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Herzlich willkommen!
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kongressbesucherinnen und  
-besucher, liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde des Verbandes 
für Turnen und Freizeit,  

in diesem Jahr findet der 6. inter - 
nationale Hamburger sport- 
Kongress statt. ich freue mich, dass  
Hamburgs größter sportfach-
verband wieder diese tagung mit  
vielen hoch interessanten themen  
ausrichtet. es erwarten die teilneh-
menden über 100 referentinnen 
und referenten, die die neuesten er-  
kenntnisse aus der sport- und 
Bewegungsforschung präsentieren 
sowie innovative Modelle zur  
Vereins- und Verbandsentwicklung 
im sportbereich vorstellen.

Den organisatorinnen und organisatoren sowie den Helferinnen und Helfern 
möchte ich meinen Dank für diese leistungen und die ausdauer aus- 
sprechen, die sie für eine Vielzahl von Kongressen und Veranstaltungen 
erbringen.  
allein dieses engagement zeigt, wie konsequent der Verband für turnen und  
Freizeit e.V. auf Qualität setzt. Diese Qualität in den Kursen und angeboten 
der Vereine entsteht jedoch nur über gut ausgebildete Kursleiterinnen  
und Kursleiter. Daher gebührt auch diesen mein ganz besonderer Dank. 

Doch nicht nur das engagement der organisatoren, auch das engagement  
aller teilnehmenden soll anerkannt werden. nur durch die teilnahme vieler 
sportbegeisterter Menschen an Veranstaltungen wie dem 6. internationalen 
Hamburger sport-Kongress, werden die neuen erkenntnisse der sport- 
und trainingswissenschaften an die Vereine weitergegeben. Mit Hilfe ihrer 
arbeit im Verein und der Freude am sport motivieren sie andere Menschen 
sport zu treiben. 

Die Vielfalt der sportangebote und der services macht deutlich, dass der  
»Mehrwert« der Vereine sichtbar und attraktiv bleibt. Die Vereine er-
bringen mit ihrer sozialen Bindewirkung eine leistung, die weit über das 
sportliche hinausgeht. sie fördern die persönlichkeitsentwicklung  
jedes einzelnen, die integration und letztlich die demokratische Kultur. 

ich wünsche ihnen allen weiterhin so viel Begeisterung und ausdauer für 
den sport und für die noch auf sie zukommenden aufgaben. Vor  
allem aber wünsche ich ihnen einen erfolgreichen Kongress mit reichen 
erkenntnissen und inspirierenden Begegnungen.

Mit freundlichen Grüßen
Michael neumann
sportsenator

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum sechsten Mal lädt der Verband 
für turnen und Freizeit zu einem 
internationalen Hamburger sport-
Kongress ein.

Wir freuen uns über die teilnahme 
von Bewegungsexperten und  
Führungskräften aus sport, Wissen-  
schaft, politik, Wirtschaft und 
Kultur.  
Die breite palette der gesund heitsorientierten angebote in den Vereinen steht 
im Mittelpunkt des Kongresses. 

zwei neu integrierte symposien machen den Kongress in diesem Jahr noch 
attraktiver: Das »Forum Gesunder rücken« und die sportpolitikwissen-
schaftler der Deutschen sporthochschule Köln führen ihre jährlichen sym-  
posien im rahmen des Kongresses durch. Und noch ein Meilenstein:  
zum ersten Mal hat die Ärztekammer Hamburg den Kongress als Fortbildungs-
veranstaltung anerkannt.

als Vorsitzender des ausrichtenden Verbandes für turnen und Freizeit in  
Hamburg bedanke ich mich bei allen, die auch diesmal wieder den Kongress 
möglich gemacht haben. es sind in erster linie die Freie und Hansestadt 
Hamburg und unsere partnerorganisationen, der Deutsche olympische 
sportbund und der Deutsche turner-Bund zu nennen.

ein respektvolles Dankeschön gilt darüber hinaus denen, die die inhaltliche 
und die organisatorische Vorbereitung des Kongresses erneut auf ihre 
schultern genommen haben.

paul Gerhard Wienberg-schaper
Vorsitzender des Verbandes für turnen und Freizeit, Hamburg
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DIE KONGRESSTAGE IM ÜBERBLICK
Freitag  2.11.  I 13.00–19.45 Fitness-studio-special

  I 13.15–20.00 aqua-Fitness-special

samstag  3.11.  I 09.00–10.00 Kongress-eröffnung 

  I 10.15–11.00 eröffnungsvorträge

  I 10.15–17.45 symposium sportpolitik

  I 10.15–19.45 symposium Forum Gesunder rücken

  I 11.30–19.45 Vorträge I seminare I Workshops

sonntag  4.11.  I 09.00–17.15 Vorträge I seminare I Workshops

  I 09.00–10.30 symposium Forum Gesunder rücken

  I 09.00–15.15 Bdr-Workshops

   I 17.15 Kongressende
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001–027 aqua-Fitness-Special
In Kooperation mit beCo  

Das Aqua-Fitness-Special findet statt im Schwimmbad des VAF (Vereins Aktive Freizeit) Bertrand-Russell-Weg 4 in Hamburg Bahrenfeld. 
Einlass ab 12.00 Uhr. Die Workshops 001–007 können auch als Zuschauerkurse (011–017) gebucht werden.

 praxis – aktiv/Zuschauer

001  noodlemania 

Das potenzial der altehrwürdigen pool-noodle ist noch lange nicht ausgeschöpft. 
noodle-Games bringen uns in stimmung. ein unterhaltsames intervall-
training mit acht zyklen laufen-rumpfstabilisation-Gleichgewicht fordert uns  
vielseitig und vermittelt neue impulse für die arbeit mit der noodle.

I Matthias Brunner I Workshop I Freitag 13.15–14.00

002  aqua-rückenpower 

in diesem Workout werden wasserspezifische übungen für die Kräftigung der 
rumpfmuskulatur und der tiefenmuskulatur vorgestellt. Ferner erarbeiten 
wir den trainingsmethodischen Unterschied zwischen schulung/Verbesserung 
der Kraftausdauer und einem Muskelaufbautraining im Wasser.

I Dr. Brita Karnahl I Workshop I Freitag 14.15–15.00

003  neue spielideen im Wasser

Funktionalität und spaß – im Wasser schließen sich diese beiden Faktoren nicht  
gegenseitig aus, sondern befeuern sich. spritzig, witzig und mit viel Bewegung  
wird der pool zu einem großen funktionellen spielplatz.

I Robin Freitag I Workshop I Freitag 15.15–16.00

004  aqua nordic Walking

in diesem Flach- und tiefwasser-Workout erleben sie anhand von unterschied-
lichen übungsbeispielen die einsatzmöglichkeiten des nordic Jet. ein tolles 
Gerät für aqua-Fitness und der perfekte »stockersatz« für aqua nordic Walking: 
hanteln statt stöckeln. Viel spaß mit diesem von susanna zischek entwickelten 
funktionellen aqua-Gerät. 

I Susanna Zischek I Workshop I Freitag 16.15–17.00

005  Best of aqua Multipaddle

Das aqua Multipaddle, speziell für aqua-training von susanna zischek ent-  
wickelt, kann in diesem Workshop erforscht werden. ein ideales Gerät zur 
Kräftigung der rumpfmuskulatur, für schwebeübungen zur Kräftigung der  
Bauch- und Beinmuskulatur sowie für partnerübungen, die richtig spaß 
machen. ein abwechslungsreiches Flach-und tiefwasser-Workout lädt ein, durchs 
Wasser zu powern. 

I Susanna Zischek I Workshop I Freitag 17.15–18.00

006  aqua-Jogging-Variationen

Die vier Grundschritte bilden das rückgrat des aqua-Joggings. Wir vertiefen 
variantenreich die technik der Grundschritte, üben clevere schulungs- 
formen, trainieren Koordination und rumpfstabilisation und fordern den Kreis- 
 lauf mit einem fantasievollen steigerungslauf.

I Matthias Brunner I Workshop I Freitag 18.15–19.00

007  aqua-Disco 

Mit Hilfe von »Guter laune« Musik werden übungen und Belastungsgestaltungen  
entsprechend differenzierter zielstellungen (z.B. Kräftigung Unter körper, 
Kräftigung schräge Bauchmuskeln, Kräftigung rotatoren usw.) vorgestellt.

I Dr. Brita Karnahl I Workshop I Freitag 19.15–20.00

 Theorie

021  Vibrationstraining versus aquatraining

Die Fitnessbranche erlebt seit einigen Jahren bereits den trend des Vibrations- 
oder auch schwingungstrainings. Beinahe halbjährlich gibt es neue  
Geräte, neue Konzepte und großartige Marketingauftritte. aquatraining wirkt  
dagegen beinahe antiquiert und sehr klassisch. Wo liegt beim aquatraining  
die »sexyness« im Marketing, wie stellt sich aquatraining gegenüber oben 
genannten trends dar – im Marketingauftritt sowie sportwissenschaftlich?  
interessante ansichten und aspekte zur »neuen« Vermarktung von aquatraining.  
»nutzen« einmal anders präsentiert.

I Robin Freitag I Vortrag I Freitag 13.15–14.00

022  aquatraining: spiele im Wasser

Wasser fördert den spieltrieb. spielen sichert die aufmerksamkeit und die nach- 
haltigkeit der Unterrichtsinhalte. Denken sie um und nutzen sie spiele im  
Wasser nicht nur zur auflockerung, sondern auch zum transfer der Unterrichts-
inhalte in den alltag. ihre teilnehmer werden es ihnen danken – über 
spürbare erfolge und messbare trainingsergebnisse.

I Robin Freitag I Vortrag I Freitag 14.15–15.00

023  aquakonzepte – aquarezepte

Bewegungs- und Unterrichtskonzepte verhelfen unserer arbeit im Wasser zu  
mehr orientierung, struktur und letztlich zu mehr nutzen für unsere teil-
nehmenden im pool. Wir analysieren wichtige aqua-Konzepte mit dem ziel, der  
eigenen Unterrichtstätigkeit neue impulse zu vermitteln. 

I Matthias Brunner I Seminar I Freitag 15.15–16.00

aqua-Fitness-special Kongressübersicht

024  Kreatives übungs-Design

am Beispiel einer einfachen aufgabe (Bizeps kräftigen) zeige ich beispielhaft, 
wie neue übungen entwickelt werden. Dabei nutze ich sechs universelle  
themen, die einerseits das Vorgehen strukturieren und andererseits die Fantasie 
beflügeln, für beliebige andere aufgaben kreativ neue übungen zu erfinden.

I Matthias Brunner I Seminar I Freitag 16.15–17.00

025  Checkliste für die richtigen rückenübungen 

sie erfahren in diesem seminar, wie ein gesundheitsorientiertes und funktio- 
nelles rückentraining im Wasser aussehen sollte. Mit welcher übung trainiere  
ich eigentlich was? Beispielhaft werden anhand einzelner Krankheitsbilder im  
stützapparat übungen und Belastungen skizziert und Kursprogramme 
vorgestellt. 

I Dr. Brita Karnahl I Vortrag I Freitag 17.15–18.00

026  Modifizierte Belastungsformen für senioren 

zielgruppenspezifische analyse von physischen und psychischen Voraussetzungen 
der Generation »senior« sind Grundlage für ein effektives aquales training.  
in diesem seminar werden dementsprechend modifizierte Belastungsformen 
interpretiert.

I Dr. Brita Karnahl I Seminar I Freitag 18.15–19.00

027  aqua nordic Jet 

Die entwicklerin des aqua nordic Jets präsentiert dieses innovative Wassersport-
gerät und erläutert seine einsatzmöglichkeiten in aqua-Fitness-stunden.  
Der aqua nordic Jet, der beim aqua-nordic-Walking den nordic Walking stock  
darstellt, ist so konzipiert, dass das Wasser durch seinen Hohlkörper fließt. 
Durch die Doppelfunktion der unterschiedlichen Öffnungen kann die Fließ-
geschwindigkeit des Wassers reguliert werden, was zu einer Ökonomisierung 
des Bewegungsablaufes führt. interessant ist der Vergleich zwischen den trai- 
ningsreizen von nordic Walking an land und »aqua nordic Walking« im Wasser.

I Susanna Zischek I Seminar I Freitag 19.15–20.00 

F r e I Ta g  2.11.2012

13.15–14.00 001 workshop

noodlemania 
Matthias Brunner

011 Zuschauer – platz 

noodlemania 

021 vortrag 

Vibrationstraining vs. aquatraining
Robin Freitag

14.15–15.00 002 workshop

aqua-rückenpower – aber richtig!
Dr. Brita Karnahl

012 Zuschauer – platz 

aqua-rückenpower – aber richtig!

022 vortrag 

aquatraining: spiele im Wasser
Robin Freitag

15.15–16.00 003 workshop 

neue spielideen im Wasser
Robin Freitag

013 Zuschauer – platz 

neue spielideen im Wasser

023 Seminar 

aquakonzepte – aquarezepte
Matthias Brunner

16.15–17.00 004 workshop

aqua nordic Walking
Susanna Zischek

014 Zuschauer – platz 

aqua nordic Walking

024 Seminar 

Kreatives übungs-Design
Matthias Brunner

17.15–18.00 005 workshop

Best of aqua Multipaddle
Susanna Zischek

015 Zuschauer – platz 

Best of aqua Multipaddle

025 vortrag 

Checkliste für die richtigen rückenübungen
Dr. Brita Karnahl

18.15–19.00 006 workshop

aqua-Jogging-Variationen
Matthias Brunner

016 Zuschauer – platz 

aqua-Jogging-Variationen

026 Seminar 

Modifizierte Belastungsformen für senioren
Dr. Brita Karnahl

19.15–20.00 007 workshop

aqua-Disco
Dr. Brita Karnahl

017 Zuschauer – platz 

aqua-Disco

027 Seminar 

aqua nordic Jet
Susanna Zischeck
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Fitness-Studio-Special der DoSb-mitgliedsvereine

 Freitag 2.11.

Moderation: Nicole Kuttner  I  VTF-Bildungsreferentin  I  Veranstaltungsort: Altonaer Turnverband  I  Kirchenstraße 21 

13.00 Begrüßung

  Dr. Uta Engels I DOSB und Gerlinde Reeker I VTF

13.15 Vortrag: Medizinische Untersuchung vor    
 einem training – sinn oder Unsinn?

Die leitlinien nahezu aller sportmedizinischen Gesellschaften empfehlen Men- 
schen vor Beginn eines regelmäßigen körperlichen trainings die Durchfüh-
rung einer medizinischen Untersuchung zur abklärung des aktuellen Gesund-
heitszustandes. Diese empfehlungen werden unterschiedlich bewertet und  
umgesetzt; manche sehen darin eine unabdingbare Voraussetzung, die vor dem  
Beginn eines trainings durchgeführt werden muss, um evtl. gesundheitliche 
auffälligkeiten auszuschließen, andere betrachten diese empfehlung als eine 
lästige »Medizinalisierung« des sporttreibens und versuchen, derartige  
Untersuchungen nach Möglichkeit zu umgehen. in der tat könnte eine obligate  
medizinische Untersuchung manche Menschen von körperlicher Belastung ab-
halten, verdeutlicht diese doch erst, wie gefährlich Bewegung sein kann. anderer-  
seits können gerade bei spät- und Wieder einsteigern in langen Jahren körperlicher 
inaktivität organveränderungen ent standen sein, die durchaus fatale auswirkungen 
haben können. in dem Vortrag soll versucht werden, sinn und Unsinn medizi-
nischer Untersuchungen im Gesundheits- und Fitness sport abzuwägen.
I Prof. Dr. Klaus-Michael Braumann I Sport- und Bewegungsmedizin  
I Universität Hamburg

14.30  Vortrag: »Wenn die Marke den sportgeist weckt«:   
  ansätze zur Markenprofilierung für vereinseigene   
  Fitness-studios

Jedes produkt, jede Dienstleistung ist nur so lange im Markt etabliert, wie sie jung,  
lebendig und nachgefragt bleibt. Das gilt auch und gerade für nichtkommer-
zielle, vereinsbezogene Fitness-studios. Der Wettbewerbsdruck ist groß und die 
Motivation, Fitness zu betreiben, sehr differenziert. Was macht ein Fitness-studio, 
wenn es gerade eröffnet oder in die Jahre gekommen ist? Wie macht man sein  
angebot unverwechselbar und attraktiv? Wie gewinnt und hält man seine 
Kundinnen und Kunden – und das auf lange sicht? Die Markenartikel industrie 
weiß, dass das reine produkterlebnis schon lange nichts mehr bewirkt. Die 
aura einer Marke, ihre ureigene persönlichkeit als erlebnis zu entfalten, ist das 
eigentliche ziel. nur so kommt Begeisterung für ein produkt, eine Dienst leistung 
auf, für die sich Menschen begeistern …  I Rainer Schoppe I Institut für 
Markenentwicklung I Hamburg

15.30 Vortrag: Der altonaer turnverband von 1845 – 
 ein innovativer sportverein in Hamburg-altona

Der altonaer turnverband von 1845 e.V. (atV) hat sich neu erfunden! als traditions- 
turnverein, mit 167-jähriger Geschichte, präsentiert er sich heute als innovativer 
Freizeitsportverein mit einem modernen und klar positionierten Krafttrainings-
bereich und trendigen Kursangeboten. Dabei war die aufgabe nicht leicht, 
sich gegen die zunehmende zahl anderer Fitnessanbieter und kommerzieller 
Fitnessstudios deutlich abzugrenzen. I Dirk Hartmann I Geschäftsführer ATV

16.00 Good-practice-Workshops: Mitgliederbindung als erfolgreiches Marketinginstrument

Kein Marketinginstrument ist so erfolgreich wie »zufriedene Mitglieder«. Denn  
sie bleiben dem Verein treu und empfehlen das tolle angebot aus eigener  
überzeugung weiter. Darüber hinaus ist es preisgünstiger, ein bestehendes Mit-
glied zu halten als ein neumitglied zu gewinnen. aus diesem Grund lohnt  
es sich, über Maßnahmen zur Mitgliederbindung nachzudenken und gute 

er probte Modelle kennen zu lernen. Bei diesen »Good-practice-Workshops« 
haben sie die Qual der Wahl, denn sie finden zeitgleich und in kleineren 
Gruppen statt. Bitte entscheiden sie sich für ein thema, zu dem sie sich praxis-
anregungen und einen austausch wünschen und kreuzen diesen Wunsch  
bei ihrer anmeldung zum studio-special an.

F r e I Ta g  2.11.2012

16.00–16.45 033 workshop

Kampagnen  
und events 
Agnes Berger  
und Jessica Röper VAF

044 workshop  

Bonussysteme
Boris Schmidt 
TSG-Bergedorf

055 workshop 

empfehlungsmanagement 
– geplant oder zufällig?
Stefan Bauer SVE

066 workshop 

zertifizierung von Fitness-
studios
Dr. Sven Clausen DTB/
DOSB 
Barbara Hofmann EMTV

077 workshop

standardisierung versus indi-
vidualisierung – trainings-
pläne im Gesundheitssport
Hans Gruner Evoletics 
und Patrick Mielke KMTV

088 workshop

social Media als Marketing-
instrument
Florian Frank DOSB

16.45 pause oder alternativ: geführte Besichtigung –  
 atV-Fitnessstudios 

17.45 Workshop: BrainGym 

Gehirntraining aktiv umgesetzt! Vom einfachen zum Komplexen. erleben, wie  
mit einfachen übungen das Gehirn aktiv herausgefordert und somit neue 
trainingsreize gesetzt werden. Bekanntes wird zu Unbekanntem, erst schwer und 
dann doch ganz leicht! spaß, Freude und die nötige »Gehirnwäsche« sind 
garantiert.  I Robin Freitag I Geschäftsleitung: aktiVital – Freitag und 

Welzel GbR I Hamburg

18.45 Vortrag: Groupfitness-trends 2013 

Group-training ist ein enorm wichtiger Bereich im Vereins-Fitness-studio. neben  
Klassikern wie Bauch-Beine-po und Wirbelsäulengymnastik sorgen aber  
auch trends für zufriedene alt- und begeisterte neu-Kunden. Fraglich ist nur, 
was wirklich trend ist oder doch nur »one-Hit-Wonder«. Dieser Vortrag stellt 
ihnen die wichtigsten programme vor und diskutiert deren erfolgsaussichten.   
I Andreas Goller I Internationaler Presenter I Hamburg

rahmenprogramm

Essen & Schnacken 

am Freitagabend haben sie die Möglichkeit, im Herzen st. paulis unter Kollegen 
zu essen und zu schnacken. Wir haben für sie ab 20.00 Uhr tische in dem 
szene-lokal Q-Bar reserviert. Wir begleiten sie dorthin. sie entscheiden selbst, 
ob sie mitkommen möchten und zahlen vor ort ihre verzehrten speisen und 
Getränke.

Samstag 3.11. bis Sonntag 4.11. in der Haw 
6. Internationaler Hamburger Sport-Kongress

stellen sie sich den Kongress-Fahrplan am samstag und sonntag nach ihren 
eigenen interessen und Wünschen zusammen – 230 Veranstaltungen mit  
150 hochkarätigen referenten stehen zur auswahl. Bitte geben sie ihre Veran-
staltungswünsche bei ihrer anmeldung an. Wir empfehlen ihnen folgendes 
Diskussionsforum der Deutschen sportjugend:

148 nahrungsergänzung –  
 harmlos oder einstiegsdroge für Jugendliche und   
 junge erwachsene im studio 

ein gestylter Körper mit schön definierten Muskelpaketen an den richtigen stellen 
ist für Jugendliche und junge erwachsene ein wichtiges und beliebtes thema. 
Fitnesstraining und die richtige ernährung dienen als Mittel zum zweck. Da 
ist der Griff zu nahrungsergänzungsmittel auch schnell getan. Doch sind  
diese produkte wirklich so harmlos, wie sie es versprechen? Wann wird es bedenk-
lich? Wie sollten trainer und Verantwortliche beratend agieren? Welche regeln 
empfehlen sich für Vereins-Fitness-studios? Diese und weitere Fragen werden 
in dem Forum mit experten verschiedener Fachrichtungen diskutiert. sie  
sind eingeladen, sich zu informieren und mitzudiskutieren, um einen eigenen  
standpunkt zu entwickeln.  I Manuel Ruep (DSJ) I Katrin Kleinesper (Diplom-

Ökotrophologin) I Dr. Boris Zielinski (Sportlicher Leiter TG Bornheim) 

I Moderation: Clemens Löcke (Sportjournalist) I Diskussionsforum  

I Sonntag 13.45–14.45

209  Fitness-studio-special: abschluss & ausblick 

Hier kommen alle teilnehmer des studio-specials zu einem letzten austausch 
zusammen. sie haben die Möglichkeit, weitere Kontakte zu knüpfen, Ver-
netzungen vorzunehmen und jetzt schon Vorschläge für das studioleitertreffen 
2013 in stuttgart zu machen.   
I Nicole Kuttner I VTF I Sonntag 14.45–15.15

MACH DIR
D EINEN PLAND EINEN PLANN

MACH DIR
[ ]
P r o f e s s i o n e l l e  T r a i n i n g s p l a n u n g

Jetzt kostenfrei testen 
w w w. e vo l e t i c s . d e
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Kongress-eröffnung
Sa 3.11. I 9.00–11.00 I Hochschule für angewandte wissenschaften I aula

10.15–11.00  eröffnungsvorträge 

141 prof. Dr. Jürgen Mittag

sport und interessenvermittlung I 10.15–11.00 

in diesem Grundlagenbeitrag werden die wissenschaftlichen Fundamente und 
perspektiven von sport und interessenvermittlung unter interdisziplinären  
Gesichtspunkten beleuchtet – mehr zum symposium sportpolitik auf seite 20.

221 prof. mult. Dr. Dr. h.c. mult. Wildor Hollmann

Details zur Heilkraft der Bewegung I 10.15–11.00 

Heute gilt als wissenschaftlich gesichert: Körperliche Bewegung und training 
wirken der arterioskleroseentwicklung entgegen, der Haupttodesursache in 
den hochtechnisierten ländern. auch zahlreichen Krebserkrankungen kann 
durch Bewegung präventiv begegnet werden – mehr auf seite 24.

441 prof. Dr. Hans-Christoph scholle

evaluierung der »neuen rückenschule« I 10.15–11.00 

Die positiven effekte der »neuen rückenschule« sollen nun erstmals durch eine  
mehrjährige wissenschaftliche studie am Universitätsklinikum Jena mittels 
objektiver Kriterien evaluiert werden. ergebnisse dieser studie werden im rahmen 
dieses eröffnungsvortrages vorgestellt – mehr zum Forum Gesunder rücken auf 
seite 30.

601 Karin albrecht

Körperhaltung: relevant, schön, komplex I 10.15–11.00 

Jedes training, das einen anspruch an Gesundheit hat, jedes training, welches 
als funktionell bezeichnet wird, welches schönheit verspricht, muss sich  
um die Körperhaltung, bzw. um die Fehlhaltungen der teilnehmer kümmern 
– mehr auf seite 37.

611 Dr. stephan Geisler

Kraft im alter I 10.15–11.00 

Die auswirkungen der zunehmenden immobilisation im alter werden mittler-
weile als das Krankheitsbild der sarkopenie beschrieben. Welche auswirkungen 
dies hat und wie man mit körperlichem training dagegen ankämpfen kann, wird 
spannend diskutiert – siehe s. 37.

901 prof. Dr. renate zimmer

Mit dem Körper die stärken entdecken I 10.15–11.00 

in dem Vortrag wird die Bedeutung von Körper- und Bewegungserfahrungen für  
den aufbau von selbstkompetenz als einem wesentlichen ziel pädagogischer 
Maßnahmen erläutert – mehr auf seite 43.

9.00–10.00  Der Kongress schwingt sich ein
I Begrüßung und eröffnung des Kongresses
 Paul Gerhard Wienberg-Schaper
 Vorsitzender des Verbandes für turnen und Freizeit

I überraschung 1. akt
 Rosemie

I Grußwort 
 Senator Michael Neumann
 Behörde für inneres und sport

I 2. akt 
 Rosemie

I zukunft der turn- und sportvereine
 Prof. Dr. Walter Brehm
 Vizepräsident allgemeines turnen des Deutschen  
 turner-Bundes

I 3. akt 
 Rosemie
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9.00–10.00 e rÖ F F n U n G  –  D e r  K o n g r e s s  s c h w i n g t  s i c h  e i n
10.15–11.00 141 eröffnungsvortrag 

sport und interessenver-
mittlung 
Prof. Dr. Jürgen Mittag

221 eröffnungsvortrag 

Details zur Heilkraft der 
Bewegung 
Prof. mult. Dr. Dr. h.c. 
mult. Wildor Hollmann
ÄKHH

441 eröffnungsvortrag

evaluierung der »neuen 
rückenschule« 
Prof. Dr. Hans-Christoph 
Scholle u.a.
ÄKHH

601 eröffnungsvortrag

Körperhaltung – relevant, 
schön und komplex
Karin Albrecht

611 eröffnungsvortrag

Kraft im alter
Dr. Stephan Geisler
ÄKHH

901 eröffnungsvortrag

Mit dem Körper die stärken 
entdecken
Prof. Dr. Renate Zimmer

100 130 140
Sportentwicklung & Vereinsmanagement Akademie Special Symposium Sportpolitik

11.30–13.00 102 Forum

Good practice: erfolgsmodell 
Bewegungskindergarten
Jürgen Schöl, Boris Schmidt, 
Jörg Schnitzerling  
Moderation: Ulrich Lopatta

112 Forum  

Umsetzung der Dekadenstrategie
Karl Schwinke, Paul Gerhard 
Wienberg-Schaper, Dr. Joachim 
Bischoff, Ronja Kießlich 
Moderation: Margret Beck

122 DoSb-Forum

Der sportentwicklungsbericht
Christian Siegel 
Moderation: Dr. Daniel Illmer

132 vortrag 

Faszien 
Dr. Robert Schleip
ÄKHH

142 Sportpolitik vorträge

sportvereine und -verbände  
als interessenvertreter zwischen 
autonomie und staat
Klaus Enkelmann, Dr. Merten 
Haring, Reinhard Rawe

14.15–15.45 103 Forum

Good practice: Ganztagschulbetreuung 
Boris Schmidt, Martin Hildebrandt 
Anika Pfeiffer, Martin Peters, 
Jörg Schnitzerling, Moderation: 
Ulrich Lopatta

113 vortrag

turnen heute! Für was steht der 
DtB und seine Mitgliedsverbände?
Prof. Dr. Walter Brehm

123 DoSb-Forum 

ehrenamtliche gewinnen und 
fördern
Dr. Daniel Illmer, Katja Stamer

133 vortrag 

Gehirn, Geist und körperliche 
aktivität
Prof. mult. Dr. Dr. h.c. mult. 
Wildor Hollmann
ÄKHH

143 Sportpolitik vorträge

Felder und instrumente der 
interessenvermittlung
Prof. Dr. Thomas Horky, Marion 
Rodewald, Dr. phil. habil. Sven  
Güldenpfennig, Dr. Jörg-Uwe Nieland

16.15–17.45 104 Hag Forum

pakt für prävention
Christiane Färber, Klaus-Peter 
Stender, Susanne Wehowsky 
Moderation: Anita Hüsemann

114 Forum

Was macht Vereine erfolgreich?
Dr. Boris Zielinski, Jörg Schnitzerling  
Jürgen Hering, Hans-Jürgen Künneth,  
Bernd Lange-Beck, Boris Schmidt 
Moderation: Clemens Löcke

124 DoSb-Forum

Chancen für Vereine durch 
Vernetzung mit Ärzten
Dr. Wilfried Kunstmann, Klaus 
Schäfer, Katrin Gauler, Anna Koch
ÄKHH

134 vortrag 

Wirkungen von Yoga und  
Meditation auf die Hirnstrukturen
Dr. Ulrich Ott
ÄKHH

144 Sportpolitik vorträge

interessenvermittlung jenseits 
nationaler Grenzen
Folker Hellmund, Christoph  
Fischer, Jonas Baer-Hoffmann 
Charlotte Boetticher

18.15–19.45 105  Hag Forum

Gesundheit fördern und fordern 
und überfordern?
Prof. Dr. Bettina Schmidt, Susanne  
Wehowsky, Klaus Schäfer 
Moderation: Anita Hüsemann

115 vortrag

200 Jahre turnen in Deutschland
Prof. Dr. Annette Hofmann

125 Seminar

Good practice: Ältere Bewegungs-
einsteigerinnen gewinnen und 
halten
Brigitte Roos

135 vortrag  

Das optimale Krafttraining
Dr. Stephan Geisler
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100 130 140
Sportentwicklung & Vereinsmanagement Akademie Special Symposium Sportpolitik

09.00–10.30 106 vortrag

special olympics
Prof. Dr. Hans-Jürgen Schulke 
Katharina Pohle 

116 vortrag  

Wenn die Marke den sportgeist 
weckt
Rainer Schoppe

126 Seminar

soziale integration im Verein
Michael Sander

136 vortrag        

Burnon statt Burnout
Prof. Dr. Georg Schürgers
ÄKHH

146 Sportpolitik vortrag

sport und zuwanderung 
Prof. Dr. Diethelm Blecking 

11.00–12.30 107 Seminar

teamgeist – mit wirkungsvollen 
Methoden zu starken teams
Josef Quester

117 Seminar

parksport – besser draußen!
Beate Wagner-Hauthal  
Thomas Beyer

127 vortrag

aktuelles aus dem Gemeinnützig-
keitsrecht für sportvereine
Dr. Jan H. Häger

137 vortrag  

sport und Demenz
Prof. Dr. Carl Reimers 
ÄKHH

147 Sportpolitik vortrag

sportpolitik: Warum Vereine und 
Verbände sich fit machen müssen
Prof. Dr. Wolfgang Buss

13.45–15.15 108 vortrag

potenziale von Corporate social 
responsibility (Crs)
Prof. Dr. Hans-Jürgen Schulke

118 vortrag 

rechtliche Fragestellungen online 
wie offline
Prof. Dr. Alexander Unverzagt

128 Seminar

abenteuer systemaufstellungen
Uta Frahm

138 vortrag 

Der Muskel beim sport – mehr als 
nur eine Kraftmaschine
Prof. Dr. Klaus-Michael Braumann
ÄKHH

148 Forum  

nahrungsergänzungsmittel im 
studio 
Manuel Ruep, Dr. Boris Zielinski 
Katrin Kleinesper u.a. 
Moderation: Clemens Löcke 

15.45–17.15 109 Seminar

lösungsorientierte entwicklungs-
beratung für Vereine
Dr. Ingo Bergner

119 Seminar

zehn erfolgskriterien zur Vereins-
entwicklung
Bernd Lange-Beck 
Klaus Euteneuer-Treptow

129 vortrag

social Media im sport
Florian Frank

    

ÄKHH – anerkannte Fortbildung für ÄrztInnen

Rosemie
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200 220 300 330

Gesundheit: Wissen & Fakten Bewegen & Heilen Betrieb. Gesundheitsförderung Train the Trainer

11.30–13.00 202 Seminar  

essen und Fasten
Marie-Luise Germer

212 workshop

neurobic® – der Fitmacher für 
den Kopf und Körper
Alfred Gehlen

222 Seminar 

sport & arthrose
Wolfgang Klingebiel
ÄKHH

302 vortrag

Good practice: Betriebliche 
Gesundheitsförderung des sVe
Stephan Bauer

332 workshop

Den eigenen talenten auf der 
spur
Josef Quester

14.15–15.45 203 vortrag

Bewegung – die magische pille 
gegen das altern
Dr. Martin Runge

213 vortrag

neue Wege zur beschleunigten 
regeneration des Muskels
Dr. Stephan Geisler

223 vortrag 

Wieviel sport tut Krebspatienten 
gut?
Dr. Thorsten Schmidt
ÄKHH

303 workshop 

neurobic® als stressbewältigung
Alfred Gehlen

333 workshop

Körpersprache & persönlichkeit
Sabine Mühlisch

16.15–17.45 204 vortrag

Wie kann ich meinen schweine-
hund an die leine nehmen und 
wie kann ich anderen helfen?
Prof. Dr. Sonia Lippke

214 workshop

Die Fünf esslinger
Dr. Martin Runge

224 workshop

Bewegung als Mittel gegen 
Depression
Dr. Susanne Gentzsch
ÄKHH

304 workshop 

Die Bewegungsstraße
Beate Missalek

334 workshop

Körpersprache & präsentation
Sabine Mühlisch

18.15–19.45 205 vortrag

Flow im Gesundheits- und 
Freizeitsport
Dr. Stefan Ueing

215 vortrag 

Gesundheitsförderung im 
sportsystem – ziele, instrumente, 
Qualitätssicherung
Prof. Dr. Walter Brehm

225 workshop 

anti-schmerz-Coaching
Roland Siebecke

305 vortrag bSv

Betriebssport in Hamburg
Bernd Meyer 
Ulrich Lengwenat-Hahnemann

335 vortrag

Benimm-tipps  
für personaltrainer
Daniel Hönow

Sonntag 4. November 2012 Sonntag 4. November 2012 Fortsetzung Seite 12 und 13

Samstag 3. November 2012 Fortsetzung Seite 12 und 13

400 440 500
Rücken & Co Forum Gesunder Rücken Yoga & Pilates

11.30–13.00 402 workshop

neurofitness durch Brain Quickies
Dr. Petra Mommert-Jauch
ÄKHH

412 workshop

Functional Fitness
Barbara Klein

442 vortrag

Unspezifische rücken- und 
nackenschmerzen
Dr. Marco Gassen
ÄKHH

502 workshop 

Yoga & spiraldynamik®

Eva Hager-Forstenlechner

512 workshop

Business Yoga
Ulrike Reiche

14.15–15.45 403 workshop

Die Hüftschule – Waage des 
lebens
Roland Siebecke

413 workshop

Wirbelsäulengymnastik –  
Variationen
Barbara Klein

443 workshop 

trends und aktuelle praxisideen 
in der neuen rückenschule
Hans-Dieter Kempf

503 workshop 

pilates unterrichten
Anne-Mireille Flöß

513 workshop

total Body power Yoga
Andrea Kubasch 
Dirk Bennewitz

16.15–17.45 404 workshop

Der nacken – gesund und 
schmerzfrei
Dr. Petra Mommert-Jauch

414 workshop

spiraldynamik® & rücken
Eva Hager-Forstenlechner

444 workshop 

Der schlingentrainer im rücken-
training
Hans-Dieter Kempf

504 workshop 

Meditation – leicht gemacht
Miriam Wessels

514 workshop

pilates meets Workout
Anke Haberlandt

18.15–19.45 405 workshop

antara® Classic
Karin Albrecht

415 workshop 

schwingend und genüsslich die 
Wirbelsäule pflegen
Dr. Zuzana Sebkova-Thaller

445 workshop 

rückentraining  
und sturzprävention
Dr. Olaf Rößler
ÄKHH

505 workshop 

lachyoga
Alex Bannes

515 workshop

Detox-power Yoga
Andrea Kubasch

200 220 300 330
Gesundheit: Wissen & Fakten Bewegen & Heilen Betrieb. Gesundheitsförderung Train the Trainer

09.00–10.30 206 vortrag

low-Carb gegen low-Fat – der 
ewige streit
Katrin Kleinesper

216 workshop 

Bedeutung und Wirkung von 
lifetimesport zur prävention und 
reduktion von rückenschmerzen
Joachim Fleichaus

226 vortrag  

training für gesunde Gelenke 
im alter
Dr. Sascha Kluge
ÄKHH

306 Seminar 

BGF – Vom ersten Kontakt bis zur 
ersten Maßnahme
Beate Missalek

336 Seminar

als trainer begeistern und  
Kunden glücklich machen
Chris Harvey

11.00–12.30 207 Seminar

Mehr spaß an der Bewegung 
durch Mentale stärke
Dr. Stefan Ueing

217 vortrag

Gesundheit durch Wildkräuter
Tamara Graf

227 workshop 

Gelassen und sicher im stress
Dr. Martin Kalusche

307 vortrag 

BGM: Von krankmachenden 
Konzepten und träumenden 
turnvereinen
Dr. med. Dirk Lümkemann

337 vortrag

Mental potentials
Prof. Dr. med. Georg Schürgers

13.45–15.15 208 vortrag 

in ForM bewegt die nation
Dr. Stefanie Eiser

218 vortrag

leben sportler länger oder sehen 
sie nur älter aus?
Prof. Dr. Carl Reimers
ÄKHH

228 workshop

Herz-Qigong 
Wilhelm Mertens
ÄKHH

308 vortrag 

Betriebliche  
Gesundheitsförderung
Robin Freitag

338 vortrag

ethik des Unterrichtens
Dietlind Zimmermann

15.45–17.15 219 vortrag 

Der Beckenboden: westliche  
anatomie und östliche energetik
Dietlind Zimmermann

229 vortrag   

Yoga und osteopathie
Torsten Liem

309 workshop

Büro tai Chi
Jan Leminsky

339 workshop

Mental/emotional Coaching
Alex Bannes

400 440 500
Rücken & Co Forum Gesunder Rücken Yoga & Pilates

09.00–10.30 406 workshop

Das aBC des perfekten rücken-
trainings
Rainer Kersten

416 workshop 

Die Franklin-Methode®:  
Beckenbodenpower für sie und ihn
Christiane Maneke

446 Seminar 

Von der rückenschule zum 
betriebseigenen Fitnessstudio
Markus Nitzke

506 workshop 

pilates im Job
Sabine Boesinger 

516 workshop

pilates – Faszien in Bewegung
Christian Lutz

11.00–12.30 407 workshop

rückenpower für Fortgeschrittene
Rainer Kersten

417 workshop

Bewegter rücken und Faszien-
training
Gunda Slomka

447 workshop bdr 

reaktives rückentraining mit 
»shakes«
Joachim Fleichaus

507 workshop 

pilates bei osteoporose
Sabine Boesinger

517 workshop

Yoga & zen
Jang Ho Kim

13.45–15.15 408 workshop 

rückenfitness im 3/4 takt
Anke Haberlandt

418 workshop

Modernes Wirbelsäulentraining
Gunda Slomka

448 workshop bdr 

rücken-Braining® – Mentaltraining 
bei schmerzpatienten
Joachim Fleichaus

508 workshop 

prana power 
Karta Purkh Singh Pomarius

518 workshop

Die Franklin-Methode® und 
pilates
Christiane Maneke

15.45–17.15 409 workshop

Modern stretch
Gunda Slomka

419 workshop 

Muskuläre und fasziale  
Verbindungen im rücken
Wilhelm Mertens

 509 workshop 

Yoga & entspannung
Jang Ho Kim

519 workshop

Fließender atem, entspannter 
nacken und gelöste schultern
Christian Lutz

Kongressübersicht
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Entspannung & BodyMind  Fitness & Workout

11.30–13.00 552 workshop

eigene ressourcen der Gesundheit 
nutzen
Annette Köpke

562 vortrag 

entspannen mit stille und 
entschleunigung
Ruth Arens

602 workshop 

physio Gym-lendenwirbelsäule
Andreas Goller

612 workshop 

Wellness Workout
Bernd Fabiankowits

622 workshop 

Cardio power für Körper, Geist 
und seele mit Brasil®
Anja Turleyski

14.15–15.45 553 workshop

antara® strong
Karin Albrecht

563 workshop

BodyBliss
Divo Müller

603 workshop 

step sensation
Adriano Valentini

613 workshop 

effektiv CrossXover Workout
Bernd Fabiankowits

623 workshop

Bauch, Beine, po, Venen
Andreas Goller

16.15–17.45 554 workshop

achtsamkeitstraining
Anne-Mireille Flöß

564 workshop

Die drei achsen: »oben, unten, 
vorne, hinten, links und rechts«
Dr. Zuzana Sebkova-Thaller

604 workshop 

easy aerobics
Adriano Valentini

614 workshop 

step & Drum
Arzu Sagun

624 workshop

Fascial Fitness
Divo Müller

18.15–19.45 555 workshop

Chakra Base 
Miriam Wessels 
Rainer Kersten

565 workshop 

atmen & entspannen
Ulrike Reiche

605 workshop 

Bodyworkout
Hendrik Schulz

615 workshop 

soulFlow
Corinna Kühnle

625 workshop

Fitness und Workout ganzheitlich
Romeyo Weiß

Sonntag 4. November 2012 

550 600 660 700 800 900
Dance Outdoorfitness Leistung & Wettkampf Kinderturnen

11.30–13.00 662 workshop

rhythm nation
Corinna Kühnle

702 workshop 

laufen als Weg – laufen um zu 
laufen 
Andreas Brannasch

802 workshop

Wie kommuniziere ich mit  
meinen turnerinnen richtig?
Dr. Flavio Bessi

902 vortrag 

Bewegung als zielkategorie 
gelingenden lebens
Fritz Schubert

912 workshop

powerMoVes für fitte Kids  
(8–12 Jahre)
Raphael Gorski

14.15–15.45 663 workshop

Dance4Fun
Tanja Ade

703 workshop

parksport 
Carsten Peckmann 
Beate Wagner-Hauthal

803 Seminar 

aufwärmen – muss das sein?!
Marlies Marktscheffel

903 workshop 
Toll voll – voll toll
Antje Suhr

913 workshop

Krafttraining für teens  
(12–15 Jahre)
Raphael Gorski

16.15–17.45 664 workshop 

lyrical
Romeyo Weiß

704 vortrag

outdoorsport im trend
Dr. Gunnar Liedtke

804 workshop 

Biomechanik interaktiv
Dr. Flavio Bessi

904 workshop 

Kinesio-Fit-Kids
Roland Siebecke

914 workshop

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt!
Reinhard Liebisch

18.15–19.45 665 workshop

Biodanza – getanzte lebensfreude 
Antje Koolen

705 vortrag 

lauftherapie
Dr. Rüdiger Carlberg
ÄKHH

805 Seminar 

erfolgreiche presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit
Thorsten Hartmann

905 workshop 

le parkour mit Kindern und 
Jugendlichen in der turnhalle
Ronald Scholl

915 workshop

Kinder durch Bewegung stärken
Reinhard Liebisch

Samstag 3. November 2012

Entspannung & BodyMind  Fitness & Workout                

09.00–10.30 556 workshop

atem-Meditation
Anne-Mireille Flöß

566 workshop 

triloChi
Michaela Busch

606 workshop 

3/4 Body-Workout
Kai Bollinger

616 workshop 

Hoopin®

Daniela Kropp 

626 workshop

step 2012
Susanne Hädicke

11.00–12.30 557 workshop

Meridiandehnung – Klopfmassage 
– energiedusche
Peter Holthausen

567 workshop

Ursprung des lichts
Ruth Arens

607 workshop 

energy Dance® für Ältere
Birgit Bergmann

617 workshop 

stretching as sexy as ever
Karin Albrecht

627 workshop

City Dance
Hendrik Schulz

13.45–15.15 558 workshop 

MBsr Mindfulness Based stress 
reduction
Dr. Martina Aßmann

568 workshop

augen-, nacken- und schulter- 
Qigong
Divyam de Martin-Sommerfeldt

608 workshop 

Funktionelles training mit 
Kettlebells
Detlef Romeike

618 workshop 

smart-Workout
Chris Harvey

628 workshop

Fit4Drums
Barbara Hofmann

15.45–17.15 559 workshop

Das Beste kommt zum schluss
Peter Holthausen

569 workshop 

zen-Gymnastik
Marisa Calgano

609 workshop 

Kraftkoordination mit Freihanteln
Rainer Kersten

619 workshop 

Fit-and-Bounce®

Petra Todt

629 workshop

Funktionelles zirkeltraining im 
Verein
Anke Haberlandt

Dance Outdoorfitness Leistung & Wettkampf Kinderturnen

09.00–10.30 666 workshop

step Disco Fever
Tanja Ade

706 workshop 

sightjogging
Bernd Lange-Beck

806 Seminar  

Mentales training – »Der letzte 
Kick zum sieg«
Marlies Marktscheffel

906 workshop   

»stark wie ein Bär«
Dr. Zuzana Sebkova-Thaller

916 workshop 

Bewegung ist aller Bildung 
anfang
Peter Pastuch

11.00–12.30 667 workshop

GoGo-aero DanCe
Kai Bollinger

707 workshop

Geocaching
Markus Gründel

807 Seminar 

Wann wird eine leistungssport-
veranstaltung zu einem event?
Jörg Förster 
Sebastian Franke

907 workshop 

Von luftballons und bunten 
seilen
Ulrike Pfeiffer

917 workshop 

ohne Haltung kein Behalten
Peter Pastuch

13.45–15.15 668 masterclass 

zumba® Fitness
Enrico Rohde

708 workshop

Breathwalk
Michaela Busch

808 Seminar 

Moderation als schlüssel für  
eine erfolgreiche leistungssport-
veranstaltung
Sebastian Franke

908 workshop 

HipHop akademy newstyle
Sven Weber

918 workshop 

spannende entspannung
Antje Suhr

15.45–17.15 669 workshop

latin-oriental-Fever
Luisa Dieckmann

709 workshop 

»Unten ohne« – Barfußlaufen
Wolfgang Klingebiel

809 workshop 

sensomotorisches training im 
Gerätturnen
Dr. Flavio Bessi

 919 workshop 

einführung in  
erlebnispädagogisches arbeiten
Tanja Schwichtenberg

programmänderungen vorbehalten

550 600 660 700 800 900
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S p o r T- K o N g r e S S

102–129 Sportentwicklung und vereinsmanagement
102  erfolgsmodell Bewegungskindergarten I Good Practice

Warum sind Bewegungskindergärten erfolgreiche Vereinsmodelle? in diesem  
Forum plaudern zwei Vereine aus dem »nähkästchen«. Die integrative 
Bewegungs kindertagesstätte des VaF betreut 60 Kinder von 3–6 Jahren. Das 
ganzheitliche Konzept mit den schwerpunkten Bewegungserziehung und  
integration bietet ihnen das optimale profil als Voraussetzung für eine gesunde 
entwicklung zu selbstbewussten Menschen. 
Die tsG Bergedorf hat vier Bewegungskindergärten und Hamburgs älteste tobe- 
 halle (kissland) mit Kletterwand für Kinder und Jugendliche. im anschluss  
an die präsentation der Good practice Modelle ist raum für Gespräch, Beratung 
und kontroverse Diskussion.

I Jürgen Schöl I Jörg Schnitzerling I Boris Schmidt I Moderation: Ulrich 
Lopatta I Forum/Diskussionsrunde I Samstag 11.30–13.00

103  Ganztagsschulbetreuung I Good Practice

»Die Betreute Ganztagsgrundschule« wird sich bis 2013 in Hamburg flächen- 
 deckend durchgesetzt haben. auch die weiterführenden schulen erweitern 
Unterrichts- und Betreuungszeiten in den nachmittag hinein, so dass sportvereine  
schüler nicht mehr vor 17.00 Uhr mit ihren Vereinsangeboten erreichen werden 
können. auf der anderen seite suchen schulen »Bewegungsexperten«, die ihnen  
im rahmen ihres pädagogischen auftrages besonders in den frühen nach-  
mittagsstunden zur seite stehen. eine Chance für sportvereine? Wo entstehen 
spannungspunkte, wo liegen mögliche Gefahren?«

I Boris Schmidt I Anika Pfeiffer I Martin Hildebrandt I Martin Peters I Jörg 
Schnitzerling I Moderation: Ulrich Lopatta I Forum I Samstag 14.15–15.45

104  »pakt für prävention –  
gemeinsam für ein gesundes Hamburg!«

im »pakt für prävention – Gemeinsam für ein gesundes Hamburg!« wurde 2011 
ein rahmenprogramm für gesundes aufwachsen von Kindern und Jugend-
lichen verabschiedet. Darin wurden ziele und Maßnahmen zur Bewe gungs-
förderung in allen lebenswelten von den beteiligten akteuren des paktes für 
prävention erarbeitet. Jedes Kind soll sich so viel wie möglich bewegen können: 
unter anleitung in der Kita, in der schule, auf dem Weg dahin, aber auch  
im alltag in der Familie, mit eltern oder Gleichaltrigen. ziel ist es, die Be we-  
gungs möglichkeiten drinnen und draußen für Kinder insgesamt zu ver-
bessern und sie darin zu unterstützen, diese auch stärker und mit spaß zu  
nutzen. Die Beteiligungsmöglichkeiten von turn- und sportvereinen zur 
Umsetzung dieses ziels werden in diesem Forum in den Mittelpunkt gestellt. 
Gemeinsam mit ihnen wird erörtert, welche strukturen entwickelt oder  
verbessert werden können, damit möglichst alle davon profitieren: Mehr Bewe- 
gungsförderung von anfang an und in jedem lebensalter hält gesund –  
Vereine, die attraktiv für jedes lebensalter sind, gewinnen mehr Mitglieder!

I Susanne Wehowsky I Klaus-Peter Stender I Christiane Färber  
I Moderation: Anita Hüsemann I Forum I Samstag 16.15–17.45

105  Gesundheit fördern und fordern – und überfordern?

Das Konzept des »Fördern und Fordern« ist seit einigen Jahren maßgeblich für die  
deutsche sozialpolitik und wird auch im Gesundheitswesen immer stärker pro- 
 pagiert: Menschen sollen nicht länger nur das recht haben, Gesundheitsleis-
tungen in anspruch zu nehmen, sondern auch einer pflicht zur gesundheits-
dienlichen lebensführung nachkommen. Dieser Gedanke wirkt intuitiv richtig:  
Warum sollen wir Krankenkassenbeiträge zahlen für Menschen, die das rauchen  
nicht lassen können, die eine Vorliebe für riskante sport arten haben oder die 
sich freiwillig ein piercing stechen lassen? allerdings lässt sich auch fragen: 
Warum stehen piercings zur Debatte, perlenohrringe jedoch nicht? Wenn  
Ge sundheitsförderung für alle Menschen sein soll, dann müssen alle Menschen  
mitreden, und alle themen müssen auf die tagesordnung, nicht nur die 
schlichten Geschichten von faulen Fernsehern und sorglosen snowboardern. 

I Prof. Dr. Bettina Schmidt I Susanne Wehowsky I Klaus Schäfer  
I Moderation: Anita Hüsemann I Forum I Samstag 18.15–19.45 
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106  special olympics –  
Chancen und Möglichkeiten für sportvereine

Die referenten zeigen Wege und Möglichkeiten für sportvereine auf, wie sich 
aus den anforderungen der Behindertenrechtskonvention neue Chancen  
und Möglichkeiten für sportvereine ergeben können. special olympics Deutsch-
land bietet insbesondere im Bereich Unified sports® erprobte Modelle an,  
wie inklusion im Verein aktiv gelebt und transportiert werden kann. im Vortrag  
geht es sowohl um den Hintergrund von special olympics Deutschland als  
auch um konkrete praxisbeispiele von special olympics Hamburg, die als Vorbild 
für neue initiativen dienen.

I Katharina Pohle I Prof. Dr. Hans-Jürgen Schulke I Vortrag I Sonntag 9.00–10.30

107  teamgeist –  
mit wirkungsvollen Methoden zu starken teams

»Wenn zwei Menschen sich einen euro teilen, geht jeder mit einem halben euro 
davon. Wenn zwei sich eine idee teilen, hat jeder anschließend mindestens 
zwei ideen …« teams im Verein sind in gewisser Weise ein organismus, der 
sich entwickeln kann, damit die Vereinsziele ökonomisch, ökologisch und  
erfolgreich erreicht werden können. Die entwicklung von teams geht nicht linear  
und nicht mit immer größerer effizienzsteigerung vor sich. teams wachsen 
zusammen, nutzen die Möglichkeiten der einzelnen und der gewachsenen 
Gemeinschaft, um schließlich dort erfolgreich zu sein, wo sie nur als team  
die Herausfor derungen zielgerichtet bewältigen können. überzeugungen wie »in 
teaM kommt kein i« vor und »it needs a team to build a dream« können  
hier sehr hilfreich sein. schwerpunkte des Workshop sind u.a.: Wie wir uns vom 
»iCH« zum »Wir« ent wickeln; wie wir teamgeist und teamidentität schaffen 
und aufrechterhalten; wie wir die Bedeutung von interaktion und sozialen 
Kompetenzen in den verschieden teamphasen sowie teamperformance stufen 
nutzen können.

I Josef Quester I Seminar I Sonntag 11.00–12.30

108  potenziale von Corporate social responsibility (Csr) 
für das Vereins- und Verbandssponsoring 

sportsponsoring in Deutschland verweist seit Jahrzehnten auf hohe Wachstums-
raten. Das wirtschaftliche engagement konzentriert sich allerdings auf  
wenige sportarten, sportgroßveranstaltungen und agenturen. sportarten und  
Vereine mit geringer Medienpräsenz haben trotz vielfältiger initiativen und 
Hoffnungen kaum erfolg. ihre Kommunikationsdichte reicht für die meisten 
Unternehmensprodukte nicht aus. Bei aller Dynamik sind viele Unternehmen  
mit ihrem engagement im sponsoring nicht zufrieden. immer mehr Unterneh-
men wenden sich deshalb alternativ oder ergänzend dem Csr zu, um in der  
Öffentlichkeit u.a. ihr soziales profil zu schärfen. Der Vortrag begründet die zu-  
nehmende orientierung am Csr, untersucht die sozial-kommunikativen  
potenziale von breitensportlichen events wie lokal geprägten Vereinen und zeigt  
am Behindertensport, Kindersport und Charity-läufen konkrete Konzepte  
auf mit gewonnenen erfahrungen. Daraus werden erfolgsfaktoren zusammen-
gefasst.

I Prof. Dr. Hans-Jürgen Schulke I Vortrag I Sonntag 13.45–15.15

109  »lösungsorientierte« entwicklungsberatung für Vereine. 
ein bewährter Weg. 

seit sechs Jahren werden für den lsB niedersachen Beraterinnen für die um-  
fassende Beratung von Vereinen und Verbänden qualifiziert. im seminar  
werden das Konzept des »Beratungspools« und der besondere ansatz der »lösungs- 
 orientierten entwicklungsberatung« vorgestellt. Die enge theorie-praxis-
verzahnung wird anhand konkreter Fälle aus der Vereinsberatung erläutert.

I Dr. Ingo Bergner I Seminar I Sonntag 15.45–17.15

112  Umsetzung der Dekadenstrategie – in zehn Jahren ins 
sport-paradies

Mit seinem Beschluss zur Dekadenstrategie für den sport hat der Hamburger 
senat einen starken bundesweit beachteten aufschlag gemacht. sport politik  
ist integraler Bestandteil seiner stadtpolitik. er ließ sich auf der Grundlage der  
sportentwicklungsplanung für Hamburg (projektleiter: prof. Christian Wopp, 
Universität osnabrück) und dem leitbild der »zukunftskommission sport« nicht  
nur auf ziele ein, sondern verpflichtete sich auch zur Umsetzung in einem 
auf zehn Jahre angelegten prozess. ein sportkonvent, der die aktivisten des sports  
zusammenführt, und eine regelmäßige sportberichterstattung sollen den 
prozess begleiten (text in der Datenbank der Hamburgischen Bürgerschaft, 
Drs. nr. 20/2948). sind im leitbild die schwerpunkte richtig gesetzt? Werden  
die Herausforderungen angenommen, vor denen sich der Vereinssport sieht? sind  
die politischen instrumente geschaffen worden, die man für die Umsetzung 
braucht? 

I Sportstaatsrat Karl Schwinke (SPD) I Ronja Kießlich (Hamburger und 
Deutsche Sportjugend) I Dr. Joachim Bischoff (ehem. Abgeordneter  
der Hamburgischen Bürgerschaft, Die Linke) I Paul Gerhard Wienberg-
Schaper (VTF) I Moderation: Margret Beck I Forum/Diskussionsrunde  
I Samstag 11.30–13.00

113  turnen heute! Für was steht der Deutsche turner-Bund 
und seine Mitgliedsverbände?

Fußball ist Fußball – dementsprechend ist klar, was ein Fußballverein oder eine 
abteilung Fußball vertritt, aber wie steht es mit turnen? turnen im sinne 
von Jahn bedeutete vor allem gymnastisches üben unter kreativer nutzung von  
turnplätzen und der freien natur. turnen heute, das bedeutet drei olympische 
sportarten, 12 nicht olympische Wettkampfsportarten, Kinderturnen, verstan-
den als umfassende entwicklungsförderung, und die nicht-wettkampforientierten  
angebote aus turnen und Gymnastik, Fitness- und Gesundheitssport. Daneben 
eine Vielzahl von aktivitäten, die heute so und morgen anders heißen und die  
zwischenzeitlich auch von landessportbünden und anderen spitzenver-
bänden sowie einer sich ausbreitenden kommerziellen szene für sich beansprucht 
werden. Wie soll sich heute ein Verein mit seiner turnabteilung positionieren? 
Was sind seine alleinstellungsmerkmale? Was sagen der DtB und seine landes-
verbände dazu? 

I Prof. Dr. Walter Brehm I Vortrag I Samstag 14.15–15.15
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114  Was macht Vereine erfolgreich?

Die Frage ist so gestellt, als ließe sie sich eindeutig beantworten. Dass dies nicht  
der Fall ist, zeigen die unterschiedlichen profile von sich erfolgreich entwic keln-
den Vereinen. Die podiumsteilnehmer geben einen einblick in erfolgsfaktoren, 
strategien, Maßnahmen, die in ihren Vereinen (aC Göttingen, sportspaß,  
tG Bornheim, tsG Bergedorf) zu einer positiven entwicklung geführt haben.

I Jürgen Hering (sportspaß) I Hans-Jürgen Künneth (Schwäbischer 
Turnerbund) I Jörg Schnitzerling (AC Göttingen) I Dr. Boris Zielinski (TG 
Bornheim) I Bernd Lange-Beck (VTF) I Boris Schmidt (TSG Bergedorf) 
I Moderation: Clemens Löcke  
I Forum/Diskussionsrunde I Samstag 16.15–17.45

115  200 Jahre turnen in Deutschland: zwischen tradition 
und Moderne 

2011 hatte der Deutsche turner-Bund (DtB), mit rund fünf Mio Mitgliedern 
der größte sportverband im Deutschen olympischen sportbund (DosB), 
etwas zu feiern: 200-jähriges Jubiläum der turnbewegung! in diesem Vortrag 
erhalten sie spannende einblicke in die 200-jährige entwicklung von turnen  
und sport in Deutschland. Besonderes augenmerk wird auf die gesellschafts-
politische Bedeutung der turn- und sportvereine gelegt. 

I Prof. Dr. Annette Hofmann I Vortrag I Samstag 18.15–19.15

116  Wenn die Marke den sportgeist weckt … 

Jedes produkt, jede Dienstleistung ist nur so lange im Markt etabliert, wie sie  
jung, lebendig und nachgefragt bleibt. Was macht ein sportverein, wenn er  
sich neu gründet oder in die Jahre gekommen ist? Wie macht man sein angebot  
unverwechselbar und attraktiv? Wie gewinnt und hält man seine Mitglieder, 
seine Kundinnen und Kunden – und das auf lange sicht? Die Markenartikel-
industrie weiß, dass das reine produkterlebnis schon lange nicht mehr wirkt.  
Die aura einer Marke, ihre ureigene persönlichkeit als erlebnis zu entfalten, ist  
das eigentliche ziel. nur so kommt Begeisterung für ein produkt, eine Dienst-
leistung auf, die Menschen bewegt … Der Vortrag soll die Grundprinzipien zum 
aufbau einer Marke verdeutlichen und einige ideenansätze zeigen, wie  
Vereine ihre leistung im Markt unverwechselbar positionieren und marktge-
recht aufbauen können.

I Rainer Schoppe I Vortrag I Sonntag 9.00–10.00

117  parksport – besser draußen!

Die internationale Gartenschau Hamburg 2013 baut in Hamburg Wilhelmsburg 
einen park, der durch vielfältige sport- und Bewegungsangebote geprägt  
sein wird. Hier entstehen Kletterhalle, schwimmhalle, sport- und Basketball-
halle, Hochseilgarten, spielfeld, skateanlage, Bouleplatz, laufstrecke, spiel-
plätze, Kanustrecke und weitere Bewegungsmöglichkeiten in einem attraktiven  
Grünraum. Draußen bewegen und lebensqualität für die moderne stadt-
gesellschaft – die igs 2013 setzt mit ihrem Konzept einen impuls für sport- und  
stadtentwicklung und entwickelt gemeinsam mit dem Hamburger sport-
bund, dem Verband für turnen und Freizeit und Hamburger sportvereinen 
parksport-angebote. Bereits 2012 finden zahlreiche parksport-angebote  
in ganz Hamburg statt. Was und wie erläutert diese Veranstaltung. 

I Beate Wagner-Hauthal I Thomas Beyer I Seminar I Sonntag 11.00–12.30

118  rechtliche Fragestellungen online wie offline

Bei jeder nutzung von texten, Fotografien, Grafiken etc. entstehen rechtliche 
Fragen, die im alltag nicht gesehen oder unterschätzt werden. Hierbei  
spielt es keine rolle, ob die entsprechenden kreativen leistungen online oder 
offline verwandt werden. Um nicht in kostenauslösende situationen zu  
geraten, bedarf es guter Kenntnisse, die im rahmen einer übersicht anlässlich 
dieses Vortrages vermittelt werden sollen. Vorherige Fragestellungen an  
den referenten sind willkommen. 

I Prof. Dr. Alexander Unverzagt I Vortrag I Sonntag 13.45 –14.45

119  zehn erfolgskriterien für die Vereinsentwicklung

Mit diesem seminar erfährt die Kongress-säule »sport- und Vereinsentwicklung«  
in zugespitzter Form ihre zusammenfassung. Für Vereine, die wachsen  
wollen, werden in zehn thesen u.a. die themen »zielgruppen«, »Beitragsstruktur«,  
»angebotsentwicklung«, »Qualitätsmanagement«, »Kundenorientierung« 
beleuchtet. in die thesenformulierung fließen langjährige erfahrungen aus 
vielen Vereinsberatungen ein.

I Bernd Lange-Beck I Klaus Euteneuer-Treptow I Seminar  
I Sonntag 15.45–17.15

125  Ältere Bewegungseinsteigerinnen gewinnen und halten 
– welche Konzepte greifen? I Good Practice

Menschen aller Generationen wünschen sich für die lebensphase des alters 
möglichst körperlich und geistig gesund und fit zu sein. Die trainierbarkeit  
aller Bewegungsfunktionen ist auch im hohen alter gegeben, was bedeutet, dass  
abbauprozessen aktiv entgegen gewirkt werden kann. trotzdem schätzen  
experten und expertinnen die Bewegungs- und sportaktivität der älteren Gene-  
ration immer noch als deutlich zu niedrig ein. Die entscheidende Frage lautet: 
Wie schaffen wir es, ältere Frauen und Männer dauerhaft zu motivieren sich  
zu bewegen? am Beispiel des erprobten Konzeptes »aKtiV 70plUs« wird 
herausgearbeitet, welche Faktoren das Gelingen begünstigen und welche stolper-
steine auftreten können.

I Brigitte Roos I Seminar I Samstag 18.15 –19.45

126  soziale integration im Verein

in dem seminar wird erörtert, welche ziele der integration im sportverein ver-
folgt werden können und welche Hemmnisse der gelingenden integration  
im Wege stehen. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Frage der integration  
einkommensschwacher Bevölkerungsteile. in Grundzügen werden die Chancen  
und die Unzulänglichkeiten des 2011 eingeführten Bildungs- und teilhabe-
paketes besprochen und einige ideen diskutiert, wie die nutzung des But-
paketes für den organisierten sport verbessert werden kann. Das seminar richtet  
sich an übungsleiterinnen, Vorstände und Mitarbeiterinnen von Vereinen 
und Verbänden, ebenso aber auch an Verantwortliche der übergeordneten ebenen  
(Kreis- und landessportbünde) sowie an politisch interessierte oder Verant-
wortliche. 

I Michael Sander I Seminar I Sonntag 9.00–10.30

127  aktuelles aus dem Gemeinnützigkeitsrecht für  
sportvereine

in diesem Vortrag werden aktuelle entwicklungen aus dem Gemeinnützigkeits-
recht dargestellt, die insbesondere für sportvereine von relevanz sind. er 
richtet sich an Vorstände und Verantwortliche von sportvereinen und deren  
steuerliche Berater sowie andere interessierte. Da der referent als sachgebiets-
leiter mit der Besteuerung gemeinnütziger Körperschaften befasst ist, wird er  
insbesondere auch die sichtweise der Finanzverwaltung darstellen. im anschluss 
an den Vortrag wird es die Gelegenheit geben, Fragen an den referenten zu 
stellen.

I Dr. Jan H. Häger I Vortrag I Sonntag 11.00–12.30

128  abenteuer systemaufstellungen

Wie viel Veränderung verträgt der Verein? Warum funktioniert es in einigen 
Bereichen, in anderen nicht? Warum gelingen die einen prozesse gut, andere 
wiederum nicht? Was ist ein sinnvolles Vorgehen? Wo liegen die Quellen der 
Kraft und der entwicklung? Warum entstehen Blockaden? Warum mobilisieren 
die ziele keine energie, sie sind doch klar formuliert? Wir haben schon so viel 
versucht. Vereine und Verbände sind komplexe organisationen. Viel zu wenig 
wissen wir darüber, wie sie wirklich funktionieren und wie entwicklungsprozesse 
wirksam zu gestalten sind. Viele Veränderungsprozesse bleiben ein Versuch- 
irrtum-experiment mit ungewissem ausgang. Die aufstellungsmethoden bieten 
hier sowohl neue arbeitsansätze wie auch neue einsichten. Wie mit einem 
röntgengerät können wir in die tieferen, unbewussten Muster der organisation  
blicken und erstaunliches entdecken. Dieses seminar lädt sie ein, dies an-
hand ihrer mitgebrachten Fragestellungen zu tun.

I Uta Frahm I Seminar I Sonntag 13.45–15.15

129  social Media im sport

Facebook, twitter, Youtube sind in aller Munde. nahezu jeder ist dabei, beschäftigt  
sich damit oder spricht über social Media. Der sport ist schon immer ein  
soziales netzwerk, das es auch in der digitalen Welt abzubilden und zu leben gilt. 

I Florian Frank I Vortrag I Sonntag 15.45–17.15
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Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat sich wieder in die  
Gruppe der Kooperationspartner des Internationalen Hamburger 
Sportkongresses eingereiht. Die Praxis der Vereinsarbeit bedarf 
in regelmäßigen Abständen der theoretischen Begleitung und  
Weichenstellung, um die Zukunft erfolgreich gestalten zu können.  
Mit Blick auf die Zielgruppe »Führungskräfte der Sportorgani-
sationen« im Themenfeld Sportmanagement bietet die Dachorgani- 
sation des deutschen Sports drei Arbeitskreise zu aktuellen Themen 
unter dem Leitmotiv »Vereine stärken – Zukunft gestalten« an.

 122  Der sportentwicklungsbericht –  
steuerungsinstrument und Motor der sportentwicklung

Mit dem nun vorliegenden sportentwicklungsbericht 2011/2012 können trends  
der sportentwicklung in Deutschland analysiert werden. Damit ist es mög-
lich, zu den wichtigsten aspekten der Vereinsentwicklung fundierte aussagen 
zu machen und gleichzeitig künftige entwicklungen aufzuarbeiten. in dem 
Workshop werden die aktuellen zahlen und Daten aus dem sportentwicklungsbe-
richt vorgestellt, wobei ein besonderer schwerpunkt auf der Hansestadt  
Hamburg liegt. ausgehend von der Vorstellung und der analyse der vorhandenen 
Daten werden thesen zur zukunft der Vereine vorgestellt und gemeinsam 
diskutiert.

I Einführung und Referat: Christian Siegel (DOSB) I Moderation: Dr. Daniel 
Illmer (Führungs-Akademie des DOSB) I Forum I Samstag 11.30–13.00

123  ehrenamtliche gewinnen und fördern –  
anregungen für ein zeitgemäßes ehrenamtskonzept

es wird zunehmend immer schwieriger, ehrenamtliche, Mitarbeiter sowie übungs - 
leiter für den Verein zu finden. schnelles »überreden« aus der not heraus ist 
sowohl für den Verein als auch für die angesprochenen personen in der regel 
unbefriedigend – patentrezepte funktionieren immer weniger. notwendig 
sind vielmehr Konzepte, die den Verein als Ganzes in den Blick nehmen. Dafür  
gibt es bereits eine anzahl von erprobten instrumenten und Methoden, die 
allerdings in jedem Verein speziell angepasst werden müssen. auf der Grund-
lage solcher Modelle und der Vorstellung praktischer erfahrungen, u.a. das  
ehrenamtskonzept des Vfl Herrenberg, sollen in dem arbeitskreis Grundlagen  
einer ehrenamtsförderung diskutiert werden. 

 Fachvortrag: »ehrenamtliche gewinnen und fördern« Dr. Daniel illmer   
 (Führungs-akademie des DosB)

 praxisbeispiel: Katja stamer, Mitglied präsidialkommission personalent-  
 wicklung beim schwäbischen turnerbund (stB) und ehrenamtskoordinatorin  
 beim Vfl Herrenberg

I  Forum I Samstag 14.15–15.45

124  Chancen für Vereine durch Vernetzung mit Ärzten I ÄKHH

Der gesundheitsorientierte sport in den Vereinen blickt in den vergangenen 
Jahren auf eine quantitativ wie qualitativ positive entwicklung zurück. so 
wurde mit dem Qualitätssiegel sport pro GesUnDHeit ein instrument der 
Qualitätssicherung für gesundheitsorientierte angebote geschaffen, mit dem  
es gelingt, Menschen anzusprechen, die sport und Bewegung grundsätzlich  
positiv gegenüberstehen. nun hat der organisierte sport es sich zum ziel  
gesetzt, auch die zielgruppe der »nicht-Beweger«, also diejenigen, die bisher 
keinen zugang zur Bewegung haben, noch besser anzusprechen und sie für 
gesundheitsorientierte angebote (vorwiegend mit dem siegel sport pro 
GesUnDHeit) zu gewinnen. Das »rezept für Bewegung« kann hierfür ziel-
führend eingesetzt werden und der empfehlung der Ärztin/des arztes (»sie 
müssen sich mehr bewegen.«) mehr nachdruck verleihen. seit 2011 liegt ein 
vom Deutschen olympischen sportbund (DosB), der Bundes ärztekammer 
(BÄK) und der Deutschen Gesellschaft für sportmedizin und prävention (DGsp)  
entwickeltes rezeptformular vor. Wie kann eine Koope ra tion zwischen Ärzte-
schaft und Verein aussehen und welche Vorteile ergeben sich für die Beteiligten 
dadurch? Diese Fragen sowie die Umsetzung des rezepts für Bewegung in 
Hamburg werden in dem arbeitskreis vorgestellt und diskutiert. 

I Referent: Dr. Wilfried Kunstmann (Bundesärztekammer) I Gesprächsteil-
nehmerInnen: Anna Koch (DOSB) I Klaus Schäfer (Vors. des Hamburger 
Hausärzteverbandes) I Katrin Gauler (HSB) I Forum I Samstag 16.15–17.45

DoSb-Forum 
Vereine stärken –  
Zukunft gestalten
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132–139 akademie Special
132  Faszien I ÄKHH

Während das muskuläre Bindegwebe (Faszien) lange zeit ein schattendasein  
führte, erlebt es plötzlich eine große aufmerksamkeit. Der lebendige  
interaktive Vortrag wird einige der wichtigsten Highlights vermitteln: die rolle  
des körperweiten Fasziennetzes in der muskulären Kraftübertragung, seine 
wichtige Funktion als sinnesorgan für die Wahrnehmung des eigenen Körpers  
(propriozeption u. interorzeption) und sein potenzial verschiedene myo-
fasziale schmerzen zu erzeugen. neuere Forschungserkenntnisse legen ferner  
nahe, dass das muskuläre Bindegewebe zur Förderung einer optimalen  
Kräftigung und elastizität ein anders dosiertes training erfordert als die Mus ku-  
latur. Konkrete anwendungsprinzipien und Umsetzungsbeispiele für sport- 
und Bewegungstraining werden besprochen. 

I Dr. Robert Schleip I Vortrag I Samstag 11.30 –13.00

133  Gehirn, Geist und körperliche aktivität I ÄKHH

Der Mensch ist ein »langzeitgedächtniswesen«, auf dessen Basis die individu-
ellen reaktionen geschehen. Körperliche Bewegung besitzt einen intensiven 
gestaltenden einfluss auf struktur und Funktion des menschlichen Gehirns vom  
Kindes- bis zum seniorenalter. Durch Bewegung vermehrt beanspruchte 
Gehirnareale erfahren eine zunahme der Durchblutung mit vergrößertem stoff-
wechsel. Die Folgen körperlicher aktivität im menschlichen Gehirn sind  
neubildung von nerven- und Gliazellen, entstehung neuer Blutgefäße, von neuen  
nervenverbindungen und nervennetzentstehungen. im zusammenhang mit einer  
qualitativen und quantitativen Veränderung der neurotransmitterproduktion  
(nervenüberträgerstoffe) wirkt Bewegung auch für das Gehirn leistungs fördernd 
und gesundheitserhaltend. Das gilt besonders auch für den älteren und alten 
Menschen. Das größte Geheimnis des menschlichen Gehirns ist die entstehung 
von Geist. Vermutlich spielen quantenphysikalische effekte hier eine rolle. 

I Prof. mult. Dr. Dr. h.c. mult. Wildor Hollmann I Vortrag I Sa. 14.15–15.45

134  Wirkungen von Yoga und Meditation auf die  
Hirnstruktur I ÄKHH

regelmäßiges üben hinterlässt spuren im Gehirn. Dass auch die Yoga- und 
Meditationspraxis die graue und weiße substanz des Gehirns beeinflusst,  
ergaben erstmals zwei längsschnittstudien, die im Jahr 2011 erschienen. in der  
grauen substanz befinden sich die Kerne der nervenzellen, in der weißen 
substanz befinden sich die nervenbahnen. es zeigte sich, dass bereits vergleichs- 
weise kurze übungszeiträume von vier bis acht Wochen zu messbaren Verän-
derungen in regionen führen, die mit den praktizieren übungen und dem  
stressabbau in Verbindung gebracht werden. in diesem Vortrag werden er-
gebnisse eigener studien zu den effekten von Yoga und Meditation auf das  
Gehirn vorgestellt, die in dieselbe richtung weisen und auch aufschluss über 
die nachhaltigkeit der effekte geben.

I Dr. Ulrich Ott I Vortrag I Samstag 16.15–17.15

135  Das optimale Krafttraining

Welche Methode des Krafttrainings ist besonders effektiv? Welche Kontraktions-
form bringt den größten effekt? Wie muss ich mein Krafttraining organisieren, 
um das Bestmögliche aus meinen Muskeln heraus zu holen? Diese Fragen und  
noch mehr werden erörtert und diskutiert – frei nach dem Motto: nicht lang 
reden … »Hanteln«!

I Dr. Stephan Geisler I Vortrag I Samstag 18.15–19.15

136  Burnon statt Burnout I ÄKHH

zufriedenheit und Begeisterung im leben stellen für die meisten Menschen sehr  
erstrebenswerte ziele dar. Gerade in letzter zeit klagen aber viele darüber, 
dass sie sich ausgebrannt fühlen und wenig Freude im leben und bei der arbeit  
haben. leider erfolgt die Betrachtung dieser thematik meist aus einer star-
ken medizinischen Defizitorientierung heraus mit einer genauen auflistung all 
dessen, was nicht geht. es wird zu wenig beachtet, wie engagement, Begeiste-
rung und leistungsbereitschaft so erhalten werden können, dass ungünstige 
entwicklungen schon im Vorfeld vermieden werden. Der referent möchte  
neben einer kurzen Betrachtung des klassischen »Burnout-syndroms« für eine  
neue Grundhaltung plädieren, die »Burnon-zustände« fördert, ressourcen 
erhält und so Krankheitsentwicklungen schon im Vorfeld behindert. ziel der 
präventiven strategien muss es sein, langfristig »Burnon« zu bleiben.

I Prof. Dr. med. Georg Schürgers I Vortrag | Sonntag 9.00 –10.30

137  sport und Demenz I ÄKHH

Körperliche aktivität hat kurz- und langfristig einfluss auf die Kognition. es  
gibt inzwischen gute wissenschaftliche Belege für eine demenzpräventive 
Wirkung regelmäßiger körperlicher aktivität. Der Vortrag bespricht die kurz- 
und langfristigen Folgen körperlicher aktivität auf die Kognition und deren  
Wirkungsmechanismen. Kurz wird auch auf kognitive störungen durch schädel- 
Hirn-traumata beim sport (Fußball, Boxen) eingegangen.

I Prof. Dr. med. Carl Reimers I Vortrag I Sonntag 11.00 –12.00 

138  Der Muskel beim sport –  
mehr als nur eine Kraftmaschine I ÄKHH

über lange zeit wurde die Muskulatur lediglich als organ betrachtet, welches  
durch die Umwandlung chemischer in mechanische energie arbeit ver richten 
kann. Die Muskulatur bewegt die Gelenke und erhält die aufrechte Kör perposi-
tion; wenn sie nicht benutzt wird, schwächt sie sich ab und kann dadurch 
probleme am skelettsystem verursachen. sie kann trainiert werden, und bei  
manchen Menschen imposante ausmaße erreichen. erst seit wenigen Jahren 
wissen wir, dass die Muskulatur neben ihrer mechanischen auch eine Vielzahl 
anderer aufgaben leisten kann. Die erkenntnisse über biochemische Funk-  
tionen des Muskels haben dazu geführt, dass die Muskulatur inzwischen als 
»endokrines« organ bezeichnet wird, welches Hormone und hormonartige  
Botenstoffe produziert. Diese sogenannten interleukine spielen eine wichtige 
rolle bei der Beeinflussung chronischer Krankheiten (low grade chronic  
inflammation) wie Diabetes, arteriosklerose, osteoporose und auch tumor-
erkrankungen, bei denen eine erhöhte entzündungsreaktion im Körper eine 
wesentlich Ursache darstellt.

I Prof. Dr. med. Klaus-Michael Braumann I Vortrag I Sonntag 13.45–14.45

Die mit ÄKHH gekennzeichneten Veranstaltungen sind von der Ärztekammer 
Hamburg als Forbildungsmaßnahme für Ärzte anerkannt.
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Symposium
141–147 Sportpolitik – Deutsche Sporthochschule Köln
Lobbying und Interessenvermittlung im Sport

Dass ein Verein gute Kontakte zur Kommunalpolitik braucht, gilt 
als Gemeinplatz. Politiker auf der anderen Seite sonnen sich 
gerne auch einmal im Lichte sportlicher Aufmerksamkeit und 
Erfolge. So sehr der Sport auch in der Sphäre persönlicher  
Freiheit und politischer Autonomie zu verorten ist, so ist doch kaum 
eine olympische Medaille, kaum ein spitzensportlicher Erfolg  
ohne die Förderung des Bundes oder der Länder erzielt worden.

Die Interaktion scheint eine wechselseitige zu sein – aber immer  
auch zum gegenseitigen Vorteil? Ist Sportpolitik eine Art Tausch-
geschäft, bei dem Informationen und politische Unterstützung 
gegen Interessenberücksichtigung gehandelt werden? Was macht  
in diesem Geschäft gute Sportinteressenvertretung aus, was muss  
die Funktionärin oder der Funktionär wissen, können, tun?  
Inwieweit kann Sport Lobbyarbeit sein und dabei glaubwürdig  
vertreten, nicht Partikularinteressen im Kopf zu haben, sondern 
das Gemeinwohl? Und wie solidarisch verhält sich der Sport in 
seinem Innenleben?

Die Begriffe Lobbyismus und Interessenvermittlung gehören sowohl 
in der Öffentlichkeit und im politischen Journalismus als auch  
in der Politikwissenschaft zu zentralen Kategorien. Als charakte-
ristisch gilt heute eine zunehmende Vielfalt von Interessenlagen, 
Repräsentationsformen, Aktionstypen und Strategien staatlicher 
und gesellschaftlicher Akteure. 

Um grundlegende politikwissenschaftliche Fragen des Sports zu 
beraten, haben Wissenschaftler 2009 das »Symposium Sport-
politik« gegründet. Zu den Organisatoren gehören das Institut für  
europäische Sportentwicklung und Freizeitforschung der Deutschen 
Sporthochschule Köln (Prof. Jürgen Mittag, Inhaber der einzigen 
Sportpolitikwissenschaft-Professur in Deutschland und Dr. Michael 
Groll), außerdem Prof. Wolfgang Buss, Göttingen, und Dr. habil.  
Sven Güldenpfennig, in Hamburg bekannt als »Olympia-Professor« 
bei der vergangenen Bewerbung.

Das Symposium 2012 findet im Rahmen des Sportkongresses statt.  
Es befasst sich mit der Interessenvermittlung und dem Lobbying im 
Sport und bringt Experten aus der Sportpolitik- und der Verbands- 
 forschung sowie aus der sportpolitischen und -administrativen 
Praxis zur Diskussion dieser Themen zusammen. Beleuchtet werden 
in diesem Zusammenhang sowohl einzelne Akteure staatlicher 
und verbandlicher Natur als insbesondere auch die Formen und  
Mechanismen der Interessenvertretung im Sport. Die am Samstag, 
den 3. November stattfindenden Programmteile finden im Rahmen 
des Kongresses statt und können im normalen Verfahren gebucht 
werden. Wer den ersten Teil am Freitag, den 2. November, besuchen  
möchte, wendet sich an Dr. Michael Groll, Deutsche Sport hoch- 
schule Köln: groll@dshs-koeln.de. Das Programm des Symposiums  
finden Sie hier: http://www.dshs-koeln.de/iesf (> Bereich Tagungen).

S y m p o S I u m  S p o r T p o L I T I K

141  sport und interessenvermittlung

in diesem Grundlagenbeitrag werden die wissenschaftlichen Fundamente und  
perspektiven von sport und interessenvermittlung unter interdisziplinären 
Gesichtspunkten beleuchtet.

I Prof. Dr. Jürgen Mittag I Eröffnungsvortrag I Samstag 10.15–11.00

142  sportvereine und -verbände als interessenvertreter 
zwischen autonomie und staat

in dieser sektion wird die sportpolitische interessenvermittlung auf lokaler 
und regionaler ebene anhand der akteure sportvereine, landessportbünde 
und landesministerien unter die lupe genommen. Die referenten berichten 
sowohl aus der sportpraktischen- als auch aus der sportwissenschaftlichen 
perspektive.
 Klaus enkelmann: Die rolle der sportvereine
 Dr. Merten Haring: Die rolle der landesministerien und die Finanzierung   

 des sports
 reinhard rawe: Die rolle der landessportbünde

I  Vorträge I Samstag 11.30–13.00

143  Felder und instrumente der interessenvermittlung

in dieser sektion werden mit spielern/aktiven und den klassischen und neuen  
»sozialen« Medien weitere zentrale akteure im prozess der interessenvermitt - 
lung beleuchtet. Darüber hinaus werden auch spezifische Konfliktfelder behandelt. 
 prof. Dr. thomas Horky I Dr. Jörg-Uwe nieland: Die rolle der »klassischen«   

 und der »sozialen« Medien 
 Marion rodewald: Die interessenrepräsentation von athleten
 Dr. phil. habil. sven Güldenpfennig: »ich kenne keine parteien mehr, ich  

 kenne nur noch sport!« – realität und Hintergründe der »Fraktion sport«  
 im deutschen parlamentarismus

I Vorträge I Samstag 14.15–15.45

144  interessenvermittlung jenseits nationaler Grenzen

Blickt man über den deutschen tellerrand hinaus, ändern sich perspektiven 
und Möglichkeiten der interessenvertretung. Diese Vorträge geben auskunft 
über die tägliche praxis europäischer interessenvermittlung zwischen Berlin 
und Brüssel. zusätzlich wird auch die interessenvertretung in Frankreich 
und im europäischen Vereinsfußball untersucht. 
 Folker Hellmund I Charlotte Boetticher: interessenvertretung zwischen Berlin  

 und Brüssel 
 Christoph Fischer: interessenvertretung im sport in Frankreich 
 Jonas Baer-Hoffmann: sportlergewerkschaften im europäischen Dialog –  

 auf augenhöhe?

I Vorträge I Samstag 16.15–17.45

146  sport und zuwanderung 

Deutschland ist seit der Wende zum 20. Jahrhundert ein einwanderungsland. 
Die sportlandschaft hat diese demographische Wirklichkeit früh widerge-
spiegelt. Unter den nationalspielern aus der deutschen Fußball-elite finden sich  
seit dem ersten länderspiel vor gut einhundert Jahren über 100 spieler mit 
migrantischen namen. Bis zum zivilisationsbruch durch den nationalsozia- 
lismus war der organisierte sport in Deutschland deshalb durch viele bunte 
Vereine mit ethnischen oder weltanschaulichen Bezügen gekennzeichnet. Die  
bundesdeutsche Gesellschaft mit einem Bevölkerungsanteil von derzeit fast 
20% Menschen migrantischer Herkunft wird heute in den schulen und in den  
Vereinen mit der spannenden Herausforderung konfrontiert, die neue Vielfalt 
auch im sport respektvoll und mit empathie zu organisieren. Der Vortrag reflek- 
tiert auf dem Hintergrund der historischen erfahrungen und der sozialwissen-
schaftlichen evidenzen Wege in die Vielfalt.

I Prof. Dr. Diethelm Blecking I Vortrag I Sonntag 9.00–10.30

147  sportpolitik: Warum Verbände und Vereine sich fit  
machen müssen

politisch handeln heißt »gestalten« im öffentlichen raum. sportverbände und  
sportvereine sind institutionen in diesem »öffentlichen raum« und  
benötigen für ein erfolgreiches Wirken über den engeren, sportpraktischen  
Bezug hinaus zahlreiche »politische« Kompetenzen. Dies gilt sowohl für  
den eigenen Bereich der sportorganisation als auch als »Handlungspartner«  
z.B. für die »politik«, die Wirtschaft und die Medien. Hierbei geht es um  
Kenntnisse und Fähigkeiten a) über strukturen und Verfahren auf den öffent-
lichen, institutionellen ebenen, über b) inhalte, Wertentscheidungen und  
Konsequenzen aus und über den sportbezug hinaus und c) über Kommuni-
kationsformen und entscheidungsprozesse, insbesondere in Konfliktlagen.
Grundsätzlich unterscheiden sich sportverbände und sportvereine nicht von 
den anderen politischen »Mitspielern« im öffentlichen Kontext. im Gegensatz  
zu diesen mangelt es ihnen in ihren zumeist noch ehrenamtlich besetzten  
Führungsgremien an politischer professionalität. Für die notwendige  
Durchsetzungsfähigkeit der eigenen interessen ist diese aber unerlässlich. Der  
Vortrag will sowohl die notwendigkeit politischen Know-Hows als auch 
spezifische Formen beispielhaft aufzeigen. 

I Prof. Dr. Wolfgang Buss I Vortrag I Sonntag 11.00–12.30 
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202–219 gesundheit: wissen & Fakten
202  essen und Fasten

essen – ein Genuss, weniger essen, beziehungsweise das richtige essen – ein Hoch-
genuss!? Fasten als Maßnahme zur Gesunderhaltung von Körper, Geist und 
seele wird seit Jahrtausenden in verschiedenen Kulturen praktiziert. Welche 
Möglichkeiten haben wir, ein ausgewogenes Maß zu finden zwischen essen, 
nichtessen (= BasenFasten), Bewegen und entspannen? Welche arten des Fastens 
gibt es und was ist die Besonderheit des BasenFastens?

I Marie-Luise Germer I Seminar I Samstag 11.30–13.00

203  Bewegung – die magische pille gegen das altern 

Muskeln und Knochen sind beim Älterwerden mit dem gleichen problem kon- 
 frontiert wie astronauten im Weltraum, nämlich der negativen Wirkung von  
immobilität bzw. verminderten Bewegungen. Dem gegenüber steht die wissen-
schaftlich nachgewiesene Wirkung von richtiger und richtig dosierter Bewe-
gung. Die altersgebundenen Defizite des neuro-muskulo-skelettalen systems 
werden das altersschicksal vieler Menschen bestimmen und angesichts der 
demographischen entwicklung die Gesellschaft nachhaltig verändern. Die er-   
kenntnisse der altersforschung sind maßgeblich, weil sich hier zeigt, worauf  
die motorische und funktionelle entwicklung des Menschen hinausläuft.

I Dr. Martin Runge I Vortrag I Samstag 14.15–15.15

204  Wie kann ich meinen inneren schweinehund an die leine 
nehmen und wie kann ich auch anderen dabei helfen?

in diesem Beitrag geht es um folgende Fragen:
I  Was ist der »innere schweinehund«, welche Bedeutung und Funktion hat er?
I Wieso haben so viele Menschen probleme, ihren inneren schweinehund zu  
 überwinden, und was kann ich als übungsleiter unterstützend tun?
I Welche strategien gibt es, den eigenen zielen treu zu bleiben und sich dabei  
 auch gut zu fühlen?
I Welchen Beitrag kann sport zum aufbau eines gesunden lebensstils mit  
 gesunder ernährung und stressbewältigung leisten? 

I Prof. Dr. Sonia Lippke I Vortrag I Samstag 16.15–17.15

205  Flow im Gesundheits- und Freizeitsport

Der Begriff Flow beschreibt das Gefühl des völligen aufgehens in einer tätigkeit. 
Das Flow-erlebnis ist die erfahrung absoluten Wohlbefindens, die bei einer 
herausfordernden tätigkeit entsteht. ist Flow so etwas wie der idealzustand des  
Handelns? Wie kann Flow-erleben das erlernen und Beibehalten einer gesunden 
Bewegungstätigkeit ermöglichen? ist eine stabile Motivation, sich zu bewegen,  
überhaupt erst durch Flow möglich? Der Vortrag führt in das Wissen um  
diese zusammenhänge ein und erlaubt ein erweitertes Verständnis für Möglich-
keiten, Flow im Gesundheits- und Freizeitsport in der Unterrichtspraxis zu 
nutzen.

I Dr. Stefan Ueing I Vortrag I Samstag 18.15–19.45

206  low-Carb gegen low-Fat – der ewige streit

in der ernährungswissenschaft fragt man fünf experten und bekommt fünf 
Meinungen als antwort. Die aktuellen studien werden bei den ernährungs-
empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für ernährung nicht immer sofort 
umgesetzt. Wer sich nicht hauptberuflich mit dem thema ernährung be-
schäftigt, steht da häufig vor einem rätsel: »Wem soll ich denn jetzt glauben? 
Was soll ich erzählen? Wonach richte ich mich selber?« Hier werden sie über  
Vor- und nachteile beider ernährungsformen informiert, um sich selbst ein 
Urteil bilden zu können.

I Katrin Kleinesper I Vortrag I Sonntag 9.00–10.30

207  Mehr spaß an der Bewegung durch Mentale stärke

aus dem leistungssport ist mentales Coaching nicht mehr wegzudenken. Wäh-
rend dort mentales Coaching vor allem der leistungssteigerung dient, stellt  
sich die Frage, ob entsprechende strategien nicht auch eingesetzt werden können  
mit dem ziel, den spaß und das Bewegungserlebnis im Freizeit- und Gesund-
heitssport zu erhöhen. im seminar werden techniken des mentalen Coachings  
vorgestellt und vielleicht hat der/die eine oder andere teilnehmer/in lust, 
diese selber für sich zu nutzen …

I Dr. Stefan Ueing I Seminar I Sonntag 11.00–12.30

208  in ForM bewegt die nation

Deutschland kommt in ForM; mit über 100 Maßnahmen, weitgreifenden 
aktionen und umfangreichen Förderungen sollen alle – egal ob Jung oder  
alt – motiviert werden, mehr Verantwortung für die eigene Gesundheit zu über- 
nehmen. Durch die etablierung gesundheitsförderlicher alltagsstrukturen 
und der stärkung gesunder lebensstile soll der trend zum übergewicht bis zum  
Jahr 2020 umgekehrt werden. Um dieses ziel zu erreichen arbeitet in ForM mit  
partnern aus politik, Wissenschaft, Wirtschaft und zivilgesellschaft zusammen 
und bietet konkrete Unterstützungsangebote, die vernetzt und koordiniert werden. 
Mit dem Fokus auf einen »bewegten« lebensstil bietet in ForM Maßnahmen  
wie z. B. »Mehr Kompetenzen im sport«, »aktionsbündnisse für Gesunde lebens - 
stile und lebenswelten«, »zentren für Bewegungsförderung«, »Vereine in 
ForM«, »Mehr Migrantinnen in den sport« oder der entwicklung von allge-
meingültigen Bewegungsempfehlungen an.

I Dr. Stefanie Eiser I Vortrag I Sonntag 13.45–14.45

148  nahrungsergänzungsmittel im studio – harmlos oder 
einstiegs droge für Jugendliche und junge erwachsene

ein gestylter Körper mit schön definierten Muskelpaketen an den richtigen stellen 
ist für Jugendliche und junge erwachsene ein wichtiges und beliebtes thema. 
Fitnesstraining und die richtige ernährung dienen als Mittel zum zweck. Da ist  
der Griff zu nahrungsergänzungsmitteln auch schnell getan. Doch sind diese  
produkte wirklich so harmlos, wie sie es versprechen? Wann wird es bedenklich?  
Wie sollten trainer und Verantwortliche beratend agieren? Welche regeln 
empfehlen sich für Vereins-Fitness-studios? Diese und weitere Fragen werden 
in dem Forum mit experten verschiedener Fachrichtungen diskutiert. Die 
Forumsteilnehmer sind eingeladen, sich zu informieren und mitzudiskutieren, 
um einen eigenen standpunkt zu entwickeln. 

Manuel Ruep (DSJ) I Katrin Kleinesper (Diplom-Ökotrophologin) I Dr. Boris  
Zielinski (Sportlicher Leiter TG Bornheim) I Moderation: Clemens Löcke 
(Sportjournalist) I Forum/Diskussionsrunde I Sonntag 13.45–14.45

212  neurobic® – der Fitmacher für den Kopf und Körper

neurobic® ist ein patentiertes trainingssystem von alfred Gehlen. es schult 
Konzentration, Koordination und teamgeist. über Kreuz laufende übungen  
mit dem speziell dafür entwickelten stock sorgen für große aktivität im Gehirn.  
neuronale netzwerke werden ständig gebildet. Dadurch eignet sich neurobic®  
als training für jedermann, der lange geistig fit bleiben möchte oder nach Krank - 
heit und Verletzung die neuronalen netzwerke schneller wieder aufbauen 
möchte. neurobic® trainiert das Gehirn und kann nachweislich (durch studien  
belegt) leistung verbessern. Dazu macht es viel spaß, besonders in der Gruppe.

I Alfred Gehlen I Workshop I Samstag 11.30 –13.00

213  neue Wege zur beschleunigten regeneration des Muskels

in den letzten Jahren wurden viele Mittel und Wege ausprobiert, um die regene-
ration des sportlers zu verbessern. zwei völlig neue und natürliche Wirk-
stoffgruppen wurden in eigenen studien getestet und die ergebnisse möchte ich 
mit ihnen gerne teilen und diskutieren!

I Dr. Stephan Geisler I Vortrag I Samstag 14.15–15.15

214  Die Fünf esslinger – außergewöhnliche sturzprophylaxe

Wie viele schritte schafft der teilnehmer auf dem Balancebalken? Dürfen ältere  
Menschen hüpfen? Die »Fünf esslinger« sind ein Bewegungsprogramm, das 
zum ziel hat, Muskeln und Knochen so lange wie möglich fit zu halten. Das  
programm wird seit mehreren Jahren von vielen Menschen erfolgreich 
angewendet. es basiert auf den Forschungen der altersmedizin sowie auf der 
physik und physiologie der Bewegung. »Bewegung ist in jedem alter wichtig 
und mit einfachen übungen kann man auch im hohen alter noch beginnen«, so  
Dr. Martin runge, Ärztlicher Direktor der aerpah-Klinik esslingen-Kennenburg 
und Urheber der »Fünf esslinger«.

I Dr. Martin Runge I Workshop I Samstag 16.15–17.45

215  Gesundheitsförderung im sportsystem –  
ziele, instrumente, Qualitätssicherung

Körperliche aktivität kann vielfältig gesund sein. Die spitzenverbände der Kran- 
 kenkassen stellen in ihrem leitfaden prävention »Bewegungsgewohnheiten«  
als wichtiges Handlungsfeld heraus. sportverbände und ihre Vereine sind mit tler-  
weile – mehr oder weniger – anerkannte partner im Gesundheitssystem. Der 
anspruch auf Qualität wird durch Qualitätssiegel wie »sport pro Gesundheit«, 
»pluspunkt Gesundheit«, »sport pro Fitness« unterstrichen. Der Deutsche 
turner-Bund hat für die Kursmanuale seiner Gesundheitssportprogramme den  
Qualitätsstandard »präventionsgeprüft« eingeführt. Kooperationsverein-
barungen mit der Ärzteschaft, insbesondere das »rezept für Bewegung« sollen  
bisher inaktive in die angebote der sportvereine bringen. ist auf seiten des 
sportsystems eine schlüssige strategie zu erkennen? Wo sind stärken? Und wo 
sind schwächen? 

I Prof. Dr. Walter Brehm I Vortrag I Samstag 18.15–19.15



In Kooperation mit dem Bundesverband der  
deutschen Rückenschulen e.V. (216)

216  Bedeutung und Wirkung von lifetimesport  
zur prävention und reduktion von rückenschmerzen

in diesem Workshop wird das thema lifetimesport neu unter die lupe genom - 
men. Der referent analysiert die Wirksamkeit von lifetimesport zur  
prä ven tion und reduktion von rückenschmerzen und präsentiert spielerische  
und tänzerische praxisbeispiele.

I Joachim Fleichaus I Workshop I Sonntag 9.00–10.30

217  Gesundheit durch Wildkräuter

»Unkraut vergeht nicht« – ein Qualitätshinweis für das, was so am Weges rand 
wächst. Wildkräuter haben häufig viel mehr Wirkkräfte als ihre »gezähmten« 
Verwandten. zum Beispiel das Gänseblümchen: es zeigt sportliche Höchstleistung  
und ausdauer. auf jedes Mähen reagiert es mit einem üppigeren Wachstum. als  
Heilmittel hilft es äußerlich bei prellungen, eingenommen bringt es den stoff- 
wechsel in schwung und ist als salat ein Genuss. in meinem Vortrag stelle ich  
einige Wildpflanzen vor, als bewährte Heilmittel und als gesunde Köst lichkeiten. 

I Tamara Graf I Vortrag I Sonntag 11.00–12.30

218  leben sportler länger oder sehen sie nur älter aus? I ÄKHH

allein die körperliche aktivität verlängert die lebenserwartung direkt (ohne 
Berücksichtigung der günstigen einflüsse auf andere todesursachen) um  
etwa drei Jahren bei Männern und vier Jahren bei Frauen ohne zunahme kör per-  
licher Hinfälligkeit im alter. Mit einem noch deutlich längeren leben können  
diejenigen rechnen, die sich auch sonst eines gesundheitsbewussten lebensstils 
befleißigen: bis zu 12 Jahre länger als diejenigen, die sich an Gesundheits-
empfehlungen nicht halten. ausdauerathleten wiesen in studien eine um ca.  
fünf bis acht Jahre längere lebenserwartung auf als die nichtsportlichen  
Vergleichspersonen. Bei anderen sportarten sind die Unterschiede nicht so groß.  
im Vortrag werden die entsprechenden studienergebnisse detailliert dargestellt.

I Prof. Dr. Carl Reimers I Vortrag I Sonntag 13.45–14.45

219  Der Beckenboden:  
westliche anatomie und östliche energetik

Der Beckenboden ist einer der wichtigsten muskulären Bereiche des Körpers mit 
viel fältigen Funktionen – aufrechte Haltung, atmung, träger der inneren 
organe … in der chinesischen Kampfkunst taijiquan ist seine aktivität Vor - 
aus setzung, um die Kräfte eines partners stabil aufnehmen und kraftvoll 
ableiten zu können. im Qigong wird seine Bedeutung für unser energetisches 
Gesamtsystem deutlich: Der punkt Huiyin, der Dammpunkt im zentrum  
des Beckenbodens, ist eines der wichtigen »energietore« an unserer Körper-
oberfläche – in direkter Verbindung mit unserem zentrum im Unterbauch.
stabilität, Beweglichkeit und lebendigkeit stehen also in direktem zusammen-
hang mit dem Beckenboden. er ist zuständig für »die Kraft der Mitte«. Die 
Kombination aus westlich-anatomischer und östlich-energetischer Herangehens-
weise eröffnet ganz neue Möglichkeiten, die Kraft der Mitte zu entdecken.

I Dietlind Zimmermann I Vortrag I Sonntag 15.45–17.15 

221–229 bewegen & Heilen
221  Details zur Heilkraft der Bewegung I ÄKHH

seit ca. einem halben Jahrhundert befindet sich die Medizin schwerpunktmäßig  
im Bereich der prävention. es wird in zukunft weniger darauf ankommen, 
eine Krankheit zu heilen – das wird gewissermaßen eine selbstverständlich-
keit sein – als vielmehr das auftreten einer erkrankung zu verhindern. 
Große Fortschritte wurden in den vergangenen Jahrzehnten erzielt. im Mittel-
punkt steht die erforschung und Vermeidung von risikofaktoren, welche  
die Gesundheit bedrohen und die lebenserwartung verkürzen. in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde eine gesundheitsbezogene Bedeutung  
von Bewegung und training von einem großen teil der Ärzteschaft abgelehnt.  
Heute gilt als wissenschaftlich gesichert: Körperliche Bewegung und training 
wirken der arterioskleroseentwicklung entgegen, der Haupttodesursache in 
den hochtechnisierten ländern. auch zahlreichen Krebserkrankungen kann  
durch Bewegung präventiv begegnet werden. Der sauerstoffbedarf des Herzens 
wird gesenkt, zu hoher Blutdruck verringert, Fließeigenschaften des Blutes 
werden verbessert, Hämodynamik und stoffwechsel durch eine Vielzahl von 
physikalischen und chemischen adaptationen positiv beeinflusst. psyche und 
Wohlbefinden erfahren positive anstöße, und besonders bemerkenswert sind 
strukturelle und funktionelle Veränderungen im Gehirn mit auswirkungen 
auch auf die geistige leistungsfähigkeit. Gäbe es ein Medikament, welches alle  
gesundheitlich förderlichen Wirkungen von Bewegung in sich vereinigen würde, 
es würde das Medikament des Jahrhunderts genannt werden. 

I Prof. mult. Dr. Dr. h.c. mult. Wildor Hollmann I Eröffnungsvortrag  
I Samstag 10.15–11.00

2424

geSuNDHeIT wISSeN & FaKTeN

25

p r o g r a m m

222  sport & arthrose I ÄKHH

auch und gerade personen mit arthrose (Gelenkverschleiß) können und sollten  
sich bewegen. Dieses seminar vermittelt grundlegende informationen 
darüber, was arthrose ist, wie sie entsteht und welche sporttherapeutischen 
Möglichkeiten es gibt. Grundlegende tipps zur trainingspraxis sowie raum  
für Fragen der teilnehmer runden das seminar ab.

I Wolfgang Klingebiel I Seminar I Samstag 11.30–13.00

223  Wieviel sport tut Krebspatienten gut? I ÄKHH

Durch die Unwissenheit gegenüber der thematik sport- und Bewegungstherapie 
mit Krebspatienten wurde früher häufig zur schonung geraten. Bis vor ein 
paar Jahren war sport während einer tumorerkrankung tabu. Dies hatte zur  
Folge, dass die patienten, zusätzlich zu den tumorfolgen, an Bewegungs-
mangelerkrankungen wie z.B. einer Muskelatrophie litten. inzwischen sind die  
positiven effekte einer körperlichen aktivität für Krebspatienten nachgewiesen 
worden. sport spielt daher eine immer größer werdende rolle in prävention, 
therapie und rehabilitation in der Krebstherapie und wird von der deutschen 
Krebsgesellschaft, als ein zielgruppenorientiertes übungsprogramm, in dem 
die schwerpunkte auf Bewegung, spiel und spaß, Körperbewegung und  
Koordination liegen, angesehen. als abschluss werden für die Betreuung einer 
Krebssportgruppe sowohl konkrete trainings- und Belastungsempfehlungen  
für ein ausdauer- und ein Krafttraining als auch die Kontraindikationen genannt. 

I Dr. Thorsten Schmidt I Vortrag | Samstag 14.15–15.45

Die mit ÄKHH gekennzeichneten Veranstaltungen sind von der Ärztekammer 
Hamburg als Forbildungsmaßnahme für Ärzte anerkannt.

224  Bewegung als Mittel gegen Depression I ÄKHH

Die Wirksamkeit von Bewegung und sport in der Behandlung von Depressionen  
ist mit überzeugender Deutlichkeit nachgewiesen. zum teil wird die Wirk-
samkeit von Bewegung sogar gleichgesetzt mit der von antidepressiven Medika-
menten. Mit Bezug auf den aktuellen stand der Forschung wird entwickelt, 
wie Bewegung konzipiert und dosiert werden sollte, um den antidepressiven effekt,  
physiologisch und psychologisch, optimal zu nutzen. theoretisch und in  
der praktischen Umsetzung werden Bewegungssequenzen vorgestellt, die sich 
befassen mit rhythmisierung, aggression, Weitung, Kontakt und abgrenzung.

I Dr. Susanne Gentzsch I Workshop I Samstag 16.15–17.45

225  anti-schmerz-Coaching

in seiner täglichen routine wird ein trainer immer wieder auch mit schmerz-
problematiken, Burn-out-syndrom und ähnlichen momentanen Gesund-
heitszuständen seiner Kunden konfrontiert. Da die ausbildung zum trainer für  
solche spezialfälle nicht konzipiert ist, ist sein Handlungsfeld in dieser rich - 
tung (logischerweise) begrenzt. Das seminar anti-schmerz-Coaching bietet den  
teilnehmern die Möglichkeit, einmal kurz in die plattformen schmerz-
verläufe, personal Coaching und konkrete praxisübungen reinzuschnuppern.  
Mit diesen anregungen könnt ihr euren Kunden schon etwas besser verstehen 
und vielleicht auch helfen, schmerzen und stress zu reduzieren, um so ihre 
lebensqualität wieder zu verbessern.

I Roland Siebecke I Workshop I Samstag 18.15–19.45

226  training für gesunde Gelenke im alter I ÄKHH

Wie belaste und trainiere ich in jungen Jahren, um auch noch im alter mit gesun-
den Gelenken mobil zu sein. tipps und Hinweise zu training und er näh rung. 

I Dr. Sascha Kluge I Vortrag I Sonntag 9.00–10.00

227  Gelassen und sicher im stress

Die schlechte nachricht ist bekannt: stress kann schwerwiegende gesundheit-
liche Folgen haben, chronischer stress gehört zu den großen risiken für  
lebensqualität und Wohlbedinden. Die gute nachricht lautet: Der gesundheits-
fördernde Umgang mit stress kann vermittelt und eingeübt werden – mit dem  
seit über 20 Jahren bewährten psychologischen Konzept der stressbewältigung 
nach prof. Dr. Gerd Kaluza. Der Workshop stellt das von den Krankenkassen  
gem. § 20 sGB V zur Gesundheitsförderung und prävention anerkannte und zu-  
schussfähige programm vor und vermittelt in ersten trainingsschritten  
ganz praktisch, wie mehr sicherheit und Gelassenheit im stress möglich wird.

I Dr. Martin Kalusche I Workshop I Sonntag 11.00–12.30

228  Herz-Qigong I ÄKHH

Herz-Qigong beruhigt das Herz und reguliert den Kreislauf. Qigong bietet uns  
die Möglichkeit, aus einem umfassenden ansatz heraus, spezifische akzente zu  
setzen, um auf die Funktion des Herzens wohltuend zu wirken. Dieser Work-
shop ermöglicht uns, hierzu eine körperlich spürbare erfahrung zu machen.

I Wilhelm Mertens I Workshop I Sonntag 13.45–15.15

229  Yoga und osteopathie

Wie wirkt Yoga auf den organismus aus osteopathischer sicht. Worauf sollte ein 
Yogapraktizierender achten? Wie kann osteopathie eine regelmäßige Yogapraxis 
unterstützen?

I Torsten Liem I Vortrag I Sonntag 15.45–16.45 
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302–309 betriebliche gesundheitsförderung
302  Betriebliche Gesundheitsförderung des sportverein 

eidelstedt I Good Practice

Die wichtigsten Bedürfnisse von Unternehmensmitarbeitern liegen bei angeboten  
zur Burn-out-problematik, Verringerung der körperlichen Belastungen  
und Kooperation mit Bewegungsanbietern. Hier verfügen Vereine über Kern-
kompetenzen. sportvereine sind in ihren regionen meist gut vernetzt. Viele  
Vereine verfügen über ein riesiges potenzial von gut ausgebildeten hauptamtlichen  
und freiberuflichen Fachkäften. Vorgestellt werden erfolgreich durchgeführte 
Maßnahmen und Konzepte sowie Möglichkeiten in diesem Bereich.

I Stephan Bauer I Vortrag I Samstag 11.30–12.30

303  neurobic® als stressbewältigung

neurobic® wird im Bereich aktives stressmanagement eingesetzt. Durch die auf 
Konzentration und Koordination ausgelegten übungen wird die aufmerk-
samkeit auf die übungen gelenkt und so eine ablenkung der alltagssorgen und 
zwänge erreicht. Die übungen sorgen für schnelle erfolgsergebnisse, haben  
viel mit Bewegung und spaß zu tun und schulen so unmerklich und mit Freude  
die Fähigkeit, sich konzentrieren zu können. Glückshormone werden aus-
geschüttet und sorgen so für positive ganzheitliche auswirkung. sie stärken 
das immunsystem und die psyche. neurobic® ist ein aktives entspannungs-
training, das sehr erfolgreich als Gesundheitstraining in Betrieben (z. B. Bosch, 
Mercedes Benz u.a.) angeboten wird. 

I Alfred Gehlen I Workshop I Samstag 14.15–15.45

304  Die Bewegungsstraße 

sie suchen nach einer attraktiven Möglichkeit einer Bewegungsmaßnahme oder 
möchten an einem Gesundheitstag die Belegschaft aktivieren? Die Bewe-
gungsstraße stellt eine Form der selbsterklärenden Bewegungeinheit z.B. als  
Bewegungspause im Betrieb dar und ist das ideale Bindeglied zwichen an-
geleiteter Maßnahme und selbstverantwortlicher Weiterführung von Bewegungs-
maßnahmen. 

I Beate Missalek I Workshop I Samstag 16.15.–17.45

305  Betriebssport in Hamburg I in Kooperation mit dem BsV

Der BsV Hamburg vertritt die gesundheitsorientierten interessen der Betriebs-
sportgemeinschaften von fast 500 Hamburger Unternehmen, Behörden und 
institutionen. Damit repräsentiert er rund 60.000 Betriebssportlerinnen und 
Betriebssportler in und um Hamburg. Gesundheit am arbeitsplatz ist in der  
heutigen arbeitswelt ein immer wichtiger werdender Baustein moderner Unter-
nehmen. in diesem zusammenhang fühlt sich der BsV seinen Mitgliedern 
gegenüber verpflichtet, zusammen mit starken partnern, einen Vielklang aus  
gesundheitsrelevanten angeboten anzubieten. in einem Best practice Beispiel 
möchten wir die Möglichkeiten unseres angebotes darstellen.

I Bernd Meyer – Präsident des Betriebssportverbandes Hamburg e.V.  
I Ulrich Lengwenat-Hahnemann I Vortrag I Samstag 18.15–19.45

306  BGF – Vom ersten Kontakt bis zur ersten Maßnahme

Wie können Vereine aktiv werden in der Betrieblichen Gesundheitsförderung? 
Was zeichnet eine erfolgreiche Gestaltung der Maßnahmen aus? Wer sind die 
ansprechpartner und akteure in der BGF? Dieses praxisnahe seminar zeigt Mög-
lichkeiten und Herangehensweisen auf und gibt anregungen für bewegungs-
orientierte Maßnahmen in der betrieblichen Gesundheitsförderung.

I Beate Missalek I Seminar I Sonntag 9.00–10.30

307  BGM: Von krankmachenden Konzepten und  
träumenden turnvereinen

Das thema BGM (Betriebliches Gesundheitsmanagement) kommt langsam ins  
rollen, zwar überwiegend im schneckentempo, aber zunehmend mehr 
akteure springen auf den zug auf. Der Markt füllt sich mit teilweise fragwürdigen 
angeboten und unsicher suchenden Kunden. Die Gefahr besteht, dass bei den  
Unternehmen mehr schaden als nutzen entsteht. Wie können sich träumende  
turnvereine und schlafende sportvereine in dieser situation positionieren?

I Dr. med. Dirk Lümkemann I Vortrag I Sonntag 11.00–12.00

308  Betriebliche Gesundheitsförderung 

im rahmen des demographischen Wandels entwickelt sich in der betrieblichen 
Gesundheitsförderung nicht nur ein riesiger Bedarf, sondern auch ein großer 
Markt. Wie profitieren Vereine davon, indem sie bestehende strukturen nutzen 
und mit kleinen Mitteln große projekte auf die Beine stellen. positionieren sie  
sich rechtzeitig und gewinnbringend an einer guten entwicklung am arbeitsmarkt.

I Robin Freitag I Vortrag I Sonntag 13.45–15.15

309  Büro tai Chi

nach einer einführung zum thema tai Chi folgt die Vorstellung, wie tai Chi 
in die betriebliche Gesundheitsförderung eingebaut werden kann. Beispiele  
aus der praxis zeigen lösungen auf, die bereits praktiziert werden. anschließend 
folgt mit einem aktiven teil ein kleiner ausschnitt aus dem Büro tai Chi  
programm. Besonderheit ist hierbei, dass die übungen im bestuhlten seminar-
raum ausgeführt werden und auch keine besondere Kleidung erforderlich ist. 
Best-exercise durch eigene erfahrung und Wahrnehmung.

I Jan Leminsky I Workshop I Sonntag 15.45–17.15 
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332–339 Train the Trainer
332  Den eigenen talenten auf der spur … 

»Kein Wunder, dass die zitrone sauer wird, wenn sie nur gepresst wird!«  
ressourcen-training ist out – es lebe die potenzial-aktivierung! Was habe  
ich eigentlich bisher gelernt? Was war mir wo, wann und wie überhaupt möglich  
zu lernen? Das sind immer noch mögliche einstiegsfragen, um mehr Kontakt  
zu weiteren eigenen talenten und besonders zu den eigenen potenzialen zu finden. 
»Was ich heute bin, ist ein Hinweis auf das, was ich gelernt habe, aber nicht  
auf das, was mein potenzial ist (Virginia satir).« nicht der Blick auf das, was  
da ist, was ich wo, wann und wie gebrauchen kann, sondern der Weg dort- 
 hin, was möglich ist, wirkt aktivierend und begeisternd. sie, als lehrende und  
lernende, erleben im Workshop, wie sie mit Begeisterung und Bewegung 
mehr leben in die neuronalen netzwerke bringen, wie sie ihre talente als poten-  
ziale empfinden und entfalten können und dass diese dann Quellen wei terer 
Wahlmöglichkeiten im spannenden lebens-lern-Kontext sein können.

I Josef Quester I Workshop I Samstag 11.30–13.00

333  Körpersprache & persönlichkeit

erfolgreiche ansprache erfolgt mit mindestens 50% non-verbalem anteil von  
der Gesamtkommunikation. es gibt keine reine sachinformation! Die 
Körper sprache eines jeden Menschen übermittelt dabei über Haltung, Bewegung, 
Gestik und Mimik bewusste und unbewusste anteile des Gesagten. Wer die 
»übersetzungen« solcher signale beherrscht, erkennt frühzeitig, wo es zu mög-
lichen störungen kommen wird und kann dementsprechend handeln.

I Sabine Mühlisch I Workshop I Samstag 14.15–15.45

334  Körpersprache & präsentation

reden hängt vor allem von der Fähigkeit ab, sich in die jeweilige situation, in 
das thema und das publikum einfühlen zu können. Unter Körpersprache  
ist zu verstehen, dass unser äußeres Verhalten und auftreten etwas aussagt, ob  
wir dies wollen oder nicht! Wie wir uns also schon rein äußerlich geben, teilt  
etwas mit: Der Gesichtsausdruck (Mimik), die Hände (Gestik) und die Körper-
haltung drücken unser Fühlen, Denken und Wollen aus, sie erleichtern dem 
zuhörer das Verstehen und den zugang zum eigentlichen sinn unserer Worte.

I Sabine Mühlisch I Workshop I Samstag 16.15–17.45

335  Benimm-tipps für personaltrainer

Die Klientel, welche sich einen personaltrainer leisten kann, hat eigene normen 
und Werte. Das »Know-How« im Umgang mit dem Klienten erzeugt respekt 
und akzeptanz. Wertschätzung, anerkennung, individualität und das Vertreten 
eigener Werte und Grundsätze ist wichtig, um auf augenhöhe mit jedem  
Kunden kommunizieren zu können.

I Daniel Hönow I Vortrag I Samstag 18.15–19.15

336  als trainer begeistern und Kunden glücklich machen

Frage: Was ist das wichtigste »Gerät« für ein erfolgreiches Gruppen- oder personal- 
training? antwort: Der trainer! in einer zeit voller impulse, was und wie viel 
man mit seinen Kursteilnehmern oder Klienten trainieren sollte, ist es wichtiger  
denn je, sich auf das Wesentliche zu fokussieren: Der trainer macht den  
Unterschied – es geht um das »Wie«! Dieser Workshop liefert das wichtige Know- 
How, um eine gute Bindung aufzubauen, übungen klar zu vermitteln,  
effektiv zu korrigieren und mit den schwierigen situationen des traineralltags 
souverän umzugehen. sofort umsetzbare inhalte für den eigenen Unterricht.

I Chris Harvey I Seminar I Sonntag 9.00–10.30

337  Mental potentials

erfolg und Misserfolg im leben hängt von zahlreichen Faktoren ab, die wir nur 
in teilen oder auch gar nicht direkt beeinflussen können. aus der trainings-
forschung ist aber gut bekannt, welche Bedeutung die innere einstellung und 
persönliche überzeugung für die zielerreichung hat. im Vortrag wird die 
relevanz mentaler Faktoren sowie die rolle der emotionen besonders betont 
mit zahlreichen »tipps« für ein erfolgreiches (und glückliches) leben.

I Prof. Dr. med. Georg Schürgers I Vortrag I Sonntag 11.00–12.30

338  ethik des Unterrichtens

Unterrichten ist eine sehr verantwortungsvolle tätigkeit. trainer und lehrer sind 
in einer autoritätsposition, die ihnen eine gewisse Macht im Umgang mit  
den Menschen verleiht, die in ihr training kommen. Wie gehen wir damit um?  
Dass diese Macht auch missbraucht werden kann, wird immer dann schmerz  - 
haft bewusst, wenn Fälle von (sexuellem) Missbrauch an Kindern öffentlich  
werden. Der DosB hat reagiert, indem er in einen ehrenkodex ethikleit-  
linien für seine trainer und trainerinnen formuliert hat. es wird zeit, dass wir  
sensibler werden dafür, wo Missbrauch beginnt und welche Verhaltensweisen  
dem entgegensteuern können. Was macht einen »guten« trainer, eine »gute« 
trainerin in diesem sinne aus? Der Vortrag gibt Hinweise und anregungen.

I Dietlind Zimmermann I Vortrag I Sonntag 13.45–14.45

339  Mental/emotional Coaching

in diesem Workshop wird ein Coaching-Modell skizziert, das es ermöglicht, mit 
dem eigenen potenzial in Kontakt zu kommen und ein kraftvolles trainer-
selbstbild aufzubauen. Dieser Vorgang ist nicht nur mental, er erfasst den ganzen  
Menschen und ist somit auch emotional. es reicht nicht, an die eigenen res-
sourcen zu denken und sie zu affirmieren – sie wollen gefühlt werden! Der Work-
shop besteht zu gut 60% aus praxis: ein theoretischer input wird zunächst 
die idee des Herz-persönlichkeitstrainings vermitteln. in unterschiedlichen 
übungen und experimenten kann dann ausprobiert werden, wie ein mentales  
und vor allem emotionales Coaching/training aussieht und sich anfühlt. 

I Alex Bannes I Workshop I Sonntag 15.45–17.15 
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402–448 rücken & Co
402  neurofitness durch Brain Quickies – Balanciertes 

Gehen und Denken im einklang I ÄKHH

trägheit schadet auch der geistigen Gesundheit: Wer sich zu wenig bewegt, ver - 
mindert nicht nur seine geistige leistungsfähigkeit, sondern hat neuen 
studien zufolge ein weit höheres risiko, an Depressionen, Burnout, Demenz, 
alzheimer oder auch an Krebs zu erkranken. Umgekehrt erweist sich vor  
allem Gehen in verschiedensten Variationen als die beste Medizin, um Hirnleiden  
und z.t. auch psychosomatische erkrankungen zu behandeln. in diesem 
Workshop geht es um: I körperliche und geistige leistungsfähigkeit – zusammen-
hänge und Forschungsergebnisse I kleine übungsformen des Gehirntrainings  
– Brain Quickies I Variationen des Walkens und Denkens – Multitasking I und 
um einen mental-motorischen Fitnessparcours als Modelllektion.

I Dr. Petra Mommert-Jauch I Workshop I Samstag 11.30–13.00

403  Hüftschule – die Waage unseres lebens

nach der rücken-, nacken- und Knieschule kommt nun die Hüftschule. Die  
Ursachen von orthopädischen problemen sind sehr vielfältig, manchmal 
finden therapeut, arzt und patient gar nicht heraus, wo die eigentliche Ursache 
liegt. Deshalb werden in diesem Workshop Möglichkeiten dargestellt, wie  
man über eine sinnvolle Belastungspflege des Hüftgelenks, die funktionelle statik 
positiv beeinflussen kann. in der gewohnten theorie-praxis-Mischung werden 
tiefgreifende anatomische Kenntnisse sowie wertvolle übungen aus dem Bereich  
der GesWell-therapie vermittelt. – es sind die einfachen Dinge in unserem 
leben, die die größte Wirkung zeigen!

I Roland Siebecke I Workshop I Samstag 14.15–15.45

404  Der nacken – gesund und schmerzfrei

über rücken- und vor allem nackenbeschwerden klagen immer mehr Menschen. 
Die Ursachen sind vielfältig, basieren aber vor allem auch auf neuromus-
kulären Hintergründen. in diesem Workshop werden nicht nur die Hintergründe 
und Ursachen von rücken- und nackenbeschwerden besprochen, sondern  
die neuromuskulären ansteuerungsmechanismen erklärt und praktisch in Form 
von methodisch-didaktischen übungsreihen vermittelt. Die referentin, die auch  
Fachbuchautorin zu diesem thema ist, wird dabei auf Bewegungsautoma tismen 
eingehen und davon ableitend sowohl funktionell-kräftigende, propriozeptiv- 
stabilisierende als auch körperwahrnehmungszentrierte übungen vorstellen.

I Dr. Petra Mommert-Jauch I Workshop I Samstag 16.15–17.45

405  antara® Classic 

antara®, das neue erfolgreiche Bewegungskonzept der star-school for training 
and recreation und von Karin albrecht, ist ein modernes, funktionelles 
training, welches zu einem flachen Bauch, einem starken rücken und einer 
starken Mitte führt. Das Konzept stellt das Core-system und die Körperhaltung 
ins zentrum. Besonderen Wert legen wir auf das präzise Unterrichten und die  
konsequente Unterscheidung von lokalen und globalen trainingsreizen.  
Die Beispiellektion wird in einer mittleren intensität ausgeführt. antara® funk-  
tionell, intensiv und gnadenlos schön. 

I Karin Albrecht I Workshop I Samstag 18.15–19.45

406  Das aBC des perfekten rückentrainings

Die Gründe, warum es im »Kreuz« zwicken kann, sind sehr vielfältig. Dieser 
Workshop soll die Komplexität des rückentrainings näher beleuchten und eine 
Vielzahl von lösungsansätzen aufzeigen. 

I Rainer Kersten I Workshop I Sonntag 9.00–10.30

407  rückenpower für Fortgeschrittene

Hier geht es um Krafttraining (nicht Kraftausdauer) mit dem eigenen Körper-
gewicht für die gesamte rumpfmuskulatur, in verschiedenen schwierig-
keitsstufen (sCHWer bis seHr sCHWer) für »Gesunde«. Voraussetzung zur 
teilnahme: keine aktuellen Beschwerden am Bewegungsapparat!

I Rainer Kersten I Workshop I Sonntag 11.00–12.30

408  rückenfitness im ¾ takt

rückenfitness im Bewegungsfluss des ¾ taktes – im rhythmus unseres Herzens!  
Fließende Bewegungen und kleine Bewegungsrituale für Balance und  
Kraft bestimmen die harmonische struktur der stunde und machen diese zu 
einem erlebnis für Körper und Geist. 

I Anke Haberlandt I Workshop I Sonntag 13.45–15.15

409  Modern stretch

Modern stretch legt all das trainingswissenschaftliche Wissen über Dehnungs-
training zugrunde, integriert aktuelle studien zur Beweglichkeitsschulung, 
gerade aus dem Bereich der Faszien-(Bindegewebs-)Forschung und ist zusätz-
lich inspiriert durch unterschiedliche einflüsse aus der fernöstlichen lehre  
des Yogas. im zentrum steht die Beweglichkeit der Wirbelsäule. eine freie und 
bewegliche Wirbelsäule schafft einen freien Geist und eine beschwerdefreies, 
uneingeschränktes alltagsverhalten. Die Kursteilnehmer werden älter. eine 
uneingeschränkte Beweglichkeit gewinnt immer mehr an Bedeutung.  
Modern stretch – fließend, intensiv, effektiv und entspannend zugleich.

I Gunda Slomka I Workshop I Sonntag 15.45–17.15

412  Functional Fitness

in diesem Workout zeigt Barbara Klein wie spannend und vielseitig dreidimen- 
sionales, sensomotorisches training sein kann. Mit und ohne Hilfsmittel wird  
ein anspruchsvolles training vermittelt, das trotzdem von jedem leicht umsetz bar 
ist. ein Workout, das auch Männer in die Kurse bringen wird! Dieses Workout  
garantiert power, spannung, Motivation und energie. Fasciale Bindege webs-
technik, plyometrie und rumpfstabilisierung stehen dabei an vorderster stelle.

I Barbara Klein I Workshop I Samstag 11.30–13.00
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413  Wirbelsäulengymnastik – Variationen

training gemäß neuesten Kenntnissen aus der physiotherapie und der aGr- 
spezialisten lassen sich perfekt kombinieren. Barbara Klein lehnt sich in 
dieser stunde an ihr »Functional Fitness« an, erklärt zusammenhänge und zeigt  
Variationen völlig neu, spannend, und zielgruppenorientiert gestalten. Die 
stärke liegt in der Multifunktionalität der Umsetzung – jede zielgruppe, jedes 
level wird erreicht!

I Barbara Klein I Workshop I Samstag 14.15–15.45

414  spiraldynamik® & rücken

Das Kreuz im Kreuzfeuer zwischen starrem Brustkorb und unbeweglicher Hüf- 
te: entscheidend für rücken und Bandscheiben sind stabilität und aufrichtung 
im Kreuz sowie Beweglichkeit in Brustkorb und Hüfte. Die lendenwirbelsäule 
braucht aufmerksamkeit und Know-how. entscheidend für ihre sicherheit sind 
die großen diagonalen Muskelverläufe, die sich durch den ganzen Körper ziehen.  
Korrekte Haltung und Bewegung sind eine Wohltat für die Bandscheiben. ent decken  
sie die Kraft der eigenen Mitte! Die Vitalität des Beckens wird durch beweg liche 
Hüftgelenke gefördert. Belastbarkeit und stabilität im Kreuz sind der Gewinn.

I Eva Hager-Forstenlechner I Workshop I Samstag 16.15–17.45

415  schwingend und genüsslich die Wirbelsäule pflegen

Für die uralte tibetische Methode Chan Mi Gong ist die Wirbelsäule nicht nur  
ein feines mechanisches Bewegungsinstrument, sondern – und vor allem  
– ein energetisches instrument, das schwingung hervorruft, die sich auf den  
ganzen Menschen auswirkt. Die Grundbewegung und schwingung des lebens  
ist die Welle. Jeder atemfluss ruft sie in der Wirbelsäule hervor. sie kann sich  
nur bei voller entspannung richtig entfalten. Wir lernen sie und auch andere 
schwingungsformen wie den Wirbel und die spirale wahrzunehmen und zu 
steigern. Die wohltuende Wirkung lässt auf sich nicht lange warten: alles  
gerät in Fluss, die Wirbelsäule wird elastisch und die stimmung »beschwingt«.

I Dr. Zuzana Sebkova-Thaller I Workshop I Samstag 18.15–19.45

416  Die Franklin-Methode®: Das Becken und Beckenboden - 
power für sie und iHn

Die anatomie des Beckens wird mit neuen Bewegungsimpulsen vermittelt. Die  
Beckenbodenmuskulatur braucht genauso dynamisches training wie alle 
anderen Muskeln im Körper und dies gilt auch für Männer. ein gut trainierter  
Beckenboden ist elastisch, kraftvoll und bildet die Basis für ein gutes Körper-
gefühl. Die äußerst wirksamen originellen übungen der Franklin-Methode stärken 
sowohl die Muskeln wie auch das Bindegewebe, organe und potenz. Dieser 
Kurs zeigt, wie man ein wirksames, den ganzen Menschen einbeziehendes Bec ken-
bodentraining aufbaut.

I Christiane Maneke I Workshop I Sonntag 9.00–10.30

417  Bewegter rücken und Faszientraining

»Bewegter rücken« ist ein »faszinierendes« trainingserlebnis mit fließenden,  
harmonischen Bewegungen im rhythmus der Musik, eine moderne, zeit - 
gemäße, dem aktuellen stand der Wissenschaft entsprechende Form des Haltungs-  
und rückentrainings. Beweglichkeit, Kraft und Geschmeidigkeit zu erreichen, 
den Körper als einheit zu sehen, auf alle strukturen und deren Vernetzung unter- 
 einander einzugehen, die Möglichkeiten der einflussnahme auf das Binde gewebe 
auszuschöpfen, das ist das ziel des Bewegungskonzeptes »Bewegter rücken«.

I Gunda Slomka I Workshop I Sonntag 11.00–12.30

418  Modernes Wirbelsäulentraining

Kennst du noch die alte, starre rückenschule, mit ihren does and don‘ts? 
scho n ung und Festigkeit war gestern – heute wissen wir, wie wichtig die 
Dynamik für all unsere körperlichen strukturen sind. ernährung ist das schlag-
wort: Bandscheiben wollen versorgt sein, das Fasziengewebe braucht viel-
fältige Bewegungsmuster und reize, damit das zellgewebe sich erneuern und 
anpassen kann. nerven lernen in der Dynamik. Unter bewusster anleitung  
findet der Köper in der Dynamik seine Mitte! Geschmeidige Bewegungen, stabi - 
lisation, Krafttraining, Haltungstraining – die Bewegungsqualität ist entschei-
dend. erlebe diese moderne Form des rückentrainings.

I Gunda Slomka I Workshop I Sonntag 13.45–15.15

419  Muskuläre und fasziale Verbindungen im rücken

Myofasziale leitbahnen und tendino-Muskuläre leitbahnen aus der sicht der  
tCM (traditionelle Chinesische Medizin) haben viele entsprechungen. in  
diesem Workshop werden übungen aber auch erläuterungen zu diesen zusam-
menhängen helfen, das eigene Verständnis des rückens zu erweitern.

I Wilhelm Mertens I Workshop I Sonntag 15.45–17.15

447 I 448 in Kooperation mit dem Bundesverband 
der deutschen Rückenschulen e.V.

447  reaktives rückentraining mit »shakes«

in diesem Workshop wird zunächst Hintergrundwissen zur Wirkung des reaktiven  
rückentrainings vermittelt und zum einfluss auf die rückengesundheit der 
Menschen. praxisorientiertes Handlungswissen zur Dosis – Wirkung – Beziehung  
und induktives Vermitteln des trainings: I Grundprinzip der »shakes«  
I Basisübungsformen I Variationsformen des trainings auch in verschiedenen  
ausgangsstellungen I einsatz in Kombination mit verschiedenen trainings-
formen I einsatz in Verbindung mit Musik und tanz.

I Joachim Fleichaus I Workshop I Sonntag 11.00–12.30

448  rücken-Braining® –  
Mentaltraining bei schmerzpatienten

Das Kurskonzept für chronische schmerzpatienten ist sehr gut anwendbar aber 
auch für alle anderen chronischen schmerzpatienten, wie Hüft-, Kniepatienten  
oder patienten mit rheumatischen erkrankungen wie auch Fibromyalgie. inhalte 
des Workshops: I Vermittlung von Hintergrundwissen zur Chronifizierung von  
schmerz I state of art zur Behandlung von chronischen rückenschmerzen I Ver- 
 mit tlung von Coping – strategien I Methoden der kognitiven schmerzbewälti gung  
und des Mentaltrainings I Bedeutung körperlicher aktivität bei der Bewälti gung 
chronischer schmerzen I rücken-Braining® Kurskonzept – praxisbeispiele.

I Joachim Fleichaus I Workshop I Sonntag 13.45–15.15
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Forum geSuNDer rüCKeN

Symposium
441–446 Forum gesunder rücken – besser leben e.v.
Neue rückenschule: aktueller Stand und Trends

Seit mehr als 20 Jahren vertritt das Forum Gesunder Rücken die 
Interessen von Rückenschullehrern und -lehrerinnen gegenüber 
Krankenkassen, Politik und Wirtschaft und fördert das Ansehen 
und die Akzeptanz der Rückenschule in der Öffentlichkeit. Auf  
seine Initiative hin wurde im Jahr 2004 die KddR (Konföderation 
der deutschen Rückenschulen) gegründet, was einen Meilenstein in  
der Geschichte der Rückenschulbewegung in Deutschland darstellte.  
Der Verein fördert seitdem kontinuierlich die Weiterentwicklung 
der Neuen Rückenschule.

Die Lizenz »Rückenschullehrer/in – Forum/KddR« ist von den  
Krankenkassen anerkannt und genießt hohe Akzeptanz in Fach-
kreisen sowie bei Arbeit- und Auftraggebern. Daneben bietet das  
Forum Gesunder Rücken eine breite Auswahl praxisbetonter Fort-
bildungen an, gibt die Rückenschulzeitschrift Die Säule heraus, 
veranstaltet Symposien und ist Initiator einer mehrjährigen wissen-
schaftlichen Studie zur Evaluierung der Neuen Rückenschule,  
deren Ergebnisse im Rahmen des Symposiums »Neue Rückenschule: 
Aktueller Stand und Trends« auf dem diesjährigen Internationalen 
Hamburger Sportkongress präsentiert werden.
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441  präsentation der studienergebnisse zur evaluierung 
der »neuen rückenschule«I ÄKHH

Die »neue rückenschule«, entwickelt von der Konföderation der deutschen 
rückenschulen (Kddr), basiert auf einem biopsychosozialen Konzept. im  
Gegensatz dazu setzt ein Großteil bisheriger rückenschulkonzepte den schwer- 
punkt im Bereich aufklärung und Unterrichtung der rückenschulteilnehmer. 
Die Wirkung dieser klassischen rückenschulen konnte durch wissenschaftliche 
Untersuchungen bisher nicht sicher belegt werden. Die positiven effekte der 
»neuen rückenschule« sollen nun erstmals durch eine mehrjährige wissen- 
schaftliche studie am Universitätsklinikum Jena mittels objektiver Kriterien  
evaluiert werden. ergebnisse dieser studie werden im rahmen dieses eröffnungs-
vortrages vorgestellt und beinhalten entsprechend des biopsychosozialen 
ansatzes der »neuen rückenschule« aussagen zu psychologischen, sozialen, 
schmerzbezogenen und biologischen Bewertungskriterien. Der Mehrebenen-
ansatz der studie ist in seiner Komplexität bisher einzigartig. Die ausreichen-
de anzahl der studienteilnehmer erlaubt sichere aussagen zum effekt des 
evaluierten rückenschulprogramms. somit sind die ergebnisse nicht nur wissen- 
schaftlich interessant, sondern können auch für die anerkennung präventiver 
Maßnahmen durch die Krankenkassen bedeutsam sein. referenten: 

 prof. Dr. Hans-Christoph scholle, leiter FB Motorik, pathophysiologie &   
 Biomechanik, Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie,   
 Universitätsklinikum Jena 
 I evaluierung der »neuen rückenschule« – ein Mehrebenenansatz

 Dipl.-psychologin steffi nodop, institut für psychosoziale Medizin und  
 psychotherapie, Universitätsklinikum Jena  
 I Wechselwirkungen zwischen psychosozialen und schmerzbezogenen  
 Variablen sowie Körperfunktionen

 Dipl.-sportwissenschaftler robin tutzschke, FB Motorik, pathophysiologie  
 & Biomechanik, Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie,  
 Universitätsklinikum Jena
 I objektive analyse muskulär-physiologischer Variablen

 I Eröffnungsvortrag I Samstag 10.15–11.00

442  Unspezifische rücken- und nackenschmerzen I ÄKHH

Unspezifische rückenschmerzen betreffen, je nach Untersucher, 70–85% der 
patienten mit rückenschmerzen. einigkeit herrscht über die unzureichende 
und z.t. irreführende einteilung von rückenschmerzen anhand anatomischer 
pathologien. Der Vortrag gibt einen überblick über ergänzende funktions-, 
symptom- und fähigkeitsbezogene einteilungsmöglichkeiten und ihre Bedeu- 
tung für die weitere Differenzierung der therapeutischen Maßnahmen. im 
anschließenden Workshop werden verschiedene funktionsbezogene Feedback-
verfahren vorgestellt.

I Dr. Marco Gassen I Vortrag I Samstag 11.30–13.00

443  trends und aktuelle praxisideen in der  
»neuen rückenschule«

Der praxisworkshop gibt auf der Grundlage des aktuellen Forschungsstands 
impulse für programme zur prävention und rehabilitation von rücken-
schmerzen. im Mittelpunkt stehen Freude, erleben, spüren und Begeisterung 
bei der Förderung der physischen und psychosozialen Gesundheitsressourcen. 

I Hans-Dieter Kempf I Workshop I Samstag 14.15–15.45

444  Der schlingentrainer im rückentraining

Der aktuelle Fitnesstrend in amerika wird in der therapie, im Fitness- wie auch  
im leistungssportbereich eingesetzt. Der schlingentrainer ist ein neues,  
interessantes und effektives trainingsgerät zur Verbesserung der körperlichen  
leistungsfähigkeit im rahmen der neuen rückenschule, des personaltrainings  
oder der Betrieblichen Gesundheitsförderung. Das training mit dem Gurt-
system erinnert an die therapie im schlingentisch oder an das turnen an den  
schaukelringen. Durch die Möglichkeit zur individuellen Dosierung können 
teilnehmer mit unterschiedlicher leistungsfähigkeit gleichermaßen bedient 
werden, um Muskelkoordination und stabilisierungsfähigkeit, vor allem  
des rumpfes, zu verbessern. 

I Hans–Dieter Kempf I Workshop I Samstag 16.15–17.45

445  rückentraining und sturzprävention I ÄKHH

in dem Workshop werden exemplarische Möglichkeiten aufgezeigt, um im  
rahmen von rückenschule und rückentraining sturzrelevante themen 
aufzugreifen und mit den Kursteilnehmern freudbetont und praxisrelevant 
umzusetzen. neben einer theoretischen einführung in das thema werden  
vor allem folgende schwerpunkte gesetzt: I Möglichkeiten einer spielerischen 
erwärmung am Beispiel der airex Matte I reaktives training mit dem  
partner, aufbau von schutzschrittstrategien I training der den Fall verhin-
dernden Muskulatur mit dem theraband.

I Dr. Olaf Rößler I Workshop I Samstag 18.15–19.45

446  Von der rückenschule zum betriebseigenen Fitnessstudio

Der demografische Wandel und die rentendebatte sind ausschlaggebend dafür,  
dass Betriebe sich immer intensiver mit dem thema Gesundheit auseinander-  
setzen. interessant ist hierbei die Herangehensweise an das thema Gesundheit 
und dessen Definition im alltagsleben. Dieser wesentliche ausgangspunkt 
wird eingehend beleuchtet. Bei unserer Vorgehensweise sind die prophylaxe, 
prävention und therapie wesentliche Faktoren, wenn innerbetrieblich eine 
Gesundheitsstruktur verankert werden soll. neben kostenrelevanten aspekten 
haben wir in Wiesbaden bei der Gesellschaft infraserv ein Gesundheitsma-
nagement etabliert und mit verschiedenen tools ein bio-psycho-soziales netz 
gespannt, in dem über 50% der Belegschaft motiviert werden.

I Markus Nitzke I Seminar I Sonntag 9.00–10.30
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502–519 yoga & pilates
502  Yoga und spiraldynamik®

im Yoga stecken mehrere 1.000 Jahre Körpererfahrung – spiraldynamik® dockt 
an vier Millionen Jahre evolutionsgeschichte an. Die spiraldynamische,  
dreidimensionale orientierung im Körper und raum präzisiert und verfeinert  
die traditionellen asanas (Körperhaltungen) des Yogasystems. im zentrum des  
Workshops steht die arbeit an sich selbst. sie erleben: vertiefte selbsterfahrung 
auf mehreren ebenen, anatomische präzision und körperliche Veränderungen 
am eigenen Körper. zielgruppe: Bewegungsexperten, die körperliche Verände-
rungen selbst erfahren möchten.

I Eva Hager-Forstenlechner I Workshop I Samstag 11.30–13.00

503  pilates unterrichten

im zentrum steht hier die gekonnte Formulierung, die »Wortwahl in sprache 
und Bildern«, die die anatomie und Motorik klar und unmissverständlich 
ankommen lässt. Das Verbalisieren ist im Unterrichten schon deswegen maß-
geblich, da es die erste und direkte Korrektur ermöglicht. Denn die übungen  
begleitende sprache bietet den Vorstellungsraum, in dem der gefühlte Bezug 
zum Körper in Verbindung mit übungseffekten gebracht werden kann. Da - 
durch ist die »Kraft der sprache« ein wesentliches element der übung. »Die  
sprache ist der Frühling des Geistes.« peter Hille 

I Anne-Mireille Flöß I Workshop I Samstag 14.15–15.45

504  Meditation – leicht gemacht!

Meditieren heißt, seinen Geist im gegenwärtigen augenblick zu verankern. es  
bietet die Möglichkeit zum Bewusstseinstraining und zur psychohygiene:  
Der Geist wird gereinigt. es gibt vielerlei Möglichkeiten in einen meditativen zu-  
stand zu gelangen. es kommt auf die tiefe der inneren Beteiligung, auf die 
Konzentration am Geschehen an. in diesem Workshop können verschiedene 
Meditationsformen erlebt werden.

I Miriam Wessels I Workshop I Samstag 16.15–17.45

505  lachyoga

»Die Kunst des lachens ohne Grund«. lachyoga wurde 1995 von dem indischen 
arzt Dr. Madan Kataria entwickelt und verbreitet sich seitdem rasant. Diese 
Methode ist eine Mischung aus pantomimischen lachübungen, pranayama (Yoga- 
atmung), stretching und kindlicher Verspieltheit. es geht schlicht darum,  
bewusst und wieder mehr zu lachen. lachyoga macht spaß, bringt Freude und  
schwung ins leben und fördert die Gesundheit: es stärkt das immunsystem 
und harmonisiert die organfunktion, verbessert die Fitness, z.B. in dem es die 
Bauchmuskulatur trainiert und ist überdies stress- und Burnout-Vorbeugung. 
Dieser Workshop besteht zu etwa 90% aus praxis. 

I Alex Bannes I Workshop I Samstag 18.15–19.45

506  pilates im Job

eine bewegte pause ist wichtig, um die Konzentrationsfähigkeit wieder zu steigern, 
Verspannung und Fehlhaltungen vorzubeugen. in diesem Workshop werden 
ideen zu kleinen Bewegungssequenzen verbunden, die mühelos in den Büro-
alltag integriert werden können. sie machen spaß, lockern auf und geben 
neue energie für den Job.

I Sabine Boesinger I Workshop I Sonntag 9.00–10.30

507  pilates bei osteoporose

pilates ist eine geeignete Methode, durch sanfte zug- und Druckeinwirkungen  
impulse auf knöcherne strukturen zu geben. Die übungen aus dem pilates-
programm können dabei gleichermaßen zur prävention bei beginnender 
osteoporose als auch bei rehamaßnahmen eingesetzt werden. Der Workshop 
stellt für diese beiden themen ein programm mit unterschiedlichen schwer-
punkten vor. Da osteoporose nicht nur Frauen ab der Menopause betrifft, sondern 
auch schon jüngere Menschen, wird ein großes spektrum an übungen 
vorgestellt.

I Sabine Boesinger I Workshop I Sonntag 11.00–12.30

508  prana power

atemtechniken nehmen eine zentrale stellung im Yoga ein: zur Belebung, zur 
Fokussierung und zur entspannung. erfahre in diesem Kurs die Vielfalt und 
Kraft deines atems, erfahre dich. 

I Karta Purkh Singh Pomarius I Workshop I Sonntag 13.45–15.15

509  Yoga & entspannung

entspannung ist ein wichtiger Bestandteil des Yoga. lerne mit Jang Ho aus  
verschiedenen Blickwinkeln, was die entspannung für unseren alltag be- 
 deuten kann. Wie kann ich mich besser entspannen? Wie kann ich anderen helfen,  
sich besser zu entspannen? Yoga hilft! lerne die Methoden, um mehr ruhe 
und Gelassenheit in deinem leben zu finden.

I Jang Ho Kim I Workshop I Sonntag 15.45–17.15

512  Business Yoga

als anerkannte Methode zum stressabbau hat Yoga längst den einzug in das 
betriebliche Gesundheitsmanagement gehalten. im Workshop werden  
sinnvolle anknüpfungspunkte und die anforderungen an ein stimmiges Yoga- 
programm sowie mögliche arbeitsplatznahe Formate vorgestellt. Der praxis - 
teil umfasst einfach auszuführende Yoga-übungen zum energieaufbau und zur  
Mobilisierung, die im stehen oder sitzen im Business-outfit ausgeführt  
werden können und sich zur integration in den arbeitsalltag eignen. zur ent- 
spannung werden spezielle atemmediationen angeleitet.

I Ulrike Reiche I Workshop I Samstag 11.30–13.00

513  total Body power Yoga –  
Workshop zur Verbesserung der Figur 

erlernen sie zehn Yoga positionen, die ihre arme tonen, ihren Bauch straffen 
sowie ihre Hüften und Beine schmaler werden lassen. Das programm beinhaltet 
u.a. die besondere power Yoga Germany Core-practice, ein Kräftigungstraining,  
das den Bauch stärkt, Beweglichkeit und Haltung verbessert. Diese Yoga-
übungs-sequenz verbrennt Kalorien und verbessert ihre Flexibilität. regelmäßige 
übung bewirkt sichtbare erfolge. atmen sie tief durch und erleben sie einen 
90-minütigen Mini-Urlaub mit wunderschöner Musik voller Vitalität, leich-
tigkeit und Gelassenheit.

I Andrea Kubasch I Dirk Bennewitz I Workshop I Samstag 14.15–15.45

514  pilates meets Workout

in diesem Workshop beschäftigen wir uns mit folgenden aspekten: Welche pilates-
prinzipien können wir auf eine Groupfitness-stunde anwenden, welche 
pilates-übungen lassen sich integrieren, und welche aspekte des funktionellen 
Krafttrainings lassen sich auf das pilatestraining übertragen? anhand von 
kleinen praktischen Beispielen versuchen wir diesen Fragen auf den Grund zu  
gehen und entdecken neue Möglichkeiten für unsere zielgruppen!

I Anke Haberlandt I Workshop I Samstag 16.15–17.45

515  Detox-power Yoga 

reinigen sie ihren Körper und Geist mit Detox-power Yoga: innerhalb von nur  
90 Minuten entgiften sie mit einer speziellen Yoga praxis und energieauf-
ladenden atem- und entgiftungsübungen. Dazu erfahren sie zahlreiche simple  
ernährungstipps sowie jede Menge ideen und inspirationen für ihren 
Unterricht oder für das abnehmen und entgiften zuhause. theorie und praxis 
bringen den ganzen Körper in Bewegung und in schwung. überflüssiger  
gedanklicher Ballast und überflüssige pfunde werden abgebaut. »schwingen sie  
nach diesem Workshop leichter, gesünder sowie ausgeglichen in den tag!«

I Andrea Kubasch I Workshop I Samstag 18.15–19.45

516  pilates – Faszien in Bewegung

eine einführung des Faszientrainings im rahmen der pilates Methode: Wussten 
sie, dass ihre Faszien zehnmal mehr sensorische nervenendungen besitzen  
als ihre Muskulatur? Die Faszien das organ der stabilität sind? ein Wahr neh-  
mungsorgan? ein Kommunikationsystem des Körpers? Und mit der pilates 
Methode dieses system gezielt trainiert werden kann? 

I Christian Lutz I Workshop I Sonntag 9.00–10.30

517  Yoga & zen

Yoga und zen sind Wege nach innen. ein abenteuer in das Mysterium des lebens: 
dein Wesen. lerne mit Jang Ho zusammen, wie man beide Wege in das all-
tägliche leben einbauen kann und wie sich dadurch deine praxis verändert. 
»Wenn du isst, dann esse. Wenn du schläfst, dann schlafe. Wenn du Yoga 
übst, dann übe.«

I Jang Ho Kim I Workshop I Sonntag 11.00–12.30

518  Die Franklin-Methode® und pilates

ein Franklin-Methode®-Workshop vereint mentale technik mit Bewegung und  
Berührung. eine Kombination, welche wissenschaftlich nachgewiesen  
wirk samer ist als ein training ohne gezielten mentalen einsatz. Die Beckenbo-
den muskulatur wird durch das dynamische Bewegen der Motor für fließende 
pilatesübungen. es werden die Bewegungen mit einer leichtigkeit und Freude 
ausgeführt, so dass ein pilates-Flow ohne probleme entsteht.

I Christiane Maneke I Workshop I Sonntag 13.45–15.15

519  Fließender atem, entspannter nacken und gelöste 
schultern

Welche Funktion haben die rippen in Bezug auf atmung, rumpfstabilität und  
das effektive Bewegen von Wirbelsäule, schultergürtel und armen? erlerne 
übungen, die dir helfen, dein zwerchfell und deine Coremuskulatur zu entspan-
nen, um deinen schultergürtel besser auszurichten und deine arme leichter  
zu bewegen. erlerne neue Cues, die dir und deinen Klienten helfen, bewusster 
und effektiver zu trainieren und Bewegungen auszuführen. 

I Christian Lutz I Workshop I Sonntag 15.45–17.15 
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552–569 entspannung & bodymind
552  eigene ressourcen der Gesundheit nutzen

Dieser interaktive Workshop ist eine entdeckungsreise. Durch den Blick aus  
ungewohnten perspektiven auf die eigenen Methoden können wir neue Wege  
und anwendungsmöglichkeiten finden. in unserem Gepäck sind die techniken, 
mit denen sie bereits erfahrung haben. Unser Kompass ist die neurowissen-
schaft und die Chinesische Medizin, mit der wir neue ansätze zu nachhaltiger 
Gesundheit entdecken können.

I Annette Köpke I Workshop I Samstag 11.30–13.00

553  antara® strong

antara® erleben – antara® spüren: antara® ist das neue erfolgreiche Bewe-
gungs konzept der star school (schweiz) und von Karin albrecht. im Workshop 
präsentieren wir einen trainingsablauf mit sequenzen aus level 1 und level 2.  
Das entspricht einer fortgeschrittenen antara®-stunde und eignet sich für 
trainerinnen und trainer, um sich über das Konzept zu informieren und zu 
erleben, wie antara® athletisch und kraftvoll umgesetzt werden kann.

I Karin Albrecht I Workshop I Samstag 14.15–15.45

554  achtsamkeitstraining 

»achtsamkeit« ist ein erfahrungs- und praxisbasiertes Konzept, das inspiriert 
und anleitet zu einer präsenten, stressfreien und entspannten »art des seins« 
oder »lebenseinstellung«. Unter »achtsamkeit« verstehen wir ein offenes Bewusst-  
sein für die unmittelbar gegenwärtige erfahrung mit einer annehmenden 
inneren Haltung und ohne auf sie vorschnell wertend zu blicken. Dies ist eine  
»Beobachterposition«, die uns durch Distanznahme ermöglicht, freier und 
bewusster mit dieser erfahrung umzugehen. in diesem Workshop werden wir uns  
kognitiven und körperlichen »einstiegsformen« erlebbarer achtsamkeit zuwenden.

I Anne-Mireille Flöß I Workshop I Samstag 16.15–17.45

555  Chakra Base

in diesem Workshop bieten wir euch einen einblick in verschiedene Methoden, 
um die energie der einzelnen Chakren zu aktivieren und auszugleichen. ziel  
ist die Harmonisierung von Körper, Geist und seele – unter einbeziehung der  
Chak renlehre. als mögliche Wege werden vorgestellt: Kundalini-Yoga, Medi-
tation und Ki-aktivierung.

I Miriam Wessels I Rainer Kersten I Workshop I Samstag 18.15–19.45
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556  atem-Meditation

Bei der Meditation gibt es eine Vielzahl von techniken. letztendlich ist Meditation 
die Kunst der mentalen selbstkontrolle und nur ein element davon ist die 
entspannung. Meditation hilft uns zu einer klareren sicht der Wirklichkeit und  
ist kein Mittel, um der realität zu entfliehen. Häufig ist der Geist nicht in  
der Gegenwart anwesend. er ist gefangen im Denken an Konventionelles, in  
sorgen über zukünftiges und Bedauern von Vergangenem. Der einfachste 
Weg, den Geist zurück zum Körper und damit in die Gegenwart zu bringen, ist  
achtsames atmen. Der atem ist wie eine Brücke, der den Geist mit dem  
Körper verbindet. in diesem Workshop erleben und erfahren wir, wie aus auf- 
merk samkeit achtsamkeit entsteht.

I Anne-Mireille Flöß I Workshop I Sonntag 9.00–10.30

557  Meridiandehnung – Klopfmassage – energiedusche

Mit Meridiandehnung können wir Blockaden lösen, energieräuber vertreiben 
und neue Kraft tanken. einfache Dehnübungen können unterschiedliche  
Meridiane in ihrem Fluss ausgleichen. eine Klopfmassage wirkt vor allem be-
lebend, Müdigkeit verschwindet, energetische staus werden gelöst. anschließend 
fühlt sich der Körper erfrischt an. Die energiedusche ist gut geeignet für den 
stundenabschluss, zur entspannung in ruhender position. 

I Peter Holthausen I Workshop I Sonntag 11.00–12.30

558  MBsr – Mindfulness Based stress reduction 

Mindfulness Based stress reduction (MBsr) ist ein achtwöchiges Gruppeninter-
ventionsprogramm. es ermöglicht Menschen mit den unterschiedlichsten 
körperlichen und psychologischen Beschwerden und Diagnosen durch die Kulti - 
vierung von achtsamkeit einen anderen, hilfreicheren Umgang mit den Heraus-
forderungen und Belastungen ihres lebens zu finden. Wohlbefinden und lebens-
qualität werden zurück gewonnen und vergrößert. Die Grundlage dieses  
programms ist die buddhistische achtsamkeitsmeditation. Der Workshop führt  
sie in die Kernpunkte des programmes ein und lädt sie zu praktischen acht-
samkeitsübungen und einem Dialog hierüber ein.

I Dr. Martina Aßmann I Workshop I Sonntag 13.45–15.15

559  Das Beste kommt zum schluss

ende! Fertig! raus! – Geht das auch anders? Die Unterrichtsstunde harmonisch  
ausklingen lassen. Das wünschen sich alle teilnehmer. Um eine Kursstunde 
abzurunden, ist ein effektives abwärmen erforderlich. Das Gleichgewicht von  
sympathikus und parasympathikus wird wieder hergestellt. physiologisch 
kehren puls und atmung in die normallage zurück. auch eine geistig-spirituelle 
Harmonie entlässt die teilnehmer mit einem guten Gefühl. Möchte ich aktiv, 
energievoll enden oder eher leise meditativ? Bestandteile aus den Bereichen 
Qigong, Massage, stretching und atemübungen eignen sich besonders gut,  
um in einen ausgeglichenen zustand zurückzukehren. 

I Peter Holthausen I Workshop I Sonntag 15.45–17.15

562  entspannen mit stille und entschleunigung

Unser alltag ist bestimmt von zunehmender Beschleunigung. technische er run-  
genschaften ermöglichen uns, immer mehr in immer kürzerer zeit zu erledigen. 
Dieses Dasein bestimmt auch unseren Geist. Die stille, die pause verschwinden 
weitgehend aus unserem leben. in der asiatischen philosophie ist das tun,  
die aktion »Yang« – die stille, das Verweilen »Yin«. Dieser Vortrag mit kleinen  
übungen ist eine einladung, unsere Yin-Qualitäten wieder zu entdecken, zu 
üben und zu pflegen.

I Ruth Arens I Vortrag I Samstag 11.30–12.30

563  BodyBliss

pure lust an Bewegung ist das leitmotiv von Bodybliss, dem von Divo G. Müller 
entwickelten sinnlichen Körpertraining. in den eigenen rhythmus finden, 
sich mal richtig austoben und im sinnlichen Hier und Jetzt des Körpers landen. 
Bodybliss kombiniert fließend-lösende Bewegungen mit vital-feurigen »Jungle 
Gym«-elementen und stärkt das Kraftzentrum Beckenboden. Die belebende 
Botschaft für die vom alltagsstress an Köper und seele verspannte Frau:  
Wichtiger als einen idealen Körper zu haben oder ausgetüftelte schrittkom-
binationen zu beherrschen, ist das entdecken der sinnlichen Ur-natur und 
das Wiedergewinnen eines lebendigen Körpers. zahlreiche vom feinsinnigen 
erspüren getragene Bewegungsbilder führen unmittelbar in den erlebten 
Body of Bliss – den Körper im Glück.

I Divo Müller I Workshop I Samstag 14.15–15.45

564  Die drei achsen:  
 »oben, unten, vorne, hinten, links und rechts«

Unser Körper folgt drei achsen. Die senkrechte achse ist die Hauptachse. sie  
verbindet den Menschen mit der erde und mit dem Himmel. Die sagittale 
achse verbindet die Körpervorderseite mit seiner rückseite und die räume hinter 
uns, woher wir kommen und die räume vor uns, die wir erst betreten werden.  
sie verbindet uns mit unserer Herkunft und zukunft. Die frontale achse zwischen 
links und rechts verbindet uns alle miteinander. Der schnittpunkt aller 
achsen und der gemeinsame punkt aller Dimensionen, der alle Gegensätze ver-
bindet, ist das Herz. Wir werden das »innere Feuer« des Herzens nach außen  
tragen, den ordnungen unseres Körpers folgend und werden staunen, dass wir  
geometrische Figuren zeichnen werden, die ordnend auf uns wirken. Der 
atemrhythmus und seine Bewegung lässt dabei die Wirbelsäule wellenartig 
schwingen und bringt unsere lebensenergie zum Fließen.

I Dr. Zuzana Sebkova–Thaller I Workshop I Samstag 16.15–17.45

565  atmen & entspannen

Von der ersten bis zur letzten Minute unseres lebens atmen wir – meist, ohne 
es wirklich wahrzunehmen oder zu beeinflussen. Yoga hingegen kennt den 
»pranayama«: Methoden der bewussten atemführung, mit der das physische 
und seelische Wohlbefinden gezielt gesteuert werden kann. im Workshop 
werden verschiedene atemtechniken aus dem Kundalini Yoga (nach Yogi Bhajan) 
vorgestellt und geübt, die zu einer tiefen entspannung führen und leicht in 
sportkurse wie in den alltag integriert werden können. 

I Ulrike Reiche I Workshop I Samstag 18.15–19.45
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566  triloChi 

triloChi ist eine synthese aus fernöstlichen Disziplinen und westlichen trai-
ningsmethoden und verbindet die asiatische philosophie mit dem modernen  
Wissen der anatomie- und trainingslehre. es besteht aus folgenden drei seg-
menten:  I bewegtes und stilles Chi Flow Motion (tai Ji, Qi Gong inspiriert  
und entspannungsübungen)  I power Chi (anregung des energieflusses in den  
Meridianen und Herz-Kreislauf aktivierung)  I Chi Yoga (Yoga- und pilates-
übungen, Beckenboden- und rückenübungen).

I Michaela Busch I Workshop I Sonntag 9.00–10.30

567  Ursprung des lichts

Die Qigong-übung »Ursprung des lichts« ist eine über viele Jahrhunderte über-
lieferte daoistische übungsform, mit der wir Körper, Geist und atem mitein-
ander in Harmonie bringen. sie ist sehr einfach zu lernen und ihre Wirkung 
schnell zu spüren. Wir lernen Yin und Yang und die drei schätze kennen  
und verbinden Himmel, erde und Mensch. Vorkenntnisse sind nicht erforder- 
lich. eingeladen sind alle, die neugierig auf die philosophie des Qigong  
sind und eine übung für Gelassenheit und stille kennenlernen möchten.

I Ruth Arens I Workshop I Sonntag 11.00–12.30

568  augen-, nacken- und schulter-Qigong

spezielle entspannungs- und Qigong-übungen für diejenigen, die viel mit dem 
Computer oder am schreibtisch arbeiten. es werden übungen zur entspannung 
der augen und übungen für nacken und schultern unterrichtet, ergänzt durch  
akupressur und Massagegriffe. Qigong ist ein chinesischer oberbegriff für  
verschiedene arten der langlebenspraxis, im Westen üblicherweise als Gesund- 
 heits pflege bezeichnet. Die Bedeutung der beiden Worte: Qi und Gong veranschau- 
 lichen den sinn. Das Qi steht für energie (Kraft), in diesem Fall lebensenergie,  
die in der chinesischen Medizin mit akupunktur und Kräutern behandelt wird. 
Gong bedeutet arbeiten, kultivieren oder pflegen.

I Divyam de Martin–Sommerfeldt I Workshop I Sonntag 13.45–15.15

569  zen-Gymnastik

Mit zen-Gymnastikübungen trainieren Mönche schon seit dem 6. Jahrhundert 
ihren Körper und bereiten sich damit auf die Meditation vor. zen-Gymnastik 
beruht auf der zen-lehre und auf der traditionellen Chinesischen Medizin 
(tCM), dem Meridian-system der Yin- und Yang-philosophie. Gezielte Medi-
tationstechniken, atemübungen und Bewegung bringen den Körper und das 
Bewusstsein in einklang. Die stunde beginnt und endet meistens mit einer 
Meditation, wodurch die aufmerksamkeit komplett nach innen gelenkt wird. 
übungsschwerpunkte sind Kräftigung, Balance, Flexibilität und Dehnung.

I Marisa Calcagno I Workshop I Sonntag 15.45–17.15 
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601–629 Fitness & workout
601  Körperhaltung – relevant, schön, komplex

Die entwicklung der Körperhaltung ist vom ersten Moment der Bewegungs-
entwicklung an ein großartiger prozess. Meist geht alles gut, bis der moderne 
lebensstil erschütternde sabotage-akte vollbringt. Jedes training, das einen 
anspruch an Gesundheit hat, jedes training, welches als funktionell bezeichnet 
wird, welches schönheit verspricht, muss sich um die Körperhaltung und um 
die Fehlhaltungen der teilnehmer kümmern. im Vortrag werde ich zentrales 
aus dem neuen Körperhaltungsbuch aufzeigen und studien zitieren, die die Folgen  
von Fehlhaltungen untersucht haben. ich werde wie gewohnt ein Hohlkreuz  
suchen, weiterhin keine Beugungen empfehlen, mein Bestes geben, ganz im sinne 
von: »Wenn etwas schwarz-weiß diskutiert wird, möchte ich Farbe bekennen.«

I Karin Albrecht I Eröffnungsvortrag I Samstag 10.15–11.00

602  physio Gym-lendenwirbelsäule 

Die lendenwirbelsäule kann ort vieler verschiedener Beschwerdebilder sein 
(z. B. Bandscheibenvorfall). physio Gym-lendenwirbelsäule greift die häufigsten 
schäden auf und bietet lösungen für deine Wirbelsäulengymnastik … und 
viele neuen ideen! 

I Andreas Goller I Workshop I Samstag 11.30–13.00

603  step sensation!

adriano zeigt euch in dieser step-Masterclass, wie man mit einer geschickten  
Methode eine step-Choreografie einfach nachvollziehbar und absolut 
symmetrisch aufbauen kann. Vor allem verschiedene schneidetechniken und 
Verschiebungen bringen jede Menge spaß und spannung in den aufbau. 
außerdem erhaltet ihr eine Menge neuer ideen und impulse für eure Kurse. 
level: Mittelstufe/Fortgeschritten

I Adriano Valentini I Workshop I Samstag 14.15–15.45

604  easy aerobics

einfache schrittfolgen, welche trotzdem sehr abwechslungsreich und kreativ 
sind, werden dich in dieser aerobic stunde begeistern. adriano zeigt euch  
anhand von einfach umzusetzenden Variationen tolle ideen für einsteigerkurse.  
Voraussetzung: Grundschritte aerobic

I Adriano Valentini I Workshop I Samstag 16.15–17.45

605  Bodyworkout

lass dich in dieser Workoutstunde von einem unsichtbaren Faden leiten. Hendrik 
lässt übungen ineinander verschmelzen und bring in die ganze stunde einen 
Fluss. Mit harmonischen übungsvariationen wirst du individuell an dein Workout-
ziel geführt. Ganz ohne zusatzgerät – work your body!

I Hendrik Schulz I Workshop I Samstag 18.15–19.45

606  3/4 Body-Workout

Kai präsentiert euch eine 3/4 Workout-Masterclass mit intervallen aus Kraft- 
und Cardioelementen zu den Klängen der 3/4 Musik. Fließende übergänge  
und dynamische Kräftigungsübungen sind der erfolg für ein perfektes Ganz- 
 körpertraining. ein power-Workout mit »Fatburner«-Charakter und viel spaß!

I Kai Bollinger I Workshop I Sonntag 9.00–10.30

607  energy Dance® für Ältere

ein Fitnesstraining mit Musik, spaß und Freude. Der Kopf schaltet ab und jeder 
erlebt seinen Körper im einklang von rhythmus und Bewegung. Mit energy  
Dance® in schwung, im Fluss, im Gleichgewicht und dabei ausdauer, Muskeln, 
Kondition u.v.m. trainieren – eine optimale sportart für alle lebensabschnitte.  
so bleibt man beschwingt bis ins hohe alter!

I Birgit Bergmann I Workshop I Sonntag 11.00–12.30

608  Funktionelles training mit Kettlebells

Kettlebells oder rundgewichte, wie sie früher in Deutschland genannt wurden, 
sind alles andere als hoch gezüchtete Hightech-trainingsgeräte und werden  
seit Jahrhunderten auf der ganzen Welt benutzt. sie erlebten in den letzten Jahren  
ein grandioses Comeback. Die Bewegungen mit der Kettlebell sind dreidimen-
sional, wodurch der Körper komplexer trainiert wird und sich ihr Körpergefühl 
schneller und nachhaltiger verbessert. sie lernen den Körper als Krafteinheit 
zu nutzen (kein isoliertes Muskeltraining). ob Hochleistungssportler, fitness- 
und gesundheitsbegeisterter Freizeitsportler, mit dem Kettlebelltraining lernen  
sie eine ganz neue art der Körperarbeit kennen.

I Detlef Romeike I Workshop I Sonntag 13.45–15.15

609  Kraftkoordination mit Freihanteln

Krafttraining ist neben dem ausdauertraining eine der wesentlichen Komponenten 
des sporttreibens. alleine die Kraft befähigt den Menschen jedoch nicht, die  
vielen denkbaren Berufs- und alltagssituationen zu meistern. erst ein hohes Maß  
an koordinativen Fähigkeiten zur Umsetzung dieser Kraft ermöglicht es uns, 
das vorhandene Kraftpotenzial auch sinnvoll einzusetzen.

I Rainer Kersten I Workshop I Sonntag 15.45–17.15

611  Kraft im alter I ÄKHH

Die auswirkungen der zunehmenden immobilisation im alter werden mittler-
weile als das Krankheitsbild der sarkopenie beschrieben. Welche auswir-
kungen dies hat und wie man mit körperlichem training dagegen ankämpfen  
kann, wird spannend diskutiert.

I Dr. Stephan Geisler I Eröffnungsvortrag I Samstag 10.15–11.00

612  Wellness Workout

Wellness Workout ist ein ganzheitliches Body & Mind trainingsprogramm der 
besonderen art, in dem der Bewegungs- und energiefluss im Mittelpunkt  
stehen. Gleichzeitig werden dabei die wichtigsten Komponenten eines modernen 
Wellness- und Fitnesstrainings wie Kräftigung, Koordination, Körperbalance,  
Beweglichkeit und entspannung bedacht. Das Functional-Flow-training spricht 
ein breites publikum an und ist für einsteiger bis Fortgeschrittene aller 
altersgruppen geeignet. schaffen sie sich ein neues Kurs- und stundenbild für 
zu Hause!

I Bernd Fabiankowits I Workshop I Samstag 11.30–13.00
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613  effektiv CrossXover Workout 

in diesem Workshop zeigen wir ihnen ein total Body Workout zum auspowern 
mit Kräftigungs- und Cardio-training in wechselnden intervallphasen.  
Dieses effektive trainingsprogramm garantiert einen erhöhten energieumsatz! 
CrossXover ist ein echter ankommer-Kurs, der ein breites Group-Fitness- 
publikum anspricht! ideal für Kursteilnehmer ohne Choreografie-anspruch.

I Bernd Fabiankowits I Workshop I Samstag 14.15–15.45

614  step & Drum

Dich erwartet eine Mischung aus step-aerobic und Drums alive. Das besondere 
an diesem Workshop sind die fließenden Wechsel zwischen step-aerobic  
und Basicschlägen aus dem Drums alive-programm in der endchoreografie.

I Arzu Sagun I Workshop I Samstag 16.15–17.45

615  soulFlow

soulFlow ist ein innovatives, ganzheitliches trainingskonzept, bestehend aus  
Yoga, Ballettexercises und stabilisationselementen. Verbunden durch übergänge  
aus dem Modern Dance entsteht der »Flow«.

I Corinna Kühnle I Workshop I Samstag 18.15–19.45

616  Hoopin®

in den Usa ist das training mit einem Fitnessreifen bereits die neue nr. 1 unter 
den trendsportarten, sogar bei stars wie Beyonce, shakira und First lady  
Michelle obama. Die von der Hoopacademy neu entwickelten Fitness-Hoops® 
sind größer und schwerer als die Hula Hoops aus Kindertagen und ermöglichen 
jedem, ein Fitnessprogramm zu verfolgen. Hoopin® ist das neue zauberwort 
für eine schlanke taille, eine starke rumpfmuskulatur sowie ein intensives  
Herz-Kreislauftraining. in diesem sinne: sei mit »im Hoop«!

I Daniela Kropp I Workshop I Sonntag 9.00–10.30

617  stretching as sexy as ever

ein Klassiker von einem Klassiker, für mich in jedem Kongress erneut ein High-  
light, auf das ich mich sehr freue. ruhige konzentrierte Dehnungen, harmo-
nische abläufe, fließender atem und anschließend eine lange, regenerierende  
und integrierende trance, die tiefe entspannung, ruhe, erholung und rege - 
neration verspricht. sie werden diese stunde mit ruhiger, kraftvoller Gelassen-
heit verlassen. 

I Karin Albrecht I Workshop I Sonntag 11.00–12.30

618  smart-Workout

Was macht ein GroupFitness-Workout so richtig erfolgreich? probleme lösen! 
Chris präsentiert ein übungsprogramm, das typische GroupFitness-probleme 
löst. Der nacken tut beim Bauchtraining weh? in der gemischten Gruppe machen 
alle immer das schwerste level? Beim stützen tun die Handgelenke weh?  
Klare intensitätssteuerung und ein erprobtes levelsystem sorgen für Klarheit 
in der gemischten Gruppe. Dazu gibt es endlich mal die richtigen (oft ver-
gessenen) anweisungen, damit die übungen an der richtigen stelle zu spüren 
sind!

I Chris Harvey I Workshop I Sonntag 13.45–15.15

619  Fit-and-Bounce®

Das allround-programm »Complete Body Workout« umfasst alle drei wesentlichen  
aspekte des Fit-and-Bounce® trainings. sowohl Kreislauftraining und Kräf-
tigung als auch Balance finden sich in diesem angebot wieder. nach einer kurzen  
theoretischen einführung folgt eine praxiseinheit mit abwechslungsreichem  
übungsprogramm. anfänger und Fortgeschrittene kommen hier in schwung!

I Petra Todt I Workshop I Sonntag 15.45–17.15

622  Cardio power für Körper, Geist und seele mit dem Brasil®

sinnlich, stark, explosiv! ein power-Workout im ¾ takt mit intensiven und 
extensiven intervallen. Cardio power ist ein optimaler Mix zur Förderung  
von Gelassenheit und lebensfreude. Der Wechsel zwischen starken und ausdrucks-  
vollen sowie weichen und sinnlichen Bewegungsabläufen geben dem Workout 
seine einzigartige note. Das Brasil® sorgt für eine extraportion Kräftigung und 
zirkulation. 

I Anja Turleyski I Workshop I Samstag 11.30–13.00

623  Bauch – Beine – po – Vene (BBpV)

Fast 50% aller Frauen leiden unter sogenannten Krampfadern. erlebe, wie die  
gute alte »Venengymnastik« neu interpretiert wird. entdecke tausend neue 
ideen für deine Bauch-Beine-po-stunde mit intelligenten lösungen für schöne 
und gesunde Beine!

I Andreas Goller I Workshop I Samstag 14.15–15.45

624  Fascial Fitness

Die federnde leichtigkeit einer Gazelle, die geschmeidige Kraft eines panthers,  
die biegsame elastizität eines Bambus, allesamt Qualitäten des muskulären 
Bindegewebes, den sogenannten »Faszien«. Bislang hatten die Bewegungs-
wissenschaften vor allem das training der Muskulatur, des Kreislaufes und  
der Bewegungskoordination im Blick. aktuelle erkenntnisse der internationalen  
Faszienforschung belegen nun den wesentlichen Beitrag der Faszien zur Kraft- 
 übertragung als global-elastisches spannungsnetzwerk sowie als unser größtes  
sinnesorgan. ein gut trainiertes Bindegewebe ist elastisch und belastbar  
zugleich und bildet die Grundlage für vitale spannkraft und körperliche leis- 
 tungs fähigkeit. ein gezieltes training des Bindegewebes lohnt sich mehrfach, 
denn ein elastisch-kräftiges Kollagennetz dient als eine natürliche prophylaxe 
gegen rückenschmerzen und sportverletzungen, garantiert den vitalen –  
jugendlichen schwung bis ins hohe alter und strafft die Körperkontur spürbar 
und sichtbar. 

I Divo Müller I Workshop I Samstag 16.15–17.45
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625  Fitness und Workout ganzheitlich

romeyos ganzheitliches Workout ist: spannung, länge, leichtigkeit der Kraft 
und dreidimensional. er verknüpft in dieser Masterclass die Highlites von 
verschiedenen techniken und kreiert eine andere Form von Kraftausdauer-
training.

I Romeyo Weiß I Workshop I Samstag 18.15–19.45

626  step 2012!

eine Masterclass mit symmetrischer Choreografie, fließenden übergängen und  
rhythmuswechseln und Crossphrasing, aufgebaut mit verschiedenen Methoden 
– step 2012!

I Susanne Hädicke I Workshop I Sonntag 9.00–10.30

627  City Dance

in dieser powergeladenen Dancestunde zeigt dir Hendrik, wie simpel aber effekt- 
voll Danceaerobic sein kann. lass dich von seinen kreativen ideen begeistern 
und erlebe eine hochmotivierende stunde mit tollen Variationen und treibender 
Musik!

I Hendrik Schulz I Workshop I Sonntag 11.00–12.30

628  Fit4Drums

erlebe ein einzigartiges Workout, bei dem du eine echte trommel, die bodrum,  
spielst und gleichzeitig ein effektives Fitnesstraining absolvierst. Die Fit4Drums-
Class wird von live gespielten Drumset-Beats bestimmt und mit viel Bewegung 
kombiniert. Mit dem ersten schlag entsteht in der Gruppe ein gemeinsamer 
atem. Der rhythmus, der Groove und eine unglaubliche Faszination holen jeden  
einzelnen ein und lassen ein echtes »Gänsehautfeeling« aufkommen. Du 
fühlst dich wie ein Drummer – bewegst dich wie ein sportler – du bist energie!

I Barbara Hofmann I Workshop I Sonntag 13.45–15.15

629  Funktionelles zirkeltraining im Verein

zirkeltraining ist eine attraktive angebotsform für den sportverein: es ist ab - 
wechs lungsreich, spricht Männer wie Frauen an, und verwendete Geräte 
müssen nicht für jeden einzelnen angeschafft werden. Der Ft-Circle (Konzept 
des DtB) bietet ein modernes, wissenschaftlich unterlegtes Konzept, das 
funktionelle Kräftigung, Core- und sensomotorisches training vereint. neun 
aufeinander aufbauende zirkel bieten spaß und individuell anzupassendes 
training für alle, ob für Gesundheits- und Fitness- oder leistungsorientierte 
Mannschaftssportler.

I Anke Haberlandt I Workshop I Sonntag 15.45–17.15
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662  rhythm nation

rhythm nation knallt durch mit einer rasanten und extrem temperamentvollen  
Mischung aus Jazz, HipHop und afro.

I Corinna Kühnle I Workshop I Samstag 11.30–13.00

663  Dance4Fun

lass dich mitreißen! Mit fetziger Musik werden klassische aerobicschritte mit  
Dance Moves aus Jazz, latin und House verändert – einfache Choreografie-
sequenzen entstehen. spaß ist garantiert und nebenbei schmelzen die Hüftpolster.

I Tanja Ade I Workshop I Samstag 14.15–15.45

662–669 Dance
664  lyrical

romeyos gefühlvolle art und Weise Choreografien zu vermitteln, lässt in dieser 
lyrical Jazz stunde deine seele tanzen. Wenn du gerne tanzt, wirst du diese 
stunde lieben!!

I Romeyo Weiß I Workshop I Samstag 16.15–17.45

665  Biodanza – getanzte lebensfreude 

Biodanza ist persönlichkeitsentwicklung im tanz, eine kraftvolle Verbindung von 
tänzen, Musik und Begegnungen in der Gruppe. spielend leicht befreit Biodanza 
lebendigkeit, Genuss und Freude an der Bewegung und weckt schlum mernde 
potenziale. ein ausgewogenes zusammenspiel von aktivierenden und entspan-
nenden tänzen wirkt harmonisierend, anti-depressiv und stress-reduzierend. 
Biodanza stärkt selbstbewusstsein, leibliche präsenz, menschliches Mitein-
ander, und lädt dich ein, im leben deinen eigenen tanz zu tanzen.

I Antje Koolen I Workshop I Samstag 18.15–19.45

666  step Disco Fever

Hits der 70er und 80er lassen diesen step-Workshop zu etwas Besonderem  
werden. einfache schrittkombinationen, geschickt verpackt und logisch  
aufgebaut, werden dich begeistern. Du wirst ideen mitnehmen und viel spaß  
beim tanzen mit »Daddy Cool«, »What a feeling« und »Beat it« haben.

I Tanja Ade I Workshop I Sonntag 9.00–10.30

667  GoGo-aero DanCe

armbewegungen und sexy moves stehen bei dieser »heißen« Dance-stunde im  
Vordergrund! anstelle von immer mehr und größeren raumbewegungen 
kann eine Choreo auch mal durch tolle, ausgefallene armbewegungen zum  
Highlight werden! Viele neue ideen für fließende armbewegungen und über-
gänge gibt es in diesem Workshop.

I Kai Bollinger I Workshop I Sonntag 11.00–12.30

668  zumba®-Fitness

Diese Masterclass kombiniert hypnotisierende latein-amerikanische rhythmen 
und sehr einfache Bewegungen zu einem dynamischen Fitnessprogramm. 
zumba®-Fitness macht spaß, ist anders und als Ganzkörpertraining sehr effektiv. 
Die durchschnittliche zumba®-Fitness-Masterclass besteht aus liedern mit 
schnellen und langsamen rhythmen, die sich abwechseln. 

I Enrico Rohde I Masterclass I Sonntag 13.45–15.15

669  latin-oriental-Fever

l.o.F ist ein ganzheitliches tanzfitnesskonzept, entwickelt auf der Basis von ergo-, 
musik- und tanztherapeutischen erkenntnissen. elemente aus tänzen von 
okzident bis orient werden mittels des didaktischen Verfahrens der rhythmisch 
integrativen Methode spielerisch zu einer einzigartigen, schweißtreibenden 
tänzerischen Gymnastik miteinander kombiniert bzw. verschmolzen. im Kern 
des angebots steht die pulsierende lebensfreude. 

I Luisa Dieckmann I Workshop I Sonntag 15.45–17.15 
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702–709 outdoorfitness
702  laufen als Weg – laufen um zu laufen

laufen kann ähnlich wie die asiatischen Kampfkünste als scheinbar äußere 
Methode auch ein Weg zur persönlichkeitsentwicklung sein. Wer die sinne 
frei hat für ein lustvolles, erlebnisorientiertes laufen, der kann Befriedigung 
finden und seinen »lebens-lauf« auch jenseits von stoppuhr, trainingsplänen 
und Bestmarken fortsetzen. Je länger die strecke, desto weiter können die Ge dan-  
ken schweifen. Bei manchem wäre das leben anders verlaufen, wäre er früher  
im leben gelaufen.

I Andreas Brannasch I Workshop I Samstag 11.30–13.00

703  parksport

Bewegung an der frischen luft, möglichst noch bei freier zeiteinteilung, liegt voll  
im trend! Hier deuten wir den öffentlichen raum zum Bewegungsraum um. 
Gemeinsam mit euch möchte ich Möglichkeiten zu sinnvoller Bewegung erkennen 
und erproben. Für den Verein erschließen sich neue zielgruppen und er zeigt 
Flagge im stadtteil. zusätzliche Hallenzeiten sind nicht notwendig, was die idee 
für Vereine interessant macht. 

I Carsten Peckmann I Beate Wagner-Hauthal I Workshop  
I Samstag 14.15–15.45

704  outdoorsport im trend

outdoorsport und aktive erholung im Grünen haben in den letzten Jahren enorm 
an Bedeutung gewonnen und eine Vielzahl an ausprägungsformen ange-
nommen. Der Vortrag wird das thema outdoorsport in seinen verschiedenen 
spielarten beleuchten, Hintergründe des phänomens erklären und weitere 
Gestaltungsmöglichkeiten für die zukunft aufzeigen.

I Dr. Gunnar Liedtke I Vortrag I Samstag 16.15–17.15 

705  lauftherapie I ÄKHH

lauftherapie ist eine Chance, den sogenannten zivilsisationskrankheiten vorzu- 
 beugen und den in letzter zeit immer häufiger auftretenden erkrankungen 
wie Depressionen und »Burn-out-syndrom« entgegen zu wirken. Was ist lauf-  
therapie, wie wirkt sie? Bausteine der modernen lauftherapie: ziele, organisa-
taion, laufprogramm, Gruppendynamik, Kursdurchführung, Motivationskon-
trolle und Beratung. Der lauftherapeut als zentrale person im paderborner 
Modell. 

I Dr. Rüdiger Carlberg I Vortrag I Samstag 18.15–19.15

706  sightjogging

Der neue trend von paris bis new York: sightjogging – eine erlebnisreiche Ver-  
knüpfung von sport und stadterkundung. Viel spaß beim schwitzen und 
Hamburg aus einem ganz neuen Blickwinkel kennenlernen. start ist das Kon gress- 
 büro – über außenalster, Binnenalster, Hauptbahnhof, Chilehaus, rathaus, 
speicherstadt geht es den Wallring zum Kongressbüro zurück.

I Bernd Lange-Beck I Workshop I Sonntag 9.00–10.30

707  Geocaching – die moderne Form der schatzsuche

schatzsuche per Gps-Gerät ist für Jung und alt, insbesondere für Familien, ein  
großes abenteuer. es macht spaß, gemeinsam an der frischen luft unterwegs  
zu sein, zu suchen und letztlich den schatz zu finden. in diesem Workshop 
er halten sie eine kurze einführung in das Gps-spiel und können direkt zum 
schatzsucher werden.

I Markus Gründel I Workshop I Sonntag 11.00–12.30

708  Breathwalk

Der Mix aus Walking, Meditation und Kundalini Yoga ist einfach, effektiv und  
tiefgehend. Der hippste trend im Gehen verwandelt negative stimmung in  
einen positiven und gelassenen Gemütszustand, steigert die allgemeine lebens-
kraft und fördert geistige Klarheit. in den Usa praktizieren bereits sehr viele 
Hollywood stars diesen trendsport, denn er wirkt entspannend und klärend, 
macht fit und schön. entwickelt wurde dieses achtsame und bewusste Gehen 
von Gurucharan singh Khalsa und dem Kundalini Meister Yogi Bhajan (der 
entwickler der Yogi tees!). 

I Michaela Busch I Workshop I Sonntag 13.45–15.15

709  »Unten ohne« – Barfußlaufen zwischen spaß, spleen 
und sportmedizin

70% der informationen, die das Gehirn benötigt, um den Untergrund zu spüren 
und eine sichere Bewegung in Gang zu setzen, kommen von den nerven 
unserer Fußsohlen. Dieser Vortrag vermittelt interessante, aktuelle und kritische 
aspekte des Barfußjoggens für alle, die sich zum thema »unten ohne« 
kompakt auf »dem laufenden« halten wollen; u.a.: I evolution des laufens 
I entwicklung der laufschuhe/Minimalschuhe I Barfußlaufen: Hornhaut 
statt turnschuhe? I Verletzungsrisiken I tipps für einsteiger und runaways. 
Fragen sind ausdrücklich erwünscht!

I Wolfgang Klingebiel I Workshop I Sonntag 15.45–17.15 
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802–809 Leistungs- und wettkampfsport
802  Wie kommuniziere ich  

mit meinen turnern und turnerinnen richtig?

in den meisten Fortbildungen wird über bewegungstechnische Merkmale gespro-  
chen. selten über die »soft skills«, die notwendig sind, um das eher vorhan dene 
technische Wissen erfolgreich zu vermitteln. in diesem arbeitskreis wird in an-  
schaulichen Beispielen dargestellt, wie schwierig eine gelungene Kommuni-
kation sein kann, wenn die Gesprächpartner mögliche Fallstricke nicht kennen 
und demzufolge sie auch nicht beachten. ausgehend von gängigen Modellen 
der Kommunikationstheorie wird ein reflexionsprozess angestrebt, der dazu 
führen soll, (nicht nur) mit den eigenen turnerinnen und turnern effektiver 
kommunizieren zu können.

I Dr. Flavio Bessi I Workshop I Samstag 11.30–13.00

803  aufwärmen – muss das sein?!

Das aufwärmen vor dem sport ist vielen sportlern zwar bekannt, aber das Wieso 
und Warum ist oft nicht oder nur teilweise bekannt. so geht der Golfer erst 
mal zum putten und dann zum Chippen, aber sind das aufwärmende übungen? 
sind Fangespiele im erwachsenealter sinnvoll? sollte man sich vor dem laufen 
erst darauf vorbereiten? aufwärmen heißt: im anschluss Höchstleistung abrufen 
können! in diesem Workshop geht es um das Wieso und das Warum und 
natürlich um die verschiedenen Formen des aufwärmens.

I Marlies Marktscheffel I Seminar I Samstag 14.15–15.45

804  Biomechanik interaktiv

selbst wenn Gerätturnen ohne biomechanisches Know-how eigentlich unvorstell-
bar ist, haben viele trainerinnen sehr spärliche Kenntnisse darüber. alleine  
die Bezeichnung dieser wissenschaftlichen Disziplin wirkt oft sehr abstrakt, ja  
manchmal hallenfremd. Dabei ist in kaum einer anderen sportart ein derartig 
praxisnaher ansatz möglich wie im turnen. ziel dieses interaktiven Workshops  
ist es, den erkannten Defiziten entgegen zu wirken, die akteure von den Vor-  
teilen einer guten biomechanischen Grundlage zu überzeugen und einige Grund-  
lagen im teamwork zu erarbeiten.

I Dr. Flavio Bessi I Workshop I Samstag 16.15–17.45

805  erfolgreiche presse- und Öffentlichkeitsarbeit

erfolgreiche presse- und Öffentlichkeitsarbeit richtet sich generell stark an den  
Bedürfnissen und Bedingungen von Medien und Journalisten aus. Vor allem  
bei der Durchführung von sportveranstaltungen ist es unerlässlich, informa-
tionen sowie arbeits- und rahmenbedingungen mediengerecht zu gestalten.  
Das seminar gibt einen überblick über die wichtigsten abläufe, die vor, während 
und nach einem event erfolgen sollten, um nicht nur sportlich, sondern auch 
medial erfolgreich zu sein.

I Torsten Hartmann I Seminar I Samstag 18.15–19.45

806  Mentales training – »Der letzte Kick zum sieg«

siegen durch mentales training, doch wie geht das eigentlich? in diesem seminar 
wird verdeutlicht, was sich hinter dem Begriff »mentales training« verbirgt. es 
werden Fragestellungen aufgeworfen und lösungsstrategien thematisiert. Kleine 
praktische übungen verdeutlichen lösungsmöglich keiten.

I Marlies Martscheffel I Seminar I Sonntag 9.00–10.30

807  Wann wird eine leistungssportveranstaltung zu einem 
event?

in zeiten des medialisierten sports kommt den zusätzlichen Veranstaltungs-
elementen, die einer sportveranstaltung den »eventcharakter« verleihen und 
besondere erlebniswelten inszenieren, immer größere Bedeutung zu. sebastian 
Franke und Jörg Förster wollen die »eventisierung« aus sicht der aktiven, des 
publikums und der organisatoren von sportveranstaltungen hinterfragen. Wie  
kann es den organisatoren von sportveranstaltungen gelingen, dem publikum 
einen möglichst großen Unterhaltungswert zu liefern, den aktiven den ange- 
 messenen sportlichen rahmen zu bieten und die eigene Veranstaltung mög-
lichst noch zur Kommunikationsplattform für die finanzierenden partner aus  
der Wirtschaft zu machen, ohne dass der sport selbst in den Hintergrund  
gedrängt wird. am Beispiel der Hamburg Gymnastics (http://www.youtube.com/ 
watch?v=4vKdzMz3-Cs) und anderer sportveranstaltungen soll das thema 
aufgerollt werden und im intensiven austausch mit den seminarteilnehmern 
und seminarteilnehmerinnen die Does und Don’ts verdeutlicht werden.

I Jörg Förster I Sebastian Franke I Seminar I Sonntag 11.00–12.30

808  Moderation als schlüssel für eine erfolgreiche  
sportveranstaltung

ansagen sind out, Moderation ist in. ein Moderator ist die akustische Klammer, 
die einen (sport)event zusammenhält. er informiert das publikum nicht 
nur, er lädt es zur interaktion mit dem event ein. anhand von Fallbeispielen 
und Kurzproben werden im seminar wesentliche elemente einer gekonnten 
Moderation erlernt. ob tag der offenen tür im studio oder Volleyballpunkt-
spiel, hier gibt es rüstzeug für die praxis.

I Sebastian Franke I Seminar I Sonntag 13.45–15.15

809  sensomotorisches training (einschließlich slacklines) 
im Gerätturnen

in diesem arbeitskreis werden grundsätzliche informationen über das so ge-  
nannte sensomotorische training vermittelt und programme gezeigt, die  
für den Bundeskader erstellt wurden. Diese können jedoch auch von weniger 
leistungsfähigen turnerinnen und turnern absolviert werden.

I Dr. Flavio Bessi I Workshop I Sonntag 15.45–17.15 
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901–919 Kinderturnen
901  Mit dem Körper die stärken entdecken

Die entwicklung von selbstkompetenz ist ein lebenslanger prozess und ein wichti-
ges Merkmal der Bildungsbiografie. Kinder erleben und erfahren ihre Welt  
über ihren Körper und entwickeln implizite Vorstellungen über sich selbst. Die  
erfahrung der eigenen Wirksamkeit trägt zum aufbau eines positiven selbst-
konzeptes bei. in dem Vortrag wird die Bedeutung von Körper- und Bewegungs-
erfahrungen für den aufbau von selbstkompetenz als einem wesentlichen 
ziel pädagogischer Maßnahmen erläutert. 

I Prof. Dr. Renate Zimmer I Eröffnungsvortrag I Samstag 10.15–11.00

902  Bewegung als zielkategorie gelingenden lebens

2007 begründete ernst Fritz-schubert zusammen mit einem Kompetenzteam 
das »schulfach Glück«. aufgabe war und ist es, lebenskompetenz, lebens freude 
und Charakterstärken zu fördern und diese auch im schulalltag zu realisieren.  
Für die entwicklung eines selbstkonzeptes als teil der identitäts findung sind  
die Wahrnehmungen körperlicher Bewegungsmöglichkeiten und die erfahrung 
der eigenen physischen leistungsfähigkeit unerlässlich. in dem entworfenen 
Curriculum wird deshalb die Unterrichtseinheit Freude an der Bewegung zu einer 
tragenden säule des Konzeptes. im Curriculum werden neueste erkenntnisse der 
lernforschung mit bewährter pädagogischer erfahrung verknüpft. 2011 hat das 
Fritz-schubert-institut ein Förderkonzept Glück für den primarbereich entwickelt.

I Fritz Schubert I Vortrag I Samstag 11.30–13.00

903  toll voll – voll toll! Bewegungsideen für viele

zu diesem Workshop sind alle herzlich eingeladen, die gerne Kinder und Familien 
»in Bewegung bringen«. es werden Bewegungsideen vorgestellt, die mit  
großen Gruppen zum Beispiel bei Festen oder Großveranstaltungen durchgeführt 
werden können. alle ideen sind mit Gruppen zwischen 15–500 personen 
ohne großen aufwand umsetzbar. praktisches erleben wird ergänzt durch die 
Vermittlung methodischer tipps und Kniffe. 

I Antje Suhr I Workshop I Samstag 14.15–15.45

904  Kinesio-Fit-Kids

Die turnerische Bewegung als allheilmittel des Menschen hat nach wie vor ihre  
unumstößliche Bedeutung und Wichtigkeit. trotzdem fordert der Wandel unserer 
Gesellschaft weitere Hilfen, um den kindlichen Geist von der reizüberflutung des  
alltags auf die Bewegungs-Beflutung im Kinderturnen einzustellen. in diesem 
Workshop werden kind-spezifische übungen aus dem Bereich der Kinesiologie mit 
kinderturnerischem allerlei verknüpft. Kinesio-Fit-Kids ist ein ganzheitliches 
Konzept zur kindlichen entwicklungsförderung von Körper, Geist und seele.

I Roland Siebecke I Workshop I Samstag 16.15–17.45

905  le parkour mit Kindern und Jugendlichen in der turnhalle

Beim spaziergang durch die Hafen City am Wochenende kann man sie sehen: 
Jugendliche, die über Geländer, Brückenbogen, Betonpoller und abgründe 
»turnen«. Und tatsächlich: sie rollen, springen, stützen, fliegen, balancieren – sie  
tun alles, was im Gerätturnen auch gefordert ist. Warum also den turn-
betrieb nicht einmal aufpeppen, die idee von le parkour in die Halle holen und 
sich die parkour-techniken genauer anschauen?! 

I Ronald Scholl I Workshop I Samstag 18.15–19.45

906  »stark wie ein Bär« 

Qigong kann für abwechslung im trainingsalltag mit Kindern und Jugendlichen  
sorgen. aus der stille entfaltet sich die Bewegung, kulminiert in der Mitte und 
kehrt in die stille wieder zurück. Durch die richtige Kombination von übungen, 
starke Unterschiede zwischen anspannung und entspannung, dem steigen 
und dem sinken, dem Öffnen und dem schließen, der Bewegung und der stille 
baut sich starke, aber konzentrierte energie auf, die die Kinder und Jugend-
lichen in den folgenden Unterrichtsstunden nutzen können. im Workshop werden 
auch die Grundlagen für einen Qigongunterricht besprochen.

I Dr. Zuzana Sebkova–Thaller I Workshop I Sonntag 9.00–10.30

907  Von luftballons und bunten seilen

Die praktische stundeneinheit gibt pädagogische Hilfestellungen, Musik (lied,  
instrumentarium), sprache (Gedicht) und Material sinnvoll im Bewegungs-
unterricht mit Kindern einzusetzen. sie erfahren, wie sie eine spielerische Wahr - 
nehmungsschulung erreichen und neue kreative ausdrucks- und Bewe-
gungsmöglichkeiten entwickeln können. Die referentin verdeutlicht die positive 
Wirkung des sozialen lernens über die Methode der rhythmik.

I Ulrike Pfeiffer I Workshop I Sonntag 11.00–12.30

908  HipHop academy newstyle

Der newstyle tanz ist die momentan angesagteste tanzsparte der gegenwärtigen 
HipHop Kultur und vereint in sich elemente der urbanen tanzrichtungen 
popping, locking, House und HipHop. Unter leitung des langjährigen HipHop  
academy trainers sven »Memo« Weber werden die teilnehmer in die ent-
stehung der HipHop Kultur im allgemeinen und der tanzrichtung newstyle im 
speziellen eingeführt. neben den theoretischen Grundlagen erlernen die  
teilnehmer erste schritte und Bewegungsabläufe des newstyles und erarbeiten 
gemeinsam mit dem trainer Choreografien.

I Sven Weber I Workshop I Sonntag 13.45–15.15
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912  »powerMoVes« für fitte Kids (8–12 Jahre)

Durch die einführung der Ganztagsschulen und das höhere lernpensum durch 
das G8 schulsystem müssen Kinder und Jugendliche immer länger sitzen. 
Dieser sitzalltag wird dazu oft noch von Computer und Fernsehen verlängert 
und führt zu Bewegungsmangel und damit einhergehenden spannungs-
zuständen (Kopf, rücken) und mangelndem Körperbewusstsein, Haltungs- 
schwächen und muskuläre Dysbalancen. Hier setzt das Kursprogramm 
»powerMoVes für fitte Kids – aufrecht und stark durch den alltag!« an. Dieser 
Workshop verschafft einen ersten einblick in das Kursprogramm und zeigt  
in praktischen Beispielen, wie man Kinder und Jugendliche spielerisch aber 
effektiv zu einer »aufrechten Haltung« verhelfen kann.

I Raphael Gorski I Workshop I Samstag 11.30–13.00

913  Krafttraining für teens (12–15 Jahre)

sind jüngere Kinder auf Bewegung »programmiert«, so unterbinden wir den 
Bewegungsdrang oftmals durch erziehung oder reizarme Umgebungen. Für  
den rest sorgt die beginnende pubertät. Die Kunst der übungsleitenden liegt nun 
darin, den natürlichen Bewegungsdrang aufrecht zu erhalten und alters-  
gemäße, individuelle trainingsmittel für die teens zu finden. Dieser Workshop 
vermittelt den Umgang mit einem interessanten trainingsgerät und das  
training mit dem eigenen Körpergewicht auf aufforderungsstarken Untergründen.  
Mit sensomotorischer Wirkung auf unsere Jugendlichen, bieten sie eine tolle 
Gelegenheit, die wichtige Koordination zu schulen. im Verlauf des Unterrichts  
können die Jugendlichen selbstbestimmt eigene trainingsprogramme entwerfen. 

I Raphael Gorski I Workshop I Samstag 14.15–15.45

914  Wer nicht wagt, der nicht gewinnt!

Für eine gesunde entwicklung brauchen Kinder Bewegungsmöglichkeiten, die  
auch Wagnisse beinhalten. übersicherung, überbehütung und Ängstlichkeit 
verhindern oft wichtige erfahrungen der Kinder über sich selbst und mindern 
entwicklungschancen. Wagnissituationen in sport- und turnstunden so zu ge-  
stalten, dass Kinder sie einerseits als spannende individuelle Herausforderungen  
erleben, die mit eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten bewältigt werden können,  
und wie sie dabei andererseits Kompetenzen erwerben im Umgang mit wagnis-
vollen situationen ist inhalt dieses Workshops. nach einer kurzen theoreti-
schen einführung steht das erfahren und reflektieren von unterschiedlichen 
Wagnissituationen im Mittelpunkt.

I Reinhard Liebisch I Workshop I Samstag 16.15–17.45

915  Kinder durch Bewegung stärken – aber wie?

Betrachtet man schutzfaktoren, wie sie sich aus der resilienzforschung und  
erkenntnissen zur salutogenese herausgestellt haben (z.B. selbstwirksamkeit, 
soziale Kompetenz, problemlösefähigkeit, positives selbstkonzept), so kann 
Bewegung gerade bei Kindern einen wesentlichen Beitrag leisten, diese zu 
stärken. allerdings müssen die angebote bestimmten methodischen ansprüchen 
genügen und pädagogische leitgedanken berücksichtigen. anhand praktischer  
Beispiele sollen diese im Workshop aufgezeigt werden.

I Reinhard Liebisch I Workshop I Samstag 18.15–19.45

916  Bewegung ist aller Bildung anfang

Kinder erleben und erfahren ihre Umwelt vor allem über ihre eigene Bewegung 
und ihr eigenes Handeln. Das ist unstrittig. aber welche art von Bewegung ist 
entwicklungsfördernd und lernunterstützend? Was hilft Kindern weiter? Was  
also sind für Kinder »sinnhafte Bewegungsangebote«? nicht Quantität der  
Bewegung ist der maßgeblich die entwicklung beeinflussende Faktor, sondern 
besonders die Qualität der Bewegungserfahrungen unterstützt und fördert 
die kindliche entwicklung. »senso- und psychomotorische Grunderfahrungen« 
eingebunden und verbunden mit einem alters- und reifeangepassten »Bewe-
gungslernen mit allen sinnen« in »kindgerechter Geschwindigkeit« sind die 
notwendigkeiten einer »Kinderwelt in Bewegung«. in diesem Workshop wollen 
wir in praxis zeigen, was wichtig ist.

I Peter Pastuch I Workshop I Sonntag 9.00–10.30

917  ohne Haltung kein Behalten

Das erleben und erfahren der eigenen Körperlichkeit ist die erste und elementare 
Kompetenz in der entwicklung eines Menschen. aus der körperlichen Haltung 
und Bewegung leiten sich die geistig-seelischen und sozialen Haltungen und 
strukturen ab. Unsere sprache macht dieses sehr schön deutlich: ein stellungen 
und Handlungen wie »sich halten, sich verhalten, anhalten, innehalten, aushalten,  
durchhalten, etwas einhalten … und am ende etwas behalten« prägen die 
persönlichkeitsentwicklung eines Menschen. eine sinnstiftende entwicklungs - 
förderung muß also diese Grundlagen fördern und stabilisieren. »Bewegtes 
lernen« ist somit nicht ein neues schlagwort, sondern elementare Grundlage 
für erfolgreiches lehren und lernen in Kindergarten, schule und sportverein.

I Peter Pastuch I Workshop I Sonntag 11.00–12.30

918  spannende entspannung – wenn die stille knistert

spannung zum entspannen scheint zunächst ein Widerspruch zu sein. Der 
fantasievolle ansatz, Kinder gerade durch spannungselemente in die stille  
und entspannung zu begleiten, wird mit den vorgestellten Wahrnehmungsspielen,  
liedern und entspannungsgeschichten demonstriert und erfahrbar gemacht. 
Ganz nebenbei werden die teilnehmer/-innen erfahren, dass die entspannungs- 
ideen nicht nur den Kindern gut tun! alle ideen sind ohne großen Material-
aufwand für den sofortigen einsatz in der praxis geeignet.

I Antje Suhr I Workshop I Sonntag 13.45–15.15

919  einführung in erlebnispädagogisches arbeiten

Dieser Workshop soll raum bieten, sich praktisch auszuprobieren und über 
diese praxis die theoretischen Grundlagen, leitlinien und ziele der erlebnis- 
 pädagogik zu erschließen. es geht dabei um die prozessgestaltung, die verschie-  
denen Möglichkeiten der anleitung, Moderation und reflexion. erfahren sie  
die Chancen, die erlebnispädagogik in den klassischen schwerpunkten persön- 
 lichkeits entwicklung und soziale Kompetenzförderung im rahmen des sports 
bietet. Da wir in teilen des Workshops draußen arbeiten, ist es sinnvoll, sich dem 
Wetter angemessen zu kleiden.

I Tanja Schwichtenberg I Workshop I Sonntag 15.45–17.15 
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referentinnen & 
referenten
Ausführlichere Informationen zu den Referentinnen und Refe-
renten finden Sie unter www.hamburger-sport-kongress.de

 ■ Tanja Ade  ravensburg   663 I 666
DtB referentin für Fitness, aerobic und pilates, nationale Choreografin, DtB aerobic-trainerin, 
DtB pilates trainerin

 ■ Karin Albrecht  zürich  405 I 553 I 601 I 617
leiterin der star-school for training and recreation in der schweiz, stretching expertin, autorin 
und ausbilderin für die themen Körperhaltung, stabilität und Beweglichkeit

 ■ Ruth Arens  Hamburg  562 I 567
Dipl.-sportwissenschaftlerin, Qigong-lehrerin, Kampfkunsttrainerin (3. Dan shinson Hapkido),  
Mitarbeiterin des VtF-Bildungswerkes

 ■ Dr. Martina Aßmann  Hamburg  558
Ärztin für arbeitsmedizin, beschäftigt in der tagesklinik für stressmedizin und im resilienz-
zentrum Hamburg, MBsr/MBCt Kursleiterin

 ■ Jonas Baer-Hoffmann   Heidelberg  144
Generalsektretär sp.in (spielerinitiative – Gewerkschaft und interessenvertretung professio-
neller Basketballspieler in Deutschland)

 ■ Alex Bannes  Hamburg  339 I 505
Dipl.-persönlichkeitstrainer, nlp Master-practioner, lachyoga-lehrer, entspannungs- und  
Mentaltrainer, Burnout-Vorbeugung, selbstvertrauen, Meditation, alphatraining, psycho-
kybernik

 ■ Stephan Bauer  Hamburg  Studio-Special 055 I 302
sportwissenschaftler, personaltrainer und Coach u.a. Kommunikation, Motivation, Customer-
Care, entwicklung von Gesundheitskonzepten, studioleiter

 ■ Margret Beck  Hamburg  112 I Symposium Sportpolitik
engagiert sich seit vielen Jahren ehrenamtlich, beruflich und als autorin im sport. Mitarbeit 
im symposium sportpolitik, trainerin autogenes training; beruflich tätig in der Hamburger  
senatskanzlei, stellvertretende Vorsitzende des Verbandes für turnen und Freizeit 

 ■ Dirk Bennewitz  Hamburg  513
Gründer des Yoga-studios »power Yoga Germany« in Hamburg, internationaler Yogalehrer-
ausbilder, autor des Buches »Männeryoga«

 ■ Agnes Berger  Hamburg  Studio-Special 033
studioleiterin des Großsportvereins VaF e.V. in Hamburg, Magister sport- und erziehungs-
wissenschaft

 ■ Dr. Ingo Bergner  Hannover  109
Unternehmensberater, trainer, Coach, entwickelte mit seiner Frau inken Bergner das Vorgehen 
und das ausbildungskonzept der »lösungsorientierten sportberatung«

 ■ Birgit Bergmann  Hamburg  607
trainerin und referentin für energy Dance®

 ■ Dr. Flavio Bessi  Freiburg i. Br.  802 I 804 I 809
Doktor der sportwissenschaft und Dozent für Gerätturnen am institut für sport und sportwissen- 
 schaft der Universität Freiburg, experte der FiG bei der internationalen Coach academy, des ioC 
und des DosB

 ■ Thomas Beyer  Hamburg  117
Geschäftsführer der thomas Beyer GmbH, sprecher der Hamburger topsportVereine 

 ■ Dr. Joachim Bischoff  Hamburg  112
sozialwissenschaftler und Ökonom, von 2008 bis 2011 Mitglied der Hamburgischen Bürger-
schaft für die linkspartei, Finanz- und Wirtschaftspolitik, stadtentwicklung und sport

 ■ Prof. Dr. Diethelm Blecking  Freiburg 146
professor der sportgeschichte und sportsoziologie an der Universität Freiburg

 ■ Sabine Boesinger  Hamburg  506 I 507
internationale presenterin für klassische und moderne Body & Mind programme, ausbilderin 
für pilates, Yoga und entspannungsmethoden 

 ■ Charlotte Boetticher  Brüssel 144 
politikbeauftragte, referentin des eU-office des eoC 

 ■ Kai Bollinger  alzey  606 I 667
ausbilder und internationaler presenter, zUMBa® instructor, Workshopleiter für Musical-
Dance, Gogo-Dance etc.

 ■ Andreas Brannasch  Hamburg 702
sportwissenschaftler, Karatelehrer, triathlet, Geschäftsführender Vorsitzender des sC alstertal-
langenhorn e.V.

 ■ Prof. Dr. med. Klaus-M. Braumann  Hamburg Studio-Special I 138
Universitätsprofessor und ärztlicher leiter des instituts für sport- und Bewegungsmedizin e.V.  
Hamburg

 ■ Prof. Dr. Walter Brehm  Bayreuth  Eröffnung I 113 I 215
lehrstuhl für sportwissenschaft an der Universität Bayreuth, Vizepräsident »allgemeines 
turnen« im Deutschen turner-Bund

 ■ Matthias Brunner  Bern  001 I 006 I 023 I 024
Dipl.-sportlehrer, ausbilder und Wasserfitness-profi, inhaber der aquademie für Wasserfitness aG,  
pionier und Marktführer der Wasserfitness in der schweiz

 ■ Michaela Busch  Hannover  566 I 708
Yogalehrerin, zert. Breathwalk anleiterin (Kri), inhaberin und ausbildungsleiterin der Marke 
triloChi®

 ■ Prof. Dr. Wolfgang Buss  Göttingen  147
sportsoziologe und sporthistoriker an der Universität Göttingen

 ■ Marisa Calcagno  Hamburg  569
schauspielerin, personal training, schwerpunkte: pilates, pnF, rücken, Beckenboden, Body & Mind

 ■ Dr. Rüdiger Carlberg  amelinghausen  705
zahnarzt, praktizierender lauftherapeut mit den schwerpunkten Herzkreislauf-reha, Betreu-
ung von übergewichtigen und starken rauchern, personaltraining

 ■ Dr. Sven Clausen  amelinghausen  Studio-Special 066
studium der sportwissenschaft in Kombination mit Medizin, Gutachter für das Qualitätssiegel 
»sport pro Fitness«

 ■ Divyam de Martin-Sommerfeldt  Hamburg  568
sportmassage, Fußreflexzonenmassage, taijiquan und Qigong, Massageformen wie z.B. tuina, 
shiatsu, rebalancing, eigene praxis in Hamburg

 ■ Luisa Dieckmann  Hamburg  669
ergotherapeutin, tanztherapeutin, lizenzierte tanz- und Gymnastiktrainerin, entwicklerin 
von »latin-oriental-Fever«

 ■ Dr. Stefanie Eiser  Bonn  208
sportwissenschaftlerin, referentin in der Bundesanstalt für landwirtschaft und ernährung

 ■ Klaus Enkelmann   Jena  142
Doktorand am institut für politikwissenschaft der Friedrich-schiller-Universität Jena

 ■ Klaus Euteneuer-Treptow  schwarzenbek  119
sportlehrer, referent im Verband für turnen und Freizeit, ausbildung zum Berater in entwick-  
lungsprozessen

 ■ Bernd Fabiankowits  Hamburg  612 I 613
trainer, ausbilder und referent der inline akademie für Group Fitness, internationaler 
presenter, Konzeptentwickler von »Wellness Workout«

 ■ Christiane Färber  Hamburg  104
Dipl.-politologin, referentin für Gesundheitsförderung, Behörde für Gesundheit und Verbraucher - 
schutz

 ■ Christoph Fischer  Köln  144
Dipl.-sportwissenschaftler und referent des rektors und lrK-sachbearbeiter an der Deutschen  
sporthochschule Köln

 ■ Joachim Fleichaus  Gunzenhausen  447 I 448
Mitglied im Direktorium des Bdr, physiotherapeut, Manualtherapeut, Bobath therapeut, 
rückenschullehrer, zumba® trainer, instruktor für das rücken-Braining®

 ■ Anne-Mireille Flöß  Konstanz  503 I 554 I 556
physiotherapeutin, entspannungstherapeutin, pilates referentin, MBsr-lehrerin

 ■ Jörg Förster  Berlin  807
Disziplinchef im allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband (aDH) und technischer 
Delegierter im europäischen Hochschulsportverband (eUsa)
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 ■ Uta Frahm  Hamburg  128
Dipl.-psychologin, geschäftsführende Gesellschafterin des Frahm instituts für Konfliktdynamik 
und Unternehmensentwicklung GmbH

 ■ Florian Frank  Frankfurt  129
studierter Dipl.-sportökonom, Mitglied der Geschäftsleitung, Marketing und Kommunikation 
bei der DosB new Media GmbH

 ■ Sebastian Franke  Hamburg  807 I 808
ehemaliger ruder-Weltmeister, Moderator von Weltmeisterschaften und olympischen spie len 
für den Weltruderverband, seit 2005 inhaber von »Franke Kommunikation«

 ■ Robin Freitag  Hamburg  Studio-Special I 003 I 021 I 022 I 308
Unternehmensberater betriebliches Gesundheitsmanagement, sport- und Fitnesskaufmann, 
Vertrieb und Vermarktung von Gesundheitskonzepten

 ■ Katrin Gauler  Hamburg  124
sportwissenschaftlerin, referatsleiterin Breitensportentwicklung im Hamburger sportbund

 ■ Dr. Marco Gassen  Wiesbaden  442
orthopäde, sportmediziner, osteopath, zahlreiche Vorträge und Veröffentlichungen (Fachzeit-
schriften, tagespresse, 3sat, zDF u.a.) zu den themen: sportverletzungen, rückenschmerzen, 
integrative Behandlungskonzepte

 ■ Alfred Gehlen  Bad Münster  212 I 303
Großmeister mehrerer Kampfsportarten, Full instructor escrima, inhaber und Cheftrainer 
von »Gehlen team international«, Führungskräftetraining weltweit

 ■ Dr. Stephan Geisler  Köln  135 I 213 I 611
Dipl.-sportwissenschaftler (reha/prävention), Dozent Deutsche sporthochschule Köln, Fitness-
trainer-ausbilder, promotion im Bereich Muskelphysiologie

 ■ Dr. Susanne Gentzsch  Hamburg  224
Dipl.-sportwissenschaftlerin und leitende Bewegungstherapeutin in einer psychosoma tischen 
tagesklinik mit den schwerpunkten Burnout, Depression, anpassungsstörungen

 ■ Marie-Luise Germer  Meine  202
Yogalehrerin BDY/eYU/lach-therapeutin, eigenes Yogazentrum, ernährungslehre, Fastenbe-
gleitung mit spezialisierung auf Buchinger und BasenFasten

 ■ Andreas Goller  Hamburg  Studio-Special I 602 I 623
Fitnesspädagoge, Heilpraktiker, reebok Master trainer, nationaler sowie internationaler 
presenter und ausbilder

 ■ Raphael Gorski  rheine  912 I 913
Fitnessökonom, personaltrainer, referent im artzt institut, beim lsB nrW und sportlicher 
leiter im sportstudio in rheine

 ■ Tamara Graf  Westerholz  217
Heilpraktikerin, Dozentin für innere Medizin und Homöopathie, Qigongkursleiterin 

 ■ Markus Gründel  Hannover  707
Bestsellerautor des deutschsprachigen standardwerkes »outdoor – Handbuch Geocaching« 

 ■ Hans Gruner  leipzig  Studio-Special 077
Geschäftsführer evoletics 

 ■ Dr. phil. habil. Sven Güldenpfennig  aachen  143
sport- und Kulturwissenschaftler 

 ■ Anke Haberlandt  rendsburg  408 I 514 I 629
Dipl.-sportlehrerin, DtB-ausbilderin und referentin für Groupfitness, pilates und Gesund-
heitssportthemen, Buchautorin, B.Co Master-educator

 ■ Susanne Hädicke  Göttingen  626
sportwissenschaftlerin M.a., referentin und ausbilderin. a-lizenzierte aerobic- und step 
instruktorin, iron system Master trainerin

 ■ Eva Hager-Forstenlechner  Hallwang, Österreich  414 I 502
leiterin von aus- und Fortbildungen in spiraldynamik, ihr ausbildungsschwerpunkt ist die 
Kombination von Yoga und spiraldynamik

 ■ Dr. Jan H. Häger Hamburg 127
sachgebietsleiter im Finanzamt Hamburg-nord, zuständig für die Besteuerung der gemeinnüt-
zigen Körperschaften in Hamburg, im nebenamt Dozent an der norddeutschen akademie 
für Finanzen und steuerrecht Hamburg

 ■ Dr. Merten Haring   Hamburg  142
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am institut für politische Wissenschaft der Universität Hamburg

 ■ Dirk Hartmann  Hamburg  Studio Special
Geschäftsführer des Großsportvereins altonaer turnverband von 1845 e.V. in Hamburg, 
Dipl.-Volkswirt und Dipl.-Fitnessökonom

 ■ Torsten Hartmann  Frankfurt/Main  805
als pressesprecher im Deutschen turner-Bund tätig mit den schwerpunkten externe Öffentlich-
keitsarbeit und pr

 ■ Chris Harvey  leipzig  336 I 618
presenter für GroupFitness und Mitinhaber der Firma »4more education«, Fachbuchautor 
und zertifizierter DVnlp-Coach

 ■ Folker Hellmund  Brüssel  144
leiter des europäischen olympischen Komitee (eoC) eU-Büros in Brüssel

 ■ Jürgen Hering  Hamburg  114
Geschäftsführer des Vereins sportspaß

 ■ Martin Hildebrandt  Hamburg  103
Geschäftsführer des sV eidelstedt e.V.

 ■ Daniel Hönow  appen  335
sportphysiotherapeut, trainer, personal trainer

 ■ Barbara Hofmann  elmshorn  Studio Special 066 I 628
Dipl.-sportlehrerin und Mitentwicklerin des Fit4Drums-trainingskonzeptes, Gesundheits-
beraterin, rehatrainerin

 ■ Prof. Dr. Annette Hofmann  Filderstadt  115
professorin für sportwissenschaft an der pH ludwigsburg, DtB Vizepräsidentin Gesellschafts-
politik, präsidentin der internationalen Vereinigung für sportgeschichte

 ■ Prof. mult. Dr. Dr. h.c. mult. Wildor Hollmann  Brüggen  133 I 221
ehrenpräsident des Weltverbandes für sportmedizin und der Deutschen Gesellschaft für  
sportmedizin und prävention, zahlreiche internationale und nationale Forschungsauszeich-
nungen, u.a. Forschungspreis der UnesCo und Goldmedaille der Humboldt-Gesellschaft 

 ■ Peter Holthausen  Hamburg  557 I 559
Mehrfach lizenzierter trainer, Heilpraktiker (tCM) mit eigener praxis, Qigong-lehrer

 ■ Prof. Dr. Thomas Horky  Hamburg  143
professor der Journalistik mit schwerpunkt sportjournalismus an der Macromedia Hochschule 
für Medien und Kommunikation in Hamburg

 ■ Anita Hüseman  Hamburg  104 I 105
spiel- und theaterpädagogin, Dipl.-sozialpädagogin; arbeitsschwerpunkte u.a.: Begleitung 
von Veränderungsprozessen, Moderation von Großgruppenveranstaltungen

 ■ Dr. Daniel Illmer  Köln  123
Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Führungs-akademie des DosB, tätigkeits schwer punkte  
sind organisationsberatung und personalentwicklung im organisierten sport 

 ■ Dr. Martin Kalusche  Hamburg  227
Dipl.-sozialwirt (FH) M. a. und Heilpraktiker für psychotherapie in eigener praxis für Beratung,  
psychotherapie (HpG) und Coaching

 ■ Dr. Brita Karnahl  Berlin  002 I 007 I 025 I 026
Dipl.-sportwissenschaftlerin, Geschäftsführerin aquaMedical-akademie, präsidiumsmitglied 
aqua-Fitness Verband Deutschland e.V.

 ■ Hans-Dieter Kempf  Karlsruhe  443 I 444
sportwissenschaftler, Begründer der Karlsruher rückenschule, Gründungsmitglied des Forum 
Gesunder rücken – besser leben e.V., autor zahlreicher Fachbücher

 ■ Rainer Kersten  Metjendorf  406 I 407 I 555 I 609
Diplom-ausbilder DtB, sportphysiotherapeut, Gesundheitslehrer, Ki Do KWon – Master

 ■ Ronja Kießlich  Hamburg  112
2. Vorsitzende der Hamburger sportjugend, Vorsitzende des landesjugendrings Hamburg

 ■ Jang Ho Kim  Frankfurt am Main  509 I 517
Meister Kim, internationaler presenter im Yoga, Qigong, zen-Gymnastik und weiteren fern-
östlichen entspannungsmethoden

 ■ Barbara Klein  München  412 I 413
internationale presenterin, niKe athletin, Geschäftsführende Gesellschafterin Flexi-sports 
GmbH, personal trainerin und sport-physiotherapeutin

 ■ Katrin Kleinesper Hamburg  206 I 148
Dipl.-Ökotrophologin, personal Food Coach, referentin, expertin für sporternährung, 
nahrungsergänzungsmittel und Gewichtsoptimierung

 ■ Wolfgang Klingebiel  Kellinghusen  222 I 709
Krankengymnast in der kardiologischen rehabilitation, C-lizenz für Jazz- und Modern Dance, 
ausbilder und referent im Bereich Gesundheitssport 

 ■ Dr. Sascha Kluge  Hamburg  226
oberarzt im Berufsgenossenschaftlichen Unfallkrankenhaus Hamburg, notaufnahme und sport
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 ■ Annette Köpke  Hamburg  552
physiotherapeutin, Heilpraktikerin für Chinesische Medizin, lehrerin und ausbilderin für 
Qigong, sportphysiotherapeutin des DosB 

 ■ Antje Koolen  Bremen  665
Dipl.-psychologin & Coach, Biodanza-leiterin seit 1996, Direktorin der Biodanza schule Bremen, 
supervisorin und Dozentin an der Biodanza schule Hamburg

 ■ Daniela Kropp  Hamburg  616
studierte Fitnessökonomin mit schwerpunkt prävention & rehabilitation, internationale 
Group-Fitness-instructorin, Master trainerin und referentin für Hoopin®

 ■ Andrea Kubasch  Hamburg  513 I 515
internationale Yoga-referentin und lehrerausbilderin, Gründerin der power Yoga Germany 
studios, autorin zahlreicher Yoga DVDs und publikationen

 ■ Corinna Kühnle  Köln  615 I 662
tanzpädagogin, Choreografin, Fitness professional

 ■ Hans-Jürgen Künneth  stuttgart  114
stellv. Geschäftsführer des schwäbischen turnerbundes, Geschäftsbereichsleiter Bildung, 
Vereinsberater, DtB-leitbildberater

 ■ Dr. Wilfried Kunstmann  Berlin  124
Bereichsleiter für Gesundheitsförderung und prävention im Dezernat 1 der Bundesärztekammer

 ■ Nicole Kuttner  Hamburg  Studio-Special
sporttherapeutin, Bildungsreferentin des Verbandes für turnen und Freizeit 

 ■ Bernd Lange-Beck  Hamburg  114 I 119 I 706
sportlehrer, nordic Walking instructor, Hobbyläufer, 1987–2012 Geschäftsführer des Verbandes 
für turnen und Freizeit Hamburg

 ■ Jan Leminsky  Hamburg  309
tai Chi lehrer, leiter der Wu Wei schule für tai Chi und Qigong in othmarschen und der 
Beratungsgesellschaft ex-Con GmbH

 ■ Ulrich Lengwenat-Hahnemann  Hamburg  305
Geschäftsführer des Betriebssportverbandes Hamburg e.V.

 ■ Reinhard Liebisch Wiesbaden  914 I 915
Bildungsreferent bei der Bundesarbeitsgemeinschaft für Haltungs- und Bewegungsförderung  

 ■ Dr. Gunnar Liedtke  Hamburg  704
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachbereich Bewegungswissenschaft der Universität Hamburg

 ■ Torsten Liem  Hamburg  229
Gründer und ehemaliger schulleiter der osteopathie schule Deutschland (osD), autor zahlrei-
cher publikationen, z.B. der Kraniosakralen osteopathie

 ■ Prof. Dr. Sonia Lippke  Bremen  204
professorin für Gesundheitspsychologie

 ■ Ulrich Lopatta  Hamburg  102 I 103
Geschäftsführer des Walddörfer sportvereins

 ■ Clemens Löcke  salzgitter  114 I 148
Moderator, sportjournalist und Dozent im Bereich sport und politik

 ■ Dr. med. Dirk Lümkemann  Hamburg  307
Gründer und inhaber von padoc®, eines der bundesweit führenden Beratungsunternehmen 
auf dem Gebiet des Betrieblichen Gesundheitsmanagements

 ■ Christian Lutz  Hamburg  516 I 519
pilates therapeut (pilates Bodymotion), inhaber pilatespeople – pilates studio Hamburg, 
ausbilder pilates im sport- und therapiebereich

 ■ Christiane Maneke  abbenrode  416 I 518
staatlich geprüfte Gymnastiklehrerin, leiterin des Bdr-rückenschul-stützpunktes sachsen-
anhalt, toGU-referentin, pilates- und rückenschullehrerin

 ■ Marlies Marktscheffel  Berlin  803 I 806
sportwissenschaftlerin, Bewegungspädagogin, referentin in der aus- und Fortbildung für 
erzieher, lehrer und übungsleiter

 ■ Wilhelm Mertens  Hamburg  228 I 419
Qigong- und taijiquan-lehrer, langjähriger Vorstandsvorsitzender des netzwerkes taijiquan 
und Qigong Deutschland e.V, ehrenvorsitzender

 ■ Bernd Meyer  Hamburg  305
präsident des Betriebssportverbandes Hamburg e.V.

 ■ Patrick Mielcke  Kiel  Studio-Special 077
sportstudium CaU, personal trainer, Fitnesstrainer tHW Kiel Jugend, studioleitung/sportliche 
leitung KMtV

 ■ Beate Missalek  steinheim  304 I 306
sport- und Gymnastiklehrerin, rückenschulleiterin, tätig in den Bereichen Gesundheit und 
Fitness mit schwerpunkt prävention und betriebliche Gesundheitsförderung

 ■ Prof. Dr. Jürgen Mittag  Köln  141
Universitäts-professor für sportpolitik an der Deutschen sporthochschule Köln und leiter 
des instituts für europäische sportentwicklung und Freizeitforschung

 ■ Dr. Petra Mommert-Jauch  Donaueschingen  402 I 404
promovierte sportwissenschaftlerin, lehrbeauftragte an den Universitäten Karlsruhe und 
Konstanz, Geschäftsführerin des Deutschen Walking instituts e.V. 

 ■ Sabine Mühlisch  Köln  333 I 334
Dipl.-sportwissenschaftlerin, trainerin, Coach und inspiratorin für Körpersprache & 
UnternehmensKörper, diverse Veröffentlichungen

 ■ Divo Müller   München  563 I 624
Heilpraktikerin und Körpertherapeutin, Mitentwicklerin des Bewegungsprogrammes Bodybliss 

 ■ Dr. Jörg-Uwe Nieland   Köln  143
promovierter sozialwissenschaftler und Mitarbeiter des instituts für Kommunikation und 
Medien an der Deutschen sporthochschule Köln

 ■ Markus Nitzke  Wiesbaden  446
Dipl.-sportlehrer, Vorstandsmitglied des Forum Gesunder rücken – besser leben e.V., Geschäfts-
führer von Horizonte Gesundheitscoaching, Wiesbaden

 ■ Steffi Nodop  Jena  441
Dipl.-psychologin, institut für psychosoziale Medizin und psychotherapie, Universitätsklinikum 
Jena

 ■ Dr. Ulrich Ott   Gießen  134
Dipl.-psychologe und erforscht an der Justus-liebig-Universität Gießen veränderte Bewusst-
seinszustände und Meditation

 ■ Peter Pastuch  Kühsen  916 I 917
Dipl.-sportlehrer, Motopädagoge und referent auf nationalen sowie internationalen Kongressen

 ■ Carsten Peckmann  Hamburg  703
Dipl.-sportwissenschaftler, ehem. studioleiter, langjähriger referent des DtB und diversen 
ltVs im Bereich Fitness und Gesundheit, rückencoach

 ■ Martin Peters  Hamburg  103
referent Frühe Bildung, Betreuung und erziehung, Der paritätische Wohlfahrtsverband 
Hamburg e.V.

 ■ Ulrike Pfeiffer  Kleinmeinsdorf  907
sport- und Gymnastiklehrerin, Diplomrhythmikerin, Weiterbildung in tanz und improvisation, 
leitung eines eigenen Jugendtanztheaters

 ■ Anika Pfeiffer  Hamburg  103
schulleiterin Grundschule lohkampstraße in Hamburg

 ■ Katharina Pohle  Hamburg  106
sportwissenschaftlerin M.a. und projektleiterin für das Unified sports® projekt bei special 
olympics Hamburg, schwerpunkt im Veranstaltungsmanagement

 ■ Karta Purkh Singh Pomarius  Hamburg  508
Kundalini-Yogalehrer, Heilpraktiker und Geschäftsführer vom Yogalehrendenverband 3Ho 
Deutschland e.V.

 ■ Josef Quester  rösrath  107 I 332
prozess-, ressource- und innovationscoach, Kommunikationstrainer, sportler und Musiker, 
Vorstandsmitglied des rsV staubwolke refrath 1952 e.V.

 ■ Reinhard Rawe  Hannover  142 
(lsG niedersachen) Direktor des landessportbundes niedersachen

 ■ Ulrike Reiche  Frankfurt  512 I 565
Yoga-lehrerin in der Kundalini-tradition nach Yogi Bhajan

 ■ Prof. Dr. med. Carl Reimers  Bad Berka  137 I 218
Facharzt für neurologie, Chefarzt der zentralklinik Bad Berka

 ■ Enrico Rohde  Hamburg  668
aerobic instructor, eigene Fitness-Firma, zumba® instructor 

 ■ Jessica Röper  Hamburg  Studio-Special 033
Dipl.-sportwissenschaftlerin, studioleiterin des Großsportvereins VaF e.V. in Hamburg

 ■ Dr. Olaf Rößler  Jena  445
Dipl.-lehrer sport und Biologie, ausbildung von rückenschullehrern und Mitarbeit im 
Vorstand des Forum Gesunder rücken – besser leben e.V.

 ■ Marion Rodewald  Köln  143
Geschäftsführerin und sportliche leiterin des Kölner Vereins tHC stadion rot-Weiss



r e F e r e N T e N

48

 ■ Detlef Romeike  schenefeld  608
Kettlebell-trainer und -ausbilder, Gründer und inhaber des patentierten selbstschutz systems 
Core Defence®, lehrer für »authentisches Medizinisches Qi Gong«

 ■ Brigitte Roos  strande  125
sportpädagogin, rückenschulleiterin und Yoga-lehrerin, referentin für seniorensport beim  
landessportverband schleswig-Holstein e.V.

 ■ Manuel Ruep  Heddesheim  148
sportwissenschaftler, projektkoordinator des projekts »sport ohne Doping« der dsj, athletik-
trainer verschiedener spitzensportler

 ■ Dr. Martin Runge  esslingen  203 I 214
Facharzt für allgemeinmedizin/Klinische Geriatrie sowie für physikalische und rehabilitative 
Medizin, osteologe DVo, Ärztlicher Direktor der aerpah-Klinik esslingen-Kennenburg

 ■ Arzu Sagun  Hamburg  614
Medizinstudentin, DtB-Master trainerin für GroupFitness, DtB-trainerin für Gerätefitness, 
Drums alive instructor, DtB-ausbilderin/referentin für GroupFitness

 ■ Michael Sander  Hamburg  126
ehemaliger Geschäftsführer der Hamburger sportjugend (2006-2011), langjährige ehren-
amtliche tätigkeit als übungsleiter, Betreuer und Jugendwart

 ■ Dr. Robert Schleip  München  132
Direktor der Fascia research Group, Universität Ulm, gilt als einer der führenden interna-
tionalen Forscher auf dem Gebiet des muskulären Bindegewebes

 ■ Dr. Thorsten Schmidt  Kiel   223
Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Krebszentrum nord (CCC) am Universitätsklinikum  
schleswig-Holstein, Campus Kiel und Dozent am institut für sportwissenschaft der Christian- 
albrechts-Universität zu Kiel

 ■ Boris Schmidt  Hamburg  Studio-Special 044 I 102 I 103 I 114
Geschäftsführer der tsG Bergedorf

 ■ Prof. Dr. Bettina Schmidt  Bochum  105
Dipl.-sozialwissenschaftlerin, Master of public Health, professorin für soziale arbeit im 
Gesundheitswesen an der evangelischen Fachhochschule rheinland

 ■ Jörg Schnitzerling  Göttingen  102 I 103 I 114 
Geschäftsführer des asC Göttingen

 ■ Jürgen Schöl  Hamburg  102
Geschäftsführer des Vereins aktive Freizeit, Hamburg

 ■ Ronald Scholl  Hamburg   905
lehrer für sport und politik, Gesellschaft und Wirtschaft, Mitglied im VtF-lehrausschuss

 ■ Prof. Dr. Hans-Christoph Scholle  Jena  441
leiter des Fachbereichs Motorik, pathophysiologie und Biomechanik der Klinik für Unfall-,  
Hand- und Wiederherstellungschirurgie am Universitätsklinikum Jena

 ■ Rainer Schoppe  Hamburg  Studio Special I 116
Geschäftsführer der iMa, institut für Markenentwicklung und Kommunikationsberatung GmbH 
Hamburg

 ■ Fritz Schubert  Heidelberg  902
Dipl.rer.pol. und systemischer therapeut

 ■ Prof. Dr. med. Georg Schürgers  Möhnesee  136 I 337
arzt für psychiatrie und psychotherapie, psychosomatische Medizin und psychoanalyse

 ■ Prof. Dr. Hans-Jürgen Schulke  reinbek  106 I 108 
professor für Medienmanagement an der MHMK Hamburg, Vizepräsident der special olympics 
Deutschland, div. publikationen zur sportsoziologie

 ■ Hendrik Schulz  Holm  605 I 627
staatl. gepr. Gymnastiklehrer und intern. presenter, seit 2005 reebok alliance trainer und 
Dozent im DGymB, seit 2007 Dozent fürs storm team Hamburg  

 ■ Tanja Schwichtenberg  Hamburg  919
Behinderten- und erlebnispädagogin, systemische supervisorin und ausbilderin zum thema 
teambuilding mit erlebnispädagogischem ansatz 

 ■ Karl Schwinke  Hamburg  112
staatsrat sport, Hamburg 

 ■ Dr. Zuzana Sebkova-Thaller  augsburg  415 I 564 I 906
Kunsthistorikerin, Mutter von sieben Kindern, ausbilderin in Qigong und Chan Mi Gong, 
Vorsitzende des Deutschen Dachverbands für Qigong und taijiquan (DDQt)

 ■ Roland Siebecke  Metjendorf  225 I 403 I 904
akademischer leiter der nord-akademie, Dipl.-sportlehrer, GesWell-therapeut, anti-schmerz- 
Coach, tanz performer, DtB-ausbilder, ntB landesreferent

 ■ Christian Siegel  Frankfurt am Main  122
referent für Grundsatzfragen und strategieentwicklung im Geschäftsbereich sportent-
wicklung des Deutschen olympischen sportbundes (DosB)

 ■ Gunda Slomka  Hannover  409 I 417 I 418
sportlehrerin, sportwissenschaftlerin und sporttherapeutin im Bereich orthopädie und 
rheumatologie (DVGs)

 ■ Katja Stamer  Herrenberg  123
Mitglied präsidialkommission personalentwicklung beim schwäbischen turnerbund (stB) 
und ehrenamtskoordinatorin beim Vfl Herrenberg

 ■ Klaus-Peter Stender  Hamburg  104
Fachabteilungsleiter in der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz 

 ■ Antje Suhr  essen  903 I 918
Dipl.-sportlehrerin, zusatzqualifikation psychomotorik und Montessori, Fortbildungsreferentin 
zu den themen »Das lernen lernen«, Bewegung und entspannung

 ■ Petra Todt  Hamburg  619
Dipl.-sportwissenschaftlerin, trampolintherapeutin, rückenschullehrerin, VtF-referentin, 
inhaberin von Fit-and-Bounce

 ■ Anja Turleyski  Bremen  622
Gesundheitswissenschaftlerin, personaltrainerin, referentin, presenter, inhaberin von 
»Your Wellnesscoach«

 ■ Robin Tutzschke  Jena  441
Dipl.-sportwissenschaftler, FB Motorik, pathophysiologie und Biomechanik, Universitäts-
klinikum Jena

 ■ Dr. Stefan Ueing  Bernau am Chiemsee  205 I 207
arzt für allgemein- und sportmedizin sowie für psychosomatische Medizin und psychothe-
rapie, referent beim Deutschen turner-Bund und sportärztebund, Klinik Chiemseeblick 
in Bernau

 ■ Prof. Dr. Alexander Unverzagt  Hamburg  118
Gründungs-partner der sozietät UnVerzaGt Von HaVe in Hamburg/Berlin/Köln, die auf  
nationales und internationales it-/Medienrecht wie auf das pr-, presse-, Urheber-, Wettbe-
werbs-, Film- u. Verlagsrecht spezialisiert ist

 ■ Adriano Valentini  Wiesbaden  603 I 604
aerobic- und step-instructor, Workshopleiter für step und aerobic und internationaler presenter

 ■ Beate Wagner-Hauthal  Hamburg  117 I 703
projektkoordinatorin sport und Veranstaltungen in der internationalen Gartenschau Hamburg 
2013 GmbH, sportwissenschaftlerin und sportpädagogin

 ■ Sven Weber  Hamburg  908
Dozententätigkeit bei der stage school Hamburg, bei on stage und der HipHop academy, 
Choreograf bei den no angels, Mitwirkung bei shows wie DsDs 

 ■ Susanne Wehowsky  Hamburg  104 I 105
Geschäftsführerin der Hamburgischen arbeitsgemeinschaft für Gesundheits förderung e.V. (HaG)

 ■ Romeyo Weiß  Berlin  625 I 664
internationaler Fitness presenter, Master trainer für Drums alive® und teaMWorK

 ■ Miriam Wessels  Hamburg  504 I 555
Dipl.-sportwissenschaftlerin, Kundalini Yogalehrerin (stufe 2) für Kinder und erwachsene, 
rückenschullehrerin, Beckenbodentrainerin

 ■ Paul Gerhard Wienberg-Schaper  Hamburg  Eröffnung I 112
Vorstandsvorsitzender des Verbandes für turnen und Freizeit

 ■ Dr. Boris Zielinski  Frankfurt  114 I 148
sportlicher leiter der tG Bornheim, größter sportverein im Bundesland Hessen

 ■ Prof. Dr. Renate Zimmer  osnabrück  901
professorin für sportwissenschaft an der Universität osnabrück, erziehungswissenschaft-
lerin mit dem schwerpunkt »Frühe Kindheit«, Direktorin des niedersächsischen instituts 
für frühkindliche Bildung und entwicklung (nifbe)

 ■ Dietlind Zimmermann  Hamburg  219 I 338
lehrerin und ausbilderin für tai Chi Chuan und Qigong, theater-regisseurin und -Dramaturgin 

 ■ Susanna Zischek  Berlin  004 I 005 I 027
aqua-Fitness trainerin, Gesundheitstrainerin Wirbelsäulengymnastik, erfinderin und 
programmentwicklerin von aqua Disk sz, aqua twin, aqua nordic Jet, Multipaddle

 ■ Prof. Dr. Christian Wopp 
prof. Dr. Christian Wopp war wieder als referent für den Hamburger sport-Kongress fest 
eingeplant. sein eröffnungsvortrag mit dem titel »Quo vadis? Der turn- und sportverein 
im Jahr 2022« wird fehlen. Wir sind traurig über seinen plötzlichen tod.
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veranstaltungsorte –  
der Kongress der kurzen wege

1  Hochschule für angewandte Wissenschaften, Berliner tor 5

2  sporthallen und Fitness-studio bei sportspaß am Westphalensweg 11 
3  sporthallen angerstraße und steinhauerdamm 17–19
4  GanztagsGymnasium Klosterschule, Westphalensweg 7
5  Gymnasium lohmühlenstraße, Bülaustraße 30

 VaF-Freizeitsportanlage, Hamburg-Bahrenfeld, Bertrand-russell-straße 4  
 aqua-Fitness-special 

 altonaer turnverband atV, Königstraße 21 
 Fitness-studio-special

Lageplan und anfahrt

Kongressbüro
Das Kongressbüro befindet sich in der Mensa der Hochschule für angewandte 
Wissenschaften (HaW) und ist geöffnet:

I  samstag, 3. november 2012 von 8.00–20.30 Uhr 
I  sonntag, 4. november 2012 von 8.00–18.30 Uhr

Kongressgebühren
Die Kongress-Karte für Samstag und Sonntag kostet inklusive Mittag-
essen an beiden tagen:

I  bei Buchung bis zum 7.9.2012
  Vereinsmitglieder (Gym-Card-preis) 140 eUr  regulärer preis 160 eUr

I  bei Buchung nach dem 7.9.2012 
  Vereinsmitglieder (Gym-Card-preis) 160 eUr  regulärer preis 175 eUr

Die Kongress-Karte inkl. Kongress-Special Aqua-Fitness oder Fitness-
Studio-Special kostet inklusive Mittagessen am samstag und sonntag:

I  bei Buchung bis zum 7.9.2012
  Vereinsmitglieder (Gym-Card-preis) 185 eUr  regulärer preis € 210 eUr

I  bei Buchung nach dem 7.9.2012 
  Vereinsmitglieder (Gym-Card-preis) 200 eUr  regulärer preis € 225 eUr

Hinweis: Das Kongress-special aqua-Fitness bzw. das Fitness-studio-special 
sind Bestandteil des Gesamtkongresses und können nicht isoliert gebucht 
werden.

Informationen zur anmeldung
sie können sich ganz einfach und in wenigen schritten online anmelden 
unter www.hamburger-sport-kongress.de oder das anmelde-
formular auf seite 51 verwenden.

Bitte geben sie bei den Veranstaltungswünschen immer auch eine 2. priorität 
an. sie helfen uns damit, eine überbelegung einzelner Veranstaltungen zu 
vermeiden. 
ihre Kongressgebühren zahlen sie bitte per Bankeinzugsermächtigung. etwa 
drei Wochen vor der Veranstaltung wird der fällige Betrag von ihrem Konto 
eingezogen.  
Bei rücktritt wird eine Bearbeitungsgebühr von 25 eUr erhoben. nach dem 
12. oktober 2012 behalten wir 50 % der Kongressgebühr, ab dem 26. oktober 
2012 die volle Kongressgebühr ein. 
ihre vollständig ausgefüllte anmeldung faxen oder senden sie bitte an:

Verband für turnen und Freizeit e.V. 
– organisationsbüro Hamburger sport-Kongress – 
schäferkampsallee 1, 20357 Hamburg

Fax: 0 40/4 19 08-202

Für rückfragen und weitere informationen nutzen sie bitte:
Info-Hotline: 0 40/4 19 08-117 (-239) 
E-Mail: reeker@vtf-hamburg.de

nach eingang ihrer anmeldung mit ihrer einzugsermächtigung erhalten 
sie eine anmeldebestätigung. 
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Teilnahmeunterlagen
etwa zehn tage vor Kongressbeginn erhalten sie die teilnahmeunterlagen 
mit dem Kongress-ticket und der übersicht ihrer gebuchten Veranstal-
tungen. Darüber hinaus erhalten sie die aktuelle Veranstaltungsübersicht 
mit allen Veranstaltungszeiten und -räumen sowie konkreten ortsan-
gaben und Wegbeschreibungen. Bitte bringen sie zum Kongress das vorlie-
gende programmheft zum nachschlagen und nachlesen mit. Vielen Dank.

Fortbildung
Der Hamburger sportbund, der Deutsche turner-Bund und der Verband für 
turnen und Freizeit erkennen den Kongress mit zehn lerneinheiten als  
Fortbildungsveranstaltung an. Das aqua-Fitness-special wird vom Hamburger 
schwimmverband und dem VtF mit fünf lerneinheiten anerkannt.

anerkennung der Ärztekammer Hamburg
Die Fortbildungsakademie der Ärztekammer Hamburg hat den 6. interna-
tionalen Hamburger sport-Kongress als Fortbildungsveranstaltung für 
Ärztinnen und Ärzte anerkannt. Fortbildungspunkte gibt es für 20 Veranstal-  
tungen, die mit ÄKHH gekennzeichnet sind. Hier die übersicht aller Buchungs-
nummern: 124 I 132 I 133 I 134 I 136 I 137 I 138 I 218 I 221 I 222 I 223 
I 224 I 226 I 228 I 402 I 441 I 442 I 445 I 611 I 705

Hotels in Hamburg
sie können direkt über die Hamburg tourismus GmbH ihre Hotelreservierung 
vornehmen. angeboten werden Hotels und pensionen in allen Kategorien.  
reservierungen online über www.hamburg-travel.de oder über das Call-
Center der Hamburg tourist GmbH, tel. 0 40/3 00 51-3 51 oder über 
www.hrs.de (Hotelreservierungsservice). tipp: im Motel one Hamburg-alster  
(ez 69 eUr) sind zimmer vorreserviert (stichwort: sport-Kongress) – 
040/41924970. Das Hotel liegt direkt neben dem Veranstaltungsggelände. 
www.motel-one.com

essen und Trinken
im Kongressbeitrag ist ein warmes Mittagessen sowie eine Flasche Mineral-  
wasser am samstag und sonntag enthalten (Mensagebäude der HaW, 1. st.):

Mittagessen am samstag, 3.11.2012: Gemüsesuppe

Mittagessen am sonntag, 4.11.2012: Chili non Carne (vegetarisch)

sechs ausgabestellen und eine vereinfachte organisation garantieren eine 
schnelle und reibungslose essensausgabe. Darüber hinaus gibt es während des  
gesamten Kongresses ein kleines angebot für den Hunger und Durst zwischen-
durch im Messe bereich (Mensa und im Foyer).

Hamburg erleben
Für alle Kongressteilnehmerinnen, die die stadt Hamburg kennen lernen und 
erleben möchten, ein paar Hinweise auf beliebte Hamburger Bühnen.  
Die dreistellige ziffer in Klammern ist jeweils die Durch  wahl für die direkte 
Buchungshotline (z.B. tel. 040/30051-777 für die staatsoper):

  Hamburger staatsoper (-777) 
  schmidts theater, schmidts tivoli (-400) 
  Delphi showpalast (-666) 
  Hamburg Dungeon (-555) 
  König der löwen (01805/4444) 

informationen zu Hamburg bekommen sie auch vor ort:  
tourist information im Hauptbahnhof 
Mo–sa 8.00–21.00 Uhr I sonn- und Feiertage 10.00–18.00 Uhr

messe
rund um das thema Fitness und Gesundheit bietet die Messe im Mensa-
gebäude der HaW Gelegenheit zum informieren, schauen und Kaufen:
I sportbekleidung und Fitnessartikel I Fachbücher und zeitschriften  
I Fitness- und Gesundheitsreisen I Gesunde ernährung I Fachgespräche  
und Beratung

sie finden auf der Messe u.a. folgende institutionen und Firmen: I aktion 
Gesunder rücken (aGr) I Forum Gesunder rücken – besser leben e.V.  
I Bundesverband der deutschen rückenschulen I Deutscher turner-Bund 
I Betriebssportverband Hamburg I ludwig artzt GmbH I sport thieme  
I WsF fashion GmbH I igs 2013 internationale gartenschau hamburg I in  
ForM Besser essen. Mehr Bewegen. I Kübler sport I limpert Verlag  
I Der Knetmatz I Hoopacademy I Fit4Drums I sport Creativ I total Gym 
I evoletics I polar I move ya I FaB

Impressum
Herausgeber: 
Verband für turnen und Freizeit Hamburg e.V.  
projektleitung: Klaus euteneuer-treptow I Karen Beigel  
schäferkampsallee 1 I 20357 Hamburg
programm:  
Karen Beigel I Klaus euteneuer-treptow I Gerlinde reeker  
I Bernd lange-Beck I nicole Kuttner 
Gestaltung:  
Ur Kommunikation, Hamburg  
lüders – Werbung & Consulting, Hamburg
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anmeldung Sport-Kongress 
FaX  040/4 19 08-2 02 

Hiermit melde ich mich für den 6. internationalen Hamburger sport-Kongress 
verbindlich an.

name Vorname

organisation/Verein/Verband/institution

Funktion/tätigkeit 

anschrift   privat   dienstlich

straße

plz, ort

e-Mail 

tel. 

Mitglied im DtB GYMCarD-nummer

Mitglied im Forum Gesunder rücken Code

ort, Datum Unterschrift

buchungen 
I sport-Kongress vom 3. bis 4. november 2012  
(inklusive Mittagessen am samstag und sonntag) Buchungen bitte ankreuzen:

bei buchung bis zum 7.9.2012  
   für Vereinsmitglieder  140 eUr   160 eUr
 GYMCarD-preis    regulärer preis

bei buchung nach dem 7.9.2012  
   für Vereinsmitglieder  160 eUr   175 eUr
 GYMCarD-preis    regulärer preis

I sport-Kongress vom 2. bis 4. november 2012 inklusive Aqua-Fitness-Special 
oder Fitness-Studio-Special und Mittagessen am samstag und sonntag

bei buchung bis zum 7.9.2012  
   für Vereinsmitglieder  185 eUr   210 eUr
 GYMCarD-preis    regulärer preis

bei buchung nach dem 7.9.2012  
   für Vereinsmitglieder  200 eUr   225 eUr
 GYMCarD-preis    regulärer preis

Ich nehme am kostenlosen Mittagessen teil (bitte unbedingt ankreuzen):

samstag        ja   sonntag    ja
    nein     nein

Wie haben sie vom 6. internationalen Hamburger sport-Kongress erfahren?

Hiermit erteile ich ihnen eine einmalige einzugsermächtigung mittels lastschrift 
in Höhe der auf dem anmeldeformular gebuchten leistungen:

Geldinstitut 

Konto-inhaberin (bei abweichung von der anmeldung noch straße, plz und ort eingeben)

plz/ort straße

Konto Blz

Datum Unterschrift

veranstaltungswünsche Sport-Kongress
ich möchte folgende Veranstaltungen besuchen (bitte Veranstaltungsnummern 

eintragen. Geben sie bitte immer auch eine 2. priorität an):

Freitag, 2. November 2012
Fitness-studio-special 13.00–19.45 Uhr   (nur ankreuzen)

special -Workshops
 1. priorität  2. priorität

16.00–16.45 Uhr   

aqua-Fitness-special 1. priorität  2. priorität

13.15–14.00 Uhr   
14.15–15.00 Uhr  
15.15–16.00 Uhr  
16.15–17.00 Uhr  
17.15–18.00 Uhr  
18.15–19.00 Uhr  
19.15–20.00 Uhr  

Samstag, 3. November 2012
09.00–10.00 Uhr 

Kongress-eröffnung   (nur ankreuzen)

 1. priorität 2. priorität
10.15–11.00 Uhr  
eröffnungsvortrag   

11.30–13.00 Uhr   
14.15–15.45 Uhr  
16.15–17.45 Uhr  
18.15–19.45 Uhr  

Sonntag, 4. November 2012 

09.00–10.30 Uhr  
11.00–12.30 Uhr  
13.45–15.15 Uhr  

15.45–17.15 Uhr  
programmänderungen vorbehalten

Widerrufsgarantie
ich weiß, dass ich diese anmeldung innerhalb der nächsten 14 tage schriftlich widerrufen kann. ich bestätige 
dies sowie die rücktrittsbedingungen mit meiner Unterschrift.

Datum Unterschrift
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