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STEPHAN SCHNEIDER (KOMMUNALES FREIZEIT- UND SPORTBÜRO STADT VIERNHEIM):

Quo Vadis Sportentwicklung?
Wege und Methoden für optimierte Entscheidungen
Praxisbeispiel Viernheim/Hessen
Die Stadt Viernheim sieht sich als sport- und bewegungs-

Neben der kommunalpolitischen Lobbybildung ist auch

orientierte südhessische Stadt im Zentrum der Metropol-

die Bewusstseinsbildung, Sport als Querschnittsaufgabe

region Rhein-Neckar. Sie ist Teil des Gesunde-Städte-

zu betrachten, relativ schnell erreicht worden. Es wurden

Netzwerks in Deutschland, 1. hessische Energiesparstadt

und werden hier ständig sinnvolle Ergänzungen eingear-

und ab Mai 2010 auch Fairtrade-Stadt. Viernheim lebt

beitet. Letztlich bilden die Handlungsempfehlungen mit

den Gedanken der Bürgerkommune und sieht deshalb die

ca. 30 Projektideen in einer Prioritätenliste die Basis für

kooperative Sportentwicklungsplanung als weiteren,

das zukünftige, gemeinsame Vorgehen von Verwaltungs-

wichtigen Schritt innerhalb ihres Leitbilds.

stellen, organisiertem und nichtorganisiertem Sport und
der Kommunalpolitik.

Neueste statistische Daten und die demographische
Entwicklung in Viernheim verdeutlichen, warum die

Aus den drei Handlungsfeldern „Angebotsebene“, „Or-

kooperative Sportentwicklungsplanung ein unabdingba-

ganisationsebene“ und „Sport- und Bewegungsräume“

rer Schritt für die Kommune war und ist.

werden Fallbeispiele mit einer völlig neuen Arbeitsweise
der Sportverwaltung beschrieben.
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Die finanzielle Grundausstattung ist zunächst sehr gering

Vereine aufgreift sowie Hilfestellungen und Förderungen

und soll die Projektorganisation abdecken. Sobald die

anbietet.

Projekte in der Startphase einer Anschubfinanzierung bedürfen, werden diese gesondert über Sponsoren und

Im Bereich der Sportinfrastruktur wird derzeit ein durch

Förderer, spezielle Haushaltsmittel oder sonstige Zuschüsse

den Sportentwicklungsplan deutlich gewordener Bedarf

generiert.

an einer offenen, familienorientierten Sportstätte bzw.
Sportlandschaft analysiert. In einem derzeit eher traditio-

Einen Modellcharakter hat z.B. das Projekt „Schwimm-

nellen Sportgebiet mit Fußballanlagen soll in Kooperation

fix“, das es zuvor nur in Deutschland nur in Heidelberg

zwischen den Nutzern (Vereine, Schulen, Jugendförde-

gab. In Kooperation zwischen allen Grundschulen, dem

rung), den Querschnittsämtern der Verwaltung und der

Schulamt des Landkreises, Vereinen und Institutionen

Kommunalpolitik schrittweise ein Familiensportpark ent-

und unter Federführung der Sportverwaltung wird allen

stehen. Auch hierzu gibt es einen vom Sportbüro geleite-

Schülerinnen und Schülern der 2. Klassen, die nicht

ten Arbeitskreis.

schwimmen können, direkt im Anschluss an den Unterricht das Schwimmen beigebracht. Nach wenigen Wo-

Es wird deutlich, dass nicht unbedingt die finanzielle

chen steht zum Abschluss des jeweiligen Kurses der

Grundausstattung die wesentlichste Erfolgsgarantie

Erwerb des sog. „Seepferdchens“.

darstellt, sondern eine möglichst professionelle Personalstruktur in der Sportverwaltung. Das Sportbüro wird mehr

Die Sportverwaltung hat auch ein Konzept für ein zu-

und mehr vom Verwaltungsinstrument zum Gestaltungs-

kunftsorientiertes Vereinsmanagement („Fitnesspro-

instrument und kann so wesentlich zur erfolgreichen

gramm für Vereine“) entwickelt, dass viele Probleme der

Umsetzung der Sportentwicklungsplanung beitragen.
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REINHARD RAWE (DIREKTOR DES LANDESSPORTBUNDES NIEDERSACHSEN):

Leistungssportförderung vor Ort – Erfolgsfaktor für
den Spitzensport
Im Artikel 6 der Niedersächsischen Verfassung steht seit

sehen. Die aktuelle Entwicklung sollte Anlass sein, das

1997: „Das Land, die Gemeinden und die Landkreise

Zusammenspiel von Kommune und Sport näher zu be-

schützen und fördern, Kunst, Kultur und Sport.“ Ähnliche

trachten.

Formulierungen finden sich in den Verfassungen aller
Bundesländer, mit Ausnahme von Hamburg. Ein Rechtsanspruch auf Sportförderung lässt sich aus diesem Verfassungsauftrag allerdings nicht ableiten. Auf kommunaler

Was bietet Sport/Leistungssport den
Kommunen?

Ebene ist die Sportförderung nach wie vor eine freiwillige
Leistung. Gleichwohl handelt es sich um eine politische

Der Sport wird allgemein als weicher Standortfaktor be-

Willenserklärung, die der Bedeutung des Sports für das

trachtet. Er ist wichtig für die Daseinsvorsorge der Men-

Gemeinwohl in unserer Gesellschaft Rechnung tragen soll.

schen, hat ein erhebliches Integrationspotential, fördert die

Die Kommunen sind sich im Allgemeinen der gesellschaft-

Gesundheit und ist ein verlässlicher Partner für Schulen

lichen und kommunalpolitischen Bedeutung des Sports

und Kindergärten. Auf die Bedeutung des Sports als sozia-

bewusst. Rund 80 Prozent der öffentlichen Sportförderung

le und gemeinschaftsbildende Kraft wird in öffentlichen

in Deutschland wird von den Kommunen bereitgestellt –

Debatten zu Recht hingewiesen.

das entspricht über drei Milliarden Euro jährlich.
Darüber hinaus erfüllt der Sport – insbesondere der
Allerdings werden die Folgen und Auswirkungen der ak-

Leistungssport – für die Kommunen weitere relevante

tuellen Finanz- und Wirtschaftskrise für die Kommunen

Funktionen: Leistungssport und hochkarätige Sportver-

immer stärker spürbar. Steigende Verschuldung und zu-

anstaltungen sind auch Werbe- und Imagefaktoren für

rückgehende Steuereinnahmen belasten die ohnehin

die Kommunen. Eine zukunftsorientierte Kommunalpoli-

knappen Finanzhaushalte. Immer mehr Kommunen dro-

tik begreift Sport daher als Investition in die Zukunft.

hen handlungsunfähig zu werden. Als unweigerliche

Leistungssportförderung ist auch immer Wirtschafts- und

Konsequenz daraus stehen die so genannten freiwilligen

Tourismusförderung. Der Leistungssport ist somit eine

Leistungen der Kommunen mehr denn je auf dem Prüf-

regionalwirtschaftliche Kraft und schafft Arbeitsplätze vor

stand. Das Subsidiaritätsprinzip – Hilfe zur Selbsthilfe –

Ort. Eine erfolgreiche Sportentwicklung trägt dadurch

steht zur Diskussion. Es werden neue Modelle gesucht,

ganz konkret zu einer erfolgreichen Kommunalentwick-

wie Kosten für Sportanlagen reduziert oder neue Ein-

lung bei. Sicherlich muss relativiert werden, dass Sport

nahmequellen erschlossen werden können. Die Krise der

allein noch keine starke Kommune entstehen lässt, dazu

Kommunalfinanzen bedroht somit auch in erheblichem

gehören vor allem auch eine starke Wirtschaft, gute Bil-

Maße den Sport im Verein. Bereits im Sportentwicklungs-

dungsbedingungen und weitere Erfolgsfaktoren. Aber

bericht 2008 wird darauf hingewiesen, dass sich von den

ohne einen starken Sport kann und wird es auch in Zu-

etwa 9.600 niedersächsischen Sportvereinen rund 1.200

kunft keine starken Kommunen geben. Deshalb sind wir

aus finanziellen Erwägungen in ihrer Existenz bedroht
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alle gut beraten, mit Augenmaß auf allen Ebenen dafür

ternats und Vertragspartner für das Sportleistungszentrum,

zu arbeiten, dass wir beides erreichen: starken Sport und

die Medizinische Hochschule Hannover und die Nieder-

starke Kommunen!

sächsische Polizeiakademie. Durch die Zusammenarbeit
mit zwei hannoverschen Schulen werden schulische und

Der LSB Niedersachsen hat es sich daher 2007 in einer

leistungssportliche Ansprüche sinnvoll koordiniert, damit

gemeinsamen Erklärung mit dem Niedersächsischen Innen-

die sportlichen Talente trotz der besonderen Anforderun-

ministerium und den drei kommunalen Spitzenverbänden

gen keine schulischen Nachteile erfahren. Jährlich fließen

zur Aufgabe gemacht, dieses Ziel zu erreichen („Sport

€ 4,8 Mio. aus dem LSB-Haushalt in die Leistungs- und

tut den Menschen in Kommunen gut!“).

Spitzensportförderung.
2. Regionalisierung:

Erfolgsfaktoren für den Spitzensport
in Niedersachsen

Partnerschulen des Leistungssports
Hauptberufliche Landestrainerinnen und -trainer betreuen
die Landesleistungszentren (LLZ) und Landesstützpunkte

Die kommunale Sportförderung bildet die Basis für eine

(LSTP) der niedersächsischen Schwerpunktsportarten auch

erfolgreiche Spitzensportförderung. Gerade in einem Flä-

in den Regionen von Niedersachsen. Diese Regionalisie-

chenland wie Niedersachsen ist es wichtig, dass Talente

rung des Leistungssports, die in einem Flächenland drin-

und Begabungen in den Sportvereinen aber auch in den

gend erforderlich ist, wird vom LSB weiter ausgebaut

Schulen erkannt und gefördert werden können. Im Jahre

und stabilisiert, um den landesweiten Zufluss professionell

2002 hat der LSB daher gemeinsam mit dem Niedersäch-

ausgebildeter Nachwuchsathletinnen und -athleten zum

sischen Kultusministerium und unter Beteiligung der da-

OSP Hannover weiter zu stärken und abzusichern.

maligen Bezirksregierungen ein Modell entwickelt, dass
auf drei Säulen beruht:

3. Talentfindung und Talentförderung:
Sportfreundliche Schulen

1. Zentralisierung:

Unstrittig bei allen Talentsichtungsmaßnahmen ist die

Sportbetonte Schule/Eliteschule des Sports

herausragende Bedeutung der Schule. Es ist deshalb

Die steigende Nachfrage nach Internatsplätzen für Kader-

erforderlich, dass Schulen, Sportvereine und Verbände bei

athletinnen und -athleten mit professioneller sportlicher

der Talentfindung eng zusammenarbeiten und gemein-

Betreuung am Olympiastützpunkt (OSP) in Hannover

same Programme entwickeln. Insbesondere vor dem Hin-

erforderte zahlenmäßige Erweiterung und machte einen

tergrund zunehmender Ganztagsschulen muss es ein

Neubau des Sportinternats notwendig. Zum Beginn des

gemeinsames Ziel sein, die Anzahl der an Sichtungsmaß-

Schuljahres 2010/2011 stehen nunmehr 75 Vollzeit- und

nahmen beteiligten Schulen deutlich zu erhöhen, die

60 Teilzeitplätze für junge Talente sowie 12 Plätze für

Talentsichtung zu systematisieren und Methoden zu ent-

erwachsene Spitzensportlerinnen und Spitzensportler be-

wickeln, wie die gesichteten Talente möglichst ohne

reit. Der LSB nimmt bei der Leistungssportförderung in

große Aussteigerquote in die Fördermaßnahmen der Ver-

Niedersachsen eine zentrale Rolle ein. Der LSB fungiert

eine und Verbände aufgenommen werden können. Eine

als Träger des OSP, in dessen Verantwortung alle derzeit

wesentliche Rolle kommt dabei den hauptberuflichen

13 Bundesstützpunkte sowie zwei paralympische Trai-

Trainerinnen und Trainern der regionalen Landesleistungs-

ningsstützpunkte in Niedersachsen liegen. Der LSB stellt

zentren (LLZ) und Landesstützpunkte (LSTP) zu, die vor

Trainerinnen und Trainer ein, er ist Betreiber des Sportin-
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Ort in den niedersächsischen Schwerpunktsportarten

sportförderung vor Ort kann sowohl ein Erfolgsfaktor für

leistungssportgerichtete Kooperationen gemeinsam mit

den Spitzensport als auch für die Kommunalentwicklung

den Sportlehrkräften der Sportfreundlichen Schulen

sein. Voraussetzung ist ein strategisch gelungenes Zu-

entwickeln. Diese Schulen übernehmen somit in Zusam-

sammenwirken der handelnden Akteure vor Ort. Es gilt

menarbeit mit Vereinen, Verbänden und Leistungszentren

die Kompetenzen von organisiertem Sport, Politik und

eine wichtige „Zuführfunktion“ für den Leistungssport.

Wirtschaft gewinnbringend zu verknüpfen. Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Zukunft kommunaler
Sportentwicklung ist es, die Rolle des Sports für die Wei-

Erwartungen des LSB Niedersachsen

terentwicklung des Landes Niedersachsen positiv darzustellen. Beispiele aus Niedersachsen zeigen: Erfolgrei-

Die aufgeführten Maßnahmen setzen eine langfristig

che kommunale Sportpolitik kann auch trotz knapper

abgesicherte kommunale Sportförderung voraus. Aus

Kassen gelingen!

diesem Grund ist es notwendig, dass sich die Bedeutung
des Sports für die Kommunen und für das gemeinschaft-

In Öffentlichkeit und Politik Niedersachsens wird seit

liche Zusammenleben in Niedersachsen und Deutschland

geraumer Zeit ein Diskurs über die Bedeutung und die

sowohl in der Haushaltsplanung von Bund und Ländern

Form der Spitzensportförderung geführt. Unterschied-

als auch in den gesetzlichen Regelungen widerspiegeln.

lichste Positionen und Standpunkte treten hierbei zu Tage.

Die besondere Bedeutung des Sports gerade auch für

In Hannover möchten beispielsweise die Stadtratsfraktio-

die Gemeinden, Städte und Landkreise muss auch im Rah-

nen von SPD und CDU eine dauerhafte Arbeitsgruppe

men der staatlichen Haushaltsaufsicht entsprechend be-

zur Unterstützung und Förderung des Spitzensports ein-

rücksichtigt werden.

richten. Nach Meinung von SPD und CDU sei darüber
hinaus zur Förderung des Spitzensports die Unterstützung

Der LSB Niedersachsen ist der Ansicht, dass der Sport zur

der Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG)

kommunalen Pflichtaufgabe werden muss. Nur so kann

notwendig. Der Geschäftsführer der HMTG, Hans Chris-

sichergestellt werden, dass Sportförderung nicht nur als

tian Nolte, behauptet allerdings: „Spitzensport spielt als

Kostenfaktor, sondern als rechtliche Verpflichtung wahr-

Imagefaktor für eine Stadt keine Rolle.“ Die Fraktion der

genommen und mit anderen Förderungsverpflichtungen

Grünen im Stadtrat priorisiert wiederum eine stärkere

gleichgestellt wird. Im Zusammenhang finanzieller Absi-

Breitensportförderung als Basis für den Spitzensport.

cherung tritt der LSB Niedersachsen darüber hinaus für
die Verabschiedung eines Sportgesetzes ein. Langfristig

Die Debatte zeigt uns zum einen, dass das Thema Leis-

kann dadurch eine Absicherung der Fördermittel gewähr-

tungssportförderung wichtig ist und in Politik und Öffent-

leistet werden, die den Sport unabhängig von Konzessi-

lichkeit wahrgenommen wird. Zum anderen bestärkten

onsabgaben und Zweckerträgen aus Lotterien und

sie den LSB und seine Mitgliedsvereine darin, gemeinsam

Sportwetten macht.

mit den Kommunen weiter an der Erreichung unserer
Ziele zu arbeiten: Einen starken Sport und starke Kom-

Aber auch unabhängig von gesetzlichen Regelungen

munen. Denn am gemeinnützigen Sport zu sparen heißt,

können die Städte und Gemeinden ihren Beitrag für eine

am Gemeinwohl der Bürgerinnen und Bürger zu sparen.

erfolgreiche kommunale Sportentwicklung leisten. So

Es stellt letztendlich die Bedeutung all jener sozialen,

sollten die Marketing- und Imagepotentiale des Sports

integrativen und gesundheitlichen Funktionen infrage,

stärker wahrgenommen und genutzt werden. Leistungs-

die der Sport anerkanntermaßen in sich vereint.
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ANDREAS DITTMER (DEUTSCHER SPARKASSEN- UND GIROVERBAND):

Leistungssportförderung vor Ort – Erfolgsfaktor für
den Spitzensport
Die Sparkassen haben bei der Entwicklung der regionalen

Wir kümmern uns um die Vereine vor Ort. Ein wesentlicher

und lokalen Wirtschaft eine wichtige Rolle. Unsere Mit-

Teil des gesellschaftlichen Lebens findet in den Vereinen

arbeiter arbeiten dort, wo unsere Kunden leben. Sie tref-

statt. Sie spielen nach wie vor eine wichtige Rolle bei der

fen die Kunden in der Nachbarschaft, in der Freizeit oder

Schaffung eines gesunden sozialen Umfeldes in unserer

im Verein. Gerade weil wir in der Region zu Hause sind,

Gesellschaft.

kennen wir die Sorgen und Nöte der Menschen.
Die Sparkassen unterstützen die Vereine in verschiedenster
Sparkassen sind kommunal gebundene Kreditinstitute,

Form. So werden zum Beispiel Nachwuchswettbewerbe

deshalb ist es Teil ihres Selbstverständnisses, sich überall

veranstaltet, verdiente Sportlerinnen und Sportler der je-

im Land für Kunst und Kultur, Wissenschaft und Bildung,

weiligen Region geehrt, Sportveranstaltungen unterstützt

Soziales und Sport zu engagieren. Dieses gemeinwohl-

und wichtige Projekte gefördert. Doch es bleibt nicht nur

orientierte Engagement war der Sparkassen-Finanzgruppe

bei der finanzieller Unterstützung.

in Deutschland im vergangenen Jahr 445 Millionen Euro
wert. Über 80 Millionen Euro davon flossen direkt in die
Sportförderung und kommen den Sportvereinen zu Gute.
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Ideell gestalten viele Sparkassen-Mitarbeiterinnen und –

Unser gesellschaftliches Engagement zu Gunsten des

Mitarbeiter konstruktiv die Vereinsarbeit mit. Ob im

Sports erfolgt im Wesentlichen über das Instrument des

Vereinsvorstand als Schatzmeister oder als Übungsleiter,

Sponsoring. Das heißt, für unsere Leistungen verlangen

nahezu 100.000 Personen arbeiten ehrenamtlich in

wir adäquate Gegenleistungen, vor allem in Form des

einem Verein.

Imagetransfers und kommunikativer Leistungen des Geförderten.

Ausgehend von der Erwartung, dass die künftige Qualität des Standortes Deutschland von einer hoch begabten

Seit Anfang 2008 sind wir Olympia Partner Deutschland

und ebenso hoch engagierten Jugend positiv geprägt

und haben somit für die Sportförderaktivitäten der Spar-

werden kann, wollen wir leistungsfähige und leistungs-

kassen-Finanzgruppe ein Dach gefunden, unter das alle

willige junge Menschen gezielt fördern. Auch diese Ar-

Institute schlüpfen können.

beit ist vor allem in den Regionen zu leisten, allerdings
sollten ihr national schlüssige Konzepte zu Grunde liegen.

Die Kooperation mit dem Deutschen Olympischen Sport-

Bei den „Eliteschulen des Sports“ ist dies der Fall.

bund geht bewusst über das klassische Sponsoring der
deutschen Olympiamannschaft hinaus und bezieht die sys-

Der überwiegende Teil der deutschen Olympiamann-

tematische Talentförderung und die Bereiche des Breiten-

schaft hat die guten Bedingungen an einer Eliteschule

sports mit ein. Zum einen unterstützt die Sparkassen-

des Sports genutzt. Von den 43 Medaillengewinnern der

Finanzgruppe als Olympia Partner Deutschland die natio-

Olympischen Spiele in Vancouver durchliefen sogar 36

nalen Olympiateilnehmer so wie zuletzt in Vancouver

eine Eliteschule des Sports. Unter Ihnen beispielsweise

auch in London 2012. Die Athleten kommen natürlich aus

die Olympiasieger Maria Riesch, Andre Lange, Claudia

den verschiedensten Regionen und so können unsere In-

Nystad, Stefanie Beckert, Felix Loch oder Tatjana Hüfner.

stitute deren Popularität vor Ort in ihre Kommunikationsstrategie integrieren.

Seit 1997, also seit ihrer bundesweiten Installierung, fördern wir – und zwar ausschließlich projektbezogen – die

Das Breitensportengagement konzentriert sich auf die

„Eliteschulen des Sports“. Hierbei handelt es sich um ein

Förderung des Deutschen Sportabzeichens. Die Förderung

Verbundsystem von koordinierter schulischer wie auch

des Nachwuchses an den Eliteschulen des Sports bildet

sportlicher Entwicklung der jungen Athleten, wobei stets

den dritten Baustein unserer Kooperation und zeigt, dass

ein Internat angeschlossen ist, um die jeweils Besten

wir nicht nur die Olympiamannschaft unterstützen son-

auch schulisch so konzentriert wie möglich betreuen und

dern wesentlich zum Aufbau zukünftiger erfolgreicher

weiter entwickeln zu können.

Teams beitragen.

Die projektbezogene Förderung der zuvor beschriebenen

Das Engagement als Nationaler Förderer der Bewerbungs-

Verbundsysteme besteht zur Zeit vor allem in der Beschaf-

gesellschaft München 2018 ist daher nur die logische

fung von Trainingsgeräten, von Laptops für die jungen

Fortsetzung unserer Leistungen für den Sport und die

Talente zur Übermittlung und Bearbeitung schulischer

Gesellschaft.

Aufgaben an Trainingsstätten sowie in der Auflegung
zukunftsweisender Projekte an einzelnen Standorten,
zum Beispiel für eine sportgerechtere Ernährung.
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DR. UTA ENGELS (DEUTSCHER OLYMPISCHER SPORTBUND):

Gesundheitsorientierter Sport im Sportverein –
Chancen für die Entwicklung gesunder Kommunen
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DR. ANDREA FRÖHLICH (LEITERIN DES SPORTAMTS DER STADT KASSEL):

Sport und Ernährung in Kasseler Kitas
Projektbeschreibung

Warum startet die Kassel die Initiative
„Klein, aber Fit in Kassel“

In einem viermonatigen Pilotprojekt „Sport und Ernährung in Kasseler Kitas“ wurde ein zusätzliches Angebot

Die neuesten Zahlen sprechen eine deutliche Sprache:

von sportpädagogischen und gesundheitsorientierten

15 % der Kinder und Jugendlichen im Alter von 0 –

Praxisstunden durch den stadtteilansässigen Sportverein

17 Jahren sind übergewichtig oder adipös. 58 % der

angeboten. So konnte exemplarisch ein Stadtteil-Netz-

Mädchen und 38 % der Jungen bewegen sich weniger

werk zur Frühförderung der Bewegungs- und Esskultur

als eine Stunde pro Tag.

von Kindern im 2. Kindergartenjahr aufgebaut werden.
Genau diesem negativen Trend will der Nationale AktionsErgänzend dazu wurden Aktionen zur Information und

plan „IN FORM“ entgegenwirken, um das Ernährungs-

Beratung von Erzieherinnen und Familien hinsichtlich

und Bewegungsverhalten in Deutschland nachhaltig zu

gesundheitsorientierter Bewegungsformen im Sportver-

verbessern. Erwachsene sollen gesünder leben, Kinder

ein durchgeführt. Die Konzeption, die Evaluierung und

gesünder aufwachsen, um damit die Leistungsfähigkeit

deren Reflexion wurden dokumentiert und dienen dazu,

für Bildung, Beruf und Privatleben zu steigern. Krankhei-

flächendeckend in allen städtischen Kitas Sport über

ten sollen deutlich zurückgehen, die oftmals durch un-

die stadtteilbezogenen Sportvereine anbieten zu können.

gesunden Lebensstil, wie einseitige Ernährung und Bewegungsmangel verursacht werden. Jetzt will auch die

Folgende Module wurden durchgeführt:

Stadt Kassel mit seinem Sportamt dem negativen Trend
entgegenwirken.

p zusätzliche Sportstunden in der Kita über die
Übungsleiterin des Sportvereins

Mit dem Start des Modellprojektes im Stadtteil Nords-

p Kontaktherstellung zwischen Kita und

hausen soll im November diesen Jahres mit Hilfe einer

Sportvereine und Ansprechpartnern

qualifizierten Übungsleiterin ein Sportprogramm über

p Exkursionen mit den Kindern aus der Kita zu
bestimmten Übungsstunden des Vereins
p Planung von Aktionen zum Thema Ernährung
für Kinder/Eltern/Erzieherinnen
p Schriftliche Dokumentation der Maßnahme mit
Foto- und Video-Aufzeichnungen
p Evaluierung der Sportstunden und Aktionen bei
Kindern/Eltern/Erzieherinnen
p Dokumentation des Gesamtkonzeptes in einer
Broschüre zur weiteren Anwendung
p Gestaltung und Druck einer Broschüre
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mehrere Monate in der örtlichen Kita angeboten werden.
Begleitend dazu werden Kinder und Eltern über richtige
Ernährung informiert und wertvolle Tipps für das Alltagsverhalten gegeben. Unterstützt wird das Projekt vom
Hessischen Ministerium des Innern und für Sport sowie
dem Landessportbund Hessen. Unter dem Motto „Sport
und Ernährung in Kasseler Kindergärten“ ist ab Sommer
nächsten Jahres, auf den Erfahrungen in Nordshausen
aufbauend, in allen Stadtteilen Kassels die Kooperation
von städtischen Kindergärten und örtlichen Sportvereinen geplant.

Sportstunden

Reflexion

Der Sport im Kindergarten mit besonderem Augenmerk

Das Projekt hat gezeigt, wie wichtig die Frühförderung

auf die gesunde Ernährung erfolgte nach Handlungsprin-

der Bewegungs- und Esskultur von Kindergartenkindern

zipien, welche den Kindern durch vielfältige Lernprozesse

ist. Hier werden viele Kinder erreicht, die diese Förderung

den Wechsel vom bloßen Mitmachen und Mitspielen zum

dringend brauchen und über den „normalen“ Vereinsweg

selbstbestimmten Teilnehmen an der Sportstunde ermög-

nicht oder nur sehr schwer zu erreichen sind.

licht. Dieser Prozess kann nur längerfristig angelegt sein
und geübt werden. So sollten die Kinder zur Mitgestal-

Die Sportstunden berücksichtigten den zu erwartenden

tung, Weiterentwicklung und Veränderung angeregt wer-

Entwicklungsstand der Kinder dieses Alters für die Berei-

den, aktivierende Impulse und Eigeninitiative sollten

che Spiel und Sport. Es hat sich allerdings herausgestellt,

herausgefordert werden sowie die freiwillige Leistungs-

dass die Erwartung an die Kinder zum Teil zu hoch ange-

bereitschaft, eigene Bewegungserfahrungen und Eigen-

setzt gewesen war. So mussten z.B. vermeintlich einfache

initiative gefördert werden.

Tätigkeiten wie Fangen oder Balancieren über eine 20 cm
breite Langbank mit der Mehrheit der Kinder erst geübt

In den Sportstunden hat sich gezeigt, dass der Bewegungs-

werden.

drang bei allen Kindern enorm hoch ist. Bis die Stunde
begann, durften sie sich frei im Raum bewegen, was sie

Ein hoher Anteil an Mitbestimmung bei der Spiel- und

auch nutzten.

Geräteauswahl steigert die Motivation enorm. In den
Sportstunden waren auch immer, wenn möglich, eine der
Erzieherinnen anwesend. Das hatte mehrere große Vor-

Ernährung

teile. Zum einen der direkte Informationsfluss in beide
Richtungen und zum anderen konnte die anwesende Er-

Die Themenschwerpunkte bei der gesunden Ernährung

zieherin verfolgen, welche Inhalte zum Thema Ernährung

sind das Trinkverhalten sowie das Kennenlernen einiger

in welcher Weise besprochen und sportlich umgesetzt

Obst- und Gemüsesorten. Vor den Sportstunden wurde

wurden.

in der Gruppe gemeinsam mit den Kindern ein Obstteller
vorbereitet. Das ermöglichte ihnen verschiedene Obst-

Das Projekt hat ergeben, dass die Elternarbeit sehr wich-

sorten mit allen Sinnen kennen zu lernen, d. h. wie sie

tig ist. Informationsveranstaltungen wurden leider nur

schmecken, wie sie sich anfühlen und wie sie aussehen

von ohnehin engagierten Eltern angenommen. Deshalb

(mit und ohne Schale). Darüber hinaus lernen sie, welcher

müssen andere Wege gefunden werden, um die weniger

Teil des Obstes gegessen werden kann und dass man es

Interessierten und Engagierten zu erreichen. Weiterhin

roh essen kann.

ist eine Öffentlichkeitsarbeit von großer Bedeutung, um
für diesen zukunftweisenden Ansatz in Gremien, Eltern-

Ziel ist es die Kinder auf diese Weise Schritt für Schritt an

schaft und Bevölkerung ein Bewusstsein zu schaffen für

alle Nahrungsmittelgruppen der Ernährungspyramide

Sport und Gesundheit.

heranzuführen, damit sich das Gehörte spielerisch in den
Bewegungsspielen vertiefen kann.
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Arbeitskreis 6: Sportorganisationen und Kommunen –
starke Partner im Bereich Gesundheit

ECKHARD CÖSTER (LANDESSPORTBUND HESSEN):
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Die Bedeutung und Ziele des organisierten Sports
im regionalen Netzwerk Sport und Gesundheit
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Arbeitskreis 6: Sportorganisationen und Kommunen –
starke Partner im Bereich Gesundheit

PIA PAULY (DEUTSCHER TURNER-BUND):
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Turn- und Sportvereine als Partner in der
kommunalen Gesundheitsförderung
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Ergebnisse des Arbeitskreises 6
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