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EDITORIAL

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,  
 
„Vielfalt verbinden!“ – das ist das Motto des Bundesprogramms „Integra-
tion durch Sport“. Seit drei Jahrzehnten bietet es eine Plattform für ge-
sellschaftliches Engagement – umgesetzt in den Vereinen, getragen von 
vielen tausend freiwillig Engagierten. „Integration durch Sport“ unterstützt 
Verbände und Vereine finanziell, steht ihnen beratend zur Seite und hilft bei 
der Qualifizierung ihrer Mitarbeiter/-innen.   
 
Sportvereine bilden die Grundlage für das Programm. Sie sind Orte der 

Begegnung, der Emotion, der Freundschaft, des gemeinsamen Erlebens – der Vielfalt. Sie bauen Brücken in die Gesell-
schaft, sind Impulsgeber und vermitteln Werte. 
 
In den letzten Monaten musste sich die Berliner Sportwelt einer riesigen Bewährungsprobe stellen. Die Ausbreitung 
des Corona-Virus einzudämmen verlangt auch den Vereinen unheimlich viel ab. Das, was den Verein ausmacht – Mit-
einander und Nähe –, fehlte plötzlich und kehrt erst langsam zurück. 
 
Das Wichtigste ist, die Gesundheit anderer Menschen zu schützen. Dieses Ziel hat in den vergangenen Monaten in den 
Berliner Sportvereinen sehr viel Ausdauer und Disziplin zutage gefördert. Es zeigte sich wieder einmal, dass der Sport 
mitten in der Gesellschaft steht. Die Sportgemeinschaft hält zusammen und nimmt aus dieser schwierigen Zeit  neue 
Kraft und Impulse mit.  
 
„Corona und der Sport in Berlin“ – mit diesem Thema setzt sich diese Broschüre auseinander. Unter anderem werden 
auf den folgenden Seiten drei Stützpunktvereine vorgestellt, die auf unterschiedliche Weise mit der Krise umgegangen 
sind. Das soll inspirieren und zeigen, dass sich der organisierte Sport durch Corona nicht unterkriegen lässt. 
 
Unsere Sportmetropole setzt sich aus vielen Bausteinen zusammen. Ein wichtiger davon ist das Programm „Integration 
durch Sport“. Die Menschen, die sich dort engagieren, sind eine tragende Säule der Integration. Sie sind die Grund-
voraussetzung für die erfolgreiche Arbeit: sind Quelle der Inspiration, Antriebgeber/-in, halten alles zusammen. Sie 
setzen sich für Menschen ein, die gern in Deutschland leben möchten.  
 
Besonders den Ehrenamtlichen unter ihnen gilt mein Dank! Sie schaffen gemeinsam mit den Vereinsmitgliedern Orte, 
an denen Vielfalt entstehen kann. Meinen Dank verbinde ich mit der Bitte, sich auch zukünftig für die Sportstadt Berlin 
einzusetzen. Ich wünsche Ihnen allen weiterhin viel Erfolg und persönliches Wohlergehen! 
 
Mit sportlichen Grüßen

 
Thomas Härtel, Präsident des Landessportbunds Berlin

editorial

sportdeutschland.de
facebook/sportdeutschland
#sportdeutschland
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wo wir
herkommen?
vom sport!
Aylin und Zeina sind Berlinerinnen mit Migrationshintergrund. Vor allem aber sind sie  
zwei von 40 Millionen begeisterten Sportlerinnen und Sportlern, die Sportdeutschland  
zu dem machen, was es ist – einem der größten Förderer von Integration.
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BUNdeSProGraMM  iNteGratioN dUrCH SPort

BUNDESPROGRAMM  
INTEGRATION DURCH SPORT

WAS IST IDS UND WAS STECKT DAHINTER?

„integration durch Sport“ (idS) ist ein Programm des 
deutschen olympischen Sportbundes (doSB), das Ver-
einen ermöglicht, integrative arbeit zu leisten. Ziel ist es, 
Menschen zum Sport und zu ehrenamtlichem engage-
ment zu animieren. dabei fokussiert sich die arbeit auf 
Menschen mit Migrationshintergrund und Gruppen, die 
im organisierten Sport unterrepräsentiert sind. So soll 
auf der einen Seite gezeigt werden, wie die individuel-
le lebenswelt gestaltet werden kann. auf der anderen 
Seite im Kleinen demonstriert werden, was im Großen 
ebenso notwendig ist - integration durch den Sport in 
die Gesellschaft. 

Um dies bestmöglich umzusetzen, beraten und begleiten 
die Programmmitarbeiter/-innen in den 16 landessport-
bünden und – jugenden Vereine und Verbände, bieten 
interkulturelle Qualifizierungen an und unterstützen sie 
mit einer angemessenen Finanzierung. der doSB infor-
miert die Öffentlichkeit und wirbt für eine gesellschafts-
politische Unterstützung. 

Bundesweit gibt es bereits eine Vielzahl an Sportver-
einen, die Menschen mit Migrationshintergrund und 
Geflüchteten auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene, 
niedrigschwellige angebote machen, die oft über 
reine Sportkurse oder trainingsgruppen hinausgehen. 
Vielerorts entstehen lokale Netzwerke, in denen die 
als Stützpunktvereine bezeichneten Partner von idS 
mit sozialen einrichtungen oder Migranteninitiativen 
zusammenarbeiten. die strategische ausrichtung des 
Programms bestimmt der doSB in engem austausch 
mit dem Bundesinnenministerium des inneren für Bau 
und Heimat (BMi) und dem Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge (BaMF). in enger absprache mit den 
landesverbänden vereinbart der doSB Ziele, um ein 
gemeinsames leistungsspektrum zu garantieren. 

ZIELE DES PROGRAMMS: 

1. integration in den Sport.
2. integration durch Sport in die Gesellschaft. 
3. Förderung und Unterstützung der Sportorganisationen 

bei der integrationsarbeit. 
4. Förderung und anerkennung des freiwilligen 

engagements. 
5. Förderung der interkulturellen Öffnung des Sports. 
6. Stärkung des themas integration in den Strukturen 

des Sports.
7. Kontinuierliche Weiterentwicklung und optimierung 

des Programms.

INTEGRATIONSVERSTÄNDNIS DES DOSB  

der doSB folgt einem interaktionistischen integrations-
ansatz. er geht davon aus, dass Vielfalt und Heterogenität 
integrale Bestandteile unserer gesellschaftlichen ord-
nung sind. Unterschiedliche lebensformen, traditionen 
und religionen betrachten wir daher nicht als Gegensatz, 
sondern als Bereicherung für unser Zusammenleben. 
integration stellt einen langfristigen und kontinuierlichen 
Prozess dar, der die gleichberechtigte teilhabe an sozia-
len, wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen 
Bereichen zum Ziel hat. daraus leiten wir den anspruch 
ab, für alle Bevölkerungsgruppen eine gleichberechtigte 
teilnahme und teilhabe am Sport zu ermöglichen. 

die Steigerung der Mitgliederzahlen und die Sicherung 
des Wettkampfbetriebs. 
das Ziel, Menschen über den Sport in die Gesellschaft 
zu integrieren, kann nur über dialog und interaktion 
gelingen. Gegenseitiges aufeinander Zugehen und mit-
einander Kommunizieren sind unabdingbar für eine 
erfolgreiche integrationsarbeit. das Programm „integra-
tion durch Sport“ unterstützt und fördert diesen dialog.

Sport stellt für Menschen jeden alters eine beliebte 
Freizeitbeschäftigung dar. Zudem ist Sport ein kultur- 
und schichtübergreifendes Phänomen, bei dem äußere 
Merkmale keine rolle spielen, die regeln universell sind 
und Sprachprobleme durch nonverbale Kommunikation 
überwunden werden können. Sport bietet daher eine 
optimale Plattform, auf der Menschen unterschiedlicher 
Herkunft miteinander in Kontakt kommen, soziale Be-
ziehungen herstellen und soziale Bindungen aufbauen 
können. oftmals entwickeln sich daraus Beziehungen, die 

über den Sport in andere Bereiche des gesellschaftlichen 
lebens hineinwirken. Kurz gesagt, Sport hat ein hohes 
integratives Potenzial.
Für den organisierten Sport bieten die vielfältigen er-
fahrungen, Sporttraditionen und ideen, die die Menschen 
mitbringen, zahlreiche Vorteile. Zu nennen sind unter 
anderem die Kompetenzerweiterung in den Vereinen, 
die Gewinnung und Bindung von freiwillig engagierten, 



VielFalt VerBiNdeN

iNteGratioN dUrCH SPort – BerliN

9

iNteGratioN dUrCH SPort – BerliN

8

VielFalt VerBiNdeN

im Sport kommen viele unterschiedliche Menschen 
zusammen. ihr Zusammenhalt entsteht nicht von 
allein. er wird aktiv gestaltet – von Menschen mit 
Kompetenz, leidenschaft und engagement - 
in jedem Verein, an jedem tag!
 
deshalb lautet unser Motto: 
Vielfalt verbinden!

VIELFALT VERBINDEN

VIELFALT ERMÖGLICHEN
INTERKULTURELLE ÖFFNUNG
Sport ist eine Einladung an alle. So gestalten wir Gesellschaft, ermöglichen 
gleichberechtigte Teilhabe und vermitteln Werte. Wir stellen uns gegen jeg-
liche Form von Diskriminierung, Extremismus, Gewalt und Missbrauch. 

Das bedeutet für uns:
• Unsere Vereine sind eine tragende Säule für Vielfalt. 
• Sie schaffen Orte, an denen Vielfalt wachsen kann. 
• Wir machen Vereine stark und begleiten sie auf diesem Weg.

VIELFALT NUTZEN
BERATUNG
Wir fördern Sport aus Leidenschaft und Überzeugung. Für unsere Verbände 
und Vereine sind wir Impulsgeber, Kompetenz- und Dienstleistungszentrum. 

Das bedeutet für uns: 
• Wir unterstützen unsere Partner aktiv bei der Vereinsentwicklung.
• Wir nutzen die integrative Kraft des Sports.
• Wir stehen für ein effizientes und wertschätzendes Zusammenspiel 

aller Beteiligten.

VIELFALT ERLEBEN
SPORTLICHE ANGEBOTE
Wir sind geprägt von den Werten des Sports, von Teamgeist, Fairplay und 
Chancengleichheit. Uns begeistert die Gemeinschaft des Sports, seine 
Vielfalt wie auch seine Einzigartigkeit. 

Das bedeutet für uns:
• Wir animieren Menschen zu Bewegung und begeistern sie für Sport. 
• Wir begreifen Sport als Schlüssel zu Resilienz und Selbstwirksamkeit.
• Wir zeigen Wege in den organisierten Sport auf.  

VIELFALT LERNEN
BILDUNG 
Unsere Vereine und Verbände sind stark, wenn die Menschen es 
sind. Deshalb bilden wir im und für den Sport aus, Ehrenamtliche wie 
Hauptberufliche. 

Das bedeutet für uns:  
• Die Menschen, die sich im Sport engagieren, stehen im Vordergrund. 
• Sie sind die Quelle der Inspiration, Antriebgeber/-in, halten alles 

zusammen. 
• Wir unterstützen mit Informationen, Wissen und Austausch und konzi-

pieren passende Bildungsangebote.

VIELFALT LEBEN 
ANGEBOTE FÜR VEREINE/VERBÄNDE
Sportvereine sind für uns soziale Heimat, hier entfalten sich Talent, 
Persönlichkeit und Leistung. Sie stehen für gesunde und inklusive Lebens-
welt und machen Gemeinschaft demokratisch erlebbar. 

Das bedeutet für uns: 
• Sportvereine sind Orte der Begegnung, der Emotion, der Freund-

schaft, des Wettkampfes, des gemeinsamen Erlebens, der Vielfalt.  
• Sportvereine bauen Brücken in die Gesellschaft.  
• Wir unterstützen Vereine und Verbände durch Beratung, Quali-

fizierung und finanzielle Förderung. 

https://www.youtube.com/channel/UCMt2uKLTBHN9j86HWoVTcoA
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             Wir stellen vor!IDS BERLIN 

             Steckbrief 

Name: leopold Merker

Alter: 32

Studium: Politikwissenschaften/Soziologie

Mein Sport: Fußball

Liebstes Reiseziel: italien

Motto: Und hier wie überhaupt, kommt es 

anders als man glaubt.  

Wie kam ich zu IdS?

Sport begleitet mich schon ein leben lang. Zunächst 

schloss ich mich einem Basketballverein im Süden 

Berlins an, ehe ich den Weg zum Fußball fand. Seit-

dem spielte ich für unterschiedliche Vereine in Berlin, 

Bayern und rheinland Pfalz. Nach meinem Studium 

der Politikwissenschaft und Soziologie entdeckte ich 

den Pädagogen in mir und arbeitete mit unbegleiteten 

minderjährigen Geflüchteten zusammen. Im Zuge 

dieser arbeit und während meiner ausbildung zum 

erzieher merkte ich, dass der Sport ein Medium 

ist, das Menschen unterschiedlichster Herkunft zu-

sammenbringt, Brücken baut, die gleiche Sprache 

spricht und dazu noch Spaß macht. im Zuge meiner 

Masterarbeit beschäftigte ich mich intensiver mit der 

thematik und wie der Zufall es dann wollte, bekam 

ich die Möglichkeit mich dem team von integration 

durch Sport anzuschließen. 

IN·TE·GRA·TI·ON 
[integra‘tsjo:n] 

Substantiv, feminin, bildungssprachlich 

„VERBINDUNG EINER VIELHEIT VON  
 EINZELNEN PERSONEN ODER GRUPPEN 

ZU EINER GESELLSCHAFTLICHEN 
UND KULTURELLEN EINHEIT“

soziologische Definition   
duden online
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SPORT IN DER CORONAZEIT 
 
EIN DRAHTSEILAKT FÜR DIE VEREINE

Kurz nach dem Jahreswechsel häuften sich die Be-
richte über eine rasante ausbreitung des Coronavirus 
(Covid-19). Mitte Januar erreichten uns bereits verein-
zelte Meldungen über die ersten aktiven Covid-19- 
Fälle in europa. Vor allem Norditalien war zu dieser Zeit 
stark betroffen. Ab März bestimmte das Virus dann 
auch in deutschland erst die Berichterstattung und an-
schließend unseren alltag. in der Bevölkerung machte 
sich Verunsicherung breit. Niemand wusste, welche 
Auswirkungen die Pandemie sowohl auf das öffentli-
che als auch auf das private leben haben würde. als 
reaktion auf die steigenden Covid19-Neuinfektionen, 
wurden in Deutschland zahlreiche Maßnahmen ergriffen. 
diese reichten von reisebeschränkungen bis hin zu ein-
schränkungen des öffentlichen Lebens. Schulen und 
Kitas schlossen, Veranstaltungen wurden abgesagt und 
die Mund-Nasen-Maske wurde zu einem ständigen Be-
gleiter. auch der Vereinssport wurde vor große Heraus-
forderungen gestellt. die akteure im Sport sahen sich 
mit Fragen konfrontiert, die man bis zum damaligen Zeit-
punkt noch nicht kannte. Sportvereine waren gezwungen 

trainingseinheiten, Kursangebote und jegliche art von 
Veranstaltungen abzusagen. lange Zeit war nicht abzu-
sehen, wann ein regelmäßiger Sportbetrieb mit all seinen 
Facetten wieder möglich sein würde. Um Sportlerinnen 
und Sportlern das Gemeinschaftsgefühl – welches eine 
tragende rolle im Vereinssport spielt – geben zu können, 
wurden viele Vereine kreativ.  

Für die erste ausgabe von „integration durch Sport – 
Berlin“ sprachen wir mit drei Stützpunktvereinen unseres 
Programms über diese ungewöhnliche Zeit. dabei verriet 
uns Pfeffersport e.V. mit welchen Herausforderungen 
der Verein während des Corona-lockdowns zu kämpfen 
hatte. Zudem stellen wir euch mit oranje Berlin e.V. und 
Berlin adler Football e. V. zwei Vereine vor, die auf ganz 
besondere art und Weise ihre Mitglieder trotz trainings-
verbots mit sportlichen angeboten bei laune hielten. 
Ziel war es, neben der praktischen ausübung von Sport, 
Vereinsmitgliedern den Kontakt zum Verein weiter zu 
ermöglichen.  

SPort iN der CoroNaZeit
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PFEFFERSPORT E. V. 
 
WIR SETZEN UNS DAFÜR EIN, DASS KINDER WIEDER REGELMÄSSIG IN  
BEWEGUNG KOMMEN

Vielfalt in Bewegung. Mit diesem Motto bewegt Pfeffersport seit 30 Jahren ganz unterschiedliche Menschen.  Als 
größter Kinder- und inklusionssportverein Berlins leistet der Verein einen wichtigen Beitrag zu einer vielfältigen 
und starken Gesellschaft. Mit Inklusion meint Pfeffersport, dass Jeder und Jede im Sportverein und bei den Sport-
angeboten mitmachen kann und soll. der Fokus liegt insbesondere auf Menschen, die aus verschiedenen Gründen 
ausgegrenzt sind und weniger Zugang zu sportlichen aktivitäten haben, wie Menschen mit Behinderung, Men-
schen mit Migrationshintergrund sowie Mädchen oder Geflüchtete. Nicht nur deshalb ist Pfeffersport seit 2009 
Kooperationspartner unseres Programmes und wurde 2019 mit dem „Stern des Sports“ in Gold ausgezeichnet. 
Wie der Verein den diesjährigen Umständen trotzte, verrieten uns Stefan Seidel, Geschäftsführer Finanzen, und 
Marc Schmid, Pressesprecher und ansprechpartner des Vereins für idS.  

Corona hat unser aller Leben in den letzten Monaten 
geprägt und verändert. Viele Berliner Sportvereine 
kämpfen mit den Folgen des Lockdowns. Was hat 
sich durch Corona bei Euch im Verein geändert?
Vereinsintern hat sich wenig geändert. Natürlich müssen 
wir in der Praxis sehr stark auf die Vorgaben der Politik 
eingehen und die Hygienevorschriften beachten. das be-
deutet die akzeptanz bei Kindern und eltern herstellen, 
für die Übungsleiter/- innen ist es wichtig, ständig auf die 
einhaltung und Umsetzung zu achten. dies ist sehr auf-
wendig, aber wir stellen uns hier absolut in den dienst der 
allgemeinheit und tun alles dafür, dass wir die Pandemie 
irgendwann hinter uns lassen können. Unser anspruch 
an die inhalte bleibt natürlich bestehen, sodass der Fokus 
ein Stück erweitert werden muss. dem stellen wir uns 
tag für tag und das Feedback der Kinder und eltern zeigt 
uns, dass wir das wohl ganz gut in den Griff bekommen.

Nicht überall konnten die Vereine ihre Mitglieder 
halten. Gab es einen Corona-bedingten Rückgang 
der Mitgliederzahlen?
Unsere Mitglieder haben in der überwiegenden Zahl ge-
lassen und mit augenmaß auf die Situation reagiert. es gab 
sehr wenige Covid 19 bedingte Kündigungen bzw. aus-
tritte. allerdings durch die strukturelle aufstellung unseres 
Vereins sind seit März ca. 600 Mitglieder ausgetreten, 

was der normalen Fluktuation bei uns entspricht. Wir 
haben viele angebote in Kitas, die mit dem Schuljahres-
ende/-beginn enden oder angebote, die bis zu einem 
bestimmten alter laufen. die abgänge sind auch in der 
Größenordnung wie immer, allerdings fehlen die Neuein-
tritte. Wer meldet schon ein Kind neu an, wenn es kein 
Sportangebot bekommt. Hier sind wir dabei, langsam 
wieder aktiv zu  werden und Mitglieder zu akquirieren.

  Gründungsjahr: 1990  

  als „Prenzlauer Berg Volleyball Club“ – PVC

  Stadtteile: über 50 Standorte in Prenzlauer Berg,      

  Pankow, Kreuzberg, Mitte und lichtenberg

  Sportarten: 11 abteilungen,  

  50 Sport- und Bewegungsarten

  Mitgliederzahl: 4.600, 300 Sportgruppen, 

  80% Kinder und Jugendliche

  Homepage: www.pfeffersport.de

Einige Vereine setzten während des Lockdowns auf 
digitale Sportangebote. Auch ihr habt euch einige 
Dinge einfallen lassen!? 
Wir haben in nahezu allen Bereichen Videos gebastelt. 
Parkour, Kleinkindgruppen, Quiz für Feriencamps, anzu-
schauen bei youtube unter Pfeffersport. Einen digitalen 
innovationsschub haben wir auch bei unserem Projekt 
„Mission inklusion – lernen für den Sport“ erreicht. Wir 
haben zahlreiche online-Seminare für Übungsleiter/-
innen und Mitarbeiter/-innen durchführen können und 
werden diesen Weg auch weitergehen.

Ihr seid seit 2009 Kooperationspartner von IdS. Wel-
che Herausforderungen entstanden während der 
Pandemie für die von uns geförderten Projekte?
Unsere geförderten Projekte finden in der Mariannen-
arena (Sporthalle) in Kreuzberg statt. Hier bieten wir 
sportartenübergreifende Kinderkurse für Kinder mit und 
ohne Migrationshintergrund an. Für die �lteren (5 bis 7 
Jahre) ging es nach dem lockdown ab Mai wieder weiter. 
Für die Jüngeren (2 bis 4 Jahre) konnten wir erst nach 
aufhebung des Kontaktverbotes nach den Sommer-
ferien die Kurse wieder starten. der administrative und 
Kommunikationsaufwand für uns war und ist groß. Wir 
müssen bei den eltern für Vertrauen werben, dass sie 
wieder zum Sport kommen und sich bei uns sicher füh-
len können. Noch sind nicht alle Kinder wieder zurück. 
Und der aufwand vor ort aufgrund der Hygieneregeln 
ist auch erheblich, angefangen bei der dokumentations-
pflicht bis hin zum Reinigen der Geräte. Aber unsere 
Koordinatoren/-innen und Übungsleiter/-innen sind sehr 
motiviert, diesen Mehraufwand zu bewältigen. alle wol-
len, dass wieder möglichst viele Kinder regelmäßig in 
Bewegung kommen.  

Welche Unterstützung benötigen die Projekte?
es wäre toll, wenn das Programm „integration durch Sport“ 
weiterläuft und die Zuwendungen nicht gekürzt werden. 
auch wäre es sehr hilfreich, dieses Jahr auch administrative 
Kosten abrechnen zu können, da dieser aufwand corona-
bedingt enorm gestiegen ist. 

Die Kontaktbeschränkungen sind aufgehoben, es darf 
wieder Sport mit Vollkontakt betrieben werden. Wie 
geht es eurem Verein heute?
Unserem Verein geht es Stand anfang august gut. Sollte 
die Pandemie aber dazu führen, dass es zu neuen Be-
grenzungen oder einschränkungen kommt und wir wei-
ter keine neuen Mitglieder begrüßen können, könnte es 
mittelfristig zu finanziellen Engpässen kommen.

Welche Unterstützung braucht der Verein? Hat euer 
Verein bereits externe Unterstützung angenommen? 
(Bsp. Rettungsschirm vom LSB)
Wir sind natürlich immer auf der Suche nach neuen Sport-
stätten, die wir für alle angebote nutzen können, u.a.  für 
das Projekt Jahnsportpark-inklusiver Sportpark, welches 
uns noch eine Weile begleiten wird. Für uns gilt es, neue 
Angebote zu schaffen, damit wir schwindende Mitglieder-
zahlen vermeiden können. den rettungsschirm vom Senat 
(umgesetzt durch den lSB) haben wir in anspruch ge-
nommen und schon die ersten beiden raten erhalten, 
dies hilft uns natürlich sehr. Wir hoffen, dass dies weiter 
so problem- und reibungslos läuft. Hier gilt der dank der 
Politik aber vor allem dem lSB für die unbürokratische 
Hilfe.
Social Media:

            PFeFFerSPort e. V.

http://www.pfeffersport.de
https://www.youtube.com/channel/UCMt2uKLTBHN9j86HWoVTcoA
https://www.instagram.com/pfeffersport_ev/
https://de-de.facebook.com/Pfeffersport/
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ORANJE BERLIN E.V.  
 
KRISENBEWÄLTIGUNG EINES GANZ BESONDEREN FUSSBALLVEREINS

oranje Berlin steht für Spaß, respekt, Fairplay, Nein zu jeglicher Form von diskriminierung, Straßenfußball und 
einer Jugendarbeit, die den sportlichen erfolg zwar ernst nimmt, für die jedoch die entwicklung der Persönlichkeit 
und die Vermittlung von Werten Priorität hat. 

Wenn Michel Kooistra über seinen 
Verein spricht, merkt man sofort, 
dass oranje Berlin kein gewöhn-
licher Berliner Fußballverein ist. der 
ehemalige Jugendtrainer von Hertha 
BSC gründete 2009 zusammen mit 
ein paar „Fußballfreunden“ oranje 
Berlin. der Name ist Programm, denn 
Kooistra verbindet mit dem Namen 
seine niederländische Herkunft mit 
der niederländischen art Fußball 
zu spielen und ehrt gleichzeitig  die 
Stadt, in der er sich zu Hause fühlt. 
Kooistra, der jahrelang im Fußball-
leistungsbereich trainiert und ge-
arbeitet hat, setzt den Fokus bei 
oranje Berlin nicht auf den sport-
lichen erfolg, sondern auf die Ver-
mittlung von Werten, Persönlichkeits-
entwicklung, inklusion und Fairplay. 
ihm missfällt der Wettbewerbszwang, 
der bereits im Jugendbereich im 
Fokus steht, der respektlose Umgang 
sowie die ellenbogenmentalität auf 
den Berliner Fußballplätzen. Kindern 
und Jugendlichen werden nach Mei-
nung von Kooistra keine Werte mehr 
vermittelt – frei nach dem Motto, wer 
gewinnt hat recht. anders läuft es bei 
oranje Berlin. „Wir versuchen den 
Kindern Werte wie gegenseitigen 
Respekt, Höflichkeit, Fairness und 

Umsichtigkeit zu vermitteln. Natür-
lich gehört es aber auch dazu, mal 
frech sein zu dürfen. auch hierfür 
schaffen wir Raum.“ Der sportliche 
erfolg steht nicht im Vordergrund, 
ist aber nach Meinung Kooistras lo-
gische Konsequenz, wenn das team 
aufgrund von gemeinsamen Werten 
harmoniert. die sportliche Nieder-
lage gilt als teil des Gesamtpakets 
Fußball und ist völlig ok. „Besonders 
in Momenten der Niederlage kann 
sich etwas formen, dass sich nach-
haltig positiv auf die Persönlichkeits-
entwicklung der Kinder und Jugend-
lichen auswirkt.“, so Kooistra. Seit 
2009 hat sich die Zahl der im Verein 
aktiven Spieler von 60 Kindern auf 
rund 300 Kinder verfünffacht. Mittler-
weile gibt es 20 teams und sogar 
eine 7er Herrenmannschaft.  
Kooistras Fußballphilosophie ähnelt 
der der berühmten Jugendakademie 

von ajax amsterdam. die idee von 
verspielten drippelstarken Straßen-
kickern, die gleichzeitig den dienst 
an das team nicht vergessen und 
in den richtigen Momenten den 
Ball abspielen, prägt das training 
von oranje Berlin. Bis zur B-Jugend 
sind die Mannschaften mit Mädchen 
und Jungen gemischt. eine trennung 
passt nicht in das Vereinsbild, in dem 
es kein größer oder kleiner, besser 
oder schlechter, schneller oder lang-
samer gibt. „Wir denken, dass jede/r 
der/m anderen etwas beibringen 
und gleichzeitig etwas von ihm/ihr 
lernen kann und deshalb spielen bei 
uns auch Kinder und Jugendliche mit 
Handicap in den Mannschaften!“ Ko-
oistra bezeichnet seinen Verein als 
„Wohlfühlverein“, der gleichzeitig 
beachtliche erfolge im Jugendfuß-
ball vorweisen kann. So spielt die 
C-Jugend in der landesliga und die 
d-Jugend ab nächster Saison in der 
landesklasse.  

   Gründungsjahr: 2009

   Stadtteile: Spandau

   Sportarten: Fußball

   Mitgliederzahl: 320

   Homepage: www.oranjeberlin.de

„Wir versuchen den 
Kindern Werte wie 

gegenseitigen Respekt, 
Höflichkeit, Fairness 
und Umsichtigkeit zu 

vermitteln“

das hat andere Vereine auf den Plan 
gerufen. Spieler von oranje sind be-
gehrt. aber Kooistra und sein team 
haben eine Umgebung geschaffen, 
die niemand ohne Weiteres ver-
lassen will.  Wieso das so ist, zeigt sich 
neben dem großen Ferienprogramm, 
inklusive trainingslagern, auch im 
Umgang mit dem Corona-lockdown. 
da entstand eine ganz besondere 
idee; Kinderzimmerfußball, eine 
art interaktives Fußballtraining ge-
paart mit ratespaß und spannen-
den Challenges. Ziel war es, den 
Kindern etwas abwechslung in den 
doch eher langweiligen Corona-all-
tag zu bringen. in den rund 25 Minu-
ten langen Videos, die auf Youtube 
oder Facebook abrufbar sind, zeigen 
Michel und sein team, wie das eige-
ne Kinderzimmer zu einem Sport-
platz umfunktioniert werden kann. 
Übungen zur Koordination, Kraft 
und ausdauer lassen die Zuschauer 
schwitzen und die geschlossenen 
Sportplätze vergessen – zumindest 
für ein paar Momente.  

Um den Wettkampfcharakter ins 
Kinderzimmer zu bringen, gibt es 
am ende der Videos die „Beat the 
Vincent“ Challenge. dabei wird 
eine Ballübung innerhalb einer be-
stimmten Zeit vorgemacht. den 
erreichten Score gilt es für die Zu-
schauer zu übertreffen und filmisch 
aufzunehmen.  

 Jede Session beinhaltet ein Quiz, in 
dem das Fußball-Fachwissen der Zu-
schauer gefragt ist. Zudem rundet es 
den abwechslungsreichen Charakter 
des Formates ab und lässt ein wenig 
Zeit zum luftholen.  

Vor allem für Kinder, denen die ge-
wohnten Strukturen von Schule, 

Hausaufgaben machen, Freunde 
treffen und Sporttreiben fehlen, 
sind diese angebote besonders wert-
voll. oranje Berlin zeigt mit „Kinder-
zimmerfußball“ auf wunderbar sym-
pathische Weise, wie Sportvereine in 
Zeiten von Covid 19 ihren Mitgliedern 
erhalten bleiben und ein bisschen 
Normalität in die doch so verrückte 
Zeit bringen können.  

dass auch das thema integration 
bei oranje Berlin eine große rolle 
spielt, ist mit Blick auf den multi-
kulturellen Verein aus dem Westen 
Berlins, offensichtlich. Kooistra und 
sein team versuchen Brücken zu 
schlagen, um auch die zu erreichen, 
die in ihrem alltag nicht direkt daran 
denken, sich einem Berliner Fuß-
ballverein anzuschließen. deshalb 
steht oranje Berlin in Kooperation 
mit verschiedenen Unterkünften füt 
Geflüchtete in Berlin, um hier die Kin-
der und Jugendlichen aber auch er-
wachsene anzusprechen und sie zu 
ermuntern, teil der „oranje-Familie“ 
zu werden. aufgrund dieses großen 
engagements ist oranje Berlin ein 
wichtiger Stützpunktverein von „in-
tegration durch Sport“ in Berlin.   
ein toller Verein und eine Be-
reicherung für die Berliner 
Vereinswelt!  

Social Media:

 

 
links: Vincent de roos, rechts: Michel Kooistra

            oraNJe BerliN e .V .

http://www.oranjeberlin.de
http://www.oranjeberlin.de
https://www.youtube.com/channel/UCSwosUooMTRHHtuQAwLQ7CA
https://de-de.facebook.com/OranjeBerlin/
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BERLIN ADLER FOOTBALL E. V. 
 
KREATIV UND SOLIDARISCH - DIE „TWO-QUARTER-CHALLENGE“

Zu Beginn des Jahres 2020 sah alles ganz gewöhnlich aus bei den aFC (american Football Club) adlern Berlin. 
doch schnell stellte unser Stützpunktverein fest, dass mit der Pandemie herausfordernde Zeiten auf ihn und 
seine Partner zukommen würden. Gern möchten wir mit ihnen die idee teilen, wie der Verein versucht hat, mit 
der „two-Quarter-Challenge“ das Sporttreiben der eigenen Mitglieder zu fördern und gleichzeitig wichtige Partner 
des Vereins in diesen Zeiten zu unterstützen.  

BESCHREIBUNG DES STÜTZPUNKTVEREINS
der aFC Berlin adler (früher Berlin Bären) zählte 
zu den Gründungsmitgliedern der Bundesliga (GFl 
1) in deutschland (1979). Seit dem hat der Verein 
viele Jahre diesen Sport geprägt und sammelte zahl-
reiche sportliche erfolge. im letzten Jahr stieg der Ver-
ein auf und befindet sich derzeit in der 2. Liga (GFL 2).  
in sieben verschiedenen abteilungen wird Football bei 
den adlern betrieben. dabei umfasst die Bandbreite 
von den Herren über die Jugend und Flag-Football-ab-
teilungen bis hin zu Cheerleading. dazu kommen noch 
integrationssportgruppen, in denen der hohe Wert von  
Zusammenarbeit im Spiel gefördert und soziale Grund-
kompetenzen wie Sprache, Fairness, teamfähigkeit sowie 
die Verinnerlichung von Grundwerten vermittelt werden. 
Seit 2016 arbeitet der Verein eng mit dem Programm „in-
tegration durch Sport“ zusammen. Bei den adlern fühlen 
sich über 400 Mitglieder heimisch und der Verein ist im 
Bezirk reinickendorf ansässig. 

   
     
                   
   Gründungsjahr: 1979

   Stadtteile: reinickendorf

   Sportarten: american Football

   Mitgliederzahl: > 400
   Homepage: www.berlinadler.de

WIE KAM ES ZUR „TWO-QUARTER-CHALLENGE“?
Viele Vereine hatten mit der Pandemie zu kämpfen. 
Schnell erkannten die adler, dass ein normaler trainings- 
und Spielbetrieb nicht aufrechterhalten werden kann. 
durch die hohen körperlichen ansprüche an Footballer/-
innen verfügt der Verein auch über Partnerschaften im 
Bereich Fitness. diese mussten ihre türen für jegliche 
Sportaktivitäten, mit großer Ungewissheit wann es wieder 
losgehen wird, schließen. Somit identifizierten die Vereins-
verantwortlichen zwei Punkte, die für das Vereinsleben 
während und nach der Corona-Zeit eine wichtige rolle 
einnehmen würden: 

• Motivation zum Sporttreiben der eigenen Mitglieder.
• Unterstützung der Partner des Vereins.

Nachdem diese Problemstellungen identifiziert waren, 
wurde die idee der „two-Quarter-Challenge“ geboren. 
„two Quarter“ steht hierbei für zwei Viertel. das erste 
Viertel bezieht sich dabei auf den Sport beziehungsweise 
ein Workout. die Mitglieder waren dazu aufgerufen, täg-
lich eine Viertelstunde Sport zu machen und sich dabei 
zu filmen. Diese Videos wurden dann an den Verein 
geschickt,  der diese jeweils etwas bearbeitet und mit 
anderen zusammengefügt hat. Nach und nach wur-
den Videos veröffentlicht, in denen viele unterschied-
liche Workouts zu sehen waren. Sie bewiesen auf der 
einen Seite eine große Kreativität und auf der anderen 
Seite stellten sie eine Motivation für alle anderen dar.   
das zweite Viertel bezieht sich auf die monetäre Unter-
stützung der Partner. ein „Quarter“ steht in den USa 

für eine Vierteldollar-Münze. Umgemünzt auf die Ver-
eins-Challenge war die idee, dass jedes Mitglied 25 
Cent täglich für die Partner des Vereins zurücklegt, mit 
dem Ziel, dass die Partner beim erneuten trainings-
auftakt das gesammelte Geld überreicht bekommen.  
Somit wollte der Verein die themen Sport und Spenden 
miteinander verbinden. 

UMSETZUNG
die idee war geboren, doch nun sah man sich im Verein 
mit dem Problem konfrontiert, wie man möglichst viele 
Vereinsmitglieder motivieren könne, an der Challenge 
teilzunehmen. aus diesem Grund versuchten die adler 
digitale Medien und Social Media miteinzubeziehen. 
in einem schönen und emotionalen Video wendeten
sich die Vereinsverantwortlichen an die Mit-
glieder und erklärten die idee der Challenge je-
weils altersgerecht für die verschiedenen alters-
gruppen. im Mittelpunkt des informationsflusses 
standen die eigene Vereins-Homepage, der 

Youtube-Kanal sowie der Vereinsaccount auf Facebook.  
Für die Vereinsmitglieder wurde ein link erstellt unter 
dem sie ihre Videos hochladen konnten. in einem wei-
teren Schritt wurden die Videos gesichtet und ein wenig 
bearbeitet (beispielsweise gekürzt, mit Zeitraffer ver-
sehen oder zusammengeschnitten). in bestimmten Zeit-
abständen wurde jeweils ein Video mit vielen Workouts 
über die vereinseigenen Medien geteilt. 

WAS KAM DABEI RAUS
Während der besagten Zeit (seit Mitte März – bis ende 
Juni) wurden insgesamt 82 Uploads von 15-Minuten-
Workouts (gegen ende hat dann doch etwas die Corona-
Müdigkeit zugeschlagen) erreicht. aus allen abteilungen 
wurden rund 1.600 € für die Partner des Vereins ge-
sammelt. auf den vereinseigenen Kanälen wurden zahl-
reiche Videos zur Challenge hochgeladen. 

Social Media:

            BerliN adler FootBall e .V .

http://www.berlinadler.de
http://www.youtube.com/user/BerlinAdlerTV
https://www.instagram.com/berlinadler/
https://www.facebook.com/berlinadler
https://twitter.com/BerlinAdler
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aNGeBote FÜr StÜtZPUNKtVereiNe

1. HILFE-KURS
in unzähligen Situationen im Vereinsalltag kann das prak-
tische Wissen um die inhalte eines erste-Hilfe-Kurses 
sehr wichtig sein. Um Vereinen zu helfen, bieten wir 
jährlich mehrere dieser Kurse an, sodass sich Mitglieder 
ganz einfach anmelden können. Wir möchten damit 
einen Beitrag leisten, dass der Sportbetrieb so gut wie 
möglich stattfinden und falls etwas passiert schnell ge-
handelt werden kann.

 Termine: 24.10.2020 (Jetzt anmelden) 

                  Frühling und Herbst 2021

VEREINSTREFFEN
Bei dieser jährlich stattfindenen Veranstaltung treffen wir 
uns gemeinsam mit unseren Partnern und interessierten 
zum gemeinsamen austausch. der diskurs zu aktuellen 
und programmspezifischen Themen steht hierbei im 
Mittelpunkt. Zudem stehen wir für alle Fragen und an-
regungen persönlich zur Verfügung.

 Termine: 5. Mai 2021, 18 - 21 Uhr

MOBILE ANGEBOTE
Mit unseren mobilen angeboten unterstützen wir unse-
re Kooperationspartner dabei, Menschen für Sport zu 
begeistern. Unsere Stützpunktvereine haben einmal 
im Jahr die Möglichkeit, auf unser mobiles angebot 
zurückzugreifen. 
dabei umfasst das angebotsspektrum:
• Soccer-Court
• Kletterturm 
• radarmessanlage für Fußball
• inlineskates. 

 Termine: nach absprache

Für anmeldungen, Fragen und informationen 
wenden Sie sich an:

Ulrike Kühn
ukuehn@lsb-berlin.de
030 - 300 985 20

ANGEBOTE FÜR STÜTZPUNKTVEREINE

FIT FÜR DIE VIELFALT

Vielfalt verbinden – dieses Motto möchten wir leben und weitergeben. Seit 30 Jahren unterstützt das Programm 
„integration durch Sport“ Berliner Sportvereine bei ihrer integrationsarbeit. eines unserer Ziele dabei ist, engagier-
ten und Vereinen mehr Handlungssicherheit bei der Umsetzung von integrativen Sportangeboten zu vermitteln.

Unser Fortbildungs-
angebot „Fit für die Viel-
falt“ unterstützt Men-
schen, Potenziale von 
Verschiedenheit besser 
zu nutzen. es verknüpft 
theoretische Hintergründe 
mit praktischen Übungen 
und ermöglicht den teil-
nehmer/-innen eine - oft 
überraschende - Reflexion 
ihres eigenen Verhaltens. 

Über das Jahr hinweg 
bieten wir mehrfach „Fit 
für die Vielfalt“-Seminare 
an, die wir so flexibel wie 
möglich gestalten. deshalb 
verfügen wir über verschiedene an-
gebote von 2 le bis hin zu 15 le. da-
rüber hinaus kommen wir auch gern 
zu ihnen in den Verein. 

Wir können uns dabei individuell 
über themenschwerpunkte, termine 
und sämtliche rahmenbedingungen 
abstimmen. Bei interesse melden Sie 
sich einfach bei uns. 

Um ihnen mehr informationen zu 
diesem Bildungsangebot zu geben, 
werden wir in den nächsten aus-
gaben einzelne elemente der 

Seminare näher beleuchten. 

„Fit für die Vielfalt“ bieten wir in regel-
mäßigen abständen kostenfrei an. 
Bei interesse für ein gesondertes 
Seminar in ihrem Verein sprechen 
Sie uns gern direkt an.

darüber hinaus lassen sich die 
lehreinheiten ggf. auch für die Ver-
längerung der eigenen trainer/-
innenlizenz anrechnen. 

 Termine: 
 31.10 - 01.11.2020
 (jetzt anmelden)
 
 Workshop 1 
 Fr, 05.03.2021 
 16.30-20.30 Uhr + 
 Sa, 06.03.2021 
 10.00-18.00 Uhr

 Workshop 2 
 Fr, 24.09.2021 
 16.30-20.30 Uhr +
 Sa, 25.09.2021 
 10.00-18.00 Uhr

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT STÄR-
KEN – RESILIENZSEMINAR (10 LE) 
Wie schaffe ich den Spagat zwischen 
arbeit, Familie und ehrenamt? Wie 
bleibe ich in Belastungssituationen 
souverän und stabil?
Für diese Fragen werden im Seminar 
persönlich lösungswege entwickelt 
und Übungen erprobt.

 Termine: noch offen
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IN EIGENER SACHE… 

das Programm „integration durch Sport“ hat seinen eigenen internetauftritt. dieser ist unter https://integration.
dosb.de zu erreichen. Dort finden Sie regelmäßig Inhalte zu den Themen Integration und Sport. Unter dem 
reiter „Service“ ist es möglich auf die Unterseite von Berlin zu gelangen. Wir stellen in regelmäßigen abständen 
programmbezogene Neuigkeiten ein. Besonders liegt uns dabei am Herzen, unseren Stützpunktvereinen eine 
weitere Plattform zur Öffentlichkeitsarbeit anzubieten. Sie haben eine tolle Veranstaltung durchgeführt oder ein 
Projekt abgeschlossen? lassen Sie es uns wissen und wir können dabei helfen, dass ihre wertvolle arbeit noch 
weiter gestreut wird. 

https://integration.dosb.de
https://integration.dosb.de


FIT IST,
WER AM BALL BLEIBT!

210 × 297 mm

Sport macht glücklich, fit und hält gesund. Wann startest du?

sportdeutschland.de
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