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E D I T O R I A L

Editorial

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,

es ist Frühling! Die Temperaturen steigen, allerorten blüht es 
und die milde Luft zieht Jogger, Radfahrer und „Nordic Wal-
ker“ hinaus ins Freie. Die sportliche Bewegung in der Natur 
macht nicht nur Spaß, sie stärkt zudem das Herz-Kreislauf-
System, die Muskulatur und vor allem: sie hält gesund. 

Die Freude am Sport ist dabei kein Vorrecht jüngerer Men-
schen. Gerade für die ältere Generation hält der Sport eine 
Vielzahl positiver Aspekte bereit. Wie der Sport dazu bei-
trägt, gesünder älter zu werden, soziale Kontakte zu pfl e-
gen und Freundschaften zu knüpfen, zeigt unser heutiges 
Titelthema auf. Der Bericht zum Workshop „Gesund älter wer-
den“ der Bildungsakademie ergänzt das Thema vortreffl ich.

Einen weiteren Schwerpunkt der vorliegenden Ausgabe bildet 
der Bereich „Leistungssport“. So trafen sich die Verantwort-
liche der 16 Landessportbünde kürzlich in Frankfurt, um über 
bessere Förderungsstrukturen im Leistungssport und vor al-
lem über die Frage zu diskutieren, wie die Belange der Athle-
tinnen und Athleten noch stärker in den Mittelpunkt gerückt 
werden können. Das Berufsleben nach Ende der sportlichen 
Karriere gehört dazu. Da passt es, dass der Frankfurter Per-
sonalberater Wolfram Tröger Spitzensportler in Unternehmen 
vermitteln will.

Apropos Spitzensportler: Hammerwerferin Betty Heidler, 
Zehnkämpfer Jan Felix Knobel und der Ruderer Jonas Kilthau 
gerhören zu den hessischen Spitzensportlern, die derzeit in-
tensiv für die Olympischen Spiele in Rio trainieren. Wie das 
geschieht und welche Medaillenchancen sich diese und wei-
tere hessische Athleten ausrechnen, ist Gegenstand unserer 
kleinen Serie.

Ihre sportliche Laufbahn längst beendet haben demgegen-
über Stars wie die Eiskunstläuferin Marika Kilius, der Hür-
denläufer Harald Schmid oder der Sprinter Armin Hary. Alle 
drei haben nicht nur Olympische Medaillen oder Weltmeis-
tertitel gemeinsam, sie sind auch waschechte Hessen. Im 
zweiten Teil unserer Reihe zum 70-jährigen Bestehen des 
Landessportbundes porträtieren wir die erfolgreichsten 
Sportlerinnen und Sportler unseres Landes.

Dies und noch viel mehr fi nden Sie in der aktuellen Ausgabe 
unserer „Sport in Hessen“. Viel Spaß bei der Lektüre wünscht 

Ihre

Dr. Susanne Lapp
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D
onnerstagabend, Abteilungsbesprechung in einem 
Verein in Südhessen. „Uns ist leider ein Mädchen  ab-
gesprungen, künftig wird es also noch schwieriger, 
zwei Mannschaften zu bilden.“ Die Trainerin der Ge-

rätturnerinnen berichtet sachlich, schiebt Positives hinter-
her, erzählt von Erfolgen. Auch die Übungsleiter der anderen 
Kindergruppen bleiben optimistisch, informieren über Ju-
gendliche, die Interesse an der Trainerausbildung haben, die 
gerne und regelmäßig in die Stunde kommen. Ein Problem 
kennen sie aber alle: Die Zahl der Kinder und Jugendlichen 
nimmt ab: Lange Schulzeiten, Freizeitstress und der demo-
grafi sche Wandel tun ihr Übriges. 

Die Erzählweise ändert sich, als die Übungsleiterinnen der 
Seniorengruppen an der Reihe sind. Dann fallen Sätze wie: 
„Im Gymnastikraum wird es uns inzwischen fast zu eng“, „Wir 
haben Aufnahmestopp!“ oder „Von meinen 30 Teilnehmern 
kommen immer über 20“. Was sich in diesem südhessischen 
Verein zeigt, gilt eigentlich für ganz Deutschland: Sport für 
Ältere ist gefragt wie nie zuvor. 

Nachwuchsprobleme wird es hier wohl auch in den kommen-
den Jahren nicht geben: Wenn die Babyboomer in einigen 

Jahren in Rente gehen, dürften die Sportgruppen für Ältere 
weiter wachsen. Denn diese Generation – in den 1960ern ge-
boren – macht nicht nur den derzeit größten Teil der Bevöl-
kerung aus, sie ist auch mit Sport aufgewachsen. 

Anteil der Älteren in Vereinen wächst stetig 

Schon heute zeigt ein Blick in die Statistiken des Lan-
dessportbundes Hessen, warum sich Vereine der Zielgruppe 
der über 60-Jährigen unbedingt annehmen sollten: Von den 
mehr als zwei Millionen Mitgliedern, die in Hessens Vereinen  
Sport treiben, sind rund 400.000 über 60. Das entspricht fast 
20 Prozent. Vor zehn Jahren lag der Anteil der Älteren – bei 
relativ konstanter Gesamtmitgliederzahl – noch bei rund 15, 
vor 20 Jahren bei knapp neun Prozent. 

„Die  Zuwächse im Bereich Ältere haben drei Hauptgründe“, 
sagt Gundi Friedrich, stellvertretende Geschäftsbereichslei-
terin Sportentwicklung: „Erstens steigt durch den demografi -
schen Wandel das Durchschnittsalter der Deutschen. Zweitens 
haben die Menschen heute ein höheres Gesundheitsbewusst-
sein, sie tun mehr für sich und ihren Körper. In der Folge 
bleiben sie – drittens – auch länger fi t und gesund.“ 

4

O B E N 

Bewegung – egal in 
welchem Alter – tut 
Körper und Seele gut.
Foto: Andrea Bowinkel-
mann (LSB NRW)

Die Deutschen werden immer älter – eine Entwicklung, der auch in 
hessischen Vereinen Rechnung getragen werden muss 

Reifes Alter?  
Reife Leistung! 

01-44_LSB-M_0816.indd   401-44_LSB-M_0816.indd   4 13.04.16   11:0613.04.16   11:06



5

SIH 08 /  16.04.2016

T I T E L T H E M A  „ S P O R T  I M  A L T E R “

„Wir starten unsere Stunde heute mit ,Lasst uns glücklich 
sein‘“, ruft Gabriele Borrometi in die Runde. Aus den Laut-
sprechern tönt die Melodie des hebräischen Volkslieds „Hava 
Nagila“.  Die rund 30 Senioren, die im Kreis auf Stühlen sit-
zen, kennen das Lied. Sie singen mit, summen mit – und vor 
allem tanzen sie auch mit. „Tanzen geht auch im Sitzen“, 
sagt Borrometi. „Ich tanze mit meinen Senioren auch Lam-
bada oder Twist. Wenn ich dann in die strahlenden Gesichter 
schaue, weiß ich: Diese Leute waren auch mal jung!“ 

Es ist Donnerstagnachmittag im Gymnastiksaal der TuS 
Schwanheim. Wie immer ist es voll und wie immer hat sich 
die Übungsleiterin etwas einfallen lassen. Heute schwenken 
die ältesten Vereinsmitglieder Pappteller im Rhythmus des 
Volkslieds. Die Arme über dem Kopf bewegen, den Oberkör-
per drehen, die Knie anheben, die Brust in Richtung Ober-
schenkel schieben – was jungen Menschen leicht fällt, kann 
in der Gruppe von Gabi Borrometi zur Herausforderung wer-
den. Manche der Teilnehmer sind über 90, das Rentenalter 
haben alle bereits erreicht. 

Der Spaß an der Bewegung und die Lust, die eigenen Gren-
zen auszutesten, ist ihnen aber nicht abhanden gekommen. 
„Ich hatte das erste Mal so Muskelkater, das können Sie sich 
gar nicht vorstellen“, erzählt eine Dame und lächelt glücklich 
– mittlerweile ist sie schließlich einiges gewöhnt. „Manch-
mal komme ich mit Rückenschmerzen hierher. Und wenn ich 
rausgehe, geht‘s mir super“, sagt eine andere. 

Wohltat für Körper und Seele

Wer während oder nach der Stunde in die Augen der vor-
wiegend weiblichen Teilnehmer schaut, der merkt schnell: 
Sport im Alter tut nicht nur dem Körper gut, sondern auch 
der Seele. „Gesundheit wird als Zustand des körperlichen 
und geistigen Wohlbefi ndens defi niert“, sagt Dr. Frank Obst,  
als Geschäftsbereichsleiter beim Landessportbund für den 
Bereich Bildung zuständig. Gerade nach dem Ende des Ar-
beitslebens,  also dann, wenn man beginnt, von „Senioren“ 
zu sprechen, stelle sich häufi g eine Sinnfrage. „Das gemein-
same Sporttreiben kann da helfen: Man bekommt Ansprache, 
wird gefordert und erlebt Erfolge“, sagt Obst. 

Für ihn ist es deshalb selbstverständlich, dass das Thema 
„Lebens- und Bewegungswelt“ von Älteren bereits in der 
Übungsleiter-Ausbildung Breitensport „Erwachsene/Ältere“ 
behandelt wird. „Natürlich spielt hier der Gesundheitsaspekt 
eine Rolle, es geht aber auch um Ansprüche an sich selbst, 
um Selbstbewusstsein und Erhalt der Selbstständigkeit.“ 

Einen Mangel an Selbstbewusstsein ist bei Heide Franz (siehe 
Porträt Seite 10) auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Sie 
ist eine resolute Frau, die ihre Senioren bei der Hockergym-
nastik des TV 1876 Eberstadt ganz schön fordert. Sportlich 
war Franz immer. Eine Übungsleiterlizenz des Deutschen Tur-
ner-Bundes erwarb sie aber erst spät: mit 72 Jahren. 

„Als ich mit 68 in Rente ging, habe ich mich erst einmal über 
die neue Freiheit gefreut. Dann aber kommt ein Punkt, an 
dem man sich fragt: Bin ich nicht überfl üssig?“ Sie hat diesen 
negativen Gedanken ins Positive gewandelt. Als Übungsleite-
rin weiß sie heute, wie sinnvoll ihr Leben ist. Franz möchte 
weitere Frauen – und gerne auch Männer – ermutigen, es ihr 

nachzutun. „Man ist dafür nicht zu alt. Man muss sich nur 
trauen. Und ich kann sagen: Es rentiert sich.“ 

„Rundum fi t“ statt „Seniorengymnastik“

„Fast in jedem hessischen Mehrspartenverein gibt es heute 
Angebote für ältere Erwachsene“, sagt Gundi Friedrich vom 
Geschäftsbereich Sportentwicklung. Sie wählt ihre Worte mit 
Bedacht, spricht absichtlich nicht von Senioren. „Das Alters-
bild in unserer Gesellschaft hat sich massiv geändert“, er-
klärt sie. Wer Oma sei, müsse heute nicht mehr am 
Stock gehen, sondern könne seinen Enkeln unter 
Umständen sogar noch etwas vormachen. 

Frühestens Menschen ab 70 sähen sich heute als 
„Senioren“. Und selbst diese sind heute so fi t 
und vital wie nie zuvor. Das müssen laut Friedrich 
auch Sportvereine beachten: „Mit einer ,Senioren-
gymnastik‘ lockt man heute kaum noch Leute. Schon 
die Angebote sollten anders heißen, etwa ,Rundum fi t‘.“ 

Außerdem seien auch ältere Erwachsene heute trendbe-
wusst.  Neue Übungsgeräte dürften also durchaus zum Ein-
satz kommen. Natürlich, sagt Friedrich, müsse das aber al-
tersgemäß und gesundheitsfördernd passieren.“ Das klappe 
in den meisten hessischen Vereinen. Warum? „Weil gut aus-
gebildete Übungsleiter im Einsatz sind“, weiß Friedrich aus 
Erfahrung. 
 Isabell Boger 

Sport im Alter:
Die Hessen werden älter 

und bleiben länger  fi t – einen 
wichtigen Beitrag dazu leisten

Sport und Bewegung.

O B E N

Fast jeder hessische 
Sportverein bietet mitt-
lerweile Angebote für 
Ältere an. Dabei steht 
nicht nur Gymnastik auf 
dem Programm.
Fotos: Lutz Leitmann / 
Andrea Bowinkelmann 
(LSB NRW)
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Sport im Alter:
Die Hessen werden älter 

und bleiben länger  fi t – einen 
wichtigen Beitrag dazu leisten

Sport und Bewegung.

W
er rastet, der rostet. Was das Volk schon seit Jahr-
zehnten weitergibt, ist inzwischen auch wissen-
schaftlich bestätigt: Schon ab einem Alter von 
30 Jahren ist Bewegungsmangel der größte Ri-

sikofaktor, um am Herz-Kreislauf-System zu erkranken. Das 
haben Forscher der australischen University of Queensland 
kürzlich bei einer Studie mit 32.000 Frauen herausgefunden. 

Diese Erkenntnis ist auch für Deutschland wichtig, schließ-
lich gehen laut Statistischem Bundesamt knapp 40 Prozent 
aller Todesfälle auf Herz-Kreislauf-Erkrankung zurück. Ab-
hilfe wäre unterdessen leicht möglich, wie die australischen 
Forscher herausgefunden haben: Rund 60 Prozent dieser Er-
krankungen könnten verhindert werden, wenn jeder pro Wo-
che mindestens 150 Minuten mit einer körperlich mittelmä-
ßig anstrengenden Aktivität verbringen würde. Dass diese 
beispielsweise zweimal 1,5 Stunden Sport pro Woche nicht 
nur mit Gymnastik altersgerecht ausgefüllt werden können, 
zeigt sich an diesen vier Beispielen:  

Tänzchen mit dem Rollator 

„Der Rollator steht für alt, gebrechlich, nicht mehr zu ge-
brauchen“, sagt Dorothea Wassenhoven. Sie ist Übungslei-
terin bei der Turngemeinde Ober-Rosbach und hat sich zum 
Ziel gesetzt, diesen Vorurteilen etwas entgegenzusetzen. Vor 
rund zweieinhalb Jahren hat sie deshalb eine Rollator-Sport-
gruppe gegründet. Vielerorts, sagt sie, fühlten sich Gehbe-
hinderte vom Vereinssport ausgeschlossen. Auch in ihrem 
Verein gab es für Menschen, die ohne Hilfe nicht mehr Laufen 
können, kein passendes Angebot. Jetzt können sie im Verein 
gehalten und neue Zielgruppen erschlossen werden.

Das ist jedoch eine Daueraufgabe. „Derzeit haben wir leider 
nur noch drei Teilnehmer. Bei einigen anderen hatte sich der 
Gesundheitszustand stark verschlechtert, manche sind inzwi-
schen sogar verstorben“, sagt Wassenhoven. An Aufgeben
denkt sie aber nicht: „Wir haben gerade neue Flyer gedruckt
und wollen Leute gezielt ansprechen.“ 

Wenn die Übungsleiterin mit ihren Senioren in der Halle 
steht, wird der Rollator vom lästigen Beiwerk zum Sportge-
rät. Schließlich geht es ja darum, ihn als Hilfe zu akzeptieren 
und so länger am aktiven Leben teilhaben zu können.  Was-
senhoven zeigt deshalb, wie Stufen bewältigt oder Stürze 
vermieden werden können. Außerdem stehen Übungen im 
Sitzen auf dem Programm, die Fehlhaltungen durch das Fest-
halten am Rollator entgegenwirken sollen. 

Gelenkproblemen den Kampf angesagt

Mit dem Alter kommen die Wehwehchen. Die Schulter zwickt, 
die Hüfte macht Probleme, das Laufen geht nicht mehr so 
schnell wie früher. „Mit Sport aufhören“, sagt Angelika Peis-

ker, „muss man deshalb aber nicht.“ In der Turngemeinde 
Unterliederbach hat sie deshalb die Gruppe „Prävention im 
Wasser“ ins Leben gerufen. Klassische Wassergymnastik im 
fl achen Becken wird dabei mit Aquajogging kombiniert. 

Eine optimale Methode, um gelenkschonend das  Herz-Kreis-
lauf-System zu trainieren, wie Peisker sagt. Denn: „Im Was-
ser ist man leichter, man belastet weniger. Durch den Was-
serwiderstand wird aber dennoch die Kraft trainiert und die 
Muskulatur massiert.“ Das helfe auch an Land. 

Um richtig korrigieren und immer wieder etwas Neues bie-
ten zu können, hat Peisker die Lizenz-Erweiterung „Bewe-
gungsraum Wasser“ beim Hessischen Schwimm-Verband er-
worben.  „Das und den Rettungsschwimmer braucht man auf 
alle Fälle.“ Für sie war das kein Problem und so steht sie nun 
jeden Mittwochmorgen im Höchster Hallenbad. 

Es ist 7.15 Uhr, wenn die ersten Teilnehmer ins Becken stei-
gen. „Eigentlich viel zu früh“, sagt  Peisker. Doch Wasserzei-
ten zu bekommen, sei sehr schwierig. Wäre das anders, 
würde der Verein längst auch Rehasport im Wasser an-
bieten. Denn die Zahl der Älteren nimmt auch in Un-
terliederbach zu. 

Fitnessmedaille für jedes Alter 

Sie rennen, schwimmen, fahren Rad, springen in die 
Sandgrube oder stoßen die Kugel – rund 60.000 Hes-
sen legen jedes Jahr das Sportabzeichen ab. Einer von ih-
nen ist Heinz Fehling. 40-mal hat er die Fitnessmedaille 
schon erworben. Auch dieses Jahr, mit 81 Jahren, will er 
weitermachen. 

Damit ist Fehling nicht alleine: Mehr als 4.000 Hessen über 
60 Jahren haben 2015 das Deutsche Sportabzeichen abge-
legt. Ob das noch geht, im hohen Alter? „Natürlich“, sagt 

Sportliche Betätigung muss mit zunehmendem Alter nicht weniger werden – 
sie muss nur an die veränderten Bedingungen angepasst werden  

Wer rastet, der rostet 

O B E N

Im Wasser werden die 
Muskeln trainiert, die 
Gelenke jedoch ge-
schont. 
Foto: Angelika Peisker 

R E C H T S

Drei Generationen an 
einem Tisch: Beim TSV 
Langstadt messen sich 
Kinder mit den Senioren 
der Tischtennis-Abtei-
lung. 
Foto: PRV 
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Fehling. Wenn sich seine Truppe des TSV Udenhausen (Sport-
kreis  Region Kassel) mittwochs auf dem Sportplatz trifft, sind 
einige Ältere darunter. „Die meisten von ihnen sind Wieder-
holungstäter“, schmunzelt der Sportabzeichen-Prüfer. Im-
mer mal wieder mische sich aber auch ein Neuling darunter. 
„Viele denken: Ich habe ja früher Sport gemacht. Das pack’ 
ich locker. Oft sind diese Menschen dann erst mal enttäuscht, 
dass es so leicht auch nicht mehr geht“, berichtet Fehling. 

Doch beim ersten Mal gleich die Zeiten und Weiten für Gold 
schaffen? Das sei gar nicht das Ziel. Vielmehr gehe es darum, 
von Juni bis September regelmäßig zu trainieren. Das bringt 
nicht nur die nötige Bewegung, sondern fördert auch das Ge-
meinschaftsgefühl. „Die Ehrgeizigen“, sagt Fehling, „machen 
so lange weiter, bis sie Gold schaffen.“ Noch wichtiger ist für 
ihn aber, es überhaupt zu versuchen. „Wir freuen uns über je-
den Neuen, der dazukommt.“ Und Erfolg haben – das tut in 
jedem Alter gut. 

Erfahrung trifft jugendlichen Eifer 

Sportbegeisterung lässt sich nicht vererben. Aber sie lässt 
sich weitergeben. War die Oma schon im Turnverein, springt 
heute vielleicht die Enkelin über den Bock. Und selten kann 
man Großväter und Enkel so einträglich erleben, wie wenn 
sie gemeinsam über Fußball fachsimpeln. Beim TSV Lang-
stadt wollte man es aber nicht bei Erinnerungen belassen: In 
einer generationenübergreifenden Tischtennisgruppe bringt 
der Verein Kinder und Senioren zusammen. 

Dienstags um 18 Uhr kommen dafür rund 15 Senioren-Spieler
in die Halle. Die Kinder sind da schon voll im Training, die 
Erwachsenen folgen erst später. „So müssen wir die Platten 
nicht auf- und abbauen“, sagt Übungsleiter Heinz Kurth. 
Wenn Jung und Alt sich dann am Tisch gegenüberstehen, 
ist das für beide Seiten ein Erlebnis: „Erfahrung trifft auf ju-
gendlichen Eifer“, sagt Kurth. Er weiß, was es für den Nach-
wuchs bedeutet, gegen Ältere – zum Teil gar Gründungsmit-
glied der Abteilung – zu spielen. „Das spornt sie richtig an.“  

Für Kurth steht der Spaß an der gemeinsamen Bewegung im 
Mittelpunkt – selbst wenn, wie vor einigen Wochen, ein Tur-
nier ausgetragen wird. „Unsere Senioren freuen sich immer 
auf das Training. Man bleibt ja jung durch die Kinder“, fi ndet 
der Übungsleiter. Was ihm besonders gefällt: „Durch unsere 
Stunde werden Berührungsängste abgebaut.“ Wenn die Älte-
ren auf der Straße einen Nachwuchsspieler treffen, würden 
sie häufi g gefragt, ob sie nächstes Mal wieder kommen. „Das 
hält die Motivation aufrecht“, sagt Kurth. Und so verwundert 
es nicht, dass der älteste Teilnehmer weit über 80 ist. 
 Isabell Boger

Prof. Dr. Dr. Winfried Banzer, Gesundheitsbeauftragter 
des Landessportbundes Hessen, im Interview 

„Jedes bisschen 
ist besser als nichts“

Prof. Dr. Dr. Winfried Banzer ist Dekan des 
Fachbereichs Psychologie und Sportwissen-
schaften, Abteilungsleitung Sportmedizin 
der Goethe Universität Frankfurt am Main 
und Gesundheitssportbeauftragter des Lan-
dessportbundes Hessen e. V. Im Interview 
spricht er über Sport bis ins hohe Alter. 

Prof. Banzer, gibt es generell eine Altersbeschränkung für 
sportliche Betätigung?

Nein, Sport und Bewegung sind in jedem Alter grundsätzlich 
möglich.

Was müssen ältere Menschen beachten, wenn Sie Sport 
treiben wollen? 

Vor einem Neu- oder Wiedereinstieg ist eine sportmedizini-
sche Untersuchung unbedingt zu empfehlen. Hierbei können 
eventuelle Schädigungen oder Einschränkungen festgestellt 
werden. Dies ist wichtig, unter anderem bei der Wahl von ge-
eigneten Bewegungsformen. Neu- und Wiedereinsteiger soll-
ten langsam anfangen, den Umfang und Intensität ihrer Ak-
tivität allmählich steigern und sich realistische Ziele setzen. 
Günstig sind auch regelmäßige Regenerationsphasen. Bewe-
gung muss nicht intensiv sein, um gesundheitliche Effekte 
hervorzurufen, schon moderate Intensität reicht aus.

Welche Sportarten sind für ältere Menschen geeignet und 
wie oft sollten ältere Menschen Sport treiben?

Ältere, die früher auch schon aktiv waren, können gerne die 
Sportarten weiter treiben, die sie früher auch ausgeübt ha-
ben. Neueinsteiger sollten Sportarten wählen, die keine ex-
treme Belastungen und Anforderungen (z. B. Koordination) 
mit sich bringen, und die ein niedriges Verletzungsrisiko auf-
weisen.  Walken, Schwimmen, Aquagymnastik und bei ausrei-
chender Koordination und Gleichgewicht Fahrradfahren sind 
solche Aktivitäten.

Die Fahrt mit dem Rad zum Bäcker zählt also auch? 

Die aktuellen Bewegungsempfehlungen sprechen nicht nur 
vom Sport, sondern von gesundheitswirksamer körperlicher 
Aktivität oder Bewegung. Dies schließt auch Bewegung im 
Alltag, zum Beispiel zu Fuß oder mit dem Rad zur Arbeit fah-
ren oder Gartenarbeit, mit ein. Wir empfehlen Älteren unge-
fähr 150 Minuten aerobe Aktivität mit moderater Intensität  
sowie muskelkräftigende Aktivität zwei- bis dreimal in der 
Woche. Ganz wichtig ist aber zu sehen, dass schon weniger 
als dieser Umfang mit deutlichen gesundheitlichen Effekten 
einhergeht.  In anderen Worten: Jedes bisschen ist besser als 
gar nichts.   RW
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F
rankfurt Fechenheim, Seniorenwohnanlage „Am Ro-
ten Graben“, Dienstag, 10 Uhr. Ein knappes Dutzend 
Frauen und zwei Männer stehen vor der Tür zum Club-
raum. Sie sind zwischen 70 und 90 Jahre alt und war-

ten darauf, dass ihre Sportstunde beginnt. Sie warten auf Do-
ris Blümel. Die Übungsleiterin der TG Fechenheim leitet die 
„Aktiv bis 100“-Gruppe in der Wohnanlage, nahe der östli-
chen Stadtgrenze von Frankfurt. Doch Blümel steht im Stau, 
sie hat bereits einen der Teilnehmer angerufen und Bescheid 
gegeben, dass es heute später losgeht. Zehn Minuten später 
trifft sie ein und kurz darauf startet im freigeräumten Club-
raum der Wohnanlage die Sportstunde. 

2009 gestartet

„Aktiv bis 100“ ist 2009 als Projekt des Deutschen Turner-
bundes gestartet und wurde am Anfang vom Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend für ein Jahr 
fi nanziert. Das Ziel der Initiative war Bewegungsangebote für 
hochaltrige Menschen aufzubauen und zu erhalten. Anders 
als bei vielen solcher Pilotprojekte ist es bei „Aktiv bis 100“ 
tatsächlich gelungen, die Idee auch nach Ende der Anschub-
fi nanzierung fortzuführen. 

„Der Grund dafür liegt eindeutig an den Kooperationspart-
nern“, weiß Dieter Schönwies vom Koordinationsteam „Ak-
tiv bis 100“. „Das Frankfurter ‚Aktiv bis 100‘-Projekt wird 
seit 2011 vom Sportamt, vom Amt für Gesundheit und vom 
Sozialamt der Stadt Frankfurt aktiv unterstützt und fi nan-
ziell gefördert. Der DTB als bundesweite Organisation hat 
sich nach der Pilotphase aus dem Projekt zurückgezogen, 
die Umsetzung liegt seitdem beim Turngau Frankfurt, der 
vom Hessischen Turnverband dabei unterstützt wird“, erläu-
tert Schönwies. Einen weiteren Erfolgsfaktor sieht er auch in 

der fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen Alteneinrichtun-
gen und den jeweiligen Sportvereinen. „Von Anfang an wa-
ren Organisationen aus dem Bereich Altenpfl ege und Betreu-
ung mit im Boot“, erzählt Schönwies. In Fechenheim sind das 
der Frankfurter Verband für Alten- und Behindertenhilfe so-
wie der Nachbarschaftshilfeverein „Adsum e. V.“, insgesamt 
arbeiten im Netzwerk inzwischen mehr als 20 Vereine und 
Verbände zusammen, mit steigender Tendenz. 

Sitzend ins Schwitzen kommen

Im Clubraum bringt Doris Blümel die Trainingsgruppe inzwi-
schen zum Schwitzen. Nach umfangreichen Dehnübungen 
sind jetzt Redondobälle im Spiel und die hochaltrigen Sport-
lerinnen sind hochkonzentriert. Kräftigungsübungen wech-
seln sich mit koordinativen Teilen ab, man merkt, dass Doris 
Blümel eine Ausbildung für den Sport mit Senioren absolviert 
hat. Sie motiviert, aber überfordert nicht, gibt Unterstützung 
und bremst den Eifer, wenn nötig. Gegen Ende der Stunde, 
wenn es darum geht, Redondobälle den Nachbarn rechts und 
links zuzuwerfen, nehmen die Sportlerinnen und Sportler 
Fahrt auf, die Bälle fl iegen immer schneller hin und her, bis 
es zum „Stau“ kommt und der Spielfl uss unter Gelächter zum 
Stocken kommt. Um 11.20 Uhr ist die Stunde zu Ende, die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellen Stühle und Tische 
wieder hin, eine Sammelbüchse geht herum („die verfuttern 
wir am Ende des Jahres“) und gut gelaunt verabschieden sich 
alle voneinander. 

Besondere Anforderungen an die Übungsleiter

Sportangebote für Hochaltrige stellen besondere Anforde-
rungen an die Übungsleiter. Beim HTV gibt es für „Aktiv bis 
100“ Fortbildungsangebote und die Übungsleiterausbildung 

Mit dem Netzwerk „Aktiv bis 100“ gibt es in Frankfurt ein einzigartiges Sportangebot für Hochbetagte
Kooperationen und die Anerkennung durch die Stadt sind wichtige Schlüssel zum Erfolg

Sport ist Lebensqualität

O B E N

Ob im Rollstuhl oder zu Fuß: 
Sport und Bewegungsange-
bote für hochaltrige Menschen 
müssen auf die Bedürfnisse der 
Teilnehmer/-innen eingehen.
Foto: Dieter Schönwies

Der Geschäftsbereich Sport-
entwicklung des Landes-
sportbundes bietet am 
9./10. Juli sowie am 26./27. 
November das Aufbaupro-
fi l „Fit und Mobil im Alter“ 
an. Ansprechpartnerinnen
sind: Gundi Friedrich/Gaby 
Bied, Otto -Fleck-Schneise 4, 
60528 Frankfurt, Telefon 
069/6789-285 oder -423
E-Mail: gesundheitssport@
lsbh.de 
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Lsb h-Präsident Dr. Rolf Müller über die Folgen des 
demografi schen Wandels für die Sportvereine 

Verschiebung vom 
Leistungs- zum 
Gesundheitssport

Wir werden weniger, wir werden älter und wir werden 
bunter. Was für ganz Deutschland gilt, gilt selbstver-
ständlich auch für uns Hessen. Diese Entwicklung – 
heute unter dem Begriff „demografi scher Wandel“ 
bekannt – geht auch die Sportvereine etwas an. 

Rund zwei Millionen Mitglieder sind derzeit in den hessi-
schen Vereinen aktiv. Seit Jahren ist diese Zahl in etwa kons-
tant. Was sich verändert, ist die Zusammensetzung: Während 
die Zahl der Kinder und Jugendlichen leicht rückläufi g ist, 
steigt der Anteil der über 60-Jährigen kontinuierlich an. Das 
muss sich auch in den Angeboten niederschlagen, die unsere 
Vereine im Programm haben. 

Konkret bedeutet das, dass innerhalb der Zielgruppe „Ältere“ 
weitere Unterteilungen vorgenommen werden müssen. Was 
mit 65 noch möglich ist, kann mit über 80 schließlich schon 
schwerfallen. Es gilt auch: Menschen, die heute 70 sind, sind 
weit fi tter und haben deshalb auch andere Ansprüche als die 
70-Jährigen von vor 20 Jahren. 

Gleichzeitig können auch hochaltrige Menschen oder Per-
sonen, die auf einen Rollator oder andere Hilfsmittel ange-
wiesen sind, in unsere Vereine integriert werden. Nötig da-
für sind kompetente Übungsleiter und der Mut, den Sport für 
neue Zielgruppen zu öffnen. 

Sport als Gesundheits-Faktor 

Ob bei der Gymnastik, im Schwimmen oder beim Lauftreff: 
Für Ältere spielt Leistung zwar eine Rolle, weit wichtiger sind 
aber die gesundheitsfördernde Wirkung und der Spaß, die 
mit Sport verbunden sind. Die Koordinaten in der Ausrich-
tung unserer Vereine verschieben sich also: weg vom Leis-
tungs- und hin zum Breitensport. 

Diese Herausforderung anzunehmen und zu meistern, ist 
eine der wichtigsten Aufgaben, die der organisierte Sport 
künftig zu leisten hat. 

mit Schwerpunkt Fitness und Gesundheit für Ältere und Seni-
oren. Der Landessportbund Hessen bietet für Inhaber/-innen 
der Übungsleiter B-Lizenz „Sport in der Prävention“ ein Auf-
bauprofi l mit dem Titel „Fit und Mobil im Alter“ an. Sturzprä-
vention, sportmedizinische Grundlagen sowie altersgemäße 
Trainingsmethoden stehen dort auf der Agenda. Im laufen-
den Jahr werden noch zwei Termine hierfür angeboten.

Doch nicht nur der Aufbau und Ablauf der Sportstunde ge-
horcht den altersgemäßen Anforderungen, auch rund um 
das Angebot will vieles bedacht sein. Teilnehmer/-innen, die 
nicht mehr gut laufen können und auf Rollstuhl oder Rollator 
angewiesen sind, benötigen Hilfe beim Weg zur Sportstätte, 
Hol- und Bringdienste müssen organisiert werden und auch 
die Suche nach einer geeigneten Sportstätte verläuft nicht 
immer reibungslos. „Die beste Zeit für die Sportangebote ist 
zwischen 10 und 11 Uhr“, weiß Dieter Schönwies, „damit fal-
len in der Regel schon alle Turnhallen weg, die von den Schu-
len genutzt werden.“ Da liegt es nahe, je nach Partner aus 
dem Altenhilfebereich, mit dem Sportangebot zu den Teil-
nehmern zu kommen, wie beim beschriebenen Angebot in 
der Wohnanlage „Am Roten Graben“.

Bewegungsangebote für Menschen mit Demenz

2012 startete das erste Bewegungsangebot für Menschen 
mit Demenz. Dort müssen aufgrund der Krankheitssymptome 
weitere Faktoren bedacht werden. Insbesondere die Zuwen-
dung und Ansprache muss an die Gegebenheiten der Gruppe 
und die individuellen Bedürfnisse angepasst werden, was 
nicht immer leicht ist. 

„Wenn plötzlich ein Teilnehmer zur Bushaltestelle will, um 
sein Kind von der Schule abzuholen, muss die Übungsleite-
rin eingreifen, ohne die Gruppe zu vernachlässigen“, schil-
dert Dieter Schönwies Erfahrungen aus der Praxis. Deshalb 
habe es sich als sehr hilfreich erwiesen, wenn die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer von Mitarbeitern der Betreuungs-
einrichtungen während der Sportstunde unterstützt werden. 
„Es ist wirklich beeindruckend zu erleben, wie positiv sich der 
Sport auf Menschen mit Demenz auswirkt“, stellt Schönwies 
auch dem Sportangebot für Menschen mit Demenz ein gutes 
Zeugnis aus.

Ins Vereinsleben integriert  

Dass nicht nur die älteren Menschen von dem Angebot profi -
tieren, zeigt am Beispiel Fechenheim die Tatsache, dass 
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer inzwischen 
auch Mitglied in der TSG sind und sich dem Verein 
zugehörig fühlen. 

Beredtes Zeugnis hierfür ist das folgende Zitat 
aus der Vereinszeitschrift zum Tag der offenen 
Tür der TSG im vergangenen Jahr: „Als die Ak-
tiv bis 100-Teilnehmer vom Tag der offenen Tür 
erfuhren, wollten sie unbedingt dabei sein. Nicht 
als Besucher, sondern als Akteure. Schließlich sind sie 
stolz auf ihr Trainingsniveau und das, was sie in ihrem Al-
ter beherrschen.  Mitglieder  der  TSG  Fechenheim  sind  sie  
nach  der  Einführphase  auch  geworden und fühlen sich dort 
wohl. Sie gehören einfach dazu.“ 

Markus Wimmer

Sport im Alter
Die Hessen werden älter 

und bleiben länger  fi t – einen 
wichtigen Beitrag dazu leisten 

Sport und Bewegung.
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H
eide Franz sprüht vor Energie. Wenn sie erzählt, 
liegt Kraft in ihrer Stimme, Überzeugungskraft. 
Wer mit ihr über ihr Engagement als Übungsleiterin 
spricht, muss nicht viele Fragen stellen. Heide Franz 

weiß schließlich genau, warum sie tut, was sie tut. Und sie 
will, dass ihre Geschichte anderen Mut macht. 

Franz ist Mitte 70, bis 68 hat sie voll gearbeitet. „Danach 
war ich erst mal froh über die neugewonnene Freiheit“, er-
zählt sie heute. Doch bald stellten sich Sinnfragen: Wozu lebt 
man? Reicht es, sich selbst zu verwirklichen oder gibt es ei-
nem nicht viel mehr, etwas für andere zu tun? Heute ist die 
Antwort für Heide Franz klar: „Als Übungsleiterin gebe ich 
viel – man braucht schließlich viel Energie und muss jede Wo-
che da sein. Aber ich bekomme auch sehr, sehr viel zurück.“ 

Es ist ganz am Ende des Gesprächs, als Heide Franz noch 
einen Satz sagt, der ihr wichtig ist: „Ein guter Übungslei-
ter kann man nur sein, wenn man selbst zur Übungsstunde 
geht.“ Legt man das zugrunde, hatte Heide Franz die besten 
Voraussetzungen: Seit Jahren besucht sie Gymnastik- und Pi-
lates-Stunden. Wer sie sieht, schätzt sie jünger: schlank ist 
sie, fi t und energiegeladen. Der Typ Frau, der anpackt, wenn 
er gebraucht wird. 

Wohltuende Herausforderung 

Als sie 72 war, gab es diesen Moment: „Die Übungsleiterin 
der Hockergymnastik bei uns im TV Eberstadt, selbst weit 
über 80, hat mich gefragt, ob ich ihre Gruppe übernehmen 
würde.“ Heide Franz schaute sich die Stunde an, überlegte 
nicht lang und meldete sich beim Hessischen Turnverband für 
die Übungsleiterausbildung an. „Manchmal kam ich mir vor 
wie im ersten Semester Medizin – wir haben ja alle Muskeln 
gelernt! Aber man ist auch mit jungen Leuten zusammenge-
kommen, hat Erfahrungen ausgetauscht, das war toll.“ 

Gerade Frauen, sagt Heide Franz, hätten oft nicht den Mut,  
im Alter noch etwas Neues anzufangen, gar eine Ausbildung 
mit Prüfung zu machen. Dabei tue diese Herausforderung 
gut. „Und man kommt heraus aus der Einsamkeit. Beim Sport  
spielt die Gemeinschaft eine große Rolle.“ 

37 Personen, die älteste 91 Jahre alt, kommen regelmäßig 
zur Gymnastik-Stunde von Heide Franz, mindestens 20 sind 
immer da. „Gäbe es diese Gruppe nicht, hätten viele aufge-

hört, als sie nicht mehr von der Matte hoch-
kamen. Das wäre aber genau falsch gewesen“, 
sagt Franz. Klar habe jeder in der Gruppe sein 
Wehwehchen. „Doch manchmal hilft Bewe-
gung mehr als Arztbesuche und Tabletten.“ 

Fördern und fordern 

Die Gymnastik müsse natürlich altersgerecht 
sein, dürfe die Teilnehmer aber durchaus for-
dern. „Man kann auch im Alter noch Erfolgs-
erlebnisse haben“, sagt Franz. Manch einer in 
der Gruppe habe selbst mit Festhalten nicht 
mehr auf einem Bein stehen oder beim Sitzen 
zu den Füßen greifen können. „So etwas ist 
aber wichtig. Und die Freude ist riesig, wenn 
es mit ein wenig Übung wieder klappt.“ 

Warmlaufen, Arme und Beine im Sitzen bewe-
gen, die Augen rollen, aufstehen, am Stuhl 
festhalten, Katzenbuckel machen, Knie he-
ben – in Franz‘ Stunde werden alle Muskeln 
beansprucht. Kraft soll wieder aufgebaut wer-
den. „Ziel ist, dass die Leute im Alltag mög-
lichst lange selbstständig sind“, erklärt die 
Übungsleiterin. Stolz ist sie, dass auch zehn 
Männer zur Truppe gehören. Die belächelten 
am Anfang zwar oft die Gymnastik mit Hand-
geräten – Bällen, Bänder, Tücher, Hanteln –, merkten dann 
aber schnell,  dass es nichts bringe, „noch eine super Pumpe 
zu haben, sich aber nicht mehr die Schuhe binden zu kön-
nen“, wie Franz sagt. 

„Die Teilnehmer kommen, weil ich vorne den Kasper mache 
und weil sie hier Teil einer Gemeinschaft sind. Man 
tauscht sich aus, an Fasching gibt es auch mal 
ein Glas Sekt zur Gymnastik mit Luftballons, 
wir machen ein Sommerfest und an runden 
Geburtstagen bringe ich Blumen vorbei“, 
zählt Franz auf. Am Ende der Stunde wird 
gemeinsam gesungen. „Und wenn jemand 
fehlt“, sagt Franz, „ist doch schön, wenn je-
mand anruft und fragt, ob alles in Ordnung 
ist. Das tut dann nicht nur dem Körper, sondern 
auch der Seele gut.“ 

Isabell Boger

Übungsleiterin kann man auch noch im Alter werden – das zeigt die Geschichte 
von Heide Franz / Ein Porträt 

Neustart mit 72 Jahren 

Sport im Alter:
Die Hessen werden älter 

und bleiben länger  fi t – einen 
wichtigen Beitrag dazu leisten

Sport und Bewegung.

O B E N

Die Übungsstunde soll nie 
langweilig werden. Des-
halb setzt Heide Franz im-
mer Handgeräte – hier ein 
Thera-Band – ein.
Foto: Gerd Franz 

Fon: 02551 . 99 63 99         Fax: 02551 . 99 63 98       info@physiobuy.de                                         www.physiobuy.de

 Trainingsgeräte

 Praxisausstattungen

 Isokinetische Systeme 

 Beratung Praxiseinrichtungen

An- und Verkauf  

NEU & GEBRAUCHT
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Wollte man alle Erfolge von Betty Heidler (LG Ein-
tracht Frankfurt) aufzählen, würde wohl eine ganze 
DIN-A4-Seite nicht reichen. Am bedeutsamsten wa-
ren bisher sicherlich der Weltmeistertitel von 2007 
und die unter dramatischen Umständen gewonnene 
olympische Bronzemedaille von London 2012. 

Damals wurde dem über Edelmetall entscheidenden Versuch 
zunächst eine falsche Weite zugeordnet. Seither sind schon 
wieder vier Jahre verstrichen. Die Jurastudentin Heidler ist 
inzwischen 32 Jahre alt, plant aber dennoch für ihre vierten 
Spiele. Sofern sie sich qualifi ziert – wovon auszugehen ist –, 
werden es wohl ihre letzten sein. 

„Ich möchte nicht dahinplätschern, sondern auf einem po-
sitiven Niveau in Erinnerung bleiben“, sagt die zehnmalige 
Deutsche Meisterin, die durchaus mit gemischten Gefühlen 
in diese Olympiasaison geht. Genießen und bloß nicht ver-
krampfen, das ist die Kunst, die in Rio gelingen soll – und 
wenn‘s klappt, dann könnte eine Medaille auch drin sein. 
Heidler: „Das Leistungsvermögen ist da, ich muss es nur ab-
rufen.“ Mentales Training gehört für sie deshalb genauso 
dazu wie die Arbeit an den Hanteln – und trotzdem gab es 
in der Vergangenheit von Zeit zu Zeit diese Wettkämpfe, bei 
denen das Nervenkostüm der ehemaligen Weltrekordlerin  
(79,42 Meter) ganz einfach nicht mitgespielt hat.

Die lange Karriere der Hammerwerferin Betty Heidler neigt sich dem Ende entgegen
Ihre defi nitiv letzte Saison möchte sie gerne mit einer weiteren olympischen Medaille krönen 

Mit Genuss weit werfen

L I N K S

Betty Heidler träumt 
davon, zum vierten Mal 
an olympischen Spielen 
teilzunehmen. Ihr Ziel: 
zum Karriereende Leis-
tungen zu erzielen, die 
positiv in Erinnerung 
bleiben werden.
Fotos: Mike Wenski

Wäre es ihr im Vorfeld der Spiele eine psychologische 
Hilfe, wenn die russischen Leichtathleten wegen ihrer 
Dopingverstöße gesperrt blieben und in Rio nicht mittun 
dürften? „Das hätte schon eine Symbolkraft“, sagt Betty 
Heidler, die sich dann aber doch lieber auf sich selbst 
konzentriert und die, was ihre Saisonvorbereitung an-
geht, bislang ein gutes Gefühl hat. „Ich bin sehr glücklich 
und gesund. Eine Medaille ist in Rio mein Ziel, aber Olym-
piasiegerin zu werden, das ist so schwer.“ 

Margit Rehn

Das nennt man selbstbewusst

Homiyu Tesfaye

Es ist eine an-
sehnliche Erfolgs-
bilanz, die der 22 
Jahre alte Mittel-
streckenläufer be-
reits vorweisen 
kann: Sowohl bei 
der WM 2013 in 
Moskau wie auch 
bei der EM in Zürich 2014 wurde er Fünfter über 
1500 Meter. Im selben Jahr ist der gebürtige 
Äthiopier mit dem Team Europameister gewor-
den. Obendrein hält er den deutschen Hallen-
rekord über seine Spezialdistanz. Danach klafft 
zeitlich jedoch eine Lücke, denn wegen einer 
Knieverletzung konnte Homiyu Tesfaye (LG Ein-
tracht Frankfurt) 2015 nicht ins Wettkampfge-
schehen eingreifen. Mittlerweile ist er wieder fi t 
und zweifelt nicht an seiner Olympiaqualifi ka-
tion: Er will in Rio eine Medaille gewinnen.

Alles läuft wie geplant

Julian Justus

Die Chancen auf 
eine erneute Olym-
piateilnahme nach 
London 2012 stehen 
für den 28-jähri-
gen Maschinenbau-
techniker derzeit 
recht gut. Nicht nur, dass Julian Justus (SGI 
Homberg/Ohm) bei der EM im Februar in Ungarn 
den fünften Platz mit dem Luftgewehr belegt hat 
– die erste interne deutsche Olympiaausschei-
dung hat der Nordhesse auch gewonnen. „Da 
habe ich Motivation geschöpft“, sagt Justus, für 
den es nun darauf ankommt, bei den bevorste-
henden Weltcups in Rio und München noch ein-
mal sein Bestes zu geben. Erst ein Drittel des 
Weges zu den Spielen sei schon geschafft.

Gastgeber der Spiele der 
XXXI. Olympiade im Jahr 
2016 ist die Stadt Rio de 
Janeiro. „Sport in Hes-
sen“ stellt bis dahin in 
einer kleinen Serie die 
hessischen Olympia- und 
Paralympics-Kandidatin-
nen und Kandidaten vor. 
Autorin der „Athleten-
steckbriefe“ ist Margit 
Rehn. Die Fotos der Sport-
lerinnen und Sportler hat 
Mike Wenski gemacht.
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Die Hoffnung besteht

Jonas Kilthau

Zuletzt, in einem 
Trainingslager in 
Portugal, hat Jonas 
Kilthau (RG Germa-
nia) noch rechtzeitig 
vor der deutschen 
Kleinbootmeister-
schaft technisch 
wie auch hinsicht-

lich seiner Fitness einen Schritt nach vorne ge-
macht. Der 24 Jahre alte Leichtgewichtsruderer, 
der bei der EM 2015 im Zweier die Bronzeme-
daille gewonnen hat, war den Winter über krank 
und hatte deshalb nicht die besten Trainings-
werte. Doch der Student der Wirtschaftswissen-
schaften hat die Hoffnung, auf den Olympia-
zug aufzuspringen, nicht aufgegeben: Mit etwas 
Glück könne das noch etwas werden.

Jan Felix 
Knobel

Nach einer langen 
Verletzungspause 
fühlt sich der 
26-jährige Zehn-
kämpfer (LV Kö-
nigstein) aktuell 
frei von jeglichen 
Zipperlein, zuletzt 
konnte er perfekt 

trainieren. Doch der Architekturstudent, dessen 
Examensarbeit vor der Abgabe steht, bleibt den-
noch vorsichtig: „Es lässt sich sagen, dass ich 
mich auf diesen Sommer freuen darf.“ In der 
Tat gehört Jan Felix Knobel zum Kreise derer, 
die sich für Rio qualifi zieren können. In diesem 
Sinne ist alles auf die Meetings in Götzis und/
oder Ratingen ausgerichtet, wo er die nötigen 
Punkte einfahren will. Noch hält er sich mit Pro-
gnosen zurück, ob es klappt. Er weiß nur, dass 
er 100 Prozent geben wird.      

Alles für das eine Ziel

Sarah Köhler

Im Trainingslager in 
der Sierra Nevada 
fühlte sich Sarah 
Köhler (SG Frank-
furt) noch „ziemlich 
kaputt“. Doch die 
21-jährige Langstre-
ckenspezialistin un-
ter den hessischen 
Beckenschwimmern ist zuversichtlich, bei der 
DM im Mai in Berlin in Topform zu sein. Die Ju-
rastudentin geht fest davon aus, die Olympia-
normen über 400m- und 800m-Freistil zu schaf-
fen, vor allem über die längere Distanz, wo ihre 
persönliche Bestzeit um mehr als zehn Sekun-
den unter der Quali-Zeit liegt und sie bei der WM 
2015 als Siebte eine Weltklasseleistung abgelie-
fert hat. Auch in Rio ist das ihr Ziel: „Die ganzen 
letzten Jahre habe ich nur dafür gearbeitet.“ 

Die letzte Gelegenheit nutzen

Alexej
Prochorow 

Ende November 
2015 hatte Ale-
xej Prochorow (GSV 
Eintracht Baunatal) 
noch gut lachen. Da 
hatte der Gewicht-
heber bei der WM 
in Houston die Qua-
lifi kationsnorm im 
Olympischen Zweikampf (Reißen/Stoßen) klar 
übertroffen und konnte optimistisch in die Zu-
kunft sehen. Doch dann stolperte der 26 Jahre 
alte Superschwergewichtler und brach sich den 
Mittelfuß. Prochorow wird an der EM in Norwegen 
nicht teilnehmen können, bekommt jedoch vor-
aussichtlich bei einem internen Qualifi kations-
wettkampf am 2. Juli die Gelegenheit, seine Leis-
tung noch einmal zu bestätigen.

Mit vorsichtiger Zuversicht
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C
hristian Schmidt macht unmissverständlich deut-
lich, worum es seinem Verein geht: „Wir wollen den 
Fuß in der Tür haben, die Mitglieder von morgen an-
sprechen.“ Gewiss verspüren die Verantwortlichen des 

Sportvereins Fun-Ball Dortelweil auch eine Verantwortung 
für den Bad Vilbeler Stadtteil. Nicht zuletzt deshalb hat der 
Verein zu Beginn des Schuljahres 2013/14 die Trägerschaft 
für das Ganztagsprogramm der Regenbogenschule übernom-
men. Hier in Dortelweil-West ist der Fun-Ball schließlich zu 
Hause. Man könnte sogar sagen, der Verein dominiert mit 
seinen 4.000 Mitgliedern die Siedlung.

Das Neubaugebiet und der SV Fun-Ball sind gemeinsam groß 
geworden, Seite an Seite seit Mitte der 1990er Jahre gewach-
sen. Zur Feier des 20-jährigen Bestehens hat Fun-Ball Ende 
Februar eine große Sportshow ausgerichtet. Mehr als 300 Ak-
teure aller Altersklassen präsentierten in 17 verschiedenen 
Gruppen ihre Sportart. Ein Mega-Event mit toller Lightshow 
und guter Unterhaltung. Wegen des Ansturms von 900 Besu-
chern konnte das Programm erst mit leichter Verspätung be-
ginnen. Fun-Ball ist eine Riesennummer in Dortelweil-West.

„Wir sind als Verein ein Bindeglied für die Menschen, die hier 
wohnen“, formuliert Vorstandsmitglied Christian Schmidt. 
Mit Badminton und Volleyball fi ng es an, heute sind in dem 

Klub so ziemlich alle sportlichen Aktivitäten vertreten – bis 
auf Fußball. So jung und so groß, ist der SV Fun-Ball ein Ver-
ein, der Neuem gegenüber sehr aufgeschlossen ist. Ein En-
gagement in der vis-à-vis der vereinseigenen Halle gelege-
nen Regenbogenschule lag da nicht nur geografi sch nahe. 
Schon seit 1999 bieten Fun-Ball-Trainer für Dritt- und Viert-
klässler Badminton- und Basketball-AGs an. Die Schule darf 
die moderne Sporthalle des Vereins für den Schulsport nut-
zen. Nachdem Schule wie Eltern mit dem Vorgänger in der 
Ganztagsbetreuung nicht glücklich waren, mochten die Fun-
Ball-Verantwortlichen eine Anfrage nicht ablehnen. Im Au-
gust 2013 übernahm der Klub das Ruder vom Arbeiter- und 
Samariter-Bund. 

Eine Oase in der Regenbogenschule

Seitdem betreut das von Veronique Bellando geführte Team 
aus sieben Hilfskräften und einer FSJlerin werktäglich von 
7.30 Uhr bis 15 Uhr Kinder der dritten und vierten Klassen in 
der sogenannten Oase, dem „Ort für Aufenthalt, Spiele und 
Erledigungen“. Es handelt sich um einen der in einer Reihe 
vor der Schule aufgebauten Blechcontainer. Außen grau, in-
nen bunt. Farbenfrohe Bilder, Collagen und Plakate schmü-
cken die Wände. Verschiedenfarbige Stühle stehen an den 
Tischen, hier und da ist noch ein Rest Wachsmalkritzelei zu 

Der SV Fun-Ball Dortelweil überzeugte die Jury des ODDSET Zukunftspreises 
des Hessischen Sports mit seinem Engagement für die Ganztagsschule

Ein Verein macht Schule

Der Vereinssport in Hessen ist reich 
an guten Ideen. Diese bekannt 
zu machen, haben sich der Lan-
dessportbund und LOTTO Hessen mit 
der Vergabe des ODDSET Zukunfts-
preises des Hessischen Sports zur 
Aufgabe gemacht. Damit prämieren 
sie seit 2005 innovative Projekte, 
Modelle und Initiativen im Sport-
verein, die beispielhaft für andere 
Vereine sind. Eine Jury mit dem 
ehemaligen Bundesforschungsmi-
nister Prof. Dr. Heinz Riesenhuber 
legt die Preisträger und die Höhe 
des jeweiligen Preisgeldes fest, das 
von LOTTO Hessen zur Verfügung ge-
stellt wird. In einer Serie stellen wir 
die Projekte der Preisträger vor. Sie 
zeigen, was in Hessens Sportverei-
nen geleistet wird und regen zum 
Nachahmen an.

O B E N

„Einmarsch der Gladiatoren“ 
bei der Gala des Clubs zum 
20. Geburtstag. 
Foto: Fun-Ball Dortelweil/Se-
bastian Suk 
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sehen. Von der Oase aus besuchen die Kinder die Schul-AGs. 
Der Fun-Ball hat seinen Anteil inzwischen auf sechs AGs aus-
geweitet: im Badminton, Basketball, Trampolinturnen, Tisch-
tennis sowie im Trendsport Parkour und im „Fun-Ball“, womit 
eben alles gemeint ist, was mit dem Ball Spaß macht. Speziell 
Parkour, kurz gesagt das effi ziente Überwinden von Hinder-
nissen durch die Kombination verschiedener Bewegungen, 
„kommt sehr gut an“, berichtet Fun-Ball-Vorstandsmitglied 
Schmidt. Lehrerinnen und Lehrer der Regenbogenschule bie-
ten am Nachmittag zusätzliche AGs ohne Sportfokus an, etwa 
eine Computer-AG.

Für die laut Veronique Bellando rund 60 pro Tag betreuten 
Kinder ist das Angebot des Sportvereins kostenfrei. Für das 
Mittagessen ist der Verein nicht zuständig, hierzu marschie-
ren die Kinder mit dem Stab der Betreuerinnen und Betreuer 
in die Schulmensa. Ein Caterer liefert dorthin die Mahlzeiten. 
Für die Verpfl egung zuständig sein, das hatte der Fun-Ball-
Vorstand ausgeschlossen. Auch so schon ist der Aufwand be-
trächtlich. Schließlich sei es mit dem Betrieb von Oase und 
AGs alleine nicht getan, erläutert Schmidt. Die Administra-
tion gehöre dazu, die Personalsuche und -planung, die Ab-
rechnungen, das Auszahlen der Mitarbeitergehälter. Für 
seine Leistungen erhält der Verein eine kostendeckende Pau-
schale vom Kultusministerium und Kreis.

Schüler nutzen Ferienangebote des Klubs

Der Verein hat sich in Dortelweil-West nicht nach dem Ganz-
tagsengagement gedrängt, schätzt inzwischen aber seine 
Wirkung. Das sieht der SV Fun-Ball allein an den Vereins-
beitritten. Zudem würden die Ferienangebote des Vereins 
intensiv von Schülern genutzt, was laut Christian Schmidt 
„maßgeblich auf diese Kooperation zurückzuführen ist“. 
Auch die Kinder und Eltern scheinen zufrieden mit dem 
Betreuungsprogramm.

Die Strukturen sind nun in zweieinhalb Jahren geschaf-
fen worden, das Projekt funktioniert. Zeit für Fun-Ball, sich 
eine neue Herausforderung in Dortelweil-West zu suchen. 
Eigentlich ist sie schon gefunden. Für das AGO Senioren-
zentrum sollen Kurse wie Rollator-Fitness angeboten wer-
den, Übungsleiter des Vereins spezialisieren sich bereits. In 
Sport- und Bewegungsangeboten für ältere Menschen sieht 
Christian Schmidt „das andere wachsende Segment, in dem 
es sich zu engagieren lohnt“. Ein Großverein müsse stets auf 
die Nachfrage achten. „Wir wollen nicht schrumpfen!“ Nach 
den Kindern und Eltern werden das nun die Omas und Opas 
aus Dortelweil-West gerne hören.

Oliver Kauer-Berk

O B E N

Fun-Ball-Sportshow zum 
20-jährigen Bestehen des 
Bad Vilbeler Großvereins. 
Foto: Fun-Ball Dortelweil/
Sebastian Suk

Der Verein: Der 1996 gegründete SV Fun-Ball Dortelweil nimmt mit mehr als 
4.000 Mitgliedern, darunter mehr als 2.000 Kinder, eine Ausnahmestellung un-
ter den Vereinen in der Wetterau ein. In 18 Abteilungen gibt es in dem Klub aus 
dem Bad Vilbeler Stadtteil mehr als 60 Sportangebote. „Sport als Erlebnis“, ist 
hier das Motto, „Qualität, Integrationsbereitschaft und Jugendarbeit“ bilden 
nach Ansicht des Vereins den Schlüssel für eine erfolgreiche Arbeit und stetiges 
Wachstum. Für sein Projekt der Ganztagsbetreuung in der Regenbogenschule 
Dortelweil ist der Verein 2015 beim ODDSET Zukunftspreis des Hessischen Sports 
mit dem dritten Platz und einer Prämie von 7.000 Euro ausgezeichnet worden. 
Das Preisgeld wurde für die Anschaffung neuer Sportgeräte verwendet, um das 
Angebot im Ganztag auszuweiten. Mehr Infos: fun-ball-dortelweil.de.

M I T T E

Ganztagsschule: Kinder in 
der „Oase“ mit Leiterin 
Veronique Bellando vom 
SV Fun-Ball Dortelweil. 
Foto: Fun-Ball Dortelweil/
Matthias Endres

U N T E N

Christian Schmidt und 
Veronique Bellando sind 
zwei der Projektverant-
wortlichen beim SV Fun-
Ball Dortelweil. 
Foto: Oliver Kauer-Berk
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K
napp zwanzig Frauenvertreterinnen aus den hessi-
schen Vereinen und Verbänden waren der Einladung 
des Landesausschusses Frauen im Sport (LA-FiS) nach 
Frankfurt in die Sportschule des Landessportbun-

des Hessen (lsb h) gefolgt. Der krankheitsbedingten Absage 
zweier Spitzensportler war es geschuldet, dass der praktische 
Teil an diesem Tag entgegen der Tradition zu kurz kam. Umso 
schöner war es, dass Till Helmke, Leichtathlet und ehemali-
ger Olympiateilnehmer, äußerst kurzfristig einsprang und die 
Veranstaltung mit lebhaften Erzählungen bereicherte.

Nach der kurzweiligen Begrüßung durch den lsb h-Vizepräsi-
denten Prof. Dr. Heinz Zielinski, führte Beate Schmidt, Vor-
sitzende des LA-FiS, durch den parlamentarischen Teil. Der 
Rückblick auf die vergangene Legislaturperiode stand dabei 
ebenso im Fokus wie der Ausblick auf die Schwerpunkte 2016.

Rosel Schleicher neu im LA-FiS-Team

Als unermesslichen Zugewinn für das nun siebenköpfi ge 
LA-FiS-Team stellte Beate Schmidt das neue Mitglied Rosel 
Schleicher vor. Schleicher, deren sportliche Wurzeln in der 
Leichtathletik liegen, kann auf eine beeindruckende Karriere 
als Sportfunktionärin im Bereich Turnen zurückblicken. Von 
der Übungsleiterin, über Pressewartin, stellvertretende Vor-
sitzende bis hin zur Präsidentin des Hessischen Turnverban-
des gibt es kaum ein Amt, das sie nicht übernommen hat. 
Ihr Engagement erstreckt sich aber bisher nicht nur auf die 
sportliche Ebene, sondern sie unterstützt ehrenamtlich auch 
ihre Heimatgemeinde, den Wetteraukreis sowie die Stadt 
Wetzlar. Außerdem wirkt sie im Stiftungsrat der Sparkasse 
Oberhessen mit.

Chancengleichheit und Diversity

Natalie Rittgasser, Referentin Bildung, Chancengleichheit 
und Diversity beim DOSB, berichtete aktuell über die ver-
schiedenen Projekte des Deutschen Olympischen Sportbun-
des und informierte die Anwesenden zum Thema Chancen-
gleichheit und Diversity. Besonders interessant waren die 
Zahlen zum Thema Gleichstellung in Führungspositionen 
im DOSB und in den Mitgliedsorganisationen. Dabei stellte 
sie heraus, dass in der Mehrzahl der Verbände mehr als die 
Hälfte des Personals weiblich ist, dies sich aber nicht auf der 
Führungsebene fortsetzt. In der hauptberufl ichen Verbands-
führung arbeiten sogar fast zwei Drittel der Verbände ohne 
Frauen.

Flüchtlinge und Sport

Die Aktualität gab es her, auf das Thema „Flüchtlinge und 
Sport“ einzugehen. Sarah Hense, Referentin „Integration 
durch Sport“ beim lsb h präsentierte Zahlen, Daten, Fakten 

und wies auf die Wichtigkeit von Sport-Coaches hin. 

Sport-Coaches haben die Aufgabe, den Kontakt zwischen 
Flüchtlingsinitiativen, Sportvereinen, Asylbetreuung und 
Flüchtlingen aufzubauen und alle Fäden zusammenzuhalten. 
Die Finanzierung des bis vorerst Ende 2016 befristeten Pro-
gramms „Sport und Flüchtlinge“ erfolgt durch das Hessische 
Ministerium des Innern und für Sport. Wer Interesse hat, sich 
als Sport-Coach ausbilden zu lassen und/oder die Förderung 
zu nutzen, erhält unter www.sportjugend-hessen.de weitere 
Informationen.

WIR FÜR RIO – Hessen fördert seine Sportler 

Nach der Mittagspause wurde der Blick zielgerichtet auf die 
diesjährigen Olympischen und Paralympischen Spiele in Rio 
de Janeiro geworfen. Katja Weigand und Steffen Klink stellen 
ihre landesweite Kampagne „WIR FÜR RIO – Hessen fördert 
seine Sportler“ zugunsten der Stiftung Sporthilfe Hessen vor. 
Die Kampagne will die Werte des Sports und des Olympischen 
Gedankens in die Gesellschaft tragen und die wirtschaftliche 
Unterstützung der hessischen Olympiakandidaten ausbauen. 
Ergänzt wurde die Gesprächsrunde durch Till Helmke, der sich 
2004 und 2008 bei der Olympiade als Sprinter maß. Im Dia-
log mit lsb h-Hauptgeschäftsführer Ralf Koch gab er Einblicke 
in das sportliche Leben eines Leistungsathleten und die Un-
terstützung durch die Stiftung Sporthilfe Hessen.

Tonja Bröder
Stellv. Vorsitzende LA-FiS

Vollversammlung des Landesausschusses Frauen im Sport / Diversity und Chancengleichheit als Themen

Rosel Schleicher neu im Team 

O B E N

Die Frauenvollversamm-
lung des lsb h tagte 
in der Sportschule in 
Frankfurt.
Fotos: Ute Hoyer

U N T E N

Die ehemalige Präsi-
dentin des Hessischen 
Turnverbandes, Rosel 
Schleicher, ist jetzt neu 
im LA-FiS-Team.
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E
s ist bereits gute Tradition, dass sich alte Bekannte und 
neue Gesichter einmal im Jahr zum  Gesundheitssport 
in Hessen austauschen. Der Landessportbund Hessen 
(lsb h) organisierte dafür den Workshop „Sport und 

Gesundheit“ am 21. März 2016 in Grünberg. 34 Teilnehmer/-
innen aus insgesamt 17 Sportkreisen zeigten: Das Netzwerk 
wächst weiter. 

Das Programm wechselte zwischen theoretischem Input und 
freien Austauschmöglichkeiten. Anna Koch, Referentin im 
Geschäftsbereich Sportentwicklung, führte zusammen mit 
Gaby Bied und Lisa Agnesen durch den Workshop. Neben 
aktuellen Informationen aus der Gesundheitspolitik berich-
tete Anna Koch über anstehende Neuerungen im Rahmen des 
Qualitätssiegels SPORT PRO GESUNDHEIT. 

Auf einer gemeinsamen Internetplattform der Zentralen Prüf-
stelle Prävention (ZPP) und dem Deutschen Olympischen 
Sportbund (DOSB) müssen Übungsleiter/-innen künftig nur 
noch einen Online-Antrag ausfüllen, um die Siegel SPORT 
PRO GESUNDHEIT und „Deutscher Standard Prävention“ zu 
beantragen. Diese Neuerung soll im Herbst 2016 umgesetzt 
werden und wurde von den Teilnehmern sehr begrüßt. 

Zukunftsthema Betriebliche Gesundheitsförderung?

Vorgestellt wurde auch das „Rezept für Bewegung“ und der 
Vereinswettbewerb „Bewegung gegen Krebs“, an dem sich 
auch Sportkreise beteiligen können. Ein großer Diskussions-
punkt war die „Betriebliche Gesundheitsförderung“: Verbirgt 
sich dahinter eine Chance für Vereine? Können die Sportver-
eine dies leisten? Wie kann eine Kooperation zwischen Sport-
verein und Betrieb aussehen? Ein spannender und kontrover-
ser Meinungsaustausch.   

Der lsb h möchte mit der Veranstaltung die Sportkreis-Ver-
treterinnen und -Vertreter zum gegenseitigen Austausch an-
regen. Die unterschiedlichen  Erfahrungen einander näher-
zubringen, voneinander zu lernen und sich gegenseitig von 
positiven wie negativen Erfahrungen zu berichten, ist ein 
großes Ziel dieses Tages. 

Ein „Marktplatz“ bot dafür ausreichend Raum und Zeit: An 
vier „Markt-Ständen“ diskutierten die Teilnehmenden über 
„Übungsleitermangel“, „Öffentlichkeitsarbeit“, „Zielverein-
barungen mit dem lsb h“ und das „Qualitätssiegel SPORT PRO 
GESUNDHEIT“. Jeder konnte sich dabei den Themen widmen, 
zu denen er Input wünschte oder Erfahrungen weitergeben 
wollte. Exemplarisch wurden Projekte aus den Sportkreisen 

vorgestellt, beispielsweise der Vereinsthementag aus dem 
Sportkreis Hochtaunus durch Renata Kretzschmar. 

Wie kann man den Gesundheitssport in Hessen bekannt ma-
chen? Dieser Frage widmet sich der Teilnehmerkreis schon 
viele Jahre. Mit Unterstützung zweier IT-Experten stellt der 
lsb h den Sportkreisen ein „Rundum-Sorglos-Paket“ zur Ver-
fügung, um die Sportkreise auf dem Weg ins digitale Zeital-
ter zu begleiten. Der lsb h bietet Materialien zur Datenerfas-
sung, Suchmasken zur Darstellung auf den Webseiten und ein 
anwenderfreundliches Verwaltungssystem. 

Der Sportkreis Kassel hat das neue Verfahren getestet und 
Timo Gerhold, als Vorstandsmitglied für das Ressort Sport-
entwicklung zuständig, berichtete von den Erfahrungen: 
„Langfristig ist das neue Verfahren eine Arbeitserleichterung 
für die Sportkreise und die Vereine. Zur Bewerbung der neuen 
Webseite haben wir uns für einen Flyer entschieden. Wir ori-
entieren uns in allen Aktivitäten im Gesundheitssport an den 
drei Säulen des Gesundheitssports und greifen gerne auf die 
Unterstützung des lsb h zurück. Nur ein gemeinschaftliches 
Vorgehen und eine gemeinsame Sprache kann den Gesund-
heitssport in Hessen weiter voranbringen“.  

Gesundheit und Integration – Schnittstellen nutzen

Aufgrund der aktuellen gesellschaftlichen Situation wird eine 
themenübergreifende Zusammenarbeit immer bedeutsamer. 
Die Themen Gesundheit und Integration sollten dabei im en-
gen Austausch bearbeitet werden. Sarah Hense vom Integ-
rationsteam des Landessportbundes Hessen / der Sportju-
gend Hessen stellte ein Projektvorhaben des lsb h vor, das 
beide Themen miteinander verknüpft und gab einen Über-
blick zu aktuellen Projekten im Rahmen von „Flüchtlingen 
und Sport“.  Lisa Agnesen / Anna Koch  

O B E N

Ins Gespräch kommen, 
sich austauschen, Er-
fahrungen weitergeben: 
Das war das Ziel des 
Workshops. 
Foto: Lisa Agnesen 

Serviceleistungen des lsb h  
für Sportkreise
• Beratungsleitfaden 

„Gesundheitssport im 
Sportverein“

• Service-Paket für Sport-
kreise zur Umsetzung 
der Kernaufgabe Sport 
und Gesundheit

• Fitness-Karten
• DIN A1 Plakat zum Qua-

litätssiegel SPORT PRO 
GESUNDHEIT

• Infoabende, Vorträge 
bei Veranstaltungen

• Weitere Materialien 

17 Sportkreise beteiligen sich 
am Workshop „Sport und Gesundheit“

Gesundheitsnetzwerk 
wächst weiter

Ansprechpartnerinnen rund 
um den Gesundheitssport 
im lsb h sind Gundi Fried-
rich, Anna Koch und Gaby 
Bied. Sie sind von Montag 
bis Freitag unter der Tele-
fonnummer 069/6789-423 
oder per Mail  gesundheits-
sport@lsbh.de erreichbar. 
Mehr unter www.gesund-
heitssport-in-hessen.de
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A
ls erster hessischer Sportkreis hat der Sportkreis 
Hochtaunus auf die Ergebnisse einer Umfrage des 
Arbeitskreises „Sport und Geschichte“ reagiert und 
am 19. März 2016 in den Räumen der Kreisverwal-

tung in Bad Homburg zusammen mit dem Sportkreis Rhein-
gau-Taunus eine Tagung veranstaltet, die sich mit Fragen 
der Archivarbeit in Vereinen befasste. Nach der Begrüßung 
durch den Sportkreisvorsitzenden Norbert Möller gaben Gre-
gor Maier (Leiter des Fachbereichs Kultur) und Peter Maresch 
(Kreisarchiv) zunächst Einblicke in die Sportgeschichte des 
Hochtaunuskreises und stellten das Kreisarchiv vor.

Auf großes Interesse bei den Teilnehmern stießen auch die 
Ausführungen von Claudia Viel, die als Miteigentümerin ei-
nes Buchbinderbetriebs über die Restaurierung von Bü-
chern und Schriftstücken informierte. Schon vorher hatte Pe-
ter Schermer als Vorsitzender des Arbeitskreises „Sport und 
Geschichte“ beim Landessportbund Hessen mit Nachdruck 
auf die Bedeutung der Sicherung von Sportüberlieferungen 
hingewiesen. 

Ernüchternde Umfrageergebnisse

Dass es darum nicht immer gut bestellt ist, belegen die Er-
gebnisse einer Umfrage, mit der sich der Arbeitskreis „Sport 
und Geschichte“ im Herbst 2014 an die hessischen Sportver-
eine gewandt hatte. Beteiligt hatten sich damals 333 Vereine 
aus 16 Sportkreisen. Das entspricht knapp fünf Prozent der 
hessischen Sportvereine, aus sieben Sportkreisen kam keine 
Reaktion. 

Die Umfrage hat erwartungsgemäß bestätigt, dass archiv-
würdige Unterlagen der Vereine meistens in Räumen des Ver-
einsvorsitzenden oder der Vereinsgeschäftsstelle aufbewahrt 
werden. In den meisten Fällen sind diese Unterlagen somit 
für interessierte Außenstehende nicht zugänglich und daher 
auch nicht für sportgeschichtliche Auswertungen zu nutzen. 
Außerdem bleibt zweifelhaft, ob alle Unterlagen überhaupt 
archivgerecht aufbewahrt und damit auf Dauer erhalten wer-
den. Deshalb wird vom Landessportbund Hessen schon seit 
Jahren empfohlen, mit dem jeweils zuständigen Kommunal-
archiv zusammenzuarbeiten. Das geschieht aber bisher nur 
ganz selten. 60 Sportvereine haben sogar angegeben, dass 
sie archivwürdige Unterlagen nach Ablauf der steuerrechtlich 
vorgeschriebenen Fristen ersatzlos vernichten. 

Interesse an Beratung besteht

Andererseits hat jedoch fast die Hälfte der antwortenden 
Sportvereine Interesse an einer Beratung zu Fragen der Ar-
chivierung von Akten und Unterlagen angemeldet. An der 
Spitze liegt hier der Sportkreis Frankfurt mit insgesamt 42 
Nennungen. Danach folgen die Sportkreise Bergstraße und 
Waldeck-Frankenberg mit jeweils 39 Nennungen. Aber auch 

Sportvereine aus den Sportkreisen Hochtaunus, Groß-Ge-
rau, Vogelsberg und Schwalm-Eder haben großes Interesse 
an der Beratung zu Themen aus dem Bereich der Archivar-
beit geäußert.

Kassel, Frankfurt und Groß-Gerau engagiert

Vom Sportkreis Region Kassel war bereits im vergangenen 
Jahr eine entsprechende Tagung angeboten worden, die al-
lerdings wegen der geringen Nachfrage aus den Vereinen 
nicht zustande kam. Der Sportkreis will deshalb in diesem 
Jahr einen zweiten Versuch starten, dem von den Sportver-
einen angemeldeten Beratungsbedarf zu entsprechen. Der 
Sportkreis Frankfurt wird ebenfalls noch in diesem Herbst mit 
tatkräftiger Unterstützung des Instituts für Stadtgeschichte 
eine Tagung zur Sicherung von Sportüberlieferungen anbie-
ten. Einen konkreten Termin gibt es bereits für den Sport-
kreis Groß-Gerau, der am 17. September 2016 in Walldorf in-
teressierte Vereine zu Fragen der Archivarbeit beraten will. 

Arbeitskreis bietet Unterstützung an

Gespräche mit dem Sportkreis Darmstadt-Dieburg über die 
Organisation einer Tagung zu diesem Thema haben dage-
gen bisher noch nicht zu einem abschließenden Ergebnis ge-
führt. Der Sportkreis Odenwald hat sogar erklärt, dass er sich 
in diesem Jahr nicht mehr mit dem Thema „Archivarbeit in 
Vereinen“ beschäftigen wird. Von allen anderen Sportkrei-
sen gibt es bisher keine Rückmeldungen, aus denen auf das 
geplante weitere Vorgehen geschlossen werden könnte. Der 
Arbeitskreis „Sport und Geschichte“ beim Landessportbund 
Hessen bietet erneut seine Unterstützung für die Vorberei-
tung entsprechender Tagungen an.

Peter Schermer

Beratung hessischer Sportvereine zum Thema Archivarbeit / Nicht alle Sportkreise nehmen das Thema ernst 

Arbeitskreis bietet Hilfe an

O B E N

Die Ausstellung und Vor-
tragsreihe des Sportkreises 
Frankfurt zur Geschichte des 
Arbeitersports in der Stadt 
hat eindrucksvoll gezeigt, 
wie Sportgeschichte infor-
mativ und unterhaltsam auf-
bereitet werden kann. 
Foto: Sportkreis Frankfurt 

01-44_LSB-M_0816.indd   3201-44_LSB-M_0816.indd   32 13.04.16   11:1213.04.16   11:12



33

SIH 08 /  16.04.2016

I M  P O R T Ä T

Erfolgreiche hessische Sportler im Porträt: Bernd Hölzenbein

Mit Dribblings zum Erfolg

O B E N 

WM-Finale 1974: Wim Jansen 
(6) bringt Bernd Hölzenbein 
(17) im Strafraum zu Fall. 
Foto: Horst Müller

D
er Frankfurter Weltmeister Bernd Hölzenbein, eine 
der eher seltenen treuen Seelen des kommerziellen 
Fußballgeschäfts, brachte es mit seiner Eintracht auf 
stolze 420 Bundesligaspiele. Seine 160 erzielten Tore 

sind Vereinsrekord und dürften es noch lange bleiben. Drei-
mal gewann die Eintracht mit „Holz“ den DFB-Pokal (1974, 
75, 81), 1980 den UEFA-Cup. Bernd Hölzenbein absolvierte 
40 Länderspiele, die erfolgreichsten 1974, als er mit Jürgen 
Grabowski, zum Gewinn der Weltmeisterschaft beitrug.

Am 9. März vor 70 Jahren im Landkreis Limburg geboren und 
dort aufgewachsen, spielte der junge Bernd lange für seinen 
Heimatverein TuS Dehrn an der Lahn, Fußball und Tischten-
nis, noch mit 20 Jahren. Ab 1967 bei der Eintracht, spielte er 
noch ein Jahr sonntags in der TT-Bezirksliga der Heimatre-
gion, reaktionsschnell mit dem Zelluloid- wie mit dem Fuß-
ball als wendiger Stürmer. Der bescheidene, zurückhaltende 
Bundesliganeuling konnte sich erst unter dem ausgewiese-
nen Talentförderer Dietrich Weise durchsetzen. Hölzenbein 
avancierte zum kongenialen Partner des Eintracht-Stars 
Jürgen Grabowski, Europameister 1972, der sich schon bei 
der Weltmeisterschaft 1970 in Mexiko als bester „Joker“ 
der deutschen Mannschaft erwiesen hatte. Bernd Hölzen-
bein kam – nach dem Pokalerfolg der Eintracht – bei der 
WM 1974 in Deutschland auf der linken Sturmseite hinzu. 
Viermal eingewechselt, mischte er im Halbfi nale gegen Po-
len in der Frankfurter „Wasserschlacht“ von Beginn an mit 
und „kam ganz groß heraus“, wie die F.A.Z, damals schrieb. 
Dem Leichtgewicht machte der tiefe Boden wenig aus, mit 
Dribblings und Pässen wurde er zum Aktivposten. Hölzen-
bein lieferte trickreich die Vorarbeit zu Müllers Siegtreffer, 
zuvor hatte Hoeneß einen Elfmeter nach Foul an dem Hessen 
verschossen. 

Eine Grätsche brachte die Wende

Bei Eintracht Frankfurt eher Halbstürmer, fl ankierten Jür-
gen Grabowski rechts und Bernd Hölzenbein links den Tor-
schützenkönig Gerd Müller somit auch am 7. Juli 1974 im 

L I N K S 

2014 verlieh Ministerpräsident 
Volker Bouffi er den Hessischen 
Verdienstorden an Bernd Höl-
zenbein. 
Foto: Staatskanzlei/S.Trapp

WM-Finale gegen die leicht favorisierten Niederlande. Die 
führten nach Elfmeter gleich zu Beginn, bis Jansen unse-
ren fl inken Hessen per Grätsche am Fußgelenk traf: den fäl-
ligen Elfmeter versenkte Paul Breitner zum 1:1. Kurz vor der 
Pause erzielte Gerd Müller das 2:1. Auch Hölzenbein half 
gegen die stürmischen Holländer in der Abwehr aus, ehe 
er in der 85. Minute erneut durch Jansen gefoult wurde. 
Kein zweiter Elfmeter, aber Deutschland wird Weltmeister. 
Bernd Hölzenbein nahm mit drei Spielen in der Hauptrunde 
auch an der Weltmeisterschaft 1978 in Argentinien teil, im-
merhin mit 32 Jahren.

Der Weltmeister blieb seinem Verein am Main acht Jahre lang 
als Manager und Vizepräsident treu, sorgte für einen gehö-
rigen Aufschwung (DFB-Pokal 1988), mit Spielerverpfl ich-
tungen wie Bein, Möller, Okocha, Stein, Yeboah. 1992 ver-
passte Eintracht Frankfurt am letzten Spieltag der Saison 
bei Absteiger Hansa Rostock den zweiten Meister-Titel nach 
1959. Die größte Vereinsenttäuschung, nicht nur für Bernd 
Hölzenbein.

Ein halbes Jahrhundert für die Eintracht 

Inzwischen wirkt Hölzenbein nach einer Interimszeit als Be-
rater des Vereinsvorstands und Chefscout. Der herausra-
gende Teamplayer kann auf nahezu ein halbes Jahrhundert 
in Diensten der Adlerträger zurückblicken. Der Familien-
mensch ist seit 1968 mit Frau Jutta verheiratet, mit der er 
Tochter Sabrina und Sohn Sascha hat. Eben noch in Florida, 
ist der fürsorgliche, humorvolle „Fisch“ mit Weib und Wein  
gerne im Rheingau. Nach einer Hüft-OP wieder beweglich ge-
nug für Fahrradfahren, Golfen und Joggen auf dem Laufband. 
Bernd Hölzenbein ist rundum zufrieden, solange seine Ein-
tracht in der Bundesliga bleibt.

Michael Burau
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