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15.000,- € für ehrenamtliches Engagement
zum Thema Sport und Inklusion
– Ausschreibung Heinz-Lindner-Preis 2016 –
Inklusion im Sportverein heißt, Menschen mit und ohne Behinderung sind gemeinsam aktiv sowohl auf dem
Spielfeld als auch in der Organisation. Der Heinz-Lindner-Preis steht in diesem Jahr unter diesem besonderen Schwerpunkt und wird erstmals durch das Hessische Ministerium des Innern und für Sport sowie das
Hessische Ministerium für Soziales und Integration und durch den langjährigen Partner, Firma Himmelseher, mit einer Gesamtsumme von 15.000,- Euro unterstützt. Der Betrag verteilt sich auf drei Vereinsgruppen: Vereinsgruppe 1: bis 500 Mitglieder, Vereinsgruppe 2: bis 1.500 Mitglieder, Vereinsgruppe 3: mehr als
1.500 Mitglieder.
Wer kann sich bewerben?
Bewerben können sich alle Vereine, die Mitglied im Landessportbund Hessen sind und sich aktiv und nachhaltig für die
gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung einsetzen und insbesondere die gemeinsame (inklusive) Vereinsarbeit fördern.

Beispiele können sein:
Inklusive Sportangebote für Menschen mit und ohne Behinderung l Teilhabe von Menschen mit Behinderung an der
Gremienarbeit l Maßnahmen zur Sensibilisierung für die Thematik Sport und Inklusion l Aktive Kooperationen mit Einrichtungen der Behindertenhilfe und Werkstätten

l

Die Teilnahme ist ganz einfach!
Laden Sie das Bewerbungsformular auf der Homepage unter
http://www.landessportbund-hessen.de/bereiche/sportentwicklung/wettbewerbe
herunter. Beschreiben Sie, wie Sie Inklusion in Ihrem Verein umsetzen und wie Menschen mit Behinderung am Vereinsleben teilhaben. Fügen Sie Ihrer Bewerbung, wenn möglich, aussagekräftige Fotos oder Presseartikel Ihrer Inklusionsarbeit
bei. Die Maßnahmen müssen bereits umgesetzt worden sein oder sich in der Umsetzungsphase befinden. Die Auswahl der
Preisträger erfolgt durch eine vom Landessportbund Hessen eingesetzte, unabhängige Jury, die u.a. mit den Vertretern
der beiden Ministerien besetzt ist.

Senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen
bis zum 03. April 2017 per Post oder E-Mail.

Wohin geht die Bewerbung?

➠

Bis wann muss eingereicht werden?

Landessportbund Hessen
Geschäftsbereich Sportentwicklung
Otto-Fleck-Schneise 4
60528 Frankfurt am Main
E-Mail: sportentwicklung@lsbh.de
Bei Fragen zum Heinz-Lindner-Preis wenden Sie sich an Eckhard Cöster
telefonisch unter 069/6789279 oder per E-Mail an ecoester@lsbh.de.

HEINZ-LINDNER-PREIS
Heinz_Lindner_Preis_2016_neu_ddm.indd 1
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Editorial

Editorial

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,

seit nunmehr zehn Jahren lobt der Landessportbund
zusammen mit Lotto Hessen den ODDSET Zukunftspreis
des hessischen Sports aus. Zeit, einmal nach der Nachhaltigkeit dieser Förderung zu fragen, dachte sich unser ehemaliger Praktikant Manuel Romero und widmete
dieser Frage seine Masterarbeit in Sportmanagement
an der Technischen Universität Darmstadt.
Die Ergebnisse sprechen für sich: Von 37 untersuchten
Projekten liefen noch 30 im Verein, zwei weitere wurden von anderen Trägern übernommen.
Die Untersuchung kommt außerdem zu dem Schluss,
dass die Preisgelder gut investiert wurden. In über der
Hälfte der Vereine dienten sie nicht nur der Fortführung der alten, sondern auch der Auflage neuer Projekte. Viele Projektverantwortliche berichteten auch

von einem intensivierten Austausch mit Ansprechpartnern in anderen Vereinen oder Organisationen.
Und nicht zuletzt erlebten über zwei Drittel der geförderten Vereine einen deutlichen Imagegewinn ihres
Vereins in der Außenwahrnehmung. Diese Ergebnisse
freuen uns sehr und wir sind jetzt schon gespannt auf
die neuen Ideen für die nächsten zehn Jahre ODDSET
Zukunftspreis.
Schöne Frühlingstage und viel Spaß bei der Lektüre Ihrer Sport in Hessen wünscht
Ihre

Dr. Susanne Lapp
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R echts
Partnerschaft gegen
Doping im Sport.
Foto: Hans-Peter
Reichartz /pixelio.de

Herzlichen
Glückwunsch
Vizepräsident Helmut Meister feierte
vor Kurzem seinen 70. Geburtstag

Gemeinsam
gegen Doping
Landessportbund Hessen und Nationale Anti Doping
Agentur schließen Partnerschaft
Der Landessportbund Hessen (lsb h)
und die Nationale Anti Doping Agentur (NADA) haben sich auf eine enge
Kooperation in der Dopingprävention verständigt. Eine entsprechende
Absichtserklärung unterzeichneten
lsb h-Präsident Dr. Rolf Müller und Dr.
Andrea Gotzmann, Vorstandsvorsitzende der NADA Deutschland.

zurückgreifen. „In Zusammenarbeit mit
den Sportfachverbänden werden wir mehrmals pro Jahr Schulungen für Athleten,
Trainer und/oder Eltern organisieren“,
kündigt der Landessportbund-Präsident
an. Experten der NADA werden in diesem
Rahmen auf die Risiken von leistungssteigernden Mitteln und des Dopings generell
hinweisen.

Darin wird als oberstes Ziel genannt, „die
Dopingprävention auf Landesebene gemeinsam nachhaltig zu gestalten und einen umfangreichen Schutz für Athletinnen
und Athleten zu gewährleisten“.

Verstärkt sensibilisieren

„Im Breiten- wie im Spitzensportbereich
vermittelt der Sport Werte. Der wohl wichtigste heißt Fairness. Doch die herrscht
nur, wenn keiner unerlaubte Mittel einnimmt oder sich auf sonstige Art und Weise
einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Mit
unserem Engagement gegen Doping wollen
wir einen Beitrag zur Fairness im Sport leisten“, sagt Müller. Mit der Unterzeichnung
der Kooperationsvereinbarung wird der
Landessportbund Hessen nun fester Bestandteil des Präventionsprogramms „Gemeinsam gegen Doping“.
Schulungen für Athleten

In dieser Rolle wird die Dachorganisation
des organisierten Sports in Hessen künftig
verstärkt auf die Serviceangebote der NADA

„Die Angebote richten sich in erster Linie
an Kaderathleten und ihr Umfeld. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass Doping
oder der Einsatz von Schmerzmitteln schon
im Übergang vom Freizeit- zum Leistungssport eine Rolle spielen. Auch hier wollen
wir künftig noch stärker sensibilisieren“,
sagt Müller.
Gleichzeitig weist er darauf hin, dass sich
der Landessportbund schon seit Jahren gegen Doping engagiert: Bereits 2013 wurde
Prof. Dr. Dr. Gerd Geisslinger, Direktor des
Instituts für Klinische Pharmakologie am
Klinikum der Johann Wolfgang GoetheUniversität Frankfurt, zum Anti-Doping-Beauftragten des Verbandes ernannt.


Isabell Boger

Seinen 70. Geburtstag hat Helmut
Meister, Vizepräsident Finanzmanagement des Landessportbundes
Hessen, am 23. Februar gefeiert. Meister gehört dem Präsidium des Landessportbundes Hessen seit 1990 an.

Er ist der Meister der Finanzen beim Landessportbund Hessen und laut Präsident
Dr. Rolf Müller „ein Glücksfall für den Sport
in Hessen“.
Der ehemalige Fußballer übernahm schon
im Alter von 22 Jahren als Kassierer der SG
Schlüchtern ehrenamtliche Verantwortung.
1979 wählte man ihn zum Vorsitzenden des
Sportkreises Schlüchtern, an dessen Spitze
er 32 Jahre lang stand. Seit seiner Gründung im Mai 2013 gehört er dem Vorstand
des Sportkreises Main-Kinzig als stellvertretender Vorsitzender an.
Im Präsidium des Landessportbundes ist
Meister seit mehr als 25 Jahren für die Finanzen zuständig. „Helmut Meister arbeitet überaus seriös, kompetent, beharrlich
und mutig. Und vor allem hat er die Gabe,
an der richtigen Stelle Ja oder Nein zu sagen“, charakterisierte LandessportbundPräsident Dr. Rolf Müller den Finanz
fachmann.
Der Landessportbund gratuliert Helmut
Meister an dieser Stelle von ganzem Herzen
und wünscht weiterhin viel Erfolg bei der
Arbeit sowie Glück und Gesundheit für die
kommenden Jahre.
maw
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Zusammenleben
gemeinsam gestalten
Sport bringt Menschen, unabhängig von Geschlecht, Religion oder Herkunft, auf Basis des gemeinsamen
Spiels und der gemeinsamen Bewegung zusammen

S

port spricht alle Sprachen, Sport verbindet
Kulturen, Sport ist grenzenlos. Aussagen, die
jeder schon einmal gehört oder gelesen hat.
Griffige Formulierungen, die eine Botschaft auf
den Punkt bringen wollen. Und tatsächlich sind diese
Aussagen nicht aus der Luft gegriffen, sondern beschreiben wirklich ein Alleinstellungsmerkmal des
Sports: Er bringt Menschen, unabhängig von Geschlecht, Religion oder Herkunft auf Basis des gemeinsamen Spiels und der gemeinsamen Bewegung
zusammen.

Sport allein ist keine Garantie für Integration

Dennoch ist es damit alleine nicht getan. Der Sport
kann zwar ein verbindendes Element sein, aber er birgt
ebenso Konflikt- und Stresspotenzial. Gerade, wenn es
um den Wettkampfbetrieb geht, zeigt sich immer wieder, dass Integration kein Selbstläufer und interkulturelle Kompetenz bei allen Beteiligten notwendig ist,
um das Miteinander positiv zu gestalten.

Nicht zuletzt deshalb gibt es verschiedenste Initiativen
der Verbände, Sportkreise und Vereine, um das gute
Miteinander zwischen Einheimischen und Zugewanderten zu ermöglichen und zu fördern. Mit unserem Titelthema „Sport und Integration“ wollen wir das Thema
von unterschiedlichen Seiten beleuchten und Tipps geben, wie sich Vereine auf diesem Feld sinnvoll engagieren können.
Programm Integration durch Sport

Ein wichtiger Baustein in der Integrationsarbeit des organisierten Sports ist das Programm „Integration
durch Sport“ (IdS), dass seit 2001 Verbände und Vereine sowohl materiell, aber auch durch Beratung unterstützt. Das Programm läuft bundesweit unter der
Koordination durch den DOSB und wird jährlich mit
mehr als fünf Millionen Euro durch den Bund unterstützt. Auf Länderebene zeichnen die Landessportbünde oder, wie bei uns, die Sportjugend Hessen verantwortlich für die Koordinierung des Programms.

oben
Sport besitzt ein
großes Potenzial für
gelungene
Integration.
Hessische
Sportvereine
erhalten hierfür viel
Unterstützung.
Foto: Fotolia
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Neben Landeskoordinator Frank Eser kümmern sich
fünf Regionalkoordinatoren um die IdS-Aktivitäten in
Nord-, Mittel- und Südhessen.
200 Stützpunktvereine in Hessen

„Sport kann Integration erleichtern, auch anschieben,
aber er bewirkt sie nicht per se. Ein Lebensgefühl der
Zusammengehörigkeit entsteht nicht auf einem Handlungsfeld allein. Deshalb machen Stützpunktvereine
Menschen mit Migrationshintergrund weitergehende
Angebote, die sie entweder selbst leisten oder im Rahmen eines Netzwerks ermöglichen: Sprachkurse, Hausaufgabenhilfe, Jobberatung, gemeinsame Unternehmungen – Aktivitäten jedenfalls, die soziale Integration vorantreiben.“ So beschreibt die Imagebroschüre
den Ansatz von „Integration durch Sport“ und wer sich
die Arbeit der rund 200 hessischen Stützpunktvereine
anschaut, erkennt, welche Vielfalt sich hinter dem Kürzel „IdS“ verbirgt.
Integration als Querschnittsaufgabe

155 hessische Vereine erhalten aktuell die Regelförderung durch das Programm, dafür werden rund 300.000
Euro in Hessen für diese Unterstützung vor Ort bereitgestellt. Mehr als 120.000 Personen haben sich bislang
an den Aktionen und Initiativen der Vereine in Hessen
beteiligt. Die Unterstützungsleistungen dabei sind
vielfältig und reichen von der Beratung und Schulung
im Bereich interkulturelle Kompetenz über die Unterstützung bei der Schaffung von Sportangeboten mit
Kooperationspartnern aus der sozialen Arbeit, bis hin
zur Übernahme von Fahrtkosten oder der Hilfe bei der
Anschaffung von Sportgeräten.
Da Sportjugend und Landessportbund Hessen Integration als Querschnittsaufgabe begreifen, gibt es zahlreiche Kooperationen mit den Geschäftsbereichen.
Aus diesen Kooperationen ergeben sich Sonderprojekte wie Frauenschwimmangebote, Radfahrkurse für
Frauen, Kurse mit dem Schwerpunkt auf „Sport und
Sprache“ oder die Förderung benachteiligter Kinder
und Jugendlicher im Programm „Sport für alle Kinder“.
Integration in der Bildungsarbeit

Insbesondere im Bildungsbereich ist das Thema Integration präsent. Dazu zählt die dezentrale Übungs
leiter/-innen-Ausbildung für Menschen mit Migrationsgeschichte, die insgesamt 70 Teilnehmer/-innen
durchlaufen haben und die vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport zusätzlich gefördert
wird, hinzu kommen Schulungen zur interkulturellen
Kompetenz in sechs Fachverbänden und vier Sportkreisen oder Seminare zum Thema „interkulturelles
Konfliktmanagement für Übungsleiter/-innen und
Vereinsvertreter“. Auch die Ausbildung und Betreuung der mehr als 350 Sport-Coaches im Rahmen des
Landesprogramms „Sport und Flüchtlinge“ wird von
den IdS-Mitarbeiter/-innen koordiniert und geleistet.

5

Ein wichtiger Partner beim Thema Integration sind die
Sportkreise. Als regionale Bildungsvermittler und Multiplikatoren stellen sie eine wichtige Schnittstelle zu
den Vereinen dar. Zehn Sportkreise haben inzwischen
Zielvereinbarungen zur Integrationsförderung vereinbart, in 15 Sportkreisen gibt es Vorstandsmitglieder,
die sich speziell um das Thema Integration kümmern.
Einige Sportkreise sind unter dem Titel „Gemeinsam
Integration Bewegen“ im Bereich der Übungsleiterausbildung für Menschen mit Migrationsgeschichte aktiv
und bieten unterstützt durch die IdS-Koordinatoren
der Sportjugend Hessen Ausbildungen an.
Sport und Flüchtlinge

Auch das Programm „Sport und Flüchtlinge“ wird personell durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
IdS unterstützt. Die Betreuung der Sport-Coaches
und Schulungsmaßnahmen der Coaches werden
durch die Regionalkoordinatoren betreut. Eine
nachhaltige Begleitung der Vereinsprojekte
Titelthema
ist damit gewährleistet. Weiterhin werden
Integration im
auf Sportkreisebene Flüchtlingskoordinatoren eingesetzt, die die Sport-Coaches in ihrer
Sport
Arbeit unterstützen sollen und in den Sportkreisen weitere Veranstaltungen initiieren und
umsetzen. Für diese Arbeit erhalten die Sportkreise eine finanzielle Förderung in einer Höhe bis
zu 6.000 Euro für anfallende Kosten im Personal
bereich.
Wieso Integration durch Sport?

Wer sich bei all diesen Initiativen und Aktivitäten rund
um das Thema Integration fragt, was dies denn alles
mit Sport zu tun habe, dem sei ein Blick in die Satzung
des Landessportbundes Hessen empfohlen. Dort heißt
es unter dem Titel „Grundsätze“: „Der lsb h wendet sich
gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sowie gegen antidemokratische, nationalistische und antisemitische Tendenzen. Er fördert die Gleichstellung der Geschlechter sowie die Integration von Menschen mit
Migrationshintergrund und wirkt auf die Beseitigung
bestehender Nachteile hin. Er tritt allen auftretenden
Diskriminierungen und Benachteiligungen von Menschen, insbesondere wegen ihrer Nationalität, ethnischen Zugehörigkeit, Religion, Geschlecht, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder
Behinderung entgegen.“
Markus Wimmer

Weitere Informationen finden sich im Internet
unter www.sportjugend-hessen.de
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Gewinnen?
Nur gemeinsam
Die TSG 1957 Frankfurter Berg ist einer von 155 hessischen Stützpunktvereinen des
Programms „Integration durch Sport“ / Ein Trainingsbesuch

B

edrohlich türmen sich die grauen Wolken am
Himmel. Doch gerade hat die Sonne gesiegt.
Recht kraftvoll für einen Tag Anfang März hüllt
sie die Hochhäuser im Stadtteil Frankfurter
Berg in orangefarbenes Abendlicht. Auch auf dem
Kunstrasenplatz der Turn- und Sportgemeinde 1957
Frankfurter Berg ist es den jungen, 2008 geborenen
Spielern warm geworden: Größtenteils im T-Shirt treten sie sechs gegen sechs gegeneinander an.
An der Seitenlinie steht Siegfried „Siggi“ Linden und
guckt zufrieden. Ab und zu gibt er Kommandos, lobt
Spielzüge und Einzelaktionen. „Danach machen wir aber
weiter, oder?“, fragt einer der Jungen, als Siggi Linden
„Trinkpause“ ruft. Wie viel Freude Kinder an Bewegung
haben, muss hier niemand erklären. Man sieht es. Erklären will Linden aber, warum der Club Stützpunktverein
des Programms „Integration durch Sport“ (IdS) und das
Zusammenspiel verschiedenster Nationalitäten damit
Schwerpunkt, aber gleichzeitig auch „ganz normal“ ist.

Hoher Migrantenanteil

„Am Frankfurter Berg ist der Anteil der Bevölkerung mit
Migrationshintergrund traditionell recht hoch“, sagt
Linden. Das spiegele sich auch in der Mitgliederstatistik
des Vereins nieder. Probleme habe man damit keine.

„Ganz im Gegenteil: Hier finden die Leute fast zwangsläufig zusammen“, sagt der Trainer und betont, dass
durch die hohe Diversität eines klar ist: „Miteinander
gesprochen wird auf Deutsch. Darauf achten wir.“
Eltern werden einbezogen

So bunt wie in seinem Team, wo Deutsche, Marokkaner,
Türken, ein Finne, ein Pole und ein Rumäne zusammen
kicken, sieht es in fast allen der 13 Jugend-FußballMannschaften aus. „Dabei kann man die Kinder eigentlich generell als ,Deutsch‘ bezeichnen. Schwerer ist es,
die Eltern einzubeziehen und zu integrieren“, sagt die
Schriftführerin des Vereins, Imola Hofmann. Das gelingt
der TSG mit verschiedenen Angeboten und Aktionen.

oben
Zusammenhalt spielt
im Team der TSG 1957
Frankfurter Berg eine
entscheidende Rolle.
Fotos: Isabell Boger

Schließlich gelte es, nicht nur den Titel IdS-Stützpunktverein zu tragen, sondern ihn auch mit Leben zu füllen,
sagt Hofmann und deutet auf ein kleines weißes Häuschen: „Das ist unser Eltern-Café.“ Kaffee und Tee steht
dort bereit, etwas zu Essen wird von den Eltern selbst
mitgebracht. Gerade in der kalten Jahreszeit können
sich Mamas und Papas dort während der Trainingszeiten
ihrer Kinder treffen, sich austauschen, kommunizieren.
Bei Spielen dient das Häuschen als Verkaufsstand. „Die
Eltern sind dann aufgerufen, mitzuhelfen“, erklärt
Hofmann.
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Die Eltern einbinden – darin sieht auch Linden den
Schlüssel. Um jetzt sprechen zu können, hat er zum
Beispiel einen türkischen Vater gebeten, kurz ein Auge
auf das Spiel der Jungen zu haben. „Wenn man den
Leuten vermittelt, dass man sie braucht und sie auch
einbindet, klappt die Integration“, ist Linden
überzeugt.
Zusammenhalt stärken

Dass die Bewerbung als IdS-Stützpunktverein bereits
vor ein paar Jahren glückte, liegt aber auch an den Sonderaktionen, die der Verein anbietet: An spielfreien Wochenenden trifft man sich zu Eltern-Kind-Aktivitäten,
an die sich ein gemeinsames interkulturelles Essen anschließt. Um das Verhältnis zwischen den Trainern –
auch sie stammen aus diversen Ländern – zu verbessern, werden jedes Jahr mindestens vier gemeinsame
Aktionen organisiert. „Dann bringt der polnischstämmige Trainer auch mal seine Frau mit, die bisher noch
nicht so gut Deutsch kann“, sagt Linden.
Trainerinnen der Turn-Gruppen, die es neben Fußball
und Handball in der TSG gibt, kooperiereren zeitweise
mit Kindertagesstätten in der Umgebung. Was mit kostenlosen Sportstunden beginnt, endet nicht selten in
einer Vereinsmitgliedschaft. Doch selbst wenn nicht:
„Das wichtigste ist für uns, zu vermitteln, dass Sport in
der Gruppe Spaß macht“, sagt Hofmann. Deshalb lädt
der Verein auch zu Kita-Turnieren ein. In selbst gebastelten Trikots tritt der Nachwuchs des Frankfurter Bergs
dabei im sportlichen Wettstreit gegeneinander an.
O ben

„Integration durch Sport ist einfacher, weil man sich an
einem neutralen Ort trifft“, findet Hofmann. Die Hemmschwelle sei niedriger, als jemanden zu sich nach Hause
einzuladen. „Außerdem wollen alle das gleiche: Spaß
beim Sport haben oder die eigenen Kinder glücklich erleben“, ergänzt Linden.
Hautfarbe spielt keine Rolle

Rund um den Platz läuft sich unterdessen die B-Jugend
warm. Blonde Haare, schwarze Haare, heller Teint,
dunkler Teint – für die jungen Männer scheint das
keine Rolle zu spielen. „Fußball schweißt zusammen“,
sagt Jan. Er findet, Sport sei besonders geeignet, um
zu integrieren: „Wir spielen ja nicht nur zusammen,
sondern sind auch so befreundet.“ Dadurch, ergänzt
Antony, lerne man auch andere Kulturen kennen: „Einer meiner besten Freunde ist zum Beispiel Türke. Ich
bin oft bei ihm zu Hause und liebe mittlerweile türkisches Essen“, sagt er mit einem Grinsen.
Normalerweise trainiert auch ein Flüchtlingsjunge mit
ihnen. Woher er kommt? „Puh, keine Ahnung“, sagen
die Mitspieler, „ist aber ja eigentlich auch egal.“ Die Verständigung klappt mit Händen und Füßen und ein paar
Vokabeln, ist Antony überzeugt, habe der Geflüchtete
auf dem Platz mit Sicherheit schon gelernt. „Beim Sport
ist die deutsche Sprache ja deutlich präsenter als in der
Flüchtlingsunterkunft“, sagt Jan. Wie wichtig das ist,
sieht man an Nacho: Der 16-Jährige ist vor fünf Jahren
mit seinen Eltern aus Spanien nach Frankfurt gezogen.

„Ich konnte kein Deutsch, aber ich habe gleich hier gespielt. Das hat mir bei der Integration geholfen.“

„So einen Pokal (unten) gewinnt ihr nur
als Team“, sagt Trainer
Siggi Linden (oben) zu
seinen Jungs. Die können vom Toreschießen
gar nicht genug bekommen (Mitte). Welche
Hautfarbe die Mitspieler
haben oder an welchen
Gott sie glauben, ist
den Kindern dabei herzlich egal.

Die F-Jugend von Trainer Siggi Linden kann mit theoretischen Begriffen wie „Integration“ noch nicht viel
anfangen. Vermutlich hat auch der Trainer das Thema
gerade gar nicht im Kopf, als er eine Ermahnung ausspricht: „Ich möchte nicht, dass du deine Mitspieler beschimpfst – selbst, wenn ihnen Fehler pasTitelthema
sieren.“ Der angesprochene Junge nickt – und
guckt etwas trotzig. Am Ende der Übungseinheit
Integration im
darf er trotzdem den Pokal mit nach Hause nehSport
men, den das Team vor Kurzem gewonnen hat.
„Denk daran: So einen Pokal gewinnst du nicht alleine, sondern nur als Teil einer Mannschaft“, sagt Linden. Jetzt nickt der Junge überzeugt – und hat damit
vielleicht sogar verstanden, was Integration bedeutet:
Dass es gemeinsam besser geht als alleine. Dass jeder
andere Stärken und Schwächen hat. Und dass es trotzdem guttut, wenn man als Gruppe zusammenwächst.

Isabell Boger
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Auf einen Blick

„Bei uns ist ein
‚Wir‘ entstanden“

Die verschiedenen Fördermöglichkeiten
in der Übersicht

Thomas Geiss (SG Egelsbach) über
Integration an der Basis

Die hessischen Sportvereine engagieren sich schon seit vielen Jahren
für die Integration im und durch
Sport. Für das Gelingen der integrativen Arbeit der Vereine ist die Koordination und Unterstützung durch
die Sportkreise wichtig. Deshalb wird
auch die koordinative Arbeit der
Sportkreise aus Mitteln des Programmes „Integration durch Sport“
unterstützt.

Dazu gehört beispielsweise eine Zuwendung zur Finanzierung einer Koordinationsperson auf Sportkreisebene. Diese Personen können sportkreisweite Angebote
initiieren und auch als Ansprechpartner für
die im Landesprogramm des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport eingesetzten Sport-Coaches dienen. Für solche
Koordinierungspersonen und deren Veranstaltungs- und Sachkosten stellt das Programm eine Projektförderung pro Sportkreis zur Verfügung.

„Politik und Verbände können nur den Rahmen
vorgeben, gelebt wird Integration an der
Basis.“ Thomas Geiss weiß, wovon er spricht.
Als stellvertretender Kreisfußballwart im
Fußballkreis Offenbach und Integrationsbeauftragter der SG Egelsbach ist er Fachmann
für gelebte Integration.

Titelthema

Integration im
Sport

Wie sich diese Arbeit im Vereinsalltag widerspiegelt
weiß er aus ganz persönlicher Erfahrung. „Wir
arbeiten als Verein schon seit fast 30 Jahren mit der
Christlichen Flüchtlingshilfe Egelsbach/Erzhausen
zusammen und haben beide festgestellt, dass
gemeinsamer Sport im Verein sich positiv auf das
Verhältnis der Zuwanderer untereinander auswirkt“,
erzählt er. Auch für den Verein sieht er durchweg
positive Aspekte. So absolvieren gerade Spieler die
über den „Mitternachtssport“ zum Verein gekommen
sind ihre Ausbildung zum Übungsleiter C, die Seniorenmannschaften konnten neue Spieler gewinnen und
es sei ein „Wir“-Gefühl entstanden das sich positiv
aufs Klima im Verein ausgewirkt habe.

Konkrete Förderungen

Weitere Fördermöglichkeiten sind
• Förderung von Maßnahmen auf Sportkreisebene (Schulungen Interkulturellen Kompetenz, Runde Tische etc.)
• Förderung von speziellen Maßnahmen
von Sportvereinen zur Integration von
Flüchtlingen in das Sportangebot
• Projektförderung über die „IdS“Regelanträge, Übungsleiter-Honorare,
Sportmaterialien, Transportkosten
• Spiel-, Sport- und Bewegungsfeste
(z. B. Tag der offenen Tür)
• Sportangebote in Kooperation mit
weiteren Partnern, u.a. aus dem Bereich soziale Arbeit. Sportangebote an
Schulen und in Kindertagesstätten.
• Sportartübergreifende Bewegungsangebote
• Einsatz von Dolmetschern/Übersetzern in den Sportvereinsangeboten
• Eintrittsgelder
• Schulungen von Übungsleitern zur
Sensibilisierung und Arbeit mit Flüchtlingen („Fit für die Vielfalt +“).
• Finanzielle Förderung sowie individuelle Beratung und Begleitung der
Sportvereine in der Weiterentwicklung
auch nach Ausscheiden aus der
Regelförderung.
• Vernetzung mit weiteren Partnern in
der Flüchtlingsarbeit.
maw

Über die genauen
Modalitäten der
Fördermöglichkeiten und
weitere Unterstützung
informiert „Integration
durch Sport“,
Frank Eser,
069/6789- 417,
E-Mail: FEser@sportjugend-hessen.de

Erst gemeinsame Erlebnisse wie Siege, Niederlagen
oder Turniere würden ein Gemeinschaftsgefühl auslösen, ist er überzeugt. Deshalb organisiere der Verein
immer wieder auch Spiele, Ausflüge oder Grillabende
für seine Teams. Dabei gehe es nicht nur um die Integration von Menschen mit Migrationsgeschichte. „Wir
haben uns 2014 als Verein ein Leitbild gegeben. Das
heißt: ‚Für uns gehören alle zur Gemeinschaft‘. Oder
kurz gesagt: ‚Sport für alle!‘ Herkunft, Geschlecht oder
sexuelle Orientierung sind uns wurscht und sollten
beim Sport keine Rolle spielen“.
Das gilt seiner Auffassung nach auch für die im Fußballkreis Offenbach recht zahlreichen „Migrantenvereine“. Viele dieser Vereine bestünden schon so lange,
dass ihre Sportler und Mitglieder inzwischen unterschiedlichste Herkunften und Nationalitäten haben,
glaubt Geiss. „Die große Mehrheit möchte eigentlich
ganz ‚normal‘ behandelt werden und nicht als etwas
Besonderes“, ist er überzeugt. Allerdings bescheinigt
er diesen Vereinen einen geschärften Blick, wenn es
darum geht Ungleichbehandlungen zu erkennen und
zu benennen. „Deren Gerechtigkeitsgefühl ist ziemlich
stark“.
maw

SiH 06 / 18.03.2017

01-40_LSB-M_0617.indd 8

15.03.17 13:40

T i t e l t h em a I n t eg r a t i o n

9

„Miteinander statt
nebeneinander leben“
Sportjugend-Vorstandsmitglied Behzad Borhani spricht im Interview über Vielfalt, Sport als
Begegnungraum und den Wunsch nach mehr Investitionen in Infrastruktur

Sport wird oft als optimales Medium bezeichnet, um
die Integration zu fördern. Ist das tatsächlich so?
Der Sport bietet sich zumindest dafür an, da er eines der
wenigen Begegnungsfelder ist, auf denen Menschen verschiedener Milieus noch zusammenkommen. In der Gesellschaft driften die verschiedenen Gruppen ja eher auseinander. Im Umgang und im Dialog miteinander können
Vorurteile abgebaut werden. Das führt dazu, dass sich der
Blick auf beiden Seiten weitet. Beim Sport können deshalb erste Schritte der Integration erfolgen. Ich meine
dabei nicht ausschließlich Menschen mit Migrationshintergrund. Das Programm „Integration durch Sport“ (IdS)
zum Beispiel identifiziert explizit auch Menschen mit erschwerten Zugangsbedingungen zum Sport als Zielgruppe. Integration bedeutet, Menschen aus allen Bereichen der Gesellschaft zusammenzubringen, dafür zu
sorgen, dass sie nicht nebeneinander, sondern miteinander leben. Der Vereinssport ist dafür gut geeignet: Dort
sind sie ein Team, das miteinander agiert – unabhängig
von sozialer, kultureller oder ethnischer Herkunft.
Integration kann dennoch nicht nur über den Sport
erfolgen, oder?
Der organisierte Sport kann gesamtgesellschaftliche Probleme nicht lösen. Häufig wird er mit ihnen aber als einer
der ersten konfrontiert und muss schnell und flexibel reagieren. So müssen intern Lösungen gefunden werden,
wenn z. B. Sportausrüstung fehlt, weil sich ein Mitglied
diese nicht leisten kann. Extern geht es ganz klar um die
Benennung dieser Probleme gegenüber Politik und Öffentlichkeit, um gesamtgesellschaftlich an der Behebung
der Ursachen zu arbeiten. Wir dürfen nicht vergessen,
dass die originären Aufgaben des Sportvereins andere
sind. Dennoch sind wir uns unserer gesellschaftlichen
Aufgabe bewusst. Sportangebote sind zudem eine gute
Ablenkung. Denken wir zum Beispiel an Geflüchtete: Für
die Zeit des Trainings oder eines Spiels können wir sie aus
ihrer Lebenswirklichkeit herausholen. Anschließend sind
die alltäglichen Probleme aber nicht weg. Die Geflüchteten wissen dann immer noch nicht, wie es in ihrem Leben
weitergeht. Hier ist die Politik gefragt, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu verbessern.
Das Landesprogramm Sport und Flüchtlinge“ wird
”
dennoch als großer Erfolg gesehen.
Die Unterstützung des Sports durch die Politik ist in diesem Zusammenhang sehr groß. Der Erfolg ist aber auch
jeder und jedem Einzelnen anzurechnen, der oder die

sich vor Ort mit viel Hingabe dafür einsetzt, die Rahmenbedingungen zu verbessern, die zu einer gelingenden
Integration beitragen. Mit dem Landesprogramm ist der
sprichwörtliche Stein ins Rollen gebracht worden. Es ist
das absolut richtige Zeichen, das Programm weiterzuführen. 352 ausgebildete Sport-Coaches in über 250
Städten und Gemeinden sprechen für sich.
Wird den Vereinen zu viel zugemutet?
Integration ist einer der, wenn nicht der am stärksten politisierte Begriff in der Migrationsdebatte in
der Bundesrepublik. Dabei ist Integration ein unglaublich dynamischer Begriff, auf den auch immer individuell vor Ort reagiert werden muss. Dafür stehen den
Vereinen im Rahmen des IdS-Programms die Kollegen
der Sportjugend Hessen für intensive Unterstützung,
Betreuung, Begleitung, Beratung sowie finanzielle Förderung zur Seite. Dennoch findet auch hier nicht Integration nebenbei statt, sondern bedeutet ein ständiges
Aufeinanderzugehen für alle Beteiligten. Sowohl für die
im Verein Beheimateten, weil diese sich gegenüber den
„Neuen“ öffnen müssen, stärker jedoch für die „Neuen“,
weil sie neben Spracherwerb ihren „Platz“ im Verein, sowie ihre neue Rolle, ihre neue Identität finden müssen.

Titelthema

Integration im
Sport

U nten
Behzad Borhani ist
im Vorstand der
Sportjugend Hessen
für das Thema
Integration
zuständig.
Foto: Marco Kessler

Was ist nötig, dass der Sport seiner großen gesellschaftlichen Verantwortung in diesem Bereich weiterhin gerecht werden kann?
Nicht nur die verschiedenen gesellschaftlichen Milieus
driften auseinander, sondern auch die Integrationsdebatte und -politik. Sie schwebt irgendwo zwischen Assimilation und Inklusion. Ich glaube daher, dass der Vielfaltsgedanke ein zentraler Punkt sein muss. Der
organisierte Sport erfährt von öffentlicher Seite und von
Seiten der Politik eine große Unterstützung. Dennoch
wird der Sport mit der Symptombekämpfung oft allein
gelassen. Der oben benannte zweite Schritt der Ursachenbehebung wird häufig nicht ausreichend verfolgt.
Ganz konkret kann den Vereinen dabei geholfen werden,
in Infrastruktur zu investieren. Die Probleme sind bekannt und benannt, es fehlen oft die Mittel. Investitionen in zielgruppenbezogene Maßnahmen sind übergangsweise sinnvoll. Langfristig sollte der Sport jedoch
so ausgestattet sein, dass er die Ressourcen hat, wirklich
barrierefrei Angebote zu schaffen, die von allen gesellschaftlichen Gruppen gleichermaßen genutzt werden
können. Denn nur unter diesen Voraussetzungen kann
Integration gelingen. Im Sport, wie in der Gesellschaft.

Die Fragen stellte Isabell Boger
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Verständnis wecken
Sport-Coach und Flüchtlingskoordinator Harald Piaskowski glaubt fest daran, dass Sport gut für
das Verhältnis zwischen Flüchtlingen und Einheimischen ist / Ein Erfahrungsbericht

Harald Piaskowski ist Sport-Coach der Stadt
Fulda und Sport-Coach-Koordinator des
Sportkreises Fulda-Hünfeld. Hier erzählt er von
seinen Aufgaben, den Herausforderungen und
der verbindenden Kraft des Sports.

„Das Thema Sport für Flüchtlinge hat mich schon früh
elektrisiert: Ende 2015 hatten wir im Kanu-Club Fulda
gemeinsam mit der Sportjugend Hessen zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Danach habe ich gesagt: Ich möchte mich in diesem Bereich engagieren.
Denn ich bin überzeugt: Sport ist das optimale Medium,
um sich kennenzulernen. Einfach, weil man nicht viele
Worte braucht. Ich komme ja aus dem Kanusport: Da
kann man viel zeigen, nach rechts oder links deuten –
und schon versteht man sich einigermaßen. Und wenn
man miteinander paddelt, kommt auch das Interesse
am anderen: Man fragt nach, es gibt Verständigung.
Offiziell bin ich seit dem 1. August Sport-Coach der
Stadt Fulda. Die entsprechenden Aufgaben habe ich
aber schon viel früher wahrgenommen – undercover sozusagen, bis alles durch den Magistrat war. Ich fand es
einfach wichtig und es macht Spaß! Als Sport-Coach
bin ich quasi die Schnittstelle zwischen der Stadt, den
Geflüchteten und den Vereinen. Ich frage ab, für welche
Sportarten sich die Flüchtlinge interessieren und suche
dann nach Vereinen, in denen sie tätig werden können.
Jetzt könnte man denken: Die Zahl der neuankommenden Flüchtlinge ist gesunken, da hat der Piaskowski sicher auch weniger zu tun. Ist aber gerade das Gegenteil: Zum einen hat sich inzwischen bei den Flüchtlingen
rumgesprochen, dass es mich und meine Kollegen gibt
und dass wir in diesem Bereich helfen können. Zum anderen haben die Geflüchteten Zeit zum Ankommen gebraucht. Jetzt kommt die Langeweile. Wer schon mal in
einer Gemeinschaftsunterkunft war, weiß: Dort ist wenig Platz, wenig zu tun. Da will man einfach mal raus.

Ich bin seit Jahren im Fuldaer Sport aktiv und habe deshalb ein großes Netzwerk. Das hilft mir auch bei meinem Amt als Sport-Coach-Koordinator des Sportkreises.
Ich bin dafür viel unterwegs und werbe bei Kommunen
dafür, sich am Landesprogramm „Sport und Flüchtlinge“ zu beteiligen. Die meisten wollen gerne, finden
die Suche nach einem Sport-Coach aber schwierig. Oft
übernehme ich das dann – obwohl es heute nicht immer
leicht ist: Die Stimmung gegenüber Flüchtlingen ist tatsächlich etwas gekippt. Aber alle, die sich engagieren,
tun das wie ich mit großer Leidenschaft.

oben
Harald Piaskowski
(Mitte) geht in
seiner Funktion als
Sport-Coach und
Koordinator voll auf.
Foto: PRV

Beratung und Austausch

Einstieg für Geflüchtete und Vereine

Natürlich berate ich auch die anderen Sport-Coaches,
versorge sie mit Materialien und Best-Practice-Beispielen. Ich arbeite dafür auch eng mit Markus Wehenkel
der Sportjugend zusammen. Mir ist es wichtig, auch
neue Ideen umzusetzen, etwa einen Damen-Fahrradkurs. Wir besprechen dann, ob und wie so etwas
gefördert werden kann. Das gebe ich anschließend
weiter. Manchmal macht uns die Bürokratie zu
schaffen: Aus Datenschutzgründen erfahre ich oft
nicht, wie weit eine Gemeinde bei der Beantragung
ihres Sport-Coaches schon ist. Das wäre aber wichtig
für meine Arbeit.

Deshalb bieten wir in Fulda Schnupperangebote an,
gerade z.B. Kegeln, Tischtennis und Volleyball. Die Geflüchteten können dreimal vorbeikommen und dann
entscheiden, ob das was für sie ist. Das ist auch für die
Vereine ein guter Einstieg. Viele Übungsleiter hatten ja
noch nie Kontakt zu Geflüchteten. Bei ihnen werbe ich
um Verständnis, wenn nicht alle Flüchtlinge gleich
pünktlich kommen. Gleichzeitig helfen die Schnupperkurse, den Flüchtlingen den Sport in einem deutschen
Verein näher zu bringen – und auch deutlich zu machen, dass es Forderungen gibt: Zuverlässigkeit, Verbindlichkeit – und eben auch Pünktlichkeit!

Kleinere Rückschläge gibt es also immer. Manchmal
bemüht man sich auch um einen Flüchtling und nach
zweimal Training kommt er nicht mehr. Das wird aber
von den vielen positiven Beispielen aufgewogen. Besonders gefreut habe ich mich vor kurzem z.B. über das
Interesse einer jungen christlichen Syrerin, die fragte:
,Ich will gerne Volleyball spielen – geht das hier in kurzen Hosen?‘ Sie zu vermitteln, hat Spaß gemacht. Ganz
prinzipiell würde ich sagen: Wer will und regelmäßig
ins Training kommt, wird auch integriert. Im Verein
sind auch Flüchtlinge einfach gut aufgehoben.“

Aufgezeichnet von Isabell Boger

Titelthema
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Einen Überblick über die
Arbeit der Sport-Coaches im
Sportkreis Fulda-Hünfeld
findet man auf der Webseite
www.sportkreis-fulda-huenfeld.de
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Keine Eintagsfliegen
Wie nachhaltig sind die ausgezeichneten Projekte des ODDSET Zukunftspreises? Masterarbeit an der TU
Darmstadt untersucht Laufzeit, Reichweite und Dauer von Siegerprojekten aus mehr als zehn Jahren

D

er ODDSET Zukunftspreis zeichnet seit 2005 Projekte von Sportvereinen aus, die sich auf zukunftsweisende Art mit gesellschaftsrelevanten
Themen auseinandersetzen. Bis 2015 wurden so
insgesamt 48 hessische Sportvereine mit Haupt- und
Sonderpreisen für ihr vorbildliches Engagement prämiert. Doch was ist aus den ausgezeichneten Projekten
geworden? Existieren sie aktuell noch? Sind Entwicklungen oder Auswirkungen der Projekte auf andere
Vereine zu verzeichnen? Kurz gesagt: Sind diese Projekte nachhaltig?

Masterarbeit untersucht Nachhaltigkeit

Eine Antwort auf diese Fragen hat jetzt Manuel Romero
gegeben. Im Rahmen seiner Master-Thesis im Studiengang „Sportmanagement“ an der Technischen Universität Darmstadt hat er den ODDSET Zukunftspreis auf
seine Nachhaltigkeit untersucht.
Die Ergebnisse stimmen zuversichtlich: von den 37 untersuchten Preisträgerprojekten laufen 30 aktuell noch
im Verein, zwei Projekte wurden von anderen Institutionen weitergeführt. Lediglich fünf Projekte wurden aus
verschiedensten Gründen abgebrochen. Preisgelder
von bis zu 15.000 Euro bieten den ausgezeichneten
Vereinen die Möglichkeit, den finanziellen Aufwand für
die Projekte über einen längeren Zeitraum zu decken
und neue Ansätze einzubauen. Folgerichtig haben
dreiviertel der untersuchten Vereine die Gewinnsumme
direkt für die Finanzierung der Projekte genutzt.
Keine Eintagsfliegen

Dass die Projekte keine Eintagsfliegen sind, belegt die
durchschnittliche Laufzeit, die bei knapp acht Jahren
liegt, wobei die Projekte unterschiedliche Größen aufweisen und zwischen drei und 3.500 Personen ansprechen. Insgesamt wurden bei mehr als der Hälfte der
untersuchten Vereine im Nachgang der Preisverleihung
neue Projekte bzw. Teilprojekte gestartet.
„Beispielhaft ist da etwa die TG Rüdesheim, die bereits
mehrfach unter den Preisträgern des ODDSET Zukunftspreises war und sich mittlerweile zum Spezialisten für
inklusive Sportangebote entwickelt hat“, erläutert Romero seine Erkenntnisse. „Die ausgezeichneten Projekte
wirken sich nicht nur auf den Verein selbst aus, sondern
funktionieren auch als Blaupause für Projekte anderer
Vereine“ weiß der Master-Absolvent. Elf Projekte dienten inhaltlich oder konzeptionell als Vorbild für Initiativen, die in anderen Vereinen entstanden sind.

aber nicht nur im Verein, auch seine Außenwirkung
wird von den Befragten hoch eingeschätzt. Fast drei
Viertel der Projektverantwortlichen gaben an, dass der
Preis positive Effekte auf Image und Bekanntheitsgrad
ihres Vereins habe. Der Preis bewirkt somit neben einer
direkten finanziellen Förderung einen deutlichen
Imagegewinn für den Verein.
Erfahrungen weitergeben

Rund zwei Drittel der untersuchten Preisträger tauscht
sich mit anderen Vereinen über das eigene Projekt aus.
Zwölf Projektverantwortliche gaben an, sich nicht aktiv
auszutauschen. Bezeichnenderweise waren unter diesen zwölf Projekte, die sich inhaltlich nicht oder nur
wenig weiterentwickelt haben. In diesem Punkt besteht für gut ein Drittel der untersuchten Vereine Verbesserungspotenzial. Gleiches gilt für die Evaluation
der Vereinsprogramme, die lediglich in drei Fällen vorgenommen wurde.
Positives Fazit

oben
Manuel Romero hat 2016
ein Praktikum im lsb h
absolviert und dabei den
ODDSET Zukunftspreis
mit betreut. Wie
nachhaltig dieser Preis
ist, hat er in seiner
Masterarbeit untersucht.
Foto: PRV

Zusammenfassend hat Lotto Hessen in Kooperation mit
dem Landessportbund Hessen seit Bestehen des ODDSET Zukunftspreis viele zukunftsweisende Projekte ausgezeichnet, welche den in der Untersuchung erarbeiteten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Die Arbeit
verdeutlicht, dass die Sportvereine ihre prämierten
Programme über mehrere Jahre aufrechterhalten und
in vielen Fällen weiterentwickeln.
Markus Wimmer

Die Auszeichnung mit dem ODDSET Zukunftspreis wirkt
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Werte gegen Gewalt
Sonderpreis beim ODDSET Zukunftspreis: Die Judokas von Kim-Chi Wiesbaden gehen
in Kitas und Grundschulen und beugen so auch Gewalt vor

I

n den Wiesbadener Kindertagesstätten und Grundschulen hat sich der Judoclub Kim-Chi viele
Freunde gemacht. Da sind beispielsweise die dreibis sechsjährigen Stöpsel, denen der Verein unter
dem Label „Budo-Turnen“ die allerersten Judoschritte
beibringt und die so ihren natürlichen Bewegungsdrang ausleben können. Da sind die Eltern, welche die
gewaltpräventiven Elemente dieses Angebots und das
integrierte Selbstschutztraining schätzen, bei dem
Kinder unter anderem auf möglichen Gefahren des
künftigen Schulwegs vorbereitet werden. Und da sind
die Schulleiter, die sich über ein attraktives Kursangebot samt qualifiziertem Personal und Sportgerät sowie
über sensibilisierten Nachwuchs freuen können.
„Viele der Kinder aus unseren Kursen sind heute Streitschlichter an ihren Schulen“, berichtet Siegbert Geuder, der Zweite Vorsitzende und Haupttrainer von KimChi. „Dort können sie ihre Erfahrungen aus unserer
Ausbildung anwenden und an andere Kinder weitergeben. Das kommt bei den Schulleitern sehr gut an.“
Budo-Turnen und Judo-Werte

„Bewegung macht schlau – Opfer, nein danke“ hat
Kim-Chi Wiesbaden als Überschrift für sein seit Sommer

2014 existierendes Projekt gewählt. Inzwischen kooperiert der Klub mit sage und schreibe 15 Kindertagesstätten und 24 Grundschulen der Landeshauptstadt
und baut sein Angebot in Richtung Mainz aus.
In Wiesbaden, berichtet Geuder, nutzen 700 Kinder das
Kursangebot in den Bildungseinrichtungen. Grundlage
dafür ist die „etwas andere“ Sportart Judo samt dem
vom Deutschen Judo-Bund vor einigen Jahren entwickelten Ausbildungsprogramm „Judo spielend lernen“
für Vorschulkinder. Die Wiesbadener haben ihm den
noch griffigeren Ausdruck „Budo-Turnen“ gegeben. Es
bereichert das Bewegungsangebot in den Kitas, in den
Grundschulen können die Kenntnisse dann in JudoAGs vertieft werden.
Sanfter Weg zu wichtigen Werten

oben
Der Verein kooperiert
in Wiesbaden mit 15
Kindertagesstätten
und 24 Grundschulen.
Fotos: Kim-Chi
Wiesbaden (4),
Deutscher Judo-Bund
(1).

Mehr Informationen
unter www.kim-chiwiesbaden.de

Der japanische Kampfsport Judo hat sich in Deutschland als mutmaßlich einzige Sportart Werte auferlegt,
die sogenannten „Judo-Werte“. Es sind zehn an der
Zahl, die durch Judo, übersetzt „Sanfter Weg“, vermittelt werden können: Höflichkeit, Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit, Ernsthaftigkeit, Respekt, Bescheidenheit,
Wertschätzung, Mut, Selbstbeherrschung und Freundschaft. Welcher Elternteil, welcher Schulleiter sähe das
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alles nicht gerne bei seinen Schützlingen verwirklicht!
Kim-Chi nutzt das für sich.
Das Thema Gewaltprävention

Ausgangspunkt für das Kim-Chi-Projekt waren Gespräche mit Schulleitern, in denen immer wieder das Thema
Gewaltprävention auf den Tisch kam. „Es heißt, auf den
Schulhöfen nimmt die Gewalt unter Kindern zu“, sagt
Geuder. Und Judo mit Gewaltprävention zu verbinden,
ist nicht weit hergeholt. Geuder sagt: „Kinder brauchen Bewegung für ihre psychosoziale und körperlichmotorische Entwicklung. Über Bewegung und Wahrnehmung entwickeln sie ihre Persönlichkeit.“
Gegen die allgemeinen Bewegungsdefizite von Kindern
richtet sich das Budo-Turnen. Ein sanfter Einstieg mit
nur wenigen Judoelementen, aber vielen Übungen für
die gesamtkörperliche Ausbildung. Das eine also,
Budo, der Oberbegriff für alle japanischen Kampfkünste, schafft Disziplin, erzieht sozial und schafft
Selbstvertrauen. „Nicht das Lernen von Würfen und
Haltegriffen steht im Vordergrund“, sagt Geuder, „sondern die Entwicklung von Persönlichkeit, Integration
und Umgang mit Gewalt. Bei uns lernen die Kinder auf
spielerische Art und Weise, einen Zweikampf zu bestreiten. Dabei hat der respektvolle Umgang mit dem
Partner oberste Priorität.“
Das andere, Turnen, schafft die körperlichen Voraussetzungen, bildet den Bewegungsapparat der Kinder
aus und ist eine Grundlage für alle anderen Sportarten,
die im fortgeschrittenen Alter noch folgen können.
Integriertes Selbstschutztraining

Ein abschließendes „Selbstschutztraining“ zur Vorbereitung auf die Grundschule haben die Kim-Chi-Experten ebenfalls in das Projekt integriert. Hierbei sollen
Kinder spielerisch den Umgang mit Konflikten lernen,
sie erfahren etwa in Rollenspielen, was in einer Streitsituation hilft. „Dabei entdecken die Kinder Stärken
und Fähigkeiten, die sie oft zuvor gar nicht kannten“,
erläutert Geuder. Er nennt einen weiteren Aspekt:
Durch das Selbstschutztraining, in dem sie sogenannte
„Wuttricks“ lernten, könnten Kinder „ihre Wut wesentlich besser kontrollieren“. Beispielsweise seien dabei
Selbstgespräche hilfreich.
Das Kursangebot in den Kitas setzt Kim-Chi Wiesbaden
mit einem ausgebildeten Gewaltpräventionstrainer
um. A-Trainer Laurent Schmidt ist – wie der für die
Schulkurse verantwortliche Siegbert Geuder – beim
Verein hauptamtlich angestellt. Schmidt soll bald Unterstützung durch weitere zertifizierte Gewaltpräventionstrainer bekommen. Hierfür und zur Anschaffung
weiterer teurer Judomatten für das Kursprogramm
kann Kim-Chi Wiesbaden das Preisgeld in Höhe von
4.000 Euro aus dem Gewinn des Sonderpreises beim
ODDSET Zukunftspreis des hessischen Sports gut
gebrauchen.


Oliver Kauer-Berk

O ben
„Budo-Turnen“ führt
spielerisch an die Judotechniken heran und soll
Bewegungsdefizite
ausgleichen. Wie es geht,
vermittelt Gewaltpräven
tionstrainer Laurent
Schmidt (Bild Mitte links).
Die U16-Mädchen von
Kim-Chi gewannen 2016
den Jugendpokal des
Deutschen Judo-Bundes.
Der Preis: Der Vereinssport in Hessen ist reich an guten Ideen.
Diese wollen der Landessportbund und LOTTO Hessen mit der
Vergabe des ODDSET Zukunftspreises des hessischen Sports
bekannt machen: Seit 2005 werden beispielhafte Projekte,
Modelle und Initiativen im Sportverein prämiert. Eine Jury um
den ehemaligen Bundesforschungsminister Prof. Dr. Heinz
Riesenhuber legt die Preisträger und die Höhe des jeweiligen Preisgeldes fest, das von LOTTO
Hessen zur Verfügung gestellt wird. In einer Serie stellen wir die Projekte der Preisträger vor.

Der Verein: Der Judoclub Kim-Chi Wiesbaden ist im Jahr 1999 gegründet worden. Zu den
ersten Schulkooperationspartnern zählten die Carl-von-Ossietzky-Schule und die GeschwisterScholl-Grundschule. 2006 zählte der Verein bereits mehr als 350 Mitglieder. Heute sind es
rund 700, 80 Prozent sind dabei Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren, üblich in der
„Kindersportart“ Judo. Besonders erfolgreich ist der Klub im Nachwuchs-Wettkampfsport der
Mädchen. Das U16-Team gewann 2016 den nationalen Mannschaftswettbewerb. 2014
eröffnete Kim-Chi eine Vereinsdependance in Mainz. Für sein Kursprojekt „Bewegung macht
schlau – Opfer, nein danke“ in Kitas und Grundschulen erhielt der Verein im Jahr 2016 einen
mit 4.000 Euro dotierten Sonderpreis beim ODDSET Zukunftspreis des hessischen Sports.
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Respekt – die Grundregel
sportlichen Miteinanders
Landessportbund Hessen und Sportjugend beteiligen sich an dem von der
Landesregierung ausgerufenen „Jahr des Respekts“

S

ich vor dem Kampf vor seinem Gegner verbeugen. Dem anderen zum Sieg gratulieren. Die Entscheidungen des Schiedsrichters akzeptieren.
Die Mannschaftskameraden nicht im Stich lassen. Dem Gegner nach einem Zusammenstoß aufhelfen.
Für tolle Leistungen aller Sportler applaudieren. Das alles sind Beispiele für faires Verhalten im Sport. Dafür,
dass man achtsam miteinander umgeht. Dass Kameradschaft, Einsatz und Teamgeist zählen, dass Regeln vereinbart und auch eingehalten werden. „Im Sport lernen
alle, vor allem aber Kinder und Jugendliche, fair miteinander umzugehen. Sport schafft Respekt und Anerkennung“, sagt Dr. Rolf Müller, Präsident des Landessportbundes Hessen (lsb h).
Deshalb war es für ihn und das Präsidium des lsb h
keine Frage, dass sich die Dachorganisation des Sports
in Hessen am „Jahr des Respekts“ beteiligen würde.
Dieses Jahr wurde Anfang Februar vom hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier und seinem Stellvertreter, Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir, ausgerufen.
„Respekt und der Zusammenhalt in der Gesellschaft
sind untrennbar miteinander verbunden – beides wollen wir stärken“, sagten sie bei der Vorstellung der
Kampagne „Hessen lebt Respekt“ in Wiesbaden.
Mit verschiedenen Einzelprojekten, die in ihrer Gesamtheit alle gesellschaftlichen Bereiche abdecken
sollen, wirbt die Landesregierung für Toleranz und
Hilfsbereitschaft im Alltag, Rücksichtnahme im Verkehr, Fairness im Sport, Respekt in den sozialen Medien, vor Polizei, Rettungskräften und Ehrenamtlichen
und bei der Integration von Flüchtlingen. Der Landessportbund und die Sportjugend Hessen agieren dabei – neben weiteren Institutionen – als wichtige Partner der Kampagne.

Im Sport Gelerntes in den Alltag integrieren

„Der Sport ist eine ausgezeichnete Schule für Respekt“,
betont Prof. Dr. Heinz Zielinski. „Denn in jeder Sportart gibt es Regeln, an die man sich halten muss. Außerdem wird jeder Sportler früher oder später mit Sieg
und Niederlage konfrontiert. Schon die Kleinsten lernen, in beiden Fällen fair mit dem Gegner umzugehen.
Vermittelt bekommen sie diese Fähigkeit von ihren
Übungsleitern und Trainern.“ Deshalb war für den lsb hVizepräsidenten Schule, Bildung und Personalentwicklung schnell klar, dass das „Jahr des Respekts“ sich

auch in der Aus- und Fortbildung von Übungsleitern,
Trainern und Aktiven niederschlagen müsse.
Respekt als Ausbildungsinhalt

Dr. Frank Obst, zuständiger Geschäftsbereichsleiter, erklärt dazu: „Die Themen Fairness und Teamplay spielen
in unseren Ausbildungen schon immer eine Rolle. Dennoch wollen wir für 2017 zusätzliche, besondere Schulungsmaterialien erarbeiten und entsprechende Bausteine in die Aus- und Fortbildungen von Landessportbund, Sportjugend und Bildungsakademie integrieren.“ Um das Thema auch auf Sportkreis- und Vereinsebene zu platzieren, sind Vereinsthementage zum Umgang miteinander sowie Workshops oder Vorträge
innerhalb geplanter Sportkreis-Aktionstage angedacht.
Begriffe wie „Fairness“ und „Achtung voreinander“
kommen bereits jetzt in der Philosophie von Obsts Geschäftsbereich vor. „Nun denken wir darüber nach, das
Thema ,Respekt im Sport‘ auch in das Leitbild des gesamten Landessportbundes aufzunehmen“, sagt Präsident Dr. Rolf Müller. Er weiß, dass Worte nur dann wirken, wenn sie mit Leben gefüllt werden. „Doch ich bin
überzeugt: Wenn man durch Leitsätze oder Symbole immer wieder an das Thema erinnert wird, klappt die tatsächliche Einhaltung der Regeln besser.“
„Das Schöne am Sport ist, dass man sich von vornherein
und bedingungslos respektvoll gegenübertritt. Wir verstehen Respekt nicht als etwas hierarchisch zu vermittelndes, sondern als gegenseitige Wertschätzung, die

oben
Der Landessportbund
Hessen (hier in
Person seines
Präsidenten Dr. Rolf
Müller, hinten links)
engagiert sich im
„Jahr des Respekts“
mit eigenen
Aktionen.
Foto: Staatskanzlei

Kampagnenmotive wie das
auf der rechten Seite sowie
viele weitere Informationen
zur Kampagne „Hessen lebt
Respekt“ unter www.
hessen-lebt-respekt.de
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in unserem Grundgesetz sowie in den universell geltenden Menschenrechten verankert ist“, sagt Behzad Borhani, der sich im Vorstand der Sportjugend Hessen um
die Themen Integration und Sportpolitik kümmert.
„Dazu gehört es auch, dass man sich gegenseitig zuhört
und unterschiedliche Ansichten zulässt. Unsere Demokratie lebt davon. Die Würde des Menschen ist unantastbar, weil wir uns gegenseitig respektvoll behandeln.“
Genau deshalb wird die Sportjugend in der zweiten Jahreshälfte einen großen Thementag rund um Menschenund Kinderrechte veranstalten. Das Thema Respekt, das
sich bereits jetzt durch alle Aus- und Fortbildungen der
Sportjugend Hessen zieht und auch bei der Schulung
der Sport-Coaches eine wichtige Rolle spielt, werde
durch die Kampagne zusätzlich aufgewertet.
Schulung für „Sport-Coaches“

„Kaum ein Bereich eignet sich so wie das sportliche
Miteinander, um Werte wie Fairness und Rücksichtnahme gegenüber anderen, die Anerkennung unterschiedlicher Herkunft und Kulturen sowie Teamgeist
auf dem Platz und im alltäglichen Zusammenleben zu
vermitteln“, unterstrich auch Ministerpräsident Bouffier bei der Kampagneneröffnung.
Genau darum sollen die bestehenden Sportangebote in
den Hessischen Erstaufnahmeeinrichtungen und Außenstellen des Regierungspräsidiums Gießen erweitert,
Begegnungen mit Sportaktiven aus den Kommunen gefördert und dabei Grundregeln respektvollen Verhaltens
vermittelt werden. Bereits Ende Februar ist das Fortbildungsangebot mit einem Baustein zum Thema „Respekt“ gestartet. Im März/April soll mit dem Sportprojekt in der Erstaufnahmeeinrichtung am Standort
Rotenburg öffentlichkeitswirksam begonnen und nach
und nach auf weitere Standorte ausgedehnt werden.
Weitere Ideen zum Mitmachen, insbesondere der
Sportkreise, Vereine und Fachverbände, können beim
Landessportbund Hessen eingereicht werden.

Isabell Boger
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Direkter
Draht

Übungsleiter –
wichtig, aber
auch beteiligt?
Hauptgeschäftsführer Ralf Koch bittet
Vereinsvorsitzende um Antworten
Die Gesellschaft verändert sich kontinuierlich
– das geht auch an den hessischen Sportvereinen nicht spurlos vorüber. Wie sie derzeit aufgestellt sind, welche Themen ihnen wichtig
sind und wie sie die Weichen für die Zukunft
stellen, das interessiert auch den Landessportbund.

„Durch diese neue Rubrik wollen wir in einen unkomplizierten und schnellen Austausch mit unseren Vereinen treten. Im
Mittelpunkt stehen Detailfragen im Bereich Sportentwicklung“, sagt Ralf Koch,
Hauptgeschäftsführer des Landessportbundes. Für die erste Auflage hat er folgende drei Fragen an die Vereinsvorsitzenden formuliert:
1. Wie wichtig ist für Sie die Meinung Ihrer Übungsleiter bei Entscheidungen des Vereinsvorstandes?
2.	Halten Sie die Beteiligung Ihrer Übungsleiter an
Vorstandsklausuren für wichtig?
3. Welche Bedeutung hat für Sie die qualifizierte
Ausbildung Ihrer Übungsleiter für die Entwicklung Ihres Vereins?
„Die Entscheidungen der Vereinsvorstände sind natürlich ausschlaggebend dafür, ob die Vereinsentwicklung
positiv oder negativ verläuft. Aus unserer Sicht spielen
aber auch die Übungsleiter, quasi als Frontmänner und
-frauen, eine entscheidende Rolle“, sagt Ralf Koch.
Doch wird das in den Vereinen auch so gesehen? Und
in welcher Form partizipieren die Übungsleiter und
Trainer an den Entscheidungen zur Ausrichtung des
Vereins? Das möchte der Hauptgeschäftsführer von den
Vereinsvorständen der hessischen Vereine erfahren.
Ihre Antworten richten sie an rkoch@lsbh.de.
Praktische Lösungen gefragt

Gefragt sind keine hochgegriffenen theoretischen Diskussionen, sondern praktische Lösungen für den Vereinsalltag. „Ich freue mich deshalb über zahlreiche
Antworten. Gegebenenfalls werden wir diese in der
nächsten ,Sport in Hessen‘ zusammenfassen“, so Koch.
Einmal pro Monat wird er ab sofort also drei Fragen formulieren – zu den Bereichen Sportentwicklung, Zukunftssicherung für Vereine und Bedeutung des Sports
für die gesellschaftliche Entwicklung. 
ib
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Bildung

Herausforderungen der
Zukunft diskutiert
Gemeinsame Bildungskonferenz der Koordinationsstelle Bildung im Sport in
Hessen (KOST) erörtert künftige Strategien für die Bildung im Sport

W

as sind die Aufgaben des Sports? Welche gesellschaftliche Rolle übernimmt der organisierte Sport? Wo stößt er dabei an seine
Grenzen? Das waren Fragen mit denen sich
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der gemeinsamen
Bildungskonferenz von Landessportbund, Bildungsakademie und Sportjugend Hessen widmeten. Im Kern
der Diskussionen standen die Konsequenzen, die sich
für die Bildungsarbeit im Sport aus den Antworten auf
diese Fragestellungen ergeben.
„Bildung ist eines der zentralen Themen im Sport“,
hatte Professor Dr. Heinz Zielinski, Vizepräsident
Schule, Bildung und Personalentwicklung des Landessportbundes und Vorsitzender der Bildungsakademie, die Anwesenden begrüßt. Das betreffe nicht nur
die Aus- und Weiterbildung für Übungsleiterinnen und
Übungsleiter und die Beschäftigung mit Fragen wie Integration oder demografischer Wandel, sondern auch
Unterstützung der Vorstandsarbeit in den Vereinen,
beispielsweise durch die Ausbildung zum Vereins
manager.

Vorbild SG Bornheim Grün-Weiß?

Wie sich ein Verein in der Großstadt in den Alltag im
Stadtteil einbringt, wachsen kann und sowohl gesellschaftlich wie auch sportlich profitiert, beschrieb
Dr. Harald Seehausen anschaulich in seinem Impulsreferat, mit dem er die Arbeit der SG Bornheim GrünWeiß vorstellte. Der Frankfurter Fußballverein betreibt
auf seinem Gelände ein Familienzentrum, bietet Mit-

tagstisch und Hausaufgabenbetreuung an und sprengt
mit seiner Arbeit den Rahmen des „klassischen“ Vereinslebens. Seehausen veranschaulichte an Hand von
zehn „Blitzlichtern“ sowie Thesen und Handlungsempfehlungen, wie sich zum einen die Arbeit des Bornheimer Vereins gestaltet, zum anderen versuchte er auch
Anknüpfungspunkte für Vereine zu zeigen, die nicht im
Ballungsraum oder einer großen Stadt ihre Arbeit leisten, sondern den organisierten Sport in strukturschwachen Gegenden repräsentieren und ganz anderen Rahmenbedingungen unterworfen sind.

links
Diskutierten über die
gesellschaftliche Rolle
des Sports (von links):
Prof. Dr. Heinz Zielinski,
Jens-Uwe Münker
(Hessisches Ministerium
des Innern und für Sport),
Moderator Stefan
Schulz-Algie, Ervin Susnik
(Budokan Maintal), Dr.
Harald Seehausen (SG
Bornheim Grün-Weiß).
Fotos: Markus Wimmer

Talkrunde zeigt unterschiedliche Wege

In der anschließenden Talkrunde vertieften Vizepräsident Zielinski, Jens-Uwe Münker vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport, Ervin Susnik (Budokan Maintal), und Dr. Harald Seehausen (SG
Bornheim Grün-Weiß) unter der Moderation von Stefan
Schulz-Algie (Sportjugend Hessen) die Thematik.
Ervin Susnik, dessen Verein Budokan Maintal inzwischen als Träger unterschiedlichster sozialer Einrichtungen einen Ansatz der konsequenten Professionalisierung mit Festangestellten verfolgt, schilderte die
Gründe, Rahmenbedingungen und Anforderungen, die
mit diesem Schritt einhergehen.
Harald Seehausen betonte die positiven Aspekte eines
erweiterten Ansatzes auf die Kultur im Verein, seine
Stellung im Stadtteil und die große Rolle, die er dabei
spielt, wenn es darum geht, Bornheim zu einem familiSiH 06 / 18.03.2017
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enfreundlichen und lebenswerten Wohnumfeld zu machen. Er betonte auch, dass sich durch den Blick auf
das Vereinsleben neben dem Sportbetrieb auch die
Qualität des Umgangs der jungen Sportler untereinander massiv verbessert habe und auch sportlich eine
Leistungsverbesserung zu verzeichnen sei.

links
Hier waren Meinungen
gefragt: Vor Beginn der
Tagung gaben die
Teilnehmenden ihre
Einschätzung zur Frage
ab, ob Vereine mit den
gesellschaftlichen
Anforderungen
überfordert seien.

Jens-Uwe Münker, Abteilungsleiter Sport im Hessischen Ministerium des Innern und für Sport betonte
ebenso wie lsb h-Vizepräsident Prof. Heinz Zielinski
dass Staat und Verband nur die Rahmenbedingungen
schaffen könnten, damit Vereine ihre Arbeit erfolgreich leisten könnten. Das sei ein Geben und Nehmen,
auch was die Anforderungen an den jeweils anderen
angehe. Grundlage sei immer auch die wichtige gesellschaftliche Rolle, die der Sport für ein einvernehmliches Miteinander spiele. Im Anschluss an die Talkrunde
teilten sich die Teilnehmenden in zwei Arbeitsgruppen
auf, die sich mit den Themen Sport und Integration sowie Sport und demografischer Wandel beschäftigten.
Integration durch Sport: Weshalb?

Wieso ist Integration überhaupt ein Thema für den organisierten Sport? Neben ganz praxisnahen Gründen
wie der Gewinnung von Sporttreibenden, Mitgliedern
oder Funktionären, verwiesen Angelika Riebler und Andreas Roll von der Sportjugend Hessen auf die Grundsätze der Sportjugend und des Landessportbundes. Darin bekennt sich der organisierte Sport unter anderem
„zu den Grundsätzen der Menschenrechte, zur Freiheit
des Gewissens und der Freiheit in demokratischer Gesellschaft“ und wendet sich gegen Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit sowie gegen antidemokratische,
nationalistische und antisemitische Tendenzen. Gleichzeitig fördert er die Gleichstellung der Geschlechter sowie die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und wirkt auf die Beseitigung bestehender
Nachteile hin.
Vorteile für alle Beteiligten

In der Arbeitsgruppe wurden sodann die Grenzen und
Chancen dieses Engagements für Integration gesammelt und diskutiert. Die positiven Aspekte von Integrationsarbeit, sowohl im Allgemeinen, als auch im Vereinsalltag, schilderten Harald Seehausen und Ervin
Susnik am Beispiel ihrer Vereine. Gleichwohl wurden
auch die Grenzen dieses Engagements deutlich, denn
Vereine, die vollauf nur damit beschäftigt sind, ihren
Sportbetrieb aufrecht zu erhalten, müssen sich mit anderen Fragen auseinandersetzen, wie Vereine, die
breit aufgestellt sind und aus einem großen Fundus an
Helferinnen und Helfern schöpfen können.

gruppe für Sportvereine, gleichzeitig zählen Menschen
mit Migrationsgeschichte zum Alltag im Verein. Hinzu
kommt, insbesondere in strukturschwachen Gegenden
jenseits der Ballungsräume, das immer weniger Vereine weiterexistieren können und sich so das Sportangebot und die Zahl der Vereine massiv verändern wird.

oben
Aufmerksame
Zuhörer beim
Impulsreferat von
Dr. Harald
Seehausen.

Was kann Bildungsarbeit leisten?

„Was kann Bildungsarbeit an dieser Stelle leisten?“
fragte Harald Schäfer in die Runde und sammelte die
Vorschläge. Ursula Steinau (Sportkreis Main-Kinzig)
und Jörg K. Wulf (Sportkreis Wetterau) schlugen regionale Fortbildungs- und Beratungsangebote sowie eine
„aufsuchende Beratung“ bei den Vereinen vor Ort als
Lösungsstrategie vor. Eine Ausweitung der Fortbildungsangebote zum Thema Vereinsmanagement wurde
ebenso genannt, wie die modularisierte Ausbildung,
wie sie gerade in Nordhesssen angeboten wird.

Demografie als Herausforderung

Auch der demografische Wandel birgt für den organisierten Sport sowohl Chancen, als auch Risiken. Dies
ist das Fazit der zweiten Arbeitsgruppe, die sich moderiert von Harald Schäfer (Bildungsakademie), mit den
Herausforderungen an den organisierten Sport durch
die demografischen Veränderungen beschäftigte. Einerseits werden ältere Menschen immer mehr zur Ziel-

Insgesamt befürchten viele der Teilnehmenden jedoch,
dass es künftig schwerer werden könnte, ehrenamtliche Mitarbeiter zu finden und zu binden. Um so wichtiger sei es, jetzt die richtigen Bildungsangebote zu entwickeln und den Menschen nahe zu bringen.
Markus Wimmer
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