Dokumentation Öffentlichkeitsarbeit 
 

- Website eads (www.eads.de)  

eads erhält Förderzusage für Interreg-Projekt Euregiade 

2. April 2021 

Wie kann die Region Westmünsterland/Achterhoek im Wettbewerb der Regionen stärker werden? 
Welche Möglichkeiten bieten Großevents mit sportbezogenen und kulturellen Schwerpunkten? Die 
Europäische Akademie des Sports (eads), Bocholt, hat eine Förderzusage für eine mögliche 
Euregiade erhalten. Jetzt soll geprüft werden, ob solch eine Großveranstaltung realisierbar sein kann. 
Mit der Euregiade möchten die Projektpartner in der Tradition der Euregiosportfeste der 1970er und 
1980er Jahre die grenzübergreifende Zusammenarbeit im sozio-kulturellen Bereich neu ankurbeln. 

Die Initiative für ein neuartiges Großevent Euregiade greift dafür auf frühere Erfahrungen der 
Euregiosportfeste zurück und erweitert sie in einer umfassenden Programm- und Teilnehmerstruktur 
in einer Förderinitiative, die die gesamte Euregio umfasst. Als Euregiade zeigt das Sport-, Kultur- und 
Musikevent für Kinder und Jugendliche gewisse Parallelen zu den Ruhr Games, die ebenfalls 
dezentral und regional auf dem Gebiet des Kommunalverbandes Ruhr ausgetragen werden. 

In einem ersten Schritt werden die Projektakteure im Vorfeld durch eine Machbarkeitsstudie die 
Chancen und den Mehrwert eines solchen Vorhabens für die Region erfassen. Die Akteure dieser 
Studie werden mit ausgewählten Vertretern von Kommunen, Vereinen, Wirtschafts- und 
Kultureinrichtungen in Kontakt treten. So sollen erste Einschätzungen und Kooperationen für eine 
Euregiade gesammelt werden. 

Die eads freut sich sehr, dass der Eueregiorat den Antrag genehmigt hat und mit einer 
Anteilsfinanzierung aus dem Rahmenprojekt Interreg V zugesagt hat. Es wird durch die Provinz 
Gelderland kofinanziert. 

Durchgeführt wird die Studie durch die Europäische Akademie des Sports in Zusammenarbeit mit der 
Hogeschool Arnhem Nijmegen, dem Willibaldt Gebhardt Institut Münster, der Geldersen Sportfederatie 
und den Provinzen Overijssel und Gelderland. 

 

Das Projekt „Machbarkeitsstudie Euregiade“ wird im Rahmen des Interreg-V-A- 
Programms Deutschland-Nederland ermöglicht und von der Europäischen Union und Provinz 
Gelderland mitfinanziert. 

 

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Sport: Machbarkeitsstudie für Euregiade 

20.10.2021 

Wie kann die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Sport wieder gestärkt werden? Dies Und 
welche Möglichkeit bietet hierbei das Konzept einer Euregiade? Diese und andere Fragen werden im 
Rahmen einer Machbarkeitsstudie „Euregiade“ von den Initiatoren des grenzüberschreitenden Projekts, 
die Europäische Akademie des Sports, Hogeschool Arnheim /Nijmegen, Willibald- Gebhardt- Institut 
Münster, die Gelderse Sportfederatie und Provinz Overijssel bearbeitet. Unterstützt wird das Projekt 

http://www.eads.de/
https://www.eads.de/eads-erhaelt-foerderzusage-fuer-das-interreg-v-a-kleinprojekt-euregiade/
https://www.eads.de/grenzueberschreitende-zusammenarbeit-im-sport-machbarkeitsstudie-fuer-euregiade/
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„Machbarkeitsstudie Euregiade“  im Rahmen des Interreg-V-A-Programms Deutschland-Nederland und 
von der Europäischen Union und Provinz Gelderland mitfinanziert.  

Der Sport ist in den vergangenen Jahren immer ein wichtiger Kit der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit zwischen den Kommunen und Sportorganisationen gewesen. Dieser Austausch ist 
aktuell durch die Coronapandemie stark beeinträchtigt, da in der Grenzregion, Kita, Schulen, 
Sportvereine teilweise über Monate geschlossen waren und grenzüberschreitende Begegnungen der 
Sport,- und Kulturvereine durch Coronaregelungen nicht zustande kamen. Um dieser Entwicklung 
entgegenzutreten, soll im Rahmen einer Machbarkeitsstudie eine Euregiade als eine neue Form der 
grenzüberschreitenden Begegnung von Kindern und Jugendlichen, Erwachsenen nun Senioren im 
Rahmen einer Festwoche mit täglichen Sport- und Kulturangeboten in ausgewählten Kommunen der 
Euregio analysiert werden. Gleichzeitig soll im 2.Schritt ein neuer Impuls für die Begegnung von 
Menschen aller Altersgruppen in der Euregio gegeben werden, einschließlich aller Sport- und 
Kulturvereine in den Mitgliedskommunen der Euregio. Die Euregiade will Jung und Alt, sportlich 
ambitionierte und weniger sportlich ambitionierte Menschen aktiv ansprechen. Dabei geht es um ein 
grenzüberschreitendes Kulturfestival mit täglichen Programmangeboten über eine Aktionswoche 
verteilt. Kinder- und Jugendsport bilden dabei Programmtage wie Breiten- und Freizeitsport für 
Erwachsene und Senioren.  

Aktuell werden alle 130 Kommunen in der Euregio über einen Fragebogen zur Mitarbeit und 
Einschätzung einer Euregiade angefragt. Die Ergebnisse werden in einem Monat erwartet und sollen 
Aufschluss darüber geben, ob eine Großveranstaltung wie die Euregiade gewünscht und realisierbar ist 
und wie die Kommunen sich einbringen können. Gleichzeitig wird mit ausgewählten Vertretern von 
Kommunen, Vereinen, Wirtschafts- und Kultureinrichtungen in Kontakt getreten, um erste 
Einschätzungen und Kooperationen für eine Euregiade zu sammeln und auszuwerten. Durchgeführt 
wird die Studie durch die Europäische Akademie des Sports in Zusammenarbeit mit der Hogeschool 
Arnhem Nijmegen, dem Willibald Gebhardt Institut Münster, der Geldersen Sportfederatie und den 
Provinzen Overijssel und Gelderland. 

 

Das Projekt „Machbarkeitsstudie Euregiade“ wird im Rahmen des Interreg-V-A- 
Programms Deutschland-Nederland ermöglicht und von der Europäischen Union und Provinz 
Gelderland mitfinanziert. 

 

- Website Euregio (www.euregio.eu) 

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Sport – Euregiade 

19.10.2021 

Wie kann die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Sport wieder gestärkt werden?  Und welche 
Möglichkeit bietet hierbei das Konzept einer Euregiade? Diese und andere Fragen werden im Rahmen 
einer Machbarkeitsstudie „Euregiade“ von den Initiatoren des grenzüberschreitenden Projekts, der 
Europäischen Akademie des Sports, Hogeschool Arnheim /Nijmegen, Willibald- Gebhardt- Institut 
Münster, Gelderse Sportfederatie und Provinz Overijssel bearbeitet. Unterstützt wird das Projekt 
„Machbarkeitsstudie Euregiade“ im Rahmen des Interreg VA-Programms Deutschland-Nederland und 
von der Europäischen Union und Provinz Gelderland. 

Der Sport ist in den vergangenen Jahren immer ein wichtiger Kit der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit zwischen den Kommunen und Sportorganisationen gewesen. Dieser Austausch ist 
aktuell durch die Coronapandemie stark beeinträchtigt, da in der Grenzregion Kita, Schulen, 
Sportvereine teilweise über Monate geschlossen waren und grenzüberschreitende Begegnungen der 

http://www.euregio.eu/
https://www.euregio.eu/de/aktuell/grenzueberschreitende-zusammenarbeit-im-sport-euregiade/
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Sport- und Kulturvereine durch Coronaregelungen nicht zustande kamen. Um dieser Entwicklung 
entgegenzutreten, soll im Rahmen einer Machbarkeitsstudie eine Euregiade als eine neue Form der 
grenzüberschreitenden Begegnung von Kindern und Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren im 
Rahmen einer Festwoche mit täglichen Sport- und Kulturangeboten in ausgewählten Kommunen der 
EUREGIO untersucht werden. Gleichzeitig soll im zweiten Schritt ein neuer Impuls für die Begegnung 
von Menschen aller Altersgruppen in der EUREGIO gegeben werden, einschließlich aller Sport- und 
Kulturvereine in den Mitgliedskommunen der EUREGIO. Die Euregiade will Jung und Alt, sportlich 
ambitionierte und weniger sportlich ambitionierte Menschen aktiv ansprechen. Dabei geht es um ein 
grenzüberschreitendes Kulturfestival mit täglichen Programmangeboten über eine Aktionswoche 
verteilt. Kinder- und Jugendsport bilden dabei Programmtage wie Breiten- und Freizeitsport für 
Erwachsene und Senioren. 

Aktuell werden alle rund 130 Kommunen in der EUREGIO über einen Fragebogen zur Mitarbeit und 
Einschätzung einer Euregiade angefragt. Die Ergebnisse werden in einem Monat erwartet und sollen 
Aufschluss darüber geben, ob eine Großveranstaltung wie die Euregiade gewünscht und realisierbar ist 
und wie die Kommunen sich einbringen können. Gleichzeitig wird mit ausgewählten Vertreterinnen und 
Vertretern von Kommunen, Vereinen, Wirtschafts- und Kultureinrichtungen Kontakt aufgenommen, um 
erste Einschätzungen und Kooperationen für eine Euregiade zu sammeln und auszuwerten. 
Durchgeführt wird die Studie durch die Europäische Akademie des Sports in Zusammenarbeit mit der 
Hogeschool Arnhem Nijmegen, dem Willibald Gebhardt Institut Münster, der Geldersen Sportfederatie 
und den Provinzen Overijssel und Gelderland. 

 

- Website WGI Münster (www.wgi.de) 

WGI unterstützt Euregiade-Projekt zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Sport 

7. Oktober 2021 

Wie kann die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Sport wieder gestärkt werden? Und welche 
Möglichkeit bietet hierbei das Konzept einer Euregiade? Diese und andere Fragen werden im Rahmen 
einer Machbarkeitsstudie „Euregiade“ von den Initiatoren des grenzüberschreitenden Projekts, der 
Europäischen Akademie des Sports, der Hogeschool Arnheim /Nijmegen, dem Willibald-Gebhardt-
Institut Münster, der Gelderse Sportfederatie und Provinz Overijssel bearbeitet. Unterstützt wird das 
Projekt „Machbarkeitsstudie Euregiade“  im Rahmen des Interreg-V-A-Programms Deutschland-
Nederland sowie von der Europäischen Union und Provinz Gelderland mitfinanziert. 

Der Sport ist in den vergangenen Jahren immer ein wichtiger Faktor der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit zwischen den Kommunen und Sportorganisationen gewesen. Dieser Austausch ist 
aktuell durch die Coronapandemie stark beeinträchtigt, da in der Grenzregion Kitas, Schulen, 
Sportvereine teilweise über Monate geschlossen waren und grenzüberschreitende Begegnungen der 
Sport,- und Kulturvereine durch Coronaregelungen nicht zustande kamen. Um dieser Entwicklung 
entgegenzutreten, soll im Rahmen einer Machbarkeitsstudie eine Euregiade als eine neue Form der 
grenzüberschreitenden Begegnung von Kindern und Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren im 
Rahmen einer Festwoche mit täglichen Sport- und Kulturangeboten in ausgewählten Kommunen der 
Euregio analysiert werden. Gleichzeitig soll im zweiten Schritt ein neuer Impuls für die Begegnung von 
Menschen aller Altersgruppen in der Euregio gegeben werden, einschließlich aller Sport- und 
Kulturvereine in den Mitgliedskommunen der Euregio. Die Euregiade will Jung und Alt, sportlich 
ambitionierte und weniger sportlich ambitionierte Menschen aktiv ansprechen. Dabei geht es um ein 
grenzüberschreitendes Kulturfestival mit täglichen Programmangeboten über eine Aktionswoche 
verteilt. Kinder- und Jugendsport bilden dabei Programmtage wie Breiten- und Freizeitsport für 
Erwachsene und Senioren. 

Aktuell werden alle 130 Kommunen in der Euregio über einen Fragebogen zur Mitarbeit und 
Einschätzung einer Euregiade angefragt. Die Ergebnisse werden in einem Monat erwartet und sollen 
Aufschluss darüber geben, ob eine Großveranstaltung wie die Euregiade gewünscht und realisierbar ist 
und wie die Kommunen sich einbringen können. Gleichzeitig wird mit ausgewählten Vertretern von 
Kommunen, Vereinen, Wirtschafts- und Kultureinrichtungen in Kontakt getreten, um erste 

http://www.wgi.de/
https://www.wgi.de/de/aktuelles/wgi-unterstuetzt-euregiade-projekt-zur-grenzueberschreitenden-zusammenarbeit-im-sport/
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Einschätzungen und Kooperationen für eine Euregiade zu sammeln und auszuwerten. Durchgeführt 
wird die Studie durch die Europäische Akademie des Sports in Zusammenarbeit mit der Hogeschool 
Arnhem Nijmegen, dem Willibald Gebhardt Institut Münster, der Geldersen Sportfederatie und den 
Provinzen Overijssel und Gelderland. 

Machbarkeitsstudie Euregiade 

Das Projekt „Machbarkeitsstudie Euregiade“ wird im Rahmen des Interreg-V-A-Programms 
Deutschland-Nederland ermöglicht und von der Europäischen Union und Provinz Gelderland 
mitfinanziert. 

 

- Zeitungsartikel (Bocholt-Borkener Volksblatt) 

22.10.2021 
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Anhang 2: Fragebogen 
 

Euregiade 
 

Start of Block: Default Question Block 

Die EUREGIADE ist eine neue Form der grenzüberschreitenden Begegnung von Kindern, 
Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren im Rahmen einer Festwoche mit täglichen Sport- 
und Kulturangeboten in ausgewählten Kommunen der Euregio. Ziel ist es, die Euregiade in 
einem bestimmten zeitlichen Rhythmus alle Jahre wieder als sportliches Begegnungs- und 
Erlebnisfestival durchzuführen. In der Tabelle ist beispielhaft eine Verteilung der Angebote 
über eine EUREGIADE-Woche dargestellt:            
        

  Teilnehmer/ 
Fokus Altersgruppen 

Dienstag Jugendliche 10-18 Jahre 
Mittwoch Kinder 5-10 Jahre 

Donnerstag Senioren 65 Jahre und 
älter 

Samstag Erwachsene 18-65 Jahre 

Sonntag Musik und 
Kultur 

Alle 
Altersgruppen 

  
 
    
Um Ihre Einschätzung zum geplanten Projekt der Euregiade zu erhalten, haben wir Ihnen 
einen Fragebogen beigefügt. Das Ausfüllen des Fragebogens dauert etwa 5 Minuten. Haben 
Sie Fragen oder ist Ihnen etwas unklar? Falls ja, wenden Sie sich bitte an Jelle Schoemaker 
jelle.schoemaker@han.nl oder Sebastian Brückner office@wgi.de oder Reinhardt te Uhle 
rteuhle@eads.de. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!   

End of Block: Default Question Block 
 

Start of Block: Block 1 

 

Als Vertreter welcher Gemeinde beantworten Sie? 

________________________________________________________________ 
 
 

 

 

mailto:jelle.schoemaker@han.nl?subject=Vraag%20over%20EUREGIADE%20Vragenlijst
mailto:office@wgi.de?subject=Vraag%20over%20EUREGIADE%20Vragenlijst
mailto:rteuhle@eads.de?subject=Vraag%20over%20EUREGIADE%20Vragenlijst
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Aus welcher Position/Funktion heraus beantworten Sie diesen Fragebogen? 

o Stadtrat  

o Programmleiter bei der Gemeinde  

o Fachgebietsleiter der Kommune  

o Verantwortlicher eines Sportvereins  

o Sonstige Funktion, nämlich 
________________________________________________ 

 
 

Inwiefern reizt Sie die Organisation einer Sportveranstaltung zur Förderung der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Gemeinden? 

o Sehr ansprechend für mich  

o Spricht mich an  

o Neutral  

o Widerspricht mir  

o Widerspricht mir komplett  

o Ich weiß nicht  
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Inwiefern reizt Sie die EUREGIADE zur Förderung der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit zwischen Gemeinden? 

o Sehr ansprechend für mich  

o Spricht mich an  

o Neutral  

o Widerspricht mir  

o Widerspricht mir komplett  

o Ich weiß nicht  
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Welche der oben genannten TEILBEREICHE der EUREGIADE sprechen Sie an? 
(Mehrfachnennungen möglich) 

▢ Kinder (5-10 Jahre)  

▢ Jugend (10-18 Jahre)  

▢ Erwachsene (18-65 Jahre)  

▢ Senioren (65-75 Jahre)  

▢ Alle (5 bis 75 Jahre)  

▢ Nichts davon  

▢ Sonstige Vorschläge/Ideen 
________________________________________________ 

 
 

Wie beurteilen Sie die Verteilung der spezifischen Zielgruppen über die Woche? 

o Sehr ansprechend für mich  

o Spricht mich an  

o Neutral  

o Widerspricht mir  

o Widerspricht mir komplett  

o Ich weiß nicht  
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Welche sportlichen Aktivitäten halten Sie für die von Ihnen gewählten TEILBEREICHE der 
EUREGIADE in Ihrer Gemeinde für geeignet? 

▢ Leichtathletik  

▢ Basketball 3x3  

▢ Beachvolleyball  

▢ BMX/Skaten  

▢ Radfahren/Mountainbike  

▢ Gymnastik  

▢ Handball  

▢ Feldhockey  

▢ Reitsport  

▢ Sportfischen  

▢ Tennis  

▢ Ultimative Frisbee  

▢ Fußball  

▢ Wandern  

▢ Schwimmen  

▢ Nichts davon  

▢ Sonstiges, nämlich 
________________________________________________ 

 



 
Machbarkeitsstudie EUREGIADE   
 

Seite 33 

 

 

 

In welchem Zeitraum kann Ihrer Meinung nach die EUREGIADE am erfolgreichsten 
organisiert werden? 

o Mai  

o Juni  

o Juli  

o August  

o September  

o Oktober  

o Ich weiß nicht  

o Sonstiges ________________________________________________ 

 
 

 

Platz für Kommentare und Anregungen zu Zielgruppen, Programm und Zielen 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

End of Block: Block 1 
 

Start of Block: Block 2 
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Inwieweit erwarten Sie, dass die Schulen bereit sind, durch EUREGIADE-Aktivitäten 
während der Schulzeit zur Euregiade beizutragen? 

o Absolut sicher  

o Sicher  

o Neutral  

o Unsicher  

o Überhaupt nicht sicher  

o Ich weiß nicht  

 
 

 

Inwieweit erwarten Sie die Bereitschaft lokaler Vereine, durch die Bereitstellung von 
Sportanlagen/Hallen/Eventflächen, die Bereitstellung von Freiwilligen usw. zur Euregiade 
beizutragen? 

o Absolut sicher  

o Sicher  

o Neutral  

o Unsicher  

o Überhaupt nicht sicher  

o Ich weiß nicht  
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Inwieweit erwarten Sie, dass lokale soziale Einrichtungen (Altenverein, Musik- und 
Kulturvereine) bereit sind, durch Bereitstellung von Sportanlagen/Hallen/Eventflächen, 
Bereitstellung von Freiwilligen etc. zur Euregiade beizutragen? 

o Absolut sicher  

o Sicher  

o Neutral  

o Unsicher  

o Überhaupt nicht sicher  

o Ich weiß nicht  

 
 

 

Inwieweit erwarten Sie, dass lokale Unternehmen bereit sind, sich durch Sponsoring-
Aktivitäten und/oder Mitarbeiterbeteiligung während der Arbeitszeit an der Euregiade zu 
beteiligen? 

o Absolut sicher  

o Sicher  

o Neutral  

o Unsicher  

o Überhaupt nicht sicher  

o Ich weiß nicht  

 
 

Page Break  
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Soll die Euregiade im nächsten Sommer 2022 organisiert werden? Wie möchten Sie zu 
dieser Initiative beitragen? 

o Organisation einer oder mehrerer Veranstaltungen für meine Region  

o Teilnahme mit einem Team/Delegation aus der Region  

o Empfang eines Teams/einer Delegation in der eigenen Region  

o Ich weiß nicht  

o Nichts davon  

o Sonstiges, nämlich ________________________________________________ 

 
 

 

Wie könnte Ihre Gemeinde die Euregiade unterstützen? 

▢ Finanziell  

▢ Organisationskapazitäten innerhalb der Gemeinde freisetzen  

▢ Sportunterkünfte zur Verfügung stellen  

▢ Kontaktaufbau in/zwischen Sportverbänden und Sportorganisationen  

▢ Werbung bei den Zielgruppen  

▢ Ich weiß nicht  

▢ Wir können die Euregiade als Gemeinde nicht aktiv unterstützen  

▢ Sonstiges, nämlich 
________________________________________________ 
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Angenommen, die Organisation benötigt einen finanziellen Beitrag der Gemeinde, um die 
Euregiade vor Ort zu organisieren. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass diese 
Veranstaltung aufgrund der aktuellen Richtlinien finanziell unterstützt werden kann? 

o Große Chance auf finanzielle Unterstützung (sofern bestimmte Bedingungen erfüllt 
sind)  

o Möglichkeit auf finanzielle Unterstützung (sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind)  

o Geringe Chance auf finanzielle Unterstützung (sofern bestimmte Bedingungen erfüllt 
sind)  

o Keine Chance auf finanzielle Unterstützung  

o Ich weiß nicht  

 
 

 

Platz für Kommentare und Vorschläge zur Organisation und Unterstützung der EUREGIADE 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

End of Block: Block 2 
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Anhang 3: Anschreiben Online-Befragung Euregiade 
 

Anschreiben Email Seite 1 
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Anschreiben Email Seite 2 
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Anhang 4: Interview-Leitfaden 
 
 

 
 



 
 

 

 

 
EINDVERSLAG 
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Projectpartners: 

 

  

  

 

 

 

Het project "Haalbaarheidsstudie Euregiade" wordt mede mogelijk gemaakt in het kader van het 
Interreg V-A programma Duitsland-Nederland en medegefinancierd door de Europese Unie en de 
Provincie Gelderland.   
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1. Aanleiding voor de studie  
 

De motieven en doelstellingen voor de bevordering van de Euregiade hebben een complexe 
achtergrond. In de afgelopen 30 tot 40 jaar hebben zich in het gebied van de Euregio 
verschillende processen qua demografische veranderingen voorgedaan. De grote inzet van 
vrijwilligers bij sportieve en culturele ontmoetingen tussen de clubs en de gemeenten in de 
Euregio van de jaren zeventig tot negentig is drastisch afgenomen. Veel mensen die 
interculturele uitwisseling in die jaren gedragen hebben zijn nu op de pensioengerechtigde 
leeftijd en er zijn in onvoldoende mate opvolgers gevonden. Momenteel heeft de 
coronapandemie deze uitwisseling verder tot stilstand gebracht, aangezien 
kinderdagverblijven, scholen en sportclubs in de grensstreek soms maandenlang gesloten 
waren en grensoverschrijdende bijeenkomsten van culturele verenigingen niet konden 
plaatsvinden als gevolg van de coronaregels. Met de Euregiade willen de projectpartners de 
grensoverschrijdende samenwerking op sociaal-cultureel gebied nieuw leven inblazen in de 
traditie van de Euregionale sportfestivals van de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. 
Wil deze regio na de ernstige gevolgen van de coronapandemie in de sportsector van de 
scholen, sportclubs en gemeenten in de grensstreek weer een sterke sportregio worden, dan 
moeten er nieuwe, gezamenlijke impulsen komen, die het noodzakelijk maken dat de sociale, 
sportieve, culturele en economische verbanden tussen de partners uit de sectoren sport, 
bedrijfsleven, cultuur, toerisme en politiek weer nauwer gaan samenwerken met de 
gemeenten. 

Het initiatief voor een nieuw grootschalig evenement Euregiade bouwt voort op eerdere 
ervaringen met de Euregiosportfestivals en breidt deze uit naar een brede programma- en 
deelnemersstructuur in een promotie-initiatief dat de hele Euregio omvat. De Euregiade 
vertoont als sportief, cultureel en muzikaal evenement voor kinderen en jongeren bepaalde 
parallellen met de Ruhrspelen, die ook decentraal en regionaal in het gebied van het 
Kommunalverband Ruhr worden gehouden. Daarnaast vroeg de Euregio hoe de ontwikkeling 
van de samenwerking na de coronapandemie kan worden beantwoord, met name door nieuwe 
sportactiviteiten. In dit verband is de haalbaarheidsstudie bedoeld om de eerste inzichten te 
verschaffen en bevindingen te ontwikkelen over de mate waarin het houden van een 
Euregiade een nieuwe impuls kan geven aan grensoverschrijdende ontmoetingen tussen 
mensen van alle leeftijden in de Euregio, met inbegrip van alle sport- en culturele verenigingen 
in de gemeenten die lid zijn van de Euregio.  

 

2. Presentatie van het project 
 

2.1. Doelstelling van de haalbaarheidsstudie voor de Euregiade 

Het project "Haalbaarheidsstudie Euregiade" heeft tot taak om eerst op wetenschappelijke 
wijze en op basis van de ervaringen en behoeften van de gemeentelijke, lokale spelers de 
voorwaarden en randvoorwaarden voor de totstandkoming van een Euregiade te ontwikkelen. 

Naast de analyse en beoordeling van een grootschalig Euregiade-evenement op basis van 
een analyse van behoeften, realisatiekosten en succeskansen, is het de bedoeling 
aanbevelingen voor planning en realisatie te leveren. Door ontmoetingen met 
vertegenwoordigers van gemeenten wordt gezorgd voor een eerste reactie op de Euregiade 
en men wordt gesensibiliseerd. Bovendien dient de studie de sociale en organisatorische 
gevolgen en effecten voor de invoering van een Euregiade uit te werken. Bovendien zal in het 
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onderzoek worden nagegaan hoe de gemeenten bij de Euregiade kunnen worden betrokken 
en duurzaamheid kunnen waarborgen. 

 

Concreet moeten in het kader van de haalbaarheidsstudie van de Euregiade de volgende 
doelstellingen worden nagestreefd: 

1. Naast analyse en beoordeling van een grootschalig Euregiade-evenement op basis 
van een analyse van behoeften, realisatiekosten en succeskansen, is het de bedoeling 
overeenkomstige aanbevelingen voor planning en uitvoering te verkrijgen. 

2. Door de vertegenwoordigers van de gemeenten en de sportclubs/verenigingen te 
ontmoeten, wordt interesse voor de Euregiade gegenereerd en men wordt 
gesensibiliseerd. 

3. In de studie zullen de sociale en economische effecten van deelname van culturele 
organisaties en bedrijfsleven aan een Euregiade worden uitgewerkt. 

4. In de studie zal worden nagegaan hoe de gemeenten, als leadpartners van het 
evenement, lokaal bij de Euregiade kunnen worden betrokken en voor blijvende 
effecten kunnen zorgen. 

5. In de studie zullen de kosten en financieringsmogelijkheden voor de ontwikkeling en 
uitvoering van het evenement worden uitgewerkt. 

Op deze wetenschappelijke basis zou in de volgende subsidieperiode een praktische pilot 
kunnen worden uitgevoerd als Euregionale pilot (Euregio Games 2022). In een volgende stap 
kan deze pilot dan verder worden doorontwikkeld naar een Euregiade, rekening houdend met 
de resultaten van de haalbaarheidsstudie. 

 

2.2. Partijen die een rol spelen bij de Euregiade-haalbaarheidsstudie  

Om een hoge kwaliteit van de resultaten te waarborgen, werd de haalbaarheidsstudie 
voorbereid door deskundigen uit de sportwetenschappen en de sportbonden. Bovendien was 
de Euregio als permanente gast in het projectteam vertegenwoordigd. Het projectteam was 
samengesteld uit de volgende partnerorganisaties:  

Duitsland:  

- Europese Academie voor sport (eads), Adenauerallee 59, 46399 Bocholt 

Reinhardt te Uhle 

De eads is al bijna 30 jaar actief op het gebied van grensoverschrijdende 
sportsamenwerking. In het Euregiade-project heeft eads de vergaderingen met de 
partners gecoördineerd. Eads bereidde de notulen voor en hielp bij de enquête onder 
gemeenten en stakeholders. Bovendien coördineerde eads het financieel management 
van het project. 

- Willibald Gebhardt Institut Münster (WGI), Horstmarer Landweg 62b, 48149 Münster 

Prof. Roland Naul; Dr. Sebastian Brückner 

Vanwege de jarenlange ervaring en deskundigheid van de WGI-medewerkers met 
grensoverschrijdende Duits-Nederlandse samenwerking op het gebied van school- en 
jeugdsport met medewerking van gemeentelijke partners, was het WGI in eerste 
instantie verantwoordelijk voor de voorbereiding, verzameling en evaluatie van de 
kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. Daarnaast beschikt het WGI de 
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wetenschappelijke en methodologische competenties op het gebied van schriftelijke 
en mondelinge enquêtes. De deskundigheid van de WGI kwam tot uiting in het 
formuleren van centrale organisatorische randvoorwaarden die noodzakelijk zijn voor 
een succesvolle realisatie van de Euregiade.  

Nederland: 

- Hogeschool Arnhem/Nijmegen, Academie Sport & bewegen 

Arnoud van de Ven; Jelle Schoemaker  

De medewerkers van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) die bij de 
haalbaarheidsstudie van de Euregiade betrokken zijn, zijn respectievelijk universitair 
hoofddocent en sport- en bewegingseconoom. Als teamleiders van respectievelijk het 
expertteam Sporteconomie & Strategisch Sportmanagement van het HAN Sport & 
Exercise Institute en stafmedewerkers van het lectoraat Sport & Economie brengen zij 
vooral diepgaande expertise in bij onderzoeksprojecten over de maatschappelijke 
baten van sport en bewegen. In het verleden hebben de partners van de HAN ook 
gewerkt aan haalbaarheidsstudies voor de start van de Giro d'Italia, het WK halve 
marathon en het WK superwielrennen. Hun kennis op het gebied van 
evaluatieonderzoek naar de economische en maatschappelijke impact van 
sportevenementen zoals onder andere het WK BMX 2021, de Zevenheuvelenloop, het 
WK Inline Skate 2018 en het KLM Open werd ook ingezet in de Euregiade 
haalbaarheidsstudie, waar zij primair verantwoordelijk waren voor de programmering 
en data-analyse van de online enquête. 

- Gelderse Sportfederatie Arnhem 

Hans Lubbers 

De Gelderse Sport Federatie (GSF) gelooft dat je door fit en vitaal te zijn, een gezonder 
en plezieriger leven leidt. Wij motiveren daarom zoveel mogelijk mensen om te sporten 
en te bewegen, zodat iedereen mee kan doen. Om dit voor elkaar te krijgen verbinden, 
activeren en coachen we organisaties in Gelderland van start tot finish. Zo zetten we 
als kartrekker en aanjager samen een uitdagend sport- en beweegklimaat neer. We 
zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. 
Met ongeveer 20 medewerkers (projectcoördinatoren, verenigingsgadviseurs, 
verbinders, communicatieadviseurs, leefstijlcoaches, sportformateurs, e.d.)  werken 
we in verschillende teams en voor een grote diversiteit aan doelgroepen en thema’s: 
vitaliteit, preventie, evenementen, verenigingen, sportakkoorden, senioren, onderwijs 
en sporters met een beperking. Ook organiseren wij side-events voor en tijdens 
(top)sportevenementen, geven wij trainingen, workshops, bijeenkomsten en webinars 
over actuele thema’s. Verder verzorgen wij het werkgeverschap van meer dan 50 
buurtsportcoaches en fungeren als regioverbinder binnen het Gelderse netwerk. Alles 
met het doel om inwoners van Gelderland in de leeftijd van 0 tot 100 een zo vitaal 
mogelijk leven te laten leiden.  
 

- Provincie Overijssel, Zwolle  

Raymond Damhuis, Sanneke Snuverink, Arjan van der Velde 

De Provincie Overijssel ondersteunt haar inwoners om gezond en vitaal te blijven en 
zelf het initiatief te nemen voor een leefbare buurt en een omgeving die aansluit bij de 
behoeften. Het is de bedoeling dat de bewoners zo lang mogelijk zelfstandig in een 
eigen prettige woonomgeving kunnen blijven wonen: Waar mensen zich op hun gemak 
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voelen en er voor elkaar zijn en waar iedereen kan meedoen en zichzelf kan zijn. Om 
dit te bereiken werken wij nauw samen met lokale overheden, maatschappelijke 
organisaties, vrijwilligers en initiatiefnemers. Wij delen kennis en ideeën met elkaar. Wij 
netwerken ook partners en duurzame initiatieven, zodat zij elkaar kunnen versterken 
en van elkaar kunnen leren: samen voor elkaar. Op deze manier werken we samen 
aan deze onderwerpen: vitaliteit en gezondheid, inclusieve samenleving, sociale 
ontmoetingsplaatsen, vrijwilligerswerk en initiatieven. De kennis en expertise uit deze 
processen, alsmede de contacten met de belangrijkste stakeholders in de provincie, 
vormden een zeer belangrijke bijdrage van de Provincie Overijssel aan het welslagen 
van de Euregiade haalbaarheidsstudie. 

 

2.3. Procedure van de samenwerking 

Door de gevolgen van de coronapandemie konden de werkzaamheden in het projectteam 
slechts in beperkte mate worden uitgevoerd in fysieke projectvergaderingen. De eads 
coördineerde de vergaderingen wat betreft organisatie en inhoud door gebruik te maken van 
digitale media in de vorm van videoconferenties. 

Als gevolg van de coronapandemie kon het projectteam in totaal drie fysiek vergaderingen 
houden (22 juni 2021, 5 oktober 2021 en 23 november 2021) in Bocholt. Daarnaast zijn er nog 
vier digitale online-vergaderingen (13 april 2021, 20 mei 2021, 28 oktober 2021 en 23 
november) gehouden met de hele projectgroep. Sommige van de persoonlijke ontmoetingen 
vonden dus plaats in hybride vorm: naast de persoonlijke uitwisseling in Bocholt waren andere 
deelnemers online met elkaar verbonden. Verdere online-vergaderingen en 
telefoongesprekken met subprojectgroepen of tussen individuele projectpartners rondden de 
uitwisseling af. 

De samenwerking was zakelijk en constructief; verschillende standpunten vanwege structurele 
en politieke achtergronden werden kritisch, maar ook op een oplossingsgerichte manier 
besproken.  

 

3. Conceptuele uitgangspunten voor de planning van een 
Euregiade 

 

In de aanloop naar de ontwikkeling van de methodologische en inhoudelijke invulling van de 
haalbaarheidsstudie werden eerst binnen het projectteam de uitgangspunten voor de 
implementatie van een Euregiade besproken en ontwikkeld. Dit diende als basis voor de 
online-enquête van de haalbaarheidsstudie, met name wat betreft de voorgestelde 
doelgroepen en de structuur en de inhoud van het sport- en beweegprogramma. De ideeën 
van de ondervraagde gemeenten over deze punten worden in het volgende hoofdstuk 4 
gepresenteerd. 

 

3.1. Wat zijn de doelstellingen van de Euregiade? 

Tegen de achtergrond van de demografische en culturele ontwikkeling van de Euregio wil de 
Euregiade jong en oud, sportief ambitieuzen en minder sportief ambitieuzen actief aanspreken 
met een leeftijdsspecifiek bewegings-, spel- en sportaanbod. Het doel is met het Euregiade-
initiatief de huidige generatie kinderen, jongeren, volwassenen en senioren te 
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enthousiasmeren voor het generatieoverkoepelend bewegen. Het doel is deze als 
"vrijwilligers" te winnen om de grensoverschrijdende sport- en culturele uitwisseling in het 
huidige decennium nieuw leven in te blazen.  

Het bewegingsprogramma Euregiade is een grensoverschrijdend cultureel festival met 
dagelijkse programma's gedurende over een activiteitenweek. Kinder- en jeugdsporten 
vormen de programmadagen, evenals populaire en recreatieve sporten voor volwassenen en 
senioren. De Euregiade moet een motor zijn voor nieuwe vormen van ontmoeting en 
ervaringen op sportgebied tussen de gemeenten die lid zijn van de Euregio. Het is de 
bedoeling de Euregiade als een sportief ontmoetings- en belevingsfestival elk jaar op een vast 
tijdstip te organiseren.  

 

3.2. Deelnemersgroepen 

Alle leeftijdsgroepen tussen 5 en 75 jaar kunnen als deelnemer in aanmerking komen. De 
centrale contactpunten zijn de gemeenten, die met hun organisaties de Euregiade 
organiseren. Dit kan flexibel gebeuren, specifiek voor een sport of overkoepelend, 
doelgroepspecifiek of ook doelgroepenoverschrijdend. Tot de deelnemerskring behoren 
scholen met buitenschools sportaanbod, plaatselijke sportclubs en sportverenigingen, evenals 
regionale sportverenigingen en speciale aanbieders van bewegings- en sportaanbod uit de 
deelnemende gemeenten in Nederland, Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen. Tot de 
deelnemers behoren ook toeschouwers en vrijwilligers.  

 

3.3. Programma 

Het programma van de Euregiade dient een tijdsbestek van 5 dagen (actieweek) te beslaan in 
de maanden mei/juni of augustus/september. Er zijn alleen decentrale openingen, die echter 
tegelijkertijd plaatsvinden. Dit vindt plaats in gemeenten die met een speciale leeftijdsgroep 
(kinderen, jongeren, volwassenen, senioren) en een bijbehorende sportcatalogus gedurende 
één dag of een hele actieweek of voor een speciale themadag voor één generatie of 
generatieoverkoepelend voor alle doelgroepen (bijv. gezondheidssport) in hun programma 
willen participeren. Elke van de 4 dagen is bedoeld voor één leeftijdsgroep of één sportprofiel: 
b.v. dinsdag = jongeren, woensdag = kinderen, donderdag = senioren, zaterdag = 
volwassenen of alle leeftijdsgroepen nemen deel aan een speciale themadag in de week. 
Zowel individuele als teamsporten komen aan bod. Voor teamsporten dient te worden gekozen 
voor minigames (3:3 volleybal, basketbal, korfbal; 4:4 voetbal en handbal, ultimate frisbee. 
Ook fiets- en rolsporten (b.v. MBX cross, skateboarden), klimmen, parkour en boulderen zullen 
deel uitmaken van het programma. Bij gymnastiek en atletiek zal, afhankelijk van de 
leeftijdsgroepen, worden gekozen voor drie-, vijf- of zeven matches. Evenzo kunnen bepaalde 
demonstratiespelen in het festivalprogramma worden opgenomen, zoals ‚Schleuderball‘, 
quiddish, tjoekbal, enz.  
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Een mogelijk programma zou bijvoorbeeld kunnen zijn:  

Nr. Dag Doelgroep Motto 
1 Dinsdag Jongeren "Sport en gezondheid in scholen en sportclubs". 
2 Woensdag Kinderen "Beweging en sport in kinderdagverblijven en lagere 

scholen". 
3 Donderdag Senioren "Regelmatig actief: preventie voor een gezond en  

lang leven". 
4 Zaterdag Volwassenen "Beweging, ontspanning, fitness, alleen en met 

anderen". 
5 Zondag Alle Een feestelijk evenement met muziek, kunst en cultuur 

dient de Euregiade actieweek af te sluiten. 

 

4. Analyses van de behoeften 
 

4.1. Analyse aan de hand van gegevens uit een invul-enquête 

In het najaar van 2021 zijn Nederlandse en Duitse aangesloten gemeenten de Euregio in de 
grensregio bevraagd via een online vragenlijst over het draagvlak voor het organiseren van 
een grensoverschrijdend sportevenement om de banden tussen beide landen aan te halen. 
De vragenlijst is gebaseerd op draagvlakonderzoek dat het IOC uitvoert bij de toekenning van 
de Olympische Zomer- en Winterspelen (Rocha et al, 2017; Hiller & Wanner, 2018) en 
aangepast naar de wensen van de haalbaarheidsstudie (zie bijlage 1). In de meegestuurde 
uitnodiging is uitleg gegeven aan de opzet van de Euregiade en de bijbehorende doelstellingen 
(zie bijlage 2). 

De vragenlijst is in eerste instantie verstuurd naar 27 Nederlandse gemeenten en 77 Duitse 
gemeenten via het algemene emailadres. Via het netwerk van de organisaties die betrokken 
zijn bij de haalbaarheidsstudie zijn contactpersonen bij de gemeenten benaderd met de vraag 
of de vragenlijst goed is aangekomen en of ze mee wilden doen aan het onderzoek.  

Er deden 15 Nederlandse respondenten mee aan het onderzoek en 38 Duitse respondenten. 
Van drie Duitse en één Nederlandse gemeente ontvingen we meer dan één respons. 
Gecorrigeerd hiervoor was de respons uit Nederland 52% en uit Duitsland 24% van alle 
bevraagde gemeenten.  

Vijftien procent (8) van de respondenten heeft de vragenlijst niet volledig ingevuld. Hun 
ingevulde antwoorden zijn wel aan de analyse toegevoegd. De resultaten zijn gecontroleerd 
en geanalyseerd met behulp van de software Excel. Er is niet gekeken naar statistische 
verschillen of correlaties. 

De belangrijktste resultaten van de online-enquête onder gemeentelijke vertegenwoordigers 
van de Euregio over het thema "Grensoverschrijdende Euregiade" waren: 

- doelgroepgerichtheid 

- nadruk op traditionele sporten 

- betrokkenheid van verenigingen  

- de maanden mei en juni voor de uitvoering 
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4.1.1 Beschrijvende statistische evaluatie  

Een derde van de respondenten werkt bij de uitvoeringsorganisatie van de gemeente (figuur 
1). Dit kunnen buurtsportcoaches of trainers zijn. Een kwart is werkzaam bij de gemeente als 
beleidsmedewerker. De overige groep bestaat uit diverse functies zoals burgemeester, 
wethouder of functies gelieerd aan de gemeenten (zie bijlage 2).  

 
 

Ongeveer twee derde van de respondenten spreekt het idee aan om een evenement te 
organiseren om de samenwerking tussen gemeenten over de grenzen te stimuleren (zie figuur 
2). Slechts bij één respondent spreekt dit idee hem tegen. De rest is neutraal of weet het niet. 
Wanneer het gaat om specifiek de Euregiade voor dit doel te organiseren, is bijna driekwart 
over dit idee te spreken (zie figuur 3). De overige respondenten zijn neutraal of weet het niet. 

 
 

Twee op de vijf respondenten spreekt het gebruik van verschillende doelgroepen bij de 
Euregiade aan. Bij twee respondenten spreekt dit idee ze tegen (zie figuur 4). De rest is 
neutraal of weet het niet. De meeste respondenten (50%) vonden dat vooral de jeugd (10-18 
jaar) bij de Euregiade betrokken moest worden, gevolgd door alle doelgroepen (5 t/m 75 jaar). 
In de open antwoordmogelijkheid werden schoolkinderen benoemd. 
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Figuur 1. Functieprofiel respondenten
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De respondenten hadden een grote voorkeur voor het beoefenen van voetbal en tennis bij de 
Euregiade (zie figuur 6). Ook fietsen/mountainbike, handbal en zwemmen werden veel 
genoemd. In de open antwoord categorieën werd nog triatlon, turnen, trampoline, parkour, 
dans, yoga en tai chi genoemd. Eén respondent gaf aan dat de sporten moesten aansluiten 
bij het lokale sportakkoord.  
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Figuur 4. In hoeverre spreekt het gebruik van verschillende 
doelgroepen tijdens de week u aan?
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In figuur 7 is te zien dat respondenten vooral de voorkeur hebben om de Euregiade in het 
voorjaar te organiseren (mei of juni). Wel wordt door een aantal respondenten aangegeven 
dat de zomermaanden al erg vol zitten voor sportevenementen en het daarom wellicht beter 
is om het evenement in de wintermaanden in een binnenaccommodatie te organiseren. Ook 
werd aangegeven dat wellicht verbinding met de Nederlandse Sportweek gezocht kan worden. 
Dit vindt jaarlijks in september plaats aan het begin van het nieuwe sportseizoen. 

 
 

Een kwart van de respondenten verwacht dat scholen een bijdrage willen leveren aan de 
organisatie van de Euregiade, maar bijna even groot percentage verwacht dat dit (helemaal) 
niet zeker is (zie figuur 8). Bij verenigingen is de verwachting groter. Ongeveer de helft 
verwacht dat verenigingen een bijdrage leveren. Van andere maatschappelijke organisaties 
wordt door één derde van de respondenten een bijdrage verwacht. De respondenten 
verwachten het minste van het lokale bedrijfsleven.   

 
 

De helft van de ondervraagden geeft aan geen idee te hebben op welke manier ze zouden 
willen deelnemen (zie figuur 9). Een kwart van de respondenten zou wel willen deelnemen met 
een team/afvaardiging vanuit de regio. Eén op de tien zou een team willen ontvangen in de 
eigen regio en twee respondenten zou een of meerder onderdelen in de eigen regio willen 
organiseren.   
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Figuur 7. Welke maand heeft de voorkeur om de Euregiade te 
organiseren?
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Op de vraag op welke manier de gemeente de Euregiade zou kunnen ondersteunen, geeft de 
meerderheid aan dat ze promotie kunnen doen onder doelgroepen en contacten tussen 
sportverenigingen en sportorganisaties leggen (zie figuur 10). Bijna een derde geeft aan 
organisatie capaciteit vrij te kunnen maken voor het organiseren van de Euregiade. Een op de 
vijf weet nog niet op welke manier ze de Euregiade willen ondersteunen en een kleine groep 
verwacht geen bijdrage vanuit de gemeente.   
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Figuur 9. Op welke manier zou de gemeente willen deelnemen aan 
de Euregiade?
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Figuur 10. Op welke manier zou de gemeente de Euregiade willen 
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In figuur 11 wordt weergegeven hoe groot de respondenten de kans achten dat de Euregiade 
door de gemeente financieel ondersteund kan worden. Een derde acht dat de kans groot of 
mogelijk is, terwijl een derde de Euregiade een kleine/geen kans geeft op geldelijke 
ondersteuning. De rest weet het niet. 

 
 

4.1.2. Verschillen Nederland en Duitsland 

Een verdere analyse van de resultaten laat geen grote verschillen zien tussen de resultaten 
uit Nederland en Duitsland wat betreft. Er is iets meer kans bij Nederlandse gemeenten voor 
een financiële bijdrage en iets meer kans bij Duits gemeenten voor het vrijmaken van 
organisatiecapaciteit binnen de eigen organisatie. 

 

4.2. Analyse met een enquête onder belangrijke stakeholders 

Om meer informatie te verkrijgen over de inschatting en de houding ten opzichte van de 
planning van een Euregiade, werden nog meer gemeenten, met name aan de Nederlandse 
kant, benaderd met behulp van een semi-gestructureerde interview. Vanwege de eerdere lage 
respons van de Nederlandse gemeenten bij de online vragenlijst, werden nog eens zes 
Nederlandse gemeenten mondeling geïnterviewd aan de hand van interviewrichtsnoeren (zie 
bijlage 4). Aan Duitse kant werden specifieke stakeholders op gemeentelijk en schoolniveau 
volgens dezelfde methode geïnterviewd. 

Het volgende beeld was te zien, vooral aan de Duitse kant: 

- Uit de mondelinge enquête onder de Duitse belanghebbenden is gebleken dat 
grensoverschrijdende samenwerking met een impuls van een Euregiade in beginsel 
wordt toegejuicht. De ondervraagde belanghebbenden benadrukten echter dat er van 
meet af moet worden gezorgd voor goede randvoorwaarden wat betreft personele inzet 
en financieel beheer. De situatie van de gemeenten wordt gekenmerkt door een lage 
personeelsbezetting. Volgens de ondervraagden kan een Euregiade daardoor alleen 
begeleidend worden ondersteund. Daarom wordt voorgesteld plaatselijke netwerken in 
de gemeenten, zoals de gemeentelijke sportkoepel, sportclubs, citymarketing en 
culturele verenigingen, bij de planning te betrekken.  
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Figuur 11. Hoe groot acht u de kans dat de Euregiade door de 
gemeente financieel ondersteund kan worden?
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De gemeentelijke vertegenwoordigers benadrukken ook het belang van centrale 
coördinatie op hoger niveau en de noodzaak van een goede communicatie die de 
lokale partners in een vroeg stadium betrekt bij het proces.  
De financiering speelt een verschillende rol in de respectieve gemeenten; grotere 
gemeenten zien hier minder problemen en zouden ook gebruik maken van 
financieringsmogelijkheden. Benodigd budget moet tijdig op gemeentelijk niveau 
worden gereserveerd. 

 

In tabel 1 wordt de feedback van twee hoofden van de cultuur- en sportafdelingen en één 
sportleraar in het kort weergegeven. Deze drie weergaven werden bij wijze van voorbeeld 
verkregen met behulp van het interviewrichtsnoer. 

 

Tabel 1. Resultaten van interviews van Duitse belanghebbenden. 

Nr. Vraag Kernuitspraken Voordeel/ 
Toegevoegde 
waarde 

1 Wat zijn doorslaggevende 
factoren op lokaal niveau 
(gemeente) die bijdragen 
tot deelname aan een 
Euregiade? 

- Duidelijk concept, omschrijving van de 
doelgroep, personele middelen, 
financiën - vervolgens enthousiasme 
en identificatie met de inhoud 

- De deelname van de sportclubs met 
ter beschikking stellen van de 
sportfaciliteiten en de actieve 
deelname van de clubs aan het 
sportaanbod. 

 Subsidies 
 Groter bereik 
 

2 Welke 
obstakels/problemen 
bestaan er op gemeentelijk 
niveau (gemeente) die 
deelname aan een 
Euregiade in de weg 
staan? 

- ... als de bovenstaande parameters 
niet zijn vervuld ;) 

- Een financiële bijdrage voor een 
uitvoering moet in een vroeg stadium 
duidelijk zijn (b.v. gemeente of 
vereniging of een andere pot). 

 Bureaucratie 
 Weinig 

communicatie/
contactperson
en 

3 Hoe kunnen dergelijke 
belemmeringen/problemen 
worden 
weggenomen/opgelost 
door een passende 
projectplanning of -
ondersteuning? 

- Vooraf een duidelijke en 
gestructureerde planning, goede 
communicatie 

- b.v. door sponsoring, gebruik van 
subsidie 

 Centrale 
contactperson
en voor 
projecten 

 Betere 
communicatie 
over mogelijke 
financieringspr
ojecten 

4 Hoe kunnen de 
acties/activiteiten, na een 
geslaagde première van 
een Euregiade, een 
permanent karakter krijgen 
in de zin van een duurzame 
verbetering van de 
grensoverschrijdende 
samenwerking? 

- Een duidelijke en open feedbackronde 
maakt het mogelijk functionerend 
aanbod te identificeren, op basis 
waarvan kan worden nagedacht over 
een voortzetting; principieel moet 
worden aanvaard dat er een diversiteit 
van culturen en werkwerelden is 

- Door regelmatige uitvoering 

 Planning op 
lange termijn, 
niet alleen 
eenmalige 
acties 

 Creëer 
partnernetwerk
en  

 Vaststellen van 
communicatieb
ijeenkomsten 
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5 Welke structuren, partners, 

netwerken bestaan er 
reeds en kunnen hierbij 
worden betrokken? 

- relevante netwerken zoals SSV en 
citymarketing moeten erbij betrokken 
worden 

- b.v. sportclubs, stadssportbond, 
districtssportbond, deelstaatsportbond 
of Euregio 

 Scholensamen
werkingsverba
nd BK Bocholt-
West en 
Graafschap 
College 
Doetinchem 

 Toekomst Stad 
Bocholt met BK 
Bocholt-West 

6 Welke structuren, partners, 
netwerken kunnen 
eventueel nieuw worden 
geschapen in het kader van 
een Euregionaal project? 

- Zie vraag 5 en 6 
 

 Grensstreek 
Achterhoek 

 

7 Welke problemen zouden 
deze inspanning in de weg 
kunnen staan? 

- Op dit moment zie ik het grootste 
probleem in de communicatie, de 
waardering op ooghoogte en vooral de 
menskracht 

- Coördinatie-inspanning en de 
pandemie 

 Bureaucratiseri
ng 

 

8 Hoe zou uw 
organisatie/gemeente 
concreet kunnen 
deelnemen aan een 
Euregiade met een lokaal 
aanbod? 

- De nadruk lijkt te liggen op sport en 
beweging; de daarvoor 
verantwoordelijke afdeling kan advies 
geven over de culturele inhoud. 

- Afhankelijk van het gedrag van de 
clubs. 

 Euregionale 
Team run 2022 

 

 

Aan Nederlandse zijde hebben de Provincie Overijssel en de GSF nog een aantal gemeenten 
telefonisch ondervraagd. De volgende gemeenten werden telefonisch gecontacteerd en 
geïnterviewd aan de hand van het interviewrichtsnoer: 

1. Almelo 
2. Haaksbergen 
3. Hardenberg 
4. Hellendoorn 
5. Rijssen-Holten 
6. Twenterand  

In de gemeenten Hof van Twente en Hengelo werden geen contactpersonen bereikt die 
informatie konden verstrekken. Samengevat kwam aan Nederlandse zijde uit de enquête via 
telefonische interviews het volgende beeld naar voren: 

- Gemeenten willen beslist een interface zijn met het onderwijs en de sport- en culturele 
clubs in hun gemeente.  

- Het is nog niet mogelijk te beoordelen wat er verder van hen kan worden verlangd, 
maar gezien hun beperkte capaciteit en menskracht zullen zij waarschijnlijk niet veel 
tijd aan deze activiteit kunnen besteden.  

- Sommigen zien de activiteit ook als een positief initiatief na corona, naast de 
grensoverschrijdende uitwisseling. 

De volgende resultaten konden concreet worden opgetekend bij de ondervraging van de zes 
Nederlandse gemeenten. Deze zijn opgenomen in tabel 2: 
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Tabel 2. Resultaten van de interviews met vertegenwoordigers van de Nederlandse gemeenten. 

Nee
. 

Vraag Kernuitspraak Opmerkingen 

1 Wat is uw houding ten 
opzichte van het initiatief 
van een Euregiade? 

- Positief: 6 
- Negatief: 0 

 

2 Kan het idee van een 
Euregiade intern worden 
besproken? 

- Ja: 2 
- Nee: 4 

 Een respondent die "nee" heeft 
geantwoord, zal dit alsnog doen en 
verslag uitbrengen als de 
beoordeling verandert 

3 Welke bijdrage kan/wil de 
gemeente eventueel 
leveren? 

- Communicatie met 
onderwijs-, sport- 
en culturele 
verenigingen in de 
gemeente (6) 

 Indien nodig, meer input na intern 
overleg (2) 

4 Voorkeur leeftijdsgroep? - Uitgaan van 
deelname van alle 
leeftijdsgroepen 

  

5 In welke periode zou de 
Euregiade het best kunnen 
plaatsvinden? 

- Mei of juni: 6  Meer waarschijnlijk in 2023 dan in 
2022 

6 Verdere opmerkingen - geen  
 

Tot besluit kunnen de volgende kernuitspraken en meningen van de gemeenten worden 
genoemd: 

- Gezien de hoge werkdruk in de gemeenten mag het evenement niet te veel tijd kosten 
- vooral niet in het ambtenarenapparaat. 

- Eerst moet duidelijk zijn wat er allemaal nodig is voordat de gemeenten iets kunnen 
zeggen over mogelijke extra bijdragen of rollen. 

- Men zal het initiatief zeker niet in de weg staan, maar er wordt minder steun verwacht 
vanwege de afstand tot de grens (de desbetreffende gemeente heeft ook de 
partnerschap met de gemeente in Duitsland opgezegd). 

- Bovendien is men momenteel druk bezig met nieuw beleid en organisatie, zodat nog 
niet kan worden gezegd of er behalve een doorgeefluik nog meer voor de Euregio kan 
worden gedaan. 

 

4.3. In aanmerking te nemen specifieke gemeentelijke kenmerken 

In de loop van de verdere besprekingen werd duidelijk dat de volgende essentiële aspecten 
bij een vedere uitvoering van de Euregiade moeten worden meegenomen en dat rekening 
moet worden gehouden met de verschillende inschattingen. 

Zo wordt van Nederlandse zijde vooral de nadruk gelegd op de inachtneming van 
gemeentelijke sportakkoorden, waarmee bij de uitvoering van de Euregiade rekening moet 
worden gehouden. Dit betekent dat specifieke doelgroepen bij de Euregiade moeten worden 
betrokken en dat de werkprocessen politiek moeten worden gecoördineerd. Daarom moeten 
de inhoud en de aandachtspunten voor de concrete aanpak van de lokale politieke instanties 
zo vroeg mogelijk nauwkeurig worden omschreven. In dit verband zal vooral door 
professionele buurtsportcoaches en assistentie van andere actoren van clubs en 
gemeentelijke sponsors en schoolinstellingen worden gezorgd voor de verdere planning en 
uitvoering.  
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Van Duitse zijde valt daarentegen een meer open houding ten aanzien van de organisatie van 
een Euregiade te verwachten. Er moet echter op worden gewezen dat als gevolg van corona 
beperkingen in het verenigingsleven en bij vrijwilligers te verwachten zijn, die eerst moeten 
worden opgevangen en die aanvankelijk de planning van een grensoverschrijdende Euregiade 
in de weg zouden kunnen staan. Bovendien zijn er als gevolg van infrastructuurmaatregelen 
en subsidies voor sportaccommodaties op nationaal niveau momenteel andere 
aandachtspunten te verwachten in het gemeentelijke sportbeleid. Gezien de sterke 
verenigingsstructuren aan Duitse zijde, zal het essentiële werk van een Euregiade bij de clubs 
en verenigingen komen te liggen, wat meestal door vrijwilligers en onbezoldigd zal worden 
verricht. Hier zal de voltijdse en professionele ondersteuning van een coördinatiebureau 
waarschijnlijk noodzakelijk zijn. 

 

5. Organisatorische vereisten van een Euregiade 
 

In het kader van de haalbaarheidsstudie hebben de deskundigen van de bij het project 
betrokken projectpartners ook nagedacht over een adequate organisatiestructuur in overleg 
met de centrale stakeholeders in de Euregio en met gemeentelijke vertegenwoordigers. Tegen 
de achtergrond van de ervaringen met eerdere grensoverschrijdende (sport- en bewegings) 
activiteiten en de uitdagingen van een succesvolle en duurzame uitvoering van het idee van 
een Euregiade, lijkt een organisatiestructuur op drie niveaus zinvol en noodzakelijk. 

1. Centraal organisatorisch niveau (voorbereidend comité Euregiade) 
2. Gedecentraliseerd organisatieniveau (programmacomité en sponsorcomité) 
3. Plaatselijk organisatorisch niveau (plaatselijke comités) 

Voor een succesvolle implementatie van een Euregiade is allereerst een projectgroep op 
centraal organisatieniveau nodig, in de vorm van een partnernetwerk. Dit kernteam dient de 
subsidieaanvragen in te dienen (Interreg-programma) en de processen op hoger niveau te 
coördineren. Voorts geeft dit team impulsen om tot de gedecentraliseerde structuren te komen 
voor de planning van de organisatie. Daarnaast zorgt dit voorbereidingscomité van de 
Euregiade ook voor de aansturing van de plaatselijke organisatiecomités in de deelnemende 
gemeenten. Het biedt steun voor de uitvoering en organisatie ter plaatse. Dit centrale 
Euregiade-kernteam dient te bestaan uit een leadpartner, idealiter een vertegenwoordiger van 
de Euregio, en vertegenwoordigers van de overige projectpartners. Op die manier kan de 
deskundigheid van andere deskundigen op het gebied van sport en cultuur worden 
gewaarborgd. Tenslotte moeten, om de plaatselijke relevantie te waarborgen, ook 
vertegenwoordigers van de gemeentelijke belanghebbenden bij het proces worden betrokken. 

Het gedecentraliseerde organisatieniveau is nauw verweven met het centrale 
organisatieniveau, dat bestaat uit het kernteam van Euregiade. Hier worden de beslissende 
impulsen in de regio gegeven, d.w.z. breed gericht. Op dit structurele niveau dienen twee 
werkgroepen te worden ingesteld, die inhoudelijk gescheiden opereren: 

1. Centraal programmacomité 
2. Sponsorcomité 

Het programmacomité is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en coördinatie van het 
sportieve en culturele programma met plaatselijke sport- en culturele organisaties. Hier worden 
de overkoepelende inhoudelijke en programmatische ideeën en richtsnoeren besproken en 
vastgesteld. In een volgende stap worden deze naar het lokale organisatieniveau 
overgebracht. Bijgevolg moet het programmacomité worden samengesteld uit de centrale 
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stakeholders van deze organisatorische niveaus: de voorzitters van de plaatselijke comités en 
de voorzitter van het voorbereidingscomité van de Euregiade. 

De leiding voor de ontwikkeling van een financieel concept en het verwerven van financiële 
steun en sponsors ligt bij het op te richten sponsorcomité. Om binnen de organisatiestructuren 
doeltreffend te kunnen optreden, moeten de voorzitter van het voorbereidend comité van de 
Euregiade, de voorzitter van het centraal programmacomité en de financiële 
vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten met elkaar samenwerken. Om op 
gemeentelijk of regionaal niveau sponsorpartners te winnen, is het belangrijk "captains of 
industry" van de bedrijven of bedrijfsverenigingen voor samenwerking te winnen. 

Het derde en laatste organisatorische niveau ten slotte is het plaatselijke niveau, waar de 
diverse plaatselijke comités werkzaam zijn. Hier ligt de regie van de processen bij 
vertegenwoordigers van de desbetreffende gemeenten, ondersteund door 
vertegenwoordigers van de Euregiade-coördinatie, d.w.z. het centrale Euregiade 
voorbereidingscomité. Op dit niveau moeten de activiteiten van het gemeentelijke netwerk van 
regionale Euregiadepartners op verenigingsniveau worden gestruurd en de werkzaamheden 
van de plaatselijke verenigingen worden gecoördineerd. 

 

6. Mogelijke sociale en financiële gevolgen van een Euregiade 
 

6.1. Kosten Euregiade 

De kosten voor het organiseren van de Euregiade zijn sterk afhankelijk van de manier waarop 
het concept wordt opgepakt. In principe kan met de inzet van vrijwilligers, gemeentelijke 
organisatiecapaciteit en op kleine schaal een Euregiade tegen lage kosten worden uitgevoerd. 
Daarvoor is een lokaal organisatiecomité met goede contacten aan beide kanten van de grens 
nodig dat met elkaar afstemt welke activiteiten georganiseerd gaan worden.  

Wanneer we uitgaan van een pilot van de Euregiade op drie locaties en zes deelnemende 
teams (11 personen per team) dan schatten we de minimale kosten op zo’n 400 euro en 6 
euro per deelnemer (zie tabel 1). Wanneer de pilot op drie locaties wat groter wordt aangepakt 
en er 24 teams meedoen (4 uit elke gemeenten), dan verwachten we dat er maximaal 24.000 
euro aan kosten worden gemaakt. Dat is 91 euro per persoon. 

Tabel 3. Geschatte minimale en maximale kosten Pilot Euregiade 

Pilot Euregiade Minimale kosten Maximale kosten 
Huur locaties / Standort mieten € 0 € 1.200 
Vrijwilligersvergoeding / Freiwilligengebühr € 0 € 4.500 
Aankleding / Dekoration € 0 € 1.500 
Sportieve prijzen / Sportliche Preise € 150 € 300 
Marketing en communicatie / Marketing und 
Kommunikation € 250 € 1.500 

Organisatie capaciteit / Organisationskapazität € 0 € 15.000 
Totaal / Gesamt € 400 € 24.000 
Kosten per persoon / Kosten pro Person € 6 € 91 

 

Als we het gemiddelde van deze twee scenario’s (48 euro per persoon) doorrekenen naar een 
volledige Euregiade met vier teams uit alle 101 grensgemeenten (4.500 deelnemers) dan 
komen we tot een evenement met een begroting van ongeveer 215.000 euro. Dit is 
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vergelijkbaar met grootschalige hardloopevenementen die in de grensstreek georganiseerd 
worden.  Mogelijk kan er een deelnemersbijdrage gevraagd worden of sponsors voor het 
evenement gevonden. Desondanks is de verwachting dat de eerste jaren van organisatie een 
groot deel van de kosten gedekt moet worden met publieke middelen. Deelnemersbijdrage 
kunnen mogelijk een barrière vormen voor deelname bij bepaalde doelgroepen die men wil 
bereiken. Het bedrijfsleven zal waarschijnlijk pas aanhaken als het evenement een grote 
omvang in exposure en deelnemers kent. 

 

6.2. Toegevoegde waarde Euregiade 

Sportevenementen leveren vooral een bijdrage aan de maatschappij door effecten op het 
gebied van economie, toerisme, burgerschap, gezondheid en duurzaamheid (ASOIF, 2021). 
De sociale effecten die van de Euregiade verwacht mogen worden, zitten vooral in het 
versterken van burgerschap door de nieuwe ontmoetingen die plaatsvinden tussen inwoners 
in de grensstreek. Deze nieuwe ontmoetingen geven kansen op nieuwe samenwerkingen over 
de grenzen en een beter begrip van elkaars situatie. Dit soort effecten zijn nog weinig 
onderzocht bij sportevenementen zoals de Euregiade. Wanneer de Euregiade elk jaar 
structureel terugkeert kunnen de ontstane contacten duurzaam bestendigd worden en van 
grote waarde van bij regionale samenwerkingen in de toekomst. 

Verder kan de Euregiade aanzetten tot extra beweeggedrag als doelgroepen worden 
aangesproken die nog te weinig bewegen. Hoewel bij kinderen en jeugd het beweeggedrag 
bij de meesten hoog is, zien we hier wel een dalende trend die gestopt moet worden. Bij 
ouderen zijn er mogelijk kansen om mensen langer actief te houden door laagdrempelige 
kennismaking met nieuwe vormen van bewegen. Hiervoor dient in de Euregiade wel rekening 
gehouden te worden met het type sport dat tijdens de Euregiade wordt aangeboden. Eerder 
onderzoek laat zien dat breedtesportevenementen zoals hardloop- en fietsevenementen 
kansrijk zijn om mensen die nog onvoldoende bewegen te laten starten (Schoemaker et al, 
2019). 

 

7. Samenvatting en conclusies 
 

Samenvattend kan met betrekking tot de beschikbare resultaten van de online-enquête en de 
interviewrondes met de deelnemende Duitse (n=38) en Nederlandse (n=15) gemeenten 
worden gesteld dat er slechts op bepaalde vlakken een gemeenschappelijk, uniform beeld 
naar voren komt. Ongeveer twee derde van de aan het onderzoek deelnemende gemeenten 
staat positief en open tegenover de invoering van een Euregiade. Met name de bevordering 
van kinder- en jeugdsport als een nieuwe, actuele grensoverschrijdende impuls na de 
coronapandemie wordt positief beoordeeld. Expliciet ziet de provincie Overijssel 
mogelijkheden om via grensoverschrijdende samenwerking impulsen te geven aan sport, 
bewegen en cultuur in de regio. Vooral na de coronaperiode waarin veel zaken tot stilstand 
zijn gekomen: "Door samenwerking kunnen we van elkaar leren. Dit evenement kan de 
samenwerking over de landsgrenzen heen stimuleren".  

Het beoogde programma (actieweek, cultureel festival, sportcatalogus) vindt algemene 
instemming, hoewel ongeveer de helft van de gemeenten niet weet hoe zij concreet met hun 
programmapunten aan de Euregiade kunnen deelnemen en ongeveer 20% op het moment 
van de enquête niet weet hoe zij de voorbereidings- en realisatiewerkzaamheden van de 
Euregiade kunnen ondersteunen. Uit voorzorg wijzen veel gemeenten (ongeveer een derde) 
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erop dat zij geen financiële mogelijkheden zien om financiële steun voor een Euregiade uit hun 
gemeentebegroting te waarborgen. Meestal moeten de sport- en cultuurverenigingen in de 
gemeente met hun leden en helpers als lokale netwerken worden betrokken bij de verdere 
planning van de voorbereiding en uitvoering van de Euregiade. De mogelijkheid dat 
gemeenten met hun eigen personeelsbezetting in eigen inbreng kunnen voorzien, wordt gering 
en weinig waarschijnlijk geacht.  

Ten slotte wordt een Euregiade in het voorjaar (mei/juni) van 2022 door de respondenten 
minder haalbaar beschouwd dan in 2023; ook gezien de doorlooptijden van de 
subsidieprogramma's (Interreg) lijkt een realisatie in 2022 nauwelijks haalbaar. Met het oog op 
de haalbaarheid kan worden geconcludeerd dat de organisatie van een Euregiade niet kan 
steunen op een veerkrachtige personeelsinfrastructuur in de gemeenten. De gemeenten 
hebben echter steeds hun steun betuigd aan de Euregiade en erop gewezen dat andere 
gemeentelijke organisaties "aan boord" moeten worden gehaald. Er worden belangrijke 
mogelijkheden voor succes gezien en erkend om de grensoverschrijdende uitwisseling in het 
kader van de Euregiade nieuw leven in te blazen. 

Aanvullend op de beschikbare resultaten van de online-enquête en de interviews moet het 
volgende worden gezegd: In verband met de permanent veranderende coronaregels in de 
grensprovincies van Nederland en de Kreisen in het Münsterland (van maart 2021 tot 
december 2021) konden in deze projectperiode twee geplande centrale 
voorlichtingsbijeenkomsten (DE en NL) voor gemeenten, scholen en sportclubs over 
organisatie en uitvoering van de Euregiade niet plaatsvinden. De opstellers van de 
haalbaarheidsstudie gaan ervan uit dat een deel van de terughoudende opmerkingen van de 
gemeenten over de haalbaarheid en de uitvoering van de Euregiade er duidelijk anders zou 
hebben uitgezien als deze voorlichtingsbijeenkomsten hadden kunnen worden gehouden. In 
dit verband dient een definitief besluit over de haalbaarheid van de Euregiade pas te worden 
genomen na de resultaten van overleg met gemeentelijke vertegenwoordigers en 
vertegenwoordigers van de gemeentelijke netwerken van sport- en culturele verenigingen, met 
inbegrip van scholen en andere onderwijsinstellingen. De beschikbare projectresultaten van 
het onderzoek zijn bemoedigend en maken een vervolg van deze openbare evenementen in 
het voorjaar van 2022 zinvol. 

 

8. Blik in de toekomst 
 

In de beschouwingen van de projectpartners en in de besprekingen met de gemeentelijke 
vertegenwoordigers zijn tijdens de uitvoering van de haalbaarheidsstudie reeds eerste ideeën 
en voorstellen voor de realisatie van een Euregiade geformuleerd. 

Het al in hoofdstuk 2.1 geschetste idee van Euregiade-pilots (Euregio Games 2022) zou tegen 
de achtergrond van de hier verkregen gegevens en informatie een waardevol initiatief kunnen 
zijn en belangrijke inzichten kunnen opleveren voor volgende Euregiades. 

Wat verheugend is aan de feedback van de gemeenten en stakeholders, is dat er al twee 
voorstellen zijn voor concrete eerste pilots. 

1. De gemeente Montferland, in concreto de RTC De Grenslandrijders uit 's-Heerenberg, 
gemeente Montferland, wil graag een fietsvierdaagse organiseren voor recreatieve en 
toeristische fietsers. 

De organisatoren willen de deelnemende Nederlands/Duitse gemeenten, lokale verenigingen, 
toeristische en andere organisaties, horecaondernemers, campingeigenaren, hoteliers en 
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logiesverstrekkers, winkeliers, sponsors, enz. betrekken bij een uniek en mooi 
Nederlands/Duits gebied voor wonen, werken en recreatie. De cyclus van vier dagen heeft 
twee belangrijke doelstellingen: 

- mensen in staat te stellen vier dagen op een aangename manier te bewegen en te 
ontspannen in een prachtig, uniek en zeer aantrekkelijk Nederlands/Duitse 
plattelandsregio; 

- een initiatief waarin zowel de organisatie als de Nederlandse en Duitse gemeenten en 
stakeholders zodanig samenwerken dat de deelnemers tijdens hun dagelijkse reis een 
prachtig beeld krijgen van de omgeving en een geïntegreerd aanbod. 

Deelnemers kunnen kiezen uit drie routes per dag (bijv. 30 km, 45 km en 60 km). De routes 
zijn samengesteld door ervaren route-ontwikkelaars/experts. 

Alle routes worden digitaal (met GPS) aangeboden. Deelnemers downloaden deze 
tourgegevens en zetten ze op hun navigatie/mobiel toestel. De organisatie biedt ondersteuning 
aan. 

Met de volgende gemeenten worden afspraken gemaakt over een vorm van 
samenwerking:(o.a. Montferland, Emmerich, Kleve, Borken, Zevenaar, Doesburg, Oude 
IJsselstreek, etc.)  

2. In het kader van een schoolsamenwerking tussen het Berufskolleg Bocholt West en 
het Graafschap College Doetinchem dient er een bovenregionaal trendsportaanbod te 
komen voor leerlingen uit het grensgebied. Onder de titel "Fit and Cool" zal een 
teamparcours worden uitgezet waarbij gemengde teams van D/NL-leerlingen zullen 
starten en diverse hindernissen en opdrachten zullen moeten oplossen en voltooien. 
Daarnaast zullen de leerlingen verschillende trendsporten aangeboden krijgen in 
workshops door studenten.  

In de planning had het projectteam de uitvoering van pilots aanbevolen als voorloper op de 
Euregiades (zie hoofdstuk 2.1). De twee voorgestelde projectideeën kunnen belangrijke steun 
bieden voor grensoverschrijdende gemeentelijke samenwerking. Hiermee moet dan ook 
rekening worden gehouden bij de financiering van toekomstige projecten via het Interreg-
financieringsprogramma.  

Om een groot aantal gemeenten voor het idee van de Euregiade te interesseren, is naast de 
organisatorische vereisten ook financiële steun een noodzakelijke en belangrijke bijdrage. Het 
Interreg-management dient hiermee rekening te houden bij de planning, wil men het 
grensgebied steeds dichter naar elkaar toe laten groeien en een gevoel van Europees 
burgerschap ontwikkelen. 
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Bijlagen 
 

Bijlage 1: Documentatie PR 
 

- Website eads (www.eads.de)  

eads erhält Förderzusage für Interreg-Projekt Euregiade 

2. April 2021 

Wie kann die Region Westmünsterland/Achterhoek im Wettbewerb der Regionen stärker werden? 
Welche Möglichkeiten bieten Großevents mit sportbezogenen und kulturellen Schwerpunkten? Die 
Europäische Akademie des Sports (eads), Bocholt, hat eine Förderzusage für eine mögliche 
Euregiade erhalten. Jetzt soll geprüft werden, ob solch eine Großveranstaltung realisierbar sein kann. 
Mit der Euregiade möchten die Projektpartner in der Tradition der Euregiosportfeste der 1970er und 
1980er Jahre die grenzübergreifende Zusammenarbeit im sozio-kulturellen Bereich neu ankurbeln. 

Die Initiative für ein neuartiges Großevent Euregiade greift dafür auf frühere Erfahrungen der 
Euregiosportfeste zurück und erweitert sie in einer umfassenden Programm- und Teilnehmerstruktur 
in einer Förderinitiative, die die gesamte Euregio umfasst. Als Euregiade zeigt das Sport-, Kultur- und 
Musikevent für Kinder und Jugendliche gewisse Parallelen zu den Ruhr Games, die ebenfalls 
dezentral und regional auf dem Gebiet des Kommunalverbandes Ruhr ausgetragen werden. 

In einem ersten Schritt werden die Projektakteure im Vorfeld durch eine Machbarkeitsstudie die 
Chancen und den Mehrwert eines solchen Vorhabens für die Region erfassen. Die Akteure dieser 
Studie werden mit ausgewählten Vertretern von Kommunen, Vereinen, Wirtschafts- und 
Kultureinrichtungen in Kontakt treten. So sollen erste Einschätzungen und Kooperationen für eine 
Euregiade gesammelt werden. 

Die eads freut sich sehr, dass der Eueregiorat den Antrag genehmigt hat und mit einer 
Anteilsfinanzierung aus dem Rahmenprojekt Interreg V zugesagt hat. Es wird durch die Provinz 
Gelderland kofinanziert. 

Durchgeführt wird die Studie durch die Europäische Akademie des Sports in Zusammenarbeit mit der 
Hogeschool Arnhem Nijmegen, dem Willibaldt Gebhardt Institut Münster, der Geldersen Sportfederatie 
und den Provinzen Overijssel und Gelderland. 

 

Das Projekt „Machbarkeitsstudie Euregiade“ wird im Rahmen des Interreg-V-A- 
Programms Deutschland-Nederland ermöglicht und von der Europäischen Union und Provinz 
Gelderland mitfinanziert. 

 

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Sport: Machbarkeitsstudie für Euregiade 

20.10.2021 

Wie kann die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Sport wieder gestärkt werden? Dies Und 
welche Möglichkeit bietet hierbei das Konzept einer Euregiade? Diese und andere Fragen werden im 
Rahmen einer Machbarkeitsstudie „Euregiade“ von den Initiatoren des grenzüberschreitenden Projekts, 
die Europäische Akademie des Sports, Hogeschool Arnheim /Nijmegen, Willibald- Gebhardt- Institut 
Münster, die Gelderse Sportfederatie und Provinz Overijssel bearbeitet. Unterstützt wird das Projekt 

http://www.eads.de/
https://www.eads.de/eads-erhaelt-foerderzusage-fuer-das-interreg-v-a-kleinprojekt-euregiade/
https://www.eads.de/grenzueberschreitende-zusammenarbeit-im-sport-machbarkeitsstudie-fuer-euregiade/
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„Machbarkeitsstudie Euregiade“  im Rahmen des Interreg-V-A-Programms Deutschland-Nederland und 
von der Europäischen Union und Provinz Gelderland mitfinanziert.  

Der Sport ist in den vergangenen Jahren immer ein wichtiger Kit der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit zwischen den Kommunen und Sportorganisationen gewesen. Dieser Austausch ist 
aktuell durch die Coronapandemie stark beeinträchtigt, da in der Grenzregion, Kita, Schulen, 
Sportvereine teilweise über Monate geschlossen waren und grenzüberschreitende Begegnungen der 
Sport,- und Kulturvereine durch Coronaregelungen nicht zustande kamen. Um dieser Entwicklung 
entgegenzutreten, soll im Rahmen einer Machbarkeitsstudie eine Euregiade als eine neue Form der 
grenzüberschreitenden Begegnung von Kindern und Jugendlichen, Erwachsenen nun Senioren im 
Rahmen einer Festwoche mit täglichen Sport- und Kulturangeboten in ausgewählten Kommunen der 
Euregio analysiert werden. Gleichzeitig soll im 2.Schritt ein neuer Impuls für die Begegnung von 
Menschen aller Altersgruppen in der Euregio gegeben werden, einschließlich aller Sport- und 
Kulturvereine in den Mitgliedskommunen der Euregio. Die Euregiade will Jung und Alt, sportlich 
ambitionierte und weniger sportlich ambitionierte Menschen aktiv ansprechen. Dabei geht es um ein 
grenzüberschreitendes Kulturfestival mit täglichen Programmangeboten über eine Aktionswoche 
verteilt. Kinder- und Jugendsport bilden dabei Programmtage wie Breiten- und Freizeitsport für 
Erwachsene und Senioren.  

Aktuell werden alle 130 Kommunen in der Euregio über einen Fragebogen zur Mitarbeit und 
Einschätzung einer Euregiade angefragt. Die Ergebnisse werden in einem Monat erwartet und sollen 
Aufschluss darüber geben, ob eine Großveranstaltung wie die Euregiade gewünscht und realisierbar ist 
und wie die Kommunen sich einbringen können. Gleichzeitig wird mit ausgewählten Vertretern von 
Kommunen, Vereinen, Wirtschafts- und Kultureinrichtungen in Kontakt getreten, um erste 
Einschätzungen und Kooperationen für eine Euregiade zu sammeln und auszuwerten. Durchgeführt 
wird die Studie durch die Europäische Akademie des Sports in Zusammenarbeit mit der Hogeschool 
Arnhem Nijmegen, dem Willibald Gebhardt Institut Münster, der Geldersen Sportfederatie und den 
Provinzen Overijssel und Gelderland. 

 

Das Projekt „Machbarkeitsstudie Euregiade“ wird im Rahmen des Interreg-V-A- 
Programms Deutschland-Nederland ermöglicht und von der Europäischen Union und Provinz 
Gelderland mitfinanziert. 

 

- Website Euregio (www.euregio.eu) 

Haalbaarheidsonderzoek Euregiade in grensregio 

19.10.2021 

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen voert samen met organisaties in de grensregio een 
haalbaarheidsstudie uit naar de organisatie van een terugkerend evenement voor sport en bewegen om 
de grensoverschrijdende samenwerking te vernieuwen en te verbeteren. Deze zogenoemde Euregiade 
is een grensoverschrijdende ontmoeting tussen kinderen, jongeren, volwassenen en senioren in de 
vorm van een festivalweek met dagelijkse sport- en culturele activiteiten in diverse gemeenten van de 
EUREGIO. 

In de voorgaande jaren is er veel sportieve en culturele uitwisseling geweest tussen inwoners in de 
grensregio. Door de coronapandemie is dit grotendeels tot stilstand gekomen doordat organisaties soms 
maandenlang gesloten waren en grensoverschrijdende ontmoetingen van verenigingen niet mogelijk 
waren. De European Academy of Sports, de Hogeschool Arnhem van Nijmegen, Willibald Gebhardt 
Instituut Münster, Gelderse Sportfederatie en Provincie Overijssel onderzoeken of het haalbaar is om 

http://www.euregio.eu/
https://www.euregio.eu/actueel/haalbaarheidsonderzoek-euregiade-in-grensregio/
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met een nieuw terugkerend sportevenement de samenwerking tussen Duitsland en Nederland een 
nieuwe impuls kan worden gegeven.  Het project wordt ondersteund in het kader van het Interreg VA 
programma Duitsland-Nederland en medegefinancierd door de Europese Unie en de Provincie 
Gelderland. 

Op dit moment worden alle rd. 130 gemeenten in de EUREGIO via een vragenlijst bevraagd naar hun 
interesse voor het organiseren van de Euregiade. De resultaten worden over een maand verwacht en 
zijn bedoeld om informatie te geven over de vraag of een groot evenement als de Euregiade gewenst 
en haalbaar is en hoe de gemeenten hierbij betrokken kunnen worden. Tegelijkertijd zal contact worden  
gelegd met geselecteerde vertegenwoordigers van gemeenten, verenigingen, economische en culturele 
instellingen om initiële beoordelingen en samenwerkingen voor een Euregiade  te verzamelen en te 
evalueren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de European Academy of Sports in samenwerking met 
de Hogeschool Arnhem Nijmegen, het Willibald Gebhardt Instituut Münster, de Gelderse Sportfederatie 
en de provincies Overijssel en Gelderland. 

Het project “Haalbaarheidsstudie Euregiade” wordt mede mogelijk gemaakt in het kader van het Interreg 
VA programma Duitsland-Nederland en medegefinancierd door de Europese Unie en de Provincie 
Gelderland. 

- Website WGI Münster (www.wgi.de) 

WGI unterstützt Euregiade-Projekt zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Sport 

7. Oktober 2021 

Wie kann die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Sport wieder gestärkt werden? Und welche 
Möglichkeit bietet hierbei das Konzept einer Euregiade? Diese und andere Fragen werden im Rahmen 
einer Machbarkeitsstudie „Euregiade“ von den Initiatoren des grenzüberschreitenden Projekts, der 
Europäischen Akademie des Sports, der Hogeschool Arnheim /Nijmegen, dem Willibald-Gebhardt-
Institut Münster, der Gelderse Sportfederatie und Provinz Overijssel bearbeitet. Unterstützt wird das 
Projekt „Machbarkeitsstudie Euregiade“  im Rahmen des Interreg-V-A-Programms Deutschland-
Nederland sowie von der Europäischen Union und Provinz Gelderland mitfinanziert. 

Der Sport ist in den vergangenen Jahren immer ein wichtiger Faktor der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit zwischen den Kommunen und Sportorganisationen gewesen. Dieser Austausch ist 
aktuell durch die Coronapandemie stark beeinträchtigt, da in der Grenzregion Kitas, Schulen, 
Sportvereine teilweise über Monate geschlossen waren und grenzüberschreitende Begegnungen der 
Sport,- und Kulturvereine durch Coronaregelungen nicht zustande kamen. Um dieser Entwicklung 
entgegenzutreten, soll im Rahmen einer Machbarkeitsstudie eine Euregiade als eine neue Form der 
grenzüberschreitenden Begegnung von Kindern und Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren im 
Rahmen einer Festwoche mit täglichen Sport- und Kulturangeboten in ausgewählten Kommunen der 
Euregio analysiert werden. Gleichzeitig soll im zweiten Schritt ein neuer Impuls für die Begegnung von 
Menschen aller Altersgruppen in der Euregio gegeben werden, einschließlich aller Sport- und 
Kulturvereine in den Mitgliedskommunen der Euregio. Die Euregiade will Jung und Alt, sportlich 
ambitionierte und weniger sportlich ambitionierte Menschen aktiv ansprechen. Dabei geht es um ein 
grenzüberschreitendes Kulturfestival mit täglichen Programmangeboten über eine Aktionswoche 
verteilt. Kinder- und Jugendsport bilden dabei Programmtage wie Breiten- und Freizeitsport für 
Erwachsene und Senioren. 

Aktuell werden alle 130 Kommunen in der Euregio über einen Fragebogen zur Mitarbeit und 
Einschätzung einer Euregiade angefragt. Die Ergebnisse werden in einem Monat erwartet und sollen 
Aufschluss darüber geben, ob eine Großveranstaltung wie die Euregiade gewünscht und realisierbar ist 
und wie die Kommunen sich einbringen können. Gleichzeitig wird mit ausgewählten Vertretern von 
Kommunen, Vereinen, Wirtschafts- und Kultureinrichtungen in Kontakt getreten, um erste 
Einschätzungen und Kooperationen für eine Euregiade zu sammeln und auszuwerten. Durchgeführt 
wird die Studie durch die Europäische Akademie des Sports in Zusammenarbeit mit der Hogeschool 
Arnhem Nijmegen, dem Willibald Gebhardt Institut Münster, der Geldersen Sportfederatie und den 
Provinzen Overijssel und Gelderland. 

Machbarkeitsstudie Euregiade 

http://www.wgi.de/
https://www.wgi.de/de/aktuelles/wgi-unterstuetzt-euregiade-projekt-zur-grenzueberschreitenden-zusammenarbeit-im-sport/
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Das Projekt „Machbarkeitsstudie Euregiade“ wird im Rahmen des Interreg-V-A-Programms 
Deutschland-Nederland ermöglicht und von der Europäischen Union und Provinz Gelderland 
mitfinanziert. 

- Krantenartikel (Bocholt-Borkener Volksblatt) 

22.10.2021 

 

 

  

  



 
EUREGIADE Haalbaarheidsstudie   
 

Pagina 27 

Start of Block: Default Question Block 

De EUREGIADE is een nieuwe vorm van grensoverschrijdende ontmoetingen in Nederland 
en Duitsland tussen kinderen, jongeren, volwassenen en senioren als onderdeel van een 
festivalweek met dagelijks sport- en cultuuraanbod in geselecteerde gemeenten in de 
Euregio. Het doel is om de EUREGIADE elk jaar als sportief ontmoetings- en 
avonturenfestival op een bepaald tijdstip uit te voeren. De tabel toont het programma van 
een EUREGIADE dat gedurende een week plaatsvinden in de zomer van 2022. 
Deelnemende gemeenten ontvangen een afvaardiging vanuit hun nabij gelegen 
buurgemeenten en/of sturen een afvaardiging naar een nabij gelegen buurgemeenten, 
waarbij sport- en cultuuractiviteiten worden georganiseerd. Er kan gekozen worden om een 
specifieke dag deel te nemen of meerdere dagen.          
                 

  Doelgroep Leeftijden 
Dinsdag Jeugd 10-18 jaar 
Woensdag Kinderen 5-10 jaar 
Donderdag Senioren 65-75 jaar 
Zaterdag Volwassenen 18-65 jaar 

Zondag Muziek en 
cultuur 5 t/m 75 jaar 

       
Graag horen wij uw mening over de interesse, haalbaarheid en barrières van de 
EUREGIADE. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten. Heeft u vragen of is 
er iets niet duidelijk voor u, neem dan contact op met Jelle 
Schoemakerjelle.schoemaker@han.nl, Sebastian Brückner office@wgi.de of Reinhardt te 
Uhle rteuhle@eads.de. Bedankt voor uw medewerking.   
  

End of Block: Default Question Block 
 

Start of Block: Block 1 

 

Vanuit welke gemeente beantwoordt u deze vragenlijst? 

________________________________________________________________ 
 
 

 

 

mailto:jelle.schoemaker@han.nl?subject=Vraag%20over%20EUREGIADE%20Vragenlijst
mailto:office@wgi.de?subject=Vraag%20over%20EUREGIADE%20Vragenlijst
mailto:rteuhle@eads.de?subject=Vraag%20over%20EUREGIADE%20Vragenlijst
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Vanuit welke functie beantwoordt u deze vragenlijst? 

o Gemeenteraad  

o Beleidsmedewerker gemeente  

o Uitvoeringsorganisatie gemeente  

o Sportorganisatie of andere maatschappelijke organisatie  

o Anders ________________________________________________ 
 

 
 

In hoeverre spreekt de organisatie van een evenement u aan om samenwerkingen tussen 
gemeenten over de grenzen te stimuleren? 

o Spreekt mij heel erg aan  

o Spreekt mij grotendeels aan  

o Neutraal  

o Spreekt mij grotendeels tegen  

o Spreekt mij volledig tegen  

o Weet ik niet  
 
 

In hoeverre spreekt de EUREGIADE u aan om samenwerkingen tussen gemeenten over de 
grenzen te stimuleren? 

o Spreekt mij heel erg aan  

o Spreekt mij grotendeels aan  

o Neutraal  

o Spreekt mij grotendeels tegen  

o Spreekt mij volledig tegen  

o Weet ik niet  
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Welke van de doelgroepen spreken u aan om de EUREGIADE voor te organiseren? 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 

▢ Kinderen (5-10 jaar)  

▢ Jeugd (10-18 jaar)  

▢ Volwassenen (18-65 jaar)  

▢ Senioren (65-75 jaar)  

▢ Allen (5 t/m 75 jaar)  

▢ Geen van deze  

▢ Anders, namelijk ________________________________________________ 
 
 

Wat vindt u van de verdeling van de specifieke doelgroepen over de week? 

o Spreekt mij heel erg aan  

o Spreekt mij grotendeels aan  

o Neutraal  

o Spreekt mij grotendeels tegen  

o Spreekt mij volledig tegen  

o Weet ik niet  
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Welke sportactiviteiten acht u geschikt om in uw gemeente te organiseren, voor de door u 
gekozen doelgroepen 

▢ Atletiek  

▢ Basketbal 3x3  

▢ Beachvolleybal  

▢ BMX/Skaten  

▢ Fietsen/Mountainbike  

▢ Gymnastiek  

▢ Handbal  

▢ Hockey  

▢ Paardrijden  

▢ Sportvissen  

▢ Tennis  

▢ Ultimate Frisbee  

▢ Voetbal  

▢ Wandelen  

▢ Zwemmen  

▢ Geen van deze  

▢ Anders, namelijk ________________________________________________ 
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In welke periode schat u in dat de EUREGIADE het meest succesvol georganiseerd kan 
worden? 

o Mei  

o Juni  

o Juli  

o Augustus  

o September  

o Oktober  

o Weet ik niet  

o Anders ________________________________________________ 
 
 

 

Ruimte voor eventuele opmerkingen en suggesties over doelgroepen, programma en doelen 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

End of Block: Block 1 
 

Start of Block: Block 2 
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In hoeverre verwacht u dat scholen bereid zijn een bijdrage te leveren aan de EUREGIADE 
door tijdens schooltijd activiteiten van de EUREGIADE plaats te laten vinden? 

o Helemaal zeker  

o Zeker  

o Neutraal  

o Niet zeker  

o Helemaal niet zeker  

o Weet niet  
 
 

 

In hoeverre verwacht u dat lokale verenigingen bereid zijn een bijdrage te leveren aan de 
EUREGIADE door het beschikbaar stellen van de sportfaciliteiten, leveren van vrijwilligers 
etc? 

o Helemaal zeker  

o Zeker  

o Neutraal  

o Niet zeker  

o Helemaal niet zeker  

o Weet niet  
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In hoeverre verwacht u dat lokale maatschappelijke organisaties (ouderenbond, muziek en 
cultuurverenigingen) bereid zijn een bijdrage te leveren aan de EUREGIADE door het 
beschikbaar stellen van faciliteiten, leveren van vrijwilligers etc? 

o Helemaal zeker  

o Zeker  

o Neutraal  

o Niet zeker  

o Helemaal niet zeker  

o Weet niet  
 
 

 

In hoeverre verwacht u dat het lokale bedrijfsleven bereid zijn een bijdrage te leveren aan 
de EUREGIADE door het sponsoren van activiteiten en/of werknemers onder werktijd 
hieraan mee te laten doen? 

o Helemaal zeker  

o Zeker  

o Neutraal  

o Niet zeker  

o Helemaal niet zeker  

o Weet niet  
 
 

Page Break  
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Mocht de EUREGIADE volgende zomer georganiseerd worden. Op welke manier zou u 
graag aan dit initiatief willen deelnemen? 

o Eén of meerdere onderdelen voor mijn regio organiseren  

o Deelnemen met een team/afvaardiging vanuit de regio  

o Ontvangen van een team/afvaardiging in de eigen regio  

o Weet ik niet  

o Geen van deze  

o Anders, namelijk ________________________________________________ 
 
 

 

Op welke manier zou uw gemeente de EUREGIADE kunnen ondersteunen? 

▢ Financiële bijdrage aan de organisatie  

▢ Organisatie capaciteit vrij maken binnen de gemeente  

▢ Sportaccommodatie beschikbaar stellen   

▢ Contacten in/tussen sportverenigingen en sportorganisaties leggen  

▢ Promotie doen onder doelgroepen  

▢ Weet ik niet  

▢ Geen bijdrage vanuit de gemeente  

▢ Anders, namelijk ________________________________________________ 
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Stel dat de organisatie een financiële bijdrage vanuit de gemeente nodig heeft om de 
EUREGIADE lokaal te organiseren. Hoe groot acht u de kans dat dit evenement financieel 
ondersteund kan worden op basis van de huidige beleidsregels? 

o Grote kans op geldelijke ondersteuning (mits aan bepaalde voorwaarden wordt 
voldaan)  

o Mogelijk kans op geldelijke ondersteuning (mits aan bepaalde voorwaarden wordt 
voldaan)  

o Kleine kans op geldelijke ondersteuning (mits aan bepaalde voorwaarden wordt 
voldaan)  

o Geen kans op geldelijke ondersteuning  

o Weet ik niet  
 
 

 

Ruimte voor eventuele opmerkingen en suggesties over organisatie en ondersteuning van de 
EUREGIADE 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

End of Block: Block 2 
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Bijlage 3: Begeleidende brief online enquête Euregiade 
 

Begeleidend schrijven e-mail blz. 1 
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Begeleidend schrijven e-mail blz. 2 
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Bijlage 4: Interview richtsnoer 
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