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Editorial

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,

Fachleute schätzen die Zahl der Menschen, die im
Laufe des Jahres 2018 in Deutschland an Krebs erkranken, auf knapp 500.000. Damit gehören Krebserkrankungen zwar nicht zu den häufigsten schweren Krankheiten. Viele Betroffene verbinden mit der Diagnose
trotzdem zunächst Unheilbarkeit und auch
Hoffnungslosigkeit.
Fortschritte in den Behandlungsmethoden und immer
präziser werdende Möglichkeiten der Früherkennung
haben der Krankheit aber einen Teil ihres Schreckens
genommen und die Chance auf vollständige Heilung
entschieden erhöht. Zum Gesundungsprozess selbst
kann (der) Sport einen nicht unerheblichen Beitrag
leisten.
Wie positiv sich Sport im Kontext einer Krebsbehandlung auswirkt und wie Angebote für Krebspatientinnen
und -patienten in hessischen Sportvereinen umgesetzt
werden, beleuchten wir in unserem heutigen Titelthema. Außerdem stellen wir im Kontext das Projekt
„Bewegt bleiben“, das Sport als Bestandteil der Krebsnachsorge etablieren will, und das wir gemeinsam mit
Partnern betreiben, vor.
Kooperationen bilden auch einen wichtigen Pfeiler unserer Kampagne „Sport bildet und bewegt in Schule

und Verein“. Im Rahmen der Kampagne haben der Landessportbund und das Hessische Kultusministerium
jetzt fünf Sportvereine mit dem „Kooperationspreis
Sportverein und Schule“ ausgezeichnet. Der Preis
wurde für vorbildliche Projekte im Rahmen der Zusammenarbeit von Schulen und Vereinen vergeben.
Um die Perspektiven der wichtigen, guten und notwendigen Zusammenarbeit des organisierten Sports mit
der Politik geht es in einem weiteren unserer Beiträge.
Im Vorfeld der Landtagswahlen am 28. Oktober fragen
wir die im Landtag vertretenen Parteien, wie sie zum
Sport stehen und vor allem wie sie dem Sport bei der
Erfüllung seiner Aufgaben für die Gesellschaft unseres
Landes künftig helfen wollen.
Weitere Themen dieser Ausgabe beschäftigen sich mit
dem 5. Hessischen Turn- und Sportkongress, der Fachtagung und Sportstättenmesse „sportinfra“ und dem
Leistungssport.
Viel Spaß bei der Lektüre wünscht
Ihre

Dr. Susanne Lapp
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Gesund werden –
bewegt und motiviert
Interview mit Dr. Katharina Schmidt, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für onkologische
Sport- und Bewegungstherapie im Frankfurter Nordwest Krankenhaus

S

chonen, ruhen, körperlich nicht zu sehr anstrengen: So lautete bis vor wenigen Jahren der
Rat an Krebspatienten. Inzwischen zeigen zahlreiche Studien: Körperliches Training während
und nach der Krebstherapie reduziert die Nebenwirkungen einer Chemo- oder antihormonellen Therapie
und wirkt sich zudem positiv auf den Rehabilitationsprozess aus. Die Sportwissenschaftlerin Dr. Katharina
Schmidt ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut
für onkologische Sport- und Bewegungstherapie im
Frankfurter Nordwest Krankenhaus und arbeitet vor allem mit Patienten in der Akutphase der Therapie.
Frau Schmidt, eine Krebsbehandlung schlaucht. Überfordert man Patienten nicht mit der Empfehlung,
trotzdem Sport zu treiben?
Natürlich muss man das Training immer individuell an
die körperlichen Möglichkeiten – Fitness, Begleiterkrankungen, Stärke der Nebenwirkungen – anpassen.
Und selbstverständlich erfolgt das Training immer in
Abstimmung mit dem behandelnden Arzt. Es gibt aber
eine umfassende Anzahl an Studien, die zeigen, dass
die allgemeinen Gesundheitssportempfehlungen, 150
Minuten moderate sportliche Betätigung pro Woche,
auch für onkologisch Patienten gut umsetzbar sind und
Nutzen haben – selbst bei einer aggressiven Therapie
wie einer Chemo. Die meisten Patienten stehen der Bewegungsempfehlung aber generell sehr offen gegenüber: Viele haben das Bedürfnis, selbst etwas zu tun
und sich nicht einfach nur therapieren zu lassen.
Körperliche Betätigung während der Therapie wirkt
sich also nicht nur physisch, sondern auch psychisch
positiv aus?
Absolut. Beides hängt ja auch zusammen: Bewegung
hat einen positiven Einfluss auf die Therapieverträglichkeit, unterstützt die Krankheitsverarbeitung und
reduziert therapiebedingte Nebenwirkungen. Allein
dadurch entsteht eine Steigerung der Lebensqualität.
Zu merken, dass die Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit gar nicht so schlecht ist oder wieder ansteigt, tut
der Seele gut. Außerdem gilt für Krebspatienten, was
für andere Sportreibende auch gilt: Bewegung ist ein
guter mentaler Ausgleich.
Welche Rolle spielt es, welchen Lebensstil der Patient
vorher pflegte, ob er sportlich oder eher inaktiv war?
S I H X X / X X . X X .2016

Die körperlichen Voraussetzungen sind natürlich sehr
unterschiedlich. Prinzipiell kann aber jeder etwas tun!
In Sachen Motivation spielt es erstaunlicherweise gar
keine so große Rolle, wie aktiv jemand vorher war. Natürlich gibt es Patienten, die mit Bewegung noch nie
was anfangen konnten und die sich auch während der
Akuttherapie nicht dazu motivieren können oder wollen. Ich stelle aber immer wieder fest, dass viele Patienten bei einer Krebsdiagnose ihren Lebensstil überdenken und motiviert sind, selbst etwas zu tun, um die
Therapie und deren Verträglichkeit zu unterstützen. So
kommen in dieser Phase auch viele Personen zum Sport,
die in ihrem bisherigen Leben noch nie oder schon
Jahrzehnte nicht mehr körperlich aktiv waren. Zudem
gibt es natürlich Personen, die auch zuvor schon Sport
getrieben haben und absolut aktiv bleiben möchten. In
beiden Fällen braucht es eine gute Beratung, damit sich
der Patient weder über- noch unterfordert.

OBEN
In Abstimmung
zwischen Ärzten und
Sportwissenschaftlern
ist Sport während der
Akutphase der
Therapie möglich
– und förderlich.
Foto: Isabell Boger

Wie sieht eine solche Beratung aus?
Am Anfang steht ein Anamnesegespräch, in dem es um
den medizinischen und sportlichen Hintergrund, aktuelle Nebenwirkungen, aber auch um Wünsche und
mögliche Trainingsziele der Patienten geht. Daran an
schließt sich ein Belastungstest zur Feststellung der
maximalen Belastbarkeit und eine Blutdruckmessung.
Nach der Abstimmung mit dem behandelnden Arzt werden gemeinsam mit dem Patienten mögliche Trainingsinhalte besprochen. Für den Einstieg streben wir zu-

Informationen zur
sportwissenschaftlichen Beratung im
Bereich Onkologie
finden Sie unter
www.krankenhausnordwest.de
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meist eine moderate Trainingsintensität an. Anhand
der Daten aus dem Belastungstest wird zum Beispiel
ein Herzfrequenz-Bereich für ein moderates Ausdauertraining festgelegt. Dabei macht es natürlich einen Unterschied, ob jemand jahrelang kein oder jede Woche
viermal Sport gemacht hat. Generell darf das Training
schon als etwas anstrengender empfunden werden,
ohne dabei zu sehr außer Atem zu kommen. Gemäß
neuer Studien erscheinen aber auch Trainingsprogramme mit sehr geringer oder sehr hoher Intensität
durchaus sinnvoll. Auch tägliches Spaziergehen kann
also positive Effekte haben. Gleichzeitig sind – je nach
Vorerfahrung und Trainingsziel – auch intensivere Intervalltrainingsprogramme möglich. Wichtig ist mir
aber zu vermitteln, dass Tagesform und Belastbarkeit
gerade in der Akutphase schwanken. Wir erklären den
Patienten deshalb, wie sie ihr Trainingsprogramm anpassen können. Trainingspausen sind hingegen nur in
ganz wenigen Fällen nötig, etwa bei schlechten Blutwerten während der Chemotherapie.
Sie sprachen gerade von Intensitäten. Dabei denkt
man automatisch an Ausdauertraining. Spielen auch
andere Trainingsarten eine Rolle?
Soweit es möglich ist, streben wir immer ein kombiniertes Training mit Komponenten aus den Bereichen
Ausdauer, Kraft, Gleichgewicht und Beweglichkeit an.
Auch bei den Sportarten ist prinzipiell nichts ausgeschlossen. Auch hier muss man aber den aktuellen Gesundheitszustand beachten: Wer gerade schlechte
Blutwerte hat, sollte zum Beispiel auf Schwimmen verzichten, weil dabei ein hohes Infektionsrisiko besteht.
Kontaktsportarten können kritisch sein, wenn die
Thrombozytenwerte schlecht sind, der Patient also
eine hohe Blutungsneigung hat. Deshalb ist es wichtig,
solche Werte regelmäßig zu überprüfen.
Zu Ihren Aufgaben am Nordwestkrankenhaus gehört
es auch, Netzwerke zur Optimierung der sport- und
bewegungstherapeutischen Betreuung onkologischer
Patienten aufzubauen. Was bedeutet das genau und
warum ist das wichtig?
Das bedeutet, dass wir uns darum bemühen, möglichst
allen Patienten ein auf ihre Bedürfnisse abgestimmtes
Training zu ermöglichen – und dafür brauchen wir Part-
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ner! Schließlich gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten: Manche Patienten trainieren in den hausinternen
Krebssportgruppen des Nordwestkrankenhauses bzw.
des Frankfurter Universitäts-Klinikums, andere bekommen physiotherapeutisch begleitetes Training oder onkologischen Rehabilitationssport verordnet. Auch die
Mitgliedschaft in Gesundheitszentren oder Fitnessstudios ist möglich, genauso wie ein heimbasiertes,
selbstständiges Training. Dass die betreuten
Angebote nicht nur qualitativ hochwertig,
Titelthema
sondern auch wohnortnah sind, ist wichtig,
damit Patienten auch langfristig körperlich
aktiv bleiben.
Welche Rolle spielen Sportvereine dabei?

Sport und
Krebs

Zu unseren Partnern gehören auch Sportvereine
– und es könnten gerne noch mehr werden. Denn die
Erkenntnis, wie wichtig Bewegung während und nach
der Therapie ist, erhöht natürlich auch die Nachfrage
nach Rehasportangeboten. Vereine haben dabei mehrere Vorteile: Sie sind flächendeckend vorhanden, also
gut zu erreichen. Sie bieten über den Rehasport hinaus
ein breites Angebot, und sind damit auch langfristig
und für Patienten mit ganz unterschiedlicher körperlicher Leistungsfähigkeit ein attraktiver Sportanbieter.
Außerdem spielen soziale Kontakte und Einbindung in
Vereinen traditionell eine große Rolle. Und uns allen
macht Sport in einer tollen Gruppe doch mehr Spaß,
oder? Für Kliniken ist es deshalb wichtig, Patienten
nach der Aktuttherapie bzw. nach dem Aufenthalt in einer Rehaklinik in Vereinsangebote vermitteln zu können. Deshalb arbeiten wir im Rahmen des Projekts „Bewegt bleiben“ eng mit dem Landessportbund Hessen
zusammen. Der von ihm entwickelte Informationsflyer
über geeignete Angebote der hessischen Vereine geben
wir in unseren Abschlussgesprächen an die Patienten
weiter – natürlich verbunden mit der Empfehlung, dem
Sport treu zu bleiben.

Vereine, die Lust haben,
ihr Vereinsangebot um
den Bereich Sport und
Krebs auszuweiten,
melden sich bei Evi
Lindner, Tel.: 069
6789-182, E-Mail:
elindner@lsbh.de

Nun haben wir viel über Sport während und nach der
Therapie gesprochen. Gibt es auch Hinweise darauf,
dass Sport präventiv gegen Krebs wirkt?
Ja, das legt eine Vielzahl von Forschungsergebnissen
nahe. Prinzipiell ist es natürlich schwer, das Entstehen
von Krebserkrankungen zu verstehen, weil diverse Einflussfaktoren und Wechselwirkungen eine Rolle spielen. Man geht aber davon aus, dass etwa 30 Prozent in
Zusammenhang mit Lebensstil- und Umweltfaktoren
stehen. Insbesondere bei Brust-, Dickdarm- oder Gebärmutterkrebs gibt es sehr gute Belege für den positiven, präventiven Effekt von körperlicher Aktivität.
Diese muss aber natürlich einen bestimmten Umfang
haben, wir sprechen hier von mindestens 150 Minuten
pro Woche. Dadurch kann das Erkrankungsrisiko – je
nach Krebsart – um 10 bis 30 Prozent reduziert werden. Noch liegen nicht für alle Krebserkrankungen umfangreiche Studien vor, aber auch bei Bronchial-, Nieren-, Ovarial- und Prostatakarzinomen gibt es
deutliche Hinweise auf eine positive Wirkung. Es gibt
aber auch Krebsarten, etwa Enddarmkrebs, wo keine
protektiven Effekte nachgewiesen wurden.

Die Fragen stellte Isabell Boger

LINKS
Dr. Katharina
Schmidt arbeitet mit
Patienten, die sich
in der Akutphase
ihrer Krebstherapie
befinden.
Foto: PRV
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Gleichgewicht
für Körper und Seele
Krebssportgruppen im Verein helfen bei der Heilung von Körper und Seele /
Ein Besuch bei der TG Unterliederbach

E

s ist ein freundlicher Morgen in einer freundlichen Sporthalle im Frankfurter Stadtteil Unterliederbach. Aus den Lautsprechern schallt die Melodie von Abbas „Gimme, gimme, gimme“. „Won‘t
somebody help me chase the shadows away?“ (Will mir
keiner helfen, die Schatten zu vertreiben?), heißt es in
dem Lied der Schwedischen Kultband. Aus dem Kontext
gelöst, ist es eine seltsam passende Zeile für die
Gruppe, die hier gerade trainiert: die Rehasportgruppe
„Bewegung, Spiel und Sport in der (Brust-)Krebsnachsorge“ der TG Unterliederbach.
Denn Schatten, die sich über das Leben legen, kennt
jeder der Teilnehmer: Teils schon vor einigen Jahren,
teils vor kurzem wurde es dunkel, als die Diagnose
kam, vor der wohl jeder Angst hat: Krebs. „Das ist immer ein Schock. Auch, wenn man weiß, wie häufig die
Erkrankung vorkommt, rechnet man nicht damit, selbst
betroffen zu sein“, erzählt Margit, die wie alle der erwähnten Teilnehmerinnen eigentlich anders heißt.
Und dann? Wer oder was half dabei, die Schatten wegzuschieben? Die Familie und die Freunde, sagen die
Teilnehmerinnen des Rehakurses, zum Teil auch die
Ärzte – und eben der Sport.
„Natürlich kommen wir, weil die Bewegung unserem
Körper gut tut, wir dadurch wieder fitter werden. Aber
diese Gruppe ist auch wichtig für sie Seele“, findet GerS I H X X / X X . X X .2016

linde. Selbstverständlich spiele Krebs nicht in allen Gesprächen vor und nach der Stunde eine Rolle. „Wir wollen ja auch nach vorne schauen und die Erkrankung
hinter uns lassen.“ Aber man fühle sich hier doch sehr
verstanden, gut aufgehoben. „Hier gucke keiner blöd,
wenn man sagt, man kann heute nicht so. Und wir drücken uns immer die Daumen für Nachuntersuchungen.“
Angelika Peisker, graue, schulterlange Haare, schlank,
energiegeladen, ist die Übungsleiterin der Gruppe. Gerade sitzt sie auf einem gelben Pezzi-Ball, den Blick auf
ihre zwölf Teilnehmer gerichtet. Sanft wippend, sagt
sie viele Übungen an, die den Brustkorb öffnen, den
Schulterbereich stärken, das Gleichgewicht fördern.
Übungen eben, die insbesondere für ehemalige Brustkrebspatientinnen sinnvoll und hilfreich sind. „Ich bin
überzeugt: Wer körperlich sein Gleichgewicht findet, findet es auch seelisch wieder“, sagt Peisker.
Motivieren, nicht überfordern

Sie sieht, wenn jemand Probleme hat, fragt nach
und akzeptiert, wenn jemand antwortet: „Ist heute
einfach nicht so mein Tag.“ Sie motiviert, aber überfordert nicht. Sie rät dazu, langsam zu machen, ohne
den Rest der Gruppe zu unterfordern. Kurzum: Man
merkt ihr ihre Erfahrung an! 20 Jahre ist es her, als sich
Peisker das erste Mal mit dem Thema „Sport und Krebs“

OBEN
Sich gemeinsam
bewegen und dabei
Spaß haben: Die
Gruppe „Bewegung,
Spiel und Sport in
der Krebsnachsorge“.
Fotos: Isabell Boger

Titelthema

Sport und
Krebs

6

TITELTHEMA SPORT UND KREBS

THEMA DER SEITE

auseinandersetzte. „Ich war damals ganz normale
Übungsleiterin, als eine Frau in meiner Gruppe an Krebs
erkrankte. Sie wollte aber gerne weiterhin bei uns Sport
machen“, erzählt Peisker. Für ihren „eigenen Hintergrund“ nahm sie deshalb an der Ausbildung „Bewegung, Sport und Spiel in der (Brust-)Krebsnachsorge“
teil. Bald merkte sie, dass hier Bedarf bestand, dass
viele (ehemaligen) Krebspatienten nach einer Möglichkeit zum Sporttreiben suchten.
Auftrieb fürs ganze Leben

Heute leitet Peisker verschiedene Rehasportgruppen
der TG Unterliederbach und sagt: „Ich liebe jede davon!“ Obwohl der Verwaltungsaufwand hoch ist, würde
sie anderen Vereinen zuraten, die Voraussetzungen zu
schaffen und eine Krebssportgruppe ins Leben zu rufen. „Breitensport ist extrem wichtig, weil sich unsere
Bevölkerung noch immer zu wenig bewegt. Ein Verein
sollte deshalb möglichst viele gesellschaftliche Gruppen ansprechen – eben auch Krebspatienten“, findet
die Übungsleiterin.
Ihre Arbeit in diesem Bereich empfindet sie als wichtig,
weil der Sport die Teilnehmer aufbaue. „Selbst wenn
am Anfang vieles nicht geht oder Einschränkungen bestehen bleiben: Jeder hier merkt, dass es besser wird.
Das gibt Auftrieb – auch für das übrige Leben“, ist Peisker überzeugt.
Dass sie Recht hat, spürt man beim Gespräch mit den
Teilnehmerinnen. „Bewegung hilft und reduziert die
Schmerzen, weil alles besser durchblutet wird“, sagt
eine. „Man trifft hier auf Leute, die das eigene Schicksal teilen. Man hört, dass es bei ihnen am Anfang auch
nicht so einfach war und sieht, wie fit sie jetzt schon
sind. Das baut auf“, erklärt eine andere. Gabi erzählt,
dass sie für die Sportstunde extra ihre Arbeit unterbreche. „Wenn man an Krebs erkrankt ist, fängt man an,
seinen Lebensstil zu überdenken. Früher wäre ich in
der Mittagspause nicht hierhergefahren. Jetzt weiß
ich, dass es mir gut tut und deshalb wichtig ist.“
Mehr als ein Mittel gegen schlechtes Gewissen

Der Krebs, er ist hier präsent, aber nicht dominierend.
Als die Teilnehmer im Kreis stehen, die großen Pezzibälle prellen lassen und flott zum nächsten Ball laufen,
wird viel gelacht. Sport ist hier nicht nur ein Mittel gegen das schlechte Gewissen, sondern auch Spaßfaktor.
Selbst der Krebs wird manchmal mit Humor genommen: „Leute, nach zweimal Krebs ist mir das zu viel.
Ich setz‘ mich lieber raus und guck zu, wie ihr da
rennt“, sagt eine der Frauen, während die anderen
gleich zwei Bälle weiterlaufen.
Maximal 15 Personen dürfen an einem Rehasportangebot teilnehmen. So regelt es die gesetzliche Vorgabe.
Das hat viele Vorteile, vor allem die individuelle Betreuung durch den Übungsleiter. Das Problem dabei:
Stehen einmal 15 Personen auf der Liste, ist die Gruppe
voll. Das ist auch bei der TG Unterliederbach der Fall.
„Es kommen immer mal Interessenten vorbei, um sich
diese Gruppe anzugucken, aber bleiben kann momen-

tan niemand Neues“, erzählen die Teilnehmerinnen.
Sie bedauern das, weil sie wissen, wie wichtig es ist,
nach der Akutphase bzw. dem Rehaaufenthalt mit dem
Sportprogramm weiterzumachen.
Gleichzeitig gäbe es sicher auch in ihren Reihen
Frauen, die inzwischen die „Folgegruppe Reha“ wechseln könnten, „für alle, die nach ihrer Verordnung weiter Spaß am Sport haben“, wie es auf dem Vereinsflyer
heißt. Doch die Gruppe wechseln, das fällt schwer –
und ist beileibe kein Unterliederbacher Phänomen.
„Wir beobachten in den meisten Vereinen, dass die
Teilnehmer am liebsten dauerhaft in den Krebssportgruppen bleiben möchten“, erzählt Evi Lindner, die
sich beim Landessportbund Hessen um das Thema
„Krebs und Sport“ kümmert. Sie hat, wie auch Übungsleiterin Angelika Peisker, großes Verständnis dafür.
Gleichzeitig wissen beide: „Es gibt in Hessen nicht so
viele Krebssportgruppen, daher sind die Plätze durchaus nachgefragt.“ Für die Vereine ist es ein Balanceakt,
mit der Situation umzugehen: „Wir wollen ja niemanden verlieren“, sagt Peisker. Bei Teilnehmerinnen, die
schon wieder recht fit sind, schlägt sie aber durchaus
einen Wechsel in eine allgemeine Gesundheitssportgruppe vor. „Das kann eine Zeit lang auch parallel laufen“, findet Evi Lindner. Selbst direkt nach dem Rehaaufenthalt spreche – bei entsprechender Fitness des
Patienten – nichts gegen einen Wechsel in eine Gesundheitssportgruppe. Den Übergang von der Therapie- und Rehaphase in den Verein zu optimieren, ist
auch das wichtigste Ziel des Projekts „Bewegt bleiben“,
das der Landessportbund derzeit in den Modellkommunen Frankfurt und Offenbach durchführt (siehe S. 8).

Isabell Boger

OBEN
Übungen mit dem
Pezziball schulen
Gleichgewicht und
Koordination.

Gesetzlich versicherte
Krebspatientinnen und
-patienten haben
Anspruch auf die
Teilnahme an einer
zertifizierten Rehabilitationssportgruppe.
Voraussetzung ist eine
ärztliche Verordnung,
die zeitlich befristet ist
und in der Regel 50
Trainingseinheiten in 18
Monaten umfasst. Eine
Zuzahlung ist nicht
erforderlich, die
Abrechnung der
Kursgebühren erfolgt
über die Krankenkassen.
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Netzwerke knüpfen –
Perspektiven schaffen
Das Projekt „Bewegt bleiben“ ermöglicht die bessere Zusammenarbeit zwischen Sportvereinen, Kliniken
und Patienten / Kooperation von DOSB, Deutscher Krebshilfe und Landessportbund

S

port ist nicht nur ein Faktor zur Vermeidung von
Krebserkrankungen, er spielt auch eine wichtige
Rolle während und nach der Therapie von
Krebspatienten (siehe S. 4). Folgerichtig wurde
schon vor einigen Jahren die Kampagne „Bewegung
gegen Krebs“ von der Deutschen Krebshilfe, der Deutschen Sporthochschule Köln und dem DOSB ins Leben
gerufen.
In diesem Frühjahr wurde „Bewegung gegen Krebs“ erweitert um nicht nur aufzuklären, sondern konkrete
Hilfestellung zu geben. Im Projekt „Bewegt bleiben“ ,
wird unter Federführung des Landessportbundes Hessen (lsb h) daran gearbeitet, Sport als Bestandteil der
Nachsorge bei Krebserkrankungen zu etablieren. Kooperationspartner sind der Hessische Behindertenund Rehabilitations-Sportverband (HBRS) sowie der
Hessische Turnverband (HTV).
Bessere Vernetzung anregen

Ziel des Projektes ist es, zunächst in den Modellkommunen Offenbach und Frankfurt Kliniken, Patienten sowie Sportvereine mit Gesundheitssportangeboten miteinander zu vernetzen. Damit soll die Versorgungslücke
in der Bewegungskette zwischen Rehaklinik und Wohnort geschlossen werden.„Am Anfang standen zunächst
eine Bestandsaufnahme und viele Gespräche mit Betroffenen und Beteiligten auf der Tagesordnung“, erinnert sich die lsb h-Projektleiterin Evi Lindner. „Zunächst galt es herauszufinden, welche Angebote gibt
es und wo? Wie finden die Teilnehmer die Gruppen?
Gibt es Kooperationen mit anderen Gesundheitspartnern wie Kliniken und Selbsthilfegruppen.“

Vielen Patienten fällt dieser Übergang schwer. Obwohl
es für sie problemlos möglich wäre, allgemeine Angebote wahrzunehmen, scheuen sie den Wechsel und belegen dringend benötigte Kapazitäten in den
Rehasport-Gruppen.
Angebote für alle Altersstufen schaffen

Inzwischen hat Evi Lindner einen Großteil der bestehenden Rehasportgruppen besucht, an Übungsstunden
teilgenommen und mit den Übungsleiter/-innen gesprochen. Eine ihrer Erkenntnisse aus diesen Besuchen
ist, dass es für Patienten offenbar gar nicht so einfach
ist, die passende Sportgruppe zu finden. „Das zeigt,
wie wichtig unser Ansatz ist, mit dem Projekt die bestehenden Angebote bekannter zu machen und die Gründung neuer Gruppen anzuregen.“

„Das Durchschnittsalter in den Gruppen ist relativ
hoch, deshalb gibt es ein großes Potenzial für Angebote an jüngere (ehemalige) Patienten.“ Größere Vereine versuchen mit Angeboten in verschiedenen Belastungsstufen sowohl ältere, als auch jüngere Patienten
anzusprechen. „Selbstverständlich können jüngere
Patienten auch direkt in die Gesundheitssportangebote der Vereine gehen, dies ist der zweite Ansatzpunkt des Projektes“, erläutert Lindner. Einige Patienten sind schon nach der Rehabilitationsklinik
belastbarer und manche wollen so schnell wie möglich an allgemeinen Angeboten teilnehmen. Für sie
bieten die SPORT PRO GESUNDHEIT-zertifizierten Angebote den perfekten Einstieg.

Ein weiteres Ziel betrifft den Übergang von Rehasportgruppen in das allgemeine Sportangebot der Vereine.

Ein wichtiger Aspekt des Projekts ist die Zusammenarbeit. Inzwischen gibt es enge Kontakte zum Nordwest-

Die passenden Angebote finden
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OBEN
Mit dem Flyer „Fit nach
Krebs im Sportverein“
soll Patienten der
Übergang zum
Vereinssport erleichtert
werden.
Repro: lsb h

Titelthema

Sport und
Krebs
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krankenhaus und der Uniklinik in Frankfurt, die das
Projekt unterstützen. Dort wird den Patienten empfohlen, im Anschluss an die Therapiephase die zertifizierten Rehasport- und Gesundheitsangebote der hessischen Vereine zu nutzen. Über einen Flyer, der im
Abschlussgespräch übergeben wird, werden die Angebote mit dem Hinweis auf die Internetseite www.gesundheitssport-in-hessen.de beworben. Dort finden
sich alle Angebote hessischer Sportvereine, sowohl die
mit dem Qualitätssiegel SPORT PRO GESUNDHEIT zertifizierten Kurse, als auch die über den HBRS zertifizierten Rehabilitationssportgruppen.
Mit runden Tischen Netzwerke verknüpfen

In einem weiteren Schritt sollen die verschiedenen Akteure aus Klinik und organisiertem Sport in den Modellkommunen an einem „runden Tisch“ zusammengeführt werden. Beispielhaft ist hier die Hochtaunusklinik
in Bad Homburg, wo es diese Zusammenarbeit bereits
im Rahmen des Projektes gibt. Weiterhin sollen bestehende Selbsthilfegruppen in Offenbach und Frankfurt
mit eingebunden werden, um durch Mitgliederinformationen und Vorträge über die positiven Wirkungen von
Sport und Bewegung aufzuklären und die Angebote der
hessischen Vereine vorzustellen.
Übungsleiter für Rehasport sind gesucht

Obwohl das Projekt erst im Frühjahr gestartet wurde,
ist Evi Lindner mit dem bisherigen Verlauf schon sehr
zufrieden. „Die persönliche Kontaktaufnahme gibt
viele interessante Einblicke und Ansatzpunkte.“ Es hat
sich gezeigt, dass beispielsweise viele Vereine nicht
wissen, dass Übungsleiter Rehabilitation mit Schwerpunkt Orthopädie berechtigt sind, Sportgruppen für
Krebspatienten anzubieten. „Damit ließe sich das Angebot mit wenig Aufwand ausweiten“, weiß Lindner,
denn die Nachfrage, sowohl für Sportangebote als
auch für Übungsleiter, ist hoch.
Angebote zertifizieren

Aus- und
Fortbildungen
Zwei Angebote zum Thema „Krebs
und Sport“ für Kurzentschlossene
Bewegungsangebote für (ehemalige)
Krebspatienten im Sportverein

Die Fortbildung findet am Samstag, 03. November, von 10 bis 17 Uhr in der Sport- und
Bildungsstätte Wetzlar (Friedenstraße 99)
statt und kostet 65 Euro. Sie richtet sich an
Übungsleiter B – Sport in der Prävention
und Übungsleiter Rehabilitationssport.
Bewegung, Spiel und Sport in der
Brustkrebsnachsorge

Die Ausbildung auf der Lizenzstufe B –
Sport in der Rehabilitation findet vom 22.
bis 26. Oktober, jeweils von 10 bis 18.30 Uhr
in der Sportschule Frankfurt statt und kostet 450 Euro. Sie richtet sich an
Übungsleiter/-innen und Inhaber/-innen
einer Trainer-C-Lizenz.

Seit 1987 bildet der lsb h
Übungsleiter/-innen zum Thema
Sport und Krebs aus
„Sport und Krebs“ ist ein Thema, mit
dem sich der Landessportbund besonders im Bereich Aus- und Fortbildung schon seit Langem beschäftigt.

Im Herbst werden der HBRS und der lsb h einen Workshop für Übungsleiter aus den Sportkreisen Frankfurt
und Offenbach an. Dabei werden aktuelle Studien vorgestellt und über die vorhandenen Netzwerke
informiert.

Hinzu kommte die ÜL-Fortbildung „Bewegungsangebote für (ehemalige) Krebspatienten im Sportverein“. Diese in Zusammenarbeit mit dem HBRS und der Abteilung
Sportmedizin der Goethe-Universität entwickelte Fortbildung wird seit 2013 angeboten.
maw

Markus Wimmer

Anmeldung Ausbildung:
Landessportbund Hessen,
Ivonne Jahn, Otto-FleckSchneise 4, 60528 Frankfurt,
Tel.: 069 6789–239,
E-Mail: ijahn@lsbh.de

Ein Thema,
das schon
lange bewegt

Sie empfiehlt Vereinen, ihre Gesundheitsangebote zertifizieren zu lassen, um in der Gesundheitssport-Suchmaschine aufgenommen zu werden. Ebenfalls wichtig
für Vereine: Erreichbar sein. Anders als bei reinen Rehasportvereinen, die nicht selten im Umfeld von Arztpraxen angesiedelt sind, ist es häufig schwierig, mit
Mitgliedervereinen Kontakt aufzunehmen. Deren ehrenamtliche „Geschäftsstellen“ sind oft nur eingeschränkt geöffnet. „Vereine sollten zumindest digital
erreichbar sein und zeitnah antworten“ empfiehlt Evi
Lindner. Das ist für Krebspatienten angesichts der vielen bürokratischen Dinge, die sie im Laufe Ihrer Erkrankung zu erledigen haben, oft eine große Hürde.



Anmeldung Fortbildung:
Landessportbund Hessen,
Gundi Friedrich oder Gaby
Bied, Otto-Fleck-Schneise 4,
60528 Frankfurt, Tel.: 069
6789-285 oder -423, Fax.:
069 6789–209, E-Mail:
gesundheitssport@lsbh.de

Bereits seit 1987 bietet der lsb h die
Übungsleiter B-Ausbildung „Sport in der
Rehabilitation/Sport und Spiel in der
Brustkrebsnachsorge“ an. Seit 2009 gibt es
in Zusammenarbeit mit dem HBRS die
Übungsleiter B-Ausbildung „Sport in der
Reahabilitation/Innere Organe und/oder
Orthopädie“.
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Die Landtagsparteien
und der Sport
Landessportbund Hessen e.V. legt der Politik umfangreiche „Wahlprüfsteine“ vor – Antworten der Parteien
ab sofort im Internet unter www.landessportbund-hessen.de

E

s gibt nur wenige Themen, bei denen sich Politiker über Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg
weitgehend einig sind. Das Thema Sport, konkret
der organisierte Sport, sprich der Landessportbund Hessen e.V. (lsb h), gehört dazu. Kein Wunder.
Zum einen ist der Landessportbund mit zwei Millionen
Mitgliedern – das entspricht etwa einem Drittel der Bevölkerung Hessens – die mit Abstand größte Personenvereinigung des Landes. Zum anderen weiß die Politik
sehr genau um den Wert des Engagements des Sports
für die Gesellschaft. Ein Engagement, das freiwillig und
ehrenamtlich erbracht wird.
„Was unsere Vereine täglich leisten, geht weit über das
Vorhalten reiner Sportangebote hinaus. Sportvereine
sind der soziale Kitt unserer Gesellschaft – und teilweise sind sie auch der gesellschaftliche Reparaturbetrieb. Beispielsweise wird in kaum einem anderen gesellschaftlichen Bereich so viel für Integration und
Inklusion getan wie im Sport. Ohne unsere Sportvereine wäre es um Gesundheitsprävention deutlich
schlechter bestellt. Ohne Sportvereine würden viele ältere Menschen einen wichtigen Fixpunkt ihres Lebens
und viele Menschen mit Behinderung ein wesentliches
Stück Lebensqualität verlieren“, fasst der Präsident
des Landessportbundes Hessen e.V., Dr. Rolf Müller,
auszugsweise das Engagement der Sportvereine
zusammen.
Die Aufgabe des Landessportbundes wiederum besteht
in der Unterstützung und in konkreten Hilfen für seine
knapp 7.700 Mitgliedsvereine. Unterschiedlichste Ausbildungsgänge und Qualifizierungen, angeboten vom
lsb h, die Förderung von Baumaßnahmen und Anschaffung von Sportgeräten, Beratungen und Hilfen im Bereich Sportinfrastruktur, die Förderung des Leistungssports, das Engagement in Bereichen wie Schule und
Sport, Kinder und Jugendliche im Sport oder Frauen im
Sport zählen dazu. Verhandlungen und Verträge mit
der GEMA, der Abschluss günstiger Gruppenversicherungsverträge und, und, und – ohne den Landessportbund ließe sich das Sportsystem in seinen vielschichtigen Ausprägungsmerkmalen so nicht aufrecht
erhalten.
„Wir sind der Politik dankbar für das, was sie für den
Sport tut. Wir sind dankbar für die ideelle und für die
finanzielle Unterstützung. Und wir sind dankbar für die
Anerkennung unserer Leistungen für die Gesellschaft.
Wir sind aber auch selbstbewusst genug, um zu sagen:
Diese Anerkennung und Unterstützung haben wir uns
S I H X X / X X . X X .2016

verdient und wir verdienen sie tagtäglich aufs Neue“,
verdeutlicht der Sportbund-Präsident. Bei all dem
dürfe aber eines nicht außer Acht bleiben: „Unsere
Aufgaben sind in der Vergangenheit in einem Maß gewachsen, das an die Belastungsgrenze des Ehrenamtes
geht. Um all das, was wir derzeit leisten, in gleicher Intensität weiter leisten zu können, brauchen wir den
noch engeren Schulterschluss mit der Politik und die
dazugehörige Unterstützung.“
Vor diesem Hintergrund hat der Landessportbund vor
der am 28. Oktober stattfindenden Landtagswahl die
Positionen der im Landtag vertretenen Parteien zum
Thema Sport abgefragt. Die mehr als 40 Seiten umfassenden Antworten stehen allen Interessierten unter
der Adresse www.landessportbund-hessen.de ab sofort
in der Internetpräsenz des Landessportbundes Hessen
zur Verfügung.
Die Themengebiete, zu denen die Politik befragt wird,
sind nachfolgend veröffentlicht.
Wir fragen die Fraktionen im Hessischen Landtag:
1. Sport als Pflichtaufgabe
Der Sport ist in die Hessische Verfassung aufgenommen worden. Dennoch ist die Frage nach der normativen Verankerung des Sports für die Sportvereine
unklar.
Was wollen Sie dazu beitragen, damit der Sport in Hessen gemäß Verfassungsauftrag als Pflichtaufgabe wahrgenommen und umgesetzt wird?
2. Sportsystem und dessen Rahmenbedingungen
Wie beurteilen Sie die langfristige Bedeutung von Sport
und Bewegung für die Gesundheit der Bevölkerung – insbesondere unter präventiven Gesichtspunkten?
Wie beurteilen Sie die Bedeutung der Sportvereine für
die Sicherung und Entwicklung des Sozialraumes in den
Kommunen, im ländlichen Raum und in den
Ballungsgebieten?
Wie empfinden Sie die erkennbare Notwendigkeit, dass
Vereine innerkommunal und überkommunal immer mehr
zusammenarbeiten müssen? Was halten Sie von der Einrichtung regionaler Vereinszentren, in denen mehrere
Vereine Sportstätten für verschiedene Sportarten gemeinsam nutzen? Halten Sie ein eigenes dafür aufgelegtes Förderprogramm für angebracht?

Die Antworten der
Landtagsparteien zu
den Fragen des
Landessportbundes
Hessen e.V. sind als
PDF-Dokument im
Internet unter www.
landessportbundhessen.de und hier
im unteren Bereich
der Seite im grauen
Kasten „Service und
Links“ hinterlegt.
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Halten Sie es für notwendig, die Kommunen dahingehend zu unterstützen, dass Ansprechpartner in Sportund Bauämtern für die Sportvereine weiterhin zur Verfügung stehen?
3. Themenfeld Finanzen
Sind Sie bereit, den Sport in Hessen finanziell auch in Zukunft so auszustatten, dass er die aus eigener Verantwortung übernommenen, die ihm subsidiär übertragenen und zusätzlichen Aufgaben und Verpflichtungen
erfüllen kann, und Spielraum für die weitere Entwicklung
des Sports in Hessen gegeben ist?
In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass
seit der letzten Landtagswahl fünf neue Sportverbände
mit ihren angeschlossenen Vereinen aufgenommen
wurden. Und die bereits absehbare Entwicklung kündigt weitere Neuaufnahmen an.
Sind Sie bereit dem Landessportbund Hessen über die
Zuwendungen aus Lotterien und Sportwetten hinaus,
eine angemessene Grundfinanzierung aus Landeshaushaltsmitteln zuzusichern?
Treten Sie im Falle einer Umsetzung des neuen 2. Glücksspielstaatsvertrages dafür ein, dass dem Sport im Zusammenhang mit den zusätzlichen Landeseinnahmen
eine entsprechende Unterstützung gesichert wird?
Die bereits bestehenden Landesprogramme für den Sport
sind unerlässliche Hilfen für den organisierten Sport in
Hessen. Setzen Sie sich für deren dauerhafte Beibehaltung und ggf. Erweiterung ein?
Wie beurteilen Sie die Situation der kommunalen Sportstätten und deren Sanierungsbedarf?
Halten Sie eine – angesichts des hohen Bedarfes – deutliche Mittelerhöhung beim vereinseigenen Sportstättenbau für notwendig?
4. „Schul(sport)entwicklung“
Die partnerschaftliche Zusammenarbeit von Schulen und
Sportvereinen zählt mittlerweile zum Regelfall im schulischen Angebot.
Welche Bedeutung messen Sie Sport und Bewegung für
die geistige und körperliche Entwicklung der Kinder und
Jugendlichen bei?
Welche Maßnahmen halten Sie für notwendig, um die
3. Sportstunde in den Grundschulen und allgemeinbildenden Schulen regelmäßig zu garantieren?
Welche konkreten Schritte sehen Sie, um die tägliche
Sportstunde oder die tägliche Bewegungszeit in möglichst vielen Grundschulen einzuführen? Können Sie sich
vorstellen, das Projekt des Landessportbundes „Tägliche
Sportstunde“ aktiv zu unterstützen?

THEMA DER SEITE

Welche Maßnahmen halten Sie für sinnvoll, um mehr
Sportlehrer/-innen für die Grundschulen bereitzustellen?
Wie können Sie sicherstellen, dass jede Schule mit unterrichtlichen / außerunterrichtlichen Angeboten bis 16.00
Uhr mindestens eine „Stelle für den Vereinssport“ (oder
ausreichende Geldmittel) erhält?
Welche Initiativen regen Sie an, um mehr Sport und Bewegung im Rahmen des „Paktes für den Nachmittag“
anzubieten?
Halten Sie die Begrenzung des täglichen Schulangebotes
auf maximal 16.00 Uhr (egal ob Pflicht- oder Wahlunterricht) für richtig und welche Maßnahmen schlagen Sie
vor, dieses Ziel zu erreichen?
Sind Sie auch der Meinung, dass nach Schulende (16.00
Uhr) keine Hausaufgaben mehr anfallen dürften?
5. Förderung des Ehrenamtes
Das Ehrenamt ist eine unverzichtbare Säule des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Angesichts des spürbaren Rückgangs, bzw. der Veränderungen im Bereich
des ehrenamtlichen Engagements:
Welche Maßnahmen schlagen Sie zur Förderung des Ehrenamtes vor?
Welche Verwaltungserleichterungen schlagen Sie zur Attraktivitätssteigerung und Entlastung des Ehrenamtes
vor (auch in der Steuergesetzgebung)?
Können Sie sich vorstellen, ein „Sonderprogramm“ zur
Förderung des Ehrenamtes in Hessen und im Sport
aufzulegen?
6. Leistungssport
Die derzeit in der Umsetzung befindliche Leistungssportreform auf Bundesebene wird auch auf Länderebene spürbare Veränderungen nach sich ziehen.
Hierzu entwickeln das Hessische Ministerium des Innern und für Sport und der Landessportbund Hessen e.
V. ein eigenes Reformkonzept zur Neuausrichtung des
Leistungssports im Sportland Hessen.
Welche konkreten Maßnahmen schlagen Sie zur Umsetzung des Reformkonzeptes vor, welche Veränderungen
gegenüber dem jetzigen Stand schlagen Sie vor und welche regionalen Komponenten im Konzept halten Sie für
möglich?
In welchem Umfang halten Sie Mittelerhöhungen (und
wofür?) für notwendig, um das Reformkonzept
umzusetzen?
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Kooperationen, die
bilden und bewegen
Landessportbund Hessen und Hessisches Kultusministerium zeichnen fünf Vereine mit
Kooperationspreis „Sportverein und Schule“ aus

D

er Landessportbund Hessen (lsb h) und das Hessische Kultusministerium (HKM) haben Mitte August fünf Sportvereine für ihre vorbildhafte Zusammenarbeit mit Schulen ausgezeichnet. Die
Plätze eins bis fünf des „Kooperationspreises Sportverein und Schule“ gingen an den TV 1891 Babenhausen,
den DTV „Die Kängurus“, den TV 1890 Breckenheim, den
TSV 1859 Schotten und den BC Marburg.
Der mit 4.000 Euro dotierte Preis ist Teil der Kampagne
„Sport bildet und bewegt – in Schule und Verein“, die
der Landessportbund 2017 ins Leben gerufen hat. „Dass
Sport bewegend ist, gehört zum Allgemeinwissen. Sport
leistet aber auch einen wichtigen Bildungsbeitrag –
weit über die Vermittlung von Werten hinaus. Zahlreiche Studien beweisen, dass sich Bewegung nicht nur
auf die körperliche, sondern auch auf die kognitive
Leistungsfähigkeit von Kindern positiv auswirkt. Mit unserer Kampagne möchten wir dieses Wissen in die breite
Öffentlichkeit tragen“, erläuterte Prof. Dr. Heinz Zielinski, Vizepräsident Schule, Bildung und Personalentwicklung des lsb h, bei der Preisverleihung. Wichtiger Bestandteil davon sei der Kooperationspreis.
Denn: „Sportverein und Schule, das sind heute im Idealfall zwei Seiten derselben Medaille, die sich sehr gut
ergänzen. Die Zusammenarbeit beider ist gerade in
Zeiten von stetig wachsenden Ganztagsangeboten unabdingbar für den Erfolg der Angebote in der Schule,
S I H X X / X X . X X .2016

aber selbstverständlich auch im Verein. Die heute ausgezeichneten fünf Sportvereine bzw. die Modelle der
Kooperation von Sportvereinen und Schulen haben daher eine Leuchtturmfunktion in der hessischen Bildungslandschaft und laden geradezu zum ‚Nachmachen‘ ein“, erklärte Hessens Kultusminister Prof. Dr. R.
Alexander Lorz.
Die wissenschaftlichen Hintergründe erläuterte im Rahmen der Preisverleihung der Neurobiologe Dr. Max Happel vom Magdeburger Institut für Neurophysiologie
(siehe S. 15). Unter dem Titel „Das aktive Gehirn“ zeigte
der Wissenschaftler den rund 90 interessierten Zuhörern auf, wie Bewegung das Lernen beeinflusst – und
warum die Arbeit der Preisträger deshalb so wichtig ist.
1. Platz: TV 1891 Babenhausen
(Sportkreis Darmstadt-Dieburg)

Der TV 1891 Babenhausen kooperiert seit 1991 mit der
Edward-Flanagan-Schule (Förderschule), seit 1992 mit
der Joachim-Schumann-Schule (IGS) sowie seit 2000
mit der Grundschule im Kindergarten. Kultusminister
Lorz bezeichnete den ersten Sieger in seiner Laudatio
deshalb als „Vorreiter und Vorbild“: „Vor mehr als 25
Jahren ist der TV 1891 Babenhausen seine erste Schulkooperation eingegangen. Die positiven Erfahrungen,
die der Verein, die drei beteiligten Schulen und vor allem die Schüler in dieser Zeit gesammelt haben, zei-

OBEN
Stahlende Gewinner:
Die Akteure des TV
1891 Babenhausen
freuen sich über den
ersten Platz.
Fotos: Elisabeth
Pfeifer-Grätz
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gen, dass Kooperationen gewinnbringend sind und
keineswegs nur ein nötiges Übel in Zeiten von Ganztagsschulen“, so der Minister. Er lobte den Verein für
seine große Bandbreite an sportlichen und
Bildungsangeboten.
Die Jury hatte in ihrer Begründung die hohe innovative
Kraft sowie die Nachhaltigkeit der Kooperationen hervorgehoben. So bietet der Verein aus dem Sportkreis
Darmstadt-Dieburg nicht nur Arbeitsgemeinschaften
am Vor- und Nachmittag an. Er stellt für die Schüler der
Joachim-Schumann-Schule auch Betriebs- und Sozialpraktikumsplätze zur Verfügung. An der Grundschule
unterstützen FSJ-Kräfte des Vereins jegliche Sportstunden, außerdem ermöglichen qualifizierte Übungsleiter den Viertklässlern eine zusätzliche Sportstunde
pro Woche. Den Schwimmunterricht der Schüler gestalten Lehrer und Übungsleiter gemeinsam. „Diese Beispiele zeigen, wie eng und vertrauensvoll Schulleitung, Schulverwaltung und Verein zusammenarbeiten.
Es ist die gegenseitige Wertschätzung, die diese Kooperation so erfolgreich macht“, zeigte sich der Kultusminister überzeugt.
Mit seinem breitgefächerten Angebot – von Ballspielen
über Wassergewöhnung bis zum Einradfahren – wecke
der Verein Lust auf Vereinssport. Der TV 1891 Babenhausen setzt dabei auf eine breitensportliche Ausrichtung. Ziel des Vereins ist es, ein Zeichen gegen Bewegungsarmut zu setzen und vor allem sozial schwachen
Schülern und Schülern mit Migrationshintergrund einen Zugang zum Verein zu ermöglichen. Hervorragend
ausgebildete Übungsleiter, die ihr fachspezifisches
Wissen regelmäßig an die Lehrkräfte weitergeben, sowie die Möglichkeit auf Beitragsbefreiung tragen
hierzu bei. Zudem unterstützt der Verein die Schulen
bei der Durchführung von Projektwochen und Schulfesten – und das seit einem Vierteljahrhundert. Die Kooperation ist aber nicht nur aufgrund ihrer zeitlichen
Länge absolut nachhaltig: Sie steht durch die Nutzung
unterschiedlicher Fördermittel auch finanziell auf soliden Beinen. Zudem gelingt es regelmäßig, Schüler für
eine Vereinsmitgliedschaft zu begeistern. „Diese Kooperation“, brachte es Laudator Lorz auf den Punkt,
„kennt nur Gewinner.“
2. Platz: DTV „Die Kängurus“
(Sportkreis Wetterau)

Seit Jahren ist der DTV „Die Kängurus“ aus Ranstadt
Stützpunktverein des Bundesprogramms „Integration
durch Sport“. Dessen Motto „Sport für alle Kinder“
nimmt der Verein dabei wörtlich: Um auch Kinder mit
Behinderung in den Vereinsalltag zu integrieren, sind
die „Kängurus“ 2013 eine Kooperation mit der JohannPeter-Schäfer-Schule, einer Blindenschule in Friedberg,
eingegangen. „Die Jury und auch mich überzeugte vor
allem der inklusive Gedanke der Kooperation: Die sehbehinderten Schüler trainieren gemeinsam mit Kindern
aus dem Verein. Um Berührungsängste abzubauen,
werden im Vorfeld gemeinsame Aufwärm- und Geschicklichkeitsspiele durchgeführt“, erläuterte Prof. Dr. Heinz
Zielinski in seiner Laudatio. Es gehe darum, Spaß an
der Bewegung zu vermitteln und sehbehinderten Kin-

dern eine Erfahrung zu ermöglichen, die sie anders
wohl nie hätten machen können.
Neben regelmäßigen Workshop zum Thema Trampolinund Rhönradturnen an der Johann-Peter-SchäferSchule werden die sehbehinderten Schüler in das reguläre Vereinstraining eingebunden. Ebenso als
vorbildlich bezeichnete die Jury die Gegenbesuche der
Vereinskinder in der Schule, etwa zur gemeinsamen
Nutzung des schuleigenen Schwimmbades oder um die
Sehbehindertensportart Goalball auszuprobieren. Daneben gibt es gesellige Aktivitäten wie gemeinsames
Kegeln. „Inklusion bedeutet in erster Linie, dass Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen und
Hintergründen sich vermischen. Bei dieser Kooperation gelingt das in vorbildlicher Weise. Die Kängurus
sind ein kleiner Verein, der viel bewegt“, lobte Zielinski. Allen beteiligten Ehrenamtlichen sprach er seinen
großen Dank aus: „Sie haben es geschafft, alle finanziellen und logistischen Hürden zu überwinden, die eine
so spezielle Kooperation mit sich bringt.“

OBEN
Die Plätze zwei und
drei gingen an den DTV
„Die Kängurus“ und
den TV 1890
Breckenheim.

3. Platz: TV 1890 Breckenheim
(Sportkreis Wiesbaden)

„Eine so starke Verbindung zwischen einer Schule und
einem Verein gibt es deutschlandweit wohl selten.“
Das betonte Kultusminister Lorz bei der der Auszeichnung des TV Breckenheim als dritten Sieger. Bereits
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1973 ist der Verein eine Kooperation mit der örtlichen
Grundschule eingegangen. „Nach 45 Jahren ist sie gelebte Normalität. Eine Normalität, die noch immer vorbildhaft ist“, so der Laudator. Wichtigstes Instrument
ist dabei eine kostenlose Mitgliedschaft aller Grundschüler im Verein, die über die Erwachsenenbeiträge finanziert wird.
Auch sozial benachteiligte Kinder erhalten so Zugang
zum Verein und erleben Gemeinschaft. Schließlich
können sich alle Kinder in verschiedenen Sportarten
ausprobieren. Qualifizierte Übungsleiter, die zum Teil
auch Lehrer sind, tragen zur guten Zusammenarbeit
zwischen Schule und Verein bei. Bereits 1977 gab es in
Breckenheim einen Zivildienstleistenden im Sport, seit
einigen Jahren unterstützen nun zwei FSJ’ler die Kooperation: Sie helfen vormittags im Sportunterricht
der Grundschule sowie der Kindertagesstätte, nachmittags bei den Vereinsangeboten.
Für eine ganzheitliche Betreuung gründete der TV Breckenheim 2004 seine Kinderakademie mit Besuchen in
Museen und wissenschaftlichen Instituten sowie
Kunstkursen. 2006 folgte das KinderBildungsZentrum
„KiBiz“ in einer Wohnung nahe der Schule, wo eine
Kinderbibliothek und PC-Plätze zur Verfügung stehen.
Seit 1983 werden in den Sommerferien Ferienspiele sowie ein Malwettbewerb veranstaltet, der Verein unterstützt zudem die Bundesjugendspiele und stellt Schulsportpreise zur Verfügung. Schule und Verein richten
als „Team Breckenheim“ Grundschulwettkämpfe in verschiedenen Disziplinen aus. „Dass sich die beiden Partner tatsächlich als eine Einheit betrachten, zeigt sich
aber ganz plastisch an einer Sache: bei externen Sportveranstaltungen starten die Schulmannschaften in Trikots ,Schule + Verein Breckenheim‘“, zeigte sich Laudator Lorz begeistert.
4. Platz: TGV 1859 Schotten
(Sportkreis Vogelsberg)

Als „Kooperation mit Tradition“ bezeichnete Laudator
Prof. Dr. Heinz Zielinski die Zusammenarbeit zwischen
dem TGV 1859 Schotten und der Vogelsbergschule
Schotten. Die Verzahnung mit der kooperativen Gesamtschule (Klasse 5 bis 10) besteht bereits seit Mitte
der 60er Jahre und wurde kontinuierlich ausgebaut.
Wichtige Voraussetzungen dafür wurden beim Bau einer neuen Sporthalle geschaffen, die nach den gemeinsamen Ideen von Verein und Schule eingerichtet
wurde. „Ob Sportgeräte, Kraftraum oder Veranstaltungsmaterialien – vieles davon wird von beiden Partnern benötigt und in Schotten deshalb auch gemeinschaftlich genutzt“, erläuterte Zielinski. Enge
persönliche Verflechtungen halfen zusätzlich, die Zusammenarbeit zu intensivieren.
Einmalig unter den Preisträgern ist die Verbindung von
Breiten- und Leistungssport innerhalb der Kooperation: In den 80er Jahren wurde der Schwerpunkt auf
die Talentsuche und Talentförderung im Skilanglauf
gelegt. In den Sommermonaten erweiterten als Vorbereitung darauf die Ausdauersportarten Mountainbiken
und Laufen das gemeinsame Angebot. Heute gibt es
S I H X X / X X . X X .2016

Talentaufbau- und Talentfördergruppen, für die auch die
Schlossbergschule Ulrichstein und die Grundschule
Schotten einbezogen werden. Es gibt eine LehrerTrainer-Stelle an der Vogelsbergschule,
und
die
Anbindung an das Leistungszentrum Willingen ist
erfolgt.
„Wie immer gilt aber der
Spruch: Ohne Breite keine
Spitze. Ich finde es deshalb
toll, dass die Kooperation
heute auch auf breitensportliche Angebote setzt und
eine inhaltliche Rückkopplung zwischen Schule und Verein stattfindet“, sagte
Zielinski. Beispielsweise wurde aufgrund des regen Interesses an der Mountainbike-AG der Schule die Sportart auch in den Verein integriert. Inzwischen können
beide Partner nicht nur auf Erfolge bei Wettbewerben,
sondern auch auf eine breite Basis in diesem Bereich
blicken.

OBEN
Ausgezeichnetes
Engagement: der TGV
Schotten (4. Platz,
oben) und der BC
Marburg (5. Platz,
unten).

5. Platz: Basketballclub Marburg
(Sportkreis Marburg-Biedenkopf)

Mit Basketball-AGs Werte vermitteln und gleichzeitig
die Fitness von Kindern und Jugendlichen erhöhen –
diese Ziele stehen hinter den Kooperationen, die der
BC Marburg mit zahlreichen Schulen der Stadt eingegangen ist. Ausgezeichnet wurde er insbesondere für
seine Kooperation mit der Mosaikschule, die seit 2016
besteht. „Fairness, Regeln einhalten, Achtung vor seinen Mitmenschen haben – das alles kann beim Sport
und fürs Leben gelernt werden. Der BC Marburg legt
darauf in seinen Kooperationen besonderen Wert“, betonte Kultusminister Lorz bei der Preisverleihung den
Bildungsaspekt der Zusammenarbeit.
Dass dieses soziale Lernen auch Kindern mit Behinderung ermöglicht wird, betrachtete die Jury als preiswürdig. Schon 2009 hatte der Verein begonnen, einer

RECHTS
Dr. Max Happel
vermittelte gut
verständlich, warum
sich Bewegung
positiv auf das
Lernen auswirkt.
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Gruppe von Menschen mit geistigen und körperlichen
Behinderungen im Alter von 13 bis 45 Jahren die
Sportart Basketball näherzubringen. In Kooperation
mit den Förderschulen wurde ein Basketball-Camp für
Mädchen mit und ohne Handicap initiiert. Inzwischen
gibt es sogar ein eigenes Basketball Mädchen-Handicap-Team. Trainiert werden die Handicap-Teams von
erfahrenen Trainern und Bundesliga-Spielerinnen.
„Der Verein zeigt damit, dass er dieses Thema sehr
ernst nimmt – und zwar über alle Ebenen hinweg“, betonte Lorz. Das zeigt Erfolge: Das Basketball-Handicap-Team hat bei den nationalen Special-Olympics Silber und Bronze erkämpft, außerdem wurden die Spieler
auch in ihrer Persönlichkeit gestärkt.
Lob von der Jury gab es auch für die starke Einbindung
der Teilnehmer in die Gestaltung der Schul-Arbeitsgemeinschaften sowie für die enge Abstimmung zwischen
Sportlehrern, Schulleitung und Trainern hinsichtlich
der Trainingsinhalte und pädagogischen Konzepte. „Es
herrscht gegenseitig Wertschätzung. Beide Partner
ziehen an einem Strang, um Kinder für Breitensport zu
begeistern“, sagte der Laudator abschließend.


Isabell Boger

„Bewegung wirkt
wie Dünger auf
unser Gehirn“
Neurowissenschaftler Dr. Max Happel referiert
zum „Aktiven Gehirn“
Das aktive Gehirn – wie Bewegung das Lernen
beeinflusst: So lautete der Titel des Vortrags,
den der Neurowissenschaftler Dr. Max Happel
im Rahmen der Preisverleihung präsentierte.
Er hätte, verriet er im persönlichen Gespräch,
aber auch einen anderen Titel wählen können:
Sitzen ist für‘n Arsch! Zugegeben: Der eine oder
andere wäre bei dieser Wahl wohl etwas zusammengezuckt. Rein inhaltlich wird die Kernaussage des Wissenschaftlers vom Leibnitz-Institut für Neurobiologie Mageburg damit aber
ganz gut auf den Punkt gebracht!

entwickele es sich auch weiter. Anders als bei einer
Computerfestplatte sei der Speicher niemals voll. Vielmehr gelte: „Experten nutzten weniger Gehirn für die
gleiche Leistung.“ Doch wie gelingt es, das Hirn optimal
zu nutzen und effektiv zu lernen? Äußere Faktoren spielen dabei eine wichtige Rolle. Auf schulisches Lernen
bezogen heißt das: Ist die Luft im Klassenzimmer gut
oder schlecht? Haben die Kinder gut gefrühstückt und
ausreichend getrunken? Und eben auch: Stehen Ruheund Bewegungsphasen in einem guten Verhältnis?
Motivation und Aufmerksamkeit

„Bewegung wirkt wie Dünger auf unser Gehirn: Es steigert kurzfristig die Motivation und Aufmerksamkeit, außerdem macht körperliche Bewegung glücklich und
führt nachweislich zur Ausschüttung von Wachstumshormonen im Gehirn. Dadurch entstehen neue Nervenzellen, was die Hirnentwicklung nachhaltig unterstützen kann – gerade bei Kindern“, erläuterte Happel. In
Zahlen, so erklärte er anhand einer Studie, bedeutet
das: Wer 30 Minuten auf dem Ergometer fahre, erhöhe
seine Konzentration und Aufmerksamkeit für zwei Stunden und sei bis zu 24 Stunden besserer Stimmung. Eine
reduzierte Stressverarbeitung für 90 Minuten sorge für
mentale Ausgeglichenheit. Und auf biochemischer
Ebene wirke man depressiven Verstimmungen und altersbedingten Gedächtniseinbußen frühzeitig entgegen. Insbesondere das räumliche Lernen werde durch
Bewegung verbessert, wie Happel anhand eines Experiments mit Mäusen darlegte.
Für die zahlreichen anwesenden Lehrer und Übungsleiter hatte er aber noch zwei andere Tipps im Gepäck:
„Wir lernen durch Unerwartetes und Abwechslungsreiches. Wenn Neues dabei mit bereits Bekanntem verknüpft wird, weckt das Assoziationen und ermöglicht
eine bessere Merkfähigkeit“, so der Wissenschaftler.
Außerdem sei es ratsam, Schwerpunkte zu schaffen:
„Wer lernen will, muss auswählen. Also packen Sie nicht
zu viel Neues in eine Stunde“, riet Happel. Er selbst
hatte genau das geschafft: Er hatte in seinem Vortrag
Schwerpunkte gesetzt, bereits Bekanntes mit Neuem
verknüpft. Kein Wunder also, dass er für den Rest des
Abends ein gefragter Gesprächspartner war – und gleich
zu einem Vortrag in eine Schule eingeladen wurde.
Auch dort soll sich schließlich die Erkenntnis durchsetzen, wie wichtig Bewegung für das Lernen ist! 
ib

„Wenn ich Ihnen sagen würde, dass es da ein Mittel
gibt, das Sie motivierter in den Tag starten, aufmerksamer mit der Umwelt umgehen, von Stress weniger aus
der Ruhe bringen und besser gelaunt sein lässt, und das
Sie langfristig sogar vor Krankheiten wie Demenz oder
Depressionen schützt – dann würden Sie wohl sagen:
Her damit! Doch eigentlich ist dieses Mittel für jeden
verfügbar. Es heißt Bewegung“, machte der Referent
gleich zu Beginn klar.
Das Hirn, so Happel, passe sich ein Leben lang an die
Umweltanforderungen an. Nur wenn es genutzt werde,
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Die Vereinszukunft im Blick
Der 5. Hessische Turn- und Sportkongress vom 23. bis zum 25. November
in Darmstadt gibt Vereinsvorständen und Vereinsmitarbeitern Impulse für die Vereinsentwicklung

I

n knapp drei Monaten öffnet der 5. Hessische
Turn- und Sportkongress in Darmstadt seine Pforten. Vom 23. bis 25. November verwandelt sich
das dortige Kongresszentrum darmstadtium wieder zum größten sportlichen Fortbildungsstandort in
Hessen.
Neben den praktisch-turnerischen Workshop-Angeboten für Übungsleiterinnen und Übungsleiter werden
auch bei der 5. Kongress-Auflage sportartübergreifende Angebote gemacht sowie die Zukunft der Turnund Sportvereine ins Blickfeld genommen. Im darmstadtium gibt es für Vorstandsmitglieder und
Vereinsmitarbeiter zahlreiche interessante Workshops
rund um die Themen Vereinsmanagement und Vereinsentwicklung. Renommierte Fachleute aus Wissenschaft, Verbands- und Vereinspraxis geben Impulse zu
den Entwicklungschancen für Sportvereine und stellen
erfolgversprechende Zukunftsstrategien vor.
Praxis und Theorie

Inhaltlich decken die Inhalte sowohl praxisnahe, als
auch theoretische Fragestellungen ab. Das geht von
der Organisation von Skifreizeiten, über die Rolle der
Verwaltungs-Berufsgenossenschaft oder der Sportversicherung für Vereine, bis hin zur Vorstellung digitaler
Hilsfsmittel zur Vereins- und Mitgliederverwaltung.
Vorträge zum Thema Mitgliedergewinnung, Engagementmarketing oder Anerkennungskultur im Ehrenamt
nehmen dabei eher die „weichen“ Faktoren der VerS I H X X / X X . X X .2016

einsarbeit in den Blick. Hierzu zählt auch das Projekt
„Starker Sport.Starker Verein“. Der Workshop zeigt,
wie die Ergebnisse der Projektbefragung von Vereinen
gewinnbringend genutzt werden können. Das gemeinsame Projekt von Landessportbund Hessen, Hessischem Turnverband und Hessischem Fußballverband
ist nicht nur blanke Theorie, sondern kann die Hilfe
sein, die Sportvereine sooft gefordert haben.
„Fit für morgen“

OBEN
Vereinsvertreter
können beim
5. Hessischen
Turn- und
Sportkongress
wichtige Impulse für
ihre Arbeit
mitnehmen.
Foto: Markus Wimmer

Unterschiedliche Zugangswege, um neue Zielgruppen
erfolgreich zu erreichen stellt der Workshop „Fit für
morgen: Zukunftsfähig bleiben durch Ansprache neuer
Mitglieder“ vor. Dort stehen Sport und Gesundheit als
Hauptmotiv für viele Sporttreibende und die damit
verbundenen
Perspektiven
für
Vereine
im
Vordergrund.
Mit den theoretischen Grundlagen erfolgreicher Sportentwicklung setzt sich Ralf-Rainer Klatt, lsb h-Vizepräsident, in seinem Workshop auseinander. Anhand eines Sportentwicklungsmodells für Vereine sollen die zu
berücksichtigenden Faktoren bei bewussten oder unbewussten Veränderungsprozessen aufgezeigt und an
Beispielen diskutiert werden.
Gute Beispiele aus der Vereinspraxis dürfen im Programm des Turn- und Sportkongress selbstverständlich
nicht fehlen. Einen kleinen Ausschnitt dieser Workshops finden sich auf der folgenden Seite.
maw

Weitere Informationen
zum 5. Hessischen
Turn- und Sportkongress
gibt es unter www.
turn-sport-kongress.de.
Dort findet sich das
Workshop-Programm
sowie alles weiter
Wissenswerte. Die
Anmeldefrist läuft noch
bis zum 14. Oktober.
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Was wollt ihr
eigenlich?

Fluch oder
Segen?

Mit einer Dorfbefragung die
Interessen der Einwohner ermitteln

Herausforderung Ganztag

Der SV Gronau ist das Wagnis eingegangen und hat in „seinem“ Dorf mit
einer Befragung die Interessen der
Einwohner ermittelt. Denn nur wer
weiß, was gefragt ist, kann sein Angebot zielgerichtet neu ausrichten.

Mit einer sehr guten Resonanz, davon rund
1/3 Rückmeldungen von Nicht-Vereinsmitgliedern, ist das Ergebnis hervorragend. In
der Folge hat der Verein neue, Angebote
entwickelt, hat neue Vereinsmitglieder gewonnen und ganz nebenbei die Bewohner
von Gronau auf sich aufmerksam gemacht.
Wie gelingt eine Befragung und die daraus
resultierende Angebotsentwicklung? Was
muss beachtet werden und wo könnten
Hürden stehen, aber auch gemeistert werden? In diesem Workshop wird zum einen
das Projekt vorgestellt, zum anderen wird
es einen fachlichen Input geben, wie ein
solches Projekt gestemmt werden und es
gleichzeitig zur Ehrenamtsbindung und höheren Vereinsidentifikation führen kann.

Entdecke die
Möglichkeiten
Das Programm „Sport bildet und bewegt
in Schule und Verein“
Dass Sport sich positiv auf motorische Fähigkeiten sowie auf die Gesundheit auswirkt, ist bekannt. Sport
bewegt jedoch nicht nur, sondern bildet auch. Dieser Faktor wird vielfach
unterschätzt.

Der Workshop informiert nicht nur über die
positiven Auswirkungen auf die motorischen Fähigkeiten, sondern beleuchtet
auch die Effekte auf kognitiver und psychosozialer Ebene. Neben Einblicken in aktuelle Studien zum Thema werden praktische
Übungen eingeschoben, um die eigenen
Synapsen zu stärken. Wie Sportvereine als
lokaler Bildungspartner in das System
Schule und Verein integriert werden können, veranschaulichen erfolgreiche Projekte der Zusammenarbeit.

Der SC Budokan Maintal ist Träger
des Ganztagsangebots an Grundund weiterführenden Schulen. Im
Workshop wird das Modell vorgestellt
und diskutiert.

Wem nutzt die Ganztagsschule? Dem Breitensport? Dem Leistungssport? Der Mitgliederentwicklung? Oder den Sportvereinen
generell und welche gesellschaftliche Verantwortung haben Sportvereine? Neben
der Beantwortung dieser Fragen sollen im
Workshop die personellen, organisatorischen und inhaltlichen Bedingungen für
ein gutes Ganztagsangebot eines Sportvereines erarbeitet werden.

OBEN
Sportvereine sind
auf vielen Feldern
jenseits des Sports
unterwegs.
Foto: Markus Wimmer

Sichtbar sein
in der Stadt
Der Sportverein als
gesellschaftlicher Faktor im Stadtteil
Blitzlichter aus der Praxis der SG
Bornheim Grün-Weiß in Frankfurt
am Main: mit Thesen und Perspektiven wird aus der ehrenamtlichen Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und
Familien berichtet.

Diese ist bei der SG Bornheim Grün-Weiß
vielfältg: Jugendliche erhalten für die Betreuung von Kindern neue Chancen für
Schule und Ausbildung; Grundschulkinder
erleben in „Sport- und Freizeitcamps“ Angebote der Bewegung, des Spiels, der Ernährung und erleichtern den Eltern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Hinzu
kommt: Das erste Kinder- und Familienzentrum auf einem Sportplatz in der Bundesrepublik führt zu einer veränderten Wertschätzung
und
Anerkennung
des
Sportvereins. Das „Interkulturelle Familien-Sport-Café“ eröffnet neue Wege aktiver Nachbarschaft und der Integration von
Familien aus unterschiedlichen Herkunftsländern. Die Vernetzung und Kooperation
mit ortsansässigen Unternehmen bietet
veränderte Möglichkeiten der Finanzierung
und des Ehrenamts. Die Mitglieder des
Frankfurter Großvereins kommen aus 53
Nationen.

OBEN
Dr. Harald
Seehausen wird
beispielhaft die Rolle
der SG Bornheim
Grün-Weiß und ihrer
breitgefächerten
Angebote als Teil der
Zivilgesellschaft im
Stadtteil vorstellen.
Foto: Markus Wimmer
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Premiere für Inklusions-Mobil
Mit Sportgeräten, einer professionellen Tonanlage und einer Videoleinwand
ist der neue Anhänger für inklusive Veranstaltungen bestens geeignet

I

nklusion im Schulsport – wie das gelingen kann,
vermittelten der Hessische Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband (HBRS) und der Landessportbund Hessen (lsb h) Anfang August beim
Sportlehrertag im Schulsportzentrum Grünberg. Dabei
gab es eine kleine Premiere: Erstmals wurde das neu
konzeptionierte „Inklusions-Mobil“ präsentiert.
Dabei handelt es sich um einen Kfz-Anhänger, den lsb h
und HBRS dank der finanziellen Unterstützung des
Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport anschaffen konnten. „Der Anhänger ist mit inklusiven
Spielgeräten, etwa zum Blasrohrschiessen, HallenBoccia oder Joghurt-Becher-Bosseln, ausgestattet.
Außerdem verfügt er über eine große Videoleinwand,
auf der Beispielvideos abgespielt werden können. Mit
der integrierten, professionellen Tonanlage können
zudem ganze Sportplätze oder Stadien beschallt werden“, erklärt William Sonnenberg.
Lösung für diverse Probleme

Die Idee dazu ist dem Inklusions-Referenten des Landessportbundes bei einem Sport- und Spielfest gekommen. „Auf den Veranstaltungen tritt ja immer wieder
die gleiche Problematik auf“, sagt er: Man benötige
nicht nur Gerätschaften für die Bewegungs- und Spielstationen, sondern meiste auch eine Tonanlagen, Mikrofone und Bildschirme. „Deshalb war es naheliegend,
all diese Bedürfnisse bei der Anschaffung eines Inklusions-Mobil zu berücksichtigen. Wir haben uns nach
vielen Planungs- und Beratungsgesprächen mit dem
S I H X X / X X . X X .2016

Bauingenieur Wilhelm Schruff für die jetzige Koffervariante eines Anhänger entschieden.“
Seine Feuertaufe hat der Anhänger beim Sportlehrertag bestanden. Bei der jährlichen Veranstaltung der
Zentrale Fortbildungseinrichtung für Sportlehrkräfte
des Landes und des Staatlichen Schulamtes präsentierten sich lsb h und HBRS mit verschiedenen Workshops
zum Thema „Schulsport und Inklusion“. Umgeben war
der neue Anhänger dabei von verschiedenen Ausstellern, die neue Sport- und Spielgeräte sowie Trends, Aktionen und Aktivitäten, die besonders gut für den
Schulsportunterricht geeignet sind, vorstellten.

OBEN
Optimal gerüstet für
Aktionstage,
Sport- und Spielfeste:
William Sonnenberg
und das neue
Inklusions-Mobil.
Foto: lsb h

Spaß beim Poolnudellauf

Dank dem Inklusions-Anhänger konnten die Teilnehmer den „inklusiven Tüten-Rock“ unter Musikeinsatz,
Blasrohrschießen, Poolnudellauf und vieles mehr ausprobieren. Doch fertig ist der Anhänger noch lange
nicht. „Eigentlich soll er nie fertig sein: Wir wollen ihn
und seine Inhalte stetig weiterentwickeln, genauso wie
sich die Inklusion im Sport entwickelt“, sagte Sonnenberg. Was er nach dem ersten Einsatztag am Anhänger
verändern würde? Sonnenberg lacht: „Bei 32 Grad benötigen wir unbedingt einen Kühlschrank an Bord und
einen 200-Liter-Wassertank für inklusive Wasserspiele!“ Vielleicht wird Wilhelm Schruff auch da weiterhelfen können: Denn er stand nicht nur beratend und
unterstützend zur Seite, sondern nahm auch die maßgeblichen Innenausbauten und Gestaltungen vor.

Isabell Boger

Ansprechpartner für den
Bereich Inklusion ist
William Sonnenberg,
Tel.: 069 6789-233,
E-Mail: wsonnenberg@
lsbh.de.
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Zukunft gestalten
Rolf Hocke, Viezpräsident Vereinsmanagement, spricht im Interview über die
anstehende Fachtagung und Sportstättenmesse „sportinfra“

A

m 7. und 8. November findet die Fachtagung
und Sportstättenmesse „sportinfra“ statt. Im
Vorhinein haben wir mit dem zuständigen Vizepräsidenten Rolf Hocke über die Veranstaltung
und die künftigen Herausforderungen im Bereich
Sportstättenbau und -ausstattung gesprochen.
Herr Hocke, die diesjährige sportinfra steht unter
dem Motto „Zukunft gestalten“. Was verbirgt sich
hinter dieser Überschrift?
Dahinter steht zu allererst die Tatsache, dass sich die
Anforderungen an Sportstätten und Bewegungsräume
verändern: durch den demografischen Wandel, durch
veränderte Lebensgewohnheiten und durch neue
Sporttrends. Alle zwei Jahre greifen wir diese Herausforderungen bei der sportinra auf. Gemeinsam mit
Fachleuten werfen wir einen Blick in die Zukunft und
gehen der Frage nach, wie Sportstättenplanung, -bau
und -entwicklung in Zukunft aussehen muss.
Wie ist es um die Sportstätten und Bewegungsräume
in Hessen derzeit bestellt?
Wir haben in Hessen glücklicherweise viele Sportanlagen. Nicht immer sind sie in einem guten Zustand, vor
allem befinden sie sich aber nicht unbedingt da, wo sie
gebraucht werden: Seit Jahren erleben wir in den Ballungsräumen einen Bevölkerungszuwachs. Zusätzliche,
an den Bedarf angepasste Sporträume, beispielsweise
für Kursangebote im Gesundheitsbereich, oder Sportvereinszentren sind hier nötig. Doch selbst die vorhanden Sportanlagen stehen unter dem immensen Druck
der Nachverdichtung. Hier bedeutet „Zukunft gestalten“, für bestehende Räume zu kämpfen und im Rahmen
der Stadtplanung auf ausreichend viele Sportanlagen
sowie Modernisierungen zu drängen. Für die wachsenenden Vereine in den Städten ist aber auch das Thema
Professionalisierung wichtig. Im Fachforum „Professionalisierung im Sport(-stättenbau)“ werden bei der
sportinfra unterschiedliche Wege hdarzu aufgezeigt.
Mit welchen Herausforderungen kämpfen hingegen
die Vereine auf dem Land?
Wenn immer mehr Menschen in die Ballungsräume ziehen, nimmt die Bevölkerung andernorts natürlich ab –
vor allem in den strukturschwächere Regionen Hessens. Insbesondere Vereine, die Mannschaftssport
anbieten, geraten dort deshalb unter Druck. Hier muss
kritisch hinterfragt werden – etwa wie viele Kunstrasenplätze mit LED-Flutlichtanlage tatsächlich benötigt
werden. Zukunft gestalten, heißt dort, rechtzeitig An-

gebote zur Kooperation, Zusammenarbeit, aber auch
zur Zentralisierung und Strukturierung aufzuzeigen.
Diese Entwicklungen bei der Planung und Gestaltung
zukünftiger Sportstätten zu berücksichtigen, ist wichtig – aber keine leichte Aufgabe. Einen Königsweg gibt
es nicht, umso wichtiger wird die Beratung und Unterstützung durch uns.
Im Titel der sportinfra sind auch Bewegungsräume benannt. Welche Rolle spielt hier der öffentliche Raum?
Eine große! Sport findet immer häufiger im öffentlichen
Raum statt. Wer abends ab und zu am Frankfurter Mainufer unterwegs ist oder mit dem Rad von Ortschaft zu
Ortschaft fährt, weiß, was ich meine! Parks wie der Hafenpark, Radwege, befestigte Waldwege oder Trimmdich-Strecken sind heute für weite Teile der Bevölkerung – auch ohne Vereinszugehörigkeit – multifunktionelle Sportstätten. Mit den Fachforen „Trends jenseits
der normgerechten Sportstätte“ oder „Bewegungsräume in der Stadtentwicklung“ nehmen wir diese immer wichtigeren Themen bei der sportinfra auf.

OBEN
Auch das Thema
Effizienz spielt bei der
sportinfra eine Rolle:
Effiziente Sportstätten
sparen Energie und
Kosten.
Foto: Fotolia

Was ist mit den klassischen Sportanlagen?
Die normgerechten Sportanlagen sind unser Wohnzimmer – und das sollte „gemütlich“ bleiben. Gerade in
diesem heißen Sommer haben wir gesehen, wie wichtig
Klimaschutz und Energieeffizienz dabei sind. Themen
wie Wassereinsparungen, energetische Modernisierung,
optimiertes Bewässerungsmanagement für Fußball-,
Reit-, Golf oder Tennisplätze, Überdachungen von
Sportfeldern und vieles mehr rücken immer stärker in
den Fokus. Das spiegelt sich auch in den Fachforen der
sportinfra wider, bei denen es etwa um Kunstrasen,
Sporthallenbau oder Zentralisierung geht. Besonders
wichtig ist natürlich auch das Fachforum Sportstättenförderung, das einen Überblick bietet, bei welchen
Geldgebern Fördermittel beantragt werden können.

Mehr Infos und
Anmeldung unter
www.sportinfra.de
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Hoffnung auf mehr
Aufmerksamkeit
In der Serie „Hessische Erfolgsgeschichten“ porträtiert die Stiftung Sporthilfe Hessen erfolgreiche
Sportlerinnen und Sportler. Dieses Mal: Sarah Köhler

S

ie war die einzige hessische Schwimmerin, die
bei der Multisport-EM in Glasgow eine Einzelmedaille gewonnen hat: Sarah Köhler (SG Frankfurt) fischte über 1500 Meter Freistil eine Silbermedaille aus dem Becken, zudem nahm sie zwei
Staffel-Medaillen – Silber über 4 x1,25km-Mixed im
Freiwasser und Bronze über 4x200m-Freistil/Mixed –
mit nach Hause. Trotz allem gab es in Schottland für
Sarah Köhler auch wolkige Momente: Als sie über die
400-Meter-Distanz, von der sie sich Edelmetall erhofft
hatte, „nur“ als Vierte anschlug, war die Enttäuschung
unübersehbar.
„An diesem Tag war ich sehr gefrustet, aber es hätte ja
nichts gebracht, mich da ewig runterzuziehen“, sagt
die 24-jährige Jurastudentin. Die Ursachen, weshalb
sie als Europas Saisonschnellste über diese Strecke ins
Hintertreffen geriet, gelte es noch zu analysieren.
Gleichwohl wurde die EM von Glasgow für Köhler zur
erfolgreichsten internationalen Meisterschaft auf der
Langbahn und in der Aktivenklasse bisher.
Begeistert vom EM-Konzept

Ihr Potenzial sieht die in Heidelberg lebende Hessin,
die ursprünglich aus Bruchköbel im Main-Kinzig-Kreis
stammt, noch immer nicht ausgeschöpft. Vor allem
aber möchte sie es künftig noch punktgenauer abrufen
können, am liebsten bei den Olympischen Spielen von
Tokio 2020. Ihre Planung ist jedenfalls schon jetzt darauf ausgerichtet. Um bei einem deratigen Großereignis
vielleicht sogar eine Medaille gewinnen zu können, beS I H X X / X X . X X .2016

dürfte es nicht nur eines optimalen Trainingszustandes. Dass viele deutsche Beckenschwimmer in den vergangenen Jahre im internationalen Vergleich oft weit
hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben sind, liegt
Köhler zufolge nämlich auch daran, dass der Kopf eine
große Rolle spiele: „Ich glaube, viele schaffen das
mental einfach nicht.“
Sarah Köhler, die mit Florian Wellbrock (SC Magdeburg), dem Europameister über 1500 Meter Freistil von
Glasgow, liiert ist, findet außerdem, dass es dem
Schwimmsport an öffentlichen Persönlichkeiten mangele: „Wir müssen mehr auffallen, aber die super Aktivsten sind wir in den Sozialen Medien ja alle nicht.“
Sie meint sich damit durchaus auch selbst, obwohl sie
zuletzt immerhin gemeinsam mit ihrem Freund im Rahmen der EM-Berichterstattung im „Aktuellen Sportstudio“ zu Gast war. Außerdem hofft Köhler, dass Europameisterschaften auch in Zukunft als Multisport-Event
ausgetragen werden. Das verschaffe auch dem
Schwimmsport zusätzliche Aufmerksamkeit.
Doch egal, was getan wird: Sarah Köhler weiß, dass sie
vom Schwimmen nicht reich werden wird. Umso wichtiger findet die Sportsoldatin die zusätzliche Förderung
durch die Stiftung Sporthilfe Hessen: „Vor allem am
Anfang meiner Karriere hat das doch vieles erleichtert“, so Köhler, die im Herbst ein Höhentraining in der
Sierra Nevada einlegen und im Dezember bei der Kurzbahn-WM in Hangzhou (China) an den Start gehen
wird. Vielleicht klappt es dann ja mit einem Einzeltitel.

Margit Rehn
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In ihrem Element:
Medaillengewinnerin
Sarah Köhler.
Foto: Mike Wenski

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