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EDITORIAL

Editorial

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,

das Gespräch, das zwei Vorstandsmitglieder aus Sportvereinen kurz vor den Sommerferien geführt haben,
hat mich nachdenklich gestimmt. Wie er denn die
schönste Zeit des Jahres verbringen werde, wollte der
eine Funktionär von dem anderen wissen. Zum Wegfahren sei leider keine Zeit, lautete die Antwort. Zuhause
gebe es einiges zu tun und vor allem im Verein müssten
etliche liegen gebliebene Dinge aufgearbeitet werden.
Außerdem lasse sich die ruhige Ferienzeit gut für konzeptionelle Überlegungen nutzen.
In der Urlaubszeit für den Verein arbeiten und dabei
Sachen erledigen, für die man vorher keine Zeit hatte?
Solches Engagement ehrt den Protagonisten, lässt
aber auch die Frage nach der Verhältnismäßigkeit
aufkommen.
Wir alle, die wir uns im Sport engagieren, wissen, dass
viele Vereine ohne ehrenamtliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter nicht lebensfähig wären. Wo aber ist
die Grenze des für den Einzelnen Zumutbaren? Wo wäre
nicht nur der Ehrenamtliche, sondern möglicherweise
auch der Verein gut beraten, wenn über professionelle
hauptamtliche Unterstützung nachgedacht würde?
Aspekte der „Professionalisierung im Sportverein“ haben wir im Titelthema unserer heutigen Ausgabe aufgegriffen. Wie viel Hauptamt ist wichtig und richtig
und welche Erfahrungen haben Vereine im Zusammen-

wirken von Ehren- und Hauptamt gesammelt – das sind
einige der Fragen, denen wir nachgegangen sind.
Zur Vereinsführung gehört auch das Thema „Good
Governance“. Transparenz in dem, was (Vereins-)Vorstände tun, ehrenhaftes sowie rechtlich und moralisch
vertretbares Handeln sind dabei Aspekte. Landessportbünde, Landesfachverbände und Hessens Minister des
Innern und für Sport, Peter Beuth, haben das Thema in
Frankfurt diskutiert.
Weiterhin berichten wir in der heutigen Ausgabe über
die Tagung der sportpolitischen Sprecher der UnionsFraktionen im Bund und in den Ländern in unserer
Sportschule, über die erfolgreiche Mitgliederversammlung der Bildungsakademie und viele interessante Themen mehr.
Ihnen nun viel Spaß bei der Lektüre der aktuellen
„Sport in Hessen“ und vor allem eine schöne, erholsame Sommerzeit wünscht
Ihre

Dr. Susanne Lapp
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120.000 Euro für das
Haus der Athleten
Staatssekretär Werner Koch übergibt Zuwendungsbescheid des Landes Hessen
für den Unterhalt des Sportinternats in Frankfurt

OBEN

S

ie sind zwischen zwölf und 20 Jahren alt, kommen
aus allen Teilen Hessens sowie aus weiteren Bundesländern. Was sie verbindet ist ihre gemeinsame Passion: der Sport. Mehr noch: Sie alle verfügen
über ein gerüttelt Maß an Talent und wollen im Sport
Großes erreichen. Dazu haben sie ihr Elternhaus verlassen, um in einem leistungssportfreundlichen Umfeld ihre Ziele zu verwirklichen. Im Haus der Athleten
des Olympiastützpunktes Hessen in der Frankfurter
Otto-Fleck-Schneise 4 haben insgesamt 48 vielversprechende sportliche Nachwuchstalente eine neue Heimat
und damit eine wichtige Voraussetzung für die Umsetzung ihres Traums gefunden. Auch das Land Hessen
weiß, wie wichtig das „Sportinternat“ für die jungen
Menschen ist. Das hat der Staatssekretär des Innern
und für Sport, Werner Koch, jetzt nicht nur mit Worten
deutlich gemacht. Stolze 120.000 Euro „schwer“ war
der Zuwendungsbescheid, den Koch kürzlich als Zuschuss zum Betrieb der Einrichtung in Frankfurt an den
Landessportbund Hessen e. V. übergeben hat.
„Das Haus der Athleten ist für die Entwicklung des
Leistungssports in Hessen von herausragender Bedeutung. Talentierte Nachwuchssportlerinnen und -sportler können dank dieser Einrichtung ihren Lebensmittelpunkt an den Ort verlagern, an dem sie beste
Trainingsbedingungen in einem flexiblen und leistungssportgerechten schulischen Rahmen angeboten
bekommen. Das Sportinternat ist daher ein wichtiger
Eckpunkt für die nachhaltige Verankerung des Leistungssports in unserem Land“, sagte der Staatssekretär bei der Übergabe. Gleichzeitig bedankte sich Koch
bei Internatsleiter Adrian Göhres und seinen Kollegen,
beim Olympiastützpunt Hessen und dem Landessport-

bund für das Engagement. Der Landessportbund, soviel
zum Hintergrund, hatte vor knapp eineinhalb Jahren
die Trägerschaft der Einrichtung übernommen. Mit gutem Grund, denn „ohne Sportinternate kommen wir in
der Förderung von Nachwuchsathleten nicht weiter“, so
Lutz Arndt, Vizepräsident des Landessportbundes und
für den Bereich Leistungssport verantwortlich. Generell
halte man die Einrichtung von Sportinternaten auch in
weiteren Teilen Hessens für sinnvoll und stelle dazu
Überlegungen an.

Guter Grund für strahlende Gesichter: Innenstaatssekretär Werner
Koch (rechts) übergab
einen Zuwendungsbescheid über 120.000
Euro für das Haus der
Athleten, den Lutz Arndt
(2. v.r.) für den lsb h
entgegennahm. OSP-Leiter Werner Schaefer, lsb
h-Hauptgeschäftsführer
Ralf Koch, Internatsleiter Adrian Göhres und
Leichtathletin Jennifer Zuban freuten sich
ebenfalls.
Foto: Ralf Wächter

Berühmte Namen

Überlegungen, die nicht zuletzt auf dem Erfolg der
Frankfurter Einrichtung gründen. „Jeder, der sich für
Sport interessiert, kennt Betty Heidler, Carolin Schäfer
oder Gesa Felicitas Krause. Alle drei waren im Haus der
Athleten“, erläutert der Leiter des Olympiastützpunktes
Hessen, Werner Schaefer, nicht ohne Stolz. Hier wurden sie, ebenso wie der Nachwuchs heute, optimal betreut. So stehen die Pädagogen des Hauses den Bewohnern nahezu rund um die Uhr zur Verfügung und helfen
bei Problemen, Planungen, Verwaltungsangelegenheiten und weiteren Dingen. Die Organisation der Fahrten
zur Carl-von-Weinberg-Schule, der Eliteschule des
Sports in Frankfurt, gehört dazu.

Die Stiftung Sporthilfe
Hessen fördert alle
Bewohner des Hauses
der Athleten mit einem
monatlichen Beitrag zum
Wohngeld in Höhe von
250 Euro. Mehr zur
Stiftung unter www.
stiftung-sporthilfe-hessen.de

Verpflegt wird der Nachwuchs übrigens im Sportrestaurant des Landessportbundes. Zum „Selberkochen“
bliebe den Athletinnen und Athleten auch keine Zeit.
„Dazu ist unser Tagesablauf viel zu straff organisiert“,
erklärte Leichtathletin Jennifer Zuban dem Staatssekretär im Gespräch. Da sei man schon froh, dass im
Landessportbund so gut gekocht werde.  Ralf Wächter
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„Nicht warten, bis alles
zusammenbricht“
Nur ein Viertel der hessischen Sportvereine hat derzeit bezahlte Mitarbeiter – dabei können
sie als Ergänzung des Ehrenamts durchaus Entlastung bringen

I

mmer mehr Gesetze, Verordnungen und Vorschriften. Probleme, neue Vorstandsmitglieder zu gewinnen. Gestiegene Ansprüche der Mitglieder.
Kommerzielle Konkurrenz mit attraktiven Kursangeboten, denen man etwas entgegensetzen sollte.
Steigender Bürokratieaufwand. Die Gründe, warum das
ehrenamtliche Engagement heute so manchem Vereinsverantwortlichem über den Kopf zu wachsen droht,
sind zahlreich. Und manchmal fühlt es sich an wie im
Hamsterrad: Man rennt und rennt und rennt – und
kommt doch nicht vorwärts. Der Verein läuft zwar, aber
er entwickelt sich nicht weiter.
Helfen könnte in vielen Fällen eine Professionalisierung des Vereins – und zwar durch die Ergänzung ehrenamtlicher, unbezahlter Arbeit durch hauptberuflich
und kontinuierlich angestellte Mitarbeiter. Denn die
sorgen für eine Entlastung des Vorstandes. Dadurch
bleibt mehr Zeit für die strategische Weiterentwicklung
des Vereins. Mit unserem Titelthema wollen wir beleuchten, wann und in welcher Form eine Professionalisierung Sinn macht.
Fachleute auf diesem Gebiet sind Christoph Becker und
Dietmar Fischer, die als Referent Vereinsmanagement
beziehungsweise als Vereinsberater für den Landessportbund Nordrhein-Westfalen arbeiten. Das Interview mit beiden haben wir um Daten und Fakten aus
Hessen ergänzt.
Herr Becker, Herr Fischer: Gehen Sie davon aus, dass
die Zahl der Vereine, die bezahlte Mitarbeiter haben,
in den kommenden Jahren signifikant steigen wird?
Dietmar Fischer: Absolut. Wir beobachten diesen Trend
bereits jetzt. Vor allem die mittelgroßen Vereine haben
Probleme. Ab circa 1.000 Mitgliedern fängt es an: Dann
sind die Vereine häufig zu groß, um rein ehrenamtlich
arbeiten zu können. Viele verlangen im Vergleich zu anderen Sport- und Freizeitangeboten aber noch immer
viel zu niedrige Mitgliedsbeiträge. Eine Beitragsanpassung muss man aber in der Regel in Kauf nehmen, um
den Übergang zur bezahlten Mitarbeit schaffen zu können. Häufig passierte das erst, wenn der Leidensdruck
zu hoch ist und es gar nicht mehr anders geht, weil
„Vollzeit-Ehrenamtliche“ wegfallen.
Die Situation in Hessen: Laut dem Sportentwicklungsbericht von 2013/14 beschäftigt nur ein gutes Viertel der
rund 7.700 hessischen Sportvereine überhaupt bezahlte
Mitarbeiter. Sie werden vorrangig in den Gebieten Sport-,

Übungsund Wettkampfbetrieb,
Technik, Wartung und
Pflege sowie in der Verwaltung eingesetzt. Auch einige Führungskräfte, zum Beispiel Geschäftsführer,
sind darunter. Hier liefert der aktuelle Sportentwicklungsbericht (2015/16) genauere Zahlen: Demnach
beschäftigen etwa 290 hessische Vereine (5,7 Prozent)
eine bezahlte Führungskraft, die zum Großteil (bei 200
Vereinen) aber nur in Teilzeit angestellt ist.
Was raten Sie Vereinen, die merken: Ohne hauptamtliche Unterstützung geht es nicht mehr?
Fischer: Ich rate vor allem, sich frühzeitig Gedanken zu
machen und nicht zu warten, bis der Vereinsbetrieb zusammenzubrechen droht. Beitragserhöhungen sorgen
zu jedem Zeitpunkt für Diskussionen. Aber meine Erfahrung zeigt: Wer vernünftig argumentiert und Transparenz herstellt, findet beim Großteil der Mitglieder auch
Verständnis. Auch die häufig befürchtete Kündigungswelle habe ich bisher nur in einem einzigen Fall erlebt.
Die Situation in Hessen: 76 Prozent der Sportvereine haben laut Sportentwicklungsbericht 2015/16 eine ausgeglichene oder positive Einnahmen-Ausgaben-Rechnung.
Den größten „Batzen“ bei den Ausgaben macht dabei
die Bezahlung von Trainer, Übungsleitern und Sportlehrern aus. Rund 60 Prozent aller hessischen Vereine bezahlen also schon jetzt Gehälter oder Aufwandsentschä-

OBEN
Manchmal erscheint
Vereinsarbeit wie ein
Hamsterrad: Die
Ehrenamtlichen
rennen, und doch
geht es nicht
vorwärts. Entlastung
durch bezahlte
Mitarbeiter kann
helfen.
Foto: pixabay.com
RECHTS
Dietmar Fischer
berät Vereine in
Sachen Professionalisierung.
Foto: LSB NRW /
Andrea
Bowinkelmann
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digungen an Mitarbeiter oder Ehrenamtliche im
sportlichen Bereich. Ausgaben für Verwaltungspersonal
fallen hingegen nur bei 7,1 Prozent der Vereine an. Auf
Einnahmenseite machen Mitgliedsbeiträge fast die Hälfte
aus. Im gesamtdeutschen Vergleich sind die monatlichen
Mitgliedsbeiträge in Hessen mit durchschnittlich fünf
Euro für Erwachsene (Deutschland: 6,50 Euro) bzw. zwei
Euro für Kinder (D: 2,50 Euro) aber eher gering.
Wie kann man Mitgliedern eine Beitragserhöhung, die
dazu dient, sich bezahlte Mitarbeiter leisten zu können, schmackhaft machen?
Fischer: Setzt man Mitarbeiter im sportlichen Bereich
ein, ist das meist unkompliziert: Die Mitglieder profitieren dann zum Beispiel ganz direkt von neuen
Sportangeboten oder häufigeren Trainingseinheiten.
Stellt man jemanden für den Verwaltungsbereich ein,
ist es viel schwieriger: Viele Mitglieder wissen ja gar
nicht, was im Hintergrund alles geleistet wird, um einen Verein am Laufen zu halten. Hier sollte man in erster Linie mal aufklären. Und es gibt die Möglichkeit,
die Mitglieder vor die Wahl zu stellen: Sie können entweder selbst mit anpacken – zum Beispiel, indem sie
jeden Monat ein paar Stunden mitarbeiten – oder es
wird jemand angestellt! Es ist hart, aber dieses „Pistole
auf die Brust“ setzen hilft oft am besten!
Auch im Vorstand ist dieser Schritt oft umstritten.
Welche Argumente helfen, die Vorstandskollegen zu
überzeugen?
Christoph Becker: Man muss aufzeigen, dass sich die
Dinge verändert haben. Wir beobachten heute ein verändertes Freizeitverhalten der Menschen, immer weniger sind bereit, sich dauerhaft mit einem extrem hohen
Zeitaufwand zu engagieren. Außerdem ist es nicht nur
eine subjektive Wahrnehmung, dass immer mehr Dinge
dazukommen: Vereinsarbeit ist heute so komplex, dass
es selbst Hauptamtlichen schwer fällt, alles zu überblicken. Es ist immer mehr Fachwissen nötig, und wenn
das fehlt, läuft man Gefahr, Fehler zu machen. Das
kann sich nicht nur negativ auf die Vereinsentwicklung, sondern gegebenenfalls auch negativ auf die Finanzen auswirken.
Fischer: Daneben gibt es ja auch die weichen Faktoren:
Ein Ehrenamt soll auch Spaß machen. Verwaltungsaufgaben sind aber meist eher zeitaufwendig und nervenaufreibend. Ein Angestellter kann das Ehrenamt hier
entlasten. Dann bleibt mehr Zeit für die Vereinsent-

5

wicklung und häufig wird dadurch auch die Lust auf die
Mitarbeit im Verein wieder stärker geweckt.
Es gibt wenige wissenschaftliche Untersuchungen, die
sich mit dem Professionalisierungsdruck in Sportorganisationen beschäftigen. Eine im Jahr 2002 veröffentlichte Studie von Heinz-Dieter Horch und Norbert Schütte
bestätigt jedoch: Vereine und Verbände sehen viele
Gründe, „die ein Bedürfnis nach mehr hauptamtlichem
Managementpersonal begründen. Im Unterschied dazu
gib es aber nur ein entscheidendes Hindernis, nämlich
den Mangel an Finanzen“. Eine weitere Erkenntnis: Das
Verberuflichungsbedürfnis sinkt nicht mit dem Ausmaß
der Verberuflichung, sondern steigt sogar. „Verberuflichung erweist sich offenbar als Erfolgsstory“, schreiben
die Autoren. Die Befragten scheinen also positive Erfahrungen mit angestellten Mitarbeitern gemacht zu haben,
ein „Bedürfnis nach Fortsetzung“ entsteht.
Wenn sich ein Vorstand nun also einig ist, dass es
ohne bezahlte Mitarbeiter nicht mehr geht. Wie sollte
er vorgehen?
Fischer: Erst mal sollte sich der Verein über die verschieOBEN
Christoph Becker ist
denen Möglichkeiten der bezahlten Mitarbeit informieReferent für
ren (siehe Seite 7). Außerdem empfiehlt sich ein exterVereinsmanagement
nes Informationsgespräch, wie ich es zum Beispiel in
beim LandessportNRW und Niedersachsen durchführe. Dabei kann vermitbund Nordrhein-Westtelt werden, auf was man alles achten muss, etwa bei
falen.
den Lohnnebenkosten. Außerdem rate ich dazu, erst
Foto: LSB NRW /
mal mit kleinen Formen der bezahlten Mitarbeit zu beAndrea Bowinkelmann
ginnen, zum Beispiel mit geringfügig Beschäftigten
oder Honorarkräften, und sich dann langsam zu steigern. Gerade im sportpraktischen Bereich gibt es da
viele Möglichkeiten. Ausgangspunkt ist der sogenannte
Übungsleiterfreibetrag von 2.400 Euro im Kalenderjahr. Wird überschritten, lässt sich ein fließender
Titelthema
Übergang zur geringfügigen Beschäftigung oder
zur Selbstständigkeit gestalten. Das geschieht
Professionain vielen Vereinen bereits!
Und auf Verwaltungsebene?

lisierung im
Sportverein

Fischer: Hier wird meist mit Minijobbern für die
Buchführung oder die Mitgliederverwaltung begonnen.
Häufig werden diese Stellen später ausgedehnt. Wer
sich für diesen Bereich nach Mitarbeitern umschaut,
sollte wissen: Es gibt derzeit ein Überangebot an ausgebildeten Sport- und Fitnesskaufleuten, die etwa als
Geschäftsstellenmitarbeiter optimal geeignet sind. Sie
verfügen häufig auch über sportpraktische Kenntnisse,
die sie sich zusätzlich angeeignet haben, und können
dann auch im Sportbereich eingesetzt werden.
Becker: Eine weitere Möglichkeit besteht darin, Aufgaben auszulagern – ob an ein Steuerbüro oder einen externen Dienstleister für Gebäudemanagement. In solchen Fällen sind die Kompetenzen klar geregelt. So
sollte man es auch bei internen bezahlten Mitarbeitern
handhaben: Aufgaben, Erwartungen und Befugnisse
müssen genau definiert werden. Kommunikation ist
hier das Zauberwort! Regelmäßige Treffen zwischen
Haupt- und Ehrenamt sind deshalb unabdingbar!

Isabell Boger
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Professionell –
auch im Ehrenamt
Nicht immer ist eine Bezahlung nötig – eine Modernisierung des Ehrenamts ist es aber in jedem Fall

W

enn alle nur noch gegen Geld mitarbeiten,
ist es irgendwann kein Verein mehr. Dieser
Satz stammt von Thomas Braun, ehrenamtlicher und unbezahlter Vorsitzender der TG
Bad Soden. Trotzdem ist Braun keiner, der bezahlte
Mitarbeit verteufelt. Ganz im Gegenteil: Sein Verein
beschäftigt vier hauptamtliche Mitarbeiter (siehe Seite
8/9). Sein Statement trifft aber auf den Kopf, was in
vielen Vereinen diskutiert wird: Wie viel Bezahlung zugunsten der Professionalisierung tut einem Verein gut?
Wann macht Geld die Vereinsidee kaputt?

Gundi Friedrich nachvollziehbar: „Um als Verein attraktiv zu sein, benötigt man heute qualifiziertes Personal,
das Fortbildungen besuchen muss, die Zeit und Geld
kosten.“ Gleichzeitig heißt das auch: Nicht immer,
wenn Geld fließt, handelt es sich zwangsläufig um ein
Beschäftigungsverhältnis. Laut Sozialgesetzbuch ist
der Begriff Beschäftigung gleichbedeutend mit einer
Tätigkeit als Arbeitnehmer. Gezahlt wird Lohn oder Gehalt. Zu unterscheiden davon sind selbstständige Tätigkeiten und ehrenamtliche Mitarbeit.
Formen der Mitarbeit und ihre Konsequenzen:

Es gibt auf diese Fragen keine allgemeingültigen Antworten, weil kein Verein wie der andere ist. Für Gundi
Friedrich, stellvertretende Geschäftsbereichsleiterin
Sportentwicklung im Landessportbund Hessen, steht
aber fest: „Die Bezahlung von Mitarbeitern sollte nie alleine stehen. Mit ihr muss eine Professionalisierung des
Ehrenamts einhergehen.“ Für Friedrich bedeutet das
etwa: Die Last muss auf mehrere Schultern verteilt werden, projektbezogene Mitarbeit sollte ermöglicht, eine
qualifizierte Ausbildung gewährleistet werden. Nur dann
nämlich könnten neue Personen gewonnen werden.
Das bestätigen auch die Untersuchung von Prof. Dr.
Sebastian Braun, Professor für Sportsoziologie an der
Humboldt-Universität zu Berlin. Er hat die Ergebnisse
der Freiwilligensurveys ausgewertet, die das Bundesfamilienministerium regelmäßig in Auftrag gibt. Braun
resümiert: „Der ,neue Ehrenamtliche‘ fragt immer wieder nach dem persönlichen Sinn und Nutzen seines Engagements (...) und handelt weitaus seltener als der
,alte‘ Ehrenamtliche aus einer selbstverständlichen,
eingelebten Gewohnheit heraus.“
Attraktive Strukturen schaffen

Demzufolge müssten Strukturen geschaffen werden, die
das Ehrenamt attraktiv machen. Vereine müssen sich
laut Braun fragen: Sind die Aufgaben anspruchsvoll,
aber zeitlich und fachlich nicht überfordernd? Können
eigene Vorstellungen eingebracht und mit anderen diskutiert werden? Und gibt es neben der „Willkommenskultur“ für Engagierte auch eine „Verabschiedungskultur“? Laut Bauer verschiebt sich im Ehrenamt also
einiges: vom dauerhaften zu einem zeitlich befristeten
Engagement, von selbstlosem, aufopfernden Handeln
hin zum Medium der Selbstfindung und Selbstsuche,
von der Unentgeltlichkeit zur Tätigkeit mit Aufwandsentschädigung und von der Laientätigkeit zur Professionalisierung mit Optionen zur Kompetenzentwicklung.
Dass viele Ehrenamtliche, gerade auf Ausführungsebene, eine Aufwandsentschädigung erwarten, ist für

Ehrenamtliche/freiwillige Mitarbeit: Zahlung von
konkretem Aufwendungsersatz oder einer pauschalen
Aufwandsentschädigung; es fallen keine Steuern und
Sozialabgaben an; es bestehen keine Meldepflichten.
Abhängige Beschäftigung (auch kurzfristig und/oder
geringfügig entlohnt): Zahlung von Lohn bzw. Gehalt;
der Verein ist für die Einbehaltung und Abführung der
fällig werdenden Steuern und Sozialabgaben verantwortlich und hat Meldepflichten gegenüber den Sozialversicherungsträgern zu beachten; die Arbeitnehmer/
-innen haben arbeitsrechtliche Ansprüche.
Selbstständige Tätigkeit (freiberuflich oder gewerblich): Zahlung von Honorar; der/die Selbstständige
ist für die Versteuerung der Einkünfte und die soziale
Absicherung verantwortlich; er/sie muss eine evtl. bestehende Meldepflicht gegenüber der Rentenversicherung beachten; keine Meldepflichten für den Verein.
„Es ist wichtig, dass Vereinsverantwortliche diese Abgrenzung kennen“, sagt Dietmar Fischer, Vereinsberater beim LSB Nordrhein-Westfalen. „Denn insbesondere
bei der Abführung von Steuern und Sozialabgaben ergeben sich draus unterschiedliche rechtliche Konsequenzen.“ Er rät Vereinen daher dringend, den Status
ihrer Mitarbeiter zu überprüfen und so Fehleinordnungen zu vermeiden. Im Vereinsberatungsportal seines
Landessportbundes (www.vibss.de) hat Fischer alles
Wissenswerte zum Thema zusammengestellt.
Für welche Formen der Mitarbeit sie sich entscheiden,
sollten Vereine laut Florian Scheibe, Geschäftsfeldleiter Weiterbildung und Beratung der Führungsakademie
des DOSB, davon abhängig machen, wo sie hinwollen
und welche Aufgaben damit verbunden sind. „Man
muss nicht gleich ein Beschäftigungsverhältnis eingehen. Häufig reicht es, gewisse Aufgaben auszulagern.
Vor allem sollten Vereine aber neue Formen des ehrenamtlichen Engagements zuzulassen.“

Isabell Boger

Lesetipp: Die
Publikation „Ehrenamtliches und freiwilliges
Engagement im Sport im
Spiegel der Freiwilligensurveys von 1999 bis
2009“ von Sebastian
Braun ist online über die
Kurz-URL goo.gl/wnMt5j
verfügbar.
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Mehr zum Thema
bezahlte Mitarbeit
unter www.vibss.de/
vereinsmanagement/
bezahlte-mitarbeit/
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Gemeinsam was bewegen
Die Professionalisierung eines Vereins verläuft meist schleichend – und kann die
unterschiedlichsten Ausprägungen haben / Ein Blick in Hessens Vereine

V

on einer Geschäftsstellenleitung über Sportlehrer und Erzieher bis zum hauptamtlichen Vorstand: Das Spektrum, in welcher Form Vereine
die Professionalisierung ihrer Arbeit mithilfe bezahlter Mitarbeiter vorantreiben können, ist mehr als
breit. Auch in Hessen gibt es Vereine, die den Schritt
zur Hauptamtlichkeit gewagt haben. Wir haben sie nach
ihren Beweggründen und Erfahrungen gefragt.
SG Dietzenbach: „Geschäftsstellenleiter Plus“

Bei der SG Dietzenbach, 950 Mitglieder, war es nicht
anders als in vielen mittelgroßen Vereinen: Die Aufgaben nahmen zu, das Zeitbudget der Ehrenamtlichen
nicht. Und dem Vorstand war klar: Dieser Trend wird
weitergehen. Mutig beschloss die Mitgliederversammlung deshalb eine Erhöhung des Monatsbeitrags für Erwachsene von sechs auf zehn Euro. Finanziert werden
konnte damit eine halbe Stelle. Heute, sechs Jahre später, ist daraus eine ganze Stelle geworden. „Der Verein
hat also wirklich Geld in die Hand genommen. Aber unterm Strich hat er dadurch mehr Geld zur Verfügung.“
Das sagt Christian Löffler, Geschäftsstellenleiter, damals die halbe, heute die ganze Stelle. Als Pädagoge
hat er keine kaufmännische Ausbildung absolviert.
Vielleicht ist das der Grund, warum er etwas anders als
viele Vereinsvorsitzende definiert, was ein Geschäftsstellenleiter mitbringen sollte: „Man braucht jemand,
dem Sport am Herzen liegt und der sich gesellschaftspolitisch engagieren möchte“, sagt Löffler. Natürlich
sei es die wichtigste Aufgabe eines Geschäftsstellenmitarbeiters, den Vorstand administrativ zu entlasten.
„Aber es bringt nichts, wenn jemand nur verwaltet und
nicht mitdenkt. Der Verein kommt nur weiter, wenn er
jemanden anstellt, der kreativ ist und innovativ denkt.“
Löffler sagt das nicht, aber man merkt schnell: Er ist so
jemand. Inzwischen Vereinsmanager mit B-Lizenz, hat
er ein Konzept zur Integration im Verein erarbeitet. Er
hat die Einführung eines Kurssystems angeregt und die
Partnerschaft mit einem Nachbarverein. Er kümmert
sich um den regen Facebook-Auftritt des Vereins und
spricht davon, dass das Fundraising bei vielen Vereinen
noch immer brach liege. Er, der Pädagoge, will auch
hier aktiver werden. „Vereine müssen aufhören, als
Bittsteller aufzutreten, die um Spenden betteln. Die SG
Dietzenbach ist mittlerweile ein Verein, der ein Profil
und damit auch potenziellen Partnern was zu bieten
hat“, sagt Löffler.
Man hört ihm gerne zu, weil er das Gefühl vermittelt,
dass Vereine keineswegs altbacken und unattraktiv sind.
„Ich glaube auch nicht, dass sich die Leute nicht mehr

engagieren wollen. Aber sie wollen wissen, was genau
für wie lange ihre Aufgaben sind“, sagt Löffler. Weil bei
der SGD Stellenbeschreibungen existieren und darüber
hinaus ein Leitbild erarbeitet wird, klappt das. „So etwas
zu entwickeln, fällt Hauptamtlichen leichter: Sie haben
ja auch Zeit und Muße dafür“, ist Löffler überzeugt.
TV Salmünster 1903: Sportkindergarten

Es war ein Abend Anfang der 90er, als Winfried Ottmann
den Fernseher an- und später schockiert wieder ausschaltete. Er hatte eine Reportage gesehen über Kinder, mitten in Deutschland, deren motorische Fähigkeiten so schlecht waren, dass sie kaum rückwärts laufen
konnten. Ottmann, damals wie heute Vorsitzender des
TV Salmünster 1903, ist ein Mann der Tat. Und so war
für ihn schnell klar: Wir als Verein müssen reagieren!
Weil es in Bad Soden-Salmünster an Kindergarten-Plätzen mangelte, ersann er die Idee, einen Sportkindergarten zu gründen. Gesagt, getan! Als Träger fungiert
nun seit fast 25 Jahren der Verein. „Das funktioniert
aber nur, weil die Gemeinde von Anfang an super mitgezogen hat, und zum Beispiel die Lohnabrechnung für
die bei uns angestellten Erzieherinnen übernimmt“,
sagt Ottmann, dessen Verein ansonsten auf rein ehrenamtlichen Füßen steht. Natürlich bedeute es für ihn als
Vorsitzenden trotzdem viel Arbeit und vor allem große
Verantwortung, den Kindergarten – mittlerweile erweitert um eine Krippe – zu führen. „Aber es macht Spaß
und bietet riesige Vorteile für den Verein.“ So sind alle
85 betreuten Kinder automatisch Mitglied. Wird keine
Kündigung eingereicht – und das ist kaum der Fall–,
bleiben sie das auch nach dem Übergang in die Schule.

OBEN
Die Sportwissenschaftlerin und
Vereinsmanagerin
Edna Bergmann
(links) ist bei der TG
Bad Soden als
Koordinatorin für
Freizeit- und
Breitensport
angestellt. Sie leitet
Übungsstunden,
organisiert Kurse
und ist wichtige
Ansprechpartnerin
für die Mitglieder.
Foto: PRV
UNTEN
Hält die Vereinsarbeit für den Auftritt
in den sozialen
Medien fest:
Christian Löffler von
der SG Dietzenbach.
Foto: Jürgen
Hamberger
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verständlich in den Tagesablauf integriert ist. „Wir wollen den Nachwuchs aber nicht zur maximalen Leistung
heranziehen, sondern ihn schlichtweg für Sport begeistern. Ob die Kids später Turnen, Fußball oder Tischtennis spielen, ist uns prinzipiell erst mal egal.“ Sein Verein, ist Ottmann überzeugt, habe durch den
Kindergarten an Ansehen gewonnen. „Und es gibt Synergieeffekte: Unsere Halle und unsere Sportgeräte können doppelt genutzt werden“, sagt der Vorsitzende, der
das Modell „auf jeden Fall weiterempfehlen“ würde.
TG Bad Soden: Sportkoordinatoren

Vereine, findet Thomas Braun, haben eine soziale Verantwortung: Sie sollen bezahlbaren Sport für jedermann bieten und vor allem Kinder für Bewegung begeistern. Für ihn, den Vorsitzenden der TG Bad Soden,
ist deshalb klar, dass er sein Amt ehrenamtlich ausübt.
Gleichzeitig beobachtet er seit Jahren, wie sich die Gesellschaft verändert: „Die Menschen sind ichbezogener. Wer sich engagiert, hält die Hand auf – und um
14 Uhr nachmittags hat gleich gar niemand mehr Zeit“,
sagt Braun. Genau um solche Uhrzeiten braucht sein
Verein aber Übungsleiter – schließlich spielen SchulKooperationen bei der TG eine wichtige Rolle.
Weil Braun und seinen Vorstandskollegen schnell klar
war, dass man die gesellschaftlichen Entwicklungen
„zwar beklagen, aber nicht ändern“ kann, handelten sie
– und stellten neben einer Geschäftsstellenleitung 2010
eine „Koordinatorin für Freizeit- und Gesundheitssport“
ein. Heute gibt es zudem einen Ballsportkoordinator,
auch der Bundesliga-Trainer der Volleyballer ist angestellt. „Das war damals ein mutiger, aber richtiger
Schritt. Finanziell gesehen ist es aber heute noch ein
Ritt auf der Rasierklinge“, sagt Braun. Er weiß aber, dass
seine Mitarbeiter ihr Geld auch „mitverdienen“: weil der
Verein durch sie attraktivere Angebote unterbreiten, in
mehr Schulen aktiv sein kann, dadurch mehr Mitglieder
gewonnen hat. Weil die Mitarbeiter wichtige Ansprechpartner für die Mitglieder sind und weil sie die Zeit und
das Know-how haben, um Konzepte zu entwickeln –
nicht zuletzt solche, die Geld generieren.
Braun sagt, er, der Ehrenamtliche, müsse jetzt weniger
organisieren und verwalten. Er hat nun den Kopf frei
für strategische Überlegungen. Ruhig schlafen würde
er aber erst dann, wenn der Verein rund 2.000 Mitglieder hätte, knapp 700 mehr als jetzt: „Die Kosten würden kaum steigen. Aber die zusätzlichen Beiträge
könnten wir gut gebrauchen.“
KSV Baunatal: Hauptamtlicher Vorstand

Fast 7.000 Mitglieder, 34 Abteilungen, eigenes Fitnessstudio, Kindersportschule – dass das ohne Hauptamtliche nicht mehr zu stemmen ist, dürfte jedem klar sein.
„Doch auch bei uns ist das erst peu à peu gewachsen“,
sagt Katrin Eschstruth. Als Mitglied des vierköpfigen geschäftsführenden Vorstandes des Kultur- und Sportvereins (KSV) Baunatal weiß sie: „Jedes Stück Hauptamt
musst du dir leisten können – und du musst dafür Überzeugungsarbeit leisten.“ Auch im größten Sportverein
Nordhessens begann deshalb alles klein. 1976, mit dem
Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga, wurde der erste
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„Hauptamtliche“ eingestellt, ab 1992 gab es eine Geschäftsführerin für den Hauptverein. Mit dem Kurssystem (1996) und einer eigenen multifunktionalen Sportstätte (2002) wuchs die Arbeit – und die Zahl der
Mitarbeiter. Mehr als ein Dutzend sind es heute – von
der Putzfrau über den Auszubildende und Fitnesstrainer
bis hin zum Vorstandsvorsitzenden Timo Gerhold.
„Am Anfang waren die Abteilungen skeptisch. Inzwischen wissen sie, was wir für sie tun“, sagt Eschstruth.
Schließlich kümmern sie und ihre Kollegen sich darum,
neuen Aufgaben und Herausforderungen im Blick zu
behalten – von steuerrechtlichen Detailfragen bis hin
zu Themen wie Inklusion oder Kindeswohl. Diese Entlastung durch bezahlte Mitarbeiter helfe auch dabei,
überhaupt noch Ehrenamtliche zu finden. „Zu wissen:
Da ist noch jemand im Hintergrund, der mir im Notfall
unter die Arme greift, macht die Entscheidung, sich im
Ehrenamt zu engagieren, leichter“, glaubt Eschstruth.
Trotzdem ist die Zusammenarbeit zwischen Haupt- und
Ehrenamt immer eine Gratwanderung. Mittel- und
langfristige Fragen der Vereinsentwicklung, so die Erfahrung in Baunatal, müsse man unbedingt gemeinsam an einem Tisch besprechen. „Es gibt aber auch Tagesgeschäft, Fragen, die zügig entschieden werden
müssen – das ist bei uns Aufgabe des Vorstandes.“ Und
solche Dinge gibt es viele in einem Verein, der mehrere
Sportstätten besitzt, sich mit Serverkapazitäten und
Datenschutz auseinandersetzt und vor allem einen
attraktiven Übungsbetrieb aufrechterhalten will.
„Hauptamtliche Mitarbeiter rechnen sich – wenn
es die richtigen sind“, glaubt Eschstruth. Dabei
hängt es ihrer Ansicht nach nicht nur davon ab, wie
viele Mitglieder ein Verein hat. „Entscheidend ist die
Struktur: Gibt es viele Sparten und eigene Sportstätten?
Wenn ja, geht es kaum mehr ohne!“ Denn welcher Ehrenamtler kann vor Ort sein, wenn mitten am Tag die
Wasserleitung bricht? Welcher anderweitig berufstätige
Übungsleiter hat vormittags Zeit für das Kooperationsangebot mit der örtlichen Kita? Und: Haben diese Personen dann noch Kapazitäten, sich um Vereinsentwicklung zu kümmern? „Hauptamtlichkeit macht frei im
Kopf. Alle Beteiligten haben dann mehr Zeit, um Konzepte für die Zukunft des Vereins zu entwickeln“, fasst
es Vorstandsmitglied Eschstruth zusammen.

Isabell Boger
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Smart essen
nach Sportverletzungen
Die richtige Ernährung hilft, den Heilungsprozess zu fördern

K

ein Sportler ist gern verletzt. Doch gerade in
Hochbelastungsphasen, bei Turnieren oder Trainingscamps, steigt das Risiko für Sportverletzungen. Die Folgen reichen von reduzierter körperlicher Aktivität und einigen Tagen Trainingsausfall bis
hin zur totalen Immobilität über mehrere Monate. Das
Ziel aller Sportler ist es, möglichst schnell wieder fit zu
werden. Um die Regeneration zu beschleunigen, werden zunächst medizinische Maßnahmen wie Kühlung,
Massagen oder Ruhigstellung ergriffen. Auf eine sinnvolle Ernährung mit dem Ziel, den Verlust an Muskelmasse gering zu halten, wird meist nicht sofort geachtet. Dabei können sich sowohl Frustessen als auch eine
viel zu geringe Energiezufuhr aus Angst vor einer Zunahme an Körperfett negativ auswirken.
Direkt nach der Verletzung beginnt die Wundheilung
mit ihren Phasen Entzündung, Zellneubildung und Umgestaltung von Gewebe. Anschließend folgt die Aufbauphase bis hin zur vollen Genesung. Das Ausmaß des
Entzündungsprozesses ist entscheidend für den Heilungsverlauf. Eine drastische Reduktion der Entzündung ist nicht sinnvoll, da der normale Entzündungsreiz das komplexe Heilungsgeschehen unterstützt.
Daher ist eine erhöhte Zufuhr – zum Beispiel in Form
von Nahrungsergänzungsmitteln – an antioxidativ
oder entzündungshemmenden wirkenden Nährstoffen
wie Vitamine A, C und E oder Zink in dieser Phase meist
kontraindiziert. Lebensmittel, die aufflackernde Entzündungen verstärken, sollten jedoch auch vermieden
werden. Hierzu zählen Süßigkeiten, Frittiertes, fettreiche Wurstwaren, Weißmehlprodukte und Alkohol.

Selbstheilungsprozess unterstützen

Eine erhöhte Zufuhr an Eiweiß in Form von Fisch, Eiern,
Hülsenfrüchten, Rindfleisch, Buttermilch, Joghurt,
Quark und Käse kann helfen, dem Verlust an Muskelmasse möglichst gering zu halten – auch ohne großen
Trainingsreiz. Intensiv gefärbtes Obst und Gemüse wie
Beeren, Mango, Kiwi, Paprika und Brokkoli sind gute
Quellen für Vitamin C. Dieser Nährstoff unterstützt den
Heilungsprozess von Sehnen, Bändern und Wunden.
Für den Aufbau von Bindegewebe wird Vitamin C und
Kieselsäure benötigt. Reichlich davon steckt in Vollkornreis, Bananen, Haferflocken und Kartoffeln.
Aktuelle Studien mit Omega-3-Fettsäuren zeigen einen
Rückgang an Schwellungen und Entzündungen im Verletzungsbereich. Gute Quellen sind fettreicher Fisch wie
Lachs, Thunfisch oder Hering, Walnüsse, Mandeln oder
Speiseleinöl. Zink spielt bei der Immunabwehr und der

Wundheilung eine wichtige Rolle. Lebensmittel mit einem hohen Zinkgehalt wie Haferflocken, Käse (Emmentaler, Edamer), Paranüssen, Kürbiskernen, Fleisch und
Eiern sollten täglich auf dem Speiseplan stehen. Unter
dem Strich wirkt sich ein hoher Anteil an naturbelassenen Lebensmitteln wie (frischem) Gemüse und Obst,
Vollkorn- und Milchprodukte, Kartoffeln, Naturreis,
fettreichem Fisch und fettarmem Fleisch, Nüsse und
Kerne positiv auf den Heilungsprozess aus.
Viele Sportverletzungen erfordern zur Heilung eine völlige Ruhigstellung von Gliedmaßen. Bei absoluter Ruhigstellung ist der Verlust an Muskelmasse aber schon
nach 24 Stunden deutlich messbar und kann nach ein
bis zwei Wochen bereits einen Leistungsverlust um bis
zu 20 Prozent in der betroffenen Region ausmachen.
Der tägliche Muskelschwund beträgt ca. 0,5 Prozent.
Der Kraftverlust wird sogar auf das Dreifache geschätzt.
Gleichzeitig reduziert sich auch der anabole (= muskelaufbauende) Effekt durch eiweißreiche Nahrung: Bei
gesunden jungen Athleten kann durch die gezielte
Kombination von Krafttraining und einer Zufuhr von 1525 g Eiweiß die höchste Muskelproteinsynthese (MPS)Rate erreicht werden. Unter Ruhigstellung ist dieser
anabole Wirkmechanismus stark reduziert.
Der fortschreitende Muskelabbau ist quasi vorprogrammiert, da täglich aufgrund von Gewebeerneuerungen
circa 300-600 g Muskulatur abgebaut werden und diese
Verluste nicht mehr ausgeglichen werden können. Erst
in der Rehabilitationszeit bzw. ab einer vermehrten
Mobilität kann wieder effektiver Muskelmasse und damit Kondition aufgebaut werden. Je mehr Muskelmasse

OBEN
Während der
Verletzungspause
sollten Sportler den
Anteil eiweißreicher
Lebensmittel
erhöhen, dafür an
Kohlenhydraten und
Fett sparen.
Foto: CMA

Diplom-Oecotrophologin
Kirsten Brüning ist
Ernährungsberaterin am
Olympiastützpunkt
Hessen.
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wieder aufgebaut werden muss, desto mehr verzögerrn
sich der Wiedereinstieg ins volle Trainingsprogramm
und die erste Wettkampfteilnahme. Daher sollten auch
diätetische Maßnahmen frühzeitig umgesetzt werden,
um den Muskelabbau so gering wie möglich zu halten.
Energiezufuhr anpassen

Viele Athleten reagieren in der ersten Verletzungsphase mit einem verminderten Appetit oder reduzieren
aus Angst, Körperfett zuzunehmen, die Energiezufuhr
drastisch. Eine extreme Energiereduktion bewirkt jedoch erneut einen Muskelabbau. Hier ist das richtige
Maß an Energiereduktion gefragt. Muskulöse Athleten
haben einen hohen Ruheumsatz, der auch beim Liegen
oder Stehen erhalten bleibt. Werden in der Rehabilitationsphase Gehilfen eingesetzt, so erfordert diese Bewegungsform etwa dreimal so viel Energie wie beim
Gehen mit gesunden Beinen. Der Energiebedarf hängt
also von vielen Faktoren ab und sollte möglichst genau
berechnet werden, um weder eine Unter- noch eine
Überversorgung zu erzielen. Regelmäßiges Wiegen
und eine Körperfettmessung können hilfreich sein.
Eine erhöhte Eiweißzufuhr verteilt auf fünf bis sechs
kleinere Mahlzeiten pro Tag wirkt sich positiv auf den
Muskelerhalt aus. In der Verletzungsphase sollte der Eiweißanteil deshalb deutlich erhöht, an Fett und Kohlenhydrate dafür gespart werden. Aus Studien geht hervor, dass sich vor allem Milch und Milchprodukte auf
Molkenbasis sehr effizient auf die MPS-Rate auswirken.
Generell werden pro Mahlzeit 20-40 g Eiweiß von hoher
biologischer Qualität empfohlen. Eine Portion sollte
2,5-3 g der essenziellen Aminosäure Leucin enthalten,
die in Fisch, Fleisch, Käse, Nüssen und Hülsenfrüchten
steckt. Wer abends ein Milchprodukt mit viel Casein
(= zweitgrößte Eiweißfraktion im Milchprotein), etwa
Quark, zu sich nimmt, regt die MPS in der Nacht an.
Fazit: Neben notwendigen medizinischen und physiotherapeutischen Maßnahmen ist schon zu Beginn der
Verletzungsphase eine gezielte Ernährungsstrategie
wichtig, um den Heilungsprozess zu unterstützen und
einem erhöhten Muskelabbau entgegenzuwirken. Es ist
sinnvoll bilanzierte Ernährungspläne für die Verletzungs- und Rehaphase zu erstellen. Hier kann eine erfahrene Sporternährungsexpertin helfen.
Beispiele für eiweißreiche Mahlzeiten:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Haferflocken mit Milch und frischem Obst
Himbeer-Smoothie mit Joghurt und Leinsamen
Vollkornbrot mit Edamer, Putenbrust und Rohkost
Körnerknäckebrot mit Hüttenkäse und Tomaten
Lachsfilet mit Naturreis und Spinat
Rinderfilet mit Kartoffeln und Brokkoli
Putenschnitzel, Kartoffelpüree, Erbsen und Möhren
Paprika gefüllt mit Linsen, Fetakäse und Reis
Kartoffeln, Kräuterquark, Salat mit Kürbiskernen
Rührei mit gekochtem Schinken und Pilzen, Vollkornbrot und Rohkost
Gemischter Salat mit Thunfisch und Ei
Buttermilch-Shake mit Quark, Haferflocken, Mango
Bananenmilch oder Kakao
Cashewkerne, Paranüsse und Cranberries
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Rezept des Monats
(Rezepte für 4 Personen)

Sommersalat
mit Balsamico-Dressing
Zutaten: 3 Kopfsalatherzen, 1 kleine Zwiebel, 2 Tomaten, 1/3 Salatgurke, 1 rote Paprika, Kohlrabi, 2 Karotten, 4-6 Radieschen, 1 EL Zitronensaft, 2 EL Balsamicoessig, 3 EL Olivenöl, 1 Knoblauchzehe, Salz, Pfeffer
Zubereitung: Die Zwiebel fein würfeln. Mit Essig, Zitronensaft, Öl und zerdrücktem Knoblauch zu einem Dressing verrühren und mit Salz und Pfeffer pikant abschmecken. Restliche Zutaten waschen, putzen und
sehr gut abtropfen lassen. Die Tomaten und die Paprika
in feine Würfel schneiden und zum Dressing geben.
Gurken längs vierteln, in dünne Scheiben schneiden
und hinzufügen. Karotten, Kohlrabi und Radieschen
schälen und in feine Streifen schneiden, zum Salat geben und kurz untermischen. Etwa 10 Minuten ziehen
lassen. Erst kurz vor dem Servieren die gewaschenen
Salatherzen in mundgerechte Stücke zupfen und unter
den Salat mischen.

Gebratenes Rotbarbenfilet
mit Reis
Zutaten: 8-10 Rotbarbenfilets (TK, Portion jeweils 200
g), 1 EL Olivenöl, 1 Zweig Thymian, 2 EL Mehl, 2 Zitronen, Salz, Pfeffer, 200 g Wildreismischung (oder Naturreis), 0,8 Liter Wasser, Salz
Zubereitung: Wasser aufkochen, mit Salz abschmecken
und den Reis dazugeben. Etwa 20-30 Minuten bei mittlerer Hitze kochen lassen und abgießen. In der Zwischenzeit Fischfilets säubern, mit dem Saft einer Zitrone beträufeln und mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Die zweite Zitrone in Spalten schneiden und als Garnitur beiseite stellen. Den Thymian zupfen, fein hacken
und der Fischmarinade beimischen; 15 Minuten ziehen
lassen. Danach die Fischfilets kurz abtropfen lassen, in
Mehl wenden und in heißem Olivenöl von beiden Seiten knusprig goldbraun ausbacken. Mit Zitronenspalte
servieren.

Geeiste Wassermelone
Zutaten: 1/2 reife Wassermelone
Zubereitung: Melone waschen, längs halbieren und in
dünne Spalten schneiden. Im Gefrierfach etwa eine
halbe Stunde anfrieren lassen und sofort servieren.
Ihr lsb h-Küchenteam wünscht
Guten Appetit!
Nährwertangaben pro Person: ca. 600 kcal (2500
kJ), 60 g Kohlenhydrate, 45 g Eiweiß, 16 g Fett, 7 g
Ballaststoffe, 4,2 g essenzielle Fettsäuren (1,7 g
Omega-3-Fettsäuren/ 2,5 g Omega-6-Fettsäuren)
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Der Erste seiner Art
Bundeskoordinatorin des Programms „Integration durch Sport“ besucht den
neuen Stützpunktverein Reitverein Sindlingen

D

er Reitverein Sindlingen (RVS) ist neuer Stützpunktverein im Programm „Integration durch
Sport“ (IdS). Das Besondere daran: Es ist bundesweit der erste Reitsportverein, der sich im
Programm engagiert. Das war für die Bundeskoordinatorin Heike Kübler vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) Anlass genug, dem Verein einen Besuch
abzustatten. Ein Besuch der bleibenden Eindruck hinterlassen sollte.
Von der Instandhaltung und Verwaltung der Anlage
über die Pflege der Pferde, die Vorbereitung der Tiere
auf das gemeinsame Reiten bis hin zur Organisation
des Reitbetriebes und des sonstigen Vereinslebens –
beim Reitverein Sindlingen sind die Reiter für all dies
selbst verantwortlich. So soll möglichst vielen Menschen die Chance eröffnet werden, Reitsport zu betreiben. Die enorme Eigenleistung der Mitglieder erlaubt
es dem Verein, sowohl die Aufnahmegebühr als auch
den Monatsbeitrag so zu gestalten, dass Reiten für
viele Menschen erschwinglich ist und nicht zu der elitären Angelegenheit wird, als die der Reitsport häufig
angesehen wird.

Junges Engagement statt Luxusreitstall

Das ist auch dem Standort geschuldet. Sindlingen ist
ein alter, gewachsener Stadtteil Frankfurts. Hier haben
sich viele Arbeiterfamilien der nahegelegenen HöchstWerke niedergelassen und sich mit Familien der Mittelschicht gemischt. Ein Luxusreitstall zur Unterbringung
teurer Privatpferde wäre hier fehl am Platz. Stattdessen gibt es ausschließlich Vereinspferde, die von allen
Mitgliedern geritten werden können.
Neben dem obligatorischen Engagement der Mitglieder wird das freiwillige Engagement – besonders der
Jugendlichen – zusätzlich gefördert. Interessierte
Jugendliche haben die Möglichkeit, sich zu Übungslei-

tern und Trainern ausbilden zu lassen oder sich im
Juniorteam zu engagieren. Dieses wurde vor zwei
Jahren gebildet und ist schwerpunktmäßig für die
Organisation und Durchführung des Vereinssommerfestes zuständig. Aus diesem Team kam schließlich
auch der entscheidende Impuls zur weiteren Öffnung
des Vereins gegenüber sozial schwächer gestellten
Mitbürgern und Geflüchteten.
Öffnung für die Integration

Beim Sommerfest 2016 konnten erstmalig alle Angebote, Speisen und Getränke kostenfrei angeboten werden. Dies führte dazu, dass viele Geflüchtete aus dem
Stadtteil teilnahmen und an diesem Tag viele neue
Kontakte entstanden. Besonders die im Reitsport unterrepräsentierten jungen Männer wurden Feuer und
Flamme für den Reitsport und den Verein.

OBEN
Feredoun und Ahmad
sind inzwischen Teil
einer kleinen
Reitgruppe.
Fotos: Reitverein
Sindlingen

UNTEN
Markus Wehenkel,
Beate Kemfert und
Heike Kübler bei der
Übergabe der
Stützpunkt-Plakette.

So zum Beispiel Ahmad und Feredoun aus Afghanistan.
Beide sind ohne ihre Familien nach Deutschland gekommen und haben im Reitverein eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung und vor allem Anschluss gefunden.
Der Kontakt zu den „alteingesessenen“ Vereinsmitgliedern hilft den beiden „Newcomern“ bei der Sprachschulung und die Akzeptanz im Verein stärkt ihr
Selbstvertrauen.
Persönlichkeitsentwicklung ganz nebenbei

Der RVS bietet kein explizites therapeutisches Reiten
an, jedoch ist der Einfluss des Umgangs mit den Tieren
als solches schon „Therapie“ genug, wie Vereinsvorsitzende Beate Kemfert berichtet. Ihr wurde bereits
mehrfach die positive Entwicklung von Ahmad und Feredoun auch über das Vereinsleben hinaus bescheinigt.
SIH 16 / 05.08.2017

01-40_LSB-M_1617.indd 36

02.08.17 10:49

SPORTJUGEND

37

Auch beim Besuch der IdS-Koordinatorin freuen sich
Feredoun und Ahmad sichtlich auf ihre Reitstunde.
Nach einer kurzen, aber herzlichen Begrüßung widmen
sich die Beiden schnell den Pferden, welche ihnen
durch die Reitlehrerin zugeteilt wurden.

Bund (DTB) als zentraler Veranstalter ein großes
Schaufenster mit Mitmach-Aktionen, sportlichen Präsentationen und Dialogforen. In Werkstätten zu den
Themenfeldern Medien, Kultur, Werte und Engagement
konnten junge Engagierte ausprobieren, lernen und
mitgestalten. Vom Behindertensport bis zu Volleyball
und Zirkus, von Mecklenburg-Vorpommern über Nordrhein-Westfalen bis Bayern war fast alles vertreten,
was die 79 Mitgliedsorganisationen der Deutschen
Sportjugend zu bieten haben.

Putzen, Hufe auskratzen, Trensen und Satteln gehen
ihnen mittlerweile einfach von der Hand. Nach den
beim RVS obligatorischen Logenreitstunden, welche in
Einzelstunden abgehalten werden, sind sie seit Februar
in einer vierköpfigen Reitgruppe integriert. Mit Heike
und Marcel sowie ihrer Trainerin Melanie arbeiten sie
weiter an ihren Reitkünsten, ihren Beziehungen zu den
Pferden und den Vereinsmitgliedern.
Das Reiten im Schritt und Trab ist Feredoun und Ahmad
mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen. Da
schadete auch die Trainingspause während des Ramadans von Ende Mai bis Ende Juni nicht, obwohl es ein
ungünstiger Zeitpunkt war. Durch die neuen Vereinsmitglieder, wurden auch andere im Verein auf den Ramadan aufmerksam. So beschäftigten sich einige der
Jugendlichen erstmals intensiv mit den Bedingungen,
die in dieser Zeit eingehalten werden müssen und spielen mit dem Gedanken sich im kommenden Jahr an der
Fastenzeit zu beteiligen.

KIN-Ball für alle

Die Juniorteamer/-innen der Sportjugend Hessen hatten selbst ein besonderes Workshop-Angebot im Gepäck: KIN-Ball – eine Mannschaftssportart, bei der drei
Mannschaften gegeneinander spielen. Ein großer, jedoch recht leichter Ball wird von einer Mannschaft in
RECHTS
Großer Ball, leichte
Spielregeln: KIN Ball
mit dem Juniorteam.
Foto: Sportjugend

Auszeichnung als offizieller Stützpunktverein

Während sich die Reitstunde von Feredoun und Ahmad
dem Ende näherte, übergaben Heike Kübler und Markus Wehenkel, Regionalkoordinator Süd der Sportjugend Hessen, ganz offiziell das Stützpunktschild als
Symbol für die großartige integrative Arbeit des Vereins an Vorsitzende Beate Kemfert. Sie freut sich über
die Unterstützung durch das Programm und die Sportjugend Hessen sowie auf die zukünftige
Zusammenarbeit.

Markus Wehenkel

„Berlin, Berlin, wir
fahren nach Berlin!“
Juniorteams engagieren sich als Volunteers
beim dsj Jugendevent
Wenig Schlaf und viele Stunden im Einsatz: Die
Juniorteams der Sportjugend Hessen und des
Sportkreises Gießen engagierten sich als Volunteers beim Jugendevent der Deutschen
Sportjugend (dsj) in Berlin. Daneben blieb ausreichend Zeit, das umfangreiche Programm
des Internationalen Deutschen Turnfestes
wahrzunehmen, in das das Jugendevent eingebettet war.

Eine Woche lang öffneten die dsj und ihre Mitglieds(Jugend)Organisationen sowie der Deutsche Turner-

die Höhe geschlagen und die beiden anderen Mannschaften müssen versuchen, ihn rechtzeitig vor dem
Aufprall auf den Boden in der Luft zu halten.
Neben dem sportlichen Angebot hatten die Volunteers
die Aufgabe, die Schule, in der alle dsj JugendeventTeilnehmer untergebracht waren, zu bewachen. Aufgeteilt auf drei Schichten, waren sie von morgens sechs
Uhr bis abends zehn Uhr im Einsatz. Nachts wurde
diese Aufgabe von einer professionellen Security-Firma
übernommen. Nicht selten fiel es dabei schwer, die Augen offen zu halten, denn auch das Abendprogramm,
zum Beispiel die Tu-Ju-Party, hatte einiges zu bieten!
Als Dankeschön für den Einsatz übernahm die Sportjugend Hessen die Teilnahme- und Fahrtkosten für die
engagierten Teamer und freut sich, dass das Juniorteam Zuwachs aus dem Sportkreis Gießen erhalten hat.
Lust, beim Juniorteam mitzumachen?

Als nächste Aktion möchte sich das Juniorteam im Voltigieren versuchen. Erste Kontakte zu einem Verein im
Kreis Marburg wurden auf dem Jugendevent bereits geknüpft. Das Juniorteam ist überigens keine geschlossene Gruppe, sondern nimmt jederzeit neue Leute auf.
Wer Lust hat, mitzumachen und unter 28 Jahre alt ist,
meldet sich einfach bei Angelika Ribler, E-Mail: ARibler@sportjugend-hessen.de

Angelika Ribler
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SEMINAR: Sport.Medien.Camp

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
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 Filmclips 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.

– Anzeige –

„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.
lottohessen
www.lotto-hessen.de

