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Sport.Medien.Camp: Vereinsvideos im Internet und Fernsehen 
Smartphones, Cams und mehr – Technik effektiv nutzen

Das Sport.Medien.Camp zeigt, wie Sie Ihre Vereinsberichterstattung, Veranstaltungsdokumentation, 
die Information Ihrer Mitglieder usw. mittels Filme/Filmclips optimieren können.

Im Mittelpunkt steht die Produktion kleiner Beiträge für YouTube/Soziale Medien etc. 

Das Ziel ist praktisches und produktorientiertes Arbeiten. Vermittelt wird, wie selbst gedrehte Film-
clips im Internet und Fernsehen (z. B. Offene Kanäle) effizient zur Darstellung und Verbreitung von 
Themen aus dem Sportverein/Sportkreis/Sportverband genutzt werden können.

- Wie kann die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit durch die bewegten Bilder optimiert werden? 
- Welchen erreichbaren Mehrwert haben Fernsehen, Internet und Web 2.0 für den Vereinsalltag? 
- Welche persönlichen Kompetenzen sind wichtig? 

Auch diese Fragen werden im Workshop bearbeitet.

Das Sport.Medien.Camp ist ein Kooperationsprojekt des Landessportbundes Hessen e.V. mit der 
Hessischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien. Die Teilnahme ist für Mitglieder 
aus im Landessportbund Hessen e.V. organisierten Vereinen kostenlos.

Datum: Freitag, 22. September 2017, 15.00 Uhr - 19.00 Uhr
 Samstag, 23. September 2017, 10.00 Uhr - 17.00 Uhr

Ort: Medienprojektzentrum Offener Kanal Kassel
 im Hauptbahnhof
 34117 Kassel

Ansprechparter: Armin Ruda (MOK Kassel)

Anmeldung: Ab sofort unter Tel. 0561/9200920
 und per E-Mail an ruda@mok-kassel.de

Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs entgegengenommen.

Ihre Vereins- und Sportvideos  
im Internet und Fernsehen
Filmen mit Smartphones, Cams und Co. 
Vom Dreh bis zum Schnitt

Seminar für Öffentlichkeitsarbeit(er) und Interessierte  
in/aus Sportvereinen, Sportkreisen und Sportverbänden

SEMINAR: Sport.Medien.Camp – Anzeige –
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E d i t o r i a l 

Editorial

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,

die Wahrung des Kindeswohls steht schon lange weit 
oben auf der Agenda des Landessportbundes Hessen. 
Gemeinsam mit der Sportjugend Hessen wird hier wich-
tige Präventionsarbeit gegen sexualisierte Gewalt 
geleistet. 

Ein wichtiges Ziel der Arbeit ist es, eine Kultur des Hin-
sehens in den Vereinen aufzubauen. Dafür hat es sich 
bewährt, wenn der Vorstand einen Ansprechpartner 
oder eine Ansprechpartnerin benennt, und diesen oder 
diese gezielt schulen lässt. Weiter sollte das Thema in 
der Vereinssatzung verankert und konkrete Verhaltens-
regeln vereinbart werden.

Die Mühe lohnt sich: Aktuelle Studien kommen zu dem 
Ergebnis, dass in Vereinen mit einer klar formulierten 
Kultur des Hinsehens das Risiko für alle Formen der se-
xualisierten Gewalt deutlich niedriger ist als in ande-
ren Vereinen. Also: Schaffen wir gemeinsam geschützte 
Orte für das Wohl unserer Kinder und Jugendlichen. 

Auf welche Beratungs- und Informationsangebote der 
Sportjugend und des Landessportbundes Hessen Ver-
eine dabei zurückgreifen können und wie sie im Ernst-
fall vorgehen sollten – das wird in den Texten unseres 
Titelthemas anschaulich beschrieben. 

Nicht nur zum Nachdenken, sondern auch zum Mitdis-
kutieren lädt Hauptgeschäftsführer Ralf Koch ein: In 
der neuen Rubrik „Direkter Draht“ bittet er die Vereine 
um einen Erfahrungsaustausch. Diesmal geht es um 
Stellen- und Tätigkeitsbeschreibungen sowie die Quali-
fikation von Vorstandsmitgliedern. Schreiben Sie ihm 
und geben uns damit einen weiteren Einblick in die 
Vereinsarbeit vor Ort – mit all ihren Herausforderun-
gen und beispielhaften Konzepten! 

Ich wünsche Ihnen einen sonnendurchfluteten Früh-
ling und eine frohe Osterzeit.

Ihre 

Dr. Susanne Lapp
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a k t u E l l E S

Bewerbungsfrist für Vereine  
läuft bis zum 30. Juni

„Sterne des 
Sports“ gehen  
in neue Runde 

Die Bewerbungsfrist für den Heinz-
Lindner-Preis ist gerade zu Ende ge-
gangen, auf die Ausschreibung für 
den ODDSET Zukunftspreis des hes-
sischen Sports müssen die Vereine 
noch ein bisschen warten.  In der Zwi-
schenzeit können sie ihre Projekte 
aber für einen anderen tollen Preis 
vorschlagen: die „Sterne des Sports“. 

Ausgeschrieben wird er seit 2004 vom 
DOSB und den Volksbanken Raiffeisenban-
ken. Mit dem dreistufigen Wettbewerb wol-
len die Partner ehrenamtliches Engage-
ment im Sportverein belohnen. Nur wer 
sich bis zum 30. Juni auf lokaler Ebene für 
einen bronzenen Stern bewirbt, hat die 
Chance, in die nächste Runde zu  kommen.  

Eine Bewerbung ist 2017 ausschließlich on-
line möglich – über www.sterne-des-sports.
de oder die Internetseite einer teilnehmen-
den Bank. Eine Jury wählt anschließend die 
lokalen Gewinner aus, die den „Großen 
Stern des Sports“ in Bronze und rund 1.500 
Euro Preisgeld erhalten. Gleichzeitig quali-
fizieren sie sich für das Landesfinale, bei 
dem Landessportbund  Hessen und der Ge-
nossenschaftsverband die organisatorische 
Verantwortung tragen. 

Wer hier den „Großen Stern des Sports“ in 
Silber gewinnt, wird mit mit 2.500 Euro be-
lohnt und qualifiziert sich für die Bundes-
ebene. Dort, bei der Verleihung der golde-
nen Sterne, waren hessische Vereine in den 
Vorjahren durchaus erfolgreich: Die integ-
rative Tauchgruppe des Vereins für Sport 
und Gesundheit 1949 Darmstadt holte 
2016 Platz zwei. 2015 kam sogar der Ge-
samtsieger aus Hessen: der VfL Bad Wildun-
gen.  ib/Foto: DOSB/BVR 2017

landessportbund hessen begrüßt neues 
Gesetz gegen Wettbetrug 

„Sport muss in allen  
Facetten fair bleiben“ 

Fairness im Sport hört nicht an der 
Seitenauslinie auf. „Genauso, wie Do-
ping zu verurteilen und zu bestrafen 
ist, muss auch wettbezogene Spiel-
manipulation durch Athleten, Trai-
ner oder Schiedsrichter geahndet 
werden“, sagt Dr. Rolf Müller, Präsi-
dent des Landessportbundes Hessen 
(lsb h). Der Verband begrüßt deshalb 
ausdrücklich die Verabschiedung 
des Gesetzes zur Strafbarkeit von 
Wettbetrug und Spielmanipulatio-
nen durch den Bundestag. Spielma-
nipulation kann dadurch ab sofort 
mit bis zu fünf Jahren Haft geahndet 
werden. 

„Besondere Bedeutung kommt diesem Ge-
setz vor dem Hintergrund der Neufassung 
des Glücksspielstaatsvertrags zu“, heißt es 
beim Landessportbund. Am 16. März haben 
die Regierungschefs der Bundesländer die 
zweite Neufassung des Glücksspielstaats-
vertrags unterzeichnet. In Kraft treten soll 
dieser zum 1. Januar 2018. Dadurch wäre 
die Veranstaltung von Sportwetten durch 
private Anbieter erstmals rechtskräftig 
erlaubt. 

Geburtsfehler endlich behoben 

„Damit würde der Geburtsfehler des Glücks-
spieländerungsstaatsvertrags von 2012 
endlich beseitigt“, so Müller. Darin war 
eine Beschränkung auf 20 Sportwetten-An-
bieter festgesetzt worden. Schon lange vor 
dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs, 
der die rein quantitative  Beschränkung  für 
nicht rechtmäßig erklärte hatte, hatte der 

Landessportbund Hessen auf diese Proble-
matik hingewiesen. „Dem Staat gehen da-
durch seit Jahren Konzessionsgebühren 
verloren, die sinnvoll in den Breitensport 
investiert werden könnten“, sagt Müller. 

An Erträgen beteiligen 

Der Landessportbund unterstützt deshalb 
die Forderung des DOSB, den Sport an den 
fiskalischen Erträgen aus Sportwetten zu 
beteiligen. „Der organisierte Sport erfüllt 
immer mehr gesamtgesellschaftliche Auf-
gaben: von Integration, Inklusion bis zur 
Prävention. Außerdem ist eine qualitativ 
hochwertige Arbeit im Breitensport die 
Grundlage für Leistungssport: Ohne Breite 
gibt es auch keine Spitze“, sagt Müller und 
erinnert daran, dass auch nicht wenige der 
heutigen Sportstars mit Millionengehältern 
und Werbeverträgen in kleinen Vereinen 
angefangen hätten. 

„Auch Sportwetten sind nur dann span-
nend, wenn der Sport dahinter spannend 
ist – und die Ergebnisse unter fairen Bedin-
gungen zustande kommen“, ist Müller 
überzeugt. Mit dem Gesetz zur Strafbarkeit 
von Spielmanipulation wurde aus Sicht des 
Landessportbundes ein wichtiger Schritt in 
diese Richtung getan. „Die kontrollierte 
Öffnung des Sportwettenmarktes ist nun 
eine weitere notwendige Voraussetzung, 
um den Spielbetrieb in geordnete Bahnen 
zu lenken, um damit alle weiteren Ziele des 
Glücksspieländerungsstaatsvertrags errei-
chen zu können“, so Müller abschließend. 

 Isabell Boger 

R E C H T S 

Der Landessportbund 
begrüßt das Gesetz 
zur Strafbarkeit von 
Wettbetrug.    
Foto: www.bixabay.
com
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Kinder treiben Sport, weil sie Lust dazu haben –
nicht, um schlank oder fit zu werden. Kinder ren-
nen, turnen oder werfen Bälle, weil das ihrer Na-
tur entspricht – und weil es Spaß macht. 

Zahlreiche Studien belegen zudem: Bewegung ist für 
eine ganzheitliche kindliche Entwicklung unabdingbar. 
Sport kann die körperliche, sprachliche, intellektuelle 
und emotionale Entwicklung positiv beeinflussen. 

Kein Wunder also, dass über 60 Prozent der unter 
18-Jährigen in Hessen einem Sportverein angehören. 
In der Altersklasse der Sieben- bis 14-Jährigen ist der 
Anteil sogar deutlich höher. „Sport tut Kindern prinzi-
piell gut – nicht nur körperlich“, sagt Angelika Ribler, 
Diplom-Psychologin und Referentin bei der Sportju-
gend Hessen. „Heranwachsenden werden dabei spiele-
risch Werte wie Fairness oder Toleranz vermittelt. Und 
sie lernen, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen – zu 
anderen Kindern und zu Trainern.“ Das sei vor allem für 
Heranwachsende aus Familien wichtig, in denen nicht 
alles gut läuft, in denen Eltern ihren Kindern zu wenig 
Zeit oder Aufmerksamkeit schenken. 

Enge Vertrauensverhältnisse bergen aber auch Gefah-
ren: Mehrtägige Trainingslager, gemeinsames Duschen 
oder Hilfestellung im Training sind nur einige Situatio-
nen, in denen es zu Grenzüberschreitungen kommen 
kann – bis hin zu sexuellem Missbrauch. Zu erkennen, 

wann es sich um solchen, aber auch um emotionale 
oder körperliche Gewalt handelt, ist nicht immer ein-
fach. Gleiches gilt für Kinder, die zu Hause Opfer von 
Gewalt oder Vernachlässigung werden. Wie gehe ich 
beispielsweise als Übungsleiter damit um, wenn mich 
ein Kind ins Vertrauen zieht oder ich den Verdacht auf 
(sexuellen) Missbrauch habe? 

Überbegriff „Kindeswohl“ 

Beim Landessportbund Hessen (lsb h) und der Sportju-
gend Hessen beschäftigt man sich unter dem Überbe-
griff „Kindeswohl“ mit solchen Fragen. „Wir haben es 
uns zum Ziel gesetzt, Kinderschutz in den Vereinen zu 
verankern. Sportvereine dürfen bei Kindeswohlgefähr-
dung nicht wegschauen. Vielmehr muss eine Kultur des 
Hinsehens aufgebaut werden“, sagt Sabine Bertram, 
die bei der Sportjugend für die entsprechende Prä-
ventionsarbeit sowie die Qualifizierung von Ver-
eins-, Verbands- und Sportkreisverantwortlichen 
zuständig ist.

Doch wie schafft man eine solche Kultur des Hin-
sehens? Im Optimalfall, heißt es bei der Sportju-
gend, greift ein Vereinsvorstand das Thema auf 
und sucht innerhalb des Vereins eine Ansprechper-
son. Diese sollte anschließend an einer Qualifizie-
rungsmaßnahme teilnehmen und offiziell benannt 

unter dem Überbegriff „kindeswohl“ leisten landessportbund und Sportjugend hessen wichtige  
Präventionsarbeit gegen sexualisierte Gewalt / neue Studie mit Schwerpunkt auf organisiertem Sport 

Kultur des Hinsehens

O B E N

Missbrauch und Gewalt 
können auch im Sport- 
verein stattfinden – 
oder dort erkannt 
werden.  
Foto: Fotolia  

Weitere informationen 
unter www.kindeswohl-
im-sport.de 

Titelthema
Kindeswohl

im Sport
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werden. Auch alle anderen Übungsleiter, Trainer und 
Betreuer – männlich wie weiblich – sollten einen ent-
sprechenden Verhaltenskodex unterzeichnen. „Außer-
dem raten wir den Vereinen,  das Thema Kinderschutz in 
die Satzung aufzunehmen und eigene  Verhaltensregeln 
zu vereinbaren“, rät Bertram. Konkrete Hinweise zum 
Verhalten im Trainingsalltag können dabei individuell 
an die Rahmenbedingungen des Vereins und der Sport-
arten angepasst werden. Um zu klären, für wen und 
welche Tätigkeitsbereiche ein erweitertes Führungs-
zeugnis (siehe Seite 9) eingeholt werden sollte, hilft 
die Rücksprache mit der Sportjugend. Diese bietet auch 
verschiedene Fortbildungen zum Thema an: vereinsin-
tern oder extern (Seite 6-7). 

Auch bei allen anderen Ausbildungen der Sportjugend,   
(und den Ausbildungen zahlreicher Fachverbände) ist 
das Thema Kindeswohl wichtiger Bestandteil. In diesem 
Rahmen findet nicht nur eine Sensibilsierung fürs 
Thema statt. Vielmehr ist auch die Unterzeichnung des 
Verhaltenskodex‘ vorgeschrieben, um eine entspre-
chende Lizenz erwerben zu können.  

Verhaltensregeln und Führungszeugnis

Die Entscheidung, von „Kindeswohl“ und nicht von „Kin-
desmissbrauch“ zu sprechen, fiel bei der Sportjugend 
Hessen mit Absicht: „Wir wollen nicht erst aktiv werden, 
wenn etwas passiert ist. Unser Fokus liegt auf Präven-
tion. Wenn es uns gelingt, die handelnden Personen in 
den Vereinen zu sensibilisieren, schreckt das potenzielle 
Täter ab. Ziel ist es, einen Ort zu schaffen, in dem Kinder 
und Jugendliche vor sexualisierter Gewalt geschützt 
sind und – noch einen Schritt weiter – an dem Kinder of-
fenes Gehör und Ansprechpartner finden“, erklärt Psy-
chologin und Sportwissenschaftlerin Ribler. 

Der letzte Aspekt ist besonders wichtig. Schließlich be-
legten Studien, dass Kinder, die sexuell missbraucht 
worden sind, bis zu sieben Mal einen Erwachsenen an-
sprechen müssen, bevor ihnen geglaubt wird. „Diese 
Zahl ist alarmierend“, sagt Ribler, die Vereine bei Ver-
dachtsfällen und konkreten Vorfällen von Kindeswohl-
gefährdung berät. Mit ihren Beratungs-, Fortbildungs- 
und Informationsangeboten will die Sportjugend hier 
entgegenwirken (www.kindeswohl-im-sport.de). Nicht 
nur die Erwachsenen sollen dabei sensiblisiert werden, 
sondern auch die Kinder selbst. Deshalb hat die Sport-
jugend etwa die Borschüre „Starke Spiele – Starke Kin-
der“ veröffentlicht. Enthalten sind Spiele zur Selbstbe-
hauptung und Ich-Stärkung von Kindern sowie 
Übungen, bei denen Kinder und Jugendliche lernen, 
Grenzen zu setzen und einzuhalten. 

Definition von sexuellem Missbrauch 

Um zu wissen, wo Grenzen verlaufen, muss darüber auf-
geklärt werden, welche Handlungen überhaupt unter den 
Begriff „sexualisierte Gewalt“ gefasst werden können. 
Die vor Kurzem von der Sporthochschule Köln, dem Uni-
versitätsklinikum Ulm und der Deutschen Sportjugend 
vorgestellte Studie  „Safe Sport – Schutz von Kindern und 
Jugendlichen im organisierten Sport in Deutschland“ un-
terscheidet etwa in folgende drei Kategorien: 

• Sexualisierte Gewalt ohne Körperkontakt, z.B. se-
xistische Witze, nachpfeifen oder in sexuell an-
züglicher Weise nachrufen, sexuell anzügliche Be-
merkungen oder Blicke; Mitteilungen mit 
sexuellem Inhalt, Bildnachrichten von betroffener 
Person in sexueller Position. 

• Sexuelle  Grenzverletzungen, z.B. unangemessen  
nahekommen, unangemessene  Berührungen all-
gemein sowie im Training, unangemessene Massa-
gen, betroffene Person auffordern, mit ihr alleine 
zu sein oder sich vor anderen auszuziehen, sich 
vor betroffener Person exhibitionieren. 

• Sexualisierte  Gewalt  mit  Körperkontakt, z.B. un-
erwünschte Küsse, sexuelle Berührungen, ver-
suchter  Sex  sowie  Sex  mit  Penetration,  jeweils  
gegen  den  eigenen Willen.

Sexualisierte Gewalt fängt also weit vor einer versuchten 
oder tatsächlichen Vergewaltigung an. Das schlägt sich 
auch in den Ergebnissen der Studie wieder, für die rund 
1.800 Kaderathleten befragt wurden: Etwa ein Drittel  
von ihnen hat schon einmal eine Form von sexualisierter 
Gewalt im Sport erfahren, eine/-r von neun Kadersport-
lern wurde Opfer von schwerer und/oder länger andau-
ernder sexualisierter Gewalt. „Sexualisierte Gewalt ist im 
Bereich des organisierten Leistungs- und Wett-
kampfsports genauso präsent  wie  in  der  Allgemeinbe-
völkerung“, fassen die  Studienautoren zusammen. 

Auch bestätigt sich, dass sexualisierte Gewalt nicht nur 
durch erwachsene Bezugspersonen, sondern häufig –
man spricht von einem Drittel der Fälle – auch durch 
andere Kinder und Jugendliche ausgeübt wird. „Dieses 
Wissen ist wichtig, um sexualisierter Gewalt im Verein 
vorzubeugen“, findet Sabine Bertram. 

Kultur des Hinsehens senkt Risiko 

Für sie und Angelika Ribler liefert die „Safe Sport“-Stu-
die aber noch ein anderes, ganz wichtiges Ergebnis: In 
Vereinen mit einer klar kommunizierten „Kultur des 
Hinsehens und der Beteiligung von Kindern und Ju-
gendlichen“ ist das Risiko für alle Formen sexualisier-
ter Gewalt signifikant geringer. Diese Erkenntnis ist 
nicht nur Bestätigung und weiterer Ansporn für die 
Präventionsarbeit im Landessportbund. Sie macht auch 
deutlich, wie wichtig es ist, dass  Vereine das Thema als 
relevant einstufen. 

13.000 Vereine haben die Forscher der Sporthoch-
schule dazu im Rahmen der Erhebung für den Sportent-
wicklungsbericht befragt. Demnach schätzt die Hälfte 
der Vereine die Präventionsarbeit in diesem Bereich als 
relevant ein, nur ein Drittel setzt sich aber aktiv gegen 
Missbrauch ein. Je größer und professioneller ein Ver-
ein aufgestellt ist, desto wahrscheinlicher ist sein En-
gagement in diesem Bereich. Allerdings hat noch im-
mer nur jeder zehnte Verein einen Ansprechpartner für 
das Thema benannt. Es gibt also noch einiges zu tun 
für die  zuständige Arbeitsgruppe im Landessportbund 
und der Sportjugend Hessen! 
 Isabell Boger 

Weitere Ergebnisse der 
Studie „Safe Sport“ 
unter  www.dshs-koeln.
de/uploads/tx_news/
SafeSport_Broschu-
ere2016.pdf

ansprechpartnerinnen:

Prävention und 
Qualifizierung: Sabine 
Bertram, Tel. 069/6789-
344, SBertram@
sportjugend-hessen.de

Beratung im Verdachts-
fall: Angelika Ribler,  
Tel. 069/6789-401, 
ARibler@sportjugend-
hessen.de

Juristische Fragen: 

Maxi Behrendt,  
Tel. 069/6789-234, 
MBehrendt@lsbh.de 
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Die Übungsstunde ist vorbei und Jugendtrainer 
Harald Meier schickt seine F-Jugend in die Um-
kleide. Nach fünf Minuten kontrolliert er, ob die 
Achtjährigen auch richtig duschen. „Absolut 

okay“ oder „Grenze überschritten“? Heiko Heger, Refe-
rent der Sportjugend Hessen, hat Schilder mit diesen 
beiden Aussagen an entgegengesetzten Seiten des 
Raumes positioniert.  Nun bewegen sich zehn Personen 
im Raum, denken kurz nach, bleiben dann an einer 
Stelle des Strahls stehen. 

„Grenze überschritten“, finden drei Teilnehmer des Se-
minars „Kindeswohl im Sport – Ansprechpersonen für 
den Kinderschutz“. „Ich habe aus dem Bauch heraus 
entschieden“, sagt Jürgen Wirsching, der sich ehren-
amtlich im Verein ORPLID Darmstadt engagiert. „Ich 
finde, als Trainer sollte man da nicht rein. Und wenn 
die Jungs mal nicht richtig duschen, ist das ja auch 
nicht so schlimm“, begründet er seine Wahl. 

Drei weibliche Teilnehmerinnen stehen bei „Absolut 
okay“. Ihre Begründung: Ordentlich duschen, das 
heißt für sie nicht, dass jeder sich an den richtigen 
Stellen wäscht. Sondern dass die Dusche nicht geflu-
tet, keines der Kinder geschubst oder von den anderen 
eingeseift wird. Um die Aufsichtspflicht zu erfüllen, 
müsse der Trainer kurz nachschauen, finden sie. 

Seminar als „Erste-Hilfe-Kurs“ 

Es sind solche kleinen Übungen, mit denen Heiko He-
ger zum Nachdenken anregen will. „Im Umgang mit 
Kindern und speziell im Sport, wo eine gewisse Nähe 
und Körperkontakt nicht vermeidbar sind, wird es im-
mer Grenzsituationen geben, die individuell unter-
schiedlich interpretiert und bewertet werden“, sagt der 
Diplom-Sozialpädagoge.  Seine Veranstaltung versteht 
er dabei als Erste-Hilfe-Kurs für das Thema Kindeswohl. 
„Mir ist wichtig, euch für das Thema zu sensibilisieren 
und euch mit auf den Weg zu geben, an wen ihr euch 
wenden könnt, wenn ihr eine Kindeswohlgefährdung 
befürchtet“, erklärt er zu Anfang. 

Dass Kindeswohl wichtig ist, daran gibt es bei den Teil-
nehmern – ob jung, ob älter, ob Mann, ob Frau, ob aus 
dem Bereich Turnen, Schwimmen oder Naturisten –
keine Zweifel. Einige von ihnen haben sich bisher  
kaum mit dem Thema befasst, andere wurden von ihren 
Vereinen bereits zu Kindeswohlbeauftragten ernannt. 
„Es gibt immer wieder Fälle, wo man denkt: Das kann 

gar nicht sein. Deswegen finde ich es wichtig, sich da-
mit auseinanderzusetzen“, sagt Christiane Schulter, 
Vorstandsmitglied des Bad Homburger Schwimm-
Clubs. „Missbrauch findet oft im Verborgenen statt“, 
ergänzt Michaela Hahnenbruch-Jandl von Karate Dojo 
Bad Homburg. „Ich hoffe, das Seminar hilft mir, Dinge 
nicht zu übersehen.“ 

Ihr Mann Jörg wünscht sich vor allem Informationen 
zum Thema – und Hilfestellung, wie man das Thema im 
Verein anspricht, „ohne jemandem auf die Füße zu tre-
ten“. Genau das wird Heiko Heger in den kommenden 
Stunden liefern. Er hat stapelweise Materialien wie den 
Leitfaden sowie den Verhaltenskodex der Sportjugend 
Hessen dabei, kann auf hilfreiche Internetseiten wie 
www.kindeswohl-im-sport.de verweisen – und vor al-
lem vermittelt er, warum Kindeswohl für Vereine kein 
reines Negativthema sein muss. 

Vorbild SKV Mörfelden 

Das beste Beispiel dafür liefert der Verein, der seine 
Räume für das Seminar zur Verfügung gestellt hat: der 
Sport- und Kulturverein 1879 Mörfelden. „Wir haben 
seit 2012 ein Kindeswohlkonzept, an dem wir als Ge-
samtvorstand fast ein Jahr lang gearbeitet haben“, er-
zählt Turn-Abteilungsleiterin und Kindeswohlbeauf-
tragte Corinna Geiss. Einen konkreten Anlass dafür gab 
es nicht: kein Verdachtsfall, kein Missbrauch. „Das hat 
uns die Möglichkeit gegeben, positiv und unvoreinge-
nommen an das Thema heranzugehen. Dennoch ist 
Geiss zu Beginn nicht nur auf Begeisterung gestoßen: 
„Was sollen wir damit? Was geht uns das an? So etwas 

in Seminaren für Übungsleiter, Vorstandsmitglieder und kinderschutzbeauftragte wird  
das thema kindeswohl nähergebracht, ohne Ängste zu schüren 

Sensibilisieren – damit  
es nie „zu spät“ ist  

O B E N

Für Gaby Hachmeis-
ter und Carola Möller 
ist die Grenze 
überschritten, wenn 
sich ein Mädchen 
immer wieder auf 
den Schoß eines 
bestimmten Trainers 
setzt.    
Fotos: Isabell Boger

R E C H T S

Kinderschutz ist ein 
wichtiges Thema 
– aber eben auch ein 
schwieriges. 
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wie in der Odenwaldschule gibt es bei uns doch nicht“, 
lautete eine verbreitete Meinung. 

Geiss lies trotzdem nicht locker, erklärte, dass ein sol-
ches Konzept nicht nur helfe, Missbrauch im Verein zu 
vermeiden. „Wenn wir unsere Übungsleiter sensibili-
sieren, erkennen sie auch eher, wenn ein Kind an an-
derer Stelle Missbrauch oder Vernachlässigung er-
fährt“, sagt Geiss. Langsam wirkten ihre Argumente. 
Sie organisierte erste Seminare für Übungsleiter und 
Helfer, bei denen Referenten der Sportjugend ins 
Thema einführten. „Das machen wir bis heute zweimal 
pro Jahr“, erzählt sie und verweist auf die über 200 eh-
ren- und nebenamtlichen Mitarbeiter des 4400 Mitglie-
der großen Vereins. 

Noch lange nicht am Ende 

Dass jeder Übungsleiter einen Verhaltenskodex unter-
schreibt gehört beim SKV Mörfelden mittlerweile ein-
fach dazu. Ein Auszug aus diesem Kodex hängt zudem 
in allen Sportstätten aus. „Das erinnert die Übungslei-
ter immer wieder daran, was sie unterschreiben haben: 
dass wir Verantwortung für Kinder übernehmen und ein 
Zeichen gegen Kindesmissbrauch setzen wollen“, sagt 
Geiss. Derzeit arbeitet sie daran, diese Grundsätze in 
die Satzung aufzunehmen und das Konzept auf der 
Webseite vorzustellen. Denn: „Wir sind Vorreiter, aber 
noch lange nicht am Ende“, findet Geiss. 

Anderen Vereinen rät sie, ohne Angst an das Thema he-
ranzugehen und Ansprechpartner zu benennen, die sich 
auch im Fall der Fälle an das Thema herantrauen. Geiss 
ist stolz auf den Stern des Sports in Bronze, den der SKV 
im vergangenen Jahr für sein ganzheitliches Konzept 
bekommen hat. Bestandteil dessen sind übrigens auch 
Seminare wie „Kinder stark machen“ oder „Mädchen 
stärken“, die der Verein für seine Mitglieder anbietet. 

Vermitteln: Dein Körper gehört dir 

Auch Heiko Heger betont, wie wichtig es ist, die Kinder 
einzubeziehen. „Seminare sind gut, aber schon kleine 
Spiele zur Selbstbehauptung und Ichstärkung können 
helfen“, sagt er. Denn so lernten Kinder:  „Dein Körper 
gehört dir, du musst dich nur berühren oder küssen las-
sen, wenn du das willst.“ Das zu vermitteln, ist wichtig, 
schließlich sind nur ein Viertel aller Täter Fremde. In 75 
Prozent der Fälle kennen die missbrauchten Kinder den 

Täter. Häufig, sagt Heger, werden auch die Eltern mani-
puliert: Der Täter tritt als wichtiger Ansprechpartner, 
als Vertrauensperson auf. „Meist ist er auch bei anderen 
Trainern  und im Vorstand sehr beliebt.“ 

Er warnt deshalb davor, im Verdachtsfall zu sagen: Das 
kann nicht sein, er oder sie ist doch so aktiv und be-
liebt. Auch nicht aus den Augen verlieren sollte man, 
dass ein Drittel der Täter unter 18 ist. „Das hätte ich 
nicht gedacht. Das sollte man aber wissen, um darauf 
achten zu können“, ist nicht nur Erika Hoppmann vom 
TV Haßloch überrascht. „Diese Täter sind meist nicht 
pädophil, sondern wurden häufig selbst Opfer von Ge-
walt. Furcht, Rache oder Imponiergehabe können hier 
der Auslöser sein“, klärt Heger auf. 

Kurz darauf ist Mittagspause und Anna Scheuer-
mann und Vanessa Henninger von der SG Rieder-
wald ziehen eine positive Zwischenbilanz: „Ich 
wusste vorher fast gar nichts zu diesem Thema – 
außer, dass Kindeswohl sehr wichtig ist. Schon 
jetzt habe ich aber viel gelernt und halte es auf je-
den Fall für sinnvoll, das Thema auch im Gesamtver-
ein zu besprechen“, sagt Turn-Abteilungsleiterin 
Scheuermann. Angst, dass das Thema dort aus Angst 
auf Ablehnung stößt, hat sie nicht. „Ich kann mir sogar 
vorstellen, Kindeswohl in die Satzung aufzunehmen.“ 

Großes Maßnahmenpaket 

In der Satzung Gewalt jeglicher Form zu verurteilen und 
Ausschlussmöglichkeiten für Gefährder zu beschließen, 
ist aber nur ein Instrument von vielen, das Heger in sei-
ner Präsentation aufgelistet hat. Zu finden sind auch: 
Aufnahme ins Leitbild, Ansprechpartner benennen und 
fortbilden, Information und Kommunikation im Verein, 
Darstellung der Maßnahmen nach außen (Aushang,  Web- 
seite, Info-Abend für Eltern, Zeitungsartikel), Verhal-
tensregeln erstellen und kommunizieren, kindgerechte 
Partizipation sowie Eignung von Mitarbeitern prüfen. 

Eine Prüfung mittels erweitertem Führungszeugnis wird 
in der Seminar-Gruppe kurz diskutiert. „Jeder Fall, der 
verhindert werden kann, ist gut. Allerdings stehen nur 
verurteilte Taten darin“, betont Heger. „Nur Katastro-
phen werden dort aufgelistet“, unterstreicht Jürgen 
Wirsching, der sich auch im Arbeitsleben damit beschäf-
tigt, „für mich ist das deshalb kein gutes Instrument.“ 
Einig sind sich alle, dass die sonstigen Präventionsmaß-
nahmen nicht zurückgefahren werden dürfen, nur weil 
erweiterte Führungszeugnisse eingesehen wurden. 

Im Gespräch wird auch deutlich, wie unterschiedlich die 
jeweiligen Kreise mit dem Thema umgehen (siehe dazu 
auch Seite 9): Während manche darauf drängen, dass in 
Vereinen Führungszeugnisse eingesehen und/oder Kin-
deswohlbeauftragte benannt werden, gibt es anderswo 
keinerlei Vorgaben. Umso wichtiger ist es, dass es Semi-
nare wie dieses hier gibt. Denn egal, aus welchem Sport-
kreis die Teilnehmer stammen: Am Ende sind alle einig: 
Ihr Verein soll kein Ort für Täter sein. Sondern ein Ort, an 
dem Opfer Ansprechpartner finden und an dem eine Kul-
tur des Hinschauens herrscht.  Isabell Boger

Titelthema
Kindeswohl 

im Sport
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Aufklären, sensibilisieren, qualifizieren – die 
Sportjugend Hessen versucht mit allen Mitteln, 
Kindeswohlgefährdungen im Sport vorzubeu-
gen. Dennoch wird es immer wieder Verdachts-

fälle geben – gegenüber Übungsleitern, Vereinsmitar-
beitern oder Personen aus dem Umfeld der Kinder, die 
im Verein Sport treiben. Bei Verdachts- und konkreten 
Vorfällen können sich Vereinsmitarbeiter an Angelika 
Ribler von der Sportjugend Hessen wenden. Die Diplom-
Psychologin hat verschiedene Beraterfortbildungen so-
wie eine Sport-Mediationsausbildung absolviert. 

Frau Ribler, bei Verdachtsfällen kann man sich jeder-
zeit – gegebenenfalls auch anonym – an Sie wenden. 
Wer ruft in der Regel an? 

Meist sind es nicht die Betroffenen selbst, sondern ver-
antwortliche Personen wie Vorstandsmitglieder oder 
Abteilungsleiter. Sie schildern mir die Situation und 
möchten wissen, wie sie sich verhalten sollen. Für mich 
geht es dann erst einmal darum einzuschätzen, wie 
hoch die Gefahr für potenzielle oder konkret Betrof-
fene ist. Dafür lasse ich mir möglichst viel erzählen. Ich 
höre genau zu und frage nach. Mir ist es dabei wichtig, 
die Angst davor zu nehmen, etwas falsch zu machen. 
Generell versuche ich zu beruhigen. Denn oft werden 
Fehler gemacht, weil man überstürzt handelt. 

Wie gehen Sie vor, nachdem Sie von einem solchen 
(Verdachts-)Fall erfahren haben? 

Ich nehme Kontakt zu Fachberatungsstellen wie pro Fa-
milia oder dem Kinderschutzbund auf, mit denen wir ko-
operieren. Zusätzlich zu dieser externen fachlichen Ein-
schätzung besprechen wir die Fälle im Kindeswohl-Team 
des Landessportbundes, zu dem auch unsere Juristin ge-
hört. Bei Fällen häuslicher Gewalt, die zwar im Verein 
auffallen, sich aber dort nicht zutragen, verweise ich die 
Anrufer aber direkt an die zuständigen Fachstellen. 

Warum gibt es dann überhaupt eine innerverbandli-
che Beratung? 

Weil Vereine oder Verbände dadurch nicht nur bei der 
Bewertung eines Vorfalls oder Verdachts, sondern auch 
bei eventuell nötigen Veränderungsprozessen unter-
stützt und begleitet werden können. Wenn es darum 
geht, Meinungsverschiedenheiten zwischen Vorstands-
mitgliedern – etwa, ob man sich von einem Trainer tren-
nen sollte oder nicht – zu lösen, werden wir als neutraler 
Partner anerkannt, der nah genug am System Sportver-
ein „dran“ ist. Eine Beratung ohne Kooperation mit den 
externen Fachstellen ist dennoch nicht denkbar. 

Mit welcher Art von Verdachtsfällen wenden sich Ver-
einsverantwortliche an Sie? 

Das reicht von Trainern, die ein Kind fotografieren oder 
beschenken, was sexualisierte Motive haben kann, 
aber auf keinen Fall haben muss, bis hin zu klar sexua-
lisierten Handlungen. Dabei geht es nicht nur um Be-
rührungen oder sexuellen Missbrauch. Wenn ein Be-
treuer eine Videokamera in der Umkleide installiert 
oder der Trainer abends eine Nachricht schickt, ob der 
Sportler schon im Bett liegt, fällt das ebenfalls darun-
ter. In diesem Hinblick ist es wichtig zu wissen, dass 
Übergriffe selten in der Sportstunde, sondern meist 
außerhalb der Trainingszeiten oder gar des Vereins 
stattfinden. 

Gibt es auch Fälle, in denen der Verdacht völlig 
unbegründet ist? 

Absolut – gerade weil sich im Sport eine gewisse 
Körperlichkeit und ein enger Kontakt nicht vermei-
den lassen. Für Verantwortliche ist es deshalb immer 
ein Drahtseilakt, den Kinderschutz im Verein sicherzu-
stellen und gleichzeitig niemanden voreilig zu verur-
teilen. Bei allen Beratungen ist deshalb zu klären, wer 
alles von Vorfällen oder Verdächtigungen weiß und 
von wem der potenzielle Täter angesprochen wird. Im 
Fall der Fälle muss auch geklärt werden, ob und durch 
wen bei der Polizei Anzeige erstattet wird, wie die El-
tern und das Jugendamt einbezogen werden. Ich emp-
fehle, den gesamten Verlauf eines Vorfalls schriftlich 
zu dokumentieren – und vor allem die Interessen des 
Opfers nicht aus den Augen zu verlieren. Denn wenn 
das Kind nicht möchte, dass der Fall öffentlich wird, 
kann es dadurch zum zweiten Mal zum Opfer werden. 
 Die Fragen stellte Isabell Boger

interview: Psychologin angelika ribler berät Vereine bei Verdachts- und konkreten Fällen 
von kindeswohlgefährdung / kooperation mit externen Beratungsstellen 

Hilfe holen 

O B E N

Obwohl sich erst 
einmal alles um den 
Täter dreht: Die 
Interessen des 
Opfers sollte man nie 
aus den Augen 
verlieren.  
Foto: www.pixabay.
com
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hessen.de
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Kindeswohl im Sportverein – für viele Vereinsvor-
stände scheint dieses Thema fast unweigerlich 
mit der Einforderung eines erweiterten Füh-
rungszeugnisses verbunden zu sein. Dabei ist ein 

solches Zeugnis nur ein Instrument von vielen, um Kin-
deswohlgefährdung im Verein vorzubeugen (siehe Seite 
4–7). Als Teil eines Gesamtkonzeptes macht das erwei-
terte Führungszeugnis aber Sinn – und wird vom Lan-
dessportbund (lsb h) sowie der Sportjugend Hessen für 
bestimmte Personengruppen auch empfohlen. Wie Ver-
eine am besten damit umgehen, erklärt Maxi Behrendt, 
Referentin für juristische Angelegenheiten des lsb h.   

Frau Behrendt, bei den Vereinen herrscht große Unsi-
cherheit:  Müssen sie von ihren Trainern und Mitarbei-
tern ein erweitertes Führungszeugnis einfordern? 

Das ist pauschal schwer zu beantworten: Laut dem überar-
beiteten Bundeskinderschutzgesetz von 2012 ist es Trä-
gern der öffentlichen Jugendhilfe, z.B. Jugendämtern, 
verboten, einschlägig vorbestrafte Personen im Kinder- 
und Jugendbereich zu beschäftigen. Gleichzeitig ver-
pflichtet das Gesetz sie dazu, Vereinbarungen mit den Trä-
gern der freien Jugendhilfe zu schließen – also auch mit 
Sportvereinen. So soll sichergestellt werden, dass auch 
dort keine einschlägig vorbestraften Personen mit der Be-
aufsichtigung, Betreuung, Erziehung oder Ausbildung von 
Kindern betraut sind. Wie genau diese Vereinbarungen 
ausgestaltet sind – und ob es sie überhaupt schon gibt –, 
ist in Hessen regional sehr unterschiedlich. Meist enthal-
ten sie aber die Verpflichtung, von allen im Kinder- und 
Jugendbereich tätigen Personen ab 14 Jahren ein erwei-
tertes Führungszeugnis einzusehen. Wer als Verein eine 
solche Vereinbarung unterzeichnet, ist in der Pflicht, die 
erweiterten Führungszeugnisse für einen bestimmten Per-
sonenkreis zu prüfen. Häufig knüpfen die Städte und Ge-
meinden auch ihre Sportförderung daran, dass die ent-
sprechende Vereinbarung unterschrieben und erfüllt wird.  

Wenn ich als Verein erweiterte Führungszeugnisse 
einsehen möchte. Wie gehe ich vor? 

Zuerst muss festgelegt werden, von welchem Personen-
kreis ein solches Zeugnis benötigt wird. Diesen Personen 
(z.B. Übungsleiter) händige ich ein Schreiben aus, aus 
dem hervorgeht, dass für ihre haupt- oder ehrenamtliche 
Tätigkeit im Verein ein erweitertes Führungszeugnis not-
wendig ist. Entsprechende Vordrucke gibt es unter www.
kindeswohl-im-sport.de. Das Zeugnis selbst kann aus-
schließlich vom Betroffenen selbst beantragt werden. So-
bald es ihm zugeschickt wurde, legt er es dem Verein vor. 
Wir empfehlen dafür das Vier-Augen-Prinzip, also etwa 

eine Einsicht durch ein Vorstandsmitglied und den Kin-
derschutzbeauftragten. Da erw. Führungszeugnisse da-
tenschutzrechtlich relevante Informationen enthalten, 
dürfen sie nicht kopiert werden und sind nach Vorlage 
wieder dem Betroffenen auszuhändigen. Über die Einsicht 
in das erw. Führungszeugnis ist ein Vermerk zu erstellen 
(Vorlage  unter www.kindeswoh-im-sport.de), dass keine 
einschlägigen Vorstrafen enthalten sind, und wann er-
neut ein erw. Führungszeugnis vorgelegt werden 
muss. Hier werden drei bis fünf Jahre empfohlen.   

Das klingt nach großem bürokratischem Auf-
wand für die jeweiligen Vereine ... 

Das stimmt. Deshalb begrüßen wir als Lan-
dessportbund ein Verfahren, das einige Kommunen 
schon eingeführt haben: Dort nimmt das jeweils zu-
ständige Amt die Einsicht vor. Der Verein wird dann da-
rüber informiert, ob etwas vorliegt oder nicht. 

Wie gehe ich damit um, wenn dem erweiterten Füh-
rungszeugnis tatsächlich eine Straftat gegen die se-
xuelle Selbstbestimmung zu entnehmen ist?

Dann hat der Verein die Konsequenzen zu ziehen: Die 
Person darf ab sofort nicht mehr in der Kinder- und Ju-
gendarbeit eingesetzt werden. Eine Beschäftigung in 
anderen Bereichen, z.B. in der Zusammenarbeit mit Er-
wachsenen, ist aber weiterhin möglich. Wir empfehlen, 
in solchen Fällen eine Beratungsstelle zu kontaktieren. 

Für alle Vereine, die bisher noch keine Vereinbarung 
mit dem jeweiligen Jugendamt geschlossen haben: 
Gibt es vonseiten des Landessportbundes eine Emp-
fehlung, wann Führungszeugnisse sinnvoll sind? 

Ja. Wir empfehlen die Vorlage bei folgenden Personen-
gruppen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten: 
bei hauptamtlich tätigen Personen, bei ehren- oder ne-
benamtlichen Übungsleitern, die Einzeltraining durch-
führen, sowie bei Freiwilligendienstleitenden. Bei allen 
anderen muss nach Art, Intensität und Dauer der Tätig-
keit durch den Verein überprüft werden, ob eine Vor-
lage notwendig ist. Vor Veranstaltungen mit Übernach-
tungen empfehlen wir zudem eine Schulung der 
Aufsichtspersonen. Dabei sollten Standards abgespro-
chen werden. Dazu gehört es, Eins-zu-Eins-Situationen 
mit Betreuer, insbesondere beim Übernachten und Du-
schen, zu vermeiden. Außerdem sollten Minderjährige 
immer durch ein Team von mindestens zwei Personen – 
idealerweise beide Geschlechter –  betreut werden. 
 Die Fragen stellte Isabell Boger 

das erweiterte Führungszeugnis macht als teil eines Gesamtkonzepts zum thema 
kindeswohl durchaus Sinn / Ein Überblick über rechtliche Fragen 

Erweitertes Führungszeugnis 
– ein Instrument unter vielen
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Dass reichlich Arbeit auf sie zukommen würde, 
hatten die Integrationsmacher der Turnge-
meinde Rüdesheim befürchtet. Deshalb zöger-
ten sie zunächst. Die Premiere ihrer integrati-

ven Schneefreizeit für Kinder mit und ohne 
Behinderung erfolgte erst im Jahr 2014 – fünf Jahre 
nach Gründung der Integrativsport-Abteilung. Die Idee 
an sich lag nahe: Denn die meisten Übungsleiter der 
Sparte, Leiterin Andel Glock inklusive, sind genauso in 
der Skiabteilung des Vereins aktiv und besitzen Trai-
nerscheine für Ski oder Snowboard. 

Doch eine Horde Kinder, teils mit geistigem und körper-
lichem Handicap, eine Woche lang voll aus Spendengel-
dern finanziert mit Unterkunft, Essen, Skiausrüstung 
und Skiunterricht versorgen – dass das kein Pappenstiel 
wird, war allen Beteiligten klar. 2012 nahmen Glock 
und ihr Team schließlich aber die Planung ihrer „Aben-
teuer Alpen“ betitelten Schneefreizeit in Angriff.

Hilfsbereit vor Ort

Fragen ohne Ende sind zu klären. Vor allem die der Fi-
nanzen: Wie eine Fahrt für rund 30 Kinder und 16 Be-
treuer mit einem geschätzten Bedarf von rund 11.000 
Euro finanzieren? Die meisten TGR-Kinder mit Behinde-
rung leben in Wohngruppen in einer sonderpädagogi-

schen Einrichtung, haben kein Geld für eine Woche 
Skiurlaub. 

Spenden und viel Engagement 

Es gibt Sammlungen bei Geburtstagen, ein emotionaler 
Film animiert zu Spenden und Kontakte werden genutzt. 
Eine Stiftung übernimmt die Kosten für das Selbstver-
sorgerhaus im Bregenzer Wald. Ein Sponsor finanziert 
den Reisebus. Ein befreundeter skibegeisterter Busfah-
rer kutschiert die Gruppe kostenlos nach Österreich und 
engagiert sich vor Ort zusätzlich als Betreuer. Ein ge-
meinnütziger Hilfsverein bezahlt die Skipässe und Ak-
tion Mensch beteiligt sich an den Betreuungskosten. 

Es werden 450 Brötchen und 25 Brote zum Aufbacken 
vor Ort gespendet. Rüdesheimer und Geisenheimer 
Gastronomen kochen Gerichte für sieben Abende; sie 
werden tiefgefroren mitgenommen. Auch der türkische 
Obstverkäufer und der Bioladen steuern Lebensmittel 
für die Reise bei. Zusammen mit vielen Kleinspenden 
und dem Eigenanteil der Kinder ohne Behinderung 
stemmen Andel Glock und ihr Team die Finanzierung. 
Fehlen noch die Sportgeräte und die passende Klei-
dung: Ski, Snowboards, Skischuhe, Skikleidung, 
Helme, Skibrillen für 30 Kinder. Eine weitere Mammut-
aufgabe? Nein, ein Aufruf in der Vereinszeitschrift mit 

Sonderpreis beim oddSEt Zukunftspreis: nach zwei Jahren mit viel arbeit wird die 
integrative Schneefreizeit der tG rüdesheim zum dauerbrenner

Abenteuer Alpen

O B E N

Die Rutschfahrt im 
Snowtube gehört zu 
den Highlights der 
Woche.  
Fotos: TG Rüdesheim

Mehr informationen 
unter www.tgr.de/
integrative
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der Bitte um Materialspenden reicht: Im November 2013 
gibt es bei der TG Rüdesheim einen riesigen „Anprobier-
tag“. Und eine weitere Erkenntnis: „Beim ersten Anpro-
bieren der Skischuhe haben wir erahnt, dass schon das 
Anziehen morgens eine große Herausforderung werden 
wird“, blickt Andel Glock zurück. „Die wenigsten Kinder 
können die Skischuhe alleine anziehen, geschweige 
denn in den klobigen steifen Schuhen laufen.“

Vorbereitet ins Abenteuer 

Man stürzt sich in Rüdesheim nicht unvorbereitet ins 
Abenteuer: Bei den regulären „Abenteuerstunden“ der 
Integrativsportabteilung werden die Kinder mit dem 
neuen Sportgerät vertraut gemacht: Staffelspiele in 
Skischuhen, erste Gleiterfahrungen mit Teppichfließen 
auf schiefgestellten Turnbänken, Tellerlifttraining mit 
Seil und kleinem Ring. Was sich zu diesem Zeitpunkt 
noch keiner vorstellen kann: Bei der ersten Fahrt in die 
Alpen werden von 28 Kindern tatsächlich 25 das Ski- 
oder Snowboardfahren lernen.

Am 7. Januar 2014 ist es um 8 Uhr morgens soweit: Der 
TGR-Reisebus startet mit 28 Kindern Richtung Alpen, 
darunter 16 mit Behinderung. Und das erwartete Chaos 
tritt ein. „Gleichzeitig möchten 28 Kinder Hilfe beim 
Anziehen der Skischuhe, Helme werden gesucht, die 
Handschuhe sind vertauscht – ein lebendes Puzzle mit 
gefühlten tausend Teilchen“, berichtet Andel Glock. 
Doch es wird. Ab Tag drei kommt die Routine zum Tra-
gen. Erfolge stellen sich ein und bei den Betreuern 
macht sich ein tiefes Glücksgefühl breit, wenn ein Kind 
mit Behinderung genauso wie die Kumpel ohne Handi-
cap das erste Mal den Tellerlift meistert und mit einem 
breiten Grinsen und Stolz in den Augen oben ankommt.

Die integrative Schneefreizeit der TG Rüdesheim wird 
der Renner. Und hinterher ist allen klar: Das soll keine 
einmalige Angelegenheit gewesen sein. Mit der Premi-
erenerfahrung wird die zweite Schneefreizeit im Jahr 
darauf „um ein Vielfaches entspannter“, erzählt Glock. 
Auch 2016 und 2017 hat die TG Rüdesheim das „Aben-
teuer Alpen“ gewagt. Inzwischen sind zwei Jungen da-
bei, die nicht selbstständig laufen können und mit dem 
Sitzski fahren. Zwei TGR-Übungsleiter haben dafür eine 
spezielle Ausbildung absolviert. Fast alle Teilnehmer 
fahren heute einfache „blaue“ Abfahrten hinunter. 

Inklusion als Erlebnis

„Wir wissen nun“, bilanziert die Abteilungsleiterin, 
„dass Ski- und Snowboardfahren mit einer ausreichen-
den Zahl an Betreuern geniale Sportarten sind, um sie 
inklusiv zu erlernen und zu betreiben.“ Und all die jun-
gen ehrenamtlichen Helfer haben erlebt, dass gemein-
same Sportfreizeiten möglich sind. Andel Glock hofft: 
„Sie nehmen diese Erfahrungen mit und nutzen sie viel-
leicht an anderer Stelle für inklusive Ideen.“ So trage 
das „Abenteuer Alpen“ dazu bei, Inklusion nicht nur als 
gesellschaftliche Aufgabe wahrzunehmen, sondern 
ebenso als „wunderschönes und beeindruckendes Er-
lebnis“. Für 2018 hat die TG Rüdesheim das Selbstver-
sorgerhaus im Bregenzer Wald bereits wieder gebucht.
 Oliver Kauer-Berk

der Verein: Die Turngemeinde Rüdesheim 1847 (Sportkreis Rheingau-Taunus) will ihren rund 
1800 Mitgliedern mit einem vielfältigen Sportangebot „eine breite Palette an sportlichen 
Herausforderungen und aktiver Freizeitgestaltung“ bieten. Für das Engagement zur Teilhabe 
und Inklusion von Menschen mit Behinderung ist der Verein nun nach 2010 (Abenteuer- und 
Erlebnispädagogik), 2012 (integrativer Triathlon) und 2014 („Gemeinsam klettern – Grenzen 
überwinden“) zum vierten Mal beim ODDSET-Zukunftspreis des Hessischen Sports ausgezeich-
net worden: Für ihr Projekt „Abenteuer Alpen – integrative Schneefreizeit für Kinder mit und 
ohne Behinderung“ erhielt die TG Rüdesheim im Jahr 2016 einen mit 4.000 Euro dotierten 
Sonderpreis.

O B E N / L I N K S

Beim „Abenteuer Alpen“ 
(links die Gruppe von 
2016) darf auch eine 
Fackelwanderung (oben) 
nicht fehlen. 

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. 

O B E N 

Erfolge beim Skirennen 
sorgen für strahlende 
Gesichter. 

U N T E N 

Inzwischen gehören 
auch Sitzski-Fahrer zur 
Gruppe. 

o d d S E t  Z u k u n F t S P r E i S 
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Liebe Vereinsvorsitzende,

in der vergangenen Magazin-Ausgabe der „Sport in 
Hessen“ haben wir unsere kleine Dialogreihe „Direkter 
Draht“ gestartet, bei der ich Vereinsverantwortliche 
nach ihren Erfahrungen und Einstellungen frage. Die 
ersten drei Fragen zum Thema Übungsleiter-Beteili-
gung und -Ausbildung haben zu einem (noch) kleinen 
Echo geführt. Gleichwohl habe ich mich über die einge-
gangenen Antworten sehr gefreut.

Offensichtlich halten es die meisten Vorstände für 
selbstverständlich, ihre Übungsleiter an wichtigen Fra-
gen der Vereinsentwicklung zu beteiligen. Zumindest 
besteht dazu die Bereitschaft. Meist wenden sich die 
Übungsleiter mit ihren Vorschlägen aber zuerst einmal 
an die jeweiligen Abteilungsleiter. Auch viele Vereins-
vorstände fragen die Meinung der Übungsleiter „über 
die Abteilungsleiter“ ab. Natürlich richten sich Ent-
scheidungen des Vorstandes, einen neuen Übungslei-
ter oder eine neue Übungsleiterin zu verpflichten, oft 
nach den zur Verfügung stehenden Personen, deren 
Qualifikationen und Kompetenzen.

Gefragt hatte ich auch nach gemeinsamen Klausurta-
gungen. Hier sind die Übungsleiter nur selten präsent. 
Ein positives Bekenntnis kommt aber vom Vorsitzenden 
der Turnerschaft Geisenheim: „Übungsleiter sind der 
Motor des Vereins. Deshalb ist es selbstverständlich, 
dass sich der Vorstand mit allen Fragen befasst, die sei-
tens der Übungsleiter vorgetragen werden.“ Und: Min-
destens einmal jährlich findet bei der Turnerschaft eine 
Gesamtvorstandssitzung mit allen Übungsleitern statt.

Eine Praxis, die in die richtige Richtung geht, wenn 
man Übungsleiter – die Frontmänner und -frauen – in 
die Zukunftsentwicklung des Vereins einbinden will. 
Dabei gibt es in vielen Vereinen eine Herausforderung: 
„Übungsleiter haben oft Schwierigkeiten mit der Zeit“, 
schreibt Oliver Manger, Vorsitzender des BSV  Bieber-
tal. Neben dem Arbeits- und Familienleben sei es für 
die Übungsleiter oft nicht einfach, „das Ganze, 
Übungsstunden, Ausbildung etc.“ zu bewältigen. 

In Biebertal hat man jedoch einen guten Weg gefunden: 
„Wir gehen da seit zwei Jahren ganz einfach vor. Im Rah-
men von Übungsleitergesprächen, mal persönlich, mal te-
lefonisch oder per Mail, befragen wir die Übungsleiter mit 
einem Fragebogen. Wir haben damit tolle Erfahrungen ge-
sammelt. Es werden direkt Erfordernisse aus den jeweili-
gen Sparten offensichtlich, man kommt ins Gespräch zum 
Thema Weiterbildung und ist durchaus überrascht, wer 
Ambitionen Richtung B-Lizenz oder Rehasport (HBRS) 

hegt oder ähnliches.“ Rainer Hachenburger schildert: „ In 
einem  dörflichen Verein wie im TSV Griedel  kommen 
Rückmeldungen unserer Mitglieder (positiv/negativ) 
meist direkt, persönlich und mündlich. Schade dass die 
meisten Übungsleiter nur ihre Stunden machen.“ 

Das Positivste zum Schluss: Qualifizierte Übungsleiter 
sind – soweit die Antworten – selbstverständlich. Wenn 
möglich, werden lizenzierte Kräfte eingesetzt. In vie-
len Fällen wird Qualität aber auch durch langjährige Er-
fahrung sichergestellt. Wie es bei den Vorstandsmit-
gliedern selbst aussieht, darauf beziehen sich die 
Fragen dieser Ausgabe. 
 Ihr Ralf Koch, Hauptgeschäftsführer 

Die Gesellschaft verändert sich. 
Das geht auch an Hessens Sport-
vereinen nicht spurlos vorüber. Wie 
sie aufgestellt sind, welche Themen 
ihnen wichtig sind und wie sie die 
Weichen für die Zukunft stellen – 

das möchte der Landessportbund herausfin-
den. Auch diesen Monat hat Hauptgeschäfts-
führer Ralf Koch deshalb wieder drei Fragen: 

1.	Wieviel	Wert	legen	Sie	auf	qualifizierte	Mitarbei-
ter im Vorstand?

2. Gibt es für Vorstandsmitglieder eine „Stellen- 
oder tätigkeitsbesch reibung“? 

3. Wissen neue Vorstandsmitglieder vor der Wahl, 
was von ihnen erwartet wird?

Die oben ausgewählten Fragen resultieren aus der 
Überlegung, dass Vorstandsmitglieder in der Regel zu-
erst gewählt werden und erst anschließend erkennen 
(müssen), was von Ihnen erwartet wird. Kompetenz 
eignet man sich in der Regel erst mit den Jahren an. 
Viele verlassen „ihre Position“ wegen Überforderung 
oder Unzufriedenheit während der Amtsperiode vorzei-
tig. Neue Kandidaten werden oft erst gesucht, wenn 
das Ausscheiden eines Amtsinhabers bereits feststeht.

Auch diesmal soll es nicht um eine hochgegriffene the-
oretische Diskussion, sondern um einen praxisnahen 
Einblick in den Vereinsalltag gehen. „Ich freue mich 
deshalb über zeitnahe Antworten an rkoch@lsbh.de, 
damit wir in der nächsten SiH-Ausgabe zusammenfas-
send darüber berichten können“, sagt Koch, der sich 
davon einen „schnellen und unkomplizierten Aus-
tausch zu Detailfragen erhofft.  ib

hauptgeschäftsführer ralf koch bittet um 
antworten zum thema Vorstandsarbeit  

Qualifiziert oder 
überfordert? Direkter  

Draht 

Beteiligung? 
Na klar! 
ralf koch fasst die rückmeldungen zur 
Übungsleiterbeteiligung zusammen 
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Generation Sport“ lautete das Motto der diesjäh-
rigen Jahrestagung des Landesausschuss 
Frauen im Sport (LA FiS). Zur Freude der Aus-
schussmitglieder waren neben einer Reihe be-

kannter Gesichter auch neue Funktionärinnen aus den 
Sportkreisen, Landesverbänden und Vereinen dabei, 
die den parlamentarischen Teil am Vormittag 
bereicherten. 

Rosel Schleicher, stellvertretende Vorsitzende des LA FiS 
führte durch den Vormittag und berichtete über die The-
menschwerpunkte des vergangenen Jahres sowie die 
kommenden Projekte. Ganz oben auf der Agenda steht 
2017 das Mentoring-Programm. Ziel ist es, Führungs-
kräfte für die Vorstandsebene zu gewinnen und ihnen in 
einem einjährigen Begleitprogramm das nötige Hand-
werkszeug angedeihen zu lassen. Hierfür sind alle Ebe-
nen des organisierten Sports aufgerufen, geeignete Kan-
didatinnen anzuwerben – sowohl Mentorinnen als auch 
Mentees. Der Startschuss ist für Herbst 2017 avisiert.

In einer anschließenden offenen Gesprächsrunde 
wurde nicht nur dieses Thema intensiv betrachtet. 
Claudia Altwasser, Vizepräsidentin für Gesellschaftspo-
litik beim Landessportbund Rheinland-Pfalz, berich-
tete über Parallelen zwischen den Landessportbünden. 
So wurde etwa die Frage nach einem zeitgemäßen Titel 
für das Ressort „Frauen im Sport“ diskutiert. Schließ-
lich ist es in frauendominierenden Sportarten durchaus 
schwierig, Gleichstellung für die Männer zu erzielen. 
Welcher Name passt also am besten „zum Kinde“? Frau-
enbeauftragte? Gleichstellungsbeauftragte? Gender 
Mainstream? Eine Frage, die nicht abschließend ge-
klärt werden konnte. Der LA FiS kündigte aber an, das 
Thema weiter auf seiner Agenda zu behalten und nach 
Antworten zu suchen. 

Koordination und Zusammenarbeit

Im praktischen Teil des Vormittags durften sich die 
Teilnehmerinnen sportlich messen. Das Motto „Genera-

tion Sport“ umfasste aktive Stationen wie Basketball-
Freiwurf, Wii-Fallschirmspringen und Mini-Golf. Abge-
rundet wurden die Einzeldisziplinen durch den 
teamdynamischen „Tower of Power“. Hier mussten 
zehn Damen ihre koordinative Geschicklichkeit und die 
Fähigkeit zur Zusammenarbeit unter Beweis stellen: 
Gesteuert mittels langer Schnüre wuchs so ein Turm 
aus sechs Klötzchen in die Höhe. 

Spüren, welche Kraft in einem steckt 

Das Nachmittagsprogramm wurde durch Tobias Dauner, 
Cheftrainer des Taekwondo Dojang-Frankfurt e. V. und 
Sportlehrer des Landessportbund Hessen e. V., bestens 
akzentuiert. In einem Impulsreferat informierte er über 
die praktischen Möglichkeiten, sich ohne rechtliche 
Konsequenzen zu verteidigen. Dabei stellte er immer 
wieder klar: „Es gibt eine Täter-Opfer-Beziehung. Ich 
werde Ihnen jetzt keine 20 Handgriffe zeigen. Die kön-
nen Sie in der kurzen Zeit nicht verinnerlichen. Aber ich 
kann Sie spüren lassen, welche Kraft in Ihnen steckt. 
Mit der richtigen Haltung verringert sich die Gefahr, 
dass sie als Opfer wahrgenommen werden.“ In Zweier-
Teams wurden Schlag- und Tritttechnik mit dem nützli-
chen Kraftschrei geübt, der den Teilnehmerinnen zu ei-
ner weiteren Portion Selbstvertrauen verhalf.

Dass es beim Thema „Sicherheit“ mit einer kurzen 
Selbstverteidigungsübung nicht getan ist, ist allen 
klar. Deshalb bietet der LA FiS in Zusammenarbeit mit 
Mario Staller, zweifacher JuJutsu-Weltmeister und 
Ausbilder bei der Bundespolizei, am Samstag, 13. Mai 
ein Ganztagsseminar zum Thema „Gewalt gegen 
Frauen“ an. 
 Tonja Bröder

Jahrestagung des landesausschusses Frauen im Sport befasst sich  
mit Mentoring-Programm, namensgebung und täter-opfer-Beziehung 

Gleichstellung im Blick

O B E N 

Sportlehrer Tobias 
Dauner vermittelte  
Schlag- und 
Tritttechniken zur 
Selbstverteidigung.  
Fotos: Ute Hoyer 

U N T E N  

Austausch unter 
Frauen: die 
Teilnehmerinnen der 
Jahrestagung. 

Mehr informationen  
zum Seminar „Gewalt 
gegen Frauen“ unter 
www.landessportbund-
hessen.de/bereiche/
frauen-im-sport/
veranstaltungen-semi-
nare
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Um die Wette rennen, in die Sandgrube sprin-
gen, einen Ball werfen. Für sechs- und sieben-
jährige Kinder bedeutet das vor allem: Spaß 
haben. Winkt zudem noch die Auszeichnung 

mit dem „Deutschen Sportabzeichen“, ist der Ansporn 
umso größer. Das hat man bei der Sportabzeichenge-
meinschaft Langen – bestehend aus Prüfern und Hel-
fern des Turnvereins Langen (TVL) und der Sport- und 
Sängergemeinschaft Langen (SSG) – früh erkannt. 

Schon kurz nach der Reform des Sportabzeichens im 
Jahr 2013, bei der eine eigene Leistungsskala für Sechs- 
und Siebenjährige eingeführt wurde, entstanden des-
halb Kooperationen mit drei Kindertagesstätten. „Sport 
in Hessen“ stellt das Konzept der Sportabzeichenge-
meinschaft, das von Harald Thome (TVL) und Gabriele 
Kraus (SSG) koordiniert wird, als beispielhaft vor. 

Alles beginnt mit einem Zufall  

Begonnen hat alles mit einer zufälligen Begegnung auf 
dem Sportplatz: Während der Sportabzeichenabnahme 
von Grundschulkindern war dort auch die sportliche 
Übungsgruppe einer Kita aktiv. Erzieherinnen und Kin-
der guckten gespannt zu und sogleich wurden erste 
Pläne für eine Zusammenarbeit geschmiedet. Diese be-
steht inzwischen seit mehreren Jahren. 

Ermutigt durch den Erfolg wurde eine im Sportverein 
aktive Erzieherin einer anderen Kita zum Thema Sport-
abzeichen angesprochen. Resultat: eine weitere Ko-
operation, von der die Kita-Leiterin so begeistert war, 
dass sie das Thema in die ständige Gesprächsrunde der 
Kita-Leiter einbrachte. In der Folge meldete eine wei-
tere Kita den Wunsch nach einer Zusammenarbeit mit 
der Sportabzeichengemeinschaft an.

Regelmäßiges Training und eine Aktionswoche 

Zielgruppe sind die Vorschulkinder der Kitas, die in den 
Einrichtungen von ihren Erzieherinnen auch sportlich 
betreut werden. Damit stehen für die Sportabzeichen-
prüfer geeignete Ansprechpartner zur Verfügung. In 
Vorbereitungsgesprächen werden die jeweiligen Erzie-
herinnen mit den Prüfungsdisziplinen und Anforderun-
gen vertraut gemacht. Beim regelmäßigen Sport und 
in einer Aktionswoche kann mit den Kindern dadurch 
gezielt geübt werden. Höhepunkt und Abschluss einer 
solchen Aktionswoche ist dann die Abnahme des 
Sportabzeichens.

Dafür ist ein halber Tag vorgesehen. Die Kinder legen an 
diesem Sportabzeichen-Tag Prüfungen in den Diszipli-

nen 800-m-Lauf, Standweitsprung, 30-m-Lauf und Zo-
nenweitwurf ab. Zwei Prüferteams bestehend aus jeweils 
einem Prüfer und zwei Helfern sorgen dafür, dass sich 
die Erzieherinnen voll auf die Aufsicht und Begleitung 
der Kinder beim Stationswechsel konzentrieren können. 
Vorher in zwei Gruppen aufgeteilt, starten beim ab-
schließenden 800-m-Lauf alle Kinder gemeinsam. 

Turnen als Alternative 

Da nicht alle Kinder die Leistungsanforderungen im 
Bereich Leichtathletik erfüllen, wird ergänzend ein Ab-
nahmetermin für die alternativen Turn-Übungen ange-
boten. Auch dazu sind alle Kinder der Vorschulgruppen 
willkommen. Somit können sich auch Kinder, die be-
reits alle Leistungen auf dem Sportplatz erbracht ha-
ben, noch verbessern.

Das vorläufige Fazit der Sportabzeichengemeinschaft: 
Die Motivation ist in der betreffenden Altersgruppe 
ausgesprochen hoch. Die sportliche Leistungsfähigkeit 
wird jedoch wesentlich von der Qualität der Vorberei-
tung auf die Abnahme beeinflusst. Nach den bisheri-
gen Erfahrungen erreichen die Kinder bei guter Vorbe-
reitung und durch das kombinierte Angebot von 
Leichtathletik- und Turnübungen zu einem großen Teil 
das Leistungsniveau für das Sportabzeichen.

Trotzdem können am Ende nur wenige Sportabzeichen 
verliehen werden. Ursache ist die überwiegend feh-
lende Schwimmfähigkeit der Kinder. Hier sehen die 
beiden Vereine in erster Linie die Eltern gefordert. Be-
reits zu Jahresbeginn werden diese deshalb über die 
Sportabzeichen-Aktion ihrer Kinder und die dafür not-
wendige Schwimmfähigkeit informiert. Gleichzeitig er-
folgt ein Hinweis auf das Angebot an Schwimmkursen 

Beispielhaft: Sportabzeichen-Gemeinschaft langen kooperiert mit  
kindertagesstätten / heranführung an „Fitnessmedaille“ gelingt bestens 

Früh übt sich 

D I E S E  S E I T E

Stetiges Training im 
Bereich Leichtathle-
tik (oben) und 
Turnen (unten) hilft, 
die Anforderungen 
des Sportabzeichens 
zu meistern.  
Fotos: Wunder

R E C H T E  S E I T E

Stolze Gesichter bei 
der Übergabe des 
Sportabzeichens und 
der Teilnehmerurkun-
den für die Kita- 
Kinder. 
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in den städtischen Bädern. 2017 wird eine Kita erstma-
lig auch eigenen Schwimmunterricht anbieten, um al-
len Vorschulkindern der Einrichtung die Chance zu ge-
ben, schwimmen zu lernen. 

Verleihung von Sportabzeichen und Urkunden

Strahlende Kinder- und Elternaugen gibt es bei der fei-
erlichen Übergabe des Sportabzeichens. Voller Stolz 
nehmen die jungen Sportler ihre Urkunden entgegen – 
und zwar alle: Kinder, denen lediglich der Schwimm-
nachweis fehlt, bekommen ersatzweise eine Urkunde 
über die von ihnen erfüllten Bedingungen. Ist keine 
Bedingung erfüllt, gibt es eine Teilnahme-Urkunde. 

Als flankierende Maßnahme hat sich eine Stellwand in 
der Kita bewährt, auf der die sportlichen Aktivitäten 
der Vorschulkinder abgebildet werden. Fotos vom Trai-
ning, den Sportabzeichenprüfungen und schließlich 
der Urkundenübergabe lassen sich hier ebenso zeigen 
wie entsprechende Zeitungsausschnitte. Das erfüllt 
nicht nur die Kinder mit Stolz, sondern vermittelt auch 
den Eltern einen Eindruck von den Aktivitäten ihrer 
Kinder. Die jüngeren Kinder wiederum können sich da-
rauf freuen, später auch hier verewigt zu sein. 

Positive Zusatzeffekte

Nach den bisherigen Erfahrungen der Vereine werden 
sowohl Erzieherinnen als auch einzelne Eltern durch 
die Sportabzeichenaktion an den Kitas zum Erwerb des 
Sportabzeichens motiviert. „Auch wenn die Zahl der 
dadurch gewonnenen Erwerber überschaubar ist, zählt 
doch jeder Einzelne“, finden die Verantwortlichen. 

Außerdem kommen die Kinder durch die Zusammenar-
beit von Sportabzeichengemeinschaft und Kinderta-
gesstätten bereits mit Sportabzeichenerfahrung in die 
Grundschule und sind hier von vorneherein zu weiteren 
Sportabzeichenaktivitäten motiviert. Über die Koope-
ration der Sportabzeichengemeinschaft mit sämtlichen 
Grundschulen und einer weiterführenden Schule in 
Langen bleibt das Sportabzeichen ein vertrauter Be-
gleiter der Kinder und Jugendlichen während ihrer ge-
samten Schulzeit. Dies mag dann auch manchen im Er-
wachsenenalter zum Erwerb des Sportabzeichens 
veranlassen.
  Edgar Wunder/Isabell Boger 

Statistik und Praxistipps bei der Jahrestagung 
der Sportabzeichen-Beauftragten 

2016 legten  
62.247 Hessen das  
Sportabzeichen ab 

Exakt 62.247 Sportabzeichen wurden 2016 in 
Hessen abgelegt. Im Vergleich zum Vorjahr ent-
spricht das einer Steigerung von rund 1.300 Ab-
zeichen. Dieser positive Trend wurde bei der 
Jahrestagung der Sportabzeichen-Beauftrag-
ten mit Stolz zur Kenntnis genommen. 

Ralf-Rainer Klatt, Vizepräsident Sportentwicklung des 
Landessportbundes Hessen (lsb h), freute sich in seiner 
Begrüßung über die gute Resonanz: Vor rund 40 Sport-
abzeichen-Beauftragten betonte er, wie wichtig ihre Ar-
beit für den Breitensport in Hessen sei. Einen Überblick 
über die Statistik gab anschließend Brigitte Ebers, Re-
ferentin Freizeitsport des lsb h. 

Besonders erfeulich aus ihrer Sicht: Nicht nur bei Kin-
dern und Jugendlichen, sondern auch bei den Erwachse-
nen ist die Zahl der Sportabzeichen gestiegen. „Vor al-
lem bei den ab 40-Jährigen werden entsprechende 
Angebote gut nachgefragt“, so Ebers. Und selbst die 
Hochaltrigen sind noch aktiv: 310 Personen über 80 
Jahre haben das Sportabzeichen 2016 in Hessen abge-
legt. Dass Kooperationen mit Kindertagesstätten (linker 
Artikel) durchaus Potenzial haben, zeigt sich an folgen-
den (gerundeten) Zahlen: In der Altersklasse 6/7 Jahre 
wurden lediglich 2.500 Sportabzeichen übergeben, bei 
den Acht- und Neunjährigen schon 11.000. Spitzenreiter 
ist die Altersklasse 10/11 Jahre mit 15.700 Abzeichen. 

Zwei Sportkreise ragen heraus

Bei den Sportkreisen verzeichneten Darmstadt-Dieburg 
und Fulda-Hünfeld herausragende Zahlen. Zurückzufüh-
ren sind diese auf eine besondere Aktivität in den Schu-
len. Außerdem fördern die regionalen Sparkassen den 
Erwerb des Sportabzeichens finanziell. Wie die Motiva-
tion über die Vereine gelingen kann, stellte Matthias 
Brinkmann, Vater und Übungsleiter beim TV Bommers-
heim vor: „Über die Kinder die Eltern gewinnen“ lautet 
der Titel des Projekts, das er erfolgreich umgesetzt hat. 

Ein Höhepunkt des Jahres 2016 war der inklusive  
Sportabzeichentag in Fulda. Laut Ebers hat er bewirkt, 
dass die Zahl der Sportabzeichen für Menschen mit Be-
hinderung von 158 auf 231 gestiegen ist. „Prinzipiell ist 
dieser Personenkreis aber noch immer zu wenig inte-
griert“, so die Referentin. Umso erfreulicher, dass 2017 
das Projekt „Sportabzeichen inklusiv“ im Landkreis Wal-
deck-Frankenberg stattfindet. Vor der Auftaktveranstal-
tung am 9. September in Korbach werden Patenschaf-
ten zwischen Vereinen und Werkstätten der Lebenshilfe 
initiiert und Fortbildungen organisiert.  Isabell Boger
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Mitte des 19. Jahrhunderts begann sich Hom-
burgs Stadtbild radikal zu wandeln. Aus ei-
nem in die Jahre gekommenen landgräflichen 
Residenzstädtchen wurde ein mondänes Kur- 

und Fürstenbad, das Jahr für Jahr mehr und mehr 
Fremde anzog, darunter auch immer zahlreicher aus-
ländische Gäste, vor allem aus Großbritannien.

Sie brachten ihre Lebens- und Freizeitgewohnheiten 
mit und legten besonderen Wert auf Bewegung und 
Spiel, gepaart mit Wettkampf, aber ebenso mit Fair-
play. Ohne sportlichen Hintergedanken hatten sich 
Homburgs Kurdirektion und ihr Gartenarchitekt Peter 
Joseph Lenné bei der Anlage des Kurparks seit 1854 für 
Großflächigkeit und Weite der Anlagen entschieden. 
Vorbild war der englische Landschaftsgarten mit sei-
nen kurzgeschnittenen, gepflegten Rasenflächen, die 
von sich aus schon zum Spielen mit Bällen einluden. 

Reiche Leute mit Sportsgeist

Die Akteure von der britischen Insel waren Mitglieder 
des Adels und Militärs oder des wohlhabenden Bürger-
tums. Dass auch Frauen vorurteilslos bei Krocket, Ten-
nis und Golf von Anfang an aktiv mittun konnten, war 
nicht nur für Paare Anreiz zu gemeinsamen Sport, son-
dern schuf auch einen „Marktplatz“ für unkonventio-
nelles Kennenlernen in der Fremde.

Die Kurverwaltung offerierte seit 1874 im „Programm 
für die Sommersaison“ als Sportangebot „Cricket- und 
Croquet-Spiel“. Dabei fand bereits 1864 auf einem 
dazu hergerichteten Teil des Kurparks ein internatio-
nales Kricket-Match statt. Für die Sportgeschichte be-
deutsam wurde ein im Sommer 1876 auf dem Kur-
parkrasen ausgetragenes Tennisspiel. Die vier 
Teilnehmer dieses gemischten Doppels sind nament-
lich auf dem wahrscheinlich ältesten Foto der Tennis-
geschichte eingetragen; außerdem ist vermerkt: „The 
first Lawn Tennis at Homburg 1876“, und das ein Jahr 
vor dem ersten Wimbledonturnier! 

Das „erste“ Tennismatch im Kurpark

Das „first“ allerdings ist anzuzweifeln. Ein Lord Pe-
tersham schlug wahrscheinlich zwei Jahre zuvor im 
Garten des Hotels Royal Victoria zum ersten Tennisspiel 
in Homburg oder sogar auf dem europäischen Konti-
nent auf, nachdem er sich ein komplettes Tennisset 
von London hierher hatte schicken lassen. Zudem bot 

die „Homburger-Fremden-Liste“ bereits im Frühjahr 
1876 „Lawn Tennis“ im Kurpark, also Monate vor dem 
besagten „first“ im Sommer 1876 an.

Jedenfalls hatte Tennis von nun an im Kurpark ein fes-
tes Zuhause. Die Tennisanlage wurde Schauplatz re-
nommierter Turniere: Die Internationalen Deutschen 
Meisterschaften (1898 – 1901), der Federation Cup 
(1973), der Davis-Cup (1970, 1976) und die Hessi-
schen Tennismeisterschaften (seit 1946; 2017 zum 45. 
Mal) wählten die Tennisplätze mit ihrer Kurparkkulisse 
als Spielstätte.

Die Wiege des Golfsports in Deutschland

1889 erreichte dann ein weiterer „Einwanderersport“ 
Bad Homburg. Die Golfer siedelten sich mitten im Quel-
lenbereich zwischen Stahl- und Elisabethenbrunnen an 
und schufen Deutschlands ältesten Golfplatz.

Zwangsläufig führte der Einzug dieser Sportarten in 
den Kurpark zu Klub- und Vereinsgründungen. 1876  
gab es Anzeichen für einen „Lawn Tennis Club“, 1899 
folgte der „Homburger Golf Club“ und 1901 der „Hom-
burger Croquet Club“, wobei jeweils ansehnliche Ein-
tritts- und Mitgliedsbeiträge die Exklusivität sicherten. 
2013 adelte schließlich die britische Krone den Hom-
burger Golf Club mit dem Titel „Royal Homburger Golf 
Club“, ein von höchster Stelle ausgestelltes Prädikat 
für den britisch-deutschen Kulturtransfer in Sachen 
Sport.

Dr. Klaus-Dieter Metz

im Bad homburger kurpark entstand 1876 das wahrscheinlich älteste Foto  
der deutschen tennisgeschichte

Britische Kurgäste als  
Impulsgeber des Sports

O B E N

Das wahrscheinlich 
älteste Foto der 
Tennisgeschichte aus 
dem Jahr 1876 zeigt 
ein Tennismatch im 
Bad Homburger 
Kurpark. 
Foto: Stadtarchiv Bad 
Homburg
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„Meine Bestmarke
  übertreffen.“

Jeder hat ein Ziel.

Die GlücksSpirale unterstützt den Spitzen- und
Breitensport bislang mit mehr als 680 Millionen Euro.

Die Rentenlotterie, die Gutes tut.
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