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Historische Leistung
Liebe Sportfreundinnen
und Sportfreunde,

M

it Freude erinnern wir uns an die
vergangenen Sommermonate zurück, in denen trotz Corona-Pandemie vieles wieder möglich war. Auch
wenn die kalte Jahreszeit vor der Tür steht
und das Sportgeschehen sich mehr und
mehr in die Hallen verlagert, bin ich optimistisch, dass dem Vereinssport die massiven Corona-Beschränkungen des Vorjahres
in diesem Winter erspart bleiben und der
Sportbetrieb halbwegs „normal“ weiterlaufen kann. Eine Debatte zu 2G oder 3G im
Bremer Vereinssport dürfte in dem einen
oder anderen Vorstand und in Sportgruppen
allerdings geführt werden. Ich wünsche mir,
dass die Entscheidungsfreiheit jedes einzelnen zum Impfen respektiert wird. Aber
es ist auch Verständnis aufzubringen, wenn
die 2G-Regelung aufgrund von Verantwortungsbewusstsein und Belastungsgrenzen
von Trainerinnen, Trainern und Vereinsvorständen verstärkt Anwendung findet.
Zu den Höhepunkten des Sportsommers 2021 gehört aus Bremer Sicht ganz
sicher der Olympiasieg im Freiwasserschwimmen von Florian Wellbrock. Mit
seinem Erfolg im Freiwasser, der Bronzemedaille über 1500 Meter Freistil und dem
4. Platz über 800 Meter Freistil hat der gebürtige Bremer eine wahrlich historische
Leistung vollbracht, die Respekt und Anerkennung verdient.
Viele Bremerinnen und Bremer haben
trotz später Stunde vor dem Fernseher mitgefiebert als Florian Wellbrock die erste
olympische Goldmedaille im Schwimmen
für Deutschland seit dem Jahr 2008 geholt
hat. Als er im Jahr 2014 seine Heimatstadt
Bremen und die sportbetonte Schule Ronzelenstraße in Richtung Magdeburg verlassen hat, hatte Florian Wellbrock ambitionierte Ziele und große Träume. Jetzt ist
dieser Traum Wirklichkeit geworden und
darüber freuen wir uns als Landessportbund sehr. Was kann es für ein besseres
Vorbild für all die schwimmbegeisterten
Kinder und Jugendlichen in Bremen und
Bremerhaven geben als Florian Wellbrock,
den Olympiasieger aus Bremen?
Nach dem monatelangen CoronaLockdown ist in den vergangenen Monaten endlich wieder Leben eingekehrt in
die Sportvereine in Bremen und Bremerhaven. Die Freude und Erleichterung über
den Neustart des Sports war und ist bei

Andreas Vroom, Präsident des
Landessportbundes Bremen. 

allen Beteiligten riesengroß und ein willkommener Anlass für uns, um den Vereinsmitgliedern im Namen der rund 400
Sportvereine im Land Bremen „Danke“ für
ihre Solidarität und Vereinstreue während
des Corona-Lockdowns zu sagen. Auch die
Leserinnen und Leser des BREMER SPORT
haben die „Comeback“-Marketing-Kampagne des Landessportbundes Bremen
vermutlich schon in der einen oder anderen Form wahrgenommen. Damit wollen
wir aber nicht nur „Danke“ sagen, sondern
vor allem auch auf die große Bedeutung
und Vielfalt des organisierten Sports hinweisen und dringend neue Übungsleiterinnen und Übungsleiter für die Vereine
gewinnen. Die Herausforderungen für den
Vereinssport sind unter dem Brennglas
Corona deutlicher geworden. In vielen Bevölkerungsteilen herrscht Alarmstufe Rot
für Bewegungsfähigkeit und -willigkeit
– insbesondere bei erschreckend vielen
Kindern und Jugendlichen. Die Wiederherstellung und der Ausbau der Sportinfrastuktur in Bremen benötigen unverändert
politischen Rückenwind. Ich wünsche allen
Sportlerinnen und Sportlern in Bremen
und Bremerhaven eine schöne und sportliche Herbstzeit. Bleibt bitte gesund und
geht weiter sorgsam und verantwortungsvoll mit der Situation um. Denn eines ist
klar: Trotz „Comeback“ im Vereinssport
und wieder gewonnener Freiheiten werden uns die Corona-Pandemie und ihre
Auswirkungen auch in den kommenden
Monaten (leider) weiter beschäftigen.
Euer Andreas Vroom
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AKTUELLES

Kreative Sportvereine gesucht
Bewegung gegen Krebs-Vereinswettbewerb gestartet

D

er Deutsche Olympische Sportbund
(DOSB) sucht gemeinsam mit der
Stiftung Deutsche Krebshilfe im
Rahmen der Initiative „Bewegung gegen
Krebs“ die kreativsten Sportvereine und deren Lösungen, um in Pandemie-Zeiten fit zu
werden oder zu bleiben.

Egal ob Gesundheitstag, Tag der offenen
Tür oder eine Vereins-Challenge – Hauptsache das Motto „Bewegung gegen Krebs“
wird im Vereinswettbewerb ersichtlich.
Genauso kann das Thema in eine bereits
geplante Veranstaltung mit einbezogen
werden. Selbstverständlich sind angesichts
der aktuellen Gegebenheiten auch digitale
Formate möglich.
Alle Vereine, Sportkreise, Stadt- und
Kreissportbünde können sich am Wettbewerb „Bewegung gegen Krebs“ beteiligen.
Nach Ablauf der Wettbewerbsfrist am 22.
Oktober 2022 werden die kreativsten Einsendungen von einer unabhängigen Jury
bewertet und ausgezeichnet. Neben der
Umsetzungsqualität und Kreativität der
Aktion, der Kooperation mit Organisationen oder Institutionen gehören auch die
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu den
Bewertungskriterien. Die ersten drei Plätze erhalten jeweils einen Gutschein von

Sport-Thieme im Wert von 2.500 Euro.
Für die Plätze vier bis sechs gibt es einen
Gutschein im Wert von 500 Euro für eine
Übungsleiter:innenausbildung.
Die Initiative „Bewegung gegen Krebs“
will vermitteln, dass Sport Spaß macht und
ganz nebenbei präventiv gegen zahlreiche
Erkrankungen, wie Krebs, wirkt. Die Stiftung Deutsche Krebshilfe und der DOSB
machen damit gemeinsam auf die enorme
Bedeutung von Sport und Bewegung in der
Krebsprävention und -nachsorge aufmerksam. Dass Bewegung und Sport Freude machen, ist dabei ein ebenso wichtiger Punkt
wie Tipps und Hilfen für den Einstieg in ein
sportlich aktiveres Leben zu geben.
Alle Informationen zu „Bewegung gegen
Krebs“ sowie zum Vereinswettbewerb gibt es
hier: https://gesundheit.dosb.de/angebote/
bewegung-gegen-krebs#c24110

Neubau des Westbades
Zweites Kursbecken beschlossen
Das Westbad in Walle soll durch einen Neubau ersetzt werden – so
ist es in Bremens Bäderkonzept vorgesehen. Mittlerweile hat der
Bremer Senat beschlossen, dass ein zweites Kursbecken gebaut
werden soll.
Walle und Gröpelingen sind wachsende Stadtteile mit steigenden Kinderzahlen. Unter anderem darum hatten sich Schwimmvereine, Stadtteilvertreterinnen und -vertreter sowie Bürgerinnen
und Bürger dafür ausgesprochen, den Neubau großzügiger zu planen und ein zweites Kursbecken vorzusehen. Insgesamt kostet das
zweite Kursbecken 1.741.531 Euro, von denen 250.000 Euro bereits
als Planungskosten genehmigt worden waren.
Weil durch den Bau des zweiten Kursbeckens auch Einsparpotenzial entsteht – für das erste Kursbecken ist nun kein Hubboden mehr notwendig – betragen die Mehrkosten inklusive Baukostensteigerung 2.619.531 Euro, die in den Jahren 2024 und 2025

abfließen werden. Das Sport- und Finanzressort müssen dafür nun
noch so genannte Verpflichtungsermächtigungen vom Haushaltsund Finanzausschuss der Bremischen Bürgerschaft einholen.
Zudem hat der Senat dem Teilneubau und der Sanierung des
Freizeitbades Vegesack in der vom Ortsbeirat gewünschten Variante zugestimmt – inklusive Freibad und Kleinkindbereich anstelle eines Ganzjahresaußenbeckens. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme sollen etwa 33,9 Millionen Euro betragen.

LSB-Bildungsportal
Angebote für Herbst und Winter
Der Landessportbund Bremen, die Bremer Sportjugend und das LSB-Bildungswerk setzen im Zuge der Corona-Pandemie
neben Präsenzangeboten auch weiterhin
auf digitale Bildungsangebote. Im Online-Bildungsportal des Landessportbundes sind aktuell zahlreiche Angebote für
Herbst und Winter verfügbar. Dazu zählen
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Aus-, Weiter- und Fortbildungen für (angehende) Übungsleiter:innen ebenso wie
Bildungszeiten und verschiedene Seminare aus dem Bereich Vereinsmanagement.
Auch beim Thema Digitalisierung werden
Interessierte im LSB-Bildungsportal fündig. Unter anderem gibt es neue Fortbildungstermine im Rahmen der „Medienakademie im Sport“. Alle Informationen
zu den LSB-Bildungsangeboten gibt es
hier: Home | LSB Bremen Bildungssportal
(lsb-bremen-bildung.de).

DOSB

Ausgezeichnet!
ERB Bremen erhält „Das Grüne Band“ von Commerzbank und DOSB

H

erausragende Nachwuchsarbeit
lohnt sich! Die Rollkunstläufer des
Eis- und Rollsportverein Bürgerweide Bremen (ERB) erhalten „Das Grüne
Band für vorbildliche Talentförderung im
Verein“, den bedeutendsten Nachwuchsleistungssportpreis in Deutschland. Mit
dem „Grünen Band“ zeichnen die Commerzbank und der Deutsche Olympische
Sportbund (DOSB) seit 35 Jahren Vereine
für ihre starke und konsequente Nachwuchsarbeit aus. Mit der Förderprämie in
Höhe von 5.000 Euro plant der ERB das
Trainingsangebot für den Nachwuchs im
Bereich Konditions- und Krafttraining,
in Ballett und Choreographie auszubauen
sowie Kurse im Bereich Ernährung und
Sportpsychologie anzubieten. Angebote,
die ohne diese Förderung nicht denkbar
wären.
Neben vielen Platzierungen auf nationaler Ebene haben Paartänzer des
ERB 2019 bei den World Roller Games in Barcelona
bei den Junioren den
Weltmeistertitel errungen sowie den
2. Platz bei den
Europameisterschaften bei der
Jugend.
Aufgrund Corona
fanden in 2020
leider keine Wettkämpfe statt.
„Wir freuen uns
wirklich sehr, dass
unsere
sportlich-leistungsorientierte Nachwuchsarbeit unterstützt und die Basisarbeit in
unserem reinen Amateurverein beachtet
und ausgezeichnet wird. ‚Das Grüne Band‘
ist nicht nur eine großartige Wertschätzung für die jungen Talente selbst, sondern natürlich auch für alle Trainer:innen, Betreuer:innen und Helfer:innen,
die uns meist ehrenamtlich unterstützen
und sich mit besonderem Einsatz für den
Verein engagieren. Nicht vergessen dürfen wir dabei auch die Eltern, ohne deren
moralischen und finanziellen Rückhalt
die Vereinsarbeit nicht möglich wäre“,
sagt Michael Seeger, der 1. Vorsitzende
des ERB Bremen.
Der ERB Bremen soll im Herbst für
die geleistete Nachwuchsarbeit ausgezeichnet werden. Die Commerzbank
und der DOSB möchten auch 2021 die
Nachwuchstalente, Trainer:innen und

Helfer:innen im Rahmen der geltenden
Regeln wieder persönlich für ihre vorbildliche Talentförderung ehren. Aktuell prüfen die Verantwortlichen, inwieweit eine
Rückkehr zu Preisverleihungen im Rahmen der Deutschlandtour des „Grünen
Bandes“ möglich sein wird und entwickeln ein an die jeweilige Pandemieentwicklung angepasstes Veranstaltungskonzept unter Einhaltung der geltenden
Hygienebestimmungen.
Seit 1986 fördern die
Commerzbank AG und
der Deutsche Olympische Sportbund
über die Initiative
„Das Grüne Band
für vorbildliche
Talentförderung
im Verein“ Kinder und Jugendliche. Das Projekt
belohnt
konsequente Nachwuchsarbeit im Leistungssport, unabhängig von der
Vereinsgröße oder der Popularität der Sportart. Für „Das Grüne Band“
können sich Vereine oder einzelne Abteilungen bis Ende März jeden Jahres bei
ihren Spitzenverbänden bewerben.
Eine hochkarätige Jury prämiert jährlich 50 Vereine oder Vereinsabteilungen
aus olympischen und nicht olympischen
Spitzenverbänden des Deutschen Olympischen Sportbundes, deren sportfachlichen Voraussetzungen zur Förderung
erfüllt sind. Eine aktive Talentsuche und
-förderung von Jugendlichen ist nötig für
eine Bewerbung. Die Bewertungskriterien ergeben sich aus dem Nachwuchsleistungssport-Konzept des DOSB und
schließen unter anderem die Erfolge der
Nachwuchsathlet:innen, die Trainersituation, die Anti-Doping-Prävention, Kooperationen mit Schulen und pädagogische Angebote mit ein.

Weiterentwicklung
Vorschläge der Verbändegruppen
Vertreter der DOSB-Verbändegruppen,
darunter auch die Landessportbünde, haben dem Präsidium und dem Vorstand des
DOSB einen 12-Punkte-Plan zur Weiterentwicklung des Verbands vorgestellt. Die
Vorschläge waren zuvor in verschiedenen
Arbeitsgruppen in den Mitgliedsorganisationen entwickelt worden.
Viele der von den Verbändegruppen adressierten Punkte waren bereits in der Vergangenheit Diskussionsgegenstand. Dazu
gehört auch der im Juni gefasste Beschluss,
im Dezember 2021 vorgezogene Neuwahlen
für das DOSB-Präsidium durchzuführen.
Ingo Weiss (Sprecher der olympischen
Spitzenverbände) und Jörg Ammon (Sprecher der Landessportbünde) bekräftigten
die Absicht, an einem Strang zu ziehen:
„Wir haben alle Vorschläge in einer sehr
konstruktiven Sitzung mit dem Präsidium
und dem Vorstand diskutiert. Unabhängig von unterschiedlichen Bewertungen
im Detail eint alle Beteiligten, dass ihnen
die weitere erfolgreiche Entwicklung von
Sportdeutschland am Herzen liegt. Das ist
die Basis, für eine erfolgreiche Gestaltung
der Herausforderungen, vor denen wir im
Breiten- wie im Spitzensport stehen.“
Der oder die neue DOSB-Präsident beziehungsweise -Präsidentin wird zunächst
nur für ein Jahr gewählt. Mitte November
soll die Findungskommission unter der
Leitung des früheren Bundespräsidenten
Christian Wulff ihre Kandidaten-Vorschläge präsentieren.
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„Comeback“ für den Vereinssport
Landessportbund Bremen startet groß angelegte Marketing-Kampagne

Auf großflächigen Stellwänden in der ganzen Stadt (auf den Fotos in Bremerhaven) wirbt der LSB für den Vereinssport.

M

it einer crossmedialen Marketing-Kampagne zum „Comeback“
des organisierten Sports will
der Landessportbund Bremen seine Mitgliedsvereine und -verbände unterstützen
und alte und neue Vereinsmitglieder für
den Sport im Verein begeistern. Mit Hilfe der Kampagne sollen darüber hinaus
(neue) Übungsleitende für die rund 400
Sportvereine im Land Bremen gewonnen
werden. Zudem bedankt sich der Landessportbund im Namen seiner Mitgliedsorganisationen für die Solidarität und
Treue der Vereinsmitglieder während der
Corona-Pandemie.
Nach langen und herausfordernden
Monaten im Corona-Lockdown ist in den
vergangenen Monaten wieder Leben eingekehrt in die Bremer und Bremerhavener
Sportvereine. Die Freude und Erleichterung über die Wiederaufnahme des Sportbetriebs ist nach den Entbehrungen im
Zuge der Corona-Krise bei allen Beteiligten riesengroß. Auf der Grundlage einer
bundesweiten Marketing-Kampagne des

8

Deutschen Olympischen Sportbundes
(DOSB) hat der Landessportbund Bremen
die Aufbruchsstimmung gezielt genutzt,
um den Vereinssport zu bewerben. Dazu
wurden verschiedene Motive der „Comeback“-Kampagne des DOSB aufgegriffen
und in die LSB-Kampagne integriert. Die
Kampagne umfasst unter anderem die
flächendeckende Nutzung von visuellen
Großflächen der Firma Ströer in Bremen
und Bremerhaven, Anzeigen zur Übungsleiter:innengewinnung in der regionalen
(Tages-)Presse und die Schaltung verschiedener Radiospots.
„Die Vereine haben eine schwere Zeit
durchgemacht. Das, was den Vereinssport
ausmacht, war infolge der Corona-Krise
lange Zeit gar nicht oder nur eingeschränkt
möglich. Umso wichtiger ist es, dass sich
die Vereine mit tollen Angeboten zurückgemeldet haben und die vielen positiven
Seiten des organisierten Sports zur Geltung
bringen“, erläutert der Präsident des Landessportbundes Bremen, Andreas Vroom,
den Hintergrund der Kampagne.

Mitgliederrückgang von rund
sechs Prozent in 2020
Obwohl die überwiegende Mehrheit der
Vereinsmitglieder den Sportvereinen im
Land Bremen während der Corona-Pandemie treu und solidarisch zur Seite gestanden hat, sind die Mitgliederzahlen im Corona-Jahr 2020 analog zum Bundestrend
auch im Land Bremen zurückgegangen. Die
Bestandserhebung des Landessportbundes
Bremen hat ergeben, dass die Sportvereine
in Bremen und Bremerhaven zum Stichtag 1. Januar 2021 über knapp 9000 Mitglieder weniger verfügen als ein Jahr zuvor
(142.260 Vereinsmitglieder statt vormals
151.205). Das ist ein Rückgang von rund
sechs Prozent.
Weitere Zahlen der aktuellen LSB-Mitgliederstatistik sind hier abrufbar:
www.lsb-bremen.de/wir-ueber-uns/
daten-und-fakten/#panel8896

LSB

„Die guten Seelen und das Gerüst der Sportvereine“
Der Landessportbund bedankt sich bei seinen Mitgliedern und wirbt um neue Übungsleitende
Warum sind die Übungsleitenden für die
Vereine so wichtig?
Übungsleitende sind Schlüsselfiguren und
altersübergreifende Multiplikatoren für den
Vereinssport. Sie sind die guten Seelen und
das Gerüst der Sportvereine im Land Bremen.
Nicht zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie
herrscht im organisierten Sport ein Mangel
an qualifizierten Trainerinnen und Trainern.
Sie übernehmen Verantwortung und begleiten die Sporttreibenden in ihren persönlichen Entwicklungen, sei es als Kinder- und
Jugendtrainer:in oder als Übungsleiter:in im
Reha-Sport. Mit ihrem unmittelbaren Einfluss auf den Zusammenhalt einer Gruppe
sind sie elementar. Ohne sie könnten viele
Vereine nicht existieren.

N

ach dem monatelangen CoronaLockdown ist endlich wieder sportliches Leben eingekehrt in die
Sportvereine in Bremen und Bremerhaven. Die Freude und Erleichterung über das
„Comeback“ des organisierten Sports ist bei
allen Beteiligten riesengroß. Der Landessportbund Bremen (LSB) möchte den Vereinsmitgliedern im Namen der rund 400
Sportvereine im Land Bremen im Rahmen
seiner „Comeback“-Kampagne „Danke“ für
ihre Solidarität und Vereinstreue sagen. Darüber hinaus soll damit auf die Bedeutung
und Vielfalt des Vereinssports hingewiesen
sowie für neue Übungsleiter:innen geworben werden, wie LSB-Geschäftsführerin
Karo Müller im Interview erklärt.
Der LSB startet eine neue Kampagne.
Warum?
Nach eineinhalb Jahren Corona wollen wir
auch einfach mal Danke sagen. An die Vereine, Verbände und deren Mitglieder, an die
Vorstände und die Übungsleiter:innen. Wir
haben in guten wie in schlechten Zeiten zusammengestanden. Es wurde in dieser Zeit
im Rahmen der Digitalisierung sehr viel von
den Vereinen geleistet. Überhaupt war der
Vereinssport eigentlich die ganze Zeit über
da – nur aufgrund der Umstände mit sehr
eingeschränkten sozialen Kontakten.
Wo fehlt es derzeit?
Es fehlen derzeit einfach Übungsleitende.
Es ist in der Regel schwierig, Trainerinnen
und Trainer, also Übungsleitende, sowie
Fachkräfte generell für gemeinnützige Tätigkeiten zu finden. Vor allem in Zeiten der
Pandemie. Erschwerend kommt hinzu, dass
wir noch immer keinen Sportstudiengang

in Bremen haben. Über diesen Weg konnten
wir früher sehr viele engagierte und sportaffine Menschen in die Vereine ziehen, die sich
im Rahmen ihres Studiums oder als Neubürger:innen in den Vereinen engagiert haben. Diese Personen werden schmerzlichst
vermisst.
Wie treten Sie dem entgegen?
Wer sportbegeistert ist und Lust hat, mit
Menschen zusammen im Verein zu arbeiten kann sich beim Landessportbund als
Übungsleite:in ausbilden lassen. Wir bieten
mittlerweile ein umfangreiches Aus- und
Fortbildungsangebot und laden alle Interessierten ein, sich beim LSB über die vielfältigen Möglichkeiten zu informieren. Im
Prinzip ist jede Übungsleiterin und jeder
Übungsleiter – und die, die es werden wollen – egal in welcher Sportart, bei uns willkommen. Die Grundvoraussetzung ist dabei,
Spaß daran zu haben, mit anderen Menschen zusammen zu arbeiten.

Suchen Sie vornehmlich für bestimmte Altersgruppen?
Nein, es darf sich jeder angesprochen fühlen
egal ob jung, alt oder dazwischen.
Etwa 9000 Menschen sind während der
Pandemie aus den Vereinen in Bremen
und Bremerhaven ausgetreten. Wie sehr
schmerzt dieser Verlust?
Jedes verlorene Mitglied tut uns und natürlich auch gerade den Vereinen weh. Normalerweise herrscht eine natürliche Fluktuation, Mitglieder verlassen einen Verein
und neue kommen dafür hinzu. Aufgrund
der Pandemie und den dadurch bedingten
eingeschränkten Sportmöglichkeiten waren den Vereinen aber die Hände gebunden
und sie hatten nicht die Möglichkeit, neue
Mitglieder zu werben. Wir hoffen sehr, dass
gerade Mitglieder, die in den vergangenen 18
Monaten aus den Vereinen ausgetreten sind,
vielleicht wieder zurückkehren. Insgesamt
befinden wir uns mit der Zahl an Austritten,
die bei etwa sechs Prozent liegt, im Bundesdurchschnitt.

AUSBILDUNG FÜR ÜBUNGSLEITENDE
Der Landessportbund Bremen bietet verschiedene Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten für
(angehende) Übungsleitende im Sport. Übungsleiter:innen planen und führen regelmäßige
Sport- und Bewegungsangebote mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Älteren im sportübergreifenden Breitensport durch. Sie können auch für die Planung und Durchführung von
überfachlichen Vereinsaktivitäten oder für die Beratung, Betreuung und Interessenvertretung
von Sporttreibenden zuständig sein. Weitere Informationen unter https://lsb-bremen-bildung.
de/ausbildung/infos. Darüber hinaus bietet die Bremer Sportjugend jungen Menschen ein Freiwilliges Soziales Jahr im Sport an. Die Tätigkeiten im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres
drehen sich allgemein um die sportliche Betreuung von Kindern und Jugendlichen. Als Einsatzstellen im Sport kommen Vereine und Sporteinrichtungen in Frage. Weitere Infos unter https://
freiwilligendienste.bremer-sportjugend.de.
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Landessportbund Bremen besteht seit 75 Jahren
Der Landessportbund Bremen ist im Sommer 75 Jahre alt geworden. Eigentlich ist so ein rundes Jubiläum ein willkommener Anlass für eine große Geburtstagsfeier. Infolge der Corona-Pandemie musste die ursprünglich geplante
Jubiläumsveranstaltung in der Bremer Rathaushalle jedoch abgesagt und ins kommende Jahr verlegt werden.
Die Geschichte des Landessportbundes Bremen begann vor 75 Jahren im Sommer 1946. Am 6. Juli 1946 waren es im
Verein „Vorwärts“ in der Bremer Sandstraße Oscar Drees, Wilhelm Miesner, Adolf Alves, Fritz Piaskowski und andere,
die den Landessportbund – zunächst unter dem Namen „Bremer Sportverband“ – ins Leben riefen. Die Angebote
und Aufgaben des LSB sowie die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich in den vergangenen 75 Jahren
gravierend verändert. Trotz Corona-Krise ist der Landessportbund Bremen aber auch heute noch die mit Abstand
größte Personenvereinigung im Land Bremen. Einen Überblick zu den wichtigsten Eckdaten aus 75 Jahren LSBGeschichte gibt unsere Kurz-Chronik.
6.7.1946: Findet die Gründungsversammlung des Bremer Sportverbandes im Verein
„Vorwärts“ in der Sandstraße statt.
Oscar Drees wird 1. Vorsitzender.
Der Verband hat 25.000 Mitglieder aus 62
Vereinen.

Die Mitbestimmung des LSB Bremen ist
gesetzlich gesichert.

sidium, fünf Fach-Ausschüssen, Hauptausschuss und Mitgliederversammlung.

14.10.1978: Heinz-Helmut Claußen wird
Präsident des LSB Bremen als Nachfolger
von Fritz Piaskowski.

07.11.1998: Mit Ingelore Rosenkötter wird
erstmalig eine Frau LSB-Präsidentin.

23.3.1947: Der Verbandstag beschließt eine
Namensänderung. Aus dem Bremer Sportverband (s.o.) wird der Landessportbund
Bremen. Er ist zuständig für Bremen und
Bremerhaven. Der neue LSB Bremen wird
weiter vom 1. Vorsitzenden Oscar Drees geführt.

1.1.1981: Das Bildungswerk des LSB Bremen wird durch den Senator für Wissenschaft und Kunst „als förderungsberechtigte Einrichtung der Weiterbildung im Lande
Bremen“ anerkannt.

25.10.1948: Das Gesetz der Bremischen
Bürgerschaft über die Zulassung von Sportwetten (Fußball-Toto) wird verabschiedet.
Der LSB stimmt nach zeitweiligem Widerstand zu.
Oscar Drees ist von 1950 - 60 auch stellvertretender DTB-Vorsitzender.
1960 - 70: „Goldener Plan“ zum Sportstättenbau in Deutschland

1984: Beschluss des LSB-Präsidiums über
die Grundsätze „Sport und Umwelt“.
1986: Übernahme des Eisstadions am Jacobsberg durch den LSB Bremen, um der
drohenden Schließung vorzubeugen.

16.11.1966: Fritz Piaskowski wird 1. Vorsitzender des LSB Bremen und tritt die Nachfolge von Oscar Drees an.

1990: Das LSB-Projekt „Sport mit Aussiedlern“ wird gegründet. Das Projekt „Sport
mit Ausländern“ folgt 1993. Es ist der Beginn einer systematischen und großflächigen Integrationsarbeit.

1968: Vorfristige Erfüllung des „Goldenen
Plans“ in Bremen.

1990: Der Frauenförderplan für den LSB
Bremen tritt in Kraft.

1970: Erstmalige Kürzung der kommunalen
Sportmittel um DM 1,5 Mio.

1991: Alle vier Jahre erstellt der LSB Bremen zu den Bürgerschaftswahlen so genannte „Wahlprüfsteine“ als Ausdruck seiner sportpolitischen Forderungen.

2.4.1971: Das „Haus des Sports“ in der Eduard-Grunow-Str. 30 wird eingeweiht.
Der LSB Bremen richtet dort seine Geschäftsstelle ein.
24.6.1976: Auf maßgebliches Betreiben des
LSB verabschiedet die Bremische Bürgerschaft das Sportförderungsgesetz.
Der Sport ist damit in der Landesgesetzgebung verankert.

10

1983: Politische Offensive des LSB Bremen
zur Bürgerschaftswahl 1983.
Mit „10 Fragen zur Sportpolitik“ gibt es
erstmalig „Wahlprüfsteine“.

September 2002: Der Landessportbund
führt erstmalig einen „Tag des Sports“ im
Weserpark durch.
November 2002: Schaffung der Abteilungen Bildung und Integration im Hauptamt
der BSJ Bremen. Damit erfolgt eine Straffung der Organisationsstruktur im LSB
Bremen mit deutlicher Außenwirkung.
Januar 2004: Der LSB Bremen präsentiert der Öffentlichkeit die unter Leitung
von Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr.
Rudolf Hickel erstellte Studie „Sport und
Ökonomie im Bundesland Bremen – zum
Wertschöpfungsbeitrag durch den Vereinssport“, die die enormen wirtschaftlichen Leistungen und die Bedeutung der
Vereine des LSB als Standortfaktor untermauert.
Dezember 2004: Der DSB-Zukunftskongress und der DSB-Bundestag finden in
Bremen statt.
Mai 2006: Das Bremer Netzwerk unter Beteiligung von LSB und BSJ Bremen gehört
zu den 25 bundesweiten Gewinnern des
vom Bundesernährungsministerium ausgeschriebenen Wettbewerbs „Besser essen.
Mehr bewegen“ und kann damit über drei
Jahre über einen Finanzrahmen von insgesamt € 600.000 verfügen.

1997: Aufnahme des Sports in die Landesverfassung. Das geschieht auf Drängen von
Heinz-Helmut Claußen.

August 2006: Übernahme der Sporthallenverwaltung durch den LSB in Bremen.

11.07.1998: Auf dem Landessporttag wird
eine neue Satzung verabschiedet.
Ausdruck der bis heute gültigen Struktur
mit Geschäftsführendem Präsidium, Prä-

2006: Der LSB hat 160.000 Mitglieder aus
450 Vereinen und 45 Fachverbänden und ist
damit nach wie vor die mit Abstand größte
Personenvereinigung im Land Bremen.

LSB
2011: Nach 40 Jahren verlässt der LSB Bremen sein Domizil im „Haus der Sports“ in
der Bremer Eduard-Grunow-Straße und
zieht mit seiner Geschäftsstelle ins Kellogg-Haus in der Bremer Überseestadt.
Die zuständigen LSB-Gremienhaben sich
dafür ausgesprochen, das „Haus des Sports“
zu verkaufen und die angeschlossene „Haus
des Sports GmbH“ aufzulösen.
2012: Klaus Peter, seit 1993 LSB-Geschäftsführer, wird in den Ruhestand verabschiedet. Kommissarische Nachfolger sind Helmut Helken und Karoline Müller, die 2013
nach einem bundesweiten Bewerbungsverfahren erste weibliche Geschäftsführerin
des Landessportbundes Bremen wird.
Auf dem ordentlichen Landessporttag
kommt es zu Unstimmigkeiten. Mehrere Präsidiumsmitglieder treten zurück. Es
wird beschlossen, einen außerordentlichen
Landessporttag durchzuführen, um ein
neues Präsidium zu wählen.
2013: Wird auf einem außerordentlichen
Landessporttag ein neues Präsidium gewählt. Dieter Stumpe tritt als Präsident
die Nachfolge vom zurückgetretenen
Peter Zenner an.
2014: Beim ordentlichen Landessporttag
wird Andreas Vroom zum LSB-Präsidenten gewählt. Sein Vorgänger Dieter Stumpe
hatte auf eine erneute Kandidatur verzichtet.

2018: Beim ordentlichen Landessporttag
stehen Präsidiumswahlen auf dem Programm. LSB-Präsident Andreas Vroom
wird im Amt bestätigt. Das LSB-Sozialprojekt „Sport gegen Gewalt, Intoleranz und
Rassismus“ feiert 20-jähriges Jubiläum.
Übergeordnetes Ziel des Projektes ist es,
Jugendliche aus verschiedenen Kulturkreisen und Nationalitäten zusammenzubringen, um gemeinsam Sport zu treiben.

Die Corona-Pandemie legt das öffentliche
Leben ab Ende März größtenteils lahm.
Die Krise trifft den organisierten Sport
mit voller Wucht und sorgt für monatelangen Stillstand und leere Sportstätten.
Die Sportvereine zeigen sich trotz massiver
Einschränkungen außerordentlich kreativ und binden ihre Mitglieder mit vielen
alternativen, digitalen Sportangeboten an
die Vereine.

2019: Der Landessportbund überarbeitet
sein Erscheinungsbild und tritt seit November 2019 mit neuem Corporate Design und neuem Logo auf. Kernelement
des neuen LSB-Logos ist eine vom Slogan
„Sport vereint!“ flankierte und den Fluss
„Weser“ symbolisierende rote Welle.

Der Landessportbund reicht im Sommer
bei der Bremischen Bürgerschaft eine Petition ein zur Erhöhung des Sporthaushaltes,
nachdem der Entwurf des Senats der gesellschaftlichen Bedeutung des Sports in
keiner Weise gerecht wird. Der LSB fordert
eine Erhöhung des Sport-Budgets um mindestens 1,2 Millionen Euro.

Der Landessportbund Bremen feiert das
30-jährige Bestehen des DOSB-Bundesprogramms „Integration durch Sport“ bei
einer Jubiläums-Bootstour mit den beteiligten Stützpunktvereinen und wegbegleitenden Organisationen.
2020: Nach knapp neun Jahren verlässt
der Landessportbund sein Domizil im
Kellogg-Haus in der Überseestadt und
zieht im Februar mit seiner Geschäftsstelle in die Hutfilterstraße in der Bremer
Innenstadt.

2021: Die Corona-Pandemie hält den organisierten Sport weiter in Atem.
Im August startet der LSB Bremen eine
groß angelegte Marketing-Kampagne, u.a.
mit dem Ziel, den Vereinssport zu bewerben und neue Übungsleitende zu gewinnen.
Die jährliche LSB-Bestandserhebung ergibt, dass die Sportvereine im Land Bremen
im Corona-Jahr 2020 knapp 9000 Mitglieder verloren haben. Das ist ein Rückgang
von rund sechs Prozent.

2015: Die hohe Zahl von Geflüchteten
und die enorme Geschwindigkeit, mit
der sie nach Deutschland kommen, stellt
das Land Bremen vor große Herausforderungen. Die Bremer und Bremerhavener
Sportvereine verhalten sich trotz der besonderen Belastungssituation durch die
Belegung von Sporthallen mit Geflüchteten vorbildlich und engagiert. Viele Vereine zeigen sich solidarisch und öffnen
ihre Sportangebote für die Geflüchteten.
Trotz aller Solidarität weist der LSB Bremen in einem Schreiben darauf hin, dass
Sportvereine mit ihren Sportstätten nicht
als Not- und Erstlösung aufgrund einer
mangelnden Planung seitens der Politik
herhalten können.
Bei einem außerordentlichen Landessporttag 2015 werden Beitragserhöhungen für
die LSB-Mitgliedsvereine beschlossen. Die
Delegierten stimmen der Erhöhung in zwei
Stufen um je 0,50 Euro pro Mitglied zu.
2016: Die Wahl eines neuen LSB-Hauptausschusses steht im Mittelpunkt des ordentlichen Landessporttages 2016.
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35.000 Euro Spendensumme
Erfolgreiche „Justus Grosse Charity Trophy“

Auszeichnungen mit
Einschränkungen
Sportabzeichen-Ehrung durch den LSB Bremen

D

er Landessportbund (LSB) Bremen hat die Wiederholenden, Prüfenden, Familien und Vereine zur alljährlichen
Ehrung für das Deutsche Sportabzeichen erstmalig ins Al
Pontile an der Weser eingeladen. Angesichts der Corona-Pandemie fand die Veranstaltung wie im letzten Jahr unter besonderen
Voraussetzungen statt. Insbesondere da die Abnahmen im Jahr
2020 deutlich eingeschränkter als gewohnt durchgeführt werden
konnten. Dennoch waren sowohl das Organisationsteam als auch
die Teilnehmenden froh, dass die Sportabzeichen-Ehrung auch
in diesem Jahr ausgetragen werden konnte. Wenn auch mit Einschränkungen. „Die Rückmeldungen der Teilnehmenden waren
durchweg positiv. Man hat sich gefreut, sich einmal wieder live sehen zu können“, blickt Daniel Fangmann vom LSB Bremen auf eine
gelungene Veranstaltung zurück.
Nach der Begrüßung durch Geschäftsführerin Karoline Müller führte Daniel Fangmann durch die Veranstaltung, die mit der
Ehrung der Sportvereine begann. Die Urkundenübergabe und
Prämierung erfolgte durch Nicola Rosengart von der Sparkasse
Bremen. Der Vereinswettbewerb wird seit vielen Jahren gemeinsam vom LSB und der Sparkasse durchgeführt.
Die ersten Plätze gingen an die Seriensieger LG Bremen-Nord (Gruppe A), Skiclub Bremerhaven (Gruppe B), LTS
Bremerhaven (Gruppe C) und TSV Osterholz-Tenever (Gruppe
D). Erstmalig dabei war die SG Findorff (Gruppe D). Im zweiten Block der Ehrungsveranstaltung wurde es familiär, denn die
Familien, die im Jahr 2020 das Deutsche Sportabzeichen erworben hatten, standen im Mittelpunkt. Auch dieses Jahr variierte
die Konstellation der Familienmitglieder und Generationen. Mit
sieben Personen hielten Familie Kietzmann/Dembny/Schilling
sowie Familie Freytag den „Rekord“ in diesem Jahr. Überreicht
wurden die Urkunden durch Sabine Schmieder vom Arbeitskreis
Sportabzeichen.
Durchhaltevermögen, Ehrgeiz und eiserner Wille – diese Attribute beschreiben die Sportlerinnen und Sportler, die zum wiederholten Male das Deutsche Sportabzeichen abgelegt haben.
Spitzenreiter ist Sönke Nagel (78 Jahre) mit dem 60. Sportabzeichen im Jahr 2020, dicht gefolgt von Karin Hesse (75 Jahre), die
ihr 55. Sportabzeichen abgelegt hat. Zusätzlich zu den Urkunden
überreichte Karoline Müller noch ein Schreiben des Deutschen
Olympischen Sportbundes.
Zum Schluss wurden die langjährig verdienten Prüfenden
des Sportabzeichens geehrt, denn ohne sie wären die Abnahmen
unmöglich. Vor Ort wurde Sabine Schmieder für 35 Jahre ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Nach den Ehrungen klang
die Veranstaltung mit kleinen Snacks und alkoholfreien Getränken aus und die Anwesenden nutzten die Gelegenheit für den
einen oder anderen Plausch.
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Am Freitag, 03.09.2021, wurde die vierte „Justus Grosse Charity Trophy“ auf dem Golfplatz des Club zur Vahr e. V. ausgetragen und der Tag am Abend mit einem Golf-Dinner im Atlantic
Grand Hotel abgerundet.
84 Golfer:innen spielten auf Initiative der Sportstiftung
Bremen und der Hansestiftung Jörg Wontorra in 21 Flights
die 18-Loch-Golfrunde in der Garlstedter Heide. Bei bester Stimmung standen die Freude am gemeinsamen Spiel im
Zweier-Scramble und der gute Zweck zugunsten der Bremer
Nachwuchssportler:innen im Vordergrund. Auch wenn der Turniersieg auf dem bestens gepflegten Golfplatz des Club zu Vahr
nicht im Vordergrund stand, konnten sich am Ende Marcus
Trentmann und Lutz Bialek bei der abendlichen Siegerehrung
über die besten Runden freuen.
Eindeutiger Gewinner war der Bremer Nachwuchssport!
Wurden durch die „Justus Grosse Charity Trophy“ tagsüber bereits 19.500 Euro eingespielt, konnte die Summe durch weitere
großzügige Spenden beim abendlichen Golf-Dinner auf einen
Gesamtbetrag von 35.000 Euro erhöht werden.
Joachim Linnemann, Geschäftsführer der Justus Grosse GmbH, übergab den Spendenscheck stellvertretend für die
Sportstiftung Bremen und die Hansestiftung Jörg Wontorra an
Jörg Wontorra, der auch als Moderator durch den Abend führte. Unterhaltsamer Höhepunkt der Abendveranstaltung war der
Auftritt von Kabarettist Wolfgang Trepper, bei dem es für die 120
geladenen Gäste vor Lachen kein Halten mehr gab. Mit diesem
gelungenen Abschluss steigt schon jetzt die Vorfreude auf die
„Justus Grosse Charity Trophy“ im nächsten Jahr.

Foto: DOSB

DU BIST SPORTBEGEISTERT UND
ARBEITEST GERN MIT MENSCHEN?

DANN LASS DICH AUSBILDEN –
ZUR ÜBUNGSLEITUNG!
WWW.LSB-BREMEN.DE
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BSJ

Erfolge und Herausforderungen
Hauptversammlung der Bremer Sportjugend

Die diesjährige Hauptversammlung der Bremer Sportjugend (BSJ)
hat den BSJ-Vorstand für die vergangenen zwei Jahre einstimmig
entlastet und die Haushaltsjahre 2019/2020 sowie die Planungen
für 2021/2022 beschlossen.

Der Vorsitzende Bernd Giesecke hob aus der Fülle der Aufgaben der BSJ die gute Entwicklung der Kinderstadt „Bremopolis“
hervor. Auch die Arbeit im Bereich Kinderschutz bzw. „sexualisierte Gewalt im Sport“ und das in Kooperation mit dem Bremer
Fußballverband initiierte e-Sport-Projekt „eFootball im Jugendsport“ seien aktuelle und wichtige Themen auf der Agenda, so
Giesecke. Hervorzuheben sei zudem das Engagement im Bereich
Social Media, das auch personell entsprechend hinterlegt werden
konnte. Staatsrat Jan Fries dankte in seinem Grußwort der BSJ und
den Sportvereinen und -verbänden für die geleistete Arbeit. Er betonte den Stellenwert von Bewegung für junge Menschen und sieht
weiterhin eine große Herausforderung bei der Unterstützung der
Schwimmfähigkeit von jungen Menschen. Neben dem Breitensport werde auch immer ein Blick auf den Leistungssport geworfen. In diesem Zusammenhang wurde das gemeinsame Engagement von Schule und Sport hervorgehoben. Nachdenklich stimmte
der Beitrag von Sarah Ackermann (Bremerhavener Sportjugend),
die einen kurzen Einblick in die schwierige Arbeit der vergangenen zwei Jahre gewährte und herausstellte, dass die Bindung und
Gewinnung von jungen Engagierten durch die Pandemie sehr eingeschränkt wurde.

Für Sport und Bewegung begeistern
Deutsche Sportjugend und BMFSFJ starten Kampagne / Nationale Aktionstage im Fokus

M

it einer neuen Bewegungskampagne sollen Kinder und
Jugendliche für Bewegung und Sport in der Gemeinschaft,
vor allem in Vereinen, interessiert und begeistert werden.
Die Deutsche Sportjugend (dsj) im Deutschen Olympischen Sportbund setzt diese Offensive für einen Neustart des Kinder- und Jugendsports nach Corona im Auftrag des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) um.
Im Vordergrund der Kampagne stehen nationale Aktionstage.
Der erste wird am 2. Oktober in Hamburg stattfinden. Ziel der dsj
ist es, gemeinsam mit ihren Mitgliedsorganisationen möglichst
viele Sportvereine zu motivieren, bundesweit Veranstaltungen
rund um die Aktionstage durchzuführen, um viele Kinder und Jugendliche anzusprechen. Bundesjugendministerin Christine Lambrecht: „Die pandemiebedingten Einschränkungen haben vor allem Kinder und Jugendliche hart getroffen. Wir wollen – zusätzlich
zu unserem Aufholprogramm – etwas gegen Bewegungsmangel
und Einsamkeit von Kindern und Jugendlichen tun. Die Kampagne
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der Deutschen Sportjugend soll die jungen Leute wieder für Sport
und Bewegung begeistern und zwar nicht nur kurz-, sondern auch
langfristig. Denn Sport und Bewegung in der Gemeinschaft sind
für ein gesundes Aufwachsen und die ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung ganz wichtig.“
Die Aktionstage werden von einer zielgruppenorientierten
Kampagne begleitet – vor allem in den Sozialen Medien. Stefan
Raid, 1. Vorsitzender der dsj: „Bewegung macht glücklich und zufrieden! Unser Ziel ist es, mit der Bewegungskampagne und den
Aktionstagen möglichst viele Kinder und Jugendliche in Bewegung
zu bringen und ihnen die Freude daran zu vermitteln. Wir wollen
aber auch zeigen, dass Sport im Verein viel mehr ist als Bewegung – Gemeinschaftsgefühl, soziales Miteinander, gegenseitige
Anerkennung und Wertschätzung sind hier mindestens genauso
wichtig.“ Für die Kampagne stellt das BMFSFJ Mittel in Höhe von
2,2 Millionen für den Zeitraum vom 15. Juni 2021 bis 31. Dezember
2022 zur Verfügung.

BSJ

„Das beste Bremopolis aller Zeiten“
Ein Besuch in der Kinder-Ferienstadt am Panzenberg

T

ag eins: Nicolas hat es eilig. Die nächste Interviewpartnerin
wartet. Kurze Begrüßung, Stativ aufstellen, Kamera anmachen, Gespräch beginnt. Der rasende Reporter sammelt auf
dem Gelände des TV Bremen-Walle 1875 Inhalte für das Nachrichtenmagazin in Bremopolis. In der Stadt, in der Kinder wie Nicolas in
den Sommerferien fünf Tage lang das Sagen hatten.
Hinter Bremopolis steht ein Netzwerk aus verschiedenen Partnern
der freien Wirtschaft, Kinder- und Jugendhilfe, Sozial- und Jugendverbände sowie vielen anderen unter der Trägerschaft der Bremer
Sportjugend. In der Ferienstadt tauchen knapp hundert Kids in
die Erwachsenenwelt ein. Wie funktioniert eine demokratische
Gesellschaft? Was hält die Wirtschaft am Laufen? Die Sechs- bis
Zwölfjährigen lernen Berufe kennen, übernehmen Verantwortung,
bilden ihre eigene Regierung. Dabei werden die Kinder von Pädagogen und Betreuern professionell begleitet.
„Die stehen ganz schön unter Zeitdruck“, sagt Jörg Huthmann
vom Deutschen Journalisten-Verband (DJV), Landesverband Bremen, und schaut auf seine Uhr. In etwa vier Stunden gehen Nicolas und weitere Nachwuchsjournalist:innen auf Sendung. An der
Kamera oder als Moderator:in lernen die Kids, spannende Nachrichten zu produzieren und täglich über Aktuelles in Bremopolis zu
berichten. Der DJV Bremen ist erstmals im Feriencamp vertreten
– ganz zur Freude von Huthmann. „Es ist besonders wichtig, den
Kindern möglichst früh Medienkompetenz zu vermitteln.“ Seine
Kollegen:innen und er beantworten alle Fragen der jungen Bewohner: Worauf muss ich beim Interview achten? Wie berichte ich
möglichst neutral? Wie schneide ich ein Video? Besonders wichtig
ist dem DJV Bremen das Thema Fake News. In Bremopolis lernen
die Kids, wie man Themen richtig recherchiert.
Nicolas’ Interview ist im Kasten. Der 11-Jährige ist sichtlich zufrieden. Die Arbeit macht ihm Spaß. „Mir gefällt es gut, dass ich den
Menschen hier so viel vermitteln kann.“ Derweil bei der Bank von
Bremopolis. Besprechung unter zehn Kids. Wie soll die Währung
heißen? Eine Betreuerin weist die Mädchen und Jungen darauf hin,
dass das Geld noch heute in Produktion gehen müsse. „Morgen

brauchen wir das Geld“, fügt sie hinzu. Die ersten Ideen der Kinder
lassen nicht lange auf sich warten. Fake Geld, Dollar. „Mir fällt auch
noch etwas ein“, ruft ein Junge und hebt den Finger. „Wie wärs mit
Knete?“ Die Wahl fällt schließlich auf Bremopolis-Währung, kurz
BW. Die Eltern wurden im Vorfeld online befragt, welche der angebotenen Berufe ihre Kinder lernen wollen. Anschließend wurden
bis zu elf Gruppen mit jeweils mindestens zwei Betreuer:innen gebildet, die in der Campwoche fest zusammenbleiben.
Abschlusstag. Louis sitzt in der Kreativwerkstatt und blickt auf
eine ereignisreiche Woche zurück. Er hat etwa in der Post gearbeitet, dort Briefkästen gestaltet und Briefe entgegengenommen. Einer
seiner Höhepunkte: Limonade bei der AOK Bremen/Bremerhaven
selber machen und für zwei BW verkaufen. „Wir haben dadurch 300
BW eingenommen“, sagt Louis und grinst. „Kein Wunder. Ich fand
sie auch sehr lecker. Und sie war frisch und gesund.“ Nächstes Jahr
möchte er wieder in der Ferien-Kinderstadt dabei sein. Bremopolis könne er jedem Kind nur weiterempfehlen. „Man lernt, wie die
Erwachsenen im echten Leben arbeiten.“ Die ersten Eltern trudeln
ein. Der Geruch von Bratwürsten liegt in der Luft. Das Abschlussgrillen steht an. Die dritte Ausgabe der Bremer Kinderstadt neigt
sich dem Ende. Angefangen hat es einst mit 40 Kindern. Übungsleiterin Saskia Oeljeschlaeger war bei allen Feriencamps dabei. Sie
zieht ein erstes Fazit. „Das war das beste Bremopolis aller Zeiten.“

TERMIN FÜR 2022 STEHT FEST
Die Sommerferien-Kinderstadt kommt im kommenden Jahr wieder.
Vom 15. bis zum 19. August findet Bremopolis erneut auf dem Gelände
des TV Bremen-Walle 1875 statt. Mit Blick auf die große Nachfrage überlegen die Beteiligten, das Feriencamp auf zwei Wochen auszuweiten.
Bilder und Videos von der diesjährigen Kinderstadt sind übrigens im
Internet auf www.bremopolis.de und auf den Social Media-Kanälen der
Bremer Sportjugend bei Instagram (@bremer_sportjugend) und Facebook (@bremersportjugendev) zu finden.
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STORY

Bremer Goldjunge
Olympische Spiele 2021: Schwimmsportler Florian Wellbrock siegt beim Freiwasserrennen

E

s ist sein ganz persönliches Sommermärchen: Am 5. August
schwamm Florian Wellbrock im Freiwasserrennen über zehn
Kilometer in Tokio als Erster ins Ziel. Damit sicherte sich der
Bremer Athlet nicht nur den ersten Platz. Er bescherte dem Deutschen Schwimmsport der Männer zudem nach 33 Jahren die erste olympische Goldmedaille. Ein Grund mehr diesen sportlichen
Triumph näher zu beleuchten.
Die Passion zum Schwimmen entdeckte Florian Wellbrock
bereits in seiner Kindheit. Im Tenever-Bad machte er seine ersten Züge, schwamm seine ersten Bahnen. Judo, Fußball, Radfahren? Davon wollte der Junge nichts wissen. Schon früh zeigte sich
dagegen: Er und der Schwimmsport gehören einfach zusammen.
Zunächst Schüler der sportbetonten Schule an der Ronzelenstraße, verlagerte das Ausnahmetalent im Alter von 18 Jahren seinen
Lebensmittelpunkt von der Weser an die Elbe und trainierte fortan beim SC Magdeburg unter Bernd Berkhahn und Norbert Warnatzsch. Bereits 2018 verriet Florian Wellbrock in einem Interview:
„Die sportlichen Infrastrukturen sind in Magdeburg einfach deutlich besser als in Bremen. Ich kann hier ein ganz anderes Trainingspensum absolvieren, das einfach Voraussetzung für den Erfolg ist,
den man einfahren möchte.“ Und Erfolg, davon hatte er seither eine
Menge.

„Da stimmt etwas nicht“
2019 kehrte der gebürtige Bremer von der Schwimmmeisterschaft
im südkoreanischen Gwangjiu mit Doppel-Gold zurück. Die Medaillen für seine Erstplatzierungen beim 10-Kilometer-Freiwasserrennen sowie beim Wettkampf über 1500 Meter Freistil im
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Becken galten bis dato als seine größten sportlichen Errungenschaften, für die ihn im gleichen Jahr der Bambi verliehen wurde.
Nun, zwei Jahre später, scheint er den Höhepunkt seiner Karriere erreicht zu haben: Olympisches Gold. Nicht nur Bremen, ganz
Sportdeutschland zelebrierte den Sieg des 24-Jährigen beim Freiwasserrennen über zehn Kilometer. Wer nachts gespannt vor dem
Fernseher saß, wird sich mitunter gefragt haben, ob das Gesehene
real oder der Müdigkeit geschuldet ist: Mit einem Vorsprung von
mehr als 25 Sekunden zum zweitplatzierten Ungaren Kristof Rasovsky erreichte Florian Wellbrock nach 1:48:33 h das Ziel und ließ
seine Konkurrenz somit chancenlos zurück. Von Stechen, Platzierungskämpfen um Platz eins – keine Spur. Ein Erlebnis, das der
Sportler selbst als ungewöhnlich empfindet. „Am Anfang war es
ehrlich gesagt etwas verwirrend und unwirklich für mich“, erzählt
er. „Normalerweise ist die erste Runde von Positionskämpfen geprägt, in denen man sich gegen die anderen körperlich durchsetzen
muss. Das war dieses Mal gar nicht der Fall.“
Nach etwa 600 bis 800 Metern habe er erstmals nach hinten
geguckt, sei zu diesem Zeitpunkt bereits fünf oder zehn Meter im
Vorsprung gewesen. „Das hatte ich zuvor noch nie erlebt und dachte mir: Da stimmt etwas nicht“, so der Schwimmer. „Irgendwann
später im Rennen kam mir dann der Gedanke, dass heute vielleicht
einfach ein Tag ist, an dem ich Bäume ausreißen könnte.“

Positive Einstellung
Fernab der guten Tagesform seien es jedoch auch weitere Kriterien
gewesen, die dem Bremer in die Karten gespielt und zum großen
Vorsprung zu seinen Kontrahenten beigetragen hätten.

STORY

Höchstleistung trotz Hitze: Das knapp 29 Grad warme Wasser bereitete Florian Wellbrock keine Probleme. 

„Mir sind vor allem zwei Dinge zugutegekommen“, reflektiert er.
Eins davon sei das glatte Wasser im Hafenbecken von Tokio gewesen. „Wir hatten keine Wellen und entsprechend ähnliche Bedingungen wie im Becken. Also konnte ich meine Technik gut
anwenden und lange Züge machen.“ Eine weitere potenzielle
Schwierigkeit sei die hohe Wassertemperatur von knapp 29 Grad
gewesen. Der Schwimmer erzählt: „Wir waren ein paar Tage zuvor schon auf dem Kurs unterwegs und konnten das Wasser testen. Viele sind damit nicht zurechtgekommen, mir hat das aber gar
nichts ausgemacht. Ich wusste, das wird für mich kein Problem
sein und mit dieser positiven Einstellung bin ich auch am Wettkampftag ins Rennen gegangen.“

Fotos: Gian Mattia D’Alberto / La Presse

die Goldmedaille Hunger auf mehr. Ich habe mich schon kurz nach
der Siegerehrung gefragt: Wie ist wohl das Gefühl, wenn ich das
2024 wieder schaffe? Ich habe richtig Bock auf die kommende Saison und bin unglaublich motiviert!“

„Wie joggen bei 35 Grad“
Auch wenn Florian Wellbrock mit seiner Wettkampfzeit von 1:48
h wahnsinnig schnell die vorgegebene Strecke bewältigte – man
mag sich trotzdem fragen, welche Gedanken und Themen es sind,
die ihm auf zehn Kilometer langen Distanzen wie in Tokio durch
den Kopf gehen. Er selbst sagt: „Ich versuche klar zu bleiben und
zugleich fokussiert in einem Thema zu versinken.“ Vor allem Musik spiele dabei eine entscheidende Rolle. „Ich trällere meistens
irgendwelche Lieder vor mich hin, die mich auch von den körperlichen Schmerzen ablenken, die irgendwann einsetzen.“ Diese seien nach seinem Ausstieg aus dem Wasser übrigens nicht zu unterschätzen gewesen. „Nach dem Wettkampf ging es mir erst einmal
nicht so gut“, gesteht er. Vor allem die letzte Runde hätte an ihm
gezerrt und sich angefühlt, „wie Joggen bei 35 Grad“. Nach feiern sei
ihm demnach zunächst nicht zu Mute gewesen. „Ich wollte einfach
nur etwas trinken, weil mein Körper Flüssigkeit gebraucht hat.“
Mittlerweile hat sich Florian Wellbrock zwar von den Strapazen des Freiwasserrennens erholt. Sich auf seinen Erfolg auszuruhen, kommt für ihn jedoch nicht in Frage. Er betont: „Bei mir macht
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80 Prozent Kinder und Jugendliche
VTT Farge-Rekum – ein Porträt aus Bremen-Nord /
Tanz, Turnen, Basketball, Kampf- und Gesundheitssport im Aufbau

D

er Verein für Turn und Tanz Farge-Rekum (VTT) ist ein junger
Sportverein, der vor allem im Jugend- und Kinderbereich aktiv ist. Seit seiner Gründung 2014 durch ein Team um die
Vereinsvorsitzende Sarah Matschulla, setzt
sich der Verein auch mit sozialen Themen
auseinander. Schon vor seiner Anerkennung
als Stützpunktverein im Bundesprogramm
„Integration durch Sport“ (IdS) 2016 bot der
VTT Turn- und Tanzangebote speziell für
geflüchtete Menschen an. Zwischenzeitig
ist der Verein auf über 150 Mitglieder angewachsen und plant für 2021 die Grundsteinlegung eines eigenen Sport- und Gesundheitszentrums.

Lokale Strukturen
Die Stadtteile Farge und Rekum in Bremen-Nord bilden eine Mischung aus Familienidylle und Hochhaussiedlung. Dort
schafft der VTT als aktiver Akteur die Möglichkeit, sportlich und sozial aktiv zu sein.
Mehr als 80 Prozent der Mitglieder sind
Kinder und Jugendliche, die vielfach auch
durch qualifizierte jugendliche Übungsleiterinnen und Übungsleiter betreut werden. Neben Tanz und Turnen sind auch
Basketball, Kampf- und Gesundheitssport
im Aufbau. „Gelebt wird im Verein grundsätzlich eine offene Willkommenskultur, in
der für jeden Menschen unabhängig seiner
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Herkunft und sozialen Lage Wege der Teilhabe gefunden werden“, fasst es das Beratungsunternehmen Kienbaum in einer
Vereinsanalyse des Bundesprogramms IdS
zusammen.
Anfänglich waren es eher einzelne Angebote wie „Kids for Kids“ oder „Fit and Fun
for Family“, in denen Kinder mit Fluchtgeschichte erste Erfahrungen im Vereinssport
sammeln konnten. Mit der Zeit wurden
solche Angebote jedoch verstetigt und ausgebaut. Mit „Junge Familien in Schwung“
wurde eine wöchentliche offene Sportgruppe geschaffen, die ein gemeinschaftliches Sporttreiben ermöglicht. Neben syrischen sowie afghanischen Kindern und
Jugendlichen nahmen zu Beginn auch viele
Kinder mit polnischer, russischer, serbischer oder türkischer Familiengeschichte
die Angebote wahr.

Freizeitangebote
Neben Sportangeboten bieten die freiwillig
Engagierten des Vereins auch Wochenendveranstaltungen und Ferienaktivitäten. In
Zusammenarbeit mit der Landeszentrale
für politische Bildung wurde im Sommer
2020 das Projekt „Unsere bunte Welt – mit
Farbe gegen Rassismus“ auf die Beine gestellt. Nach einer Seminarphase haben
die Teilnehmenden in einer Kreativphase
selbst Bilder zu den Projektthemen ge-

staltet, ausgestellt und anschließend für
Anti-Rassismus-Projekte im Gedenkort
Bunker Valentin versteigert.
Auch über das Sommerferienprogramm
der Bremer Sportjugend stellte der VTT Angebote: Ausflüge in das Jump-House, den
Heidepark oder kreative Ferienbetreuung
in der Halle sind dabei die Highlights. Die
Finanzierung läuft sowohl über die Stützpunktförderung des Programms IdS als
auch über weitere öffentliche Förderquellen und durch Eigenbeträge von Eltern. Um
unabhängig vom Einkommen der Eltern
eine Möglichkeit zur Teilnahme zu ermöglichen sind Förderungen ein notwendiger
Weg. Über das Training, aber auch gerade
durch solche Ferienangebote entstehen wie
in vielen Vereinen oft nachhaltige Freundschaften.

Nachwuchs
Die jungen Engagierten beim VTT durchlaufen viele Sport- und Freizeitangebote für unterschiedliche Altersstufen, ehe
sie bei Interesse die Möglichkeit zu einer
Übungsleiter:innen-Assistenz bekommen
und mit 16 Jahren den Übungsleitungsschein erwerben können. Der Nachwuchs
aus dem eigenen Verein lernt so den gesamten Sportbetrieb kennen und nicht zuletzt auch soziales Engagement. Teilweise
gilt dies auch für den eigenen Stadtteil: So
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machten beispielsweise zwei junge Übungsleiterinnen des Kinderturnangebots eigenständig in sozialen Einrichtungen und
Wohnunterkünften auf ihr Projekt aufmerksam.
Neue Menschen für den Vereinssport zu begeistern erfordert
viel ehrenamtliches Engagement. „Klinkenputzen, Werbung auf
der eigenen Webseite, Facebook, in Geschäften und auf Märkten“, resümiert Sarah Matschulla den Einsatz des Vereins, „aber
auch immer wieder mit Menschen sprechen. Teilweise haben
wir das auch mit Dolmetscherunterstützung in den Wohnheimen getan. Das sind wichtige Mittel zur Erreichung einer neuen
und diversen Zielgruppe.“
Wenn diese erst einmal erreicht ist, läuft es häufig einfacher und viele neue Gesichter stoßen über bestehende Kontakte
hinzu. Auch Flyer des Programms „Integration durch Sport“ in
neun Sprachen und Hilfe bei der Übersetzung vereinseigener
Flyer tun bei der Bewerbung der Angebote ihren Teil. Häufig ist
es eher das geschriebene Wort, das bei Deutschlernenden eine
Verständigungsbarriere darstellt.
Die verschiedenen Maßnahmen und Angebote des VTT ermöglichen es Kindern und Jugendlichen, im Sport anzukommen. „Viele Teilnehmende entwickeln Spaß am Sport und lernen
zielorientiert auf Erfolge hinzuarbeiten. Die punktuelle Skepsis
von denjenigen, die schon länger in Deutschland leben, ist beim
Sport schnell verflogen“, meint Matschulla. „Die sportliche Aktivität hilft auch beim Spracherwerb der geflüchteten Kinder
und Jugendlichen. Anfänglich gab es schon sprachliche Hürden,
die wir aber gut überwunden haben. Inzwischen sind wir eine
Gemeinschaft, in der jede und jeder gleichermaßen willkommen und geschätzt ist.“

Ausblick
Für das aktuelle Jahr 2021 ist die Grundsteinlegung für ein eigenes Sport- und Gesundheitszentrum geplant. Der Neubau soll
vormittags durch Schulen und Kindergärten genutzt werden,
um auf diese Weise langfristig stabile Mieteinnahmen zu erzielen und somit eine solide Finanzierung zu sichern. Der Verein möchte auf diese Weise auch seinem übergeordneten Ziel,
dass jedes Kind im Einzugsgebiet des Vereins mindestens einmal in der Woche die Möglichkeit erhält, sportlich aktiv zu sein,
näherkommen. Durch die neu gewonnenen Kapazitäten sollen
die Angebote des Vereins außerdem verstärkt auf Erwachsene
ausgedehnt werden. Auch die Kinder- und Jugendarbeit soll
ausgebaut werden. Der VTT möchte diese Ziele gemeinsam
mit dem Landessportbund und dem Bundesprogramm „Integration durch Sport“ angehen und will deshalb auch zukünftig
ein IdS-Stützpunktverein bleiben. Das Programm „Integration
durch Sport“ wird aus Mitteln des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI) und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) unterstützt.

Leave no one behind
Integrationscup 2021 in Hemelingen
Es war bunt auf der Bezirkssportanlage in Bremen-Hemelingen.
Bunt, sportlich und fröhlich. Auf dem weitläufigen Gelände tummelten sich Ende Juli insgesamt 13 Fußballmannschaften – zusammengesetzt aus Vereinskicker:innen, Freizeitfußballer:innen
und Freund:innen.
Hinter dem Fußballturnier, das unter dem Motto „#LEAVE
NO ONE BEHIND“ stattfand, steht das im Sommer 2020 ins Leben gerufene Netzwerk „Willkommen im Fußball“. Das Netzwerk
ist angesiedelt beim Projekt „Vielfalt im Sportverein“ des Landessportbundes Bremen und bringt Fußballabteilungen verschiedener
Bremer Sportvereine sowie soziale Einrichtungen zum Austausch
über ihre fußballsportliche Sozialarbeit für Menschen mit Fluchterfahrung zusammen.
Die Erkenntnis, dass in Zeiten des Corona-Lockdowns gerade Menschen mit Fluchterfahrung vereinsamen – insbesondere,
wenn sie ihre Sportangebote nicht wahrnehmen können – hat die
Idee, kurzfristig einen Integrationscup zu veranstalten, reifen lassen. Beim Turnier wurde zeitgleich auf drei Spielfeldern gespielt.
Alle Mannschaften wurden mit T-Shirts ausgestattet und es gab
Getränke, Obst und Gegrilltes. Eine Siegermannschaft wurde bewusst nicht gekürt. Sieger waren an diesem Tag alle Teilnehmenden, denn es ging sportlich mehr als sechs Stunden zur Sache.
Dank der tatkräftigen Unterstützung vom Jugendhaus Hemelingen und dem SV Hemelingen war die Veranstaltung ein voller
Erfolg. Dank gebührt auch dem Bremer Fußballverband, der den
Tag mit Material und Frauen-Power unterstützte. Finanziert wurde die Veranstaltung mit Mitteln aus dem Integrationsbudget der
Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport.
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Vormittags Schülerin – nachmittags (Sport-)Lehrerin
Lena Böcker und Svea Wild vom Ski-Club Bremerhaven

W

enn eine Fünfzehnjährige bereits Sportkurse mit betreut
und gelegentlich auch eigenständig leitet, dann ist das in
dem Alter selten. Wenn gleich zwei Fünfzehnjährige zusammen im Team in Sportkursen mitwirken, dann ist das für den
Verein ein Glücksfall.
Jeden Mittwoch stehen Svea Wild und Lena Böcker beim SkiClub Bremerhaven in der Sporthalle (in Corona-Zeiten alternativ
im Freien, sofern erlaubt). Als Assistentinnen der Übungsleiterin
helfen sie beim Eltern-Kind- und beim Kinderturnen der Sechsbis Zehnjährigen. Sie bauen die Geräte auf und ab, helfen beim Planen der Kurse, geben Hilfestellung und Verbesserungstipps bei der
Ausführung von Übungen. Die Aufwärmphase und die abschließende Spiel-Runde läuft meist schon unter ihrer alleinigen Regie.
Zwar sind Lena und Svea aufgrund ihres Alters noch keine offiziellen Übungsleiterinnen, die Qualifikation haben sie jedoch durchaus schon. Und so vertreten sie ab und zu ihre Übungsleiterin, natürlich in Anwesenheit einer erwachsenen sachkundigen Person.
Kennengelernt haben sich Lena und Svea schon ganz kurz
nach ihrer Geburt. Geboren im Abstand von drei Tagen, Svea als
Ältere, waren sie zusammen bei der Babymassage, in der gleichen
Krabbelgruppe, haben den gleichen Kindergarten besucht, waren
zusammen in der Grundschule und sind bis heute als 15-jährige
in der gleichen Schulklasse. Mit dem Sport begonnen haben sie
schon früh – auch gemeinsam – als Teilnehmerinnen beim Eltern-Kind-Turnen bei der Übungsleiterin, die sie jetzt unterstützen, haben ihre sportlichen Aktivitäten beim Kinderturnen fortgesetzt. In ihre jetzige Rolle sind sie langsam reingewachsen: Erst
haben sie gelegentlich beim Abbauen der Geräte geholfen, dann
auch beim Aufbauen. So hat sich immer mehr ergeben und seit gut
fünf Jahren sind sie eine feste Größe beim Turnen. Sie lieben es,
sich Bewegungslandschaften auszudenken, einen Parcours aufzubauen, Kinder zu ermutigen, ihnen Spaß an Bewegung zu vermit-
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teln. Es ist ihnen wichtig, dass die Kinder in ihren Kursen die ganze
Bandbreite an Möglichkeiten kennenlernen wie z. B. Leichtathletik
oder Kasten, Barren, Bälle und Trampolin, Turnen an den Ringen
und auf der Matte und sich später bewusst entscheiden können.
Koordination und Beweglichkeit stärken, Handstand und Rolle
vorwärts, Übungen für die Aufwärmphase und Spiele zum Abschluss – sie überlegen sich genau, was wann zum Einsatz kommt.
Zusammen treiben sie auch selbst Sport, sie lieben schwimmen
und Rad fahren. Lena turnt auch und beide nutzen in der Zeit von
Hallen-Schließungen Workouts per Video.
Svea und Lena gehen ihre Aufgabe schon seit knapp zwei Jahren
auch theoretisch an: Sie besuchen Fortbildungen. Die Teilnahme
an Wochen-Kursen für Übungsleitungs-Helfer:innen zusammen
mit anderen Jugendlichen hat ihnen viel Spaß gemacht. Dazulernen, gucken, was andere machen, neue Sportarten kennenlernen.
So haben Svea und Lena sich auch mit Sportler:innen vom Fußball,
BMX-Fahren, Boden- und Geräteturnen ausgetauscht.
Ansonsten sind die Fortbildungen, an denen Lena und Svea
teilnehmen, üblicherweise für Erwachsene konzipiert, denn es
gibt nicht viele so junge Jugendliche und entsprechende Nachfrage
nach Qualifizierungsangeboten. Gefahrenquellen erkennen, was
ist zu tun, wenn doch mal was passiert, Hilfestellung geben, wo anfassen. Von den erwachsenen Teilnehmerinnen und Teilnehmern
waren sie immer schnell akzeptiert. An zwei Ski-Fahrten ihres
Vereins in Italien und Österreich haben sie als einzige Jugendliche
teilgenommen, haben dort erst Skilaufen gelernt. Bereits am dritten und vierten Tag sind Lena und Svea statt vom „Idiotenhügel“
– ein hier völlig unpassender Begriff – von ganz oben am Berg auf
roten und dann sogar auf einer schwarzen Piste gestartet.
Wer jetzt vielleicht denkt: so jung, können die das überhaupt
schon? merkt schnell, mit wie viel Sachverstand die beiden ihre
Aufgaben angehen. In ihrem Verein gibt es keinerlei Zweifel an


ihrer Qualifikation, sondern viel Beifall
für ihre Arbeit. Ebenso auch von ihren
Familien, die, selbst sportbegeistert, ihre
Töchter gerne unterstützen. Im Freundeskreis ernten Lena und Svea Zustimmung
zu ihrem Engagement. Auch aus den von
ihnen mit betreuten Kursen kommen
ausnahmslos sehr positive Rückmeldungen.
Ihre Übungsleiterin, mit der sie zusammenarbeiten, sieht sie bereits als
vollwertige Übungsleiterinnen an. Beide
strahlen eine natürliche Autorität aus, die
auf Wissen und Engagement beruht – aus
Altersgründen muss trotzdem die offizielle Anerkennung als Übungsleiterinnen noch etwas warten.
Auf die Frage nach Highlights ihrer
Arbeit nennt Svea Weihnachtsfeiern der
Eltern-Kind-Kurse, wenn alle zusammen spielen und durch die Halle toben.
Für Lena gehören auch die Aktivitäten im
Freien dazu. Beide hoffen ganz dringend,
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dass sie sich bald alle in ihren Kursen
wiedersehen und zusammen neue Parcours und Spiellandschaften ausprobieren können (Interview Mai 2021).
Für ihre Zukunft wünschen sich Lena
und Svea, dass sich weiterhin Schule
und Sport gut verbinden lassen. Ein guter Schulabschluss ist ihnen wichtig und
dann vielleicht ein Jahr im Ausland oder
im Freiwilligendienst. Ihre Erfahrungen,
dass „Sport verbindet“, würden sie dabei
gerne in weiterem Rahmen vertiefen. Vorher wollen sie erstmal noch viele weitere
Kinder für Sport begeistern und in ihren
Verein aufnehmen.
Ihre Empfehlung an alle, die überlegen, mal mit anzupacken: Einfach mal
ausprobieren, bei Sportangeboten mitzuhelfen. Wenn es Spaß macht, dann ist es
eine tolle Erfahrung und man lernt was
fürs Leben. Wenn es keinen Spaß macht,
dann hat man es wenigstens probiert.
(TEXT: INGE VOIGT-KÖHLER)

Ausdrückliche
Unterstützung
Senatorin spricht sich für Gender
Budgeting im Sport aus

Lena Böcker (links) und Svea Wild (rechts)

Die Mitglieder des Ausschusses Frauen und Gleichstellung berichten über Frauen, die in ihrem
Sportverein ehrenamtlich aktiv sind, sei es im Vorstand, als Trainerin oder auf andere Weise.
Frauen leisten oft unbemerkt von der Öffentlichkeit wichtige Arbeit für ihren Verein und damit
auch für unsere Gesellschaft. Seltener als Männer erfahren sie dafür sichtbare Anerkennung.
Dem wollen wir hier entgegenwirken. Sie kennen auch eine Frau, die für ihren Verein aktiv ist?
Schicken Sie uns eine Mail, wir berichten gerne! (bildungswerk@lsb-bremen.de).

Auf der diesjährigen Delegiertenversammlung des Bremer Frauenausschusses im
Frühjahr hatte der Ausschuss Frauen und
Gleichstellung des LSB mit großer Unterstützung der Delegierten in einem Antrag
an die Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport gefordert, stärker auf
Gender Budgeting bei der Vergabe von Fördermitteln für Sportprojekte und Sportinfrastruktur zu achten.
Die nun vorliegende Antwort von Senatorin Anja Stahmann unterstützt dieses
Anliegen ausdrücklich. Sie weist auf die
Mittelvergabe durch die Deputation für
Sport hin, in der bei ähnlich lautenden Anträgen zweier Vereine Gendergerechtigkeit
die ausschlaggebende Rolle spielt. Bislang
seien nahezu alle beantragten Förderungen
– Genehmigungsfähigkeit vorausgesetzt –
auch positiv beschieden worden. Senatorin
Anja Stahmann ermutigt die Vereine ausdrücklich zur Antragstellung: „Ich würde
mich dennoch über mehr Anträge aus Bereichen, wo Frauen stärker profitieren, sehr
freuen.“
Der Ausschuss Frauen und Gleichstellung berät gerne bei Überlegungen für
Anträge. Eine der nächsten Gelegenheiten
ist die Online-StammtischFrauen-Vollversammlung am Montag, 15.11.2021, 19:00
Uhr, Anmeldungen bei Tina Brinkmann,
T.Brinkmann@lsb-bremen.de
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Richtig joggen
Worauf Einsteiger beim Lauftraining achten sollten

häufig zu schnell und spulen zu viele Kilometer ab. So verlangen sie
ihrem untrainierten Körper zu viel ab. Robin Neumann empfiehlt:
„Jeder Einstieg in das Lauftraining sollte mit viel Geduld, Ruhe und
gesunder Selbsteinschätzung begonnen werden. Nur so vermeidet
ein Läufer körperliche Beschwerden.“ Auch die richtige Schuhwahl
kann über den langfristigen Erfolg entscheiden. Denn ein unbequemer Treter verdirbt nicht nur den Spaß am Laufen, sondern
kann langfristige Schäden anrichten. Der Laufschuh sollte auf keinem Fall irgendwo drücken, ausreichend gedämmt sein, genügend
Stabilität besitzen sowie keinen allzu hohen Schuhrand haben.

Gesundheits-Check-up vor dem Einstieg
Eine große Portion Motivation macht schon sehr viel aus. Doch
wenn Anfänger bei der nächstbesten Gelegenheit auf die Straße
stürmen, tun sie damit ihrem Körper nicht immer etwas Gutes.
Denn die ungewohnte Belastung kann in Kombination mit falscher
Technik schnell zu Verletzungen führen. Bei Personen, die sich generell als unsportlich einschätzen und bereits seit vielen Jahren
keinen Sport betrieben haben, wird empfohlen, dass sie vor dem
Einstieg in das Lauftraining ein sportärztliches Check-up durchführen. „Vor allem bei Übergewicht, Adipositas, chronischen Erkrankungen wie Asthma Bronchiale oder Diabetes sowie bekannten Vorerkrankungen oder weiteren gesundheitlichen Problemen
ist dieser Check-up wichtig, um die Sporttauglichkeit ordnungsgemäß einschätzen zu können“, rät Robin Neumann. „Eine Laufanalyse kann helfen eventuelle Technikfehler frühzeitig zu erkennen.
Damit können folglich Verletzungen vermieden werden.“

Aber bitte mit Spaß!
Jeder Anfang ist schwer – doch hat der Läufer erstmal eine Routine
etabliert, werden seine Fortschritte nicht lange auf sich warten lassen. Auch der Faktor Spaß darf nicht unterschätzt werden. Hin und
wieder neue Strecken oder Beschaffenheiten ausprobieren, kann
neue Begeisterung für das Laufen wecken.

Robin Neumann von der Paracelsus Klinik Bremen

TRAININGSPROGRAMM FÜR ANFÄNGER
Foto: Peter Hamel

K

ühle Luft am Morgen, Nebeldecken auf den Feldern, offene
Straßen vor der Brust. Schon beim Gedanken daran möchten
sicherlich einige gleich in die Sportschuhe schlüpfen und einfach losjoggen. Besonders die herbstliche Jahreszeit eignet sich optimal für den Einstieg.
Der Start in das Training ist jedoch für jeden anders, da Läufer
individuelle Voraussetzungen mitbringen. So spielen das Alter, die
Gesundheit sowie das Körpergewicht eine zentrale Rolle. Das Lauftraining sollte sich langsam steigern und mit Geduld und gesunder
Selbsteinschätzung begonnen werden. Robin Neumann, Leiter
Prävention und Betriebliche Gesundheitsförderung der Paracelsus Klinik Bremen, weiß, worauf es beim optimalen Einstieg in das
Lauftraining ankommt und gibt wertvolle Trainingstipps.

Höher, schneller und auch weiter?
Der Schweinehund ist überwunden, die ersten Kilometer sind geschafft und man bekommt ein anerkennendes Zunicken von anderen Läufern. Bei der ersten Müdigkeit schon Schlapp machen?
Auf keinen Fall, jetzt geht’s erst los. So denken viele Neu-Jogger auf
ihren ersten Strecken. Einsteiger laufen am Anfang des Trainings
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XX Zwei- bis dreimal die Woche in einem schnellen Tempo eine längere Distanz gehen. Hinweis:
Bloß nicht aus der Puste kommen. Eine normale
Unterhaltung sollte jederzeit möglich sein.
XX An einem Tag in der Woche sollten Kräftigungsund Ausgleichübungen gemacht werden wie
beispielsweise der Unterarmstütz oder das Becken heben.
XX Je nach Fitnessgrad kann nach ungefähr drei
Wochen mit einem gesunden Mix aus Laufen
und Gehen begonnen werden. Zwei bis drei Trainingseinheiten pro Woche reichen im Durchschnitt aus.
XX Generell empfiehlt Robin Neumann: „Erst den
Umfang und dann die Intensität steigern. Zudem
sollte man sich langsam an die neue Belastung
gewöhnen und nicht unmittelbar in ein zu anstrengendes Training einsteigen.“
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SPORTMEDIZIN
& PRÄVENTION

Gesundheits-Check-Up
im wohninvest WESERSTADION

Terminvereinbarung: 0421 33 11 56-0 oder pkd.de/sportmedizin-bremen

Termin vereinbaren
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GESUNDHEIT

100. Geburtstag von Dr. Peter Ferdinand Hirschfeld
Am 18. September wäre der große Tag des renommierten Sportmediziners gewesen

Der neue Klinikdirektor
1961 machte der Bremer Senat die „Abteilung für klinische Physiotherapie“ am Zentralkrankenhaus St. Jürgen-Straße, dem
heutigen Klinikum Bremen-Mitte, auf. In
dieser machte sich Dr. Hirschfeld einen Namen als Klinikdirektor und blieb dort bis zu
seiner Pensionierung 1986.
Zu dieser Zeit kamen die renommiertesten Sportlerinnen und Sportler, bekann-

Fotos: RehaZentrum Bremen

N

ach dem zweiten Weltkrieg wollte
Peter F. Hirschfeld in die Orthopädie, doch diese wurde in Deutschland ausschließlich als operative Disziplin
ausgebildet. Da ihm diese Methodik nicht
zusagte, begab er sich in ganz Europa auf die
Suche nach Experten der nichtoperativen
Seite der Orthopädie. So stieß er auf Professor James Cyriax, der damals am St. Thomas
Hospital in Großbritannien praktizierte.
Er nahm Kontakt zu Cyriax auf und
absolvierte daraufhin bei ihm seine Facharztausbildung. Während seiner Zeit im
St. Thomas Hospital lernte er ebenfalls die
begnadete Physiotherapeutin Elisabeth
Longton, welche mit Professor Cyriax zusammenarbeitete kennen. Zum Ende seiner Ausbildung in den 50er Jahren überzeugte Hirschfeld sie, mit ihm nach Bremen
zu gehen, um dort Physiotherapeutinnen
und -therapeuten nach der Cyriax-Methode zu unterrichten. Ursprünglich waren nur
6 Wochen Aufenthalt in Deutschland für
Longton geplant, letztendlich blieb sie über
40 Jahre bis 1994 und war somit eine der
Wegbereitenden, die das Therapiekonzept
von Cyriax nach Deutschland brachten.

Dr. Peter Ferdinand Hirschfeld an seinem Geburtstag vor 20 Jahren.

te Schauspieler wie Rudi Carell, Personen
aus der Politik und Privatpatienten in die
„Abteilung für klinische Physiotherapie“.

Von der Klinik ins Stadion
Durch Dr. Franz Böhmert, der 1963 bis 1970
Vereinsarzt bei Werder Bremen war, begann eine Zeit für Hirschfeld, in der er diverse Fußballspieler behandelte. Denn als
der Sportmediziner in Rente ging, wollte
der Verein seine und Longtons Methoden
behalten und hat daraufhin ein Rehazentrum, das sogenannte SporTheb Werder
1986 als privates Institut gegründet. Im
Juli 1990, als das Weserstadion umgebaut
wurde, kam das SporTheb Werder direkt in
die Westkurve, zwischen Umkleidekabinen
und Fußballfeld. Gleichzeitig behandelte das Rehazentrum im Stadion nicht nur

privat- sondern auch gesetzlich versicherte Patienten und bildete Physiotherapeutinnen und -therapeuten aus. So schulten
Hirschfeld und Longton zusammen Generationen von ihnen und entwickelten ein
System von Kursen, aus denen Dozenten
hervorgingen, die das Wissen heute noch
international weitergeben.
Hirschfelds letzter Schüler war Dr. Götz
Dimanski, er wurde in den letzten Zügen
seiner Ausbildung von Hirschfeld angelernt. 1991 übernahm Dimanski die ärztliche Leitung und ab Oktober 1995 auch
die Geschäftsführung des Rehazentrums.
In dieser Zeit arbeitete er eng mit Hirschfeld zusammen. Bis heute ist er sehr dankbar für diese für ihn prägende Zeit mit dem
ehemaligen Obermedizinalrat und dessen
Engagement für die nicht operative Orthopädie.

Seine Tradition wird dankend
fortgeführt
So sagt Dimanski, dass er sich jeden Tag
am Ende der Arbeit vor Hirschfelds Bild,
das hinter seinem Schreibtisch hängt, verneigt und diesem für das weitergegebene
Wissen und die herausragende Methodik
dankt. Für seine Leistungen erhielt Hirschfeld auch das Bundesverdienstkreuz. 2000
gründeten das SporThep Werder und das
Krankenhaus Links der Weser das Tochterunternehmen „RehaZentrum Bremen“, um
die Expertise von Orthopädie und Kardiologie an einem Ort zu vereinen. Hier führt
Dr. Dimanski Hirschfelds erfolgreiche Methodik bis heute weiter. (ZR)
2001: Dr. Dimanski zusammen mit seinem Lehrer Dr. Hirschfeld.
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Ambulantes Kompetenzzentrum
für Rehabilitation und Sportmedizin
Für Leistungssportler
und Freizeitaktivisten
Das SporThep ist aus dem medizinischen Leistungszentrum
des SV Werder Bremen entstanden und hat sich über die
Jahrzehnte in der Region zu dem führenden
Kompetenzzentrum für Sportmedizin und Physiotherapie
entwickelt. Ob Leistungs- oder Freizeitsportler, ob akute
Verletzung oder chronische Schmerzen - im SporThep
erwartet Sie eine ganzheitliche Behandlung aus moderner
Sportmedizin und funktionellen Therapieansätzen.

Das SporThep-Team unterstützt Sie bei:
●
●
●
●
●
●

Sportverletzungen des Bewegungsapparats
chronischen Schmerzen & Sportschäden
Sportvereinsberatung auf medizinischer Ebene
Sportlerbetreuung
sportartspezifischen Tauglichkeitsuntersuchungen
Wunsch auf eine zweite medizinische Meinung

RehaZentrum Bremen GmbH,
Zentrum für ambulante Rehabilitation,
physikalische Therapie und Sportmedizin
Senator-Weßling-Str. 1a · 28277 Bremen
Tel: +49 (0) 421 / 44 96 96
Email: info@sporthep.de
www.rehazentrum-bremen.de
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CORONA

Neue Verordnung
Regelungen zur 3G-Pflicht

B

is zum 1. Oktober gilt für Innenräume
im Land Bremen weiter die so genannte 3G-Regel (geimpft, genesen,
getestet). Die 3G-Regel betrifft u. a. die Ausübung von Indoor-Sport sowie den Besuch
von Sporthallen und Hallenbädern. Von
der Nachweispflicht befreit sind Kinder bis
zum 16. Lebensjahr. Schüler:innen ab dem
16. Lebensjahr erhalten von den Schulen
einen Nachweis. Derzeit (mit Stand 27. September) sind in der Stadtgemeinde Bremen
und in der Stadt Bremerhaven für die unten
aufgeführten Bereiche die so genannte
3G-Regel vorgesehen:
XX

Ausübung von Sport in Innenräumen
(Ausnahme Schulsport)

XX

Beim Besuch von Fitnessstudios,
Schwimmbädern, Sportanlagen (Innen)
und sonstigen Vergnügungsstätten in
geschlossenen Räumen

XX

Innengastronomie

XX

bei Veranstaltungen und Festen in geschlossenen Räumen

XX

Beim Aufenthalt in Beherbergungsbetrieben (Test bei Anreise und zwei Mal
je Woche bei mehrtägigen Aufenthalt)

Ausnahmen von der
Nachweispflicht
Ausgenommen von der Nachweispflicht
sind Kinder bis zum 16. Lebensjahr, da sie
aufgrund Ihres Alters als Schüler:innen gel-

ten. Ein Testnachweis ist nicht notwendig.
Schüler:innen ab dem 16. Lebensjahr erhalten von ihren jeweiligen Schulen eine Bescheinigung, die als Nachweis ausreichend
ist. Ein weiterer Test ist nicht notwendig.

Anerkennung von Test
ergebnis, Genesenenund Impfnachweis
Als negative Testergebnisse werden PCRTests und Antigen-Schnelltests anerkannt,
die nicht älter als 24 Stunden sind. Außerdem können in den jeweiligen (Sport-)
Einrichtungen vor Ort Selbsttests durchgeführt werden, wenn diese unter Aufsicht
einer verantwortlichen Person stattfinden.
Als genesen gelten Personen, die ein
positives PCR-Testergebnis vorlegen können, das nicht älter als sechs Monate ist.
Geimpfte Personen müssen mittels eines
Impfzertifikats nachweisen, dass sie einen
vollständigen Impfschutz besitzen. Dieser
tritt 14 Tage nach der abschließenden Impfung ein.

Neue Corona-Verordnung
ab 1. Oktober
Ab 1. Oktober soll auch im Land Bremen
ein neues Stufenmodell zur Bemessung
der Pandemielage eingeführt werden. Die
7-Tage-Inzidenz der stationären Neuaufnahmen (Hospitalisierungsinzidenz) soll
dabei als Leitindikator gelten. Die Anwendung der Stufen wird für die jeweilige
Stadtgemeinde Bremen und Bremerhaven
festgestellt. Der Wechsel zwischen einer
Stufe erfolgt durch Anordnung des Bremer
Senats oder des Bremerhavener Magistrats
unter Berücksichtigung des Leitindikators der 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz
unter Hinzuziehung der beiden weiteren
Indikatoren 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen und Auslastung auf den Intensivstationen. Welche Änderungen sich im
Zuge der neuen Corona-Verordnung für
den Bereich Sport ergeben, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Abrufbar
wird die 29. Corona-Verordnung unter folgendem Link sein:
www.gesetzblatt.bremen.de

Neue Fassung
Förderrichtlinie zum „Soforthilfeprogramm Sport“
Seit 1. September gilt im Land Bremen eine
neue Fassung der Förderrichtlinie für das
„Soforthilfeprogramm Sport“. Neu ist, dass
Sportvereine und Verbände nun auch Materialkosten und Kosten für Werbemittel
abrechnen können.
Auszug aus der neuen Richtlinie:
„Durch die Neufassung der Richtlinie wird
es möglich sein, dass im Jahr 2021 neben
den bereits abgedeckten Kosten für Hygieneartikel zum Infektionsschutz auch
Material- und Schaltkosten für Werbemittel, welche im Rahmen organisierter
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Maßnahmen zur (Neu-/Rück-) Gewinnung
von Vereinsmitgliedern genutzt werden,
erstattet werden können. Die Ausgaben
sind nachzuweisen durch Rechnungen von
Druck- und Werbedienstleistern.“
Die gesamte Förderrichtlinie samt
Antragsformular ist auf der LSB-Bremen-Homepage und auf der Webseite des
Sportamtes abrufbar. Für Fragen steht das
Sportamt Bremen unter 0421/361-10491 oder
unter office@sportamt.bremen.de bzw. für
Bremerhaven das Amt für Sport und Freizeit
unter sportamt@magistrat.bremerhaven.de
zur Verfügung.

Foto: Sollmann/ Klimahaus

XXX

Erst reisen, dann kochen
Das Klimahaus Bremerhaven / Wissens- und Erlebniswelt mit Eventküche

O

b Familien, Paare, Gruppen oder Vereine: Im Klimahaus
Bremerhaven reisen Abenteuerlustige einmal um die ganze
Welt.
Von der Seestadt aus geht es im Rahmen einer spannenden
Tour auf die kühlen Gletscher der Schweiz und nach Sardinien,
wo Besucher:innen auf Insektengröße zu schrumpfen scheinen.
Im Niger spüren sie anschließend die Hitze der Sahelzone und
durchqueren den tropischen Regenwald in den Flusslandschaften
Kameruns. Bevor es an den Sandstrand von Samoa geht, passieren
Weltdentdecker:innen bei frostigen Temperaturen das ewige Eis
der Antarktis. Insgesamt gilt es neun Orte auf fünf Kontinenten an
nur einem Tag zu bereisen und klimarelevante Schauplätze unse-

res Planeten mit allen Sinnen zu entdecken. Gruppen, die ihren
Besuch im Klimahaus um ein weiteres Highlight ergänzen möchten, haben zudem die Möglichkeit die hauseigene Eventküche zu
nutzen. Auf mehr als 100 Quadratmetern können Kolleg:innen,
Freund:innen oder Vereine schnibbeln, braten, rühren und Co. und
ihre Teamfähigkeit dabei unter Beweis stellen. Ob ein schmackhaftes Menü oder duftende Plätzchen zur Adventszeit – der kulinarischen Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Rezepte und Zutaten
müssen selbst mitgebracht werden.
Nähere Infos erhalten Interessierte telefonisch unter 0471/ 90 20 300
oder online unter www.klimahaus-bremerhaven.de.

GOLFEN
AUF DEM 8. LÄNGENGRAD
Sie wollen als Verein, mit Kollegen oder Freunden ein etwas
anderes Event erleben? Wie wäre es mit einer Partie

Minigolf rund um die Welt?
Spielen Sie beispielsweise um den Gletscher in der Schweiz,
mit Eiswürfeln in der Antarktis oder verbessern Sie Ihr
Handicap am Sandstrand von Samoa.
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Nach einer professionellen Einweisung geht es los:
Spielen Sie entlang des 8. Längengrades einmal um die Welt und
erleben Sie verschiedene Klimazonen hautnah!
Auf Wunsch kann in den
einzelnen Reisestationen
typisches Fingerfood
serviert werden.

Weitere Infos unter Tel. (0471) 902030-0
oder www.klimahaus-bremerhaven.de
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AUSPROBIERT

Voll K.O.
Ausprobiert: Boxtraining bei TURA Bremen e. V.

E

igentlich ist die Vorfreude auf unsere
Rubrik „Ausprobiert“ immer sehr groß.
Egal ob Wingsurfen, Pilates oder Parcours – die Neugierde auf bisher Unbekanntes macht schon im Vorfeld Spaß. Nur dieses
Mal kommt ein neues Gefühl dazu: Ich habe
auch ein bisschen Angst, als ich zum Boxtraining bei TURA Bremen gehe.
Der hat gut lachen, denke ich mir, als
wir an einem Freitagabend auf dem Parkplatz vor der Trainingshalle vom Sportverein TURA Bremen e. V. aussteigen und uns
auf den Eingang zubewegen. „Der“ ist Klaus
Becker – er hat die Boxabteilung des Vereins seit 2007 neu aufgebaut und begrüßt
uns lächelnd aus dem Fenster der Halle.
Immerhin hat er gleich die Aufgabe, mich
in die Kunst des Boxens einzuführen oder –
wie ich es mir vorstelle – mich darauf vorzubereiten mal so richtig eins auf’s Maul zu
bekommen.

Dumpfe Schläge
„Na wer von euch darf heute ran“, fragt er.
Auweia, da habe ich mir ja was eingebrockt,
denke ich mir und stelle mich bei ihm vor.
Ob ich denn auch ordentliche Schuhe dabeihabe und sportlich sei, möchte Becker
wissen und schaut dabei prüfend zu meinen Füßen runter, denn auf die Trainingsmatten im Aufwärmbereich darf ich nur
mit Hallenschuhen. An die habe ich zum
Glück gedacht. Doch wo ich meine körperliche Fitness die letzten Jahre gelassen
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habe, frage ich mich tatsächlich auch, während im Hintergrund dumpfe Schläge und
auch ein paar Schreie seiner Boxschüler
ertönen. Becker gibt mir die Anweisung in
kleinen Runden loszujoggen. Wenigstens
beim Aufwärmen darf ich mir nicht schon
anmerken lassen, dass ich die Kondition
eines fußlahmen Elefanten habe, denke ich
mir, während mir die Hitze langsam in den
Kopf steigt.
Meine Konzentration ist zu diesem
Zeitpunkt schon durch die lauten Boxgeräusche hinter uns und meine Nervosität vor dem, was mir noch bevorsteht, geschmälert, dabei geht es danach erst richtig
los. Während des Joggens bekomme ich
von Becker immer wieder neue Übungen,
wie meine Arme abwechselnd nach vorne
und hinten kreisen zu lassen oder schnell
von links nach rechts zu springen. Das Aufwärmen sei ein wichtiger Bestandteil des
Boxens und wer nicht topfit ist, der komme
gar nicht erst in den Ring, erklärt Becker
mir. Für die Fitness und das Wohlbefinden
seiner Schützlinge sorgt er sehr gewissenhaft. Die selbe Gewichtsklasse, Größe und
die Anzahl der Kämpfe sind Voraussetzungen für einen fairen Kampf.

Bandagen und Kopfschutz
Nach dem Aufwärmen werde ich von einem
jungen Mann, der die Halle beaufsichtigt,
freundlich aber bestimmt darauf hingewiesen, meine Schuhe im Boxbereich aus-

zuziehen. Dort wird nämlich nur barfuß, in
meinem Fall als blutige Anfängerin auch mal
auf Socken, oder mit richtigen Boxschuhen
trainiert. Becker reicht mir Bandagen, die
ich mir sorgfältig um meine Handgelenke,
Daumen und die Handfläche binden soll, um
diese zu schützen. Er macht es mir vor und
ich versuche mir dabei nicht vorzustellen,
welche Körperteile ohne diesen Schutz alle
gebrochen werden können. Wahrscheinlich
wurden meine Hand- und Fingergelenke
noch nie so sehr beansprucht wie heute. Danach kommen der Kopfschutz und die Boxhandschuhe. Für mich gibt es entsprechend
meines Anfängerlevels weichere Handschuhe. Danach soll ich mit einem Boxhandschuh
vorne gegen den anderen hauen. Diese Geste
kommt nicht von ungefähr: Der Trainier erklärt mir, dass ich damit sicherstelle, dass
die Handschuhe optimal sitzen. Ein roter
Kopfschutz, den Becker mir aufsetzt, rundet
meine „Boxuniform“ ab.
In voller Montur laufe ich mit ihm zum
Ring an den anderen Trainierenden vorbei und fühle mich dabei dezent albern, in
Anbetracht dessen, dass ich keine Ahnung
habe, wie ich gleich vernünftig meine Fäuste benutzen soll. Aber dafür habe ich ja
einen erfahrenen Trainer an meiner Seite.
Ich bin nicht die erste Frau, die beim ihm
das Boxen lernt. Bereits 2009 etablierte
Becker das Frauenboxen bei TURA und half
der deutschen Meisterin Nadine Apetz zum
Boxerfolg. Unter seinen Schüler:innen ist
heute auch die zwölfjährige Lea, welche seit
fast einem Jahr dabei ist.

AUSPROBIERT

Mit der richtigen Ausrüstung für die Hände und den Kopf geht es nach den Übungen zur finalen Trainingseinheit: Dem Duell im Ring.

Für mich wäre es heute schon ein Erfolg, wenn ich das Training durchhalte.

Koordination und Technik
Im Ring zeigt Becker mir welche Grundstellung ich einnehmen muss. Da ich wie
die meisten Menschen Rechtshänderin
bin, ist links bei mir die Führhand, rechts
die Schlaghand. Die Führhand muss ich in
der Deckung immer etwas höher halten als
die Schlaghand. Dann geht es an meine Koordination: Führhand, Schlaghand, Führhand, Schlaghand und dazu jeweils mit
dem richtigen Bein nach vorne gehen. Puh,
gar nicht mal so einfach diese Koordination
mit Armen und Beinen, das habe ich unterschätzt. Ich komme einige Male durcheinander „Das andere Bein“, korrigiert mich
der erfahrene Boxtrainer geduldig, bis ich
vorwärts- und rückwärtslaufend alle Koordinationsreihenfolgen geschafft habe. Zeit
für andere Gedanken bleibt da nicht, ich
muss meine volle Konzentration den Bewegungen widmen.
Danach geht es an die Boxkombinationen „Führhand, Schlaghang, Aufwärts- und
Seitenhaken und Cross. Erst ziele ich dabei
nur auf Beckers Fäuste, um ein Gefühl für
Schlagreihenfolge und den richtigen Abstand zu bekommen. Dabei hole ich viel zu
weit aus und komme damit wohl näher an
eine schlechte Version von „Popeye dem
Seemann“ als an eine echte Boxerin ran. Becker erklärt mir, dass die Kraft aus den Beinen kommt und ich mein Bein beim Schlag
mit eindrehen muss. Wir führen die Übungen an den Pratzen weiter, auf die ich dann

so gezielt und konzentriert wie möglich
versuche einzuschlagen. Dabei läuft mir der
Schweiß wie Wasser an meiner Schläfe hinunter. Der Seitenhaken gefällt mir besonders gut und Becker bestärkt mich: „Jawohl,
geht doch“.

Eine Überwindung
Obwohl er schon die „light-Variante“ des
Trainings mit mir macht, bin ich nach den
Übungen völlig fertig. „Jetzt trink erstmal
einen Schluck Wasser, bevor es weiter geht“,
sagt Becker zu mir als er die Pratzen ablegt.
In mir steigt kurze Panik auf, es geht noch
weiter? Klar, ich solle das erlernte doch
auch anwenden, verkündet der Boxtrainer
mir freudig. „Jacob, kommst du mal her?“,
ruft er. Jacob ist einer seiner Schüler und
stellt sich freundlicherweise als mein Gegner zur Verfügung.
Während ich schweißgetränkt an meiner Wasserflasche nippe, geht mir richtig
die Düse. Ich habe großen Respekt davor,
jemandem wortwörtlich ins Gesicht zu
schlagen. Wieder im Ring versucht Jacob
mir mit ruhiger Stimme die Aufregung zu
nehmen, ich soll ihn erstmal probeweise
Schlagen, bevor der eigentliche „Kampf“
losgeht. So richtig wohl fühle ich mich dabei nicht. „Ich möchte dir nicht wehtun“,
sage ich. Allerdings ist diese Angst bei
meiner geringen Trefferquote völlig unbegründet. Jacobs Schläge sind hingegen alle
sehr präzise und kontrolliert. Obwohl er
sich zurückhält mich überhaupt zu treffen,
spüre ich mit jedem seiner Schläge, was
für eine enorme Kraft dahintersteckt. Drei

Runden soll ich jeweils neunzig Sekunden
versuchen, die erlernten Schlagreihenfolgen gegen Jacob anzuwenden.
„Deckung, nicht nach hinten gehen“,
schreit Becker dabei zu mir rüber, da ich
instinktiv vor Jacobs Schlägen zurückweiche. Ich schnappe nach Luft und fühle mich
kraftlos, allerdings ist es auch ein gutes Gefühl meine Hemmungen zu überwinden.
Während ich mir nach der dritten Runde
keuchend den Kopfschutz abnehmen lasse,
wirkt Jacob nach wie vor gelassen und topfit. Wir besiegeln das Ende, indem wir die
Boxhandschuhe nochmal gegeneinanderschlagen als Zeichen des Respekts.
Anschließend will Becker es nochmal
wissen und möchte, dass ich noch ein letztes Mal meine ganze Kraft zusammennehme und gegen die Pratzen boxe. Ich gebe
alles, was ich an Kraft übrig habe und obwohl sämtliche Bereiche meines Körpers
schmerzen, tut es richtig gut bis an meine
Grenzen zu gehen. Beckers Schüler sind
fertig mit ihrem Training und kommen
einer nach dem anderen zu uns, um sich
mit einem „Faust shake“ von Becker zu verabschieden. Auch ich bekomme von allen
eine Faust zur Verabschiedung. Der Trainer
erinnert seine Schützlinge an bevorstehende Wettkämpfe und fragt nach, wie sie nach
Hause kommen. Dieser herzliche Umgang
hat mir trotz Bammel von Beginn an ein
willkommenes Gefühl im Verein vermittelt. Fast bin ich traurig, dass jetzt Schluss
ist. Ich bedanke mich bei Becker für das
tolle Training, die Erschöpfung ist mir ins
Gesicht geschrieben. „Heute wirst du gut
schlafen“, sagt er lachend. Da bin ich bin
ganz sicher, ich bin nämlich voll K.O. (ZR)
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Auszeichnung für jahrzehntelangen Einsatz
ATSV Habenhausen: Marlies Eickert und Silke Roggenkamp erhalten Silbernadel

M

arlies Eickert (Foto) und Silke Roggenkamp vom ATSV
Habenhausen haben im Rahmen des Landesturntages für
ihren jahrzehntelangen Einsatz für die Turnabteilung die
Ehrennadel in Silber mit Urkunde des Bremer Turnverbandes erhalten. Für weitere erfreuliche Nachrichten sorgte zudem die männliche D-Jugend des Vereins, die sich „Beachmeister“ nennen dürfen.
Die Jungs der Jahrgänge 2009/2010 des ATSV Habenhausen haben sich in diesem Jahr den Ligapokal der Beachhandballserie gesichert. Dazu haben sie im Vorfeld zwei Turniere gespielt. Auf dem
Qualifikationsturnier in Verden erreichten sie den zweiten Platz.
Auf dem eigenen Turnier, auf der gerade neu erstellten Beach-Anlage an der Kästnerstraße, blieben die Habenhauser Jungs ohne
Niederlage und erkämpften sich hier den ersten Platz. Durch diese
tollen Platzierungen qualifizierten sich die jungen Handballer für
das Endturnier, das am ersten Ferienwochenende in Hannover
stattfand. Gastgeber war der ewige Konkurrent Hannover SC. Nach
Siegen gegen deren zweite Vertretung und die SG Weserbergland
kam es zum erneuten Aufeinandertreffen der beiden Spitzenteams.
Doch dieses Mal blieben die Habenhauser Sieger.

Spaß im Vordergrund

Mitmachangebot für alle

MGV Bremen richtet Fun Event aus

Gymnastikabzeichen unter freiem Himmel

Am 14. August fand das Fun Event zum ersten Mal beim Miniatur-Golf-Verein Bremen (MGV ) statt. Mit dabei zur Unterstützung
war auch Steffen Gefreyer vom Deutschen Minigolfsport Verband.
Der Verein war gut vorbereitet und nach gemeinsamem Frühstück
konnte es losgehen.
Lange musste gewartet werden bis das Publikum den ersten
Spieler:innen zusehen konnte. Vom Kassendienst wurdedie Teilnehmer:innen über ihre zusätzlichen Joker informiert. Der Profi-Joker wurde hauptsächlich am Rohr eingesetzt, aber auch das
Nachsitzen wurde genutzt, um das Ergebnis zu verbessern. Einige
nutzten die Chance und legten das Leistungsabzeichen in Gold des
Deutschen Minigolfsport-Verbandes ab. Lobenswert war der mit
sieben Jahren jüngste Teilnehmer Anton Brokamp, der drei Runden
spielte. Auch bei den Damen wurde hart gekämpft bis zur letzten
Runde. Malin Delfs steigerte sich von Runde zu Runde. So war es
ihr möglich in Runde zwei (55) auf Runde eins 17 Schläge gut zu
machen. Super gemacht, aber am Ende reichte es nicht, um die mit
50 Schlägen erstplatzierte Kristin Brokamp einzuholen. Bei den
Herren trennte den Zweitplatzierten nur ein Schlag vom Ersten
und den Dritten nur vier Schläge. Schlussendlich hatten alle Spaß,
was schließlich das Wichtigste im Minigolfsport ist.
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So wie das Deutsche Sportabzeichen ist auch das Deutsche Gymnastikabzeichen ein Mitmachangebot für alle. In diesem Jahr wurden dafür zwei Termine auf der Anlage vom TuS Komet angeboten:
Am Samstag, den 7. August und am Samstag, den 14. August.
Es stehen immer acht Pflichtübungen zur Auswahl, wovon vier
absolviert werden müssen. Wählen kann man unter folgenden Geräten: Seil, Stab, Reifen, Band, Gymnastikball, Medizinball, Hantel
und eine Übung ohne ein Handgerät. Unter der fachkundigen Anleitung von Karin Müller wurden die Übungen in kleinen Schritten
erlernt. Wer der Meinung war, die Übung vollständig zu können,
zeigte sie dann dem Kampfgericht. War die Übung nicht ganz korrekt ausgeführt, konnte man die Übung so oft wiederholen, bis jeder Schritt und jede Armbewegung stimmte.
Wer Fragen zum Gymnastikabzeichen hat, kann sich telefonisch bei Karin Müller unter 0421 / 38 17 49 melden.
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Aktive Berufsaussichten für Sportbegeisterte
Aus- und Fortbildungen bei impuls e. V. / Nachzüglerinnen und Nachzügler willkommen

Am 1. September haben sich an der Fachschule für Gesundheitssport und Bewegungstherapie von impuls e. V. 13 Schülerinnen
und Schüler für eine Vollzeitausbildung zum/zur Bewegungspädagog:in und Bewegungstherapeut:in eingefunden. Für alle, aber
auch für die Schule, ist es ein Neuanfang.
Ausgebildet wird auf der Basis eines ganzheitlichen Ansatzes in Theorie und Praxis in enger Verzahnung unter anderem in
folgenden Fächern: Bewegungspädagogik/Bewegungstherapie,
Psychologie, Medizinische Grundlagen, Körperarbeit/Gymnastik,
Entspannung, Gesundheitssport, Tanz (diverse Stile) und Rhythmik. Die Ausbildung wird mit einer staatlichen Prüfung beendet.
Die spätere Berufstätigkeit kann sowohl im pädagogischen, krea-

tiven Bereich (Tanz) als auch in der Gesundheitsförderung oder im
therapeutischen Bereich liegen. Da die staatlich anerkannte private Fachschule als Ergänzungsschule kein Anrecht auf finanzielle
Unterstützung hat, beträgt das Schulgeld 550 Euro monatlich. Diese hohen Ausbildungsgebühren konnten bislang nur wenige aufbringen. Das neue Aufstiegs-BAföG unterstützt Weiterbildungsgänge jetzt großzügig, indem bei bestandener Prüfung 75 Prozent
des Schulgeldes übernommen werden und auch Unterhaltsgeld
gezahlt wird, das nicht zurückgezahlt werden muss. Da noch einige
Plätze frei sind, gibt es für Nachzügler:innen noch eine Chance.
Weitere Infos: www.impuls-bremen.de

Laufen & Walken im Bürgerpark Zeichen für Zusammenhalt
FLIB feiert 30-jähriges Jubiläum

Borgfelder Schützen renovieren Halle nach Brand

FLIB e. V. – Der Frauenlauf-Initiative Bremen e. V. feiert in diesem
Jahr 30-jähriges Bestehen. Dass ausgerechnet das Jubiläumsjahr
anders ist, bedauern die Mitglieder und sorgt dennoch für sportlichen Zusammenhalt.
Trotz der Einschränkungen motiviert der Gedanke an das bald
wieder mögliche gemeinsame Training zum Loslaufen. Denn laufen, um Spaß zu haben, und Bewegung an der frischen Luft bei jedem Wetter sind das Motto. Sich in geselliger Runde zu bewegen,
motiviert Frauen und Männer im Alter von 30 bis über 80 Jahren.
Für die sieben Gründungsmitglieder im Jahr 1991 stand damals
die Teilnahme als Verein an Laufwettbewerben im Fokus. Heute zählt FLIB 40 Mitglieder. Sportliche Highlights für die Lauftruppe sind der Bremen-Marathon (10 km/Halbmarathon) im
Oktober oder Volksläufe in Bremen und Umgebung. Hauptevent
für die FLIB-Mitglieder ist der
jährliche AOK-Frauenlauf, mit
dem Verein als Veranstalter und
gerichtet an alle Frauen, die
Freude am Laufen oder Walken
haben und sich von den vielen
Frauen mitnehmen lassen. Mit
der Unterstützung der männlichen Mitglieder, Freunde und
Familienmitglieder als Streckenposten, bei der Startnummernausgabe oder der Zeitmessung.

Dramatische Stunden spielten sich am 28. Juni 2021 in Borgfeld
ab: Die Ernst-Klüver-Halle am Hamfhofsweg brannte. Genau genommen war es eine Autobatterie, die in Brand geraten war. „Eine
fast neue Batterie“, sagt der 1. Vorsitzende der Borgfelder Schützengilde, Ingo Buchenau. Mit der Batterie betrieben die Schützen das
Musikschiff, das alljährlich den Laternenumzug der Kinder beim
Borgfelder Schützenfest begleitet. Sie lagerte, ordnungsgemäß abgeklemmt, damit nichts passiert, im Casino. Doch weit gefehlt!
Im Casino entstand ein Schwelbrand. Zwei Schützenbrüder, die
sich an dem Montag zum Schießen verabredet hatten, entdeckten
ihn. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Die ganze
Halle musste von einer Fachfirma von Schadstoffen gereinigt werden. Ingo Buchenau schätzt den Schaden auf 150.000 bis 200.000
Euro. Glück im Unglück: die
Versicherung zahlt. Die Schützengilde will den Brand nun
zum Anlass nehmen, die Halle
grundlegend zu sanieren. Regelmäßig montags, mittwochs
und samstags rücken nun die
Schützenschwestern und -brüder zum Arbeitsdienst an, während Schriftführerin Melanie
Horn die fleißigen Helfer mit
Essen versorgt. Für Ingo Buchenau ist das ein Zeichen für den
Zusammenhalt der Gilde.
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Gefragt wie nie
Blockland-Marathon: Knapp 100 Kanutinnen
und Kanuten auf dem Wasser

A

usrichter des jährlich und in 2021 zum 26. Mal stattfindenden Blockland-Marathons für den sportlichen Breitensport
ist der Landes-Kanu-Verband Bremen. Mit guter Strömung
gingen am 18. September knapp 100 Kanutinnen und Kanuten in
drei Gruppen an den Start, die Wanderfahrenden zuerst um 11 Uhr.
Dabei starteten Einer- und Zweierkajaks gemeinsam mit SUP
und Canadiern. Die schnellen Wanderboote, Mittelding zwischen
Wander- und Rennboot, folgten eine dreiviertel Stunde später.
Den Abschluss bildeten die Rennboote um 12:15 Uhr. Durch die
zeitversetzten Starts erreichten die Paddlerinnen und Paddler alle
in etwa in einem gemeinsamen Zeitfenster das Ziel. „Wenig Wind“
lautet immer der Wunsch für die Fahrt, der erfüllt wurde, sodass
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus insgesamt 16 Städten
und 23 Vereinen gute Zeiten fahren konnten. Die weiteste Anreise aus der Nähe von München hatte Richard Gärtner. Sie hat sich
für ihn gelohnt, denn er war nicht nur schnellster in seiner Gruppe, sondern auch das schnellste Wanderboot mit einer Zeit von
4 Stunden 15 Minuten.

Ein Bremer Modellprojekt „Schwimmen lernen mit Spaß“
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DLRG: „Schwimmausbildung im Badesee“

Sommerkampagne des DLRG Bezirk Bremerhaven

Im coronabedingten Lockdown war eine Schwimmausbildung
durch die DLRG über Monate nicht möglich: Schwimmbäder waren geschlossen, es galt, Zuhause zu bleiben und einem ganzen
Jahrgang junger Bremerinnen und Bremer war die Möglichkeit
verwehrt geblieben, schwimmen zu lernen. Es musste nach Alternativen gesucht werden.
In Bremen-Nord konnte am Sportbad Grohn schnell auf eine
mobile Schwimmschule, ein Schwimmbecken in einem großen
Zelt, zurückgegriffen werden. In der Innenstadt gab es diese Möglichkeit jedoch nicht und so wurde schnell das Konzept „Schwimmausbildung im Badesee“ entwickelt. Der Gedanke liegt nahe, bei
acht Badeseen mit DLRG-Rettungswachen in der Stadtgemeinde
Bremen. Das Pilotprojekt wurde über den Sommer schließlich im
Sodenmattsee gestartet. Nachdem im Bremer Süden die Wasserflächen nicht zur vollen Verfügung standen, zog die Schwimmausbildung der DLRG aus dem Hallenbad Huchting an die frische Luft
um. Die Ausbildung, zusammen mit den Eltern und im Badesee, ist
eine völlig neue Ausbildungsform für alle Beteiligten in Bremen.
Bis zum 1. September 2021 fanden im Sodenmattsee die Seepferdchen-Schwimmausbildungen statt. Interessierte können sich jederzeit per E-mail an machmit@bremen.dlrg.de wenden. Weitere
Informationen finden es zudem unter bremen.dlrg.de.

Mitte Juli startete der DLRG Bezirk Bremerhaven e. V. unter dem
Motto „Schwimmen lernen mit Spaß“ drei Kompaktschwimmkurse
im Rahmen der Sommerkampagne der DLRG. Es fanden zwei Anfängerschwimmkurse und ein Kurs für Fortgeschrittene mit bereits
vorhandenen Seepferdchen, die für das Bronze-Abzeichen trainierten, statt.
Die Kinder lernten zu
Anfang die Grundlagen des
Schwimmens. Dazu gehörte
das Gleiten, das Ausatmen
ins Wasser, zu blinzeln und
die richtige Arm- und Beinbewegung des Schwimmens.
Anschließend wurde die
Ausdauer geübt, um so später die Strecke für das Abzeichen zu erreichen. Durch
die Unterstützung des Fördervereins Freibad Grünhöfe war es zusätzlich möglich,
an zwei Tagen in der Woche das Freibad Grünhöfe
außerhalb der Öffnungszeiten zu nutzen. Hier konnten
dann die fortgeschrittenen
Schwimmanfänger im tiefen
Wasser üben. In zehn Tagen
haben die ehrenamtlichen
Übungsleiter der DLRG
Bremerhaven insgesamt 180 Helferstunden geleistet. Durch viel
Geduld und einige Spiele machten von 21 Kindern 17 ihr Seepferdchen und von 11 Kindern mit Seepferdchen konnte fünf Bronze abgenommen werden.
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Die Kajak-Jugend des Kanu-Vereins Unterweser

Z

Stolze Dan-Träger

Den Prüfern gestellt

Schwarzer Gürtel für Judoka des Judo-Clubs Asahi

Taekwondo: Erfolgreiche Dan-Prüfungen

Weiter auf gutem Kurs

um zweiten Mal fuhren sieben Jugendliche der Kajak-Jugendgruppe des Kanu-Vereins Unterweser in den Sommerferien
für zehn Tage nach Flensburg. Wie im Vorjahr campierten sie
auf dem Gelände des Ersten Flensburger Kanu-Klubs (EFKK).
Einige der Teilnehmenden sind mittlerweile etwa fünf Jahre
dabei. Kajak gefahren wird in Bremerhaven vom Vereinsgelände
des KVU aus auf der Geeste und inzwischen auch auf der Unterweser. Zurzeit sind alle so fit, dass auch die Fahrt von Bremerhaven
zum KVU-Biwakplatz auf der Strohauser Plate gemeistert wird,
immerhin knappe 20 Kilometer eine Strecke. Jugendliche ab etwa
zehn Jahren kommen sehr schnell mit den Booten klar, sitzen sicher und lernen das Paddeln ganz weitgehend intuitiv. Kenterungen gibt es fast nie. Tipps zur Technik werden meist gut umgesetzt.
Das Trainieren von Unterwasserausstieg, Lenzen und Wiedereinstieg muss vor Fahrten auf Großgewässer selbstverständlich sein.
Gemeinsam entwickelte Regeln werden zuverlässig eingehalten.
Trotzdem muss Quatsch gemacht werden, Wasser- oder Schlickschlacht oder jemanden am Elsflether Sand einbuddeln gehören
dazu. Und immer wieder ist es auch die einzigartige Erfahrung von
Natur auf und an den großen Flüssen, die die Jugendlichen motiviert: Welcher 13-Jährige hat schon erlebt, dass drei Meter vor dem
Boot zwei Schweinswale auftauchen? Oder den Schädel eines dieser Tiere am Weserufer gefunden? Die Eltern sind dankbar für die
sinnvolle Freizeitgestaltung und helfen daher gerne bei Vorbereitung oder auch beim Transport von Booten.

Zweimal mussten aufgrund der Pandemie die angesetzten
Schwarzgurt-Prüfungen des Taekwondo-Landesverbandes Bremen verschoben werden. Vier Jugendliche und zwei Erwachsene
(alle Tura Bremen) stellten sich den Prüfern Stephan Müggenburg,
Holger Fischer und Roland Klein, der Prüfung zur Erlangung des
ersehnten Meistergrades.
Vier Stunden dauerte die Prüfung in den sieben Prüfungsfächern, dann stand das Ergebnis fest. Trotz der vielen ausgefallen
Trainingsstunden und des fehlenden Präsenztrainings in der Gruppe, boten alle Prüflinge überzeugende Leistungen. In den vergangenen Monaten hatten sie regelmäßig am Online-Training teilgenommen, sich individuell auf die Prüfung vorbereitet und zusätzlich im
Mai und Juni ein weiteres Vorbereitungstraining und zwei „Dummy-Lehrgänge“ absolviert. Die gezeigten Leistungen würdigten die
Prüfer dann auch mit den entsprechenden Worten bei der Übergabe der Dan-Urkunden. Den 1. Dan bestanden Ferhat Kartal, Marlon Cwiertnia, Dilara Illisik, Justin John und Collin Malliaros. Der
3. Meistergrad ging an die 23-jährige Studentin Jessica Szaukellis.
Der Judo-Club Asahi hat drei neue Judo-Meister. Die Judoka Luis
Kaiser, Tom Heine und Mark Heine haben bei der Sommer Prüfung
des Bremer Judo-Verbandes erfolgreich die Prüfung zum 1. Dan
abgelegt und sind damit berechtigt den Schwarzen Gürtel zum Judo-Gi zu tragen. Unter den erschwerten Coronabedingungen war
es für die drei Sportler und ihrem Trainer Marcus Utzat nicht leicht
sich optimal vorzubereiten. Trainer Marcus Utzat holte sich noch
Hilfe von Kata-Spezialisten wie Jörg Rafalski vom TV Oyten und
Sebastian Christeit vom TV Jahn Brinkum. Den letzten Schliff gabe
es dann noch bei Claus Dirks vom JC Weyhe. Die Dan-Prüfungen
im Bremer Judo-Verband haben einen sehr hohen Standard, sind
welche der anspruchsvollsten in Deutschland.
Das Foto zeigt die drei stolzen Dan-Träger v. l. Mark Heine,
Luis Kaiser und Tom Heine.

33

VEREINE & VERBÄNDE

Hoher Besuch
Villa Vital: Peter Lachmuth gab Lehrgang
Auch in den Sommerferien waren die Villa Vital Kickboxerinnen und
Kickboxer mehr als aktiv und freuten sich sehr, dass Peter Lachmuth
Zeit fand, ihnen seine Spezialtechniken Fußtritte zu zeigen! In einem
zweistündigen Lehrgang wusste der Sportler ganz genau, wie er
jede Schülerin und jeden Schüler besonders fördern und motivieren konnte – denn er ist als Trainer in seinem Dojo in Bünde seit
mehr als 40 Jahren aktiv. Peter Lachmuth lebt den Kampfsport, er
ist auch DAN-Träger in den Sportarten Karate und Jiu-Jitsu – seine
größte Leidenschaft gilt jedoch dem Kickboxen. Kein Wunder also,
dass seine Schüler seit vielen Jahren unzählige Turniererfolge verzeichnen können. Auch die Villa Vital Mitglieder konnte er mit seiner humorvollen und engagierten Art sofort für sich gewinnen und
alle Teilnehmenden waren bemüht, seine Ratschläge und Tipps
„eins zu eins“ umzusetzen. Nach den zwei Stunden Lehrgang waren sich alle einig, dass „ihr Peter“ ganz bald wieder nach Bremen
kommen muss, um weitere Tipps und Tricks zu lehren.

Zwei Turnierwochenenden

50 Jahre Pferdesport

Emsiges Treiben beim RC General Rosenberg

Jubiläum der Reit-Gemeinschaft Schimmelhof e. V.

Mit vollem Erfolg stieg der RC General Rosenberg im Frühsommer
mit zwei ausgerichteten Late Entry Turnieren in die Turniersaison
ein. Danach richtete sich die Energie der Vereinsmitglieder auf
das große Augustturnier mit den Bremer Landesmeisterschaften
in der Dressur und im Springen. Um aufgrund der Pandemie die
Zahl der Anwesenden auf der Anlage zu reduzieren, richteten die
Verantwortlichen des traditionellen Wochenendes das Turnier an zwei Wochenenden aus.
Vom 27. bis zum 29.8. waren die
Springreiter und Springreiterinnen auf dem Vereinsgelände
zu Gast, am Wochenende darauf wurden dann die Dressurreiter und Dressurreiterinnen
begrüßt. Besonders stolz ist der
Verein auf seine Mitglieder Nadine Kordts (Vize-Landesmeisterin Dressur, kleine Tour), Lara
Holst (Landesmeisterin Springen, mittlere Tour), Marena
Dankwardt (3. Platz Springen,
mittlere Tour) und Sarah Köhler
(Vize-Landesmeisterin Springen, kleine Tour).

2021 ist für die Reit-Gemeinschaft Schimmelhof e. V. ein besonderes Jahr, denn der Verein feiert sein 50-jähriges Vereinsjubiläum.
50 Jahre Pferdesport mit seinen vielen Facetten und in unterschiedlichen Sparten: ob Dressurreiten, Springreiten, Voltigieren,
Fahrsport oder Mounted Games und Westernreiten. Feiern will die
Reit-Gemeinschaft Schimmelhof aber nicht nur sportliche Erfolge, sondern vor allem auch den Zusammenhalt, der einen Verein
zu dem macht, was er ist. Gerade nach den vergangenen Monaten
hat dieser Zusammenhalt noch einmal eine neue Bedeutung erhalten: Dinge gemeinsam tun zu können. Darauf will der Verein
zusammen zurückblicken, sie noch einmal erleben, oder auch neu
erschaffen. Um dieses einzigartige Jubiläum gebührend feiern zu
können, hat sich die Reit-Gemeinschaft Schimmelhof allerdings
bereits Anfang des Jahres entschieden, die Feierlichkeiten auf 2022
zu verschieben. Die Mitglieder können gespannt sein, was der Verein zu unterschiedlichen Zeitpunkten im kommenden Jahr bereithalten wird.

Vereins- und Verbandsberichte im BREMER SPORT
Gerne veröffentlichen wir in unserem Magazin Meldungen und Neuigkeiten aus den Bremer und Bremerhavener Sportvereinen und -verbänden.
Das können zum Beispiel besondere sportliche Leistungen, Ehrungen, Jubiläums-Veranstaltungen oder die Einweihung einer neuen Sportstätte
sein. Schicken Sie Ihre Texte bitte per E-Mail mit einem entsprechenden, druckfähigen Bild an pr@lsb-bremen.de.
Die Winter-Ausgabe des BREMER SPORT ist für den Dezmber geplant. Bitte beachten Sie: Wir versuchen, möglichst viele Artikel im Magazin zu berücksichtigen. Einen Anspruch auf Veröffentlichung gibt es allerdings nicht.
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Hier
geht’s zur
Kursvielfalt:

Der AOKGesundheitsgutschein
Zwei kostenfreie Kurse für AOK-Versicherte
pro Jahr – bei Partnern in Ihrer Nähe
• Yoga, Outdoor-Fitness, gesunde Ernährung u. v. m.
• Mehr als 350 Kurse zur Auswahl
• Einfach Gutschein anfordern und los geht’s!
Alle Infos unter aok.de/bremen

AOK Bremen/Bremerhaven
Die Gesundheitskasse.

