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e d i t o r i a l

Editorial

den vergangenen 50 Jahren dazu motiviert, Sport – 
und vor allem Leichtathletik – zu betreiben. Herzlichen 
Glückwunsch an die Preisträgerin!

Den Blick nach vorne warf der Hauptausschuss des Lan-
dessportbundes Hessen: Es ging um die Anpassung der 
gesetzlich vorgeschriebenen Förderung angesichts 
ständig steigender Aufgaben, um den Stand des Baus 
der neuen Sporthalle, um den „Hessischen Weg“ im 
Spitzensport und um die Kooperation zwischen Schu-
len und Vereinen bei Ganztagsangeboten. 

Im Fazit war klar: Der Landessportbund ist und bleibt 
ein verlässlicher Partner für die Vereine und für die Ge-
sellschaft in unserem Land.

Und nun viel Spaß bei der Lektüre Ihrer aktuellen 
Sport in Hessen wünscht 

Ihre

Dr. Susanne Lapp

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,

wie immer im Frühsommer wurden auch in diesem Jahr 
die Gewinner des Heinz-Lindner-Preises und des Lu-
Röder-Preises gekürt. Nachdem in den vergangenen 
Jahren ein wenig nach dem besten Format für den fest-
lichen Akt gesucht worden war, hatte man ihn nun auf 
den Vorabend des Hauptausschusses gelegt und es 
herrschte Einigkeit: Das ist der richtige Rahmen; hier 
stehen wirklich die Preisträgerinnen und Preisträger im 
Mittelpunkt.

Der Heinz-Lindner-Preis wurde in diesem Jahr für vor-
bildliche inklusive Arbeit im Sport verliehen. Der Sport-
versicherer Himmelseher sowie die Ministerien des In-
nern und für Sport und für Soziales und Integration 
waren die Preisgeber. Informationen über die einzel-
nen Vereine und ihre inklusiven Projekte stellen wir Ih-
nen in dieser Magazinausgabe vor. Herzlichen Glück-
wunsch an alle Ausgezeichneten!

Der Lu-Röder-Preis ging in diesem Jahr an Karin Scheu-
nemann für ihr jahrzehntelanges Engagement. Wie Be-
ate Schmidt, Vorsitzende des LA-FiS in ihrer Rede her-
vorhob, hat die Preisträgerin Hunderte von Mädchen in 
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S p o r t p o l i t i k

Es waren die aktuellen Themen des organisierten 
Sports auf der einen und es war der allgemeine, 
atmosphärische Austausch auf der anderen Seite, 
die das Treffen der Kreis der Freunde des Sports 

bestimmten. Der Kreis der Freunde des Sports, das sind 
Abgeordnete aller Fraktionen des Hessischen Landtags 
mit einer ganz besonderen Affinität zum organisierten 
Sport. Und es sind – natürlich – die Vertreter des 
Sports selbst. Das ideale Umfeld zum Treffen des Freun-
deskreises boten Räumlichkeiten in der BRITA Arena, 
dem Stadion, in dem gewöhnlich der SV Wehen-Wies-
baden seine Spiele austrägt.

Hier diskutierten Politiker aller Fraktionen – lediglich 
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen war verhindert – 
ebenso über die Reform des Leistungssports wie über 
die Motivation, die hinter dem Versuch möglicherweise 
kommerziell orientierter Vertreter der neuen E-Sports-
Bewegung steht, unter das Dach des organisierten 
Sports zu schlüpfen.

Thema Sportförderung

Mitten in der Diskussion: Hessens Minister des Innern 
und für Sport, Peter Beuth. Der wartete mit aktuellen 
Zahlen zur Sportförderung durch das Land auf. Zahlen, 
so Beuth, auf die manche seiner Amtskollegen anderer 
Bundesländer eher mit ein wenig Neid schauten ...

Dass die Förderung der knapp 8.000 hessischen Sport-
vereine auch beim Landessportbund Hessen in guten 
Händen ist, belegten im Kontext lsb h-Präsident Dr. 
Rolf Müller und Vizepräsident Rolf Hocke. Nur noch 
sechs Monate dauert es derzeit, bis Vereine beantragte 
Zuschüsse zur Anschaffung langlebiger Sportgeräte 

oder zu Baumaßnahmen erhalten. Verlassen können 
sich aber auch Hessens Nachwuchs- und Spitzensportler 
auf den Landessportbund. Während die Spitzensportre-
form und die damit einhergehenden Konzentrationsver-
suche bundesweit ebenso kritisch betrachtet werden, 
wie 39 Millionen Euro zur Sportförderung, die im nächs-
ten Bundeshaushalt fehlen, stellt sich Hessen anders 
auf. Mit dem „Hessischen Weg“, so Müller und der für 
das Thema Leistungssport zuständige Vizepräsident 
Lutz Arndt, wolle man gerade bei der Förderung des 
Nachwuchsleistungssports Akzente setzen. „Müller: 
„Das, was wir hier gestalten können, wollen wir tun!“

Schule und Sport

Gestaltend mitzuwirken ist auch im Themenbereich 
„Schule und Sport“ erklärtes Ziel. Die Kampagne „Sport 
bildet und bewegt – in Schule und Verein“, ist dabei 
ein Baustein, wie Vizepräsident Prof. Dr. Heinz Zielin-
ski erläuterte. Das intensive Werben um Schulen, die 
eine tägliche Sportstunde mit all ihren positiven Aus-
wirkungen anbieten, ein weiterer. Dass an Hessens 
Grundschulen die verpflichtend vorgesehene dritte 
Sportstunde in realiter oft ausfällt, wurde in diesem 
Zusammenhang von den Politikern mit Unverständnis 
aufgenommen. Die Frage möglicherweise fehlender 
Hallenkapazitäten könne dabei keine Rolle spielen. 
„Sport kann man auch im Freien treiben“, so die Auf-
fassung. Und dass der reguläre Sportunterricht nicht 
durch „fachfremdes Personal“ gehalten wird, versteht 
sich für die Politiker ebenfalls von selbst.

Insgesamt ein informativer Austausch, der auf jeden 
Fall im nächsten Jahr fortgesetzt werden wird.
 R. Wächter

„kreis der Freunde des Sports“ tagt in Wiesbaden / landespolitiker und Vertreter des  
landessportbundes im dialog zu aktuellen themen des Sports

Leistungssportförderung 
und Sport in der Schule

O B E N

Landtagsabgeordnete 
und Vertreter des Lan-
dessportbundes tausch-
ten sich in Wiesbaden 
über aktuelle Fragen des 
organisierten Sports aus. 
Mitten in der Diskus-
sion: Sportminister Peter 
Beuth (Mitte, links) und 
lsb h-Präsident Dr. Rolf 
Müller (Mitte, rechts). 
Fotos: Ralf Wächter 
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Hessens Sport ist und bleibt eine der wichtigsten 
gesellschaftlichen Kräfte des Landes. Zahlrei-
che Projekte zum Thema Inklusion, die Etablie-
rung der täglichen Sportstunden an Grund-

schulen oder die Integration von Geflüchteten – die 
Aufgaben, die der Sport täglich bewältigt oder in der 
Planung hat, decken ein breites, gesellschaftsrelevan-
tes Spektrum ab. „Ohne den Sport wäre unser Land är-
mer und es würde in unserer Gesellschaft viel weniger 
passieren“, lobte Hessens Minister des Innern und für 
Sport, Peter Beuth, vor diesem Hintergrund in Frank-
furt das, was innerhalb des Landessportbundes Hessen 
geleistet wird. 

Diesem Lob aus berufenen Munde war die Sitzung des 
lsb h-Hauptausschusses vorangegangen. Hier zeigte 
sich: Der organisierte Sport arbeitet zielgerichtet und 
ist gut aufgestellt. Trotzdem sind mittlerweile Leis-
tungsgrenzen erreicht. Mit Blick auf stetig zuneh-
mende gesellschaftliche und soziale Aufgaben, „kann 
die Höhe der gesetzlich festgeschriebenen Förderung 
für den Landessportbund nicht auf Dauer unverändert 
bleiben“, machte Landessportbund-Präsident Dr. Rolf 
Müller in Richtung Landespolitik deutlich.

Stetige Entwicklung

Die Anregung, über die Fördersumme von derzeit jähr-
lich 20,117 Millionen Euro nachzudenken, basiert nicht 
nur auf dem notwendigen Engagement der Organisa-
tion für die Gesellschaft. Der Sport entwickelt sich auch 
in sich selbst weiter. Beispiel dafür sind neue Sportar-
ten und Sportverbände, die unter das Dach des Lan-
dessportbundes Hessen wollen. 

So der Frisbeesport-Landesverband Hessen e.V. Der 
wurde von den Delegierten ohne Gegenstimme in den 
lsb h aufgenommen. Vertagt wurde demgegenüber die 
Beschlussfassung über die Aufnahme des Cheerleading 
und Cheerdance Verband Hessen e.V. Hier müssen 
noch Gespräche geführt werden.
Unabhängig davon bedeuten steigende Mitgliedschaf-
ten – nunmehr sind 55 Sportfachverbände im Lan-
dessportbund organisiert – für die einzelnen Verbände 
kleiner werdende Förderanteile. Ergo müssen Überle-
gungen zur Finanzierung angestellt werden.

Wie effektiv der Landessportbund mit seinen Mitteln 
umgeht, wurde aus dem Bericht der Vorsitzenden der 

Sportjugend Hessen, Juliane Kuhlmann, und des lsb h-
Vizepräsidenten Helmut Meister, deutlich. Kuhlmann 
verwies auf einen Sportjugend-Haushalt mit leichtem 
Überschuss und gleichzeitig auf Projekte, beispiels-
weise zur Stärkung von Demokratie, für die man Mittel 
eingeworben habe. 

Helmut Meister legte einen in Einnahmen und Ausga-
ben in Höhe von gut 32 Millionen Euro ausgeglichen 
Abschluss für das Jahr 2016 vor. Gleichzeitig wies 
Meister auf die derzeit stattfindende, energetische Sa-
nierung des Verwaltungsgebäudes des Landessport-
bundes und auf den geplanten Bau einer neuen, dop-
pelstöckigen Sporthalle hin. Das 12-Millionen-Euro- 
 Projekt soll  Mitte des Jahres 2018 bezugsfertig sein. 
Die Fertigstellung liegt damit, und das wurde allge-
mein bedauert, einige Monate hinter den Ursprungs-
planungen. Ursächlich dafür sind Verfahrensfragen, 
die sich seitens des Sports nicht beeinflussen ließen.

Neue Sporthalle

Mit der neuen Halle wird der deutlich gestiegene Be-
darf an Trainings- und Ausbildungsmöglichkeiten ge-
deckt. Der ist nicht nur im Spitzen-, sondern auch im 
Breitensport vorhanden. Die Ausbildung und Qualifi-
zierung von Übungsleitern gehört dazu. Die werden 
beispielsweise im Bereich Gesundheit benötigt. Ein 
Thema, das immer wichtiger wird, wie Vizepräsident 
Ralf-Rainer Klatt erläuterte. Von den etwa 7.800 hessi-

Sitzung des hauptausschusses des landessportbundes hessen e.V. 
in Frankfurt / Baumaßnahmen haben begonnen / neuer Verband:  

Frisbeesport-landesverband aufgenommen

Sport als verlässlicher  
Partner der Gesellschaft!

O B E N

Die Sporthalle, die 
der Landessportbund 
als Ersatz für seine 
stark in die Jahre 
gekommene Halle 2 
plant, wird eine der 
wenigen doppelstö-
ckigen Hallen dieser 
Art in Deutschland 
sein.

4 a k t u e l l e S
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schen Sportvereinen halten 2.180 Gesundheitsange-
bote vor. 1.150 Vereine sind dabei mit dem Siegel 
„Sport pro Gesundheit“ zertifiziert. Insgesamt küm-
mern sich 3.200 ausgebildete Übungsleiter in den Ver-
einen um das Thema.

„Hessischer Weg“ im Spitzensport

In Sachen Spitzensport setzt der Landessportbund 
Hessen auf einen „Hessischen Weg“ wie Vizepräsident 
Lutz Arndt erläuterte und Präsident Dr. Rolf Müller 
auch in seinem Rechenschaftsbericht anmerkte. Vor 
dem Hintergrund der Spitzensportreform auf Bundes-
ebene wird in Hessen derzeit überlegt, wie beispiels-
weise Anpassungen im hessischen Fördersystem, unter 
anderem im Bereich der Förderung der Nachwuchs-
Leistungssportler aussehen können. Damit will der 
Landessportbund das seine tun, um vor dem Hinter-
grund der zwischen Bund und DOSB diskutierten Re-
form Hessens Nachwuchs optimal für die Zukunft 
vorzubereiten.

Den „Nachwuchs“ hat der Landessportbund auch aus 
anderer Perspektive im Blick. Mit der Kampagne „Sport 
bildet und bewegt – in Schule und Verein“ macht der 
Landessportbund auf die positiven Auswirkungen des 
Sporttreibens im Kontext mit Bildung aufmerksam. 
Beispiel: Grundschüler, die täglich eine Sportstunde 
haben, sind ausgeglichener, zeigen ein gutes Sozial-
verhalten und lernen besser. Der Landessportbund 
Hessen wolle deshalb in mehreren Sportkreisen in Mo-
dellprojekten Schulen für die tägliche Sportstunde be-
geistern, wie Vizepräsident Prof. Dr. Heinz Zielinski 
erläuterte. 

Sport im Ganztag

Weiterhin ausgebaut werden soll die Kooperation zwi-
schen Schulen und Vereinen auch im Bereich der Ganz-
tagsbetreuung bis hin zur Übernahme der Trägerschaft 
der Ganztagsbetreuung durch Sportvereine. Das funk-
tioniert freilich nur ab einer bestimmten Vereinsgröße 
und -ausrichtung.

Unabhängig davon können sich Hessens Sportvereine 
weiter auf den Landessportbund Hessen verlassen. Der 
hält sein Versprechen, die Zuschussanträge für Bau-
maßnahmen und zur Anschaffung langlebiger Sportge-
räte innerhalb von sechs bis längstens neun Monaten 
zu bescheiden, wie Vizepräsident Rolf Hocke 
erläuterte.

Der Landessportbund ist und bleibt also verlässlicher 
Partner für die Vereine und für die Gesellschaft des 
Landes.

Ralf Wächter

5

Die gesellschaftspolitische Situation hat sich 
in den letzten Jahren besonders stark gewan-
delt. Rassismus und andere Formen von Diskri-
minierung werden wieder häufiger und ver-
stärkt auch in der Öffentlichkeit geäußert. 
Zudem geht die Schere zwischen Arm und 
Reich weiter auseinander und verschiedene 
politische Kräfte streben das Ende der Europä-
ischen Gemeinschaft und eine Rückbesinnung 
auf die Nationalstaaten an.

Neben der beschriebenen Entwicklung gibt es aber 
auch viele Menschen, die sich auf verschiedene Weise 
für eine demokratische und aufgeklärte Gesellschaft, in 
der Menschen in all ihrer Unterschiedlichkeit ein gutes 
und erfülltes Leben führen können, einsetzen. Gerade 
in den hessischen Sportvereinen, Sportkreisen und 
Fachverbänden beteiligen und organisieren sich  Men-
schen jeden Alters und setzen sich mit großem Enga-
gement und Zivilcourage für ein weltoffenes und men-
schenfreundliches Miteinander ein. Sie stellen sich 
dabei entschieden gegen Diskriminierung, Rassismus 
und Nationalismus.

An der Bundestagswahl 2017 teilzunehmen, ist ein 
wichtiger Teil politischen Engagements und ermög-
licht, die Zielrichtung parlamentarischer Politik mitzu-
bestimmen sowie das Eintreten des Sports in Hessen 
für diese Werte deutlich zu machen.

der landessportbund hessen e.V. ruft alle wahlbe-
rechtigten Bürgerinnen und Bürger  – besonders alle 
Mitglieder in den fast 8.000 hessischen Sportvereinen  
– auf, sich an der Bundestagswahl 2017 zu beteiligen:

l Gehen Sie wählen! Machen Sie deutlich, dass der 
hessische Sport die politische Zukunft in unserer 
Gesellschaft mitgestalten will.

l Informieren Sie sich über die Programme der ver-
schiedenen Parteien und prüfen Sie, wie Ihre Inter-
essen und die des Sports berücksichtigt werden.

l Fragen Sie nach, wie die Parteien diese Ziele um-
setzen wollen.

l Prüfen Sie, ob sich die Parteien für alle hier leben-
den Menschen einsetzen, oder ob bestimmte Grup-
pen ausgeschlossen oder abgewertet werden.

l Wählen Sie keine Parteien, die rassistische, natio-
nalistische, sexistische und andere diskriminie-
rende Positionen vertreten.

l Mischen Sie sich in den Wahlkampf mit Diskussi-
onsbeiträgen und Stellungnahmen sowie durch Ihr 
Engagement im Sport ein. 

Wahlaufruf zur 
Bundestagswahl 

a k t u e l l e S

01-48_LSB-M_1217.indd   5 07.06.17   16:03



6

SiH 12 /  10.06.2017

T H E M A  D E R  S E i T E6

Mit dem Heinz-Lindner-Preis, der in diesem 
Jahr für vorbildliche inklusive Arbeit im Sport 
ausgelobt worden war, hat der Landessport-
bund Hessen am Wochenende zehn Sportver-

eine ausgezeichnet. Der Preis ging an den Kanu-Club-
Fulda, den Verein für Fitness und Schwimmsport in 
Rödermark, den Integrationssportverein Stadt und 
Landkreis Kassel, die Sportfreunde Blau-Gelb Marburg, 
die Sportgemeinschaft Blista Marburg, die Wassersport 
Vereinigung Cassel 1919, den TSV Klein-Linden, die 
Turn- und Sportfreunde Heuchelheim, den Alpenverein 
Sektion Wiesbaden und die TG Rüdesheim. Die Aus-
zeichnung, die an den ersten Vorsitzenden des Lan-
dessportbundes Hessen, Heinz Lindner erinnert, war 
erstmals mit insgesamt 15.000 Euro dotiert. 

Preisstifter und Unterstützer des Wettbewerbs ist von 
Anbeginn des Wettbewerbs die Firma „Himmelseher 
Sportversicherungen weltweit“. In diesem Jahr betei-
ligten sich zudem erstmals das Hessische Ministerium 
des Innern und für Sport sowie das Hessische Ministe-
rium für Soziales und Integration als Preisgeber.

Insgesamt hatten sich 37 Vereine mit inklusiven Pro-
jekten um den Preis beworben. „Inklusion ist ein über-
aus wichtiges Thema. Wir als Landessportbund werden 
das Menschenmögliche tun, um ein Bewusstsein für die 
Notwendigkeit von Inklusion zu schaffen und unsere 
Vereine weiter dafür zu sensibilisieren. Letztlich muss 
deutlich werden, dass Inklusion wie selbstverständlich 
zum Sport gehört“, so Landessportbundpräsident Dr. 
Rolf Müller während der Preisverleihung. 

Dass Inklusion Zeit braucht, um sich nachhaltig in 
Sportvereinen zu etablieren, ist für Landessportbund-
Vizepräsident Ralf-Rainer Klatt naheliegend. Klatt: 
„Inklusion gehört zur Sportentwicklung und muss vom 
Kopf her gelebt werden. Irgendwann wird es normal 
sein Sportangebote so zu gestalten, dass beispiels-
weise blinde oder taube Menschen problemlos partizi-
pieren können.“ Generell freute sich Klatt, „dass sich 
so viele Vereine zum diesjährigen Schwerpunktthema 
Sport und Inklusion beworben haben und die Teilhabe 
von Menschen mit Behinderung gemeinsam mit Nicht-
behinderten sowohl im Breiten- als auch im Wett-

6

O B E N 

Gerne stellten sich 
die mit dem 
Heinz-Lindner-Preis 
ausgezeichneten 
Vereine zum 
Gruppenbild. 
Alle Fotos:  
Ralf Wächter

landessportbund hessen zeichnet zehn Vereine mit dem heinz-lindner-preis 
aus / Sportversicherer himmelseher, die hessischen Ministerien des  

innern und für Sport sowie für Soziales und integration als preisgeber

Hervorragende 
inklusive Arbeit!

6 t h e M a  d e r  S e i t e
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h e i n z - l i n d n e r - p r e i S

L I N K S

Minister Peter Beuth, 
Moderatorin Julia 
Nestle.

kampfsport umsetzen.“ Der Landessportbund werde 
den Erfahrungsaustausch dieser inklusiven Arbeit mit 
interessierten Vereinen und Verbänden pflegen und die 
Vereine beratend unterstützen.“

Warum Inklusion wichtig ist, verdeutlichte auch Hessens 
Minister des Innern und für Sport, Peter Beuth, während 
der Preisverleihung in Frankfurt. „Inklusion schafft 
Selbstbestimmung, Chancengleichheit und eine gleich-
berechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Durch 
die gezielte Förderung von Inklusion im Sport wollen wir 
Menschen mit Behinderungen in ihren Rechten stärken 
und die Vielfalt unseres Sportlandes Hessen untermau-
ern. Es bleibt eine unserer vordringlichsten Aufgaben, 
nicht nur die Hürden im Alltag, sondern auch Barrieren 
in den Köpfen der Menschen abzubauen“, so Beuth, der 
gleichzeitig auf das besondere Engagement „seines“ Mi-
nisteriums in diesem Bereich hinwies.

Engagiert ist, und das liegt auf der Hand, auch das 
Hessische Ministerium für Soziales und Integration. 
„Sport verbindet die Menschen auf besondere Weise. 
Beim gemeinsamen Sporttreiben entsteht Verständnis 
füreinander. Vorurteile und Berührungsängste werden 
abgebaut oder entstehen erst gar nicht. Stigmatisie-
rung und Diskriminierung gegenüber Menschen mit ei-
ner Behinderung werden im Keim erstickt. Auf diese 
Weise kann Sport das Anliegen und die Werte der Be-
hindertenrechtskonvention besonders gut transportie-
ren“, betonte Dr. Wolfgang Dippel, Staatssekretär im 
Hessischen Ministerium für Soziales und Integration.

Der Preis selbst wurde in den Kategorien „Vereine bis 
500 Mitglieder“, „Vereine bis 1.500 Mitglieder“ sowie 
„Vereine mit mehr als 1.500 Mitgliedern“, verliehen.

hier nun die ausgezeichneten Vereine bis 500 
Mitglieder:

Gelebte Inklusion im Wildwasserabfahrts- 
rennen des Kanu-Clubs-Fulda

Der Kanu-Club-Fulda hat 2015 beschlossen, seinen 
Sport inklusiv anzubieten und sich noch mehr für Men-
schen mit Behinderung zu öffnen. Inklusion ist dort in-
zwischen in die Vereinssatzung aufgenommen und ein 
eigener Vorstandsposten für die Belange des Behinder-
tensports wurde geschaffen. Der Sport findet inklusiv 
statt: Gemeinsam nehmen Sportlerinnen und Sportler 
mit und ohne Handicap am Training teil. Einige der 
Sportler/-innen mit Behinderung trainieren für die 
Teilnahme an Special Olympics, sie werden von Trai-
nern mit spezieller Ausbildung betreut. Die Gemein-
samkeit aller Sportlerinnen und Sportler bei allen Akti-
vitäten prägen das Vereinsleben. 

2017 hat der Verein bei der 48. Auflage seines Fulda-
Abfahrtsrennens mit Erfolg erstmals ein inklusives 
Rennen angeboten und damit Menschen mit Behinde-
rung die Möglichkeit gegeben, gemeinsam mit Sport-
lern ohne Behinderung an einem Wettbewerb teilzu-

nehmen. Für seine Initiativen zum inklusiven Sport 
erhält der Kanu-Club-Fulda in der Gruppe bis 500 Mit-
glieder den 1. Preis und 2.500 €.

Verein für Fitness und Schwimmsport in 
Rödermark: „Sport für Alle mit und ohne 
Handicap“

Seit der Gründung im Jahre 2003 lautet das Vereins-
motto des Vereins für Fitness und Schwimmsport in Rö-
dermark: „Sport für Alle“. Im Jahr 2015 hat der Vor-
stand in einer Zukunftswerkstatt beschlossen, die 
Teilhabe von Menschen mit Behinderung zu fördern, 
dies in den Leitlinien des Vereins zu verankern und im 
Vorstand ein neues Amt für Inklusion einzurichten. 
Seitdem lautet das neue Motto: „Sport für Alle mit und 
ohne Handicap“. Sowohl im Leistungs- als auch im 
Breitensport starten Menschen mit und ohne Behinde-

M I T T E

Vertreter des 
Kanuclub Fulda mit 
Sportkreisvorsitzen-
dem Hein-Peter 
Möller, Staatssekretär 
Dr. Wolfgang Dippel, 
lsb h-Präsident  
Dr. Rolf Müller und 
Minister Peter Beuth 
(v.r.). 

U N T E N

Sportkreisvorsitzen-
der Peter Dinkel 
(links) freut sich mit 
dem VFS Rödermark.
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U N T E N 
Belohnt wurde die 
erfolgreiche 
Kooperation 
zwischen den 
Sportfreunden 
Blau-Gelb Marburg 
und der SG Blista 
Marburg. Max 
Kunzmann (2.v.l.) 
und Katja Schmidt 
(rechts) nahmen den 
Preis entgegen.

rung gemeinsam bei Schwimm-Wettkämpfen. Die um-
liegenden Grundschulen werden von speziell ausgebil-
deten Trainern im Schulschwimmunterricht unter-
stützt, damit Kinder mit Handicap inklusiv das Schwim-
men lernen können. Ohne diese Unterstützung wäre 
dieser Unterricht kaum möglich. Für Mitglieder und El-
tern ist gemeinsames Training bereits Normalität. Ein 
weiteres Engagement des Vereins wird leider durch 
fehlende Trainingszeiten begrenzt.

Für sein Engagement erhält der Verein für Fitness und 
Schwimmsport in Rödermark in der Gruppe bis 500 Mit-
glieder den 2. Preis und 1.500 €.

Integrationssportverein Stadt und Landkreis 
Kassel: „Zusammen sind wir stark“

Der Integrationssportverein Stadt und Landkreis Kas-
sel hat sich seit seinem Gründungsjahr 1993 die Auf-
gabe gemacht, Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
mit geistiger Behinderung die Möglichkeit zu bieten, 
gemeinsam mit Nichtbehinderten Sport zu treiben. Un-
ter dem Motto: „Zusammen sind wir stark“ entstanden 
sechs  inklusive Gruppen, die von den Teilnehmern ak-
tiv mitgestaltet werden. In Kooperation mit Hort, 
Grundschulen, Frühförderstellen und Behindertenein-
richtungen entwickelten sich die Gruppe „Sportfun“, 
die Gruppe „Bewegung Kunterbunt“ für Vorschulkinder 
und das Fußballprojekt „Die Bolzköppe“ für Jungen 
und Mädchen. Durch die Beteiligung am GIB-Projekt 
(Gemeinsam in Bewegung) mit dem Landessportbund 
Hessen und weiteren Partnern im Landkreis Kassel 
konnten neue Mitglieder gewonnen werden. Die ausge-
bildeten Übungsleiter und Trainer bringen ihre jahre-
lange Erfahrung in der Arbeit mit geistig behinderten 
Menschen in das Projekt ein.

Der Integrationssportverein Stadt und Landkreis Kas-
sel erhält für seine Inklusionsarbeit in der Gruppe bis 
500 Mitglieder den 2. Preis und 1.500 €.

ausgezeichnete Vereine bis 1.500 Mitglieder

Sportfreunde Blau-Gelb Marburg/Sportge-
meinschaft Blista Marburg: Inklusive 
Landesliga-Mannschaft

Mit seinem Projekt einer „inklusiven Landesliga Mann-
schaft“ möchte der Mehrspartenverein Sportfreunde 
Blau-Gelb Marburg mit der Abteilung Judo die Selbst-
verständlichkeit des gemeinsamen Sports von sehbe-
hinderten mit Normalsehenden fördern und Vorbild für 
andere Vereine sein. In einem Ligateam der Landesliga 
wurden Nachwuchssportler mit Sehbehinderung inklu-
siv eingebunden. Der Verein ermöglicht der Schul-
mannschaft der Blindenstudienanstalt am Schulwett-
bewerb „Jugend trainiert für Olympia“ teilzunehmen. 
Sehbehinderte wirken bei allen Vereinsaktivitäten mit, 
sind im Abteilungsvorstand vertreten und werden als 
Trainer qualifiziert. Seit Jahren besteht eine intensive 
Kooperation mit der Sportgemeinschaft Blista Mar-

burg, dem Hess. Judoverband und dem Hess. Behin-
derten-und Rehabilitationsverband. Eltern unterstüt-
zen das inklusive Training aus sozialen und päda - 
gogischen Gründen; dadurch beteiligen sich zuneh-
mend auch normalsehende Judoka.

Die Sportgemeinschaft Blista Marburg, die auch eine 
Abteilung Blindenfußball betreut, hat sich eigenstän-
dig ebenfalls für das gemeinsame Projekt beworben.
Daher erhalten die Sportfreunde Blau-Gelb Marburg 
und die Sportgemeinschaft Blista Marburg für ihre in-
klusive Arbeit in der Gruppe bis 1.500 Mitglieder ge-
meinsam den 1. Preis und 2.500 €.

Wassersport Vereinigung Cassel 1919: „Freiheit 
im Kanusport“

Auslöser für das inklusive Angebot der Wassersport 
Vereinigung Cassel 1919 in der Sportart Kanu war das 
GIB-Projekt (Gemeinsam in Bewegung), das in Koope-
ration mit der Ambulanten Hilfe im Alltag e.V., dem 
Landessportbund Hessen und weiteren Partnern aus 
dem Landkreis Kassel 2015 initiiert wurde. Durch das 
Projekt erhielt der Verein Kontakt zu Behindertenhilfe-
Einrichtungen. Darüber hinaus besteht seit vielen Jah-
ren eine inklusive Schwimmgruppe der Schwimmabtei-
lung des Vereins. Barrierefreiheit ist grundsätzlich 
selbstverständlich. 2015 hat der Verein eine inklusive 
Kanufreizeitgruppe ins Leben gerufen. Es konnten ge-

O B E N  
Ausgezeichnet wurde 
die Arbeit des ISV 
Kassel. Darüber freut 
sich auch Sport- 
kreisvorsitzender 
Roland Tölle (links).

h e i n z - l i n d n e r - p r e i S
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O B E N / M I T T E 
Zwei Vereinen aus 
seinem Sportkreis 
konnte Vorsitzender 
Prof. Dr. Heinz 
Zielinksi (Foto oben 
rechts/Foto unten 
links) gratulieren. 
Der TSV Klein-Linden 
und die TSF 
Heuchelheim 
gehören zu den 
Siegern. 
 

eignete Boote angeschafft werden, sodass Mitglieder 
ohne Boot außerhalb der normalen Trainingszeiten Ka-
nutouren unternehmen konnten. Mit dieser Initiative 
wurden anfängliche Berührungsängste auf beiden Sei-
ten abgebaut. Behinderte Menschen genießen im Boot 
eine neue Form von Freiheit.

Die Wassersport Vereinigung Cassel erhält in der 
Gruppe bis 1.500 Mitglieder den 2. Preis und 1.500 €.

TSV Klein-Linden: Einziger Verein im Kreis 
Gießen mit einer Fußball-Mannschaft für 
Menschen mit „intellektuellen Defiziten“

Als erster und einziger Verein im Landkreis Gießen be-
treut der TSV Klein-Linden ein Fußball-Team für Men-
schen mit intellektuellen Defiziten mit 30 Spielerinnen 
und Spielern im Alter von 14 bis 45 Jahren. Das Trai-
ning findet wöchentlich inklusiv statt, geplant ist mo-
dellhaft mit dem HBRS eine inklusive Fußballspiel-
runde in Hessen, die vom Hessischen Ministerium des 
Innern und für Sport unterstützt wird. Es wurde eine 
Inklusionsabteilung gegründet mit einem sechsköpfi-
gen Betreuerteam. 

Die Teammitglieder beteiligen sich und unterstützen 
die Aktivitäten des gesamten Vereins sowohl in der Be-
treuung der Mannschaften, der Unterstützung bei Ver-
anstaltungen, der Platzpflege und sogar bei der Ab-
nahme des Sportabzeichens. Der Verein kooperiert mit 
Schulen für geistige Entwicklung, weiteren Behinder-
teneinrichtungen und anderen umliegenden Vereinen. 
Einige Spieler mit Handicap konnten in Mannschaften 
der „normalen“ Spielrunde integriert werden. Das En-
gagement erfährt Anerkennung in den andern Abtei-
lungen des Vereins sowie in der Öffentlichkeit durch 
die Verleihung von Auszeichnungen. Der TSV Klein-Lin-
den erhält in der Gruppe bis 1.500 Mitglieder den 3. 
Preis und 1.000 €.

ausgezeichnete Vereine ab 1.500 Mitglieder

TSF Heuchelheim: Das schnellste Rückschlag-
spiel inklusiv

Die Tischtennisabteilung des TSF Heuchelheim hat im 
Jahr 2015 eine Behindertensparte gegründet. Der Im-
puls ging vom Vereins- und gleichzeitig Landestrainer 
für Tischtennis für Behinderte sowie der Vorbereitung 
und Ausrichtung der Deutschen Tischtennismeister-
schaft für Behinderte in Heuchelheim aus. Bereits aus-
geschiedene Erkrankte stiegen wieder trotz ihrer Be-
hinderung  in den Sport ein, junge neue Menschen mit 
Behinderung wurden motiviert und trainieren jetzt ge-
meinsam mit nichtbehinderten Kindern. In den Tisch-
tennismannschaften sind nichtbehinderte und behin-
derte Sportler gemeldet. Bei der Ausrichtung von 
Meisterschaften für Behinderte helfen Nichtbehinderte 
aus anderen Abteilungen mit. Der inklusive Ansatz seit 
Gründung der Behindertenabteilung hat  ein Umden-
ken  bei den Vereinsmitgliedern bewirkt.

Dafür erhalten die Turn- und Sportfreunde Heuchel-
heim in der Gruppe ab 1.500 Mitglieder den 1. Preis 
und 2.500 €.

Alpenverein Sektion Wiesbaden: „Hochhinaus“ 
mit dem Alpenverein

Mit Gründung der Gruppe „Hochhinaus“ bietet der Al-
penverein Sektion Wiesbaden seit 2015 in einer Klet-

U N T E N 
Strahlende Gesichter 
bei Anna-Lena und 
Barbara Würbach vom 
DAV Wiesbaden (vorne, 
v.l.) bei der Übergabe 
des 2. Preises.

h e i n z - l i n d n e r - p r e i S
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terhalle inklusives Klettern für behinderte und nicht-
behinderte Kinder sowie Erwachsene an. Dazu wurde 
die Sicherheit verstärkt, besondere Hilfsmittel ge-
schaffen und die Betreuung erhöht. Die Konzeption 
wurde mit einem behinderten Menschen erstellt. Das 
Helfen untereinander wird „großgeschrieben“ und be-
reitet allen Beteiligten viel Spaß und Erfolgserleb-
nisse. Es besteht eine gute Kooperation mit dem Klet-
terhallenbetreiber, den Therapeuten und Erziehern 
sowie Sozialpädagogen, die während der Kurszeiten 
unterstützen. 

Durch die Öffentlichkeitsarbeit konnten mittlerweile 20 
motivierte neue Teammitglieder gewonnen werden. 
Klettern inklusiv hat im Verein einen hohen Stellenwert 
erlangt, so dass neue Ideen wie z.B. Klettern im Fels und 
Bau einer eigenen Kletterwand im Fokus stehen.

Der Alpenverein Sektion Wiesbaden erhält in der 
Gruppe ab 1.500 Mitglieder den 2. Preis und 1.500 €.

TG Rüdesheim: Gelebte Inklusion 
sportartübergreifend

Seit dem Bau der „Halle für Alle“ der TG Rüdesheim im 
Jahre 2009 gibt es ausreichend Zeiten um spezielle An-
gebote für inklusive Sportgruppen anzubieten. Durch 
die Kooperation mit örtlichen und mittlerweile auch 
umliegenden Behinderteneinrichtungen und Schulen 
sowie Eltern und Lehrern gibt es zehn unterschiedliche 
inklusive Bewegungsangebote. 

Die Altersspanne reicht von Kindern im Vorschulalter 
über Erwachsene bis hin zu älteren Menschen. Teil-
weise besuchen Behinderte nach einer gewissen Zeit 
ganz „normale“ Kurse für Menschen ohne Behinde-
rung. Ob Tanzen, gemeinsam Klettern, Fußball-einfach 
Kicken, Zumba oder Skifreizeiten; alle Maßnahmen 
können von Menschen unterschiedlicher Behinde-
rungsart ausprobiert werden. Alle Initiativen und neue 
Ideen entstehen gemeinsam mit den Übungsleitern 
und den behinderten Sportlerinnen und Sportlern. 

Es steht nicht das Gewinnen im Vordergrund, sondern 
die Freude an Sport und Bewegung sowie die Möglich-
keit, freudvolle Erfahrungen zu sammeln. Zur Betreu-
ung stehen Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren zur 
Verfügung, die z.T. eine ÜL-Ausbildung absolvieren. 
Sie werden aus Sportleistungsgruppen des Gymnasi-
ums rekrutiert und erhalten dazu einen Vermerk in ih-
ren Zeugnissen.

Die TG Rüdesheim erhält in der Gruppe ab 1.500 Mit-
glieder den 3. Preis und 1.000 €.

Die Informationen über die Preisträger sind auch im 
Internet unter der Adresse www.landessportbund-hes-
sen.de im Bereich „Presse“ abrufbar.

Markus Wimmer/RW

O B E N 

Sportkreisvorsitzen-
der Manfred Schmidt 
(Mitte) strahlte mit 
Andel Glock, Günter 
Glock und Felix 
Riepert (v.r.) von der 
TG Rüdesheim ob der 
Auszeichnung um die 
Wette.

U N T E N 

Landessportbund-
Präsident Dr. Rolf 
Müller freut sich 
über den Bescheid, 
mit dem Minister 
Peter Beuth (links) 
und Staatssekretär 
Dr. Wolfgang Dippel 
(rechts) seitens ihrer 
Häuser den 
Heinz-Lindner-Preis 
unterstützen.
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Übungsleiterin, Sportwartin, Schiedsrichterin, 
Vorsitzende, aber vor allem Motivatorin und 
Vorbild für zahlreiche Mädchen und Frauen: Für 
fast 50 Jahre ehrenamtliches Engagement 

wurde Karin Scheunemann (Bad Nauheim) Ende Mai 
mit dem Lu-Röder-Preis des Landessportbundes Hes-
sen (lsb h) ausgezeichnet. Den mit 1.500 Euro dotier-
ten Preis überreichten lsb h-Präsident Dr. Rolf Müller 
und Beate Schmidt, Vorsitzende des Landesausschus-
ses „Frauen im Sport“. 

„Wir vergeben diesen Preis in Erinnerung an die erste 
Frauenwartin des Landessportbundes. Lu Röders Ziel war 
es, Frauen im Sport stark zu machen“, erinnerte Schmidt. 
Genau das sei auch der diesjährigen Preisträgerin gelun-
gen: „Karin Scheunemann hat hunderte Mädchen dazu 
motiviert, Sport und insbesondere Leichtathletik zu be-
treiben. Dass ihre Ambitionen und Ziele dabei nicht hin-
ter denen der Männer und Jungen zurückstehen müs-
sen, hat sie durch die Übernahme zahlreicher Ämter 
selbst bewiesen“, lobte Schmidt. Dr. Rolf Müller betonte: 
„An Beispielen wie an dem von Karin Scheunemann wird 
deutlich, dass es auch heute noch Sinn macht, ganz spe-
ziell Frauen für ihr Engagement und für das, was sie für 
andere Frauen tun, auszuzeichnen.“

Vom Vater geprägt 

Für Karin Scheunemann jedenfalls war und ist ein Leben 
ohne den Sport unvorstellbar. „Da bin ich von meinem 
Vater geprägt: Er war im Fußball und in der Versehrten-
sportgruppe aktiv und hat mich zu allen möglichen 
Sportveranstaltungen mitgenommen“, blickt die Preis-
trägerin auf ihre Kindheit zurück. Dass sie 1957 in den 
LSC Bad Nauheim eintrat, dort seit 1970 als Leichtath-
letik-Trainerin aktiv ist – das hat die heute 71-Jährige 
dem Vorschlag ihres Mathelehrers zu verdanken: „Der 
sah, dass mein Potenzial dort besser war als in Mathe“, 
sagt Scheunemann mit einem Lachen. 

Diesen Blick über den Tellerrand des eigenen Gebietes 
hinaus hat Scheunemann übernommen: Ob als Sport- 
und Biologielehrerin an der Schule oder als Übungslei-
terin im Verein: „Ich habe immer geguckt, was die Kin-
der sonst noch machen, wo sie Stärken haben. Denn 
Erfolge in einem Bereich wirken sich auch positiv auf 
das Selbstvertrauen in anderen Bereichen aus“, ist die 
Preisträgerin, die laut Schmidt immer nach dem Motto 
„Schneller, höher, weiter als die Konkurrenz“ folgte, 
überzeugt. 

Scheunemann selbst, so hat man das Gefühl, mangelte 
es selten an Selbstvertrauen: Von 1973 bis 1978 war 
sie Frauenwartin in ihrem Verein. „Doch das hat mich 
zu wenig ausgefüllt.“ Bis 1988 übernahm sie daraufhin 
das Amt der Sportwartin – für Frauen damals noch fast 
ein Novum. „Ich bin der Meinung: Es gibt eigentlich 
nichts, was Frauen nicht können“, sagt die Preisträge-
rin heute. Diese Überzeugung hat sie auch an zahlrei-
che Mädchen und Frauen weitergegeben. Sie ermutigte 
Mütter, parallel zum Kindertraining eigene Laufgrup-
pen zu gründen, sie probierte mit jungen Frauen Ham-
merwurf, Dreisprung und Stabhochsprung aus, als das 
noch lange keine Selbstverständlichkeit war. Und im 
Schulsport redete sie Mädchen gut zu, Dinge einfach 
mal auszuprobieren und sich von den eigenen Talenten 
überraschen zu lassen. 

Menschen, die den Anstoß geben 

„Um etwas zu bewegen, braucht es viele Menschen. 
Aber vor allem braucht es Menschen, die vorangehen 
und den Anstoß geben. So eine ist Karin Scheune-
mann“, fasste Schmidt das unermüdliche Engagement 
der Preisträgerin zusammen. Im LSC Bad Nauheim, 
dem Scheunemann von 1999 bis 2006 vorsaß, hat sie 
gemeinsam mit ihrem Mann Vieles angestoßen: Sie 
kämpfte für eine Kunststoffanlage im eigenen Waldsta-
dion, rief 1993 einen bis heute auch bei vielen Frauen 
beliebten Jedermann-Zehnkampf ins Leben und führte 
als B-Trainerin Mehrkampf zahlreiche Nachwuchsathle-
ten zu Hessischen Meisterschaften. 

Darüber hinaus arbeitete sie als Schülerwartin des Hes-
sischen Leichtathletik-Verbandes neue Wettkampfan-
gebote aus. Als ausgebildete Schiedsrichterin war sie 

landessportbund hessen zeichnet engagement für Frauen im Sport aus 

Lu-Röder-Preis  
für Karin Scheunemann 

O B E N

Die strahlende 
Preisträgerin Karin 
Scheunemann, 
umringt von lsb h- 
Präsident Dr. Rolf 
Müller und der 
LA-FiS-Vorsitzenden 
Beate Schmidt.  
Foto: Ralf Wächter
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auf allen Ebenen im Einsatz – bis hin zu Deutschen Meis-
terschaften. Natürlich, sagt Scheunemann, habe sie 
auch Rückschläge erlebt, Zweifel an ihrer Person. „Aber 
oft wurde ich gefragt: Würdest du das machen? Dann 
habe ich es auch gemacht“, erzählt sie nach der Preis-
verleihung. Im Leichtathletik-Kreis Wetterau begann sie 
beispielsweise als Frauenwartin. Es folgten die Positio-
nen Sportwartin, zweite und heute erste Vorsitzende. 

Spaß an der Bewegung vermitteln 

Der Sport, er ließ Scheunemann auch in ihrem Beruf 
als Lehrerin nicht los: „Sie unterrichtete nicht einfach, 
sie vermittelte Spaß an der Bewegung. Klar war für sie 
dabei: Mädchen können auch Fußballspielen und es 
gibt keinen Grund, warum Jungs nicht über den Schwe-
bebalken balancieren sollten“, sagte Beate Schmidt in 
ihrer Laudatio.  Bei den Bundesjugendspielen und an-
deren Schulsportveranstaltungen hatte Scheunemann 
meist den Hut auf. „Außerdem war ich fast 20 Mal mit 
Schulteams bei den Ausscheiden für Jugend trainiert 
für Olympia“, erzählt sie stolz. 

Man fragte sich, wie sie all das schaffte. Wie sie neben-
her noch Waldmeisterschaften für Schulen organisierte, 
nach der Wende Schul- und Vereinspartnerschaften mit 
Langensalza in Thüringen aufbaute, zum Teil fünfmal 
pro Woche als Trainerin auf dem Platz stand und dabei 
noch zwei Söhne großzog. Die Antwort ist für Scheune-
mann ganz einfach: „Dieses Engagement macht mir 
Spaß. Und so lange das so ist, mache ich weiter.“ 

Zum Abschluss sagt sie noch, dass es immer ihr Ziel ge-
wesen sei, dass junge Frauen genauso gefördert, dass 
ihnen genauso viel zugetraut werde wie jungen Män-
nern. Und Scheunemann erzählt, dass sie gerne selbst 
eine Tochter gehabt hätte. „Das war nun mal nicht der 
Fall. Aber ich glaub, ich konnte meine Erfahrung und 
Überzeugungen dafür an viele andere Mädchen weiter-
geben.“ Das findet auch Beate Schmidt: „Deshalb hat 
Karin Scheunemann den Lu-Röder-Preis mehr als 
verdient.“ 
 Isabell Boger 

Wer war lu röder?

Lu Röder war von 1973 bis 1987 Präsidi-
umsmitglied des Landessportbundes 
Hessen und initiierte Programme, um 
Frauen zu einem selbstbestimmten 
Sporttreiben zu animieren. Ein wichtiges 
Ziel ihrer Arbeit war es, den Frauenanteil 
in Führungspositionen des Sports zu er-

höhen. Dazu entwickelte sie Qualifizierungsmaßnahmen, die Frauen 
befähigten, ihre Interessen besser durchzusetzen. 

der lu-röder-preis

Mit dieser Auszeichnung würdigt der Landessportbund seit 1988 
jährlich Sportlerinnen, die sich in engagierter Art und Weise für die 
Belange von Frauen im Sport einsetzen und überdurchschnittliche 
Leistungen im Verein, Verband oder Sportkreis vollbringen. Damit 
soll an die Arbeit von Lu Röder erinnert werden. Das Preisgeld in 
Höhe von 1.500 Euro muss für Frauenarbeit im Verein, Verband oder 
Sportkreis verwendet werden. Frauenvertreterinnen, Verbands- und 
Sportkreisvorsitzende haben die Möglichkeit, Kandidatinnen 
vorzuschlagen. 

Mit der Ehrennadel des Landessportbundes 
Hessen in Gold ist vor Kurzem der Vorsitzende 
des Sportkreises Rheingau-Taunus, Manfred 
Schmidt, ausgezeichnet worden. Schmidt er-
hielt Urkunde und Nadel in Frankfurt aus den 
Händen von Landessportbund-Präsidenten Dr. 
Rolf Müller. Zu den Gratulanten zählte auch 
Hessens Minister des Innern und für Sport, Pe-
ter Beuth. 

Die „Ehrennadel in Gold“ wird vom Landessportbund 
Hessen für „besonders hervorragende und verdienst-
volle Vorstandstätigkeit an führender Stelle“ verliehen. 
Manfred Schmidt (71) wurde am 1. Juli 2010 an die 
Spitze des Sportkreises Untertaunus gewählt. Als sich 
die Sportkreise Rheingau und Untertaunus im Rahmen 
der Sportkreisreform am 30. Mai 2012 zum Sportkreis 
Rheingau-Taunus zusammenschlossen, ernannten die 
Delegierten Manfred Schmidt zum Vorsitzenden.

Dr. Rolf Müller würdigte Schmidt in Frankfurt als einen 
verständigen und engagierten Sportfreund. Schmidt 
vertrete die Belange der Vereine seines Sportkreises 
in außerordentlicher Manier und habe stets ein offe-
nes Ohr für deren Sorgen und Nöte. Mehr noch: „Auf 
Manfred Schmidt kann man sich immer verlassen“, be-
tonte Müller eine der herausragenden Charakterei-
genschaften des Sportkreis-Vorsitzenden. Gleichzeitig 
habe der Landessportbund in Schmidt einen kompe-
tenten Berater und einen treuen Freund. Dass sich 
Manfred Schmidt neben dem Sport in vielen weiteren 
gesellschaftlichen Bereichen, beispielsweise in der Kir-
che und im Bereich Schule engagiere, zeige, wie ernst 
er die ehrenamtliche Arbeit für seine Mitmenschen 
nehme.  Dieses Engagement war bereits mit dem Eh-
renbrief des Landes Hessen und dem Bundesverdienst-
kreuz belohnt worden. Ralf Wächter

Goldene ehrennadel für Vorsitzenden 
des Sk rheingau-taunus

Manfred Schmidt  
ausgezeichnet

U N T E N

Mit der Goldenen 
Ehrennadel wurde 
Manfred Schmidt 
(Mitte) ausgezeich-
net. Links 
Landessportbund-
Präsident Dr. Rolf 
Müller, rechts 
Innen- und 
Sportminister Peter 
Beuth. 
Foto: Ralf Wächter
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Bewegung hält fit und gesund. Wer drei- bis vier-
mal pro Woche mindestens 30 Minuten Sport 
treibt, stärkt das Herz-Kreislauf-System, senkt 
den Cholesterinspiegel  und das Diabetesrisiko, 

beugt dem Verlust von Knochensubstanz vor und – 
auch das zeigen zahlreiche Studien – tut seiner Seele 
etwas Gutes. Denn Sport hilft beim Stressabbau und er-
höht neben der körperlichen auch die geistige Fitness. 

Gründe, um Sport zu treiben, gibt es also viele. Sporadi-
sche Aktivitätsschübe nützen jedoch wenig: Wer von 
den positiven Auswirkungen profitieren möchte, sollte  
kontinuierlich Sport betreiben – angepasst an das je-
weilige Alter und Fitnesslevel sowie den Gesundheitszu-
stand. Eine Botschaft, die auch die hessischen Sport-
vereine verbreiten sollten – verbunden mit dem Hinweis 
auf die eigenen Kompetenzen in diesem Bereich. Denn 
die ist vorhanden! Ein Blick in den Sportentwicklungs-
bericht zeigt: 28 Prozent der hessischen Vereine bieten 
Programme mit den Zielsetzungen Gesundheitsförde-
rung, Prävention oder Rehabilitation an.

Motiv „Gesundheitsförderung“ wird wichtiger

Im Mittel weist heute mehr als jedes zehnte Sportange-
bot einen Gesundheitsbezug auf. „Und das ist auch gut 
so“, sagt  Gundi Friedrich, Referentin „Sport und Ge-
sundheit“ beim Landessportbund Hessen e.V. (lsb h). 
„Denn durch den demografischen Wandel wächst die 
Zielgruppe derer, die Sport treiben, um gesund zu blei-
ben“, erklärt sie. Dabei spricht sie nicht nur von Senio-

ren: Fast im gesamten Erwachsenenbereich gilt die Ge-
sundheitsförderung heute als wichtigstes Motiv.  
Darauf sollten nach Ansicht des Landessportbundes 
auch die Vereine reagieren – mit zeitgemäßen und 
qualitativ hochwertigen Gesundheitsangeboten. 

Doch was versteht man überhaupt unter Gesundheits-
sport? Was hat es mit dem Siegel „SPORT PRO GESUND-
HEIT“ (SPG) auf sich? Und wie unterstützt der Lan-
dessportbund die Vereine auf diesem Themengebiet? 
Wir haben die wichtigsten Informationen für Sie 
zusammengestellt. 

Drei Säulen des Gesundheitssports 

„Gesundheitssport verfolgt das Ziel, durch regelmä-
ßige, systematische sportliche Aktivität die körperli-
che Funktions- und Leistungsfähigkeit zu erhalten 
und zu verbessern sowie das Wohlbefinden zu stei-
gern“, definiert Gundi Friedrich. Dabei unterschei-
det man in drei Säulen: 

1. allgemein gesundheitsfördernder Sport: Ziel sol-
cher sportartenübergreifender Angebote ist es, die Fit-
ness gesundheitsbewusster und sportinteressierte 
Menschen zu erhalten und sie für lebenslanges Sport-
treiben zu begeistern. Die Übungs- oder Kursstunden 
können von Übungsleitern C Breitensport geleitet wer-
den – eine spezifischere Lizenz (siehe dazu Seite 18) 
ist nicht zwingend erforderlich. „Vereine, die gesund-
heitsfördernden Sport ins Programm nehmen, steigern 

immer mehr Menschen treiben Sport, um gesund zu bleiben / auch Vereine sollten darauf reagieren – 
zum Beispiel mit angeboten, die mit dem Siegel Sport pro GeSundheit ausgezeichnet sind

Fit und gesund 

O B E N

Wer sich bereits mit 
dem Thema Gesund-
heitssport in Hessen 
auseinandergesetzt 
hat, wird dieses Foto 
kennen: Es ist auf 
vielen lsb h-Publikatio-
nen zu sehen und dient 
der Wiedererkennung.  
Foto: Fotolia   

alle wichtigen infos 
zum Siegel SPORT PRO 
GESUNDHEIT gibt es 
unter www.service-
sportprogesundheit.de.

titelthema 

Sport und  
Gesundheit 
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dadurch die Attraktivität ihrer Angebotspalette und 
können so auch neue Mitglieder gewinnen“, sagt 
Friedrich. 

2. präventionssport: Diese Angebote wenden sich ge-
zielt an Menschen mit Bewegungsmangel – häufig also 
Neu- oder Wiedereinsteiger. Unter Anleitung qualifi-
zierter Übungsleiter (mindestens B-Lizenz Präven-
tion) sollen der Bewegungsmangel reduziert und so-
mit verhaltensbedingte Risikofaktoren abgebaut 
werden. Präventionssportangebote können mit dem 
Siegel SPORT PRO GESUNDHEIT ausgezeichnet werden. 
Tragen sie zudem den Deutschen Standard Prävention, 
können sie von den Krankenkassen bezuschusst 
werden. 

3. rehabilitationssport: Chronisch Kranken oder Men-
schen mit drohender Behinderung kann die Teilnahme 
an einem solchen Angebot durch den Arzt verordnet 
werden. Die anfallenden Gebühren trägt die Kranken- 
oder Rentenkasse. Schließlich sollen die körperlichen 
Fähigkeiten der Teilnehmer dadurch verbessert und 
stabilisiert werden. Eine dauerhafte Eingliederung in 
die Gesellschaft und das Arbeitsleben wird angestrebt. 
Der zuständige Übungsleiter muss im Besitz einer B-Li-
zenz Rehabilitationssport sein. Rehabilitationssport 
wird von anerkannten und zertifizierten Gruppen ange-
boten, die in den Vereinen des Deutschen Behinder-
tensportverbandes (DBS) organisiert sind. 

Das Siegel SPORT PRO GESUNDHEIT 

Das vom DOSB und der Bundesärztekammer entwi-
ckelte Qualitätssiegel SPORT PRO GESUNDHEIT zeich-
net präventive Sport- und Bewegungsangebote in Ver-
einen aus. Es wird jeweils für drei Jahre verliehen. 
„Vereinsmitglieder oder potenzielle Interessenten er-
kennen durch das Siegel, dass es sich um ein qualita-
tiv hochwertiges Angebot handelt, bei dem bestimmte 
bundesweite Standards – etwa eine auf 15 Personen 
begrenzte Teilnehmerzahl oder ein Übungsleiter mit 
B-Lizenz Prävention – eingehalten werden“, erklärt 
Friedrichs Kollegin Anna Koch. Dadurch eigne sich das 
Siegel auch gut als Marketinginstrument: „Wir emp-
fehlen den Vereinen, mit dem Siegel zu werben und so 
ihr gesundheitsorientiertes Profil zu stärken“, sagt 
Koch. 

Von den 1.500 hessischen Vereinen, die das Siegel der-
zeit tragen, tun das die meisten. „Und wir würden uns 
freuen, wenn die Zahl der zertifizierten Vereine weiter 
wächst“, sagt Koch. Beantragt werden kann das Siegel 
über die Service-Plattform www.service-sportproge-
sundheit.de. Nach der Registrierung des Vereins kön-
nen sofort alle SPORT PRO GESUNDHEIT-Angebote be-
quem online beantragt und die Daten verwaltet 
werden. Nähre Informationen erhalten Sie beim lsb h 
oder auf den regionalen Infoveranstaltungen.

In den vergangenen Monaten waren sie und ihre Kolle-
ginnen zudem in diversen Sportkreisen zu Gast, um vor 
Ort darüber zu informieren, welche Vorteile die Platt-
form bietet und wie sie genutzt werden kann. „Wir la-
den interessierte Vereine ausdrücklich zu einer Teil-

nahme ein, etwa am 8. September in Frankfurt“, sagt 
Friedrich. 

Bezuschussung durch Krankenkassen 

Viele Neueinsteiger werden dadurch angelockt, dass 
die Krankenkassen Präventionssportangebote bezu-
schussen. Dies gilt jedoch nicht automatisch für alle 
SPORT PRO GESUNDHEIT-Angebote: Eine zusätzliche 
Auszeichnung mit dem Prüfsiegel „Deutscher Standard 
Prävention“, den die Zentrale Prüfstelle Prävention 
(ZPP) erteilt, ist erforderlich. Praktisch dabei: Die Be-
antragung erfolgt ebenfalls über die Service-Plattform 
– und zwar im gleichen Antrag wie für das SPG-Siegel. 

Für die Krankenkassen macht diese Bezuschussung  
auch wirtschaftlich Sinn: Wenn sie ihre Versicherten 
heute von einem gesunden Lebensstil überzeugen, 
bleiben ihnen morgen die Kosten für teure Behandlun-
gen erspart. 

Kurse helfen beim Einstieg 

Mit der Argumentation, dass Sporttreiben im Heute  
sich positiv auf den Gesundheitszustand im Morgen 
auswirkt, lassen sich auch Neu- und Wiedereinsteiger 
überzeugen. Viele schrecken jedoch davor zurück, sich 
dauerhaft an einen Verein zu binden. Das Konzept des 
SPORT PRO GESUNDHEIT-Siegels kommt dieser Tendenz 
entgegen. Schließlich werden Kursangebote mit acht 
bis zwölf Einheiten zertifiziert. Pro Woche muss min-
destens eine Unterrichtsstunde mit maximal 15 Teil-
nehmern angeboten werden. 

Sogenannte Masterprogramme mit vorgefertigten Stun-
denbildern – auch sie sind über die Serviceplattform ab-
rufbar – erleichtern den Übungsleitern die Vorberei-
tung. „Außerdem sind diese Programme so gestaltet, 
dass Einsteiger nicht überfordert werden. Die Teilneh-
mer werden Schritt für Schritt in ihrer Gesundheitskom-
petenz gestärkt und so für eine langfristige gesund-
heitssportliche Aktivität begeistert“, sagt Anna Koch. 

„Kurse“, ergänzt Gundi Friedrich, „öffnen das Vereins-
angebot für Interessierte und sind als Zusatzangebot 
für bestehende Mitglieder interessant, weil sie häufig 
neue Themen und Trends aufgreifen.“ Sind die nötigen 
Ressourcen (Übungsleiter, Halle, Geräte) vorhanden, 
rät sie deshalb, Kurse anzubieten. „Sie sollten aber 
mehr Mittel zum Zweck sein. Denn das Hauptinteresse 
eines Vereins besteht noch immer darin, Mitglieder zu 
gewinnen und zu halten.“ Wie gut das über Einsteiger-
kurse funktioniert, zeigt sich beispielsweise bei der 
TGS Walldorf (siehe Seite 16). 

Für die Errechnung der Kursgebühren rät Friedrich, alle 
Ausgaben, also auch Nebenkosten, zu berücksichtigen: 
„Qualität hat ihren Preis“, sagt sie und verweist zudem 
auf anfallende Mehrkosten: Kurse für Nicht-Mitglieder 
sind nicht über die Vereinbarung abgedeckt, die der lsb h 
mit der GEMA geschlossen hat. Außerdem ist eine Nicht-
Mitglieder-Versicherung in so einem Fall unabdingbar. 
Bei der Festlegung der Gebühren lohne zudem ein Ver-
gleich mit anderen Anbietern vor Ort.  Isabell Boger 

ansprechpartner: 

Auskünfte zum Thema  
Sport und Gesundheit 
erteilen Gundi Friedrich, 
Anna Koch oder Gaby  
Bied vom Landessport - 
bund Hessen, Telefon 
069/6789-423, E-Mail 
gesundheitssport@lsbh.de, 
www.gesundheitssport- 
in-hessen.de 

In Sachen rehabilitati-
onssport informiert Otto 
Mahr vom Hessischen 
Behinderten- und Reha- 
bilitationssportverband, 
Tel. 0661/869769-0,  
E-Mail mahr@hbrs.de, 
www.hbrs.de  

Detailliert ist alles 
Wissenswerte zum 
thema Gesundheits-
sport in hessen im 
„Beratungsleitfaden“ 
nachzulesen. Er kann 
unter www.gesundheits-
sport-in-hessen.de 
heruntergeladen oder 
per Mail an gesundheits-
sport@lsbh.de in 
gedruckter Form 
angefordert werden. 
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Wer in der Suchmaschine des Landessportbun-
des zum Thema Gesundheitssport den Na-
men der TGS Walldorf eingibt, wird erstaunt 
sein über die vielen Angebote, die auf der 

Ergebnisliste erscheinen. 22 Kurse im Bereich Präven-
tions- und Rehabilitationssport bietet die TGS aktuell 
an. Hinzu kommen zahlreiche Trainingsgruppen, die 
unter dem Begriff „Gesundheitssport“ stehen und im 
regulären Vereinssport für Mitglieder angeboten wer - 
den. 

Das Angebot des Vereines an Gesundheitssport ist breit 
und richtet sich an alle Altersklassen. Es reicht von „Fit 
mit dem Kinderwagen“ über „Psychomotorik für Kinder“, 
„Gymnastik in der Krebsnachsorge“ oder „Gerätge-
stützte Rückenschule“ bis hin zu „Sport bei Diabetes“ 
„Wirbelsäulengymnastik“ oder „Sport bei Osteoporose“. 

Sportzentrum als Dreh- und Angelpunkt

Um ein Gesundheitssport-Angebot wie die TGS Walldorf 
anbieten zu können braucht es neben den Übungslei-
tern selbstverständlich auch die richtigen Räume. Der 
Verein ist in dieser Hinsicht gut aufgestellt. Seit 1996 
ist das moderne vereinseigene Sportzentrum Dreh- und 
Angelpunkt des Vereinslebens. Es beherbergt eine 
große Halle, in der auch Handball gespielt werden 
kann, zwei Squash-Courts, eine Kletterwand sowie Se-
minar- und Gymnastikräume und unter dem Dach zwei 
Tennisplätze.  Hinzu kommt das vereinseigene Fitness-

Studio, wo auf über 800 Quadratmetern Fläche in un-
terschiedlichen Räumen Geräte-, Kardio- und Hantel-
training angeboten wird. Das Bewegungszentrum im 
Obergeschoss mit Gymnastik- und Seminarraum ergän-
zen das  Raumangebot, zu dem noch weitere Liegen-
schaften und ein Sportplatz gehören. 

Qualität zahlt sich aus

„Qualität zahlt sich einfach aus. Das gilt für Sportstät-
ten ebenso wie für Übungsleiter“, antwortet Petra 
Scheible auf die Frage nach den Grundlagen dieser 
Vielfalt.  Scheible ist die „gute Seele“ des Gesundheits-
sports bei der TGS und beschäftigt sich mit dem Thema 
schon seit Anfang der 1990er Jahre. „Wir haben hier 
bei der TGS schon sehr früh auf Qualifizierung unserer 
Übungsleiterinnen und Übungsleiter gesetzt und wa-
ren bei der ersten Ausbildung des Landessportbundes 
zum Thema Gesundheitssport mit Übungsleiterinnen 
vertreten“, erinnert sie sich. 

„Qualifizierte Übungsleiter sind ein Aushängeschild für 
den Verein und das Sportangebot“, weiß Scheible. Die 
TGS Walldorf legt großen Wert darauf, die Übungsleiter 
bei der Fortbildung zu unterstützen. Nicht zuletzt des-
halb wurde bereits eine Ausbildung zur 2. Lizenzstufe 
(Herz-Kreislauf-System) mit externen Lehrkräften in 
den Räumen der TGS in Walldorf organisiert. Grundlage 
des breiten Gesundheitssport-Angebots in Walldorf 
sind dann folgerichtig auch  27 Übungsleiterinnen und 

die tGS Walldorf bietet seit fast 20 Jahren Gesundheitssport an und setzt 
dabei erfolgreich auf gut ausgebildete und zertifizierte Übungsleiter/-innen

Qualität setzt sich durch

O B E N

Der Hocker als 
Sportgerät: 
Gesundheitssport bei 
der TGS Walldorf.  
Foto: Markus Wimmer
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Übungsleiter der 2. Lizenzstufe „Sport in der Präven-
tion“ oder „Rehabilitationssport“, die für den Club ar-
beiten. 13 von ihnen haben Profilerweiterungen in den 
Bereichen „Fit und mobil im Alter“, „Haltung und Be-
wegung“ oder „Herz-Kreislauf-System“ erworben. 

Nachfrage nach Gesundheitssport steigt

Gute Sportstätten sind das Eine, gute Übungsleiter das 
Andere, aber wie sieht es mit den „Kunden“ aus? Gibt 
es eine Nachfrage nach solchen Gesundheitssport-An-
geboten? Nach Petra Scheibles Erfahrungen ganz si-
cher. Das Körper- und Gesundheitsbewusstsein der 
Menschen habe sich geändert, Gesundheit und Bewe-
gung spielten für viele eine immer wichtigere Rolle. 
Hinzu käme, dass immer mehr Menschen von medizini-
scher Seite zum Gesundheitssport geraten werde. 
Wenn man dann noch den demografischen Wandel be-
rücksichtige, werde offensichtlich, welche Rolle Ge-
sundheitssport künftig spielen werde. 

Gesundheitssport sei schon lange nicht mehr nur eine 
Sache für ältere Frauen und übergwichtige Senioren, 
wie das Klischee nahelege. „Wir registrieren immer 
mehr Männer, auch jüngere, die Gesundheitssportan-
gebote suchen. Auch bei den Kindern ist die Nachfrage 
inzwischen hoch. Unsere Psychmotorik-Kurse für  Kin-
der haben inzwischen Wartelisten“, schildert Petra 
Scheible die Situation. 

Erfreulicher Mitgliederzuwachs  

Die gestiegene Nachfrage schlägt sich auch auf die Mit-
gliederzahlen des Vereins nieder. Denn obwohl viele 
der Angebote Kurse sind und somit keine Mitglied-
schaft erforderlich ist, haben die Macherinnen und Ma-
cher der TSG auch die Vereinsentwicklung im Blick. 

Monika Stöltzing-Kemmerer, Vizepräsidentin Sport der 
TGS hat die Zahlen dazu parat: „Im Jahr 1997 haben 
wir unsere Turnabteilung aufgeteilt. Die damals neue 
Abteilung Gymnastik und Gesundheitssport hat ihre 
Mitgliederzahl in den vergangenen zwanzig Jahren von 
620 auf knapp 1200 fast verdoppelt.“ Noch besser ver-
lief die Entwicklung nur in der Abteilung Fitness, wo 
die Mitgliedszahlen sich von 336 im Jahr 1996 auf 
1495 im Jahr 2016  nahezu verfünffacht hat. 

Zukunftssicherung für den Verein

Diese positive Mitgliederentwicklung ist beabsichtigt 
und gewollt: „Ich kann natürlich auch noch zehn Kurse 
mehr anbieten und versuchen mich so zu finanzieren“, 
sagt Petra Scheible. Es gäbe einige Vereine, die auf das 
Kurssystem angewiesen seien, um die immer weniger 
werdenden Einnahmen auszugleichen. „Dafür habe ich 
Verständnis, aber ich denke nicht dass  es auf längere 
Sicht gut für den Verein ist.“ Als Lehrbeauftragte und 
2. Vorsitzende des Sportkreises Groß-Gerau sowie ihrer 
Mitarbeit im Landesausschuss Sportentwicklung des 
lsb h kennt sie die Problematik nicht nur aus der TGS-
Perspektive, sondern weiß auch, wie andere Vereine 
ihr Gesundheitssportangebot organisieren oder orga-
nisieren müssen. 

Dennoch ist sie davon überzeugt, dass die Herange-
hensweise in Walldorf nachhaltiger ist. Obwohl die 
Krankenkassen Kurse des gleichen Handlungsfeldes 
jetzt zweimal jährlich finanzieren, werden Schnupper-
kurse in Walldorf nur einmalig angeboten, und danach 
ins normale Vereinsprogramm für Mitglieder integriert. 

„Auch da gilt: Qualität zahlt sich aus. Wenn die Teil-
nehmer mit dem Kursthema und der Kursleitung zufrie-
den sind, haben die wenigsten ein Problem damit, hin-
terher auch Vereinsmitglied zu werden“, weiß Petra 
Scheible. „Wir wollen als Verein wachsen und gleich-
zeitig ein bezahlbares Sportangebot für alle anbieten, 
deshalb ist es uns wichtig, die Kursteilnehmer als Mit-
glieder zu gewinnen.“

Öffentlichkeitsarbeit gehört dazu

Zum Erfolgsrezept der TGS Walldorf zählt auch eine ak-
tive Öffentlichkeitsarbeit. Der Verein nimmt an den Ge-
sundheits-, Senioren- oder Mobilitätstagen der Stadt 
teil und stellt sich dort den Bürgerinnen und Bürgern 
vor. Er kooperiert mit den Grundschulen und ist dort 
bei Sportfesten präsent. Beim seit 1993 stattfindenden 
Neujahrsempfang des Vereins werden die Übungsleite-
rinnen und Übungsleiter für ihre erworbenen Zertifi-
kate ausgezeichnet. Darüber hinaus finden sich ihre 
Porträts und Kontaktdaten ebenso auf der Vereins-
homepage wie die Qualitätssiegel und Zertifikate.   

Markus Wimmer

O B E N

Monika Stöltzing-
Kemmerer, 
Vizepräsidentin 
Sport  (rechts) und 
Petra Scheible sind 
davon überzeugt, 
dass Qualität das 
entscheidende 
Kriterium für 
erfolgreiche 
Gesundheitssport-
Angebote ist.  
Foto: Markus Wimmer

der Verein: Die TGS Walldorf wurde im Jahr 1896 gegründet. Der Verein hat 
über 4.500 Mitglieder und bietet Sport in 22 Abteilungen an. Die TGS verfügt 
über mehrere vereinseigene Liegenschaften, darunter befinden sich unter 
anderem eine Turnhalle, ein Fitnesszentrum und ein Sportplatz. 

Weitere informationen 

kontakt: Turngesellschaft Walldorf 1896 e. V. (TGS)

Okrifteler Str. 6, 64546 Mörfelden-Walldorf

telefon: 06105/448-25, Fax: 06105/71 73 41

e-Mail: info@tgs-walldorf.de, internet: www.tgs-walldorf.de
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Den eigenen Verein als professionell aufgestell-
ten Gesundheitssportanbieter positionieren – 
das funktioniert nur mit gut ausgebildeten 
Übungsleitern. Doch wann ist jemand gut aus-

gebildet? Bei einer ganzen Fülle an zum Teil kommerzi-
ellen Bildungsanbietern ist es für Vereinsverantwortli-
che sowie an einer Ausbildung interessierte Neu- und 
Quereinsteiger schwer, den Überblick zu behalten. Fest 
steht jedoch: Die Ausbildung über das Qualifizierungs-
system des Deutschen Olympischen Sportbundes 
(DOSB) ist nicht nur am kostengünstigsten. Die Lizen-
zen sind auch bundesweit bei Kostenträgern wie Kran-
kenkassen oder Rentenversicherungen anerkannt. 

Im Bereich Gesundheitssport agieren in Hessen neben 
dem Landessportbund Hessen (lsb h) auch der Hessi-
sche Turnverband (HTV) und der Hessische Behinder-
ten- und Rehabilitations-Sportverband (HBRS) als Aus-
bildungsträger. „Wir alle halten uns dabei an die 
Rahmenrichtlinien des DOSB und garantieren damit  
eine hohe Qualität und Vergleichbarkeit“, sagt Gundi 
Friedrich, Referentin Sport und Gesundheit beim lsb h. 

Bevor man mit einer Ausbildung startet, so rät sie, 
sollte man sich genau überlegen, in welchem Bereich 
man später tätig sein möchte – und wo der Verein 
Übungsleiter benötigt. „Denn nur, wenn die Qualifika-
tion passt, können Vereinsangebote etwa mit dem Sie-
gel SPORT PRO GESUNDHEIT ausgezeichnet oder als Re-
hasportangebote tituliert werden“, so Friedrich. Die 
folgende Auflistung stellt dar, welche Ausbildung für 
welche Angebote erforderlich ist: 

allgemein gesundheitsfördernder Sport: Die 1. Li-
zenzstufe (Trainer oder Übungsleiter C mit Profil Er-
wachsene/Ältere oder Kinder/Jugendliche) ist ausrei-
chend. Sie wird – je nach Profil – vom Landessportbund 
Hessen (Ansprechpartnerin Marion Leonhardt, Tel. 
069/6789-311, ausbildung@lsbh.de) bzw. von der 
Sportjugend Hessen (Gabriele Albrecht, Tel. 06441/ 
979617, GAlbrecht@sportjugend-hessen.de) angebo-
ten und umfasst 120 Lerneinheiten. 

präventionssport:  Aufbauend auf die 1. Lizenzstufe 
muss dafür die Weiterqualifizierung „Übungsleiter B, 
Sport in der Prävention“ erworben werden – mit der 
Zielgruppe Kinder oder Erwachsene. 60 Lerneinheiten 
sind dafür erforderlich. Aber Achtung: Im Erwachsenen-
bereich ist das Profil „Allgemeine Prävention“ zwar Vor-
aussetzung dafür, SPORT PRO GESUNDHEIT-zertifizierte 
Übungsstunden anbieten zu dürfen.  Möchte man aller-

dings Angebote mit den Schwerpunkten Haltung und 
Bewegung (z.B. Aquagymnastik), Sturzprävention oder 
Herz-Kreislauf-System (z.B. präventives Ausdauertrai-
ning) unterbreiten, ist eine Profilerweiterung für den 
jeweiligen Bereich notwendig. Ansprechpartnerinnen 
sind Gundi Friedrich und Gaby Bied (Tel. 069/6789-285 
oder -423, gesundheitssport@lsbh.de). 

rehabilitationssport: Die notwendigen Übungsleiter-
lizenzen können – ebenfalls aufbauend auf eine C-Li-
zenz – über den HBRS erworben werden: Nach einem 
Aufbaumodul (P8/16) mit 16 Lerneinheiten kann die 
B-Lizenz Rehabilitationssport in den Bereichen Ortho-
pädie, Innere Medizin, Sensorik, Neurologie, Geistige 
Behinderung oder Psychiatrie erworben werden. 

„Seit die B-Lizenz für den Präventionssport 1993 ins 
Leben gerufen wurde, haben der HTV und der lsb h al-
lein in diesem Bereich rund 3.500 Personen ausgebil-
det“, freut sich Gundi Friedrich über die nach wie vor 
gute Resonanz. Auch nach den Sommerferien beginnt 
wieder eine Ausbildung, für die noch wenige Plätze frei 
sind. Geleitet wird sie von einem 14-köpfigen Lehr-
team, das eine große Bandbreite abdeckt: „Wir haben 
Sportwissenschaftler, Physiotherapeuten, Heilprakti-
ker im Team. Sie alle haben langjährige Erfahrung in 
der Erwachsenenbildung“, sagt Friedrich stolz. 

Vermittelt wird die theoretische Basis – von medizini-
schen Grundlagen bis zu Lern- und Lehrmethoden. 
Gleichzeitig werden die sozialen Kompetenzen ge-
schult und die Anleitung präventiver gesundheitsori-
entierter Sportangebote auch in der Praxis geübt. 
 Isabell Boger 

Vereine, die sich als professionelle Gesundheitssportanbieter positionieren wollen, benötigen 
qualifizierte Übungsleiter / Ein Überblick über die Ausbildungsmöglichkeiten

Know-how für  
ein gesundes Leben 

O B E N

Bewegung hält fit 
und gesund – wenn 
sie richtig 
ausgeführt wird. 
Vereine sollten 
deshalb auf gut 
ausgebildete 
Übungsleiter setzen. 
Foto: LSB NRW / 
Andrea Bowinkelmann

Weitere informationen 
unter www.gesundheits -
sport-in-hessen.de  (Übungs- 
leiterqualifikationen).  
Das Bildungsportal www.
bildungsportal-sport.de/ 
bietet einen Überblick  
über alle Aus- und 
Fortbildungen. 
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Seit Anfang der 1990er Jahre spielt Gesundheitssport 
eine wichtige Rolle, wenn über (Breiten)-Sport disku-
tiert wird. Wie schätzen Sie die künftige Bedeutung 
solcher Angebote ein?

ralf-rainer klatt: Zunächst ist es erst einmal richtig, 
dass wir im lsb h seit Jahrzehnten wissen, wie wichtig 
der Sport mit seinen Möglichkeiten im Zusammenhang 
mit Gesundheit ist. Das gilt zum einen sowohl für Prä-
vention und Rehabilitation, aber auch hinsichtlich der 
verschiedenen Faktoren, die zusammen Gesundheit aus-
machen: die körperliche und motorische Seite, Psyche 
und Geist und vor allem auch die Anteile an der „sozia-
len Gesundheit“. In allen Lebensphasen zeichnet sich 
ab, dass sich die Bedeutung und Gewichtung von Sport 
und Sportausübung noch weiter steigert und aus meiner 
Sicht unbedingt weiter und viel intensiver in das persön-
liche und öffentliche Bewusstsein gerückt werden muss. 

Wie kommt es zu dieser Schlussfolgerung?

Altersdiabetes im Kindergartenalter, unterschied-
lichste Bewegungsauffälligkeiten in Kindheit und Ju-
gend, Beanspruchungen und Belastungen am Arbeits-
platz, steigende Lebenserwartungen – und alles 
begleitet von parallel stattfindender Bewegungsarmut 
durch Automatisierung, Individualisierung und Anony-
misierung. Dem gegenüber steht – in den gesellschaft-
lichen Gruppierungen sehr unterschiedlich – durchaus 
ein wachsendes Körper- und Gesundheitsbewusstsein 
und sich verändernde Lebensideale, aber auch eine un-
überschaubare Informationsflut auf einem undurch-
sichtigen Gesundheitsmarkt.

Wie reagiert der Landessportbund darauf?

Wir haben  bereits kontinuierlich Programme entwi-
ckelt, Qualifizierungen durchgeführt und Medien auf 
verschiedenen Kanälen zur Verfügung gestellt, auf die 
Vereine und Verbände zugreifen können. In vielen 
Sportkreisen sind Netzwerke entstanden, die „Bewe-
gungsakteure“ und Bewegungsaktivitäten in den 
Sportvereinen zusammenführen und vor Ort weiter 
entwickeln. Gemeinsam mit einigen Fachverbänden –
und hinsichtlich sowohl der qualitativen wie quantita-
tiven Bedeutung ist an dieser Stelle das sich immer 
besser entwickelnde Zusammenspiel mit dem Hessi-
schen Turnverband hervorzuheben – reagieren wir auf 
die neuen Anforderungen, sehen aber auch die sich er-
gebenden Chancen. Intensive Unterstützung erfahren 
wir hierbei auch durch unseren Beauftragten für Ge-
sundheitssport beim lsb h, Prof. Dr. Dr. Winfried Ban-

zer, denn die Verbindung zu den verschiedenen sport-
wissenschaftlichen Disziplinen ist im Kontext von 
Gesundheitssport unerlässlich. Im Präsidium haben wir 
ausführlich während der letzten Klausurtagung die 
notwendigen strategischen Ausrichtungen zum Ge-
sundheitssport diskutiert und beschlossen.  

Welche Rolle spielt Gesundheitssport mit Blick auf die 
Zukunft der Sportvereine?

Schon heute zeigt sich, dass viele Vereine erkannt haben, 
dass Gesundheitssport kein Trend ist, sondern sich zu ei-
ner kontinuierlich zu gestaltenden und auszubauenden 
Daueraufgabe entwickelt hat. Das gilt sowohl für traditio-
nelle und etablierte Sportvereine, aber das zeigt sich 
auch durch neue Vereinsbilder, die den Gesundheitssport 
als eigenes Profil im Mehrspartenverein oder auch als ei-
genständigen neuen Verein oder eigenständige neue 
Vereinsabteilung mit entsprechender Zielsetzung in der 
Satzung kennzeichnen. Vereine sprechen damit neue 
Zielgruppen an, stärken ihren Status innerhalb der Kom-
munen und treten als zuverlässige  Sozialpartner auf. Sie 
können somit  ihr Angebot anpassen oder ausbauen und 
neue Mitglieder in allen Altersgruppen gewinnen. 

Wo finden Vereine, die sich solchen Angeboten zuwen-
den wollen Hilfe?

Die Federführung im Gesundheitssport liegt in bewähr-
ter Weise im Geschäftsbereich Sportentwicklung. Hier 
stehen die Kolleginnen Gundi Friedrich und Anna Koch 
in der individuellen Beratung sowohl für Übungsleitun-
gen, Vereinsvorstände und andere interessierte Perso-
nen als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung. Im Ge-
schäftsbereich werden aber auch Fachtagungen, 
Fortbildungen und Qualifizierungsmaßnahmen geplant 
und durchgeführt. Vieles passiert in unserem Selbstver-
ständnis in Kooperation mit anderen Geschäftsberei-
chen der lsb h-Zentrale, den Sportverbänden und Sport-
kreisen. Es stehen weiterhin verschiedene Broschüren 
angefangen beim Gesundheitssport allgemein bis hin 
zur Organisation von speziellen Angeboten und dem 
Aufbau von Strukturen im Verein zur Verfügung, die 
über den Geschäftsbereich angefordert werden können. 
Natürlich kann aber auch direkt und online über die 
homepage des lsb h zugegriffen werden. Hier findet 
sich auch eine „Suchmaschine“, die flächendeckend für 
Hessen angelegt ist. Mit dieser Technik lassen sich die 
verschiedenen Angebote im Gesundheitssport der Ver-
eine ortsnah herausfiltern und präsentieren.  

Die Fragen stellte Markus Wimmer 

lsb h-Vizepräsident ralf-rainer klatt im interview zum thema Sport und Geundheit

Bedeutung des Sports wird in 
allen Lebensbereichen steigen

O B E N

Ralf-Rainer Klatt ist 
lsb h-Vizepräsident 
Sportentwicklung. Zu 
seinen Themenfel-
dern zählt auch der 
Gesundheitssport. 
Foto: Landessport-
bund Hessen
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Der Landessportbund Hessen (lsb h) sucht im 
Rahmen der Kampagne „Sport bildet und be-
wegt  in Schule und Verein“ Partner-Schulen, 
die eine tägliche Sportstunde anbieten wollen. 

Beispielgebend hierfür kann die Friedrich-Ebert-Schule 
in Bad Homburg sein, in der die tägliche Sportstunde 
bereits seit 24 Jahren zum Schulalltag gehört. 

Dr. Rolf Müller, Präsident des Landessportbundes, Vi-
zepräsident Prof. Dr. Heinz Zielinski und der Sport-
kreisvorsitzende des Sportkreises Hochtaunus, Norbert 
Möller, haben die Schule kürzlich besucht, um sich dort 
ein Bild von der Umsetzung einer täglichen Sport-
stunde zu machen. 

Täglich bewegt seit 24 Jahren

Seit 1993 hat die Grundschule im Bad Homburger 
Stadtteil Gonzenheim die tägliche Sportstunde auf ih-
rem Stundenplan. Von 1993 bis 1997 war sie Teil eines 
Modellprojekts, in dem der Zusammenhang zwischen 
täglicher sportlicher Bewegung und schulischen Leis-
tungen untersucht wurde. Dr. Frank Obst, Geschäftsbe-
reichsleiter Schule, Bildung und Personalentwicklung 
im Landessportbund, der das Projekt damals wissen-
schaftlich begleitet und mit ausgewertet hat, fasste zu 
Beginn des Besuchs die Ergebnisse der damaligen Stu-
die kurz zusammen: „Die Untersuchung ergab, dass 
sich die Kinder sicherer bewegten, da sich ihre motori-
sche Leistungsfähigkeit verbessert hatte. Aggressio-
nen und Gewaltbereitschaft sind zurückgegangen, To-
leranz und Rücksichtnahme haben dagegen 

zugenommen. Insgesamt hat sich das Lernklima posi-
tiv verändert, weil die Kinder ausgeglichener sind, sich 
besser konzentrieren können und dem Unterricht offe-
ner gegenüberstehen.“

Das kann Schulleiterin Charlotte Göttler-Fuld nur be-
stätigen: „Die tägliche Sportstunde wirkt sich auf alle 
Bereiche positiv aus“, ist sie auch zwanzig Jahre nach 
Beendigung des Modellprojekts von der Idee über-
zeugt. Überzeugt waren damals auch Kollegium, Schul-
leitung und Elternschaft, sodass die Schule viel Energie 
und Flexibilität investierte, um die tägliche Sport-
stunde auch nach Beendigung des Projektes weiter 
fortführen zu können. 

Um täglich in allen Klassen eine Stunde Sport anbieten 
zu können, wurden ausgewählte Unterrichtsinhalte der 
Fächer Sachunterricht und Musik/Kunst fächerüber-
greifend in die im Stundenplan als Sport ausgezeich-
neten Stunden verlagert“, heißt es im Schulprogramm. 
Hierzu zählen unter anderem Rollen, Gleiten, Fahren, 
Schulung der Wahrnehmungsfähigkeit, der Bewe-
gungssicherheit sowie der Koordinations- und Reakti-
onsfähigkeit  aus dem Sachunterricht (Stichwort Ver-
kehrserziehung/Mobilität). 

Ganzheitlich fächerübergreifend lernen

Ein weiteres Feld ist das Thema Friedenserziehung. 
Dort kommen kooperative Spiele, das Aufstellen von 
Spielregeln und das Lösen von Konflikten zum Tragen. 
Im Bereich Musik/Kunst sind dies Tanz, Rhythmik und 

in der Bad homburger Friedrich-ebert-Schule gibt es seit 24 Jahren 
die tägliche Sportstunde / landessportbund sucht nachahmer

Jeden Tag eine Stunde Sport

O B E N

Die Kinder 
organisieren sich 
selbstständig an den 
verschiedenen 
Stationen. Lehrerin 
und Übungsleiter 
unterstützen, wo es 
nötig ist. 
Fotos: Markus Wimmer

R E C H T S

Das gemeinsame 
Aufwärmen zu 
Beginn der Stunde 
zählt zu den 
täglichen Ritualen, 
die helfen, die 
Sportstunde zu 
strukturieren.
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Bewegung zu Musik. Dass die musische Erziehung auch 
mit täglicher Sportstunde nicht zu kurz kommen muss, 
belegt die Tatsache, dass die Friedrich-Ebert-Schule 
das Angebot auch mit dem Konzept „Musikalische 
Grundschule“ verbunden hat und so einen ganzheitli-
chen Ansatz verfolgt.

Große Gruppen – großer Lerneffekt

Doch nicht nur mit Blick auf die Unterrichtsinhalte 
muss die Schule flexibel sein, auch was die räumlichen 
Möglichkeiten angeht, gibt es Grenzen. Da bei fünf wö-
chentlichen Schultagen mit je sechs Unterrichtsstun-
den nur 30 Turnhallen-Stunden zur Verfügung stehen, 
ist es bei 16 Klassen unumgänglich, mehrere Klassen 
gemeinsam in größeren Sportgruppen zusammenzu-
fassen. Das bedeutet, dass in jeder Stunde zwischen 50 
und 70 Kinder unterrichtet werden.  

Eine solche Gruppengröße wird in der Regel als schwie-
rig oder gar unmöglich eingeschätzt, doch an der 
Friedrich-Ebert-Schule hat man andere Erfahrungen 
gemacht. „Die Kinder haben schnell gelernt, dass die 
Sportstunde viel mehr Spaß macht, wenn alle fair mit-
einander umgehen, Rücksicht nehmen und Regeln ein-
halten“, schildert Annette Kleynemeyer, Leiterin der 
Fachschaft Sport an der Schule, ihre Erfahrungen. 
„Dazu zählen auch regelmäßige Rituale wie das ge-
meinsame Aufwärmen zu Musik am Beginn der Stunde 
sowie ein gemeinsamer Abschluss und die selbstorga-
nisierte Aufteilung in Gruppen.“

Selbstorganisiert und aufmerksam

Wie gut sich die Kinder selbst organisieren können 
zeigt dann auch die Sportstunde. Annette Kleynemeyer 
stellt sich vor die Gruppe und schlägt kurz aufs Tambu-
rin, sofort kommen die Kinder zur Ruhe und warten 
aufmerksam auf das Kommando der Lehrerin. Sie 
schaltet Musik ein und schon beginnt ein Aufwärmpro-
gramm bei dem alle Kinder gut gelaunt mitmachen. 

In der einen Hälfte der Halle haben die Sportlehrer ei-
nen Kasten, einen Schwebebalken, Taue, Matten und 
einen Barren aufgebaut. Annette Kleynemeyer erklärt, 
was die Kinder an den jeweiligen Stationen machen 
sollen. Dort wo Unterstützung nötig ist, helfen sie oder 
Übungsleiter Michael Port. 

„Die Gruppen werden immer von zwei Personen be-
treut“, erläutert Schulleiterin Charlotte Göttler-Fuld. 
In der Regel sind dies eine Lehrerin oder ein Lehrer so-
wie eine Übungsleiterin oder ein Übungsleiter. So 
könne sich immer eine Person um Einzelne kümmern 
und bei Unstimmigkeiten eingreifen, während sich die 
andere an die Gesamtgruppe wendet. Außerdem habe 
sich gezeigt, betont Göttler-Fuld, wie wichtig es sei, 
die Sportstunden auch über einen längeren Zeitraum 
hin thematisch zu planen und jedem Tag einen eigenen 
sportlichen  Schwerpunk wie Laufen, Springen, Balan-
cieren oder Spielen zu geben. 

„Ich habe selten eine Sportstunde erlebt, in der die Kinder 
so begeistert und gleichzeitig diszipliniert mitmachen“, 
lobte Dr. Rolf Müller, Präsident des Landessportbundes 
Hessen, Lehrer und Kinder. Sein Präsidiumskollege, Vize-
präsident Prof. Dr. Heinz Zielinski pflichtete ihm bei und 
betonte die Wichtigkeit des gezeigten Ansatzes. „Der Zu-
sammenhang zwischen sportlicher Bewegung und erfolg-
reichem Lernen ist wissenschaftlich unbestritten. Umso 
wichtiger ist es, dieses theoretische Wissen an weiteren 
Schulen in der Praxis umzusetzen und dort eine tägliche 
Sportstunde einzurichten.“ 

„Mit der Friedrich-Ebert-Schule haben diese Schulen 
nicht  nur ein Beispiel, dessen Erfahrungen genutzt 
werden können, sondern auch kompetente Ansprech-
partnerinnen beim Thema tägliche Sportstunde“ zollte 
lsb h-Präsident Rolf Müller der Schule seinen Respekt. 

Beispielgebend für interessierte Schulen

Bei Norbert Möller, dem Vorsitzenden des Sportkreises  
Hochtaunus schwang ein wenig Stolz in der Stimme 
mit: „Die Friedrich-Ebert-Schule ist eine der aktivsten 
bei den Schulsportabzeichen, sie liegt bei Sportver-
gleichskämpfen immer vorne und ist langjähriger Part-
ner des Sportkreises. Von daher freut es mich ganz be-
sonders, wenn die Arbeit der Schule als vorbildlich 
empfunden wird.“

Schulen die sich als Projektpartner engagieren wollen 
können sich an ihre jeweiligen Sportkreise wenden 
oder direkt über den Landessportbund anfragen.

Markus Wimmer

O B E N

Beeindruckt zeigten 
sich die Vertreter des 
Landessportbundes 
beim Besuch der 
Friedrich-Ebert-
Schule.

kontakt:  
Dr. Frank Obst,  
lsb h-Geschäftsbereichsleiter 
Schule, Bildung und 
Personalentwicklung, 
telefon: 069/6789-108,  
e-Mail: fobst@lsbh.de

01-48_LSB-M_1217.indd   21 07.06.17   16:04



33

SiH 12 /  10.06.2017

a k t u e l l e S

kontakt: 

Weitere Auskünfte zum Turnier  
und den Teilnahmebedingungen 
erteilt Tina Schumacher,  
Tel. 0170/2950272, E-Mail:  
lightsguidemehome@t-online.de

Mit seinem einstimmigen Beschluss zur Verab-
schiedung der veränderten Sportanlagen-
lärmschutzverordnung (SALVO) hat der Bun-
destag Ende Mai den Weg für eine 

sportfreundlichere Lärmschutzregelung freigemacht. 
„Damit ist auch für unsere hessischen Sportvereine 
endlich Handlungssicherheit hergestellt“, freut sich 
Rolf Hocke, Vizepräsident des Landessportbundes Hes-
sen (lsb h) und hier für den Bereich Sportinfrastruktur 
zuständig.  

„Durch eine Anpassung der Ruhezeiten kann künftig 
auch auf Sportanlagen in Wohngebieten bis 22 Uhr 
abends Sport getrieben werden. Dass gleichzeitig die 
nächtlichen Lärm-Grenzwerte in urbanen Gebieten von 
48 auf 45 Dezibel abgesenkt wurden, es damit also lei-
ser werden muss, ist für die meisten Vereine unerheb-
lich: Nach 22 Uhr wird nur selten trainiert“, so Hocke.

Mit der neuen Verordnung wurden weiterhin die Lärm-
Grenzwerte, die bisher an Sonn- und Feiertagen von 13 
bis 15 Uhr galten, um fünf Dezibel erhöht. Die bishe-
rige Mittagsruhe, die auch für Sportanlagen galt, ent-
fällt also. Warum das wichtig ist, erklärt der hauptamt-
liche Geschäftsbereichsleiter Sportinfrastruktur des 
Landessportbundes, Jens Prüller: „Gerade in urbanen 
Gebieten wächst der Druck auf die Sportanlagen stän-
dig: Damit alle Vereine ihren Sport ausüben können, 
müssen Trainingszeiten zum Teil in den späten Abend 
verschoben werden. Auch am Wochenende bestanden 
bisher Engpässe: Für Vereine mit mehreren Jugend- 
und Aktiven-Mannschaften war es schwierig, alle Spiele 
so zu terminieren, dass keine Ruhezeiten gestört 
werden.“ 

Schritt in die richtige Richtung 

In Hessen war es vor diesem Hintergrund in den ver-
gangenen Jahren immer wieder zu Klagen von Anwoh-
nern gegenüber Städten und Gemeinden, die Eigentü-
mer von Sportplätzen sind, gekommen. „Seit neun 
Jahren haben wir an der Seite des DOSB deshalb für 
eine Modernisierung des Immissionsschutzes und ein 
sportfreundlicheres Deutschland gekämpft“, blickt Vi-
zepräsident Rolf Hocke zurück. „Nun wurde ein ent-
scheidender Schritt in die richtige Richtung getan.“ 

Wichtiger Bestandteil der neuen Regelung ist auch die 
größere Rechtssicherheit für Sportstätten, die vor 

1991 entstanden sind. „Hier war lange unklar, ob die 
höheren Lärmgrenzen, die für diese Anlagen gelten, 
auch dann erhalten bleiben, wenn eine Sanierung oder 
Modernisierung erfolgt. Viele Vereine waren verunsi-
chert und haben uns deshalb kontaktiert. Die verän-
derte Verordnung schafft hier Klarheit – und zwar im 
positiven Sinne“, so Jens Prüller. 

Weitere Forderung noch nicht umgesetzt

Eine weitere zentrale Forderung des organisierten 
Sports sieht Prüller freilich noch nicht umgesetzt: 
DOSB und Landessportbund hatten sich dafür einge-
setzt, dass die Privilegierung von Kinderlärm, wie sie 
vor fünf Jahren für Kindertageseinrichtungen, Spiel-
plätze und ähnliche Einrichtungen beschlossen wurde, 
künftig auch auf Sportanlagen angewandt wird. Dies 
würde bedeuten, dass Geräusche, die auf Sportanlagen 
von Kindern ausgehen, von den Nachbarn in Gänze 
hingenommen werden müssten.

„Eine solche Gleichstellung von Sportanlagen gegen-
über Spielplätzen und ähnlichen Einrichtungen würden 
wir begrüßen“, fasst Prüller zusammen und sieht hier 
„Nachbesserungsbedarf“. 

 Isabell Boger

landessportbund hessen begrüßt anpassung der Sportanlagenlärm-
schutzverordnung / handlungssicherheit für Vereine 

Ein Durchbruch 
für den Sport 

O B E N

Mehr Trainingszeiten 
und erweiterter 
Spielbetrieb: Die 
Reform der SALVO 
macht es möglich.   
Foto: pixabay.com 
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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 –



BIS ZU 1 MIO.* €
SPIEL FÜR MICH!

GEWINN FÜR DICH!

MARCUS GROß
KANU
27 Jahre

Bisherige Erfolge:
2015:  1. Platz WM in Mailand
2016:  2 x 1. Platz OS in Rio de Janeiro

NEU
BEI LOTTO HESSEN

*	Bei	5	Euro	Einsatz.	Chance	1:10	Mio.	Sie	riskieren	den	Verlust	Ihres	Spieleinsatzes.	
	 Spielteilnahme	ab	18.	Die	Gesamtgewinnsumme	der	Klasse	1	beträgt	je	Ziehung	1	Mio.	Euro.	

MACHT AUS SPORTLERN GEWINNER.Hessen

Unsere Partner
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