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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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Liebe Sportfreundinnen 
und Sportfreunde,

D as Jahr 2021 neigt sich langsam dem 
Ende zu und leider bestimmt die 
Corona-Pandemie noch immer wei-

te Teile des öffentlichen Lebens. Machen 
wir uns nichts vor, die Pandemie wird uns 
angesichts der momentanen Situation auch 
im kommenden Jahr noch beschäftigen. 

Auch der Vereins- und Breitensport 
muss sich notgedrungen weiter mit dem 
Thema auseinandersetzen. Mit der der-
zeit gängigen 2G-Praxis und dem nötigen 
Verantwortungsbewusstsein der Aktiven 
und Übungsleitenden ist die Fortführung 
des Trainingsbetriebs hoffentlich mög-
lich. Maßgeblich dabei ist, was die jewei-
ligen Verordnungen festlegen. Was unter 
allen Umständen vermieden werden muss, 
ist eine erneute Stilllegung des komplet-
ten Sportbetriebs. Das hätte fatale gesell-
schaftliche und gesundheitliche Folgen. 
Wir sollten froh sein über jeden, der sich 
bewegen darf, und werden als Landes-
sportbund alles dafür tun, dass Sport trotz 
der angespannten Corona-Lage so lange 
wie möglich stattfinden kann. Für die Auf-
holung der Bewegungsdefizite bietet sich 
der organisierte Sport an, doch bedarf es 
dazu einer breiten Allianz mit Vertreter:in-
nen des Gesundheitssystems, Kinderbe-
treuungseinrichtungen und Schulen. Die 
Politik muss gewillt sein hierzu ein Finan-
zierungs- und Umsetzungskonzept auf den 
Weg zu bringen.

Das „Brennglas Corona“ hat uns den 
enormen Stellenwert von Bewegung und 
Sport für die physische und psychische Ge-
sundheit des Einzelnen sowie der gesam-
ten Gesellschaft eindrucksvoll vor Augen 
geführt. Leider ist diese Erkenntnis immer 
noch nicht überall angekommen. Sport ist 
ein Teil der Lösung bei der Pandemiebe-
kämpfung und nicht des Problems.

Viele Vereine und Verbände leiden 
noch immer unter der weltweiten Pande-
mie. Deshalb ist es eine gute Nachricht, 
dass Bremens Sportsenatorin Anja Stah-
mann beim diesjährigen Landessporttag 
angekündigt hat, das Soforthilfeprogramm 
Sport des Bremer Senats zu verlängern. 
Nach den massiven Mitgliederverlusten der 
Sportvereine im Jahr 2020 ist mittlerwei-
le ein gegenläufiger Trend erkennbar. Wir 
registrieren erfreulicherweise seit einiger 
Zeit einen verstärkten Zulauf in den Ver-
einen. Zwar nicht in allen Bereichen, aber 
doch schon sehr deutlich. Daraus resul-
tiert allerdings ein anderes Problem. Denn 
wir benötigen angesichts der personellen 

Andreas Vroom, Präsident des  
Landessportbundes Bremen.  

Brennglas Corona

Fluktuation im Zuge der Corona-Pande-
mie dringend neue Übungsleiter:innen, um 
unserer Aufgabe, Bewegung in die Bevölke-
rung zu bringen, gerecht werden zu können.

Das Thema Übungsleiter:innengewin-
nung spielt angesichts des derzeit vorherr-
schenden Mangels an geeigneten Trainer:in-
nen eine zentrale Rolle. Unsere Vorschläge 
lauten, die Übungsleiterlizenzausbildung als 
Anreiz kostenfrei zur Verfügung zu stellen 
und zudem über Übungsleiter:innen-Pools 
nachzudenken. Darüber hinaus haben wir 
bei der Bildungssenatorin angeregt, dass 
die schulischen Sport-Leistungskurse die 
Übungsleiter-C-Ausbildung verpflichtend 
in ihre Lehrinhalte aufnehmen. Ein steini-
ger, wenn auch hoffnungsvoller Weg bleibt 
die geplante Wiedereinführung des Sport-
studiengangs an der Uni Bremen. Gerade 
die begeisterten und motivierten Sportstu-
dent:innen werden in den Vereinen mehr 
denn je schmerzlich vermisst. 

Große Erwartungen hat das Präsidium 
an den Aktionsplan Sport. Hier sollen 
endlich konkrete Maßnahmen zu den im 
Sportentwicklungsplan aus 2017 festge-
haltenen Defiziten vom Sportamt und der 
Sportdeputation festgelegt werden. Hierbei 
bedarf es auch beim Dauerbrenner „Sport-
infrastruktur“ weiterhin enormer Anstren-
gungen, um die Funktionalität und Attrak-
tivität der Sportvereine zu erhöhen. Der 
massive Sanierungsstau erweist sich dabei 
unverändert als Hypothek aus der Vergan-
genheit. Insbesondere in Bremen-Nord 
muss der Zustand der Sporthallen, aber 
teilweise auch der Sportstätten, als schlecht 
bezeichnet werden. 

Ich wünsche Ihnen und Euch trotz der 
derzeit schwierigen Situation besinnliche 
Weihnachten und ein hoffentlich gesun-
des und glückliches Jahr 2022. Bleiben wir 
sportlich und für den organisierten Sport 
engagiert!

Euer Andreas Vroom

EDITORIAL
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E s war ein Wochenende voller Emo-
tionen, dieses zweite Novemberwo-
chenende 2021 in Bremerhaven. End-

lich, nach einer gefühlten Ewigkeit, durften 
Deutschlands beste Formationen im La-
tein- und Standardtanzen wieder auf das 
Parkett und eine Deutsche Meisterschaft 
tanzen. 

Anderthalb Jahre herrschte Stillstand, 
teilweise durfte nicht einmal trainiert wer-
den, nun endlich war es wieder so weit.  Der 
Grün-Gold-Club Bremen (GGC) schick-
te gleich zwei Formationen ins Rennen, 
sein B-Team und das als Favorit gehandel-
te A-Team. Neun Teams der 1. Bundesliga 
Lateinformationen waren in Bremerhaven 
angetreten, um sich den Meistertitel Latein 
zu holen. Umso mutiger die Entscheidung 
des A-Teams, gleich mit neuer Choreografie 
und Musik zu dieser Deutschen Meister-
schaft anzutreten. Und Team und Trainer 
brachten es mit ihrer Choreografie auf den 
Punkt oder besser auf das Parkett, was alle 
Teams wahrscheinlich vereinte: „Emozioni“. 

Auch das B-Team war italienisch unter-
wegs und hauchte der Choreografie „Siamo 

Noi“, mit der das A-Team 2009 und 2010 
Weltmeister wurde, neues Leben ein. Am 
Ende wurde das Team mit einem sechsten 
Platz belohnt. 

Im Finale stellte das A-Team erneut 
unter Beweis, dass es auch nach einer 
hervorragend getanzten Zwischenrunde 
im Finale noch einmal zulegen kann. Die 
Tänzerinnen und Tänzer brachten all’ ihre 
„Emozioni“ auf das Parkett. Diese Präsen-
tation zeigte nicht nur den Wunsch, den 
Meistertitel auch ein 16. Mal in Folge nach 
Bremen zu holen, es war eine Entladung der 
Gefühle, nach so langer Zeit der Abstinenz 
und Einschränkungen endlich wieder über-
haupt ein Formationsturnier zu tanzen, und 
dies auch noch vor Publikum.

Am Ende dieses spannenden Turnier-
tages hieß der neue Deutsche Meister  
„A-Team des Grün-Gold-Club Bremen“ – 
ein verdienter Sieg. 

Aber wie heißt es so schön: Nach dem 
Turnier ist vor dem Turnier. Viel Zeit zum 
Feiern bleibt nicht, denn der neue und alte 
Deutsche Meister hat einen weiteren Titel 
zu verteidigen, und das ist kein geringerer 

als die Krone des Formationstanzes – den 
Weltmeistertitel. 

Also keine Zeit zum Ausruhen, denn 
bis zur Weltmeisterschaft ist es nicht mehr 
lange hin. Am 18. Dezember wird sie in der 
ÖVB Arena in Bremen ausgetanzt. 16 Teams 
haben sich gemeldet, darunter auch die bei-
den stärksten Konkurrenten, Vera Tyumen 
und Duett Perm. Zudem ist auch das immer 
wieder sehr beliebte Team aus der Mongo-
lei zu Gast und wird auch in diesem Jahr das 
Publikum begeistern. 

Comeback nach anderthalb Jahren
Der Grün-Gold-Club freut sich über die Deutsche Meisterschaft und will den WM-Titel in Bremen verteidigen

HYGIENEVORSCHRIFT

Bei Redaktionsschluss (6. Dezember) stand 
noch nicht endgültig fest, ob die Veranstal-
tung tatsächlich stattfinden kann. Stand  
Dezember galt die 2G-Regel, es dürfen nur 
genesene und geimpfte Personen in den Pub-
likumsbereich. Je nach Hospitalisierungs-Inzi-
denz könnte es zur 2G+-Regel (mit aktuellem 
zertifiziertem Schnelltest) kommen. Weitere 
Informationen unter www.ggc-bremen.de.

AKTUELLES
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A nderthalb Jahre hatten sie Zwangspause. Mitte Novem-
ber meldete sich die GGC-Formation mit einem Pauken-
schlag zurück und wurde in Bremerhaven zum 16. Mal 

Deutscher Meister. Nun will das Team um Trainer Roberto Al-
banese beim „Heimspiel“ im Dezember auch den WM-Titel ver-
teidigen. Wir sprachen mit dem 48-jährigen Tanzcoach über die 
anstehende Weltmeisterschaft der Lateinformationen. 

Herzlichen Glückwunsch zur 
Deutschen Meisterschaft. 
Wie wichtig ist der Titel im 
Hinblick auf die kommende 
WM in der ÖVB-Arena?
Vielen Dank. Der Titel ist für 
uns insofern wichtig, dass wir 
mit der neuen Choreografie 
wieder die Gunst der Zuschau-
er und der Wertungsrichter be-
kommen haben. Es hat mich 
sehr gefreut, dass wir aus den 
eineinhalb Jahren Zwangspau-

se so stark wieder herausgekommen sind. Das motiviert uns un-
gemein für die Weltmeisterschaft.

Welches Ziel haben Sie dabei?
Wir wollen unseren Titel erneut verteidigen. Das wird schwer ge-
nug, aber wir werden alles daransetzen, um uns am Ende gegen die 
internationale und nationale Konkurrenz durchzusetzen.

Wer ist der größte Gegner?
Auf jeden Fall die beiden russischen Mannschaften, wie eigentlich 
immer. Hinzu kommen die Mongolei, Österreich sowie die zweite 
deutsche Mannschaft.

Mit der TSG Bremerhaven, die offiziell vom Deutschen Tanz-
sport Verband eingeladen worden ist, tritt eine zweite Mann-
schaft aus dem Land Bremen bei der Heim-WM an. 
Natürlich ist es für das Land Bremen etwas Tolles, wenn zwei Bre-
mer Mannschaften bei der WM dabei sind. Es ist ein großartiges 
Signal, was wir als Tänzerinnen und Tänzer an Bremen senden 
können.

Ist es nach so einer langen Pause etwas Besonderes, ausgerech-
net in Bremen wieder auf dem Parkett zu stehen?
Absolut. Bremen ist für mich sowieso der schönste Turnierort für 
Tänzerinnen und Tänzer. In der Regel ist die Hütte immer voll und 
es herrscht eine super Stimmung. Für uns sind die Auftritte vor 
heimischem Publikum immer etwas ganz Besonderes. Und wir 
hoffen natürlich auf ein ausverkauftes Haus.

Für die Musik, beziehungsweise den Gesang zur Musik, sollen 
Sie sogar nach Italien gefahren sein?
Das stimmt. Die Musik zur neuen Choreografie „Emozioni“ haben 
wir mit der Münchner Philharmonie in München aufgenommen. 
Sie besteht größtenteils aus italienischen Popsongs, die wir klas-
sisch arrangiert haben. Da wir italienische Tenorstimmen brauch-
ten, sind der Produzent und ich gemeinsam nach Italien gefahren 
und haben dort an der Oper muttersprachliche Tenöre gecastet. 

Samstag, 18. Dezember, ÖVB-Arena, 12.00 und 17.30 Uhr

„Wollen den Titel verteidigen“
Interview mit GGC-Trainer Roberto Albanese

Riesige Vorfreude
TSG Bremerhaven nach 14 Jahren wieder bei der WM 

G roße Freude gab es bei den Tänzerinnen und Tänzern 
der Tanzsportgemeinschaft Bremerhaven A-Formation 
nach der Deutschen Meisterschaft am 13. November 

2021 in der Bremerhavener Stadthalle. Trotz des dritten Platzes 
im Endergebnis nach der Finalrunde zusammen mit dem GGC 
Bremen, 1. TSZ Velbert und Blau-Weiß Buchholz, wurde das See-
stadt-Team für die Weltmeisterschaft der Lateinformationen in 
der ÖVB-Arena in Bremen nominiert.

Was war passiert? Es gab unmittelbar nach Ende der Meister-
schaft einen Paukenschlag. Astrid Kallrath, Trainerin des 1. TSZ 
Velbert, tritt zurück. Die 16 Tänzerinnen und Tänzer folgten ihr 
freiwillig und treten nicht auf der WM an. Astrid Kallrath sowie 
das Team aus Velbert suchten unmittelbar nach Ende der Meis-
terschaft das Gespräch mit der TSG Bremerhaven. Das Team von 
Dirk Buchmann hatte den dritten Platz erreicht und sich nicht 
qualifiziert. Doch nun ist die TSG doch bei der WM dabei, denn 
Kallrath gab ihren Startplatz an die Bremerhavener ab.

Auf jeden Fall war es kein Geschenk von den Aktiven aus Vel-
bert an die TSG zum 50-jährigen Jubiläum. Vielmehr wurde die 
Entscheidung zu diesem Schritt bereits vor über einem Jahr be-
schlossen. Nur zwei Tage nach der DM, wurde die A-Formation 
der TSG für die WM vom Präsidium des Deutschen Tanzsportver-
bandes nominiert. TSG-Trainer Dirk Buchmann fand für die No-
minierung für die Teilnahme an der WM in Bremen nur ein Wort: 
„Irre.“ Für die junge Bremerhavener Formation ist es der bisher 
größte sportliche Erfolg, der Verein führt mit 14 WM-Titeln wei-
terhin die Bestenliste an vor Grün-Gold mit zehn Titeln. Damit 
ist die TSG nach 14 Jahren endlich wieder mit auf dem interna-
tionalen Parkett vertreten. Und es tanzen sogar noch eine Dame 
und zwei Herren aus dem Weltmeisterteam von 2007 aktuell in 
der TSG-Lateinformation, und zwar Britta Korten, Vadim Merkel 
und Lars-Ole Rühmann.

Der Landestanzsportverband Bremen ist über diese Entschei-
dung ebenso hoch zufrieden. „Zwei Teams aus einem Bundesland 
nehmen an der Weltmeisterschaft der Lateinformationen teil, 
das ist grandios“, so Ralf Hertel, Pressesprecher des LTV Bremen. 
Für die Aktiven der TSG Bremerhaven ging demensprechend un-
mittelbar nach der Deutschen Meisterschaft die intensive Vorbe-
reitung für die WM los, nach dem Motto: Nach der „Deutschen“ 
ist vor der WM. Mit dabei sein beim Training wird auch wieder 
TSG-Präsident Horst Beer, der bereits vor der Deutschen Meis-
terschaft mit dem Team gearbeitet hatte. „Wir werden im Training 
noch mehr ins Detail gehen, um bei der WM hochmotiviert und 
topfit ins Rennen zu gehen“, sagt TSG-Trainer Dirk Buchmann.

 AKTUELLES
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M it der Einrichtung von zunächst acht Internatsplätzen 
kommt die Sportbetonte Oberschule an der Ronzelen-
straße ihrem Ziel einen Schritt näher, Eliteschule des 

Sports zu werden. Die Sport-Deputation der Bremischen Bürger-
schaft hat die erforderlichen Finanzmittel aus dem Sporthaushalt 
in Höhe von jährlich 50.000 Euro entsprechend genehmigt. Als 
Internat vorgesehen ist das Studentenwohnheim in der Mary- 
Astell-Straße, rund zwei Kilometer von der Horner Schule entfernt.

Die Internats-Plätze sollen für geeignete nichtbremische 
Schülerinnen und Schüler geschaffen werden. Die Auswahl trifft 
die Oberschule Ronzelenstraße. Um die Bedingungen für eine 
Umwandlung zur Eliteschule des Sports zu erfüllen, müssen unter 
anderem die nationalen Spitzenverbände des Sports mit ihren 
Landesfachverbänden zusammenarbeiten. Für Hockey, Handball 
und die Rhythmische Sportgymnastik gibt es dazu bereits Verein-
barungen, für Volleyball, Leichtathletik und Tanzsport sind sie in 
Vorbereitung. Zudem hat die Schule die Paracelsus-Kliniken als 
Kooperationspartner für die sportmedizinische Betreuung ge-
winnen können.

„Mit der Eliteschule des Sports könnte Bremen sich im Be-
reich des Spitzensports weiterentwickeln und so auch sportliche 
Vorbilder für den Breitensport, insbesondere für Kinder und Ju-
gendliche, hervorbringen“, so Sportsenatorin Anja Stahmann. 
Ein Internat alleine reiche aber nicht aus, um Talente länger 
halten beziehungsweise nach Bremen holen zu können. „Neben 
der Sportinfrastruktur braucht Bremen auch hauptberufliche  
Trainerinnen und Trainer auf Topniveau.“

Ebenfalls beschlossen wurde der Bau zweier neuer Drei-
fach-Sporthallen an der Ronzelenstraße. Geplant sind zwei aufei-
nander gestapelte Hallen, in denen parallel auf zwei Ebenen trai-
niert werden kann. Die Hallen sollen 2024 fertig werden. Für den 
Bau veranschlagt der Bremer Senat 25,9 Millionen Euro. Das neue 
Gebäude ist von Bedeutung für den gesamten Sport im Bremer 
Osten und insbesondere für die Oberschule Ronzelenstraße. Der 
Bau ist ein wichtiger Bestandteil des geplanten Bildungscampus 
Ronzelenstraße.

Die „Eliteschule des 
Sports“ rückt näher
Acht Internatsplätze für die Sportbetonte Oberschule 
Ronzelenstraße / Finanzmittel genehmigt

Die Sportabzeichen-Tour startet zum 18. Mal durch Deutschland 
und macht dabei voraussichtlich in zehn Städten Halt. Die Tour 
wird vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) gemeinsam 
mit der Stadt und den Kreis- bzw. Landessportbünden veranstaltet.

Nach 2015 ist die Sportabzeichentour erneut in Bremen zu 
Gast. Mit einem Rahmenprogramm, einer Moderation, promi-
nenten Botschafterinnen und Botschaftern und vielen diversen 
Aktivitäten können Menschen mit und ohne Behinderung ihr 
Sportabzeichen ablegen und ihre Fähigkeiten und Stärken in den 
Bereichen Ausdauer, Koordination, Schnelligkeit und Kraft er-
proben. Beispielsweise können Kugelstoßen, Sprints, Weit- oder 
Hochsprung ausprobiert werden. Der Spaß an Bewegung und 
Sport steht selbstverständlich im Vordergrund der diesjährigen 
Sportabzeichentour.

Die Sportabzeichentour kommt am Donnerstag, 30. Juni, nach 
Bremen. Gemeinsam mit der Leichtathletikabteilung des SV Wer-
der Bremen richtet der Landessportbund Bremen e. V. dieses Sport-
event auf Platz 11 &12 am Weserstadion aus. Beginn ist um 9.00 Uhr 
für Schulen. Von 14.00 bis 18.00 Uhr können sportbegeisterte aus 
Bremen sich in allen Disziplinen messen. Der genaue Ablauf wird 
in Kürze auf der LSB-Homepage veröffentlicht werden. 

Für Fragen steht der Landessportbund unter 0421/79287-30/16 sowie 
unter sportabzeichen@lsb-bremen.de zur Verfügung.

Ausdauer, Koordination, 
Schnelligkeit und Kraft
Sportabzeichentour 2022 in Bremen

Der Hallenausschuss des Stadtsportbundes Bremerhaven und das 
Amt für Sport und Freizeit weisen darauf hin, dass Hallennut-
zungsanträge an Wochenenden im Winterhalbjahr 2022/2023 vom 
15.08.2022 bis 30.04.2023 bis zum 28.02.2022 an das Amt für Sport 
und Freizeit zu richten sind. Sportartenbezogene Veranstaltungen 
sowie Turniere der Vereine sind dem betreffenden Kreisfachver-
band Bremerhaven zusätzlich zur Kenntnis weiterzuleiten.

Ende April 2022 bzw. Anfang Mai 2022 findet eine Vorabbe-
sprechung unter den Ballsport betreibenden Fachverbänden über 
die Hallenvergabe im Winterhalbjahr 2022/2023 statt. Die end-
gültige Vergabe durch den Hallenausschuss des Stadtsportbundes 
Bremerhaven und das Amt für Sport und Freizeit ist für Juni 2022 
vorgesehen. Über das Ergebnis werden die Antragsteller:innen im 
Juni/Juli 2022 vom Amt für Sport und Freizeit schriftlich informiert.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei verspätet gestellten An-
trägen Terminwünsche nicht mehr berücksichtigt werden können.

Frist bis Ende Februar 
Für Vereine: Hallennutzungsanträge in Bremerhaven
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Ihnen neue Spielräume für Ihren Verein.

Erfahren Sie mehr unter www.smart-lawn-service.de

* 12 Monate Laufzeit, jährlich kündbar

Automower® 550  
und CEORATM Mähroboter 

für den professionellen Einsatz 
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ÜBER DER ZWÖLFTE SPIELER AUF DEM FELD
Sportplätze werden intensiv genutzt. Husqvarna Mähroboter mähen Ihr Spielfeld automatisch,  
damit Sie sich anderen Aufgaben zuwenden können. Dabei arbeiten sie sehr leise und emissionsfrei. 
Die Mähzeiten können Sie flexibel Ihrem Trainings- und Spielplan anpassen.

Das sind nur einige von vielen Vorteilen. Das vielleicht wichtigste: Ihre Mannschaften können ihre 
Fähigkeiten auf einem perfekt gemähten Sportplatz noch besser ausspielen.

Erfahren Sie mehr unter husqvarna.de/sportrasen

HUSQVARNA MÄHROBOTER 

EINFACH EFFEKTIV! 

PLANEN SIE JETZT  
DIE MÄHSAISON 2022

Wir beraten Sie gerne.

prorobotics@husqvarnagroup.com
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D ie Wahl eines neuen Hauptaus-
schusses stand im Mittelpunkt des 
ordentlichen Landessporttages des 

Landessportbundes Bremen (LSB) im Con-
gress Centrum Bremen. Aufgrund der an-
gespannten Corona-Situation wurde die 
LSB-Mitgliederversammlung, die ursprüng-
lich schon vor einem Jahr hätte stattfinden 
sollen, unter 2G-Bedingungen durchgeführt.

Die Corona-Pandemie und die Folgen 
für den organisierten Sport spielten auch 
im Bericht von LSB-Präsident Andreas 
Vroom eine zentrale Rolle. Vroom berichte-
te, dass der LSB im Jahr 2020 bedingt durch 
die Pandemie rund 10.000 Mitglieder ver-
loren hat. Gleichwohl sei mittlerweile auch 
ein gegenläufiger Trend erkennbar. Viele 
Menschen würden den Weg trotz anhal-
tender Pandemie erfreulicherweise nach 
und nach zurück in die Vereine finden. In 
diesem Zusammenhang dankte Andreas 
Vroom dem Bremer Senat und insbesonde-
re der Senatorin für Soziales, Jugend, Frau-
en, Integration und Sport, Anja Stahmann, 
für die wichtige und unbürokratische 
Unterstützung durch das Soforthilfepro-
gramm Sport und bei der Umsetzung der 
„Comeback“-Kampagne des Landessport-
bundes zur Mitgliedergewinnung.

Vroom hob im Hinblick auf das „Brenn-
glas Corona“ den enormen Stellenwert von 
Bewegung und Sport für die physische und 
psychische Gesundheit jedes Einzelnen und 
der Gesellschaft hervor. „Auch wenn Bremen 
hier eine Vorreiterrolle einnimmt, ist diese 

Erkenntnis leider noch nicht überall ange-
kommen“, bedauerte er. Lobende Worte fand 
der LSB-Präsident für die Zusammenarbeit 
der Landessportbünde („Wir sind enger zu-
sammen gerückt“). Die sei noch nie so gut 
gewesen wie in der aktuellen Corona-Krise. 
Zum Abschluss seiner Rede kündigte Vroom 
an, dass das LSB-Präsidium im kommenden 
Jahr eine Strukturreform des Landessport-
bundes in die Wege leiten will.

Dank für das große Engage-

ment des organisierten Sports

Neben den rund 180 Delegierten war auch 
die Lokalpolitik beim Landessporttag ver-
treten. Sportstadtrat Paul Bödeker aus Bre-
merhaven überbrachte ebenso wie Sportse-
natorin Anja Stahmann Grußworte an das 
„Parlament des Bremer Sports“. Stahmann 
dankte den Delegierten in ihrer Rede stell-
vertretend für alle Aktiven für das große En-
gagement des organisierten Sports während 
der Corona-Pandemie und kündigte an, 
die Sportvereine auch im kommenden Jahr 
nicht mit den finanziellen Folgen der Pande-
mie allein zu lassen. Gemeinsam müsse jetzt 
alles getan werden, um die Leute wieder zum 
Sport zu bekommen und insbesondere neue 
Übungsleitende zu gewinnen. Angesichts 
der schwierigen Corona-Lage und mög-
lichen neuen Beschränkungen warb Stah-
mann ebenso wie Bödeker dafür, dass sich 
möglichst viele Menschen impfen lassen.

Traditionell standen zu Beginn des Lan-
dessporttages zahlreiche Ehrungen auf der 
Tagesordnung. Die Goldene LSB-Ehren-
nadel erhielten Jürgen Adelmann (Sprecher 
des LSB-Hauptausschusses), Michael Grell 
(Bremer Fußball-Verband), Frank Schildt 
(Stadtsportbund Bremerhaven) und Mo-
nika Wöhler (Vizepräsidentin des LSB Bre-
men/Bremer Handball Verband).

Die Silberne LSB-Ehrennadel wur-
de an Thomas Dubiel (Bremer Sport-
verein von 1906), Björn Fecker (Bremer 
Fußball-Verband), Nicole Finke (Bremer 
Turnvereinigung von 1877), Volker Gülke 
(Sportgemeinschaft Bremen-Ost), Rolf B. 
Krukenberg (Landesbetriebssportverband 
Bremen), Helga Meyer-Monsees (Turn-
verein Eiche Horn von 1899), Klaus Niesel 
(SFV Blumenthal und Umgebung), Anke 
Sablowski (Bremischer Schwimmver-
ein), Marion Schildknecht (Schützenver-
ein Imsum von 1924), Jutta Steeg (Bremer 
Turnvereinigung von 1877), Jan Stüren-
burg (Landes-Gehörlosen-Sportverband 
Bremen), Ralf von Lohmann (Eisenbahn 
Sport Club Geestemünde von 1902) und 
Claus-Michael Westphal (Turnverein Eiche 
Horn von 1899) verliehen.

Zwischen den Wahlen des neuen 
Hauptausschusses – dem höchsten LSB-
Organ zwischen den Landessporttagen 
– verabschiedete der Landessporttag alle 
vorliegenden Anträge ohne Gegenstimme. 
Darunter auch den Wirtschaftsplan für das 
Jahr 2022.

Corona und die Folgen
180 Delegierte beim Landessporttag des Landessportbundes Bremen im Congress Centrum

LSB
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U m die Gefahren und Auswirkungen von Doping ging es beim 
diesjährigen Präventionsworkshop des Landessportbundes 
(LSB) Bremen und der Nationalen Anti Doping Agentur 

Deutschland (NADA). Die Anti-Doping-Veranstaltung fand unter 
Corona-Bedingungen in der Sportbetonten Schule Ronzelenstraße 
in Bremen statt. Über 100 Kinder und Jugendliche wurden bei dem 
Workshop in mehreren Gruppen umfassend über die Folgen von 
Doping und entsprechende Anti-Doping-Maßnahmen aufgeklärt. 

Geleitet wurde die Präventionsveranstaltung – vertreten wa-
ren Nachwuchssportler:innen vom Bremer Handballverband, 
Bremer Turnverband (RSG), Landesruderverband, Bremer Ka-
rateverband, Bremer Hockeyverband, Bremer Radsportverband, 
Bremer Triathlonverband, Volleyballverband Bremen und dem 
Bremer Judoverband – von drei Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der NADA-Präventionsstelle „Gemeinsam gegen Doping“. 
Vorrangiges Ziel der Anti-Doping-Schulungen ist es, den teil-
nehmenden Nachwuchssportler:innen sowie deren Umfeld kon-
krete Hilfestellungen im Kampf gegen Doping, Drogen und Medi-
kamentenmissbrauch im Sport zu geben. 

Gerade junge Talente sollen mit Hilfe der Schulungen nach-
haltig für eine saubere Leistung sensibilisiert werden. Die  
NADA-Referent:innen informierten unter anderem über die De-
finition von Doping, den Umgang mit Nahrungsergänzungsmit-
teln und Verbotslisten, das Verhalten im Krankheitsfall und die 
Folgen des Dopings. 

Im Zweifel sollten die Sportler:innen genau wissen, wie man 
sich im Umgang mit dem Thema Doping verhalten muss und wel-
che Informationskanäle zur Verfügung stehen. Dazu gehören unter 
anderem die Online-Angebote der NADA und die auf die Bedürf-
nisse von Leistungssportler:innen abgestimmte NADA-App.

LSB-Leistungssportreferent Daniel Fangmann: „Ich bin zu-
frieden, da sich im Vergleich zur letzten Präsenzveranstaltung 
wesentlich mehr Kinder und Jugendliche angemeldet haben. 
Das zeigt, dass das Thema eine wichtige Rolle einnimmt. Alle 
Teilnehmendem waren konzentriert bei der Sache. Auch die ge-
meinsame Ausrichtung mit der sportbetonten Schule Ronzelen-
straße hat sehr gut geklappt. Die Athletinnen und Athleten hatten 
überwiegend einen kurzen Anreiseweg und die Räumlichkeiten 
in der Ronzelenstraße eignen sich hervorragend für solche Ver-
anstaltungen.“ 

Anti-Doping-Workshop 
Von NADA und LSB Bremen in der OS Ronzelenstraße

Zum 1. August 2021 wurde das Verfahren für eine mögliche Trans-
parenzregister-Gebührenbefreiung für gemeinnützige Vereine 
erheblich vereinfacht. Statt eines Nachweises der Gemeinnützig-
keit durch die Vorlage eines Freistellungsbescheids reicht nun eine 
formlose Versicherung unter Angabe des zuständigen Finanzamtes 
und der Steuernummer.

Ferner muss das Einverständnis gegeben werden, dass die re-
gisterführende Stelle beim zuständigen Finanzamt eine Bestäti-
gung der Verfolgung der steuerbegünstigten Zwecke einholen darf.

Das entsprechende individualisierte Antragsformular wird 
derzeit postalisch an die eingetragenen Vereine versandt. Der Ver-
ein kann das ausgefüllte und sodann unterzeichnete Antragsfor-
mular an die Bundesanzeiger Verlag GmbH per Mail, Fax oder Post 
zurücksenden.

Da Vereine mit ähnlichen Namen existieren, werden indivi-
dualisierte Antragsformulare versendet. Diese sind bereits zur 
einfacheren Abwicklung auf Seiten der Vereine von der Bundes-
anzeiger Verlag GmbH mit den Daten aus dem Index des jeweili-
gen Vereinsregistergerichts vorgefüllt sowie mit einem QR-Code 
versehen. 

Seitens der verantwortlichen Stelle bittet man um Geduld, bis 
alle individualisierten Antragsformulare an die Vereine versendet 
sind. Von der Vervielfältigung des Antragsformulars bittet man 
abzusehen, da diese nicht verarbeitet werden können und die Be-
arbeitung des Befreiungsantrages erheblich verzögern.

 LSB

Vereinfachtes Verfahren
Neuigkeiten für Vereine zum Thema Transparenzregister

Der Landessportbund Bremen, die Bremer Sportjugend und das 
LSB-Bildungswerk bieten seit Beginn der Corona-Pandemie 
neben den bekannten Präsenzangeboten verstärkt digitale Bil-
dungsformate an. Im Online-Bildungsportal des Landessport-
bundes sind zahlreiche Angebote für die kommenden Monate 
verfügbar. Dazu zählen Aus-, Weiter- und Fortbildungen für (an-
gehende) Übungsleitende ebenso wie Bildungszeiten und ver-
schiedene Seminare aus dem Bereich Vereinsmanagement. 

Alle Informationen zu den LSB-Bildungsangeboten gibt es hier: 
lsb-bremen-bildung.de

Zahlreiche Angebote
Aus- und Weiterbildungsangebote im Online- 
Bildungsportal des Landessportbundes Bremen
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BSJ

B ei dem im August 2020 begonne-
nen und bundesweit ersten Breiten-
sport-Forschungsprojekt „SicherIm-

Sport“, gefördert vom Landessportbund 
NRW und unter Beteiligung von zehn 
weiteren Landessportbünden, liegen den 
Verantwortlichen nach Abschluss der um-
fangreichen Datenerhebung von fast 4.400 
befragten Vereinsmitgliedern konkrete 
Zwischenergebnisse vor: „Die Befunde 
unserer Online-Studie bestätigen, dass 
sexualisierte Grenzverletzungen, Beläs-
tigung und Gewalt auch im Vereinssport 
vorkommen. Deshalb sind der Ausbau 
von Maßnahmen zum Schutz vor Belästi-
gung und Gewalt sowie Anlaufstellen und 
Unterstützungsangebote für Betroffene im 
Sport wichtig – dies hat ein großer Teil der 
Sportverbände erkannt und Maßnahmen 
zur Prävention eingeführt“, betonen Prof. 
Dr. Bettina Rulofs (Bergische Universität 
Wuppertal) sowie Dr. Marc Allroggen und 
Dr. Thea Rau (Universitätsklinikum Ulm) 
als wissenschaftliche Projektleitung.

Nach Ergebnissen der „Safe Sport“- 
Studie zum Leistungssport 2016 werten 
die Forscher:innen nun erstmals Daten 
zum Breitensport aus – die größte Unter-
suchung zu diesem sensiblen Thema in 
Deutschland soll bis zur Mitte 2022 abge-
schlossen sein. 

Die Mehrheit der Befragten gab zwar an, 
mit dem Vereinssport „allgemein gute bis 
sehr gute Erfahrungen“ gemacht zu haben, 
doch etwa ein Viertel der Vereinsmitglieder 
(rund 26 Prozent) erfuhr mindestens ein-
mal sexualisierte Grenzverletzungen oder 
Belästigungen (ohne Körperkontakt) im 
Kontext des Vereinssports, beispielswei-
se in Form von anzüglichen Bemerkungen 
oder unerwünschten Text-/Bildnachrich-
ten mit sexuellen Inhalten. Bei rund 19 Pro-
zent kam mindestens einmal sexualisierte 
Belästigung oder Gewalt mit Körperkon-
takt vor, zum Beispiel sexuelle Berührungen 
oder sexuelle Handlungen gegen den Wil-
len. Auch weitere Formen der Verletzung 
oder Gewalt wurden in der Studie erhoben. 
So antworteten immerhin 64 Prozent der 
Personen, mindestens einmal emotionale 
Verletzungen oder Gewalt im Vereinssport 
erlebt zu haben, also beschimpft, bedroht 
oder ausgeschlossen worden zu sein – und 
mehr als jeder Dritte (37 Prozent) nannte 
mindestens einmal körperliche Verletzun-
gen oder Gewalt, in Form von geschüttelt 
oder geschlagen werden. Auch erwähnens-
wert: Je höher das sportliche Leistungs-
niveau, desto größer offenbar das Risiko, 

von Belästigung oder Gewalt betroffen zu 
sein. So berichten gleich 84 Prozent der Be-
fragten, die auf internationaler Ebene im 
Leistungssport aktiv waren, von mindes-
tens einer Erfahrung von Belästigung oder 
Gewalt – dies trifft im Vergleich „nur“ auf 
53 Prozent derjenigen zu, die im Freizeit- 
oder Breitensport aktiv waren.

In einer weiteren Teilstudie äußerten sich 
über 300 Sportorganisationen (92  Stadt-/
Kreissportbünde sowie 215 Fachverbände in 
fünf Bundesländern) zum Stand der Präven-
tion und Intervention innerhalb der eigenen 
Strukturen. Dabei gaben 63  Prozent (SSB/
KSB) und 56  Prozent (Fachverbände) an, 
über fundierte Kenntnisse zur Vorbeugung 
von sexualisierter Gewalt zu verfügen. All-
gemeine Präventionsmaßnahmen wie z. B. 
die Benennung von Ansprechpersonen, 
Durchführung von Schulungsmaßnahmen 
oder Einsicht von Führungszeugnissen sind 
demnach weit verbreitet. Risikoanalysen 
oder Konzepte zur Aufarbeitung von Vor-
fällen sind allerdings lediglich in nur einem 
Zehntel der Verbände vorhanden, die bei der 
Beratung zum Umgang mit Verdachtsfällen 
oder Vorfällen größten Unterstützungsbe-
darf haben.

Knapp ein Drittel der Befragten gab an, 
dass der Verein nichts von den negativen 
Erlebnissen wusste. Die Verbände erfuhren 
noch seltener davon. In bekannten Fällen 
haben mehr als die Hälfte der Betroffe-
nen keine angemessene Unterstützung er-
halten. Die Bremer Sportjugend (BSJ) im 
Landessportbund Bremen hält es daher für 
essentiell, dass über etwaige Erlebnisse ge-
sprochen wird, diese aufgearbeitet werden 
und Betroffene im Verdachtsfall direkte 
Unterstützung erhalten. Deshalb hat die 
BSJ Präventionsmaßnahmen etabliert, die 

unter anderem der Enttabuisierung der 
Thematik dienen sollen.

Zu den von der Bremer Sportjugend be-
reits etablierten Präventionsmaßnahmen 
gehören die:

 X klare Positionierung innerhalb der Sat-
zung gegen alle Formen von Gewalt und 
für den Schutz von Kindern und Jugend-
lichen.

 X Unterzeichnung einer Selbstverpflich-
tungserklärung von Haupt- u. Ehrenamt

 X Vorlage des erweiterten Führungszeug-
nisses aller Personen, die im Kontakt mit 
Kindern und Jugendlichen stehen

 X Etablierung eines individuellen Schutz-
konzeptes, welches eine vorausgegangene 
Risiko- u. Ressourcenanalyse beinhaltet

 X Sensibilisierung von Funktionär:innen, 
Trainer:innen und Übungsleitenden

 X Schulung von Ansprechpersonen für die 
Thematik Kinderschutz im Verein/Ver-
band

 X Erstellung von „Spielregeln“ im Umgang 
mit den Kindern und Jugendlichen

 X Erstellung eines Interventionsleitfadens, 
der allen bekannt ist

Bei der Etablierung der einzelnen Prä-
ventions-Bausteine steht die Bremer Sport- 
jugend den Mitgliedsvereinen und Verbän-
den mit Rat und Tat zur Seite. 

Ansprechpartnerin bei der BSJ ist  
Svenja Helken (s.helken@lsb-bremen.de, 
Tel.: 0421 792 87 15).

Die kompletten Zwischenergebnisse der Studie 
„SicherImSport“ gibt es hier: 
https://www.sportsoziologie.uni-wuppertal.de/
fileadmin/sportsoziologie/Projekte/FactSheet_
SicherImSport_Zwwischenbericht.pdf 

Grenzverletzungen, Belästigung und Gewalt
Bundesweit erste Breitensport-Studie zu sexualisierter Gewalt legt Zwischenergebnisse vor
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D ie Deutsche Sportjugend (dsj) will Kinder und Jugendli-
che nach der langen Zeit des Bewegungsmangels während 
der Corona-Pandemie wieder in Bewegung bringen und 

startet daher offiziell die Kampagne „MOVE“. Diese verfolgt das 
Ziel, Kinder und Jugendliche wortwörtlich wieder in Bewegung 
zu bringen. Hierzu geht die dsj neue Wege und wird vor allem auf 
die Kombination von Musik und Sport setzen. 

„Wir freuen uns sehr über den Start von ‚MOVE‘ und darauf, 
zielgruppenspezifische und an den Interessen von Kindern und 
Jugendlichen ausgerichtete Impulse zu geben“, so Stefan Raid, 
1. Vorsitzender der Deutschen Sportjugend. „Mit unserem Mu-
sik-Ansatz gehen wir dabei ganz neue Wege“, ergänzt er. 

In der ganzjährigen Kampagne wird es unterschiedliche Pha-
sen und Themenschwerpunkte geben, sodass hier verschiedene 
Höhepunkte und bewegungsorientierte Challenges umgesetzt 
werden. Die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen wird dabei 
vorrangig über digitale Kanäle angesprochen. 

Als offizielles Gesicht der „MOVE“-Kampagne konnte der 
Sänger Wincent Weiss gewonnen werden. Der Sänger, der in den 
Staffeln von „The Voice Kids“ bereits in diesem Jahr und auch er-
neut im kommenden Jahr regelmäßig mit Kindern und Jugend-
lichen als Idol und Juror im Austausch steht, ist selbst sportlicher 
Allrounder und begeistert von der Idee der Zusammenarbeit.

Der Startschuss für „MOVE“ erfolgte im Rahmen eines Ak-
tionstages in Hamburg. Weitere Aktionstage sind im kommenden 
Jahr für Mai und September geplant. Ausrichter eines Aktions-
tages kann deutschlandweit jeder Sportverein sein. Insbesondere 
Kinder und Jugendliche, die noch nicht in einem Sportverein sind, 
sollen die Möglichkeiten bekommen, Bewegungsangebote aus-
zuprobieren. Hierfür können Vereine Förderungen bei der Deut-
schen Sportjugend beantragen. 

Die dsj-Bewegungskampagne, gefördert vom Bundesministe-
rium für Familien, Soziales, Frauen und Jugend (BMFSFJ), wurde 
bereits in den letzten Wochen intensiv vorbereitet. Nun erfolgt 
der offizielle Start der bundesweiten Kampagne „MOVE“ und die 
Umsetzung von Bewegungsangeboten in den Sportvereinen. Ziel 
ist es, insgesamt 1 Million Kinder und Jugendliche zu erreichen. 

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Kampagnen-Webseite 
www.move-sport.de. 

Bewegungsoffensive
Deutsche Sportjugend startet Kampagne „MOVE“
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DOSB

T homas Weikert ist zum neuen Präsi-
denten des Deutschen Olympischen 
Sportbundes (DOSB) gewählt wor-

den. Bei der Mitgliederversammlung am 
4. Dezember in Weimar entfielen 361 der 
417 gültigen abgegebenen Stimmen auf den 
ehemaligen Tischtennis-Weltverbands-
chef. 

Weikert setzte sich bei der Abstim-
mung deutlich gegen Claudia Bokel vom 
Deutschen Fechter-Bund (DFeB) durch, 
die 56 Stimmen erhielt (fünf Enthaltungen, 
eine ungültig). Er tritt damit die Nachfolge 
von Alfons Hörmann an, der auf eine er-
neute Kandidatur verzichtet hatte. Neben 
Weikert wurden Miriam Welte, Verena 
Bentele, Stephan Mayer, Kerstin Holze und 
Oliver Stegemann als Vizepräsidentinnen 
und Vizepräsidenten neu in das DOSB-Prä-
sidium gewählt.

 „Ich danke den Mitgliedern des DOSB 
für das Vertrauen, das sie mir entgegen-
bringen. Der Verband steht ebenso wie 
Sportdeutschland insgesamt vor großen 
Aufgaben. Kurzfristig im Fokus stehen 
sicher die Bewältigung der Corona-Kri-
se sowie die anstehenden Olympischen 
Spiele von Peking“, sagte der neu gewählte 
Präsident Thomas Weikert, „ich verstehe 
mich als Mannschaftskapitän eines starken 
Teams und bin überzeugt, dass wir gemein-
sam, mit Transparenz und Offenheit, die 
richtigen Weichenstellungen vornehmen 
werden, um dem Sport in Deutschland wie-
der eine starke Stimme zu geben. Ich freue 
mich, dass ich die Chance bekommen habe 
zu beweisen, dass ich zwar oft Anzug trage, 
aber immer Trikot denke. Mein Dank ge-
bührt dem scheidenden Präsidium für sein 
Engagement.“

Aufgrund der ebenfalls in der Mitglie-
derversammlung einstimmig beschlos-
senen Satzungsänderung wurden die Vi-

zepräsidenten und Vizepräsidentinnen 
anders als bisher nicht mehr nach dem Res-
sortprinzip für einen spezifischen Verant-
wortungsbereich gewählt. Die Delegierten 
bestätigten zudem Fabienne Königstein als 
Vertreterin der DOSB-Athletenkommis-
sion sowie Stefan Raid als 1. Vorsitzenden 
der Deutschen Sportjugend im DOSB-Prä-
sidium. Britta Heidemann vervollstän-
digt das DOSB-Präsidium auch weiterhin 
als Mitglied der Athletenkommission im 
Internationalen Olympischen Komitee 
(IOC).

Die Amtszeit des neuen Präsidiums 
reicht bis zur DOSB-Mitgliederversamm-
lung des Jahres 2022, in der die turnusge-
mäßen Neuwahlen des Präsidiums für eine 
reguläre Amtszeit von dann vier Jahren 
anstehen. Neben den Neuwahlen und der 
Abschaffung des Ressortprinzips im Prä-
sidium fasste die Mitgliederversammlung 
folgende weitere Beschlüsse: Entlastung 
von Präsidium und Vorstand, Verabschie-
dung der Jahresrechnung 2020, Verabschie-
dung Wirtschaftsplan 2022, Zuordnung 
Deutscher Karate-Verband und Deutscher 
Baseball- und Softball-Verband zu nicht-
olympischen Spitzenverbänden (NOVs).

Angesichts der aktuellen Corona-Lage 
fand die Mitgliederversammlung mit einer 
auf die wesentlichen Elemente reduzierten 
Tagesordnung statt. Auch auf die sonst üb-
lichen Ehrungen wurde verzichtet, sie wer-
den voraussichtlich im Rahmen der nächs-
ten Mitgliederversammlung nachgeholt. 
Dank der großen Flexibilität der Dienst-
leistenden vor Ort konnte ein reibungslo-
ser Ablauf sichergestellt werden: Sämtliche 
Teilnehmer:innen mussten im Rahmen des 
geltenden 2G-plus-Konzepts neben einem 
vollständigen Impfschutz oder dem Status 
als Genesene zusätzlich einen aktuellen 
negativen Corona-Test nachweisen.

Mannschaftskapitän eines starken Teams
Neuwahlen beim DOSB: Thomas Weikert ist neuer Präsident

„Jung, sportlich, 
FAIR“ 
Ausschreibung der Deutschen 
Olympischen Gesellschaft

Die Fair Play-Initiative der Deutschen 
Olympischen Gesellschaft e. V. (DOG) 
hat auch in diesem Jahr wieder den Fair 
Play-Preis „Jung, sportlich, FAIR“ aus-
geschrieben. Mit „Jung, sportlich, FAIR“ 
sollen faire Gesten im Sport sowie Pro-
jekte von Jugendlichen zur Thematik Fair 
Play ausgezeichnet werden. 

Die Fair Play-Initiative  

der DOG

Die DOG tritt in der deutschen Sport-
landschaft als federführende Kraft der 
Fair Play-Initiative für die Einhaltung 
und die Verbreitung des Fair-Play-Ge-
dankens im Sport und in der Gesellschaft 
ein. Fair Play spielt im Leistungs- wie im 
Breitensport eine entscheidende Rolle. 
Denn Fair Play ist mehr als die Befolgung 
der Regeln. Fair Play macht den Geist des 
Sports aus und fordert Handeln nach in-
nerer Einstellung. Daher muss Fair Play 
ständig neu bewusstgemacht werden. 
Dies ist nicht nur eine Sache des Wis-
sens, sondern vor allem des Verhaltens. 
Fair Play steht für:

 X die Anerkennung und Einhaltung der 
(Spiel-)Regeln,

 X den partnerschaftlichen Umgang mit 
Gegner:innen,

 X die Achtung der gleichen Chancen 
und Bedingungen,

 X die „Begrenzung“ des Gewinnmotivs 
(kein Sieg um jeden Preis),

 X die Wahrung der Haltung bei Sieg und 
Niederlage.

Bis zum 31. Dezember 2021 können sich 
Sportler:innen oder Mannschaften im 
Alter von 12 bis 18 Jahren für den Preis 
„Jung, sportlich, FAIR“ bewerben bezie-
hungsweise vorschlagen lassen. 

Weitere Informationen gibt es in der Wett-
bewerbs-Ausschreibung unter 
https://dog-bewegt.de/wp-content/uploads/
2018/04/Ausschreibung-2021.pdf 



15

DOSB

„Weser Pinkies“  
beim Bundesfinale

„Sterne des Sports“ im Land Bremen verliehen

D ie „Weser Pinkies“ vom Bremer Sport-Club wurden im Rah-
men des Vereinswettbewerbs „Sterne des Sports“ mit dem 
Großen Stern des Sports in Silber ausgezeichnet und sind 

als diesjähriger Landessieger für das Bundesfinale in Berlin qualifi-
ziert. Die „Weser Pinkies“ hatten sich mit dem Projekt „Du paddelst 
nicht allein“ für Deutschlands bedeutendsten Breitensport-Wett-
bewerb beworben.

Die Auszeichnung der Volksbank Bremen-Nord eG ist mit 
2.500 Euro dotiert und zugleich die Eintrittskarte für die „Sterne 
des Sports“ in Gold auf Bundesebene. Am 24. Januar nächsten Jah-
res wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Bundes-
sieger mit dem „Stern des Sports“ in Gold auszeichnen. Wenn die 
Corona-Pandemie es zulässt, wird unter den nominierten Lan-
dessieger:innen auch eine kleine Abordnung des Bremer SC vor 
Ort sein. In diesem Jahr wurde die Ehrungsveranstaltung digital 
durchgeführt und per Livestream in der ARD übertragen.

Die „Pink Paddler“ sind eine weltweite Bewegung, bei der Frau-
en mit Brustkrebs während oder nach der Therapie Drachenboot 
paddeln. Der Bremer Ableger, die „Weser Pinkies“, hat das Konzept 
auf weitere Krebsarten erweitert. 2017 hat Katja Riemer zusammen 
mit Marie Rößler, der ehemaligen Leiterin der Beratungsstellen der 
Bremer Krebsgesellschaft, die „Pinkies“ beim Bremer Sport-Club 
ins Leben gerufen. „Das ist ein absolutes Leuchtturmprojekt“, sagt 
der Vereinsvorsitzende Stephan Oldag, „diese Gruppe zeichnet sich 
durch einen großen Zusammenhalt aus und ist eine echte Berei-
cherung für den Vereinssport“, lobt Oldag.

Die Plätze zwei und drei bei der Preisverleihung der „Sterne des 
Sports“ in Silber in Bremen belegten der Blumenthaler Turnver-
ein von 1862 und der Turn- und Sportverein Woltmershausen von 

1890. Sie erhielten die kleinen „Sterne des Sports“ in Silber und ein 
Preisgeld von 1.500 Euro und 1.000 Euro. Alle Vereine wurden für 
ihr besonderes gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet.

Der zweitplatzierte Blumenthaler TV engagierte sich mit „Ich 
& Du – Tanz-Sport-Spaß und Spiel für Alle“ für ein breites On-
line-Trainingsprogramm während der Pandemiezeit. Der TS Wolt-
mershausen hatte sich mit einem „Digitalen Handball-Mitmach-
tag bzw. Digitalem Training“ im heimischen Wohnzimmer für die 
Sterne des Sports beworben.

Die Bremer Jury, bestehend aus Florian Boehlke (Ortsamtslei-
ter Burglesum), Udo Drechsel (Genossenschaftsverband), Ulrike 
Eichler (Volksbank Bremen-Nord eG), Holger Franz (Vorjahres-
sieger), Oliver Fröhlich (Ortsamtsleiter Blumenthal) und Uwe 
Wenzel (Kreissportbund Bremen-Nord e. V.), hatte sich die Arbeit 
nicht leicht gemacht und die Auswahl der Preisträger unter größter 
Sorgfalt getroffen.

Bereits seit 2004 führt der Deutsche Olympische Sportbund 
(DOSB) gemeinsam mit den deutschen Volksbanken und Raiff-
eisenbanken den Wettbewerb „Sterne des Sports“ durch, bei dem 
das gesellschaftspolitische Engagement der Sportvereine prämiert 
wird. In Bremen hatten sich in diesem Jahr sieben Vereine mit 
unterschiedlichen Projekten beteiligt. 

Weitere Informationen zum Vereins-Wettbewerb „Sterne des Sports“ gibt 
es online unter www.sterne-des-sports.de. 

Im Zuge der Diskussionen über weitere Maßnahmen zur Be-
kämpfung der vierten Corona-Welle hat der Deutsche Olympi-
sche Sportbund (DOSB) erneut eine „Breitensport-Garantie“ für 
Deutschland gefordert. Der DOSB hat die Stellung-
nahme angesichts der Ankündigung der designier-
ten Bundesregierung zur Festlegung bundesein-
heitlicher Regeln bei der Pandemie-Bekämpfung 
und vor dem Hintergrund der Verschärfung des 
Infektionsschutzgesetzes verfasst.

„In der jetzigen Phase der Pandemie müssen wir 
alle unseren Beitrag zum Brechen der vierten Welle 
leisten, dazu ist selbstverständlich auch der Sport 
bereit. Einen pauschalen und flächendeckenden 
Sport-Lockdown darf es jedoch nicht wieder geben. 
Daher fordern wir eine Breitensport-Garantie für die 27 Millionen 
Mitglieder in den 90.000 Sportvereinen. Wir können verschärf-
te Regeln mit 2G einhalten, in kleineren Gruppen trainieren und 
unsere Impfaktionen im Sport fortführen. Aber die „sozialen Tank-
stellen“ unseres Landes, die Sportvereine, dürfen nicht wieder zu-
gesperrt werden“, erklärte der scheidende DOSB-Präsident Alfons 

Breitensport-Garantie
DOSB fordert Sport- und Bewegungsgarantie

Hörmann. Auch in Folge der Lockdown-Maßnahmen im Jahr 2020 
hatten rund 800.000 Mitglieder ihre Vereinsmitgliedschaft been-
det. Die vollständigen Effekte der dritten Welle im Winter 2020/21 
und der nun grassierenden vierten Welle werden erst in den Be-
standserhebungen der nächsten Jahre zu Tage treten. „Besonders 
für Kinder und Jugendliche, aber auch für viele Erwachsene sind 
gerade in diesen besonders schwierigen Tagen niedrigschwellige 

Bewegungsangebote im Verein ein wertvoller Bau-
stein für die körperliche und seelische Gesundheit“, 
sagte Hörmann.

Laut DOSB muss berücksichtigt werden, dass 
Sport und Bewegung gerade jetzt zur Gesund-
erhaltung der Bevölkerung beitragen. „Der Fehler 
des Vorjahres, als die weitgehende Schließung von 
Spiel- und Sportstätten die rund 27 Millionen Mit-
glieder von Sportvereinen und alle anderen Men-
schen zur Bewegungslosigkeit verurteilten, dürfe 
sich nicht wiederholen“, heißt es.

Kinder und Jugendliche leiden laut DOSB besonders, wenn ih-
nen Möglichkeiten zur Bewegung genommen werden – körperlich 
wie seelisch. Bewegungsdefizite bei Kindern und Jugendlichen ha-
ben insbesondere durch die Einschränkungen im vergangenen Jahr 
massiv zugenommen. Kinder und Jugendliche sollten daher bei al-
len Maßnahmen privilegiert werden. 
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J etzt ist er auch in der Champions League 
und der WM-Qualifikation dabei: Der 
Bremer Fußball-Schiedsrichter Sven Ja-

blonski macht rasant Karriere. Hier erzählt 
er, was er so zwischen Klopp und Simeone 
leistet.

Das Wochenende im November wird 
Sven Jablonski nicht vergessen: Der junge 
Fußball-Schiedsrichter stand am Spielfeld 
des Londoner Wembley-Stadions, mehr als 
80.000 Fans sangen und feierten auf den 
Rängen. Jablonski war als Vierter Offiziel-
ler beim WM-Qualifikationsspiel England 
gegen Albanien im Einsatz, das die Mann-
schaft um Superstar Harry Kane mit 5:0 
gewann. „Ein fast ausverkauftes Stadion, 
Flutlicht und vor dem Spiel die beiden Na-
tionalhymnen – es war eine besondere At-
mosphäre“, schwärmt der 31-Jährige, der 
für den Blumenthaler SV als Schiedsrichter 
gemeldet ist und in Schwachhausen lebt.

Für viele Fans, auch für viele Spieler ist 
es ein Traum, im vollen Wembley-Stadion 
ein Spiel zu erleben. Für Schiedsrichter 
auch? „Ja, definitiv“, antwortet Jablonski 
ohne Zögern, „für alle, die den Fußball lie-
ben, sind besondere Stadien toll. Da gehört 
Wembley natürlich dazu.“

In Deutschland machte der Bremer 
bereits eine beachtliche Karriere, stieg im 
Jahr 2017 als jüngster Schiedsrichter in die 
Bundesliga auf und leitete dort in dieser 
Saison unter anderem das Topspiel Lever-
kusen gegen Bayern München. Jetzt macht 
sich Jablonski auch international einen 
Namen. In den vergangenen Wochen war 
er zu vielen Spielen unterwegs, bei denen 
er im Gespann mitwirkte. Nicht nur in 
der WM-Qualifikation, auch in der Cham-
pions League. „Ich glaube, die Schieds-
richter-Kollegen, die schon länger interna-
tional unterwegs sind, haben gespürt, wie 
sehr ich mich gefreut habe“, sagt er über die 
Reisen, die ihn zum Beispiel nach Tel Aviv 
in Israel oder ins Old Trafford in Manches-
ter führten, „ich muss sagen, dass für mich 
jeder Einsatz besonders war.“

Und es wird noch besser. Die interna-
tionalen Erfahrungen des Bremers sind der 
Anlauf für das, was ab dem 1. Januar 2022 
folgen soll: Dann wird Jablonski auf der 
Schiedsrichterliste des Weltverbandes FIFA 
stehen und selbst internationale Spiele lei-
ten dürfen. Im Prinzip steht das fest, es muss 
aber noch offiziell vom Verband verkündet 
werden. Jablonski wird sich sehr darüber 
freuen, hält sich aber noch bedeckt: „So-
lange ich die offizielle Bestätigung von der 
FIFA nicht erhalten habe, möchte ich mich 
zu diesem Thema öffentlich nicht äußern.“

Das klingt diplomatisch und passt da-
mit zu einem weiteren Höhepunkt, der für 
ihn anstand. Millionen Fernsehzuschauer 
in aller Welt sahen das hitzige Champi-
ons-League-Spiel zwischen Atletico Mad-
rid und dem FC Liverpool im Hexenkessel 
„Wanda Metropolitano“ in der spanischen 
Hauptstadt. Es war auch ein Duell der emo-
tionsgeladenen Trainer Diego Simeone und 
Jürgen Klopp. Zwischen den wild fuchteln-
den Trainern stand ein gelassener Vierter 
Offizieller: Sven Jablonski aus Bremen. Der 
erledigte die Aufgabe mit der Ruhe, die ihn 
auch in der Bundesliga auszeichnet. „Als 
Vierter Offizieller ist der Ablauf bei jedem 
Spiel ja erst einmal gleich, da spielt es keine 
Rolle, ob es ein Champions-League-Spiel 
ist oder die Bundesliga“, meint er. Als Mann 
zwischen den Trainerbänken ging es nicht 
nur um Simeone und Klopp, erklärt er, „eine 
der wichtigsten Aufgaben ist es, mit vollem 
Fokus dem Spielgeschehen zu folgen. Durch 
das Headset haben wir immer die Möglich-
keit, als Schiedsrichterteam zu kommuni-
zieren. Da kann es im Spiel vorkommen, 
dass eine Szene vor den Augen des Vierten 
Offiziellen abläuft und nur der aus seiner 
Perspektive helfen und per Headset unter-
stützen kann.“

„Es bringt nichts, bei jeder 

kleinen Emotion zu reagieren“

Aber klar, ein Spiel mit Klopp und Si-
meone, das sei auch ein Spiel „mit zwei 
starken Persönlichkeiten“, meint er, „beide 
versuchen, ihr Team zum Erfolg zu füh-
ren – und ich versuche, das Schiedsrich-
terteam zu unterstützen.“ In erster Linie 
habe er versucht, beide Trainer „in Ruhe 
zu lassen“, damit sie ihren Job störungs-
frei ausüben konnten. „Es bringt nichts, bei 
jeder kleinen Emotion zu reagieren“, sagt 
Jablonski. So leitet er auch seine eigenen 
Spiele in der Bundesliga: „Auch da ziehe ich 
mich zurück und versuche, das Spiel in den 
Vordergrund zu stellen. Werden dennoch 
Grenzen überschritten, muss man da sein. 
Vor allem, wenn es um Unsportlichkeiten 
oder Respektlosigkeiten geht.“ Einiges in so 
einem wilden Spiel, das Liverpool mit 3:2 
gewann, könne man durch eine gute Kom-
munikation klären. Etwa bei einem Check 
des Videoassistenten, der hier gleich mehr-
fach eingreifen musste. Jablonski: „Da ist 
man der Ansprechpartner für die Trainer 
und versucht zu erklären, welcher Vorgang 
regeltechnisch überprüft wird.“

Nach seinen ersten Eindrücken geht 
es bei den internationalen Spielen nicht 
anders zu als in der Bundesliga. Am Ende 
des Tages, so sagt es Jablonski, sei es immer 
„nur“ ein Fußballspiel. Das Drumherum 

ist eben anders, und damit muss man auch 
als Schiedsrichter klarkommen: die weiten 
Reisen, ein anderes Klima oder die Zeitum-
stellung.

Schon jetzt ist der zeitliche Aufwand für 
ihn der größte Unterschied im Vergleich zu 
seinen bisherigen Jahren als Schiedsrich-
ter. „Der ist wirklich exorbitant gestiegen“, 
berichtet er, „in den vergangenen 30 Tagen 
hatte ich im Schnitt etwa alle drei Tage einen 
Einsatz, in verschiedenen Funktionen. Ich 
war in fünf Ländern, dazu kommen die na-
tionalen Reisen“. Dafür brauche man einen 
flexiblen Arbeitgeber, betont Jablonski, das 
sei ein oft unterschätzter Punkt. Jablonski 
ist Bankkaufmann und arbeitete bisher bei 
einer Bank in Bremen, die seinen Aufstieg 
begleitete. Unabhängig von den internatio-
nalen Aufgaben hat Jablonski die Bank nun 
verlassen. Dazu erklärt er: „Ich habe eine 
klare Vorstellung und Werte, für die ich ste-
he. Diese lege ich stetig auf den Prüfstand 
– und wenn ich feststelle, dass ich etwas än-
dern muss, dann treffe ich die Entscheidung 
auch im privaten oder beruflichen Umfeld.“

Natürlich bleibt sein Fokus gerade jetzt 
auf der Schiedsrichtertätigkeit. Darüber 
hinaus wolle er nach 14 Jahren in der Bank 
aber einen anderen beruflichen Weg gehen: 
„Ich habe sehr interessante Angebote und 
führe spannende Gespräche. Ich plane auch 
eine weitere selbstständige Tätigkeit.“

Es stehen also viele Veränderungen an 
innerhalb und außerhalb der Stadien, die 
für ihn immer größer und traditionsreicher 
werden. Als er neulich im Old Trafford zum 
Einsatz kam, machte er noch ein Erinne-
rungsfoto vor den leeren Rängen. Auch wenn 
die Atmosphäre in der Bundesliga ebenfalls 
super sei, gäbe es „viele internationale Sta-
dien, die Fußballgeschichte geschrieben 
haben oder wo eine besondere Stimmung 
herrscht. Für jedes Erlebnis, das ich bisher 
haben durfte, bin ich sehr dankbar.“ Man-
chester, Madrid, London, bald sicher auch 
das Anfield-Stadion in Liverpool: Jablonski 
ist jetzt neben Florian Kohfeldt der zweite 
Bremer im ganz großen Fußball. (J.-J. BEER)

Auf der Weltbühne
Schiedsrichter Sven Jablonski

Sven Jablonski in Old Trafford.  

BREMER SPORTLER
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N isar und Muhammad Tahir vom 
Bremer Sportverein SG Findorff  
sind Teil der bundesweiten DOSB- 

Integrationskampagne „Wo ich herkom-
me? – Vom Sport!“. Beide teilen nicht nur 
ihre Leidenschaft für die Sportart Cricket, 
sondern widmen sich seit vielen Jahren der 
Integrationsarbeit.

Regeln Schritt für  

Schritt aneignen

Das Gespräch beginnt mit einem Stirn-
runzeln. Wie auch sonst soll Nisar Tahir auf 
die Frage reagieren, wie Cricket eigentlich 
funktioniere. Sie weiß schließlich aus Er-
fahrung, die Sportart in ihren ganzen Fein-
heiten zu erklären, dauert unter Umständen 
so lang wie das Spiel selbst: mindestens ei-
nige Stunden und manchmal auch ein paar 
Tage. Und am Ende schaut man gleicher-
maßen in erschöpfte wie ratlose Gesichter, 

sofern man sich dem Thema nur theoretisch 
nähert. „Man muss“, sagt sie, „das Spiel auf 
dem Platz erleben und sich dort die Regeln 
Schritt für Schritt aneignen.“ Allerdings ist 
Nisar Tahir ein sehr freundlicher Mensch 
und deshalb wischt sie nach kurzem Zö-
gern ihre Vorbehalte beiseite und macht 
sich daran, dem unbedarften Zuhörer doch 
noch die Regelkunde dieses Nationalsports 
in den Commonwealth-Ländern näherzu-
bringen. Im Crashkurs.   

Chancen für die Integration

Die 52-jährige Nisar Tahir ist eine interes-
sante und intelligente Gesprächspartnerin, 
im Allgemeinen genauso wie im Konkreten, 
wenn man auf Cricket zu sprechen kommt. 
Dabei geht es nicht allein um die sportli-
chen Details und die Bedeutung, die diese 
Sportart in vielen Ländern besitzt, etwa in 
Pakistan, dem Land aus dem sie und ihr 
Mann Muhammad stammen. Sondern vor 

allem um die Chancen, die der Sport für 
die Integration von Geflüchteten bietet. Sie 
weiß es aus eigener Erfahrung.

Als 2014 und 2015 viele Geflüchtete 
nach Deutschland kamen, darunter viele 
aus Afghanistan, da war es dieser populäre 
Sport, der den Bewohner:innen der Flücht-
lingsheime in Bremen half, ihre Scheu und 
Zurückhaltung etwas abzulegen; in diesem 
fremden Land mit der fremden Sprache 
und der fremden Kultur. „Sie verstanden 
kein Wort Deutsch, aber das Wort „Cricket“ 
verstanden alle sofort, es war ihnen von zu-
hause vertraut“, sagt Nasir Tahir. „Der Sport 
war ein Stück Heimat für sie, damit konn-
ten sie zeitweise ihr Elend vergessen.“ 

Kulturschock

Die ersten Begegnungen waren wechsel-
seitig eine neue Erfahrung, oder eher ein 
Kulturschock: Für Nisar Tahir, seit ihrem 13. 
Lebensjahr in Deutschland lebend, in diesen 

Von der Schul-AG zum Deutschen Meister
Wie die Eheleute Nisar und Muhammad Tahir in Findorff  durch Cricket bei der Integration von Geflüchteten helfen

INTEGRATION
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männerdominierten Sport einzutauchen, 
und für die durchweg männlichen Geflüch-
teten, eine Frau vor sich zu haben, die ih-
nen selbstbewusst als Chefin der Abteilung 
den Weg wies. „Als ich mal unseren Trainer 
vertreten musste, standen sie vor mir und 
schauten alle betreten auf den Boden. Sie 
hatten gelernt, keine fremde Frau anzuse-
hen, nur Mami und die Schwestern. Ich habe 
sie dann gefragt, wie sie was lernen wollen, 
wenn sie mich nicht anschauen.“ 

Ausgeklügelte Software und 

eine leistungsstarke Hardware 

Bei der Bekanntschaft mit der Sportart Cri-
cket stand Nisar Tahir auch ein Mann zur 
Seite, ihr eigener: Muhammad. Er mach-
te ihr das Schlagsportspiel schmackhaft. 
Theoretisch. Denn, so könnte man sagen, 
der 59-Jährige nähert sich der Welt, ihren 
Erscheinungen und Problemen eher philo-
sophisch an. Man kann sich daher die bei-
den, die sich schon in der Schule in Pakistan 
kennenlernten, aber erst sehr viel später in 
Deutschland ein Paar wurden, unbedingt 
als Einheit vorstellen, emotional – und 
praktisch, wie eine ausgeklügelte Software 
(Muhammad) und eine leistungsstarke 
Hardware (Nisar). Ohne das eine funktio-
niert das andere nicht. 

Als Muhammad 1991 nach Deutsch-
land kam, da brachte er als einziges seine 
Approbation als Arzt mit und zehn Kilo-
gramm Briefe, die er mit Nisar über all die 
Jahre ausgetauscht hat. Die Briefe halfen, 
Nisar von der Ernsthaftigkeit seiner Lie-
be zu überzeugen, die Approbation aber 
– so unglaublich es klingt – stellte sich als 
nutzlos heraus, sie wurde in Deutschland 
nicht anerkannt. Statt Menschen zu heilen, 
pflegte Muhammad sie nun, in einem Al-
tersheim prüfte er Blutdruck und Puls und 
las einer pensionierten Lehrerin die Tages-
zeitung vor. „Sie interessierte sich für mich 
und meine Kultur, war einsam. Dadurch 
habe ich Deutsch gelernt“, sagt Muhammad 
Tahir.

Erste Deutsche Meisterschaft

2013 begann Nisar Tahir schließlich, sich 
intensiver mit Cricket zu beschäftigen 
und an der Oberschule Findorff eine Cri-
cket-AG zu gründen. Schnell entwickelte 
sich daraus ein Vorzeigeprojekt, auf das 
auch der Deutsche Cricket-Verband auf-
merksam wurde. Er unterstützte die Leh-
rerin beim Aufbau einer Mannschaft unter 
dem Dach der SG Findorff, der ersten Ver-
eins-Cricket-Mannschaft in Bremen. Um 
ihrer Tätigkeit das theoretische Fundament 
zu geben, machte Nisar Tahir die Trainer-

lizenz – und was dann in schneller Abfol-
ge passierte, klingt vor allem unglaublich: 
2015 gewann das Team die Norddeutsche 
Meisterschaft, ein Jahr später bereits die 
erste Deutsche Meisterschaft, das Jahr da-
rauf die zweite. So geht Erfolg. Theoretisch 
und praktisch.  

Stützpunktverein  

des Bundesprogramms

Mittlerweile ist die SG Findorff Stütz-
punktverein des Bundesprogramms „Integ-
ration durch Sport“, auch der Bremer Senat 
hat die Integrationsarbeit ausgezeichnet. 
Neue Zielgruppen zu erschließen klappe 
trotzdem nur bedingt, sagt Nisar Tahir: 
„Die Begeisterung in Bremen hält sich in 
Grenzen. Um die Sportart zu etablieren, 
müsste sie Teil des Sportunterrichts an den 
Schulen werden.“ Cricket käme zwar digital 
gut rüber, aber alles was auf dem Feld pas-
siert, interessiere niemanden. Der Druck 
vom gesellschaftlichen Umfeld ist größer 

als der von der Familie. Am Ende spielten 
die Kinder Fußball, weil die Freunde auch 
Fußball spielen. 

In die andere Richtung waren die Im-
pulse indes sehr viel erfolgreicher. Von 
den 30 bis 40 Flüchtlingen, die damals bei 
der SG Findorff das Cricketspielen began-
nen, haben fast alle Berufsausbildungen 
gemacht und leben nun in ganz Deutsch-
land. „Das alles hat Nisar geschafft“, sagt 
Muhammad Tahir. Und er selbst? Er gibt 
mittlerweile an anderer Stelle die richti-
gen Impulse: als Integrationsvermittler 
zwischen dem Landessportbund und der 
Bremer Stadtregierung. Genau der richtige 
Ort, in Anbetracht der oft fehlenden oder 
nicht richtig funktionierenden Software 
deutscher Regierungen, Behörden und In-
stitutionen.   

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.

 INTEGRATION



20

B eisitzerin Inklusion“ steht hinter 
ihrem Namen auf der Homepage der 
Leher Turnerschaft von 1898 in Bre-

merhaven (LTS), einem Vielsparten-Verein 
mit einem elf-köpfigen Vorstandsteam. Su-
sanne Zander und die Leher Turnerschaft 
haben schon Inklusion gelebt, als es den 
Begriff noch gar nicht im öffentlichen Be-
wusstsein gab. Hier war immer klar: Alle 
gehören dazu, alle werden mitgenommen. 
Dass sich bei Susanne ehrenamtliches En-
gagement und beruflicher Alltag einmal 
sehr nahe sind, hat sich im Laufe der Zeit 
ergeben und gut gefügt.

Im Alter von vier Jahren hat Susannes 
Mutter ihre Tochter zum Turnen bei der LTS 
angemeldet, einmal schräg über die Stra-
ße in die Turnhalle, zusammen mit ihrer 
Schwester. Seitdem ist Susanne dort Mit-
glied. Susanne hat sich begeistert für Tram-
polinturnen, Kunstradfahren und Leicht-
athletik, hat im Verein eine wunderschöne 
Jugendzeit mit einem großen Freundeskreis 
erlebt. Beim Handball ist Susanne dann bis 
heute geblieben. 

Schon früh war ihre Einstellung: „dem 
Verein etwas zurückgeben“. Als sie mit 45 
Jahren verletzungsbedingt mit dem Hand-
ballspielen aufhören musste, war sie schon 
längst als Trainerin nach absolviertem Trai-
nerschein für die Jüngeren aktiv. Dazu war 
sie Jugendwartin, eine, die schon als aktive 
Handballerin mit ihrer Freundin geplant 
hatte, die Jugendabteilung nach vorne zu 
bringen. Als Jugendwartin und inzwischen 
als in einer Schule Beschäftigte bietet sich 
die Chance, im Rahmen der Ganztagsorga-
nisation Vereinsangebote und Schulbetrieb 
zu kombinieren. Susanne war als Trainerin 
qualifiziert, als Pädagogische Mitarbeiterin 
in der Schüler:innenbetreuung, in persönli-
cher Assistenz und Betreuung von Kindern 
mit verschiedensten Beeinträchtigungen 
geübt. Ein Glücksfall für Schule und Verein. 
Inzwischen ist sie von der Beisitzerin Ju-
gend zur Fachfrau für Inklusion gewechselt. 

In der Vorstandsarbeit genießt Susanne 
Zander die Gelegenheit, Einblicke in alle 
Abteilungen des Vereins zu gewinnen, von 
den Trainingszielen anderer Abteilungen 
zu lernen und viele Menschen kennenzu-
lernen. 

Die Ferienfreizeiten, die der Verein 
für Vereinskinder und für Kinder aus der 
Umgebung anbietet, spielen eine wich-
tige Rolle, auch in ihrem Privatleben. Als 
Jugendliche war sie mit 14 Jahren Teilneh-
merin ihrer Clique, fuhr mit nach Hitz-

acker und lernte dort ihren späteren Mann, 
auch bis heute Mitglied bei der LTS, näher 
kennen. Heute gehört sie zur 22-köpfigen 
Betreuungsgruppe, die jährlich die 14-tä-
gigen Ferienfahrten z. B. in die zertifizierte 
Sport-Jugendherberge Verden mit 130 bis 
160 teilnehmenden Kindern betreut zu-
sammen mit ihrem Mann, ihren Kindern 
und ihrem Freundeskreis. 

Neben dem Sport bedeutet ihr 

das Gemeinschaftsgefühl viel

Dort sind nicht nur Vereinskinder dabei und 
die Altersgruppe ist nicht unbedingt pfle-
geleicht und von vornherein sportbegeis-
tert. Daher gilt es, beim Ferienprogramm zu 
motivieren, dreimal täglich in altersdiffe-
renzierten und gut mit Material versorgten 
Einheiten ein vielfältiges Ferienangebot zu 
zaubern. „Wenn man selbst Lust hat, dann 
strahlt das auf die Gruppe aus und nimmt 
alle mit“, ist Susannes Erfahrung. Neben 
dem Sport bedeutet ihr das Gemeinschafts-
gefühl viel. So genießt auch das Betreuungs-
team die Zufriedenheit, wenn alle am Ende 
wieder glücklich nach Hause kommen.

Susanne sind Beständigkeit, Kontinui-
tät und Verlässlichkeit wichtig: Erfahrun-
gen weitergeben, rechtzeitig Nachfolge su-
chen und sicherstellen. Probleme mit der 
Durchsetzung ihrer Ideen hatte sie nie, im 
Gegenteil: gut vorbereitet, alle Rahmenbe-
dingungen bedacht. Wenn Hilfe gefragt ist, 
steht sie „ihren Mann“ wie z. B. zusammen 
mit dem Ferienfreizeit-Team beim inklu-
siven Sportabzeichen-Tag im Verein. Seit 

einigen Jahren haben auch Menschen mit 
Behinderung die Möglichkeit, bei der LTS 
ihr Sportabzeichen abzulegen.

Für ihr langjähriges, ehrenamtliches 
Engagement ist Susanne, zusammen mit 
ihrem Mann und ihren drei Kindern, die alle 
ebenfalls umfangreiche Aufgaben in der 
LTS wahrnehmen, mit dem Förderpreis der 
Bürgerstiftung Bremerhaven ausgezeichnet 
worden. Die Frage nach den eigenen sport-
lichen Aktivitäten ist nicht so leicht zu be-
antworten, denn Susanne hat aktuell noch 
nicht so ganz das Richtige gefunden. In der 
Halle fühlt sie sich zu Hause, Walken gefällt 
ihr auch. Bei den Übungseinheiten mit den 
Kindern ist sie immer aktiv mit in Bewegung.

Beim Blick in die Zukunft kommen 
die fehlenden Übungsleitenden und Trai-
ner:innen als Engpass, als richtiges Drama 
für die Vereine, zur Sprache. Beim Fuß-
ball gibt es noch einige Väter der kicken-
den Söhne, die aktiv werden. Früher waren 
unter anderem Sportstudent:innen dieje-
nigen, die im Verein viele Angebote betreut 
haben. Kein Sportstudiengang mehr an der 
Bremer Uni – keine Sportstudent:innen 
– fehlende Übungsleitungen. Wo früher 
50 Mannschaften im Handball an Wett-
kämpfen teilnahmen, sind es heute mit 
Glück noch vier. „Bei veränderten Lebens-
gewohnheiten stellt sich die Frage, wie wir 
heute unsere Freizeit verbringen wollen“, 
gibt Susanne zu bedenken und hofft, dass 
die Ankündigung zur Wiedereröffnung des 
Sportstudienganges 2023 auch in die Tat 
umgesetzt wird und dann wieder für mehr 
Nachwuchs bei der sportlichen Betreuung 
gesorgt ist. (INGE VOIGT-KÖHLER)

Beständigkeit, Kontinuität und Verlässlichkeit
Handballtrainerin, Beisitzerin Inklusion, Leiterin Ferienfreizeit: Susanne Zander langjährig aktiv in der  
Leher Turnerschaft

Ärger
 im Job?
Rufen Sie an: 

0421.3 63 01-11

Für Ihr gutes Recht!
Beratung bei  Fragen zu Vertrag, Lohn,  Kündigung

Weitere Informationen 
 0421 .3 63 01-11www.arbeitnehmerkammer.de

Sie haben Fragen zu Ihrem Arbeitsverhältnis?  
Unsere Juristinnen und Juristen beraten Sie kostenlos und umfänglich. 

FRAUEN IM SPORT
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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 Ge-
sellschaft. 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). 

I m November hat der Ausschuss Frauen 
und Gleichstellung des Landessport-
bundes Bremen zur digitalen Frauen-

vollversammlung eingeladen. Als geladene 
Gäste nahmen die Vizepräsidentin „Frauen 
und Gleichstellung“ des DOSB Dr. Petra 
Tzschoppe, die Bremer Landesfrauenbe-
auftragte Bettina Wilhelm und Prof. Dr. Eva 
Quante-Brandt, Sprecherin für Sport der 
SPD, teil.

Bettina Wilhelm gab in ihrem Grußwort 
einen breiten Überblick über die Themen-
felder Gender Budgeting bei der Vergabe 
von Fördermitteln, Vielfalt im Sport sowie 
„Sexualisierte Gewalt im Sport“ – beson-
ders gegenüber Mädchen und Frauen. Wil-
helm forderte in ihrem Grußwort, den Auf-
holbedarf im Sport insbesondere in Bezug 
auf Führungspositionen und auch im Be-
reich der Trainerinnen anzugehen.

Petra Tzschoppe ging in ihrer Präsen-
tation „Wie erreichen wir Geschlechterge-
rechtigkeit im Sport?“ auf den Ist-Zustand 
(Gleichstellungsbericht des DOSB) und die 
Geschlechtergerechtigkeit im internatio-
nalen Sport bei den Olympischen Spielen 
in Tokio ein: Es zeigt sich, dass Frauen be-
sonders bei Funktionär:innen, Trainer:in-
nen und Medienvertretre:innen stark 
unterrepräsentiert sind. Insbesondere ihr 
Aufruf, dass wieder mehr weibliche Mit-
glieder gewonnen werden müssen, weib-
liche Vorbilder besser präsentiert werden 
sollten und eine genderbewusste Sprache 

benutzt werden sollte, sind Themen der an-
schließenden Diskussion gewesen.

Fazit: Durch die strategischen Eck-
punkte zum Themenfeld Gleichstellung 
(Gleichstellung in Führungspositionen / 
Frauen im Leistungssport / Schutz vor Ge-
walt / Geschlechtergerechte Darstellung in 
den (Sport)Medien / Geschlechtliche und 
sexuelle Vielfalt sowie Schutz vor Sexis-
mus) kann mehr Geschlechtergerechtigkeit 
erreicht werden.

Abschließend stellten einige Mitglieder 
des Ausschusses Frauen und Gleichstellung 
in Kurzform einige Aspekte ihrer Arbeit dar:

 X Die Hinweise an den WESER-KURIER 
zur geschlechtergerechten Bericht-
erstattung im Sport sind auf fruchtbaren 
Boden gefallen. Zwar noch längst nicht 
halbe-halbe, aber doch mit gewachse-
nem Anteil wird über Frauen im Sport 
berichtet,

 X Die Konzeption „Gleichstellung im 
Sport“ und die Gleichstellungsordnung 
sollen beim Landesporttag verabschie-
det werden,

 X Der Ausschuss ist bremen- und bundes-
weit gut vernetzt (Landesfrauenrat, Ver-
bund der Nord-LSBs, DOSB).

„Wie erreichen wir Geschlechtergerechtigkeit im Sport?“
Digitale Frauenvollversammlung des LSB-Ausschusses „Frauen und Gleichstellung“

Dr. Petra Tzschoppe war zu Gast bei der digitalen Frauenvollversammlung des LSB-Ausschusses.

Ärger
 im Job?
Rufen Sie an: 

0421.3 63 01-11

Für Ihr gutes Recht!
Beratung bei  Fragen zu Vertrag, Lohn,  Kündigung

Weitere Informationen 
 0421 .3 63 01-11www.arbeitnehmerkammer.de

Sie haben Fragen zu Ihrem Arbeitsverhältnis?  
Unsere Juristinnen und Juristen beraten Sie kostenlos und umfänglich. 

 FRAUEN IM SPORT
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D r. Alberto Schek hat einen ganz besonderen Arbeitsplatz: 
Als Chefarzt des Medizinischen Versorgungszentrums 
(MVZ) Sportmedizin und Prävention der Paracelsus Klinik 

Bremen praktiziert er im Wohninvest Weserstadion mit bestem 
Blick auf das Spielfeld. Schwerpunkt der Praxis ist die Behandlung 
von Freizeit- und Leistungssportler:innen.

„Wir haben viele Laufsportlerinnen und Laufsportler hier“, be-
richtet Schek. Die meisten dieser angehenden Patient:innen kom-
men zu ihm, weil sie Schmerzen beim Laufen haben oder andere 
funktionelle Probleme. Andere haben keine Beschwerden, sondern 
möchten präventiv arbeiten oder ihre Leistung verbessern. Laufen-
de etwa, die sich auf einen Marathon vorbereiten. „Mit ihnen arbei-
te ich sehr gern“, betont Schek, „sie sind hochmotiviert.“

Eine große Auswahl an Methoden

Klassische Läuferkrankheiten sind das Schienbeinkantensyn-
drom und das sogenannte Läuferknie. Auch Probleme mit dem 
Fuß oder der Achillessehne bekommt er häufig zu Gesicht. In sel-
teneren Fällen sind es Beschwerden im Leistenbereich, die Men-
schen in Scheks Praxis treiben. Um ihnen zu helfen, stehen dem 
Sportmediziner viele Methoden zur Verfügung, von Physiotherapie 
über Stoßwellentherapie bis hin zum gezielten Einsatz von Eigen-
blut-Behandlungen oder im Einzelfall auch Entzündungshemmer. 
Das Herzstück der Paracelsus Sportmedizin und Prävention ist je-
doch die Laufanalyse. Das dazugehörige Bewegungslabor befindet 
sich in der Paracelsus Klinik in der Vahr und ist technisch auf dem 
neuesten Stand: Ein Laufband mit integrierten Kraftmessplatten 
und zwei Highspeed-Kameras geben ein exaktes Bild von den Be-
wegungen der Patienten, berichtet Robin Neumann, Department-
leiter für Prävention und Gesundheitsförderung an der Paracelsus 
Klinik Bremen. 

„Wenn ich mir den Bewegungsablauf in Zeitlupe angucke, sehe 
ich viel mehr, als wenn der Patient eine Runde über den Platz läuft“, 
weiß der Sportwissenschaftler. Markierungen an Knie und Achil-
lesferse helfen ihm, biomechanische Winkel zu bestimmen. So 
kann er mithilfe moderner Software erkennen, ob der Patient oder 
die Patientin übermäßig mit dem Becken oder Fuß einknickt oder 
Kniefehlstellungen wie X- oder O-Beine beim Laufen aufweist. 

Individuelle Trainingspläne 

Doch bevor Patientinnen und Patienten auf das Laufband steigen, 
sammelt Neumann in einer Voranamnese wichtige Details zur 
sportlichen Auslastung. Manchmal bewirken plötzliche Steige-
rungen des Trainingspensums Beschwerden. Auch die Laufschuhe 
schaut er sich genau an. Nach der umfassenden Untersuchung be-
spricht Neumann die Ergebnisse mit dem Patienten oder der Pa-
tientin, im Anschluss erfolgt ein weiteres Gespräch mit Dr. Schek. 
Individuell erstellte Trainingspläne helfen, das Training gesünder 
und effizienter zu gestalten. Und besteht immer noch Anleitungsbe-
darf, bietet der Sportwissenschaftler persönliche Einzelcoachings 
an. Auch erfahrene Läufer:innen sind für Neumanns Korrekturen 
dankbar, berichtet er. Da die Laufanalyse eine Selbstzahlerleistung 
ist, kommen sie freiwillig und sind offen für neue Erkenntnisse, um 
ihre Leistung zu verbessern. Neumann: „Man kann mit einem flüs-
sigen Laufstil immer noch ein paar Sekunden rausholen.“

Schritt für Schritt zu neuen Höchstleistungen
Eine Laufanalyse zeigt Sportler:innen wie sie ihre Bewegungen optimieren können

GESUNDHEIT
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#100prozentprävention

SPORTMEDIZIN
& PRÄVENTION

Laufexperten und Sportärzte
im wohninvest WESERSTADION

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

Termin vereinbaren



24

GESUNDHEIT

D er Bremer Senat hat die Corona-Verordnung im Zuge der 
bundesweit beschlossenen Maßnahmen erneut angepasst. 
Änderungen für den Sport ergeben sich dadurch derzeit nicht. 

Für den Vereinssport im Innenbereich gilt sowohl in Corona-Warn-
stufe 2 als auch in Stufe 3 die 2G-Regel (Stand 6. 12. 2021). Bremen 
und Bremerhaven befinden sich bis auf weiteres in Warnstufe 2.

Corona-Warnstufen

 X Hospitalisierungsinzidenz von 0 bis 1,5 für Warnstufe 0,
 X Hospitalisierungsinzidenz von 1,5 bis 3 für Warnstufe 1,
 X Hospitalisierungsinzidenz von 3 bis 6 für Warnstufe 2,
 X Hospitalisierungsinzidenz von 6 bis 9 für Warnstufe 3.

Sport im Innenbereich

 X ab Warnstufe 1 gilt für die Ausübung von Sport im Innenbereich 
die 3G-Regel.

 X in Warnstufe 2 und 3 gilt für die Ausübung von Sport im Innen-
bereich die 2G-Regel.

Umgang mit der 2G-Regel

 X nur Personen mit einem Impf- oder Genesenen-Nachweis dür-
fen die Innenräume betreten.

 X Die 2G-Regel entfällt für Personen, die aufgrund einer gesund-
heitlichen Beeinträchtigung keine Corona-Schutzimpfung er-
halten können (ärztliche Bescheinigung und negatives Test-
ergebnis nötig) sowie für Kinder, die das 16. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben bzw. ab dem 16. Lebensjahr über eine 
Schulbescheinigung als Nachweis verfügen.

 X eine Einsicht und Dokumentation kann wie bisher erfolgen (z. B. 
anhand einer datenschutzkonformen Liste mit Impfstatus).

Umgang mit Übungsleitenden – 

ehrenamtlich und angestellt

 X Für angestellte Übungsleitende (auch Minijob) oder Übungs-
leitende, die ihre Tätigkeit als Beruf ausüben, gilt die Arbeits-
schutzverordnung, so dass dieser Personenkreis die Sportin-

nenräume gemäß der 3-Regel betreten darf. Das bedeutet, dass 
ein tagesaktueller negativer Corona-Test vorgelegt werden 
muss. Die Tests können jeweils unter Aufsicht einer verantwort-
lichen Person durchgeführt werden.

 X Für ehrenamtliche Übungsleitende gilt laut Gesundheitsamt die 
2G-Regelung. Eine Stellungnahme des Sportamtes werden wir 
nachreichen, sobald uns diese vorliegt.

Teilnahme am  

Rehabilitationssport

 X Ungeimpfte Teilnehmende – vorausgesetzt es liegt eine ärztli-
che Verordnung vor – dürfen nach Rücksprache mit dem Bremer 
Gesundheitsamt am Rehabilitationssport teilnehmen, da es sich 
um eine medizinische Behandlung handelt. Es gilt die 3G-Rege-
lung mit entsprechendem tagesaktuellen negativen Testergeb-
nis. Die Tests können unter Aufsicht einer verantwortlichen 
Person durchgeführt werden.

Umkleiden und Duschen

 X Auch in Umkleiden und Duschen gilt die 2G-Zugangsregelung.

Reithallen

 X Das Betreten der Stallgebäude und der Hallen ist unter 3G-Re-
gelungen möglich.

Kadersport und Spitzensport ab 18 Jahren

 X Für Sportler:innen (ausgenommen Schüler:innen) gilt grund-
sätzlich die 2G-Regelung. Mit einer Ausnahmegenehmigung 
des Sportamtes ist auch eine 3G-Regelung möglich. Eine Be-
antragung der Ausnahmegenehmigung ist ausschließlich durch 
den jeweiligen Fachverband möglich.

 X Für Trainer:innen, die keinen 2G-Status nachweisen können, 
gilt die 3G-Regelung. Sie müssen weiterhin Abstand halten und 
eine Maske tragen.

Weitere Informationen zu dem Thema unter www.lsb-bremen.de.

Corona- 
Pandemie
Neue Regelungen zur  
2G-Pflicht in Innenräumen
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Leckeres Essen, entspanntes Beisam-
mensitzen: Die Festtage sind für einige 
Sportler:innen eine echte Bewährungs-
probe. Wo liegen Ihrer Meinung nach die 
zentralen Herausforderungen?
Schwer zu sagen, ich denke, das ist von Per-
son zu Person unterschiedlich. Ich persön-
lich sehe die Herausforderungen jedoch vor 
allem im Bereich Ernährung. Die meisten 
von uns begegnen an den Feiertagen einem 
außergewöhnlich hohem Nahrungsangebot 
mit großer Auswahl. Das verleitet natür-
lich dazu, alles probieren zu wollen. Zum 
Trainingspensum kann man sagen: Wer das 
ganze Jahr diszipliniert und aktiv ist, kann 
sich auch guten Gewissens eine Pause gön-
nen. Gerade über die Feiertage kann sich das 
durchaus anbieten. Wer nur noch auf dem 
Sofa liegt und das Aktivitätslevel komplett 
runterfährt ist wahrscheinlich auch nicht 
gut beraten, aber aus sportlicher Sicht kön-
nen die Feiertage gut als Regenerationspha-
se dienen. 

Also darf die Sportkleidung ohne schlech-
tes Gewissen über Weihnachten ungenutzt 
bleiben?
Ja. Allerdings kann man sich das Training 
auch zu Nutze machen, zum Beispiel wenn 
ein besonders üppiges Festessen ansteht, 
von dem man nicht möchte, dass es auf die 
Hüften geht. Wer vorher trainiert, hat die 
Möglichkeit seine Glykogenspeicher noch 
einmal zu leeren und den Kalorienverbrauch 
zu erhöhen. Man kann sich also einen klei-

Ernährungsberaterin und Fitnessökonomin  
Jana Holm leitet die Abteilung „Aktiv Gesund“ 
und gehört seit 2020 zum Team am RehaZentrum. 
Zuvor war die 29-Jährige in der Diabetesberatung 
tätig.
Infos zu den präventiven Ernährung- und 
Trainingsprogrammen erteilt sie telefonisch 
unter 0421 / 80 60 64 36 sowie per E-Mail an  
aktivgesund@rehazentrum-bremen.de.

„Flexible Kontrolle“
Jana Holm über Ernährung und Training an den Feiertagen 

nen Puffer schaffen und es sich dann beson-
ders gut schmecken lassen. Außerdem hat 
Sport eine stressreduzierende Wirkung. Je 
nach Familienkonstellation kann das auch 
ein Argument für eine Trainingseinheit im 
Vorfeld sein. (lacht)

Lebkuchen, Plätzchen und Co. sind nicht 
nur an den Weihnachtstagen, sondern 
in der ganzen Vorweihnachtszeit omni-
präsent. Gibt es Naschereien, die weniger 
hochkalorisch sind als andere?
Ja, allerdings sehe ich eine solche Unter-
teilung kritisch. Wer sich eine Nascherei 
erlaubt und eine andere nicht, isst wahr-
scheinlich letztendlich von der Alternative 
mehr, sodass es keine Kalorienersparnis 
gibt. Ich denke, Verbote sind nicht sinnvoll. 
Die Menge macht bekanntlich das Gift. 

Was raten Sie Sportler:innen persönlich, 
um die Feiertage möglichst ohne Extra- 

kilos und Leistungsrückschritt zu über-
stehen?
Ich rate zur „flexiblen Kontrolle“, sowohl bei 
der Ernährung als auch beim Training. Die 
häufigsten Befürchtungen sind, Fett zuzu-
legen oder – wenn wir uns sportlich auf das 
Krafttraining beziehen – Muskeln zu verlie-
ren. Eine Fettzunahme geschieht aber nicht 
zwischen Weihnachten und Neujahr, son-
dern zwischen Neujahr und Weihnachten. 
Genauso ist es auch mit dem Muskelaufbau, 
der sich über das ganze Jahr erstreckt, inso-
fern man regelmäßig und konsequent trai-
niert hat. Einige Tage oder eine Woche trai-
ningsfrei tun diesem Erfolg keinen Abbruch, 
ganz im Gegenteil. 

Was tun, wenn der Schreck auf der Waage 
nach Weihnachten dennoch groß ist?
Grund zur Panik gibt es in der Regel keinen. 
Das Gewicht steigt nämlich vor allem, weil 
wir einen volleren Magen-Darm-Trakt ha-
ben und die Nahrung länger verdaut wird. 
Auch eine veränderte Nahrungsauswahl, 
zum Beispiel mehr Salz, alkoholische Ge-
tränke und viele Kohlenhydrate können 
dazu führen, dass der Körper viel Wasser 
einlagert. Das kann sich schon einmal in bis 
zu drei Kilo niederschlagen. Um Fett handelt 
es sich dabei jedoch nicht. Mein Tipp lautet 
tatsächlich, einfach mal ein paar Tage nach 
Weihnachten die Waage zu meiden. 

Angenommen der Appetit an den Feierta-
gen war besonders groß und die Motivation 
zum Sport besonders gering. Wie kann 
Schadensbegrenzung betrieben werden?
Sportler:innen, die im Vorfeld einen be-
stimmten Plan berücksichtigt oder ein Ziel 
verfolgt haben, würde ich raten, daran wie-
der anzuknüpfen und langsam wieder in die 
Sportart einzusteigen, die praktiziert wird. 
Häufig verleitet eine Gewichtszunahme zu 
einer gleichgültigen Haltung. Von dieser 
Alles-oder-Nichts-Strategie gilt es, sich zu 
distanzieren. Übrigens: Auf unserem In- 
stagram-Account (@rehazentrum_bremen)  
realisieren wir aktuell einen Adventskalen-
der. Hinter jedem digitalen Türchen verbirgt 
sich ein Tipp, um fit durch die Weihnachts-
zeit zu kommen. (JF)
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An die eigenen Grenzen gehen
Ausprobiert: Functional Fitness im Steinzeit-Gym des Vereins Bremen 1860

H aben Menschen in der Steinzeit eigentlich bewusst Sport 
getrieben? Welche Rolle haben athletische Körper bei der 
Partnerwahl gespielt und ist Jagen vielleicht mit einem 

effektiven Ausdauertraining gleichzusetzen? Zugegeben, es sind 
schräge Fragen, denen ich mich auf der Fahrt zum Vereinsgelän-
de von Bremen 1860 an diesem Donnerstagvormittag widme. Sie 
sollen mich ablenken, von dem Satz, der mir bei der Vorbereitung 
auf meine heutige Aktion besonders im Gedächtnis geblieben ist: 
„Functional Training“, so hatte ich zuvor bei meiner Onlinerecher-
che gelesen, „ist keinesfalls als sanfter Einstieg ins Fitnesstrai-
ning geeignet.“ Na bravo. Bedenkt man, dass mein letzter Besuch 
im Sportstudio gut ein Jahr zurückliegt, wäre ein sanfter (Wie-
der)-Einstieg gar nicht mal so schlecht gewesen. Doch es hilft 
nichts – da muss ich jetzt durch. 

Auf dem Parkplatz im Baumschulenweg angekommen, emp-
fängt mich Trainer Sean Albers. Trotz der niedrigen Temperaturen 
und ungemütlichem Wetter führt er mich keinesfalls in eine Halle. 
Stattdessen erreichen wir nach wenigen Metern über den vom Re-
gen durchnässten Rasenplatz eine etwas abgelegene Fläche, ausge-
legt mit Rindenmulch und eingegrenzt durch einen Bambuszaun. 
„Willkommen im Steinzeit-Gym“, sagt Albers und deutet auf das 
rustikale Trainingsequipment, das er bereits für mich zurechtgelegt 
hat. Mein Blick fällt auf die aus Eichen- und Kiefernholz geformten 

Kurzhanteln, eine Langhantel, bei der zwei Stücke eines Baum-
stammes als Gewichte fungieren, sowie auf einige Steine. Während 
ich das Equipment genauer begutachte, erläutert mir der Projekt-
leiter die Details des besonderen Standortes. „Wir wollten unseren 
Mitgliedern etwas Neues bieten und haben nach einer Möglich-
keit gesucht, um in Zeiten von Corona möglichst risikofrei draußen 
trainieren zu können.“ Folglich habe er sich gemeinsam mit seinem 
Team an die Umgestaltung der Fläche gemacht, gesägt, geschnitzt 
und geschleppt. Seither dient das sogenannte Steinzeit-Gym als 
kreative Outdoorfläche, wo Sean Albers Interessierte an insgesamt 
sieben Stationen mit Übungen aus dem Functional Fitness und den 
Strong-Man-Wettkämpfen an ihre körperlichen Grenzen bringt. 

„Wir werden eine Art Intervall-Training machen und nachei-
nander verschiedene Übungen durchgehen“, erläutert der Trainer 
mir seinen Plan nach einer kurzen Stretchingeinheit. Ein Vorge-
hen, das für eine Trainingseinheit im Functional Fitness typisch 
sei. Aktive Zeitintervalle, in denen so viele Wiederholungen wie 
möglich ausgeführt werden, wechseln sich dabei mit kurzen Ru-
hephasen ab. Sean Albers: „Manchmal sind die Wiederholungen 
auch im Vorfeld klar festgelegt, wie man es etwa aus dem Crossfit 
kennt.“ Das Kreuzheben ist an diesem Tag meine erste Übung. Der 
Auftrag: Die Langhantel mit gestreckten Armen und nah am Kör-
per kontrolliert Richtung Boden führen und dabei die Knie beugen. 

Die Bewegungsqualität im Alltag verbessern und die Körperstabilität schulen – darum geht es beim  
Functional Fitness. Im Verein Bremen 1860 hat sich die Trendsportart längst im Kursplan etabliert und  
findet seit letztem Sommer in einer besonderen Kulisse statt. Ein Erfahrungsbericht.

AUSPROBIERT
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„Das klappt doch schon gut“, lobt Albers mich und konfrontiert 
mich sogleich mit der abgewandelten Variante mit gestreckten 
Beinen. Autsch, denke ich. Das zwiebelt im Beinbeuger. Das Mus-
kelbrennen wird noch deutlich intensiver als der Coach mir einen 
Stein anreicht, um mit zusätzlichem Gewicht Ausfallschritte, auch 
bekannt als „Lunges“ durchzuführen. Meine Beine sind bereits er-
schöpft, aber das Training noch nicht vorbei. Was mich irritiert: 
Auch die nächsten Übungen, die den Fokus deutlich mehr auf den 
Oberkörper legen, machen sich in meinen müden Beinen bemerk-
bar. Ein Empfinden, das in der Natur des Functional Trainings liegt, 
wie Albers mir erklärt. 

„Functional Fitness ist ein effektives Ganzkörpertraining, bei 
dem wir auf Übungen zurückgreifen, die immer mehrere Muskel-
gruppen gleichzeitig beanspruchen.“ Kraft, Ausdauer, Schnellig-
keit, Beweglichkeit und Koordination: So lauten die sportmo-
torischen Grundfähigkeiten, die allesamt integriert und mit Hilfe 
von Kleingeräten wie Kurzhanteln und Kettlebells aber auch mit 
dem Eigengewicht trainiert werden. Die Bezeichnung „functional“ 
(übersetzt: funktional, zielführend), weise dabei auf den Wesens-
kern der Sportart hin. Anders als beim klassischen Krafttraining 
gehe es nicht darum, möglichst viel Muskelmasse aufzubauen. 
Sean Albers beschreibt es so: „Im Fokus stehen die natürlichen Be-
wegungsabläufe, für die der Körper fit gemacht werden soll.“ Zu-
dem könnten Athletinnen und Athleten anderer Disziplinen durch 
entsprechende Trainingseinheiten ihre Stabilität und Grundfitness 
verbessern, Verletzungsrisiken minimieren und so langfristig in 
ihren Sportarten besser performen. Geeignet sei Functional Fit-
ness grundsätzlich für jeden, Ausschlusskriterien gebe es kaum. 
„Das Einzige, das es voraussetze“, so Albers, „ist der Wille, an sein 
Limit zu gehen.“ 

Als ich am Ende des Workouts erschöpft den Schnee abklopfe, 
der sich in den letzten Minuten auf meiner Kleidung angesammelt 

hat, muss Albers lachen. „Eigentlich hat unser Steinzeit-Gym im 
Winter geschlossen“, sagt er. „Komm doch im Frühjahr nochmal 
vorbei, wir planen derzeit von März bis Oktober.“ Diese sportliche 
Einladung nehme ich gerne an – vorausgesetzt mein Muskelkater 
ist bis dahin abgeklungen. (JF)

Fester Griff und ein gerader Rücken: Beim Kreuzheben ist die richtige Ausführung essenziell. Trainer Sean Albers macht es vor (Foto links). 
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Am Sonntag, 11. November, strömten kleine und große Kinder mit 
ihren Eltern in die Turnhalle an der Langen Reihe anlässlich des 
Kinderturntages. 

Babys konnten sich in der Babyecke beim Bällebad, auf dem 
Krabelparkour im Krichtunnel oder mit den kleinmaterialen aus-
probieren. Für die Kleinkinder und Kids gab es einen tollen Bewe-
gungsparkour mit Airtrack, Minitrampolin, Reck, Balancierstrecke 
und Kletterhindernissen. Auch den etwas Größeren wurde etwas 
geboten. Gemeinsam mit Trainern vor Ort konnten sie ihr Geschick 
beim Geräteturnen am Boden und auf dem großen Schwebebalken 
zeigen, mal auf Zehnspitzen über den Balken oder auch mal rück-
wärts. Das Trainerteam zeigte sich überrascht und zufrieden über 
das große Interesse am gemeinsamen Turnen in der Halle. 

Mit Motivation und Herz
Slacklining Bremen e. V.: Verschiedene Aktionen

Ein flaches, 2,5 Zentimeter breites Band hängt zwischen zwei Bäu-
men über der kleinen Weser. Bei gutem Wetter sind dort fast jeden 
Tag Sportler:innen zu sehen, die darauf ihre Balance üben. 

Unterhalten wird dieses Projekt vom Slacklining Bremen e. V., 
welcher sich im Sommer 2021 wieder neu zusammengefunden 
hat und nun erneut mit Motivation und Herz an diversen Slack-
line-Aktionen in Bremen, Deutschland und über die Grenzen hi-
naus aktiv ist. 

Eine der schönsten Kulissen bot sich dieses Jahr auf dem 
Domshof. Vom 27. bis 29. August wurde im Rahmen des Literatur-
projektes „Building a Bridge” eine 100 Meter lange Slackline aus 
dem Dach des Rathauses über dem Domshof zum Manufactum 
Gebäude gespannt. In diesem Zeitraum war es möglich, dem Ba-
lanceakt in circa 20 Metern Höhe vom gesamten Domshof aus bei-
zuwohnen. 

Neben Aktionen wie dieser “urban highline” über dem Doms-
hof und der Teilnahme an verschiedenen nationalen und interna-
tionalen Slackline-Festivals ist der Verein auch regelmäßig auf ver-
schiedenen Grünflächen der Stadt mit Angeboten für verschiedene 
Niveaus und Geschmäcker zu finden. 

Für die Kleinen und Großen
Rückblick: Der Kinderturntag beim Gymnastics Club

N ach 21 Jahren an der Spitze des Stadtsportbundes Bremer-
haven hat sich Frank Schildt aus dem Dachverband des 
Seestadt-Sports zurückgezogen. Die Bremerhavener Ver-

eine und Fachverbände haben ihn bei der diesjährigen Mitglieder-
versammlung auf Vorschlag seines Nachfolgers Jörg Frebe zum ers-
ten Ehrenvorsitzenden in der SSB-Geschichte gewählt. 

Sportdezernent Paul Bödeker (CDU) hob die gute Zusammen-
arbeit zwischen dem Amt für Sport und Freizeit und dem Stadt-
sportbund hervor. Schildt sei „stets ein fairer Partner“ gewesen. 
Gemeinsam habe man manchen Sparvorschlag aus der Politik ab-
wenden können. Der neue Vorsitzende des Stadtsportbundes durf-
te sich über ein einstimmiges Votum der Delegierten freuen. Jörg 
Frebe appellierte an die Vereine, den neuen Vorstand über Prob-
leme und Ideen zu informieren: „Wir müssen uns alle erst zusam-
menfinden und brauchen eure Unterstützung.“ In der Sportszene 
ist Frebe als Handballer des Geestemünder TV und früherer Ge-
schäftsführer der TSG Bremerhaven bekannt.

Wechsel an der Spitze
Stadtsportbund Bremerhaven: Neuer Vorsitzender

VEREINE & VERBÄNDE
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Kleine Erfolgsgeschichte
Drei Neue im Kampfsport-Nationalkader

Bekannte Gesichter
Neuer Vorstand im TV Oberneuland

G enerationswechsel vollzogen, Staffelstab übergeben, Auf-
trag erfüllt. Das ist, auf den Punkt gebracht, das Ergebnis 
der Jahreshauptversammlung des TV Oberneulands, die 

am 22. September 2021 stattfand. 
Es war diesmal eine Jahreshauptversammlung der besonderen 

Art, denn der bisherige Vorstand wollte sich verändern und gleich 
vier Vorstandsmitglieder hatten ihren Amtsaustritt vorab bekun-
det. Als neuer 1. Vorsitzender wurde Ole Harders vorgeschlagen 
und einstimmig gewählt. Als Anwärterin zur neuen Kassenwar-
tin wurde Sabine Köhler vorgestellt und ebenfalls einstimmig ge-
wählt. Sie ist wie Harders in der Taekwondo-Abteilung zu Hau-
se, und unterstützt seit 2021 die Pressearbeit des TVO. Ebenfalls 
in den Vorstand gewählt wurde Patrick Engelken in der Funktion 
als beisitzendes Vorstandsmitglied für Projektaufgaben. Ergän-
zend im neuen Vorstand und bereits in der Jahreshauptversamm-
lung von 2020 gewählt sind Simone Harders in der Funktion der 
1. Schriftwartin sowie Christoph Deutscher (Volleyball) als beisit-
zendes Vorstandsmitglied. Matthias Haasler ist weiterhin im Tech-
nik-Team des TVO.

Sportliche Höchstleistungen
RSC Rot-Gold Bremen: Rückblick auf die Saison 2021

Dass man auch in schwierigen Zeiten seinen Sport ausüben und 
dabei Höchstleistungen erbringen kann, zeigen die Radsport-
ler:innen des RSC Rot-Gold Bremen e. V.

Ein Team aus vier Sportler:innen absolvierte den „NordCup“, 
eine Veranstaltungsreihe von neun Radmarathons. Ein Radmara-
thon geht über eine Distanz von mindestens 200 Kilometer. Noch 

längere Strecken werden bei so 
genannten Brevets absolviert. 
RSC-Mitglieder haben unter 
anderem an dem Zeitfahren 
Hamburg – Berlin oder auch an 
der 300 Kilometer langen Vät-
tern-Runde teilgenommen. Die 
mit Abstand längste Veranstal-
tung, „1001 Miglia Italia 2021“ 
hat der Vorsitzende Volker 
Bernd absolviert: 1.639 Kilo-
meter und 15.746 Höhenmeter 
standen am Ende zu Buche. Für 
diese Strecke benötigte er nur 
119,40 Stunden, was am Ende 
den 14. Platz in dem internatio-
nalen Starterfeld bedeutete.

Nachdem die Infektionszahlen 2021 langsam gesunken sind, be-
gann eine kleine Erfolgsgeschichte bei Po-Eun Bremen. Rebecca 
Fischer, Jasper Windeler und Niklas Beims konnten sich für das 
Nationalkader der ITF-D qualifizieren. Rebecca und Niklas im Tul, 
Jasper im Leichtkontakt Sparring (+85 kg). 

Fast zeitgleich haben Rebecca und Niklas an der ersten On-
line World Taekwon-Do Championchip und Jasper an der Deut-
schen Meisterschaft der WAKO (Kickboxen) teilgenommen. Jasper 
konnte sich im Kick Light den 2. Platz und im Leichtkontakt den 
1. Platz sichern. Jasper wurde in den Nationalkader der WAKO im 
Kick Light aufgenommen und hat sich somit für die Weltmeister-
schaft der WAKO in Jesolo qualifiziert. Den krönenden Abschluss 
bildete die Europameisterschaft der Taekwon-Do ITF. Rebecca und 
Niklas sind im Einzel-Tul und zudem Rebecca noch im Team-Tul 
angetreten. Im Einzel sind beide leider in der ersten Runde gegen 
starke Gegner ausgeschieden. Ein kleiner Trost: Rebecca verlor 
gegen die neue Europameisterin. Im Team-Tul konnte sich Rebecca 
mit dem Frauenteam den 3. Platz und somit Bronze sichern. 

Dog Frisbee
Europameisterschaft beim TV Oberneuland

Das Team der Hundesport-Abteilung des TV Oberneulands (TVO) 
um Abteilungsleiter Patrick Engelken und seiner Frau Lina be-
grüßte am 11. September auf der Anlage am Vinnenweg 41 Hunde 
und ihre Menschen zur Dog Frisbee EM– einem Sport, der in den 
USA entstand. Zur Jagd nach der Scheibe waren Teams aus Italien, 
der Schweiz, Frankreich, Österreich und Deutschland angereist. 

Die Mensch-Hund-Teams maßen sich in zwei Disziplinen: 
zunächst im Weitwurf mit Fangen (Toss and Catch), danach im 
Freestyle zwei Minuten lang mit neun Scheiben. Für den Free-
style-Wettkampf erarbeiten die Halter:innen eine Choreografie 
zu selbstgewählter Musik. Wer jetzt auf den „Hund gekommen ist“ 
und Lust hat mitzumachen, muss sich leider etwas gedulden. In der 
Abteilung gibt es aktuell einen Aufnahmestopp. 
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D er Eis- und Rollsportverein Bürgerweide (ERB) hat in die-
sem Jahr als einziger Bremer Sportverein „Das Grüne Band 
für vorbildliche Talentförderung im Verein“ erhalten. Damit 

zeichnen die Commerzbank und der Deutsche Olympische Sport-

bund (DOSB) seit 35 Jahren jährlich 50 Vereine oder Vereinsabtei-
lungen für konsequente Nachwuchsarbeit aus. Als Anerkennung 
hat der ERB Bremen eine Prämie in Höhe von 5000 Euro erhalten. 
Der Verein plant, damit das Trainingsangebot für den Nachwuchs 
im Bereich Konditions- und Krafttraining sowie Ballett und Cho-
reographie auszubauen. Darüber hinaus sollen Kurse im Bereich 
Ernährung und Sportpsychologie angeboten werden. „Wir freuen 
uns wirklich sehr, dass unsere sportlich-leistungsorientiere Nach-
wuchsarbeit unterstützt wird“, betont Michael Seeger, der Vorsit-
zende des ERB. 

Die Früchte dieser Nachwuchsarbeit konnte man in diesem Jahr 
vor allem bei der Weltmeisterschaft im Rollkunstlauf in Asunción/
Paraguay erkennen. Insgesamt kamen drei von zwölf deutschen 
Starter:innen aus Bremen. Für Lisa Welik, Palmira Seeger-Suarez 
und Michael Seeger-Suarez vom ERB war es die erste Teilnahme 
an einer WM. Im Paartanz verfehlten Lisa Welik und Michael See-
ger-Suarez nur um einen Zehntelpunkt den dritten Platz und lan-
deten auf Rang vier. Auch im Einzelwettbewerb landete Lisa Welik 
auf dem vierten Platz. Für die dritte Bremer Starterin Palmira See-
ger-Suarez lief es in der Meisterklasse nicht wie erhofft. Sie landete 
in der Konkurrenz der 22 Tänzerinnen nur auf Rang 17. Lisa Welik 
und Michael Seeger-Suarez werden im nächsten Jahr in die Meis-
terklasse aufsteigen. Alle drei hoffen nun, sich auch wieder für die 
WM 2022 in Buenos Aires zu qualifizieren.

Sorge um Wettbewerbe 
Bowling-Union Bremen: Jens Nickel investiert 

Neu-Eigentümer Jens Nickel will unter dem Namen „Beyond Bow-
ling“ im Frühjahr 2022 das Bowling-Center in der Langener Land-
straße in Bremerhaven wiedereröffnen. Der Verband Deutsche 
Bowlingunion e. V. (DBU) hat den Landesverbänden die Umrüs-
tung auf Seil-Maschinen zugestanden. Damit können reduzierte 
Kosten für Energie und Personal in beachtlicher Höhe angesetzt 
werden. Die Sanierung läuft bereits auf Hochtouren, im Früh-
jahr soll die Sportstätte in Bremerhaven dann wieder öffnen. Da-
gegen sind die laufenden Bowling-Wettbewerbe in Bremen unter 
der Woche gefährdet, da weitere 24 Bahnen in Findorff wegfallen. 
Die Veranstaltung Freimarktsturnier 2022 könnte das letzte Event 
sein. Die drei Vereine verkleinern bereits die Ligen-Angebote von 
12er auf 6er, um die Anzahl der Aktiven zu reduzieren. Aber der 
Bowling-Spielbedarf in Bremen umfasst rund 800 Aktive und etwa 
100 in Bremerhaven. Schulsport Bowling wird nicht angeboten. 
Das Zeitfester ist klein für eine neue Infrastruktur „Bowlinganker“ 
Links der Weser – insbesondere für Institutionen mit sozialem Be-
zug. Als geeignetes Stadt-Quartier mit guter Verkehrsanbindung 
sieht die Bowling-Union die alte Neustadt. Für eine Realisierung 
müssen kompetente Akteure gewonnen werden. 

Nachwuchsarbeit
„Das Grüne Band“ für den ERB Bremen

Stadtwerder als Paradies 
für Hindernislaufende
ATSV Buntentor: Engagement der Laufabteilung

Bereits seit zehn Jahren entwickeln Sportler:innen aus der Laufab-
teilung des Vereins ATS Buntentor die Sportanlage Stadtwerder bis 
hin zum Krähenberg und zum Werdersee zum Paradies für Cross- 
und Hindernislaufende. Die Tradition begann mit dem sogenannten 
Schokocross, der jährlich am zweiten Weihnachtstag stattfindet. 

 Inzwischen haben die Aktiven etwa 40 feste und mobile Hin-
dernisse gebaut. Mitte September fand der vierte Crow-Moun-
tain-Survival-Lauf, also der Überlebenslauf am Krähenberg, mit 
über 320 Teilnehmenden statt. Es ging über Kletterwände, Him-
melsleitern, entlang von Hangelgittern, durch den Werdersee mit 
DLRG-Begleitung und über viele andere Hindernisse. Das Da-
men-Lacrosse-Team des ATS Buntentor nutzte den Lauf zum 
Teambuilding ebenso wie Fußballmannschaften oder Teams aus 
anderen Vereinen. Ein positiver Nebeneffekt: Die gelaufenen Ki-
lometer zählten für den Venuslauf. Ende November fand der Kuh-
cross statt, wieder ein anspruchsvoller Crosslauf, der die Qualität 
von Landesmeisterschaften hat. Die Planungen für 2022 laufen. 
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Höhepunkte der „Blau-Weißen Nacht“
Ehrungen im Rahmen des Habenhauser Vereinsballs / Zahlreiche langjährige Mitgliedschaften 

R und 300 Personen aus allen Abteilungen und Altersstufen 
des ATSV Habenhausen nahmen die Einladung zur diesjäh-
rigen „Blau-Weißen Nacht“ in der vereinseigenen Sporthalle 

Kästnerstraße an. 
Viele fleißige Hände hatten unter der Leitung des Vereinsvor-

sitzenden Alexander Svoboda die schlichte Sporthalle in einen 
schillernden Ballsaal verwandelt. Eine sorgfältige Einlasskontrolle 
sorgte für Sicherheit, die schön gestaltete Halle vermittelte ein an-

genehmes Ambiente. So entwickelten sich an den Tischen schnell 
angeregte Unterhaltungen. Alexander Svoboda nahm, mit tatkräf-
tiger Unterstützung von Svenja Petersen, die Ehrungen der lang-
jährigen Mitgliedern vor. Er würdigte die Jubilar:innen der Jahre 
2020 und 2021, nachdem der Vereinsball im vergangenen Jahr co-
ronabedingt hatte ausfallen müssen. Es waren natürlich nicht alle 
zu Ehrenden dabei, aber alle, die da waren, freuten sich über die 
Anerkennung und den Beifall der Anwesenden.

Aus Vorstand wird Präsidium
Die Ergebnisse der Mitgliederversammlung des 
Behinderten Sportverbandes Bremen

Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung des Behinderten 
Sportverbandes Bremen e. V. (BSB) ist die Satzung aktualisiert 
worden. Das bisherige Gremium heißt ab sofort nicht mehr Vor-
stand, sondern Präsidium. Die Versammlung fand unter Einhal-
tung der Corona-Regeln in der Sporthalle von Tura Bremen statt.

Bernd Giesecke wurde für weitere vier Jahre in das neue Amt als 
Präsident des BSB gewählt, auch die weiteren Präsidiumsmitglie-
der Ina Ahrens (Frauenwartin), Stephanie Bürding (Jugendwartin), 
Dr. Jan Ernst (Sportarzt), Roland Klein (Lehre und Rehabilitations-
sport) und Jens Raczkowski (Personal und Digitalisierung) wurden 
für vier weitere Jahre in ihren bisherigen Aufgabenbereichen be-
stätigt. Als inhaltliche Schwerpunkte wurden von den Delegierten 
die Themen Inklusion im Sport und die Auswirkung von „Long  
Covid“ vorgestellt. 

Auf Skusa folgt Schildt 
SFL-Delegiertenversammlung wählt neuen Vorsitzenden

Auf der Delegiertenversammlung des SFL Bremerhaven standen 
neben den Rechenschaftsberichten für die Jahre 2020 und 2021 die 
Vorstandswahlen an.

Peter Skusa hielt den Rechenschaftsbericht für den Vorstand. 
Im Anschluss richtete Peter Skusa noch ein paar persönliche Worte 
an die Delegiertenversammlung. Er habe sich bereits vor circa vier 
Jahren darüber Gedanken gemacht, in 2021 nach 21 Jahren als Vor-
sitzender des SFL nicht mehr zu kandidieren. „Ich habe alles wäh-
rend meiner Amtszeit erlebt, Höhen und Tiefen, aber der Verein hat 
sich in den vergangenen 21 Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. 
Ich sehe den SFL auf einem guten Weg und schaue positiv in die 
Zukunft“, so Skusa. Neuer 1. Vorsitzender des SFL Bremerhaven ist 
der bisherige 2. Vorsitzende Frank Schildt. Für die weiteren Funk-
tionen haben die bisherigen Vorstandsmitglieder Thomas Do-
manski als Beauftragter für Recht, Sabine Burdorf als Beauftragte 
für Wettkampf- und Leistungssport, Holger Cornelius als Beauf-
tragter für Gesundheitssport und Horst Kuhl als Technischer Leiter 
kandidiert. Alle Kandidat:innen wurden von der Delegiertenver-
sammlung in ihre Funktionen gewählt. Peter Skusa wurde von der 
Delegiertenversammlung zum Ehrenvorsitzenden gewählt.
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Das Fest vor dem Fest
Jubiläum: 125 Jahre Rudern in Vegesack

Wie feiert man ein Fest vor dem Fest? 2025 wird der Vegesacker 
Ruderverein sein 125-jähriges Jubiläum zelebrieren. Allerdings 
begann das Rudern in Vegesack bereits 1896 und dieses Jubiläum 
wurde im September 2021 fulminant gefeiert. 

Die Festwartinnen Maike Rebettge und Vicky Degener kündig-
ten eine Feier im Stil der Jahrhundertwende an und luden die Gäste 
ein, sich entsprechend zu kleiden. Diese folgten dem Ruf und es war 
eine Freude zu beobachten, wie sich am Nachmittag das Vereins-
gelände mit schmuck herausgeputzten Menschen füllte: Hüte und 
Knickerbocker, wallende Röcke, gezwirbelte Schnäuzer und viel 
blau-weiß Gestreiftes konnte man sehen. Zunächst begrüßte Uwe 
Vielstich die Rudergemeinde, wies auf die streng eingehaltenen 
Coronaregeln hin und erinnerte dann an den Beginn des Ruderns 
in Vegesack. Vielstich freute sich sodann die Taufe von sechs Boo-
ten anzukündigen, davon fünf Renn-Skiffs der Jacobs University. 
Nachdem die Studenten ihren neuen Booten allzeit eine Handbreit 
Wasser unter dem Kiel gewünscht hatten, trat Klaus Walter Sieg, 
allseits geschätztes Ehrenmitglied des Vereins, mit würdevollen 
Schritten, gekleidet in seriöser Kapitänskluft zu dem 3-er-mit/4er-
ohne Boot. In seiner Ansprache erinnerte er an so manches auf 
abenteuerliche Weise dahingeschiedene Boot und wünschte der 
getauften „Ole Tied“ allseits sichere Fahrt.

Willkommen an Bord!
Der Wassersportverein Munte 2 wird 100 Jahre alt

Am 22. April 2022 feiert der Wassersportverein Munte 2 e. V.  
Bremen sein 100-jähriges Jubiläum. Er besteht aus mehr als 40 
aktiven Mitgliedern mit 36 Schiffen und präsentiert sich folglich 
übersichtlich und gesellig.

Der Heimathafen ist die Steganlage an der Lesum, direkt in 
einer wunderschönen Landschaft. Die beiden Bootshallen liegen 
sicher hinter dem Deich und sind sturmflutsicher geschützt durch 
das Lesum-Sperrwerk. Eine eigene Slip- und Maststellanlage er-
leichtert den Vereinmitgliedern kostengünstig das Ein- und Ausla-
gern. Die allgemeine Mission: den Wassersport allgemein zugäng-
lich und nutzbar machen. 

Weitere Informationen gibt es unter www.wvm2.de. 

Vertreter der Lebensretter
Bremer Jörn Linnertz wird Vizepräsident der DLRG

Jörg Linnertz ist der neue Vizepräsident der Deutschen Lebens- 
Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Der Bremer wurde im Rahmen 
der Bundestagung der DLRG am 22. und 23. Oktober in Dresden 
in das Amt gewählt. Das höchste Beschlussgremium der DLRG 
kommt nur alle vier Jahre zusammen. Die rund 150 Delegierten 
aus dem gesamten Bundesgebiet bestimmen unter anderem, wer 
in den nächsten vier Jahren die Lebensretter der DLRG auf Zeit 
vertreten wird. Dem Präsidum gehört Linnertz nun als Vizepräsi-
dent an. Linnertz war bereits seit 2017 stellvertretender Justiziar 
der DLRG, sowie seit zwei Legislaturperioden Justiziar des Bremer 
DLRG-Landesverbandes. Alle Ämter werden ehrenamtlich ausge-
übt. Hauptberuflich ist der Schwachhauser als Rechtsanwalt tätig.
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tant sammelte Ahmet Ege Bektas seine ersten Erfahrungen bei 
dieser Meisterschaft gegen den routinierteren Ryan Kornweih 
aus Schleswig-Holstein. Ahmet verlor den Kampf frühzeitig mit  
0:9 Punkten. 

Nachdem sie in der ersten und zweiten Runde ihre Gegnerin-
nen besiegte, konnte Letice Weidinger (Jugend Kumite Mädchen 
+60 kg) im Kampf um den Finaleinzug gegen Hannah Hoheisel 
(Team Fightclub Westerwald e.V.) mit 1:0 in Führung gehen, musste 
diese aber im Laufe der regulären Zeit abgeben. Sie verlor am Ende 
mit 1:3 Punkten. Eine fulminante Aufholjagd startete Letice in der 
damit aber zumindest erreichten Trostrunde, wo sie gegen Céci-
le Konczak (USC-Duisburg) um die Bronzemedaille kämpfte. Sie 
holte 4:4 Punkte auf und besiegte sie letztendlich mit 12:7 Punkten. 

Am Sonntag kamen die Junioren zum Einsatz. Mehr als eindeu-
tig ging das Finale im Junioren Kata Team Jungen aus. Schon in der 
Vorrunde konnten Aaric und Andrew mit Julian Hadizadeh (Ka-
rate-Verein-Budokan Kaiserslautern e. V.) in der Kampfgemein-
schaft (KG) Nippon Bremerhaven e. V. / Budokan Kaiserslautern 
ihr Können unter Beweis stellen, trotz einer sehr kurzen Vorbe-
reitungsphase für diese Meisterschaft. Sie gewannen die Vorrun-
de sehr deutlich. Im Finale trafen sie dann auf den Landesverband 
Schleswig-Holstein, den sie mit 5,0 Punkten Abstand besiegten.

Ein Stück Judo-Geschichte
JC Asahi Bremen: Marcus Utzat holt Weltmeister-Bronze

Die deutschen Judo-Meisterschaften der Ü30 in Bad Homburg 
liegen noch gar nicht lange zurück. Dort erkämpfte sich Marcus 
Utzat vom JC Asahi Bremen einen nicht unbedingt eingeplanten 
dritten Platz in der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm. Eingeplant 
hat Marcus Utzat allerdings die nach der Deutschen Meisterschaft 
nun stattgefundene Weltmeisterschaft der Veteranen im portu-
giesischen Lissabon. Dort gab er in der Altersklasse M5 (50 bis  
54 Jahre) noch einmal Vollgas und erreichte nach schnellen Siegen 
das Halbfinale in seiner gewohnten Gewichtsklasse. Der nun mög-
liche Sprung in den Endkampf erhielt aber einen Dämpfer. Mit sei-
ner ersten Niederlage bei dieser WM, die im „Golden Score“ gegen 
den späteren Weltmeister Karl Baker aus Schweden entschieden 

wurde, folgte der Weg ins „klei-
ne Finale“ und damit um Bron-
ze. Mit dem Kasachen Kanat 
Mambetov hatte Marcus Utzat 
keinen leichten Gegner, zeigte 
sich aber von seinem zuvor ver-
lorenen Kampf wieder erholt 
und beförderte seinen Kon-
trahenten nach nur wenigen 
Minuten mit dem Utzat-typi-
schen Seoi-nage auf die Tatami. 
„Die Teilnehmenden an dieser 
WM werden immer besser“, so 
Marcus Utzat in einer ersten 
Erkenntnis zum technischen 
Stand bei diesem Turnier. Und 
das auch er dazu gehört, beweist 
seinen Erfolg als WM-Bronze-
medaille-Gewinner.

„Zu jeder Zeit die Kontrolle“
Karateka Edgard Merkine wird Deutscher Meister

Der Karateka Edgard Merkine von der Nippon Karateschule in 
Bremerhaven hat bei der Deutschen Karatemeisterschaft der Leis-
tungsklasse 2021 in Berlin die Goldmedaille in der Kategorie Ku-
mite bis 60 Kilogramm gewonnen. Es ist der fünfte Meisterschafts-
titel für den 21-Jährigen.

Als Titelverteidiger war Merkine gesetzt und bekam für die ers-
te Runde ein Freilos. In der zweiten Runde besiegte er den Rhein-
länder Florian Haas aus Schifferstadt mühelos mit 5:0. „Ich war 
schon etwas überrascht, dass er mir so wenig entgegenzusetzen 
hatte“, sagt Edgard Merkine. „Ich hatte im Kampf zu jeder Zeit die 
Kontrolle.“ In der dritten Runde wartete Michel Buchholz aus Staß-
furt in Sachsen-Anhalt, der 2019 Deutscher Karatemeister bei den 
Junioren geworden war. Merkine bezwang Buchholz ohne größe-
re Probleme mit 2:0. Im Finale traf Merkine dann auf Felix Kuse, 
der ebenfalls für die Sport- und Karateschule Staßfurt antrat. In 
einem packenden Endkampf besiegte Merkine seinen Kontrahen-
ten ebenfalls mit 2:0 und sicherte sich damit wie bereits 2020 den 
Meister-Titel. 

Erfolg für die Karateka der Karateschule Nippon
Deutsche Meisterschaft der Jugend und Junioren in Ludwigsburg 2021

A m Samstag begann die Meisterschaft der Jugend traditio-
nell mit den Kata-Wettbewerben. Andrew Lück zeigte in 
der Kategorie Kata Jugend männlich schon in der 1. Runde 

seine technischen Qualitäten und gewann mit der Shito-Ryu-Kata  
„Anan Dai“ souverän gegen seine Mitstreiter die 1. Runde. Eben-
so verhielt es sich in der 2. Runde, wo er sich mit „Chatanyara 
Kusanku“ mit dem ersten Platz das Finale sicherte. Am Nach-
mittag wurden die Kumite-Wettbewerbe ausgetragen. Als Debü-
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Als erster Fachverband hat sich der Behinderten Sportverband Bre-
men (BSB) – hier der Bereich Rehabilitation – intensiv mit den 
Themen Long- und Post-Covid auseinandergesetzt. Dazu gehörten 
Gesprächs- und Informationsrunden mit dem St. Joseph-Stift, der 
DIAKO, dem Rotes-Kreuz-Krankenhaus und der Betriebsgenossen-
schaft. Ziel war es, Fortbildungen für die im Reha-Bereich aktiven 
Übungsleitenden anzubieten. Die Nachfrage nach geeigneten Reha- 
Plätzen wurde immer größer, und die Trainer:innen mussten für den 
Umgang mit dieser neuen Krankheit und deren unterschiedlichsten 
Folgen qualifiziert werden.

Kürzlich konnte die erste Veranstaltung dieser Art in den Räu-
men von SFL Bremerhaven stattfinden. Als Referenten bei der 
achtstündigen Fortbildung für die verschiedenen Bereiche der Re-
habilitation traten Tura-Trainerin Brigitte Karrasch und Geschäfts-
führer Alex Hartung auf. Den ersten Teil bestritt Diplom-Psycho-
login Brigitte Karrasch. Sie setzt sich bereits seit Ausbruch der 

Pandemie mit deren Folgen auseinander. Die 22 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer informierte Brigitte Karrasch über die Folgen und 
Auswirkungen dieses Krankheitsbildes aus der Sicht der Psycho-
logie, zum Beispiel über Erschöpfungszustände, Ängste und De-
pressionen. Im zweiten Teil, der Praxis, bot Alex Hartung, B-Li-
zenz-Inhaber für das Krankheitsbild Inneres, ein breit gefächertes 
Bewegungsangebot zur Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems an. 

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 Frühjahrs-Ausgabe des BREMER SPORT ist für den März geplant. Bitte beachten Sie: Wir versuchen, möglichst viele Artikel im Magazin zu be-
rücksichtigen. Einen Anspruch auf Veröffentlichung gibt es allerdings nicht.

Neue Krankheitsbilder 
Tura Bremen: Brigitta Karrasch und Alex Hartung  
im Einsatz für den Rehasport 

Für die Jüngsten
Villa Vital hat zwei neue Nachwuchstrainer

Sport, speziell Judo, gehört ganz sicher zur Leidenschaft der beiden 
Villa-Vital-Nachwuchssportler Robin Thiele (13 Jahre) und Mar-
lon Garbade (12 Jahre). Beide nahmen im Oktober 2021 erfolgreich 
an der „Sport-Assistenten-Ausbildung des Landesportbund Bre-
men“ teil und trainieren nun immer sonntags den jüngsten Villa- 
Vital-Nachwuchs. Robin und Marlon besuchen beide die Sport-
betonte Oberschule an der Ronzelenstraße mit dem Schwerpunkt 
Judo und trainieren in Schule und Verein auf diese Weise mindes-
tens fünf Mal pro Woche. Umso bewundernswerter ist es, dass bei-
de dennoch immer Lust und Spaß am Training haben – wenn auch 
nun manchmal aus der Sicht eines jungen Trainers.

Die aus dem Fernsehen 
bekannten „Turnomis“ 
Rosi und Renate haben 

sich aus dem aktiven Wett-
kampfsport zurückgezogen. Die 
offizielle Verabschiedung fand 
am 9.  Oktober bei den Deut-
schen Seniorenmeisterschaf-
ten statt. Beide Turnerinnen 
sind nun über 80 Jahre alt. Sie 
haben Jahrzehnte an der Spitze 
der Deutschen Seniorenmeis-
terschaften im Einzelturnen 
gestanden und für den Bremer 
Sport viele Meistertitel geholt.

Das Turnen ganz aufzu-
geben, daran denken Rosi und 
Renate aber noch nicht. Bei 
der Verabschiedung zeigten die 

beiden, dass sie noch gut in Form sind, indem sie ihr Barren-Syn-
chronturnen vorführten, nach der Musik „Time to say goodbye.“ Sie 
werden weiterhin auf Shows und großen Veranstaltungen als die 
ältesten Turnerinnen zu sehen sein, die auf dem Barren noch einen 
Handstand machen und in den Spagat rutschen. 

Wohlverdienter Ruhestand
„Turnomis“: Abschied vom aktiven Wettkampfsport
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Abfahren auf Sicher-

heit: unsere Kfz-

Zusatz versicherung

Vorfahrt für vollen Versicherungsschutz! Mit der ARAG Kfz-Zusatz-

versicherung sind Mitglieder und Helfer Ihres Vereins sicher unterwegs. 

Europaweit. Versichert sind alle Unfallschäden an Fahrzeugen, die im

 Auftrag des Vereins genutzt werden – dies gilt neben Pkw auch für 

Krafträder und Wohnmobile bis 2,8 Tonnen.  

Mehr Infos unter www.ARAG.de

ARAG. Auf ins Leben.

Rechtsschutz 
 inklusive
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Der AOK-
Gesundheitsgutschein
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.

Hier 
geht’s zur 
Kursvielfalt:
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