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Eine Mannschaft, 15 Nationen

Abschottung oder Integration?

Energie Cottbus lief 2001 als erste Mannschaft der Bundesliga ohne deutsche
Spieler auf. 16 Jahre später kehrt das Team zurück, um noch einmal gemeinsam auf dem Platz zu stehen.

Wenn Einwanderer ihre eigenen Sportvereine gründen, sehen das viele als
Parallelgesellschaft. Doch können solche Clubs nicht auch bei der Integration
helfen? Wir haben uns zwei Migrantenvereine näher angeschaut.

Deutschland ist bunt, auch auf den Sportplätzen. Inzwischen gibt es viele
neue Vereine, in denen Einwanderer die Sportarten aus ihrer Heimat ausüben. Wir haben uns in München auf die Suche gemacht.

Heute kein König

Editorial

Sport vereint
Sport löst Jubel aus. Sport bringt die Härtesten zum Weinen. Sport schafft Gemeinschaft. Aber kann Sport auch integrieren?
In Kooperation mit dem DOSB gehen wir
– die 55. Lehrredaktion der Deutschen
Journalistenschule – dieser Frage nach,
hier in der Beilage und auf der Website
www.integration-durch-sport.de. Wir erzählen von Sportvereinen und Projekten,
die Integration fördern. Und von den Herausforderungen, denen sie begegnen.
Unterstützung erhalten Vereine seit mehr
als 25 Jahren durch das Bundesprogramm „Integration durch Sport“. Es wird
vom DOSB koordiniert und vom Bundesinnenministerium sowie vom Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge gefördert.
Unsere Geschichten handeln aber auch
von Clubs und Vereinen, die sich abseits
dieses Programms seit vielen Jahren für
Integration im und durch Sport einsetzen.
Wie Integration gehen kann, zeigt das
Dorf Sönnern in Nordrhein-Westfalen. Es
hat sich hinter Mithat Gedik gestellt, als
er der erste muslimische Schützenkönig
wurde – allen Statuten zum Trotz. Weil die
Bewohner darauf bestanden, dass Gedik
einer von ihnen ist, hat sich der Schützensport für Muslime geöffnet.
Auch unsere Webreportage erzählt davon, welche Rolle Sport bei der Integration spielen kann – und zwar nicht erst seit
vor zwei Jahren eine Million Flüchtlinge
nach Deutschland kamen. Schon vor über
30 Jahren hat Adschi Keim in München einen Cricket-Verein für Migranten gegründet. Seitdem hilft er jungen Menschen
mit dem pakistanischen Nationalsport
dabei, in einem fremden Land anzukommen und sich in einer fremden Kultur zurechtzuﬁnden.
Vereine und Clubs wie der von Adschi
Keim begleiten Millionen Menschen auf
der Suche nach ihrem Platz in der Gesellschaft. Sie zeigen, wie man sich für Menschen öffnet, die sich in Deutschland eine
neue Heimat aufbauen wollen. Während
Politiker über Leitkultur und Obergrenzen
diskutieren, bieten sie unbürokratische
Hilfe und Orientierung. Nur so kann Integration funktionieren. Denn Integration
bedeutet, dass Kulturen zusammenkommen und zusammenwachsen und dass
Neues entsteht, ohne dass Altes verschwindet.
Constanze Radnoti

Von Irland bis China

Weil er Muslim ist, durfte Mithat Gedik nicht Schützenkönig werden.
Sein Dorf stellte sich hinter ihn – und brachte den christlichen Dachverband zum Umdenken
Schützenvereine öffen sich langsam für jeden.
Zu verdanken ist das Mithak Gedik, hier mit
seiner Familie bei der Krönung im Jahr 2014.
Foto: Schützenbruderschaft Sönnern-Pröbsting

A

ls Mithat Gedik im Juli 2014 sein Gewehr
anlegt und schießt, ahnt er nicht, dass
er damit Politik machen würde. Dass
er, ein 33-jähriger Schütze aus einem Dorf in
Nordrhein-Westfalen, einen mächtigen Verband
zum Umdenken bringen wird. Dass dieser sich
wegen seines Schusses der Frage stellen muss:
Sind Muslime ein Teil der deutschen Kultur?
Seit Jahren war Gedik Mitglied in der Schützenbruderschaft St. Georg Sönnern-Pröbsting.
Nach dem Schuss im Sommer vor drei Jahren
war er ihr König. Als Gedik aber beim Schützenfest des ganzen Bezirks schießen will, hieß
es: Das darf er nicht. Er, ein Muslim. Denn
die Sönneraner gehören dem Bund der His-

torischen Deutschen Schützenbruderschaften
an, kurz BDHS. In dessen Statuten stand, nur
Christen können Schützenkönige werden. Es
war egal, dass Gedik in Deutschland geboren
ist, dass seine Frau Katholikin ist, dass sich seine Tochter als Messdienerin in der Kirche engagiert. Der Verband pochte auf die Einhaltung
seiner Statuten: Mithat Gedik durfte kein Schützenkönig sein, weil er Muslim ist.
Wenige Tage nach dem Bezirksschützenfest
ﬁelen die Reporter in Sönnern ein. Die Bewohner wollten eigentlich die Entscheidung des
BDHS akzeptieren. Am liebsten wollten sie gar
nichts dazu sagen. Aber ein Boulevard-Reporter
klingelte solange an Haustüren, bis ihm einer

sagte: „Ganz Sönnern steht hinter Mithat Gedik.“ Und plötzlich – plötzlich galt das Dorf als
Ort des Widerstands. Die Dorfbewohner, ehemalige Schützenkönige und der Grünen-Politiker Cem Özdemir solidarisierten sich mit Gedik.
Sogar die Unesco schaltete sich ein. Sie hatte
gerade einen Antrag zu prüfen, das deutsche
Schützenwesen in den Rang des Weltkulturerbes zu erheben. Die Unesco setzte die Verhandlungen aus. Der Grund: die Ausgrenzung des
Sönneraner Schützen Mithat Gedik.
In den Medien wirkte der BDHS wie ein
Bund, dem an seinen Traditionen und christlichen Wurzeln mehr liegt als an den Menschen.
„Wir haben uns von den Medien ungerecht

behandelt gefühlt“, sagt Rolf Nieborg, Sprecher des BDHS. Er habe den Eindruck gehabt,
dass sich viele Journalisten eine vorschnelle
Meinung vom scheinbar ewiggestrigen Bund
gebildet hätten. Dabei darf nach deutschem
Vereinsrecht jeder Verein festlegen, wen er
aufnehmen möchte. „Das hat nichts mit Diskriminierung zu tun“, sagt Nieborg. Er fühle sich
nicht ausgeschlossen, wenn er als Christ kein
Mitglied in einem Muslimrat werden dürfe.
„Aber die Journalisten wollten unsere Argumente gar nicht hören.“
So hat auch Sönnerns Ortsversteher Willi Bernd Sudhof die Situation erlebt. Er sagt:
„Der Bund konnte in den Medien sagen, was
er wollte – die waren die Bösen. Und wir waren
die Guten.“ Der 63-Jährige lebt seit seiner Geburt in Sönnern. „Die Leute hier sind entweder
bei der Feuerwehr oder bei den Schützen“, sagt
er. Die Dorfgemeinschaft lebe davon, dass die
Menschen bei deren Festen zusammenkommen. Außenstehende hielten gerade Schützen
für borniert, sagt er. Doch für die Sönneraner
sei das Schießen vor allem ein Riesenspaß.
„Dabei ist uns egal, wer welche Religion hat“,
sagt Sudhof. „Wir kontrollieren das nicht.“
Am Ende des Sommers gab der Dachverband nach und erlaubte Gedik per Ausnahmegenehmigung, Schützenkönig von Sönnern
zu bleiben – auf Bezirksebene blieb er ausgeschlossen. Im nächsten Jahr bekam Sönnern
einen neuen Schützenkönig, einen Christen.
Doch beim Dachverband brodelte es: Man begann dort zu diskutieren, sagt BHDS-Sprecher
Nieborg. Er hält es bis heute für richtig, dass
der BHDS als katholischer Verband an seiner
christlichen Ausrichtung festgehalten hat.
Aber: Nieborg weiß auch, dass sich Deutschland verändert. Dass Verbände wie der BHDS
sich anpassen müssen. Doch es dauerte rund
zweieinhalb Jahre, bis der Verband seine Statuten änderte. In einer Generalversammlung
im März dieses Jahres beschloss der Dachverband, dass in Zukunft auch Muslime Schützenkönige werden dürfen. Ohne Einschränkung und ohne Ausnahmegenehmigungen.
Obwohl, an einer Regel will der Dachverband
festhalten: In den Vorstand einer Bruderschaft
können nur die aufsteigen, die sich engagieren – in der Kirche.
Niclas Seydack

„Beim Sport konnte ich aus mir herausgehen“
M

onika Sozanska war elf Jahre alt, als
sie mit ihrer Familie von Polen nach
Deutschland zog. Der Fechtsport hat
sie integriert, heute vertritt sie ihre neue Heimat bei internationalen Turnieren.

Wenn man in der Schule noch kein Wort
Deutsch spricht, ist das nicht so einfach. Mit
Glück hat man nette Mitschüler, die sich um

Und beim Fechten war das anders?
Man hat einfach schnell Erfolgserlebnisse: Für
den ersten geraden Stoß muss man einen großen Schritt machen. Das fällt schnell leichter
und plötzlich ist dieser Schritt gar nicht mehr
so groß. In der Sprache konnte ich nicht glänzen – die lernte ich erst nach und nach. Aber
beim Fechten haben mich die Leute gesehen.
Wenn ich da einen Sieg erringe oder sogar ein
Turnier gewinne, bekomme ich meinen Applaus und werde anerkannt. Das pusht einen
einfach nach vorne – man wird mutiger. Das
Fechten hat mir geholfen, meine Persönlichkeit zu entwickeln. Außerdem lernt man nach
einem verlorenen Duell, wieder aufzustehen
und einfach weiterzumachen. Wenn man neu
in ein Land, kommt muss man am Anfang oft
Niederlagen einstecken. Das Fechten hilft, damit umzugehen.

Frau Sozanska, direkt nachdem Sie nach
Deutschland gekommen sind, haben Sie mit
dem Fechten angefangen. Warum gerade diese Sportart?
Monika Sozanska: Mein Vater war Fechttrainer
und ich bin nachmittags mit in seinen Verein
gegangen, damit ich mich nicht verstecke.
Sie waren scheu?
Als ich nach Deutschland kam, war ich ein
sehr schüchternes Mädchen. Und ich war ja
ganz neu hier und konnte die Sprache nicht.
Meine Eltern wollten jedenfalls, dass ich nach
der Schule noch Kontakt mit anderen Kindern
habe.
Inwiefern hat der Fechtsport da geholfen?
Er war mein Ausgleich für die Schule und für
den Druck, eine neue Sprache lernen zu müssen. Für ein kleines Kind, das die Heimat, die
Oma, den Opa, die besten Freunde und die
gewohnte Umgebung verlässt, war das eine
große Umstellung. Beim Sport konnte ich aus
mir herausgehen und mich austoben.
Wieso war es für Sie in der Schule schwieriger
als im Sportverein?

einen kümmern. Aber manchmal wollten die
Kinder nicht mit mir sprechen, weil das, was
ich gesagt habe, noch nicht wirklich nach
Deutsch klang. Und dann zieht man sich zurück und wird schnell übersehen.

Monika Sozanska (34) ist Degenfechterin beim
FC Offenbach.
Foto: Gorilla Fotograﬁe

Eine Sportart wie Fechten kann einen Menschen also charakterlich festigen. Inwiefern
kann so ein Sport aber auch bei der Integration helfen?
Es kommt eine Gruppe zusammen, die das
Interesse an einer Sportart miteinander teilt.
Und das verbindet. Es ist egal, welche Haut-

farbe du hast, aus welchem Land du kommst
oder welche Sprache du sprichst. Wenn man
etwas gemeinsam betreibt, ist das der Beginn
von Integration.
Beim Fechten kämpfen Sie nicht gemeinsam,
sondern einzeln. Kann die Sportart genauso
gut integrieren wie beispielsweise Fußball, wo
es auf die Interaktion in einer Mannschaft ankommt?
Es gibt ja nicht nur Einzeltrainings. Auf der
Planche, also der Fechtbahn, heißt es zwar
Eins gegen Eins, aber ansonsten trainiert man
gemeinsam, man wärmt sich gemeinsam auf
und beim Duell sitzen auf der Bühne deine Verbündeten und feuern dich an. Jeder gewonnene Kampf ist auch eine Teamleistung.
Dafür kann eine Fechtausrüstung bis zu 500
Euro kosten. Allzu viele Migranten werden
sich den Sport kaum leisten können.
Fechten gehört mittlerweile zu den sichersten Sportarten der Welt, weil die Ausrüstung
so eine hohe Qualität hat. Das kostet. Aber
die größeren Vereine haben einen Eigenbestand, man kann sich alles ausleihen. Da wird
schon geschaut, dass es einem Kind aus sozial schwächerem Umfeld ermöglicht wird, zu
fechten.
Inzwischen kämpfen Sie auf internationalen
Turnieren für Deutschland. Warum nicht mehr
für Polen?

Am Anfang habe ich nur hobbymäßig gefochten, in der Juniorenzeit wollte ich dann
international starten. Für Deutschland durfte
ich das aber noch nicht, weil ich die deutsche
Staatsbürgerschaft noch nicht hatte. Dafür
musste ich acht Jahre hier gelebt haben.
Sie wollten von Anfang an für Deutschland
antreten?
Das war eine bewusste Entscheidung. Ich bin
hier zur Schule gegangen, hier war mein Leben. Ich hatte auch nicht die Zeit und das Geld,
immer zu den Trainingslagern nach Polen zu
fahren. Mein deutscher Verein hat großes Interesse gezeigt, dass ich nicht nur ihn, sondern
auch Deutschland repräsentiere.
Inzwischen treten Sie gegen Ihre alte polnische
Mannschaft an. Fällt Ihnen das nicht schwer?
Überhaupt nicht. Fechten ist zwar eine
Kampfsportart, aber nach dem Duell gibt man
sich die Hand und ist befreundet.
Das können Sie so gut trennen?
Das ist die gesunde Rivalität im Sport. Meine
Mannschaft ist die deutsche – das ist einfach so.
Da entwickelt man Nationalstolz für das Land.
Ich habe den Sport hier gelernt und Deutschland hat mir so viele Möglichkeiten gegeben.
Aber ich weiß auch, wo meine Wurzeln sind.
Ich liebe Polen sehr und ich bin auch stolz darauf, woher ich komme.
Interview: Leonie Gubela und Robin Köhler
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„Nationalität war nie ein Thema“

Menschen
Timo Boll
In China wird Tischtennisproﬁ Timo Boll
nicht nur sportlich,
sondern auch für sein
Fairplay geschätzt. Er
erinnert sich gerne an
die Monate zurück, in
denen er dort gespielt
hat: „Von den chinesischen Vereinen bin
Seit mehr als zehn
ich stets warmherzig
Jahren gehört Boll zu
empfangen worden –
den Besten im Tischtrotz Sprachbarrieren
tennis. (Foto: ITTF)
und kultureller Unterschiede.“ Inzwischen ist der 36-Jährige Integrationsbotschafter des Deutschen Tischtennisbunds; die Athleten aus aller Welt sind für ihn
wie eine große Familie: „Im Sport ist nicht entscheidend, wo man herkommt, welche Hautfarbe man hat oder welche Religion, sondern wie
man sich am und neben dem Tisch präsentiert
und ob man respektvoll miteinander umgeht.“

Nia Künzer
„Man darf den Sport
nicht
überfrachten
mit Dingen, die Gesellschaft und Politik
gemeinsam schaffen
müssen“, sagt Nia
Künzer,
ehemalige
Spielerin der Fußballnationalmannschaft
und Weltmeisterin von
Das Golden Goal von
2003. Trotzdem ist sie
Künzer entschied die
überzeugt, dass Sport
Fußball-Weltmeisterein großes Potential
schaft 2003.
hat, zur Integration
(Foto: privat)
beizutragen. „Er fördert den Zusammenhalt, den Teamgedanken
und sich aufeinander verlassen zu können.“
Momentan arbeitet die 37-Jährige im Dezernat
für Integration im Regierungspräsidium Gießen und ist dort auch für die Erstaufnahme von
Flüchtlingen zuständig. Sie weiß um die Bedeutung, die Sport für Menschen, die durch Krieg
und Flucht traumatisiert wurden, haben kann.
Sie sagt: „Er bringt Leichtigkeit und Ablenkung.“

Vor 16 Jahren setzte Energie Cottbus in einem Spiel ausschließlich Ausländer ein. Eine Premiere in der Bundesliga.
Jetzt treffen sie sich wieder, um den heutigen Viertligisten an erfolgreichere Zeiten zu erinnern

E

duard Geyer grinst, während er die
Katakomben des Stadions der Freundschaft betritt. Mit seiner braungebrannten Haut und der Pilotenbrille sieht man ihm
seine 72 Jahre nicht an. „Ich hoff‘ die Jungs
haben die Aufstellung schon gemacht!“, ruft er
und verschwindet in Richtung der Umkleidekabine, wo die Mannschaft auf ihn wartet, mit
der er als Trainer vor 16 Jahren Bundesligahistorie schrieb. Damals war Cottbus in die erste Liga aufgestiegen. Ein Jahr später feierten
sie den Nichtabstieg mit der internationalsten
Mannschaft der Bundesliga – nur ein einziger
Torschütze kam aus Deutschland. In einer Stunde wird die Mannschaft beim so genannten
Legenden-Turnier von Energie Cottbus wieder
gemeinsam auf dem Rasen stehen.
Cottbus hatte damals das zweitkleinste
Budget der Liga, nur Unterhachings Etat war
noch kleiner. Spieler aus 15 Nationen, in einer
Stadt mit einem Ausländeranteil von drei Prozent und einer starken rechtsradikalen Szene.
Energie galt vor der Saison als sicherer Absteiger. Trainer Eduard Geyer, der letzte DDRNationalcoach, ließ seine Spieler bis zu vier
Mal am Tag trainieren. Wer beim Fußball nicht
kämpfte, hatte bei ihm keine Chance, „aber die
Jungs wollten was erreichen, die wollten es
hier schaffen“, sagt Geyer und schaut in Richtung seines alten Stadions.
Die deutschen Fußballfans beäugten den
Außenseiter aus dem Osten von Beginn an
kritisch, sie hätten lieber die Traditionsmannschaften Nürnberg oder Gladbach als Aufsteiger gesehen. Als Eduard Geyer im April 2001
eine Mannschaft ohne deutsche Spieler gegen
den VFL Wolfsburg spielen ließ, reagierte Fußballdeutschland empört. Ottmar Hitzfeld war
öffentlich enttäuscht, Frank Pagelsdorf beteuerte, so etwas würde unter ihm nie passieren.
„Ich fand das alles super. Jeder, der damals
den Mund aufgemacht hat, hat bewiesen, dass

Mutschreie

Jamilon
Mülders
Jamilon Mülders, 41,
wuchs als Sohn eines
äthiopischen
Vaters
und einer deutschen
Mutter im Rheinland
bei seinen Großeltern
auf. Für den aktuellen
Bundestrainer der Hockey-Frauen war Sport
Als Spieler wurde
ein wichtiger BestandMülders Weltmeister,
teil der Jugend: „Hoals Trainer Europackey hat mich von der
meister.
Straße weggeholt und
(Foto: Frank Uijlenin eine Gemeinschaft
broek)
integriert – das war
identitätsstiftend“, sagt Mülders. Deshalb sieht
er seinen Sport auch abseits der Wettkämpfe auf
einem guten Weg: „Ohne, dass wir je Integrationsprogramme oder dergleichen aufgesetzt haben, haben wir viele Athletinnen und Athleten
mit Migrationshintergrund. Da herrscht in den
Clubs ein sehr offener Umgang.“
Protokolle: Leonie Gubela und Robin Köhler

toundji, der aus dem Benin angereist ist. Beim
er keine Ahnung hat“, sagt Geyer. Der Verein
für die Mannschaft von Geyer nichts zu holen
ersten Spiel gegen die 97er bewegen sich die
konnte sich schlicht keine guten deutschen
ist. Zu schnell ist Sergiu Radu, zu wuchtig Franmeisten Fußballer in moderatem Tempo über
Spieler leisten. Deshalb holte man Spieler
cis Kioyo. Das Spiel endet 0:2.
den Platz – beide Seiten mit klarem Übergewie Tomislav Piplica aus Bosnien, Moussa LaNach Abpﬁff sprintet ein Junge, der offenwicht. Auch das Gefühl für den Ball ist bei vietoundji aus dem Benin und Antun Labak aus
sichtlich 2000 noch nicht geboren war, in Richlen mit den Jahren abhanden gekommen. Den
Kroatien. „Wir hatten ein paar Spieler, die ein
tung Latoundji und bittet mit zitternder StimFans gefällt es trotzdem. Das Spiel endet 2:0 für
bisschen Deutsch konnten, die anderen haben
me um ein Selﬁe. Latundji grinst, redet kurz
den Jahrgang 2000. Beim zweiten Spiel gegen
es gelernt. Die haben sich angestrengt, weil
mit ihm und sagt dann: „Schön hier.“
die Mannschaft von 2006 wird früh klar, dass
sie eine Perspektive hatten“, sagt Geyer. EnerRaphael Weiss
gie spielte keinen
schönen
Fußball.
Sie arbeiteten, sie
kämpften. Am Ende
der Saison standen sie auf dem 14.
Platz. Eine Sensation. „Vielleicht wäre
es anders gewesen,
wenn der Erfolg
ausgeblieben wäre“,
sagt der Kanadier Kevin McKenna
über seine Zeit in
Cottbus, „aber wir
hatten einen tollen
Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft und mit den
Fans.
Nationalität
war nie ein Thema.“
Knapp 2000 Fans
sind heute in das
Stadion der Freundschaft gekommen,
um das Turnier zwischen den Mannschaften aus den
Jahren 1997, 2000
und 2006 zu sehen.
Jeder Spieler wird
gefeiert. Besonders
Wiedersehen vor knapp 2000 Fans in Cottbus. Moussa Latoundji (untere Reihe, 2. von links) reiste für das Turnier extra aus
laut wird es bei Ladem Benin an.
Foto: FC Energie

Durch Judo-Techniken sollen Migrantinnen Selbstbewusstsein entwickeln, doch dazu müssen Vereine sie erst erreichen

A

m Tag vor dem Selbstverteidigungskurs
rief Andrea Lickenbröker die Frauen
noch einmal in den Unterkünften an;
alle 13 Interessierten. Sie versicherte ihnen,
dass keine Männer da sein würden und bestellte Taxis, die die Frauen zur Turnhalle brachten.
Ein sicherer Weg zur Halle war Voraussetzung,
sonst wäre wohl keine gekommen. Die Frauen sind Migrantinnen und Flüchtlinge und
sprechen oft nur wenig deutsch. Ihnen wollte
Lickenbröker, die seit zehn Jahren ehrenamtlich Selbstverteidigungskurse gibt, helfen,
selbstbewusster zu werden. Der DOSB initiierte das interkulturelle Projekt „Starke Netze
gegen Gewalt“ mit dem deutschen Judobund.
Lickenbröker wurde zur Projektleiterin in ihrer
Region ernannt. Das Ziel: Selbstbehauptung

für Migrantinnen und geﬂüchtete Frauen, die
Sportvereine kaum erreichen.
Lickenbröker hatte bereits von anderen Engagierten gehört wie schwierig es ist, die Frauen anzusprechen: „Das funktioniert nur über
Vertrauen“. Deshalb begann sie bereits Wochen
vorher, für das Projekt zu werben. Sie verteilte
zweisprachige Flyer und trat über eine Helferin
an die Frauen in den Unterkünften heran. Der
Aufwand zahlte sich aus: alle 13 Frauen standen am Sonntagvormittag in der Turnhalle.
Für Michael Mutz, Sportsoziologe und Professor an der Universität Gießen, ist dieses
Engagement im Vorfeld entscheidend. Man
müsse auf Gruppen zugehen, die nicht von
selbst zum Sport kommen, meint er. Um sie
in den Sportbetrieb zu integrieren, brauche

es als Einstieg „offene, niedrigschwellige und
möglichst kostenfreie Sportangebote“.
Das war auch Lickenbröker bewusst, als
sie ihren Selbstverteidigungskurs begann.
Vor ihr standen schüchterne Frauen aus
Nordafrika, aus Osteuropa und aus dem Nahen Osten. Sie führte die Frauen mit Spielen
an die körperbetonten Bewegungen der Disziplinen Judo und Aikido heran. Die Frauen
tippten sich auf die Schulter und nannten den
Namen ihres Gegenübers. Dazu übten sie
den Kampfschrei im Judo, den Kiai. Doch den
zögerlichen Schrei verschluckten die Matten.
Viele Frauen waren es nicht gewohnt, so stark
aus sich herauszugehen.
Laut Mutz halten vor allem Einwanderer
aus niedrigen Bildungsschichten und mit ei-

nem geringen Einkommen an traditionellen
Geschlechterbildern fest. Frauen aus diesen
Milieus haben kaum Kontakte nach außen,
aber Interesse am Sport: „Die Begeisterung ist
da, nur die Gelegenheit fehlt“.
In Lickenbrökers Workshop hätten einige
Frauen den Kurs gerne fortgesetzt. Doch seit
Ende 2016 die Förderung des Projekts durch
den DOSB ausgelaufen ist, tun sich kleine Vereine schwer, das Angebot fortzuführen. „Das
ﬁnde ich schade, ich würde gerne weiter mit geﬂüchteten Frauen und Migrantinnen arbeiten“,
sagt Lickenbröker. Dass sich das Engagement
lohnt, merkte sie bereits am Ende des Workshops: Vier Stunden nach dem ersten Versuch
hallten 13 deutlich lautere Kampfschreie durch
den Raum.
Franziska Stadlmayer

Erstmal ankommen
Manche Migranten gründen ihre eigenen Vereine – fördert das Integration oder Parallelgesellschaften? Zu Besuch bei zwei gegensätzlichen Clubs

A

lper Abi!“, ruft ein Spieler über einen Fußballplatz im Münchener Stadtteil Neuperlach, „Bruder Alper“ heißt das auf
Deutsch. Es ist das einzige Mal, dass im Training
des SV Türkgücü-Ataspor ein türkisches Wort
fällt. „Ecke!“, ruft ein Spieler drei Tage später
über einen Platz im Viertel Kieferngarten. Es ist
das einzige Mal, dass im Training des FC Maroc
München ein deutsches Wort fällt.
Beide Vereine wurden von Einwanderern
gegründet, doch während der Bayerische
Fußballverband den türkischen Club für gelungene Integration lobt, kritisiert er den marokkanischen dafür, „monoethnisch“ zu sein.
An den beiden Vereinen lässt sich nachvollziehen, warum Migranten sich in Sportvereinen
zusammenschließen – und warum Integration
Zeit braucht.
Mit „Alper Abi“ ist Trainer Alper Kayabunar
gemeint. „Als Türkgücü 1972 gegründet wurde, wussten türkische Familien nicht, was sie
mit ihrer Zeit anfangen sollten, weil sie sich in
Deutschland noch nicht auskannten und kaum
deutsch sprachen“, sagt Kayabunar. Der Verein
habe die Kinder von der Straße geholt und die
Familien konnten sich jede Woche aufs Spiel
freuen. Um Integration ging es damals nicht.
„Die waren unter sich, aber sie dachten auch,
sie gehen bald wieder zurück in die Türkei“, sagt
Kayabunar.

Türkgücü-Trainer Alper Kayabunar (rechts) begrüßt einen der treusten Fans. „Ibo“ versorgt die
Spieler beim Training mit Magnesium-Tabletten.
Foto: Maximilian Länge
Heute spielt die erste Mannschaft in der Bayernliga mit acht Türken, sieben Deutschen und
fünf Fußballern aus anderen Nationen. Das Niveau sei so hoch, sagt Kayabunar, dass man bei
der Spielerauswahl nicht mehr auf Nationalität,
sondern nur auf Qualität achte. Der Trainer ist

mal ein Deutscher, mal ein Türke, mal aus Iran.
Nur der Vorstand ist weiterhin türkisch besetzt.
Der FC Maroc wäre gerne mehr wie der
SV Türkgücü-Ataspor: erfolgreich, deutschsprachig, pünktlich. Erst eine halbe Stunde
nach Trainingsbeginn ist die Mannschaft

komplett. „Afrika-Zeit“, sagt Vorstand Hicham
Najih und lacht.
Er hat den Verein 2009 mit marokkanischen
Freunden gegründet. Sie wollten so Fußball
spielen, wie sie es aus ihrer Heimat kennen:
„Afrika-Fußball“ nennt Najih das. „Wenn du
in einer deutschen Mannschaft dreimal dribbelst, wechselt der Trainer dich aus.“ Afrikanern gehe es um schönen Fußball, Deutschen
ums Ergebnis. Abgesehen von einem Ägypter spielen bis heute nur Marokkaner in der
Mannschaft; die Sprache auf und neben dem
Platz ist Arabisch.
Wer kein Deutsch spricht, ﬁndet hier eine
Anlaufstation: „Wir helfen oft bei der Arbeitsund Wohnungssuche“, sagt Najih. Die meisten
Spieler seien zum Studium hergekommen, viele arbeiteten nun als Ärzte und Ingenieure. In
letzter Zeit trainierten auch oft Flüchtlinge mit.
„Wir wollen irgendwann auch deutsche
Spieler haben und würden dann natürlich
deutsch sprechen, aber im Moment können
wir denen noch nicht viel bieten“, sagt Kapitän
Abdallah Agnaou. Der Verein hat schon per Zeitungsanzeige nach einem deutschen Torwart
gesucht und sogar ein kleines Gehalt geboten.
Es hat sich niemand gemeldet.
Beim SV Türkgücü-Ataspor wäre das acht
Jahre nach der Gründung wohl ähnlich gewesen. Die Fans Ali Aktug und Hakan Sarikaya

Sportverein als
Ehrenamt
„Der Ehrenamtliche, der von klein auf
im Sportverein mitwirkt, wird seltener.
Heute interessieren sich Ehrenamtliche
stattdessen zunehmend für projektbezogene Engagementformate. Um solche
zeitlich befristeten Projektangebote in
Vereinsstrukturen zu stärken, kann ein
Team von Engagierten zum Beispiel Integrationsprojekte erarbeiten und andere
Ehrenamtliche gezielt für abgrenzbare
Aufgabengebiete ansprechen.“
Sebastian Braun ist Professor für
Sportsoziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Protokoll: Lotte Glatt

sind dem Verein seit 35 Jahren treu. Ist der
Verein für sie immer noch türkisch? „Ja freilich!“, antwortet Aktug in urigem Bairisch. Weil
viele Spieler „koane Türken“ mehr seien, versuche er, mehr Deutsch zu sprechen. „Wir können sogar Hochdeutsch“, sagt er und grinst.
Sören Götz

Eine Anzeigensonderveröffentlichung in der Süddeutschen Zeitung

Gemeinsame Inseln
Um von Frankreich nach China zu fahren, muss man sich manchmal
nur in die U-Bahn setzen. Denn nicht nur Menschen können auswandern – auch Sportarten aus anderen Ländern verbreiten und integrieren
sich in Deutschland. Wer sich in München auf die Suche macht, stößt
auf Sportarten wie Padel, Schattenboxen und Hurling. Für die Sportler sind die Vereine nicht nur Fitnesstraining, sondern eine kulturelle
Verbindung in ihre Heimat.

01
03

01 Padel | Sportscheck Allwetteranlagen | Unterföhring
In Spanien ist Padel nach Fußball der wichtigste Breitensport. Man spielt es
zu viert in einer Box mit Glaswänden, die Regeln sind wie beim Tennis, nur dass
man die Wände in das Spiel einbezieht. Zusammen mit acht anderen Spaniern
gründete Álvaro Alonso 2014 den ersten Padel-Club in München.
Früher musste Alonso zwei Stunden mit dem Auto bis nach Bernau zum nächsten Padel-Platz fahren. „Sonst hätte ich den Sport vermisst“, sagt er. Im Verein
sind inzwischen 125 Mitglieder, mehr als die Hälfte kommt aus Spanien.

Graﬁk: Sons of Ipanema; Texte: Anna Mayr
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02 Schattenboxen und Fächertanz | Chinesische Schule | Maxvorstadt
Fließende Bewegungen zu Musik, höchste Konzentration und auf den
eigenen Körper hören – Fächertanz und Schattenboxen haben viel mit Yoga
zu tun. „Dazu sieht es schön aus und macht Spaß“, sagt Marcus Heilmann (43),
der seit 23 Jahren verschiedene chinesische Sportarten übt und lehrt.
Er unterrichtet vor allem eingewanderte Chinesen, für die Kung-Fu,
Schwert- und Fächertanz selbstverständlich Breitensportarten sind.
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03 Cricket | Sportplatz der Mittelschule | Hasenbergl
Seit viele Menschen aus Afghanistan nach Deutschland flüchten,
wachsen die Cricket-Vereine. In den ehemaligen britischen Kolonien

ist Cricket Nationalsport. Es funktioniert ähnlich wie Baseball – Ball werfen,
Ball wegschlagen, rennen. Adschi Keim aus Pakistan hat schon 1979
den „Pak Orient Cricket Club“ gegründet. „Damals kannte noch niemand
Cricket“, sagt der 61-Jährige.

04 Pétanque | Hofgarten | Altstadt
Pétanque ist eine Form von Boule: Wer am nächsten an die Zielkugel wirft,
gewinnt. Der Sport kommt aus Frankreich. Im Hofgarten treffen sich täglich
etwa 40 Leute, um gemeinsam zu spielen. „Das Highlight ist das jährliche Turnier mit mehr als 600 Teilnehmern“, sagt Guido Krzikowski von der
Münchner Kugelwurf-Union. Unter den 180 Vereinsmitgliedern sind viele
Franzosen, Tunesier und Marokkaner.

05 Israelischer Tanz | Israelitische Kultusgemeinde | Altstadt
Als Matti Goldschmidt 1976 von München nach Jerusalem auswanderte,
war ein Tanzkurs der wichtigste Schritt zu seiner Integration: „Wir waren alle
Anfänger; Einwanderer wie Einheimische. Das tat gut“, sagt er heute. Nach
elf Jahren in Israel hat er den Tanz nach Deutschland mitgebracht und ist nun
als Lehrer unterwegs. Was er an seinem Sport am meisten schätzt: „Sie
können in Melbourne, New York oder München tanzen – es ist überall gleich.“

06 Hurling | SV Gartenstadt | Trudering
Hurling ist ein Sport aus Irland mit keltischem Ursprung – und angeblich ist
es die älteste Rasensportart der Welt. Was die „Munich Colmcilles“ spielen,
sieht aus wie eine Mischung aus Hockey, Fußball und Handball. Denn es gibt
zwar Schläger, aber Tore darf man auch mit der Hand machen. Den Verein
gibt es in München seit 2001. „Etwa zwei Drittel der Mitglieder kommen aus
Irland“, sagt Sprecherin Anne Buck.

1001 Schwimm-Geschichten

Ausgedribbelt

In Berlin lassen sich Flüchtlinge zu Rettungsschwimmern ausbilden

Ohne Russisch war unser Autor beim Basketball verloren

O

M

Zwei mal pro Woche leiten Khaled, Kays, Richard und Bhzad gemeinsam mit Koordinatorin Heike
Witte das Training im Schwimm-Club 1001.
Foto: Privat

Koordinatorin Heike Witte nennt das
Schwimmtraining auch „Glückstherapie“. „Alle
werden von Woche zu Woche besser. Das motiviert sie.“ Doch zunächst müssen viele die
traumatische Erinnerung an die Flucht über
das Mittelmeer überwinden. Auch Kays hat
das erlebt: das Schlauchboot, mit dem er von
der Türkei nach Griechenland übersetzen wollte, ging nach kurzer Zeit kaputt. Während die
anderen Insassen sich notdürftig über Wasser
hielten, schwamm er Hilfe holen und rettete so
mehr als zwanzig Leben. Jetzt vermittelt er in

© DOSB

thman steht auf dem Sprungbrett und
wippt vorsichtig. Unter ihm funkelt das
Wasser. Nervös blickt er zu Rettungsschwimmer Mohammad Alhassan, genannt
Kays, der nickt ihm aufmunternd zu. Othman holt
tief Luft, kneift die Augen zu und springt. Unter
Wasser tritt er kräftig mit den Beinen, so wie er
es gelernt hat, dann erreicht er die Wasseroberﬂäche. Atmen. Geschafft. Kays steht am Beckenrand und reckt beide Daumen in die Höhe, beide
Männer grinsen breit. Othman ist zum ersten
Mal vom Ein-Meter-Brett gesprungen.
Er kommt aus dem Irak, in seiner Heimat ist
er nie geschwommen. Kays stammt aus Syrien, als Kind verbrachte er seine Zeit am liebsten in einem Schwimmbad in Damaskus. Jetzt
stehen beide in der Schwimmhalle Märkisches
Zentrum in Berlin-Reinikendorf und Kays
bringt Othman schwimmen bei, das Springen
ist quasi die Zwischenprüfung.
Im Schwimm-Club 1001 sind nicht nur die
Schüler Flüchtlinge, sondern auch die Lehrer.
Kays war im Januar der erste von insgesamt
sechs syrischen Flüchtlingen, die die Ausbildung zum Rettungsschwimmer bestanden. „Ich
liebe schwimmen“, sagt der 28-Jährige. „Und
jetzt habe ich eine Aufgabe.“ Gemeinsam arbeiten die Rettungsschwimmer ehrenamtlich neben ihren Jobs für die Schwimmabteilung des
TV Waidmannslust und beaufsichtigen zweimal
pro Woche Schwimmkurse. Da die Teilnehmer
aus unterschiedlichen Ländern kommen, ist die
Trainingssprache Deutsch. „Oder einfach mit
Händen und Füßen“, sagt Kays.

Berlin den Kursteilnehmern durch sein ruhiges Auftreten Sicherheit.
Für die Rettungsschwimmer macht sich
die erste praktische Erfahrung im SchwimmClub 1001 bei der Jobsuche bezahlt. „Alle
sechs arbeiten im Sommer in Freibädern“,
erzählt Witte. Inzwischen gebe es sogar
mehr Anfragen von den Bädern als Auszubildende. Deshalb startete vor zwei Wochen ein
weiterer Intensivlehrgang. Wenn alles gut
läuft, hat Berlin bald sechs neue Rettungsschwimmer.
Julia Anton

ichail schnürte seine neuen Nikes so
langsam zu, dass jeder in der Umkleidekabine sie sehen musste. Schuhe,
so weiß wie frische Schlagsahne und so teuer
wie drei Xbox-Spiele zusammen. Es blieb mir
nichts anderes übrig, als aus meiner Plastiktüte
die Schuhe zu schütteln, die meine Mutter amTag
davor bei Deichmann gekauft hatte. Mir sagte ja
niemand, dass Basketballschuhe mit Marke besser sind; es war mir egal. Jetzt blickte ich auf das
graue Kunstleder an meinen Füßen, das geformt
war wie eine tote Ratte. Nach NBA sah das jedenfalls nicht aus. Dann schaute ich in die Gesichter
meines Teams. Michail lachte, Waldi lachte, Alexej lachte. Cool war ich schon mal nicht. Na und.
Unser Trainer Pawel, vielleicht 40 Jahre alt,
unter der Nase ein breiter Schnauzer, sprach
so gut wie kein Deutsch. Bisher reichte es ihm,
Russisch zu reden – in seinem Team spielten
nur Ukrainer, Weißrussen und Russen. Aber
dann kamen wir dazu, ich und meine Freunde
Marc und Patrick, die Deutschen. Unsere Eltern hatten uns beim Basketball angemeldet,
weil wir ihnen zu lange vorm Computer saßen.
Das Wort, das Pawel am häuﬁgsten zu mir
sagte, war falsch. Er nannte mich Lukas. In Ordnung, daran würde ich mich schon gewöhnen
können. Immerhin gab uns Pawel eine Chance.
Er ließ seine Anweisungen von seinem ältesten
Spieler für uns übersetzen, damit wir verstanden, was wir falsch machten. „Nicht auf Ball
gucken“, rief er, wenn wir zu steif durch die Halle dribbelten. Kommandos, die uns zum Korb
navigieren sollten. Wir kicherten und kamen

trotzdem nicht an. Lost in Translation, Lost in
Frustration. Am Anfang war das witzig.
Aber wir und die anderen gewöhnten uns
nicht aneinander. Die waren 14, wir waren
zwei Jahre jünger. Die wohnten in der Stadt,
wir kamen mit dem Dorfbus. Die sprangen
aus dem Stand an den Korb, wir duckten uns
lieber weg. Die verstanden sich blind, wir verstanden nur: „Njet“.
Beim Training zogen wir uns in unser DreierGrüppchen zurück, hier kamen die Pässe wenigstens an. Wenn unser Team für Punktspiele
mit dem Bus nach Ilmenau und Weimar fuhr,
wechselte uns Pawel erst ein, wenn wir mit mindestens zehn Punkten führten oder zurücklagen.
Klar, wir waren schlecht im Basketball. Aber ein
bisschen schwitzen wollten wir schon auch.
Nach dem Training ging Pawel manchmal
auf die Mutter meines Freundes zu. Er druckste
dann erst herum und versuchte, mit den Händen klar zu machen, was er wollte. Fünf Minuten später saßen wir im Auto, die Mutter am
Steuer, Pawel daneben, auf der Rückbank wir
drei Jungs. Wir fuhren ihn nach Hause, in das
Plattenviertel von Erfurt. Die Fahrt über sagte
Pawel kein Wort. Als er aus dem Auto stieg, lächelte er zum ersten Mal am Abend und sagte
mit breitem russischen Akzent: „Danke.“
Einmal meinte Pawel zu meinen Eltern, dass
er es schön ﬁndet, ein paar Deutsche im Team zu
haben. Aber nach einem Jahr kamen Marc, Patrick und ich nicht mehr zum Training. Es brauchte keine gemeinsame Sprache, um zu verstehen,
wie unsportlich wir waren.
Marcel Laskus

„Wir sind das Hirn, ihr seid das Herz“
Ein Straßenfußball-Projekt in München versucht dauerhafte Integration zu fördern, indem es
den Jugendlichen die Verantwortung überträgt

WO ICH
HERKOMME?
VOM SPORT!

Yusra, 19 Jahre, ist Flüchtling aus Syrien und Sonderbotschafterin
des UN-Flüchtlingshilfswerks. Vor allem aber ist sie eine
von 40 Millionen begeisterten Sportlerinnen und Sportlern,
die Sportdeutschland zu dem machen, was es ist –
einem der größten Förderer von Integration.

V

or dem Training begrüßt Brian jedes der
zwölf Kinder mit Handschlag. „Macht
erstmal euren Kopf nass, heiß heute.“ Zusammen mit zwei Freunden trainiert
der 17-Jährige die Street-Football-Gruppe im
Münchner Stadtteil Berg am Laim. Die drei
arbeiten für das Projekt „Bunt kickt gut“, das
junge Menschen verschiedener Herkunft durch
Fußball zusammenbringen will.
Angefangen hat alles in den 90ern, als
Betreuer in Flüchtlingsunterkünften die Idee
hatten, für die Kinder Straßenfußball zu organisieren. „Fußball war das einzige, was sie
kannten“, sagt Mitinitiator und Projektleiter Rüdiger Heid. Der Sport wurde so zu einem Mittel der Verständigung.
„Beim Kicken brauchst du keine Sprache.
Alle hier sind anders, aber es läuft“, sagt auch
Joel, der mit Brian das Training in Berg am
Laim leitet. Viele der Kinder und Trainer bei
„Bunt kickt gut“ stammen aus Migrantenfamilien, aber auf dem Platz verstehen sich alle.
Brian trainiert erst seit vier Wochen mit den
Kindern in diesem Viertel, aber ihm fällt sofort
auf, wenn eines fehlt. Ein Junge könne wegen
seines Hausarrests nicht kommen, erklärt ein
anderer. Brian versucht herauszuﬁnden, wo
er wohnt, um seine Eltern zu überreden, ihn
doch zum Training zu lassen. Zwanzig Minuten
Fußweg vom Fußballplatz, leider zu weit weg,
sagt Joel.

Eine andere Gruppe kommt zu spät, Brian
pfeift sie mit seiner Trillerpfeife an, die benutzt
er bei jeder Gelegenheit. „Ist mein Lieblingsteil“,
sagt er. Für die Gruppe heißt das: zwei extra
Runden um den Platz. Pünktlichkeit ist wichtig
für eine Mannschaft, die Kinder sollen lernen,
wie faires Spiel und Teamgeist funktionieren.
Im Hauptquartier des Projekts in einer alten
Feuerwache in München sieht man nur wenig
Erwachsene, eine bewusste Entscheidung, wie
Rüdiger Heid erklärt. Zurzeit gibt es 14 Festangestellte, sechs Auszubildende und jeden
Monat mindestens fünf Schülerpraktikanten.
„Bunt kickt gut“ soll kein Projekt von Alten für
Junge sein. „Ihr seid die Macher und das Herz“,
sagt er seinen Azubis, „wir sind nur das Hirn“.
Viele von ihnen haben wie Brian und Joel
früher selbst in „Bunt kickt gut“-Mannschaften
gespielt und dann beschlossen, für das Projekt
zu arbeiten. Die Jugendlichen sollen „vom Spieler zum Organisationstyp“ heranwachsen, sagt
Heid. Deswegen bekommen viele schon mit elf
oder zwölf Jahren Verantwortung übertragen.
Der jüngste Street-Football-Trainer ist 13 und
für seine eigene Mannschaft verantwortlich.
Jede Woche treffen sich die Jugendlichen zu
festen Zeiten, damit sich das Training auch im
Bezirk herumsprechen kann. „Kurzzeitprojekte
machen wenig Sinn“, sagt Heid. Gerade Kinder
und Jugendliche bräuchten einen dauerhaften
und verlässlichen Ankerpunkt im Alltag.

„Street Football Work“ gibt es mittlerweile in acht Münchner Stadtteilen. Daraus sind
schon einige feste Teams entstanden, die sich
mit der Unterstützung der Jugendtrainer eine
Mannschaftsstruktur aufgebaut haben und sich
regelmäßig selbstständig zum Training treffen.
Viele Projekte gehen einen ähnlichen Weg –
etwa die von „Integration durch Sport“ geförderte „Fairplay Soccer Tour“, ein weiteres
Straßenfußball-Projekt, das die Integration
vorantreiben und Diskriminierung vorbeugen soll.
Tanya Falenczyk
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