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E D I T O R I A L

Editorial

werk braucht, weiß jeder. Unter anderem deswegen 
trifft sich der organisierte Sport in Hessen alle drei 
Jahre zum Sportbundtag, um über aktuelle und grund-
legende Themen zu diskutieren und in der Folge zu 
beschließen.

Rechtzeitig vor dem nächsten Sportbundtag im Sep-
tember finden Sie in dieser Sport in Hessen die zum 
Sportbundtag gestellten Anträge auf Satzungs ände - 
rung.

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht 

Ihre

Dr. Susanne Lapp

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,

die großen Ferien sind vorbei und für den hessischen 
Nachwuchs beginnt wieder der Alltag. Genauso wie 
Hausaufgaben und Playstation gehört für viele Ju-
gendliche der Sport im Verein wie selbstverständlich 
dazu. Die Heranwachsenden möchten Zeit mit Gleich-
altrigen verbringen, Sport treiben und Erfolge genie-
ßen. Und häufig wollen sie auch Verantwortung über-
nehmen. Nicht immer haben sie den Eindruck, mit 
diesem Anliegen offene Türen einzulaufen. 

Umgekehrt haben die „Alten Hasen“ manchmal das Ge-
fühl, allein auf weiter Flur zu stehen. Deswegen be-
schäftigt sich unser Titelthema dieses Mal damit, wie 
junges Engagement gelingen und eine für alle berei-
chernde Erfahrung bilden kann.

Dies wird – wie so vieles andere – natürlich wesentlich 
einfacher, wenn eine gewisse finanzielle Ausstattung 
vorhanden ist. So ist die großzügige Spende der hessi-
schen Sparkassen über 500.000 Euro auch mehr als 
willkommen. Bei der feierlichen Spendenübergabe be-
tonte Gerhard Grantke, Präsident des Sparkassen- und 
Giroverbands Hessen-Thüringen: „Sport erfüllt wich-
tige Aufgaben. Er bringt Menschen zusammen. Er stif-
tet Gemeinschaft und sorgt für ein gutes Miteinander.“

Dass ein gutes Miteinander auch ein aktuelles Regel-
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Mit einer Zuwendung in der stolzen Höhe von 
500.000 Euro unterstützen die hessischen 
Sparkassen den Landessportbund Hessen e. V. 
(lsb h). Die Fördersumme stammt aus 

Zweckertragsmitteln des PS-LOS-SPARENS. Gerhard 
Grandke, Geschäftsführender Präsident des Sparkas-
sen- und Giroverbandes Hessen-Thüringen, und Günter 
Högner, Vorsitzender des Vorstandes der Nassauischen 
Sparkasse, übergaben die Spende am 12. Juli im Wies-
badener Tennis- und Hockeyclub WTHC.

„Sport erfüllt wichtige Aufgaben“, betonte Gerhard 
Grandke anlässlich der Spendenübergabe. „Er bringt 
Menschen zusammen. Er stiftet Gemeinschaft und sorgt 
für ein gutes Miteinander. Deshalb bildet auch die För-
derung des Breitensports für die Sparkassen einen we-
sentlichen Bereich ihres gesellschaftlichen Engage-
ments. Schon heute werden vier von fünf Sportvereinen 
von einer Sparkasse unterstützt, sei es bei der Pflege, 
dem Unterhalt oder der Erneuerung von Sportanlagen, 
bei der Nachwuchsarbeit, bei der Ausrichtung von 
Sportveranstaltungen und Wettbewerben oder durch 
ehrenamtliche Mitarbeit in den Vereinsgremien.“

Sparkasse will Rahmenbedingungen schaffen

Der Sparkassen-Finanzgruppe ist es ein besonderes 
Anliegen, geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen, 

um sportliche Aktivitäten zu ermöglichen, so hat die 
Sportförderung bei der Naspa eine lange Tradition: „Im 
vergangenen Jahr haben wir mehr als eine halbe Mil-
lion Euro für regionale und lokale Sportevents gege-
ben. Über den Sport werden Werte wie Teamgeist, Fair-
ness und Rücksicht vermittelt. Deshalb ist mir das 
Naspa-Engagement für den Sport so wichtig“, sagte 
Naspa-Vorstandsvorsitzender Günter Högner. 

Steigende Anforderungen an den Sport 

Landessportbund-Präsident Dr. Rolf Müller bedankte 
sich für die großzügige Spende. Die Förderung erreiche 
den lsb h in Zeiten, in denen die Anforderungen an den 
organisierten Sport und damit verbundene Finanzie-
rungsnotwendigkeiten kontinuierlich größer würden. 
„Vereine tun heute weit mehr, als Sportangebote be-
reitzustellen. Sie setzen sich für Integration ein, koope-
rieren mit Schulen, unterhalten Sportstätten und schaf-
fen oder öffnen Angebote für Menschen mit 
Behinderung. Daneben sind sie die Keimzellen für er-
folgreichen Leistungssport in unserem Land. 

Als Landessportbund wissen wir sehr wohl, dass unsere 
Vereine vieles leisten, das weit über das originäre 
sportliche Angebot für die Mitglieder hinausgeht. 
Gleichzeitig sind wir überzeugt, dass das vielschichtige 
Engagement des Sports für das Funktionieren unserer 

Der Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen spendet 500.000 Euro an den 
Landessportbund Hessen e. V. / Förderung verschiedener Projekte 

O B E N

Strahlende Gesichter 
bei der Spenden-
übergabe (v.l.): 
Freiwasserschwim-
mer Christian 
Reichert, Dr. Rolf 
Müller (Landessport-
bund), Gerhard 
Grandke (Sparkas-
sen- und Girover-
band Hessen-Thürin-
gen), Günter Högner 
(Nassauische 
Sparkasse) und 
Bobfahrer Costa 
Laurenz.  
Foto: Josh Schlasius

Eine halbe Million Euro 
für Hessens Sport
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Gesellschaft nicht nur wichtig, sondern absolut not-
wendig ist. Dass wir als Landessportbund unsere Ver-
eine bei der Bewältigung dieser Aufgaben zur Seite 
stehen, versteht sich von selbst“, so Müller. 

Dies alles koste jedoch nicht nur Zeit und Herzblut, 
sondern auch Geld. „Die Spende der hessischen Spar-
kassen kommt deshalb genau zur richtigen Zeit“, be-
fand der Landessportbund-Präsident. Im Anschluss 
stellte er sechs Bereiche vor, die explizit von der 
Spende profitieren werden. 

1. Förderung leistungssporttragender Vereine 
und Aufbau eines Perspektivteams 

„Sportliche Karrieren beginnen immer im Verein“, 
sagte Müller. Insbesondere im Nachwuchsbereich näh-
men die leistungssporttragenden Vereine deshalb eine 
wichtige Position ein, die nun mit den Mitteln der hes-
sischen Sparkassen gestärkt werden soll: Der Lan-
dessportbund sagt eine zusätzliche Förderung beson-
derer Wettkampf-, Trainings- und Lehrgangsmaß- 
nahmen sowie für weitere Projekte zur Förderung ta-
lentierter Nachwuchssportler zu. Unterstützung gibt es 
künftig auch für den Einsatz von Spezialtrainern. Auch 
die Förderung besonderer Sportgeräte ist vorgesehen.

„Von diesem Förderpaket für leistungssporttragende 
Vereine profitieren wir als Athleten ganz unmittelbar“, 
freute sich der Wiesbadener Bobfahrer Costa Laurenz. 
„Gerade im Bobsport ist es für die Vereine nicht ein-
fach, die nötige Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Doch 
wer Leistungen und Medaillen sehen will, muss in den 
Sport investieren. Ich möchte mich ganz persönlich bei 
den hessischen Sparkassen bedanken. Mit dieser 
Spende wird jetzt vieles möglich.“ Freiwasserschwim-
mer Christian Reichert lobte zudem die Bemühungen 
des Landessportbundes, in enger Abstimmung mit der 
Stiftung Sporthilfe Hessen und den Fachverbänden ein 
hessisches Perspektivteam aufzubauen. „Der Nach-
wuchsbereich ist extrem wichtig“, sagte der Polizist, 
der selbst Vater von zwei Kindern ist. Denn: „Der Weg 
in den Leistungssport ist hart. Die jungen Athleten be-
nötigen dabei alle Unterstützung, die sie bekommen 
können“, so Reichert. 

2. Schule und Verein 

„Der Breitensport braucht den Leistungssport mit sei-
nen Athleten. Ganz sicher ist aber, dass es ohne Brei-
ten- keinen Leistungssport geben würde. Kinder für 
Sport zu begeistern sehen wir deshalb als besonders 
wichtig an“, sagte Gerhard Grandke bei der Vorstellung 
des Bereichs Schule und Verein: Mit einem Teil der 
Spendensumme will der lsb h sein Projekt „Tägliche 
Sportstunde“ auf zwölf Grundschulen und weitere Klas-
senstufen ausbauen. Er übernimmt für zwei Jahre den 
Großteil der Kosten für die dabei eingesetzten Übungs-
leiter oder Sportlehrer. 

3. Aus- und Fortbildung

Geld fließt auch in die Ausbildungsoffensive des Lan-
dessportbundes. Mit ihr soll das Image der DOSB-Li-

zenzausbildungen gestärkt werden. Außerdem wird 
eine neue Ausbildung „Übungsleiter B Fitness“ einge-
richtet, um die Lücke zur kommerziellen Fitnessbran-
che zu schließen. Die Ausbildung zum Vereinsmanager 
C soll erstmals auch in Nordhessen angeboten werden. 
Eingeplant ist zudem die Ausbildung von Flüchtlingen 
zu Sportvereinshelfern, die als Übungsleiter oder Trai-
nerassistent eine Sportgruppe im Verein leiten bzw. 
Übungsleiter unterstützen, Sportler während des Wett-
kampfbetriebs begleiten und bei Vereinsveranstaltun-
gen in der Planung sowie in der Umsetzung aktiv sind.

4. Initiative Sportabzeichen 

„Fast jeder kennt das Deutsche Sportabzeichen. Doch 
leider stagnieren die Zahlen im Bereich der Erwachse-
nen“, erklärte Dr. Rolf Müller, „nicht selten, weil es in 
den Vereinen an Prüfern und aktuellem Material man-
gelt.“ Mit einer neuen Initiative will der Dachverband 
des hessischen Sports das Sportabzeichen nun ver-
stärkt als Fitness-Abzeichen für Erwachsene mit und 
ohne Behinderung positionieren. Geplant ist eine Qua-
lifizierungsoffensive für Prüfer, ein Kursprogramm für 
Einsteiger sowie die Bereitstellung von Materialien und 
Werbemitteln. „Ich halte das für eine großartige Idee, 
die Menschen aller Altersgruppen für einen Sport zu 
begeistern“, sagte Günter Högner.

5. Sicherung von Sportstättenberatung und 
Klimaschutz in den Vereinen

„Ohne Sportstätten kein Sport“, brachte es Christian 
Reichert auf den Punkt. Das gelte sogar für einen Frei-
wasserschwimmer! „Auch wir benötigen ab und zu 
Schwimmbäder, Krafträume oder Athletikanlagen“, er-
klärte er mit einem Schmunzeln. Die Sparkassen-
Spende deshalb auch im Bereich Sportinfrastruktur 
einzusetzen, sei richtig. „Mit dem Geld können wir das 
Qualitätssiegel ,7 Sterne für den Klimaschutz in Sport-
anlagen‘ weiterführen“, freute sich auch Dr. Rolf Mül-
ler. „Geplant sind kostenlose Beratungen von Vereinen 
und Kommunen in Modernisierungs- und Klimaschutz-
fragen sowie die Erstellung einer CO2-Bilanz.“ Zudem 
soll ein Umwelt-, Natur- und Klimaschutzpreis ausge-
schrieben und an vorbildliche hessische Vereine verlie-
hen werden. Ein Teil der Mittel fließt außerdem in die 
Sportstättenmesse und Fachtagung „sportinfra“. 

6. Datenschutz im Sport in Hessen

Einen weiteren Teil der Spende will der Landessport-
bund in den Bereich Datenschutz investieren. Hier ist 
die Einrichtung einer Servicestelle geplant. „Wir stel-
len fest, dass auch Wochen nach der Einführung der 
Datenschutz-Grundverordnung viel Verunsicherung in 
den Vereinen besteht“, berichtete Präsident Müller. 
Hier wolle man Unterstützung leisten. Gleichzeitig sol-
len intern das Datenschutzmanagementsystem verbes-
sert und die rechtssichere Abwicklung von Vorgängen 
der Datenverarbeitung sichergestellt werden.

 Isabell Boger

Die Spendengelder 
stammen aus dem 
Zweckertrag des 
PS-LOS-SPARENS der 
hessischen Sparkassen, 
einer Sparform der 
besonderen Art. Ein 
PS-Los kostet 6 Euro. 
Davon werden 4,80 Euro 
angespart, mit 1,20 Euro 
nimmt der PS-Los-Sparer 
an monatlichen 
Auslosungen teil. 25 % 
dieses Spieleinsatzes, 
0,30 Euro pro Los, sind 
zweckgebunden. Sie 
werden ausschließlich 
für gemeinnützige und 
wohlfahrtspflegerische 
Maßnahmen verwendet. 
Aus diesem „Zwecker-
trag“ stammt auch die 
Spende an den lsb h.  
Im vergangenen Jahr 
wurden hessenweit über 
7 Millionen Euro an 
soziale Einrichtungen 
vergeben.
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Der Sportentwicklungsbericht 2015/16 zur Situa-
tion der hessischen Sportvereine offenbart: In 
vielen Vereinen geht die Angst um, zukünftig 
nicht mehr genügend Menschen zu finden, die 

sich ehrenamtlich engagieren. Dabei zeigen Umfragen 
unter dem potenziellen Nachwuchs, dass Jugendliche 
ein Ehrenamt als wertvoll erachten – und sich durchaus 
vorstellen können, Aufgaben zu übernehmen. Um diese 
grundsätzliche Bereitschaft in echtes Handeln zu ver-
wandeln, sind auch die Sportvereine gefragt! 

„Viele Jugendliche haben erst einmal Respekt davor, 
sich langfristig zu binden. Häufig können sie nicht ein-
schätzen, wie umfangreich die Aufgaben sind und ob 
sie ihre sonstigen Verpflichtungen, etwa in der Schule, 
dann noch meistern können. Wer sie für die Vereinsar-
beit gewinnen will, sollte ihnen deshalb eine gewisse 
Freiheit geben – vor allem aber unterschiedliche Mög-
lichkeiten, sich einzubringen“, sagt Isabelle Schikora, 
Referatsleiterin der Sportjugend Hessen. Unter dem Be-
griff der aktiven Jugendarbeit versteht sie dabei zweier-
lei: „Zum einen geht es darum, dass der Verein die Inte-
ressen von Kindern und Jugendlichen bestmöglich 
vertritt, ihre Bedürfnisse und Wünsche einbezieht und 
so ein Gemeinschaftsgefühl erzeugt. Zum anderen gilt 
es, den Nachwuchs zu ermutigen, sich selbst auszupro-
bieren und Verantwortung zu übernehmen.“ 

Verschiedene Angebote unterbreiten 

Unterschiedliche Partizipationsmöglichkeiten sprechen 
dabei auch unterschiedliche Jugendliche an: Die einen 

wollen gleich voll einsteigen, ein Amt übernehmen. An-
dere tasten sich langsam vor, etwa mit projektbezoge-
nem Engagement. Auch die Vereine sind nach Schikoras 
Erfahrung ganz unterschiedlich aufgestellt. „Wir möch-
ten insbesondere Vereine, die noch nicht so weit sind, 
dazu motivieren, das Thema Jugendbeteiligung anzu-
packen und sich Schritt für Schritt voranzuarbeiten.“ 
Dabei werden durchaus Fragen auftreten – wir wollen 
die drängendsten davon beantworten: 

?Warum sollten Vereine überhaupt auf Jugendbe-
teiligung setzen? Die meisten Vereine möchten 
Kinder und Jugendliche nicht nur trainieren, son-

dern auch Gemeinschaft bieten. Ein Ort sein, an dem 
sich junge Menschen wohl fühlen und anerkannt sind. 
„Dieses Gefühl entsteht vor allem, wenn Kinder und Ju-
gendliche auch die Chance haben, ihre Bedürfnisse und 
Interessen zu äußern, aktiv ins Gruppengeschehen ein-
zugreifen und die Gemeinschaft aktiv mitzugestal-
ten“, findet Schikora. „Dann ist Jugendarbeit nicht 
nur Arbeit für, sondern auch mit der Jugend.“ Das 
stärke die Identifikation mit dem Verein. 

In vielen Vereinen, ist es bereits gelungen, junge 
Menschen im Anschluss an ihr Engagement als Ju-
gendvertreter auch für die Vorstandsarbeit im Ge-
samtverein oder in der Abteilung zu begeistern. „Ju-
gendarbeit hilft bei der Nachwuchssicherung und 
verbessert das Image der Organisation“, ist auch 
Hauke Jürgens, zuständiges Vorstandsmitglied der 
Sportjugend Hessen, überzeugt. Gleichzeitig profitier-
ten die Jugendlichen selbst: Sie erwerben im Verein 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Vereinsarbeit lohnt sich sowohl für den  
Verein als auch für den Nachwuchs selbst – die Partizipationsmöglichkeiten sind dabei vielfältig 

Früh übt sich 
O B E N

Die Planung 
sportlicher Veranstal-
tungen gehört zu den 
Aufgaben des 
Juniorteams der 
Badminton-Abteilung 
des TSV Korbach.  
Foto: Thomas Hellwig

R E C H T S

Gemeinsam was 
bewegen – mit jungem 
Engagement.  
Foto: LSB NRW / Andrea 
Bowinkelmann 

Titelthema 

Junges 
Engagement 
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T I T E L T H E M A  J U N G E S  E N G A G E M E N T

Kompetenzen und sammeln Erfahrungen, die auch für 
andere Lebensbereiche hilfreich sind (siehe S. 8). Au-
ßerdem lernen sie, Veränderungen oder Neuerungen 
anzuregen – und dass man an Aufgaben wächst. „Die 
Jugendlichen können dabei zeigen, was sie können. 
Sie erleben viele Erfolge, aber natürlich auch den ein 
oder anderen Rückschlag. Beim Umgang mit diesen 
sind sie in einer Sportorganisation aber nicht alleine: 
an ihrer Seite sind ein Team und Erwachsene, die sie 
unterstützen“, so Jürgens.

? Welche Beteiligungsformen gibt es? „Bei einem 
Großteil der hessischen Vereine gehört dem Vor-
stand ein Jugendvertreter an, meist Jugendwart/-

in genannt. Er oder sie wird von der Mitgliederver-
sammlung oder von der Jugendvollversammlung 
gewählt und ist Mitglied des Vorstandes. Für ihn gilt 
keine Altersbegrenzung. 

„Für die Nähe zur Zielgruppe ist es aber gut, wenn 
diese Person jünger ist. Ist das nicht der Fall – aber 
auch generell –, ist es sinnvoll, zusätzliche Jugend-
sprecher zu benennen“, findet Schikora. Diese müssen 
noch nicht volljährig sein, sollten aber eine vom Verein 
festgelegte Altersgrenze – maximal 27 Jahre, nicht 
übersteigen. „Diese Jugendsprecher fungieren als 
Sprachrohr der Vereinsjugend und bringen Impulse 
und neue Ideen ein.“ Ob sie ebenfalls dem Vorstand 
angehören oder als benannter Gast an den Sitzungen 
teilnehmen, regelt die Satzung. 

Mit einem Jugendvorstand oder einem Jugendaus-
schuss lassen sich noch mehr Jugendliche in die Ver-
einsarbeit einbinden. Beide Gremien organisieren die 
gesamte Jugendarbeit einer Abteilung oder eines Ge-
samtvereins und werden von der vereinsübergreifenden 
Jugendvollversammlung bzw. von der Jugendvollver-
sammlung der jeweiligen Abteilung gewählt. „Eine Gre-
miengröße von drei bis zehn Personen, die sich mehr-
mals pro Jahr treffen, ist optimal“, erklärt Schikora. Ein 
oder zwei Personen vertreten das Gremium im Vorstand. 
„Vereine, die sich für diese Form der Beteiligung ent-
scheiden, sollten auch über eine Jugendordnung verfü-
gen“, so die Referatsleiterin (siehe letzte Frage). Die 
Aufgaben des Gremiums müssen jeweils individuell fest-
gelegt werden, grundsätzlich kümmert es sich aber um 
alle Themen der Kinder- und Jugendarbeit und organi-
siert überfachliche Projekte. 

Ähnliche Aufgaben kann auch ein „Juniorteam“ über-
nehmen. Hierfür gibt es keinen Wahlmodus. „Mitma-
chen kann jeder bis 26 Jahre, der Interesse hat und ei-
gene Ideen in den Verein einbringen will“, sagt 
Schikora. Eine langfristige, zeitliche Verpflichtung 
geht er dabei nicht ein, die Treffen finden nach Bedarf 
statt. „Ein Juniorteam kann es auch geben, wenn 
schon ein Jugendvorstand vorhanden ist“, betont 
Schikora, „es übernimmt dann eher projektbezogene 
Aufgaben und bietet eine gute Möglichkeit, unverbind-
lich hineinzuschnuppern.“ 

? Welche Aufgaben können Jugendvertreter über-
nehmen? „Egal, welche Beteiligungsform ein Ver-
ein wählt: Die konkreten Aufgaben muss er jeweils 

selbst und individuell festlegen“, sagt Schikora und 
verweist auf eine Ideenliste, die die Sportjugend Hes-
sen zusammengestellt hat (siehe S. 9). Zudem rät sie, 
sich jeweils an den Interessen, Fähigkeiten, Stärken 
und dem Zeitbudget der Verantwortlichen zu orientie-
ren, um langfristig die Motivation aufrecht zu erhalten. 
Wem es an Ideen für Projekte und Aufgaben fehlt, der 
kann sich auch direkt an die Sportjugend wenden: Sie 
hat verschiedene Beratungsangebote zur Förderung 
jungen Engagements im Programm (siehe S. 10). 

?Welche Rahmenbedingungen müssen geschaffen 
werden? Für Vereine gibt es – anders als für Sport-
kreise – keine Verpflichtung, eine Jugendmitbe-

stimmung satzungsmäßig zu garantieren. Bei der Ge-
währung von Zuschüssen aus Jugendfördermitteln wird 
jedoch darauf geachtet, dass es eine eigenständige Ju-
gendarbeit gibt, z.B. im Förderkatalog der Sportjugend 
Hessen, den Frank P. Schröder als Referent verantwort-
lich betreut. Es gibt aber noch einen anderen, wichti-
geren Grund, warum die Sportjugend Hessen dazu rät, 
eine Jugendordnung zu erarbeiten und diese in die 
Satzung aufzunehmen. „So zeigt der Verein, dass er es 
ernst meint, dass er Jugendlichen auch langfristig eine 
Mitbestimmung ermöglichen und ihnen Raum für Be-
teiligung geben wird“, fasst Schröder zusammen. 

Bei der Erarbeitung und Umsetzung einer solchen Ju-
gendordnung hilft die Sportjugend Hessen: Sie hat 
nicht nur ein Muster erarbeitet, das Vereine individuell 
anpassen können, sondern bietet auch Beratungen an. 
Eine wichtige Empfehlung dabei lautet, eine eigene Ar-
beitsgruppe ins Leben zu rufen, in der – neben Vor-
standsmitgliedern – vor allem interessierte Kinder und 
Jugendliche vertreten sind. „Um sie und ihre Interes-
sen geht es schließlich“, sagt Schröder. Eine Jugend-
verordnung sollte auf jeden Fall enthalten, wie die Ju-
gendvertretung gewählt oder benannt wird, dass das 
Gremium über finanzielle Mittel verfügt und dass min-
destens ein Vertreter stimmberechtigtes Mitglied im 
Vorstand des Gesamtvereins ist. 

Deutlich kurzfristiger ausgerichtet, aber ein guter Ein-
stieg für kleinere Vereine sind sogenannte Jugendver-
einbarungen. Sie regeln ebenfalls schriftlich die Zu-
sammenarbeit zwischen einem Jugendvorstand oder 
Juniorteam und dem Vereinsvorstand, sind aber kein 
Teil der Satzung. Auch hierfür gibt es eine Mustervor-
lage in der Infothek.  Isabell Boger 

Zahlreiche Informatio-
nen zum Thema gibt es 
in der Infothek der 
Sportjugend Hessen 
unter www.sportjugend-
hessen.de/information- 
und-service/infothek 

Der Förderkatalog der 
Sportjugend ist unter 
www.sportjugend-hes-
sen.de/information-
und-service/foerderka-
talog/ abrufbar. 

Das Referat „Vereinsser-
vice Kinder und 
Jugendliche, Sportkreis- 
und Verbandsbetreuung“ 
unterstützt die 
Jugendausschüsse der 
Verbände, Sportkreise 
und Sportvereine in 
allen Fragen der 
Jugendarbeit. Die 
Ansprechpartner finden 
Sie unter www.
sportjugend-hessen.de/
information-und-ser-
vice/mo-team/#c2859
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Die Senkrechtstarterin: Mit 16 wurde Lena 
Herke Jugendsprecherin ihres Vereins, mit 17 
Jugendwartin ihres Sportkreises, heute, mit 21, 
ist sie Vorstandsmitglied der Sportjugend Hes-
sen. Uns hat sie erzählt, wie es dazu kam, wel-
che Bedingungen nötig sind – und warum sie 
junges Engagement nur weiterempfehlen kann! 

„Ich bin ein Vereinskind. Schon meine Eltern waren in 
der Wassersportgemeinschaft (WSG) Oestrich aktiv, 
mein Onkel ist Vorsitzender. Er und die anderen Vor-
standsmitglieder haben es sehr gefördert, dass sich 
junge Leute einbringen. Als ich mit 16 Jugendspreche-
rin und ein Jahr später Jugendwartin wurde, wusste 
ich, worauf ich mich einlasse, weil es schon Vorgänger 
gab! Einige von ihnen waren inzwischen in andere Äm-
ter gewechselt. Zuerst haben sie kleinere Aufgaben 
übernommen, heute ist einer sogar zweiter Vorsitzen-
der und dem Vorstand gehören fünf junge Leute an. 

Bei anderen Vereinen löst das oft Verwunderung aus, 
dabei ist es eigentlich gar nicht so schwer, die Jugend 
zu begeistern. Der Vorstand muss ihnen einfach vermit-
teln, dass ihr Engagement und ihre Ideen wirklich ge-
wünscht sind. Außerdem sollte es die Möglichkeit ge-
ben, sich langsam vorzutasten – man wächst ja mit 
seinen Aufgaben und Ämtern! Juniorteams halte ich 
deshalb für eine super Idee: Da kann man vieles ma-
chen, muss aber nicht. So gibt es keine Überforderung 
der Jugendlichen, dafür Freiheit. Zudem sollte man die 
Jugendlichen von Anfang an fragen, was ihnen selbst 
vorschwebt. Denn nur, wenn man das Gefühl hat, ein 
Ehrenamt macht Spaß, übernimmt man es. 

So war es auch bei mir: Ich fand es toll, im Verein mit-
zuarbeiten, zum Bespiel Paddelfahrten zu organisie-
ren. Gerade in der Gruppe hat das richtig Spaß ge-
macht! Als Manfred Schmidt, der Vorsitzende des 
Sportkreises Rheingau-Taunus, vor vier Jahren einen 
Jugendwart suchte, war ich deshalb nicht abgeneigt. 
Alleine habe ich es mir aber nicht zugetraut. Deshalb 
haben  Dorian Massmig und ich das Amt gemeinsam 
übernommen und uns Stück für Stück vorgetastet. So 
ist eine Jugendordnung entstanden, inzwischen wer-
den wir von zwei Jugendsprechern und einem gewähl-
ten Jugendvorstand unterstützt. Diesen Prozess mitzu-
gestalten, war spannend!  

Heute organisieren wir Fort- und Weiterbildungen zu 
Themen wie Kindeswohl oder „Kleine Spiele“,  Sport-
tage, außerdem jedes Jahr eine Freizeit mit unserem 
Partnersportkreis in Thüringen. Außerdem unterstüt-

zen wir den Erwachsenenvorstand in Jugendthemen 
bei dessen Vereinsberatungen. 

2017 habe ich das Horst-Schmidt-Stipendium erhalten, 
kurz darauf hat mich die Vorsitzende der Sportjugend 
Hessen gefragt, ob ich nicht auch dort im Vorstand mit-
arbeiten möchte. Inzwischen bin ich gewählt! Dafür 
habe ich mein Amt im Verein abgegeben, dort ist wieder 
jemand Junges nachgekommen! Von Ebene zu Ebene 
wird es professioneller, die Themen werden größer. 
Doch egal, ob Verein oder Sportjugend Hessen: Überall 
lernt man fürs Leben! Man bekommt Selbstbewusstsein, 
traut sich, Verantwortung zu übernehmen. Man plant, 
organisiert und nimmt Dinge in die Hand. Und man be-
greift: Im Team ist fast alles möglich!“

Der Überzeugungstäter: Sich ehrenamtlich zu 
engagieren, ist für Jonas Bickmann selbstver-
ständlich. Das Vorstandsmitglied der Sportju-
gend Schwalm-Eder schätzt die Arbeit im 
Team und die thematische Vielfalt, die ein En-
gagement im Sport mit sich bringt. 

„Ehrenamt ist wichtig für den sozialen Zusammenhalt in 
unserer Gesellschaft. Deshalb engagiere ich mich schon 
länger. Mit der Sportjugend Hessen bin ich erstmals 
durch meine Tätigkeit als Sport-Coach für Flüchtlinge in 
Kontakt gekommen. Als ich dieses Amt wegen eines 
Umzugs aufgeben musste, hat mich ein Freund ange-
sprochen und mir erzählt, dass im Sportkreis Schwalm-
Eder ein Jugendvorstand aufgebaut werden soll. 

Ich habe immer gerne mit Kindern gearbeitet, deshalb 
bin ich einfach mal zu einem Treffen des damaligen Ju-
niorteams mitgekommen. Dort bin ich auf viele junge 
Leute in meinem Alter – ich bin 23 – getroffen, die mo-

Warum engagieren sich junge Leute in Sportorganisationen und wie müssen die Bedingungen dafür  
aussehen? „Sport in Hessen“ hat mit zwei Aktiven gesprochen 

„Man lernt fürs ganze Leben“

O B E N

Sportbegeistert und 
gut gelaunt: So kennt 
man Lena Herke in 
allen Sportorganisati-
onen, in denen sie sich 
engagiert!      
Fotos: PRV 

R E C H T S

Ehrenamt ist für 
Jonas Bickmann 
eine Selbstverständ- 
lichkeit. 
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Titelthema 

Junges 
Engagement  

Welche Aufgaben können Jugendvertreter 
übernehmen? Eine Ideensammlung! 

Vielfältige  
Möglichkeiten für 
junges Engagement

Die Fülle an möglichen Aufgaben, die Jugend-
liche in Sportorganisationen übernehmen kön-
nen, ist groß. Wir zeigen einige Ideen auf – von 
kurzfristigen Projekten bis hin zu längerfristi-
gem Engagement.

Organisatorische Aufgaben: Dazu gehört die Vertre-
tung von Kindern und Jugendlichen im Vorstand, die 
Koordinierung der Jugendarbeit der einzelnen Abtei-
lungen, die Gewinnung und Förderung von Nachwuchs, 
die Unterstützung von Jugendlichen bei organisatori-
schen Problemen oder die Kontaktpflege nach außen 
(etwa zur kommunalen Jugendförderung, der Sport-

kreisjugend, Schulen, etc.). 

Sportliche Aktivitäten: Jugendvertreter können 
die sportlichen Interessen von Kindern und Ju-
gendlichen generell erfragen, um so die breiten- 
und freizeitsportlichen Angebote im Verein anzu-

passen. Denkbar ist die Organisation von Spielfesten, 
Wettbewerben oder sportlichen Treffen, z.B. einer 
Fahrradtour, das Ausprobieren von Trendsportarten, 
Fitness-Parcours etc.

Sportübergreifende Aktivitäten: Darunter fällt etwa 
die Planung von Spieltreffs, Filmabenden, etc. oder die 
Mitgestaltung von (Sommer-)Festen, Freizeiten, inter-
nationalen Begegnungen. Dadurch werden ein gutes 
Vereinsklima im Jugendbereich gefördert und die Inte-
ressen von Kindern und Jugendlichen bei Planungen 
einbezogen. 

Aus- und Fortbildung: Aufgabe kann es auch sein, sich 
selbst fortzubilden – insbesondere zu Themen, die die 
aktuelle Tätigkeit unterstützen. Auch mit Ausbildun-
gen zum Übungsleiter, Trainer oder Vereinsmanager in 
der Jugendarbeit gehen die Jugendvertreter mit gutem 
Beispiel voran – und stärken die eigenen Kompeten-
zen. Es ist aber auch möglich ein Seminar im eigenen 
Verein zu organisieren. Das Thema Kindeswohl, aber 
natürlich auch andere Themen, bieten sich dafür an, 
einen Tag zu gestalten, an dem alle Interessierten ge-
schult werden. Im Rahmen von Seminarbausteinen un-
terstützt die Sportjugend Hessen auch hier.

 Isabelle Schikora/Isabell Boger

tiviert waren und Lust hatten, Freizeiten für Kinder zu 
planen. Außerdem gab es mit der Jugendwartin Maria 
Nohl und Ronny Schulz von der Sportjugend Hessen 
kompetente Ansprechpartner, die auch die Idee, ein 
richtiger Jugendvorstand zu werden, vorangetrieben 
haben. Seit März sind wir nun gewählt! 

Wir haben dabei ein Modell gewählt, das viel Flexibili-
tät ermöglicht: Es gibt eine Jugendwartin, einen Ju-
gendwart und einen Jugendsprecher, wir anderen sind 
Beisitzer. Natürlich hat jeder seine Aufgabenbereiche. 
Ich kümmere mich zum Beispiel um die Kommunika-
tion, betreue etwa unsere Facebook-Seite und das Ins-
tagram-Konto. Das kommt mir entgegen, weil ich nach 
dem Studium beruflich in Richtung PR gehen will.  

Prinzipiell vertreten wir uns aber alle gegenseitig. Kei-
ner von uns hat Zeit, auf alle Sitzungen zu gehen, wir 
stecken ja alle im Studium oder in der Ausbildung, ha-
ben Prüfungszeiten. Und warum sollte immer der Glei-
che Protokolle führen müssen? Ich denke, diese Flexi-
bilität war die Voraussetzung dafür, dass wir uns 
einbringen. Und mit WhatsApp und Co. kann man sich 
heute ja ziemlich problemlos vernetzen! So hat man 
nicht das Gefühl, alleine dazustehen oder ins kalte 
Wasser geworfen zu werden. 

Ehrenamtliches Engagement gibt viel zurück. Ob wir 
nun einen Familientag organisieren oder, wie im 
Juli, eine Jugendfreizeit am Edersee: Überall wird 
man mit strahlenden Augen belohnt! Außerdem 
finden es glaube ich auch Arbeitgeber gut, wenn 
man in diesem Bereich Erfahrung hat: Organisations-
talent, Teamfähigkeit, die Umsetzung eigener Ideen – 
das ist ja sowohl im Ehrenamt als auch im Beruf ge-
fragt! Außerdem kann man an Fortbildungen 
teilnehmen, ich war z.B. gerade auf einem Social Media 
Seminar. 

An der Arbeit in einer Sportorganisation gefällt mir, 
dass das thematische Spektrum so groß ist. Es geht 
nicht nur um Sport, es geht um Integration, Inklusion, 
Teilhabe, Gesundheit. Da ist für jeden was dabei! Ich 
bin überzeugt: Jeder, der sich hier engagiert, wird ein 
spannendes Projekt für sich entdecken!“
 Aufgezeichnet von Isabell Boger
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Wenn kleine Kinder laufen lernen, geht das 
nicht von heute auf morgen. Vor allem am 
Anfang benötigen sie eine Hand, die sie 
führt und die Sicherheit gibt. Trotzdem sind 

es zuerst kleine Schritte, die die Kinder machen. Es 
dauert, bis mehrere Schritte am Stück möglich sind, bis 
sie die Hand loslassen, der Erwachsene zur Seite treten 
kann. So ähnlich ist es auch bei Jugendlichen, die ihre 
ersten Schritte in Sachen Vereinsarbeit machen: Sie 
benötigen jemand, der sie unterstützt, Rat gibt – sie 
an der Hand nimmt. Eine solche Person finden sie nicht 
nur in ihrem Verein, sondern auch bei der Sportjugend 
Hessen. Diese hat verschiedene Beratungs- und Unter-
stützungmöglichkeiten im Programm: 

Begleitung eines jungen Teams

In Ihrem Verein, Sportkreis oder Verband gibt es junge 
Menschen, die sich engagieren würden, aber noch 
nicht genau wissen, wie? Dann kann ein Referent der 
Sportjugend Hessen helfen, der bei diesem niedrig-
schwelligen Angebot kostenlos in den Verein kommt. 
Bei bis zu drei Treffen unterstüzt er dabei, die gemein-
same Arbeit und/oder neue Aktivitäten im Kinder- und 
Jugendsport (weiter) zu entwickeln. Gemeinsam wer-
den Ideen gesammelt, Themenschwerpunkte für das 
Folgejahr gesetzt und (neue) Ziele bestimmt. Der Ver-
ein muss dafür einen verantwortlichen Ansprechpart-
ner benennen – und braucht einen Vorstand, der die-
sen Prozess aktiv begleitet und unterstützt. 

Förderung von Juniorteamprojekten

Ihr Verein verfügt über ein Juniorteam (mindestens 
drei Personen unter 27 Jahren, die nicht identisch mit 
den Mitgliedern des Jugendausschuss sind), das ein 
Projekt plant? Dann können Sie bei der Sportjugend 
Hessen einen Antrag auf Förderung stellen. Enthalten 
sein müssen eine Kurzbeschreibung und die Rahmen-
daten des Projekts sowie ein Kostenplan. Gefördert 
werden Projekte für junge Menschen, die kulturelle, 
sportliche, ökologische, politische und/oder sozialpä-
dagogische Themen zum Inhalt haben. Für das Projekt 
kann das Juniorteam auch mit einem anderen Verein, 
mit Trägern der Jugendhilfe, Jugendringen oder Ju-
gendinitiativen kooperieren. Voraussetzung für die 
Förderung ist, dass das Juniorteam eigenverantwort-
lich, aber in Absprache mit dem Vorstand handelt. Der 
Verein muss deshalb mindestens einen Ansprechpart-
ner im Vorstand benennen, der die gesamte Vorberei-

tung, Durchführung und Nachbereitung aktiv 
begleitet.

Projektbegleitung und -förderung mit ZI:EL+

Im Rahmen des Ende 2018 auslaufenden Programms 
„ZI:EL+“ der Deutschen Sportjugend fördert die Sport-
jugend kreative, nachhaltige Projekte, die von einem 
jungen Team geplant werden. Ziel ist es, mit und für 
neue Zielgruppen ein interessantes Angebot zu erar-
beiten, um junge Menschen mit erschwerten Zugangs-
bedingungen in die Strukturen des Sports einzuführen 
und so auch nachhaltig Jugendbeteiligung zu fördern. 
Gefordert ist ein Ansprechpartner im Verein(svorstand). 
Mit ihm und dem jungen Team kommt ein Referent der 
Sportjugend an einem oder zwei Terminen zusam-
men, um bei der Planung zu beraten und 
unterstützen.

Zukunftswerkstatt 

Die gleichen Bedingungen in Sachen Förderung 
und Antragstellung gelten für ein- bis zweitägige 
Ideenwerkstätten für Gruppen, denen mindestens 
drei Personen unter 27 Jahren angehören. Unter An-
leitung kompetenter Referenten können bei diesen Se-
minaren die  gemeinsame Arbeit geplant, neue Aktivi-
täten im Kinder- und Jugendsport entwickelt und vor 
allem junges Engagement gefördert werden. Die Er-
gebnisse dienen der Planung für das Folgejahr. Die 
Vor- und Nachbereitung sowie Durchführung der Zu-
kunftswerkstatt muss von einem Ansprechpartner des 
Verein(svorstandes) aktiv begleitet werden. 
 Isabell Boger 

Die Sportjugend Hessen hat verschiedene Beratungs- und Unterstützungsangebote im Programm, um den 
Aufbau langfristig wirksamer Beteiligungsstrukturen für Jugendliche zu unterstützen

Damit die Jugend  
laufen lernt  

O B E N

Wohin steuert die 
Jugendarbeit im 
eigenen Verein oder 
Verband? Eine 
Begleitung durch 
einen Referenten der 
Sportjugend Hessen 
kann helfen, das 
herauszufinden. 
Foto:  Jürgen Lecher

Titelthema 

Junges 
Engagement  

Ansprechpartner für alle 
Fördermöglichkeiten ist 
Frank P. Schröder, Tel.: 
06151 6062397, 
FPSchroeder@
sportjugend-hessen.de
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Sie ist längst eine Institution: die Sportstätten-
messe und Fachtagung „sportinfra“. Am 7. und 
8. November lädt der Landessportbund Hessen 
(lsb h) bereits zum siebten Mal zu dieser Veran-

staltung ein. Und doch: Häufig fühlt sich nur ein Fach-
publikum angesprochen, Personen, die sich im Verein 
explizit mit den Sportstätten befassen, mit Wartung, 
Renovierung, Modernisierung. Dabei bietet die 
„sportinfra“ Informationen, die weit darüber hinaus-
gehen: „Sportinfrastruktur hängt heute sehr stark mit 
dem Bereich Sportentwicklung zusammen“, erklärt 
Jens Prüller, zuständiger Geschäftsbereichsleiter des 
lsb h. 

Beispiele gefällig? Welche Fitnesstrends ein Verein auf-
greifen kann, hängt ganz entscheidend von den vor-
handenen Sporträumen ab: Kein Calisthenics ohne 
Workoutpark, kein Schlingentraining ohne Befesti-
gungsmöglichkeiten für die Schlingen, kein Mountain-
biken ohne entsprechende Strecke. Gleichzeitig bedeu-
tet Sportentwicklung, auf die Bedürfnisse der 
Gesellschaft zu reagieren: Gibt es auf dem Land immer 
weniger Jugendliche, die Fußball spielen wollen, 
macht der Neubau eines Kunstrasenplatzes wenig Sinn. 
In Städten werden viele Vereine dagegen nahezu 
„überrannt“ – hier muss geschaut werden, ob sich ne-
ben der klassischen Turnhalle auch weitere Räume für 
sportliche Angebote eignen. 

„Sportstätten und Bewegungsräume – Zukunft gestal-
ten“, heißt folgerichtig auch das Motto der 7. sportin-
fra. „Nur wenn wir uns anschauen, in welche Richtung 
sich die Bedürfnisse der hessischen Bevölkerung ent-
wickeln und inwieweit sowie unter welchen Vorausset-
zungen Sportvereine diese Bedürfnisse erfüllen kön-
nen, wird es uns gelingen, auch tatsächlich 
zukunftsfähige Sportstätten zu bauen oder zu unter-
halten“, sagt Rolf Hocke, Vizepräsident Vereinsma-
nagement des lsb h. Er lädt alle Vereinsverantwortli-
chen und Interessierten dazu ein, diese Fragen bei der 
„sportinfra“ gemeinsam mit Experten zu diskutieren. 

Insgesamt 18 Fachforen

An den beiden „sportinfra“-Tagen stehen dazu insge-
samt 14 Fachforen auf dem Programm, aus denen die 
Besucher sich ganz nach ihren persönlichen Interessen 
auswählen können. Dieser Teil der „sportinfra“ ist kos-
tenpflichtig und bedarf einer Anmeldung. Parallel dazu 

läuft in der Heinz-Lindner-Halle der Frankfurter Sport-
schule die kostenlose Sportstättenmesse. 

Sportstättenmesse und Austausch 

Zahlreiche Aussteller präsentieren dabei neuste Ent-
wicklungen und bewährte Produkte aus dem Bereich 
Sportinfrastruktur – und ermöglichen so Antworten auf 
zahlreiche Fragen: Welche Heizungsanlage eignet sich 
für meine Halle? Was muss ich beim Bau eines Kunstra-
senplatzes beachten? Wie viel Energie könnte ich durch 
eine neue LED-Beleuchtung einsparen? Macht eine Be-
wegungslandschaft vor meiner Halle Sinn? Welche 
neuen Geräte fehlen mir noch? Sollte ich über einen 
Wechsel des Energieversorgers nachdenken? „Für die 
Besucher unserer Fachtagung stellt die Messe traditio-
nell eine gute Ergänzung dar“, sagt Prüller. 

Gleichzeitig ermuntert er auch Außenstehende, ein-
fach mal vorbeizukommen. „Jeder Verein – ob er nun 
über eine eigene Vereinsanlage verfügt oder nicht – er-
hält hier neue Impulse und Ideen“, ist auch Rolf Hocke 
überzeugt. Gleichzeitig biete die „sportinfra“ eine gute 
Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch mit anderen Ver-
einsverantwortlichen – aber auch mit Vertretern aus 
Städten, Gemeinden, Landkreisen und Firmen, mit Ar-
chitekten, Stadtplanern oder Ingenieuren. Nicht zu-
letzt deshalb gibt es am 7. November einen Frankfurter 
Abend mit „get-together“.  
 Isabell Boger 

Bei der Fachtagung und Sportstättenmesse „sportinfra“ am 7. und 8. November werden die zwei Fachbereiche  
so stark verknüpft wie noch nie / Informationen und Austausch für Vereinsvertreter 

„Sportentwicklung ist ohne
Sportstätten nicht möglich“ 

O B E N

Alles nur Luftblasen? 
Von wegen! Bei der 
„sportinfra“ werfen 
Verantwortliche aus 
Vereinen und 
Kommunen einen 
ernsthaften Blick in 
die Zukunft der 
Sportstätten.  
Foto: pixabay.com

Anmeldungen zur 
Fachtagung unter  
www.sportinfra.de 
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Wer an Sporträume denkt, denkt an Sporthal-
len, Sportplätze, Schwimmbäder, Tartanbah-
nen – aber nur selten an den Wald. Dabei ist 
er wohl die größte Erlebniswelt für Wande-

rer, Radfahrer, Reiter, Jogger, Nordic Walking-Grup-
pen, Trimm-dich-Pfad-Absolvierer und viele mehr! Der 
Wald ist aber auch Arbeitsplatz, Lieferant für nach-
wachsende Rohstoffe, Klimaschützer und unser größ-
tes Landökosystem. Wer lange an ihm Freude haben 
möchte, sollte sich also für seinen Schutz einsetzen. 

Um darauf aufmerksam zu machen, veranstaltet das 
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL) vom 13. bis 16. September die Deutschen Wald-
tage 2018. Unter dem Motto „Wald bewegt“ stehen 
Sport, Erholung und Gesundheit im Mittelpunkt. Ko-
operationspartner ist der Deutsche Olympische Sport-
bund (DOSB). Neben der Zentralveranstaltung am 13. 
und 14. September in Berlin sollen am Wochenende 
vom 14. bis 16. September in ganz Deutschland lokale 
und regionale Aktionen gestartet werden. Der Lan-
dessportbund Hessen ruft seine Vereine, dessen Abtei-
lungen und Mannschaften dazu auf, sich zu beteiligen. 

„Die Deutschen Waldtage sollen den Dialog zwischen 
Forstwirtschaft, Waldbesitzern und Sport verbessern“, 
erklärt Jens Prüller, Geschäftsbereichsleiter Sportinf-
rastruktur des Landessportbundes. Angesprochen sind 
dabei sowohl ganze Vereine als auch Gruppierungen 
und Einzelpersonen. „Jeder, der ab und zu mit dem 
Wald in Berührung kommt, kann sich eine Aktion über-
legen – und Interessierte an diesen Tagen in den Wald 
einladen“, so Prüller weiter. 

Vielfältige Aktionen möglich 

Denkbar sind zum Beispiel Themenwanderungen, Wald-
spaziergänge, Jogging-Touren oder Waldläufe. Doch 
auch Radtouren, ein Förster-Mountainbike-Training, 
geführte Reittouren oder gar Kanu- und Bootstouren 
durch Waldgebiete bieten sich an. Prüller ist über-
zeugt, dass die Waldtage auch Impulse für eine länger-
fristige Zusammenarbeit geben können. 

„Man könnte etwa waldpädagogische Angebote in 
Sommercamps oder Sportprogramme von Vereinen in-
tegrieren, gemeinsame Arbeitseinsätze von Sportorga-
nisationen und Forstleuten im Wald starten oder beste-
hende Fitness- und Lehrpfade miteinander 
verknüpfen“, so der Fachmann. Wichtig sei es, mitein-
ander ins Gespräch zu kommen – und so Verständnis 
für die „andere“ Seite zu entwickeln. Warum sollte bei 
einem „Tag der offenen Tür“ der Forstverwaltung nicht 
auch auf Sportangebote im Wald verwiesen werden? 

Gleichzeitig könnte sich das 
Forstamt an einem Spielnach-
mittag des Sportvereins betei-
ligen, um auf die Bedeutung 
des Waldes hinzuweisen. 

Nur Gewinner! 

Langfristig würden beide Seiten profitieren: „Sportver-
eine können die positiven und gesundheitsfördernden 
Wirkungen des Waldes für ihre Angebote nutzen, ihr 
Kooperationsspektrum ausbauen und ihre lokale Ver-
ankerung verdeutlichen. Die forstlichen Akteure kön-
nen neue Zielgruppen und Partner gewinnen, über die 
Bedeutung des Waldes, seine Pflege und Bewirtschaf-
tung informieren und sich als offene und moderne Ko-
operationspartner präsentieren. Darüber hinaus kön-
nen sich beide Partner über die konkrete Ausgestaltung 
eines naturverträglichen Sports verständigen und ge-
meinsam für einen angemessenen Interessenausgleich 
eintreten“, heißt es auf der Webseite der Waldtage. 

Kurz gesagt: Gegenseitiges Verständnis und Rücksicht-
name nützt allen – dem Wald, der Natur und den Men-
schen. „Wir ermutigen die Hessischen Vereine deshalb 
dazu, das Motto ,Wald bewegt‘ ernst zu nehmen und 
ihre Aktionen, ob groß oder klein, an den Landessport-
bund zu melden“, sagt Prüller. Bei Fragen stehen er 
und seine Kollegen gerne zur Verfügung. Ansonsten sei 
ein Blick ins Internet hilfreich – etwa um mehr über 
den #waldbewegt-Fotowettbewerb oder die #waldbe-
wegt-Staffelstabaktion zu erfahren! 
 Isabell Boger 

Bundesweite Aktionstage im Rahmen des 2. Deutschen Waldtages vom 14. bis 16. September / Aufruf an 
die hessischen Sportvereine, sich zu beteiligen

Wald bewegt! 

O B E N

Der Wald: Erlebnis-
raum und Ökosystem.  
Fotos: pixabay.com

Aktionen und 
Veranstaltungen aus 
Hessen melden Sie bitte 
unter umwelt@lsbh.de 
oder 069 6789-266 und 
unter www.waldsportbe-
wegt.de. Dort finden sich 
auch weitere Infos zu 
den Waldtagen und den 
Zusatzaktionen. 

S P O R T I N F R A S T R U K T U R 
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DR. ANDREAS SIMON

Studienrat (Sport und Mathematik), lizenzierter Ernährungsberater, Personal Trainer und 
sportwissenschaftlicher Leiter von CORNAMIX

Abwechslungsreiches Stützkrafttraining 
bei Kindern

„Es gibt viele Schüler mit Kraftproblemen im Gerätturnen – Stützkraft fehlt. Früher waren die kräftiger und schneller ( ) Die Masse 
ist im Vergleich körperlich schlechter und öfter krank“. Ein Zitat aus der SPRINT Studie (2005), welches sich heute mehr denn je auf 
die körperliche Verfassung von Kindern übertragen lässt. Liegestütze, Durchstützen am Barren oder Aufschwung am Reck sind 
nur einige Beispiele für Übungen, bei denen Kinder mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Nicht nur beim Turnen, 
auch beim Fitness- oder Gesundheitssport spielt Stützkraft eine wichtige Rolle, da eine gut trainierte Muskulatur in diesem Be-
reich vor z. B. Fehlhaltungen schützen kann. Ebenso kann sie aus beruflicher Perspektive entscheidend werden, wenn es z. B. im 
Sporttest der Polizei um eine Wende am Barren, den Durchschwung am Stufenbarren oder die Flanke am Pferd geht. Sei es nun 
die Ausbildung einer guten körperlichen Verfassung, die Vorbeugung von Haltungsschäden oder die berufliche Perspektive – das 
Training der Stützkraft bei Kindern sollte frühzeitig aufgenommen und kontinuierlich fortgesetzt werden. 

Spielerische Übungsformen
Brückenfangen
Spielidee: Die Gruppe läuft durch die Halle. Zwei Jäger versuchen 
die anderen zu ticken. Wer getickt wurde, setzt sich in Brücken-
stellung auf den Boden und hält diese. Er kann befreit werden, 
wenn ein anderes Kind unter ihm hindurchkrabbelt (Abb. 1).
Variationen: 
 » Statt zu ticken, kann sich mit Bällen abgeworfen werden mit der 
Regel, dass es keine festen Werfer gibt, sondern jeder abwerfen 
darf. Dadurch erhöht sich die Aktivität einzelner Kinder.
 » Die Kinder spielen zu zweit, d. h. nur der Partner kann einen 
befreien. Sind beide zeitgleich abgetickt, erhalten sie eine Ext-
raaufgabe und dürfen dann wieder ins Spiel. 

Krebsfußball
Spielidee: Die Kinder werden in zwei Mannschaften aufgeteilt 
und spielen in Krebsstellung gegeneinander Fußball. Dabei 
dürfen sie sich nur im Krebsgang, egal ob vor- oder rückwärts, 
fortbewegen. Handspiel sowie das Spiel im Liegen sind tabu. Das 
Führen des Balles ist erlaubt, kostet jedoch sehr viel Kraft. Daher 
sollte vorab auf ein gutes Zusammenspiel hingewiesen werden. 
Variation: Statt mit einem normalen Fußball kann mit einem 
großen Pezziball gespielt werden. Als Tore fungieren hierbei 
Weichbodenmatten – ein großer Spaßfaktor ist garantiert. Auch 
Kopfball ist erlaubt.

Krebsstaffel
Spielidee: Die Kinder in mehrere Gruppen aufteilen; je kleiner 
die Gruppen sind, desto intensiver ist die Staffel anschließend. 
Eine vorab markierte Distanz wird im Krebsgang überwunden. 
Dabei kann z. B. der Hinweg vor- und der Rückweg rückwärts 
absolviert werden. 
Variation: Die Kinder führen oder transportieren (z. B. auf dem 
Bauch) einen Ball über die Distanz. Dies ist koordinativ eine echte 
Herausforderung für die meisten Kinder.

Weg vom Boden
Spielidee: Es werden diverse Geräte (Barren, Kästen, Langbank, 
Pferd, Bock, Ringe) in der Halle verteilt. Die Kinder spielen ticken 
und können sich vor dem Jäger retten, indem sie sich auf ein 
Gerät stützen. Dabei dürfen sie jedoch nur eine vorgegebene 
Zeit auf dem Gerät bleiben und sich nur auf das Gerät begeben, 
wenn der Jäger sie jagt. Wer getickt wird, wird auch zum Jäger.
Variation: Es gibt keine Jäger. Die Kinder laufen zur Musik frei 
durch die Halle. Wenn die Musik ausgeht, müssen sie sich so 
schnell sie können auf irgendein Gerät stützen. Die letzten bei-
den bekommen eine Extraaufgabe. Von Zeit zu Zeit werden auf 
Geräte rote Parteibänder gelegt, die diese Geräte „sperren“. Die 
Auswahl wird also geringer. Laufen die Kinder nur um die freien 
Geräte, kann eine Laufstrecke mithilfe von Hütchen vorgegeben 
werden. 

Übungsleiter 8 /2018 | 1

Arbeitshilfen für Übungsleiterinnen und Übungsleiter

Nr. 8 / 2018
51. Jahrgang

Vereine profitieren von  
Vereinbarung mit HessenForst 

Positiv-Effekt für 
Veranstaltungen  
im Wald 

Online-Fragebogen des Projekts „Starker Sport. Starker 
Verein.“  hilft beim Erkennen von Stärken und Schwächen  

Noch bis 15. September für 
kostenlose Beratung bewerben 

Ziemlich genau einen Monat haben 
die hessischen Sportvereine noch 
Zeit, sich als Modellverein für das 
Projekt „Starker Sport. Starker Ver-
ein.“ zu bewerben, das Landessport-
bund, Hessischer Fußballverband 
und Hessischer Turnverband im Juni 
ins Leben gerufen haben. 

„Wer das tut, hat die Chance auf eine kos-
tenlose Vereinsberatung, die dabei hilft, 
die Stärken, Schwächen, Chancen und Risi-
ken des eigenen Vereins zu erkennen und 
passgenau darauf zu reagieren“, sagt Pro-
jektverantwortliche Daniela Herrlich. Aus 
zahlreichen Beratungen weiß die Fachfrau: 
„Der Blick von außen, vor allem aber das 
gemeinsame Gespräch, helfen enorm.“ 

Einfach „hier“ rufen, reicht aber nicht aus, 
um sich als Modellverein zu bewerben. „Ein 
bisschen Vorarbeit müssen die Vereine 
schon leisten“, sagt Herrlich und erklärt 
das Prozedere: Bereits im Juni haben alle 
rund 7.700 hessischen Sportvereine eine E-
Mail mit einer Kurzanalyse zu ihrem Verein 
erhalten, die Auskunft über die Entwick-
lung von Mitgliederzahlen, Übungsleitern 
oder die Inanspruchnahme von Beratungs-
angeboten und Fördermitteln gibt. 

Umfangreiche Online-Umfrage

Dabei wurde auch ein Vergleich zu ähnli-
chen Vereinen sowie zu Vereinen in ihrem 
örtlichen Umfeld gezogen. In der E-Mail 
enthalten ist auch ein Link zu einer umfang-

reichen Online-Umfrage zu Themenberei-
chen wie Ehrenamt, Infrastruktur,  Sportan-
gebot, Vereinsleben, Finanzen oder 
Öffentlichkeitsarbeit. Diesen Fragebogen 
müssen die Vereine ausfüllen – nur dann 
können sie sich als Modellverein bewerben. 

Großer Erkenntnisgewinn 

„Die Vorstandsmitglieder sollten dies aber 
nicht als lästige Arbeit betrachten. Ganz im 
Gegenteil: Die Befragung hilft dabei, die  
eigene  Arbeit  zu  reflektieren – insbeson-
dere, wenn  die Fragen von mehreren Vor-
standsmitgliedern gemeinsam diskutiert 
und beantwortet werden“, sagt Herrlich. 
Wer den Fragebogen bis zum 15. Septem-
ber ausgefüllt und bei „Ich möchte Modell-
verein werden“ einen Haken gesetzt hat, 
hat die Chance, einer der 30 Modellvereine 
zu werden – und so von der individuellen, 
mehrstufigen und kostenlosen Vereinsbe-
ratung zu profitieren.

Alle teilnehmenden Vereine – ob sie den Zu-
schlag erhalten oder nicht – bekommen zu-
dem  eine umfangreiche, rund  100 Seiten 
starke Auswertung des Fragebogens. Sie 
gibt Hinweise darauf, auf welchen Themen-
feldern der Verein gut aufgestellt ist, wo ge-
gebenenfalls Defizite bestehen und welche 
Herausforderungen aufgegriffen werden 
sollten. „Mitmachen lohnt also – auch über 
den 15. September hinaus“, sagt Herrlich. 
 ib 

Der Landessportbund Hessen (lsb h) 
und HessenForst haben ein Pau-
schal entgelt für Veranstaltungen im 
Wald vereinbart. Davon profitieren 
alle rund 7.700 Sportvereine, die im 
lsb h organisiert sind. 

„Sportliche Veranstaltungen im Wald sind 
genehmigungspflichtig. Kommt dabei ein 
Kraftfahrzeug zum Einsatz, mussten Ver-
eine bisher ein Entgelt an das jeweils zu-
ständige Forstamt entrichten. Mit dem nun 
geschlossenen Rahmenvertrag ist es ge-
glückt, die betroffenen Vereine gleich dop-
pelt zu entlasten: finanziell sowie verwal-
tungstechnisch“, erklärt der für den Be  
reich Sportinfrastruktur zuständige lsb h-
Vizepräsident Rolf Hocke. 

Konkret bedeutet dies, dass der Lan-
dessportbund für 2018 einen Pauschalbe-
trag gezahlt hat, mit dem alle gebühren-
pflichtigen Kfz-Einsätze bei Sportveranstal- 
tungen im Wald abgegolten werden. Gleich-
zeitig sinkt der Verwaltungsaufwand sowohl 
für die Vereine als auch für die Forstämter, 
weil die Rechnungstellung für jede einzelne 
Veranstaltung entfällt. „Vor allem für kleine 
Vereine stellen diese Regelungen eine Er-
leichterung dar“, ist Rolf Hocke überzeugt.

Der geschlossene Vertrag gilt zunächst für 
das Jahr 2018 – auch rückwirkend. „Bisher 
sind von den Forstämtern keine Rechnun-
gen verschickt worden“, erklärt der Vizeprä-
sident. Nun gelte es, Erfahrungen zu sam-
meln und einen Überblick zu bekommen, 
wie viele Sportveranstaltungen überhaupt 
unter die getroffene Regelung fallen. „Ab 
Oktober wollen wir dann mit einer Evaluie-
rung beginnen“, kündigt Hocke an.  ib

Ansprechpartnerin ist Daniela Herrlich,  
Tel.: 069 6789-666, E-Mail: dherrlich@lsbh.de 

R E C H T S

Die Zeit läuft: Noch 
bis 15. September 
bewerben!  
Foto: pixabaxy.com
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Am 12. Dezember 1911 feierte das aus New York 
nach Europa exportierte 6-Tage-Spektakel in 
der Frankfurter Festhalle Premiere. Auf einer 
166 Meter langen, 5 Meter breiten und in den 

Kurven um viereinhalb Meter erhöhten Holzbahn 
drehte sich erstmals der Sechstagekreisel. Zwölf Teams 
waren am Start; zu den Fahrern gehörte auch der spä-
tere Bahnarchitekt Clemens Schürmann.

Die „Kleine Presse“ berichtete täglich vom Rennge-
schehen und schrieb in der Ausgabe vom 14. Dezember 
1911 über die erste Nacht: „Während der brave Bürger 
Tor und Tür verriegelt und die Kerze auf dem Nacht-
tischchen ausbläst, surren hier unterm blendenden 
Schein elektrischer Monde, über die weitgeschwun-
gene hellgelb leuchtende Bahn aus frischem Holze, ein 
Dutzend Räder fort und fort im Kreise, … , jagen weiter 
während des ganzen langen, lauten Arbeitstages.“ 

Fahrerstreik am vierten Tag

Der namentlich nicht genannte Redakteur verglich die 
Tortur des Sechstagerennens mit der modernen Arbeits-
welt: „Es ist wie in einer großen Fabrik, deren Öfen Tag 
und Nacht glühen.“ Die Zuschauerzahlen erfüllten aller-
dings nicht die Erwartungen. Am vierten Tag kam es so-
gar zu einem Fahrerstreik, da die vereinbarten Gagen 
nicht ausgezahlt werden konnten. Am 18. Dezember 
beendete dann das deutsch-holländische Paar Walter 
Rütt/John Stol dieses Rennen als Sieger. 

Mit Blick auf das schlechte finanzielle Ergebnis kam es 
erst 1928 zu einer Neuauflage des Frankfurter Sechsta-
gerennens. In den Jahren 1929, 1931, 1932 und 1933 
folgten weitere Veranstaltungen, bis die Nazis 1934 die 
6-Tage-Rennen „wegen Unsportlichkeit“ verboten. Im 
Zweiten Weltkrieg wurde die Holzkonstruktion ein Raub 
der Flammen, weil rauchende Arbeiter im Dezember 
1940 in der Festhalle einen Großbrand ausgelöst 
hatten.

Startschuss durch den Oberbürgermeister

In den Jahren 1949 und 1950 wurde die Festhalle wie-
der aufgebaut. 1951 beauftragte die Messe- und Aus-
stellungs-Gesellschaft als Veranstalterin der ersten 
„Six Days“ nach 1933 den führenden Rennbahnarchi-
tekten Clemens Schürmann mit dem Bau einer neuen 
Festhallen-Bahn. Den Startschuss zum 7. Sechs-Tage-
rennen in der Frankfurter Festhalle und damit zum 
Neubeginn nach der NS-Diktatur gab am 27. Oktober 

1951 Oberbürgermeister Walter Kolb höchstpersönlich. 
Die Messegesellschaft als Veranstalter hatte die besten 
Bahnfahrer und mit Hugo Koblet den berühmtesten 
Straßenfahrer jener Epoche verpflichtet.

145 Stunden auf der Bahn

Damals musste tatsächlich noch 145 Stunden lang –
ohne Unterbrechung – Rad gefahren werden. Das Ren-
nen wurde zwar von 6 bis 12 Uhr mittags unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit neutralisiert. Aber ein Fahrer 
jeder Mannschaft war verpflichtet, auf der Bahn sein. 
Drei Stunden Schlaf für jeden mussten deshalb rei-
chen. Während der eine in den Kabinenkatakomben 
schlief, drehte der andere warm angezogen auf einem 
Spezialrad mit kleinster Übersetzung seine 
„Schnecken runden.“

Intra, Altig, Post

Die Frankfurter Radsportfans drückten in der mit 9.000 
Zuschauern gleich am ersten Abend ausverkauften 
Festhalle dem jungen Lokalmatador Theo Intra die 
Daumen. Es siegte aber überraschend die erst am 
Schlussabend wegen Stürzen ihrer Standardpartner 

6-Tage-Spektakel machte erstmals 1911 in der Frankfurter Festhalle Station

Mit Karacho  
in die Steilkurve

O B E N

Sechs-Tage-Rennen: 
Plakat 1955. 
Foto: „Messe 
Frankfurt“, 
Historisches Archiv

R E C H T S

Start des Frankfurter 
Sechs-Tage-Rennens 
1951. 
Foto: Frankfurter 
Sportmuseum

S P O R T  U N D  G E S C H I C H T E 
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gebildete Zufallsmannschaft Ludwig Hörmann und 
Harry Sager. In den wilden 1950er-Jahren dominierten 
die ausländischen Radsportstars. In den 1960ern be-
stimmte neben dem Holländer Peter Post auch der po-
puläre Straßen-Radweltmeister von 1966, Rudi Altig, 
das Geschehen auf der Bahn. 

Um 1970 verloren die 6-Tage-Rennen an Reiz und ver-
zeichneten rückläufige Zuschauerzahlen. Nach einer 
Flaute ließ 1977 der Frankfurter Tour-Held Dietrich 
„Didi“ Thurau noch einmal die Kassen klingeln. Für das 
Team Raleigh startend hatte „Didi“ zuvor bei der 
1977er Tour de France überraschend den Prolog ge-
wonnen, das Gelbe Trikot des Spitzenreiters 15 Tage 
lang verteidigt und im Endklassement den 5. Platz be-
legt – seither zählte Thurau zu den Topstars der 
Sportszene. 

Budenzauber statt Sport: 

Das Sechstage-Spektakel war als kurzes „6-Nächte-
Rennen“ jedoch schon zum „Budenzauber“ abgedrif-
tet. Mit Volksfesten und Show-Programmen versuchte 
die Messegesellschaft, den Zuschauerschwund aufzu-
halten. Roberto Blanco und „Ochs am Spieß“ verliehen 
dem Radrennen Dippemess-Charakter. „Die Einzigen, 
die stören, sind die Radfahrer“, lästerten Flaneure zwi-
schen Biertheken und Fressständen, Tanzdiscos und 
Schaubuden. Das neu entflammte Zuschauerinteresse 
am Frankfurter 6-Tage-Rennen erwies sich als 
Strohfeuer. 

1983: Kreisel dreht sich zum letzten Mal

Nach Verlustgeschäften 1980 und 1981 zog sich die 
Messe- und Ausstellungs-GmbH als Rennveranstalterin 
zurück. Eine Privatinitiative des Renovierungsunter-
nehmens Portas als Finanzier und mit der Agentur Birk-
holz & Schnell als Gesamtorganisator endete am 1. No-
vember 1983 mit dem Sieg von Dietrich Thurau und 
Albert Fritz – sowie einem Defizit von einer Viertelmil-
lion Mark. Der 6-Tage-Kreisel hatte sich damit im 
Herbst 1983 in der Festhalle zum letzten Mal gedreht.

Dr. Thomas Bauer 
Institut für Stadtgeschichte, Frankfurt a. M.

Anträge auf Aufnahme
Die nachstehenden Anträge auf die Auf-
nahme in den lsb h sind bei der Geschäfts-
stelle eingegangen. Einsprüche gegen 
diese Neuaufnahmen sind innerhalb von 14 
Tagen – mit Begründung – bei der Ge-
schäftsstelle einzulegen.

Sportkreis 12 Gießen
PSG „Gaulgarten“ Wetterfeld e. V., 2018; 1. 
Vors. Timo Münch, Hellengartenweg 13, 
35321 Laubach/Wetterfeld

Sportkreis 13/15 Lahn-Dill
SV Wetzlar-Niedergirmes e. V. 2018; 1. 
Vors. Patrick Heun, Kalsmuntstr. 56, 35578 
Wetzlar

Sportkreis 19 /27/28 Main-Kinzig
Showdown Sportclub Erlensee e. V., 2016; 
1. Vors. Patrick Walterscheidt, Rosenstr. 
14, 63526 Erlensee

Abteilungs-Anmeldungen
Sportkreis 12 Gießen
Mitgliedsnummer 12 170 
Sportfreunde Oppenrod 1910 e. V.: Judo 
(Hapkido)

Abteilungs-Abmeldung
Sportkreis 12 Gießen
Mitgliedsnummer 12 170
Sportfreunde Oppenrod 1910 e. V.: Taek-
wondo (Hapkido)

Sportkreis 30 Main-Taunus
Mitgliedsnummer 30 128
FC Sportfreunde Schwalbach 1920 e. V.: 
Basketball, Cricket (Hockey)

Austritte/Auflösungen/Streichungen
Sportkreis 36 Bergstraße 
Mitgliedsnummer 36415
TischTennis-Team Schwanheim e. V.

Namensänderung
Sportkreis 42/43 Werra-Meißner 
Mitgliedsnummer 43 083 
Der „Kegelverein Sontra 1965 e. V.“ hat 
seinen Namen geändert und heißt jetzt 
„Kegelverein Blau Weiß Sontra 1965 e. V.“.

Amtliches

VEREINSSERVICE

Abend-Hotline: Sie erreichen 
uns donnerstags bis 20 Uhr. 

Am 16.08.2018 Schwer-
punkt Ehrungen und 
Übungsleiterförderung 
Rufnummer: 069 6789-241

Am 23.08.2018 Schwer-
punkt Sportförderung 
Rufnummer: 69/6789-290

 
Wir gehen davon aus, alle 
Fragen beantworten zu 
können. Sofern das nicht 
sofort möglich ist, bemühen 
wir uns um schnellstmögli-
che Erledigung. Spätestens 
am darauffolgenden Tag 
setzen wir uns dazu mit dem 
zuständigen Geschäftsbe-
reich/Referat in Verbindung 
und holen die erforderlichen 
Erkundigungen ein bzw. 
vermitteln den Ansprech - 
partner.
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Die Gründe, warum sich manche Menschen zu 
Hochleistungssportlern entwickeln und andere 
nicht, mögen vielfältig sein. Zweifellos haben 
sie aber etwas mit dem Charakter zu tun. Bei Mi-

chael Feistle (SSG Blista Marburg), der innerhalb von 
acht Monaten Vizewelt- und Vizeeuropameister im 
Goalball wurde, zeigt sich im Gespräch sehr bald, wel-
che Eigenschaft bei ihm eine Rolle gespielt haben 
dürfte: Der angehende Industriekaufmann ist hart im 
Nehmen. So hat er trotz einer angeborenen Sehbehin-
derung mit nur fünf Prozent Restsehvermögen als Ju-
gendlicher „ganz normal“ Fußball gespielt. 

„Da hab‘ ich schon ab und zu mal einen Ball ins Gesicht 
gekriegt“, erinnert er sich und erklärt anschließend, 
warum er später, als er in Marburg das einzige Sehbe-
hinderten-Gymnasium Deutschlands besuchte, nicht 
auch zum Blindenfußball (Five-a-side) gewechselt ist: 
„Die Sprints, die Eckballsituationen, das Grätschen – 
das habe ich alles vermisst.“ 

So wurde Goalball der Teamsport seiner Wahl, und 
wenn man ihn fragt, was genau dort seine Stärken 
sind, zieht er doch wieder Parallelen zum Fußball: „Mit 
meinem Gehör und meiner Erfahrung kann ich ein Spiel 
sehr gut lesen.“ Die Annahme, er wäre, nicht zuletzt 
auch wegen seiner Präsenz in den sozialen Medien, der 
Kapitän des deutschen Nationalteams, rückt der 
25-jährige gebürtige Rheinländer gerade. „Diese Posi-
tion gibt es bei uns gar nicht. Ich bin mehr der Lenker 
im Spiel.“ Also einer wie Toni Kroos? Der Vergleich ge-
fällt Michael Feistle.

Erste WM-Medaille seit 28 Jahren

Nach den Erfolgen bei der EM 2017 in Finnland und der 
WM im Juni im schwedischen Malmö sind die deutschen 
Goalballer nun frühzeitig für die Paralympics in Tokio 
qualifiziert. Für Michael Feistle ist das ein neues Ge-
fühl, denn bei den Spielen von Rio 2016 wurde das Ti-
cket erst ganz zum Schluss gelöst. Erst danach ging der 
Erfolgsknoten auf – bisherige Krönung ist das erste 
WM-Edelmetall seit 28 Jahren. Das Rezept dahinter hat 
mit einem guten Teamgefüge zu tun. Feistle: „Bei uns 
stimmt die Chemie, wir können zusammen Lachen und 
haben auch unseren Spielstil gefunden.“ Einen großen 
Anteil an den jüngsten Höhenflügen habe insofern 
auch das Trainerduo Johannes Günther/Stefan Weil, 
das immer wieder neue Ideen einbringe.

Michael Feistle, der die Unterstützung durch die Stif-
tung Sporthilfe Hessen auch deshalb „extrem“ zu 
schätzen weiß, weil Athletinnen und Athleten mit Han-
dicap in der finanziellen Förderung wie auch hinsicht-
lich der Berichterstattung gleichgestellt sind, ist schon 
dabei, sich mental auf Tokio zu fokussieren. Zwischen-
station ist die Heim-EM 2019 in Rostock, wo er an sei-
nem 27. Geburtstag, dem 13. Oktober, gern im Finale 
stehen will. 

Sportpolitische Ader 

Bis dahin wird ihn die Goalball-Bundesliga in Atem hal-
ten. Gerade hat er mit der SSG Blista Marburg seinen 
vierten DM-Titel gewonnen. Doch der 90 Mitglieder 
starke Verein beschäftigt ihn noch aus einem anderen 
Grund: Er ist der dessen Vorsitzender, und das schon 
seit 2015. Mit nur 25 Jahren mag diese flankierende 
Funktionärslaufbahn ein wenig überraschen, doch 
Feistle hat nun mal eine sportpolitische Ader. Er kann 
sich auch gut vorstellen, sich in Zukunft noch stärker in 
diese Richtung zu entwickeln. Zuvor möchte er aller-
dings eine paralympische Medaille gewinnen. 

  Margit Rehn 

In der Serie „Hessische Erfolgsgeschichten“ porträtiert die Stiftung Sporthilfe Hessen erfolgreiche 
Sportlerinnen und Sportler. Dieses Mal: Michael Feistle

Ein Lenker, der hart 
im Nehmen ist 

O B E N

Goalball erfordert 
volle Aufmerksam-
keit. Vor allem die 
Ohren sind gefragt.  
Foto: IBSA Goalball

U N T E N

Michael Feistle als 
strahlender 
Medaillengewinner!  
Foto: PRV

Weitere Informationen unter www.stiftung-sport-
hilfe-hessen.de und auf www.facebook.de/
sporthilfehessen
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