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Liebe Sportfreundinnen 
und Sportfreunde,

I m Namen des neu gewählten Präsidiums 
bedanke ich mich für die Teilnahme am 
Landessporttag und Ihr Interesse an 

der Mitgestaltung des Landessportbundes 
Bremen. Wir freuen uns sehr über das in 
uns gesetzte Vertrauen und haben uns an-
gesichts der zahlreichen Aufgaben zügig 
an die Arbeit gemacht. Mein ausdrückli-
cher Dank gilt den ausgeschiedenen Prä-
sidiumsmitgliedern, allen voran meinem 
Vorgänger Andreas Vroom. 

Der organisierte Sport steht angesichts 
der gesellschaftlichen Herausforderungen 
der Gegenwart vor anspruchsvollen Aufga-
ben, die angegangen werden müssen. Wir 
im LSB sind dafür bereit. Die Sportstätten-
sanierung gehört zu den Themen, bei denen 
wir unbedingt vorankommen müssen. Zur 
Herstellung von Klarheit und Planungssi-
cherheit ist aus meiner Sicht erforderlich, 
dass die für die Sanierung verantwortlichen 
Akteure einen konkreten Bedarfs- und 
Zeitplan aufzustellen, der dann transpa-
rent abgearbeitet werden kann. Dazu ge-
hört auch, dass Vereinen mit vereinseige-
nen Hallen für die energetische Sanierung 
Mittel zur Verfügung gestellt werden. Dies 
ist ein konkreter Beitrag zum Gelingen der 
Energiewende. Die Vereine können und 
wollen dabei aktiv mitgestalten.

Auch die Ausbildung von Übungslei-
tenden für den Vereinssport wollen wir 
intensiv voranbringen, denn der Bedarf an 
qualifizierten Trainerinnen und Trainern 
in den Sportvereinen ist auch infolge der  
Corona-Pandemie noch einmal größer ge-
worden. Wir brauchen dafür eine finanziel-
le Unterstützung, damit die C-Lizenzen von 
den Übungsleiterinnen und Übungsleitern 
kostenlos erworben werden können. Das 
Bildungswerk des LSB steht bereit.

In diesem Zusammenhang wünschen 
wir uns eine möglichst schnelle Wieder-
aufnahme des Sportstudiengangs an der 
Universität Bremen. Die Zeit drängt für den 
Sport, aber ebenso für die Kinder, Jugend-
lichen und Erwachsenen, die im Vereins-
sport ihre soziale Heimat haben möchten.

In Bezug auf die zentralen Themenfel-
der Leistungs- und Breitensport möchte 
ich gerne noch einmal betonen, dass bei-
des für mich zusammengehört. Die Breite 
braucht die Spitze und die Spitze braucht 
die Breite. Das Eine funktioniert nicht ohne 
das Andere! In den Vereinen und Schu-
len schlummern die Talente, diese Schätze 
wollen wir heben! 

Eva Quante-Brandt, Präsidentin  
des Landessportbundes Bremen.  

Anspruchsvolle Aufgaben 

Herausforderungen gibt es in der neu-
en Legislaturperiode mehr als genug. Ich 
bin jedoch fest davon überzeugt: Wenn 
der organisierte Sport all sein Know-how  
bündelt, all seine Expertise zur Geltung 
bringt und alles in die Waagschale wirft für 
die gemeinsame Sache und die gemeinsa-
men Interessen, dann kann er die gegen-
wärtigen Herausforderungen meistern 
und sogar gestärkt daraus hervorgehen.

Ich kann Ihnen versichern, dass das 
neue Präsidium voller Engagement an 
die Arbeit gegangen ist. In Bezug auf den 
stockenden Prozess der Struktur- und 
Satzungsreform haben wir mit dem be-
schlossenen Leitantrag des LSB-Haupt-
auschusses einen klaren Auftrag be-
kommen, den wir nun zügig abarbeiten 
wollen. Für uns gilt, dass wir Klarheit 
in den Verantwortlichkeiten erzeugen 
möchten, damit sich jede und jeder mit 
sinnvollen Aufgaben in die Gestaltung 
des LSB im Sinne der Vereine und Ver-
bände einbringen kann.

Wir freuen uns auf eine kooperative 
Zusammenarbeit zwischen den ehren-
amtlichen und hauptberuflichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern im LSB 
sowie den Vertreterinnen und Vertretern 
der Vereine und Verbände. 

Allen Sportfreundinnen und Sport-
freunden in Bremen und Bremerhaven 
wünsche ich eine entspannte Weih-
nachtszeit und einen guten und erfolg-
reichen Start ins neue Jahr. Bleiben Sie 
sportlich und gesund!

Eva Quante-Brandt

EDITORIAL
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D ie Volksbank Bremen-Nord eG hat 
dem Turn- und Rasensportverein 
Bremen e. V. (TURA) im Rahmen 

einer Preisverleihung den „Großen Stern 
des Sports“ in Silber überreicht. Die Aus-
zeichnung ist mit 2.500 Euro dotiert und zu-
gleich die Eintrittskarte für das „Sterne des 
Sports“-Bundesfinale in Berlin. Die Plätze 
zwei und drei belegten der Bremer Hockey-
Club e. V. und der Reitclub Sankt Georg zu 
Bremen e. V. Sie erhielten die kleinen „Ster-
ne des Sports“ in Silber und ein Preisgeld 
von 1.500 bzw. 1.000 Euro. Alle drei Vereine 
wurden für ihr besonderes gesellschaftliches 
Engagement ausgezeichnet.

TURA gewann mit dem Projekt „Kein 
Black Friday – wir sammeln für obdachlose 
Menschen in Bremen“. Über den vereins-
eigenen YouTube-Kanal erging ein Aufruf 
an alle Mitglieder. Ziel war es zu sensibi-
lisieren, das eigene Konsumverhalten zu 

überdenken und das Herz für Menschen 
zu öffnen, für die allein das Stillen von 
Grundbedürfnissen jeden Tag eine Heraus-
forderung darstellt. Das Ergebnis der Ak-
tion waren knapp 90 blaue Säcke, voll mit 
Kleidung, Tupperware, Erste-Hilfe-Kästen 
und vielem mehr. Die Spenden wurden ge-
meinsam mit den Bremer Suppenengeln an 
Bedürftige verteilt. „Wir haben in nur zwei 
Wochen knapp 90 Säcke gesammelt mit 
benötigten Sachen, die wir gemeinsam mit 
den Suppenengeln an Obdachlose verteilt 
haben. Dazu gab es noch mehrere Geld-
spenden von Firmen, die uns unterstützt 
haben“, freut sich TURA-Geschäftsführer 
Alexander Hartung über den Erfolg der 
Aktion. Dem „Sterne des Sports“-Bundes-
finale in Berlin blickt Hartung mit großer 
Vorfreude entgegen. Der zweitplatzierte 
Bremer Hockey-Club e. V. hat sich auf Lan-
desebene mit einem Bewegungstraining 

speziell für Parkinson-Patient*innen für 
die „Sterne des Sports“ beworben. Platz 
Drei ging an den Reitclub Sankt Georg zu 
Bremen e. V., dessen Kinder- und Jugend-
abteilung sich über ein eigens organisiertes 
Sommerfest ein neues Schulpferd finanzie-
ren konnte.

Initiiert durch den Deutschen Olympi-
schen Sportbund (DOSB) und die Volks- 
und Raiffeisenbanken werden die „Sterne 
des Sports“ bereits seit 2004 vergeben. In-
zwischen hat sich der Wettbewerb zu einem 
gesellschaftspolitischen Event entwickelt, 
dessen alljährlicher Höhepunkt die Aus-
zeichnung der „Sterne des Sports“ in Gold 
ist. Die Veranstaltung wird von höchster 
politischer Ebene begleitet: In den vergan-
genen Jahren haben die Bundeskanzlerin 
und der Bundespräsident die Bundessieger 
im jährlichen Wechsel persönlich ausge-
zeichnet.

Aktion für Bedürftige
TURA Bremen sichert sich den „Großen Stern des Sports“ in Silber
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D ie Neuwahlen zum Präsidium standen im Mittelpunkt des 
diesjährigen Landessporttages des Landessportbundes 
Bremen im GOP Varieté-Theater. Dabei wurde die frühe-

re Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt mit großer Mehrheit 
zur neuen Präsidentin des Dachverbandes des Bremer Sports ge-
wählt. Vorgänger Andreas Vroom hatte auf eine erneute Kandida-
tur verzichtet. 

Eva Quante-Brandt war von 1992 bis 1994 Vorsitzende der 
Bremer Sportjugend und ist aktuell sportpolitische Sprecherin 
der SPD-Bürgerschaftsfraktion. Neu im geschäftsführenden LSB-
Präsidium sind zudem Andreas Schnabel (Vizepräsident Finan-
zen, Marketing und Personal) und Jens Steinmann (Vizepräsident 
Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement). Wieder 
gewählt wurde Helke Behrendt als Vizepräsidentin für Sportent-
wicklung und Sportinfrastruktur. Ins 13-köpfige LSB-Präsidium 
wurden darüber hinaus Ulrike Weiß (Ausbildung und Bildung), 
Martina Lisiack (Breiten- und Gesundheitssport), Dr. Matthi-

as Reick (Leistungssport), Angelo Caragiuli (Soziale Arbeit) und 
Elke Regensdorff-Gloistein (Frauen und Gleichstellung) berufen.  
Hinzu kommen als Vertreter der Kreis- und Stadtsportbünde 
Ralph Haberland (Bremen-Stadt), Jörg Frebe (Bremerhaven), Uwe 
Wenzel (Bremen-Nord) und Bernd Giesecke als Vorsitzender der 
Bremer Sportjugend.

Traditionell wurden zu Beginn des vom Sprecher des LSB-
Hauptausschusses, Christian Stubbe, geleiteten Landessportta-
ges die Ehrungen vorgenommen. Ebenfalls auf der Tagesordnung 
standen der Wirtschaftsplan für 2023 und der Leitantrag des LSB-
Hauptausschusses zur Strukturreform, die jeweils ohne Gegen-
stimme verabschiedet wurden. Die Goldene LSB-Ehrennadel er-
hielten Helke Behrendt, Thomas Trenz, Andreas Vroom (alle LSB 
Bremen), Jürgen Burneleit (KSB Bremen-Nord), Peter Czyron 
(Fachverband Schießen), Norbert Köhler (Kanusport-Freunde 
Bremen), Heiko und Sabine Lohbeck (KSB Bremen-Stadt), Heid-
run Plugowski (KSB Bremen-Nord) sowie Renate Schmolze (Pfer-

Neue Präsidentin des LSB 
Eva Quante-Brandt folgt auf Andreas Vroom / Andreas Schnabel und Jens Steinmann sind Vizepräsidenten

AKTUELLES
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desportverband Bremen). Zudem wurden auf dem Landessport-
tag zahlreiche Silberne LSB-Ehrennadeln vergeben.

Auch die politische Prominenz war bei der Mitgliederver-
sammlung vertreten, so unter anderem Sportsenatorin Anja 
Stahmann und Sportstadtrat Paul Bödecker aus Bremerhaven, die 
dankende Grußworte an den scheidenden Präsidenten Andreas 
Vroom richteten. Stahmann betonte die wichtige gesellschaft-
liche Rolle des organisierten Sports und lobte die Zusammen-
arbeit mit dem Landessportbund, der sich gerade in Krisenzeiten 
als verlässlicher Partner erwiesen habe. Viel Applaus erntete die 
Senatorin mit der Ankündigung, sich im Senat für eine Erhöhung 
des Sporthaushalts einsetzen zu wollen. „Der Sport muss Bremen 
ebenso viel Wert sein wie die Kultur“, so Stahmann.

Ex-Präsident Andreas Vroom bekam im Anschluss an seinen 
Jahresbericht stehenden Applaus der Delegierten. Er bedankte 
sich bei allen Beteiligten für die über Jahre gewachsene Zusam-
menarbeit und wünschte den nachfolgenden Präsidiumsmit-
gliedern angesichts der weiterhin großen Herausforderungen für 
den organisierten Sport gutes Gelingen. Seine Nachfolgerin Eva 
Quante-Brandt dankte den Delegierten für das Vertrauen und 
erklärte, die ins Stocken geratene Struktur- und Satzungsreform 
des Landessportbundes Bremen jetzt zügig voranbringen zu wol-
len. Als zentrale Themenfelder ihrer künftigen Arbeit skizzierte 
Quante-Brandt unter anderem die Sportstättensanierung, die 
Ausbildung von Übungsleitenden für den Vereinssport sowie die 
sexualisierte Gewalt im Sport. Quante-Brandt betonte zudem, 
dass die Themenbereiche Breiten- und Leistungssport für sie zu-
sammengehören. „Die Breite braucht die Spitze und die Spitze 
braucht die Breite“, so die neue LSB-Präsidentin.

D ie gute Zusammenarbeit zwischen dem Bildungswerk 
des Landessportbundes Bremen (LSB), dem Schulzen-
trum Carl von Ossietzky (CvO) und der Stadt Bremer-

haven trägt seit über zehn Jahren Früchte. In diesem Jahr haben 
das Schul- und Sportamt 3.000 Euro für die Übungsleiter-Aus-
bildung zur Verfügung gestellt, während der LSB verantwortlich 
für die ordnungsgemäße Durchführung war.

Der Sport darf sich auf 29 „frischgebackene“ Übungsleiter:in-
nen freuen, die nach 120 Lerneinheiten, bestandener Prüfung und 
der selbst organisierten Erste-Hilfe-Ausbildung die allgemeine 
Übungsleiter-Lizenz erworben haben. In einer feierlichen Stunde 
übergaben Sportlehrerin Deborah Oberegger (CvO) und Wilfried 
Zander (LSB) den Schüler:innen der zwölften Jahrgangsstufe mit 
dem Profilkurs „Sport“ die Lizenz, der neben Oberegger von Leh-
rer York Nagel geleitet wurde. 

Der Aufwand habe sich für die Abiturienten gelohnt, da die 
Ausbildung Projektcharakter und in jedem Sportverein angewen-
det werden könne. Von der Finanzierung des Magistrats wurden 
vom Landessportbund externe Referenten für ÜL-Ausbildung 
beauftragt. Die inhaltlichen Schwerpunkte Trainings- und Be-
wegungslehre wurden im Theorieunterricht der Leistungskurse 
durchgenommen; weitere relevante Themen wurden neben Zan-
der („Die Übungsleiter:innen und der Sportverein“), von Rechts-
anwalt Walther Richter („Rechts- und Versicherungsprobleme, 
Steuerproblematik und Rechtsfragen“), Physiotherapeut Hen-
ning Kostro, Werder Bremen, („Verletzungen im Sport“) und von 
Svenja Helken („Sexualisierte Gewalt im Sport“) im Projektkurs 
vermittelt. Wertvolle Erfahrungen konnten die neuen Lizenzin-
haber bei den Hospitationen in den Vereinen sammeln.

„Ich freue mich immer über die Vielfalt der Sportarten. 
Schwerpunkte in diesem Jahr waren Volleyball, Leichtathletik, 
Basketball, Fußball, Schwimmen, American Football, Tennis und 
Cheerleading. Wir hatten aber auch schon Eishockey, Roll-kunst-
laufen, Boxen, BMX, Trampolinturnen und Bogenschießen dabei“, 
erinnert sich Zander an die vergangenen Jahre.

Erste Erfahrungen konnten die neuen Lizenzinhaber:innen 
innerhalb der Ausbildung als Helfer:innen bei den Schulsport-
tagen der Fritz-Reuter-Schule sammeln und den ersten Einblick 
bei Sportveranstaltungen in Sachen „Planung und Durchführung“ 
bekommen. 

Neue Inhaber der allgemeinen Übungsleiter-Lizenz: Tanja 
Kiesewetter, Tim Roth, Ole Rös, Fabio Marquardt, Rebecca Pagel, 
Laurens Seegers, Joris Marutz, Hannes Elmers, Anneke Kamjun-
ke, Lennart Moltzahn, Liron Kastrati, Vakeeban Niransuthan, 
Noah Kempf, Jannis Milch, Bastian Kretzner, José Luis Rodriguez 
Martins, Noah Anwieses, Nick Winkelmann, Tarek Kemit, Eefje 
Bötjer, Sona Dabelstein, André Schwegler, Steffen Degen, Tristan 
Stielow, Marie Claire Lack, Luca Merkel, Abdulghafour, Marion 
Huber, Lars Henning. (VS)

Gute Zusammenarbeit
29 „frischgebackene“ Übungsleiter:innen

 AKTUELLES
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AKTUELLES

E va Quante-Brandt ist beim Landes-
sporttag im GOP Theater zur neuen 
Präsidentin des Landessportbundes 

Bremen gewählt worden. Ihr Stellvertreter 
im geschäftsführenden LSB-Präsidium ist 
Jens Steinmann, langjähriger Vorsitzender 
des Grün-Gold-Clubs Bremen. Kurz nach 
ihrem Amtsantritt hat sich der „Bremer 
Sport“ mit dem neuen Führungsduo des 
Landessportbundes unterhalten.

Frau Quante-Brandt, von 1992 bis 1994 
waren Sie bereits Vorsitzende der Bremer 
Sportjugend, der Jugendorganisation des 
Landessportbundes. Was ist Ihnen aus 
dieser Zeit in Erinnerung geblieben und 
wie sehen Sie den Stellenwert der Bremer 
Sportjugend innerhalb des Landessport-
bundes?
Eva Quante-Brandt: Ich habe zu der Zeit 
Jugendfreizeiten für die Bremer Sportjugend 
organisiert und durchgeführt. Die glück-
lichen Augen der Kinder, die damals dabei 
waren, haben mich auf Dauer berührt und 
in mir den Wunsch und Willen gefestigt, 
möglichst vielen Kindern und Jugendlichen 
über den Sport Zugänge zu einem solidari-
schen Miteinander aufzuzeigen. Die Bremer 
Sportjugend hat einen immens wichtigen 
Auftrag, über Sport und Bewegung mehr ge-
sellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Ge-
rade die Programme „Kids in die Clubs“ und 
„Kids in die Bäder“ unterstützen Kinder und 

die Vereine in dieser Hinsicht hervorragend. 
Dieser Ansatz muss aus meiner Sicht noch 
stärker verfolgt werden.

Sie sind in der knapp 75-jährigen Ge-
schichte des Landessportbundes erst die 
zweite Frau an der Spitze des Dachverban-
des. Hat dieser Umstand eine besondere 
Bedeutung für Sie?
Eva Quante-Brandt: Ja, ich freue mich sehr 
darüber, nach Ingelore Rosenkötter die 
zweite Frau an der Spitze des Landessport-
bundes Bremen zu sein. Wir haben viele tolle 
Frauen in den unterschiedlichen Gremien 
und es ist wichtig, die Sichtbarkeit der Frau-
en weiter zu stärken. Insbesondere was die 
Funktionen im organisierten Sport angeht, 
haben wir noch viel Luft nach oben. Die 
beschlossene Gleichstellungsordnung des 
Landessportbundes Bremen ist in diesem 
Zusammenhang ein wichtiger Schritt in die 
richtige Richtung. 

Als sportpolitische Sprecherin der SPD-
Bürgerschaftsfraktion und auch aus Ihrer 
Zeit als Bildungs-, Wissenschafts- und 
Gesundheitssenatorin verfügen Sie über 
gute Kontakte in die Politik. Inwieweit 
kommt diese politische Erfahrung und 
Vernetzung Ihrer Arbeit als Präsidentin 
des Landessportbundes zu Gute?
Eva Quante-Brandt: Sowohl der Sport als 
auch die Politik leben von guter Netzwerk-

arbeit und Kommunikation. Dieses Engage-
ment macht mir sehr viel Spaß und insofern 
bringe ich etwas mit, das dem organisierten 
Sport dienlich sein kann.

Herr Steinmann, als langjähriger Vorsit-
zender des Grün-Gold-Clubs bringen Sie 
viel Erfahrung mit und sind in der Bremer 
Sportszene und Vereinslandschaft bestens 
vernetzt. War das einer der Gründe, um 
sich für den Posten des LSB-Vizepräsiden-
ten zu bewerben?
Jens Steinmann: Auf jeden Fall. Ich denke, 
ich habe dem Bremer und Bremerhavener 
Sport einiges zu geben. Ich möchte meine 
Kompetenz und die gute Vernetzung, die na-
türlich auch mit meiner Bekanntheit zusam-
menhängt, sehr gerne in den Landessport-
bund einbringen. 

In Ihren neuen Zuständigkeitsbereich fällt 
auch die alljährliche Sportgala Bremen, 
die der Landessportbund gemeinsam mit 
der Sportstiftung Bremen zugunsten der 
Nachwuchsleistungssportförderung und 
zur Publikation der Sportler, Sportlerin 
und Mannschaft des Jahres initiiert. Wie 
ist es aus Ihrer Sicht um den Leistungs- 
und Spitzensport in Bremen und Bremer-
haven bestellt?
Jens Steinmann: Ich werde zukünftig einer 
der Vertreter des Landessportbundes im 
Kuratorium der Sportstiftung Bremen sein 

„Wir müssen die Sportinfrastruktur stärken“
Die neue LSB-Präsidentin Eva Quante-Brandt und der neue Vizepräsident Jens Steinmann im Interview
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und die „Sportgala Bremen“ entsprechend 
begleiten. Der Leitspruch „Der Breitensport 
braucht den Spitzensport und der Spitzen-
sport braucht den Breitensport“ ist aktueller 
denn je und kann daher gar nicht oft genug 
formuliert werden. Der Leistungs- und Spit-
zensport im Land Bremen entwickelt sich 
immer aus der Breite heraus und wird von 
den Vereinen und Sportfachverbänden aus 
meiner Sicht mit aller vorhandenen Kraft 
vorangetrieben und unterstützt. Mit Blick 
auf die Zukunft müssen die notwendigen 
Rahmenbedingungen, insbesondere was 
die Sportinfrastruktur und die finanzielle 
Unterstützung der Sportlerinnen und Sport-
ler sowie der Vereine angeht, gebündelt in 
den Fokus der Bremer und Bremerhavener 
Sportpolitik rücken. Meine Aufgabe wird 
es unter anderem sein, dieses Ziel entspre-
chend zu kommunizieren und einzufor-
dern. Darüber hinaus möchte ich noch mehr 
Transparenz für unsere Mitgliedsorgani-
sationen im Hinblick auf die zahlreichen 
Dienstleistungsangebote des Landessport-
bundes schaffen. Frei nach dem Motto „Tue 
Gutes und rede darüber“. Die Kommunika-
tion zwischen den Vereinen und Fachver-
bänden hat nicht zuletzt durch die Corona-
Pandemie gelitten und muss weiter gestärkt 
werden. Die hybride Zusammenarbeit hat 
vieles aufrechterhalten und deshalb wollen 
wir diesen Ansatz auch weiterführen. Insbe-
sondere der digitale Informationsaustausch 
mit den Vereinen hat sich bewährt und viel-
leicht können wir uns mit Vereinen und Ver-
bänden darüber austauschen, was ihnen als 
zusätzliche Unterstützung noch fehlt.

Frau Quante-Brandt: Das neue LSB-Prä-
sidium hat sich bereits konstituiert. Zu 
den zentralen Aufgaben gehört das Thema 
Strukturreform. Ein entsprechender Leit-
antrag des LSB-Hauptausschusses wurde 
beim Landessporttag einstimmig verab-
schiedet. Wie wollen Sie dieses Thema an-
gehen und gibt es bereits einen Zeitplan?
Eva Quante-Brandt: Wir werden uns jetzt 
eine Meinung bilden, wie wir diese Aufgabe 
als Präsidium zügig und sachlich abarbeiten 
können. Die oberste Leitlinie für unser Han-
deln soll dabei die eindeutige Definition der 
Rollenklarheit zwischen Haupt- und Ehren-
amt sein. Darüber hinaus müssen wir klären, 
durch welche weiteren Strukturveränderun-
gen die Potentiale des Landessportbundes 
für den organisierten Sport gestärkt werden 
können. Orientiert an diesen Leitlinien wer-
den wir einen Prozess starten, der hoffentlich 
zügig erfolgreich abgeschlossen werden kann. 
Vor uns liegen wichtige sportpolitische Auf-
gaben, die unser Hauptaugenmerk benötigen.

Der organisierte Sport hat schwere Zeiten 
hinter sich. Nach der Corona-Krise müssen 

sich die Sportvereine aktuell mit den Fol-
gen der Energie-Krise auseinandersetzen, 
die zum Teil dramatisch sind. Können Sie 
den Vereinen Hoffnung machen, was eine 
Verlängerung des Soforthilfeprogramms 
zur Bezuschussung von Energiekosten über 
das laufende Jahr hinaus angeht?
Eva Quante-Brandt: Auf der letzten Sit-
zung der Sportdeputation sind den Ver-
einen, die 2022 durch die Energiekrise in 
Not geraten sind, bereits erste Soforthilfen 
zugesprochen worden. Es gibt eine Zusa-
ge des Senats, den organisierten Sport bei 
Energieengpässen auch im Jahr 2023 und 
darüber hinaus finanziell zu unterstützen. 
Wir benötigen zudem Finanzmittel für die 
vereinseigenen Sporthallen, um sie ener-
giefest zu machen.

Im kommenden Mai finden die Neuwah-
len zur Bremischen Bürgerschaft statt. 
Hatten Sie schon Gelegenheit, sich über 
die Erwartungshaltung des Landessport-
bundes an die künftige Landesregierung 
Gedanken zu machen?
Eva Quante-Brandt: Die Themen liegen auf 
der Hand. Wir müssen die Sportinfrastruktur 
stärken und dabei auch weitere barrierefreie 
Zugänge realisieren. Zudem muss die Ein-
führung des Sportstudiengangs endlich mit 
Nachdruck vorangetrieben werden. Darüber 
hinaus müssen die finanziellen Mittel für 
den Erwerb von Übungsleiter- und Übungs-
leiterinnenlizenzen aufgestockt werden. 
Auch die Programme „Kids in die Clubs“ und 
„Kids in die Bäder“ müssen finanziell und 
inhaltlich ausgebaut werden. Dies gilt eben-
so für das Projekt „Bewegung im Quartier“ 

und die Freiwilligendienste im organisierten 
Sport. Ein besonderes Augenmerk erfordert 
die Bewertung und finanzielle Entwicklung 
des Leistungssports im Lande Bremen. Auch 
das Thema sexueller Missbrauch im Sport 
wollen wir noch mehr in den Fokus rücken. 
Generell muss die Stärkung der Vielfalt im 
organisierten Sport mit Nachdruck inhalt-
lich und finanziell gestützt werden, um den 
Vereinen entsprechende Angebote zu er-
möglichen. Zu all diesen Themenbereichen 
werden wir jetzt Wahlprüfsteine entwickeln 
und freuen uns auf die Diskussionen.

Aus dem politischen Raum wird derzeit 
angesichts steigender Flüchtlingszahlen 
immer mal wieder die erneute Belegung 
von Turnhallen ins Spiel gebracht. Befin-
det sich der Landessportbund, was dieses 
Thema angeht, im Austausch mit der 
zuständigen Sozial- und Sportsenatorin 
Anja Stahmann?
Eva Quante-Brandt: Selbstverständlich 
tauschen Frau Stahmann und ich uns auch zu 
diesem Thema aus. Wir stehen zu unserem 
sozialen Engagement und bieten Menschen 
mit Fluchterfahrung unsere Solidarität und 
Hilfe an. Gleichwohl fordern wir die Politik 
auf, zunächst alle anderen Möglichkeiten 
auszuschöpfen, bevor die Sporthallen für 
die Unterbringung in den Blick genommen 
werden. Der Deutsche Ethikrat hat gerade 
erst formuliert, dass Kinder und Jugendliche 
sowie junge Erwachsene während der Coro-
na-Pandemie zu wenig Aufmerksamkeit be-
kommen haben. Sie dürfen nicht wieder die 
Ersten sein, denen wir die Bewegungsräume 
des Miteinanders nehmen. 
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U m die Gefahren und Auswirkungen von Doping ging es 
beim diesjährigen Präventionsworkshop des Landes-
sportbundes (LSB) Bremen und der Nationalen Anti Do-

ping Agentur Deutschland (NADA). Die Anti-Doping-Veranstal-
tung fand in der sportbetonten Schule Ronzelenstraße in Bremen 
statt. Rund 140 Kinder und Jugendliche wurden bei dem Event in 
mehreren Gruppen umfassend über die Folgen von Doping und 
entsprechende Anti-Doping-Maßnahmen aufgeklärt. 

Geleitet wurde die Präventionsveranstaltung von den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern der NADA-Präventionsstelle 
„Gemeinsam gegen Doping“. Zu den Teilnehmenden gehörten 
Nachwuchssportler:innen vom Bremer Handballverband, Bre-
mer Turnverband, Bremer Hockeyverband, Bremer Radsport-
verband, Bremer Triathlonverband, Volleyballverband Bremen 
und dem Bremer Schwimmverband. Vorrangiges Ziel der Anti-
Doping-Schulungen ist es, den teilnehmenden Nachwuchs-
sportlerinnen und -sportlern konkrete Hilfestellungen im Kampf 
gegen Doping, Drogen und Medikamentenmissbrauch im Sport 
zu geben. Gerade junge Talente sollen mit Hilfe der Schulungen 
nachhaltig für eine „saubere Leistung“ sensibilisiert werden. Die 
NADA-Referentinnen informierten unter anderem über die Defi-
nition von Doping, den Umgang mit Nahrungsergänzungsmitteln 
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 
welche Informationskanäle zur Verfügung stehen. Dazu gehören 
unter anderem die Online-Angebote der NADA und die auf die 
Bedürfnisse von Leistungssportler/innen abgestimmte NADA-
App. LSB-Leistungssportreferent Daniel Fangmann resümiert: 
„Im Vergleich zum Vorjahr waren deutlich mehr Kinder und Ju-
gendliche angemeldet. Das zeigt, dass das Thema Dopingpräven-
tion unabhängig vom Alter eine wichtige Rolle einnimmt.“ 

Prävention und 
Aufklärung
Anti-Doping-Workshop der NADA und des LSB Bremen 
in der Oberschule Ronzelenstraße

Mitte Oktober fand die diesjährige Tagung der Bildungsrefe-
rent:innen der Landessportbünde beim Landessportbund in 
Bremen statt. Nachdem die Tagungen in den letzten zwei Jahren 
ausschließlich digital stattgefunden haben, begrüßten die Teil-
nehmenden den inhaltlichen Austausch in Präsenzform. 

Auch der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) war in 
Person der Referentin Sabrina Hommel anwesend. Inhaltlich be-
handelten die hauptberuflichen Bildungsreferent:innen der Lan-
dessportbünde folgende Themen:

 X Aktuelle Lehr- und Lernformate (digital, analog bzw. online, 
Präsenz etc.)

 X Aktuelle Diskussionen um eine dauerhafte Festlegung zu 
Online (synchron-asynchron) und Präsenz-Anteilen in der 
Übungsleiter:innen-Ausbildung

 X Auswertung der verschickten Befragung zu den Übungslei-
ter:innen-Ausbildungen

 X Austausch zur VM C-Ausbildung

 X Aktueller Stand ReStart im Bildungsbereich

 X Gemeinsame Nutzung von Bildrechten und Bildungs- 
materialien

 X Finanzielle Auswirkungen der Energiekrise auf die Bildungs-
stätten und Bildungsangebote

Abgerundet wurde die Tagung durch das abendliche Rahmenpro-
gramm mit einer Führung durch die Bremer Innenstadt, mitsamt 
Besuch des kleinen Freimarkts und einem gemeinsamen Essen 
auf Einladung des Landessportbundes Bremen. 

Geschäftsführerin Karoline Müller eröffnete die Tagung und 
richtete Grüße des Präsidiums aus. Organisiert und geleitet wur-
de die Tagung vom Team des Bildungswerks Bremen mit Tina 
Brinkmann-Lange und Gabriele Vogel.

Austausch in  
Präsenz
Rückblick: Tagung der Bildungsreferent:innen  
der Landessportbünde



11

 AKTUELLES

DU BIST SPORTBEGEISTERT UND 
ARBEITEST GERN MIT MENSCHEN?

WWW.LSB-BREMEN.DE

DANN LASS DICH AUSBILDEN 
ZUR ÜBUNGSLEITUNG UND WERDE 
MITGLIED IM SPORTVEREIN!
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BSJ

D ie Bremer Sportjugend (BSJ) im 
Landessportbund Bremen e. V. ist 
für ihre Kinderstadt „Bremopolis“ 

mit dem 10. Town & Country Stiftungspreis 
ausgezeichnet worden. Der mit 5.000 Euro 
dotierte Preis wurde auf einer Galaveran-
staltung im Parksaal der Erfurter Steiger-
waldarena feierlich übergeben. 

Annika Zarrath, Koordinatorin von 
„Bremopolis“, nahm zusammen mit Sa-
leem Sadiq, Vorstandsmitglied der BSJ und 
Übungsleiter der Kinderstadt, die Aus-
zeichnung entgegen. „Die Organisation 
und Durchführung der Kinderstadt wurde 
vor allem durch das ehrenamtliche Enga-
gement zu einem großen Erfolg mit sehr 
viel Spaß. Bei den Teilnehmenden hat das 
Projekt hoffentlich auch nachhaltigen Ein-
druck hinterlassen. Umso stolzer sind wir, 
dass diese Arbeit von der Jury des Stif-
tungspreises gewürdigt wird. Mit dem 
Preisgeld eröffnen sich uns weitere Mög-
lichkeiten, solche tollen Erlebnisse und Er-
fahrungen für Kinder und Jugendliche zu 
schaffen“, sagt Zarrath.

In „Bremopolis“ haben die Kinder das 
Sagen. Eine eigene Regierung wählen, eine 
Währung einführen, als Reporter:in arbei-
ten: Eine Woche lang in den Sommerferien 
dürfen sich Kinder im Alter von 6 bis 12 Jah-
ren in der Kinderstadt spielerisch mit Ver-

antwortung und demokratischen Entschei-
dungen auseinandersetzen. „Bremopolis“ 
fand 2022 zum vierten Mal statt. Die Town 
& Country Stiftung ehrt jährlich mit dem 
gleichnamigen Stiftungspreis ein besonders 
beeindruckendes Projekt je Bundesland. Der 
Preis unterstützt gemeinnützige Einrich-
tungen, die sich für sozial benachteiligte, 
kranke oder behinderte Kinder und Jugend-
liche einsetzen. Alle Landespreisträger sind 
zudem für den Deutschen Engagementpreis 
2023 nominiert, den Dachpreis für bürger-
schaftliches Engagement in Deutschland. 
Dafür können die Ausgezeichneten aller in 
Deutschland vergebenen Engagementprei-
se nominiert werden. Initiator und Träger 
ist das Bündnis für Gemeinnützigkeit, ein 
Zusammenschluss großer deutscher Ver-
bände der Zivilgesellschaft. Gefördert wird 
der Preis vom Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend, von der 
Deutschen Fernsehlotterie und der Deut-
sche Bahn Stiftung.

Kinderstadt „Bremopolis“ ausgezeichnet
Bremer Sportjugend erhält 10. Town & Country Stiftungspreis / 5.000 Euro Preisgeld

Auch im Sport kommt es zu sexueller, psy-
chischer oder körperlicher Gewalt. Damit 
Betroffene Ansprechpartner:innen finden 
können, ist Bremen nun Mitglied im Verein 
„Safe Sport e. V.“. Über ihn können Betroffe-
ne Hilfe finden. Sozial- und Sportsenatorin 
Anja Stahmann hat mit ihrer Unterschrift 
die Mitgliedschaft des Landes Bremen of-
fiziell gemacht.

Gemeinsames Ziel aller Bemühungen 
sei es, kompetente Ansprechpartner:innen 
für Betroffene sexualisierter und zwischen-
menschlicher Gewalt im Sport zu haben, 
sagte Stahmann. Der Sport habe „viel zu 
lange den Mantel des Schweigens über die 
verschiedenen Formen der Gewalt“ gelegt. 
„Gerade die engen Abhängigkeitsverhält-
nisse im Sport, etwa zu Trainern, Übungs-
leiter:innen sowie medizinischem Perso-
nal, begünstigten Formen von Gewalt und 
Missbrauch“, so die Senatorin. 

Die Unabhängige Kommission zur Auf-
arbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs 
habe im Oktober 2020 das Thema „Sexuel-
ler Kindesmissbrauch im Sport“ auf die Ta-
gesordnung gesetzt, erklärte Stahmann die 
Hintergründe der Entscheidung, dem Ver-
ein beizutreten. Eine vom Bundesinnenmi-
nisterium, das auch für den Bereich Sport 

zuständig ist, im Dezember 2021 vorgelegte 
Studie habe zudem „nachgewiesen, dass es 
in Deutschland dringenden Bedarf für eine 
Ansprechstelle gibt.“ Inzwischen hat das 
Ministerium das Konzept „Safe Sport e. V. – 
Unabhängige Ansprechstelle für Betroffene 
sexualisierter, psychischer und physischer 
Gewalt im Sport“ vorgelegt.

Wie viele Fälle von sexueller, psychi-
scher oder körperlicher Gewalt es im Bre-
mer Sport bisher gab, ist nicht bekannt. 
„Da findet in der Kriminalstatistik keine 
Differenzierung statt, ob der Übergriff in 
der Schule, im privaten Umfeld oder eben 
im Sportverein passiert ist. Zudem, sagt 
Schneider, gebe es eine hohe Dunkelziffer, 
weil vieles verschwiegen wird oder die Be-
troffenen nicht wüssten, an wen sie sich 
wenden sollen. „Safe Sport“ soll deshalb 
Expertise und Ansprechpartner:innen 
außerhalb der Vereinsstrukturen oder des 
persönlichen Umfeldes der Betroffenen 
bieten, sagt Schneider. „Es braucht eine 
Stelle, an die sich Sportlerinnen und Sport-
ler wenden können, wenn sie das Gefühl 
haben, da passiert etwas, mit dem sie nicht 
einverstanden sind.“

Auch beim Landessportbund, bezie-
hungsweise bei der Bremer Sportjugend, 

steht das Thema sexualisierte Gewalt im 
Sport weiterhin im Fokus. So konnte die 
ausgeschriebene Stelle für eine „Fach-
kraft mit dem Schwerpunkt Prävention 
vor sexualisierter Gewalt“ erfreulicher-
weise besetzt werden. Lisa Gleis steht seit 
1. Dezember als neue Ansprechpartnerin 
bei der Bremer Sportjugend zur Verfügung. 
Mehr Informationen zum Thema sexuali-
sierte Gewalt im Sport gibt es online unter 
https://www.bremer-spor tjugend.de/ 
Ueber_uns/Downloads/Index.aspx.  

Expertise und Ansprechpartner:innen bieten
Gewalt: Bremen ist Mitglied im Verein „Safe Sport e. V.“
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D er organisierte Sport in Deutschland trägt mit seinen rund 
87.000 Sportvereinen zum gesellschaftlichen Zusammen-
halt und zur Gesundheit der Bevölkerung bei. Insbeson-

dere nach zwei schwierigen  Jahren kehren die Menschen wieder 
vermehrt in die Vereine zurück. Umso bedenklicher sind die Er-
gebnisse der bundesweiten Umfrage des Deutschen Olympischen 
Sportbundes (DOSB) und der 16 Landessportbünde (LSB) zur Lage 
der Vereine in der Energiekrise, an der sich 5.696 Sportvereine aus 
allen Bundesländern beteiligt haben.

Die Umfrage, die vom Institut für Sportstättenentwicklung 
(ISE) durchgeführt wurde, zeigt, dass mehr als 40 Prozent der 
befragten Vereine starke Auswirkungen durch die Energiekri-
se erwarten. Dazu gehören unter anderem Einschränkungen im 
Trainingsbetrieb, Schließungen einzelner Abteilungen oder Mit-
gliederrückgänge. Rund 6 Prozent fürchten sogar eine akute Exis-
tenzbedrohung, also die Auflösung des Vereins. Zum Vergleich: 
Rückblickend auf die Corona-Pandemie gaben lediglich 26 Pro-
zent der Vereine in der aktuellen Umfrage an, dass sie starken Aus-
wirkungen ausgesetzt waren, knapp 2 Prozent teilten mit, dass sie 
existenzbedroht gewesen seien.

DOSB-Präsident Thomas Weikert zeigt sich in Anbetracht die-
ser Ergebnisse besorgt um die Sportvereinslandschaft: „Die Sport-
vereine in Deutschland sind stark und haben nicht zuletzt während 
der Pandemie ein enormes Durchhaltevermögen bewiesen. Aber 
die Reserven sind so gut wie aufgebraucht und spätestens mit den 
zu erwartenden, deutlich erhöhten Abschlagszahlungen stehen 
insbesondere die vielen tausend Vereine mit eigenen Sportanlagen 
vor teilweise existenzbedrohenden finanziellen Belastungen.“ Wei-
kert ist sich sicher: „Energiesparen allein wird nicht reichen.“ 

Bereits Anfang September hatte der DOSB seine Mitglieder 
dazu aufgerufen, im Sport 20 Prozent Energie einzusparen und 

einen entsprechenden Stufenplan und Leitfaden erstellt. Die ak-
tuellen Zahlen belegen jedoch, dass selbst beim Erreichen des ge-
steckten Ziels hohe Mehrbelastungen zu erwarten sind. Michaela 
Röhrbein, DOSB-Vorständin Sportentwicklung, sieht auch lang-
fristig Handlungsbedarf: „Laut Umfrage heizen mehr als 50 Pro-
zent der Vereine mit eigener Sportanlage mit Erdgas. Viele Jahre 
wurde diese Energieform vom Staat gefördert, ist seit der Energie-
krise aber nicht mehr tragbar. Spätestens jetzt dürfen die Vereine 
nicht mehr allein gelassen werden und brauchen Unterstützung 
bei der Umstellung auf erneuerbare Energien. Die Sportstätten in 
Deutschland sind zudem dringend sanierungsbedürftig – es müs-
sen umfassende Modernisierungs- und Dekarbonisierungsmaß-
nahmen durchgeführt werden.“

Für viele Vereine sind die Auswirkungen der Energiekrise be-
reits jetzt zu spüren. So gab mehr als ein Viertel der befragten Ver-
eine an, dass sie einen Mitgliederrückgang aufgrund der aktuellen 
Krise zu verzeichnen haben. In mehr als 5 Prozent der Fälle muss-
ten bereits Sportstätten geschlossen werden. Um anfallende Mehr-
kosten abzufangen, sehe sich mehr als ein Drittel der Vereine laut 
Umfrage gezwungen, ihre Mitgliedsbeiträge zu erhöhen, was den 
Mitgliederrückgang wohl weiter beschleunigen und den Zugang 
zum Sport insbesondere für Menschen mit geringem Einkommen 
erschweren würde. Umso dringlicher sind finanzielle Hilfen, die 
sich mehr als 65 Prozent der befragten Vereine wünschen.

Auch Unterstützung beim Ehrenamt ist knapp 40 Prozent der 
Vereine in der aktuellen Lage ein wichtiges Anliegen. Hierzu kann 
das „ReStart – Sport bewegt Deutschland“-Programm des DOSB, 
das vom Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) mit 
25 Millionen Euro gefördert wird, mit Maßnahmen zur Stärkung 
des ehrenamtlichen Engagements einen wichtigen Beitrag leisten. 
Dazu müssen Sportvereine jedoch insgesamt gestärkt werden.

Herausforderung Energiekrise
Bundesweite Umfrage des DOSB und der Landessportbünde / Knapp 5.700 Vereine beteiligt 
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DOSB

D er Haushaltsausschuss des Deut-
schen Bundestages hat in seiner 
Bereinigungssitzung Mitte Novem-

ber die Fördermittel für den organisierten 
Sport noch einmal deutlich erhöht. Für die 
Sanierung von Sportstätten werden 2023 
zusätzliche 400 Millionen Euro im Bun-
desprogramm „Sanierung kommunaler 
Einrichtungen im Bereich Sport, Jugend 
und Kultur“ bereitgestellt. Damit wird die 
Investitionsoffensive in Sportstätten fort-
gesetzt.

„Gerade in der Energiekrise ist diese 
Aufstockung ein wichtiges Signal“, erklärt 
DOSB-Vorstandsvorsitzender Torsten Bur-
mester. Neben akuten Hilfen für die Vereine 
gebe es Bedarf an umfassenden Investitio-
nen in die Sanierung von Sportstätten und 
vor allem in erneuerbare Energien. Bur-
mester: „Mit Hilfe des Bundesprogramms 
kann der Sport seinen Beitrag zur Unab-
hängigkeit von fossilen Rohstoffen und 
zum Klimaschutz nochmal erhöhen. Unser 
ausdrücklicher Dank gilt den Haushalts- 
und Fachpolitiker*innen, die das möglich 
gemacht haben“. Der Vorstandsvorsitzende 
weiter: „Der reale Bedarf ist jedoch um ein 
Vielfaches höher als die jetzt beschlossene 
Aufstockung. Für die aktuelle Laufzeit des 
Programms wurden 2,3 Milliarden Euro 
mehr Fördermittel für Projekte beantragt 

als zur Verfügung stehen. Deshalb muss der 
Bund in den kommenden Jahren gemein-
sam mit den Ländern die Sanierungsoffen-
sive verstetigen und weiter stärken.“

Neben den Mitteln zur Sportstättensa-
nierung beschloss der Haushaltsausschuss 
eine stärkere Förderung des Deutschen 
Behindertensportverbands (weitere 1,25 
Millionen Euro), zusätzliche Forschungs-
projekte des IAT (1,5 Millionen Euro), die 
Sanierung und Erweiterung der Bobbahn 
in Altenberg (1,75 Millionen Euro) sowie 
die Beteiligung des Bundes an der Planung 
eines „Campus Sportdeutschland“ in Frank-
furt (400.000 Euro). Für die Kinder- und 

Jugendarbeit im Sport wird aus Bundesmit-
teln 1 Million Euro zusätzlich zur Verfügung 
gestellt, die die Deutsche Sportjugend für 
Maßnahmen der Mitgliedsorganisationen 
sowie eigene Maßnahmen verwendet.

Für die Umsetzung des im Koalitions-
vertrags vereinbarten Präventionspro-
gramms gegen Rechtsextremismus und 
Menschenfeindlichkeit im Sport stellt der 
Bundestag in 2023 1,5 Millionen Euro zur 
Verfügung. Der DOSB und die dsj begrüßen 
diesen Schritt und fordern, dass die zivilge-
sellschaftlichen Strukturen aus dem Sport 
bei dieser Konzeption eingebunden werden 
müssen.

D as Bundesinnenministerium (BMI) 
und der Deutsche Olympische 
Sportbund (DOSB) haben neue 

Leitlinien für eine moderne und trans-
parente Förderung des Spitzen- und Leis-
tungssports veröffentlicht. Bereits im Jahr 
2016 haben BMI und DOSB mit dem „Re-
formkonzept zur Neustrukturierung des 
Leistungssports und der Spitzensportför-
derung in Deutschland“ eine erste Struktur-
reform eingeleitet. Die bisherigen Schritte 
haben jedoch nicht dazu geführt, dass der 
Abwärtstrend bei der deutschen Medail-
lenbilanz gestoppt werden konnte oder sich 
Rahmenbedingungen für Athletinnen und 
Athleten ausreichend verbessert haben. Es 
besteht weiterer Reformbedarf. 

BMI und DOSB haben sich daher im 
Juni 2022 in einen Dialogprozess begeben, 

um die Spitzensportförderung weiterzu-
entwickeln. Länder und Interessenvertreter 
des organisierten Sports wurden beteiligt. 
Mit dem jetzt vorliegenden Grobkonzept 
haben sich BMI und DOSB auf den Rahmen 
für die künftige Spitzensportförderung ver-
ständigt. Deren weitere Ausarbeitung wird 
ab Januar 2023 eine gemeinsame Arbeits-
gruppe von BMI, DOSB und den Ländern 
übernehmen. Weitere Stakeholder, insbe-
sondere Athletinnen-und-Athleten-Grup-
pen, werden beteiligt. Noch im Jahr 2023 
soll die Umsetzung beginnen.

„Wir sind uns im Sport und mit der Poli-
tik einig, dass der deutsche Leistungssport 
neue, innovative Impulse braucht“, sagt 
DOSB-Präsident Thomas Weikert: „Wir 
wollen eine Trendwende bei den interna-
tionalen Erfolgen unserer Athletinnen und 

Fördermittel für den organisierten Sport
Bundestag schnürt 400-Millionen-Euro-Paket

„Wir machen den Spitzensport  
in Deutschland zukunftsfest“
Neue Leitlinien für die Spitzen- und Leistungssportförderung

Athleten schaffen. In einer Sportagentur 
bündeln wir die Kräfte, indem wir Steue-
rung und Förderung erstmals aus einer 
Hand ermöglichen. Das Sportfördergesetz 
schafft dafür die notwendige Planungssi-
cherheit und Kontinuität für die Sportver-
bände. Damit erreichen wir mehr Flexibi-
lität im System, Bürokratie wird abgebaut 
und unsere Verbände können sich wieder 
auf das konzentrieren, was im internatio-
nalen Wettbewerb wichtig ist: die langfris-
tige Entwicklung von Spitzenleistungen.“ 

Sportministerin Nancy Faeser betont: 
„Mit den getroffenen Vereinbarungen ma-
chen wir den Spitzensport in Deutschland 
zukunftsfest. Unsere Spitzenathlet:innen 
brauchen exzellente und verlässliche Rah-
menbedingungen. Mit einem Sportförder-
gesetz, das wir erstmals in der Geschichte 
schaffen, und einer unabhängigen Sport-
agentur stellen wir die Weichen für ein mo-
dernes und transparentes Fördersystem.“

221122_Grobkonzept_Spitzensportfoerde-
rung_Neue_Wege_gehen.pdf (dosb.de)
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Eine Zusammenstellung der Bundes-
förderprogramme für Sportstätten und 
Sporträume im Jahr 2022 gibt die Situation 
der Fördermöglichkeiten in Deutschland 
auf einen Blick wieder. Das Ressort „Sport-
stätten, Umwelt und Nachhaltigkeit“ des 
DOSB hat seine Überblickstabelle zur För-
derung und Finanzierung von Sportstätten 
und Sporträumen aktualisiert und zum 
Download bereitgestellt. 

„Diese aktualisierte Überblicksdarstel-
lung für das Jahr 2022 erleichtert die Suche 
nach geeigneten Förderquellen für ent-
sprechende Maßnahmen und bietet um-
fassende Informationen zu den einzelnen 
Programmen. Zu jedem Förderprogramm 
wurden Kurzfassungen zusammengestellt, 
die unter anderem Informationen zu För-
derschwerpunkten, Antragsberechtigten 
und Förderhöhe sowie zuständigen An-

sprechpartnern enthalten“, so Christian 
Siegel, Ressortleiter Sportstätten, Umwelt 
und Nachhaltigkeit im DOSB. Die ausführ-
liche Beschreibung sowie Richtlinien und 
Antragsformulare können dann auf den 
einzelnen Programmseiten heruntergela-
den werden. 

Der Überblick über Bundesförderpro-
gramme für Sportstätten und Sporträume 
wird in regelmäßigen Abständen aktuali-
siert und gegebenenfalls erweitert.

Weitere Informationen im Internet unter  
www.dosb.de

D er organisierte Sport unter dem 
Dach des Deutschen Olympischen 
Sportbundes (DOSB) bleibt mit 

rund 27 Millionen Mitgliedschaften die 
größte Bürgerbewegung des Landes. Das 
geht aus der aktuellen Bestandserhebung 
hervor. Zentrales Ergebnis der Erhebung 
ist, dass der durch die Coronapandemie 
verursachte Rückgang im Jahr 2021 vorerst 
gestoppt werden konnte. So verzeichneten 
die Sportvereine einen leichten Mitglieder-
zuwachs von 0,17 Prozent (+46.672 Mit-
gliedschaften). Damit wird deutlich, dass 
viele Vereine das Jahr 2021 besser über-
standen haben als noch das erste Corona-
jahr. Die Verluste lagen 2020 insgesamt bei 
-792.119 Mitgliedschaften (-2,85 Prozent).

Trotz der leicht positiven Entwicklung 
bleibt das Niveau der Mitgliederzahlen je-
doch deutlich unter dem der „Vor-Corona-
Jahre“. Auffällig ist zudem der Trend, dass 
die Anzahl der eingetragenen Sportvereine 
weiter sinkt. Seit 2014 gehen die Melde-
zahlen jährlich zurück und haben nun mit 
86.895 Vereinen ihren neuerlichen Tief-
stand erreicht. Damit gibt es schon länger 
mehr Vereinsschließungen beziehungswei-
se Fusionen als Neugründungen. Es ist da-
von auszugehen, dass kleinere, rein ehren-
amtlich geführte Vereine hiervon stärker 
betroffen sind als Großsportvereine, die 
über hauptamtliches Personal verfügen. 

„ReStart“ versus Energiekrise 

Wenngleich also der Mitgliederrückgang 
im organisierten Sport insgesamt zunächst 
gestoppt werden konnte, müssen noch viele 
Anstrengungen unternommen werden, um 
das Niveau von vor der Pandemie wieder zu 
erreichen und den Sport zu stärken. Des-
halb gilt es nun mehr denn je, Menschen 

nachhaltig für den Sport zu begeistern und 
damit verbunden in Bewegung zu brin-
gen und langfristig zu halten. Zahlreiche 
Menschen leiden zunehmend unter Bewe-
gungsmangel im Alltag und den physischen 
und psychischen Folgen. Jedes sechste Kind 
hat im Verlauf der Pandemie an Gewicht 
zugenommen, 6 Prozent leiden an Adiposi-
tas und 31 Prozent der Kinder im Alter von 
7 bis 17 Jahren haben psychische Auffällig-
keiten. Ein Drittel der älteren Menschen 
sowie über 80 Prozent der Kinder und Ju-
gendlichen erreichen nicht die WHO-Emp-
fehlungen zum Mindestmaß an Bewegung. 

Mit dem durch 25 Millionen Euro geför-
derten „ReStart – Sport bewegt Deutsch-
land“-Programm haben es sich der orga-
nisierte Sport und die Politik deshalb zur 
Aufgabe gemacht, Sportvereine zu stärken 
und die Gesellschaft wieder in Bewegung 
zu bringen. Demgegenüber steht erschwe-
rend, dass mit der derzeitigen Energiekri-
se nach zwei Jahren Pandemie bereits die 
nächste, große Herausforderung für die 
Verbände und Vereine ansteht. Die jüngs-
ten Zeichen aus der Politik machen laut 
DOSB Hoffnung, dass der Sport auch in 
dieser Krise nicht allein gelassen wird, so-
dern auf Unterstützung bauen kann. 

Die Mitgliederentwicklung bei den 
Landessportbünden und -verbänden (LSB/
LSV) für das Jahr 2021 stellt sich differen-
ziert dar. Länderübergreifend konnte auch 
hier ein knapper Zuwachs von 0,16 Prozent 
verzeichnet werden – gegenüber einem 
durchschnittlichen Verlust von -3,53 Pro-
zent aus dem Jahr 2020. Positiv ist her-
vorzuheben, dass die Zuwächse vor allem 
in den jüngsten Altersbereichen erzielt 
wurden. So lag der Zuwachs bei Kindern 
bis 6 Jahre bei +5,36 Prozent. Damit konn-
ten zum Teil die fehlenden Neueintritte in 

Die Krise überwunden? 
DOSB: Mitgliederrückgang im organisierten Sport vorerst gestoppt

diesen Altersbereichen aus dem Vorjahr 
ausgeglichen werden. Sieben Landessport-
bünde (darunter der LSB Bremen) ver-
zeichneten im Jahr 2021 geringe Verluste 
von jeweils unter 1 Prozent. Die Ausnahme 
bildet der Hamburger Sportbund, der auch 
für das Jahr 2021 einen Mitgliederverlust 
von -4,31 Prozent zu verkraften hat. 

Tennis, Hockey und  

Golf profitieren 

Auch die Entwicklung der Mitgliederzahlen 
bei den Spitzenverbänden (Sportarten) fällt 
sehr unterschiedlich aus. Zuwächse ver-
zeichnen etwa die Olympischen Sportarten 
Tennis, Hockey und Golf. Deutliche Verluste 
in beiden Jahren mussten dagegen unter an-
derem Tanzen, Taekwondo und Eisschnell-
lauf verkraften. Fußball, Rugby und Basket-
ball gehören zu der Gruppe der Olympischen 
Sportarten, die ihre Verluste aus dem ersten 
Pandemiejahr im zweiten Jahr egalisieren 
konnten. Bei den Nichtolympischen Spit-
zenverbänden ist festzustellen, dass der 
Mitgliederzuwachs von insgesamt +5,06 
Prozent für das Jahr 2021 maßgeblich auf die 
Neuzuordnung der Sportarten Karate sowie 
Baseball und Softball zurückzuführen ist. In 
der näheren Betrachtung führte die Pande-
mie auch im zweiten Jahr zum Teil zu gravie-
renden Verlusten in einzelnen Verbänden. 
Dazu gehören auszugsweise Motorsport, 
Behindertensport, Sportakrobatik, Skibob 
und Ju-Jutsu.

Informieren leicht gemacht
Neue Übersicht zu Bundesförderprogrammen für Sportstätten 
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Ein Leben für den Volleyball
Ingrid Linné, 87, bringt Kindern seit 50 Jahren das Baggern, Pritschen und Schmettern bei

V or sieben Jahrzehnten lernte Ingrid 
Linné als Jugendliche das Volley-
ballspielen. Während des Volleyball- 

Booms in den 70er Jahren gab sie ihre ers-
ten Trainingsstunden, hatte seinerzeit 
sechs Mannschaften gleichzeitig. Seit fünf-
zig Jahren zeigt Ingrid Linné Jungen und 
Mädchen, wie das Aufschlagen, Baggern 
und Pritschen geht. Noch immer steht die 
87-Jährige dreimal die Woche beim Sport-
verein Bremen 1860 auf dem Volleyballfeld 
– und hat den Sport in Bremen als Spiele-
rin, Trainerin und Funktionärin geprägt.

„Daumen nach unten! Ein richtig schö-
nes Dreieck machen”, ruft Ingrid Linné an 
diesem Nachmittag den 20 Mädchen und 
Jungen in Halle 3 des Sportvereins Bremen 
1860 zu. „Und jetzt immer abwechselnd 
pritschen und baggern“, sagt sie, während 
sie aufmerksam vom einen zum anderen 
blickt. „Geht das auch ein bisschen schnel-
ler?“, fragt die 87-Jährige. Wie man Volley-
ball spielt, das weiß Ingrid Linné ganz ge-
nau. Sieben Jahrzehnte ist es inzwischen 
her, dass sie mit dieser Sportart anfing. 
Später gab sie dann selbst Trainingsstun-
den – seit mittlerweile 50 Jahren.

Immer ein Ziel vor  

Augen haben 

„Der Volleyball hat mein Leben be-
stimmt“, sagt die 87-Jährige. Kaum jemand 
hat in diesem Sport so viel Erfahrung wie 
sie. Ihr Geheimnis: „Man muss immer ein 
Ziel vor Augen haben und sich dann über-
legen, mit welchen Übungen man dorthin 
kommt. Das ist genau wie in der Mathema-
tik.“ Sport und Mathematik, diese Verbin-
dung zieht sich ebenfalls durch ihr Leben: 
Sie hat beide Fächer studiert und spielte 
in Uni-Mannschaften Volleyball. „In den 
50ern hieß es noch Flugball“, sagt sie. „Es 
gab noch keinen eigenen Verband, Volley-
ball gehörte zu den Turnspielen.“ Die Wahl-
Bremerin wurde 1935 in Magdeburg gebo-
ren und wuchs in Berlin und Hannoversch 
Münden auf. „Flugball“ lernte sie in der 
elften Klasse kennen und legte auch ihre 
Abiturprüfung in dieser Sportart ab, ob-
wohl sie die damals noch „schrecklich lang-
weilig“ fand. Die Begeisterung kam später 
– und blieb ein Leben lang. Mit ihnen zog 
sie in den 50er Jahren nach Bremen an den 

Osterdeich. In der Hansestadt legte sie ihr 
Examen ab, wurde Lehrerin für Sport und 
Mathematik. 

„Volleyball spielt man am  

besten mit Köpfchen“ 

Fragt man ihre Schützlinge, was sie an Ing-
rid Linné besonders zu schätzen wissen: 
„Sie erklärt gut“, sagt Vincent, 13 Jahre, beim 
Training von Bremen 1860. Er schmettert 
gerne. „Ja, Schmettern, das finden Jungs 
immer toll“, sagt Ingrid Linné lächelnd. Sie 
trägt einen Trainingsanzug, dazu türkisfar-
bene Sportschuhe. Die langen, weißen Haa-
re hat sie zum Zopf gebunden. Drei Grup-
pen trainiert sie jede Woche – Kinder und 
Teenager. An manchen Tagen unterstützt 
sie dabei ein junger Trainer.

Die 87-Jährige hat alle im Blick, kennt 
von allen den Namen und nimmt sich Zeit, 
Anfängerinnen und Anfängern die Techni-
ken nochmal genauer zu zeigen. „Man muss 
es mit Köpfchen machen. Bevor der Kopf 
es nicht versteht, kann der Körper es nicht 
umsetzen.“ Es ist sehr leise in der Halle. Die 
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Mädchen und Jungen hören genau zu, was 
ihre Trainerin sagt. „Alle machen immer 
gut mit. Sie sind ja freiwillig hier, um etwas 
zu lernen“, sagt Ingrid Linné.

Nach den Olympischen  

Spielen 1972 in München wird 

Volleyball zum Trendsport

Während ihres Studiums spielte Linné 
beim Hamburger SV, 1958 wurde sie Deut-
sche Vizemeisterin im Volleyball; gerade 
drei Jahre zuvor war in Kassel der Deutsche 
Volleyball-Verband gegründet worden. In 
jener Zeit begann ihr der Mannschafts-
sport richtig Spaß zu machen. „Volleyball 
ist ein sehr schnelles Spiel, verlangt viel 
Reaktionsvermögen und sehr viel Taktik.“ 
Erfunden wurde Volleyball 1895 durch den 
Amerikaner William Morgan, der Elemente 
von Basketball, Baseball, Tennis und Hand-
ball zu einem neuartigen Spiel verband, bei 
dem der Körperkontakt nicht im Vorder-
grund steht.

Auch in Bremen blieb Linné beim Vol-
leyball, es war inzwischen längst ihr Her-
zens-Sport geworden. Und plötzlich – um 
1972 herum – setzte gerade im Breitensport 
ein echter Volleyball-Boom ein. In jenem 
Jahr wurde der Bremer Volleyball-Verband 
gegründet. Durch die Olympischen Spiele 
in München bekam die Sportart einen gro-
ßen Popularitätsschub. 1964, in Tokio, war 
die Sportart olympisch geworden. Acht Jah-
re später wurde Volleyball auch in der Han-
sestadt zum regelrechten Trendsport, und 

Ingrid Linné fing als Trainerin an. Schulen, 
Vereine, „Jugend trainiert für Olympia“ – 
überall in Bremen war ihre Expertise nun 
gefragt. Und gefordert: In der Sporthalle an 
der Lissaer Straße in Gröpelingen trainierte 
sie zeitweise sechs Mannschaften gleich-
zeitig. „Volleyball kam zu der Zeit so richtig 
in Schwung“, sagt Linné.

Fitness durch Hausarbeit und 

Wümme-Spaziergänge

In der Schule bot die Lehrerin – selbst Mut-
ter eines Sohns und einer Tochter – Volley-
ball-AGs an. „Damals holte ich die Kinder 
von der Straße“, sagt sie. „Heute hole ich sie 
vom Handy weg.“ Über Sport könne man 
die sozialen Fähigkeiten bei Kindern und 
Jugendlichen stärken, weiß sie. Um Leis-
tung ging es ihr beim Training nie. „Mir war 
der Spaß am Sport und in der Gemeinschaft 
immer wichtiger.“ Den Nachwuchs zu trai-
nieren, das macht ihr auch nach 50 Jahren 
noch Freude. „Man muss sich immer über-
legen, wie man die Kinder weiterbringen 
kann.“ Selbst spielt sie inzwischen nicht 
mehr, hält sich aber weiter fit. „Mit Fenster-
streichen, immer auf und ab, oder Terrasse-
schrubben.“ Auch entspannte Spaziergänge 
an der Wümme gehören dazu.

Den Bremer Volleyballsport hat Ingrid 
Linné als Spielerin, Trainerin und Funktio-
närin geprägt, am Vereinsleben schätzt sie 
auch die Gemeinschaft. Der Sport bringt 
Menschen zusammen, darin liege seine 
Bedeutung für die Gesellschaft. „Über die 
Jahre sind durch Ingrid Linnés Ehrenamt 

viele Jahrgänge in Kontakt mit dem Volley-
ballsport gekommen“, sagt Moritz Müller, 
Leiter des Volleyballs bei Bremen 1860.

Das Land Bremen hat eine sehr viel-
fältig aufgestellte Sportlandschaft, jährlich 
fließen etwa 20 Millionen Euro in den Be-
reich. Derzeit sind hier 380 Sportvereine 
mit insgesamt 142.000 Mitgliedschaften 
registriert. Von den klassischen Sportarten 
bis hin zu Nischen-Angeboten ist alles da-
bei: „Vom Aero-Club bis zum Wandern, die 
Bremerinnen und Bremer betätigen sich 
in den verschiedensten Sportarten“, sagt 
Sport- und Sozialsenatorin Anja Stahmann 
(Grüne). Sie betont die politische Dimen-
sion: „Breitensport wird oft als Freizeit-
vergnügen gesehen, aber in Wahrheit ist 
er viel mehr: Der Breitensport fördert die 
Gesundheit und die sozialen Kontakte. Für 
Kinder ist er ein wichtiger Baustein für so-
ziales Lernen und in der Gesellschaft hat 
er eine stark integrative Funktion – ganz 
gleich, ob jemand aus Hessen kommt oder 
Bayern, ob er aus Syrien zu uns geflohen ist 
oder aus Afghanistan: Im Sport sprechen 
alle dieselbe Sprache, lernen einander ken-
nen und schätzen.“ 

Boris Butschkadoff vom Landessport-
bund Bremen ergänzt: „Die Vielfalt im Brei-
tensport entspricht dem Bedürfnis eines 
großen Teils der Bevölkerung nach sport-
licher Aktivität in der Gemeinschaft, un-
abhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft 
oder Leistungsvermögen. Die tragende 
Säule des Breitensports ist das Ehrenamt.“ 
Ein Satz, den auch Ingrid Linné unter-
schreiben kann – schließlich lebt sie dieses 
Prinzip seit Jahrzehnten.



18

FRAUEN IM SPORT

D as war das Ziel des Ausschusses „Frauen und Gleichstel-
lung“ des LSB, als vor genau vier Jahren die Artikel-Serie 
startete, ehrenamtlich aktive Frauen im Sport vorzustellen. 

Seitdem ist in jeder Ausgabe des LSB-Magazins „Bremer Sport“ 
eine Sportlerin vorgestellt worden, die z. B. als Trainerin oder  
Vizepräsidentin, Sicherheits- oder Umweltbeauftragte, Wander-
wartin, Rechnungsführerin, Übungsleiterin und vieles mehr aktiv 
ist. Frauen tragen auf vielfältige Weise dazu bei, Sport in den Ver-
einen und Verbänden zu ermöglichen. 

Berichterstattung über Frauen im Sport ist in den Printmedien 
nicht allzu oft zu finden. Auch bei Ehrungen für Vereinsaktivitäten 
sind Frauen nur spärlich vertreten. Frauen leisten jedoch wichtige 
Arbeit in ihren Vereinen und damit auch für die Gesellschaft – oft 
unbemerkt von der Öffentlichkeit. Seltener als Männer erfahren sie 
dafür sichtbare Anerkennung. Die im „Bremer Sport“ erschienenen 
Berichte sollen Frauen würdigen und Mut machen, Aufgaben und 
Ämter zu übernehmen. Denn allen Berichten der Frauen war eines 
gemeinsam: Die ehrenamtliche Arbeit hat zwar Zeit gekostet, hat 
ihnen aber auch viel gegeben.

Der Ausschuss „Frauen und Gleichstellung“ hat mit dem Sport-
ressort der Bremer Tageszeitungen Kontakt aufgenommen und 
Vorschläge zur Berichterstattung über Sport-Frauen unterbrei-
tet. Hat sich in den vier Jahren etwas geändert? Wir finden: ja. Es 
gibt mehr Berichte über Frauen in der Tageszeitung im Sportteil. 
Dass auf allen Sendekanälen Frauen die Männer-Fußball-WM 
kommentieren, ist in der Tageszeitung auf einer halben Seite mit 
großem Bild und der Hauptüberschrift gewürdigt. Sicherlich hat 
auch die gesamtgesellschaftliche Entwicklung zur Veränderung der 
Blickrichtung beigetragen.

Wir haben die Berichterstattung im „Bremer Sport“ um die Ru-
brik „Frauen im Sport“ ergänzt und auch über Aktivitäten u. a. zu 
Genderthemen im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB), 
Organisationen oder Netzwerken berichtet.

Wir haben das Thema Frauen und Sport in Diskussionen platziert. 
Nun möchten wir nach vier Jahren diese Artikel-Serie über ehren-
amtlich aktive Sportfrauen abschließen und uns neuen Projekten 
zuwenden. Natürlich werden wir uns weiterhin für Chancengleich-
heit und Geschlechtergerechtigkeit einsetzen. Und berichten. Ein 
Thema könnte „Frauen in Führungspositionen“ werden. 

Wir haben Leitlinien für die Gleichstellung von Frauen im 
Sport erarbeitet als Handlungsleitlinie für den LSB Bremen und 
mit Vorbildfunktion und als Orientierung für die Vereine. Wir ver-
anstalten Frauensporttage, Frauen-Stammtische (online-Format), 
Frauenfahrten (Bremerhaven), berufen einmal jährlich die in § 20 
der Satzung des LSB verankerte Frauenvollversammlung ein und 
kümmern uns um Bildungsangebote für Sport-Frauen. 

Wir sind bundesweit gut vernetzt. Wir arbeiten zusammen mit 
den ehrenamtlichen und hauptberuflichen Frauen- und Gleich-
stellungsvertretungen im DOSB und nehmen an den Frauen-
vollversammlungen des DOSB teil. Unter den Frauen der Nord-
Landessportbünde gibt es eine gute Vernetzung mit einem fast 
monatlichen Austausch. In Bremen pflegen wir Kontakte zu ver-
schiedenen Sport-Vereinen und Frauen-Organisationen wie dem 
Landesfrauenrat oder dem Bremer Frauenmuseum.

Wir arbeiten zusammen mit Menschen aus Forschung und 
Wissenschaft zu Genderaspekten.

Zurzeit arbeiten wir gerade an einem Leitfaden für genderge-
rechte Sprache. Sprache bildet nicht nur Realität ab, sondern ge-
staltet diese auch aktiv mit. Sprache lässt Bilder im Kopf entstehen. 
Sprache kann etwas sichtbar machen oder aber auch verdrängen. 
Sprache wandelt sich und hat sich immer gewandelt. Den fertigen 
Leitfaden werden wir im „Bremer Sport“ vorstellen.

Wir kommen in Eure Vereine und beraten Euch in Fragen von 
Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit.

Wir kümmern uns darum, dass etwas passiert und dass sich et-
was ändert!

Von links: Tina Brinkmann-Lange, Helke Behrendt (Vizepräsidentin Sportentwicklung und Sportinfrastruktur), Jennifer Neßler, Inge Voigt-Köhler, Elke 
Regensdorff-Gloistein (Vorsitzende des Ausschusses und Präsidiumsmitglied für Frauen und Gleichstellung), nicht mit auf dem Bild: Ingeborg Syska.

Für Ihr gutes Recht!
Beratung bei  Fragen zu Vertrag, Lohn,  Kündigung – kostenlos und vertraulich
Wir helfen Ihnen, Ihr gutes Recht als Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer im Betrieb  
wahrzunehmen. Sie haben Fragen zu Ihrem Arbeitsverhältnis? Unsere Juristinnen und Juristen 
beraten Sie kostenlos und umfänglich. 

Für Ihr gutes Recht.

Ärger
 im Job?
Rufen Sie an: 

0421 .3 63 01-11

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

ARBEIT & RECHT
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Frauen werden sichtbar!
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„Vielfalt verbinden!“
„Integration durch Sport“ stellt sich filmisch vor

D as Programm „Integration durch 
Sport“ (IdS) im Landessportbund 
Bremen stellt sich aktuell in einem 

neuen Image-Film vor. Der Film soll das 
Programm, dessen Arbeitsbereiche und 
Fördermöglichkeiten für Sportvereine und 
Kooperationspartner im Land Bremen 
greifbar und bekannter machen.

Bereits zum Treffen der Bremer Stütz-
punktvereine am 5. November gab es eine 
Sneak-Preview – nun ist der Image-Film 
„Vielfalt verbinden!“ für alle Interessierten 
online zufinden: In knapp zwei Minuten 
stellt das Programm „Integration durch 
Sport“ im Landessportbund Bremen seine 
Arbeitsbereiche vor, um mehr Menschen 
mit seinen Angeboten zu erreichen und 
diese in Bewegtbildern mit Leben zu füllen. 
Zu sehen ist der Film unter anderem auf der 
Facebook-Seite des Landessportbundes 
Bremen, auf dem YouTube-Kanal und der 
Instagram-Seite der Bremerhavener Sport-
jugend. 

Bei der Entstehung des Films wur-
den die Drehtermine gemeinsam mit 
einem weiteren Film gedoppelt, der von 
der Senatorin für Soziales, Jugend, Integ-
ration und Sport aus städtischen Mitteln 
finanziert wurde. Der zweite Film „Herz-
lich Willkommen im Sportverein“, an dem 
auch die Projekte „Vielfalt im Sportverein“ 
und „Sport gegen Gewalt, Intoleranz und 
Rassismus“ aus dem Bereich der sozialen 
Arbeit im Sport des Landessportbundes 
Bremen einen Anteil haben, wird an den 

Weihnachtsfeiertagen veröffentlicht. Er 
erzählt persönliche Geschichten über den 
Weg in den Sportverein, ins Engagement 
und auch über die Chancen, die Sport für 
das gesellschaftliche Miteinander eröffnen 
kann. In den kommenden Jahren werden 
weitere Projekte folgen, in denen der Fokus 
noch spezifischer auf einzelnen Projekten 
und Vereinen, auch in Bremerhaven, liegen 
wird. Wer sich für die Fördermöglichkeiten 
des Programms interessiert findet weitere 
Informationen und Kontaktöglichkeiten 
unter https://www.lsb-bremen.de/themen/ 
integration/ids. 

Übrigens: Der Film ist auf YouTube 
untertitelt. Was auf den ersten Blick wenig 
Sinn macht, weil der unterlegte Text so-

wieso innerhalb des Films zu sehen ist, hat 
einen praktischen Zweck: Untertitel sind 
auf YouTube in dutzende Sprachen über-
setzbar. Auch wenn die Übersetzungen 
nicht ganz akkurat sind, ist es eine Hilfe für 
viele nicht muttersprachige Menschen, die 
das Video verstehen oder Deutsch lernen 
möchten. Die Option für die Untertitel be-
finden sich am unteren rechten Rand des 
Wiedergabebildes ganz links. Beim Klicken 
auf das Zahnrad „Einstellungen“ rechts da-
neben lässt sich die automatische Überset-
zung je nach eingestellter Standard-Spra-
che aktivieren.

Hier geht’s zum Film:  
https://youtu.be/Sem8qXJsBGg 

Für Ihr gutes Recht!
Beratung bei  Fragen zu Vertrag, Lohn,  Kündigung – kostenlos und vertraulich
Wir helfen Ihnen, Ihr gutes Recht als Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer im Betrieb  
wahrzunehmen. Sie haben Fragen zu Ihrem Arbeitsverhältnis? Unsere Juristinnen und Juristen 
beraten Sie kostenlos und umfänglich. 

Für Ihr gutes Recht.

Ärger
 im Job?
Rufen Sie an: 

0421 .3 63 01-11

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

ARBEIT & RECHT

AKB031_RZ_AZ_Stadtmagazin_210x74_2020-03-12.indd   1AKB031_RZ_AZ_Stadtmagazin_210x74_2020-03-12.indd   1 12.03.20   08:5712.03.20   08:57
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VON KRISTINA WIEDE

E s liegt ein kühler Nebel in der Luft, 
als wir Jan Bäss in der Grünanlage am 
Krimpelsee treffen. Von der Borgwart-

straße aus können wir bereits einen Blick auf 
einen jener metallenen Körbe erhaschen, 
die an diesem Novembervormittag zum 
Ziel unseres sportlichen Spaziergangs wer-
den. Auf der Discgolf-Anlage „Areal 56“ am 
Krimpelsee zeigt uns der Discgolfpro den 
richtigen Dreh der Frisbeescheiben und er-
zählt von den Anfängen der Trendsportart 
in Bremen. Am folgenden Tag wird der Pro 
seinen 50. Geburtstags feiern. Grund genug 
für seine Mutter Sybille, ihren Sohn in Bre-
men zu besuchen und uns auf unserer Runde 
durch den Park zu begleiten.

Wie Golf, nur mit Frisbee

Was hat es mit Discgolf auf sich, möchte ich 
wissen. „Wie der Name schon sagt, hat der 
Sport viele Gemeinsamkeiten mit Golf. Die 

Frisbees für lange Distanzen heißen Driver, 
die für kurze Entfernungen Putter. Spiel-
regeln und Vokabular sind weitestgehend 
gleich“, sagt der Pro. Das Image unterschei-
de beide Sportarten voneinander. Während 
Golf in der Wahrnehmung vieler ein Alt-
Herren-Image anhafte, sei Discgolf eine 
junge und niedrigschwellige Sportart mit 
enormen Zulauf, die in frei zugänglichen 
Parkanlagen kostenlos gespielt werden 
kann. Gern möchte Jan Bäss aber die Ähn-
lichkeiten beider Sportarten für gemeinsa-
me Projekte nutzen.

So fing alles an

Bevor wir starten, möchte ich von Jan Bäss 
wissen, wie er zum Discgolf gekommen ist. 
„Ich hatte schon im Großraum Heilbronn 
begonnen, Ultimate zu spielen und sogar 
eine große Schul-AG mit gestaltet. Ultima-
te ist ein Mannschaftssport aus den USA, 
der mit einem Frisbee gespielt wird und der 
vor 25 Jahren in Deutschland kaum bekannt 

war. Bremen hatte eines der ersten zehn  
Ultimate-Teams – so wählte ich meinen 
Studienplatz hier“, erklärt Bäss und er-
gänzt: „Da Ultimate aber ein sehr laufinten-
siver Sport und somit eher etwas für sehr 
fitte Menschen ist, spiele ich nun – wie so 
viele im gesetzten Alter – Discgolf“. Seine 
Mutter wirft ein: „Angefangen hat eigent-
lich alles mit einer Scheibe, die ich Jan aus 
den USA mitgebracht habe. Da muss er 
etwa zehn Jahre alt gewesen sein“, so Sybil-
le Bäss. Als Ultimate-Spieler kam der Sohn 
dann in Kontakt mit Dave Lizotte, dem Va-
ter des einzigen Deutschen Discgolf-Profis 
Simon Lizotte, und fing an, den Sport nach 
und nach in Bremen zu etablieren. 

Das Areal an der Autobahn-
abfahrt 56

„Der Parcours in Woltmershausen ist eine 
Wissenschaft für sich“, sagt Jan Bäss, als wir 
uns auf die Anlage begeben. Eine Schau-
tafel verschafft mir einen ersten Überblick. 

Scheibensport  
am Krimpelsee 
Ausprobiert: Discgolf mit Pro und Szenegründer Jan Bäss 
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Mutter Sybille Bäss teilt mit Sohn Jan die Leidenschaft für den Sport und begleitet uns auf dem Parcours. Bild rechts: Die Scheiben haben unterschiedliche Flugeigenschaften.
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Bahnen und jeweilige Zielkörbe sind ein-
gezeichnet, es geht über Wiesen und an 
Wasserläufen entlang. „Der Parcours hat 
18 Bahnen, aber nur zehn Körbe. Das Un-
gewöhnliche ist: Manche von ihnen werden 
mehrfach bespielt“, erklärt der Pro. Nach 
einigen Aufwärmübungen für Beine, Rumpf 
und Schultern geht es zu einem Korb, um 
erste Würfe aus kurzer Distanz zu machen. 
„Beim Putten wird wahlweise frontal oder 
seitlich geworfen“, sagt Jan Bäss. Fazit nach 
einigen Würfen: Das klappt schon recht gut. 

Außenbordmotor und  
Spaghetti-Arm

Weiter geht es anschließend auf eine Bahn 
mit längerem Fairway, der Zielkorb ist  
mehr als 100 Meter von der Abwurfstelle 
entfernt. Intuitiv hole ich weit aus und ver-
suche, möglichst viel Kraft in meinen Wurf 
zu bekommen. Die Discs landen jedoch im 
Gebüsch und fliegen unkontrolliert gegen 
Bäume. Der Pro erklärt mir, wie es besser 
geht: „Stell dir vor, hinter dir an der Wand 
wäre ein Außenbordmotor befestigt, den 
du starten musst. Du ziehst deine Disc auf 
einer Tangente an deinem Rumpf vorbei, 
deine Arme schwingen dabei leicht wie ge-
kochte Spaghetti“, so Bäss. Seine Sprache in 
Bildern veranschaulicht gut, wie eine ideale 

Körperhaltung zur perfekten Flugbahn füh-
ren kann. An der Umsetzung scheitert es 
bei mir zwar dennoch, aber der Pro moti-
viert mich weiter. „Für den ersten Versuch 
ist das schon ganz gut“, lobt Bäss.

Weniger ist genug

Abschließend erklärt Bäss, worauf Anfänger 
ihren Fokus legen sollten: „Zu Beginn nicht zu 
viel erwarten und verkrampfen, sondern ent-
spannt an die Sache ran gehen. Hin und her 
werfen ist das Beste, um Bewegungsabläufe 
zu erarbeiten.“ Und welche Discs eignen sich 
für Beginner? „Ein Putter ist für den Einstieg 
ideal“, so Bäss. Von günstigen Scheiben oder 
Werbegeschenken solle man allerdings lieber 
die Finger lassen. Ab einem gehobenen Spiel-
niveau lohne es sich dann, in ein größeres Re-
pertoire an Scheiben zu investieren. 

Mittlerweile sind drei Stunden vergangen 
und wir sind erst an Korb Nummer vier an-
gekommen. Während der Schnupperkurs für 
mich zu Ende geht, setzen Mutter und Sohn 
ihre Runde, dem trüben Novemberwetter 
zum Trotz, fort – ganz, wie echte Profis es tun.

Weitere Infos zu Jan Bäss und Events, Training 
sowie Anlagenbau: www.baesser-werfen.de. 
Weitere Infos zum Verein Drehmoment, zu 
Turnieren und Terminen: www.areal56.de. 

Über Jan Bäss 
und den Sport 
Jan Bäss ist mehr-
facher Deutscher 
Meister im Disc-
golf und lang-
jähriges Mitglied 
der Deutschen 
Nationalmann-
schaft. Seit mehr 
als 30 Jahren  
wirft er Schei-
ben und bringt 
dies gerne seinen 
M i t m e n s c h e n 
bei. Er hat Tur-
niere veranstal-
tet, zwei Vereine 
in Bremen mit-
gegründet (Drehmoment Discgolf 
Verein Bremen e. V. und die Ultimate-
Abteilung „Deine Mutter Bremen“ bei 
Eiche Horn) sowie Discgolf-Anlagen 
mitgestaltet. Darüber hinaus orga-
nisiert er sportliche Firmen-Events. 
Sein neuester Coup: Spezielle Fris-
bee-Scheiben, die in Bremen desig-
ned und derzeit nur im Kaufhaus 

„Made in Bremen“ verkauft werden. 
Die Discs „Die Sturmmöwe“ und „Der 
fliegende Hollemann“ vereinen gutes 
Design und Qualität, frei nach dem 
Motto „Frisbee fun for everyone“. Bei-
de Scheiben sind einfach zu handha-
ben und somit auch gut geeignet für 
Anfängerinnen und Anfänger.

Im Bremer Landesgebiet gibt es 
aktuell vier fest installierte Discgolf-
Anlagen mit komplettem Parcours in 
Rablinghausen, Habenhausen, Mar-
ßel und Bremerhaven, sowie Übungs-
gelände an der Universität und in  
Oslebshausen.

Bevor es los geht: Jan Bäss erklärt den Parcours des Discgolfparks „Areal 56” in Habenhausen.  

AUSSERGEWÖHNLICHE SPORTARTEN

Redakteurin Kristina Wiede im Selbstversuch: Unter Anleitung werden die ersten Würfe auf kurze Distanz „trocken“ geübt.

Vorreiter und Botschaf-

ter des Discgolf-Sports 

Jan Bäss hat mehrere 

Scheiben auf den Markt 

gebracht.  
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D ie Laufbereitschaft in der Bundesrepublik ist groß: Joggen 
ist mitunter das größte sportliche Hobby der Deutschen. 
Jeder Vierte sagt von sich, dass er joggen geht, immerhin 

die Hälfte davon regelmäßig. Das Problem: Nicht wenige von ihnen 
laufen auch mit Schmerzen. So mancher stellt seine Joggingschuhe 
beim ersten Ziepen gleich wieder zurück ins Regal. Andere trainie-
ren trotzdem weiter, ignorieren die Schmerzen oder bekämpfen sie 
mit Medikamenten. Trainieren unter Medikamenten ist aber keine 
gute Alternative. Dr. med. Alberto Schek, Chefarzt der Paracelsus 
Sportmedizin und Prävention behandelt tagtäglich Patienten, die 
mit Schmerzen bei oder nach dem Joggen zu ihm kommen. An die-
ser Stelle empfiehlt er eine medizinische Laufanalyse. 

Richtig analysiert

Eine Laufanalyse ist nicht gleich eine Laufanalyse. Mittlerweile bie-
ten viele Sportfachgeschäfte eine sogenannte Laufstilanalyse an. 
Diese kann allerdings lediglich den richtigen Laufschuh auswerten. 
Professionelle Laufanalysen beim Sportmediziner sind medizini-
sche Bewegungsanalysen, die dazu dienen, Ursachen von Schmer-
zen beim Laufen zu finden und zu analysieren. Aber auch Läufer, die 
ihre sportliche Performance verbessern wollen, können durch eine 
professionelle Laufanalyse Erkenntnisse über den eigenen Laufstil 
und Optimierungspotenziale zur Verbesserung der Laufökonomie 
gewinnen. 

Ablauf einer Laufanalyse

Der Läufer stellt sich bei der medizinischen Laufanalyse auf ein 
Laufband und während des Laufens wird der Bewegungsapparat 
aus unterschiedlichen Richtungen gefilmt. Die Auswertung erfolgt 
am Computer, wo unter anderem die Gelenkstellungen und die Be-
wegung des Läufers im Raum analysiert werden. „Mit der Video-
analyse können wir zeigen, wie der eigene Laufstil tatsächlich ist. 
Was man mit eigenen Augen gesehen hat, kann man auch schneller 
verstehen und verbessern“, sagt Dr. Schek. Neben der Laufanalyse 
werden vorab auch ein ausführliches Gespräch, eine orthopädische 
Untersuchung sowie eine elektronische Fußdruckmessung durch-

geführt. Diese hilft, das Abrollverhalten der Füße beim Laufen zu 
erkennen und Rückschlüsse bezüglich potenzieller Schäden zu zie-
hen. So ergibt sich ein ganzheitlichen Blick auf den Laufstil. 

Gründe für eine medizinische Laufanalyse

Eine medizinische Laufanalyse kann man idealerweise zur Prä-
vention von laufbezogenen Schäden durchführen. Denn Schmer-
zen vorzubeugen ist besser, als sie später behandeln zu müssen. 
Aus Erfahrung ist es allerdings so, dass die meisten Laufanalysen 
erst bei Verletzungen oder Beschwerden erfolgen. Und diese sind 
bei Läufern nicht selten: 30 bis 50 Prozent haben mindestens ein-
mal im Jahr Schmerzen am Bewegungsapparat. Die Laufanalyse 
hat großes Potenzial für die Lösung des Problems. „Aber auch für 
diejenigen, die schneller laufen wollen oder das Laufvolumen er-
höhen wollen, ist eine Laufanalyse sinnvoll. Denn Schnelligkeit hat 
viel mit der eigenen Lauftechnik und -ökonomie zu tun“, ergänzt 
Dr. Schek.

Rat vom Sportmediziner

Nicht jeder Läufer muss unbedingt eine Laufanalyse durchführen. 
Wer ein bis zweimal in der Woche joggen geht und dabei keine 
Beschwerden hat, kann gerne so weiterlaufen. „Sollten allerdings 
Probleme auftreten, die nicht innerhalb von sechs Wochen von al-
lein verschwinden, dann rate ich zu einer medizinischen Laufana-
lyse. Abgesehen von einer Laufanalyse sollte jeder Läufer ein festes 
Kraft- und Stabilisierungsprogramm regelmäßig absolvieren. Eine 
schmerzende Achillessehne oder das sogenannte Läuferknie bei-
spielsweise sind in vielen Fällen funktioneller Natur und die Lauf-
analyse kann Ursachen aufzeigen“, sagt Dr. Schek. Ambitionierten 
Läufern und Athleten empfiehlt der Sportmediziner generell eine 
Laufanalyse, um den eigenen Laufstil zu verbessern und die maxi-
male Leistung abrufen zu können.

Laufanalysen können im Zentrum für Sportmedizin & Prävention im 
wohninvest WESERSTADION online gebucht werden: www.paracelsus-
kliniken.de/sportmedizin-bremen/

Zeigt her euren Gang
Prävention und Ursachenforschung: Die Vorzüge einer medizinischen Laufanalyse

ANZEIGE
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#100prozentprävention

SPORTMEDIZIN
& PRÄVENTION

Check ups und Laufanalysen  
im wohninvest WESERSTADION

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

Termin vereinbaren



24

GESUNDHEIT

Sport treiben mit Multiple Sklerose
Tipps für Betroffene: Sechs Fragen und Antworten für gesunde Bewegung

W ährend Menschen mit Multipler Sklerose früher zu 
Schonung und Ruhe geraten wurde, gilt heute regelmä-
ßige Bewegung als wichtiger Bestandteil der Therapie. 

Hier beantworten wir wichtige Fragen zu MS und Sport.

Warum sollte man auch mit MS Sport treiben?
Neben den allgemeinen gesundheitlichen Vorteilen durch Sport 
– etwa für das Herz-Kreislauf-System, die Psyche, für starke 
Knochen und zur Vermeidung von Übergewicht – gibt es Hinwei-
se, dass Bewegung auch Entzündungsprozessen unter anderem 
im zentralen Nervensystem (ZNS) entgegenwirkt. Typische MS-
Symptome wie Fatigue, Muskelschwäche, Spastiken, Koordinati-
ons- und Konzentrationsprobleme können gelindert werden.

Welcher Sport ist bei MS der richtige?
Grundsätzlich können Menschen mit MS jede Sportart ausüben. 
Wichtig ist, dass die gewählte Aktivität Spaß macht, denn nur so 
ist die Motivation hoch, auch regelmäßig dabei zu bleiben. Be-
stehen bereits Einschränkungen oder Behinderungen, lässt sich 
das Training leicht anpassen. Zum Beispiel kann bei Gleichge-
wichtsstörungen ein Dreirad statt eines normalen Fahrrades ge-
nutzt werden, und bei Ballsportarten gibt es oft eine Rollstuhl-
Variante. Für Menschen, die mit MS Sport treiben wollen, werden 
außerdem häufig Ausdauersportarten wie Nordic Walking, Wan-
dern, Radfahren oder Schwimmen empfohlen, ebenso Aquagym-
nastik, Tanzen, Yoga, Gymnastik und angeleitetes Krafttraining 
an Geräten. 

Ist auch intensives Training möglich?
Wenn der Gesundheitszustand mitspielt, spricht nichts dagegen. 
Untersuchungen der Deutschen Sporthochschule Köln legen sogar 
nahe, dass intensives Intervalltraining – etwa auf dem Fahrrad-
ergometer – noch bessere Ergebnisse bei Konzentration, Erinne-
rungsvermögen und antientzündlichen Effekten erzielt als Aus-
dauertraining.

Was muss ich beachten, wenn ich mit MS Sport treiben 
möchte?
Betroffene, die neu mit einem Training beginnen möchten, sollten 
zuvor Rücksprache mit dem behandelnden Arzt halten. Außerdem 
gelten folgende Tipps: Immer langsam mit einem Aufwärmpro-
gramm beginnen, reichlich trinken und nach dem Sport gut aus-
ruhen.

Kann man während eines MS-Schubes Sport treiben?
Bei einem aktuellen Schub unter Kortison sollte anstrengendes 
Training lieber vermieden werden. Krankengymnastik ist aber 
meist möglich. Akute Infektionen sind ebenfalls ein Grund für eine 
Pause.

Kann die Anstrengung MS-Symptome verschlimmern?
Durch die Anstrengung und Erhitzung kann Sport bei MS-Patienten 
das sogenannte Uhthoff-Phänomen auslösen. Dabei verschlechtern 
sich kurzzeitig neurologische Symptome wie Sehstörungen oder 
Lähmungen. Doch diese Beschwerden sind voll reversibel und bilden 
sich bei Abkühlung meist schnell zurück. (DJD)

dj
d/

Sa
no

fi/
G

et
ty

 Im
ag

es
/s

ha
pe

ch
ar

ge



25

 GESUNDHEIT

Bewegung gegen Krebs
Im Krankheitsfall neue Kraft schöpfen durch sportliche Betätigung

S port ist erwiesenermaßen eine wirksame Unterstützung bei 
der Krebsbehandlung. Sportliche Aktivität verbessert die 
Lebensqualität von Patientinnen und Patienten. Zahlreiche 

Studien zeigen die Notwendigkeit und den Stellenwert von Bewe-
gung und Sport für die Gesundheit des Menschen. Die Bedeutung 
von sportlicher Aktivität im Rahmen der Krebsvorsorge und Nach-
sorge vermitteln die Bremer Krebsgesellschaft und der Landes-
sportbund Bremen im Rahmen von verschiedenen Veranstaltun-
gen, wie zum Beispiel dem Aktionstag Krebs und Sport.

Dabei ist die Mischung aus Kraft- und Ausdauersport die op-
timalste Variante, die Betroffene mindestens zwei- bis dreimal pro 
Woche für jeweils 30 Minuten ausführen sollten. Darüber hinaus 
können betroffene Personen ihren Alltag aktiver gestalten. Ratsam 
ist dabei die Rücksprache mit dem behandelnden Arzt. Dabei kön-
nen ganz normale Sportangebote in den Sportvereinen, aber auch 
Rehabilitationssportangebote besucht werden. Letztere werden in 
der Regel als Gruppenangebot nach einer ambulanten oder statio-
nären Rehabilitation oder durch den behandelnden Hausarzt/On-
kologen verschrieben. Entsprechende Krebssportangebote sind für 
die Betroffenen kostenfrei. Aktuell bieten 17 Vereine 35 Angebote 
in Bremen und Bremerhaven an, die zum Teil über den Landes-
sportbund Bremen oder aber durch die Krebssportlotsin der Bre-
mer Krebsgesellschaft vermittelt werden.

Geleitet werden diese Angebote von zertifizierten Übungs-
leitenden, die speziell für Rehabilitationssportkurse ausgebil-
det wurden. Im Rahmen der B-Lizenz-Ausbildung, die durch das 
Bildungswerk des Landessportbundes gemeinsam mit der Bre-
mer Krebsgesellschaft durchgeführt wird, bilden Ärzt:innen, Psy-

cholog:innen, erfahrende Übungsleitende sowie Mitarbeitende 
des Landessportbundes die angehenden Übungsleitenden in der 
Sportpraxis, dem Krankheitsbild sowie den psychologischen As-
pekten aus. Notwendig für die Teilnahme ist eine bereits vorhan-
dene Übungsleitenden-C-Lizenz. Diese kann unter anderem beim 
Landessportbund Bremen erworben werden. Falls Übungsleitende 
Interesse an einer Ausbildung zur Übungsleitung in der Krebs-
nachsorge haben, jedoch unsicher sind, besteht die Möglichkeit bei 
einem bereits bestehenden Angebot zu hospitieren. Bei Interesse 
steht Daniel Fangmann vom Landessportbund Bremen als An-
sprechpartner zur Verfügung.

AUSBILDUNG KREBSNACHSORGE

 X Dauer: 60 Lerneinheiten (à 45 Minuten) an drei Wochen-
enden

 X Beginn 24. Februar 2023
 X Voraussetzung: Übungsleiter:in-C-Ausbildung
 X Kosten: 60 Euro (gefördert durch die Bremer Krebsgesell-

schaft)
 X Weitere Informationen auf der Homepage des Bildungswer-

kes: https://www.lsb-bremen-bildung.de/ 
 X Bei Fragen zur Ausbildung: bildung@lsb-bremen.de oder 

0421/79 287-17
 X Bei Fragen zum Sport in der Krebsnachsorge: d.fangmann@

lsb-bremen.de oder 0421/79 287-30
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V olksleiden Rückenschmerzen: Jeder und jede fünfte gesetz-
lich Versicherte geht mindestens einmal im Jahr deswegen 
zum Arzt, 27 Prozent davon sogar viermal oder häufiger. 

Jährlich sind das somit über 38 Millionen Arztbesuche aufgrund 
von Rückenschmerzen. Das gibt die Techniker Krankenkasse be-
kannt. Durch ausreichend Bewegung, Entspannung und eine gute 
Ernährung können Menschen die Rückenmuskulatur stärken und 
ihre Rückengesundheit insgesamt unterstützen – und sich so den 
ein oder anderen Gang zu Arzt und Apotheke möglicherweise spa-
ren. Einige einfache Tipps für die Rückengesundheit.

Bewegung, bitte!

Rückenprobleme und andere Beschwerden im Bewegungsapparat 
entstehen heute selten durch körperliche Überlastung, sondern 
eher durch Bewegungsmangel. Denn wenn Muskeln untrainiert 
sind und nicht beansprucht werden, verkümmern sie regelrecht. In 
der Folge nehmen Beweglichkeit und Muskelkraft ab, sodass Be-
wegungen immer häufiger nicht mehr schmerzfrei möglich sind 
oder sich der Rücken gar permanent meldet. Daher ist regelmäßige 
Aktivität ein wichtiger Faktor für die Rückengesundheit. Gelenk-
schonende Sportarten sind Nordic Walking, Schwimmen, Wan-
dern oder Radfahren.

Nährstoffe sind notwendig

Zudem bedürfen nicht nur die Muskeln, sondern alle Bestandteile 
unseres Bewegungsapparats – also auch Knochen, Sehnen, Knor-
pel und Gelenke – einer guten Versorgung mit allen wichtigen 
Nährstoffen, um dauerhaft verlässlich und einwandfrei arbeiten 
zu können. Unter www.nahrungsergaenzungsmittel.org sind In-
formationen zu den Mikronährstoffen zusammengestellt, die be-
sonders dem Bewegungsapparat zugutekommen. Dazu gehören 
unter anderem Kalzium, Vitamin D und Magnesium für die nor-
male Muskelfunktion und für gesunde Knochen. Vitamin C trägt zu 
einer normalen Kollagenbildung bei und ist daher ebenfalls wich-
tig für die Funktion von Knochen, aber auch Knorpeln. Wichtig ist 

es auch, jeden Tag mindestens zwei Liter Mineralwasser oder un-
gesüßte Kräuter- und Früchtetees zu trinken.

Gezielte Ergänzung gerade im Alter

Eine gute Versorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen ist in je-
dem Alter wichtig. Davon profitiert auch der Rücken. Ernährungs-
wissenschaftlerin Antje Preußker vom Arbeitskreis Nahrungs-
ergänzungsmittel im Lebensmittelverband Deutschland erklärt: 
„Neben den Vitaminen und Mineralstoffen gibt es Stoffe wie Kol-
lagen oder Glucosamin, die Teil des Bewegungsapparats sind und 
vom Körper selbst gebildet werden, deren Produktion aber im Al-
ter deutlich abnimmt.“ Als Teil einer ausgewogenen und abwechs-
lungsreichen Ernährung können auch Nahrungsergänzungsmittel 
helfen, die Versorgung mit wichtigen Stoffen sicherzustellen – und 
so zur Rückengesundheit beitragen. (DJD)

Tipps für einen gesunden Rücken
Der Mix machts: Bewegung und richtige Ernährung
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Für einen starken Kinderrücken
Schon junge Menschen leiden oft unter Rückenbeschwerden: Was tun?

D as Kreuz mit dem Kreuz ist nichts, was nur älteren Men-
schen zu schaffen macht. Auch Kinder und Jugendliche 
klagen häufig über Probleme: Laut einer Studie des Robert- 

Koch-Instituts zur gesundheitlichen Lage von Kindern und Ju-
gendlichen in Deutschland (KiGGS) gaben mehr als drei Viertel 
der Befragten im Alter von 11 bis 17 Jahren an, in den letzten drei 
Monaten Schmerzen gehabt zu haben – fast die Hälfte davon am 
Rücken. Derartige Beschwerden werden in diesem Alter nicht 
durch Verschleiß verursacht, sondern haben andere Ursachen.

Handynacken und emotionaler Stress

Zu den Hauptgründen gehört stundenlanges Sitzen beispielsweise 
in der Schule oder an der Spielkonsole, am Tablet und Smartphone 
(der berüchtigte Schul- beziehungsweise Handynacken). Überge-
wicht, einseitige Belastungen sowie Stress und Ängste etwa in der 
Pandemie sind ebenfalls häufige Auslöser. Die Folgen sind deutlich 
spürbar: Die Wirbelsäule leidet unter Bewegungsmangel und Fehl-
belastungen, die Rückenmuskeln schrumpfen, Faszien verhärten. 

Die dadurch entstehenden Schmerzen führen zu Einschränkungen 
der körperlichen Funktionsfähigkeit. Das wiederum bringt häufig 
Fehlzeiten im Unterricht, Konzentrationsprobleme und insgesamt 
ein geringeres Wohlbefinden mit sich. Hier ist dringend Abhilfe  
erforderlich. 

Wie Eltern unterstützen können

Um ihr Kind zu unterstützen und stark zu machen, sollten Eltern 
außerdem körperliche Aktivität im Alltag gezielt fördern:

 X Den natürlichen Bewegungsdrang von Kindern nutzen und kur-
ze Wege stets zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen.

 X Gemeinsam mit anderen, etwa im Sportverein, bewegen sich Ju-
gendliche mehr und haben Spaß daran, körperlich aktiv zu sein.

 X Als Eltern ein Vorbild sein und sportliche Routinen vorleben – 
bestenfalls zusammen mit dem Kind. 

 X Den Medienkonsum der Kinder deutlich einschränken.
 X Extratipp: In den Schulranzen immer nur das Nötigste packen, 

um sein Gewicht so gering wie möglich zu halten. (DJD)

Fo
to

: d
jd

/H
om

öo
pa

th
is

ch
es

 L
ab

or
at

or
iu

m
/i

St
oc

kp
ho

to
/L

ig
ht

Fi
el

dS



28

A uf sage und schreibe 26 Welt-
meistertitel bringen es die Tanz-
formationen aus dem kleinsten 

Bundesland. Hinzu kommen 15 Europa-
meister- sowie knapp 30 Deutsche Meis-
terschaften. Man kann sagen, dass an der 
Weser ein mehr als ordentlicher Schwung 
auf das Parkett gelegt wird – das machten 
nicht zuletzt die diesjährigen internatio-
nalen und nationalen Wettkämpfe noch 
einmal deutlich. Während sich der Grün-
Gold-Club aus Bremen beide Titel sicherte, 
gelang es der TSG aus Bremerhaven sich 
bei der WM Platz drei und bei der DM Platz 
zwei zu sichern. So etwas gibt es in keinem 
anderen Bundesland.

Aktuell sind die Formationstänzerin-
nen und Formationstänzer des Grün-Gold-
Clubs das Maß aller Dinge. Angeführt von 
Trainer Roberto Albanese eilt man von 
Erfolg zu Erfolg. Bei den vergangenen elf 
Weltmeisterschaften konnte man sich sage 
und schreibe neun Mal den Titel sichern. 
Das war allerdings mal anders. Von Ende 
der 70er bis in die 2000er Jahre hatte die 
Tanzsportgemeinschaft aus Bremerhaven 
diese Position inne und ist bis heute mit 
insgesamt 14 Titeln noch immer Rekord-
weltmeister. Nachdem 2008 das damalige 
Trainerteam um Horst Beer zurückgetreten 
war, löste sich im Anschluss die A-Forma-
tion der TSG auf. Das anschließend neu-
formierte Team wechselte zwischen Re-
gionalliga, 2. und 1. Bundesliga hin und her 
ehe sich die Mannschaft nach dem Aufstieg 
2017 wieder langfristig in der 1. Bundes-
liga Latein etablierte. 2021 nahm die TSG 
nach insgesamt 14 Jahren erstmals wie-

der an einer Weltmeisterschaft teil – Platz 
vier Stand am Ende. Nun will man sich in 
der Weltspitze festsetzen und zum Bran-
chenprimus aus Bremen aufschließen. 
„Wir versuchen, immer näher zu kommen 
und dafür werden wir alles geben“, sagte 
der neue Trainer Matthias Beutler gegen-
über Radio Bremen im Anschluss an die 
Deutsche Meisterschaft im November in 
der ÖVB-Arena. Damit beginnen wollen 
die Seestädter bereits am 14. Januar, wenn 

die Bundesligasaison in Buchholz wieder  
startet.

Den Bremer Formationstänzern ge-
lang 2002 der Aufstieg in die 1. Bundesliga  
Latein. Fortan ging es rasant bis an die 
Weltspitze. Seitdem wurde man sage und 
schreibe 17 Mal Deutscher-, 5 Mal Euro-
pa- und 12 Mal Weltmeister. Im November 
machte das Team um Trainer Roberto Al-
banese in der ÖVB-Arena das Dutzend an 
WM-Titeln voll. Bei allem Erfolg ist auch 
den Bremern nicht entgangen, dass in Bre-
merhaven wieder ein Konkurrent zu großer 
Stärke heranwächst. „Natürlich ist es für 
das Land Bremen etwas Tolles, wenn zwei 
Bremer Mannschaften bei der WM dabei 
sind. Es ist ein großartiges Signal, was wir 
als Tänzerinnen und Tänzer an Bremen 
senden können“, so Albanese.

Egal wie der Konkurrenzkampf künftig 
ausgehen wird – das Bundesland Bremen 
ist in jedem Fall der Gewinner.

Am Samstag, 28. Januar, gastiert die 1. Bun-
desliga Formationen Latein in der Stadthalle 
Bremerhaven. Am 25. und 26. Februar 2023 
findet das Bremer Formationswochenende in 
Halle 7 der ÖVB Arena Bremen statt. Neben 
der 1. Bundesliga Latein und der 2. Bundes-
liga Nord Latein werden auch die Regionalliga 
Nord Latein und die Landesliga Nord Latein 
Gruppe B zu Gast in Bremen sein.

National und international an der Spitze
Der Grün-Gold-Club und die TSG Bremerhaven gehören zum Besten, was das Formationstanzen zu bieten hat
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F ür vier Aktive der Triathlöwen Bremen ging Ende Oktober 
eine erfolgreiche Saison mit dem Abschluss bei der Ironman 
70.3 Weltmeisterschaft in St. George UT/USA zu Ende.

So ging es am 28. Oktober für Tanja Elmers in der AK W35 über 
1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilo-
meter Laufen um eine gute Platzierung und das Erreichen persön-
lich gesteckter Ziele. Einen Tag später folgten dann Holger Hilken 
(M55), sowie Niklas Dellke (M25) und Daniel Klosa (M25, oben im 
Foto zu sehen) im Rennen der Männer. Der Start ins jeweilige Ren-
nen fiel kurz vor Sonnenaufgang und so war es morgens am See 
noch empfindlich kalt, die Damen froren bei +3 Grad Celsius noch 
mehr als die Männer bei 8 Grad. Auch das Wasser im Sand Hol-
low Reservoir war erstaunlich frisch für diese Jahreszeit. Nach dem 
Schwimmen hieß es raus aus dem Neoprenanzug, rein in die Rad-
schuhe, Helm auf und dann ab aufs Rad! Die 90 Kilometer führten 
vom See weg durch eine fantastische Landschaft durch die Orte 
Hurricane und Washington. Man erreichte nach circa. 45 Kilome-
ter St. George, umfuhr die amerikanische Kleinstadt aber, um dann 
nach etwa 72 Kilometer am Highlight der Strecke, Anstieg durch 
den Snow Canyon anzukommen. Oben angekommen konnte man 
anschließend rollen lassen, es ging bis zur zweiten Wechselzone 
fast nur noch bergab.

Die zweite Wechselzone lag ganz in der Nähe des Zielbereichs, 
daher versammelten sich hier auch die meisten Zuschauer. Unter 
dem Jubel eben dieser ging es auf die erste von zwei Laufrunden. 
Auch die Laufstrecke war für die Norddeutschen sehr anspruchs-

voll mit ihren nochmal rund 200 Höhenmetern. Nach der zweiten 
Laufrunde und insgesamt 21 Kilometern durfte man in den kurzen 
Zielkanal abbiegen und hier noch einmal den Jubel der vielen Zu-
schauer genießen. 

Für Holger Hilken ging es nur um das Erreichen persönlicher 
Ziele, die allesamt erreicht wurden. Mit 2:56:41 für die 90 km Rad-
fahren blieb er unter der 3-Stunden-Marke, mit 5:56:34 Gesamt-
zeit unter dem selbstgesteckten 6-Stunden-Ziel. 

Daniel Klosa kam in seiner Altersklasse als 3. aus dem Wasser, 
musste aber auf dem Rad und insbesondere beim Laufen einige 
Athleten an sich vorbeilassen, so dass am Ende mit einer Zeit von 
4:25:36 noch ein guter Platz im oberen Viertel erreicht wurde. 

Niklas Dellke, ebenfalls ein starker Schwimmer, konnte Daniel 
auf der Radstrecke überholen und machte hier und auch beim Lau-
fen noch ein paar Plätze gut. Er erreichte mit einer Zeit von 4:08:48 
den starken 15. Platz unter 353 Startern in der AK25. 

Tanja Elmers hatte sich mit einer soliden Schwimmzeit weit 
vorne im Feld platziert und machte auf dem Rad weitere Plätze 
gut. Auf der Laufstrecke musste sie allerdings einige wieder an sich 
vorbeiziehen lassen. Ihr machte die mittlerweile stark brennende 
Sonne und das ständige auf und ab auf der Strecke zu schaffen. Am 
Ende belegte sie mit einer Zeit von 5:35:11 den 88. Platz und fand 
sich im oberen Drittel ihrer AK wieder.

Für alle Löwen ging mit diesem Wettkampf eine lange Saison 
zu Ende, der anschließende 2- bis 3-wöchige Urlaub in den USA 
war die Belohnung für das harte Training des letzten Jahres.

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 Anfang März 2023 geplant. Bitte beachten Sie: Wir versuchen, möglichst viele Artikel im Magazin 
zu berücksichtigen. Einen Anspruch auf Veröffentlichung gibt es allerdings nicht.

Sportlicher Dreiklang
Vier Bremer Triathlöwen starteten bei der Weltmeisterschaft in den Vereinigten Staaten 
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Wimpel, Bommel und Olympiasieger
Neue Gesichter und Erfolge: Aktuelles aus dem Bremer Hockey-Club

N ach der überraschenden Ankündigung, über den Wech-
sel von Geschäftsführer und Cheftrainer Martin Schultze, 
freut sich der Bremer Hockey-Club (BHC) jetzt mit dem 

höchsten Finalergebnis der Geschichte über den achten Deutschen 
Meisterschaftstitel und mit DHB-Trainer und Olympiasieger Flo-
rian Keller über eine beeindruckende Trainer-Nachfolge. 

Der Wimpel

Das weibliche U18-Team vom Bremer HC ist Deutscher Feld- 
hockey-Meister 2022. Die Bremerinnen gewannen in Duisburg die 
22. Deutsche Feldmeisterschaft und trugen sich in dieser Alters-
klasse zum zweiten Mal nach 2017 in die Siegerliste ein. Für den 
Verein ist es nun schon der achte blaue Wimpel. Bundestrainer 

Akim Bouchouchi attestierte dem jungen Team gutes Kombina-
tionsspiel, ein hohes Temponiveau und eine vorbildliche Chancen-
verwertung und so zeigte die Anzeigentafel am Ende ein verdientes 
8:3 für den BHC – das höchste DM-Finalergebnis der Geschichte. 

Der Bommel

Entsprechend ausgelassen feierte die Mannschaft den Titel an-
schließend im Vereinsheim in Bremen-Oberneuland. Diesmal kam 
Ausnahmetalent Lena Frerichs die Ehre zuteil, den unten am blau-
en Wimpel hängenden „Bommel“ unter lauten Anfeuerungsrufen 
zu essen. Wo diese Tradition ihren Ursprung hat, ist nicht bekannt, 
aber sie scheint gute Energie zu entfachen, denn auch schon die 
erfolgreichen Nationalspielerinnen Emma Davidsmeyer und Mali 
Wichmann spülten den Bommel mit einem guten Schluck Sieger-
bier hinunter.

Der Olympiasieger

Nur zwei Tage nach dem Ausscheiden des bisherigen Chef-Trainers 
freuten sich die BHC-Verantwortlichen mit Florian Keller einen 
mehr als würdigen Nachfolger verkünden zu können. Keller, selbst 
ein erfolgreicher Hockey-Spieler, spielte in der Hockeynational-
mannschaft, wurde 1999 Europameister in Padua und gewann bei 
den Olympischen Spielen 2008 in Peking eine olympische Gold-
medaille. In den Jahren 2000 und 2006 war er Torschützenkönig 
der Feldhockey-Bundesliga. Zuletzt war er Co-Trainer der Deut-
schen Damen-Hockey-Nationalmannschaft und Olympiastütz-
punkttrainer in Berlin. 

Showdown in Paris
Erster blinder Bremer Sportler für EM qualifiziert

keln er zuschlagen muss hat er in ungezählten Stunden trainiert. 
Sein Coach, die zugleich auch seine Lebenspartnerin und nur ein-
geschränkt sehfähig ist, unterstützt ihn dabei. „Ich bin sehr ehr-
geizig und möchte mit einem möglichst guten Abschneiden auch 
all denen meine Dankbarkeit zeigen, die mich unterstützen“, sagt 
Alhahari im Hinblick auf seine erste Teilnahme bei einer Europa-
meisterschaft. Und man merkt ihm die Vorfreude an.   

Wenn im Dezember 2022 in Paris die Europameisterschaft in der 
Blindensportart Showdown startet, wird es auch eine Bremer Be-
teiligung geben: Mit Mohammed Taher Alharari geht dort ein 
Sportler von Bremen 1860 an den Start. Mit einem dritten Platz in 
der Deutschen Meisterschaft hat er sich dafür qualifiziert.

Showdown, das auch Tischball genannt wird, ist eine sehr dy-
namische Sportart, die dem Air-Hockey und Tischfußball ähnlich 
ist. Sie wird auf einem Tisch-ähnlichen Spielfeld gespielt, das von 
einer umlaufenden Bande begrenzt wird. Ziel der beiden gegenein-
ander antretenden Spieler:innen ist es, ein Tor mit dem Geräusche 
erzeugenden Ball zu erzielen, der mit einem Schläger beschleu-
nigt wird. Die noch recht junge Sportart wurde in den 60er Jahren 
vom blinden Kanadier Joe Lewis erfunden. Mittlerweiler gibt es in 
Deutschland mehr als 100 aktive Spieler:innen, von denen einer 
Mohammed Taher Alharari ist. Er spielt Showdown seit über fünf 
Jahren im Verein bei Bremen 1860. Der ursprünglich aus Libyen 
stammende und heute 50-jährige Alharari verlor erst im Alter von 
39 Jahren aufgrund einer unheilbaren Netzhauterkrankung kom-
plett seine Sehfähigkeit. Durch eine ehrenamtliche Helferin kam er 
danach zum Showdown und trainiert heute einmal, vor Turnieren 
zweimal pro Woche. Bei der Europameisterschaft in Paris wird es 
auf seine große Erfahrung, viel Gespür für den Ball und in jedem 
Moment auf die Schlägerhaltung ankommen. In welchen Win-

VEREINE & VERBÄNDE



31

U nter den 17 diesjährigen Ruderschülern beim Vegesacker 
Ruderverein war Fritz Benjes mit 88 Jahren mit Abstand 
der älteste. Vom 15. bis zum 85. Lebensjahr segelte er und 

in diesem Jahr hat er mit 88 Jahren beim Vegesacker Ruderverein 
in der Ruderschule das Rudern gelernt. Wie kommt man auf eine 

solch verwegene Idee und vor allem: Wie schafft man das in diesem 
Alter? Sportlich war Fritz Benjes schon immer. Seit der Kindheit 
schwimmt er regelmäßig in der Lesum, früher am Strandbad an der 
Ihlemündung, heute vom Steg aus vor dem Deich. Als Kind konnte 
er enorm gut klettern, jetzt steigt er noch in die Obstbäume sei-
nes Gartens. In seinem Beruf beim Katasteramt verbrachte er die 
Hälfte der Arbeitszeit im Gelände und legte weite Strecken beim 
Landvermessen zurück. Durch familiäre Kontakte nahm er schon 
seit Jahren am Hallensport des Rudervereins teil – Dehnung, Kräf-
tigung, Beweglichkeit – hier steht er den zum Teil 40 Jahre Jüngeren 
in nichts nach.

Als im vergangenen Jahr seine Frau Erika starb, motivierte ihn 
sein Sohn Marten, der schon viele Jahre, inzwischen in der Mas-
ters-Abteilung rudert, doch mal im vereinseigenen Kirchboot mit 
zu rudern. Auch die rudernde Enkelin Nele ermutigte ihn. Dann 
wurde er gebeten, den Masters-Achter zu steuern. Die Mannschaft 
trainierte für eine Regatta in Basel und brauchte einen erfahrenen 
Steuermann. Fritz Benjes hatte Blut geleckt und als die Ruderschu-
le unter Petra Dirlam und Andreas Liesenhof startete, meldete er 
sich an. Nun galt es, die nicht ganz einfache Rudertechnik zu er-
lernen, angefangen vom Einsteigen und vom Steg abstoßen – hier 
half ihm seine Gelenkigkeit – bis hin zum Rollen auf dem Rollsitz 
und dem Drehen der Skulls. Petra Dirlam berichtet, dass er es aus-
gesprochen gut meisterte und immer gut gelaunt war. Neben der 
körperlichen Aktivität hält Fritz Benjes sich geistig fit. Seine beruf-
liche Kompetenz bringt er im Vorstand des Wasserverbandes ein. 
Er hat immer Interesse an Neuem und möchte wissen, wie Dinge 
funktionieren. 

Mit 88 Jahren das Rudern gelernt
Vegesacker Ruderverein: Wassersport für Jung und Alt in Bremen Nord

Titel für Bremen
Boulegemeinschaft Bremen: Deutsche Meisterschaft 

Die Boulegemeinschaft Bre-
men hat 60 Mitglieder und 
spielt täglich vor dem Süd-
bad in der Bremer Neustadt. 
Bei der Landesmeisterschaft 
Frauen Triplette konnte sich 
in diesem Jahr ein Team der 
Boulegemeinschaft für die 
Deutschen Meisterschaft 
platzieren und reiste am 
24. und 25. September nach 
Nordhorn, um für den Lan-
desverband Niedersachsen 
zu starten. In einem starken 
Spielerinnenfeld, mit mehr-
fachen Deutschen Meiste-
rinnen und Teilnehmerinnen 
an Europa- und Weltmeis-
terschaften konnte sich 
das Team bis zum Endspiel 
durchkämpfen und gewann 
zum ersten Mal den Titel für 
Bremen und die  Boulege-
meinschaft Bremen.

Der nächste Dan-Grad
Karateprüfungen beim Verein SG Findorff

In diesem Sommer haben gleich drei Dan-Trägerinnen und -Träger  
erfolgreich ihren nächsten Dan-Grad im Shotokan-Karate er-
reicht. Am 11. Juni hat Justus Notholt die Prüfung zum 3. Dan in 
Delmenhorst abgelegt. Am 27. August zogen Sonja Wendel zum 
3. Dan und Kirsten Gieseler zum 4. Dan nach. Die Prüfungen wur-
den vom offiziellen Prüfungskomitee des Deutschen Karate-Ver-
bandes durchgeführt. Die Prüfer waren Sigi Hartel und Sharzad 
Mansouri.
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Erfolge in Buenos Aires
World Skate Games: Bremer Sportler in Argentinien

V om 24. Oktober bis 13. November 2022 fanden in Buenos  
Aires die World Skate Games statt. Mehr als 5.000 Teilneh-
mende traten bei dem Event in zehn Rollsportdisziplinen 

wie Skateboard, Schnelllauf und Hockey gegeneinander an. Gleich-
zeitig wurden die Weltmeisterschaften ausgetragen. Mit dabei wa-
ren auch drei Sportler aus Bremen in der Disziplin Rollkunstlauf. 

In der Kategorie Solotanzen konnte sich Palmira Seeger Suárez 
mit einem 9. Platz im Style Tanz einen Platz in der begehrten Fi-
nalgruppe in der Meisterklasse sichern. Trotz ihres schwungvollen 
und emotionalen Kürtanzes auf Beethovens Mondscheinsonate 
verlor sie einen Platz und landete schließlich in dem 25 Teilnehme-
rinnen starken Feld auf einem 10. Platz. Für die Studentin der Me-
dizin war es ein Erfolg: „Es war ein unbeschreibliches Gefühl in der 
Finalgruppe vor über 4.000 begeisterten Zuschauern zu laufen.“ Die 
beiden 18 Jahre jungen Sportler Lisa Welik und Michael Seeger Suá-
rez traten als Tanzpaar das erste Mal in der höchsten Klasse an. Nach 
dem Style Tanz lagen sie auf einem unerwarteten 6. Platz und konn-
ten damit in der zweitbesten Einlaufgruppe an den Start gehen. Ein 
kleiner Patzer im Kürtanz kostete die beiden dann aber noch einen 
Platz und so wurden sie schließlich 7.

Medaillen und Siegertreppchen
TuS Huchting erfolgreich im Ligawettkampf

Am 12. und 13. November  
nahmen zwei Teams im 
neuen Vereinsanzug in den 
blau-weißen Vereinsfarben 
des TuS Huchting an der Be-
zirksklasse im Geräteturnen 
in Lüneburg teil. Beflügelt 
von ihrem Vorbild Karina 
Schönmayer, die vor wenigen 
Wochen von der Turn-Welt-
meisterschaft aus Liverpool 
zurückgekehrt ist, errang das 
jüngere Team mit den 8- und 
9-jährigen Turnerinnen in 
der Grundstufe 3 bis 5 als 
Mannschaft einen starken 
3.  Platz von insgesamt sie-
ben Mannschaften. Die stolzen Sportlerinnen wurden, neben den 
eigenen Medaillen und Urkunden, mit einem Pokal für das Team 
und einem Platz auf dem Siegertreppchen belohnt.

Gewertet wurden, bei vier dargestellten Übungen, pro Team 
die drei besten Ergebnisse. Amelie Terterjan und Lucy Siegner 
überzeugten mit tollen Übungen am Stufenbarren. Jonna Sprö-
witz und Leana Wilk erzielten beim Sprung wertvolle Punkte. Am 
Boden stellten Xenia Tittel und Elona Reusbich ihr Können unter 
Beweis. Auf dem Balken zeigten Lucy Siegner und Leana Wilk 
nochmal starke Leistungen. Für diese Leistungen trainieren die 
Mädchen an 4 Tagen in der Woche jeweils bis zu drei Stunden in 
der Turnhalle an der Amersfoorter Straße. Neben konsequentem 
Training an den einzelnen Geräten wird von den Trainer:innen 
viel Wert auf Muskelkraft und Teamgeist gelegt. Am darauffol-
genden Sonntag startete das ältere Team mit 7 Turnerinnen. Sie 
erkämpften sich den 6. von 15 Plätzen.

Baggern, Pritschen, Smashen
ATSV Habenhausen: So war der „KidsBeachDay 2022“

Die Volleyballabteilung des 
ATSV Habenhausen führte in 
Kooperation mit dem Nord-
westdeutschen Volleyballver-
band (NWVV) auch 2022 wie-
der ein Beachvolleyballcamp 
durch. Zum Ende der Sommer-
ferien ging es auf der großen 
Habenhauser Beachvolleyball-
anlage für über 30 Kids wieder 
ums Baggern, Pritschen und 

Smashen „am Strand“. Bei besten Wetterbedingungen hatten die 
Mädchen und Jungen einen Tag lang Zeit, die Technik zu erlernen 
oder durch erweiterte Trainingsmethoden zu verfeinern. „Es ist 
schön zu sehen, wie zahlreich das Angebot angenommen wird. Am 
Ende des Tages verließen glückliche, teils erschöpfte Kids die An-
lage“, so Maik Menkens, der Organisator des „BeachDays“. Mittler-
weile nutzen viele das breit aufgestellte Jugendangebot der Volley-
ballabteilung, denn es gibt sowohl für Mädchen als auch für Jungen 
Gruppen in verschiedenen Altersklassen.

Titeljagd in Hamburg
Deutsche Meisterschaften: Judoclub Asahi erfolgreich

Die Ü30 Judoka des Judoclub Asahi blicken auf erfolgreiche Deut-
sche Meisterschaften der Ü30 in Hamburg zurück. So kehrte Ar-
tur Vartanjan, Drittplatzierter bei der WM, deutlich überlegen als 
Deutscher Meister der M1-100kg zurück. Deutsche Vizemeister 
wurden Volker Klöß M2-100kg und Asahi Trainer Marcus Utzatin 
M5-100kg. Komplettiert wurde der Medaillensatz zudem durch 
die Bronzemedaille von Yannick Ntyame M3-100kg. 
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Training mit Celebrity Coach
Villa Vital: Diana Buben-Brüggemanns in Los Angeles

Aufgrund schwerer Verletzun-
gen und unzähligen Operatio-
nen an Knie und Füßen hat sich 
Diana Buben-Brüggemann, 
ehemalige Profi-Handballerin 
des TuS Walle Bremen, in den 
letzten Jahren für das Kraft-
training begeistert und ständig 
fortgebildet. Im Judo Club Villa 
Vital in Mahndorf ist sie nun 
als Trainerin für den Bereich 
„Kraft“ im Dojo anzutreffen.

Bis heute steht das „Mekka 
des Bodybuildings“ in Venice 

Beach/Los Angeles – das Gold’s Gym ist der Ort, wo die besten 
Bodybuilder der Welt sich bis heute täglich die Klinke in die Hand 
geben und stolz sind, ein Teil des „Gold’s Gym Venice“ zu sein. Kein 
Wunder also, dass auch Diana Buben-Brüggemann unbedingt ein-
mal in diesem Gym trainieren wollte. Im September war es dann 
endlich soweit und das Abenteuer „Los Angeles“ begann. Schon um 
um 7 Uhr morgens ging es für Diana ins Gym, um ein Personal Trai-
ning mit dem Celebrity Coach (er trainiert unter anderem Dwayne 
„The Rock“ Johnson und Brad Pitt) Mike Ryan zu absolvieren, der 
Diana in 60 Minuten so einiges abverlangte, mit ihrer Technik aber 
absolut zufrieden war. Neben den vielen Trainingseinheiten blieb 
Diana zwar nicht allzu viel Zeit für Sightseeing, aber sie machte die 
Nacht zum Tag und so konnten natürlich auch das Hollywood Sign, 
das „Pretty-Women-Hotel“ Beverly Wilshire, der weltberühmte 
„Rodeo Drive“, der „Walk Of Fame“ in Hollywood und die wunder-
schönen Strände von Malibu von ihr besucht werden. „Es war ein 
unvorstellbarer Kurztrip, der mich heute noch ins Schwärmen ge-
raten lässt“, so Diana Buben-Brüggemann. 

Nachwuchs wächst weiter
Eisbären Bremerhaven verzeichnen 41 Teams 

Seit 2015 ist die Nachwuchsarbeit der Eisbären Bremerhaven im 
gleichnamigen Verein organisiert. Schnell waren im Jahr 2019 
mehr als 450 Kinder im Verein aktiv, die in 30 Teams Basketball 
spielten, was den Verein in die Top 100 der größten Nachwuchs-
clubs Deutschlands katapultierte. In den Corona-bedingten 
Unterbrechungen von 2020 bis heute war der Sport für Kinder 
und Jugendliche dann geprägt von Lockdowns, Training zu Hau-
se, Sporteinheiten im Wald und regelmäßigem Spielausfall. In-
zwischen kann Trainingsbetrieb nach Hygienekonzept wieder 
geregelt stattfinden. Dementsprechend ist die Anzahl der Eisbä-
ren-Teams nun auf insgesamt 41 gestiegen, die in elf Altersklas-
sen trainieren und Basketball spielen.

Für interessierte Kinder und Jugendliche bieten die Eisbären 
Bremerhaven neben Schnuppertrainings in den verschiedenen 
Altersklassen außerdem gemeinsam mit der GEWOBA Bremen/
Bremerhaven jährlich zwei Basketballcamps an. Die GEWOBA 
Eisbären Camps sind in den Ferien ein Erlebnis für Kinder und 
Jugendliche im Alter von 7 bis 16 Jahren und bieten den Sport-
ler:innen die Chance den Basketball kennenzulernen oder die 
vorhandenen Skills weiterzuentwickeln. Planungen für die nächs-
ten Camps laufen bereits, Daten und Informationen gibt es unter:  
dieeisbaeren.de/engagement/gewoba-eisbaeren-camps/aktuelles/ 

Regatta der besonderen Art
Kanu-Verein Unterweser in den Highlands 

Das Outrigger-Canoe-Team „Malolo“ des Kanu-Vereins Unter-
weser e. V. (KVU) fand sich am 17. September 2022 auf dem Loch 
Ness wieder, inmitten von über hundert von Muskelkraft ange-
triebenen Booten aus mehreren Ländern, umgeben von den ma-
jestätischen schottischen Highlands. Doch bis zum Start lagen 
einige Monate Planung und natürlich auch eine Menge Training. 
Denn auch wenn allen klar war, dass Auslegerkanus eines Typs, 
der vor allem für die Fortbewegung auf und mit Hochsee-Wellen 
konzipiert ist, auf einer Langstrecken-Regatta mit zahlreichen 
Ruderbooten bei „Monster the Loch“ keine Aussicht auf einen 
Sieg haben, wollte sich das Team trotzdem nicht blamieren.

Vor Ort, in Inverness, der größten Stadt in den Highlands, ge-
nossen die Kanusportler die Gastlichkeit und Freundlichkeit der 
Schotten, bis schließlich am Abend vor dem Start klar war, an 
welchem Ende des insgesamt 36 Kilometer langen Loch Ness die 
Regatta beginnen würde, denn dies wurde durch die Windverhält-
nisse bestimmt. So startete das bunte Teilnehmerfeld schließlich 
am süd-östlichen Ende bei Fort Augustus. Vor dem Start mit Ka-
nonenschuss sorgte das Spiel eines stilechten Dudelsack-Spielers 
und eine Schweigeminute auf dem Wasser für die verstorbene 
Königin der Briten für andächtige Stimmung, bevor die Regatta 
über insgesamt 32 Kilometer bei bestem spätsommerlichem Wet-
ter startete. Nach gut dreieinhalb Stunden ohne Pause und Padd-
ler-Wechsel kamen die beiden KVU-Boote, der OC6 und der OC1 
im guten Mittelfeld der Teilnehmerschaft in Dores am Strand des 
nordöstlichen Ufers des Sees an. Erschöpft, aber gut gelaunt wurde 
die erste Teilnahme an dieser besonderen Regatta gefeiert. 
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Für sportliches Engagement
ESC Geestemünde ehrt Vereinsmitglieder

W ährend der Jubilarfeier am 19. November hat der Vor-
stand des Vereins ESC Geestemünde drei Mitglieder 
für ihren ehrenamtlichen Einsatz geehrt. 

So wurde Heinz Schwanicke (Foto), bekannt als Dreh- und 
Angelpunkt des Vereins, zum Ehrenmitglied ernannt. Schon 2017 
wurde er vom Magistrat Bremerhaven für „Das Lebenswerk des 
Bremerhavener Sports“ geehrt. Als Jugendlicher hat er für den 
FTG seine Fußballschuhe geschnürt und drei Vereinsverschmel-
zungen später ist er wieder in seinem ersten Verein angekommen. 
Bekannt als Macher des ESV hat Heinz jahrelang die Fäden in 1. 
und 2. Reihe im Verein gezogen. Ein Wenig zur Historie. 20 Jahre 
als Vorsitzender des ESV hat seine Amtszeit gedauert, bis er 2015 
die Verschmelzung mit dem FTG zum ESCG in die Wege gelei-
tet hat. Auch nach der Verschmelzung prägt er die Geschicke des 
ESCG als 2. Vorsitzender bis heute mit. 2016 war seine Erfahrung 
bei der Verschmelzung mit dem GSC nochmals gefragt. Für seine 
über zwanzigjährige Tätigkeit als 1. Vorsitzender im SC Siedler-
freunde und ESV dankt der Verein. 

Die Verdienstnadel Gold erhielt zudem Bernd Stephan, seit 
vier Jahren im Verein und stets ehrenamtlich tätig. Als Bad-
minton-Schiedsrichter hat er sich einen Namen im Deutschen 
Badminton-Verband gemacht. 41 Jahre Schiedsrichter, davon 31 
Jahre als nationaler Schiedsrichter (vergleichbar mit einem Fußball- 
Bundesligaschiedsrichter ohne Bezahlung), musste er zum großen 
Teil Anfahrt und Unterkunft selber finanzieren, damit er schiedsen 
durfte, das ist schon erwähnenswert. Hinzu kommen weitere vier 
Jahre als Badminton-Jugendleiter, 15 Jahre als stellvertretender 
Vereinsvorsitzender im ESV und aktuell Abteilungsleiter Badmin-
ton zu seinen Aufgaben. Und auch Günter Pfuhl, seit 32 Jahren im 
Verein, gehört zu den ausgezeichneten Mitgliedern und erhielt die 
Verdienstnadel Silber. Er hat Jugendmannschaften trainiert und 
war als Co-Trainer, Torwarttrainer und Mannschaftsmotivator im 
Herrenbereich tätig. Seit gut 10 Jahren steht er bei Wind und Wet-
ter mit Reinhold Harlos an der Kasse bei Spielen der 1. Herren. Die 
ersten Jahre an der Kasse mussten sie das ganze Spiel über um den 
Platz laufen, um auch jeden Zuschauer zu erwischen. 

Traditionelle Volkssportart 
Ringen im Christlichen Sportverein „Fit fürs Leben“

Es ist eine uralte Kampf- und Kraftsportart mit vollem Körperein-
satz: Ringen. Ziel ist es, Gegnerinnen und Gegner aus dem Stand in 
die Bodenlage zu befördern und mit beiden Schultern auf die Matte 
zu bringen (Schultersieg). Ist internationaler Kult und traditionelle 
Volkssportart ohne viel Hilfsmittel benötigt eine Ausübung ledig-
lich Disziplin, Respekt, Fairness und Teamgeist. Im Christlichen 
Sportverein „Fit fürs Leben (CSV) trainieren mittlerweile mehr als 
50 Erwachsene und Kinder das Ringen auf einer Fläche von 180 
Quadratmetern. Der Verein ist stets auf der Suche nach Nachwuchs. 

Nähere Infos zum Angebot und den Trainingszeiten: www.csv-bremen.de 

Fruchtbare Kooperation
LTS und Elbe-Weser-Welten

In einer feierlichen Stunde übergaben EWW-Geschäftsführer 
Robert Bau und LTS-Präsident Stephan Clauß den Sportler:innen 
der Weser-Elbe-Welten die Urkunden für die Teilnahme bei der 
Abnahme des Deutschen Sportabzeichens auf der LTS-Sportan-
lage im August.

Geschäftsführer Robert Bau begrüßte neben Clauß den Vorsit-
zenden des Stadt-Sport-Bundes (SSB), Jörg Frebe, Anja Voß (SSB-
Geschäftsstelle) und Sigward Voß (SSB-Referent für das Haus-
halts- und Finanzenwesen sowie LTS-Vizepräsident Organisation 
und Sponsoring). „Ich freue mich, dass ich als unsportlichste Person 
auf dem Planeten die gesamte Kraft der Sportkanonen begrüßen 
darf. Vielen Dank an den SSB, der die Leher TS und uns mit vielen 
organisatorischen und administrativen Aufwand unterstützt. Vie-
len Dank an Trainer Volker Kleinenbrands, der jetzt im Ruhestand 
mit seiner ehemaligen Mannschaft ehrenamtlich bei den Special 
Olympics im Juni 2022 in Berlin teilgenommen hat“, betont Robert 
Bau. Marleen Sommer, Martin Brandt, Sebastian Wulf und Jaime-
John Schütte gewannen je fünf Mal Gold, Miguel Döscher zweimal. 
Ronja Fabry und Oliver Schwenneker gewannen je vier Mal Silber, 
dreimal Nils-Torge Raflewski. Weiter teilgenommen haben die Ju-
gendlichen Alina Lücke, John-Luca Lücke und Julian Lücke. 
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