
 

 

 

Bericht/Protokoll 

Workshop: Schluss mit Tabu – für das Thema „Demenz“ sensibilisieren 

Teilprojekt Deutscher Turner-Bund - Marisa Sann und Dieter Schönwies 

 

Wie gelingt es die Drop-out-Rate aus Sportgruppen zu verringern? Was kann getan werden, 
um Vereine (Verantwortungsträger, Übungsleitende und Mitglieder) für das Thema zu 
sensibilisieren?  
 
Dies war das Thema und die Fragestellungen zu dem das DTB-Team die Teilnehmer/innen 
zum DTB-Workshop bei der DOSB-Abschlussveranstaltung des Gesamtprojektes „Sport 
bewegt Menschen mit Demenz“ begrüßte.  
 
Anfangs erwarteten die Teilnehmer/innen nochmals eine kurze Schilderung und Erklärungen 
zu dem obigen Ziel und Fragen des DTB-Teilprojektes. Auch unter Bezugnahme darauf, dass 
dieses Thema durch die Steigerung der Betroffenenanzahl speziell im Seniorenbereich eine 
immer größere Bedeutung gewinnt. Dem folgte eine Wanderung zu den Stationen des in der 
DTB-Broschüre „Ich glaube ein Mitglied meiner Sportgruppe hat Demenz… was nun?“ 
enthaltenen Hilfestellungsweg für Übungsanleitende. Mit Fragestellungen und Erklärungen zu 
den einzelnen Stationen. 
 
Es schloss sich eine moderierte Diskussion zu der Fragestellung „Was kann über das im 
Teilprojekt Erarbeitete getan werden? an. 
 
Gefragt wurde nach Anforderungen aus der jeweiligen Sicht 

- der Verantwortungsträger der Vereine gegenüber den Verbänden, 
- der Übungsanleitenden gegenüber den Verbänden und den Verantwortungsträgern 

des eigenen Vereines, 
- der Mitglieder gegenüber den Übungsanleitenden und Verantwortungsträgern. 

 
Die Hoffnung des DTB-Teams war dabei von Teilprojektfremden sowohl die Bestätigung des 
im eigenen Teilprojekt Erarbeiteten als auch zusätzlichen Impuls zu erhalten. Aus den vielen 
Punkten, die hierzu in der kurzen Zeit erarbeitet wurden, sind als wesentliche Faktoren zu 
nennen – ohne die nach Ansicht der Teilnehmenden des Workshops die anderen Punkte 
wenig Erfolg haben können. 

• Auf allen Ebenen die Hemmungen nehmen. 

• Sowohl die Sportverbände als auch die Vorstandebene und weitere Verantwortungsträger 
der Vereine müssen dahinterstehen. 

• Da es ein sportartübergreifendes Thema ist, sowohl auf Bundesebene (DOSB) als auch 
auf Landesebene (LSB) den Fachsportverbänden Schnupperangebote anzubieten.  

• Das Thema Sport und Demenz in die Aus- und Weiterbildung aller Sportverbände 
aufnehmen.  

• Auf allen Ebenen die Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen 
Alzheimergesellschaften einzugehen.  

 
Die vielen zusätzlich zusammengetragenen Punkte können dann erst ihre Wirkung erzielen. 
Und keiner muss sich als Einzelkämpfer/in fühlen. Dass die Politik Handlungsbedarf sieht, 
auch bei sich, ist alleine aus der Förderung des Gesamtprojektes abzuleiten. 
 
Dieter Schönwies 


