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E D I T O R I A L 

Editorial

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,

der 9. November 2019 ist auch für den Landessport-
bund Hessen ein besonderer Tag: Nach rund andert-
halbjähriger Bauzeit werden wir die neue doppelstö-
ckige Sporthalle in der Otto-Fleck-Schneise einweihen. 
Sie ist ein Gewinn für den Sport in Hessen – denn die 
zusätzlichen Kapazitäten werden sowohl Kaderathle-
ten als auch Verbänden, Vereinen und angehenden 
Übungsleitern zugutekommen. 

Der Bau ist damit ein starkes Signal dafür, dass wir an 
die Zukunft des organisierten Sports glauben und uns 
stetig damit befassen, wie wir ihn sinnvoll weiterentwi-
ckeln können. Diese Frage steht auch beim Hauptaus-
schuss im Mittelpunkt. Ich freue mich, dass wir mit Kai 
Klose dazu erstmals den Hessischen Minister für Sozia-
les und Integration bei uns begrüßen dürfen, um mit 
ihm über das wichtige Zukunftsthema Gesundheitssport 
zu sprechen. Vorstellen werden wir auch unsere Positio-
nierung zum Thema virtuelle Sportarten und eGaming.

Ungeachtet solcher neuer Themen wird eines wohl 
auch an diesem Hauptausschuss wieder so sein: Die 
Mehrzahl der Delegierten ist männlich. Damit wird das  
Bild des Sports in Hessen ganz gut widergespiegelt: 
Noch immer sind 60 Prozent aller Sportvereinsmitglie-
der im Bundesland Männer, noch immer sind Frauen an 
der Spitze von Vorständen und Präsidien eher die Aus-

nahme. In unserem Titelthema beschäftigen wir uns 
damit, woran das liegen könnte, was Gleichstellung ei-
gentlich bedeutet und warum es um mehr als Frauen-
förderung geht.  

Wichtige Zukunftsfragen diskutieren wir aber nicht nur 
im Kreis der Hauptausschuss-Delegierten, sondern 
auch mit unseren Vereinen, Verbänden und anderen 
Organisationen: Beim Treffen der Großvereine standen 
beispielsweise das Thema Digitalisierung und Ehren-
amtsgewinnung auf der Tagesordnung, bei einer Zu-
sammenkunft in Nordhessen ging es um die Zukunft 
der Sportstätten im ländlichen Raum. Auch der Blick 
nach vorne zeigt: Es wird nicht langweilig! So stehen 
im Februar gleich zwei wichtige Fachtage an – am 1. 
Februar zum Thema Sport und Krebs, am 2. Februar 
zum Thema Inklusion. 

Informieren Sie sich schon jetzt – und helfen Sie mit, 
die Zukunft unserer gemeinsamen Leidenschaft, des 
Sports, zu gestalten. Die Lektüre der „Sport in Hes-
sen“, so bin ich überzeugt, wird dabei wichtige Im-
pulse liefern. Viel Spaß beim Lesen wünscht 

Ihre

Dr. Susanne Lapp
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Fachtag „Sport und Krebs“ 
Bewegt gesund werden 

Sportstiftung Hessen 
Florian Peter im Porträt 

Voraussetzungen zur Anerkennung 
von eSport als gemeinnützig geprüft

DOSB-Gutachten 
zum eSport 
veröffentlicht

Ist eSport Sport? Diese Frage wird 
derzeit Land auf, Land ab diskutiert. 
Doch es gibt noch weitere Fragen, die 
zu klären sind: Mit dem Ziel, „Rechts-
fragen einer Anerkennung des  
eSports als gemeinnützig zu klären“, 
hat der Deutsche Olympische Sport-
bund (DOSB) deshalb ein Rechtsgut-
achten in Auftrag gegeben. Laut dem 
unabhängigen Gutachten erfüllt  
eSport aus rechtlicher Sicht nicht die 
Voraussetzungen für die Anerken-
nung der Gemeinnützigkeit. 

In seiner Analyse stellt der zuständige Gut-
achter Prof. Dr. Fischer weiterhin fest, dass 
dies alle Konsolen-/Computerspiele umfasst 
und daher auch den Teil der virtuellen Sport-
arten betrifft, der ausschließlich an der Kon-
sole oder am Computer gespielt wird und der 
sich in der Unterteilung des DOSB als ein 
Ausschnitt unter dem Begriff der virtuellen 
Sportarten wiederfindet.

„Das vorliegende Gutachten bietet eine 
sehr gute Grundlage für intensive weitere 
Diskussionen in Sport und Politik und lie-
fert zahlreiche Argumente, die die Position 
des DOSB nachhaltig unterstützt“, teilte 
der Dachverband nach Veröffentlichung 
mit. Er sieht in dem Gutachten zudem wich-
tige Hinweise dafür, dass der DOSB über 
eine Schärfung seiner Position nachdenken 
sollte: „Diese Anregung werden wir aufneh-
men und in einen Diskussionsprozess über-
führen. Dabei werden wir die elementaren 
und konstituierenden Werte des Sports 
stets als unverrückbaren Maßstab für un-
sere Entscheidungen anwenden.“

Dafür, dass eSport nicht unter das Dach des 
DOSB passe, spricht aus dessen Sicht bei-
spielsweise das Geschäftsmodell: Im Gegen-
satz zum gemeinwohlorientierten Sport, 
den der DOSB mit seinen Vereinen und Ver-
bänden vertritt und in dem Entscheidungen 
über Regeln, Spiel- und Wettkampfsysteme 
demokratisch getroffen werden, stehen im 
eSport gewinnorientierte Unternehmen im 
Vordergrund. Sie alleine entscheiden über 
Regeln, Inhalte und Spielformen.  ib

Hauptausschuss des Landessportbundes mit  
anschließender Einweihung der neuen Sporthalle

eGaming, Gesundheitssport 
und eine neue Halle 

Am Samstag, 9. November, tagt zum 
zweiten Mal in diesem Jahr der 
Hauptausschuss, das zweithöchste 
Entscheidungsgremium des Lan-
dessportbundes Hessen (lsb h). Im 
Anschluss daran findet in der Otto-
Fleck-Schneise 4 die Einweihung der 
neuen, doppelstöckigen Sporthalle  
statt. Mit dem Neubau hat der Dach-
verband des hessischen Sports auf 
die gestiegene Nachfrage nach Hal-
lenkapazitäten in der lsb h-Sport-
schule reagiert. Profitieren werden 
sowohl die Athleten der Bundes- und 
Landeskader als auch Verbände, 
Vereine und Übungsleiter in 
Ausbildung. 

Beim Hauptausschuss werden sich die Dele-
gierten aus Sportkreisen und Verbänden 
schwerpunktmäßig mit dem Thema „Sport 
und Gesundheit“ beschäftigen. Als beson-
derer Gast zu diesem Thema wird der Hessi-
sche Minister für Soziales und Integration, 
Kai Klose, erwartet. Außerdem wird das 
kürzlich beschlossene Grundsatzpapier des 
Landessportbundes zum Thema virtuelle 
Sportarten und eGaming vorgestellt, das in 
den vergangenen Monaten unter Mitwir-
kung verschiedenster Akteure entstanden 
ist. 

Das Präsidium berichtet aus seinen Arbeits-
gebieten und die Haushaltspläne für Lan-
dessportbund, Sportjugend und das Haus 
der Athleten stehen zum Beschluss. Außer-
dem steht die Aufnahme des Eishockeyver-

bandes Hessen zur Abstimmung. Die Sit-
zung beginnt um 9.30 Uhr in der lsb h- 
Sportschule in Frankfurt, die Halleneinwei-
hung ist für 12.30 Uhr geplant. 

„Die Einweihung dieser neuen, doppelstö-
ckigen Sporthalle ist ein wichtiger Meilen-
stein in der Geschichte des Landessport-
bundes und eine Investition in die 
Zukunft“, freut sich Präsident Dr. Rolf Mül-
ler. „Dass wir beim Bau sowohl im Zeit- als 
auch im Budgetrahmen geblieben sind, 
freut mich angesichts vieler anderer Bei-
spiele außerordentlich“, betont er weiter-
hin. Die Halle dient als Ersatz für die 2017 
abgerissene, 45 Jahre alte Sporthalle 2 des 
lsb h, deren notwendige Sanierung mit 
Blick auf die hohen Kosten nicht vertretbar 
gewesen wäre, und ist eine von nur fünf 
doppelstöckigen Sporthallen in Hessen. 

Viel Platz für diverse Sportarten

Sie ist in beiden Stockwerken als Drei-Fel-
der-Halle konzipiert, wobei aufgrund der 
Deckenhöhe von acht Metern im Erdge-
schoss schwerpunktmäßig Ball- und Mann-
schaftssportarten trainiert werden sollen. 
Im Obergeschoss ist Platz für weitere Sport-
arten sowie Lehrgänge und Übungsleiter-
ausbildungen. In den Nebenräumen sind 
unter anderem diagnostische Einrichtungen 
des Olympiastützpunktes Hessen sowie 
Räume für Krafttraining und Diagnostik un-
tergebracht. Der offizielle Start des Sport-
betriebs ist für Ende des Jahres geplant. 
 Isabell Boger



54

SIH 22 /  02.11.2019SIH 22 /  02.11.2019

T I T E L T H E M A  G L E I C H S T E L L U N G  I M  S P O R T

geben. Es gibt jedoch verschiedene Anhaltspunkte. So 
verrät der Blick auf die Mitgliederstatistik der hessi-
schen Fachverbände, dass es noch immer Sportarten 
gibt, die von Männern dominiert werden. Dazu gehören 
insbesondere Cricket (96 % Männeranteil), Pool-Billard 
und Billard (je 89 %), Fußball und Luftsport (je 88 %), 
Dart (87 %), Rugby (86 %), Motorsport (83 %), Floor-
ball (81 %) und Schießen (79 %). Nur fünf Verbände 
haben mehr weibliche Mitglieder. Dies sind Cheerlea-
ding (90 % Frauenanteil), Pferdesport (79 %), Tanzen 
(74 %), Sportakrobatik (72 %) und Turnen (69 %). 

Henne-Ei-Problematik 

Hier stellt sich nun die Henne-Ei-Frage: Sind gewisse 
Sportarten für Frauen – ob als Sportlerin oder Funktio-
närin – einfach nicht attraktiv? Oder schreckt es sie ab, 
wenn ein Verein oder Verband zu sehr von Männern do-
miniert wird? Und ist das Problem für Männer nicht 
mindestens genauso groß? Denn wer kennt sie nicht, 
die despektierlichen Sprüche über Männer, die doch 
garantiert schwul oder ganz besonders hinter Frauen 
her sein müssen, wenn sie tanzen, reiten oder als 
Cheerleader „über die Bühne hüpfen“. Und in wieweit 
ist die Gesellschaft aufgerufen, sind die Verbände hier 
in der Pflicht, entgegenzuwirken? 

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat 2014 
beschlossen, dass „Appelle und Absichtserklärungen in 
puncto Gleichstellung“ nicht ausreichen und in seiner 
Satzung festgelegt, dass Frauen und Männer in allen 
Gremien jeweils mindestens zu 30 Prozent vertreten 
sein müssen. Zum Vergleich: Mit zwei Frauen und sechs 
Männern kommt das Präsidium des Landessportbundes 
derzeit auf einen Frauenanteil von 25 Prozent. „Es liegt 
auf der Hand, dass aktuelle Herausforderungen der 
Sportentwicklung erfolgreicher zu meistern sind, wenn 
das Potenzial von Frauen und Mädchen im Sport besser 
genutzt wird“, begründete der DOSB 2014 seine 
Entscheidung. 

DOSB als „starkes Vorbild“ 

Heute zeigt sich die Wirkung dieses Schritts: Im haupt-
beruflichen DOSB-Vorstand ist der Frauenanteil von 20 
auf 60 Prozent gestiegen. In die durch Wahlen zu be-
setzenden Positionen des DOSB-Präsidiums wurden im 
Dezember 2018 drei Frauen und drei Männer gewählt. 
„Ich finde, hier ist der DOSB ein starkes Vorbild, das al-
lerdings noch nicht in dem Maße, wie es zu wünschen 
wäre, auf die Präsidien und Geschäftsstellen der Mit-
gliedsorganisationen ausgestrahlt hat“, sagt dazu die 
DOSB-Vizepräsidentin Frauen und Gleichstellung, Dr. 
Petra Tzschoppe. 

Juliane Kuhlmann, Vorsitzende der Sportjugend Hes-
sen und als Vizepräsidentin des Landessportbundes 
Hessen auch für das Thema Gleichstellung zuständig, 
weiß ebenfalls, dass es hier noch einiges zu tun gibt. 
„Dabei müssen wir auf verschiedenen Ebenen agieren. 
Zum einen gilt es, Strukturen zu schaffen, die für 
Frauen und Männer gleichermaßen attraktiv sind. Zum 
anderen müssen wir Frauen dazu ermutigen und befä-

higen, Führungsaufgaben selbstbewusst zu überneh-
men“, sagt Kuhlmann. Das Mentoring-Programm „Er-
folgreich im Sport – Erfolgreich im Beruf – Erfolgreich 
im Leben“, das der Landesausschuss Gleichstellung im 
Sport des lsb h 2020 bereits zum dritten Mal anbietet, 
spiele hier eine wichtige Rolle (siehe S. 10). 

Um passende Strukturen zu schaffen, ist es wichtig, die 
derzeitige Situation und ihre Hintergründe zu kennen.  
Zum Beispiel die Tatsache, dass Mädchen in jedem Al-
ter weniger Sport treiben als Jungen, egal ob im Verein 
oder außerhalb. Dabei spielen die „konkreten Vorbil-
der in der sozialen Nahumwelt“ eine entscheidende 
Rolle, wie es bereits in einem Gutachten des Bundesin-
nenministeriums aus dem Jahr 1987 heißt. Der Unter-
schied zwischen Mädchen und Jungen hinsichtlich 
des Sporttreibens sei umso geringer, je stärker die 
Sportaktivität beider Eltern ist. Treiben beide El-
tern Sport, steigt also auch die Wahrscheinlich-
keit, dass auch die Tochter zum Sport findet. 

Und das spielt auch für die spätere Übernahme 
von Führungspositionen eine Rolle, wie eine In-
terviewstudie zu „Biografien von Frauen in ehren-
amtlichen Führungspositio nen im deutschen Sport“ 
zeigt. Demnach hat die große Mehrzahl der befragten 
Frauen, die auf höherer Ebene engagiert waren, schon 
in der Kindheit und Jugend Sport im Verein getrieben. 

Unterschiedliche Biografien

Eine Studie aus dem Jahr 2002 belegt, dass zumindest 
bei ehrenamtlichen Führungskräften im Bereich der 
Spitzenverbände, Landessportbünde und des (heuti-
gen) DOSB durchaus signifikante Unterschiede in der 
Biografie von dort tätigen Männern und Frauen besteht. 
Sicher mag es in den vergangenen 17 Jahren einige 
Veränderungen gegeben haben – in der Tendenz dürf-
ten die Ergebnisse aber noch immer richtig sein. 

So war der Anteil der weiblichen Befragten ohne Kinder 
doppelt so hoch wie der Anteil kinderloser Männer. Bei 
über 90 Prozent der Männer mit Kindern wurde die Be-
treuung der Kinder überwiegend der Partnerin anver-
traut – nur 17 Prozent der weiblichen Führungskräfte 
war in gleicher Weise von den Betreuungsarbeiten ent-
lastet. Zumindest 2002 war es vor allem das Ressort 
Mädchen/Frauen/Familien, in denen die Funktionsträ-
gerinnen aktiv waren. In 97 Prozent der Fälle wurde das 
Präsidentenamt damals von Männern ausgefüllt. 

„Die weiblichen Präsidiumsmitglieder“, heißt es je-
doch in einer Zusammenfassung der Studie, „haben 
nicht nur in der Vergangenheit eher als ihre männli-
chen Kollegen an Fortbildungslehrgängen für ihre Füh-
rungstätigkeit im Sport teilgenommen, sondern haben 
auch mehr Interesse an zukünftiger Weiterbildung, was 
sie hochsignifikant von den Männern unterscheidet.“ 
Frauen sind also eher bereit, sich weiterzubilden. Kom-
biniert mit einer Quote, wie der DOSB sie eingeführt 
hat, muss einem für die Zukunft also weniger bange 
sein!   
 Isabell Boger

Begeben wir uns auf eine kleine Zeitreise und 
denken uns zurück ins Jahr 1969. Der Lan-
dessportbund Hessen existiert immerhin schon  
seit  23 Jahren, 1. Vorsitzender ist Heinz Lind-

ner, sechs Jahre zuvor wurde die erste Übungsleiter-
ausbildung mit Lizenzprüfung abgeschlossen, die 
Sportschule in der Otto-Fleck-Schneise befindet sich 
im Bau. Der Landessportbund zählt in seinen ange-
schlossenen Vereinen 785.834 Mitglieder. Gerade mal 
ein Viertel davon sind Frauen. 

50 Jahre später hat sich einiges geändert. Doch eine 
Tatsache bleibt: Noch immer ist die Mehrzahl der hessi-
schen Sportvereinsmitglieder männlich. Laut der letz-
ten Bestandserhebung liegt ihr Anteil bei 59 Prozent, 
Frauen stellen 41 Prozent. Ob intersexuelle Menschen 
darunter sind, erfasst die Statistik (noch) nicht. Doch 
was sagt das aus über den Zustand der Gleichstellung 
im hessischen Sport? Erst mal nicht viel. Denn fast alle 
hessischen Sportvereine stehen heute beiden Ge-
schlechtern offen – als Mitglied genauso wie als 
Funktionär/-in oder in einem anderen Ehrenamt. 

Wer sich umschaut, stellt jedoch fest: An der Spitze der 
Sportvereine und -organisationen dominieren die Män-
ner deutlicher. Unter allen Mitgliedsvereinen, zu denen 
dem Landessportbund entsprechende Daten vorliegen, 

werden nur 15,6 Prozent von Frauen geführt. In keinem 
einzigen der 23 hessischen Sportkreise steht eine Frau 
an der Spitze und lediglich sieben der 58 Fachverbände 
haben eine weibliche Vorsitzende oder Präsidentin. 

Zwei Drittel Männer, ein Drittel Frauen 

Schaut man sich die komplette „Führungsriege“ an, er-
scheint die Situation nicht ganz so einseitig. Dort fin-
det man durchaus viele weibliche Funktionsträger, wie  
der aktuelle Sportentwicklungsbericht für Hessen be-
stätigt: Demzufolge engagieren sich in den hessischen 
Sportvereinen rund 136.500 Personen ehrenamtlich. 
Dabei werden auf Ausführungs- und Vorstandsebene 
rund 92.300 Positionen von Männern und rund 44.200 
Positionen von Frauen besetzt, das entspricht etwa ei-
nem Verhältnis von zwei Dritteln zu einem Drittel. Ten-
denziell ist der Anteil der Frauen auf Ausführungs-
ebene (Trainer, Übungsleiter, Schieds- und Kampf- 
richter) allerdings höher als auf der Vorstandsebene. 

Doch woran liegt das? Übernehmen Frauen weniger 
gern Verantwortung? Wird ihnen ein solches Führungs-
amt nicht zugetraut? Haben sie ein geringeres Bedürf-
nis, an der Spitze zu stehen? Oder wollen sich Männer 
auch im Jahr 2019 einfach noch nichts von Frauen sa-
gen lassen? Pauschale Antworten darauf kann es nicht 

O B E N  
Kein Gegen-, 
sondern ein 
Miteinander der 
Geschlechter: Das tut 
allen Sportvereinen 
und -organisationen 
gut.  
Foto: Voyagerix / 
stock.adobe.com

Wie steht es im hessischen Sport um die Gleichberechtigung von Mann  
und Frau? Eine Bestandsaufnahme

Auf Augenhöhe? 

5
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Seit 2003 ist Juliane Kuhlmann Vorsitzende der 
Sportjugend Hessen und gleichzeitig Vizepräsi-
dentin des Landessportbundes Hessen. In die-
ser Position ist sie seit 2018 auch für das Thema 

Gleichstellung zuständig. Wir haben mit ihr über den 
Ist-Stand gesprochen, über eigene Erfahrungen und 
die Frage, was nötig ist, um den Grad der Gleichstel-
lung zu erhöhen. 

Frau Kuhlmann, auf einer Skala von eins bis zehn – 
wie steht es um die Gleichstellung im Sport, wenn 
zehn das Optimum wäre? 

Ich würde sechs bis sieben Punkte vergeben, weil ich 
finde, dass es im Sport – wie in vielen anderen Berei-
chen auch – noch immer zu wenige Frauen in Füh-
rungspositionen gibt. Gleichzeitig stelle ich bei Män-
nern heute eine größere Offenheit fest. Viele von ihnen 
sind bereit, eine Gleichstellung herbeizuführen. Wirk-
lich existieren tut sie aber noch nicht. 

Woran liegt das Ihrer Ansicht nach? 

Die Gründe hierfür sind vielfältig und sicher auch darin 
begründet, dass Veränderungen immer schwierig sind 
und Zeit kosten. Wenn ein Vorstand bisher nur in Män-
nerhand war, bedarf es schon eines Kulturwandels, 
wenn plötzlich eine Frau dazu stößt. Nicht jedem fällt 
es leicht, sich darauf einzulassen. Gerade junge Frauen 
mit Familien haben es hier schwer. Wenn sie absagen, 
weil das Kind zu Hause krank im Bett liegt, entsteht 
vielleicht der Eindruck, sie nähmen ihre Aufgabe nicht 
ernst. Bringen sie das Kind mit, weil es gerade keine 
andere Betreuungsmöglichkeit gibt, wird der Verlauf 
der Sitzung durcheinandergebracht. Wird dann das Ge-
fühl vermittelt, das sei nicht tragbar, überlegen sich die 
Frauen, ob sie sich weiter engagieren oder nicht. Denn 
noch immer übernehmen Mütter einen Großteil der Er-
ziehungs- und Hausarbeit. Wenn sie zusätzlich auch 
noch arbeiten gehen und sich ehrenamtlich engagie-
ren, ist die Kraftanstrengung enorm, alles unter einen 
Hut zu bekommen. Fehlt in den entsprechenden Gre-
mien das Verständnis für diese Situation, kann es pas-
sieren, dass Frauen ihre Prioritäten anders setzen, sich 
zurückziehen oder ein Amt gar nicht erst antreten. 

Sie selbst wurden vor 16 Jahren zur Vorsitzenden der 
Sportjugend gewählt. Gab es am Anfang Vorbehalte? 

Nein, mit Svea Rojahn gab es ja bereits vorher eine 

Frau an der Spitze. Vielleicht ist die Offenheit in einer 
Jugendorganisation aber auch größer, weil unsere 
Welt in den vergangenen Jahren liberaler geworden 
ist. Wer damit aufgewachsen ist, dem fällt es leichter, 
eine Frau – oder sagen wir jemand anders als einen 
weißen, heterosexuellen Mann – an der Spitze zu ak-
zeptieren. Wer älter ist und dadurch noch stärker von 
traditionelleren Werten geprägt wurde, dem kommen 
manche Entwicklungen heute vielleicht komisch vor. 
Das hat erst einmal nichts mit Diskriminierung zu tun, 
sondern damit, dass man in einer anderen Zeit großge-
worden ist. Ältere Menschen brauchen daher häufig 
längere Zeit zum Nachdenken, zum daran gewöhnen, 
bevor sie Neues akzeptieren. Wenn sie ihre Meinung 
verändern, ist das aber eine aktive Entscheidung. 

Noch ist der Sport eher durch ältere Männer – vermut-
lich häufig mit traditionellen Werten – geprägt. Wie 
schwer war es, sich dort durchzusetzen? 

Man braucht schon manchmal eine dicke Haut. Auch 
ich hatte zwei, drei Erlebnisse, die mir zugesetzt ha-
ben. Es dauert, bis man sich an die Mentalität in män-
nergeprägten Vorständen gewöhnt hat! Prinzipiell bin 
ich mit meinem Engagementwillen aber auf offene Tü-
ren gestoßen, ich wurde auch gefördert, zum Beispiel 
durch den Trainer in meinem Heimatverein. Sicher 
schadet es auch nicht, dass ich aus dem Kampfsport 
komme: Wenn ich Widerstand spüre, spornt mich die-
ser an! Ich will mich nicht zurückdrängen lassen und 
bin bereit, für etwas zu kämpfen. Das ist eine gute Vor-
aussetzung, denn Durchsetzungswillen braucht man 

O B E N  
Juliane Kuhlmann 
(rechts) will sich für 
Gleichstellung und 
Vielfalt einsetzen. Dieses 
Ziel verfolgt sie sowohl 
in Zusammenarbeit mit 
ihrem Sportjugend-Team 
(Bild) als auch mit den 
Mitgliedern des 
Landesausschusses 
Gleichstellung im Sport.  
Foto: Kathrin Schneider

Juliane Kuhlmann, Sportjugend-Vorsitzende und lsb h-Vizepräsidentin, spricht  
im Interview über Gleichstellung, Vielfalt und Frauenförderung 

„Es geht nicht nur um Frauen, 
sondern um Offenheit“ 

schon! Was mir erstaunlicherweise auch geholfen hat: 
Viele Männer, die heute noch an der Spitze von Sport-
organisationen stehen, haben Töchter in meinem Al-
ter, das hat schon manches Mal geholfen. Außerdem 
tragen Töchter ganz entschieden dazu bei, dass manch 
alte Denkweise – siehe vorhergehende Frage – auch 
von den Vätern neu überdacht wird. 

Angesichts der liberaler werdenden Gesellschaft und 
der Vaterinstinkte: Sind sie optimistisch, dass es 
Frauen in Zukunft leichter haben werden? 

Ja, ich glaube schon. Das heißt aber nicht, dass wir 
einfach abwarten sollten. Ganz im Gegenteil: Wir müs-
sen das Thema Gleichstellung aktiv angehen! Wir müs-
sen ganz klar bekunden, dass wir wollen, dass Frauen 
bei uns mitarbeiten – weil sie etwas zu sagen haben 
und andere Sichtweisen einbringen. Dafür müssen wir 
uns Gedanken machen, wie wir Frauen erreichen kön-
nen und wir müssen sie persönlich ansprechen. Denn 
in der Mehrheit bieten sich Frauen nicht von sich aus 
an. Sie preschen weniger nach vorne als Männer. Eine 
persönliche Ansprache ist hingegen oft erfolgreich. 
Wissen Sie, ich fand eine Frauenquote eigentlich im-
mer saublöd! Aber seit einigen Jahren haben wir bei 
der Sportjugend eine Quote, die sich auf das Alter be-
zieht: Ein Mitglied unseres Vorstandes muss bei der 
Wahl unter 23 sein, ein weiteres unter 27. Dadurch 
sind wir jedes Mal gefordert uns intensiv Gedanken da-
rüber zu machen, wer diese Anforderungen erfüllt. Wir 
suchen ganz bewusst nach geeigneten Personen, wir 
ermutigen frühzeitig und geben geeigneten Kandida-
tinnen und Kandidaten das Gefühl, dass wir an sie 
glauben. Auf Frauen übertragen heißt das für mich, 
dass eine Quote nicht zwingend nötig ist, aber es ge-
hört zu unserer Pflicht, aktiv nach passenden Frauen zu 
suchen und die zu fördern, die noch nicht alles mit-
bringen oder noch unsicher sind. 

Wie kann eine solche Förderung aussehen? 

Das Mentoring-Programm (siehe dazu S. 10, Anm. 
d. R.) des Landesausschusses Gleichstellung, das jetzt 
neu aufgelegt wird, spielt hier eine wichtige Rolle. An 
den Mentees des vergangenen Jahrgangs sehen wir, 
dass es sie bestärkt hat. Der Einblick in andere Arbeits-
bereiche und der Kontakt zu Frauen, die bereits erfolg-
reich ihren Weg gegangen sind, hilft dabei, den eige-
nen Platz im organisierten Sport zu finden. Das kann 
aber natürlich nicht alles sein, auch weil jede Frau eine 
andere Ansprache und Hilfestellung benötigt. 

Sie haben bereits selbst als Mentorin mitgewirkt. Was 
ist das Wichtigste, was Sie Frauen mit auf den Weg 
geben wollen? 

Das Wichtigste ist, dass man sich selbst etwas zutraut 
und an sein Können glaubt. Außerdem muss man eine 
für sich passende Durchsetzungsstrategie finden: Wie 
komme ich mit meinem Anliegen zu meinem Ziel? Je 
nach Persönlichkeit und Umfeld kann diese Strategie 
sehr unterschiedlich ausfallen. Hilfreich ist auch, wenn 
man Rückschläge nicht persönlich nimmt. Und man 
muss nicht durch jeden Ring springen, den man hinge-

halten bekommt. Manchmal kann man Kommentare 
oder spezielles Verhalten auch einfach ignorieren! Dazu 
muss man natürlich eine gewisse Gelassenheit 
entwickeln! 

Jetzt haben wir lange über Frauen gesprochen. Ihnen 
ist es aber wichtig, dass der Landesausschuss nun 
“Gleichstellung im Sport“ und nicht mehr “Frauen im 
Sport“ heißt. Warum? 

Weil es nicht per se darum geht, Frauen zu fördern – nur 
noch reine Frauenvorstände wären uns ja auch nicht 
recht! Ziel ist es, eine Gleichstellung zu ermöglichen. 
Für mich heißt das, den Sport, seine Gremien und Äm-
ter für alle Personen zu öffnen, die sich gerne engagie-
ren möchten. Ob man weiblich, männlich oder interse-
xuell ist, sollte dabei genauso wenig eine Rolle spielen 
wie die Frage, ob man Frauen oder Männer liebt, ob und 
an welchen Gott man glaubt oder welche Hautfarbe 
man hat. Ich wünsche mir einen vielfältigen Sport, weil 
unsere Gesellschaft vielfältig ist. Dafür bedarf es einer 
gewissen Offenheit, die wir fördern müssen. 

Wie soll das gelingen? 

Das ist harte Arbeit! Jede Sportorganisation und jeder 
Verein muss sich regelmäßig fragen: Wer ist bei uns, wer 
nicht – und warum? Was sind die Hürden und wie kann 
man sie abbauen? Dabei geht es nicht nur um Führungs-
gremien, sondern auch um die Aktivenebene: Ich will 
nicht, dass homosexuelle Fußballspieler sich nicht 
trauen sich zu outen. Auch die Frage, wie im Wettkampf-
betrieb mit intersexuellen Menschen umgegangen wird 
ist sicher eine, die es zu diskutieren gilt. Leichte Ant-
worten darf man dabei nicht erwarten. Auch wir als Aus-
schuss müssen da sicher noch nachlegen. Das war auch 
einer meiner Beweggründe, die Zuständigkeit vonseiten 
des Präsidiums dafür zu übernehmen. Mit der Umbenen-
nung sind wir einen ersten, aber sehr wichtigen Schritt 
gegangen. Ich habe das Gefühl, dass auch die Akzeptanz 
für den Ausschuss damit größer geworden ist. 

In Sachen Vielfalt muss man aber konstatieren, dass 
Menschen, insbesondere Frauen, mit Migrationshin-
tergrund, im Sport immer noch unterrepräsentiert 
sind. Können Organisationen wie der lsb h und die 
Sportjugend daran überhaupt etwas ändern? 

Ja, wir können dazu beitragen, aber es ist ein 
langer Weg. In den verschiedenen Herkunfts-
ländern gibt es unterschiedliche Wert- und Mo-
ralvorstellungen – nicht immer sehen diese 
Sport für alle Familienmitglieder vor. Um hier et-
was zu ändern, muss sich nicht die Einstellung einer 
Person, sondern die der ganzen Familie ändern. Es 
muss die Akzeptanz entstehen, dass auch Mädchen und 
Frauen Sport treiben, das dauert natürlich. Unsere Er-
fahrungen zeigen aber auch: Ob Mann oder Frau – wenn 
die Personen mit Migrationshintergrund erst mal im 
Verein angekommen sind, dann kann es auch gelingen, 
sie für Führungsaufgaben zu gewinnen. Dafür statten 
wir sie nach und nach mit Kompetenzen aus, etwa mit-
hilfe unserer interkulturellen Übungsleiterausbildung. 
 Die Fragen stellte Isabell Boger 

Titelthema 

Gleichstellung 
im Sport

T I T E L T H E M A  G L E I C H S T E L L U N G  I M  S P O R T T I T E L T H E M A  G L E I C H S T E L L U N G  I M  S P O R T



9

SIH 22 /  02.11.2019SIH 22 /  02.11.2019

8

Rhena Landefeld strahlt und hört den ganzen 
Nachmittag nicht mehr damit auf. Gerade ist sie 
in der „WunderBar“ der SG Götzenhain mit dem 
Lu-Röder-Preis des Landessportbundes Hessen 

in der Kategorie „Engagierter Nachwuchs“ ausgezeich-
net worden. Es ist der richtige Ort dafür, denn wunder-
bar ist nicht nur die Bar, sondern auch das, was Rhena 
Landefeld über Jahre hinweg getan hat – und vor al-
lem, wie sie es getan hat. 

„Ehrenamt“ ist heute ein gängiger Begriff. Aber bei 
dieser Preisträgerin hat man in der Tat das Gefühl, dass 
es für sie eine Ehre ist, sich für etwas einsetzen zu dür-
fen. In ihrem Fall sind das insbesondere: die Sportart 
Softball, zu deren Weiterentwicklung in Hessen und 
Deutschland sie trotz ihrer erst 39 Jahre schon ganz 
entschieden beigetragen hat, und die Förderung von 
Mädchen und Frauen im Sport, wie die Vorsitzende des 
Landesausschusses Gleichstellung im Sport, Brigitte 
Senftleben, bei der Begrüßung betonte. 

Mut und Vertrauen in das eigene Können

„In den Medienberichten stehen meist die Sportlerin-
nen und Sportler im Mittelpunkt. Aber es sind Men-
schen wie Sie, Frau Landefeld, die tolle Leistungen 
überhaupt erst ermöglichen. Menschen, die andere 
zum Sport animieren und sich dafür einsetzen, gute 
Bedingungen zu schaffen. Das zu tun, erfordert Mut 
und Vertrauen in das eigene Können“, sagte Juliane 

Kuhlmann, im Präsidium des Landessportbundes Hes-
sen für das Thema Gleichstellung zuständig. Rhena 
Landefeld hätte genau dies mehrfach bewiesen und sei 
damit ein wichtiges Vorbild für andere Frauen und 
Mädchen. Ein Vorbild, wie auch Lu Röder es war, an die 
der Preis erinnert: Als Präsidiumsmitglied des Lan-
dessportbundes Hessen von 1973 bis 1987 hatte sie 
sich vehement für die Qualifizierung von Frauen im 
Sport eingesetzt und dazu umfassende Initiativen 
gestartet. 

Einsatz für nachhaltige Strukturen 

Röders Ziel, Frauen zur Übernahme von Führungsposi-
tionen zu ermutigen, sei bei der diesjährigen Preisträ-
gerin voll aufgegangen, betonte auch Laudatorin Sally 
Kulemann vom Landesausschuss Gleichstellung im 
Sport: „Rhena Landefeld wurde schon sehr früh be-
wusst, dass Spaß an der eigenen Sportaktivität das 
Eine ist. Das Andere ist jedoch der Einsatz für eine 
nachhaltige Sportentwicklung, die Strukturen benö-
tigt, vor allem aber das Engagement von Personen, die 
Verantwortung übernehmen.“ 

Zu einer solchen Person habe sich die Softball-Spiele-
rin der Dreieich Vultures, die einige Jahre lang in der 
Bundesliga-Süd im Einsatz war, schnell entwickelt: Mit 
Anfang 20 erwarb Landefeld eine Trainerlizenz und 
übernahm Verantwortung im Hessischen Baseball und 
Softball Verband. Sie trainierte die Softball Hessenaus-

O B E N  
Die strahlende 
Preisträgerin Rhena 
Landefeld (2. v. l.) mit 
(v. l.) Juliane Kuhlmann, 
Brigitte Senftleben und 
Sally Kulemann.   
Foto: Isabell Boger

Landessportbund Hessen verleiht Lu-Röder-Preis in der Kategorie  
„Engagierter Nachwuchs“ an Rhena Landefeld 

Früher Einsatz für  
Mädchen und Frauen 

Lu Röder war von 1973 
bis 1987 Präsidiumsmit-
glied des Landessport-
bundes Hessen und in-
itiierte Programme, um 
Frauen zu einem selbst-
bestimmten Sporttreiben 
zu animieren. Ein wichti-
ges Ziel ihrer Arbeit war 
es, den Frauenanteil in 
Führungspositionen des 
Sports zu erhöhen. Dazu 
entwickelte sie Qualifi-
zierungsmaßnahmen, 
die Frauen befähigten, 
ihre Interessen besser 
durchzusetzen. 

Hessische Delegation bei der Frauen- 
Vollversammlung des DOSB in Leipzig 

Gleichstellung 
und die Werte 
des Sports 

Dass Dr. Petra Tzschoppe, ehren-
amtliche Vizepräsidentin für Frauen 
und Gleichstellung im DOSB, für 
diese Themen brennt, konnten die 
Vertreterinnen des Landessportbun-
des Hessen Brigitte Senftleben und 
Rosel Schleicher bei der Begrüßung 
zur 14. DOSB Frauen-Vollversamm-
lung regelrecht spüren. Voller Dyna-
mik verbreitete sie Aufbruchstim-
mung und berichtete über die Arbeit 
im DOSB, die unter dem Jahres-
motto „Die Werte des Sportes“ 
stehen. 

Unter den Rednern befanden sich die Säch-
sische Staatsministerin für Gleichstellung 

und Integration, Petra Köpping, Veronika 
Rücker, Vorstandsvorsitzende des fünf-
köpfigen, hauptamtlichen DOSB-Vor-
standes, und die neue ehrenamtliche 
Vizepräsidentin für Leistungssport, 
Uschi Schmitz. Sie berichteten über die 

Motivation „Frauen sichtbar zu ma-
chen“ als gesellschaftliche und sportpoli-

tische Aufgabe, über Vielfalt und Transpa-
renz im Sport und von dem diesjährigen 
Bürgerfest des Bundespräsidenten Frank-
Walter Steinmeier mit dem Motto „Lust auf 
Zukunft“. Auch Brigitte Senftleben gab ei-
nen kurzen Jahresbericht über die Aktivitä-
ten des Landesausschusses Gleichstellung 
im Sport ab.

Der zweite Teil der Versammlung hatte die 
Wahl der Sprecherinnen zum Inhalt. Silke 
Renk-Lange vom Landessportbund Sachsen-
Anhalt und Kloty Schmöller vom Bayeri-
schen Landessportverband wurden als Ver-
treterinnen der Landessportbünde in ihren 
Ämtern einstimmig bestätigt. Auch Sybille 
Hampe vertritt wieder die Nicht-Olympi-
schen Spitzenverbände in der kommenden 
Legislaturperiode. Neu in die fünfköpfige 
Sprecherinnengruppe wurde Katharina von 
Kodolitsch vom Deutschen Ruder-Verband 
als Vertreterin für die Olympischen Spitzen-
verbände und Juliane Bötel vom Allgemei-
nen Deutschen Hochschulverband für die 
Verbände mit besonderen Aufgaben 
gewählt.
 Hoyer/Senftleben/Schleicher
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wahl U19 und war maßgeblich an der Gründung der 
Perspektivliga U19 beteiligt. Trainingslager, Ferien-
camps, die Organisation von Deutschen Meisterschaf-
ten sowie Ländervergleichsturnieren und viele weitere 
Maßnahmen gehen auf sie zurück. Der Deutsche Base-
ball und Softball Verband engagierte sie als Assistenz-
trainerin im Bereich der U16-Softball Nationalteams 
und auch als Schiedsrichterin ist Landefeld regelmäßig 
im Einsatz. Auch beruflich hat sich die studierte Sport-
wissenschaftlerin dem Sport verschrieben: Sie arbeitet 
als Referentin für Integration beim Deutschen Olympi-
schen Sportbund (DOSB). Gerade jedoch befindet sie 
sich in Elternzeit. Engagierter Nachwuchs reift also 
vermutlich auch in Form ihres Sohnes gerade heran! 

Keine die zögert, eine, die handelt 

„Auf eine so junge und ausgeprägte Sportpersönlichkeit 
wie Rhena Landefeld trifft man nicht alle Tage“, befand 
Laudatorin Kulemann. „Sie kommt aus dem Trainings- 
und Wettkampfwesen, aber Sport ist für sie mehr als Ge-
winnen oder Verlieren. Sie schafft es, Mädchen und 
Frauen ein qualifiziertes Training zu bieten und ihnen 
zugleich Teamgeist, Zusammenhalt und andere Werte 
des Sports zu vermitteln. Sie ist keine, die zögert, son-
dern eine, die handelt. Damit ist sie ein Vorbild für 
junge Frauen. In Ihrer Sportart und in Ihrer Zeit haben 
Sie, liebe Rhena Landefeld, Lu Röders Mission weiterge-
führt und sich damit um den Sport in Hessen verdient 
gemacht“, gratulierte Kulemann zum Lu-Röder-Preis in 
der Kategorie „Engagierter Nachwuchs“. 

Rhena Landefeld nahm den mit einem Preisgeld in Höhe 
von 1.000 Euro verbundenen Preis strahlend und mit 
viel Dank entgegen. „Die Nominierung durch Janita 
Kennedy, die Vizepräsidentin des Hessischen Baseball 
und Softball Verbandes, und die Auszeichnung durch 
den Landessportbund ehrt mich sehr.  Denn natürlich 
war es nicht immer einfach, neue Ideen zur Entwick-
lung unserer Sportart durchzusetzen“, blickte sie zu-
rück. Die Ausbildung als Schiedsrichterin – „in der 
Sportart mit dem dicksten Regelwerk“ – sei eine Tortur 
gewesen. „Aber mein Engagement hat mich stärker ge-
macht. Das hilft mir auch in anderen Lebensbereichen. 
Deshalb möchte ich junge Frauen und Mädchen ermuti-
gen, Verantwortung im Sport zu übernehmen – auch 
gegen Widerstände, die es leider noch immer gibt“, 
sagte Landefeld. 

Für sie sei es immer selbstverständlich gewesen, „nicht 
nur zu konsumieren, sondern sich auch einzubringen“.  
Ihr Wissen und ihre Erfahrungen wolle sie auch weiter-
hin – ganz im Sinne Lu Röders – weitergeben: um 
junge Menschen stärker zu machen, im Sport und im 
Leben. Diese Aussage gefiel auch Peter Dinkel, Vorsit-
zender des Sportkreises Offenbach. Er forderte: „Moti-
vieren Sie Ihre Geschlechtskolleginnen. Denn ich habe 
die Erfahrungen gemacht: Dort, wo Frauen am Ruder 
sind, funktioniert es.“ 

 Isabell Boger

Die Preisträgerin in der 
Kategorie „Vorbild/ 
Lebenswerk“, die Stell-
vertretende Vorsitzende 
des Sportkreises Lim-
burg-Weilburg, Hilde-
gard Stein, ist bereits im 
Juni ausgezeichnet wor-
den (wir berichteten). 
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Die Texte auf den vorstehenden Seiten belegen 
es: Frauen können Führungsaufgaben überneh-
men. Sie können Sport mitgestalten, Dinge 
durchsetzen und Vorbild sein. Doch noch immer 

tun Frauen genau das viel zu selten – im organisierten 
Sport, aber auch in der Arbeitswelt. Der Landesaus-
schuss Gleichstellung im Sport des Landessportbundes 
Hessen will dies ändern und legt 2020 dafür sein bereits 
drittes Mentoring-Programm auf. 

Projektleiterin Dagmar Schmitt-Merkl hat im vergange-
nen Jahr selbst als Mentorin teilgenommen. Ihre Moti-
vation, die neue Aufgabe zu übernehmen, beschreibt 
sie so: „In meinem Heimatverein sehe ich, wie viele 
Frauen sich ehrenamtlich engagieren. In der Führungs-
ebene spiegelt sich das aber nicht wider. Noch gravie-
render stelle sich die Situation beim Besuch des Gau-
turntags oder beim Sportkreistags dar: Als Frau fühle 
ich mich dort beinahe als Exotin.“ Das müsse sich än-
dern, denn: „Eine gesunde Mischung von Frauen und 
Männern bei den Entscheidungsträgern nutzt allen. 
Das erreichen wir aber nur, wenn der Frauenanteil in 
Führungspositionen steigt.“ 

Das Mentoring-Programm soll einen Beitrag dazu leis-
ten. Unter der Überschrift „Erfolgreich im Sport – Erfolg-
reich im Beruf – Erfolgreich im Leben“ werden Nach-
wuchskräfte aus Verbänden, Sportkreisen und Vereinen 
für Führungsaufgaben im organisierten Sport qualifi-
ziert. Erfahrene Frauen, die im Ehrenamt oder im Beruf 
bereits verantwortungsvolle Positionen innehaben, ge-
ben ihre Erfahrungen dabei als Mentorinnen weiter. Wir 
beantworten die wichtigsten Fragen zum Programm: 

Wer kann teilnehmen, also Mentee werden? 

Alle Frauen, die sich bereits in einem Verein, Sport-
kreis oder Verband engagieren und vorhaben, dort 
neue Aufgaben oder Projekte zu übernehmen. Mitbrin-
gen sollten sie zwölf Monate Zeit und den Wunsch, sich 
mithilfe von Seminaren und einer individuellen Be-
treuung durch eine Mentorin weiterzuentwickeln. 

Was ist die Rolle der Mentorin und wer ist dafür 
geeignet? 

Als Mentorin eignen sich alle Frauen, die bereits lang-
jährige Erfahrung als Vorstands- oder Präsidiumsmit-
glied einer Sportorganisation sammeln konnten oder 

eine Führungsaufgabe in Wirtschaft, Politik oder den 
Medien wahrnehmen, die mit dem Sport in Verbindung 
steht. Sie sollten bereit sein, Einblicke in ihr Tätig-
keitsfeld zu gewähren, ihre Erfahrungen mit dem orga-
nisierten Sport zu teilen und ihrem Mentee Orientie-
rungshilfe zu geben. Außerdem ist es ihre Aufgabe, ein 
konkretes Projekt ihres Mentees zu betreuen und ihm 
die Möglichkeit zu geben, bei einer oder mehrere Ver-
anstaltungen dabei zu sein („Shadowing“). 

Warum lohnt es sich, am Mentoring-Programm 
teilzunehmen? 

Weil alle daran Beteiligten „durch das kontinuierliche, 
gegenseitige Feedback einen Gewinn für ihre Persön-
lichkeitsentwicklung erzielen“, wie Schirmherrin Anja 
Wolf-Blanke, Präsidentin des Hessischen Leichtathle-
tik-Verbandes, überzeugt ist. „Die Mentee profitiert 
von den Erfahrungen der Mentorin, schärft ihr Kompe-
tenzprofil, baut eigene Netzwerke auf und entwickelt 
Strategien zur Vereinbarkeit aller Lebensbereiche. Die 
Mentorin reflektiert ihren Arbeits- und Führungsstil, 
wird mit neuen Ideen, Denk- und Arbeitsweisen kon-
frontiert und erfährt Freude bei der Weitergabe ihrer 
Erfahrungen“, wie sie aus eigener Erfahrung weiß. 

Wie finden Mentorin und Mentee zusammen? 

Der Landesausschuss Gleichstellung im Sport nimmt die  
Anmeldungen entgegen – sowohl von interessierten 

O B E N  
Frauen auf ihrem Weg an 
die Spitze von 
Sportorganisationen 
unterstützen: Das ist Ziel 
des Mentoring-Pro-
gramms. 
Montage: Isabell Boger

Landessportbund Hessen startet neuen Durchgang des Mentoring-Programms  
„Erfolgreich im Sport – Erfolgreich im Beruf – Erfolgreich im Leben“ 

Voneinander lernen –  
Verantwortung übernehmen 

Ansprechpartnerin für 
das Mentoring-Pro-
gramm ist Ute Hoyer, 
Tel.: 069 6789-259, 
E-Mail: uhoyer@lsbh.
de. Sie nimmt auch An-
fragen zur Anmeldung 
entgegen. 

Diskussionsveranstaltung am 1. Dezember  
in Darmstadt 

Herausforderung 
„queere Vielfalt  
im Sport“

Lesbisch, schwul, trans* – ist queere Vielfalt im 
Sport eine (un-)sportliche Herausforderung? 
Diese Frage steht im Mittelpunkt einer Diskus-
sionsveranstaltung, zu der der Verein „vielbunt. 
queere community darmstadt“ gemeinsam mit 
dem Landessportbund Hessen, dem Sportkreis 
Darmstadt und der Stadt Darmstadt am Sonn-
tag, 1. Dezember, von 15 bis 18 Uhr ins Hessische 
Staatsarchiv in Darmstadt einlädt. 

Es ist eine Verantaltung, die wunderbar passt zum Ti-
telthema dieser Ausgabe. Denn Gleichstellung, das ist 
insbesondere für intersexuelle Menschen, aber auch 
für „queere Menschen“ mit nicht-binärer geschlechtli-
cher Identität oder sexueller Orientierung noch immer 
weit weg – insbesondere im Sport. Denn: „Im Training, 
in den Wettkämpfen, auf Weltranglisten und bei Olym-
pia ist die Aufteilung nach Mann und Frau grundlegen-
des Prinzip“, wie es in der Einladung heißt. Passe je-

mand dort nicht hinein, seien Spannungen und 
Konflikte unausweichlich. 

An sportlichen Aktivitäten teilzunehmen, stellt für 
queere Menschen daher eine besondere Heraus-

forderung dar. Die Veranstaltung am 1. Dezember 
will den Breitensport in Südhessen deshalb für 

queere Themen und Belange stärken. Die ehemalige 
Bundesligaspielerin und Sportwissenschaftlerin Tanja 
Walther-Ahrens wird eine kurze Einführung ins Thema 
„Queer im Breitensport“ geben und anschließend die 
Podiumsdiskussion moderieren.

Landessportbund-Vizepräsident Ralf-Rainer Klatt trifft 
dabei auf Kirsten Witte-Abe (stellvertretende Ressort-
leiterin Chancengleichheit und Diversity beim DOSB), 
Daniela Wurbs (Projektleiterin Kick In! Beratungsstelle 
Inklusion im Fußball BBAG), Sven Wolf (Ansprechpart-
ner Sexuelle Vielfalt beim Badischen Fußballverband 
und Mitglied der AG Vielfalt des DFB) sowie Amanda 
Reiter (Leichtathletin beim PTSV Rosenheim). 

Im anschließenden „World-Café” haben Zuhörende 
und Podiumsgäste rund 50 Minuten lang die Möglich-
keit, sich an moderierten Thementischen über Frage-
stellungen wie „Coming Out im Verein” und „queere 
Schutzräume” auszutauschen. Abschließend soll ge-
meinsam ein Fazit gezogen werden. Dabei wird es auch 
um die Frage gehen, wie es um die Gleichstellung der 
queeren Personen steht – und wo noch Unterstützung 
nötig und möglich ist.  Isabell Boger

Titelthema 

Gleichstellung 
im Sport

Die Teilnahme an der 
Veranstaltung ist 

kostenlos. Anmeldung 
unter www.vielbunt.org/

queer-im-sport 

Mentees als auch von potenziellen Mentorinnen. 
„Schon jetzt liegen uns zehn Anmeldungen von Men-
tees vor, sieben Mentorinnen stehen bereits fest. Opti-
mal wären aus unserer Sicht zwölf bis 15 Tandem-
Paare“, sagt dazu Ute Hoyer, die das Programm auf 
hauptberuflicher Seite betreut. Stehen alle Teilneh-
merinnen fest, nimmt der Landesausschuss eine Zuord-
nung vor. „Dafür ist es hilfreich, wenn wir möglichst 
viel über die bisherigen Erfahrungen und Ziele der po-
tenziellen Tandem-Partner wissen. Denn natürlich ist es 
sinnvoll, wenn Mentorin und Mentee in ähnlichen Be-
reichen tätig sind. Auch die regionale Nähe zwischen 
den Tandems wird beachtet. Schließlich ist es hilfreich, 
wenn beide sich regelmäßig begegnen und eine gegen-
seitige Begleitung zu Veranstaltungen ohne allzu gro-
ßen Aufwand möglich ist“, so Hoyer weiter. 

Wann geht es los und wann endet das Programm?

Beginn ist am 1. Februar 2020 mit einer Auftaktveran-
staltung für alle Mentorinnen und Mentees. Dabei wer-
den die Ziele und Inhalte des Programms nochmal de-
tailliert vorgestellt, außerdem steht das gegenseitige 
Kennenlernen im Vordergrund. Abschluss ist am 6. Fe-
bruar 2021. Dann präsentieren die Mentees ihre Ab-
schlussarbeiten und erhalten die  Zertifikate zur Teil-
nahme, das auch zur Verlängerung von Vereins- 
managerin-Lizenzen anerkannt wird. 

Wie erfolgt der Erwerb von Qualifikationen im Rah-
men des Mentoring-Programms? 

Ergänzend zum Tandem-Prinzip bietet der Lan-
dessportbund den Mentees (und allen interessierten 
Mentorinnen) fünf Seminare mit ausgebildeten Coa-
ches an. Am Wochenende 28. und 29. Februar 2020 
geht es unter Leitung von Marita Scheer-Schneider 
um Zusammenarbeit im Team.  Am 25. April vermittelt 
Kirsten Schmiegelt unter der Überschrift „Ich weiß, was 
ich kann!“ Strategien, um sich die eigenen Stärken be-
wusst zu machen und sie auch zu nutzen. Einen detail-
lierten Einblick in die Struktur des organisierten Sports 
in Deutschland vermitteln verschiedene Referenten des 
Landessportbundes am 19. Juni. Am 20. Juni spricht 
Dr. Ursula Neidhardt  über das Thema „Als Frau führen – 
und sich selbst treu bleiben. Wie Frauen sich als Füh-
rungskraft bewähren können.“ Die Karriereberaterin 
Bettina Schilling vermittelt am 12. September, wie man 
in herausfordernden Gesprächssituationen souverän 
auftritt: „Schlagfertig statt sprachlos“ lautet hier das 
Motto. Um Sprache geht es auch am 20. und 21. No-
vember beim Seminar mit Marita Scheer-Schneider un-
ter der Überschrift „Jetzt spreche ich! Die Suche nach 
dem richtigen Ton“. 

Was kostet die Teilnahme?

Die Kosten des Programms sowie der dazugehörigen 
Seminare trägt der Landessportbund Hessen. Für Men-
tees und Mentorinnen fallen daher keine Kosten an. 

 Isabell Boger

Das Anmeldeformular 
steht unter  
yourls.lsbh.de/
mentoring zum 
Download bereit. 
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Junge Frauen als Pausenfüller darzustellen 
ist nicht mehr zeitgemäß. Dieser Aussage 
kann ich zustimmen. Das heißt aber nicht, 

dass ich Frauen die Berechtigung abspreche, auf dem Basketball-
feld ihr sportliches Können zu zeigen. Der Fehler liegt in der Be-
zeichnung „Pausenfüller“. Wer den Auftritt von Cheerleadern da-
rauf reduziert, dass attraktive Frauen in knappen Kostümen zu 
sehen sind, der schmälert die Leistung, die die „Alba Dancers“ und 
andere Gruppen vollbringen. 

Reines Animieren mag langweilig sein. Aber Cheerleading 
auf hohem Niveau ist eben viel mehr als das. Die 
Frauen (oder auch Männer) schaffen es, hartes 
Training in leichte Bewegungsabläufe zu 
bringen. Sie zeigen Präzision, Dynamik, 
Ausdruck und tolle Choreografien. Ihre 
Bewegungen verschmelzen mit der Mu-
sik. Sie tanzen und sie schwitzen. Sie 
machen Sport. Einen, bei dem es nicht 
primär um Gewinnen oder Verlieren 
geht, sondern darum, eine ästheti-
sche Performance zu liefern. Auf 
welch hohem Niveau gerade die Alba 
Dancers das über Jahre getan haben, 
zeigt sich an ihrer Auszeichnung als 
„Europas bestes Dance-Team“. 

Okay, sollen sie tanzen, aber doch nicht 
während eines Basketball-Spiels, sagen Sie? 
Dann muss ich widersprechen: Warum sollte man 
nicht einer Sportart während einer anderen Raum ge-
ben? Das hat beim Cheerleading nicht nur Tradition, sondern ist für 
die Sportlerinnen einfach die beste Chance, wahrgenommen zu wer-
den. Oft sogar die einzige! Laut einer Studie der Hochschule Macro-
media Hamburg kommen Frauen nur in zehn Prozent der lokalen 
und überregionalen Printmedien über Sport vor. Mit Leistung hat 
das übrigens wenig zu tun: Der Wert blieb weitestgehend auch dann 
erhalten, wenn ein Kreis keine hochklassige Männermannschaft zu 
bieten hatte, dafür aber zwei Frauenmannschaften in der Bundesliga 
starteten. Als Grund dafür wird angeführt, dass der Großteil der 
Sportjournalisten männlich ist. Hier gilt es anzusetzen. Das Denken 
muss sich verändern! Wenn Medien irgendwann auch über Cheer-
dance-Turniere berichten, ist es vielleicht nicht mehr so schlimm, 
wenn man sie beim Basketball nicht mehr auftreten lässt. 

Dr. Alexandra Feith ist Stellvertretende Vorsit-
zende des Landesausschusses Gleichstellung im 
Sport des Landessportbundes Hessen. 

Ist es noch zeitgemäß, dass leicht bekleidete Frauen während Spielpausen durch die Halle 
hüpfen? Oder verkennt diese Frage die Ensthaftigkeit des Sports? Ein Pro und Contra

Cheerleader als Pausenfüller? 

Der Basketballclub Alba Berin verzichtet in der nächsten 
Saison auf seine Cheerleader. „Junge Frauen als attrak-
tive Pausenfüller“ seien nicht mehr zeitgemäß, begrün-
dete Alba-Geschäftsführer Marco Baldi die Entscheidung 
des Vereins. Sie sorgte für mächtige Diskussionen: Die 
„Alba Dancers“ zeigten sich enttäuscht, Innenminister 

Horst Seehofer regte an, künftig auf gemischtgeschlecht-
liche Cheerleading-Teams zu setzen. Auch auf dem 
DOSB-Kongress „Augenhöhe oder Brustumfang? Ge-
schlechtergerechte Darstellung in den (Sport)Medien“ 
wurde darüber diskutiert. Argumente lassen sich für 
beide Seiten finden, wie unser „Pro und Contra“ belegt: 

PRO: CONTRA:Eines vorweg: Dass die 
Cheerleaderinnen von 
Alba Berlin die Entschei-

dung zum Rückzug nicht teilen, kann ich nachvollziehen. Statt vor 
tausenden Zuschauern künftig nur noch vor den Wettbewerber/ 
-innen und echten Fans aufzutreten, kann frustrieren, mindert 
aber letztlich nicht den sportlichen Wert.  

Die Entscheidung des Alba-Managements  beruht auch nicht auf 
sportlichen Gründen, sondern hat symbolischen Wert. Die Begrün-

dung bringt es auf den Punkt: Junge Frauen als attrak-
tive Pausenfüller einzusetzen,  passe nicht mehr in 

die Zeit. Es sei der Eindruck entstanden, dass 
bei Alba die Männer Basketball spielen und 

die Frauen „für die tanzende Pausenun-
terhaltung“ zuständig seien. Ganz 

falsch liegen die Alba-Macher da 
nicht: Im kurzen Röckchen, bauch-
frei und mit gefühlt identischer 
(und nur farblich variierender) 
Walle-Frisur scheint bei den Auftrit-
ten die optische Wirkung gegen-
über dem sportlichen Wert im Vor-
dergrund zu stehen. Doch wer will 

so etwas sehen? Ich nicht. 

Während die Sportorganisationen zu 
recht viel Energie, Geld und Zeit auf-
wenden, um gegen Sexismus im 
Sport anzugehen und das Prinzip 
„Augenhöhe statt Oberweite“ zu 
propagieren, sind solche Cheerlea-

ding-Auftritte fehl am Platz. In Zeiten 
von #MeToo, Geschlechtergerechtigkeit 

und Gleichstellungsgesetzen ist diese Art 
der „Fleischbeschauung“ schlicht wie aus der Zeit gefallen. Ein 
Schicksal, das sie mit dem klassischen „Herrenwitz“ teilt, der in 
der Regel auch nur noch unter Männern über 70 gepflegt wird. 

Die Alba-Macher haben dies erkannt und gehandelt – und das Pu-
blikum gibt ihnen Recht. Obwohl das Rauschen im medialen Blät-
terwald zuvor groß war, gab es beim ersten Alba-Heimspiel ohne 
Cheerleader keinerlei Publikumsproteste.  

Markus Wimmer ist Mitarbeiter des Landessport-
bundes Hessen und arbeitet als Redakteur für die 
Zeitschrift „Sport in Hessen“. 

Die Behandlungsmöglichkeiten bei Krebserkran-
kungen haben sich in den letzten Jahrzehnten 
verbessert, wodurch die Überlebensrate nach 
einer Krebserkrankung kontinuierlich steigt. 

Bewegung und körperliches Training gewinnen auf-
grund ihrer positiven Wirkungen in allen Phasen der 
Therapie sowie in der Rehabilitation und Nachsorge 
zunehmend an Bedeutung. 

Doch worauf ist dabei zu achten? Welche neusten Er-
kenntnisse gibt es? Wie können entsprechende 
Sportangebote etabliert werden? Und wie können Kli-
niken und Vereine zusammenarbeiten? Um diese und 
viele weitere Fragen geht es bei einem Fachtag „Sport 
und Krebs“, zu dem der Landessportbund Hessen e. V. 
(lsb h) am 1. Februar 2020 gemeinsam mit dem Kran-
kenhaus Nordwest/Universitären Centrum für Tumorer-
krankungen (UCT) Frankfurt a.M. in die Sportschule 
des lsb h nach Frankfurt einlädt. Angesprochen sind 
Übungsleiter, Betroffene und Ärzte. 

Fachvorträge und Praxisworkshops

Nach der Begrüßung und thematischen Einstimmung 
durch Prof. Elke Jäger (Chefärztin der Klinik für Onko-
logie und Hämatologie, Krankenhaus Nordwest/UCT 
Frankfurt a.M.) erwarten sie interessante Fachvorträge 
sowie Praxisworkshops von Referenten verschiedener 
klinischer Einrichtungen und Verbände. 

So werden Dr. Katharina Graf (Krankenhaus Nordwest/
UCT Frankfurt a.M.) über die aktuelle Studienlage zum 
Thema Sport und Krebs und Jana Müller (Nationales 
Centrum für Tumorerkrankungen Heidelberg) über die 
neuen Empfehlungen zur Bewegungstherapie bei 
Krebserkrankungen informieren. Dass Ernährung im Zu-
sammenhang mit einem angepassten Bewegungsver-
halten eine große Rolle spielen kann, zeigt Ingeborg 
Rötzer (Krankenhaus Nordwest & Nationales Centrum 
für Tumorerkrankungen Heidelberg) in ihrem Vortrag 
„Ernährung und Krebs – aktuelle Erkenntnisse“.

Die anschließenden Workshop-Blöcke bieten Ärzten, 
Übungsleitern und Betroffenen die Möglichkeit, sich 
über spezifische Themen mit Gleichgesinnten und Kol-
legen auszutauschen. Referenten der Kliniken, des 
Hessischen Behinderten- und Rehabilitations-Sport-
verbandes und des Landessportbundes Hessen erör-
tern dabei Fragen wie: Welcher Sport ist in welcher 
Phase der Erkrankung und in der Nachsorge geeignet? 
Welche Bewegungsangebote können wie verordnet 
und abgerechnet werden? Wie können Krebssportgrup-

pen und Gesundheitsangebote im Verein etabliert wer-
den und welche Qualifikationen sind nötig?

Weil es um „Bewegung gegen Krebs“ geht, laden neben 
den Theorie-Workshops auch zahlreiche Praxisange-
bote aus den Bereichen sensomotorisches Training bei 
Polyneuropathie, Beweglichkeitstraining nach Brust-
OP, Yoga, Faszientraining oder Entspannung zum Mit-
machen ein.  Der Fachtag wird als Fortbildung zur Ver-
längerung der Übungsleiterlizenz B Prävention und 
Rehabilitation mit acht Lerneinheiten anerkannt. CME-
Punkte sind bei der Landesärztekammer beantragt. 

Die Veranstalter 

Im Rahmen des Projektes „Bewegt bleiben“ setzt sich 
der Landessportbund Hessen bereits seit 2018 gemein-
sam mit seinen Kooperationspartnern, dem Hessischen 
Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband und 
dem Hessischen Turnverband, dafür ein, (ehemaligen) 
Krebspatienten/-innen während und nach der Therapie 
den Zugang zu Bewegungsangeboten zu erleichtern. 
Das Projekt ist Teil der Bewegungsoffensive „Bewegung 
gegen Krebs“ des DOSB, der Stiftung Deutschen Krebs-
hilfe und Deutschen Sporthochschule Köln. 

Das Krankenhaus Nordwest/UCT bietet ein umfangrei-
ches Angebot im Bereich Bewegungsberatung und 
-therapie für onkologische Patienten in allen Therapie-
phasen und unterstützt Betroffene dabei, ein passen-
des Bewegungsprogramm wohnortnah zu finden. Zu-
dem setzt sich die Arbeitsgruppe gemeinsam mit den 
Kooperationspartnern wie dem Landessportbund Hes-
sen für die Vernetzung und Zusammenarbeit aller be-
teiligten Akteure ein.  Evi Lindner

Gemeinsam mit dem Krankenhaus Nordwest/UCT Frankfurt lädt der Landessportbund am  
1. Februar Übungsleiter, Betroffene und Ärzte zu einem Austausch ein

Fachtag „Sport und Krebs“

O B E N 
Zahlreiche Praxiswork-
shops vermitteln 
Übungsleitern,  
Betroffenen und Ärzten 
ein Gefühl, welche 
Bewegungsangebote 
sich für Krebspatienten 
eignen.  
Foto: Evi Lindner

Informationen zum 
Fachtag und zur 
Anmeldung unter:  
yourls.lsbh.de/
fachtag-sport-und-krebs

Ansprechpartnerin bei 
Fragen ist Evi Lindner,  
Tel.: 069 6789-182,  
E-Mail: elindner@lsbh.de

Titelthema 

Gleichstellung 
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Sportförderung, ÜL-Bezuschussung und die Anschaffung langlebiger 
Sportgeräte waren Themen der lsb h-Präsidiumssitzung

Rund fünf Millionen Euro  
Fördergeld bewilligt

Im Oktober traf sich das Präsidium des lsb h, um 
auf Vorschlag von Vizepräsident Dr. Frank Weller 
die Bewilligung der Sportförderanträge des ersten 
Quartals 2019 in Höhe von ca 433.675 Euro zu be-

schließen. Zur Bezuschussung für die Beschäftigung 
von Übungsleitern, Vereinsmanagern und Jugendlei-
tern wurden rund 4,5 Millionen Euro bereitgestellt.

Übungsleiter-Bezuschussung

Auch 2019 dürfen sich unsere Vereine über Zuschüsse 
für knapp 23.000 lizenzierte Übungsleiter/-innen 
freuen. Wie in jedem Jahr werden die Übungsleiter/ 
-innenzuschüsse in der zweiten Novemberhälfte auf die 
Vereinskonten überwiesen. Erfreulicherweise konnte 
der Stundensatz erneut angehoben werden und liegt in 
diesem Antragsjahr bei 1,19 Euro. 

Die Bewilligungsbescheide werden im November an die 
Vereine versandt. Mit den Bescheiden erhalten die Ver-
eine Mitteilung über die Höhe des Zuschusses und die 
Anzahl der geförderten Übungsleiter. Darüber hinaus 
liegt den Schreiben das Kombi-Formular, die Verwen-
dungsbestätigung 2019 für diese Mittel und der Antrag 
2020 bei, das bis zum 31.03.2020 über den vorbe-
zeichneten Weg einzureichen ist. Der Landessportbund 
folgt hiermit dem Wunsch vieler Vereine, die Unterla-
gen frühzeitig zugesendet zu bekommen. 

Vereinsmanager und Jugendleiter

Auch wurden die Anträge auf Zuschüsse für die Be-
schäftigung von Vereinsmanagern und Jugendleitern 
durch das lsb h-Präsidium bewilligt. Antragstellende 
Vereine erhalten die Bescheide ebenfalls Anfang 
November.

Gut 269.290 Euro der Fördermittel gehen an insgesamt 
89 Vereine zur Unterstützung ihrer Baumaßnahmen 
(bezuschusst mit bis zu 25 Prozent der förderfähigen 
Gesamtkosten, maximal in Höhe des verfügbaren Gut-
habens im Vereinsförderungs-Fonds). In diesem Quar-
tal dominierten vor allem die Frühjahrssanierungen 
der diversen Rasen- bzw. Tennisplätze, die für den 
Spielbetrieb wieder fit gemacht wurden. Aber auch ei-
nige Vereinsheime wurden nach der Winterzeit wieder 
auf Vordermann gebracht z. B. durch Dach- und Fassa-
denrenovierungen und in manchem Verein können sich 
die Sportler über sanierte Sanitäranlagen freuen. Die 
Eigenleistung von Mitgliedern wird gleichermaßen be-

zuschusst. Jede durch die Mitglieder geleistete Ar-
beitsstunde kann mit 10 Euro pro Stunde zur Abrech-
nung angesetzt werden. 

104 Mal Freude über Sportgeräte

Über die Förderung beim Kauf langlebiger Sportgeräte 
können sich insgesamt 104 Vereine freuen, hier wurde 
eine Gesamtsumme von etwa 164.385 Euro an Zuschüs-
sen bewilligt, die alle mit 50 Prozent – im Rahmen des 
Guthabens im Vereinsförderungsfonds – bei der Förde-
rung berücksichtigt werden. Spitzenreiter waren hier 
TT-Tische, Fußballtore und auch Sportgeräte für Schüt-
zen waren zahlreich vertreten. Ebenfalls bezuschusst – 
mit zehn Prozent des Anschaffungswertes – werden Zu-
satzgeräte wie zum Beispiel Zeitmessgeräte, 
Rasenmäher, Anzeigetafeln oder Ballmaschinen. 

Wichtig zu wissen: Die Vertreter von Vereinen, die eine 
Baumaßnahme oder eine Anschaffung planen, können 
sich für die Zusendung der erforderlichen Formulare di-
rekt an die Landessportbund-Mitarbeiterinnen Miriam 
Wollmann und Christiane Göckel wenden, die ihnen 
auch bei allen Fragen rund um die Sportförderung be-
hilflich sind.

Christiane Göckel

Kontaktdaten  
Bezuschussung:

Übungsleiter/-innen

Ralph Hoffmeister, 

Telefon: 069 6789-318, 

E-Mail: rhoffmeister@lsbh.de 

Vereinsmanager/-innen
Miriam Wollmann,  
Telefon: 069 6789-290,  
E-Mail: mwollmann@lsbh.de

Jugendleiter/-innen

Heike Priess,  
Telefon: 069 6789-247,  
E-Mail: hpriess@sportjugend-
hessen.de

Sportförderung:

Miriam Wollmann,  
Telefon: 069 6789-290,  
E-Mail: mwollmann@lsbh.de

Christiane Göckel,  
Telefon 069 6789-264,  
E-Mail: cgoeckel@lsbh.de 

Informationen zum Thema Sportförderung sowie unsere 
Förderrichtlinien erhalten Sie im Vereinsberaterportal:  
www.lsbh-vereinsberater.de unter „Beratung und Förderung“ 

=>„Sportförderung“ => „Baumaßnahmen und Sportgeräte“.

O B E N 
Lizenzierte 
Übungsleiter/-innen 
werden vom 
Landessportbund 
bezuschusst.   
Foto: Isabell Boger 

Über die „Zukunft der Sportstätten im ländli-
chen Raum“ diskutierten Mitte September 40 
Experten aus Vereinen, Verbänden, Städten, 
Gemeinden, Landkreisen und Fachinstituten. 

Eingeladen dazu hatte der Landessportbund Hessen 
(lsb h) in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Minis-
terium des Innern und für Sport. Wir haben mit Jens 
Prüller, Geschäftsbereichsleiter Sportinfrastruktur des 
lsb h, über zentrale Erkenntnisse und künftige Ent-
wicklungen gesprochen. 

Herr Prüller, in den Städten klagen Vereine vor allem 
über den schlechten Zustand und die zu geringe An-
zahl von Sportstätten. Wo liegen die Probleme im 
ländlichen Raum? 

Auch hier gibt es viele Sportstätten, die einer Sanie-
rung bedürften. Der große Unterschied zum urbanen 
Raum besteht aber darin, dass bei manchen Sportstät-
ten eher ein Überangebot besteht, insbesondere bei 
Schießanlagen, Fußball- und Tennisplätzen. Häufig 
sind die Mitgliederzahlen der betreibenden Vereine 
rückläufig, es gibt weniger Nachwuchs. Ist eine Sanie-
rung oder Renovierung nötig, stellen sich daher die 
Fragen: Macht das noch Sinn? Kann der schrumpfende 
Verein diese Investitionen noch stemmen? Und gibt es 
auch in Zukunft genügend Personen, die sich um die 
Pflege kümmern? Oder sollten sich mehrere Vereine zu-
sammentun und gemeinsam eine Anlage nutzen? Gene-
rell sorgt der demografische Wandel, der auf dem Land 
häufig stärker zu spüren ist, dafür, dass andere Sport-
stätten benötigt werden als in der Vergangenheit. 

Also weniger Fußballplätze und dafür mehr ...?  

... nicht-normierte Sportstätten. Mit dem Alter der Be-
völkerung steigt die Nachfrage nach Gesundheitssport-
angeboten. Dafür sind kleine, wohnortnahe Räume eine 
gute Option. Diese können auch im Dorfgemeinschafts-
haus oder im Nebenraum einer Gaststätte unterge-
bracht sein. Selbst, wenn es große Hallen irgendwann 
nicht mehr überall gibt, ist wohnortnahes Sporttreiben 
dadurch möglich. Auch der Bedarf nach asphaltierten 
Radwegen oder beleuchteten Laufstrecken steigt, denn 
Sport im Freien gewinnt an Bedeutung. Fast vergeblich 
sucht man im ländlichen Raum gerätebasierte Fit-
nessangebote von Vereinen. Bei bewegungsfreundli-
chen Schulhöfen sieht die Lage ebenfalls düster aus. 

Inwieweit kann eine Organisation wie der lsb h zu 
Veränderungen in diesem Bereich beitragen?

Das ist nicht einfach! Zuerst einmal müssen wir unsere 
Beratung umstellen. Lange Zeit ging es dabei vor allem 

um energetische Verbesserungen. Seit einiger Zeit ver-
suchen wir nun verstärkt, Sportstättenentwicklungs-
prozesse anzustoßen. Entsprechende Planungen gibt 
es bereits in den Kreisen Waldeck-Frankenberg und Vo-
gelsberg. Dort schaut man sich die Gesamtsituation im 
Kreis an, diskutiert, wo eine Zentralisierung sinnvoll 
wäre und wie die Zusammenarbeit zwischen Vereinen 
und Institutionen gestärkt werden kann. Zusätzlich 
streben wir an, über veränderte Förderprogramme ent-
sprechende Anreize zu setzen. Dabei ist es hilfreich, 
wenn die Institutionen sich einig sind. Hier war unser 
Treffen ein wichtiger Schritt und ein tolles Signal. 

Wie könnte eine veränderte Förderung aussehen? 

Vorstellbar ist eine Art Bonussystem, das Vereine be-
lohnt, die eine gemeinsame Lösung anstreben. Ein Bei-
spiel wären drei Schützenvereine in verschiedenen 
Stadtteilen, die sagen: Wir sanieren eine Anlage, die 
wir dann alle nutzen. Vielleicht gibt es dann auch wie-
der genügend Nachwuchs für eine Jugendmannschaft 
und mehr Personen, die sich um die Pflege und Unter-
haltung kümmern. Bei unserem Treffen in Kassel kam 
zudem heraus, dass die Vereine sich heute auch eine 
andere Förderung wünschen, z. B. eine Art Kindertaxi, 
das die Jugendspieler vor dem Training einsammelt 
und danach zurück bringt. Gewünscht ist auch eine 
personelle Unterstützung, ein Kümmerer für die Ver-
eine einer Stadt oder eines Kreises, mit dem man sich 
besprechen kann, der Platz- oder Hallenbelegungen 
plant oder auch das Kindertaxi koordiniert. In Wolfha-
gen gibt es eine solche Person bereits – mit großem 
Erfolg.

Das klingt alles gut, aber inwieweit sehen Vereine 
denn ein, dass sie sich verändern und eventuell sogar 
ihre Sportstätte aufgeben müssen?  

Wo die Lage wirklich kritisch ist – zum Beispiel wenn 
sieben Vereine eine Spielgemeinschaft gründen müssen 
–, sehen sie das durchaus ein. Sind die Rahmenbedin-
gungen noch einigermaßen gut, ist die Bereitschaft je-
doch geringer. Das ist ein Problem, denn agieren ist 
besser als reagieren! Heißt: Man sollte nicht warten, bis 
es gar nicht mehr anders geht, sondern das Problem 
frühzeitig angehen. Wenn man jetzt schon sieht, dass 
in der Jugend nicht mehr viel nachkommt, sind Gesprä-
che mit Nachbarvereinen keine schlechte Idee! 
 Die Fragen stellte Isabell Boger 

Der demografische Wandel und ein verändertes Sportverhalten wirken  
sich auch auf den Bedarf an Sportstätten im ländlichen Raum aus – ein Interview   

Agieren statt reagieren

Eine Veranstaltung  
zur Entwicklung der 
Sportstätten im urbanen 
Raum ist ebenfalls 
angedacht, ein Termin 
steht jedoch noch nicht 
fest. Auch dafür sollen 
Vertreter der Vereine, 
Verbände, Sportkreise, 
Kommunen, des Landes 
und verschiedener 
Institute 
zusammenkommen. 

O B E N 
Jens Prüller und sein 
Geschäftsbereich 
Sportinfrastruktur 
haben die Zukunft 
der Sportstätten 
stets im Blick.  
Foto: Isabell Boger 

Weitere Informationen zum Thema unter  
yourls.lsbh.de/silr
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Ob in Nord- oder Südhessen, ob mit hauptamtli-
cher Geschäftsführung oder ehrenamtlichem 
Vorstand, ob mit vier Sparten oder mit zehn: 
Die Herausforderungen, vor denen Sportver-

eine einer bestimmten Größe stehen, sind in weiten 
Teilen ähnlich. Daher treffen sich die Vertreter der hes-
sischen Vereine, die mehr als 2.000 Mitglieder haben, 
regelmäßig, um über gute Konzepte, neue Ideen und 
erfolgreiche Lösungsansätze für anstehende Heraus-
forderungen zu sprechen. Traditionell erfolgt die Einla-
dung dazu durch den Geschäftsbereich Sportentwick-
lung des Landessportbundes Hessen, getagt wird 
jeweils bei einem der Vereine. Bei der SKV Büttelborn 
nutzte man kürzlich die Möglichkeit, das vereinseigene 
Fitnessstudio zu besichtigen. Vorstandsmitglied Ute 
Astheimer erläuterte, wie dieses entstanden war und 
welche positive Entwicklung der Verein durch dessen 
Einführung genommen hat. 

Auch beim späteren Erfahrungsaustausch wurde deut-
lich, dass sich die Vereine eine Beratung zu Vereins-
sportzentren – insbesondere in Bezug auf die Ausstat-
tung mit Geräten und die regionale Positionierung –  
sowie Zuschüsse in diesem Bereich wünschen. Im Hin-
blick auf die schwierige Gewinnung von Ehrenamtlichen 
für die Lizenzausbildung regten die Teilnehmer an, fle-
xible Zugänge zu ermöglichen und Angebote noch ziel-
gruppenspezifischer zuzuschneiden. Auch das Thema 
Digitalisierung wurde diskutiert. Dabei wurde deutlich, 
wie vielschichtig es ist. Es spielt bei der Mitgliederver-
waltung und beim Personalmanagement eine Rolle, bei 
der Webseite, einer eigenen App und den sozialen Me-
dien, bei Online-Buchungsmöglichkeiten und Newslet-
tern. Daher wurde ein systematischer Austausch zu die-
ser Thematik angeregt. Andreas Klages, seit einem Jahr 
Hauptgeschäftsführer des lsb h, brachte sich bei diesem 
Erfahrungsaustausch ein und bezeichnete es als hilf-
reich zu erfahren, wo der Schuh drückt.  

Neue Impulse für die Trendsetter

„Unsere hessischen Großvereine sind traditionell wich-
tige Trendsetter“, sagt Ralf-Rainer Klatt, Vizepräsident 
Sportentwicklung des Landessportbundes Hessen, der 
das Treffen moderierte. „Vieles von dem, was dort er-
folgreich läuft, kann auch von kleineren Vereinen über-
nommen werden. Es ist unsere Aufgabe als Landessport-
bund, dies zu beobachten und bei der Umsetzung 
Hilfestellung zu leisten. Gleichzeitig wollen wir auch 

unseren Großvereinen regelmäßig neue Impulse lie-
fern.“  Dieses Mal gab es diese in den Bereichen Inklu-
sion und Präventionssport. 

Entsprechend interessiert lauschten die Geschäfts- 
führer/-innen und Vorstandsmitglieder der Großver-
eine dem Impulsvortrag von William Sonnenberg, lsb h-
Referent für Sport und Inklusion. Davon, dass inklusive 
Angebote wichtig und gewinnbringend sind, musste 
wohl niemanden mehr überzeugen. Bei der Umsetzung 
gibt es aber noch immer Unsicherheit. Deshalb griff 
Sonnenberg Themen wie Barrierefreiheit, Fördermög-
lichkeiten, Qualifizierung, Kooperationspartner, Sensi-
bilisierung und Öffentlichkeitsarbeit detailliert auf. 

Altbekannt und immer wichtiger

Ein altbekanntes, aber immer weiter an Bedeutung ge-
winnendes Thema ist der Präventionssport. Evi Lind-
ner, Referentin für Prävention und Gesundheitssport, 
stellt dazu die aktuellen Präventionssportprogramme 
vor und ging auf Qualifizierungsmaßnahmen sowie die 
Fördermöglichkeiten durch die Krankenkassen ein. 
Auch das Antragsverfahren über die Serviceplattform 
www.service-sportprogesundheit.de wurde vorgestellt. 

Gundi Friedrich, die Eckhard Cöster gerade als Ge-
schäftsbereichsleiterin Sportentwicklung des Lan-
dessportbundes abgelöst hat, resümierte: „Die heutige 
Veranstaltung hat wieder einmal gezeigt, wie wichtig 
es ist, Raum für Austausch zu schaffen.“ Das Format 
wird daher fortgesetzt! Die nächste Tagung der Groß-
vereine findet 2020 bei der JSK Rodgau 1888 statt. 
 Isabell Boger

O B E N  
Erfahrungsaustausch 
und neue Informationen 
des lsb h: Das schätzen 
die Teilnehmer der 
Tagung der Großvereine.  
Foto: Gundi Friedrich

Vertreter der hessischen Großvereine treffen sich zum Erfahrungsaustausch  
bei der SKV Büttelborn / Inklusion und Prävention als Schwerpunkte  

Gemeinsamer Blick 
in die Zukunft Der Sport und  

seine Skandale
Mit fünf Veranstaltungen rund um 
das Thema „Sport und Skandal“ 
geht das Darmstädter Sport-Fo-
rum im November in die 34. Runde. 
Veranstaltet wird es vom Sportinstitut 
der TU Darmstadt sowie dem Sportkreis 
Darmstadt-Dieburg. Der Landessport-
bund Hessen erkennt die Teilnahme an 
den Veranstaltungen, je nach inhaltli-
cher Ausrichtung, zur Lizenzverlänge-
rung von Übungsleitern und Vereinsma-
nagern an. Beginn ist jeweils montags 
um 18.15 Uhr im Georg-Wickop-Hörsaal 
im Alten Maschinenhaus, Magdalenen-
straße 12, in Darmstadt. Auftakt ist am 
4. November: Dr. Mark Ludwig vom In-
stitut für Kommunikation- und Medien-
forschung der Deutschen Sporthoch-
schule Köln nimmt dabei die zentralen 
Strukturen medialer Sportskandale 
(„Gründe, Entwicklungen und Folgeef-
fekte“) in den Blick. Der mehrfach aus-
gezeichnete Sportjournalist, Buchautor 
und Herausgeber des Magazins „Sport & 
Politics“, Jens Weinreich, gibt am 11. 
November Einblick in seine investigative 
Arbeit im Umfeld des olympischen 
Sports. Die rasche Entstehung und Ver-
breitung von Skandalen in der Online-
welt untersucht Prof. Dr. Christian von 
Sikorski vom Institut für Kommunikati-
onspsychologie und Medienpädagogik 
der Universität Koblenz-Landau.  Er be-
richtet dazu am 18. November. Die Ju-
ristin, ehemalige Leichtathletin und ak-
tuelle Leiterin der „AG Sport“ von 
Transparency International, Sylvia 
Schenk, beschäftigt sich am 25. Novem-
ber damit, wie Skandale im Sport durch 
möglichst transparente Entscheidungen 
vermieden werden können. Zum Ab-
schluss der Vortragsreihe beschäftigt 
sich Dr. Bettina Rulofs vom Institut für 
Soziologie und Geschlechterforschung 
der Deutschen Sporthochschule Köln am 
2. Dezember mit dem Thema „Sexuali-
sierte Gewalt im Sport“, das aufgrund 
unterschiedlicher Anlässe gerade in den 
vergangenen Monaten eine besondere 
Aufmerksamkeit erfahren hat. Teilneh-
men können alle interessierten Bürger, 
der Eintritt ist frei.  ib

Erklärung zur Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit stärken – unter dieser Überschrift haben die Landessport-
bünde nun eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht.  Aufgrund „seiner hohen 
gesellschaftspolitischen Bedeutung und enormen wirtschaftlichen Kraft“ habe der Umgang 
des organisierten Sports mit Ressourcen „immense und messbare Auswirkungen“, heißt es 
darin. Die Landessportbünde wollen sich deshalb dafür einsetzen, bei Sanierung und Neu-
bau von vereinseigenen und öffentlichen Sportstätten Umweltschutz und umfassende 
Nachhaltigkeit als verbindliche Standards festzulegen und finanzielle Förderprogramme 
daran auszurichten. Sie bekennen sich zur Abfallvermeidung als Ziel für den Sport, zur 
Rücksicht auf Natur und Umwelt, zur Vermeidung umweltgefährdender Substanzen und 
Verhaltensweisen sowie zu einer verantwortungsbewussten Mobilität im Sportbetrieb. Un-
ter dem Stichwort „soziale Nachhaltigkeit“ heißt es, die Herkunft von Sportartikeln solle in  
den Blick genommen werden, um faire Produktions- und Handelsbedingungen und eine 
nachhaltige Beschaffung zu stärken. Abschließend begrüßen die Landessportbünde die 
Nachhaltigkeitsstrategie des DOSB und kündigen an, eigene Handlungsleitfäden zur um-
fassenden Nachhaltigkeit im Sport zu entwickeln. Die vollständige Erklärung finden Sie un-
ter: http://yourls.lsbh.de/nachhaltigkeit

Sporthistorischer Dialog
Für den ersten sporthistorischen Dialog zum 
Thema „30 Jahre Mauerfall“ am Dienstag, 26. 
November, sind Anmeldungen weiter möglich. 
Die kostenfreie Veranstaltung findet von 17 bis 20 
Uhr in den Räumen des Landessportbundes in der 
Otto-Fleck-Schneise 4 in Frankfurt statt. Inhaltlich 
geht es um das Sporttreiben in beiden deutschen 
Staaten, sportliche Kontakte zwischen beiden Seiten 

und Begegnungen vor und nach dem Mauerfall. Den Hauptvortrag zum Thema „Geschichte 
des innerdeutschen Sportverkehrs“ hält  Dr. Jutta Braun. Anschließend spricht der Autor 
Hardy Grüne über den innerdeutschen Sport am Beispiel Fußball, Berthold Helmke berich-
tet aus seiner „Chronologie der Sportkontakte zu den Sportfreunden aus Borsch – Statio-
nen der deutschen Wirklichkeit in der Nachkriegszeit auf unterer Sportebene“. Bei der an-
schließenden Podiumsdiskussion können sich auch die Gäste einbringen. Anmeldung per 
Mail an ausbildung@lsbh.de oder telefonisch bei Ivonne Jahn, Tel.: 069 6789-448.  ib

Box „Alkoholfrei Sport genießen“ 
Die Aktionsbox „Alkoholfrei Sport genießen“ 
der Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung wurde komplett überarbeitet und 
bietet ab sofort neue Inhalte an.  Sie ist für alle 
Sportvereine und -organisationen geeignet, die eine 
alkoholfreie Sportveranstaltung erfolgreich umset-
zen wollen. Die 3,50 Meter mal 80 Zentimeter große 
Box beinhaltet T-Shirts für Helferinnen und Helfer, 

Ankündigungsplakate sowie das Jugendschutzgesetz als Ampelposter, Rezepthefte für al-
koholfreie Cocktails, eine Barschürze, einen Messbecher, wiederverwendbare Trinkbecher 
sowie Informationsmaterialien für Jugendliche und Eltern. Spätestens vier Wochen vor der 
Veranstaltung sollte die Box unter www.alkoholfrei-sport-geniessen.de bestellt werden, 
damit sie rechtzeitig, rund zwei Wochen vor der Veranstaltung vor Ort ist.  ib

S P O R T E N T W I C K L U N G
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Die Tage in Bologna wird Florian Peter (SV Klein-
Welzheim) so schnell nicht vergessen: Denn bei 
der Europameisterschaft im Sportschießen (Ge-
wehr & Pistole) hat der 19 Jahre alte Oberts-

hausener im Juniorenbereich fünf Medaillen gewon-
nen: Gold gab es mit dem Schnellfeuerteam sowie im 
Mixed mit der Standardpistole gemeinsam mit Vanessa 
Seger (Niedersachsen). Doppelsilber gewann er mit der 
Sportpistole im Einzel und mit dem Team, hinzu kam 
noch Bronze im Einzel mit der Standardpistole. 

Das ist eine sensationelle Bilanz, doch Florian Peter 
stuft eine andere Leistung, die er bei der EM erzielt 
hat, als noch viel wichtiger ein. Im Vorkampf mit der 
Schnellfeuerpistole hat er den Junioren-Weltrekord 
eingestellt; im Finale wurde er Vierter. Diese höhere 
Bewertung kommt daher, dass die Schnellfeuerpistole 
im Gegensatz zu den anderen Disziplinen olympisch ist. 

Tokio kommt noch zu früh

An den Spielen teilnehmen zu können ‒ das ist in Zu-
kunft natürlich auch ein Ziel für Florian Peter, der To-
kio 2020 aber noch nicht im Visier hat: „Das ist viel zu 
kurzfristig für mich, und mein Trainer findet auch, dass 
ein langsamer Aufbau viel besser ist.“ Sein Trainer ist 
Detlef Glenz – ein Mann, der beim Bundesligisten SV 
Kriftel 1935 sowie als Bundestrainer u. a. die Weltklas-
seschützen Christian Reitz und Oliver Geis betreut, mit 
denen Florian Peter z. B. bei Lehrgängen nun bereits 
ab und zu schon zusammenkommt. 

„Das ist vom Niveau her wesentlich höher. Bei den Ju-
nioren bin ich der Beste, bei den Herren im Mittelfeld“, 
sagt Peter, der 2020 sein letztes Junioren-Jahr vor 
sich hat und danach natürlich versuchen möchte, sich 
im Nationalkader der Männer zu etablieren. Bis dahin 
wird er zunächst seine Ausbildung als Bauzeichner bei 
der Fraport abschließen, wo er sich kurz vor der Ab-
schlussprüfung befindet. 

Arbeitgeber unterstützt

Trotzdem hat er seit Juni diesen Jahres die Möglich-
keit, in Teilzeit zu arbeiten, was ihm einen großen 
sportlichen Leistungsschub eingebracht habe. Auch 
deshalb habe er zum Saisonhöhepunkt in Bologna alle 
Fähigkeiten optimal abrufen können. Einen Anteil an 
diesem Erfolg habe auch der OSP Hessen in Frankfurt 
am Main, wo er regelmäßig zur Physiotherapie und 

zum Krafttraining hinfährt. Das helfe ihm, im Rücken 
stabiler zu sein, nicht dauernd ans Geradestehen den-
ken zu müssen.      

Erfolg durch Selbstanalyse

Florian Peter, der privat gerne mit dem Motorrad kleine 
Ausflüge in den Spessart unternimmt, stuft sich selbst 
als einen wettkampfstarken Typ ein. Eine seiner größ-
ten Stärken sei es außerdem, unter Druck die eigenen 
Fehler analysieren und korrigieren zu können. Dazu 
wird er auch 2020 wieder ausreichend Gelegenheit ha-
ben. Doch ob der seit zwei Jahren von der Sportstif-
tung Hessen geförderte Nachwuchsschütze nur bei der 
WM in Suhl starten wird oder auch bei der EM in Kroa-
tien, das steht momentan noch nicht fest: „Ich weiß 
nicht, ob wird beides machen, ob das dann nicht zu viel 
wird.“     

Margit-Rosa Rehn

In der Serie „Hessische Erfolgsgeschichten“ porträtiert die Sportstiftung Hessen erfolgreiche 
Sportlerinnen und Sportler. Dieses Mal: Florian Peter

Lieber Weltrekord als 
Goldmedaille

O B E N 
Weltrekordler mit 
Maskottchen: Für 
Florian Peter war die 
Junioren EM in 
Bologna eine Reise 
wert.

L I N K S    
Konzentriert bei der 
Arbeit: Neben fünf 
Medaillen war der 
Junioren-Weltrekord 
mit der Schnellfeuer-
pistole die 
herausragende 
Leistung des 
hessischen 
Schützen.  
Fotos: PRV

Weitere Informationen 
unter www.sportstiftung- 
hessen.de und auf www.
facebook.de/
sportstiftunghessen

Der Hessische Ministerpräsident Volker Bouffier 
und die Sportstiftung Hessen haben die größ-
ten Sporttalente aus Hessen zu einem Athleten-
tag in die Dienstvilla des Ministerpräsidenten 

eingeladen. Die Fördermöglichkeiten der Sportstiftung 
Hessen und die duale Karriere standen dabei im 
Mittelpunkt. 

„Unsere hessischen Spitzensportlerinnen und Spitzen-
sportler sind in Deutschland und der Welt geachtet. In 
den unterschiedlichen Disziplinen leisten unsere Athle-
tinnen und Athleten Allerhand und haben herausra-
gende Erfolge zu verzeichnen. Damit das so bleibt und 
wir den Nachwuchs adäquat fördern können, gibt es die 
Sportstiftung Hessen. Im Perspektivteam werden ge-
zielt die Sportlerinnen und Sportler unterstützt, die in 
unserem Land herausragende Leistungen erbringen 
und sich für große Turniere qualifizieren. Unser Ziel ist 
es, jungen Menschen den Traum von Olympia zu ermög-
lichen. Die Landesregierung möchte daher auch in Zu-
kunft die intensive Förderung des Breiten- und Spitzen-
sports beibehalten und weiter ausbauen“, sagte der 
Hessische Ministerpräsident Volker Bouffier, der im 
Jahr 2001 die Stiftung mitgegründet hatte.

Jung und schon sehr erfolgreich 

Tatsächlich hätten die geladenen Athletinnen und Ath-
leten bereits einige Kilo Edelmetall mitbringen kön-
nen, die sie in den vergangenen Monaten bei sportli-
chen Wettbewerben gewonnen haben. Die hessischen 
Sportlerinnen und Sportler wurden zuletzt mit Gold-
medaillen bei Welt- und Europameisterschaften im 
Nachwuchsbereich sowie mit zahlreichen Titeln und 
Medaillen bei weiteren internationalen Jahrgangs-
meisterschaften geehrt. Die Sporttalente gehören da-
bei alle dem von der Sportstiftung Hessen im Jahr 
2017 gegründeten Perspektivteam Hessen an. 

Zu diesen Auswahlathleten gehören beispielsweise der 
Juniorenweltmeister im Rudern, Marc Weber (Gießener 
RC Hassia), Kim Selina Kalicki (TuS Eintracht Wiesba-
den), Juniorenweltmeisterin im Bobsport, oder die Ju-
nioren Vize-Europameisterin im Judo, Annabelle Winzig 
(HTG Bad Homburg). „Die Mitglieder des Perspektiv-
teams Hessen sind unsere großen Hoffnungen für die 
Olympischen Spiele 2024 in Paris und 2028 in Los An-
geles. Sie werden unsere hessischen Aushängeschilder 
im Sport sein. Umso wichtiger ist es, die Athletinnen 
und Athleten so früh wie möglich auf ihrem Weg in die 
Weltspitze zu begleiten“, so der Vorsitzende der Sport-
stiftung Hessen, Innen- und Sportminister Peter Beuth.

Beim Athletentag konnten die zahlreichen jungen Ta-
lente interessante Einblicke zur Förderung der dualen 
Karriere – dem Zusammenspiel zwischen Leistungs-
sport und beruflicher Karriere – gewinnen: Freiwasser-
schwimmer und Spitzensportler Christian Reichert er-
zählte, wie er Leistungssport und seinen Beruf bei der 
hessischen Polizei seit Jahren erfolgreich kombiniert. 
Auch die beruflichen Möglichkeiten für Sportler im Ver-
waltungsdienst wurden vorgestellt und das Beispiel 
der Degenfechterin Beate Christmann demonstrierte, 
wie eine Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunternehmen 
gelingen kann. Seit August 2018 ist sie bei der Wiesba-
dener Invensity GmbH für interne und externe Unter-
nehmenskommunikation zuständig. Invensity-Haupt-
geschäftsführer Frank Lichtenberger und Christmann 
zeigten im Gespräch anschaulich, wie beide Seiten 
voneinander profitieren können. 

Bestmögliche Rahmenbedingungen schaffen

„Die Sportstiftung Hessen ist vor allem dafür da, einen 
wichtigen Beitrag für die bestmöglichen Rahmenbedin-
gungen im Sport zu leisten. Darüber hinaus möchten 
wir unseren jungen Hoffnungsträgern schon frühzeitig 
die Botschaft vermitteln, dass Leistungssport und eine 
erfolgreiche berufliche Entwicklung und Erfolg im Leis-
tungssport miteinander einhergehen können“, sagte 
Minister Beuth. Das gelang bei diesem Athletentag, wie 
Judo-Talent Annabelle Winzig es stellvertretend für alle 
auf den Punkt brachte: „Ich werde nun seit knapp zwei 
Jahren von der Sportstiftung Hessen finanziell unter-
stützt. Dafür meinen herzlichen Dank. Es war spannend 
heute zu erfahren, wie vielfältig die Möglichkeiten sind, 
Sport und Beruf sinnvoll in Einklang zu bringen.“   
 Sportstiftung Hessen 

Volker Bouffier und die Sportstiftung Hessen haben hessische Sporttalente zum Athletentag  
in die Dienstvilla des Ministerpräsidenten eingeladen 

Duale Karriere im Fokus 

O B E N 
Sportlicher Austausch 
in der Villa des 
Ministerpräsidenten.  
Foto: Staatskanzlei
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Tanzen, Gestalten,
Darstellen in der 
Primarstufe 

 BUCH DES MONATS 

In diesem Buch werden zehn Stundenentwürfe 
für die 1. und 2. Klassen sowie neun Stundenent-
würfe für die 3. und 4. Klassen vorgestellt. Zu-
dem werden fünf Stundenentwürfe für den Über-
gang in die 5. Klasse beschrieben. Die Planung 
der Stunden ist für jeweils 60 Minuten konzipiert, 
wobei zahlreiche Möglichkeiten zur Verlängerung 
oder Verkürzung ausgewiesen werden.

Weitere Bücher der Reihe 
„Sportstunde Grundschule“: 

Neue Bücher

Outdoor against Cancer. Wie Bewegung 

und Sport in der Natur im Kampf 

gegen Krebs wirken, Thaller/Schulz, 

Kailash Verlag, 

ISBN 978-3-424-63166-1, 20,00 Euro

Sport ist bei Krebserkrankungen so wichtig 
wie Medikamente – das belegen weltweit 
über 2.000 Studien. Denn insbesondere 
Bewegung im Freien aktiviert das Immun-
system, reguliert den Stoffwechsel und 
sorgt für gute Laune und ein besseres Kör-
perbewusstsein. Diese Erfahrung machte 
auch Petra Thaller, als sie selbst mit der Di-
agnose Brustkrebs konfrontiert war. Die 
Gründerin der Initiative „Outdoor against 
Cancer“ erklärt zusammen mit dem Sport-
wissenschaftler Thorsten Schulz, was die 
Wissenschaft über die Wirkung von Out-
door-Aktivitäten weiß, welche Sportarten 
infrage kommen, wie man den inneren 
Schweinehund überwindet und warum die 
innere Einstellung so wichtig für die Gene-
sung ist. Ihr Leitspruch: Der wichtigste 
Schritt ist der vor die Haustür.

verein mit langer Historie hat, ist für Jason 
klar: Bevor er sich entscheiden kann, wel-
cher Club sein Lieblingsverein wird, muss er 
alle spielen sehen. Seit seinem sechsten 
Lebensjahr reist der hochintelligente 
Junge deshalb mit seinem Vater um die 
Welt, von Stadion zu Stadion. Die Fußball-
touren entwickeln sich für die beiden zum 
Lebensprojekt, denn wie es ist, Fan zu sein, 
begreift man nur im Stadion. Dort gelten 
ausnahmsweise eigene Regeln. Dieses Buch 
erzählt ehrlich und mit viel Humor von den  
Schwierigkeiten, die die Diagnose Autismus 
mit sich bringt. Sie stehen aber nicht im 
Mittelpunkt, sondern die große Liebe von 
Eltern zu ihrem Sohn und die gemeinsame 
Leidenschaft eines besonderen Teams für 
den Sport. 

Wir Wochenendrebellen. Wie ein 

autistischer Junge und sein Vater über 

den Fußball zum Glück fi nden, 

Jason & Mirco von Juterczenka, 

Goldmann Verlag,

 ISBN 978-3-442-15975-8, 10,00 Euro

Jason ist zwölf, er hasst Menschenmassen, 
liebt Routinen und interessiert sich für 
Chaostheorie. Seinen Alltag strukturieren 
feste Regeln, die nicht gebrochen werden 
dürfen. Darüber wacht er gnadenlos genau. 
Jason ist Autist. Als sein Vater Mirco ihm 
erklärt, dass fast jede Stadt einen Fußball-

Sitzgymnastik für Senioren, 

Tina Pfi tzner, Limpert Verlag, 

ISBN 978-3-7853-1965-9, 14,95 Euro

Dieses Praxisbuch bietet eine Fülle von An-
regungen und Übungen zur Gestaltung ei-
nes abwechslungsreichen und vielfältigen 
Bewegungsprogramms speziell für Men-
schen im fortgeschrittenen Lebensalter. 
Aufgrund verschiedenster Einschränkun-
gen können sie diese Übungen häufi g nur 
noch dann ausführen, wenn sie dabei auf 
einem Stuhl sitzen oder sich hinter ihm ste-
hend daran festhalten. Damit die Gymnas-
tik  nicht langweilig wird, ist beim Übungs-
leiter Kreativität gefragt! Die passenden 
Anregungen dafür liefert dieses Buch. Die 
Übungsideen sind thematisch zugeordnet – 
unter anderem in die Kategorien Singen 
und Bewegen, Übungen für Finger und 
Hände oder Atemübungen – und an die Be-
sonderheiten und Bedürfnisse dieser Ziel-
gruppe angepasst. Das Praxisbuch richtet 
sich aber nicht nur an Übungsleiter/-innen 
und Trainer/-innen, sondern auch an Pfl e-
gekräfte und all diejenigen, die in der so-
zial pfl egerischen Altenarbeit tätig sind.

23 komplette Unterrichtsein-
heiten für die Klassen 1 bis 5

Stephanie Lichtenthaler / Svenja Kono-

walczyk, Hofmann-Verlag,  

ISBN 978-3-7780-2870-4, 

15 x 24 cm, 168 Seiten, 21,90 Euro

Bücher und Kalender

Yoga für gesunde Füße. Asanas gegen 

Hallux, Fersensporn & Co., Patricia 

Römpke, Trias Verlag, 

ISBN 978-3-432-10969-5, 12,99 Euro 

Unsere Füße tragen uns tagein und tagaus. 
Erst, wenn sie schmerzen, nehmen wir 
wahr, was sie leisten, und fühlen uns un-
wohl und eingeschränkt. Doch schmer-
zende Füße müssen nicht sein. Die Yoga-
ausbilderin, Schmerztherpeutin und 
Gesundheitspädagogin Patricia Römpke hat 
das Cardyo® medimoves-Konzept entwi-
ckelt, das dabei hilft, die Beschwerden in 
den Griff zu bekommen. Die fl ießenden Be-
wegungen und Dehnungen dieses Übungs-
programms tun den Füßen einfach gut. Sie 
zeigen, wie Faszien gestärkt, Schmerzen 
gelindert und individuelle Beschwerden ef-
fi zient und eigenverantwortlich behandelt 
werden können. Neben den vorgestellten 
Übungen geht die Autorin dafür auch auf 
die Komplettvernetzung des Körpers ein 
und beschreibt, was es mit den verschiede-
nen Fußbeschwerden auf sich hat. Für alle 
hält sie die passenden Asanas bereit!

chen Fotoshootings sind sorgfältig und von 
langer Hand geplant. Nur so gelingt die 
eine, die einmalige Aufnahme im Outdoor- 
und Extremsport-Bereich. Dieser Kalender 
zeigt zwölf ihrer spektakulärsten Outdoor-
Extremsport-Fotografi en im Format 58,4 x 
48,5 cm, die Lust machen, raus in die Natur 
zu gehen und selbst, zumindest kleine, 
Abenteuer zu erleben. 

Kalender „Never stop exploring 2020“, 

DUMONT Kalenderverlag, 

ISBN 978-3-8320-4426-8, 30,00 Euro

Der australischen Outdoor-Spezialistin und 
Extrem-Fotografi n Krystle Wright gelingen 
einzigartige Momentaufnahmen: vom Para-
glider beim Start, vom einsamen Taucher 
auf dem Weg an die Wasseroberfl äche, vom 
Kanufahrer im Strudel eines Wasserfalls 
oder dem einsamen Musher auf seinem 
Hundeschlitten im unendlichen Weiß. Ihre 
spektakulären und häufi g nicht ungefährli-

Kalender „Sanfte Schönheit – 

Kühe dieser Welt 2020“, 

Athesia Kalenderverlag – Weingarten, 

ISBN 978-3-8400-7769-2, 34,00 Euro

Was gehört zu einer guten Wanderung 
dazu? Eine schöne Landschaft, abwechs-
lungsreiche Pfade, eine zünftige Brotzeit – 
und eine Begegnung mit den heimischen 
Tieren. Wer in den Bergen unterwegs ist, 
kennt sie daher: Kühe, die am Wegesrand 
stehen oder mitten vor einem, die einen in-
teressiert und gleichgültig zugleich anzu-
schauen scheinen. Für ein Projekt des ös-
terreichischen Bio-Pioniers Werner Lampert  
haben die Fotografi nnen Ramona Waldner 
und Judith Benedikt diese sanfte Schön-
heiten in einem großformatigen Kalender 
(68 x 49 cm) festgehalten. Sie sind dafür 
weit gereist – zu den Negra Andaluza nach 
Spanien, zu den Casanareños nach Kolum-
bien, den Sacha Ynaga nach Sibirien und 
den Texas Longhorn in die Vereinigten 
Staaten, zu den Ankole nach Ostafrika und 
natürlich auch in die Hügel des Schwarz-
waldes und die Berge Tirols. Mit zurückhal-
tend gestaltetem Kalendarium stehen die 
Kühe dieser Welt bei diesem Kalender ganz 
im Mittelpunkt. Kurztexte auf der Rückseite 
erläutern die Besonderheiten der Rassen. 

Kalender „Dance – Lois 

Greenfi eld 2020“, 

Athesia Kalenderverlag – Weingarten, 

ISBN 978-3-8400-7641-1, 39,00 Euro

Tanzen – ist das Sport oder ist das Kunst?  
Auf jeden Fall ist es absolute Körperbeherr-
schung, ausdrucksstark und voller Leichtig-
keit dargeboten auf den Bühnen dieser 
Welt, voller Anmut und voller Stärke. Der 
bekannte Fotograf Lois Greenfi eld hat die 
Bewegung verschiedener Tänzer in der ent-
scheidenden Sekunde festgehalten. Ent-
standen sind zwölf Bilder, die spektakuläre 
Momente des Tanzes zeigen, unterschied-
lich im Stil, gleichbleibend faszinierend im 
Anblick. Auf dem 46 x 55 cm großen Kalen-
der  stehen die Tänzer absolut im Mittel-
punkt, die Hintergründe sind dezent in 
weiß, grau oder braun gehalten, ganz ohne 
digitale Bildbearbeitung. Der schwarze 
Rahmen bildet dabei eine Art Passepartout, 
auf dem die Bilder noch stärker erscheinen. 

Kalender „Colours of Nature 2020“, 

Athesia Kalenderverlag – Weingarten, 

ISBN 978-3-8400-7612-1, 39,00 Euro

Ob wir zu Fuß unterwegs sind oder per Rad, 
ob wir mit dem Boot über den Fluss rudern 
oder beim Tauchen die Unterwasserwelt ge-
nießen: Überall begegnet uns die Natur mit 
ihrem Reichtum an Farben. Dieser Kalender 
widmet jeder Farbe einen Monat. Jeweils 
15 Fotografi en pro Blatt verbinden sich da-
bei zu einer inspirierend-harmonischen 
Bildkomposition. Der 68 x 49 cm große Ka-
lender ist damit ein wahrer Hingucker, bei 
dem man auch beim dritten, vierten oder 
fünften Blick immer wieder neue faszinie-
rende Details der Naturschönheit entdeckt. 
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In der Antike war der Verzehr von Bohnen eher ver-
pönt. Der Philosoph des antiken Griechenlands 
Pythagoras soll seinen Schülern geraten haben, 
das Bohnenessen zu lassen. Auch in einem Ge-

sundheitsratgeber aus dem 14. Jahrhundert wird vor 
ihnen gewarnt: „Sie machen dick, erzeugen Übelkeit, 
ein schweres Gefühl im Kopf und bringen unruhigen 
Schlaf.“  

Dass die Bohne gemäß der bekannten Redensart als 
Symbol des Unbedeutenden verwendet wird, ist seit 
dem Mittelalter verbrieft. Heute hat die Bohne und ihre 
Schwestern Linsen und Erbsen einen ganz anderen 
Stellenwert.

Was sind Hülsenfrüchte?

Hülsenfrüchte sind reife, meist luftgetrocknete Samen 
von Pflanzen, die (Schoten oder) Fruchthülsen ausbil-
den. Sie gehören botanisch zur artenreichen Pflanzen-
familie der Schmetterlingsblütler (Leguminosen). Die 
wichtigsten Vertreter sind Erbse, Bohne, Linse, Soja-
bohne und Kichererbse. Auch die Erdnuss zählt, streng 
botanisch betrachtet, zu dieser Pflanzenfamilie. Im 
Handel wird sie jedoch den Nüssen zugeordnet. Unreif 
geerntete Hülsen und Samen von Bohne und Erbse ge-
langen frisch, tiefgefroren oder als Vollkonserve in den 
Handel und zählen warenkundlich zum Fruchtgemüse. 

Bunte Vielfalt

Erbsen – getrocknet werden meist nur Palerbsen ange-
boten. Sie können grün oder gelb gefärbt sein, was 
nichts über die Qualität aussagt. Geschälte Erbsen sind 
leichter verdaulich. Palerbsen schmecken leicht herb 
und mehlig und eignen sich bestens für Eintöpfe, Pü-
rees und Suppen.

Kichererbsen – sind gelblich bis hell-rötliche Samen 
und schmecken leicht nussig, mehlig und eignen sich 
sowohl als Beilage, Suppeneinlage oder für Salate. 
Die bekanntesten Spezialitäten sind Falafel und 
Hummus.

Bohnen – im Handel sind zahlreiche Sorten erhältlich. 
Die bekanntesten Sorten sind Weiße Bohnen, Rote Kid-
neybohnen, Schwarze Bohnen, Adzuki-Bohne, Soja-
bohnen und Mungobohnen. Generell ist der Geschmack 
mild, ein wenig süß.

Sojabohnen – sind gehaltvoller als andere Hülsen-
früchte. Sie bestehen zu 40 Prozent aus Protein und zu 
ca. 20 Prozent aus Fett. Im asiatischen Raum gelten sie 
als Grundnahrungsmittel.

Mungobohnen – sind erbsengroß, olivgrün und aroma-
tisch. Sie werden in erster Linie zur Produktion von 
Keimlingen verwendet.

Linsen – haben unterschiedliche Größen: Riesenlinsen 
(7 mm) bis hin zu den schnell gegarten roten Linsen 
(3-4 mm).

Hülsenfrüchte sind verkannte Schätze

Hülsenfrüchte sind verkannte Küchenschätze. Denn die 
kugeligen Pflanzensamen sind reich an wertvollen 
Nährstoffen: Proteine mit einer hohen biologischen 
Wertigkeit, Fette mit einem guten Fettsäuremuster, 
Kohlenhydrate als Stärke, viel Ballaststoffe sowie Mi-
neralstoffe, Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe. 
Nicht umsonst haben Hülsenfrüchte einen hohen Stel-
lenwert in der veganen und vegetarischen Ernährung.

Allerdings gibt es auch ein paar wenige Negativpunkte: 
Für den Menschen ungünstige Inhaltsstoffe sind bei-
spielsweise Tannine, Lektine, Oligosaccharide, Prote-
ase-Inhibitoren und cyanogene Glucoside. Daher KEI-
NESFALLS Hülsenfrüchte roh essen. Das ist 
gesundheitsschädlich. Die Proteine von Sojabohnen, 
Erdnüsse und Lupinen sind zudem starke Allergene.

Die richtige Zubereitung ist wichtig: Ausreichend lange 
Einweich- und Kochzeiten. Durch das Kochen werden 
die unerwünschten Stoffe inaktiviert. Wer auf Nummer 
sicher gehen möchte greift einfach zu Konserven – 
keine Angst die wichtigsten Nährstoffe sind immer 

Sport und Ernährung:  Hülsenfrüchte als Energie- und Proteinlieferanten

Nicht die Bohne wert?

O B E N 
Linsen, Kichererb-
sen, Bohnen – Hül-
senfrüchte sind 
vielfältig und 
insbesondere für 
Sportler/-innen ein 
wichtiger Bestandteil 
der Ernährung.  
Foto: pixabay.com

noch enthalten. Der hohe Ballaststoffgehalt sichert 
eine lange Sättigung und hält den Blutzucker kons-
tant. Das ist klasse. Doch bekanntlich verursachen Hül-
senfrüchte Blähungen. Für eine bessere Verträglichkeit 
können Gewürze, wie Kümmel, Majoran oder Anis 
sorgen.

Hoher Proteinanteil passt zum Sport

Hülsenfrüchte gehören auf den Speiseplan von Sport-
lern. Sie sind durch den hohen Proteinanteil eine sehr 
gute Alternative zu tierischen Lebensmitteln. Die Mi-
neralstoffbilanz kann aufpoliert werden. Außerdem 
sind sie  keine Dickmacher, ganz im Gegenteil, sie ma-
chen lange satt und das bei kleinen Portionen. Das Ti-
ming ist allerdings wie immer wichtig: Bitte ca. 3-4 
Stunden Verdauungszeit einplanen und Hülsenfrüchte 
weder kurz vor dem Training noch an Wettkampftagen 
verspeisen.

Praxistipp: 

• Öfter Hülsenfrüchte auf den Teller – gern als Con-
venienceprodukt in Dosen oder Gläsern kaufen. 
Dafür den Konsum an Fleisch, Fisch oder Eiern 
reduzieren. 

• Regeneration nach dem Training toppen: Nach 
dem Training öfter Kidneybohnen im  Salat essen 
oder Gemüse im Hummus dippen. 

• Beim Abnehmen öfter Gerichte mit Hülsenfrüch-
ten wählen z. B. Chili con/sine Carne, Erbsen-
suppe ohne Fleischeinlage, Linsencurry mit viel 
Gemüse oder Bohnensalat mit Thunfisch.

Kirsten Brüning

Kirsten Brüning, 
Diplom-Oecotropho-
login und 
Ernährungsberaterin 
am Olympiastütz-
punkt Hessen 

Rezept  
des Monats  

(für 4 Personen)

Zutaten: 250 g rote kleine Linsen, 1 Bund Suppenge-
müse, 1 Zwiebel, 1 rote Paprika, 1 EL Rapsöl, 60 g To-
matenmark, 1 Dose Schältomaten (400 g) pürieren,  
1 Zehe Knoblauch, 300 g Vollkornnudeln, 40 g Parme-
san, Salz, Pfeffer, Oregano, Basilikum 

Zubereitung: 

1. Suppengemüse und Paprika putzen und in 1 cm 
große Würfel schneiden, Zwiebel schälen und fein 
würfeln.

2. Öl erhitzen und das Gemüse und den Knoblauch an-
braten, das Tomatenmark zugeben und mit rösten las-
sen. Dann mit 200 ml Wasser ablöschen und die Toma-
ten und die Linsen zugeben. Würzen. Alles ca. 15 
Minuten köcheln lassen.

3. Vollkornnudeln nach Packungsangabe kochen, et-
was Nudelwasser zu der Bolognesesauce geben.  

4. Basilikum fein schneiden. Parmesankäse reiben.

5. Die Linsenbolognese abschmecken und mit den Nu-
deln mischen, anrichten und mit Parmesan und Basili-
kum garnieren.

Tipp: Dazu passt ein frischer gemischter Salat mit 
Essig-Öl-Dressing.

Wir wünschen Guten Appetit!
Ihr lsb h-Küchenteam

Linsenbolognese  
mit Vollkornpasta

Nährwertangaben pro Person: (ohne Salat):  
ca. 600 kcal (2500 kJ), 88 g Kohlenhydrate,  
30 g Eiweiß, 10 g Fett, 16 g Ballaststoffe,  
2,2 g essentielle Fettsäuren (0,4 g Omega3- 
Fettsäuren/ 1,8 g Omega-6-Fettsäuren 1:4)

Weitere Informationen und Rezepte: The Global Pulse 
Confederation ist eine Initiative der UN als Beitrag gegen 
den Welthunger. Unter www.pulses.org finden sich Rezepte 
mit Hülsenfrüchten aus der ganzen Welt. 

Informativ und spannend sind auch die Rezepte der 
NDR-Gesundheitssendung „Ratgeber“ unter: www.ndr.de/
ratgeber/kochen/warenkunde/Gesunde-Huelsenfruechte-
Sorten-und-Rezepte,huelsenfruechte103.html
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ARAG. Auf ins Leben.

Auf die Plätze, fertig … lesen!

Durchstarten mit Top-News: Im neuen ARAG Sport-Newsletter finden Sie regelmäßig 

Neuigkeiten und spannende Infos, die Ihren Verein oder Verband nach vorn bringen.

www.ARAG.de/Sport-Newsletter 

Jetzt registrieren!

01-600 Anzeige-Sport Newsletter A5 quer-692017-J.indd   1 06.09.17   16:28

Welcher Versicherungsschutz für 
Ihren Verein besteht, erfahren Sie im 
zustän digen Versicherungsbüro des 
Landessportbundes Hessen,  
Telefon: 069 6789-315.

Der Segelsportverein am Baldeney-
see in Essen liegt an einem herrlichen 
Segelrevier. Dem Verein steht ein 
großes Gelände zur Verfügung, so 
dass die Mitglieder jährlich im Früh-
jahr und im Herbst ihre Segelboote 
über eine sogenannte Sliprampe zu 
Wasser lassen oder aus dem Wasser 
holen können. Hierzu stellt der Verein 
seinen Mitgliedern zwei eigene Boots- 
trailer zur Verfügung. Diese warten 
das Jahr über in der Bootshalle auf 
ihren Einsatz.

In Vorbereitung eines herbstlichen Einsatz-
tages wollte der Gerätewart des Vereins am 
Vorabend die beiden Bootstrailer nachein-
ander aus der Bootshalle holen, um diese 
nahe der Sliprampe abzustellen. Am nächs-

ten Morgen sollten sie zeitig bereitstehen. 
Der Gerätewart stellte den ersten Trailer 
ab. Während er sich in der Bootshalle be-
fand, um den zweiten Trailer zu holen, 
machte sich der erste in der Nähe der Slip- 
rampe abgestellte Trailer selbstständig und 
rollte langsam gegen ein geparktes 
Fahrzeug.

Der Gerätewart hatte im Eifer vergessen, 
den Bootstrailer zu sichern. Da das Ge-
lände etwas abschüssig ist, rollte der Trai-
ler deshalb gegen die rechte Fahrzeugseite 
des Pkw und verursachte dort eine Beule 
sowie einen Lackschaden. Der Halter des 
Fahrzeugs reichte dem Verein einen Kos-
tenvoranschlag einer Fachwerkstatt ein 
und verlangte Schadensersatz für die 
Reparatur. 

Bootstrailer auf  
Abwegen 

Der Schriftführer des Segelsportvereins 
nutzte die Online-Schadenmeldung der 
ARAG und kontaktierte am nächsten Tag 
das Versicherungsbüro vor Ort. Dieses be-
findet sich jeweils im Hause des Lan-
dessportbundes, in Hessen in der Otto-
Fleck-Schneise 4 in Frankfurt. Später 
schickte er dem Versicherungsbüro Fotos 
und den Kostenvoranschlag zur Schaden-
meldung für Haftpflichtschäden.

Der Fahrzeughalter ließ sein Auto in einer 
Fachwerkstatt reparieren und sandte dem 
Versicherungsbüro die Rechnung zu. Die 
ARAG regulierte den Fahrzeugschaden voll-
ständig und informierte darüber anschlie-
ßend auch den Verein.

 ARAG 

Die ARAG-Sportversicherung informiert – Schaden  
des Monats

Nachdem 1872 die zur Unterhaltung der Gäste in 
Bad Nauheim ansässige Spielbank ihre Pforten 
geschlossen hatte, müssten für die aus vielen 
Ländern angereisten Kurgäste andere „Lustbar-

keiten“ angeboten werden. Dafür nahm man sich den 
Kurbetrieb in Bad Ems zum Vorbild. Dort gab es schon 
seit einigen Jahren eine Kaiser-Regatta. 

Auslöser für die erste Ludwigs-Regatta auf dem Großen 
Teich im Bad Nauheimer Kurpark war offensichtlich der 
Erfolg einer abendlichen Gondelfahrt zahlreicher mit 
Lampions geschmückter Kähne am 17. Juni 1873. 
Diese Veranstaltung fand aus Anlass der Feier des 
25jährigen Regierungsjubiläums des Großherzogs Lud-
wig IV. von Hessen und bei Rhein statt und gelang zur 
allgemeinen Zufriedenheit. 

1874: Erste Ludwigs-Regatta

Entsprechend motiviert wagte man sich am 19. Juli 
1874 an die 1. Ludwigs-Regatta auf dem Großen Teich 
in Bad Nauheim. Die Organisation lag in den Händen 
der Großherzoglichen Badedirektion. Für die sportli-
che Abwicklung der Rennen sorgte zunächst der Frank-
furter Ruderverein 1865 und ab 1878 Christoph Rübsa-
men, der Gründer und Vorsitzende der Gießener 
Rudergesellschaft 1877. 

An der Ludwigs-Reagatta beteiligten sich etwa 50 Ak-
tive in 25 Booten. Es wurden sechs Rennen für Ruder-
boote und eines für „Grönländer“, wie man damals Ka-
jaks nannte, gestartet. Zum  Programm der Regatta 
gehörte im Jahr 1874 (!) schon ein Damenrennen im 
Einer, das „Fräulein Stein“ vom Frankfurter Ruderver-
ein 1865 gewann. Somit kann Bad Nauheim als die 
Wiege des wettkampfmäßigen Frauenruderns in Europa 
gelten.

Mit „Wenden“ über den großen Teich

Zu Beginn des Rennruderns in Deutschland waren 
Wettkampfstrecken mit Längen bis zu 4.000 Meter üb-
lich. Da das Bad Nauheimer Gewässer nur zwischen 400 
und 500 Meter lang ist, mussten die Wettkampfstre-
cken mit Hilfe mehrerer „Wenden“ bewältigt werden. 
Weil die Ruderer während eines Rennens deshalb 
mehrmals den Zuschauerbereich passierten, waren die 
Rennen mit Sicherheit für die Zuschauer kurzweiliger, 
als dies bei heutigen Regatten der Fall ist, zumal ge-
rade die Wende rennentscheidend sein konnte.

Ab 1883 gab es in Deutschland neue Wettkampfbestim-
mungen, die die Streckenlänge der Regattabahn auf 
2.000 Meter festlegten und Rennen mit Wendepunkten 
untersagten. Die findigen Gießener wichen dieser Be-
stimmung aus und organisierten die letzte der frühen 
Ludwigs-Regatten als für zwei Boote abgesteckten 
Rundkurs um die beiden Teichinseln.  

Da dies bei den Regattateilnehmern nicht auf allge-
meine Begeisterung stieß, nahmen die  Ludwigs-Re-
gatten in Bad Nauheim ein jähes Ende. Immerhin hat-
ten dort aber namhafte Rudervereine aus Frankfurt, 
Gießen, Köln, Mainz und Mannheim die allerersten Re-
gatta-Siege in ihrer Vereinsgeschichte gefeiert. Bad 
Nauheim kann daher nach Hamburg, Bad Ems und 
Frankfurt als viertältester Regattaplatz in Deutschland 
bezeichnet werden.

Regatta-Revival 2002

Auf Initiative des Regatta-Vereins Gießen gab es 2002 
ein erfolgreiches Revival in Form einer Sprint-Regatta 
über die Distanz von 350 Meter. Hierbei wurden die 
Gießener wirkungsvoll von der Stadt Bad Nauheim so-
wie von dortigen Sponsoren unterstützt. Starter waren 
überwiegend Breitensportler. Zeitlich fanden die 
„neuen“ Ludwigs-Regatten immer im Monat September 
‒ also zu Ende der jeweiligen Regatta-Saison ‒ statt. 
Doch ab 2011 warteten Frankfurter Rudervereine mit 
einer ähnlichen und termingleichen Ruderregatta auf, 
sodass entsprechende Angebote in Bad Nauheim nicht 
mehr genügend  Interessenten fanden.

Rolf Beck

Die Bad Nauheimer Ludwigs-Regatta gilt als Wiege des Frauen-Wettkampf-Ruderns in Deutschland

Ruder-Regatta  
auf dem Kurpark-Teich

O B E N 
Viererrennen im Ziel. 
Foto: Archiv Rolf Beck
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17. Aktionstag der Bildungsakademie

Gesundheit und 
Bewegung

Am 3. Oktober fand in der Sportschule des Lan-
dessportbundes Hessen der 17. Aktionstag Ge-
sundheit & Bewegung der Bildungsakademie 
statt. Mit knapp 70 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern war der Aktionstag auch in diesem 
Jahr innerhalb kürzester Zeit ausgebucht. 
Viele neue Themen und neue Referenten wur-
den präsentiert.

Loops, Bodypercussion oder die genauere Betrachtung 
des Iliosakralgelenkes waren drei von insgesamt neun 
verschiedenen Workshops, aus denen sich jeder Teil-
nehmer sein individuelles Tagesprogramm zusammen-
stellen konnte und damit entsprechend der persönli-
chen Interessen und Nutzungsmöglichkeiten seine 
Auswahl treffen konnte.

Loops? Das Loop ist der kleine Bruder des Therabandes 
und lässt sich sehr gut für Übungen zur Kräftigung von 
Kopf bis Fuß einsetzen. Auch mit dem Einsatz des ge-
samten Körpers können rhythmische Bewegungsübun-
gen und Körperklänge durch Klatschen, Klopfen, Sin-
gen oder Stampfen erzeugt und als Warm-Up eingesetzt 
werden.

Wer mehr über das Iliosakralgelenk oder kurz ISG er-
fahren wollte, war in diesem Workshop gut aufgeho-
ben. Blockaden im ISG können sehr schmerzhaft sein 
und Rückenbeschwerden auslösen. Welche Übungen 
helfen können dieser Problematik entgegen zu wirken, 
war u. a. ein Thema in diesem Kurz-Seminar.

Selbstverständlich war die Teilnahme an diesem Fort-
bildungslehrgang für die Verlängerung der Übungslei-
terlizenz C „Breitensport“ sowie für die Übungsleiterli-
zenz B „Sport in der Prävention ‒ Allgemeine 
Gesundheitsförderung“ des Landessportbundes Hessen 
mit 8 Lerneinheiten (LE) anerkannt.

Sicher wird es auch im kommenden Jahr wieder am 
3. Oktober 2020 einen Aktionstag Gesundheit und Be-
wegung geben!

Ute Müller-Steck

Fortbildung
Intervalltraining mit dem Step 
16. November in Frankfurt 

Kursnummer 24347

8 Lerneinheiten für Übungsleiter C 

Fortbildung
Yoga für einen gesunden 
Nacken- und Schulterbereich    
24. November in Kassel

Kursnummer 43562

8 Lerneinheiten für Übungsleiter B/C 

 ANGEBOTE DES MONATS 

Das vielfältige Angebot 
an Fach- und Aktionsta-
gen, Ausbildungen und 
Zusatzqualifi kationen, 
Fortbildungen und 
Bildungsurlauben zur 
Ehrenamtsschulung 
sowie zur politischen 
und berufl ichen Bildung 
fi nden Sie auf unserer 
Homepage unter www.
sport-erlebnisse.de. 

Fortbildung 
Souveräner Umgang mit 
Konfl ikten  

9. November in Frankfurt

Kursnummer 13739

8 LE für Übungsleiter und Vereinsmanager

Mit dem Age-Institut ist die Bildungsakademie 
des Landessportbundes Hessen seit mehreren 
Jahren im engen Austausch. Es widmet sich 
als Erwachsenenbildungseinrichtung aus-

schließlich den Bedürfnissen der älteren und hochalt-
rigen Menschen in Finnland.

Im Oktober 2017 stellte das Age-Institute auf dem 
Pfl egefachtag der Bildungsakademie ihr Projekt na-
mens „kunnon eväät“ vor. Alte Menschen, die noch in 
ihrer häuslichen Umgebung leben, werden ehrenamt-
lich besucht und zu kleinen Bewegungsaktivierungen 
und Spaziergängen motiviert und angeleitet. 

Dieses Best Practice Beispiel nahm die Bildungsakade-
mie zum Anlass und beantragte ein dreijähriges Projekt 
beim Ministerium für Soziales und Integration und bei 
den Pfl egekassen in Hessen, um die Idee aus Finnland 
nach Deutschland zu übertragen und den deutschen 
Verhältnissen anzupassen.

Impulsgeber für AGIL

Hieraus entstand im April 2018 das Projekt AGIL – aktiv 
geht’s immer leichter, das in Kooperation mit der Dia-
konie Hessen in den Regionen Odenwald, Vogelsberg 
und Stadt und Kreis Offenbach-Rodgau-Dreieich durch-
geführt wird. In diesen Regionen werden Ehrenamtli-
che in einem Tagessseminar geschult, Kurzaktivierun-
gen im häuslichen Umfeld anzuleiten und durch-
zuführen. Nach nunmehr 1,5 Jahren in der Arbeit des 
Projektes war nun die Zeit gekommen, den Ideenge-
bern das deutsche Projekt mit ersten Ergebnissen zu 
präsentieren und in den gemeinsamen Austausch zu 
kommen.

Mit großer Begeisterung nahmen die Kolleginnen und 
Kollegen aus Finnland auf, wie sich das Projekt in 
Deutschland entwickelt hat. Hilfreich hierfür sind 52 
Übungskarten, die ein buntes Spektrum an Bewegun-
gen bieten, die in Einzel- und Gruppenarbeit mit alten 
bis hochaltrigen Menschen durchgeführt werden kön-
nen. Nach einem regen Austausch stellte das Age-Ins-
titute seine eigenen neuen Projekte vor. Im Anschluss 
an den theoretischen Input konnten wir einen Einblick 
in die Praxis bekommen: Am 10.10.2019 fand  in Hel-
sinki der Tag der Älteren statt. Es wurden in allen 
Stadtteilen spezifi sche Angebote für ältere Menschen, 
die noch zu Hause leben, unterbreitet.

Quartiersarbeit ist ein zentraler Bestandteil für die 
Umsetzung der wohnortnahen Angebote. Jedes Wohn-
haus (mit ca. 20 Wohneinheiten) hat im Erdgeschoss 

einen Gemeinschaftsraum, in dem sich die Bewohne-
rinnen und Bewohner des Hauses regelmäßig treffen. 
Betreut wird die Gruppe von Ehrenamtlichen, die mög-
lichst selbst im Quartier leben. Neben dem betreuten 
Spaziergang und kleinen gymnastischen Einheiten 
trifft man sich auch zum Karten spielen, Tanzen oder 
Erzählen. 

Am darauffolgenden Tag stand der Besuch einer kom-
munalen Seniorenbegegnungsstätte auf dem Pro-
gramm. Dort werden von montags bis freitags unter-
schiedliche Angebote (Deutschkurs, nähen und 
stricken, Computerkurs, Seniorentanz) unterbreitet, 
an denen die älteren Menschen kostenfrei teilnehmen 
können. Angeboten werden die Kurse ausschließlich 
von Ehrenamtlichen.

Finnische Herren tanzen gerne

Besonders beeindruckend war eine Seniorentanz-
gruppe mit 24 Damen und einem Herren, die sich re-
gelmäßig jeden Freitag für 1,5 Stunden zum Tanzen 
treffen. Internationale Tänze und fi nnische Folklore-
tänze bilden hier den Schwerpunkt. Nachmittags dann 
das Highlight: ein Tanztee mit Life-Band. Über 100 
Menschen tanzten Standard- und Lateintänze mit gro-
ßer Freude und jeder nach seinen Möglichkeiten. Of-
fensichtlich sind die fi nnischen älteren Herren eher 
zum Tanzen zu begeistern als die Deutschen. Es gab 
kaum reine Frauenpaare – eine Freude diesen Men-
schen bei ihrem Sport zuzuschauen!

Wie lange das System der ehrenamtlichen Arbeit in 
Finnland funktionieren wird, weiß niemand. Denn auch 
dort wächst die Zahl der älteren Menschen, während 
die Geburtenrate sinkt und es immer schwieriger wird, 
Ehrenamtliche für diese Arbeit zu begeistern.

Ute Müller-Steck/Karen Zacharides

Vertreterinnen der Bildungsakademie haben das Age-Institut in Helsinki/Finnland besucht 

Zu Gast in Helsinki

O B E N
Gruppentanzbild 
mit Herr.  
Foto: 
Bildungsakademie

B I L D U N G S A K A D E M I E B I L D U N G S A K A D E M I E  


