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IMPRESSUM

BREMER SPORT 
MAGAZIN FÜR BREMEN & BREMERHAVEN

Liebe Freundinnen und Freunde des 
Vereinssports,           

k
aum einer kann die Begriffe „Co-
vid19“ und „Corona“ noch hö-
ren, doch leider bleibt die Coro-
na-Pandemie vermutlich noch 
einige Zeit unser ständiger Be-

gleiter. Die Vereinsverantwortlichen und 
Übungsleiter/innen verhalten sich im Um-
gang mit den Hygienevorschriften- und 
Auflagen weiterhin vorbildlich und der 
Vereinssport wird seiner gesellschaftlichen 
Vorreiterrolle einmal mehr voll gerecht. 

Am 4. Oktober hat der Indikator der 
Neuinfektionen in Bremen 41 Fälle auf 
100.000 Einwohner in 7 Tagen erreicht. Lei-
der unverändert mit steigender Tendenz. 
Diese Entwicklung in der Stadt Bremen ist 
besorgniserregend. Täglich sehe ich Men-
schen auf unseren Sportanlagen, die sich 
mit Freude in ihren Sportgruppen bewegen 
und endlich wieder im Wettkampfbetrieb 
stehen. Es wäre fatal, wenn die Lockerun-
gen für den organisierten Sport jetzt wieder 
zurückgeschraubt werden müssten, weil die 
Fallzahlen weiter ansteigen. Umso wichti-
ger ist es, dass wir uns weiterhin strikt an 
die Vorgaben und Auflagen im Zusammen-
hang mit der Corona-Pandemie halten. 

Das Bedürfnis nach Bewegung und Ge-
selligkeit ist enorm groß. Die Notwendig-
keit als wesentlicher Gesundheitsfaktor 
steht außer Frage. Wir stehen weiter in der 
Verantwortung, die Freiheit des gemeinsa-
men Sporttreibens unbedingt zu erhalten. 
Ich bitte euch daher eindringlich, die Hy-
gieneregeln wie Abstandhalten, Kontak-
terfassung, regelmäßiger Desinfektion und 
dem Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
weiter konsequent umzusetzen. Eine Ver-
nachlässigung oder gar Verhöhnung der 
Corona-Regeln ist weder sinnvoll noch an-
gesagt. Hierbei spreche ich ausdrücklich 
alle Altersgruppen an. Abklatschen und 
Umarmungen bei Jüngeren oder die Ig-
noranz von Abständen bei Älteren sollten 
Tabu sein. Darüber hinaus weise ich noch 
einmal darauf hin, dass der Sport im Freien 
und an der frischen Luft unverändert der 
risikoärmste ist. Wenn möglich, sollten die 
Sportaktivitäten daher so lange wie mög-
lich draußen stattfinden. Zumal es für die 

die zunehmend herbstliche Witterung die 
passende Sportkleidung gibt. Die aktuellen 
Auflagen und (Teil)Verbote von Sportgroß-
veranstaltungen und Wettkämpfen werfen 
dunkle Schatten auf die weitere Entwick-
lung. Ein weiteres Verschieben oder gar ein 
endgültiges „Aus“ für Olympia 2021 und 
andere Internationale Wettkämpfe gefähr-
det die gesamte Leistungssportstruktur 
massiv. Angesichts der Corona-Pandemie 
ist es nötig, grundsätzlich über die weitere 
Entwicklung des Sports in unseren Ver-
einen und Fachverbänden nachzudenken. 
Themen wie überdachte Freiluftflächen 
und Lüftungssysteme, aber auch Mitglie-
derrückgänge- oder Schwankungen, starre 
Meisterschaftsligen und Spielpläne, On-
line-Übungsstunden, Briefwahlen, digitale 
Mitgliederversammlungen oder Delegier-
tensysteme, kleinere Sportgruppen und die 
allgemeine Sportartenentwicklung werden 
in Zukunft eine zentrale Rolle einnehmen.

Auch die Sportförderung ist und bleibt 
ein wichtiges Thema. Unsere Forderung zur 
Erhöhung des Sporthaushaltes wurden teil-
weise erfüllt. Die Deputation für Sport der 
Bremischen Bürgerschaft hat kürzlich die 
Neufassung der Sportförderungs-Richt-
linien beschlossen. Die Neufassung ist 
Grundlage dafür, dass Übungsleiter/innen 
künftig einen Zuschuss von maximal vier 
Euro je Stunde – bei bis zu 220 Stunden im 
Jahr – erhalten können. Mehr dazu auf Seite 
11 in diesem Magazin. 

Trotz der aktuellen Situation rund um 
die Corona-Krise bin ich mir sicher, dass 
der organisierte Sport es schaffen wird. 
Denn viele Menschen dürften in den ver-
gangenen Monaten (wieder) realisiert ha-
ben, wie wichtig der Sport in der Gemein-
schaft für Gesundheit und Lebensfreude 
ist. Alle 150.000 Mitglieder in den Bremer 
und Bremerhavener Sportvereinen sind 
aufgefordert, aktiv dabei mitzuwirken. Der 
organisierte Sport muss sich weiterhin vor-
bildlich verhalten und gemeinsam Sorge 
und Verantwortung für ein sicheres Sport-
treiben tragen. 

In diesem Sinne, packen wir’s an! Bleibt 
bitte aktiv und vor allem gesund!

Euer Andreas Vroom

Andreas Vroom, Präsident des  
Landessportbundes Bremen.  Foto: LSB

EDITORIAL
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Vereins – und Verbandsberichte im Bremer Sport

Aufgrund der Coronakrise erscheint die aktuelle Aus-
gabe des BREMER SPORT in einem kleineren Umfang 
als normal. Auch in der Winter-Ausgabe, die voraus-
sichtlich Ende des Jahres erscheint, veröffentlichen 
wir in unserem Magazin wieder Meldungen und 
Neuigkeiten aus den Bremer und Bremerhavener 
Sportvereinen. Das können zum Beispiel besondere 
sportliche Leistungen, Ehrungen, Jubiläums-Veran-
staltungen oder die Einweihung einer neuen Sport-
stätte sein. Schicken Sie ihre Texte für die nächste 
Ausgabe bitte per E-Mail und mit einem druckfähi-
gen Bild an pr@lsb-bremen.de. 
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AKTUELLES

B ereits im Herbst 2019 wurde das Pro-
jekt „Platzwechsel – Bewege dein 
Leben“ im Bremer Ortsteil Walle um-

gesetzt. Ziel des Gesundheitsprojekts unter 
der Schirmherrschaft von LSB-Präsident 
Andreas Vroom war es, die Waller Bür-
ger*innen nachhaltig und dauerhaft in Be-
wegung zu bringen.

13 verschiedene  
Bewegungsangebote

Im Rahmen des Projekts konnten im 
Herbst 2019 beim TV Bremen-Walle insge-
samt 13 verschiedene Bewegungsangebote 
ausprobiert werden. Ob Ausdauertrai-
ning mit Nordic-Walking oder Selbstver-
teidigung beim Krav Maga, Women- oder 
Men-Power, ruhiges Ganzkörpertraining 
beim Sensitive Fitness oder Auspowern 
und Trommeln beim Drums Alive oder der 
Leistungsmessung beim Sportabzeichen − 
es war für jeden etwas dabei.  

Der TV Bremen-Walle 1875 konnte im 
Jahr 2019 aufgrund des Projektes einen 
guten Zuwachs an Mitgliedschaften ver-

zeichnen und erweitert insbesondere das 
Angebot im Bereich Gesundheitssport suk-
zessive. Um die Nachhaltigkeit des Projekts 
zusätzlich zu fördern und den Platzwechsel 
auch außerhalb fester Trainingszeiten zu 
ermöglichen, wurde zusätzlich im Waller 
Grün ein Bewegungsparcours geplant. 

Acht verschiedene Stationen

Hier können auf einer Strecke von circa 1,5 
Kilometern, an insgesamt acht verschiede-
nen Stationen unterschiedliche Übungen 
ausgeführt werden, sodass sich jede/r ihr/
sein individuelles Work-Out selbst gestal-
ten kann – ob Anfänger/in, Wiedereinstei-
ger/in oder Profi. Trainiert wird allerdings 
nicht an aufwendig installierten Geräten, 
sondern an den Gegebenheiten, die be-
reits vorhanden sind, zum Beispiel Mauern, 
vorhandenen Geräten oder Bänken. Mit 
Unterstützung der Stadt Bremen wurden 
zur Orientierung an drei verschiedenen 
Standorten Streckenübersichtsschilder 
installiert, auf denen der Streckenverlauf 
beschrieben und die Übungsstationen ge-

kennzeichnet sind. Die Eröffnung des 
Platzwechsel-Parcours war ursprünglich 
für Frühling 2020 geplant, doch dann kam 
die Corona-Pandemie. Anfang Oktober 
konnte der Platzwechsel-Parcours dann 
endlich offiziell eingeweiht werden und 
steht den Bürgerinnen und Bürgern ab so-
fort zur Verfügung. Also, raus aus den Pu-
schen und auf zum Waller Grün! Weitere 
Informationen zum Platzwechsel-Parcours 
und die konkreten Übungsbeschreibun-
gen sind unter www.platzwechsel.jetzt/ 
bremen-walle zu finden.

Über das Projekt Platzwechsel

Die bundesweite Kampagne zur Bewe-
gungsförderung wird von der Team Ge-
sundheit GmbH in Partnerschaft mit 
dem Deutschen Olympischen Sportbund 
(DOSB) in Städten und Kommunen um-
gesetzt. Als regionale Partner in Bremen 
sind der TV Bremen-Walle 1875 e.V., der 
Landessportbund Bremen, der Beirat Walle 
und die Betriebskrankenkasse BKK firmus 
beteiligt. 

Neuer Gesundheits-Parcours eingeweiht
Platzwechsel in Bremen-Walle: Bürgerinnen und Bürger in Bewegung bringen
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AKTUELLES

Im Ostseebad Jurmala gelang der gebürtigen Bremerin Kim Behrens 
 der größte Erfolg ihrer bisherigen Karriere: An der Seite von Part-
nerin Cinja Tillmann wurde sie im Beachvolleyball Vize-Europa-
meisterin – und das, obwohl das Duo erst nach dem Verzicht 
eines Nationalteams in den EM-Kader nachgerückt war. Im Finale 
musste man sich denkbar knapp dem Schweizer Duo nach 16:18 
im dritten Satz geschlagen geben. Kurz nach dem Erfolg sprach 
der „BREMER SPORT“ Kim Behrens.

Vize-Europameisterin  
im Beachvolleyball

Herzlichen Glückwunsch, wie fühlt es sich an, Vize-Europameis-
terin und damit bestes deutsches Beachvolleyball-Team zu sein?
Das Gefühl ist aktuell noch total komplex. Diese ganzen Glück-
wünsche und dieser Zuspruch. Diese Medaille in den Händen zu 
haben und der Gedanke an die Siegerehrung. Die ganzen Pressebe-
richte und Bilder von uns überall. Ich bin total stolz auf unser Team 
und begeistert, welchen Saisonabschluss wir hier hingelegt haben. 

Ist der Erfolg nach den Problemen mit dem Deutschen Volleyball 
Verband (DVV) auch ein Stück weit Genugtuung für Sie?
Ich möchte unseren Erfolg gar nicht in einen direkten Bezug zum 
DVV sehen. Ich spiele Beachvolleyball für mich und ich wusste von 

Anfang an, dass das, was der DVV mit uns macht, zu keinem Zeit-
punkt richtig ist. Also ändert die Silbermedaille jetzt nichts Aus-
schlaggebendes. Es ist ein weiterer Beweis für etwas, was mir von 
Anfang an klar war. 

Was hat die Corona-Pandemie für Sie als Sportlerin bedeutet?
Eine große Ungewissheit und Herausforderung. Das Maß zu finden, 
wie viel man nun weiter trainiert oder nicht, war eine große Frage. 
Es wurde direkt die ganze deutsche Tour abgesagt und nur Tim-
mendorf blieb als letzte Hoffnung. Man sieht damit, wie schnell 
sich alles ändern kann. Und ich hoffe einfach, dass der Sport daraus 
irgendwie gestärkt hervorgehen wird. 
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AKTUELLES

Bester Deutscher  
und Etappensieger

E
igentlich war er am 29. August 
als Helfer für Teamkapitän Ema-
nuel Buchmann in die 107. Tour 
gestartet. Doch am Ende war 
Lennard Kämna als 33. in der Ge-

samtwertung bester Deutscher und ebenso 
einziger deutscher Etappensieger bei der 
diesjährigen „Tour de France“. Und das, 
obwohl der aus Fischerhude stammende 
und mittlerweile in Bremen lebende Rad-
rennfahrer zu Beginn der Rundfahrt gleich 
mehrfach schwer stürzte. „Ich fahre jeden 
Tag am Daueranschlag. Ich kann nicht die 

Leistung abrufen, wie ich es gerne würde“, 
hatte Kämna noch in der ersten Woche ge-
sagt. Doch mit jedem Tag wurden die Bei-
ne des 24-Jährigen von Tag zu Tag besser. 
Nachdem er zuvor einmal knapp geschla-
gen war, folgte der große Triumph auf der 
16. Etappe. „Es fühlt sich toll an. Ein ein-
zigartiger Tag, ein großer Kampf von Be-
ginn an. Ich wusste, dass ich es bis zum Ziel 
durchdrücken muss. Etwas ganz Großes für 
mich. Ich kann es immer noch nicht wirk-
lich glauben“, sagte Kämna direkt nach sei-
nem Sieg am 15. September auf dem 164 

Kilometer langen Teilstück von La Tour-
du-Pin nach Villard-de-Lans. „Ich bin auf 
der Bergkuppe ,all in‘ gegangen und es hat 
geklappt.“ 

Kämna will in dieser Saison noch vier 
Klassiker-Rennen bestreiten und sich an-
schließend wieder Richtung bremische Hei-
mat begeben. Ob man ihn dann auch wieder 
auf der Blocklandrunde sehen werde, hatte 
der WESER-KURIER in einem Interview 
unlängst gefragt. „Wenn ich mal wieder in 
Bremen oder Fischerhude bin, werde ich sie 
auf jeden Fall fahren“, so Kämnas Antwort.
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AKTUELLES

D ie dritte Ausgabe der Justus Grosse 
Charity Trophy war trotz Corona- 
Pandemie ein Tag voller glücklicher 

Gesichter. Die Gäste aus Wirtschaft und 
Sport wetteiferten beim Abschlag und beim 
Putten auf dem hervorragend präparierten 
Golfplatz des Clubs zur Vahr. Mit viel Spaß 
ging es über neun Löcher im Zweier-Scram-
ble über den Golfplatz. Am Ende durften 
sich Susanne Bausch und Philipp Reiner-
mann über den Turniersieg freuen. 

Vor allem aber strahlten die Veran-
stalter von der Sportstiftung Bremen und 
der Hansestiftung rund um Peter Gagel-
mann und Jörg Wontorra, die sich beim 
Gala-Dinner über eine ordentliche Spen-

densumme freuen durften. Dass der Sport  
in Bremen diese Unterstützung auch in 
der derzeitigen Situation erhält, ist nicht 
selbstverständlich. Im Vergleich zu den 
zwei vorangegangenen Jahren kam man 
nach dem sportlichen Teil zwar in klei-
nerer, aber nicht weniger stilvoller Runde 
zum Gala-Dinner in der Event-Lounge des 
Golf-Clubs zusammen – moderiert einmal 
mehr von Jörg Wontorra. Wichtigster Punkt 
auf der Tagesordnung waren neben vielen 
Köstlichkeiten und der verdienten Aus-
zeichnung des Gewinnerpaars die Spenden 
für den Bremer Sport. Wie schon im letzten 
Jahr kommen die Einnahmen der Charity 
Trophy dem geplanten „Haus der Athleten“ 

zugute. In der Bürgermeister-Smidt-Stra-
ße, sollen ab 2021 bis zu 48 Sporttalen-
te wie in einem Sportinternat sorgenfrei 
wohnen, damit sie sich voll auf ihren Sport 
konzentrieren können.  Im vergangenen 
Jahr kam eine enorme Spendensumme zu-
sammen, die allein in ihrer Höhe für den 
Kauf einer Immobilie von einem Bremer 
Unternehmer beigesteuert wurde. Dieses 
Ergebnis konnte man dieses Jahr nicht er-
warten. Doch auch am Ende der diesjäh-
rigen Veranstaltung waren alle glücklich, 
dass so viele Spenden für den Sport in Bre-
men zusammengekommen waren. Diese 
Unterstützung kann das Projekt, das noch 
am Anfang steht, bestens gebrauchen.

Unterstützung für den Sport in Bremen
Justus Grosse Charity Trophy zu Gunsten des „Haus der Athleten“
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SCHWIMMEN MIT ABSTAND - 
WIR SIND FÜR SIE DA!

Infos, Öffnungszeiten und Tickets auf 
→ www.bremer-baeder.de

� Westbad
� Freizeitbad Vegesack
� Schloßparkbad

„1.000 Abzeichen“: 
knapp 600 Kinder mit 
neuem Abzeichen
Initiatoren vermelden nach Abschluss ein 
erfolgreiches Projekt

D as Projekt „1000 Abzeichen“, das zur Förderung der 
Schwimmfähigkeit von Kindern von der Senatorin für Kin-
der und Bildung, der Bremer Bäder GmbH, dem DLRG Lan-

desverband Bremen e.V. und dem Landesschwimmverband Bremen 
mit Unterstützung der Senatorin für Soziales, Jugend, Integration 
und Sport initiiert wurde, war ein voller Erfolg. Innerhalb von fünf 
Wochen haben knapp 600 Nachwuchsschwimmer ein Abzeichen 
erhalten.

„Gemeinsam konnten wir ein tolles Projekt auf die Beine stel-
len und Kindern die Möglichkeit geben, Schwimmen zu lernen“, 
schlussfolgert Martina Baden, Geschäftsführerin der Bremer Bä-
der GmbH. „Es wurden um die 1.400 Kinder zu den Schwimm-
kursen angemeldet, teilgenommen haben letztendlich insgesamt 
765. Dass davon knapp 600 Nachwuchsschwimmer ein neues 
Schwimmabzeichen erhalten haben, ist schon ein tolles Ergebnis“. 

Auch Stephan Oldag, Präsident des Landesschwimmverbandes 
Bremen e.V., zeigt sich begeistert: „Das, was wir hier auf die Beine 
gestellt haben, ist schon recht einzigartig. Und zu sehen, wie sich 
die Kinder über ihren Erfolg freuen, ist natürlich unbezahlbar“. 
Einen Ausblick auf die Zukunft gibt der Präsident der Deutschen 
Lebens-Rettung-Gesellschaft Landesverband Bremen e.V. Mar-
tin Reincke, mit der Aussage: „Darüber, wie es weitergeht, findet 
bereits ein Austausch statt. Klar ist, dass weitere Angebote folgen 
werden.“ Die Planungen sehen vor, dass das nächste Projekt wäh-
rend der Herbstferien stattfindet.

Aufgrund der Corona-Krise musste das Schulschwimmen der 
dritten Klassen des vergangenen Schuljahres 2019/2020 vorzeitig 
abgebrochen werden. Als Ersatzangebot wurde das Projekt „1.000 
Abzeichen“ ins Leben gerufen, an dem insgesamt 765 Kinder teil-
genommen haben. Stattgefunden hat der Schwimmunterricht für 
die Drittklässler, Nachwuchsschwimmer der Bremer Schwimm-
vereine sowie der DLRG Bremen im Sportbad Uni und teilweise im 
Freibad Blumenthal.

Soforthilfeprogramm  
für Sportvereine 
bis zum 31. Dezember 2020 verlängert

D as Soforthilfeprogramm des Senats für den organi-
sierten Sport in Bremen und Bremerhaven ist ein 
weiteres Mal verlängert worden und läuft nunmehr 

bis zum 31. Dezember 2020. Der „Sondertopf Sport“ soll die 
Corona-bedingten Ausfälle der Sportvereine abfedern.

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Soforthilfe 
ist eine wegen der Coronakrise eingetretene oder drohende 
Notlage. Sportvereine im Land Bremen, die nachgewiesen 
Einnahmeausfälle aufgrund nicht durchführbarer sportli-
cher Veranstaltungen oder der Schließung von Sportanla-
gen haben, können Unterstützungsleistungen beantragen.

Neu ist, dass im Jahr 2020 insgesamt 2 x 5000 Euro be-
antragt werden können. Das gilt auch für Vereine, die bis-
lang aufgrund ausreichend eigener finanzieller Rücklagen 
noch keinen Förderantrag stellen mussten.

Anträge zum Download

Die Anträge für das Soforthilfeprogramm stehen auf der 
Homepage des Landessportbundes zum Download bereit. 
Die entsprechenden Richtlinien für die Inanspruchnahme 
des Programms finden sich dort ebenfalls. 

 
www.lsb-bremen.de/medien/downloads/#panel10315
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AUS DEM LSB

D er dritte Sonntag im September ist in Bremen fest verbunden 
mit dem Venuslauf der Bremer Krebsgesellschaft. In diesem 
Jahr war für die wichtige Benefizveranstaltung aufgrund der 

Corona-Pandemie alles anders. Denn der Lauf startete nicht wie 
gewohnt am Marcusbrunnen im Bremer Bürgerpark. Daher laute-
te das Motto des 20. Solidaritätslaufs „Auf zur Venus 2020 – Jede(r) 
für sich gemeinsam“. Gestartet wurde an beliebigen Punkten in der 
Stadt und trotz Corona konnte die Bremer Krebsgesellschaft über 
4.400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer verbuchen.

Wie im vergangenen Jahr wurden auch beim 20. Venuslauf 
wieder Kilometer zu Land und zu Wasser von den Golferinnen 
und Golfer auf dem Golfplatz Bremer Schweiz, den Ruderteams 
des Bremer Ruder-Club HANSA auf der Weser, den Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern des dritten  Crow-MountainSurvival des 
ATS Buntentor sowie den Kanutinnen und Kanuten des Landes- 

Kanu-Verbands auf vielen Bremer Gewässern gesammelt. Teile der 
Belegschaft des Landessportbundes Bremen haben sich ebenfalls 
am Venuslauf beteiligt und für den guten Zweck ins Zeug gelegt.

Der Venuslauf findet seit 2001 jeweils an einem Sonntag im 
September statt. Ziel ist es, gemeinsam zu Fuß oder per Fahrrad 
möglichst viele Kilometer auf dem Weg zur Venus zurückzulegen. 
So verringert sich nicht nur die Distanz zwischen Erde und Venus. 
Jeder Kilometer wird zudem von engagierten Bürgern und Unter-
nehmen mit jeweils 50 Cent in bare Münze umgewandelt. 
Der Gesamterlös kommt wohnortnahen Sport- und Bewegungs-
angeboten für krebskranke Menschen zugute – ihre Förderung ist 
der Bremer Krebsgesellschaft ein wichtiges Anliegen: Der positive 
Einfluss körperlicher Aktivität auf den Verlauf einer Krebserkran-
kung ist wissenschaftlich nachgewiesen.
www.krebs-bremen.de/index.php/venuslauf

D as Präsidium des Landessportbun-
des (LSB) Bremen hat beschlossen, 
den für den 28. November 2020 in 

Bremerhaven geplanten ordentlichen Lan-
dessporttag aus Gründen des Gesundheits-
schutzes und aufgrund der behördlichen 
Vorgaben im Zusammenhang mit der Co-
rona-Pandemie ins kommende Jahr zu ver-
schieben. Die LSB-Mitgliedsorganisationen 
wurden bereits informiert. Der neue Termin 

für den Landessporttag ist für März 2021 
avisiert und wird bekannt gegeben, sobald 
der genaue Zeitpunkt und der Veranstal-
tungsort feststehen. 
„Der Gesundheitsschutz unserer Funktio-
näre und Delegierten steht für uns an erster 
Stelle. Zudem schränken uns die behörd-
lichen Corona-Auflagen für die Durchfüh-
rung von Veranstaltungen ein, so dass wir 
uns entschlossen haben, den ordentlichen 

Landessporttag ins Frühjahr 2021 zu verle-
gen“, erklärt LSB-Präsident Andreas Vroom.  
Im Mittelpunkt des kommenden Landes-
sportages steht die Wahl des LSB-Haupt-
ausschusses. Der Hauptausschuss ist das 
höchste Organ des Landessportbundes 
zwischen den Landessporttagen. Er setzt 
sich aus bis zu 20 Delegierten der Vereine, 
bis zu 10 Delegierten der Fachverbände und 
dem LSB-Präsidenten zusammen.

Gesundheitsschutz an erster Stelle 
Landessporttag wird aufgrund der Corona-Pandemie auf 2021 verlegt

 Jede(r) für sich gemeinsam“
 „Auf zur Venus 2020“ – Solidaritätslauf zugunsten krebsbetroffener Menschen
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U nter dem Titel „Gemeinsam Wirken 
in Zeiten von Corona“ hat die Stif-
tung ihr erstes Förderprogramm auf 

den Weg gebracht, um gemeinnützige Or-
ganisationen sowie das Engagement und 
das Ehrenamt in der Corona-Pandemie zu 
unterstützen. Damit können insbesondere 
auch Sportverbände und Sportvereine von 
den Unterstützungsleistungen profitieren. 
Gefördert werden Projekte und Maßnah-
men zur Nachwuchsgewinnung, zur Di-
gitalisierung der Vereinsarbeit sowie zur 
Struktur- und Innovationsstärkung in 
strukturschwachen und ländlichen Räu-
men. Auch Verknüpfungen der Themen 
untereinander sind möglich.

Unter anderem werden folgende Ausgaben 
gefördert: 

- Sachausgaben (z.B. Hardware oder  
 Software für den IT-Bereich)

- projektbezogene Personalkosten (sozial- 
 versicherungspflichtige Beschäftigung)

- projektbezogene Honorarkosten (z.B. 
 für Programmierung oder Design)

- Beratung, Qualifizierung und Coaching 
 (z.B. für die Einführung neuer Software)

- Verwaltungskostenpauschale (z.B. 
 Mietnebenkosten oder Büromaterial) 

Einzelne Projekte können mit bis zu 
100.000 Euro gefördert werden. Der Eigen-
anteil liegt jeweils zwischen 10 und 20 
Prozent. Insgesamt stehen Fördermittel in 
Höhe von 23 Millionen Euro für das Jahr 
2020 zur Verfügung, die per Antragsver-
fahren durch die Bundesstiftung vergeben 
werden. Anträge können ab sofort gestellt 
werden, die Bewerbungsfrist endet bereits 
am 1. November 2020, da die Mittel noch in 
diesem Jahr verausgabt werden müssen.
Mehr zum Förderprogramm der Stiftung 
für Engagement und Ehrenamt gibt es hier: 
www.deutsche-stiftung-engagement-
und-ehrenamt.de

D en Landessportbund (LSB) Bremen 
haben vermehrt Fragen zu mögli-
chen Corona-Fällen im Sportverein- 

oder Verband erreicht. Daher möchten wir 
an dieser Stelle auf den Umgang für den Fall 
einer solchen Situation hinweisen. Nicht 
zuletzt aufgrund der steigenden Infektions-
zahlen steht der Gesundheitsschutz nach 
wie vor im Mittelpunkt. Nach Rücksprache 
mit dem Ordnungsamt Bremen empfiehlt 
der LSB eine „pro aktive Handhabung“ der 
Thematik, insbesondere in Bezug auf die 
Nachvollziehbarkeit von Infektionsketten. 

Positiv auf das Coronavirus getestete 
Personen werden vom zuständigen Arzt 

an das Gesundheitsamt weitergeleitet und 
registriert. Das Gesundheitsamt rekonst-
ruiert den Kontaktverlauf der betroffenen 
Person (Containment) und kontaktiert 
wiederum den ermittelten Personenkreis. 
Sollte beispielsweise ein Vereinsmitglied 
in einer Sportgruppe erkrankt sein und be-
reits von sich aus den Verein informiert ha-
ben, kann der Verein anhand der geführten 
Kontaktlisten nachvollziehen, zu welchen 
Zeiten das Mitglied im Verein aktiv gewe-
sen ist. 

Der Verein muss die Kontaktliste bei 
einem (Verdachts)Fall nicht abtelefonie-
ren. Die Kontaktaufnahme erfolgt durch 

das Gesundheitsamt. Aus diesem Grund 
empfiehlt der LSB, dem Gesundheitsamt 
die Kontaktlisten im Falle einer Coro-
na-Erkrankung zur Verfügung zu stellen. 
Das Gesundheitsamt sondiert entspre-
chend das weitere Vorgehen. Kontaktlis-
ten von nicht betroffenen Sportgruppen 
müssen nicht übermittelt werden. Wichtig 
ist, dass wie bisher auch sensibel mit den 
erhobenen Daten umgegangen wird und 
diese nicht auf Verdacht versendet werden. 
Im Corona-Fall sollte die entsprechende 
Kontaktliste an folgende E-Mail-Adresse 
gesendet werden: infektion@gesundheits-
amt.bremen.de.   

Neues Förderprogramm der Deutschen 
Stiftung für Engagement und Ehrenamt
Neu gegründete „Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt“ hilft Vereinen

Katarina Peranić ist Vorständin der Deutschen 
Stiftung für Engagment und Ehrenamt. Die 
zertifizierte Stiftungsmanagerin (DSA) stu-
dierte Politikwissenschaft in Marburg und in 
Berlin. Seit mehr als zehn Jahren begleitet sie 
Projekte in Zivilgesellschaft und Politik von der 
Idee bis zur Umsetzung. Seit dem Jahr 2015 hat 
der Volljurist Jan Holze die Ehrenamtsstiftung 
Mecklenburg-Vorpommern aufgebaut.

Empfehlung für den Umgang mit Coronafällen im Verein
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F
lucht, Ungewissheit, der Ausbruch der Corona-Pande-
mie und die nachfolgende Quarantäne – die Bewohner/
innen der Erstaufnahmestelle für Geflüchtete in Bre-
men-Nord mussten in den letzten Monaten viel durch-
machen. Um etwas sportliche Ablenkung in den einge-

schränkten Alltag zu bringen, besuchen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Programms „Integration durch Sport“ des Landes-
sportbundes (LSB) Bremen die Erstaufnahme seit Beendigung der 
Eingangssperre wöchentlich mit dem Sportmobil.

Aus der als Sommerferienprogramm gestarteten Aktion 
sind inzwischen zweieinhalb Monate mit einem Sport- und 
Spiel-Nachmittag pro Woche geworden. Sofort mit im Boot war 
der nahe gelegene Stützpunktverein SG Aumund Vegesack (SAV) 
in Form von Fawaz Mohamad (50), Ghandi Mohamad (20) und 
Aras Ahmad (22). Die drei Sportler sind Mitspieler aus dem „Ster-
ne des Sports“-ausgezeichneten SAV-Projekt „Fußball verbindet“. 
Inzwischen engagieren sie sich selbst freiwillig. Sie helfen dem 
Spomo-Team um Sepehr Dehghani beim Aufbau und Sport vor 
Ort. „Super, wie sich unsere Jungs hier einsetzen! Großes Danke-
schön“, meint auch der SAV-Sportlotse Holger Franz beim Besuch 
auf dem Gelände der alten Werft „Bremer Vulkan“. Franz hatte eine 
Torwand vom Bremer Fußball-Verband (BFV) organisiert, die vor 
allem bei den Älteren gut ankommt – „Fußball ist fast immer be-
liebt und nur selten etwas Fremdes“, so der Sportlotse. 

Auch Teile des Soccer-Courts des LSB werden für Fußball-Ten-
nis genutzt um Szenerien ohne Abstand zu vermeiden. Das High-
light waren allerdings die vielen Kleinspielgeräte wie Stelzen, 

Hula-Hoop oder Scoop, die nach Benutzung desinfiziert werden. 
Das Hygiene-Konzept für die Einsätze wurde im Voraus mit dem 
Gesundheitsamt abgestimmt und ist im Kontext der aktuellen 
Verordnung eher streng. 

„Die Kinder sind trotz Abstand aber sichtlich glücklich, dass 
wir da sind – inzwischen sind Topfstelzen angesagter als jede Bar-
bie“, freut sich Sepehr Dehghani. „Einige der Kinder warten mitt-
wochmittags schon voller Vorfreude auf dem Innenhof.“ Vielleicht 
auch, weil sich viele auch durch die Sprache sicher fühlen: „Bei 
den letztjährigen Einsätzen lief Kommunikation häufig mit Hand 
und Fuß, aber wir haben aktuell das ganze Team voller Sprachta-
lente“, so Dehghani, der selbst als Dolmetscher, unter anderem für 
dari-persisch, arbeitet. Sein Spomo-Teamkollege Jabbar Rahma-
ni (21) spricht fließend farsi-, pashto- und dari-persisch, die drei 
SAVler unter anderem englisch, kurdisch und arabisch. „Wir kön-
nen uns hier schon mit einigen Menschen gut verständigen“, meint 
auch Ghandi, der auch im kommenden Jahr wieder Lust bei den 
Spomo-Einsätzen mitwirken will.

Auf Großgeräte wie die Hüpfburg wurde aus hygienischen 
Gründen verzichtet. Auch die straffen Corona-Vorkehrungen wie 
Voranmeldung und Eintritts-Kontrollen von Besucher*innen 
sowie Corona-Tests bei neuen Bewohner*innen sorgen für ein 
größtmögliches Maß an Sicherheit. Für Sportvereine und Koope-
rationspartner, die Interesse an einem Spomo-Einsatz für ihr in-
tegratives Event haben, gibt es weitere Infos auf der Homepage des 
Landessportbundes Bremen.

Integration durch Sport: Sportmobil des Landessport-
bundes zu Gast in der Erstaufnahme Bremen-Vegesack
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D as von den Mitarbeitern des 
LSB-Projekts „Sport gegen Gewalt, 
Intoleranz und Rassismus“ ver-

anstaltete Fußballturnier in Kooperation 
mit dem Jugendhaus Hemelingen und dem 
Spielraum Projekt von Werder Bremen war 
trotz strengster Corona-Auflagen ein voller 
Erfolg. Das Turnier auf der Multisportanlage 
am Jugendhaus begann für die Teilnehmer 
sehr ungewöhnlich. So mussten alle Akteure 
vor Betreten der Anlage sich die Hände des-
infizieren und ihre persönlichen Daten hin-
terlassen. 

Während des Turniers, das von Frank 
Kunzendorf bestens organisiert wurde, 
wurde von den Mitarbeitern des Landes-
sportbundes und des Jugendhauses penibel 
auf die Einhaltung der Abstandsregelung 
geachtet. Die Maßgaben wurden von den 

D as Bildungswerk des Sports im 
Landessportbund (LSB) Bremen 
hat im Juni erstmals wieder eine 

Bildungszeit mit dem Thema „Schicht-
arbeit-Sport-Gesundheit“ durchgeführt. In 
Kooperation mit dem Landesbetriebssport-
verband Bremen findet die Seminarreihe 
mit Sportlehrer und Lehrkraft Lothar Pohl-
mann bereits seit vielen Jahren statt. 

Um die Bildungszeit durchführen zu 
können, hat das LSB-Bildungswerk zusam-
men mit dem Landesbetriebssportverband 
ein zuvor erstelltes Hygienekonzept umge-
setzt. „Es war uns wichtig, dieses Seminar 
wieder als Präsenzseminar durchzuführen“, 
so Tina Brinkmann-Lange vom LSB-Bil-
dungswerk. „Besonders Seminare für die 
Gesundheitsvorsorge und -prävention sind 
in der heutigen Zeit relevanter denn je – 
und in der Form nicht in Online-Formaten 
umsetzbar.“

Ziel der Bildungszeit „Schicht-
arbeit-Sport-Gesundheit“ ist es, den 
Arbeitnehmer*innen Handlungshilfen zu 
vermitteln, wie Arbeitsbelastungen anhand 
von unterschiedlichen Bewegungsformaten 
kompensiert werden können. Besonders 
das „Arbeiten am Band“ hat häufig körper-
liche Nachteile zur Folge. Hier soll mit Hilfe 
des Seminars anzusetzen sein. Zielgruppe 
sind u.a. Beschäftigte der Autoindustrie 
aber auch von anderen Partnern. Alle Be-
schäftigten können die Seminar-Woche als 
Bildungszeit beantragen. Weitere Infos gibt 
es hier: www.bremen.de/bildung-und-be-

D ie Deputation für Sport hat auf ihrer 
jüngsten Sitzung eine Neufassung der 
Richtlinien für die Sportförderung 

in Bremen beschlossen. Die Neufassung ist 
Grundlage dafür, dass Übungsleiter/innen 
künftig einen Zuschuss von maximal vier 
Euro je Stunde – bei bis zu 220 Stunden im.

In der Neufassung sind weitere grund-
legende Änderungen vorgenommen wor-
den. Die vom Landessportbund seit langem 
geforderte Entbürokratisierung soll durch 
die Einführung eines vereinfachten An-
tragsverfahrens und die Erweiterung der 
Anerkennungsmöglichkeiten von Quali-
fikationen gewährleistet werden. Zudem 
soll ab 1. Januar 2022 der Nachweis eines 
erweiterten Führungszeugnisses für die 
Beschäftigung von Übungsleiterinnen oder 
-Leitern im Kinder- und Jugendbereich für 
eine Förderung zur Pflicht werden.  

Wie bereits bekannt, werden die im 
Rahmen der Übungsleiter/innen-Bezu-
schussung erforderlichen Lizenzprüfungen 
künftig nicht mehr vom Landessportbund 
Bremen, sondern stichprobenhaft durch 
die Senatorin für Soziales, Jugend, Integra-
tion und Sport vorgenommen. Die Neufas-
sung der Richtlinien für die Sportförderung 
in Bremen inklusive der neuen Übungslei-
ter/innen-Richtlinie kann hier eingesehen 
werden: https://bit.ly/3jsE9P6. 

Neufassung der  
Sportförderungs- 
Richtlinie

Jugendlichen hervorragend umgesetzt und 
befolgt. Einziger Wehrmutstropfen war, 
dass das Turnier wegen starkem Regen 30 
Minuten unterbrochen werden musste.

Fünf Mannschaften nahmen am Tur-
nier teil. Dabei kam es zu sehr packenden 
und emotionsgeladenen Partien, die aber 
sehr fair abliefen. Am Ende siegte das Ju-
gendhaus Tenever durch ein 2:1-Erfolg 

gegen das Team vom Spielraumprojekt aus 
der Neustadt. Den 3. Platz belegte die 1. 
Mannschaft vom Jugendhaus Hemelingen 
vor der 2. Mannschaft des Jugendhauses 
und Mahndorf. Aber nicht nur das Sport-
liche stand im Vordergrund, sondern auch 
das Miteinander in schwierigen Zeiten. 

Am Ende des Turniers erhielten alle 
Mannschaften Preise (Bälle, Taschen und 
T-Shirts), die vom Landessportbund Bre-
men gesponsert wurden. Alle Teilnehmer 
gingen zufrieden nach Hause. Auch die 
Projektleiter des LSB-Projekts „Sport gegen 
Gewalt, Intoleranz und Rassismus“, Cin-
di Tuncel und Lorenz Homann, sowie der 
Leiter des Spielraumprojektes von Werder 
Bremen, Hergen Fröhlich, freuten sich über 
eine rundum gelungene Veranstaltung.
www.lsb-bremen-bildung.de/ 

„Sport gegen Gewalt, Intoleranz und Rassismus“ - 
Jugendhaus Tenever siegt beim Corona-Turnier

Wieder Bildungszeiten in Seminaren
ruf/fort-und-weiterbildung/bildungszeit.
Im Zuge der Einschränkungen durch die 
Corona-Pandemie bietet der Landessport-
bund verstärkt digitale Bildungsangebote 
an. Im LSB-Bildungsportal sind aktuell 
zahlreiche Angebote für Herbst und Winter 
2020/2021 verfügbar. Dazu zählen Aus- und 
Fortbildungen für (angehende) Übungslei-
ter/innen ebenso wie Bildungszeiten und 
verschiedene Seminare aus dem Bereich 
Vereinsmanagement.
www.lsb-bremen-bildung.de/
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Wiederholer, Prüfer, Familien und Vereine
Sportabzeichen-Ehrung durch den Landessportbund Bremen

D
er Landessportbund (LSB) Bremen hat die Wieder-
holer, Prüfer, Familien und Vereine zur alljährlichen 
Ehrung für das Deutsche Sportabzeichen in die 
Sportgalerie Oslebshausen eingeladen. Angesichts 
der Corona-Pandemie fand die Veranstaltung unter 

besonderen Voraussetzungen statt. Dennoch waren sowohl 
die Organisatoren als auch die Teilnehmenden froh, 
dass die Sportabzeichen-Ehrung in diesem Jahr 
ausgetragen werden konnte – wenn auch mit 
Einschränkungen. „Die Rückmeldungen der 
Teilnehmenden waren durchweg positiv. 
Das Hygienekonzept hat sich bewährt, alle 
waren sehr diszipliniert“, blickt Daniel 
Fangmann vom LSB Bremen auf eine ge-
lungene Veranstaltung zurück.

Nach der Begrüßung durch LSB-Vi-
zepräsident Thomas Trenz und Bernd 
Giesecke (Sparkasse Bremen) führte 
Moderatorin Lynn Heitmann durch die 
Veranstaltung, die mit der Ehrung der 
Sportvereine begann. Die Urkunden-
übergabe und Prämierung erfolgte durch 
die Sparkasse Bremen. Der Vereinswett-
bewerb wird seit vielen Jahren gemein-
sam vom LSB und der Sparkasse durch- geführt. Die 
ersten Plätze gingen an die Seriensieger LG Bremen-Nord (Grup-
pe A), Blumenthaler TV (Gruppe B), LTS Bremerhaven (Gruppe C) 
und TSV Osterholz-Tenever (Gruppe D). Erstmalig dabei waren 
der Ski-Club Bremerhaven (Gruppe B). 

Im zweiten Block der Ehrungsveranstaltung wurde es familiär, 
denn die Familien, die im Jahr 2019 das Deutsche Sportabzeichen 
erworben haben, standen im Mittelpunkt. Auch in diesem Jahr 
variierte die Konstellation der Familienmitglieder und Genera-
tionen. Mit sieben Personen hält Familie Gerke/Voigt/Schäffer 
weiterhin den „Rekord“. Überreicht wurden die Urkunden durch 
den Vorsitzenden des Arbeitskreises Sportabzeichen, Christian 
Hannig.  Durchhaltevermögen, Ehrgeiz und eiserner Wille – die-

se Attribute beschreiben die Sportlerinnen und Sportler, die zum 
wiederholten Male das Deutsche Sportabzeichen abgelegt haben. 
Spitzenreiter ist Adolf Mudder (85 Jahre) mit dem 65. Sport-
abzeichen, dicht gefolgt von Lutz Laeger (77 Jahre), der sein 60. 
Sportabzeichen am Stück abgelegt hat. Zusätzlich zu den Urkun-

den überreichte LSB-Vizepräsident Thomas Trenz noch ein 
Glückwunsch-Schreiben des Deutschen Olympi-

schen Sportbundes. 
Zum Schluss wurden die langjährig ver-

dienten Prüfer des Sportabzeichens geehrt, 
denn ohne sie wären die Abnahmen un-

möglich. Für 25 Jahre ehrenamtliches 
Engagement wurden Karin Brinkhus 
und Gudrun Herrmann, für 30 Jah-
re Karin Hesse, Britta Conrad und 

Peter Skusa sowie für 35 Jahre 
Klaus-Günter Udke ausgezeich-
net. Auf beeindruckende 45 Jahre 
Prüfertätigkeit blickt der mittler-
weile 96 Jahre alte Hans-Lothar 
Krause zurück. Nach den Ehrun-

gen klang die Veranstaltung mit 
kleinen Snacks und alkoholfreien Ge-

tränken aus und die Anwesenden nutzten die Gelegenheit 
für einen kurzen Plausch. 

Das Deutsche Sportabzeichen ist eine Auszeichnung des 
Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Es ist die höchste 
Auszeichnung außerhalb des Wettkampfsports und wird als Leis-
tungsabzeichen für überdurchschnittliche und vielseitige körper-
liche Leistungsfähigkeit verliehen. 

Jede(r) kann es machen, auch Nicht-Mitglieder von Sportver-
einen. In den vier Disziplingruppen: Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit 
und Koordination muss jeweils eine Disziplin aus den Sportarten 
Leichtathletik, Radfahren, Schwimmen oder Geräteturnen ab-
solviert werden. Die Leistungen sind nach Alter und Geschlecht 
gestaffelt. Der Nachweis der Schwimmfähigkeit ist Voraussetzung 
für den Erwerb des Deutschen Sportabzeichens.
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D
ie Corona-Krise hat Kinder 
und Jugendliche besonders 
hart getroffen. Doch wel-
che Auswirkungen hatte die 
Pandemie auf die offene Ju-

gendarbeit? Die Mitarbeitenden des Ju-
gendtreffs Blockdiek berichten über ihre 
Erfahrungen zwischen Corona-Regeln und 
Beziehungsarbeit. „Zu Beginn dachten wir 
alle noch, dass wir nach den Osterferien 
wieder ganz normal aufmachen könn-
ten, dass dann alles vorbei sei“, so Miriam 
Wendel, hauptberufliche Mitarbeiterin des 
Jugendtreffs Blockdiek. „Wir hätten uns 
nicht träumen lassen welche Ausmaße es 
annimmt.“

Sie und ihr Kollege Marek Kepinski 
sind auch während des Lockdowns in den 
Jugendtreff gekommen und haben lange 
liegengebliebene Büroarbeit erledigt, Din-
ge repariert und Videos für Jugendliche 
gedreht, um den Kontakt zu halten. „Am 
Schwierigsten war es, die Jugendlichen 
immer wieder abweisen zu müssen. Dass 
wir durch die Glastür mit ihnen sprechen 
mussten und sie nicht reinlassen durften.“

Umso größer war die Erleichterung, als 
die Türen des Jugendtreffs endlich wie-
der öffnen konnten. Schon bevor die Ein-
richtungen wieder betreten werden durfte, 
konnten die Mitarbeiter/innen Sportein-
heiten für die Jugendlichen anbieten. Alles 
natürlich unter Abstands- und Hygienebe-
stimmungen. Die wöchentliche Laufgruppe 
und das Fitnesstraining unter freiem Him-

mel waren gut besucht, wenn auch auf eine 
Mindestanzahl beschränkt.

„Die Jugendlichen waren einfach froh, 
dass überhaupt wieder irgendetwas statt-
fand. Dass sie wieder Kontakt zu uns haben 
duften“, berichtet Wendel. Auch Monate 
nach der Öffnung ist noch nicht von einem 
normalen Alltag im Jugendtreff zu spre-
chen. Vieles wurde schon gelockert und das 
Konzept konnte an die aktuellen Hygiene-
regeln angepasst werden, doch auf die Teil-
nehmenden-Listen, Hygieneregeln sowie 

die Einhaltung der Gruppengrößen wird 
stets geachtet.

„Ein großer Schritt war, dass wir wie-
der kleinere Wettkämpfe erlauben durften. 
Das hat viel Druck rausgenommen.“ Trotz-
dem bleiben die Mitarbeiter/innen des 
Jugendtreffs vorsichtig. Jugendliche, die 
Erkältungssymptome aufweisen würden, 
müssten sofort nach Hause geschickt wer-
den. „Tatsächlich ist es so, dass wir so einen 
Fall aber noch nicht hatten. Es ist insbe-
sondere aus pädagogischer Sicht erstaun-
lich, mit welcher Akzeptanz die Jugend-
lichen sämtliche Regeln, die unter Corona 
an sie gestellt werden, einfach annehmen“, 

erklärt Kepinski. Natürlich würden die Ein-
schränkungen auch mit den Jugendlichen 
diskutiert und reflektiert. Eine besonde-
re Herausforderung für den Jugendtreff 
Blockdiek war die Planung des Sommer-
ferienprogramms. „Als wir die Gelder beim 
WIN-Forum beantragten wussten wir 
nicht: was wird möglich sein? Was wird 
es kosten? Es war uns nur klar, dass wir in 
diesem Jahr auf die Schließungszeit in den 
Sommerferien verzichten wollen.“ Norma-
lerweise schließt der Jugendtreff in den Fe-
rienzeiten, da viele Familien im Urlaub sind 
und der Regelbetrieb ausfällt. „Wir dachten: 
schon wieder vier Wochen schließen? Das 
können wir den Jungs und Mädchen nicht 
antun.“ Stattdessen wurde gemeinsam mit 
den Jugendlichen ein Ferienprogramm 
entwickelt, dass trotz und mit Corona-Be-
stimmungen stattfinden konnte. Dabei 
wurde vor allem auf Sportarten gesetzt, 
die auch einzeln und im Freien stattfinden 
konnten. Dazu gehörten: Wasserski fahren, 
Stand-Up-Paddeling und Go-Kart-Fah-
ren, also alles was unter Abstand machbar 
war und trotzdem Spaß macht. Im Großen 
und Ganzen sind die Mitarbeiter/innen des 
Jugendtreffs dankbar für die gute Zusam-
menarbeit und die Kooperationsbereit-
schaft aller Beteiligten. „Wir versuchen alle 
unser Möglichstes zu tun, um unbeschadet 
aus dieser Krise heraus zu kommen. Dabei 
versuchen wir, den Jugendlichen gerade in 
unserer offenen Arbeit einen Anker und 
Halt zu geben“, so Wendel und Kepinski.  

„Die Jugendlichen waren einfach froh“
Der Jugendtreff Blockdiek der Bremer Sportjugend – Ein Corona-Bericht

„Am Schwierigsten war es,  
die Jugendlichen immer wieder ab-
weisen zu müssen. Dass wir durch 

die Glastür mit ihnen sprechen und 
sie nicht reinlassen durften.“
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Ein besonderes Jahr für alle Beteiligten 
Bremer Sportjugend begrüßt und verabschiedet die Staffeln der Freiwilligen im Sport

D ie Bremer Sportjugend (BSJ) hat 
die neue Staffel der Freiwilligen im 
Sport begrüßt, die bereits im August 

ihr Engagement in den Bremerhavener und 
Bremer Einsatzstellen begonnen hat. Das 
erste Zusammentreffen der Staffel mit den 
pädagogischen Fachkräften der BSJ fand in 
diesem Jahr im Rahmen der Einführungs-
seminare statt und nicht wie üblich bei der 
offiziellen Staffelübergabe. Die feierliche 
Auftaktveranstaltung zum Start des Dienst-
jahres musste coronabedingt ausfallen. 
Während des Seminarauftaktes erhiel-
ten die neuen Freiwilligen im Sport ihr 
traditionelles Begrüßungsgeschenk vom 
Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend. In diesem Jahr gab es 
einen Rucksack, damit das Sportequipment 
besser von Sportplatz zu Sportplatz trans-
portiert werden kann. Weitere Präsente 
kamen vom neuen Gesundheitspartner 
AOK Bremen/Bremerhaven. Mit speziellen 
Sportfunktionsshirts möchte die Gesund-
heitskasse die Freiwilligen bei ihren Ein-

sätzen unterstützen. Parallel zur Begrü-
ßung der neuen Freiwilligen verabschiedet 
sich die Bremer von der abgehenden Staffel 
2019/2020 und möchte sich für das Engage-
ment der scheidenden Freiwilligen herzlich 
bedanken.
Die Corona-Pandemie hat die Freiwilligen-
dienste im Sport komplett durcheinander-
gebracht und war für die Teilnehmer*innen 
des Projektes, aber auch für die Betreu-
er*innen und Vereine und Verbände eine 
enorme Herausforderung. Von heute auf 
morgen waren sämtliche Einsatzstellen ge-
schlossen und das freiwillige Engagement 

im Sport dadurch unmöglich geworden. 
Der Großteil des Staffeljahrgangs 19/20 
konnte die Fachlizenz im Sport nicht ab-
schließen, weil die entsprechenden Semi-
nare nicht stattfinden durften. Dennoch 
ist die Staffel hoch motiviert geblieben und 
hat die Sportvereine und -verbände bei der 
Wiederaufnahme des Sportbetriebes groß-
artig unterstützt. 
Fast viertausend Freiwilligendienstleis-
tende sind in ganz Deutschland in das neue 
Freiwilligenjahr gestartet. Insbesondere die 
Jugendarbeit im Sport profitiert bundes-
weit von der Hilfe durch die Freiwilligen, 
die sich im Regelfall für ein ganzes Jahr in 
Vollzeit verpflichten. Gerade nach dem Co-
rona-Lockdown und der Schließung von 
Sportvereinen und Schulen ist es wichtig, 
Kinder und Jugendliche wieder in Bewe-
gung zu bringen. Das FSJ im Sport richtet 
sich an junge Menschen in Sportvereinen 
und -verbänden. Der zwölfmonatige Ein-
satz erfolgt in Vollzeit in der Kinder- und 
Jugendarbeit. 

Eigene Regierung gewählt
Kinderstadt „Bremopolis“ öffnet trotz Corona-Pandemie ihre Türen

D ie zweite Auflage der Kinderstadt 
Bremopolis war ein voller Erfolg. In 
dem fünftägigen Kinderstadt-Pro-

jekt wählten die 100 teilnehmenden Kinder 
im Alter zwischen 6 und 14 Jahren ihre eige-
ne Regierung, lernten Berufsbilder kennen 
und kümmerten sich um die Versorgung. 
Dabei wurden sie von Pädagogen professio-
nell begleitet. Hinter Bremopolis steht ein 
Netzwerk aus verschiedenen Partnern der 
freien Wirtschaft, Kinder- und Jugendhilfe, 
Sozial- und Jugendverbänden und der Bre-
mer Sportjugend. 

Zum Helfer-Team von Bremopolis zähl-
ten in diesem Jahr 20 Betreuende. Vor allem 
die Auflagen infolge der Corona-Pande-
mie stellten die Organisatoren vor große 
Herausforderungen. Zentrales Element in 
dieser Hinsicht war der rote Faden für die 
umfangreichen Schutz- und Hygienemaß-
nahmen in Bremopolis. Das offene Konzept 
der Kinderstadt musste für die Neuauflage 
völlig umgekrempelt worden. „Der gesam-
te Ablauf war vorstrukturiert und deutlich 
enger getaktet als im vergangenen Jahr“, er-
klärt Linus Edwards von der Bremer Sport-
jugend.

Bereits im Vorfeld wurde online abge-
fragt, welche der angebotenen Berufe die 
Mädchen und Jungen lernen und mit wem 
sie zusammen sein wollen. Anschließend 
wurden zehn Gruppen zu je zehn Kindern 
und zwei Betreuern gebildet, die in der 
Campwoche fest zusammengeblieben sind.

„Die Kinderstadt Bremopolis ist eine 
tolle Gelegenheit für Kinder, sich auszu-
probieren, den Umgang mit Macht, De-
mokratie, Wirtschaft und Handwerk eine 
Woche lang selbst zu entwickeln und zu 
erfahren“, erklärte Anja Stahmann, Senato-
rin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration 

und Sport. Die Schirmherrin von Bremopo-
lis hat sich beim Abschlussgrillen selbst ein 
Bild der Kinderstadt gemacht.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Ver-
lauf der zweiten Auflage. Unser Ziel ist 
es, weiterzuwachsen und die Kinderstadt 
perspektivisch noch auszubauen“, kündigt 
Edwards mit Blick auf die große Nachfrage 
für Bremopolis 2020 an. Die Bremer Sport-
jugend hofft, die Kinderstadt im kommen-
den Jahr noch ausdehnen zu können. Der 
Termin für die dritte Bremopolis-Auflage 
steht bereits fest: 23. bis 28 August 2021. 
www.bremopolis.de  

BSJ
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Fünfter Schritt: Der Tag X
Bremer-Sport-Kolumne: Mit Oliver Sebrantke zum Marathon

Zur Person
Oliver Sebrantke, 44, ist ein passionierter Marathonläufer 
und Triathlet aus der Hansestadt. Er gewann sechs Mal den 
Bremen Marathon, verzeichnete als Marathoni Europa- und 
Weltmeistertitel (unter anderem 2012 in Tschechien und 
2013 in Brasilien) und absolvierte im Jahr 2017 den Ironman 
auf Hawaii in 9 Stunden, 43 Minuten und sechs Sekunden. Im 
Magazin „BREMER SPORT“ gibt er als Kolumnist einen Leit-
faden zur Marathonvorbereitung. 

L
ieber Marathoni,  ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber 
mein Läuferherz blutet. War die Absage des Bremen Ma-
rathons 2020 in unserer letzten Kolumne noch eine böse 
Eventualität, der wir mit gesundem Optimismus begeg-
neten, ist sie nun bittere Realität. Der 16. Swb-Marathon 

wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Das ist die bittere Nachricht, 
die wir wohl oder übel so hinnehmen müssen. 

Doch bevor Sie sich negativen Gedanken hingeben und den 
Sinn Ihrer Anstrengungen der letzten Monate hinterfragen, lassen 
Sie mich Ihnen Folgendes sagen: Rückschläge und Hürden gehö-
ren im Sport dazu. Es gibt schließlich nicht umsonst die Redensart 
„etwas sportlich zu nehmen.“ Also, denken Sie gar nicht daran Ihre 
Laufschuhe im Schrank verstauben zu lassen und Ihrem neuen ak-
tiven Lebensstil den Rücken zu kehren. 

Ersatz suchen

Mein Tipp: Suchen Sie sich einen geeigneten Ersatz. Die Veran-
stalter des Cuxhaven Marathons halten beispielsweise nach wie 
vor an ihrem Event fest. Falls Sie die wahrscheinlich erste sport-
liche Grenzerfahrung Ihres Lebens lieber auf heimischen Straßen 
und Wegen bestreiten wollen, könnte eine neue Initiative für Sie 
interessant sein. „Bremen läuft weiter.“ Unter diesem Motto hat das 
Veranstalter-Team des Bremen Marathons ein Konzept entwickelt, 
das ein Laufevent trotz Corona ermöglichen soll – wenn auch in 
digitaler Form. Es gibt eine ausgeschilderte Strecke von fünf Ki-
lometern, die durch den Bürgerpark führt sowie eine 10-Mei-
len-Distanz, also rund 16 Kilometer, die auch Teile des Blocklan-
des umfasst. Kombinieren Sie beide Strecken, erhalten Sie einen 
Halbmarathon, laufen Sie das Ganze zweimal: Bingo. Das ergibt 
die Marathon-Distanz, auf die wir seit Monaten hinarbeiten. Die 
Laufdaten werden mittels einer App über GPS und Bluetooth er-
mittelt – schummeln können Sie sich also abschminken. Wenn Sie 
diese Option in Betracht ziehen, sollten Sie sich beeilen. Die Ak-
tion läuft bis Ende Oktober. 

„Tapering“: Der angenehmste Teil  
der Vorbereitung

Doch egal, welche Veranstaltung, App oder welches andere Format 
Sie als Ersatz wählen – an unserer Strategie ändert sich nichts. Von 
daher ist es nun Zeit für unsere finale Trainingsetappe. Sie gehören 
mittlerweile zu den Langläufern. Distanzen von mindestens 30 Ki-
lometern fordern Sie heraus, sind jedoch zu bewältigen. Falls sich 
jetzt Schweißperlen auf Ihrer Stirn bilden sollten, weil Sie befürch-
ten, nun tagtäglich einen Marathon als Vorbereitung bestreiten zu 
müssen – entspannen Sie sich. Jetzt, liebe Läuferinnen und Läufer, 
beginnt die schönste Zeit der Vorbereitung, die wir im Marathon-
kreis als „Tapering“ bezeichnen. Rund zwei Wochen vor Ihrem gro-
ßen Tag trainieren Sie nur noch mit einer Intensität von etwa 80 
Prozent. Das bedeutet: Lange, intensive Einheiten sind tabu, be-
schränken Sie sich auf drei wöchentliche Läufe zwischen 20 und 
25 Kilometer. Eine Woche vor dem Wettkampf schrauben Sie Ihr 
Level noch weiter runter auf 50 Prozent. Auch wenn es schwer fällt 
und sich der Bewegungsdrang melden wird: Halten Sie die Füße 
still und verzichten Sie an den letzten zwei Tagen sogar komplett 
aufs Laufen. 

Durchhalten!

Ist der Tag X endlich gekommen, sollten Sie einige Erfahrungs-
werte meinerseits beachten. Beginnen Sie den Wettkampftag 
ausgeschlafen, frühstücken Sie ausgiebig aber vor allem leicht 
Verdauliches und sorgen Sie für eine ausreichende Flüssigkeits-
zufuhr. Schnappen Sie sich Ihre Tasche, die Sie – streberhaft wie 
Sie sind- natürlich schon am Vortag gepackt haben und machen Sie 
sich rechtzeitig auf den Weg zur Wettkampfstelle. Falls Sie an der 
Startlinie das intensive, als Körperklaus getarnte Aufwärmen Ihrer 
Mitstreiter verstehen sollten, lassen Sie es mich wissen. Für mich 
bleibt es bis heute unverständlich. Lassen Sie sich nicht verrückt 
machen und nutzen Sie die ersten Kilometer um reinzukommen 
und Ihr Tempo zu finden. Lassen Sie Ihr Ego zu Hause und sich am 
besten nicht mitziehen. Im Idealfall ist Ihr erster Kilometer genau-
so schnell wie Ihr Letzter. Und wenn es anfängt weh zu tun und Sie 
nicht wissen, ob der Muskel- oder Motivationsschmerz dominiert, 
kann ich Ihnen nur raten: Halten Sie durch. Die Euphorie am Ende 
des Laufes wird alles wettmachen. Also, wie, wann und wo auch 
immer Ihr erster Marathon stattfinden wird: Ich wünsche Ihnen 
gutes Gelingen.  Und übrigens: Die meisten Marathoni sind Wie-
derholungstäter… 

KOLUMNE
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Sportfrauen in der Geschichte
Regina Contzen und Irmgard Lindenthal vom Bremer Frauenmuseum recherchieren

Mit ihnen hat sich der LSB-Ausschuss 
Frauen und Gleichstellung getroffen und 
über Geschichte, Gegenwart und Zukunft 
der Beteiligung und Wertschätzung von 
Frauen im Sport diskutiert.
Regina Contzen: Anstoß für das Thema 
im Bremer Frauenmuseum war eine Mail, 
in der eine Frau vom Engagement ihres 
Großvaters für den Frauensport berichtete. 
Das war Arnold Kunath (1864 – 1936), der 
Vater von Hannah Kunath, der ersten Pilo-
tin Bremens. Dieser hatte 1887 in Leipzig 
Deutschlands erste Damenriege im Sport 
gegründet und kam wenige Jahre später 
nach Bremen zum Allgemeinen Bremer 
Turnverein von 1860 (ABTV). Ihm ging es 
darum, die Frauen und Mädchen aus bür-
gerlichen Zwängen zu befreien und ihnen 
Bewegungsfreiheit zu ermöglichen. Das 
war noch ein langer Weg. So wurden bei 
einem Schauturnen der Frauen 1903 die 
Turnhallenfenster mit Vorhängen verdeckt, 
damit kein Unbefugter einen Blick auf Da-
menbeine werfen konnte.
Irmgard Lindenthal: Frauen waren noch 

W
as hat ein Museum mit Sportfrauen und Ehren- 
amt zu tun? Informationen über Frauen im Sport 
gibt es nicht viele. Umso wertvoller ist es, dass 
sich das Bremer Frauenmuseum, (bisher) ein 
virtuelles Museum, dessen „Exponate“ über-

wiegend im Internet erscheinen, mit der Bremer Geschichte von 
Frauen im Sport befasst hat. Irmgard Lindenthal engagiert sich 
seit langem für Frauenbelange und stellt einige Frauen aus dem 
Nachschlagewerk „Frauen Geschichte(n)“ innerhalb eines zwei-
teiligen Artikels vor, den sie gemeinsam mit Regina Contzen,  
Mitglied im Vorstand des Bremer Frauenmuseums verfasst hat.

im 19. Jahrhundert weitestgehend aus dem 
öffentlichen Leben ausgeschlossen, und 
das mit den fadenscheinigsten Gründen 
(von Männern): „Das schickt sich nicht.“
Dagegen haben sich zunehmend mehr 
Frauen gewehrt. Erst seit 1918 dürfen Frau-
en in Deutschland wählen und gewählt 
werden, eine gute Gelegenheit, zu schau-
en, wie die zurückliegenden ca. 100 Jahre 
für Frauen im Sport in Bremen aussahen. 
Anhand der Lebensläufe von Gisela Bentz 
(1920 – 2011), Leni Fischer-Schmidt (1906 
– 1985), Selma Grieme (1910 – 1999), Ber-
tha Menkens (1896 – 1967) und Margarete 
Petersen (1919 – 2002)
Alle diese fünf Frauen einte die Freude 
am und ihr Engagement für den Sport. Sie 
waren Vorbilder und haben den Frauen in 
Bremen und weit über Bremen hinaus den 
Zugang zum Sport ermöglicht.

Regina Contzen: Ich finde den Lebens-
weg dieser Frauen, die Entscheidung für 
den Leistungssport, bemerkenswert und 
mutig, setzten sie sich doch über gängige 
Rollenerwartungen an Frauen in ihrer Zeit 
hinweg. Sie mussten nicht nur für ihre per-
sönlichen Leistungen, sondern auch hier 
für ihre Rechte kämpfen. – Interessanter 
als die Hochleistungssportlerinnen, die ja 
mit einem speziellen Talent ausgestattet 
waren, finde ich aber solche Persönlichkei-
ten wie Gisela Bentz, die sich für den Brei-
tensport eingesetzt hat. Hier geht es eben 
nicht ausschließlich um Spitzen-Leistung, 
sondern um das Einbeziehen Vieler, das 
Mitmachen und den Spaß daran, was bis 
heute nachwirkt: Mit dem Motto: „Spiel 
mit – hier spielt sich was ab!“ gründete sie 
den ständigen Spieltreff im Bürgerpark, wo 
bis heute einmal jährlich große öffentliche 
Spielveranstaltungen durchgeführt werden 

(was in diesem Jahr Corona-bedingt leider 
nicht möglich war). Das Bremer Frauen-
museum wird für Gisela Bentz dort im Sep-
tember eine Gedenktafel aufstellen.
Trotz aller Aufgeklärtheit heutzutage 
musste auch Gisela Bentz z.B. noch mit 
Vorurteilen kämpfen: 

Irmgard Lindenthal: Sie wurde nach 
vielen Jahren professionellen und erfolg-
reichen Engagements im Landessportbund 
schließlich 1986 Vizepräsidentin. Vertrau-
lich wurde ihr die Reaktion eines angese-
henen Sportfunktionärs übermittelt: „Die-
sen Sachverstand und die Persönlichkeit 
könnten wir gut gebrauchen, den Titel auch, 
aber warum muss es denn eine Frau sein?“

Ist denn jemand, die so engagiert über 
Sport schreibt, auch selbst sportlich aktiv? 
Für Irmgard ist Sport schon immer wich-
tig gewesen:
Irmgard Lindenthal: Ich habe immer 
gerne Freizeitsport gemacht. Ich hatte im-

Irmgard Lindenthal Regina Contzen

FRAUEN IM SPORT
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D ie Fair-Play-Initiative der Deutschen Olympischen Gesell-
schaft e.V. (DOG) schreibt auch dieses Jahr wieder den Fair 
Play-Preis „Jung, sportlich, FAIR“ aus. Mit „Jung, sportlich, 

FAIR“ sollen auch 2020 wieder faire Gesten im Sport sowie Projek-
te von Jugendlichen zur Thematik Fair Play ausgezeichnet werden. 
Die DOG tritt in der deutschen Sportlandschaft als federführende 
Kraft der Fair Play-Initiative für die Einhaltung und die Verbrei-

tung des Fair Play-Gedankens 
im Sport und in der Gesellschaft 
ein. Fair Play spielt im Leis-
tungs- wie im Breitensport eine 
entscheidende Rolle. Denn Fair 
Play ist mehr als die Befolgung 
der Regeln. Fair Play macht den 

Geist des Sports aus und fordert Handeln nach innerer Einstel-
lung. Daher muss Fair Play ständig neu bewusst gemacht werden. 
Dies ist nicht nur eine Sache des Wissens, sondern vor allem des 
Verhaltens. Fair Play steht für:
• die Anerkennung und Einhaltung der (Spiel-) Regeln,
• den partnerschaftlichen Umgang mit dem Gegner,
• die Achtung der gleichen Chancen und Bedingungen,
• die „Begrenzung“ des Gewinnmotivs (kein Sieg um jeden Preis)
• die Wahrung der Haltung bei Sieg und Niederlage.

Bis zum 31. Dezember 2020 können sich Sportlerinnen und Sport-
ler oder Mannschaften im Alter von 12 bis 18 Jahren für den Preis 
„Jung, sportlich, FAIR“ bewerben bzw. vorschlagen lassen. Weitere 
Informationen finden Sie in der Ausschreibung.

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

mer große Lust, mich sportlich zu betäti-
gen. Bei den Bundesjugendspielen hatte ich 
mehrfach die große Urkunde erhalten. Frü-
her Völkerball und Volleyball, dann Jogging 
und Nordic walking gemacht und bis heu-
te Gymnastik, Yoga, ich gehe Schwimmen, 
fahre viel Fahrrad und treffe mich im Bür-
gerpark zum Jonglieren mit Bällen, Keulen 
und Ringen. Dass ich mich physisch und 
psychisch gesund fühle, habe ich u.a. Sport 
und Bewegung zu verdanken.

Regina Contzen: Ich bin weniger an Leis-
tung im Sport interessiert, bin in einem 
Sportstudio für Frauen, mache Gymnastik 
und Pilates, was mir gut tut und viel Spaß 
macht. In meiner Freizeit und mit meinem 
Mann machen wir Wanderungen und aus-
gedehnte Spaziergänge.
Vorstellungen für die Sport-Frauen-Zu-
kunft werden natürlich auch diskutiert. Die 
Preisgelder bei Frauenwettkämpfen sind 

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

immer noch erheblich niedriger als für 
Männer – immerhin heute Geld und nicht 
mehr wie früher ein Porzellan-Service. Die 
Berichterstattung in den Medien ist stark 
männer-lastig, oft nicht mal zehn Prozent 
über Sportfrauen.

Irmgard Lindenthal: In den zurücklie-
genden 100 Jahren hat sich für Frauen, auch 
im Sport, ungeheuer viel positiv verändert. 
Frauen dürfen so gut wie an jeder Sportart 
teilnehmen, Ausnahme: Tour de France! 

Da muss sich dringend etwas ändern.

Regina Contzen: Auf jeden Fall möchten 
wir Frauen, die sich eher unsportlich fin-
den, ausdrücklich ermuntern aktiv zu sein, 
herauszufinden, was für sie passt, was ih-
nen Spaß macht, und dann dabei zu bleiben.

Empfehlenswert ist die Lektüre der Artikel 
im Bremer Frauenmuseum: 
https://bremer-frauenmuseum.de /Frauenport-
räts / Sport

D ie Frauen-Vollversammlung fand 
mit mehr als 100 Teilnehmenden 
zum ersten Mal im digitalen Format 

statt. Auch DOSB-Präsident Alfons Hör-
mann sowie Thomas Bach, der Präsident 
des Internationalen Olympischen Komitees 
(IOC), haben sich beteiligt, darüber hinaus 
neben der DOSB-Vizepräsidentin Frauen 
und Gleichstellung, Petra Tzschoppe, auch 
die Vizepräsidentinnen  Gudrun Doll-Tep-
per (Bildung und Olympische Erziehung), 
Uschi Schmitz (Leistungssport) sowie Mona 
Küppers als Vorsitzende des Deutschen 
Frauenrates und Präsidentin des Deutschen 
Segler-Verbandes. Alfons Hörmann gab der 
Versammlung einen Überblick über die Aus-

wirkungen der Corona-Pandemie auf Sport-
deutschland und warnte vor gravierenden 
wirtschaftlichen Folgen. Diese könnten auch 
den bislang erreichten Stand der Gleichstel-
lungspolitik gefährden, war eine Sorge der 
Teilnehmer*innen. Im Sport könne das den 
Frauensport sowie den Wettkampfsport in 
unteren Klassen noch stärker belasten. Hör-
mann versicherte, dass sich der DOSB auch 
weiterhin intensiv an allen Stellen dafür ein-
setze, die negativen Effekte zu minimieren 
und dafür Sorge zu tragen, dass der Sport auf 
allen Ebenen und somit auch der Frauen-
sport Unterstützung erfahre. Er betonte den 
hohen Stellenwert der Gleichstellungspoli-
tik im DOSB.

IOC-Präsident Thomas Bach beantwor-
tete Fragen der Teilnehmer*innen zur Ge-
schlechtergerechtigkeit aus internationaler 
Perspektive. Er konnte auf Erfolge verwei-
sen:  So seien bei den Olympischen Spie-
len in Rio de Janeiro 2016 bereits 45 Pro-
zent der Aktiven weiblich gewesen, in Paris 
2024 rechne das IOC mit gleichen Frauen- 
und Männeranteilen. Unter den IOC-Mit-
gliedern sei der Frauenanteil seit 2013 von 
21 auf 37 Prozent erhöht worden, in den 
IOC-Kommissionen auf nahezu die Hälfte. 
Bach räumte ein, dass es an vielen Stellen 
noch Nachholbedarf gäbe; längst nicht in 
allen NOKs und internationalen Fachver-
bänden sei die Situation zufriedenstellend. 

15. Frauen-Vollversammlung des DOSB

FRAUEN IM SPORT
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AKTUELLES

T
rotz Corona-Pan-
demie: Profisport-
vereine im Land 
Bremen bangen um 
Zuschauer und den 

Saisonstart. Trotz Corona-Pan-
demie dürfen Sport-Fans – 
wenn es das lokale Infektions-
geschehen erlaubt – zumindest 
teilweise wieder zurück in die 
Stadien und Hallen. Das sorgt 
nicht nur bei Fußball-Bundes-
ligist Werder Bremen, sondern 
auch bei Eishockey-Erstligist 
Fischtown Pinguins und den 
Zweitliga-Basketballern der 
Eisbären Bremerhaven grund-
sätzlich für Erleichterung. 

Als Vertreter der Hallen-
sportarten stehen die Bremer-
havener Eisbären und Pinguins 
vor dem Spagat, die wirtschaft-
lichen Zwänge der Profi-Clubs 
– also die Abhängigkeit von 
Zuschauereinnahmen – mit 
den Erfordernissen des Infek-
tionsschutzes in Einklang zu 
bringen. Im Mittelpunkt aller 
Abwägungen steht dabei die 
Frage, wie die Klubs die Ge-
sundheit aller Beteiligten si-
cherstellen und trotzdem wie-
der in einen Spielbetrieb mit 
Zuschauern gehen können.  

Hoffnung macht den Ver-
antwortlichen unter anderem 
die aktuelle Corona-Verord-
nung für das Land Bremen, die 
besagt, dass Veranstaltungen 
mit mehr als 1000 Zuschauern 
zugelassen werden können, 
wenn ein geeignetes Hygiene-
konzept vorliegt. Entsprechen-
de Konzepte haben die beiden 
Bremerhavener Profivereine 
bereits in der Schublade. 

Die Pläne der Eisbären Bre-
merhaven sehen bis zu 1500 
Zuschauer pro Heimspiel in 
der Stadthalle vor – die ent-
sprechende Genehmigung 
des Eisbären-Konzepts durch 
die Bremerhavener Behörden 
steht allerdings noch aus und 
ist nicht zuletzt abhängig von 
der weiteren Entwicklung des 
Infektionsgeschehens. Der 

Profisportvereine im Land Bremen bangen 
um Zuschauer und den Saisonstart

Saisonstart in der 2. Basket-
ball-Bundesliga ist für den 17. 
Oktober geplant.

Anders sieht es in der Deut-
schen Eishockey-Liga DEL 
aus, die ihre Saison infolge der 
Corona-Pandemie erneut ver-
schoben hat. Aufgrund der 
wirtschaftlichen Not, ange-
sichts aktuell nur teilweise zu-
gelassener Zuschauer in den 
Stadien, verlegte die DEL den 
Beginn der neuen Spielzeit auf 
unbestimmte Zeit. Mitte No-
vember will die Liga entschei-
den, ob und wie es weitergeht. 

„Alle Beteiligten sind sich 
über diese außergewöhnlich 
schwierige Situation bewusst. 
Wir werden weiterhin alles 
dafür tun, dass wir in die neue 
Saison starten können. Es gilt 
nach wie vor, alle Hebel in Be-
wegung zu setzen, um die Klubs 
in die Lage zu bringen, dass sie 
verantwortungsbewusst Eis-
hockey spielen können“, sagte 
DEL-Geschäftsführer Gernot 
Tripcke.

Es stellt sich allerdings die 
Frage, ob eine Spielzeit in die-

sem Winter überhaupt noch 
möglich wird. Zu groß ist die 
wirtschaftliche Not in der Co-
rona-Krise. Der Liga fehlen 
nach eigener Aussagen 60 Mil-
lionen Euro, um angesichts der 
aktuellen Zuschauerregelung 
sorgenfrei in die Saison starten 
zu können.

Die derzeit geltende Rege-
lung von maximal 20 Prozent 
zugelassener Zuschauer der 
eigentlichen Hallenkapazitäten 
reicht dem Großteil der Klubs 
nicht aus, um einen wirtschaft-
lichen Spielbetrieb zu gewähr-
leisten. Vor zehn Tagen hatte 
sich die DEL daher an die Poli-
tik gewandt und 
Zusagen oder 
f i n a n z i e l l e 
Hilfen gefor-
dert. Die blie-
ben aber aus. 
Mit der erneuten 
Verschiebung des Saison-
starts ist Zeit gewonnen – ver-
bunden mit der Hoffnung, dass 
sinkende Infektionszahlen hö-
here Zuschauerzahlen zulassen 
oder dass das staatliche Kon-

junkturprogramm für Profi-
vereine so verändert wird, dass 
auch höhere Fördersummen 
möglich sind (siehe unten). Die 
Fischtown Pinguins haben be-
reits einen Antrag auf Hilfsgel-
der aus dem Konjunkturpaket 
beim Bund gestellt. 

Um professionelle und se-
miprofessionelle Sportverei-
ne während der Corona-Krise 
zu unterstützen, hat die Bun-
desregierung ein 200 Millio-
nen-Euro-Paket aufgelegt. Die 
Corona-Hilfen des Bundes 
dienen der finanziellen Abmil-
derung von Einnahmeausfällen 
bei Ticketverkäufen, wenn auf-
grund der Pandemie kein regu-
lärer Wettkampf- oder Liga-/
Pokalbetrieb stattfand.
Vereine der 1. und 2. Liga (Män-
ner und Frauen in Individual- 
und Mannschaftssportarten, 
exklusive der Fußball-Bundes-
ligen der Männer) und die 3. 
Liga im Männerfußball können 
die Überbrückungshilfe ab so-
fort in Anspruch nehmen. An-
tragsberechtigt sind Vereine 
und Unternehmen mit nicht 
mehr als 249 Beschäftigten un-
abhängig von ihrer Rechtsform, 
wenn sie einer der oben be-
schriebenen Ligen angehören. 
Weitere Informationen unter 
https://bit.ly/2GaFNGU.  
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AKTUELLES

D er DOSB hat die Entwicklung eines 
allgemeinen Hygiene-Rahmenkon-
zeptes für Sportveranstaltungen in 

Auftrag gegeben. Mit dem Hygiene-Rah-
menkonzept sollen Sportveranstaltungen 
trotz Corona-Pandemie perspektivisch wie-
der möglich sein. 

Aufgrund der existierenden Unsicher-
heiten bei der Planung und Realisierung 
von Veranstaltungen unter Pandemie-Be-
dingungen hat der DOSB die Entwicklung 
eines allgemeinen Hygiene-Rahmenkon-
zeptes für Sportveranstaltungen in Auftrag 
gegeben. Der Dienstleister APA Brands 
Events Solutions soll  in enger Abstim-
mung mit dem DOSB, dem TÜV Rhein-
land und einer mit Vertreter*innen von 
Spitzenverbänden besetzten Taskforce 
einen Hygiene Standard entwickeln, der 
die grundsätzlichen Leitlinien für eine ver-
antwortbare, TÜV-geprüfte Durchführung 

von Sportveranstaltungen beinhalten soll. 
Auf dieser Basis aufbauend kann dann ein 
Modul mit sportartspezifischen Aspekten 
durch die Verbände aufgesattelt werden. 
Und schließlich muss bei größeren Ver-
anstaltungen zudem noch ein dritter Bau-
stein, die eventspezifische Konzeption auf-
gesetzt werden. „Durch die Entwicklung 
des elementaren Basisbausteins wollen wir 
die dringenden Fragen beantworten, vor 
denen die Verbände und Veranstalter an der 
Sportbasis derzeit alle stehen. 

Durch die Bündelung von wertvollem 
Knowhow in diesem Baustein wollen wir 
Synergien erzielen und unsere Verbände 
und Vereine entlasten, indem wir einheit-
liche Standards definieren. Wir erhoffen 
uns davon Planungssicherheit und den 
wichtigen Aufbau von Vertrauen in die 
Fähigkeiten des organisierten Sports. Die 
politischen Entscheider*innen müssen 

sich weiter auf unsere Steuerungsfunktion 
verlassen können“, sagte DOSB-Präsident 
Alfons Hörmann. 

Alle Umfragen von DOSB, Landes-
sportbünden und Spitzenverbänden seit 
Beginn der Pandemie haben ergeben, dass 
ausgefallene Sportveranstaltungen die 
primäre Quelle für die akuten wirtschaft-
lichen Probleme im organisierten Sport 
sind. „Mit guten Hygienekonzepten zeigt 
der Sport in Einzelfällen bereits jetzt, dass 
Veranstaltungen – auch mit Zuschauern 
– verantwortungsvoll und sicher durchge-
führt werden können. 

Wir wollen und wir müssen sukzessive 
den Sportbetrieb auf lokaler, regionaler, 
nationaler und internationaler Ebene wie-
der hochfahren, um unseren Athlet*innen 
wieder Ziele zu geben und die einzigartige 
Vielfalt von Sportdeutschland zu sichern“, 
so Hörmann. 

Hygiene-Rahmenkonzept  
für Sportveranstaltungen
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„Ohne Vertrauen geht es nicht“
Ausprobiert: Cheerleading bei den Bremen Firebirds

VON JENNIFER FAHRENHOLZ

S ie sind beliebt und schön, stehen an 
der Spitze der Schulhofhierarchie und 
haben das Potenzial zur Abschluss-

ballkönigin: Wenn es um Cheerleader geht, 
beruhte meine Vorstellung stets auf einer 
popkulturellen Figur, die zahlreiche High-
School-Dramen und Teenager-Serien ge-
zeichnet hatten – bis jetzt. Warum das Kli-
schee nichts mit der sportlichen Realität 
zu tun hat und warum ich weder Pompons 
schwingen noch Initialen brüllen musste, 
das zeigte mein Selbstversuch bei den Bre-
men Firebirds. 

„Hat ein bisschen was von Boxerin und 
Rapperin“, denke ich amüsiert als ich mich 
im Spiegel betrachte. Vorsichtig taste ich 
mein enggeflochtenes Haar, das ich den 
Frisierkünsten meiner Kollegin zu verdan-
ken habe. „Nun aber los“, drängelt sie mich 
und zeigt auf die Uhr, die in der Umkleide 
der Sporthalle im Oewerweg hängt. Zehn 
Minuten zu spät – Mist. Als ich die Halle 
betrete, ist das Training bereits im Gange. 
Etwa 15 junge Menschen stehen im Kreis 
und führen Dehnübungen aus. „Komm her 
und mach dich mit uns warm“, ruft mir ein 
Mitglied der Gruppe zu. Ich folge der An-
weisung und integriere mich in den Kreis. 
Während ich sitzend versuche meine Ze-
hen mit den Händen zu berühren, gleitet 
mein Blick durch die verschiedenen Ge-
sichter. „Stormies“ nennt sich die Gruppe 
der Bremen Firebirds, die mich an diesem 
Mittwochabend aufnimmt. Insgesamt 23 
Mitglieder zwischen 18 und 39 Jahren ge-
hören zum sogenannten Squad, wie es im 
Cheerleading-Fachjargon heißt, fünf von 
ihnen sind Männer. 

Die „Stormies“

„Die Gruppe ist wettkampforientiert“, er-
zählt mir Coach Alexander Balz. Bereits 
drei Mal wurden die „Stormies“ Europa-
meister. Die für Dezember geplanten Lan-
desmeisterschaften wurden abgesagt, nun 
gehe es darum, sich bis Februar bestmög-
lich vorzubereiten. „Dann werden die Lan-
des- und Regionalmeisterschaften zusam-
men ausgetragen“, so der Coach. Alexander 
Balz, groß und stattlich, hat einen beson-
deren Bezug zu seinen „Stormies“. Er selbst 
war 1998 bis 2014 im Team aktiv, vollzog 
den sportlichen Spagat zwischen Football 
und Cheerleading. „Das war früher so üb-

Durfte beim Cheerleading hoch hinaus: Redakteurin Jennifer Fahrenholz.  

lich“, erzählt er. „Im Sommer spielte man 
Football und im Winter gab es dann Cheer-
leading, also ein Training mit mensch-
lichen Hanteln um fit zu bleiben.“ Er lacht 
und wendet sich dann wieder der Gruppe 
zu, um die nächste Aufgabe zu verkünden. 
„Partnerstretch!“, ruft er. 

Sportliche Leistung im Fokus

Wir teilen uns in Zweierteams auf. Eine 
junge Frau kommt lächelnd auf mich zu 
und erklärt mir die Vorgehensweise. „Du 
streckst dein Bein jetzt durch und ich führe 
es so weit nach oben, wie es für dich mög-
lich ist“, erklärt sie mir. Ich folge ihrer An-
weisung. Wow, das tut weh. Während ich 
meine Zähne zusammenbeiße und mich 
frage, wann meine Sehnen und Bänder 

wohl kapitulieren, blicke ich den ande-
ren „Stormies“ entgegen, die sich stret-
chen. Sie alle tragen schwarze T-Shirts 
mit dem Vereinslogo und Trainingshosen.  
Bauchfreie Tops, kurze Röcke? Fehlan-
zeige. Ich konfrontiere Alexander Balz mit 
meiner Beobachtung und meiner visuellen 
Vorstellung, die ich von Cheerleadern habe. 
„Bei uns geht es nicht darum junge Frauen 
in knappen Höschen vorzuführen“, macht 
er klar. Den wahren Gehalt des Cheerlea-
dings zu erkennen und zu verstehen – das 
ist etwas, was dem 44-Jährigen sehr am 
Herzen liegt. Generell sind im Cheer-Sport 
zwei Stilrichtungen vertreten. Während der 
Cheerdance vor allem tänzerische Elemen-
te beinhaltet, geht es beim Cheerleading 
um turnerische und akrobatische Elemen-
te. In Choreografien von 2:15 Minuten Län-
ge zeigen die Sportlerinnen und Sportler 

UNGEWÖHNLICHE SPORTARTEN
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Warm machen ist wichtig: Bevor es an das Training der Stunts geht, (rechts) steht ausgiebiges Dehnen und Stretchen auf dem Plan.  Fotos: KW

sogenannte Stunts, also Hebefiguren mit 
festgelegtem Ablauf, an denen mehrere 
Personen beteiligt sind. Anfeuerungsrufe, 
auch „Cheers“ genannt, seien zwar Teil des 
Sportes, etwa abei Spielen der Football-Ab-
teilung des Vereins. „Die eigene sportliche 
Leistung steht jedoch im Fokus“, sagt Balz. 

Die Stunts

Als wir uns nach dem Stretchen in kleinen 
Gruppen zusammenfinden, bin ich etwas 
nervös. „Elevator“, „Liberty“, „Flyer“, „Base“: 
Während ich noch nicht verstanden habe, 
was als nächstes passiert, tauschen meine 
Gruppenmitglieder Sätze mit Begrifflich-
keiten aus, die noch mehr Fragezeichen in 
meinem Kopf verursachen. Geduldig er-
klären mir meine Teamkollegen die sport-
lichen Vokabeln und nächsten Schritte. 
„Elevator“ und „Liberty“ sind Namen von 
Stunts, die wir nun üben werden. Dabei 
hat jeder Sportler seine feste Position und 
Aufgabe. Wir bestimmen zwei „Basen“, die 
den „Flyer“ in die Luft heben. Wer die Rolle 
des „Spotters“ hat, steht hinter den Athle-
ten und hat die Aufgabe den „Flyer“ im Falle 
eines Sturzes zu sichern. Ich bekomme die 
Rolle einer „Base“ zugewiesen und übe mich 
darin,  meine Teamkollegin mit einer kont-
rollierten Bewegung nach oben zu katapul-
tieren. Auf Brusthöhe ist Schluss – so will 
es der  „Elevator“. Die Bewegung ist sim-
pel und die Athletin leicht – dennoch bin 
ich hochkonzentriert. Jedes Mal, wenn der 
„Flyer“ in die Höhe steigt, bin ich hochgra-
dig angespannt und habe Angst, die Sport-
lerin mit einer falschen Bewegung zu Fall zu 
bringen. Völlig normal, wie Alexander Balz 
berichtet. „Bei uns würde sich die ‚Base‘ 

lieber auf den Boden werfen als den ‚Flyer‘ 
aufprallen zu lassen“, sagt er. Langsam be-
ginne ich die positive, ja beinah familiäre 
Atmosphäre in der Halle zu verstehen. Die 
„Stormies“ vertrauen einander. Es ist das 
Fundament ihres Sportes. „Ohne Vertrauen 
geht es nicht“, sagt Balz. „Viele Squad-Mit-
glieder kennen einander schon seit Jahren 
und haben im Kleinkindalter mit dem Sport 
begonnen.“ Der Coach ergänzt: „Wir haben 
jedoch auch eine Sportlerin, die erst mit 39 
Jahren angefangen hat. Zu spät ist es nie.“

Hoch hinaus

Immer wieder üben wir den „Elevator“. 
Mein Bewegungsablauf wird sicherer und 
auch meine Teamkollegen loben mich. 
„Traust du dich was?“, fragt mich Alexander 
Balz plötzlich grinsend. Es ist, als könnte er 
mein neues Selbstvertrauen riechen. „Na 
klar“, entgegne ich und bereue die Worte zu-
gleich, als mir klar wird, was er vor hat. „Jen-
ny ist jetzt euer Flyer“, verkündet er meinen 
Teamkollegen. Ich überlege zu protestieren, 
nehme jedoch meinen ganzen Mut zusam-
men. Als meine Füße tatsächlich den Boden 
verlassen und zwei Cheerleader mich nach 
oben drücken 
kann ich mir 
ein stolzes 
Grinsen nicht 
v e r k n e i f e n . 
„Na also“, ruft 
Balz. „Sonn-
tag ist wie-
der Training.“ 
Dieser Satz 
geht runter 
wie Öl. Trainer Alexander Balz.
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Körperliche Belastung und Regeneration 
– was passiert während dieser Phasen?
Diese Prozesse sind äußerst komplex. Be-
trachten wir zunächst einmal die Belas-
tung. Der Körper hat verschiedene Mecha-
nismen zur Verfügung, um diese überhaupt 
zu ermöglichen. In erster Linie wird Ener-
gie für die Kontraktion der Muskeln be-
reitgestellt, das heißt Traubenzucker als 
chemischer Stoff wird umgewandelt in 
mechanische Energie. Die Speicher in der 
Muskulatur und der Leber werden leer ge-
räumt, bei lang anhaltender Be-
lastung wird Fettgewebe ab-
gebaut. Gleichzeitig geht die 
Atmung schneller, die Herzfre-
quenz und das Atemvolumen 
nehmen zu. So erhöht sich der 
Gasaustausch, also die Auf-
nahme von Sauerstoff einerseits 
und die Abgabe von Kohlendioxid 
andererseits. Eine weitere wichti-
ge Funktion ist die Thermoregu-
lation. Bei Belastung steigt die 
Körpertemperatur. Um nicht 
zu überhitzen kühlt der Körper 
mittels Schweiß. All dies 
wird über das autonome 
Nervensystem gesteuert, 
passiert also unwillentlich. 
Das gleiche gilt auch für die re-
generativen Prozesse.

Wie genau erholt sich der Körper?
In erster Linie finden Prozesse statt, die 
der Aktivierung entgegengesetzt sind. Die 
Energiespeicher füllen sich über die Auf-
nahme von Kohlenhydraten, Eiweiß und 
Fetten, wir brauchen Wasser, um die Ver-
luste durch das Schwitzen auszugleichen. 
Daneben ist es wichtig, dem Nervensystem 
Ruhe zu gönnen. Optische und visuelle Rei-
ze durch Fernsehen oder das Smartphone 
sollte man während der Regenerations-
phase am besten vermeiden. Denn im 
Anschluss an die körperliche Belastung 
festigen sich die neu gebildete Strukturen, 
die äußerst vielfältig sind. Haben wir etwa 
unsere Koordination trainiert, festigen sich 
die dazu nötigen neuen Nervenverbindun-
gen. Wiederholen wir diese neuen Reize re-
gelmäßig, verfestigen sich diese Strukturen 
zunehmend. Gleiches gilt für die Mecha-
nismen der Energiebereitstellung sowie für 
die Belastbarkeit der Sehnen, Knorpel und 
Knochen. Der Körper macht sich während 
der Ruhephase bereit für kommende Leis-
tungssituationen.  Ausschlaggebend für die 
Leistungsfähigkeit ist also das Wechsel-

Dr. Götz Dimanski betreute 23 Jahre lang als Mann-
schaftsarzt Werder Bremens Fußballer, unter ande-
rem während ihrer Teilnahme an Europapokalspie-
len und der Champions League. Heute führt er die 
Geschäfte des RehaZentrum Bremen und praktiziert 
dort als Chefarzt der Abteilung für Sportmedizin 
und Physiotherapie. Seine Tätigkeitsschwerpunkte 
sind die nicht-operative Diagnostik sowie die Thera-
pie von Erkrankungen und Verletzungen des Bewe-
gungsapparates.

„Die Zeichen des Körpers sind eindeutig“
Dr. Götz Dimanski über die Beeutung von Ruhephasen für Sportlerinnen und Sportler 

spiel aus Mobilisationsfähigkeit und Erho-
lungsfähigkeit.

Wie schütze ich mich vor Übertraining?
Wer unsicher ist, sollte sich einem erfahre-
nem Trainer anvertrauen und zunächst das 
Trainingsziel festlegen. Ist es ein Leistungs-
ziel, wie zum Beispiel einen Marathon zu 
laufen, möchte ich meine Gesundheit er-

halten, besseren Schlaf finden oder 
Geselligkeit in einer Sport-

gruppe erleben? Oder verfolge 
ich ästhetische Ziele, wie etwa 

beim Bodybuilding, oder 
möchte ich mein Gewicht 
reduzieren? Der Trainer 

schaut sich die Bewe-
gungsabläufe genau an und 

sieht, welche motorischen Fä-
higkeiten trainiert werden müs-

sen. Danach richtet er die Art 
und Dauer des Trainings aus.

Gibt es Warnsignale des 
Körpers?

Ja, es gibt einige Zeichen, die in 
der heutigen Zeit leider viel zu oft 
ignoriert werden. Wir trinken trotz 
Durst zu wenig, essen zu viel, ob-

wohl wir keinen Hunger haben und 
verharren während der Arbeit in gleicher 
Position am Schreibtisch, obwohl der Na-
cken schmerzt. Dabei sind die Zeichen des 
Körpers meistens eindeutig. Am besten 
entscheidet man während des Trainings 
nach dem eigenen Ermessen – und das 
geht am besten ohne Leistungsziel. Um fit 
zu bleiben, ist regelmäßige Bewegung rat-
sam. Und dann ist nichts dabei, wenn die 
Leistungsfähigkeit schwankt. Es kann gut 
sein, dass man zum Beispiel beim Laufen  
je nach Tagesform mal schneller oder lang-
samer ist. Treten bei stärkerer Belastung, 
etwa beim Fußball, Muskelschmerzen auf, 
sollte man im Zweifelsfall  lieber aussetzen 
oder eine leichtere Trainingseinheit absol-

vieren, um Verletzungen zu vermeiden.

Stichworte „Erkältungszeit und Grippe-
welle“: Worauf sollten Sportler achten?
Wer konstant im Training ist und den Kör-
per regelmäßig fordert ist optimal auf die 
kalte Jahreszeit vorbereitet. Untrainierte 
hingegen und Sportler, die immer an der 
persönlichen Leistungsgrenze trainieren, 
sind anfälliger, da durch die anhaltende 
Belastung das Immunsystem geschwächt 
ist.  Wer dann in Minusgraden trainiert, ist 
anfällig für virale Infekte und bakterielle 
Erkrankungen des Atmungssystems. Wäh-
rend der kalten Monate mit dem Training 
zu starten, ist also immer mit einem erhöh-
ten Risiko verbunden. Empfehlenswert ist 
es für Anfänger im Winter, lieber erst ein-
mal indoor in Bewegung zu kommen.

Welche Risiken bestehen, wenn man trotz 
Infekt trainiert?
Leider neigen zahlreiche Erreger dazu, auf 
den Herzmuskel überzugehen. Das kann 
etwa bei verschleppten Virenerkrankun-
gen passieren, aber auch bei bakteriellen 
Infektionen. Wer sich eine Myokarditis, 
also eine Herzmuskelentzündung einfängt, 
riskiert im schlimmsten Fall sein Leben, 
da es zu gravierenden Herzrhythmus-
störungen kommen kann. Jede Erkältung 
sollte man also lieber ernst nehmen und 
sie auskurieren, bevor man im Anschluss 
langsam das Training wieder aufnimmt. 
Vor Trainingsausfällen braucht übrigens 
niemand Angst haben: Der Körper ist im 
Wettkampf mit dem Erreger stark gefor-
dert, bringt seine Leistung aber auf einem 
anderen „Spielfeld“. Bei Krankheit gilt die 
Faustregel: Mindestens zwei Tage fieberfrei 
und dann langsam wieder anfangen. Und 
um den Herzmuskel selbst zu überwachen, 
kann man den Ruhepuls messen. Er sollte 
am Morgen um die 60 liegen. Ist er deutlich 
erhöht, sollte man einen Kardiologen auf-
suchen. (KW)

GESUNDHEIT
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Für Leistungssportler 
und Freizeitaktivisten
Das SporThep ist aus dem medizinischen Leistungszentrum des SV Wer-
der Bremen entstanden und hat sich über die Jahrzehnte in der Region zu 
dem führenden Kompetenzzentrum für Sportmedizin und Physiotherapie  
entwickelt. Ob Leistungs- oder Freizeitsportler, ob akute Verletzung oder 
chronische Schmerzen - im SporThep erwartet Sie eine ganzheitliche Be-
handlung aus moderner Sportmedizin und funktionellen Therapieansätzen.

Das SporThep-Team unterstützt Sie bei:
● Sportverletzungen des Bewegungsapparats
● Akute und chronische Schmerzen
● Sportvereinsberatung auf medizinischer Ebene
● Sportlerbetreuung
● sportartspezifischen Tauglichkeitsuntersuchungen
● Wunsch auf eine zweite medizinische Meinung

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

AMBULANT. NICHT OPERATIV. SPORTMEDIZIN. ORTHOPÄDIE. KARDIOLOGIE.

Schmerzende Gelenke, Muskeln, Sehnen? Steifer Nacken? Hexenschuss?
Dr. Dimanski und sein Team! – Über 30 Jahre Erfahrung in Leistungssport und Praxis.
Chronischer Schmerz, Stress, Übergewicht, Bewegungsmangel, Raucher? Erwerbsfähigkeit bedroht?
RehaZentrum Bremen! – Über 30 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Rehabilitation.

RehaZentrum Bremen GmbH | Senator-Weßling-Straße 1 | 28277 Bremen | Tel. +49 (0) 421 / 80 60 6 -3 | Fax +49 (0) 421 / 80 60 6 -459
info@rehazentrum-bremen.de | www.rehazentrum-bremen.de
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F ast 60 stimmberechtigte Mitglieder nahmen an der ordent-
lichen Mitgliederversammlung des ATSV Habenhausen teil. 
Nach zweimaligem Verschieben wurde die Versammlung in 

der Sporthalle Kästnerstraße durchgeführt. Hier war es möglich, die 
Corona-bedingten Hygienevorschriften insbesondere zum Abstand 
und zur Belüftung einzuhalten.

In seinem Jahresbericht informierte Alexander Svoboda für den 
Vorstand über zahlreiche Erfolge und gelungene Aktionen des Ver-
eins. Highlight war sicherlich die Meisterschaft der ersten Herren 
in der Handball Oberliga Nordsee und damit der Aufstieg in die 3. 
Liga.

In seinem Bericht über den Jahresabschluss 2019 konnte auch 
der Vorstand Finanzen, Florian Wachsmann, Positives vermelden. 
Der ATSV Habenhausen befindet sich weiterhin in einer soliden 
finanziellen Lage. Selbst die Corona-bedingten Probleme konnten 
bislang gut abgefedert werden.

Nach der Entlastung des geschäftsführenden Vorstandes war 

D ie Coronapandemie hatte den ge-
samten Wettkampfsport in Beschlag 
genommen. Mit einer Ausnahme: 

der Triathlonsport. Aufgrund der glückli-
chen Situation, dass drei Disziplinen trai-
niert werden, konnte besonders der Fokus 
auf die beiden Outdoorsportarten Radfah-
ren und Laufen gelegt werden. Auf Initiative 
des Teams aus Hamburg wurde eine eigene 
Rad- Rennserie mit Teams aus der 1. und 2. 
Bundesliga sowie Regionalliga auf der On-
lineplattform Zwift initiiert. Über einen 
Zeitraum von acht Wochen wurde jeden 
Sonntag ein Rennen gefahren, wobei es ver-
schiedene Etappenprofile, wie Berg- oder 
Flachetappen, gab. Am Ende konnte ein sehr 
solides Ergebnis mit Platz 8 von 40 teilneh-
menden Teams erzielt werden. 

Zudem entwickelte die Deutsche Tri-
athlon Union (DTU) ebenfalls ein Konzept, 
um Wettkämpfe der 2. Bundesliga statt-
finden lassen zu können. Das Konzept be-
inhaltete zwei virtuelle Wettkämpfe (Zwift 
Rennen + Swim&Run) sowie einen realen 
Triathlon im Rahmen des 4. Stadler-Erk-
ner-Triathlon. Das Zwift-Rennen über 
rund 40km fand Ende Juni statt und war 

ein voller Erfolg für das Bremer Team, das 
als Aufsteiger seine erste Saison in der 2. 
Bundesliga absolviert. Durch die starken 
Einzelresultate von Daniel Klosa (3.Platz), 
Justus Rehkugler (5.) und Marek Dierks (9.) 
konnte am Ende der Tagessieg vor dem Tri 
Team Hamburg gefeiert werden. 

Am ersten Augustwochenende wur-
de der dezentrale Swim & Run (800m + 
5000m) durchgeführt. Die Bremer Triath-
leten Daniel Klosa, Fabian Günther und 
Niklas Dellke konnten für den Schwimm-
part die drei schnellsten Schwimmzeiten 
zeigen. Im abschließenden Laufpart konnte 
Niklas Dellke erneut eine starke Leistung 
zeigen und lieferte die stärkste Laufzeit des 

ATSV Habenhausen hat neuen Vorstand

Training und Wettkämpfe für Bundesliga Triathlon 
Teams in 16:19min ab und erreichte da-
mit in der Gesamtabrechnung den 3. Platz 
der Einzelwertung und somit eine weitere 
Podiumsplatzierung für das Bremer Team. 
Die weiteren Platzierungen in der Einzel-
wertung für die Teamwertung erreichten 
Justus Rehkugler mit Platz 30 sowie Fabian 
Günther mit Rang 37. Hierdurch wurde in 
der Teamwertung ein starker 8. Platz von 15 
Teams erreicht. 

Im September sollte dann das reale 
Rennen in Erkner absolviert werden. Durch 
ein verpatztes Schwimmen der drei starken 
Schwimmer Fabian Günther, Daniel Klosa 
und Niklas Dellke startete der Wettkampf 
nicht ganz optimal. Auf dem Rad spielte 
insbesondere Julian Schröder seine Stärke 
aus und konnte sich nach vorne arbeiten. 
Am Ende erreichte er auch die beste Einzel-
platzierung des Teams mit Rang 27. Niklas 
Dellke folgte auf Rang 29 mit der schnells-
ten Laufzeit des Teams. Die weiteren bei-
den Athleten für die Wertung waren Fabian 
Günther auf Platz 36 sowie Justus Rehkug-
ler auf Platz 55. Am Ende reichte dies für 
das Team zu Tagesplatz 9, was einen soliden 
Einstieg in die 2. Bundesliga bedeutete. 

über einige kleinere Satzungsänderungen zu entscheiden. Alle vor-
geschlagenen Änderungen wurden nach kurzer Diskussion ange-
nommen, so dass mit den anstehenden Wahlen begonnen werden 
konnte.

Zur Übernahme der Position des ersten Vorsitzenden des ATSV 
Habenhausen hatte sich Alexander Svoboda bereit erklärt. Er ver-
fügt als Vorstand Technik & Public Relations über langjährige Er-
fahrung in der Vorstandsarbeit und wurde fast einstimmig gewählt. 
Als zweiter Vorsitzender im Amt bestätigt wurde Mark Schaffert. 
Neuer Vorstand Finanzen ist Dirk Drewes, der diese Position be-
reits in den Jahren 2008 bis 2010 inne hatte und nun bereit ist, die-
se Aufgabe erneut zu übernehmen. Für den Bereich Technik wurde 
Mike Lüssen neu in den Vorstand gewählt. Neu besetzt werden 
konnte auch der Vorstand Öffentlichkeitsarbeit mit Heike Grone-
berg. Mit ihr ist auch wieder eine Frau im Vorstand vertreten und 
bringt außerdem zu Handball und Faustball eine weitere Abteilung 
in den Vorstand ein. 
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S portabzeichen – wer kennt es nicht? 
In der Schulzeit war es für uns (mei-
nem Mann und mich) selbstver-

ständlich, daran teilzunehmen. Als nun vor 
einigen Jahren das Angebot kam, dass auch 
unser behinderter Sohn an einer solchen 
Qualifizierung teilnehmen kann, waren 
nicht nur wir – sondern vor allem auch er 
begeistert!

Er stürzte sich mit großem Engagement 
in die Absolvierung der einzelnen Diszi-
plinen und, durch die engagierte und fröh-
liche Betreuung seitens der „Abnehmer“, 
war es auch kein Problem für ihn, wenn 
eine Aufgabe nicht auf Anhieb ein gutes 
Ergebnis brachte. 

Bereits seit dem letzten Jahr wurden 
wir seitens der Familienbeauftragten von 
Special Olympics, Sabine Schmieder, er-
muntert, doch einmal als „Familie“ beim 
Sportabzeichen mitzumachen. Nach lan-
gem Zögern habe ich mich in diesem 
Jahr dazu durchgerungen, nun selber das 
„Abenteuer“ zu wagen. Wir sind also ge-
meinsam zum Platz 11 marschiert: Thomas 
ganz selbstsicher – er kannte ja schon den 
Ablauf (und die vielen anderen Teilneh-
mer), sein Vater, bewaffnet mit Kamera, um 
die sportlichen Leistungen seiner Familie 

Sportabzeichen für 
die ganze Familie

im Bild festzuhalten und ich, die noch sehr 
unsichere Mutter.

Aber ganz schnell konnte ich feststel-
len, dass es für Ängstlichkeit oder Unsi-
cherheit gar keinen Grund gab:  an jeder 
Station wurde ausführlich erklärt, was 
(und wie) etwas zu bewerkstelligen ist – 
und auch wenn es beim ersten, zweiten 
oder dritten Versuch nicht geklappt hat – 
oder man mit dem Ergebnis (noch) nicht 
zufrieden war: macht alles nichts, es gibt 
ja noch mehrere Termine, an denen ein er-
neuter Versuch gestartet werden kann.

Letztendlich hat es für mich – und na-
türlich auch für unseren Sohn Thomas – 
gereicht: wir haben das Sportabzeichen ge-
schafft! Alles dokumentiert von Thomas´ 
Vater. Eine tolle Veranstaltung, die wir nur 
jedem empfehlen können. Seine Leistung 
im sportlichen Wettkampf mit anderen zu 
messen und zu vergleichen, dabei die Freu-
de zu erleben, wenn alle (Menschen mit 
und ohne Beeinträchtigung!) sich an Auf-
gaben wagen, sich gegenseitig anzuspor-
nen und, falls es mal nicht so gut läuft, sich 
auch zu trösten. Es hat viel Spaß gemacht 
und wir haben deshalb beschlossen, im 
nächsten Jahr auf jeden Fall wieder dabei 
zu sein. Familie Hartmann

Sportabzeichentag 
bei der Leher TS

A cht Jahre in Folge und jetzt sogar 
unter Corona-Bedingungen veran-
staltete die Leher Turnerschaft den 

Sportabzeichentag. Das Deutsche Sportab-
zeichen an einem Tag abzulegen, ist einmalig 
in Bremerhaven. 

Mit einer Rekordteilnehmerzahl von ca. 
200 Sportlern und Sportlerinnen hat sich 
der Aufwand gelohnt, so Manfred Meier 
von der LTS. Meier ist der Organisator und 
gleichzeitig Mitglied im Präsidium der LTS. 
Ein großer Dank nicht nur an die Sportler 
und Sportlerinnen, sondern auch an die 
vielen ehrenamtlichen Helfer und Helfe-
rinnen für die tolle Unterstützung. 

Aufgrund der Hygienevorschriften gab 
es diesmal zwei Anmeldungen. Zwischen-
zeitlich gab es einen heftigen Wolkenbruch, 
aber dies schreckte die Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen nicht ab, ihre Höchstleis-
tungen in den Disziplinen Ausdauer, Kraft, 
Schnelligkeit und Koordination zu bringen. 
Ein Shuttle-Service brachte die Sportler 
und Sportlerinnen zum Bad 3, wo sie ihre 
Schwimmfähigkeiten zeigen konnten. Das 
Schwimmen ist ein wichtiger Bestandteil 
des Sportabzeichens. Bei Erwachsenen darf 
der Schwimmnachweis nicht älter als fünf 
Jahre sein.

Die Urkunden wurden diesmal draußen 
verteilt. Da das Erstellen der Urkunden sei-
ne Zeit brauchte, mussten die Sportler und 
Sportlerinnen länger warten. Mit dabei wa-
ren auch in diesem Jahr wieder die Sportler 
und Sportlerinnen der Elbe-Weser-Welten. 
Dass der Sportabzeichentag sich auch in 
Bremen herumspricht, freut die LTS sehr. 
Frau Schmieder von den Spezial Olympics 
Bremen hat allen Teilnehmern der EWW 
ein T-Shirt als Dankeschön geschenkt.
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D er Bremer Kegler-Verein von 1890 e.V. bietet Plätze in der Kinder- und Jugendab-
teilung an. Kinder ab 10 Jahren lernen bei Sport und Spaß den Kegelsport mit der 
kleinen Kugel kennen und Jugendliche ab 14 spielen bereits mit der großen Kugel. 

Angeleitet werden sie durch erfahrene Sporttreibende, die bereits viele Jahre in allen Spiel-
klassen Titel gewonnen haben und ihr Können weitergeben möchten.  Das Training findet 
immer mittwochs von 17.00 Uhr bis 18.45 Uhr statt. 

Gerne bieten wir auch Schulklassen an, einen Vormittag mit ihren Lehrkräften in die 
Halle zu kommen und gemeinsam einen Einblick in diese kontaktlose Sportart zu bekom-
men.  Weitere Informationen und Anmeldungen S.Spalteholz-Nuerge@bremerkeglerver-
ein.de oder Tel. 0421/511252.

Eigentlich sollt die Eröffnung der neu gestalteten Bahnen im Sportkegelzentrum in der 
Neustadt bereits im April stattfinden, aber der Corona-Lockdown hat auch diesem Ereig-
nis einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ab sofort gibt es dort die Möglichkeit, unter 
Schwarzlicht und mit eigener oder gestellter Musik zu kegeln. Infos unter www.bremer-
keglerverein.de. 

20 Mitglieder der Borgfelder 
Schützengilde traten Mitte 
September zum Arbeitsdienst 

an, um Halle und Gelände am Hamhofsweg 
in Schuss zu bringen. „Das Ergebnis kann 
sich sehen lassen“, ist der 1. Vorsitzende der 
Borgfelder Schützengilde, Ingo Buchenau, 
zufrieden. Das Dach der Schützenhalle wur-
de instandgesetzt. 

Die Pistolenabteilung hat den Pisto-
lenstand auf Vordermann gebracht. Auch 
die Waffenkammern wurden aufgeräumt 
und das Gelände um die Halle herum ge-
säubert. Kernstück der Reparaturarbeiten 
war das Außengelände, auf dem die Bogen-
abteilung ihre Scheiben aufgestellt hat und 
auf dem während des Borgfelder Schützen-
festes das Festzelt aufgestellt wird. 

Sportkegeln in der Neustadt

Borgfelder Schützen 
müssen schwitzen

G rün-Gold-Club Bremen wird vom 
9.-11. Oktober 2020 ein großes DTV 
Turnier in der ÖVB Arena, Halle 1 

ausrichten, natürlich mit den Pandemie-be-
dingten Einschränkungen hinsichtlich Teil-
nehmer- und Zuschauerzahl.

Daher bedankt sich der Vorstand des 
GGC zuallererst für das positive Feed-
back und die große Bereitschaft von allen 
Seiten, ihn bei diesem Projekt zu unter-
stützen – seien es Sonderkonditionen für 
die Stadthalle, Ausnahmeregelungen des 
DTV für die Durchführung etc.  Alle Wer-
tungsrichter und Funktionäre, die sich auf 
den Aufruf des GGC gemeldet haben – z. 
T. aus dem süddeutschen Raum – haben 
sich bereit erklärt, auf die üblichen Spesen 
zu verzichten und die Kosten für Anreise 
und Aufenthalt selbst zu tragen. Das unter-
streicht zweifellos, wie sehr nicht nur von 
den aktiven Sportlern sondern auch von 
den Beteiligten am Rande der Tanzfläche 
die Wiederaufnahme der Wettkämpfe her-
beigesehnt wird.

Alle Turniere werden mit 5 Wertungs-
richtern durchgeführt und maximal 24 
Paare pro Klasse sind zugelassen. Die Tur-

Bremen tanzt wieder
niere beginnen am Freitag um 16 Uhr und 
enden um 23:30 Uhr, am Samstag von 9 
Uhr bis 23:30 Uhr und am Sonntag von 10 
Uhr bis 18 Uhr. Es werden je zwei Turniere 
simultan mit zwei weiteren Turnieren ge-
schachtelt. ( 

Gut besucht war das von den lizen-
sierten Club-Trainern Roberto und Uta 
Albanese, Jürgen Neudeck und Angelo 
Adler angebotene Trainingscamp für die 
Kinder-, Junioren-, Jugend- und Haupt-
gruppen-Paare in allen Startklassen des 

Latein-Tanzsports. Insgesamt waren 30 
Paare dabei. Entsprechend den Hygiene-
vorschriften wurde am Samstag in drei 
Sälen im GGC Domizil Hastedt und am 
Sonntag auf zwei Etagen in den GGC Räu-
men an der Wandschneiderstraße intensiv 
trainiert. Da ein gemeinsamer, geplanter 
Grillabend am Samstag wegen der aktuel-
len Pandemieverordnung des Landes Bre-
men nicht stattfinden konnte, gab es ein 
Catering zur Mittagszeit am Samstag, das 
nach den geltenden Vorschriften ablaufen 
konnte. 

Das Camp wurde maßgeblich von der 
„Hansestiftung Jörg Wontorra“ finanziert. 
„GGC Vorstand sowie Trainer und Paa-
re bedanken sich ganz herzlich dafür. Es 
hilft uns sehr, unseren reinen Amateur-
sport auf diese Weise zu unterstützen“, sagt 
Jens Steinmann, 1. Vorsitzender. „Alle sind 
jetzt bestens vorbereitet und fit für den 
kommenden Wettkampf“. Diese Aktion 
hat nicht nur sportlich geholfen, sondern 
auch eine Zusammenkunft aller aktiven 
Latein-Tanzsportler und den persönlichen 
Kontakt (mit Maske) wieder möglich ge-
macht.
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A m Donnerstag wurde als erste Bre-
mer Schule die Oberschule an der 
Kurt-Schumacher-Allee mit dem 

DLRG-Schulsiegel für Ihre außergewöhn-
lichen Bemühungen für die Schwimmaus-
bildung ausgezeichnet.

Dem Deutschlandtrend folgend kann 
auch in Bremen nur noch jedes zweite Kind 
sicher schwimmen. „Gerade in einer Stadt 
am Wasser, mit Badeseen, Teichen und 
Flüssen in fast jedem Stadtteil, kann dies 
schnell lebensgefährlich werden“, warnt 
DLRG-Landesverbandspräsident Martin 
Reincke. Und weiter: „Deshalb freut es uns 
ganz besonders, wenn es auch in Bremen 
Schulen gibt, die außerhalb des vorgege-
benen Schwimmunterrichts in den dritten 
Klassen weiter an den Schwimmfähigkei-
ten der Schülerinnen und Schüler arbeiten.“

Die Oberschule an der Kurt-Schuma-
cher-Allee in der Vahr geht ganzjährig 60 
Minuten pro Woche mit dem fünften und 
dem sechsten Jahrgang zum Schwimmen. 
Durch die Jury nicht gewertet aber den-
noch sehr lobenswert gehen aber auch 
die siebten Klassen ganzjährig 60 Minu-
ten pro Woche ins Schwimmbad. Für das 
Schwimmangebot wird sowohl das Freibad 
als auch das Hallenbad genutzt, welches sie 
mit ihren Schülerinnen und Schülern mit 
dem Fahrrad erreichen.

Erste Schule erhält 
DLRG-Schulsiegel

Leichtathletik-Sportfest übertraf Erwartungen

K ein Hermann-Dressel-Cup, keine 
Deutschen U16-Meisterschaften, kei-
ne Norddeutschen Meisterschaften 

Männer, Frauen, U18 – unser Stadion, das 
in diesem Sommer binnen fünf Wochen drei 
große Wettkämpfe erleben sollte, blieb co-
ronabedingt mit Ausnahme des Trainings-
betriebes bis jetzt verwaist. Mit der Leere 
hatte es aber nun ein Ende, denn für das 
Qualifikations- und Einladungssportfest 
des Bremer LT, zu dem auch die Leichtath-
letikabteilung des TuS Komet Arsten ge-
hört, am 01. August, hatten 45 Vereine aus 
6 Bundesländern mit 146 Teilnehmer*in-
nen gemeldet. In den Altersklassen U14 bis 

Männer/Frauen ging es von 10 bis 19 Uhr 
im Sprint, über die Hürden sowie im Weit-
, Hoch- und Stabhochsprung um schnelle 
Zeiten und große Weiten und Höhen.

„Das Meldeergebnis hatte in Quantität 
und Qualität unsere kühnsten Erwartun-
gen übertroffen“, freute sich der Geschäfts-
führer des ausrichtenden Vereins, Jens Ell-
rott,. „Endlich wieder Wettkampfsport!“ 
Die Leichtathleten waren die erste Sparte 
des Vereins aus dem Bremer Süden, die 
wieder einen offiziellen Wettbewerb orga-
nisierten. 

Da der Wettergott für angenehme und 
wettkampffreundliche Temperaturen sorg-
te, sich alle an die vorgegebenen Hygenie-
auflagen hielten, war dieses Sportfest ein 
echter Höhepunkt in diesen schwierigen 
Zeiten.

P ünktlich zum Beginn der Sommerfe-
rien konnte der dritte und letzte Teil 
der Kinderspielfläche auf der Sport-

anlage des TuS Komet Arsten von den Kin-
dern in Beschlag genommen werden. Als die 
ursprüngliche Spiellandschaft 2016 aus Si-
cherheitsgründen abgebaut werden muss-
te, hat der Verein sich unverzüglich an eine 
Neuplanung gemacht. Gefördert durch die 
Gemeinschaftsaktion „SpielRäume schaf-
fen“ - ein Projekt des Deutschen Kinder-
hilfswerks und der Bremer Jugendsenatorin 
sowie durch Beiratsmittel wurde 2017 mit 
einem dreistufigen Wiederaufbau begon-
nen. Das erste Projekt war eine Kletterkom-
bination mit einer Stahlrutsche. 2018 folgte 
eine Schaukellandschaft. Und seit wenigen 
Wochen rundet ein koordinativ anspruchs-
voller Seilgarten mit Hüpftellern, Hangel-
ringen, Schlaufenbrücke, Schlappseilstre-
cke, Kletternetz, Tampen, Balancierpfosten 
und einer Strecke mit einem Handlaufseil 
die Landschaft ab. „Den letzten Teil haben 
wir uns gemeinsam mit der Firma Ghepetto, 
die alle drei Projekte realisiert hat, vor allem 
auf dem Hintergrund der ungenügenden 
motorischen Ausbildung der Kinder, bevor 
sie in den Verein kommen, überlegt“, sagt 
Geschäftsführer Jens Ellrott. 

TuS Komet Arsten 
mit Spiellandschaft 

D er Deutsche Turnerbund hat vor ca. 
35 Jahren das Deutsche Gymnastik-
abzeichen (DGA) als Auszeichnung 

für ein vielseitiges, gymnastisches Bewegen 
geschaffen. Seit 2007 gibt es eine überarbei-
tete Konzeption mit neuen Übungen. Zur 
Auswahl stehen acht kurze Pflichtübungen 
mit den Geräten Gymnastikball, Band, Stab, 
zwei Hanteln, Reifen, Seil, zwei Keulen und 
Medizinball. Dazu gekommen ist eine gym-
nastische Übung ohne Geräte. Die Übungen 
sind von sportlich-athletisch bis gymnas-
tisch-tänzerisch. Ein wesentliches Ziel ist 
es, ein vielfältiges und vielseitiges gym-
nastisches Bewegen kennen zu lernen und 
auszubilden und dadurch eine allgemeine 
Bewegung-und Leistungsfähigkeit zu errei-
chen und zu steigern. Das DGA ist ein Mit-
machangebot für Jedermann – auch ohne 
Zugehörigkeit zu einem Verein. Für die Ab-
nahme ist eine lizensierte Prüferin oder ein 
Prüfer erforderlich. Auch in diesem Jahr hat 
eine Gruppe aus unterschiedlichen Bremer 
Vereinen das DGA beim TuS Komet-Ars-
ten erfolgreich abgelegt. Einige Kranken-
kassen haben das DGA in ihr Bonuspro-
gramm aufgenommen. Zudem kann das 
DGA den Disziplinbereich „Koordination“ 
im Deutschen Sportabzeichen Gold erset-
zen. Rückfragen beantwortet Karin Müller 
unter Telefon 0421/831749

Deutsches Gym-
nastikabzeichen
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D ie Bedingungen waren wie gemacht 
für eine tolle Veranstaltung. Klarer 
Himmel und Sonnenschein, dazu 

Wassertemperaturen, die nicht sofort eine 
Schockstarre befürchten lassen mussten. 
Die Hindernisse für den 3. Crow Mountain 
Survival waren aufgebaut, die Streckenpos-
ten auf ihren Stationen und die anwesen-
den Teilnehmer in Vorfreude auf den ersten 
Wettkampf seit längerer Zeit. Eigentlich 
alles bestens, wenn da nicht das böse Virus 
über allem schweben würde, welches die 
Welt seit einem dreiviertel Jahr in Atem hält. 
Ein erheblicher organisatorischer Mehrauf-
wand, der ohnehin nicht im Handstreich zu 
realisierenden Veranstaltung, ein Hygie-
nekonzept, welches ein halbes Buch füllen 
könnte und durchaus auch einige verunsi-
cherte Sportler, die sich nicht an den Start 
trauten. Das war die Hypothek, welche das 
Organisationsteam in den letzten Wochen 
und Monaten belastete, war doch nach der 
erfolgreichen Vorjahresveranstaltung schon 
bis Weihnachten die Meldezahl in den drei-
stelligen Bereich vorgedrungen und Teilneh-
mer im Bereich jenseits der 600 Personen 
durchaus realistisch erwartbar gewesen.

 Immerhin, es konnte gestartet wer-
den und diejenigen, die sich auf die Stre-

Drittes Crow Mountain Survival

cke begaben, wurden nicht enttäuscht. Im 
zeitlichen Abstand von 10 Sekunden, die 
Schnellsten zuerst, waren im Kinderlauf 
über 1.200 Meter sowie den Distanzen von 
5 km, 10 km und 15 km viele anspruchsvolle 

und kreative Hindernisse zu überwinden. 
In Rotkäppchens Heimweg lauerte tat-
sächlich der Wolf, die Krokodile verhin-
derten an zwei Hindernissen die Boden-
berührung und auch Badegäste, die sich in 
die gut sichtbar markierte Strecke gesetzt 
hatten, wurden im gebührenden Abstand 
umkurvt.

 Die gute Stimmung der Teilnehmer 
wurde nur ein wenig getrübt, weil man sich 
in diesem Jahr nicht gegenseitig an den 
Hindernissen unterstützen durfte und die 
obligatorischen „Strafen“ an HIndernissen, 
welche man nicht bewältigen konnte, wur-
den ohne Murren bewältigt, z. B. das Schie-
ben der Spindelrasenmäher als Ersatz für 
das Hangeln an den Monkeybars.

 Neben Wasser und Schweiß war die 
dritthäufigste Flüssigkeit des Tages das 
reichlich vorhandene Desinfektionsmit-
tel für die Hindernisse, welches von den 
Streckenposten gewissenhaft verwendet 
wurde. Diese waren abteilungsübergrei-
fend aus mehreren Sparten des Vereins 
angetreten, was den besonderen Geist der 
Veranstaltung noch einmal unterstrich und 
wie in den Vorjahren zu einer grandiosen 
Stimmung zwischen Sportlern und Helfern 
beitrug.

N ach einer langen Sportpause waren 
es alles andere als reguläre Sommer-
ferien für den Bremer Sport – umso 

besser, dass viele Vereine auch von ihrer re-
gulären Sommerpause Abstand genommen 
haben. Einer dieser Vereine war der Bremer 
SV, der ein offenes Fußball-Ferien-Pro-
gramm zum Kennenlernen für Kids auf die 
Beine gestellt hat.

Interessierten Kinder zwischen 4 und 
10 Jahren aus Bremen-West den Spaß am 
Fußball, Sport und faires Miteinander Nahe 
bringen: Das war das Ziel, das sich der Re-
kordmeister der Bremen-Liga mit seiner 
sommerlichen Aktion vorgenommen hatte. 

Um ohne auszuschließen so viele Kids 
wie möglich zu erreichen, war das Pro-
gramm im Stadion am Panzenberg in Bre-
men-Walle komplett kostenlos. Auch eine 
Voranmeldung oder Vereinszugehörigkeit 
war nicht notwendig. An die obligatori-
schen Corona-Regeln musste sich natür-
lich gehalten werden. 

So war auch die Beteiligung anfänglich 
eine Wundertüte. „An zehn Aktionstagen 
kamen über 180 Jungen und Mädchen. 
Unsere Erwartungen wurden bei weitem 
übertroffen!“ so Thomas Dubiel aus der 
Geschäftsstelle des Bremer SV. „Zum Glück 
hatten wir viel Platz und waren im Freien, 
so lief alles nach Konzept und jedes Kind, 
das kam, konnte mitmachen.“ 

Erstkontakt, Mini-Dribbling oder der 
Schuss aufs Tor – an zwei Tagen pro Wo-
che wurde vor allem viel Wert auf Spaß mit 
dem Ball gelegt. Als Highlight gab es kleine 
Wettbewerbe mit Aufmerksamkeiten, die 
aus Läden der Region zur Verfügung ge-
stellt wurden. Während der Pausen konn-
ten sich die Aktiven mit frischem Obst und 
kühlen Getränken stärken, die der Bremer 
SV spendierte. 

Fußball-Sommer für BSV-Kids

A uf Grund der Corona-Pandemie 
musste die Jahreshauptversamm-
lung des Lüssümer Sportverein und 

damit die Ehrungen verschoben werden. 
Nach zwischenzeitlich am 27. Juni durch-
geführter Mitgliederversammlung sind die 
Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft 
nun am 12. September nachgeholt worden. 

Im Rahmen eines gemütlichen Beisam-
menseins, unter Einhaltung der derzeitigen 
Hygiene-und Abstandsregeln, wurden die 
Ehrungen in der BTV-Gaststätte am Löh 
bei Kaffee und Kuchen durchgeführt. Nicht 
alle auf der Ehrungsliste aufgeführten 32 
Mitglieder konnten an der Ehrung teilneh-
men. Umso erfreuter zeigten sich  Margit 
Lange (1. Vorsitzende) und Sigrid Theuer 
(2. Vorsitzende f. Organisation), dass einige 
Vereinsmitglieder von ihren Partner/innen 
begleitet wurden.

Das gemeinsame Foto mit allen Geehr-
ten fiel coronabedingt in diesem Jahr klei-
ner aus und beschränkte sich auf die Mit-
glieder, die mehr als 55 Jahre Mitgliedschaft 
aufweisen.

Ehrungen für 1035 
Mitgliedsjahre
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D as TVO Kung-Fu-Team hatte in die-
sem August eine besondere Trai-
ningsreise nach China geplant, die 

aufgrund der besonderen Umstände der 
Covid19-Pandemie leider ausfallen musste. 
Statt in Qingdao unter der Anleitung von 
Großmeister Wu zu lernen wurde kurzfris-
tig ein Stay-Home-Trainingslager in Bre-
men organisiert. Zuwachs bekam das Team 
spontan von befreundeten Sportlerinnen 
und Sportlern aus Leipzig, die sich das all-
jährliche Trainingslager ebenfalls nicht 
verderben lassen wollten.

 In aller Eile wurden die nötigen Ab-
sprachen mit dem TVO getroffen und am 3. 
August ging es los: Eine Woche lang zwei-
mal täglich bei 30°C  auf den Sportwiesen 

M an sieht’s an dir, liebe Wilma: Sport 
ist und besonders in der Gemein-
schaft ein wesentliches Elixier für 

Lebensqualität. Im Namen aller Gremien 
des Landessportbunds wünsche ich dir wei-
terhin die Fitness, mit der du uns heute zu 
deinem Ehrentag erfreust. Dir nachzueifern, 
so zu sein, wie wir dich heute erleben dür-
fen, ist ein besonderer Wunsch eines jeden 
von uns allen!“ so Andreas Vroom in seinen 
Glückwünschen.

 Wilma Meier, langjährige 2. Vorsit-
zende der BTS Neustadt von 1859 e.V., hat 
sich insbesondere um das Frauenturnen 
und ganz besonders um die Rhythmische 
Sportgymnastik verdient gemacht. Im We-
sentlichen auf ihre unermüdliche und nicht 
nachlassende Aktivität ist es seinerzeit 
zum Bundesstützpunkt der Rhythmischen 
Sportgymnastik in Bremen gekommen, den 
sie von 1989 bis 1994 verantwortlich auch 
für alle administrativen Bereiche leitete.  
Die Grundintention dafür liegt sicher in 
ihrer eigenen Ballettausbildung am Staats-
theater Bremen in der Zeit nach 1927 und 

Stay-Home-Trainingslager statt Training in China

Wilma Meier – eine Turnlegende wird 100 Jahre alt!

des TV Oberneuland. Wie jedes Jahr haben 
am Trainingslager sowohl Fortgeschrittene 
als auch Anfänger teilgenommen. 

Über das Training hinaus spielt im 
Wushu Team Zhao das soziale Miteinander 
eine große Rolle. Es ist vielmehr eine Fa-

milie als nur ein Team. So werden auch ge-
meinsame Ausflüge  unternommen. So war 
es auch in diesem Trainingslager - natür-
lich unter Corona Bedingungen. Besonders 
toll war es, dass auch unsere Teamkamera-
den aus Leipzig dabei sein konnten. 

ihrer Übungsleiterausbildung und Weiter-
bildung an der Deutschen Turnschule in 
Frankfurt, ergänzt durch Weiterbildung an 
der staatlichen Hochschule Mainz.

Wilma Meier war von 1970 – 1972 
Lehrwartin im Turnkreis Bremen-Stadt, 

1972 – 1979 Leiterin der Ausbildung des 
Bremer Turnverbandes und von 1980 – 
1982 dessen Geschäftsführerin. 1972 – 
1988 war sie darüber hinaus Landesfach-
wartin für Rhythmische Sportgymnastik 
und Trainerin des Nachwuchskaders.  

M it neuem Namen, Logo und neuen Farben präsen-
tiert sich der Verein Bremerhaven United (vor-
mals Galatasaray Bremerhaven). Zum Verein 

gehört auch eine neue Basketball-Abteilung.
Den Aufbau der Basketball-Abteilung hat man Di-

laver Berber anvertraut, dem sowohl der Basketball, 
als auch der Vereinsname United in Bremerhaven nicht 
ganz fremd ist. Vielen sollte er noch als Gründer, Spie-
ler und Trainer der damaligen United Baskets Bremerhaven 

in Erinnerung sein. Unterstützt wird er von Yasin Alp. Das 
Konzept und die Vereinsarbeit von Bremerhaven Uni-

ted überzeugten ihn, so dass man kurzfristig mit der 
Vereinsführung beschloss, die Basketballabteilung in 
Leben zu rufen. Ein 13 Mann starker Kader um Lukas 
Madej, Zeljko Petrovic und Oliver Buschmeyer konnte 

bereits zusammengestellt werden. Für die Zukunft soll 
ein besonderes Augenmerk auf die Jugendarbeit gelegt 

werden. 

Bremerhaven United mit neuer Basketball-Abteilung 
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N achdem beim Turn- und Rasen-
sportverein (Tura) Bremen die 
Sport treibenden Gruppen nach 

und nach ihren Übungsbetrieb wieder auf-
genommen haben, hat sich nach mehreren 
Monaten musikalischer Corona-Abstinenz 
auch die Musikabteilung des Vereins inzwi-
schen wieder getroffen. „Ungemein wichtig 
für den Teamgeist und für das gemeinsame 
musikalische Hobby“, so Spielleute-Leiter 
Wolfgang Schmidt.

Die Orchestermitglieder spürten Wie-
dersehensfreude, gute Laune und Erleich-
terung, nach langer Zeit endlich wieder für 
das gemeinsame Steckenpferd zusammen 
kommen zu können. Da durch verschie-
dene Corona-Verordnungen, Reglemen-
tierungen und Empfehlungen des Musi-
ker-Bundesverbandes derzeit noch keine 
Proben in geschlossenen Räumen mög-
lich sind, erfolgte das erste Training nach 
der Zwangspause auf dem Sportplatz der 

Bezirkssportanlage an der Lissaer Straße. 
Auch hier galt als uneingeschränkte Regel 
Nummer 1, einen angemessenen Mindest-
abstand von zwei Metern einzuhalten. Für 
die Musiker etwas ungewohnt, stehen oder 
sitzen sie gewöhnlich eher Schulter an 
Schulter. 

Trotz aller ungünstigen Begleitum-
stände entwickelten die Turaner gleich 
wieder einen überraschend guten Sound. 
„Bereits nach wenigen Takten lief es schon 
wieder rund. Nach dem Warming Up war 
klar: Musizieren ist offensichtlich wie Rad-
fahren oder Schwimmen, erfahrene Akteu-
re verlernen es nicht“, freute sich Wolfgang 
Schmidt. Im ersten Trainingsteil wurde 
in breiter Konzertaufstellung geprobt, im 
zweiten Teil standen leichte Choreografien 
für Straßen-Shows auf dem Programm. Am 
Ende der Übungen zeigten sich alle Anwe-
senden sehr zufrieden mit dem Wiederbe-
ginn ihrer Orchesterarbeit.

Restart für Tura-Musiker

A m Samstag, 05. September starte-
te zum ersten Mal der Werdersee 
Swim&Run mit 184 sportbegeis-

terten und wettkampfhungrigen Athleten 
und Athletinnen. Trotz der widrigen Um-
stände im Sportjahr 2020, gelang es den 
drei Veranstaltern vom SV Bremen 10, dem 
ATS Buntentor und der Hochschule Bre-
men, einen interessanten und spannenden 
Wettbewerb als neues Sportformat zu or-
ganisieren und durchzuführen. Beim Pre-
mieren-Wettbewerb im und am Werder-
see (Grillwiese neben der DLRG-Station), 
wurden nur Viererstaffeln auf die Strecken 
geschickt. Die vier teilnehmenden Staffel-
mitglieder mussten abwechselnd 500m im 
Werdersee schwimmen und sich anschlie-
ßend, nach Übergabe des Staffelstabes, auf 
einen 5000m Lauf-Rundkurs entlang des 
Werdersees und den angrenzenden Klein-

Erstes Swim&Run 
am Werdersee

gärten und Sportplätzen begeben. Mit den 
gewählten Distanzen und Strecken sollten 
sich möglichst viele ambitionierten Brei-
tensportler und Breitensportlerinnen an-
gesprochen fühlen, sich als Team der He-
rausforderung eines Staffelwettkampfes 
zu stellen. Die zweite Auflage dieses Wett-

kampfes ist für den 5. Juni 2021 geplant. 
Dann mit geänderten Formaten. So sollen 
Kinder ab 12 Jahren an den Start gehen 
können und auch Einzelstarter haben die 
Chance neben der Viererstaffel ihr sport-
liches Können zu zeigen. 
www.werdersee-swim-run.de

I m Rahmen der Landesliga-Spiels Vf L 
07 Bremen gegen den SV Türkspor wur-
de der langjährigen ehrenamtlich En-

gagierten Bettina Henze vom Vf L 07 eine 
ganz besondere Ehrung zu teil. Der Bremer 
Fußball-Verband und der Deutsche Fuß-
ball-Bund über-
reichten vor Ort ein 
„Vereinsgeschenk“ 
und schenken somit 
auch Anerkennung 
für herausragendes 
Engagement im 
Umfeld des eigenen 
Vereins. Stellvertre-
tend für die über 1,7 Millionen ehrenamtlich 
und freiwillig Engagierten in den deutschen 
Amateurfußballvereinen ist Bettina Henze 
für ein Jahr Mitglied des „Club 100“ des DFB.

Bettina Henze ist als eine von bundes-
weit 265 Kreissiegern des DFB-Ehren-
amtspreis ausgewählt. Hierbei zählt vor 
allem außerordentlicher Einsatz im ehren-
amtlichen Bereich in den vergangenen drei 
Jahren. Sie leitet seit fast einem Jahrzehnt 
die Geschäftsstelle, ist Schriftführerin im 
Vorstand und Betreuerin der ersten und 
zweiten Herrenmannschaft. Während der 
Heimspiele ist sie zudem für das leibliche 
Wohl der Zuschauer mitverantwortlich 
und hat zudem im Jahre 2016 auch noch die 
Projektleitung für eine Flüchtlingsmann-
schaft übernommen.

DFB-Ehrenamts-
preisträgerin 
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D ank des Engagements des Vorstands 
des Gesamtvereins, des Vorstands 
und der Mitglieder der Tennisab-

teilung sowie des Sportamts konnte nach 
längerer Planungszeit auf der Tennisanlage 
der SG Findorff in der Freisinger Straße eine 
Flutlichtanlage installiert werden. Zahl-
reiche Privat- und Geschäftsspenden, Zu-
wendungen seitens des Gesamtvereins und 
des Sportamtes machten die Umsetzung der 
Flutlichtanlage nun endlich möglich. 

Durch das stetige Wachsen der SG-Fin-
dorff-Tennisabteilung auf über 200 Mit-
glieder kommt es in dieser Saison zu einer 
hohen Auslastung der 4-Platz-Tennisanla-
ge bis an deren Kapazitätsgrenzen. 

Tennis, als kontaktarmer Sport im 

Freien, erfreut sich in diesem Jahr einem 
besonders regen Zulauf, was letztendlich 
auch der Pandemie geschuldet ist. Die 
frühe Entwicklung eines Pandemie-Hy-
giene-Konzepts machte es möglich, den 
Spielbetrieb bei der Tennisabteilung der 
SG Findorff nach dem Corona-Lockdown 
unter Einhaltung strenger Auflagen zeitig 
wieder aufzunehmen.

Darüberhinaus sorgt auch das Enga-
gement der Abteilungsmitglieder und die 
gute Jugendarbeit mit ausgebildeten und 
motivierten Trainern für die zunehmende 
Nachfrage dieser Sportart. 

Durch die Flutlichtanlage auf den bei-
den hinteren bahnseitigen Plätzen soll nun 
eine längere Nutzung der Anlage möglich 
werden. Bei den Planungen wurde streng 
darauf geachtet, dass es zu keiner Blen-
dung und Beeinträchtigung des Auto- und 
Zugverkehrs und auch nicht der Anwoh-
ner*innen kommen wird. Neuerdings gibt 
es zudem durch die Umstellung des ana-
logen Buchungssystems der Plätze auf 
„Bookandplay“ für die Mitglieder der Ten-
nisabteilung flexiblere und kurzfristigere 
Reservierungsmöglichkeiten (SAB).
Kontakt: Carsten Cramm, Abteilungsleiter  
Tennis-SG Findorff: Tennis@sg-findorff.de

Tennisplätze im neuem Licht

D ie Nachbar-Vereine TV Bre-
men-Walle 1875 und Bremer SV 
(BSV) haben eine Kooperation in 

der Jugendarbeit beschlossen. Quasi als 
Feldversuch wird es für ein Jahr eine U 17 
geben, die in den Trikots des BSV auflaufen 
und in der Verbandsliga als Bremer SV spie-
len wird. Und in der ein Großteil der Spieler 
weiterhin Vereinsmitglieder des TV Bre-
men-Walle bleiben werden. Stufe zwei der 
Kooperation könnte die Gründung eines 
Jugend-Fördervereins (JFV) sein. Stufe drei 
wäre die Verstetigung des Ganzen. 

Was sich modern anhört und sowieso 
im Sinne der Kinder und Jugendlichen sein 
dürfte, ist mit Blick auf die Vorgeschich-
te eine bemerkenswerte Entwicklung. Vor 
rund zwölf Jahren war der Bremer SV zum 
Walle-Nachbarn am Hohweg geworden. 
Er hatte dort ein größeres Trainingsgelän-
de bekommen – dazu den Erstzugriff auf 
einen neuen Kunstrasenplatz. Walle hatte 
für den neuen Nachbarn seine bisheri-
gen Tennisplätze hergeben müssen. „Und 
schon bald waren sich die Vorstände spin-
nefeind“, sagt Tim Bulck, Jugendtrainer bei 
Walle und dazu stellvertretender Abtei-
lungsleiter der Fußball-Sparte.

Wie wäre es, wenn eure Jungs in unse-
rem Team spielen? Die Frage setzte einen 
Prozess in Gang. Mit Trainern, Abteilungs-
leitern, Vereinsvorständen musste die Fi-
nanzierung geklärt werden. Die Sichtung 
für die neue gemeinsame U 17 ist längst 
angelaufen. Die Projekt-Mannschaft wird 
von Tim Bulck und dessen Vereinskolle-
gen Marlon Reyher betreut. Höler wird die 
A-Jugend des BSV übernehmen. Die Spie-
ler haben die Möglichkeit, zum Stamm-
verein zurückzukehren, aber die Chance, 
höherklassig zu spielen beziehungsweise 
weiter in den Leistungsfußball vorzudrin-
gen. „Der BSV will einen Unterbau, wir 
wollen nicht, dass unsere Leistungsträ-
ger weggelockt werden“, sagt Tim Bulck in 
einer Art Zusammenfassung. „Zusammen 
ist man stärker“, sagt Jan-Moritz Höler.

„Zusammen ist 
man stärker“

D er Sportverein Grambke Oslebshau-
sen bietet ab sofort immer freitags 
von 18  bis 22 Uhr in der Halle Sper-

berstraße Zirkus und Akrobatikfitness für 
Erwachsene an. Nachdem der Verein jahre-
lang mit dem Zirkus Fiffix erfolgreich Akro-
batik für Kinder und Jugendliche angeboten 
hat, sollen jetzt auch die Erwachsenen in den 
Genuss eines Akrobatikangebotes kommen. 

„Zu uns können Erwachsene jeden Al-
ters kommen, denn Zirkus und Akrobatik 
ist so vielfältig, dass für jeden etwas dabei 
ist.“, erklärt Alexa Barke, eine der Trai-
nerinnen. Geplant ist, dass in der ersten 
Stunde verschiedenste Fitnessprogramme 

angeboten werden und Stretching. „All das 
ist eine Kombination aus Ausdauer, Kraft, 
Koordination und Beweglichkeit.“, erzählt 
Barke. „Alles läuft unter dem Motto: al-
les kann, nichts muss“, meint Barke wei-
ter. Wer Interesse hat, kann während der 
Trainingszeit alleine oder mit mehreren 
zusammen kleine Show einstudieren. Im 
Vordergrund stehen der Spaß, die Kreativi-
tät und die Lust am Ausprobieren. Keiner 
muss die gesamten vier Stunden bleiben. 
Wer will, kann später kommen oder auch 
früher gehen. 
Weitere Infos gibt es in der SVGO-Geschäftsstelle 
unter Tel. 0421/6449361.

Zirkus und Akrobatik für Erwachsene
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N ach dreiundzwanzig Jahren als ers-
ter Vorsitzender des Segelflugver-
eins in Tarmstedt-Westertimke 

hat Rolf Struckmeyer (69) sein Amt ab-
gegeben.  Nachfolger ist der 34jährige Bre-
mer Ingenieur Lars Hagemann. Nach der 
Amtsübergabe wurde Struckmeyer von 
der Hauptversammlung des Vereins ein-
stimmig zum Ehrenvorsitzenden gewählt.  
„Ich danke allen Mitgliedern, Freunden 
und Förderern unseres Vereins in Politik 
und öffentlicher Verwaltung ganz herz-
lich für die Unterstützung meiner Arbeit“ 
sagt Struckmeyer. „Wir alle 
gemeinsam haben über die 
Jahre den Verein so aufstel-
len können, wie er sich heute 
darstellt – und das kann sich 
wirklich sehen lassen!“  

Schon ein Jahr nach seiner 
Amtsübernahme im Jahr 1997 
leiteten Struckmeyer und 
seine Vorstandskollegen ein 
ambitioniertes Investitions-und Moder-
nisierungsprogramm ein. Zunächst wurde 
ein kleineres Pachtgrundstück gekauft, auf 
dem das Vereinsheim und die Werkstatt 
stehen. Danach wurde in Eigenarbeit der 
Mitglieder eine neue Halle errichtet. Nach-
dem Investitionshilfen für den Segelflug-
sport durch das Land Bremen weggefallen 
waren, musste der Verein sich in seinen 
weiteren Vorhaben stark einschränken.

Fast schon ein Glücksfall war es, dass 
ein anderer Bremer Segelflugverein nicht 
mehr auf dem Werkflughafen Lemwerder 
fliegen durfte, nachdem der Betreiber das 
Gelände als Flughafen aufgegeben hatte. 
Zu den Alternativen der Sportfreunde aus 
der Wesermarsch zählte ein Umzug nach 

Tarmstedt. Zwei eigenständige Vereine auf 
einem Flugplatz zu haben, erschien Rolf 
Struckmeyer als konfliktträchtig und da-
her als langfristig nicht praktikabel. Des-
halb setzte er sich frühzeitig für eine Ver-
schmelzung beider Vereine ein, die vor drei 
Jahren umgesetzt wurde. Zu den Mitglie-
dern aus der ehemaligen Segelfluggruppe 
Bremen kamen dann etwa ebenso viele 
aus Lemwerder, die zu einem Großteil aus 
Mitarbeitern von Airbus / Ariane Group 
bestand und den Firmennamen auch in 
ihrem Vereinsnamen führten. Die aus 

zwei Vereinen entstandene 
Gruppe ist seitdem die Air-
bus Segelfluggemeinschaft 
Bremen e.V.  Die Flieger aus 
Lemwerder hatten ihre wert-
vollen Flugzeuge und Gerät 
eingebracht, so dass der Ver-
ein aktuell über eine sehr at-
traktive und vielfältige Flotte 
an Segelflugzeugen verfügt. 

Mit über zweihundert Mitgliedern zählt 
die Gruppe heute zu den größten Segel-
flugvereinen Norddeutschlands. 

Wie alle Segelflugvereine im LSB Bre-
men liegt auch der Flugplatz der Airbus 
Segelfluggemeinschaft Bremen im nieder-
sächsischen Umland. Trotz der gut-nach-
barschaftlichen Vernetzung zu den Anrai-
nergemeinden des Flugplatzes fühlt sich 
die Gruppe mit ihrem Vereinssitz in Bre-
men zuhause. „Segelfliegen hat nicht die 
hohen Mitgliederzahlen wie die Ballsport-
arten und genießt damit leider auch keine 
vergleichbar hohe Aufmerksamkeit. Den-
noch fühlen wir uns in der Bremer Sport-
landschaft nicht gering geschätzt und sind 
hier weiterhin gut aufgehoben.“

„In Bremen gut aufgehoben“

M onica Kotte von Tura Bremen 
blickt auf 40 Jahre aktiven Taek-
wondo-Sport zurück. Angefan-

gen hat ihre lange und erfolgreiche Karriere 
bei Tura im Mai 1980. Bis heute ist die Di-
plom-Pädagogin und Trägerin des 5. Dan 
dem Verein und ihrem Trainer Roland Klein 
treu geblieben.

Im Mai 1983 erfolgte der Start in eine 
lange und erfolgreiche Wettkampfkarriere 
mit dem Titelgewinn der Landesmeister-
schaft im Einzelwettbewerb in der Dis-
ziplin Technik. Zahlreiche regionale und 
überregionale Titel in Deutschland, den 
Niederlanden und Belgien schlossen sich 
an. Monica Kotte wurde zu einer der er-
folgreichsten Wettkämpferinnen des Ver-
eins aus dem Bremer Westen. 1988 konn-
te sie erstmalig den zweiten Platz bei den 
deutschen Meisterschaften Technik im Be-
reich Synchronlauf erringen. 

Von 1992 bis 2000 gewann Kotte mit 
ihren jeweiligen Mannschaftkolleginnen 
neunmal die deutsche und internationale 
deutsche Meisterschaft in dieser Disziplin. 
Zusätzlich konnte sie 1999 und 2000 neben 
dem Mannschaftswettbewerb auch noch 
den Einzelwettbewerb gewinnen. Mit dem 
Titelgewinn im Einzelwettbewerb Technik 
2006 beendete die heute 65-jährige Sport-
lerin ihre eindrucksvolle Wettkampf-Kar-
riere und engagiert sich bis heute als lizen-
sierte Trainerin und Kampfrichterin bei 
Tura und als Vizepräsidentin im Taekwon-
do-Landesverband Bremen. 

Ihr eigenes Training liegt Monica Kotte 
weiterhin sehr am Herzen. Zweimal wö-
chentlich steht die Leiterin der Frauen-
beratungsstelle in Bremerhaven „auf der 
Matte“, um sich fit zu halten. Das soll nach 
ihren Worten auch noch lange so bleiben, 
da sie nach wie vor von ihrer Sportart fas-
ziniert ist und ihre Erfahrungen gerne auf 
den verschiedenen Ebenen weitergeben 
möchte.

40-jähriges Taek-
wondo-Jubiläum 
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GESUNDHEIT 
PUNKTET.
Wir freuen uns, dass es endlich wieder
losgeht und wünschen dem SV Werder 
Bremen eine spannende und erfolgreiche 
Saison.


