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  KOMMENTAR

  l Weltspieltag ist auch ein Erinnerungstag für Erwachsene 

Der bundesweite Weltspieltag am 28. Mai versteht sich auch als Erinnerungstag für uns 
Erwachsene. Er bietet Anlass, sich selbstprüfend beispielsweise zu fragen, wie aktiv setze ich 
mich für das kindliche Recht auf Spiel ein? Suche ich wieder nach dem spielerischen Kind in 
mir? Oder warum müssen Kinder spielen? Besonders das Wissen, warum Kinder spielen 
müssen, hilft beim Erinnern an die eigenen Spielzeiten, bietet Anstöße, kindliches Tun bewusster 
wahrzunehmen und ermuntert, seinen eigenen Standpunkt für eine notwendige Infrastruktur, die 
Raum und Zeit für das kindliche Spielen garantiert, couragiert zu vertreten.

Kinder müssen spielen, um Mensch zu sein, denn Spielen ist ein Mittel, sich als Mensch selbst 
kennen zu lernen und seine Identität zu finden. Ein Mensch gewinnt durch Spielen Motive, 
Interessen, Bedürfnisse und baut Haltungen auf, die seine Identität und Personalität speisen. 
Spielen ruft auch Ressourcen ab und bildet Potenziale und Kompetenzen heraus, die zum 
zentralen Bestandteil von Selbstbildungsprozessen gehören. Im Sinne Schillers bedeutet dies: 
„Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“

Kinder müssen spielen, weil sie wachsen (sich entwickeln) und sich selbst bilden wollen, denn 
sie wachsen durch das Spielen, erleben Freude und Glück, bilden Lebensmuster, gewinnen 
eigenes Zutrauen, Gefühle in die eigenen Kräfte. Spielen hilft, das Leben zu strukturieren, 
erproben und interpretieren, aber auch Lebensprobleme zu bewältigen und Gefühlsrückstände 
aufzuholen. Dadurch kann Menschen eine von Lebenszwängen abgekoppelte Entfaltung 
gelingen (hinter die Fassade schauen). Spielen bildet eine Plattform, um Partnerschaften 
einzugehen, mit anderen gemeinsamen zu denken und die Welt zu verstehen. Durch Spielen 
bringen Kinder sich die reale Welt näher, deuten sie um, projizieren sie. Damit geben sie sich 
selbst durch das Spielen einen wachsenden Sinn. 

Kinder müssen spielen, um das Leben zu deuten und zu verstehen, denn Spielen hilft beim 
Formen des Lebens. Es hilft bei der Lebens-Sinnbedeutung. Spielen bedeutet immer „etwas“ für 
ein Kind; es ist ein Ausschnitt der begegnenden Welt. Lebensabschnitte und -fenster sind 
manchmal eng dimensioniert bzw. es sind Grenzen gesetzt. Spielen hilft, aus den Fenstern zu 
schauen und aus Begrenzungen herauszuspringen.

Kinderwelt als Spielwelt verbessern, aufbauen, zurückgewinnen und sichern, das können Kinder 
selbst nicht einfordern, dazu brauchen sie viele kompetente Erwachsene. Sie brauchen 
verständnisvolle Erwachsene, damit sie z.B. angemessene Spielzeiten haben, Spielzeuge ohne 
Mängel, Spielräume, in denen sie auch lärmen dürfen, die nicht einengen und vor Autos sicher 
sind. Wieder selbst einmal ausgelassen zu spielen, hilft beim Erinnern und beim couragierten 
Einsatz für eine adäquate Kinderwelt als Spielwelt. Der Weltspieltag ist dazu gleichermaßen ein 
zukunftsweisender Ausgangspunkt für Kinder und Erwachsene!

Dr. Klaus Balster

1  I  Nr. 20  l  12. Mai 2009



DOSB I Sport bewegt!

  PRESSE AKTUELL

  I Bundesweiter Auftakt der FrauenSportWochen 2009 am 15. Mai in Essen

I Gesundheitsministerin Ulla Schmidt und DOSB-Präsident Dr. Thomas Bach eröffnen 

(DOSB PRESSE) „Willst Du mit mir gehen?“ Diese Frage stellt nicht eine der drei  Schirm-
herrinnen der Frauensportwochen 2009, Biathlon-Olympiasiegerin Kati Wilhelm, Fußball-
Weltmeisterin Steffi Jones und Anna Dogonadze, Olympiasiegerin im Trampolinturnen und 
DOSB-Integrationsbotschafterin, sondern ein Schrittzähler. Der bittet alle, die die Frage mit „ja“ 
beantwortet haben, täglich 3.000 Schritte extra zu gehen. „Deiner Gesundheit zuliebe…“

Eine Woche vor der bundesweiten Auftaktveranstaltung der 
FrauenSportWochen 2009 im Essener Grugapark stellten der 
Deutsche Olympische Sportbund, der Landessportbund NRW 
und der Essener Sportbund das Mitmach-Programm vor, das vier 
Monate lang viele bisher weniger aktive Frauen der Sportbe-
wegung zuführt. „Frauen gewinnen - für Bewegung und 

Gesundheit!“ ist das Motto, und DOSB-Vizepräsidentin Ilse Ridder-Melchers will gemeinsam mit 
Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt am Freitag, 15. Mai, um 15.30 Uhr mit „hoffentlich 
vielen Frauen“ im blühenden Grugapark die 3.000 Schritte als Spaziergang absolvieren. Mit 
dabei sein werden DOSB-Präsident Thomas Bach und die drei Schirmherrinnen Kati Wilhelm, 
Steffi Jones und Anna Dogonadze. Neben den Frauen und Mädchen aller Altersgruppen, mit und 
ohne Vereinsbindung, dürfen auch die „Herren der Schöpfung“ und die ganze Familie mit gehen, 
versicherte Ilse Ridder-Melchers, denn „Bewegung hat noch keinem geschadet…“ 

Sie selber hat auch nach dem Ende ihrer „Turn- und Tennisbreitensportkarriere“ kein Problem 
damit - „drei Windhunde sorgen mindestens zweimal am Tag für reichlich Bewegung, da 
bekommt man in frischer Luft den Kopf frei für neue Ideen“. Auch LSB-Vizepräsidentin 
Leistungssport Gisela Hinnemann geht mit gutem Beispiel voran. Die Pädagogin an der 
Eliteschule des Sports, dem Helmholtzgymnasium: „Das schaffe ich spielend. Die Faustregel 
lautet Treppen laufen, der Aufzug ist tabu. Hinzu ein kleines Programm Kraft- und 
Ausdauertraining, Radfahren und Spazierengehen.“

Ein „dickes Dankeschön“ gab es vom DOSB für den LSB Nordrhein-Westfalen und den 
innovativen Essener Sportbund (ESPO): „Von Frankfurt aus hätten wir das so nicht leisten 
können“, sagte die DOSB-Vizepräsidentin. „Als weitere Zielgruppe der FrauenSportWochen“, so 
die Frauenbeauftragte des ESPO, Alexandra Becker, zählen „die überdurchschnittlich vielen 
Migrantinnen im Ruhrrevier“. Sein Mut, das reine Frauenpodium als „Hahn im Korb“ zu 
verstärken, wurde gelobt: Essens Kurdirektor Karsten Peipe, Gastgeber der Pressekonferenz, 
bedankte sich auf seine (sportliche) Art: Zur Auftaktveranstaltung der „Frauen in Bewegung“ lädt 
er auf einer neuen Anlage zum meditativen Bogenschießen auf die Kranichwiese im Grugapark 
ein. Apropos Frauen im Sport, in Peipes Gruga-Sportclub im Kurhaus sind die Frauen in der 
Mehrheit: „52 Prozent unserer Sportkurse werden von Frauen und Mädchen belegt, und der 
Montag ist im Kurhaus ohnehin den Damen vorbehalten!“
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  I DOSB-Netzwerkprojekt „Bewegung und Gesundheit“ 

I Projektpartner DTB geht mit den ersten drei Sportvereinen an den Start

(DOSB PRESSE) Der Deutsche Turner-Bund (DTB) ist einer von bundesweit fünf 
Sportverbänden, die als Partner für die Umsetzung des DOSB-Netzwerkprojektes ausgewählt 
wurden. Mit mindestens drei Sportvereinen - so die Vizepräsidentin Frauen und Gleichstellung 
des DOSB, Ilse Ridder-Melchers - sollen nachhaltig lokale Netzwerkstrukturen geschaffen 
werden, um Mädchen und Frauen mit Migrationshintergrund unter Berücksichtigung ihrer 
kulturellen und sozialen Lebenswelt für den Vereinssport zu begeistern.

Der DTB setzt das DOSB-Netzwerkprojekt zunächst in Hanau um. Mit den ältesten und größten 
Sportvereinen TG Hanau, TSG 1860 und TV Kesselstadt, wird der DTB neue Zugänge zu 
Bewegung und Gesundheit für Mädchen und Frauen mit Migrationshintergrund erproben. In der 
engen Zusammenarbeit mit der Stadt Hanau, sozialen und (inter-) kulturellen Einrichtungen 
werden zielgruppen-genaue Angebote entwickelt, die Migrantinnen da abholen, wo sie stehen. 

So legt der DTB zum Beispiel einen Schwerpunkt auf die Einbindung von Eltern und Kindern. 
Das Turnen eignet sich dafür besonders gut, da Mütter gemeinsam mit ihren Kindern vielfältige 
Bewegungserfahrungen kennen lernen können und somit gemeinsam dem Mangel an 
Bewegung entgegentreten. Eine positive Entwicklung des Kindes hat zudem eine positive 
Wirkung auf das Gesundheitsverhalten der Eltern und umgekehrt werden positive Impulse an die 
Kinder gegeben, wenn Eltern ihnen eine gesunde Lebenswelt vorleben. 

Weitere Informationen über das DOSB-Netzwerkprojekt erhalten Sie von Verena Zschippang, 
zschippang@dosb.de. Weitere Informationen über die Einzelprojekte des DOSB-Projektpartners 
DTB gibt Maria Irala, Referentin für das Netzwerkprojekt beim DTB, maria.irala@dtb-online.de.

  I Reader zum Kommunalkongress liegt vor

(DOSB PRESSE) Der Tagungsreader zum Fachkongress „Bürger für Bürger - Engagement in 
Kommunen stärken!“ liegt nun vor. Der Kongress findet am 18. und 19. Mai 2009 in Berlin statt. 
In dem Reader finden sich neben „Eckpunkte des Deutschen Vereins zum sozialen bürger-
schaftlichen Engagement im Gemeinwesen“ und einem Statement des BBE auch die 
Zusammenfassungen der Hauptvorträge und der Referenten aus den 13 Workshops. Darüber 
hinaus gibt es Kurzbeschreibungen der ausstellenden Verbände, Projekte und Initiativen des 
Marktes der Möglichkeiten. Der Kongress wird veranstaltet vom Deutschen Verein, dem BBE und 
den kommunalen Spitzenverbänden. Ziel des Kongresses ist es, neue Kooperationsformen zu 
finden, um bürgerschaftliches Engagement als wichtige Säule des Gemeinwesens stärker 
auszubauen. Der Tagungsreader steht zum Download bereit. 

Tagungsreader und Programm unter http://www.kongress-buergerfuerbuerger.de/download/ 
reader_buerger_fuer_buerger.pdf.
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I Stellungnahme des DOSB zum Sportschießen

(DOSB PRESSE) Der Deutsche Olympische Sportbund sieht mit tiefer Besorgnis, dass als 
Konsequenz aus dem Amoklauf zu Winnenden seitens der Politik und der Medien mit an-
wachsender Heftigkeit öffentliche Angriffe auf das Sportschießen in Deutschland geführt werden. 
Der DOSB stellt dazu klar: Eine derart furchtbare Tat ist aus der kriminellen Energie eines 
einzelnen Menschen heraus erfolgt, begünstigt davon, dass gegen gesetzliche Auflagen bei der 
ordnungsgemäßen Aufbewahrung einer Waffe verstoßen worden ist. Dieses entsetzliche 
Geschehen zum Anlass zu nehmen, die deutschen Schützinnen und Schützen unter General-
verdacht zu stellen und ihnen immer weitergehende Beschränkungen aufzuerlegen, ist aus Sicht 
des Deutschen Olympischen Sportbundes nicht angebracht.

Das Sportschießen ist eine der ältesten olympischen Sportarten. Bereits bei den ersten Spielen 
der Neuzeit, im Jahre 1898, war das Sportschießen Bestandteil des olympischen Programms. 
Wenn die Sportschützen erfolgreich von Olympischen Spielen nach Hause kommen, freut sich 
die gesamte Nation über die Medaillenausbeute. Daher verurteilen wir besonders auch die ver-
balen Angriffe auf Schützinnen und Schützen, die sich in der Nationalmannschaft oder im 
Olympiateam engagiert für unser Land eingesetzt haben, sowie auf Jugendliche, die nun in 
Schule oder im Bekanntenkreis wegen ihrer Mitgliedschaft in einem Schützenverein verunglimpft 
werden.

Die rund 15.000 Schützenvereine in Deutschland leisten darüber hinaus eine enorme gesell-
schaftliche Aufgabe. In diesen Vereinen, die meist von engagierten Menschen ehrenamtlich in 
ihrer Freizeit geführt werden, werden Aufgaben übernommen, die oft von Eltern, Schule und 
Beruf heutzutage nicht mehr geleistet werden können. Soziale Integration, das Zusammenführen 
unterschiedlicher ethnischer Gruppen, Teamfähigkeit und sportliche Fairness sind integraler 
Bestandteil der Aufgaben in den Organisationen des deutschen Sports und, dazu gehören 
selbstverständlich auch die Schützenvereine und ihre Mitglieder.

Die Ursachen und Motive, die diese furchtbare Tat ausgelöst haben, sind nicht mit einer 
Verschärfung des Waffenrechts zu verhindern. Sie sind eine Addition von Vernachlässigungen 
im täglichen Leben, vor deren Diskussion sich heute noch viele scheuen. Wenn in einem Land 
wie Deutschland Jugendliche auf die Idee eines Amoklaufes kommen, so ist dies für unsere 
Gesellschaft eine Schande. Den deutschen Schützinnen und Schützen, die in ihren Disziplinen 
äußerst verantwortungsvoll mit ihren Sportgeräten umgehen, immer weitergehenden Anfein-
dungen auszusetzen, tritt der Deutsche Olympische Sportbund auf das Schärfste entgegen. 

  l Frage der Woche zum Thema „Leichtathletik“ auf www.dosb.de

(DOSB PRESSE) Jeden Montag fragt der Deutsche Olympische Sportbund in seinem 
Internetportal www.dosb.de nach interessanten oder kuriosen Hintergründen aus der Welt des 
Sports. Interessierte können sich beteiligen und ihre persönlichen Fragen direkt im Portal per 
E-Mail an das DOSB-Redaktionsteam versenden. Aktuell wird die Antwort auf folgende Frage 
gesucht: Warum wurde im Speerwerfen der Männer 1986 ein neuer Speer eingeführt? Die 
Auflösung erscheint wie gewohnt montags auf www.dosb.de.
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  I „Kultusministerkonferenz hat einen fatalen Eindruck korrigiert“

I DOSB begrüßt, dass Sportunterricht an Grundschulen aufrecht erhalten wird

(DOSB PRESSE) Die Kultusminister der Länder haben nach massivem Druck des Deutschen 
Olympischen Sportbundes (DOSB) beschlossen, den Sportunterricht an Grundschulen wie 
bisher aufrecht zu erhalten. Der DOSB, die Deutsche Vereinigung für Sportwissenschaft (dvs) 
und der Deutsche Sportlehrerverband (DSLV) begrüßten die Erklärung der Kultusminister der 
Länder ausdrücklich, auch weiterhin qualifizierten Sportunterricht an Grundschulen anzubieten. 
DOSB-Generaldirektor Dr. Michael Vesper: „Es ist gut, dass die Kultusministerkonferenz den 
fatalen Eindruck korrigiert hat, das Sportfach in ästhetischer Bildung aufgehen zu lassen.“ 
Vesper kündigte an: „Wir werden jetzt sehr genau beobachten, wie dies in der schulischen 
Realität ankommt.“ Der jüngsten Entscheidung der Kultusministerkonferenz waren etliche 
Gespräche und ein sehr deutlicher Protestbrief von DOSB-Präsident Dr. Thomas Bach 
vorausgegangen.

Ergänzend zu ihren Beschlüssen vom 16. Oktober 2008 in Saarbrücken hat die Kultusminister-
konferenz (KMK) am 8. Mai erklärt, Sport solle gerade im für die kindliche Entwicklung wichtigen 
Primärbereich auch in Zukunft von qualifizierten Lehrkräften unterrichtet werden. Das Vorhaben 
der Kultusminister, ein neues Studienfach Ästhetische Bildung mit künstlerischen, musischen 
und sportlichen Inhalten an den Hochschulen zu installieren, hatte Befürchtungen geweckt, die 
neuen Studieninhalte gingen zu Lasten der Fachlehrerausbildung. Die DOSB-Vizepräsidentin für 
Olympische Bildung und Erziehung, Prof. Dr. Gudrun Doll-Tepper, sagte: „Ich bin erleichtert, 
dass die Kultusminister klargestellt haben, dass mit dem neuen Studienbereich die Fachlehrer-
ausbildung nicht an den Rand gedrängt wird. Bereits heute wird jede zweite Sportstunde an 
Grundschulen von fachfremden Lehrerinnen oder Lehrern gegeben.“ Ingo-Rolf Weiss, Vor-
sitzender der Deutschen Sportjugend (dsj), betonte: „Die Schulen dürfen die Sportvereine bei der 
Aufgabe, die wachsenden motorischen Defizite oder das Übergewicht von Kindern zu korrigie-
ren, nicht im Stich lassen. Zumal nachgewiesen ist, dass die Lern- und Konzentrationsfähigkeit 
bei Kindern mit ausreichender Bewegung besser ist. Die Kinder fördert man am Besten mit gut 
ausgebildeten Sportlehrern und drei Schulsportstunden pro Woche in jedem Bundesland.“

Für die Deutsche Vereinigung für Sportwissenschaft (dvs) erklärte deren Präsident Prof. Dr. 
Bernd Strauß: „Kinder und Jugendliche sind auf kompetent ausgebildete Sportlehrerinnen und 
Sportlehrer dringend angewiesen - mehr denn je. Eine universitäre spezifische Sportlehrer-
ausbildung ist nicht nur zu erhalten, sondern im Gegenteil: sie muss ausgebaut werden. Daher 
freue ich mich natürlich über das jetzige Signal der KMK, das in die richtige Richtung weist. 
Wichtig ist nun, dass die Länder und die Universitäten diese Klarstellung der Kultusminister bei 
ihren Planungen und Umsetzungen berücksichtigen und die Sportlehrerausbildung stärken und 
nicht schwächen.“ Der Präsident des DLSV, Prof. Dr. Udo Hanke, begrüßte die KMK-Erklärung 
und äußerte die Erwartung, dass sich nun alle Studentinnen und Studenten für den Grundschul-
bereich zumindest rudimentär mit Bewegungserziehung befassen. Damit werde der Ansatz einer 
„Bewegten Schule“ fester Bestandteil der universitären Ausbildung von Grundschulpädagogen, 
also von „Nicht-Fachlehrern Sport“, bei gleichzeitigem Fortbestand der Ausbildung zum 
Grundschul-Sportlehrer.
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  I Abschlussbericht zur Motorik-Modul-Studie

I Bundesministerin von der Leyen: „Kindern, die Sport treiben, fällt es leichter, den 
inneren Schweinehund zu überwinden“

(DOSB PRESSE) Viele Kinder und Jugendliche in Deutschland haben große motorische 
Schwächen und sind nicht in der Lage, selbst einfache sportliche Aufgaben zu meistern. Das ist 
das Ergebnis einer Untersuchung des Instituts für Sport und Sportwissenschaft der Universität 
Karlsruhe im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Gründe 
für diese Ergebnisse sind häufige Inaktivität, mit zunehmendem Alter sinkende Bereitschaft sich 
anzustrengen sowie Übergewicht und Adipositas. Darüber hinaus beeinflussen auch Faktoren 
wie Sozialstatus, Migrationshintergrund und die Wohngegend die motorische Leistungsfähigkeit 
von Kindern und Jugendlichen.

„Wer sich schon als kleines Kind zu wenig bewegt, dem geht später allzu schnell die Puste aus. 
Wer aber früh lernt, dass sportliche Anstrengung glücklich macht, überwindet auch später als 
Erwachsener leichter den inneren Schweinhund“, sagt Bundesjugendministerin Ursula von der 
Leyen. „Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang. Im Kindergarten toben sie im 
Sandkasten herum oder rennen um die Wette und strotzen dabei vor Kraft und Energie. Doch 
spätestens in der Schule bewegen sich einige Jugendliche oft nur noch, wenn sie müssen. 
Manche Kinder kommen nur im Sportunterricht so richtig ins Schwitzen“, so Ursula von der 
Leyen.

Beim Blick auf die motorische Leistungsfähigkeit zeigt die Studie, dass die Ausprägung von 
Gleichgewicht und die Beweglichkeit von Kindern und Jugendlichen abgenommen haben. Dabei 
hat sich vor allem die Fähigkeit, körperliche Kraft zu entwickeln in den vergangenen 30 Jahren 
um 14 Prozent verschlechtert. Mehr als ein Drittel der getesteten Kinder und Jugendlichen im 
Alter von 4 bis 17 Jahren (35 Prozent) waren nicht in der Lage, zwei oder mehr Schritte auf 
einem 3cm breiten Balken rückwärts zu balancieren. Beim Balancieren auf der T-Schiene gelingt 
es 86 Prozent der Mädchen und Jungen nicht, eine Minute auf der Schiene zu stehen ohne den 
Boden zu berühren. Bei der Rumpfbeuge, einem Test zur Messung der Beweglichkeit, erreichen 
43 Prozent nicht das Fußsohlenniveau. Jungen schneiden hier mit 53 Prozent noch deutlich 
schlechter ab als Mädchen mit 33 Prozent. Und das, obwohl 58 Prozent der Kinder und 
Jugendlichen Mitglied in einem Sportverein sind. Dennoch beschränkt sich ihre körperlich-
sportliche Aktivität überwiegend auf eine Trainingseinheit pro Woche. Im Alltag ist ein großer Teil 
der Kinder und Jugendlichen körperlich relativ wenig aktiv.

„Bewegung macht nicht nur Spaß, sie ist auch sehr wichtig für die körperliche und geistige 
Entwicklung. Viele Kinder können heute diesen Drang aber nicht mehr ausleben und leiden unter 
Bewegungsmangel - anstatt auf dem Spielplatz zu toben oder auf Bäume zu klettern, sitzen sie 
stundenlang vor dem Fernseher oder dem Computer. Hier sind vor allem die Eltern gefordert, 
gemeinsam mit den Kindern raus an die frische Luft zu gehen, zu bolzen oder mit dem Rad zu 
fahren. Für Kinder sind die richtigen Vorbilder ganz entscheidend“, so Bundesjugendministerin 
Ursula von der Leyen.
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Motorische Leistungsfähigkeit und sportliche Aktivität hängen eng zusammen mit der 
gesundheitlichen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Bisher gab es dazu keine 
bundesweiten Daten und Zahlen. Mit dem Abschlussbericht zum Motorik-Modul liegen jetzt 
erstmals umfangreiche Vergleichswerte vor. Das Bundesjugendministerium hat das Motorik-
Modul im Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) des Robert Koch Instituts mit einer 
Million Euro gefördert. Die Studie wurde zwischen 2002 und 2008 durchgeführt. Dabei wurden 
mehr als 4.500 Kinder und Jugendliche zwischen 4 und 17 Jahren in fast 170 Orten in ganz 
Deutschland getestet.

Weitere Informationen im Internet unter www.bmfsfj.de.

  I Der Leistungsgedanke in Sport und Gesellschaft 

I Deutsche Olympische Akademie lädt zu „Biebricher Schlossgesprächen“ ein

(DOSB PRESSE) Leistung ist ein gleichzeitig tragender und kontrovers diskutierter Wert unserer 
Gesellschaft. Gemeinhin wird er mit Erfolg, ökonomischem Ertrag und persönlicher Reputation 
assoziiert, vielfach wird aber auch die entsprechende Kehrseite der Medaille beklagt. Angesichts 
globaler Krisenerscheinungen gewinnt die Diskussion über Pro und Contra des Leistungs-
gedankens besondere Relevanz. Vor diesem Hintergrund steht der vielfach eingeforderte 
Modellcharakter des Sports im Blickpunkt einer gemeinsamen Veranstaltung der Deutschen 
Olympischen Akademie (DOA) und der Hessischen Landesregierung am Freitag, 15. Mai, im 
Wiesbadener Schloss Biebrich, die den Auftakt einer Reihe von „Schlossgesprächen“ bildet. 

Für die Veranstaltung konnten hochkarätige Referenten und Diskussionsteilnehmer gewonnen 
werden. So spricht der Tübinger Moraltheologe Dietmar Mieth über Chancen und Risiken der 
Leistungsgesellschaft, der Darmstädter Bildungsexperte Michael Hartmann stellt im Blick auf den 
Schulsport die Frage „Jugend von heute - Elite von morgen?“, während der Saarbrücker 
Sportwissenschaftler Eike Emrich über Strukturen, Defizite und Perspektiven des Leistungs-
sports in Deutschland referiert. Im Rahmen einer abschließenden Podiumsdiskussion reflektieren 
mit Cornelia Hanisch, Meike Freitag, Roland Baar und Edgar Itt erfolgreiche Spitzenathleten die 
Frage, inwieweit sich für sie der Sport als eine „Leistungs-Schule des Lebens“ ausnimmt. Die 
Veranstaltung beginnt um 14.00 Uhr. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.doa-
info.de beziehungsweise office@doa-info.de. 

  I Die qualifizierten Vereinsangebote im Gesundheitssport nehmen zu 

(DOSB PRESSE) Der Landessportbund Mecklenburg-Vorpommern organisiert jedes Jahr ein 
Forum „SPORT PRO GESUNDHEIT“ zum Austausch von Informationen und für die Umsetzung 
gemeinsamer Ziele. Mit zunehmender Tendenz beteiligen sich zur Zeit 61 Vereine an diesem 
Programm. 188 Kurs- und Dauerangebote tragen das Qualitätssiegel „SPORT PRO 
GESUNDHEIT“, geprüft und empfohlen vom Deutschen Olympischen Sportbund in 
Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer.
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  I Bürgerrechte und friedlicher Fußball

I Grünen-Fraktion für Stärkung der „Selbstregulierungskräfte“ in der Fanszene  

(DOSB PRESSE) Vom Nationalen Konzept Sport und Sicherheit (NKSS) werden derzeit für 
Fußballfans zu wenige Projekte aus öffentlichen Mitteln gefördert. Diese Auffassung gab die 
Abgeordnete Monika Lazar (Die Grünen) in einer eigens zum Thema „Bürgerrechte von 
Fußballfans stärken - Für einen friedlichen und integrativen Fußballsport“ einberufenen 
Diskussion im Deutschen Bundestag zu Protokoll. Zugleich plädierte sie im Namen ihrer Fraktion 
für eine deutliche Aufstockung der Finanzmittel für sozialpädagogische Maßnahmen bei 
Fanprojekten. „Für eine nachhaltige Verbesserung der Lage und die zunehmende Stärkung der 
Selbstregulierungskräfte in den Fanszenen erachten wir eine adäquate Finanzierung der 
Fanprojektarbeit für unerlässlich. Derzeit werden nur sechs Projekte nach den Vorgaben des 
NKSS gefördert - ein absolut unhaltbarer Zustand, zumal über den Wert dieser 
sozialpädagogischen Arbeit kein Zweifel mehr besteht“, erklärte Monika Lazar im Namen der der 
Oppositionsfraktion. Auf diesem Sektor könne der Bund durch die Initiierung von 
Sonderprojekten, die gegen Diskriminierung und Gewalt gerichtet sind, „unterstützend 
eingreifen“.

Darüber hinaus fordert die Grünen-Fraktion die Einrichtung einer eigenständigen 
„Antidiskriminierungsstelle Sport“. Gesellschaftliche Phänomene wie Diskriminierung und 
Neonazismus müssten im Profifußball wie im Jugend- und Amateurbereich „weiterhin 
thematisiert werden“, äußerte Monika Lazar. Es bedarf der verstärkten Unterstützung von 
Faninitiativen, die oftmals die ehrenamtlichen Seismographen in den jeweiligen Fanszenen 
darstellen und nicht selten Pioniere in der Antidiskriminierungsarbeit waren und sind. Im 
Breitensport können gewaltpräventive und antidiskriminierende Programme, wie sie bereits in 
einigen Bundesländern existieren, dafür Sorge tragen, dass die DFB-Vorgaben gegen 
Diskriminierung auch bis in die untersten Ligen vermittelt werden.“ 

Widerspruch vom ehemaligen Bundesliga-Schiedsrichter Bernd Heynemann aus der Fraktion der 
CDU/CSU gab es hinsichtlich der von den Grünen aufgeworfenen Frage, ob durch teilweise 
unverhältnismäßige und massive Polizeieinsätze und strenge Kontrollen an den Stadiontoren, 
„wo sich Fans mitunter komplett entkleiden müssen“, womöglich die bürgerlichen Grundrechte 
von Fußballfans eingeschränkt werden. Die Notwendigkeit des angemahnten Dialogs darüber, 
„Freiheitsrechte und Sicherheitsinteressen in Einklang zu bringen“, sieht Heynemann nicht. 
„Wenn ich ins Stadion gehe“, erwiderte das Mitglied des Bundestags-Sportausschusses, „dann 
bin ich zu Gast bei einem Verein, bei einer Fußballförderation, bei einem Verband, und dann 
muss ich mich auch benehmen und muss mich Regularien unterwerfen.“ Kontrollen stellten 
„keine Diskriminierung der Fans“ dar, sondern Kontrollen müsse es geben „zur Sicherheit der 
Fans, zur Sicherheit der Spieler, zur Sicherheit des Fußballs“.

Martin Gerster (SPD) unterstrich dass „die Förderung von Fanarbeit ein richtiges und wichtiges 
Instrument“ ist, um rechtsextreme, antisemitische und rassistische Äußerungen in die Schranken 
zu weisen. Er erinnerte daran, dass die „Koordinierungsstelle Fanprojekte“ (KOS) in Frankfurt am 
Main aktuell bereits mehr als 40 Initiativen betreut und die Bundesmittel dafür in diesem Jahr 
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gegenüber 2008 um 30.000 Euro auf insgesamt 187.000 Euro aufgestockt worden sind. Die 
Forderung nach Erhöhung der Mittel sei damit „schon erledigt“. Detlef Parr, der sportpolitische 
Sprecher der FDP, mahnte in diesem Zusammenhang, die Erfahrungen der KOS besser zu 
nutzen, um „das Zusammenspiel zwischen Prävention, Repression und Integration zu 
optimieren“. „DFB und DFL haben auf dem Gebiet der Gewaltprävention schon viel erreicht“, 
betonte Parr. „Es gilt nun, tragfähige Konzepte weiterzuentwickeln, wie Diskriminierung im 
Fußball effektiv bekämpft werden kann. Wir dürfen jeder Form von Diskriminierung, ganz gleich 
wo, keine Chance geben!“ Einigkeit herrschte über die Fraktionsgrenzen hinweg darüber, dass 
dies - wie Lazar anmerkte - eine Aufgabenstellung von „gesamtgesellschaftlicher Natur“ sei.

  I DOSB mahnt Ausbau an

I Sport ist ein Erfolgsmodell in der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik

(DOSB PRESSE) Der Sportausschuss des Deutschen Bundestages befasste sich auf seiner 
Sitzung am 6. Mai 2009 mit den vom DOSB in Zusammenarbeit mit den Sportfachverbänden und 
dem Auswärtigen Amt durchgeführten Projekten im Bereich der internationalen Entwicklungs-
zusammenarbeit im Sport. Die Auslandsexperten Klaus Schlappner (Fußball) und Günther 
Fellbinger (Leichtathletik) schilderten eindrucksvoll ihre Erfahrungen aus den Einsätzen in 
Ländern der Dritten Welt, die nicht selten unter Krieg, Terror und Chaos leiden, wie z.B. 
Afghanistan. Entsandte Trainer müssen sich vor Ort besonderen Problemstellungen und 
Herausforderungen stellen, die hierzulande in der Trainertätigkeit fremd sind. 

Beide Auslandsexperten berichteten, dass die Effekte der Arbeit in diesen Ländern weit über den 
Sport hinausreichen. Es zeige sich immer wieder, dass sportliches Miteinander geeignet ist, im 
Zivilleben Brücken zu schlagen und Gegensätze zu überwinden, wo sonst Gewalt, Angst und 
Hass das Alltagsleben bestimmen. Für 2010 hat das Auswärtige Amt, das diese Projekte 
finanziert, den Sport zu einem der Schwerpunktthemen der auswärtigen Kultur- und 
Bildungspolitik erklärt und das Budget auf Euro 5,5 Mio. angehoben. Fraktionsübergreifend 
begrüßten alle Mitglieder des Sportausschusses diesen wertvollen Einsatz im Ausland. Die 
Obfrau der SPD-Fraktion, Dagmar Freitag, sagte: „Die Bedeutung Ihrer aller Auslandsarbeit steht 
außer Frage. Die Auslandsprojekte im Sport sind eine einzige Erfolgsstory. Sie sind für 
Deutschland wichtig.“ Detlef Parr von der FDP unterstützte: „Die Bedeutung kann nicht hoch 
genug bemessen werden.“ 

DOSB-Generaldirektor Dr. Michael Vesper sprach ein Lob an den Sportausschuss aus: „Durch 
diese Befassung und Ihren Besuch Anfang des Jahres vor Ort bekunden Sie Wertschätzung für 
dieses Thema. Die Erhöhung der Mittel begrüße ich selbstverständlich, wenngleich ich anmerken 
muss, dass hiermit der Stand von vor 15 Jahren erst wieder erreicht worden ist.“ Vesper 
verknüpfte dies mit einer Forderung: „Der DOSB tritt dafür ein, dass künftig zusätzlich zum 
Auswärtigen Amt auch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung, das ansonsten für Entwicklungshilfe zuständig ist, sich wieder bei der internatio-
nalen Entwicklungszusammenarbeit im Sport engagiert.“
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  I FN-Tagungen in Nürnberg: FN-Präsident Graf zu Rantzau wiedergewählt

(DOSB PRESSE) Im Rahmen der FN-Tagungen in Nürnberg hat die Mitgliederversammlung der 
Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) dem FN-Präsidenten Breido Graf zu Rantzau 
(Breitenburg) ihr Vertrauen ausgesprochen und für weitere vier Jahre im Amt bestätigt. In neuer 
Zusammensetzung präsentiert sich das Präsidium der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) 
wie folgt: Zum neuen Vize-Präsidenten Zucht wurde Theo Leuchten (Ratingen) gewählt. Friedrich 
Witte (Burscheid) wurde als FN-Vizepräsident Sport und Ruth Klimke (Münster) als FN-
Vizepräsidentin Persönliche Mitglieder im Amt bestätigt. Neu ins Präsidium gewählt wurden 
Rudolph Erbrinz von Croy (Dülmen) als Vertreter der AG Landesverbände, Gisela Hinnemann 
(Voerde) für das Ressort Breitensport sowie Ann-Kathrin Linsenhoff (Kronberg). Als 
Bundesjugendwartin nimmt Heidi van Thiel (Essen) den Platz ihres Vorgängers Rolf Schmidt 
(Feldatal) im Präsidium ein.

In Nürnberg wiedergewählt wurden außerdem Karl-Heinz Groß (Saarbrücken), seit 2001 
Finanzkurator des FN-Präsidiums, Gustav Meyer zu Hartum (Herford) als weiterer Repräsentant 
der Zucht, Madeleine Winter-Schulze (Wedemark), die im Präsidium die Belange des 
Spitzensports vertritt, sowie Hans-Peter Schmidt (Nürnberg). Neben Peter Hofmann (Mannheim), 
der auch in den kommenden vier Jahren die Interessen der Turnierveranstalter vertreten wird, 
wurde als weiteres kooptiertes Mitglied Jürgen Laue (Gerbstedt) ins Präsidium berufen. Nicht 
mehr zur Wahl stellten sich der langjährige Vorsitzende des FN-Vorstands Zucht, Horst Ense 
(Kerpen-Niederbolheim), Erika Cordts (Hannover), Dr. Joachim Markgraf (Dresden) und Dr. 
Bernd Springorum (Herdecke). Alle vier wurden in Nürnberg - gemeinsam mit ihrem ehemaligen 
Präsidiums-Kollegen Ferdi-Jörgen Wassermeyer (Schwelm) - zu FN-Ehrenmitgliedern ernannt.

  I Thomas Weikert zum ITTF-Vizepräsidenten gewählt

(DOSB PRESSE) Mit zwei guten Nachrichten kam die Delegation des Deutschen Tischtennis-
Bundes (DTTB) aus dem Annual General Meeting, der Vollversammlung des Weltverbands 
ITTF, im Rahmen der Weltmeisterschaften in Yokohama zurück: DTTB-Präsident Thomas 
Weikert ist zum ITTF-Vizepräsi-denten gewählt worden, und Dortmund ist nun auch offiziell der 
Austragungsort der 51. Mannschaftsweltmeisterschaften 2012. Beim Annual General Meeting im 
Rahmen der WM in Japan ist das bisher siebenköpfige Führungsgremium der ITTF unter 
Präsident Adham Sharara (Kanada) um zwei Positionen erweitert worden. Der 47-jährige 
Volljurist mit eigener Kanzlei in Limburg wurde mit 134 der insgesamt 153 Stimmen gewählt. 
Thomas Weikerts Ziele im Weltverband sind unter anderem die weitere Verbesserung der 
professionellen Strukturen im Weltverband und Vermarktung der Topveranstaltungen. 
„Außerdem möchte ich dabei helfen, unseren Sport auf verschiedenen Ebenen noch besser zu 
präsentieren“, so Weikert, „unter anderem in den Medien und dort speziell im Fernsehen“. 
Zugleich will er es kleineren Tischtennis-Nationen ermöglichen, sich stärker in die ITTF 
einzubringen. 
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  HINTERGRUND UND DOKUMENTATION

  I Integrationsmotor Fußball

I Auftakt in Berlin mit Staatsministerin Böhmer und DFB-Präsident Zwanziger

Die Szene hatte Symbolcharakter. Auf einem alten Schulhofgelände der Vineta-Grundschule in 
Berlin, die mitten im sozialen Brennpunkt der Stadt liegt, vollführte die Staatsministerin Prof. Dr. 
Maria Böhmer gekonnt den Anstoß, passte den Ball zum nebenstehenden Theo Zwanziger, der 
dribbelte bis zum Tor und lupfte das Leder geschickt ins Netz. Der Doppelpass zwischen der 
Integrations-Beauftragten der Bundesregierung und dem DFB-Boss bildete den zentralen Auftakt 
der bundesweiten Kampagne „Mitspielen kickt“. Es folgt eine Reihe von Aktionstagen bis zum 
15. Mai, an denen insgesamt tausend Mini-Spielfelder offiziell ihrer Bestimmung übergeben 
werden, wobei die wichtigste Botschaft bei jeder Veranstaltung Integration lautet.

„Ein Sepp Herberger hat einmal von den elf Freunden gesprochen, die man braucht, um Erfolg 
zu haben“, sagte bei der Eröffnungsfeier Maria Böhmer, die gern die Schirmherrschaft über 
diese Aktionswochen übernahm. „Für mich ist der Sport, und ganz besonders der Fußball, der 
beste Integrationsmotor in unserer Gesellschaft, weil ein gutes Zusammenspiel und ein 
entsprechendes Verständnis nötig sind, um miteinander auszukommen. Dabei ist es egal, aus 
welchen unterschiedlichen Nationalitäten, Kulturen, Sprachbereichen oder Religionsgemein-
schaften die Menschen kommen.“ Und dann meinte sie weiter: „An dieser Berliner Grundschule 
wird bereits das praktiziert, was wir uns vorstellen und wünschen, denn hier leben Mädchen und 
Jungen aus mehr als 20 Nationen friedlich miteinander.“

Die Ministerin zeigte sich schließlich sehr erfreut über das gesellschaftspolitische Engagement 
des Deutschen Fußball-Bundes, der ein wichtiger Partner des Nationalen Integrationsplans sei. 
„Mittlerweile gibt es schon viele Migrantinnen und Migranten in den Vereinen, wo sie Teamgeist, 
Fair Play und gegenseitige Wertschätzung erlernt und erfahren haben. Nicht zuletzt setzen sich 
die Spieler unserer Nationalmannschaft für ein harmonisches Miteinader ein und bilden so 
leuchtende Vorbilder für den Nachwuchs. Sie signalisieren, dass sich Anstrengung lohnt.“

Der DFB benannte anlässlich der Festveranstaltung in der Vinetaschule vier Integrationsbot-
schafter: Hannovers Nationaltorwart Robert Enke, der lange Zeit im Ausland (Benfica Lissabon) 
spielte, eine fremde Sprache erlernte und sich mit neuen kulturellen Gepflogenheiten ausein-
andersetzen musste, den türkischstämmigen Serdar Tasci (VfB Stuttgart), der sich für 
Deutschland entschied, außerdem Celia Okoyino da Mbabi (SC Bad Neuenahr), die bereits 34 
Länderspiele im DFB-Trikot bestritt, sowie die junge Berliner Schiedsrichterin Sinem Turac. So 
sollen Brücken gebaut, Grenzen eingerissen und Menschen jeden Alters und Herkunft näher 
gebracht werden.

Dem DFB-Präsidenten ist es ein echtes Anliegen, dass Integration auf und außerhalb des 
Spielfeldes stattfindet. „Deshalb haben wir uns für diese Aktion entschieden und hoffen, dass die 
kleinen Spielfelder auch großen Anklang bei den Jungen und Mädchen in den 605 Schulen und 
Vereinen über ganz Deutschland verteilt finden. Fußball ist Spaß, Fußball ist Leben, und wir 
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wollen unseren Anteil dazu leisten.“ Ermöglicht wurde der Bau der Anlagen durch den 
Überschussgewinn aus der Weltmeisterschaft 2006. „Ich glaube, dass die 25 Millionen Euro, die 
wir abgezweigt und in diese Projekte gesteckt haben, eine sinnvolle Investition für die Zukunft 
sind“, so Zwanziger, der nicht nur für ein Netzwerk zwischen Breite und Spitze plädiert, sondern 
sich dafür stark macht, dass auch Kirchen, Gewerkschaften und andere Institutionen in die 
Integrations-Aktionstage mit einbezogen werden. In Berlin war es beispielsweise die Bundes-
agentur für Arbeit, vertreten durch das Vorstandsmitglied Heinrich Alt.

Die Mini-Spielfelder, das sind mit Banden eingefasste Kunstrasenplätze von13 mal 20 m Größe. 
Sie eignen sich hervorragend, um die Fußball-Begeisterung zu entfachen. Einer der Hinterge-
danken des DFB ist dabei auch, die Vorfreude auf die Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2011 zu 
wecken. Und zwar vor allem bei den Mädchen. Steffi Jones, die ehemalige Nationalspielerin und 
jetzige OK-Präsidentin, zeigte sich sehr optimistisch, dass in den kommenden zwei Jahren in 
dieser Hinsicht ein enormer Aufschwung stattfindet. Wobei verstärkt versucht werden soll, dass 
Kinder auch ihre Eltern dazu bewegen sollen, bei der Integration mitzumachen. Wie sagte doch 
Zwanziger: Normalerweise dauert ein Fußballspiel 90 Minuten, bei Verlängerung noch eine halbe 
Stunde länger. Integration ist jedoch ein Spiel, das niemals abgepfiffen werden darf. „Dafür 
müssen wir uns alle einsetzen und die lokale Vernetzung zwischen den Schulen und Vereinen 
fördern. Auf diese Weise lernen Kinder, sich beim Erfolg miteinander zu freuen, aber auch 
auftretende Konflikte zu bewältigen und gegebenenfalls Niederlagen sportlich hinzu-nehmen.“ 

An der Vinetaschule schienen an diesem besonderen Festtag, der mit einem großen Turnier 
endete, all die Wünsche in die Tat umgesetzt worden zu sein, auch was die zuschauenden 
Eltern betraf. Am Rande des Geschehens herrschte ein geradezu babylonisches Stimmengewirr. 
Kein Wunder, denn 90 Prozent (!) der 410 Jungen und Mädchen sind nicht-deutscher Herkunft, 
wie der Schulleiter Roland Barth in einer Pressekonferenz berichtete. Die meisten Schüler und 
Schülerinnen kommen aus der Türkei, aber auch aus Russland, Vietnam, Kroatien und wie 
unschwer zu erkennen war aus dem arabischen und afrikanischen Raum. Insgesamt handelt es 
sich um mehr als 20 Nationen. „Unser Ziel ist es, die soziale Integration voranzutreiben, wozu 
sich der Fußball bestens eignet“, so der Direktor. „Deshalb legen wir auch besonderen Wert auf 
Mädchen-Arbeitsgemeinschaften, wobei die erst 16-jährige Sarah Atoui von einem benachbarten 
Gymnasium sich als Übungs-leiterin für die interessierten Spielerinnen zur Verfügung gestellt hat 
und ihre Sache ausge-zeichnet macht.“

Um den Wind für die WM 2011 zu nutzen und die gesellschaftspolitischen Aktionen weiter 
voranzutreiben, wurde ein neues, farbenfreudiges Logo von Maria Böhmer und Theo Zwanziger 
vorgestellt, dessen Inhalt am besten so interpretiert werden sollte: Integration fängt bei mir an. 
Berlins Sport-Staatssekretär Thomas Härtel begrüßte diese Aktion und teilte erfreut mit, dass die 
Stadt insgesamt 13 dieser Mini-Spielfelder durch den DFB zur Verfügung gestellt bekam. Sie 
werden auch gut gebraucht, vor allem an den schwierigen sozialen Brennpunkten, wo Fußball oft 
das einzige Mittel eines guten Auskommens ist. 

Hansjürgen Wille
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  l Fabian Hambüchen ist „Sportler des Monats“ April

Zweimal Gold, einmal Bronze - so lautete die Bilanz von Fabian Hambüchen bei den Turn-
Europameisterschaften in Mailand. Sein Mehrkampf-Gold glänzte dabei besonders, denn 
erstmals seit dem Olympiasieg 1936 in Berlin durch Alfred Schwarzmann - heute Mitglied der 
„Hall of Fame des deutschen Sports“ - war ein deutscher Turner auf internationaler Bühne in 
diesem Wettbewerb erfolgreich. Für die rund 3.800 von der Sporthilfe geförderten Athleten war 
dies Grund genug, Hambüchen mit 43,6 Prozent bei der Wahl zum „Sportler des Monats“ April 
deutlich vor zwei Hoffnungsträgern des deutschen Sports zu platzieren: Sebastian Vettel 
(Formel1) und Max Hartung (Fechten) erhielten jeweils 28,2 Prozent. „Ich habe immer von einem 
großen Mehrkampfsieg geträumt, jetzt hat es endlich geklappt“, sagte Hambüchen, der nach 
seinem Coup im Mehrkampf eine weitere Goldmedaille am Boden sowie Bronze am Barren 
folgen ließ. An seinem „Königsgerät“, dem Reck, hatte der Hesse in der Qualifikation an der 
Stange vorbeigegriffen und damit das Finale verpasst. Treffsicher zeigte sich hingegen Max 
Hartung bei den Junioren-Weltmeisterschaften der Fechter in Belfast. Mit dem Säbel focht sich 
der 19-jährige Dormagener ohne Niederlage zum Titel und feierte damit den größten Erfolg 
seiner jungen Karriere. Bereits den zweiten Grand Prix-Erfolg seiner Laufbahn bejubelte 
Formel1-Pilot Sebastian Vettel. Beim Großen Preis von China krönte sich der 21-Jährige zum 
„Regenkönig“. Mit Platz zwei beim Rennen in Bahrain und Platz vier am ver-gangenen 
Wochenende in Barcelona ist der Heppenheimer derzeit bester Deutscher in der Formel 1. Seit 
2003 führt die Deutsche Sporthilfe gemeinsam mit dem Sportmagazin „kicker“ und dem Beirat 
der Aktiven im DOSB die Online-Wahl zum „Sportler des Monats“ durch.

  I „Ball des Sports“ bleibt für zwei weitere Jahre in Wiesbaden

Der Vorstand der Stiftung Deutsche Sporthilfe (DSH) hat beschlossen, den Ball des Sports für 
zwei weitere Jahre in Wiesbaden durchzuführen und somit die Rhein-Main-Hallen für die Jahre 
2010 und 2011 als Austragungsstätte für Europas erfolgreichste Benefiz-Veranstaltung im Sport 
zu benennen. „Wiesbaden hat mit dem diesjährigen 'Lauf der Welt' aus Sicht unserer Gäste 
wiederum eine hervorragende Visitenkarte abgegeben. Dieser Erfolg ist auch auf das 
Engagement der Stadt Wiesbaden um Oberbürgermeister Dr. Helmut Müller und der Rhein-
Main-Hallen mit ihrem Geschäftsführer Holger Syhre zurückzuführen. Darauf wollen wir 
aufbauen“, sagte Dr. Michael Ilgner in Frankfurt. Gleichzeitig verlängerte die Sporthilfe den 
Vertrag mit der Münchener Agentur munich.one live communications, die seit 2007 für die 
künstlerische und organisatorische Planung des Balls verantwortlich zeichnet. „Wir sehen derzeit 
keinen Anlass, das seit drei Jahren erfolgreiche Konzept zu ändern. Die Stimmung in Wiesbaden 
ist ausgezeichnet, und die finanziellen Rahmendaten stimmen. Wir folgen damit dem bewährten 
Modell, ein Grundkonzept in einer Stadt über einen Fünf-Jahres-Zyklus weiter zu entwickeln, wie 
zuletzt auch Frankfurt in den Jahren 2002 bis 2006. Für den Ball ab 2012 werden wir jetzt die 
Gespräche mit den interessierten Städten weiter intensivieren und für das kommende Jahr eine 
Ausschreibung vorbereiten“, so Ilgner. Die Stiftung Deutsche Sporthilfe erlöste 2009 beim 39. 
Ball einen Benefizbetrag von ca. 800.000 Euro. Der 40. „Ball des Sports“ findet am 6. Februar 
2010 statt.
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  I Umsetzung des Prinzips der intelligenten Dopingkontrollen

I Nationale Anti Doping Agentur stellt Jahresbericht vor 

Die Nationale Anti Doping Agentur (NADA) hat bei ihrer Jahres-Pressekonferenz in Berlin den 
Jahresbericht 2008 vorgestellt. Ein Schwerpunkt ist dabei die Umsetzung des Prinzips der 
intelligenten Dopingkontrollen. Neben dem direkten Nachweis von verbotenen Substanzen im 
Urin oder in Ausnahmefällen auch im Blut (CERA, Wachstumshormon) setzt die NADA dabei vor 
allem auf die Langzeitbeobachtung von Steroid- und Blutprofilen. Bei ungewöhnlichen Ab-
weichungen wurden bereits vermehrte Zielkontrollen oder Zusatzanalysen veranlasst. Auslöser 
für Langzeitbeobachtungen sind in der Regel atypische Muster bei Steroid- und von Blutprofilen, 
ungewöhnliche Leistungssprünge, Manipulationsverdacht u. ä. „Die NADA entwickelt ihr 
Kontrollsystem qualitativ ständig weiter“, sagte der Vorstandsvorsitzende Armin Baumert, „mit 
investigativen Verfahren in Verbindung mit neuen Analysemethoden der Labore sind wir für die 
Zukunft gerüstet.“ 

Nach dem WADA- bzw. NADA-Code 2009 soll künftig auch vermehrt das Instrument des 
Indizienprozesses genutzt werden, wenn durch ungewöhnliche Abweichungen von Normwerten 
und weiteren Verdachtsmomenten ein begründeter Verdacht auf einen Verstoß gegen Anti-
Doping-Bestimmungen eines Athleten oder einer Athletin vorliegt. „Wir sehen gerade in dieser 
weiteren Möglichkeit neben dem direkten Nachweis einer verbotenen Substanz oder Methode 
eine große Chance, die Dopingbekämpfung in Zukunft effektiver zu machen“, sagte der NADA-
Kuratoriumsvorsitzende Michael Hölz. Die Langzeitbeobachtung ist u.a. die Voraussetzung dafür, 
dass in Indizienprozessen Doping justitiabel nachgewiesen werden kann. 

2008 sammelte die NADA darüber hinaus justitiable Blutproben (A- und B-Proben sind 
vorhanden), die im Labor langzeitgelagert wurden und nach der Einführung der neuen Methode 
alle auf Wachstumshormon nachgemessen wurden bzw. noch nachgemessen werden. Diese 
langzeitgelagerten Proben werden zurzeit auch mit der neuen Methode für CERA nach-
gemessen. Alle NADA-Proben, bei denen im Urin kein EPO entdeckt wurde, wurden 2008 auf 
Manipulationen mit Proteasen überprüft. Die Methode zur Identifizierung von Proteasen ist 
zurzeit weltweit nur im Kölner Labor installiert. 

Die NADA gab 2008 vermehrt Zusatz-Analysen mit neuen Methoden wie Insulin, hgH, erweiterte 
IRMS usw. in Auftrag. Seit 2008 werden bei Manipulationsverdacht auch DNA-Profilvergleiche, 
wie bei der Endeckung der Manipulation der russischen Leichtathletinnen im Vorfeld der 
Olympischen Spiele, eingesetzt. Alle NADA-Proben wurden mit den hochempfindlichen 
Methoden gemessen, mit denen im Vorfeld der Olympischen Spiele 2008 systematisches Doping 
mit den anabolen Steroiden Metandienon und Methyltrienolon nachgewiesen wurde.

Insgesamt wurden im Jahr 2008 in Deutschland 55 positive Analyseergebnisse verzeichnet, dazu 
kommen insgesamt zehn Verweigerungen von Dopingkontrollen, die wie ein positives Ergebnis 
gewertet werden müssen, und eine Verfolgung eines möglichen Verstoßes wegen eines 
Verdachtsmoments. Das heißt, dass 66 Vorgänge von Verbands- oder Schiedsgerichten 
behandelt wurden. Bei insgesamt zehn weiteren auffälligen Analyseergebnissen lagen gültige 
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medizinische Ausnahmegenehmigungen vor, so dass diese keine Verstöße gegen das Anti-
Doping-Regelwerk darstellen. 

Bei den insgesamt 17 Vorgängen bei Trainingskontrollen fällt auf, dass siebenmal die 
Dopingkontrolle verweigert wurde. Die Athleten sind nach dem NADA-Code verpflichtet, sich für 
eine Dopingkontrolle zur Verfügung zu stellen. Verzögerungen ermöglichen Manipulationen. 
Entzieht sich also ein Athlet oder eine Athletin der Dopingkontrolle, entspricht das in der 
Bewertung einer positiven Kontrolle. Durch ein mittlerweile sehr dichtes Kontrollnetz und eine 
intelligente Kontrollplanung in Deutschland ist das Risiko für die Athleten enorm gestiegen, 
Dopingmittel zu benutzen, die durch die Analysemethoden direkt nachgewiesen werden können. 
Vor allem in sensiblen Zeiten, in denen das Verwenden von Dopingmitteln am effektivsten 
erscheint, wird häufig kontrolliert, um zu verhindern, dass zu verbotenen Mitteln gegriffen wird.  

Bei insgesamt 59 Vorgängen im Bereich Wettkampfkontrollen ist anzumerken, dass der Kreis 
der getesteten Sportler größer ist und in 19 Fällen drei Verbände betreffen, die 2008 gar keine 
(Bund Deutscher Berufsboxer, Deutscher Bodybuilding- und Fitness-Verband) oder wenige 
(Bundesverband Deutscher Kraftdreikämpfer) Trainingskontrollen durch die NADA durchführen 
ließen. 24 positive Analyseergebnisse beziehen sich auf Substanzen, die nur im Wettkampf, 
nicht aber im Training verboten sind.

  I Ausschreibung des NRW-Landespreises „Sport und Wissenschaft“

Das Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen vergibt 2009 erstmals den Landespreis 
„Sport und Wissenschaft“. Der Preis zeichnet einen Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin 
für herausragende Leistungen im Bereich der Sportwissenschaft aus. Die auszuzeichnende 
Person sollte dem Land Nordrhein-Westfalen eng verbunden sein. Sie sollte in Nordrhein-
Westfalen wissenschaftlich arbeiten und mit ihrem wissenschaftlichen Wirken in engem Bezug 
zum Land Nordrhein-Westfalen stehen.

Die auszuzeichnende Person sollte Themen ausgreifen, die die Entwicklung des Sports in der 
Praxis und Wissenschaft innovativ voranbringen. Ihre Arbeit sollte sich durch besondere 
wissenschaftliche Qualität und Originalität und durch thematische Aktualität auszeichnen. 
Kandidaten und Kandidatinnen für den NRW-Landespreis können von anderen Personen sowie 
von Hochschulen, Instituten, Organisationen, Stiftungen etc. vorgeschlagen werden. Eigenbe-
werbungen sind ausgeschlossen. Der Vorschlag ist formlos zu begründen.

Mit der Verleihung des NRW-Landespreises „Sport und Wissenschaft“ ist eine Geldsumme von 
20.000 Euro verbunden. Der Preis soll im Jahre 2009 im Rahmen des dvs-Hochschultages im 
festlichen Rahmen verliehen werden. Die Vorschläge sind an das Innenministerium Nordrhein-
Westfalen, Abteilung Sport, Sportstätten, z. Hd. Dr. Ulrike Kraus, Horionplatz 1, 40213 
Düsseldorf, zu senden. Einsendeschluss ist der 31. Mai 2009 (Poststempel). Ein Rechtsanspruch 
auf den Preis besteht nicht; der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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  I Warum Obama es besser hat als einst Owens

I Interessante Podiumsdiskussion in Berlin über die gesellschaftliche Anerkennung 
durch sportlichen Erfolg 

Die Politik hat mehr Einfluss auf den Sport als es umgekehrt der Fall ist. So lautete die 
Kernaussage von Mitchell R. Moss, dem Stellvertretenden Sprecher der amerikanischen 
Botschaft in Berlin, als in einer Podiumsveranstaltung versucht wurde, das interessante, aber 
durchaus nicht einfache Thema „Von Jesse Owens zu Barack Obama - gesellschaftliche 
Anerkennung durch sportlichen Erfolg“ von allen Seiten zu beleuchten. Der recht illustre Kreis mit 
dem DLV-Präsidenten Clemens Prokop an der Spitze, dem Potsdamer Sportwissenschaftler 
Prof. Dr. Hans-Joachim Teichler, dem Sportausschuss-Vorsitzenden des Deutschen 
Bundestages, Dr. Peter Danckert, sowie dem aus Nowosibirsk stammenden und jetzt in Berlin 
lebenden Weitspringer sowie Videoproduzenten Semjon Pitschugin (7,45 m) verzettelte sich 
mitunter und wich auf Nebenkriegsschauplätze aus, weil die Moderatorin nicht energisch genug 
eingriff.

Schade, dass ein absoluter Owens-Kenner wie der ehemalige Istaf-Organisator Rudi Thiel, der 
Amerikas Leichtathletik-Legende nach dem 2. Weltkrieg zu zwei Anlässen nach Berlin holte, 
nicht mit in der Runde saß, um aus eigener Erfahrung darüber zu berichten, welche Rolle der 
vierfache Olympiasieger von 1936 in seinem Land einst spielte. Auf keinen Fall eine so über-
ragende wie beispielsweise der Boxer Cassius Clay alias Muhammad Ali, der unter anderem 
durch seine Wehrdienst-Verweigerung von sich reden machte, oder der Farbige Golfer Tiger 
Woods in einer Sportart, die lange Zeit nur Weißen vorbehalten war. Wobei beide allerdings von 
dem großen Medieninteresse im Fernsehen profitieren und einiges bewegen konnten.

Owens hingegen fand nicht die gebührende Anerkennung in seinem eigenen Land. „Er wurde 
weder vom Präsidenten der Vereinigten Staaten im Weißen Haus empfangen, noch bekam er 
eine Dozentenstelle an der Universität. „Mit Rennen gegen Pferde und Windhunde musste er 
sich sogar sein Geld verdienen, um die Familie zu ernähren!“, sagte Moss, „wobei man nicht 
verkennen darf, dass Amerika vor 70 Jahren noch nicht so weit war wie heute, da ein Farbiger 
wie Obama eine ganze Nation abführt. Die Situation hat sich zu damals entscheiden verändert. 
Jetzt kann jedermann Zutritt zur Musik oder Politik erhalten.“

Dass der Star der Berliner Spiele weltweit für ein sportgeschichtliches Ereignis sorgte, steht 
unumwunden fest. Prokop meinte, dass ein Individuum im großen Maßstab nicht allzu viel 
bewirken, wohl aber mitreißen, motivieren und bestimmte Dinge vorleben kann, wie 
beispielsweise die Freundschaft und Fairness im härtesten Wettkampf, Davon zeugte das 
Weitsprung Duell zwischen Owens und dem Deutschen Luz Long, der seinem US-Konkurrenten 
wichtige Tipps gab, als dieser seine ersten beiden Versuche im Vorkampf übertreten hatte und 
dicht vor dem Ausscheiden stand.

Der Sport ist allerdings in der Lage, Akzente in Sachen Integration beziehungsweise im Kampf 
gegen den Rassismus zu setzen (Teichler), mitunter auch das politische Eis zu brechen wie das 
einstige Tischtennismatch USA - China bewies (Prokop), in speziellen Einzelfällen auch die eine 
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oder andere Chance im beruflichen Leben zu ebnen (Pitschugin). Doch grundsätzlich sind es 
sind es andere Faktoren, die eine Gesellschaft prägen und zu Veränderungen führen, wie das in 
Deutschland durch 68er Generation geschah (Danckert). Alle waren sich schließlich einig, dass 
der Sport kein Paradies schaffen kann, sondern dass er mit den menschlichen Schwächen leben 
muss, sonst gäbe es weder Doping noch Korruption.

Eines zeigte die jüngste Vergangenheit, der Sport kann Stimmungen beeinflussen, wie 
beispielsweise bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006, als schwarz-rot-goldene Flaggen an den 
Autos wehten und jedermann es cool fand, ein Deutscher zu sein.

Das Beeindruckendste bei diesem Symposium, das auf Anregung der Jesse-Owens-Initiative 
des Marie-Curie-Gymnasiums in Dallgow-Döberitz zustande kam, war eine Originalreportage des 
Deutschen Rundfunk-Archivs vom 100-m-Endlauf in Berlin. Hinreißend wie der Mann am 
Mikrofon den Kampf der drei Schwarzen gegen vier Weiß schilderte oder auch das Duell 
Amerika gegen Europa. Und wie er zehn Sekunden lang nach dem Zieleinlauf schwieg, um das 
Geschehene wirken zu lassen, während das Stadion voller Begeisterung tobte.

Interviewt wurde damals der 23-jährige US-Sportler, wie ihm denn das Olympische Dorf in 
Dallgow-Döberitz unmittelbar vor den Toren Berlins gefallen habe. „Als eines der sieben 
Weltwunder“ bezeichnete Owens diese herrliche, in einem Kiefernwald gelegene Anlage, die 
später von den Deutschen und nach dem Krieg von Russen zu militärischen Zwecken benutzt 
wurde. Inzwischen sind das Areal und einige Gebäude wieder einigermaßen hergestellt worden, 
wo nicht nur Jahr für Jahr ein bedeutendes DKB-Leichtathletik-Sportfest stattfindet, sondern 
auch die Jesse-Owens-Memorial-Staffel der Grund- und Oberschulen, die am 6. Juni zum vierten 
Mal ausgetragen wird und als Zeichen für mehr Toleranz und gegen Rassismus steht.

Apropos Staffel. Clemens Prokop teilte am Schluss des Symposium mit, dass der Deutsche 
Leichtathletik-Verband in Verbindung mit der Kultusminister-Konferenz im kommenden Jahr 
bundesweit einen Deutschen Schulstaffeltag für die Klassen 5 bis 8 veranstalten will, wobei jede 
Jahrgangsstufe die Distanz von 12 x 100 m zurückzulegen hat. Die drei besten Schulen eines 
jeden Bundeslandes qualifizieren sich für das Finale Berlin, das von einem dreitägigen Rahmen-
programm umgeben ist. Teilnehmer und Betreuer werden in einer Zeltstadt untergebracht, die 
Läufe im Olympiastadion entschieden, wo vor nunmehr 73 Jahren Owens seine vier Gold-
medaillen errang, ohne dabei zu Hause besonders profitieren zu können. „Aber er war ein 
Symbolfigur für die schwarzen Menschen in unserem Land, besonders in den Südstaaten, wo 
damals noch viele ohne Rechte waren, zugleich auch der Beweis, dass man durch Fleiß, Talent 
und Ehrgeiz etwas erreichen kann“, befand Mitchell R Moss. „So betrachtet sind Owens und jetzt 
Obama außergewöhnliche Persönlichkeiten. Dass heute bei uns alle gleiche Rechte und 
gleichen Zugang haben, das wurde erst Schritt für Schritt erreicht, wobei das gemeinsame 
Zusammenrücken im Krieg sicherlich auch einiges beitrug.“ 

Hansjürgen Wille
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  I Über 200 Referenten und 600 Workshops

I Die „Turnfest-Akademie“ als gigantisches Weiterbildungsangebot 

Im Laufe der Turnfest-Geschichte hat es schon verschiedentlich Versuche gegeben, den 
sportlichen und geselligen Tagen ein Weiterbildungs- und Qualifikationsangebot einzupflanzen. 
Dank Gudrun Paul hat das große Fest nun sein „geistiges Zentrum“ gefunden, das auch in den 
Tagen vom 30. Mai bis zum 5. Juni 2009 beim Internationalen Deutschen Turnfest in Frankfurt 
am Main nicht mehr aus dem Programm wegzudenken sein wird. „Das ist mein Baby“, sagt die 
promovierte Sportwissenschaftlerin aus Leipzig nicht ohne Stolz, die nach der Wende zum 
Deutschen Turner-Bund (DTB) kam und seither den Bereich Events leitet. Bei den Vorbe-
reitungen der „Turnfest-Akademie“, die seit rund anderthalb Jahren läuft, stehen ihr etwa zehn 
Mitarbeitern zur Seite. Die 61-Jährige hat zwar die Idee konsequent nach vorn getragen, doch in 
der Umsetzung betont sie die Kraft der Gemeinschaft. „Das alles ist reines Teamwork, allein 
kann man da überhaupt nichts ausrichten“, unterstreicht die promovierte Sportpädagogin mit den 
Spezialgebieten Tanz und Gymnastik. 

Seit dem Turnfest 1994 in München wurde die „Akademie“ unter Gudrun Pauls Regie sukzessive 
„hoch gezogen“. Nach kleineren Versuchen machte das Projekt 2002 beim Turnfest in Leipzig 
seinem Namen erstmals alle Ehre, erlebte vor vier Jahren in Berlin einen wahren Boom und soll 
nun nahtlos daran anknüpfen. Die Voraussetzungen sind viel versprechend, denn schon 5.500 
Übungsleiter, Trainer und Betreuer haben sich für die mehr als 600 Workshops angemeldet und 
sind darauf gespannt, was sie Neues hören werden und nach Hause mitnehmen können. Von 
der Veranstaltung, die Theorie und Praxis optimal zu verbinden weiß, werden anschließend 
6.000 CDs gepresst, so dass die Teilnehmer fast die „Turnfest-Akademie“ praktisch in die 
Hosentasche stecken und in ihre Vereine, Landesverbände oder Schulen tragen und viele der 
Anregungen später in die Tat umsetzen können. Schon das Motto weist auf den gewünschten 
Nachahmungseffekt hin: „Lernen - Bilden - Handeln“.

„Europas größter Praxiskongress“

„Das Interesse ist wieder groß, wie die Resonanz vorab zeigt. Die Multiplikatoren aus den 
Vereinen und Verbänden sind begierig darauf, aus erster Hand über die neuesten Trends 
informiert zu werden“, schildert die Chef-Organisatorin der Akademie ihre Erfahrungen und weiß: 
Neben der eigenen sportlichen Darbietung, dem Besuch von Wettkämpfen und Shows gehört 
inzwischen für viele der Übungsleiter und Trainer der Besuch von zwei, drei Workshops zum 
festen Bestandteil ihres persönlichen Turnfest-Programms. Das Angebot bietet dabei die Qual 
der Wahl. Mehr als 200 Referenten aus 18 Ländern werden Vorträge innerhalb acht Themen-
kreise halten und ihre Ausführungen mit möglichst viel Praxis verknüpfen. Die Palette reicht von 
„Wellness- und Gesundheitssport“, „Fitness und Aerobic“, „Gym und Dance“ über Turnen, 
Kinderturnen und „Aktiv älter werden“ bis hin zur „Management-Akademie“ und dem „Akademie-
Forum“ mit Workshops unter der Überschrift „Zukunftsvision Lernen“ oder „Gesundheit 
trainieren“. „Eigentlich sind das alles kleine Kongresse für sich. Wir bilden inhaltlich sämtliche 
Schwerpunkte unserer Arbeit ab und versuchen dabei ein Spagat. Neben dem, was neue 
Perspektiven verspricht, geht es zugleich darum, das in den Fokus zu rücken, was sich bewährt 
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hat“, skizziert Gudrun Paul Sinn und Zweck des Wissenstransfers. „Das ist Europas größter 
Praxis-Kongress. Hier werden alle Bildungs- und Ausbildungsangebote rund auf relativ engem 
Raum innerhalb relativ kurzer Zeit zusammengeführt.“ Ähnliche Dimensionen werden weltweit 
nur noch bei einer kommerziellen Veranstaltung in den USA erreicht.

Die große Zahl der Anmeldungen zeige, dass „unsere Multiplikatoren immer wieder bereit sind, 
sich weiterzubilden und zu qualifizieren und dieses Turnfest-Angebot dafür zu nutzen“. Das 
zusätzliche Plus neben dem Vorteil, bei den offerierten Themen „auf Ballhöhe“ gebracht zu 
werden, sticht sofort ins Auge: Die Teilnahme an der „Turnfest-Akademie“ wird bundesweit von 
den Landesturnverbänden als offizielle Fortbildung anerkannt. Entsprechend gilt sie als 
Legitimation für zusätzliche und weiterführende Lizenzen für Trainer und Übungsleiter. Auch dies 
sei „einer der tollen Synergieeffekte“, versichert die Akademie-Chefin. 

Know-how soll „über die Grenze nach Deutschland schwappen“

Dank ihrer langjährigen Arbeit im Eventbereich hat Gudrun Paul ein ganzes Netzwerk von 
Referenten an der Hand. Mehr als 200 von ihnen aus 18 Ländern werden in Frankfurt am Main 
auftreten. Beworben hatten sich noch weitaus mehr. Dank der ausländischen Experten sollen 
Paul zufolge Know-how sowie andere Sichten und Auffassungen „über die Grenze nach 
Deutschland schwappen“. Beispiels seien Dänemark und Schweden führende Länder in den 
Sparten Fitness und Aerobic, während Deutschland in Sachen Gesundheitssport international 
weit vorn liegt und hier mit seinem Expertenwissen glänzen kann. 

Wie für die aktiven Teilnehmer scheint das Turnfest für die Wissenschaftler und Referenten eine 
Art Happening. „Jeder ist froh, wenn er dabei sein kann“, schildert Paul die Einstellung bei den 
Vortragenden, die zugleich dem Begriff „Internationales Deutsches Turnfest“ alle Ehre machen. 
Auch eine so betagte Koryphäe wie der 84-jährige Professor Wildor Hollmann, der viele Jahre 
Präsident und Ehrenpräsident des Deutschen Sportärztebundes und des Weltverbandes für 
Sportmedizin war, hat sich längst von der Akademie-Atmosphäre anstecken lassen. Am 31. Mai 
wird der Gründer des Instituts für Sportmedizin an der Deutschen Sporthochschule Köln über 
Gehirnforschung und Gehirngesundheit im Alter referieren. Fast überflüssig zu erwähnen, dass 
bei den Akademie-Referenten „Handels übliche Honorare“ unbekannt sind.

Messehalle zur Zehnfachturnhalle umfunktioniert

Im Wesentlichen wird die Akademie zwei Standorte haben - die Frankfurter Messe und die 
Einrichtungen der sportwissenschaftlichen Fakultät der Goethe-Universität in der Stadt. Der 
große Saal im Messe-Center bietet ideale Bedingungen für die Vorträge und die theoretischen 
Passagen des Akademie-Programms. Für die praktisch-anschauliche Arbeit steht die Messehalle 
5.1 bereit, die zu diesem Zweck aufwändig mit Hilfe gläserner Raumteiler umgebaut wird, so 
dass unter ihrem Dach insgesamt zehn Turnhallen entstehen. Alles, was mit Nordic Walking, 
Trampolinspringen und den immer beliebter werdenden Aqua-Fitness-Angeboten zu tun hat, wird 
für die Akademie-Teilnehmer in den entsprechenden Räumlichkeiten des „Kooperationspartners 
Universität“ zu sehen und zu erleben sein. „Die Uni ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut 
und schnell zu erreichen“, sagt Gudrun Paul und ist froh über das „kompakte Strandortkonzept“. 
Die Alternative wäre gewesen, die Akademie-Praxis auf gut zwei Dutzend verschiedene Schulen 
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und deren Turnhallen in ganz Frankfurt zu verteilen. Das hätte aus Sicht der Organisatorin den 
Betrieb „zu sehr zerfasert und zu unübersichtlich gemacht“.

Trotzdem bleibt den Organisatoren die große logistische Herausforderung nicht erspart. Über 
150 Helfer werden benötigt, um die mehr als 6.000 kleinen und großen Sportgeräte immer 
dorthin zu bringen, wo sie für den „Vorführungseffekt" oder für den „Mitmachbetrieb“ gerade 
benötigt werden. Sämtliche Gerätschaften werden gesponsert, zum Beispiel die etwa 1.000 
benötigten Matten vom Unternehmen Airex. Daneben gibt es beste Kontakte zwischen dem 
Veranstalter der Turnfest-Akademie und Herstellern wie TOGU, Sport-Thieme oder den 
Unternehmen „Star Trac“, das in der Halle 5.0 ein „Fitness-Studio der Zukunft“ bereitstellt, oder 
zur Firma „Novacare“, das daneben ein supermodernes „Pilates-Studio“ platzieren wird.

Workshops für Kinder als Novum 

Geradezu schwärmerisch wird Gudrun Paul, wenn sie auf zwei Neuerungen der Akademie anno 
2009 zu sprechen kommt. Erstmals wird es einen speziellen Kinder-Workshop geben sowie die 
„Drum Beats“ mit zirka 150 Kindern aus fünf Frankfurter Schulen. Beide Programmpunkte 
werden am Turnfest-Donnerstag über die Bühne gehen. Beim Workshop unter dem Titel „Dance 
for Kids“ werden die jungen Teilnehmer eine eigene Choreografie erarbeiten und diese 
anschließend tänzerisch umsetzen. Zuguterletzt wird das Ergebnis in Form eines Video-Clips 
festgehalten. Eine Kombination von Sport, Bewegung und Technik, die für Kinder heutzutage 
nachgerade maßgeschneidert ist, wie erste Erfahrungen beweisen. Was die „Drum-Aktion“ 
betrifft, so werden den Kindern dabei große aufblasbare Sitzbälle als Trommeln dienen, die sie 
nach Herzenslust mit Trommelstäben traktieren dürfen. Was leicht klingt, ist eine Neuheit aus 
den USA, durch die die Koordination von Händen, Augen und Ohren geschult wird, die dem 
Rhythmusverständnis des Nachwuchses dient und zugleich geeignet ist, bei den kindliche 
Aggressionen abzubauen. 

In Teilen Bayerns ist diese Übung schon Teil des Sportunterrichts, die „Erfinderin“ höchstselbst 
wird in Frankfurt darüber ausführlich referieren. „Ich hoffe, dass sich die beiden Kinder-
Workshops auch viele Erwachsene anschauen, um zu sehen, wie man Kinder animieren und 
was man mit ihnen machen kann“, blickt Gudrun Paul voraus. Sie ist überzeugt: Die beiden 
Programmpunkte, die auf dem Turnfest ein Novum darstellen werden, könnten ohne viel 
Aufwand in den schulischen Alltag übertragen werden, in den Hort genauso wie in den 
Sportunterricht. 

„Aerobic-Dance-Nights“ und Kooperationen mit DSV und DLV

Allein die beiden Neuheiten für Kinder machen deutlich: Wiewohl die „Turnfest-Akademie“ eine 
ernsthafte Angelegenheit ist, sollen Spaß und Freude keinesfalls zu kurz kommen. Dem fühlen 
sich beispielsweise unter dem Akademie-Dach die so genannten „Aerobic-Dance-Nights“ 
verpflichtet, die bereits zu einem wahren Renner mutierten. Sämtliche der fünf Veranstaltungen, 
bei denen jeweils zwischen 19.30 Uhr und 22.00 Uhr Profis und rund 250 Turnfestteilnehmer 
gemeinsam aktiv werden, sind schon ausgebucht. „Das ist wirklich eine tolle Sache“, sagt 
Gudrun Paul und scheint am liebsten mitwirken wollen, wenn etwa bei Latino-Rhythmen 
tänzerisch improvisiert und Bewegungsfreude ausgelebt wird. Zu dem Programm des täglichen 
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Happenings gehört unter anderem auch eine Revivel-Night als Reminiszenz an die mittlerweile 
rund 20-jährige Geschichte der Aerobic-Bewegung. 

Immer neue Trends und Entwicklungen nicht nur bei den Turnern führen zwangsläufig zu ganz 
natürlichen und praktischen Berührungen mit anderen Sportarten. Das tänzerische Element hat 
unter dem Dach des DTB schon lange Tradition, so dass Kooperationen mit dem Deutschen 
Tanzsportverband nahe lagen. Im Zuge der Aqua-Fitness-Welle und der Walking-Bewegung 
entstanden ähnlich enge Verbindungen zum Deutschen Schwimm-Verband (DSV) und zum 
Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV), die sich im Akademie-Programm widerspiegeln 
werden. „Warum sollte wir diese Verbände nicht mit einbeziehen? Unser Interesse geht dahin, 
positiv zu kooperieren“, sagt Gudrun Paul. „Das ist doch viel besser und sinnvoller, als in 
Konkurrenzdenken zu verfallen.“

Etwa 1.000 „Immatrikulationen“ noch kurzfristig möglich

Wer erst jetzt sein Interesse für die „Turnfest-Akademie“ und einzelne Workshops entdeckt, 
kann sich nachträglich „immatrikulieren“ lassen. In der Zeit des Turnfestes sind im Kongressbüro 
für einzelne Workshops Nachbuchungen möglich. Für Nachzügler stehen noch etwa 1.000 
Plätze zur Verfügung, berichtet Gudrun Paul. Über Details kann man sich ab dem 20. Mai auch 
im Internet auf der Website www.turnfest.de informieren. Die Organisationschefin der „Turnfest-
Akademie“ hofft insbesondere, dass sich kurzfristig noch einige Lehrer und Erzieher aus den 
Schulen des Rhein-Main-Gebietes entschließen, die Vorträge zu besuchen. Die Pädagogen aus 
der Gastgeber-Region des Turnfestes sind nämlich als Gäste und Besucher der Akademie gern 
gesehen. Schließlich handelt es sich bei ihnen ebenfalls um wichtige Multiplikatoren.

Andreas Müller 

  I Medizinkompetenz für Sportvereine in Hamburg

Aus Anlass eines Senatsempfangs zum 50-jährigen Jubiläum des Berufsgenossenschaftliches 
Unfallkrankenhaus Hamburg (BUKH) im Kaisersaal des Hamburger Rathauses, unterzeichnen 
der Präsident des Hamburger Sportbundes (HSB), Günter Ploß, und der Vorstandsvorsitzende 
des BUKH, Rainer Prestin, eine Absichtserklärung für eine Kooperation der beiden Organisa-
tionen. Gemeinsam wollen die beiden starken Partner den Zusammenhang von sportlicher 
Bewegung, Gesundheit und exzellenter medizinischer Versorgung noch nachhaltiger im 
Bewusstsein der Bevölkerung verankern. Kernstück der Zusammenarbeit werden zahlreiche 
gemeinsam durchgeführte öffentliche Aktionen und Veranstaltungen, wie zum Beispiel 
Beratungen oder Fortbildungen für die Übungsleiter, sein. „Das BUKH als hochmoderne 
Spezialklinik mit entsprechendem sportmedizinischem Know-how engagiert sich schon seit 
geraumer Zeit im Rahmen der Aktion ‚BG Partner des Sports‛ für den Spitzen- und Breitensport“, 
sagt Ulf Mehrens, Stabsstellenleiter im BUKH, dem von Bundespräsident Horst Köhler für seine 
Verdienste um den Behindertensport im vergangenen Oktober das Bundesverdienstkreuz 
verliehen wurde. „Um dieses Engagement in Hamburg weiter voranzutreiben, ist der HSB für uns 
ein idealer Partner.“ 
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l Anmut und Akrobatik auf einem Rad

l „Sterne des Sports“ 2008 - Die 17 Finalisten im Porträt (14): TSV Gilching-Argelsried

Am 26. Januar hat Bundespräsident Horst Köhler in Berlin die „Sterne des Sports“ 2008 in 
Gold überreicht. Alle 17 Sportvereine, die das Finale erreicht haben, überzeugten die Jury 
durch ihr großes gesellschaftliches Engagement. Wir stellen alle Finalisten in der DOSB 
PRESSE vor, heute den TSV Gilching-Argelsried aus Bayern, der den 14. Platz belegte. 
„Sterne des Sports“ ist eine Initiative des Deutschen Olympischen Sportbundes und der 
Volksbanken Raiffeisenbanken.

Der Einrad-Sport im bayerischen Gilching boomt. Immer mehr Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene begeistern sich für den Balanceakt auf einem Rad und schwingen sich mutig auf 
den Sattel. Seit zwei Jahren haben die Einradler im TSV Gilching-Argelsried ihre sportliche 
Heimat gefunden und sind auf Erfolgskurs. Zu verdanken ist das vor allem Maria Heimerl. Selbst 
begeisterte Einradlerin erkannte sie die „Marktlücke“ und fand im TSV schnell Unterstützung für 
die Idee, eine eigene Einradabteilung zu gründen. „Ich bin da ganz naiv rangegangen“, erzählt 
die 25-Jährige. Sie hatte sich keine Vorstellung davon gemacht, wie viel Arbeit, Zeit und 
Anstrengung dieses Projekt von ihr fordern würde. „Aber ich habe niemals aufgegeben.“ Auch 
deshalb nicht, weil die neue Einradabteilung des Sportvereins von Anfang an großen Zulauf 
hatte. Angefangen mit 35 Mitgliedern zählt die Abteilung nur zwei Jahre später schon über 100 
Einradbegeisterte. 

Ein wenig hatte ihr Engagement auch mit ihren eigenen sportlichen Ambitionen zu tun. „Als ich 
auf dem Einrad trainierte, war ich immer allein. Mir fehlte die Mannschaft“, sagt Maria Heimerl. 
Und das ging den anderen Einradlern im Ort offenbar genauso. Schnell kamen Kinder, 
Jugendliche und auch deren Eltern zum regelmäßigen Training in unterschiedlichen Disziplinen. 
Es gibt Kurse im Freestyle, also der choreografischen Kür, im Trial, das sind Hoch- und 
Weitsprung sowie Fahren im Gelände, und ein spezielles Training für Einrad-Rennfahrer. Auch 
die Erwachsenen machen begeistert mit und lassen sich oft von ihren Kindern motivieren. „Viele 
spornen ihre Eltern richtig an“, sagt Maria Heimerl und freut sich über den „Familiencharakter“ 
ihrer Einradabteilung. Das jüngste Mitglied ist fünf Jahre alt, das älteste über 66.

Auch an sportlichen Erfolgen fehlt es nicht: Im vergangenen Jahr haben die Einradsportler des 
TSV Gilching-Argelsried bereits viele Wettkämpfe erfolgreich gemeistert und sich gegen die 
Konkurrenz durchgesetzt. Den „Freestyle Bayern-Cup“ hat der Verein sogar selbst ins Leben 
gerufen. Schon im zweiten Jahr verdoppelte sich die Zahl der Teilnehmer. „Nächstes Jahr 
müssen wir das Programm von einem auf zwei Tage verlängern.“

Die Gilchinger Einradler stehen für eine echte Erfolgsstory - aber nicht nur was Zahlen und 
Preise angeht. „Anfangs habe ich sehr leistungsorientiert gearbeitet“, räumt Maria Heimerl ein. 
Dann aber entdeckte sie, wie viel sie mit dem Sport bei den Kindern und Jugendlichen bewirken 
kann. „Sie entwickeln nicht nur mehr Können und Geschick auf dem Einrad. Das Training stärkt 
auch ihre Persönlichkeit. Sie lernen, zielorientiert zu arbeiten und auch mit Misserfolgen 
umzugehen.“
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Zur Einradabteilung des TSV Gilching gehört ein ganzes Team. 14 Trainer, zwei Übungsleiter 
und zahlreiche Übungshelfer unterstützen Training, Organisation und Wettbewerbsvorbe-
reitungen. „Auch immer mehr Eltern packen mit an“, sagt Maria Heimerl. Dank des großen 
Engagements konnte das Trainingsangebot immer weiter ausgebaut werden. Im nächsten Jahr 
will der Verein erstmals selbst Trainer für den Einradsport ausbilden. „Fünf Übungsleiter und 
Helfer machen mit. Wir sind damit die ersten Fachtrainer überhaupt“, sagt Maria Heimerl stolz. 
Sie selbst wird auch dabei sein. Im Einradfahren haben sie bereits echte Talente entdeckt und 
gefördert. Warum sollte das nicht auch für die künftigen Trainer gelten)

  I Hannoversche Mehrkampfanlage heißt künftig Erika Fisch-Stadion

I Auszeichnung zum 75. Geburtstag der erfolgreichen deutschen Leichtathletin

Am 29. April konnte Erika Fisch, eine der erfolgreichsten deutschen Leichtathletinnen der 
fünfziger und sechziger Jahre, in ihrer Heimatstadt Hannover ihren 75. Geburtstag feiern und 
erfuhr kurz vor diesem Ehrentag von einer besonderen Auszeichnung, die der Rat der 
Landeshauptstadt Hannover in Anerkennung ihrer großartigen sportlichen Leistungen vor fünf 
Jahrzehnten und ihrer vorbildlichen sportlichen Haltung für sie plant.

Noch vor der bevorstehenden Sommerpause will der Stadtrat - auf Vorschlag des 
Stadtsportbundes - durch einen formellen Beschluss die sogenannte Mehrkampfanlage im 
hannoverschen Maschpark zwischen AWD-Arena (dem früheren Niedersachsenstadion), dem 
Olympiastützpunkt und den Bauten des Landessportbundes gelegen, in Erika Fisch-Stadion 
umbenennen. Die Mehrkampfanlage war bereits mehrfach Austragungsort Deutscher 
Leichtathletik-Meisterschaften und u. a. 1978 auch der Europameisterschaften im Hockey mit 
dem Finale zwischen Deutschland und Holland. 

Erika Fisch erzielte ihre Erfolge vor allem im Weitsprung, 80 m-Hürdenlauf und mit der 4x100 m-
Staffel und wurde als verhältnismäßig kleine und leichte Athletin im Kameradenkreis „fliegender 
Fisch“ genannt. Bei den Olympischen Spielen 1956 im australischen Melbourne zählte sie zu den 
Medaillenanwärterinnen im Weitsprung, musste aber unglücklicherweise mit einer 
Oberschenkelverletzung an den Start gehen und verpasste mit 5,89 m als Vierte nur knapp die 
Bronzemedaille. Doch dafür gewann die Sportlerin aus dem damals sehr starken Leichtathletik-
Team von Hannover 96 bei den Europameisterschaften 1962 im 80 m-Hürdenlauf in 10,6 
Sekunden die Bronzemedaille und als Startläuferin der bundesdeutschen 4 x 100 m-Staffel des 
DLV sogar die Silbermedaille. Ihre Begeisterung für die Leichtathletik ist Erika Fisch auch im 
Alter geblieben. So freut sie sich heute schon auf den geplanten Besuch bei den diesjährigen 
Weltmeisterschaften im Olympiastadion in Berlin.
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  I Norddeutschland mit den meisten Kindern und Jugendlichen

I Regionale Unterschiede bei den Mitwirkungsmöglichkeiten für Jugendliche im Verein

Zeitlich zwischen dem von Prof. Dr. Werner Schmidt (Universität Duisburg-Essen) mit 
Unterstützung der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung im Jahre 2003 herausge-
gebenen verdienstvollen „Ersten Deutschen Kinder- und Jugendsportbericht“ und dem 2008 
erschienenen ebenso wichtigen „Zweiten Deutschen Kinder- und Jugendsportbericht“ (die 
DOSB-Presse berichtete darüber) ist auch in dem im Vorjahr vom Kölner Sportsoziologen Prof. 
Dr. Christoph Breuer in Buchform erschienenen „Sportentwicklungsbericht 2005/2006. Analyse 
zur Situation der Sportvereine in Deutschland“ ein eigenes Kapitel dem Problemfeld „Kinder- und 
Jugendsport in Sportvereinen“ gewidmet. In diesem Kapitel ist dieser wichtige Aufgabenbereich 
im Vereinssport zum Teil unter anderen Fragestellungen untersucht worden als in den beiden 
vorliegenden Schmidt-Berichten. Dabei ist von Prof. Breuer und seiner Mitarbeiterin Pamela 
Wicker im Kapitel 2.10 des Berichtes anhand von statistischen Erhebungen untersucht worden, 
welche Bedeutung dem Kinder-und Jugendsport überhaupt in den deutschen Sportvereinen 
zukommt.

Die Breuerschen Untersuchungen kommen in vielen Bereichen zu interessanten Ergebnissen für 
die dabei festgestellten Daten, die vor allem für die zum Teil erheblichen regionalen Unter-
schiede künftig gezielte Aktivitäten in der Sportentwicklung erforderlich erscheinen lassen. So 
scheint es zwar - oberflächlich betrachtet -zunächst eine sehr hohe Zahl zu sein, dass 91% der 
Sport-vereine in Deutschland Kinder und Jugendliche als Mitglieder betreuen. Auf der anderen 
Seite bedeutet dies aber auch, dass fast jeder zehnte Verein nur Erwachsene zu seinen 
Mitgliedern zählt und das in einer Zeit, in der es keine Sportart gibt, die nicht über jugendgemäße 
Aktivitäten und Wettkämpfe verfügt und in der der Bewegungsmangel für Kinder und 
Jugendliche ein immer stärker werdendes Problem in unserer Gesellschaft darstellt.

Ebenso gravierend ist, dass nach dem Untersuchungsergebnissen, die auf den Angaben der 
Vereine beruhen, fast 60% der Vereine über keine Jugendvertretung im Gesamtvorstand des 
Vereins verfügen. Auch die Tatsache, dass es deutschlandweit z. T. erhebliche Unterschiede 
beim sog. Organisationsgrad der Kinder und Jugendlichen innerhalb der Vereinsmitgliedschaften 
gibt, muss zu weiteren Untersuchungen und entsprechenden Konsequenzen in der Förderung 
der sportlichen Jugendarbeit führen.

Im Hinblick auf Beteiligungsmöglichkeiten und Ämter für Jugendliche an der Vereinsbasis zeigt 
der Bericht - so die Verfasser wörtlich - auf, „dass diesbezüglich noch ein erheblicher Nach-
holbedarf in den Sportvereinen besteht. Lediglich 41,4% der Vereine verfügen über eine/n 
Jugendvertreter/in bzw. Jugendwart/in im Gesamtvorstand. … In nur 29% besitzen die Jugend-
lichen ein Stimmrecht in der Hauptversammlung“ - und nur 16,7% der Vereine verfügen über 
einen eigenen Jugendausschuss bzw. Jugendvorstand.

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Deutsche Sportjugend bereits seit mehr als vier 
Jahrzehnten eine stärkere Mitbestimmung und Mitverantwortung der Jugend im Sport fordert und 
entsprechende Modelle erarbeitet hat, also „die Treppe von oben gekehrt hat“, und dass dieses 

24  I  Nr. 20  l  12. Mai 2009



DOSB I Sport bewegt!

in den Sportjugenden der Landessportbünde ein wichtiges Aufgabengebiet ist, ist dies ein 
beunruhigendes, wenn nicht erschreckendes Ergebnis. Breuer/Wicker kommen zu dem 
Ergebnis:

„In allen Bundesländern außer Sachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt hat über die Hälfte 
der Vereine einen Jugendleiter, was als positiv zu bewerten ist. Das Vorhandensein eines 
Jugendleiters deutet auf eine besondere Bedeutung der Kinder und Jugendlichen im Verein hin, 
da sich dieser verstärkt um die Organisation des Kinder- und Jugendsports kümmert. Der Anteil 
der Sportvereine, die über einen Jugendleiter verfügen, reicht von 40,8 (Sachsen) bis hin zu 
67,1% (Saarland). Gleichwohl gibt es immer noch einen gewissen Anteil an Sportvereinen, die 
das Amt eines Jugendleiters noch nicht eingerichtet haben. In diesen Vereinen gilt es zu prüfen, 
aus welchen Gründen von einem Jugendleiter abgesehen oder auch warum kein Jugendleiter 
benötigt wird.“

Bezüglich der Beteiligungsmöglichkeiten und Ämter für Jugendliche im Verein wurden auf 
Bundesebene insgesamt folgende Prozentwerte ermittelt:

Jugendvertretung im Gesamtvorstand (41,4%), Wahl der Jugendvertretung durch Jugendliche 
(29,6%), Wahl eines Jugendlichen als Jugendsprecher (23,1%), Stimmrecht der Jugendlichen in 
der Hauptversammlung (29,0%), eigener Jugendvorstand bzw. Jugendausschuss (16,7%), Wahl 
der Jugendvertretung auf Abteilungsebene (9,5%), keine dieser Ämter bzw. Beteiligungs-
möglichkeiten (27,9%). Die Autoren der Studie sehen auch hier einen „erheblichen Nachhol-
bedarf für Vereine in Deutschland“ und weisen darauf hin, dass durch fehlende Beteiligungs-
möglichkeiten der Jugendlichen „die Möglichkeit der Artikulation ihrer Probleme, Vorstellungen 
und Verbesserungsvorschläge erheblich eingeschränkt wird“.

In den Mitbestimmungsmöglichkeiten für die Jugend gibt es erstaunlicherweise regional ganz 
erhebliche Unterschiede. So reicht der Anteil der Sportvereine mit einem Jugendvertreter im 
Vorstand von nur 24,7% (Brandenburg) bis immerhin 58,7% (Schleswig-Holstein). Auch 
bezüglich der Wahl von Jugendsprechern durch die Jugendlichen stellen die Sportvereine dieser 
beiden Landessportbünde, mit 11,3% (Brandenburg) bis zu 51,7% (Schleswig-Holstein) die 
Extremwerte dar. Im Ländervergleich verfügen in Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg 
die meisten Vereine über Beteiligungsmöglichkeiten und Ämter für Jugendliche. Lediglich bei 
17,5% (Schleswig-Holstein) und 18,8 % (Baden-Württemberg) der Vereine gibt es solche nicht; 
bei Berlin (38,6%), Brandenburg (38,2%) und dem Saarland (38,0%) besteht noch der größte 
Nachholbedarf in dieser Frage.

Ein besonderer Abschnitt in diesem Kapitel ist dem Thema „Kinder und Jugendliche als 
Bestandteil der Vereinsphilosophie“ gewidmet. Darin kommen die Verfasser der Untersuchung 
zu dem Ergebnis, „dass über die Hälfte der Vereine (57,4%) sich sehr stark in der Jugendarbeit 
engagiert und immerhin 41,9% der Vereine ihre Aufgabe u. a. darin sehen, Jugendliche von der 
Straße zu holen. Lediglich 15,1% der Vereine befürworten ein starkes Engagement in der 
leistungssportlichen Talentförderung, wohingegen ungefähr doppelt so viele Vereine (31%) dies 
ablehnen. Somit scheinen viele Sportvereine sich bewusst gegen ein verstärktes Engagement im 
Bereich des Leistungssports zu entscheiden.
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In diesem Zusammenhang gilt es zu ergründen, aus welchen Gründen ein starkes leistungs-
sportliches Engagement bewusst abgelehnt wird bzw. ob finanzielle Gründe hier im Vordergrund 
stehen. Im Vergleich dazu lehnen nur 5,4% der Vereine ein verstärktes Engage-ment in der 
Jugendarbeit ab, und 9,7% der Vereine sehen ihre Aufgabe nicht darin, Jugendliche von der 
Straße zu holen.

Eine länderspezifische Betrachtung zeigt im Hinblick auf die Vereinsphilosophie deutliche 
Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern auf. Der Anteil der Sportvereine, die einem 
Engagement in der Jugendarbeit voll zustimmen, liegt zwar in fast allen Bundesländern über 
50%, jedoch unterscheidet sich der Anteil der ablehnenden Vereine erheblich. In Sachsen-Anhalt 
lehnt fast ein Viertel der Vereine (22,5%) ein starkes Engagement in der Jugendarbeit ab. In 
Berlin (13,5%) und Nordrhein-Westfalen (9,7%) liegt der Anteil der ablehnenden Vereine 
ebenfalls noch deutlich über dem Bundesmittel. Im Gegensatz dazu lehnt keiner der Bremer 
Sportvereine ein Engagement in der Jugendarbeit ab (0%).

Interessant ist der Aspekt der Vereinsphilosophie unter dem Stichwort „Unser Verein interessiert 
sich sehr stark in der leistungssportlichen Talentförderung“. In allen Bundesländern gibt es mehr 
Vereine, die diesen Aspekt mehr ablehnen als ihm völlig zustimmen, nur in Sachsen-Anhalt hält 
sich der Anteil mit je 19,4% die Waage. Die höchsten zustimmenden Anteile haben mit 
Mecklenburg-Vorpommern (23,0%). Sachsen (20,8%)und Sachsen-Anhalt (19,4%) drei 
ostdeutsche Landessportbünde, die geringsten dagegen mit Rheinland-Pfalz (11,4%) Saarland 
(12,3%) und Nordrhein-Westfalen (12,7%) drei westdeutsche Landessportbünde - auch das ein 
Ergebnis, das zum Nachdenken anregt.

Die Untersuchung über die Anzahl von Kindern und Jugendlichen pro Sportverein ergibt - nach 
den Bundesländern - ebenfalls erstaunenswerte Unterschiede. „Hamburg, Schleswig-Holstein 
und Bremen, gefolgt von Niedersachsen und Baden-Württemberg kristallisieren sich als die 
Landessportbünde mit der höchsten Anzahl von Kindern und Jugendlichen pro Verein in allen 
drei Altersklassen heraus.“ Im Gegensatz dazu gibt es in Thüringen, Brandenburg, Sachsen und 
Sachsen-Anhalt“ - so die Verfasser - „die wenigsten Kinder und Jugendlichen pro Sportverein“.

Ob als mögliche Ursache dafür allein „der demographische Wandel in Form von Geburten-
rückgang und Migration“ genannt werden kann, bedarf sicher weiterer Untersuchungen, zumal 
die Studie auch zu dem Ergebnis kommt, dass „insbesondere in den fünf ostdeutschen 
Bundesländern und im Saarland mindestens die Hälfte aller Sportvereine weniger als 30 Kinder 
und Jugendliche in den Reihen ihrer Mitglieder hat. Im Gegensatz dazu gibt es in Baden-
Württemberg und Niedersachsen verhältnismäßig viele Kinder und Jugendliche pro Sportverein“.

Die Auswertung der Untersuchung nach den einzelnen Themenfeldern und Fragestellungen 
ergab u. a., dass „die örtliche Konkurrenz durch kommerzielle Anbieter sowie die Anzahl an 
Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften ein größeres Problem für die Vereine darstellt, die 
sich stark in der Jugendarbeit engagieren und die ihre Aufgabe auch darin sehen, Jugendliche 
von der Straße zu holen. Bezüglich des letztgenannten Problems würde ein Abbau der Büro-
kratie den Vereinen sicherlich weiterhelfen“, schlussfolgern die Autoren, denen „die demo-

26  I  Nr. 20  l  12. Mai 2009



DOSB I Sport bewegt!

graphische Entwicklung in der Region eher ein geringeres Problem für kinder- und jugend-
sportorientierte Vereine zu sein scheint“.

Abschließend betonen Breuer/Wicker ausdrücklich, dass kinder-und jugendsportorientierte 
Vereine in einigen Bereichen - wie z. B. der Sportstättennutzung und der Kosten des Wettkampf- 
und Übungsbetriebs - signifikant größere Probleme als andere Vereine haben. Aus diesem 
Grund würden diesen Vereinen spezielle Unterstützungsleistungen in diesen Bereichen sehr 
weiterhelfen, um sicherzustellen, dass diese Vereine ihr Engagement im Kinder-und Jugend-
bereich weiterhin fortsetzen können.

Friedrich Mevert

  I Andreas Klages vom DOSB bei der 1. Kasseler Sportkonferenz

Rund 130 Interessierte - darunter Vertreterinnen und Vertreter aus Kasseler Sportvereinen, der 
Universität, der Sportkreisregion Kassel, den Gremien des Landkreises sowie sportbegeisterte 
Bürgerinnen und Bürger - folgten, der Einladung des Sportamtes der Stadt Kassel zur 1. 
Kasseler Sportkonferenz ins Philipp-Scheidemann-Haus. Die Sportkonferenz soll als Plattform 
für den Austausch zwischen Sportvereinen, ihren Aktiven und der Stadt Kassel dienen, mit dem 
Ziel die Veranstaltung zu einer jährlichen Institution zu machen. Zu den Referenten zählte auch 
Andreas Klages, der stellvertretende Direktor Sportentwicklung des DOSB.

Zu Beginn der Veranstaltung wies der Vorsitzende der neu fusionierten Sportkreisregion Kassel, 
Roland Tölle, auf die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Kassel hin. Anschließend bestätigte 
Oberbürgermeister und Sportdezernent Bertram Hilgen die große Bedeutung des Sports für die 
Stadt und betonte, dass neben der kostenfreien Bereitstellung der Sportstätten für die Vereine, 
der Sportstättenbau und deren Sanierung ein großes Anliegen der Stadt sei. Beispielhaft nannte 
Hilgen das Nordstadt-Stadion, den Neubau der Sporthalle am Wilhelmsgymnasium, die 
Hartplätze an den Giesewiesen, das neu entstehende Kombibad am Auedamm sowie den 
Neubau der Haupttribüne am Auestadion in Kassel. 

Ergänzt wurde die Veranstaltung durch weitere Vorträge aus dem Sport. Andreas Klages vom 
Deutschen Olympischen Sportbund verwies in seinem Vortrag zum Demografischen Wandel und 
dessen Auswirkungen auf die gesellschaftlichen Veränderungen der Zukunft und betonte, dass 
die Sportvereine hierauf mit der Bereitstellung entsprechender Angebote und Sportstätten 
reagieren müssen. Jens Prüller, Berater für Sportinfrastruktur beim Landessportbund Hessen, 
erläuterte Möglichkeiten zum Klimaschutz im Sportverein und stellte die kostenfreie Öko-Check 
Beratung des Landessportbundes Hessen vor. Kurt Griesel, Vorsitzender der TSG 
Niederzwehren, rundete die Vorträge mit einem Praxisbeispiel zur Bildung von Spielgemein-
schaften im Sport ab. 
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  l 1959/IV: Willi Daume zur Bildung der gesamtdeutschen 
Olympiamannschaften für 1960

Sportpolitische Dokumente aus sieben Jahrzehnten Nachkriegsgeschichte (Teil 33)

Eine Serie von Friedrich Mevert

Zahlreiche Ost-West-Verhandlungen in diesem Jahr sowohl in der Bundesrepublik wie in der 
DDR galten der Aufstellung und Entsendung einer gesamtdeutschen Olympiamannschaft zu den 
Olympischen Spielen 1960 in Squaw Valley und Rom. IOQ-Präsident Avery Brundage war ein 
hartnäckiger Verfechter deutscher Gemeinsamkeiten und widersetzte sich dem DDR-Wunsch 
nach einer eigenen Mannschaft. Die Beethoven-Hymmne („Freude schöner Götterfunken“) für 
Siegerehrungen und die schwarz-rot-goldene Flagge mit den weißen olympischen Ringen in der 
Mitte stellten die Kompromisslösungen für das gemeinsame Team dar, die übrigens bei 
Bundeskanzler Konrad Adenauer und der Bundesregierung auf heftige Kritik und Ablehnung 
stießen. In seiner 35. Sitzung am 5. Dezember in Hannover erklärte das DSB-Präsidium aber 
ausdrücklich, dass bei keiner Sportveranstaltung in der Bundesrepublik die Staatsflagge der 
DDR zugelassen werde.

Mit welchen Schwierigkeiten und Widrigkeiten sich die bundesdeutsche Sportführung dabei 
auseinanderzusetzen hatte, schilderte DSB-Präsident Daume im November 1959 in einem 
Rundschreiben an alle Mitgliedsorganisationen:

„Verschiedene Kreise der sowjetzonalen Sportführung geben neuerdings Erklärungen heraus, 
mit denen man ,den Sportlern der Bundesrepublik helfen will, bestehende Schwierigkeiten, die 
von Bonner Regierungsstellen gemacht würden, zu überwinden’. Das geschah zum Beispiel im 
Zusammenhang mit der Bildung der gesamtdeutschen Olympiamannschaft, mit der Problematik 
der neuen Zonenflagge auf sportlichem Gebiet und auch bei anderen Gelegenheiten.

Es ist zu erklären, daß der Sport der Bundesrepublik einer solchen Hilfestellung nicht bedarf, 
schon gar nicht gegen Organe des Parlaments und der Bundesregierung und am allerwenigsten 
durch die SED-Sportführung. Wenn wir es für notwendig erachten, besprechen wir gewisse 
Fragen, die politische Gebiete berühren, mit den dafür zuständigen Bonner Persönlichkeiten und 
Gremien, um anschließend frei und unabhängig und ohne politischen Zwang im Rahmen der 
bestehenden Gesetze unsere Entscheidungen in dieser Hinsicht zu treffen.

Selbstverständlich soll auch die gemeinsame deutsche Olympiamannschaft ohne politische 
Beeinflussung nach sportlichen Prinzipien gebildet werden. Obwohl alle Welt weiß, wie sehr es 
oft der anderen Seite an den letzteren fehlt, sind wir immer zu sachlichen, von politischer 
Intransingenz freien Verhandlungen bereit, die ja notwendig sind. Wir haben niemals 
Regelungen unsere Zustimmung versagt, die geeignet erschienen, das Gemeinsame zu betonen 
und das Trennende zurückzustellen.

Im Gegensatz dazu war die sowjetzonale olympische Verhandlungsdelegation bisher in der 
Frage des Emblems unnachgiebig und wollte auf ihrem Staatswappen bestehen. Mit Brief vom 
27. Oktober 1959 hat der von uns zur Entscheidung angerufene IOC-Präsident Brundage jetzt 
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bestätigt, daß die deutschen Olympiamannschaften nur ein Emblem haben dürfen, welches von 
allen Mitgliedern zu tragen ist.

In der Flaggen-Frage haben wir noch nicht um eine Entscheidung des IOC nachgesucht, weil 
das Problem bedauerlicherweise durch das neue ostdeutsche Flaggen-Gesetz neu aufgetaucht 
ist. Es ist auch von uns entgegen einer Erklärung des sowjetzonalen NOK noch keinerlei 
Zustimmung zu irgendwelchen Regelungen erfolgt. Ost-NOK-Präsident Schöbel ist lediglich 
anheimgestellt worden, uns auf Grund des neuen Gesetzes neutrale Vorschläge zu machen. 
Fest steht einstweilen nur, daß die Wunschregelung der Zone, beide deutschen Flaggen zu 
nehmen, nicht akzeptiert wird, sogar überhaupt nicht diskutierbar ist. U. a. würde eine solche 
Maßnahme auch gegen die olympischen Regeln verstoßen.

Inzwischen hat nun IOC-Kanzler Otto Mayer auf Anfrage des Organisationskomitees von Squaw 
Valley bekanntgegeben, ,daß die vereinte deutsche Mannschaft unter einer einzigen Flagge zu 
erscheinen hat: Schwarz-Rot-Gold, welches ihre Fahne ist’. Es ist Sache des sowjetzonalen 
NOK, sich zunächst mit dieser Bekanntgabe auseinanderzusetzen.

Neben diesen Fragen wurden inzwischen aber auch noch eine Reihe anderer Probleme aktuell. 
So hat der Bund Deutscher Radfahrer den Radsportverband der Zone darum gebeten, die 
Stuttgarter Beschlüsse zu revidieren, weil man bei der Nominierung der Straßenfahrer von 
falschen Voraussetzungen ausgegangen sei. Der Verband der Zone hat den Wunsch des BDR 
mit der Begründung abgelehnt, daß die Vorbereitungen für die Olympischen Spiele bereits 
angelaufen seien. Diese Ablehnung ist nicht in Einklang zu bringen mit den Petersberger 
Beschlüssen vom 27. Juni 1959, in denen es heißt: ,Die gemeinsamen Vorschläge der jeweiligen 
Sportverbände werden den beiden NOK vorgelegt, die über die endgültige Nennung der 
Teilnehmer gemeinsam entscheiden.’

Beschlüsse der Fachverbände werden danach erst durch die Ratifizierung des NOK verbindlich. 
Wenn sich die Radsportverbände nicht einigen können, muß die Streitfrage an die beiden NOK 
überwiesen werden, die dann in gemeinsamer Beratung über die Entsendung der Mannschaften 
entscheiden.

Des weiteren steht dringend im Rahmen der gesamtdeutschen Mannschaft die Amateurfrage zur 
Besprechung an. in seinem Brief vom 27. Oktober 1959 hat IOC-Präsident Brundage auf Grund 
von Veröffentlichungen über Bekanntgaben des Staatssekretärs Ewald zum Prämiensystem für 
Leistungssportler in der Sowjetzone unmißverständlich erklärt, ,daß dies den olympischen 
Regeln widerspricht und daß eine Teilnahme unter solchen Bedingungen zur Disqualifikation mit 
Hinblick auf die Regeln der internationalen Verbände und der olympischen Regeln führen wird’.

Abgesehen davon, daß das IOC diese Frage noch genau zu prüfen hat, müssen auch wir bzw. 
unser NOK Klarheit verlangen, da ja für die Sommer- und Winterspiele jeweils nur eine Meldung 
abzugeben ist, die von den Präsidenten beider NOK gemeinsam unterschrieben werden muß.

Wir müssen aller Schwierigkeiten mit Geduld Herr werden. Daß in Rom und Squaw Valley nur 
eine deutsche Mannschaft an den Start gehen kann und wird, steht außer Frage.“
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  I Politprojekt „Soziale Stadt“ in Rendsburg

I LSV-Präsident Wienholtz: „Wichtige Unterstützung für unsere Vereine“

Es ist ein bundesweit einmaliges gemeinsames Kooperationsprojekt: Im Rahmen der 
Programme „Soziale Stadt“ und „Integration durch Sport“ werden vom Kreissporterverband 
Rendsburg-Eckernförde und dem Landessportverband Schleswig-Holstein neue Übungsleiter für 
Sportvereine ausgebildet. Das Besondere daran: Das Angebot richtet sich vorwiegend an 
Menschen mit Migrationshintergrund. „Es ist eine wichtige Unterstützung und Bereicherung für 
unsere Vereine, wenn sich mehr Migrantinnen und Migranten als bisher aktiv im Klubleben 
engagieren. Dies gilt besonders für Vereine in Stadtteilen mit hohem Ausländeranteil. Dort sind 
die Vereine für die Integration besonders wichtig“, sagte LSV-Präsident Dr. Ekkehard Wienholtz 
bei einem Informationsbesuch bei dem Projekt in Rendsburg mit Innenminister Lothar Hay, 
Rendsburgs Bürgermeister Andreas Breitner und dem KSV-Vorsitzenden Dr. Thomas Liebsch-
Dörschner. 

Seit sieben Monaten werden beim Kreissportverband Rendsburg-Eckernförde und im Sport- und 
Bildungszentrum des LSV in Bad Malente die neun Teilnehmerinnen und Teilnehmer des ersten 
Lehrganges im Rahmen des Kooperationsprojektes geschult. Die Ausbildung umfasst 150 
Lerneinheiten, darunter 15 Lerneinheiten „Sport interkulturell“ und 15 Lerneinheiten Gewalt-
prävention, Deeskalationstraining sowie Konfliktmanagement, und endet im Juli. Die Absolventen 
sollen nach erfolgreicher Abschlussprüfung und Erwerb von Übungsleiterlizenzen nach den 
Standards des Deutschen Olympischen Sportbundes im Rendsburger Stadtteil Mastbrook, in 
dem Menschen aus sehr vielen Kulturkreisen leben, eingesetzt werden. Potentielle Tätigkeits-
felder werden die dort aktiven Vereine - wie der Sport- und Freizeitclub Eiderstadt Rendsburg - 
aber auch Offene Ganztagsschulen mit ihren Sportangeboten am Nachmittag sein. Alexander 
Soroka, Vorsitzender des SFC Rendsburg, ist froh über die Möglichkeit, weitere qualifizierte 
Mitstreiter zu bekommen. 

Dem Verein gehören derzeit 60 Mitglieder an, die meisten haben einen Migrationshintergrund, 
vornehmlich kommen sie aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion. „Die ausgebildeten 
Übungsleiter sind unser Kapital. Sie wissen genau, mit welchen Problemen wir zu kämpfen 
haben und wie man damit umgehen muss“, sagt der auch im Programm „Integration durch Sport“ 
des DOSB und des Landessportverbandes aktive Vereinsvorsitzende, der selbst aus der Ukraine 
stammt. Dass auch Jugendliche wie die 17-jährige Anastasia Obrant regelmäßig an den 
Lehrgängen am Wochenende teilnehmen, sieht Alexander Soroka besonders gern, der sich 
ebenfalls fortbilden lässt. Die junge Frau freut sich darauf, künftig die Hip-Hop-Gruppe des SFC 
zu betreuen. Die bisherige Leiterin ist aus beruflichen Gründen dazu nicht mehr in der Lage. Dr. 
Wienholtz sieht in dem Pilotprojekt einen weiteren Beleg dafür, dass der LSV mit seinem 
Programm „Integration durch Sport“ seiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht wird. 

„Die Absolventen des Lehrganges werden wichtige Multiplikatoren sein und für den Vereinssport 
werben. Als Ansprechpartner für Kinder und Jugendliche im Stadtteil können sie die Werte des 
Sports vermitteln und helfen, Schwellenängste zu überwinden. Noch immer sind Migrantinnen 
und Migranten in Vereinen unterrepräsentiert und nur wenige übernehmen Aufgaben als 
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Übungsleiter oder als Ehrenamtler in den Vereinsgremien“, beschreibt der LSV-Präsident die 
Situation. „Sport ist ein wichtiges Instrument unserer Gesellschaft, um den sozialen Frieden zu 
erhalten.“ „Es ist eine ganz neue Idee, Sport- und Städtebauförderung zusammenzubringen“, 
betonte Innenminister Hay, der sich von dem Projekt auch eine Steigerung der Lebensqualität in 
dem Stadtteil verspricht wie auch Bürgermeister Andreas Breitner.

Finanziert wird das Pilotprojekt aus Mitteln des Wohnungsbauförderprogrammes „Soziale Stadt“. 
Ziel ist es, die Lebensbedingungen und die Sozialstruktur in bestimmten Wohnquartieren zu 
verbessern. Die Gesamtkosten für das bis Mitte 2011 laufende Projekt in Rendsburg belaufen 
sich auf 36.000 Euro. Ein Drittel der Gesamtkosten müssen die Stadt Rendsburg, der Landes-
sportverband und der Rat für Kriminalitätsverhütung aufbringen. Die Investitionsbank Schleswig-
Holstein bewilligt die Gelder, der Mittelabruf durch den Kreissportverband und den Landessport-
verband erfolgt über die BIG Städtebau. Im Herbst soll der zweite Lehrgang starten - und weitere 
Übungsleiter qualifizieren.

Heiko Wischer

  I „Kindergarten-Kids in Bewegung“

I LSVS-Erfolgsmodell wird auf das ganze Saarland ausgeweitet

Kindergarten-Kids sollen schon bald im ganzen Saarland in Bewegung gebracht werden. Jetzt 
erfolgte an der Hermann Neuberger Sportschule der offizielle Startschuss für das Erfolgsmodell 
„Kindergarten-Kids in Bewegung - Kooperation Sportverein und Kindergarten“, das künftig auf 
das ganze Saarland ausgedehnt wird. Neuer Förderer ist die Unfallkasse Saarland. Der 
Präsident des Landessportverbandes für das Saarland (LSVS), Gerd Meyer, und 
Staatssekretärin Dr. Susanne Reichrath vom Bildungsministerium unterzeichneten gemeinsam 
die Ausschreibung und eröffneten damit die offizielle Bewerbungsphase für die landesweite 
Initiative. Sportvereine und Kindergärten können sich ab sofort bis 10. Juli kreisunabhängig für 
einen der begehrten Förderplätze bewerben. Wissenschaftlich begleitet wird auch diese Aktion 
vom Sportwissenschaftlichen Institut der Universität des Saarlandes.

Der bisherige Erfolg ermutigt den Initiator, den LSVS - unterstützt vom Ministerium für Bildung, 
Familie, Frauen und Kultur - das erfolgreiche Projekt, das seit 2003 im Stadtverband 
Saarbrücken und nachfolgend in allen Kreisen durchgeführt wurde, jetzt saarlandweit zum 
nächsten Kindergartenjahr nahtlos weiter zu führen. „Viele Kinder sind von den Folgen der 
Bewegungsarmut betroffen“, begrüßte LSVS-Präsident Gerd Meyer das große Interesse an dem 
„Kids-Erfolgsmodell“. 

Dem Landessportverband gehe es vornehmlich darum, in Kooperation mit den Sportvereinen 
und Kindergärten den zunehmenden motorischen Defiziten bei den Kleinsten entgegenzuwirken: 
„Deshalb bietet der LSVS die Plattform, damit Kindergärten und Sportvereine zum Wohle der 
Gesundheit der künftigen Erwachsenen-Generation kooperieren können“, so Meyer. Die 
bisherigen Ergebnisse - insbesondere die Wissenschaftler verweisen auf positive 
Veränderungen - hätten die Erwartungen bei weitem übertroffen.
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  I Schnapp Dir Dein Kikidil

I Berliner Turnerbund und AOK starten interessante Kita-Kampagne - Hockey-
Olympiasiegerin Natascha Keller als Patin

Der Blick in Berlins Kindergärten und Grundschulen reicht, um sehr schnell zu erkennen, dass 
die Zahl der übergewichtigen Heranwachsenden viel zu hoch ist und dass folglich etwas gegen 
die Bewegungsarmut und ungesunde Ernährung unternommen werden muss.

Schon einmal den Namen Kikidil gehört? Das ist keine moderne Wortschöpfung für ein neues 
Waschmittel oder gar der Titel einer tollen Krimiserie im Fernsehen, sondern die spielerische 
Form eines altbekannten Sportgeräts, des Schwebebalkens, allerdings in wesentlich geringer 
Höhe. Versehen mit einem angedeuteten Krokodilkopf und Krokodilschwanz eignet es sich 
hervorragend für Kinder zwischen zwei und zehn Jahren zum Balancieren, Vor- und 
Rückwärtslaufen, Hüpfen, Krabbeln oder bei Schrägstellung sogar zum Klettern.

Um mehr Abwechslung in den Bewegungsalltag der Kitas zu bringen, haben sich der Berliner 
Turn- und Freizeitsport-Bund sowie die Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) Berlin 
entschlossen, eine gemeinsame Kampagne unter dem Begriff „Schnapp Dir Dein Kikidil“ zu 
starten, die Anfang Mai bei einer Pressekonferenz in einem Kaufhaus am Alexanderplatz 
vorgestellt wurde. Das Ziel ist es, Ende Juni bei einer großen Abschluss-Veranstaltung im Jahn-
Sportpark insgesamt 125 Kindertagesstätten mit diesem hölzernen Prunkstück zu beglücken.

Ohne Fleiß - kein Preis. Alle 1.800 Kitas der Stadt müssen, sofern Interesse an dem Kikidil 
besteht, sich zuvor an einem Mal-, Bastel- oder Singwettbewerb beteiligen, wobei das Motto 
„Gesundheit ist ein Kinderspiel“ heißt. Die kreativsten Exponate werden von einer Jury unter dem 
Vorsitz der Hockey-Olympiasiegerin Natascha Keller prämiert und bescheren den besten Kitas 
ein Kikidil. Für hundert Geräte übernimmt die AOK die Kosten, für fünf mal fünf weitere kommen 
Berlins Top-Bundesligaklubs auf, so die Handball-Füchse, die SCC-Volleyballer, die Spandauer 
Wasserballer, die Eisbären des Deutschen Eishockeymeisters und die Fußballer vom 1. FC 
Union.

Berlins neue Staatssekretärin für Bildung, Jugend und Familie, Claudia Zinke, die bis vor kurzem 
noch Vorsitzende der Sportjugend Berlin war, zeigte sich begeistert über diese Aktion und 
meinte: „Mehr denn je ist heutzutage die motorische Förderung im Kleinkindalter gefragt, weil 
dadurch nicht nur die Bewegungs- und Gleichgewichtsschulung positiv beeinflusst werden, 
sondern gleichzeitig, wie Studien ergaben, auch die Intelligenz-Entwicklung und das soziale 
Verhalten. Und im übrigen finde ich es ganz bemerkenswert, dass sich mehrere verschiedene 
Institutionen zusammengeschlossen haben, um etwas für eine gute Sache zu tun.“ Gemeint sind 
die Familien-Senatsverwaltung, der LSB und die Sportjugend, außerdem die „Kinder in 
Bewegung“ (KiB) und die DOG.

Grund genug zum Handeln besteht allemal, denn der verstärkte TV-Konsum und die so gern 
bevorzugten Computerspiele beschwören bei den Heranwachsenden eine ernsthafte 
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gesundheitliche Situation herauf. BTB-Präsident Frank Ebel sprach davon, dass bedauerliche 
Weise schon Schulanfänger übergewichtig, teils sogar antipös sind, was Christian Klose, Mitglied 
der AOK-Geschäftsleitung Berlin, mit handfesten Fakten unterlegte. 86 Prozent der Kinder 
können laut einer wissenschaftlichen Untersuchung nicht einmal eine Minute lang auf einem Bein 
stehen, 43 Prozent sind nicht in der Lage, beim Rumpfbeugen mit den Fingerspitzen den Boden 
zu berühren und 35 Prozent können nicht zwei oder mehr Schritte rückwärts balancieren.

Zwölf Jungen und Mädchen der Kita Wolgaster Straße, die zum Verbund „Kinder in Bewegung“ 
des Landessportbundes Berlin gehört, zeigten, wie viel Spaß das Laufen und Kriechen auf den 
Kikidils macht, die übrigens in den Diakonie-Werkstätten von Halberstadt hergestellt werden. 
„Dabei handelt es sich um keine Industrieanfertigung, sondern um eine reine handwerkliche 
Tätigkeit von 14 unserer geistig-behinderten Mitarbeiter, die viel Freude an der Herstellung der 
vier beziehungsweise drei Meter langen Geräte haben, die in den Farben Blau, Rot, Grün und 
Natur zu erhalten sind,“ so der Werkstattleiter Reimann.

Natascha Keller, die Botschafterin der Aktion, gewährte einen kleinen Einblick in ihr Innenleben 
und erzählte: „Mit dem Turnen hatte ich früher nicht allzu viel im Sinn, schon gar nicht mit dem 
Schwebebalken. Doch wenn es dieses Kikidil damals gegeben hätte, wäre das bestimmt anders 
gewesen. Sollte ich nach meiner Karriere einmal Trainerin werden, so könnte ich mir gut 
vorstellen, dieses Sportgerät in meine Übungseinheiten miteinzubinden, auch für kleine 
Hockeyspielerinnen.“ LSB-Präsident Peter Hanisch hörte solche Aussagen sehr gern, weil auch 
er der Ansicht ist, dass „langes Sitzen nicht klüger macht“ und plädierte dafür, bereits in den 
Kitas mit einer umfangreichen und gezielten Bewegungserziehung zu beginnen.

Die Idee des Kikidils hatte der ZDF-Journalist und Moderator des Morgenmagazins, Heiko 
Klasen, der gemeinsam mit BTB-Geschäftsführer Jens-Uwe Kunze eines Tages zu der 
Erkenntnis gekommen war, dass viele Kinder an Gleichgewichtsstörungen leiden und dass man 
auf irgendeine Weise hier Abhilfe schaffen sollte. So entwickelten sie einen Prototyp, der von 
einem befreundeten Tischler in die Tat umsetzte. Doch da sich in Berlin niemand bereit fand, 
diese Geräte zu bauen, fiel die Wahl auf die Diakonie Halberstadt, die bereitwillig mitzog.

Mit dem doch recht ungewöhnlichen und gewöhnungsbedürftigen Namen Kikidil hat es eine 
besondere Bewandtnis. Kiki heißt die dreijährige Tochter des geistigen Schöpfers dieses 
interessanten Spiel- und Sportgeräts und die angehängte Silbe „dil“ lässt sich leicht von Krokodil 
ableiten, denn Kopf und Schwanz des Balkens weisen eine gewisse Ähnlichkeit mit dem im 
Wasser so gefräßigen Tieres auf.

Noch handelt es sich um eine Berliner Kampagne, doch warum sollte sie nicht eines Tages 
bundesweite Nachahmer finden! Die 240 Euro pro Kikidil sind bestimmt gut angelegt. 
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  I Wo Reiten kein Luxus ist und Fußball ohne Gewalt stattfindet

I Bündnis für Demokratie und Toleranz zeichnete zwei Berliner Vereine aus 

Für ihr beeindruckendes, nachahmenswertes und zivilgesellschaftliches Engagement wurden 
vom „Bündnis für Demokratie und Toleranz - gegen Extremismus und Gewalt“ (BfDT) insgesamt 
16 verschiedene Berliner Gruppierungen beziehungsweise Initiativen im Roten Rathaus, dem 
Amtssitz des Regierenden Bürgermeisters Klaus Wowereit, ausgezeichnet, darunter aus dem 
sportlichen Bereich der Kinder- und Jugend-, Reit- und Fahrverein Zehlendorf (KJRFV) sowie die 
DJK Schwarz-Weiß Neukölln. Sie taten sich in dem alle zwei Jahre durchgeführten bundesweiten 
Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ mit großartigen Projekten hervor und erhielten 
dafür die entsprechende Anerkennung, was in den Reden von BfDT-Beiratsmitglied Prof. Dr. 
Wolfgang Benz sowie des Geschäftsführers Dr. Gregor Rosenthal lobend zum Ausdruck kam. In 
seiner Laudatio sprach Wowereit vor geladenen Gästen davon, wie wichtig es heutzutage sei, 
wehrhaft zu bleiben, den Kampf gegen Rassismus und menschenverachtende Aktionen, gegen 
Terror und Antisemitismus aufzunehmen. „Das erfordert respektvollen Umgang, Zivilcourage und 
Größe So gesehen sind alle Preisträger ein leuchtendes Vorbild.“

Mit seinem Vorhaben ermöglicht der Zehlendorfer KJRFV den Jungen und Mädchen aus der 
Großstadt, unabhängig von ihren sozialen Verhältnissen, von körperlicher und geistiger 
Behinderung sowie sonstigen Beeinträchtigungen den Umgang mit Tieren, speziell natürlich mit 
den Pferden, was der Jury besonders imponierte. Der Reitverein hat 420 Mitglieder, davon 80 
Prozent unter 14 Jahren. „Bei uns ist Reiten kein Luxus und für kleines Geld erschwinglich“, 
sagte die Vorsitzende Glinda Spreen in ihrem kurzen Statement und meinte weiter, „deshalb sind 
wir auch keine Zwei-Klassengesellschaft, wo auf der Anlage Privat- und Schulpferde stehen. Wir 
haben nur Vereinspferde und -ponys, die allen zur Verfügung stehen und, wenn man so will, 
auch allen gehören“. Seit der Gründung 1988 wird versucht, die Heranwachsenden in den 
Vereinsalltag zu integrieren. Gleichzeitig sieht das außergewöhnliche Konzept vor, den Kindern 
und Jugendlichen zu vermitteln, dass das Pferd ein Lebewesen, ein Freund und Sportkamerad 
ist und in keinster Weise ein Sportgerät. Dass der Verein, der vor einem Jahr im Wettbewerb 
„Sterne des Sports“ in der Endabrechnung auf den vierten Platz kam, glücklich über den mit dem 
Aktions-Preis verbundenen 4.000-Euro-Scheck war, lässt sich gut vorstellen, denn der KJRFV 
finanziert sich nur über Mitgliedsbeiträge und Spenden. Glinda Spreen: „Unser knappes Budget 
reicht gerade aus, um die rund hundert Pferde zu unterhalten. Doch wir brauchen dringend das 
Geld für notwendige Reparaturen, einen winterfesten Reitboden und eines Tages auch eine 
Reithalle.“

Ganz anderer Art stellen sich die Aktivitäten der DJK Schwarz-Weiß Neukölln dar. Der Verein 
veranstaltet zu Pfingsten ein dreitägiges Fußballturnier, das unter dem Motto „Gewalt - Halt“ 
steht und ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus setzt, unerfreuliche Begeben-
heiten, die leider noch zu häufig auf Berlins Spielfeldern vorkommen. Uwe Hempel, der 2. Vor-
sitzende des Klubs, erläuterte, dass im Jahr 2001 gerade einmal 24 Männerteams teilnahmen, 
inzwischen sind es schon insgesamt 80 geworden, die sich auf verschiedene Altersklassen 
ausgedehnt haben. „Das Schöne dabei ist, dass die Schiedsrichter fast ohne Rote Karten 
auskommen, weil es gut wie keinerlei Aggression vorhanden ist.“ 
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  BÜCHER

  I Entspannende Lektüre über spannenden Fußball - Eine Auswahl

Die Fußball-Saison 2008/2009 geht in diesen Woche im ganzen Land in die entscheidende 
Phase: Von der Bundesliga bis zu den Kreisligen, bei den Männern und Frauen und von den 
Nachwuchsmannschaften bis zu den Seniorenteams … sie alle kämpfen um Punkte für den Auf- 
oder gegen den Abstieg und um möglichst gute Platzierungen im Tabellenfeld. Wer wollte sich 
nicht angesichts dieser spannenden Phase mal zwischendurch ein wenig entspannen - das geht 
sogar mit der Lektüre von Fußball-Büchern, selbst wenn dort wieder von spannenden 
Fußballspielen die Rede ist. Hier wird eine kleine Auswahl von Neuerscheinungen zum Fußball 
vorgestellt, auch um damit die breite Palette der thematischen Zugänge anzudeuten, mit der die 
Autoren (Autorinnen sind nicht darunter!) „das beste Spiel der Welt“ und das Drumherum 
(literarisch) inspizieren:

Uwe Baumann/Dittmar Dahlmann (Hrsg.): Kopfball, Einwurf, Nachspielzeit. Gespräche und 
Beiträge zur Aktualität und Geschichte des Fußballs. Klartext Medienwerkstatt: Essen 2008. 500 
S.; 26,00 Euro.

Dieses Buch vereint insgesamt 40 (!) Beiträge, die nach dem Vorwort der Herausgeber 
thematisch unterteilt sind in die drei Kapitel „Fußball: historisch und kulturgeschichtlich“ (I), 
„Fußball: medial und praktisch“ (II) sowie „Die WM 2006: Ein nicht nur deutsches 
Sommermärchen“ (III). Bei den historischen Beiträgen geht es u. a. um „Fußball unterm 
Hakenkreuz“ (von Nils Havemann), aber auch um Vertragsspieler im Nachkriegsdeutschland 
(wie u. a. Toni Turek, Max Morlock und die Walter Brüder). Im zweiten Kapitel wird z.B. „Die 
Geschichte des Spickzettels von Jens Lehmann“ erzählt und ein Einblick in „Die Bundesliga-
Konferenzschaltung im ARD-Radio“ (von Dietmar Schott) gegeben. 

Im letzten Teil äußert sich Bundesinnenminister Dr. Wolfgang Schäuble über „Freude am 
Fußballsport, Richtlinienkompetenz und Sicherheitsfragen“, während FAZ-Redakteur Jürgen 
Kaube über: „Die Stimmung der Freude. Zur Soziologie eines deutschen Sommergefühls 2006“ 
reizvoll referiert. Durchgängig im Band sind Interviews mit Fußball-Promis enthalten: Wolfgang 
Overath, Thomas Schaaf und Steffi Jones als Präsidentin des OK für die Frauen-Fußball WM 
2011 in Deutschland kommen hier zu Wort. Nicht zuletzt wird aber auch an die „Kleinen“ und 
„Jüngsten“ im Fußball gedacht: In einem Beitrag geht es um den Verein SV Hertha Buschhoven 
1909 und in einem anderen um die Kampagne „Fit am Ball“ zur Förderung des Schulsports. 

Ralf Bönt/Albert Ostermaier/Moritz Rinke (Hrsg.): Titelkampf. Fußballgeschichten der 
deutschen Autorennationalmannschaft. Suhrkamp: Frankfurt 2008. 284 S.; 8,90 Euro.

Dieses Buch handelt sowohl von den fußballerischen Leistungen der deutschen National-
mannschaft der Autoren als auch von Texten, die die Mitglieder jener Nationalmannschaft über 
die Sportart Fußball selbst erfasst haben. Wer etwas mehr über die Erfolge und „das verdichtete 
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Innenleben“ der Nationalmannschaft der Autoren erfahren möchte, der sollte mit dem Beitrag 
von Hans Meyer („Meine größten Erfolge“) beginnen: Der derzeitige Trainer von Borussia 
Mönchengladbach hat dieses Team eine Zeitlang trainiert und zu dem bisher größten Erfolg 
geführt. Wer mehr an den Texten der Autoren interessiert ist, der hat in diesem Band gleich 
Zugriff auf den „erweiterten Kader“ mit insgesamt 28 Teammitgliedern: National-Torwart Albert 
Ostermaier, der Münchner Dramatiker und Lyriker hat „luftball“ und „Abschlag oder Die Angst 
nach dem Wunder“ beigesteuert, während der Philosoph Wolfram Eilenberger (Linksfüßler mit B-
Trainerlizenz des DFB) „Lingor müsste schießen …“ geschrieben und der Schriftsteller und 
Rechtsanwalt Georg M. Oswald (früher Schachspieler beim FC Bayern München) eine Laudatio 
auf Torjäger „Gerd Müller“ verfasst hat. 

Warum Schriftsteller über Fußball schreiben? Die Antwort geben die Herausgeber schon im 
Vorwort: „Es heißt ja, eine Gemeinsamkeit von Fußball und Schriftstellerei sei, dass die Wahrheit 
auf dem Platz liegt beziehungsweise in den Sätzen steckt“. Das gilt dann auch für die Texte von 
Jan Böttcher; Christoph Nußbaumeder, Jan Brandt, Sönke Wortmann, Moritz Rinke u. a.

Hans Eckert: Fussballfans sind auch nur Menschen. Plaudereien um eine Passion. Copress 
Verlag: München 2008. 112 S.; 9,80 Euro.

Dieses Buch ist genau das, was der Untertitel ankündigt: eine kleine Plaudere über die große 
Passion, das Fußballspiel, dem der Autor als Fan (insbesondere von Holstein Kiel) verbunden 
ist. Aus dieser Fanperspektive schreibt er über die Freuden und Leiden, die sich allein daraus 
ergeben, das zwei Mannschaften auf dem Platz gegeneinander antreten, damit am Ende die 
eine gewinnt und die andere verliert, es sei denn, das Spiel endet remis. Hans Eckert verfolgt 
solche Spiele von der Tribüne aus und erklärt beiläufig den „feinen“ Unterschied zwischen Live-
im-Stadion-dabei-sein und „nur“ daheim Vor-dem-Bildschirm-Fußball-gucken.

Daniel Kampa/Winfried Stephan: Früher waren mehr Tore. Hinterhältige Fußballgeschichten 
sowie zwei Dialoge und zwei Gedichte. Diogenes Verlag: Zürich 2008. 302 S.; 9,90 Euro.

Dieses Buch ist eine Sammlung von Fußballgeschichten und kann somit als eine Art Fußball-
Lesebuch bezeichnet werden. Es enthält ausschließlich schon einmal anderswo publizierte 
Texte, darunter solche „klassischen“ wie jene mit dem Titel „Die Angst des Tormanns beim 
Elfmeter“ (von Peter Hanke) und „Der Weg hinaus“ (von Herbert Eisenreich). Überhaupt glänzt 
dieser Band mit vielen großen bzw. bekannten Autorennamen: Loriot, Nick Hornby, Joachim 
Ringelnatz, Vladimir Nabokov, Martin Suter, Albert Camus etc. sind hier mit Geschichten zum 
Fußball vertreten.

Ben Redelings: Fußball ist nicht das Wichtigste im Leben - es ist das Einzige. Verlag Die 
Werkstatt: Göttingen 2008. 192 S.; 9,90 Euro.

Dieses Buch ist eine Art Selbstbekenntnis eines Fußballverrückten, der offensichtlich für den und 
vom Fußball lebt. Ben Redelings hat ein Lehramtsstudium erfolgreich absolviert und arbeitet 
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heute als freier Autor, Filmemacher und lädt dazu noch zu seinen „Scudetto-Abenden“ ein. In 
seinem neuen Buch erzählt er in 25 kleinen Episoden vom Fußball all das, was man in keiner 
Zeitung findet: „Warum Henry Maske ein Fußballfan wurde“ oder „Der Latino-Lover Christoph 
Daun“ oder „Ich war früher immer für Willi Lemke“ lauten einige der Titel.

Sobo Swobodnik: Balla Balla. Deutscher Taschenbuch Verlag: München 2008. 240 S.; 8,95 
Euro.

Dieses Buch ist ein Kriminalroman. Dieser Kriminalroman spielt in der Welt des Fußballs. Die 
Freundin der Hauptfigur Paul Plotek hat bei einem Preisausschreiben ein Wochenende für zwei 
Personen in Hamburg gewonnen. Was liegt für den fußballbegeisterten Plotek näher, als den 
Besuch eines Fußballspiels dort vorzusehen - bis ihn als Zuschauer plötzlich der Ball trifft, der 
eigentlich ins Tor gehörte. Plotek wird bewusstlos ins Krankenhaus eingeliefert. Der Kriminalfall 
nimmt seinen Lauf ...  

Dr. Detlef Kuhlmann

  I Eine empirische Studie zur Bedeutung des Sportlehrerberufs

Der Sportunterricht ist seit etwa 150 Jahren als Schulfach an öffentlichen Schulen etabliert und 
heute eines der wenigen Pflichtfächer in allen Jahrgangsstufen der allgemein bildenden Schulen. 
Aber die Kürzung von Sportstunden in den Schulen, der Wegfall der Möglichkeit, Sport als 
viertes Abiturfach zu wählen, Vorschläge zum Ersetzen von Sportlehrkräften durch weniger 
qualifizierte Lehrkräfte, das in der Öffentlichkeit gezeichnete Bild von Sportlehrkräften als 
Freizeitlehrer oder die Einführung von ungünstigen Arbeitszeitmodellen für Sportlehrkräfte 
erwecken den Eindruck, dass Sportlehrer/-innen und Sport als Schulfach sowohl im 
Bildungssystem selbst als auch außerhalb davon eine geringe Bedeutung haben. 

Diesen Ambivalenzen geht die vorliegende Arbeit nach, indem gefragt wird, welche Bedeutung 
der Beruf des Sportlehrers an Gymnasien und Gesamtschulen hat und wie diese Bedeutung 
hergestellt wird. Die Beantwortung der Fragen erfolgt in einer theoretischen Konstruktion des 
Phänomens mit Hilfe der systemtheoretisch orientierten Professionstheorie von Stichweh sowie 
in einer empirischen Überprüfung des Konstrukts anhand von Daten aus qualitativen Interviews 
mit Sportlehrkräften.

Dr. Valerie Kastrup: Der Sportlehrerberuf als Profession: 2009. DIN A5, 396 Seiten, 
Hofmann-Verlag Schorndorf, ISBN 978-3-7780-3388-3, Bestell-Nr. 3388, Euro 24,90.
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  VEREINSPRAXIS

  l „Bleib` im Spiel“ - wie Sportvereine ihre Fähigkeiten nutzen

I Motorsport: dem erstmaligen Schnuppern folgen neue Mitgliedschaften 

Der Sportverein 1885 Teutschenthal, Am Stadion 2, 06179 Teutschenthal, hat zum 6. Mal seinen 
Ostercrosslauf organisiert. Im Rahmen dieser Leichtathletik-Veranstaltung konnte der 
Motorsportclub Teutschenthal, Straße des Friedens 2a, 06179 Teutschenthal, erstmals einen 
dreistündigen Motocross-Schnupperkurs für Kinder durchführen. Mit ausdrücklichem 
Einverständnis der Eltern haben 75 Vier- bis Achtjährige mitgemacht. Acht von ihnen sind 
inzwischen Clubmitglieder geworden. 

I Theater: Komödianten und Sportler produzieren ein Musical

Die Tanzsportabteilung der Turngemeinde Biberach (TG), Adenauerallee 11, 88400 Biberach, 
und der Dramatische Verein, Bürgerliche Komödiantengesellschaft von 1686 Biberach, arbeiten 
sehr erfolgreich zusammen. Als dieser das Musical „Der kleine Lord“ aufführte, waren fünf Paare 
und eine Solotänzerin der TG an dieser Produktion beteiligt.

I Rudern: Gymnasiasten trainieren eisern bis zur Wettkampfteilnahme

Die Frankfurter Rudergesellschaft „Borussia“ 1896, Mainwasenweg 31, 60599 Frankfurt am 
Main, hat im Schuljahr 2008/2009 wieder 80 Schülerinnen und Schüler des Carl-Schurz-
Gymnasiums in das Rudern eingewiesen. In vier Gruppen aufgeteilt, haben sie montags und 
dienstags geübt und den strengen Winter mit intensivem Ergometer-Rudern, Training im 
Ruderbecken und Laufen überbrückt. Einige Mannschaften konnten für die Schülerregatta 
„Jugend trainiert für Olympia“ nominiert werden.

I Tischtennis: 150 Schüler einer Gesamtschule sind begeistert vom Angebot

Die Tischtennisabteilung des Turn- und Sportvereins Ottensen v. 1893, Bökenkamp 76, 22607 
Hamburg, hat zusammen mit dem Hamburger Tisch-Tennis Verband eine Tischtennis-
Schulaktion für die Max-Brauer-Gesamtschule durchgeführt. 150 Schüler aus sieben Klassen 
haben sich über die Sportart informiert und an zehn Platten schon ausgiebig geübt. Zwölf von 
ihnen nehmen inzwischen am regulären Jugendtraining teil.

I „Bleib` im Spiel“: Spaß am Sport steht in jungen Jahren an erster Stelle

Der Sportclub Postau, Moosweg 2, 84103 Postau, hat sein Sportheim für eine neue 
Schulungsmaßnahme des Bayerischen Fußball-Verbandes zur Verfügung gestellt. „Bleib` im 
Spiel“ war das Thema. 43 Trainer und Betreuer beschäftigten sich mit der These, dass bei D-
Junioren der Spaß am Fußballspiel an erster Stelle stehen müsse. Themen wie Prävention 
gegen Alkohol, Nikotin und Drogen schlossen sich an. Fazit: Trainer und Jugendleiter müssen 
Ansprechpartner für mit Problemen belastete Jugendliche sein. 
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I Vier Vereine - eine Zeitung: gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit macht stark 

Vier Sportvereine geben gemeinsam eine Zeitung mit dem Titel „Sport-Coop“ heraus und 
repräsentieren so 2.500 Mitglieder: Sportgemeinschaft von 1874 Hannover, In der 
Steintormarsch 48, 30167 Hannover, Turn- und Sportgemeinschaft von 1893 Hannover, 
Dorotheenstraße 48 b, 30419 Hannover, Männerturnverein Herrenhausen gegr. 1893, Am 
Großen Garten 3, 30419 Hannover und Marathon-Hannover, Leinstraße 31, 30159 Hannover.

Einstimmig haben die Mitglieder aller vier Jahreshauptversammlungen für die Maßnahme 
gestimmt. Mit diesem ersten Schritt einer Kooperation wollen die Partner ihre Existenz stärken, 
ohne jedoch damit den Gedanken einer späteren Fusion zu verbinden. Koordiniert wird auch die 
Vergabe von Hallenstunden, die Mitgliederverwaltung und der Zentraleinkauf von Waren, dies 
alles im Sinne einer Kostenreduzierung.  

  I Senioren: aktive Sportvereine handeln zielgruppenorientiert  

I Fortbildung und Show: die gut gewählte Mischung hat überzeugt

Der Tunverein Großen-Buseck 1899, 2. Vorsitzende: Birgit Eichhöfer, Wiesenstraße 34, 35418 
Buseck, hat den 22. „Aktionstag Seniorensport“ des Sportkreises Gießen ausgerichtet. 
„Sturzprophylaxe“ war das besondere Thema. Aber auch viele andere Angebote füllten die Zwei-
Tages-Veranstaltung aus. 95 Übungsleiterinnen und Übungsleiter aus dem Seniorenbereich 
nutzten die gute Gelegenheit zur Fortbildung. 700 Interessierte ließen sich das abschließende 
Senioren-Show-Programm nicht entgehen.

I Betreuung: die wöchentliche Sitz- und Lachgymnastik ist unverzichtbar 

Der Turn- und Rasensportverein Bremen (TURA), Postfach 210114, 28221 Bremen, betreut eine 
Gruppe von Seniorinnen im Stiftungsdorf Gröpelingen. Einmal wöchentlich bietet die von TURA 
eingesetzte Übungsleiterin Gymnastik im Sitzen an. Während dieser Stunde werden auch die 
Lachmuskeln trainiert, denn die Teilnehmerinnen berichten gerne über nette und lustige 
Begebenheiten, wie sie sich gerade im Alltag ergeben haben.

I Tennis: unterschiedliche Spielstärken werden gerecht berücksichtigt

Im Tennisclub Neugablonz, Postfach 1051, 87588 Kaufbeuren, spielen während der 
Freiluftsaison 30 bis 40 Senioren Tennis: sehr unterschiedliche Spielstärken, vom Spielleiter jede 
Woche neu eingeteilt, immer mittwochs von 9.00 bis 11.00 Uhr mit anschließendem 
Weißwurstessen. Gäste aus benachbarten Vereinen sind willkommen und beteiligen sich gern. 
An anderen Wochentagen sind verschiedene Hobbyspieler-Gruppen aktiv. Angeboten wird auch 
Speedminton: Badminton auf Tennisplätzen.      
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I Selbstverteidigung: Angst wird ab- und Selbstvertrauen aufgebaut 

Der Sportverein Doitsu-Budo-Kwai, Karl-Liebknecht-Straße 102, 03046 Cottbus, hat auch die 
Selbstverteidigung in seinem Programm. Damit spricht er vorrangig ältere Bürgerinnen und 
Bürger, Frauen und Mädchen an. Ziele sind, Ängste abzubauen sowie das Selbstvertrauen und 
die Fähigkeit zur Durchsetzung zu stärken.

I Tanzen: Singles und Paare treffen sich in geselligem Rahmen

Der Tanzsportclub Sibylla Ettlingen 1988 (TSC), Sternengasse 23, 76275 Ettlingen, lädt 
interessierte Singles und Paare ab Lebensalter 60 plus zum Tanzen in geselligem Rahmen ein. 
Das TSC-Angebot verbindet Tanzen mit Gesundheitsvorsorge, Gehirn- und Gedächtnistraining 
sowie Steigerung der Lebensfreude. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Eine kostenlose 
Schnupperstunde soll den Einstieg leichter machen.

I Satzung: das gesellschaftlich-soziale Handeln für Ältere bleibt ein Ziel

Die Mitgliedervertreter-Versammlung der Turn- und Sportgemeinde Rohrbach 1889, Am 
Rohrbach 57, 69126 Heidelberg, hat am 13. März 2009 eine neue Vereinssatzung beschlossen. 
Danach soll der Vereinszweck u. a. erreicht werden durch „spezielle Angebote für Ältere über 
den Sport hinaus im Sinne einer aktiven Freizeitgestaltung, z. B. mittels Durchführung von bzw. 
Teilnahme an Aktivitäten mit gesellschaftlichem Hintergrund, Kulturveranstaltungen, Ausflügen 
und Reisen, die Berücksichtigung demografischer Veränderungen durch Schaffung von 
Bewegungs- und Erlebnisräumen, die den Bedürfnissen älterer Menschen in zeitgemäßer Weise 
entsprechen“.

I Sportbörse 50 plus: eine Marktlücke ist entdeckt und wird geschlossen 

Der Essener Sportbund (ESPO), Steeler Straße 38, 45127 Essen, hat in der modernen, 
lichtdurchfluteten Sporthalle „Am Hallo“ die erste Essener Sportbörse 50 plus organisiert. Die 
„kleine, aber feine Messe“ (ESPO-Zeitung „Sport in Essen“) für eine große Zielgruppe wird im 
Veranstaltungskalender einen festen Platz bekommen. Schon zum Auftakt waren die Älteren 
generationenbewusst mit Enkeln, Söhnen und Schwiegertöchtern gekommen.

Der Buch-Tipp: „Seniorenmarketing“ - generationsgerechte Entwicklung und Vermarktung von 
Produkten und Dienstleistungen. Beschrieben werden Chancen und Notwendigkeit, aktiv auf 
diese wichtige Zielgruppe zuzugehen. Autoren: Dr. Hanne und Dr. Gundolf Meyer-Hentschel. 
Umfang: 95 Seiten, Taschenbuch. Bezugspreis: 21,80 Euro, versandkostenfrei. Bestelladresse 
und weitere Informationen: Vereins- und Verbands-Service, Rolf Höfling, Otto-Fleck-Schneise 
12, 60528 Frankfurt am Main, Tel.: 069/6700-303, Fax: 069/674906, e-mail: vvs-frankfurt@t-
online.de, Internet: www.vvs-frankfurt.de.
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