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Liebe VertreterInnen unserer Mitglieds-
organisationen, liebe LeserInnen,         

S
ystemrelevant, lebensnotwen-
dig oder Luxus? Im Sportjargon: 
Pflicht oder Kür, Grundfertig-
keiten oder Spitzenleistungen? 
Die Tragweite der Pandemie 

in allen ihren Konsequenzen ist schwer zu 
realisieren. Tod, Krankheit oder nur Qua-
rantäne; dauerhafte Schäden oder nur vier 
Wochen krank; Jobverlust, Kurzarbeit mit 
40Prozent Lohnverzicht oder nur lästige 
Auflagen?

Welche Tragweite hat die Krise für den 
organisierten Sport in seiner ganzen Viel-
falt? Nothilfeprogramme für Vereine und 
Verbände haben erste Auswirkungen ab-
gefedert. Einige Vereine haben sie nicht ge-
braucht, für andere waren sie nur ein Trop-
fen auf den heißen Stein. Der LSB hat eine 
Mitgliederbefragung bereits auf den Weg 
gebracht. Wie nachhaltig bleiben die Spu-
ren der Krise in den Vereinen, in der gesam-
ten Sportstruktur? Sind es Kursangebote 
und Veranstaltungen, die nur verschoben 
sind oder müssen wir uns auf einen dauer-
haften Mitgliederschwund und Struktur-
wandel einstellen? Besonders belastet sind 
Vereine und Verbände mit langfristigen 
Verbindlichkeiten und Zahlungsverpflich-
tungen. Zins- und Tilgungsleistungen für 
eigene Vereinsanlagen und insbesondere 
Gehälter für fest angestellte Mitarbeiter 
sind wenigstens mittelfristig fix. 55 Prozent 
aller 150.000 Mitglieder sind in 30 Groß-
vereinen im Land Bremen organisiert.

Ein Strukturwandel hatte sich bereits 
lange vor der Krise angeschlichen. Dienst-
leistungsanspruch, 24 Stunden an sieben 
Tagen in der Woche Flexibilität auch im 
Sportangebot, Ganztagsschule, Kursbu-
chung statt Mitgliedschaft oder gar Fit-
nessstudio statt Sportverein. Konsumieren 
statt mitgestalten oder mitverantworten. 
Wo stehst du, wofür stehst du?

Ich möchte allen meinen Mitbürg-
erInnen Eigenverantwortung und Eigen-
initiative ans Herz legen. Wir müssen als 
Gesellschaft und als Einzelne lernen, zu 
verzichten und den Gürtel enger zu schnal-
len. Wir werden sehr lange gemeinsam 
die Schulden abbauen, die als Nothilfen in 
Billionenhöhe finanziert werden müssen. 
Dem Staat bleiben als Gegenfinanzierung 
nur Steuereinnahmen und Minderausga-
ben (und Inflation). Was wir nicht zulassen 
dürfen sind Langzeitschäden an unserer 
Gesundheit. 60 bis 90 Bewegungsminuten 
pro Tag sind notwendig, um einen funktio-
nierenden Stoffwechsel aufrecht zu erhal-
ten. Jeder ist für sich selbst verantwortlich, 
Eltern haften für ihre Kinder und im Zwei-
felsfall haften volljährige Kinder für ihre 
Eltern. Die Gemeinschaft haftet dafür, dass 
keiner auf der Stecke bleibt.

Der Sportverein vor Ort hilft bei der 
Motivation. Er bietet ein vielseitiges Bewe-
gungsangebot mit qualifizierten Trainer- 
Innen und (hoffentlich) funktionsfähigen 
Sportstätten. Es finden sich Sportgemein-
schaften zusammen, die die meisten Spiel-
sportarten erst ermöglichen und die dem 
Ganzen eine Spaß- und eine wertvolle So-
zialkomponente geben. Selten war die Not-
wendigkeit für funktionsfähige Sportverei-
ne zur körperlichen, geistigen und sozialen 
Lebensfähigkeit größer als jetzt. Sei ein Teil 
der Lösung für dich selber und für die Ge-
sellschaft. Sammel Kraft und Motivation 
für den sportgesellschaftlichen Neustart in 
deinem Sportverein vor Ort irgendwann in 
2021 und beginne mit regelmäßiger Bewe-
gung noch heute.

Auf ein schöneres Sport- und Lebens-
jahr 2021 (für mich ist es fast dasselbe)!

Euer Andreas Vroom

Andreas Vroom, Präsident des  
Landessportbundes Bremen.  Foto: LSB

„Welche Tragweite 
hat die Krise?“

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. In der Frühjahrs-Ausgabe, die voraus-
sichtlich im März 2021 erscheint, veröffentlichen wir 
in unserem Magazin gerne 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

D as geplante „Haus der Athleten“ in 
der Bremer Innenstadt, in dem 2021 
die ersten Nachwuchssportler ein-

ziehen und auf den Leistungssport vorbe-
reitet werden sollten, wird nun doch nicht 
realisiert. Der Hauptgrund: Weil die nötige 
finanzielle Unterstützung aus der Politik 
fehlt, ist der Sportstiftung Bremen das fi-
nanzielle Risiko zu groß. Trotz des Rück-
schlags geben die Initiatoren der Sportstif-
tung ihre Hoffnung auf eine Realisierung des 
Projekts an anderer Stelle nicht auf.

Die Pläne für das „Haus der Athleten“ 
in der Bürgermeister-Smidt-Straße in Bre-
men waren bereits sehr konkret. Auf ins-
gesamt fünf Etagen sollten in der Bremer 
City Apartments für maximal 48 Nach-
wuchs-Leistungssportler entstehen. Im 
Erdgeschoss war ein Gemeinschaftsraum 
mit knapp 100 Quadratmetern Größe ge-
plant, im ersten Obergeschoss sollten acht 
Apartments entstehen. Doch daraus wird 
nun nichts. 

„Wir sind sehr enttäuscht“, sagt Peter 
Gagelmann, Vorstand der Bremer Sport-
stiftung. Zusammen mit seinen Vorstands-
kollegen hatte Gagelmann das Projekt von 
Beginn an vorangetrieben. Nun musste 
es aus finanziellen Gründen vorzeitig ge-
stoppt werden. Dabei war die Zuversicht 
der Sportstiftung lange Zeit groß. Nicht 
zuletzt dank einer großzügigen Spende des 
Bremer Kaufmanns Holger Löwe, der 2019 
eine halbe Million Euro für das Leistungs-
sport-Projekt zur Verfügung gestellt hatte. 

Seit über drei Jahren wurde an der Rea-
lisierung des Sportinternats in der Bremer 
Innenstadt gebastelt. Ziel aller Bemühun-
gen war es, talentierten Sportlerinnen und 

Sportlern dank einer professionellen För-
derung und Rundumbetreuung eine besse-
re sportliche Perspektive zu bieten. Im Haus 
der Athleten – so die Idee –  sollten die 
Talente optimal auf ihre Karriere im Spit-
zensport vorbereitet werden. Dass es jetzt 
nicht mehr dazu kommt, hat laut Sport-
stiftung mehrere Gründe. „Natürlich spielt 
die Corona-Pandemie eine Rolle, aber auch 
die mangelnde monetäre Unterstützung 
der Stadt“, erklärt Peter Gagelmann. Das 
Problem: Trotz eines grundsätzlichen Be-
kenntnisses zu dem Projekt gab es von der 
Politik keine konkreten Zusagen. Einzig 
Sportsenatorin Anja Stahmann hatte der 
Sportstiftung eine jährliche Unterstützung 
von 50.000 Euro zugesichert. Das reichte 
jedoch bei weitem nicht aus, um die avi-
sierten Kosten für das „Haus der Athleten“ 
zu decken. Das Bildungsressort, das den 
Großteil der Kosten für die Versorgung und 
pädagogische Betreuung der überwiegend 
minderjährigen Sportlerinnen und Sportler 
hätte übernehmen sollen, hielt sich weitge-
hend bedeckt.

Keine Lobby

Für Marco Lübke, den sportpolitischen 
Sprecher der CDU-Bürgerschaftsfraktion, 
ist das Aus für das „Haus der Athleten“ in 
der Bremer Innenstadt ein Unding. Der 
Sport und insbesondere der Leistungssport 
habe in Bremen keine Lobby, kritisiert 
Lübke. Hinzu komme, dass die Nicht-Rea-
lisierung des „Haus der Athleten“ auch 
Auswirkungen auf Pläne haben wird, die 
sportbetonte Oberschule Ronzelenstra-

ße mittelfristig zu einer Eliteschule des 
Sports auszubauen. Denn um vom Deut-
schen Olympischen Sportbund (DOSB) 
als Eliteschule anerkannt zu werden, ist 
das Vorhandensein eines Sportinternats 
zwingende Voraussetzung. Die Idee hinter 
dieser so genannten dualen Laufbahn: Den 
geförderten Sportlerinnen und Sportlern 
soll eine Perspektive bis zur Beendigung 
der schulischen Laufbahn oder beruflichen 
Ausbildung aufgezeigt werden. 

Grundsätzlich gilt, dass von einem 
„Haus der Athleten“ alle Seiten profitie-
ren könnten. Die sportliche Infrastruktur 
würde durch ein solches Projekt erheblich 
verbessert und könnte dazu beitragen, dass 
Sporttalente wie etwa Schwimm-Welt-
meister Florian Wellbrock künftig in 
Bremen bleiben könnten. Besonders für 
minderjährige Sportler bringt das Sport-
internat Vorteile mit sich. Leistungssport, 
Schule oder Ausbildung wären mit einem 
„Haus der Athleten“ viel leichter unter 
einen Hut zu bringen als ohne. 

Die Sportstiftung Bremen gibt ihre 
Hoffnung, dass eines Tages doch noch ein 
Haus der Athleten in Bremen realisiert 
wird, daher nicht auf. „Dank der gesammel-
ten Spenden ist das Projekt für uns nicht 
endgültig beendet. Vielmehr ist es aufge-
schoben“, heißt es in der Mitteilung zum 
Aus des Projekts in der Bremer Innenstadt. 
Und weiter: „Wir werden weiterhin für ein 
„Haus der Athleten“ in Bremen werben und 
sind zuversichtlich, dies mit unseren Part-
nern, Unterstützern und Mitstreitern auch 
umzusetzen. Wenn nicht an dem zuletzt 
vorgesehenen Ort, dann an einem anderen 
Ort.“

Sportstiftung zeigt sich enttäuscht
Haus der Athleten in der Bremer Innenstadt wird nicht realisiert 
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AKTUELLES

Willkommene Steuererleichterungen
Bundestag beschließt: Übungsleiterpauschale wird auf 3000 Euro erhöht

D er Deutsche Bundestag und Bundesrat haben wichtige Ände-
rungen des Jahressteuergesetzes 2020 beschlossen und dürf-
ten damit für vorweihnachtliche Freude bei Vereinen und 

Ehrenamtlichen sorgen. Die steuerfreien Pauschalen für Übungslei-
ter und ehrenamtliche Helfer werden ab 2021 deutlich angehoben. 
Zuletzt wurden die Pauschalen 2013 angepasst.

Ab Januar 2021 steigt die Übungsleiterpauschale von 2.400 
Euro auf 3.000 Euro und die Ehrenamtspauschale von 720 Euro auf 
840 Euro. Mit der Erhöhung der Pauschalen erhalten Übungsleiter, 
Trainer oder Ausbilder eine deutlich höhere steuerliche Entlastung 
– ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung gegenüber dem Ehren-
amt.

Weitere Entlastungen gibt es künftig auch, wenn Vereine ihre 
Kasse durch zusätzliche Einnahmen aufbessern. Denn die Einnah-
megrenze zum wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb wird um 10.000 
Euro auf 45.000 Euro erhöht. Damit müssen Vereine Einnahmen 
aus Veranstaltungen erst ab dieser neuen Grenze versteuern. Da-
rüber hinaus werden vor allem kleine Vereine bei der Bürokratie 
entlastet. Die Grenze für den vereinfachten Zuwendungsnachweis 
für Spenden und Mitgliedsbeiträge bei der Steuererklärung werden 
von 200 Euro auf 300 Euro angehoben. 

„Mit Stöckelschuh und Krawatte ins Paddelboot“
Neues Buch für Wassersportbegeisterte – 100 Jahre Kanusport in Bremen  

D er Kanusport hat in Bremen seinen festen Platz in der Sport-
vielfalt. Namen wie Paufler oder Kittner stehen öfters in 
der Zeitung, wenn es um Platzierungen bei Meisterschaften 

geht. Wassersportvereine gab es schon seit dem ausgehenden 19. 
Jahrhundert. Aber erst vor genau 100 Jahren wurde der erste reine 
Kanuverein in Bremen gegründet, der Bremer Kanu-Club (BKC). Als 
Bootshaus nutzte er schon nach ganz kurzer Zeit, angewachsen auf 
über 200 Mitglieder, das frühere Forsthaus am Torfkanal. Auch da-
mals mischte Bremen ganz vorne mit. Vom damaligen Sportgesche-
hen und von Leben am Wasser zeugen 1500 Schwarz-Weiß-Fotos 
des BKC, aufbewahrt in drei Lederalben, und bis heute erhalten und 
nun erstmals in Auszügen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht in 
„Mit Stöckelschuh und Krawatte im Paddelboot“.

Bei Wettkämpfen auf der 
Weser vor dem Osterdeich 
oder auf der Kleinen Weser 
entstanden Fotografien, die 
neben dem Wassersport-
geschehen viel vom dama-
ligen Aussehen Bremens 
zeigen, von Gebäuden wie 
Packhäusern oder Pracht-
villen, von Brücken, Schif-
fen, vom Be- und Entla-
den, von der Kleidung, die 
von Gebräuchen und vom 
gesellschaftlichen Zu-
sammenleben verraten.

Das Autorenteam 
Diethelm Knauf, His-
toriker, und Inge Voigt- 
Köhler, Kajakfahrerin und Medienfrau, hat eine 
Auswahl von 250 Aufnahmen und ergänzende Materialien aus 
weiteren Wassersportvereinen auf 180 Seiten zusammengestellt 
und kommentiert. Sie zeugen von Wochenendvergnügen, Feier-
lichkeiten und zahlreichen Reisen. Unterwegs mit Bus, LKW und 
Bahn waren die Faltboote und das persönliche Gepäck in drei Ta-
schen verpackt. Übernachtet wurde in Zelten oder in Pensionen in 
Ufernähe.

„Mit Stöckelschuh und Krawatte ins Paddelboot“ wendet sich ebenso an 
Wassersportbegeisterte wie an Bremen-Fans und Liebhaber historischer 
Fotografien. Es ist veröffentlicht bei Edition Temmen und für 19,90 € 
erhältlich im Buchhandel oder direkt beim Verlag. 
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Andreas Vroom
Präsident

Karoline Müller
Geschäftsführerin

iebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,
dieses Jahr war ein anderes Jahr.

Umso wichtiger ist der Zusammenhalt in der Sportfamilie
und im organisierten Sport.

Ganz herzlich möchten wir uns bei allen für den Zusammenhalt
und die Zusammenarbeit bedanken.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben im Namen des Präsidiums und des
hauptberufl ichen Kollegiums trotz der veränderten Situation ein ruhiges und

besinnliches Weihnachtsfest und für das neue Jahr
Glück, Gesundheit und Zufriedenheit.

I
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Transparenzregister 
Vereine müssen bis 31. Dezember  
Antrag auf Gebührenbefreiung stellen

G emeinnützige Vereine unterliegen im Zuge der Novellierung 
des Geldwäschegesetztes einer Meldepflicht in das Transpa-
renzregister beim Bundesanzeiger Verlag. Der DOSB hatte 

sich erfolgreich dafür eingesetzt, dass Sportvereine von den Gebüh-
ren für die Eintragung auf Antrag befreit sind. Die Empfehlung lau-
tete zunächst, dass sich Vereine nicht proaktiv beim Bundesanzeiger 
melden, sondern abwarten, ob überhaupt ein Gebührenbescheid zu-

geht. Das hat sich nun geändert. Da der Verlag kaum oder gar keine 
Bescheide versendet und offenbar abwartet, um die recht niedrigen 
Gebühren für 2020-2022 kompakt zusammen zu erheben (pro Jahr 
4,80 Euro), ist es nun doch notwendig, den Befreiungsantrag noch 
bis zum 31. Dezember 2020 zu stellen, da eine spätere Antragstellung 
nicht rückwirkend gelten würde. Zur Fristwahrung reicht eine form-
lose E-Mail an gebuehrenbefreiung@transparenzregister.de. Der 
Verein erhält dann eine Eingangsbestätigung und wird ggf. um Ein-
reichung fehlender Unterlagen aufgefordert. Dies sind neben dem 
Antrag (am besten auf einem eingescannten Briefbogen des Ver-
eins) ein aktueller Freistellungsbescheid sowie ein „Nachweis über 
die Berechtigung, den Antrag für den Verein zu stellen“ (Auszug aus 
dem Vereinsregister).

Großer Stern in Silber
Bremer Hockey Club Landessieger des Vereinswettbewerbs „Sterne des Sports“

D er Bremer Hockey Club (BHC) wurde im Rahmen des Ver-
einswettbewerbs „Sterne des Sports“ mit dem Großen Stern 
des Sports in Silber ausgezeichnet und ist als Landessieger 

für das Bundesfinale in Berlin qualifiziert. Der BHC hatte sich mit 
dem Projekt „Sport und Familie – von der Breite in die Spitze!“ für 
Deutschlands bedeutendsten Vereinswettbewerb beworben.

Vorbildlich hat der BHC mit seinem Projekt bewiesen, wie 
Sport und Familie vereint werden können. Wie ein roter Faden 
zieht sich dies unter der Prämisse des „Sports für die ganze Fami-
lie“ durch alle Abteilungen des Vereins vom Breiten- bis hin zum 
Spitzensport. So ist es im BHC möglich, dass Eltern und Kinder 
zeitgleich verschiedene Sportangebote, wie u.a. Hockey, Tennis 
oder Fitnesskurse im Fitnessstudio „redbox“ wahrnehmen und 
sich hiernach beispielsweise auf der vereinseigenen Terrasse mit 
anderen Familien zum Essen und Trinken wieder treffen. Diese 
familiäre und heimische Atmosphäre schafft eine langanhalten-
de Identifikation und damit Bindung an den eigenen Verein. Die 
mit 2.500 Euro dotierte Auszeichnung will der BHC in den wei-
teren Ausbau der Clubanlage investieren und dem Bau einer Ten-
nis-Flutlichtanlage zu Gute kommen lassen.

Über den 2. Platz und damit verbunden den „Kleinen Stern des 
Sports“ für das Projekt „Kids for 
Kids (Kinder bewegen Kinder)“ 
freut sich der Verein für Turn und 
Tanz Farge-Rekum von 2014 e.V. 
Der Verein zeigt, wie Kinder und 
Jugendliche zu mehr Bewegung 
animiert werden. Hier sind es die 
Kinder selbst, die für andere Be-
wegungsangebote selbstständig 
erarbeiten und mindestens acht 
Themenbewegungslandschaften, 
wie Osterturnen, Piratentag oder „Kinder stark machen“ im Jahr 
durchführen. Begleitet von der Planung bis zur Durchführung des 
Sportangebots werden sie von geschulten Übungsleiter*innen, 
wobei sie darin bestärkt werden selbst einmal Übungsleiter*in 
werden zu können. Ziel ist es Kindern niederschwellig Zugang 
zum Sport zu gewähren, denen der Zugang aus finanziellen, fami-
liären oder sonstigen Gründen verwehrt bliebe. Aktuell drehen die 
Kinder aufgrund der Pandemie Bewegungsvideos zum Mitmachen 
für zuhause. Der Verein für Turn-Tanz Farge-Rekum ist ein Stütz-
punktverein im DOSB-Bundesprogramm Integration durch Sport.

Den 3. Platz und den „Kleinen Stern des Sports“ in Silber er-
hält der Sport-Verein „Werder“ von 1899 e.V. mit dem Projekt „Wer-
der-Bewegt lebenslang“. „Werder-Bewegt lebenslang“ besteht aus 
dem Projekt SPIELRAUM, dem Programm Ballschule sowie den 
Werder Youngstars. Im Zuge des Projekts SPIELRAUM werden jun-
gen Menschen mit und ohne Fluchterfahrungen vielseitige Sport-, 
Bildungs- und Teilhabeangebote ermöglicht. Das Programm Ball-
schule fördert die Verbesserung motorischer und koordinativer 
Ballfertigkeiten von Kindern in Kitas und Grundschulen. Die Teil-
nahme an Sportangeboten wird auch Menschen mit körperlicher 
und/ oder geistiger Beeinträchtigung ermöglicht, indem mit den 
Werder Youngstars Trainingseinheiten unterschiedlicher Sport-
arten, wie u.a. Blindenfußball durchgeführt werden. Die Angebote 
stehen allen Menschen offen – unabhängig von Religion, psychi-
schen und physischen Fähigkeiten, Nationalität, kultureller und 
ethnischer Identität, Hautfarbe, Bildungsstand, sozialem sowie 
ökonomischem Status, Geschlecht oder sexueller Orientierung.

Über den Förderpreis für das Projekt „Sei fit, sei schlau, turn im 
BTV“ freute sich der Blumenthaler 
TV von 1862. „Sei fit, sei schlau, turn 
im BTV“ ist das Motto des Blumen-
thaler Tv von 1862. Kinder aus der 
Region, u.a. auch diejenigen mit 
Fluchthintergrund oder aus dem 
Kinderheim, in Bewegung zu bringen 
und dabei noch Spaß zu vermitteln 
hat dabei oberste Priorität. Willkom-
men sind alle. Neben dem aktiven 
Sporttreiben wird im Blumenthaler 
TV auch fernab des Sports z.B. bei bü-
rokratischen Dingen gerne Hilfestel-
lung geleistet und begleitet.

Ebenfalls mit dem Förderpreis ausgezeichnet wurde der Ve-
gesacker Ruderverein e.V. für das Projekt „Starke Frauen - Starker 
Verein. Weibliches Engagement im Vegesacker Ruderverein“. Im 
VRV wird weibliches Engagement großgeschrieben, zahlreiche 
Ämter, wie u.a. Pressewärtin, Vergnügungswartin und Leiterin der 
Ruderschule von Frauen ausgeführt. Als Gründe für dieses stark 
weibliche Engagement führt der Vegesacker Ruderverein vor allem 
die aktive persönliche Ansprache und die begleitete Einarbeitung 
an, die ein hohes Maß an Sicherheit sowie Rückhalt generieren.



9

I nfolge der Corona-Krise sind Präsenzver-
anstaltungen kaum noch möglich. Daher 
setzen Vereine und Verbände zunehmend 

auf virtuelle Veranstaltungsformate – auch 
der Landessportbund Bremen. So fand die 
letzte Sitzung des LSB-Hauptausschusses 
erstmals komplett in digitaler Form statt 
(Foto). Wichtig in diesem Zusammenhang: 
Um die Handlungsfähigkeit der Vereine 
und Verbände trotz Pandemie auch weiter-
hin zu gewährleisten, hat der Bundestag 
im November die Verlängerung des Geset-
zes zur Abmilderung der Folgen der CO-
VID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und 
Strafverfahrensrecht bis zum 31. Dezember 
2021 beschlossen. 

Amtszeiten

Vorstandsmitglieder bleiben auch nach 
Ablauf der Amtszeit bis zur Abberufung 
oder Neubestellung eines Amtsnachfol-
gers im Amt. Damit endet das Problem mit 
Satzungen, die ein automatisches Ende der 
Amtszeit vorsehen.  

Erleichterungen für  
Mitgliederversammlungen

Auch ohne Satzungsermächtigung kann 
der Vorstand (Vorstandsbeschluss) Mit-
gliedern ermöglichen, ohne Anwesenheit 
am Versammlungsort teilzunehmen, so 
dass die Teilnahme elektronisch erfolgt. 
Damit sind virtuelle Mitgliederversamm-
lungen weiterhin möglich. Auch ist es mög-
lich, sich durch schriftliche Vollmachten 
auf der Mitgliederversammlung vertreten 
zu lassen. Damit lässt sich die Zahl der Teil-

nehmer auch ohne virtuelle Mitgliederver-
sammlung absenken. 

Beschlüsse ohne Versammlung 

Der Vorstand kann ein Beschlussverfahren 
ohne Versammlung einleiten, wenn alle 
Mitglieder beteiligt sind und bis zu dem 
Verein gesetzten Termin mindestens die 
Hälfte der Mitglieder ihre Stimme in Text-
form abgegeben haben und der Beschluss 
mit der erforderlichen Mehrheit gefasst 
wurde. Für die praktische Abwicklung 
reicht also in der Regel ein Anschreiben 
an alle Mitglieder mit einer angemessenen 
Abstimmungsfrist, das mit der Aufforde-
rung zur Abgabe der Stimme in Textform 

(insbesondere Brief, E-Mail, Telefax) ver-
bunden wird. Sämtliche Beschlüsse bis hin 
zu Satzungsänderungen können damit in 
textförmlichen Verfahren gefasst werden. 

Vorstand

Da nach § 28 BGB die Vorschriften für die 
Mitgliederversammlung auch für den Vor-
standsbeschluss entsprechend gelten, li-
beralisiert Art 2 § 5 des Gesetzes auch die 
Regelung zum Vorstandsbeschluss. Die Re-
geln des Gesetzes haben nämlich Vorrang 
vor der Satzung und etwaigen Geschäfts-
ordnungen, es sei denn, diese schließen 
evident solche Notregeln aus. Das wird in 
der Regel nicht der Fall sein. 

LSB-Hauptausschuss tagt erstmals digital
Bund verlängert Gesetz zum Vereinsrecht in Zeiten der Corona-Pandemie

Digitale Angebote 
Das LSB-Bildungsportal 

D er Landessportbund Bremen, die Bremer Sportjugend und 
das LSB-Bildungswerk setzen im Zuge der Corona-Pande-
mie generell verstärkt auf digitale Bildungsangebote. Im On-

line-Bildungsportal des Landessportbundes sind aktuell zahlreiche 
Angebote für den Winter und das kommende Frühjahr verfügbar. 
Dazu zählen Aus-, Fort- und Weiterbildungen aller Art ebenso wie 
Bildungszeiten und Seminare aus dem Bereich Vereinsmanagement. 

Alle Informationen dazu gibt es im LSB-Bildungsportal unter https://
lsb-bremen-bildung.de/. 
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Versicherungsschutz für Sportvereine  
in Zeiten der Corona-Pandemie

D as Coronavirus (SARS-CoV-2) stellt 
die Gesellschaft vor große Heraus-
forderungen und beeinträchtigt 

dabei auch den organisierten Sportbetrieb. 
Zusammenkünfte in Vereinen und sonsti-
gen Sport- und Freizeiteinrichtungen sind 
bis auf Weiteres nicht gestattet. Viele Verei-
ne und deren Mitglieder haben bereits in der 
jüngeren Vergangenheit Kreativität bewie-
sen und unter Berücksichtigung behördlich 
angeordneter Allgemeinverfügungen sowie 
Erlasse alternative Aktivitäten entwickelt. 
Die ARAG Sportversicherung begleitet die 
Vereine in dieser herausfordernden Zeit.

Der zwischen dem Landessport-
bund Bremen und der ARAG vereinbarte 
Sportversicherungsvertrag gewährt den 
Vereinen bei der Durchführung des sat-
zungsgemäßen Vereinsbetriebes sowie den 
Mitgliedern bei der Teilnahme daran Ver-
sicherungsschutz. Dieser umfasst unter 
anderem eine Haftpflichtversicherung, 
die sowohl die Sportorganisation als auch 
die Mitglieder bei Schadenersatzansprü-
chen schützt. Die Sport-Unfallversiche-
rung greift bei einem Unfall, zum Beispiel 
bei der Sportausübung oder auf dem Weg 
zu einer Vereinsaktivität, und steht ergän-
zend zur privaten Vorsorge zur Verfügung. 
Die Rechtsschutzversicherung schützt die 
rechtlichen Interessen der Vereine und de-
ren Mitglieder. 

Soziales Engagement  
der Vereine 

Vereine organisieren im Rahmen ihres 
sozialen Engagements Einkaufshilfen für 
bedürftige Mitmenschen. Hier wird Soli-
darität gezeigt, die über den Sportversiche-
rungsvertrag versichert ist.

Organisation des  
Vereinsbetriebes

Organisatorische Zusammenkünfte über 
digitale Medien sind unverändert über 
den Sportversicherungsvertrag versichert. 
Hierzu zählen zum Beispiel Videokon-
ferenzen im Rahmen einer Vorstands-/
Abteilungssitzung, auch wenn diese von 
außerhalb (zum Beispiel dem eigenen Zu-
hause) geführt werden.

Sport für Vereinsmitglieder

Um den Sportbetrieb aufrecht zu erhal-
ten, finden vermehrt Kursprogramme per 
Videokonferenzen statt. Die Teilnahme an 
derartigen Online-Angeboten des eigenen 
Vereins ist für die Mitglieder versichert.

Erweiterung  
Sport-Unfallversicherung

Vorübergehend besteht der Versicherungs-
schutz der Sport-Unfallversicherung für 
Vereinsmitglieder nicht nur während der 
Anleitung durch den eigenen Verein, son-
dern zusätzlich bei der individuellen sport-
lichen Aktivität (Einzeltraining). Dies gilt 
sowohl während der Ausübung der im 
Verein betriebenen Sportart als auch zum 
Aufrechterhalten der dazu erforderlichen 
Fitness, zum Beispiel auf dem Hometrainer 
bzw. bei einem allgemeinen Konditions-
training. Einer individuellen Anordnung 
dieser „Einzelunternehmungen“ durch den 
Verein bedarf es nicht. Diese Erweiterung 
der Sport-Unfallversicherung gilt, bis die 
Behörden den regulären Sport- und Spiel-
betrieb der Vereine wieder zulassen.

Tätigkeiten auf  
der Vereinsanlage

Weiterhin geduldete Aktivitäten auf Sport-
anlagen fallen unter den Versicherungs-
schutz. Hierzu gehören zum Beispiel die 
Instandhaltung der Sportanlage sowie die 
Pflege und das Bewegen von Pferden auf 
der Vereinsanlage.

Abgeschlossene  
Reiseversicherungen

Sie haben eine Zusatzversicherung für eine 
Vereinsreise abgeschlossen, die jetzt nicht 
stattfinden kann? Bitte geben Sie uns hier-
zu Nachricht. Wir heben dann diesen nicht 
mehr benötigten Vertrag auf und erstatten 
Ihnen unkompliziert die Versicherungs-
prämie.

Erweiterter Versicherungs-
schutz für die Mitgliedsvereine 

des LSB Bremen ab 1.1.2021

Der Landessportbund Bremen hat den 
Bereich Straf-Rechtsschutz im Sportver-
sicherungsvertrag mit der ARAG im Sinne 
seiner Mitgliedsorganisationen um we-
sentliche Leistungsmerkmale erweitert. 
Die folgenden Änderungen gelten ab 1.  
Januar 2021:

 X Übernahme der Kosten 
zur Rechtsverteidigung in 
nichtverkehrsrechtlichen 
Strafverfahren, auch beim 
Vorwurf von Vorsatz. Bei 
rechtskräftiger Verurteilung 
wegen Vorsatz sind die Kos-
ten jedoch zu erstatten. 

 X Zugriff auf Spezialisten im 
Strafrecht, da – über das 
Rechtsanwaltsvergütungs-
gesetz hinaus – eine ange-
messene freie Honorarver-
einbarung mitversichert ist.   

 X Hohe Versicherungssumme: 
Es besteht Kostenschutz bis 
zu 500.000 € je Schadenfall. 

 X Strafkautionen sind bis 
200.000 € je Schadenfall dar-
lehensweise mitversichert.

Bei Fragen zur Sportversicherung und 
zum erweiterten Versicherungsschutz für 
die LSB-Mitgliedsvereine steht ihnen das 
ARAG-Versicherungsbüro beim LSB Bremen 
zur Verfügung:
https://www.arag.de/vereinsversicherung/
sportversicherung/bremen/
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Gemeinsam gegen Doping
Anti-Doping-Workshop der NADA und des LSB Bremen findet erstmals online statt

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

tur Deutschland (NADA). Die Anti-Doping-Veranstaltung fand 
aufgrund der Corona-Pandemie erstmals ausschließlich als On-
line-Schulung statt. Rund 180 Kinder und Jugendliche wurden bei 
dem Workshop umfassend über das Thema aufgeklärt.

Geleitet wurde die Präventionsveranstaltung von Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der NADA-Präventionsstelle „Gemein-
sam gegen Doping“. Vorrangiges Ziel der Anti-Doping-Schulungen 
ist es, den teilnehmenden Nachwuchssportlerinnen und -sport-
lern sowie deren Umfeld konkrete Hilfestellungen im Kampf gegen 
Doping, Drogen und Medikamentenmissbrauch im Sport zu geben. 

Gerade junge Talente sollen mit Hilfe der Schulungen nachhal-
tig für eine saubere Leistung sensibilisiert werden. Die NADA-Re-
ferentinnen informierten unter anderem über die Definition von 
Doping, den Umgang mit Nahrungsergänzungsmitteln und Ver-

botslisten, das Verhalten im Krankheitsfall und die Folgen des Do-
pings. Als zentrale Botschaft wurde den Kindern und Jugendlichen 
mit auf den Weg gegeben, dass jede/r Einzelne letztlich selbst dafür 
verantwortlich ist, was sie/er (ein)nimmt. 

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

LSB-Leistungssportreferent Daniel Fangmann zeigte sich mit 
dem Verlauf der Veranstaltung zufrieden. „Trotz des ungewohnten 
Formats konnten die Teilnehmenden viele Dinge mitnehmen. Es 
ist wichtig, die Anti-Doping-Workshops der NADA auch in Zei-
ten der Corona-Pandemie durchzuführen, um die jungen Sportle-
rinnen und Sportler präventiv über das Thema Doping aufzuklä-
ren und ihnen konkrete Verhaltenstipps an die Hand zu geben“, so 
Fangmann.
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I
Immer noch erfreulich ist die Tatsa-
che, dass nahezu 80 Prozent der 7 bis 
14-jährigen Jungen und etwas über 
60 Prozent der Mädchen Mitglied in 
Sportvereinen sind. Das ist im inter-

nationalen Vergleich ein herausragender 
Organisationsgrad. Die Deutsche Sportju-
gend setzt sich zusammen mit ihren Mit-
gliedsorganisationen dafür ein, dass allen 
Kindern und Jugendlichen flächendeckend 
vielfältige Angebote in Sportvereinen of-
fenstehen.  

Das Traurige, aber nicht überraschende 
Bild, dass auch der 4. Kinder- und Jugend-
sportbericht aufgreift, zeigt, dass  80 Pro-
zent der Kinder und Jugendlichen die von 
der Weltgesundheitsorganisation empfoh-
lene Bewegung von mindestens 60 Minu-
ten täglich nicht erreichen. Gerade Kinder 
und Jugendliche – insbesondere Mädchen 
–  aus sozial schwachen Familien sind be-
troffen. Ziel muss es sein, dieser dramati-
schen Entwicklung entgegenzuwirken. Seit 
Jahren fordert und fördert die Deutsche 
Sportjugend mehr Bewegung von Kindern 
und Jugendlichen nicht nur in Sportver-
einen, sondern auch im Alltag, in Schulen 
und in der Kita, in Betreuungsangeboten 
und in der Freizeit. Doch das allein reicht 
nicht. In allen Lebenswelten der Kinder 
und Jugendlich muss es zahlreiche niedrig-
schwellige Bewegungsangebote geben. Die 
Zahlen belegen deutlich, wie massiv der 

Aktivitätsgrad von Kindern sinkt, sobald 
sie ihre ersten Schritte in Einrichtungen 
wie Kita und Schule gehen. Bereits mit dem 
Eintritt in die Kita reduziert sich der Um-
fang der körperlichen Aktivität; bei Eintritt 
in die Schule reduziert sich das Aktivitäts-
niveau noch einmal um 25 bis 30 Prozent.  

Vernetzungsgremium

Es bedarf eines Bewegungspaktes mit 
wichtigen Bündnispartner*innen, die tat-
sächlich aktiv werden und sich an Ent-
scheider*innen in der Politik wenden. In 
diesem Sinne ist evtentuell auch die finale, 
aus den Ergebnissen des 4. Kinder- und 
Jugendsportbericht gezogene Konsequenz 
zu verstehen: ein Vernetzungsgremium für 
eine verbesserte (Sport-)Praxis zu grün-
den. 

Ein stärkerer Austausch von Akteur*in-
nen im Kinder- und Jugendsport wäre ein 
gutes und wichtiges Signal. Ein solcher 
Bewegungspakt zur Vernetzung mit den 
Akteur*innen auf verschiedenen Ebenen 
des Bildungs-, Gesundheits-, Sport- oder 
Wissenschaftssystems böte die Chance, in 
einen engen Austausch zu treten und die 
Umsetzungswahrscheinlichkeit im Sinne 
eines gesteigerten Gemeinwohlbeitrags 
des Kinder- und Jugendsports in Deutsch-
land zu erhöhen. Die Autor*innen des Kin-

der- und Jugendsportberichtes gehen mit 
ihrer Empfehlung in die gleiche Richtung 
und schlagen vor, ein Gremium mit Fach-
vertreter*innen und Entscheider*innen 
aus der Sportministerkonferenz (SMK), 
der Kommission Sport der Kultusminis-
terkonferenz (KMK), Sportjugenden bzw. 
-bünden (LSB) sowie Sportwissenschaft 
zu bilden.  

Alltagsbewegung  
als Querschnittsaufgabe

Bewegung, Spiel und Sport müssen 
zum Alltag von Kindern und Jugendlichen 
gehören, wobei kind- und jugendgerech-
te Methoden, aber sicherlich auch digitale 
Apps und Tools bei der Förderung hilf-
reich sein können. Alltagsbewegung muss 
als Querschnittsaufgabe in unterschiedli-
chen Politikfeldern wie der Gesundheits-, 
Sport-, Stadtentwicklungs-, Verkehrs- und 
Bildungspolitik verstanden und umgesetzt 
werden, um die Lebenswelten von Kindern 
und Jugendlichen bewegungsförderlich zu 
gestalten. So sei laut Kinder- und Jugend-
sportbericht die Digitalisierung im Sport 
als Chance zu begreifen. Diese Haltung 
unterstützt die Deutsche Sportjugend aus-
drücklich, insbesondere seit 2019. Gerade 
die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass di-
gitale Angebote und Apps zur Bewegungs-

Forderung nach mehr Bewegung
4. Kinder- und Jugendsportbericht „Gesundheit, Leistung und Gesellschaft“
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förderung genutzt werden können, sofern sie mit sinnvollen pä-
dagogischen Konzepten unterlegt sind. Sie entwickelt aktuell ein 
entsprechendes Positionspapier. 

Ganzheitlicher Ansatz

Die Deutsche Sportjugend unterstützt darüber hinaus einen ganz-
heitlichen Ansatz von Bewegungsförderung auch im Rahmen des 
gesunden Aufwachsens seit vielen Jahren. Neben Erkenntnissen 
über die Auswirkungen auf das lebenslange Sporttreiben wären 
zusätzliches Wissen über Wirkungsmechanismen von ganzheit-
lich angelegten Sport- und Bewegungsprogrammen hilfreich, um 
Kinder und Jugendliche über das Medium Sport noch gezielter in 
ihrer Entwicklung unterstützen zu können. 

Der Kinder- und Jugendsportbericht beschreibt, dass in den 
letzten fünf Jahren ein Rückgang der Leistungsorientierung sowohl 
im Schulsport als auch im Sportverein zu verzeichnen ist. Auch in 
der aktuellen SINUS-Studie 2020 „Wie ticken Jugendliche?“ geben 
junge Menschen an, dass sie zwar immer noch gerne Sport im Ver-
ein treiben, manche der Leistungsdruck aber stört. Parallelen dazu 
finden sich auch in der Stakeholder-Befragung im aktuellen Sport-
entwicklungsbericht. Dort setzen die befragten Trainer*innen von 
Kindern und Jugendlichen die Leistung der Sportler*innen nicht 
als prioritäres Ziel ihres Trainings, sondern die Vermittlung von 
Spaß und der Freude am Sport sowie die Entwicklung der Per-
sönlichkeit von Sportler*innen. Das Interesse von Kindern und 
Jugendlichen an einem leistungsorientierten Sport ist allerdings 
nicht unbedingt weniger geworden (s. auch Sinus-Studie 2020).  

Denn Wettbewerb, dass sich Messen mit anderen oder seine eige-
nen Grenzen ausloten ist weiterhin für viele Kinder und Jugend-
liche hoch attraktiv. 

Die Deutsche Sportjugend begrüßt die Entwicklung auf der 
einen Seite, da die Freude am Sport dazu beiträgt, dass Kinder 
und Jugendliche länger in Bewegung und damit auch im Sportver-
ein aktiv bleiben. Die Überforderung von jungen Menschen ist ein 
häufiger Grund für einen Abbruch des Sporttreibens. 

 Leistungsbegriff neu diskutieren

Andererseits dürfen Gesellschaft, Trainer*innen, Lehrer*in-
nen und auch Eltern nicht vergessen, dass „Leistung“ ein essen-
zieller Wert ist, der Persönlichkeiten ausmacht, den es weiterhin 
gilt, aufrecht zu erhalten und positiv zu bewerten. Die Deutsche 
Sportjugend fordert daher, den Leistungsbegriff in der Öffentlich-
keit neu zu diskutieren. Leistung zu zeigen, sich engagiert für et-
was einzusetzen und mit Begeisterung, einer gewissen Resilienz 
und dem eigenen Willen, Hürden zu überwinden, machen einen 
positiven Leistungsbegriff aus. 

Leistung zu zeigen und zu erfahren ist für viele Kinder und 
Jugendliche mit Spaß und Freude verbunden und stehen nicht in 
einem Gegensatz dazu. Überforderung, Verletzungen, ungesunde 
Erschöpfung sowie psychische oder physische Folgeschäden sind 
davon abzugrenzen und als Risikofaktoren zu beleuchten. Zentral 
ist es, Leistungsbereitschaft zu fördern und dabei das Kindeswohl 
immer im Blick zu haben. Ein wichtiger Baustein ist dabei, die 
Trainingsqualität sicherzustellen.  

D ie Bremer Sportjugend (BSJ) betrachtet die Entwicklung der 
Corona-Pandemie ebenso wie viele andere Vertreter*innen 
des Kinder- und Jugendsports mit Bedenken. Daher unter-

stützt die BSJ das kürzlich vorgelegte Positionspapier der Deutschen 
Sportjugend für ein stufenweises Vorgehen zum Umgang mit dem 
Kinder- und Jugendsport während der Corona-Pandemie. Mit dem 
Vier-Stufen-Plan wollen die Jugendorganisationen des organi-
sierten Sports der aktuell herausfordernden Situation bundesweit 
Rechnung tragen und zugleich den Bedürfnissen von Kindern und 
Jugendlichen unterschiedlichen Alters gerecht werden.

Die Bremer Sportjugend sieht gerade für die jüngsten Mitmen-
schen in unserem Bundesland den Bedarf an Freiheit und Räumen, 
um sich trotz notwendiger Einschränkungen ausreichend zu be-
wegen, einen sozialen Ausgleich zu finden und gesund zu bleiben. 
Dabei sind die Vorgaben des Infektionsschutzes und die erforder-
lichen Hygienemaßnahmen im Sinne eines verantwortungsvollen 
Umgangs mit den Risiken selbstverständlich zwingend zu berück-
sichtigen. 

„Wir haben mit unserem Vier-Stufen-Plan einen konkreten 
Vorschlag an die politischen Entscheidungsträger*innen gerichtet, 
um einheitliche und vorausschauende Regelungen für den Kinder- 
und Jugendsport im Verein zu ermöglichen. Unser wichtigstes Ziel 
ist es, auch im Fall von bleibenden oder erneut notwendigen Kon-
taktbeschränkungen, den Sport für Kinder- und Jugendliche diffe-
renziert zu ermöglichen“, so Michael Leyendecker, 1. Vorsitzender 
der Deutschen Sportjugend.

Das Positionspapier der Deutschen Sportjugend und der Landessportju-
genden kann unter: https://bit.ly/3kXnALp 

PositionspapierFörderpreise

D ie Bremer Sportjugend (BSJ) hat ihre diesjährigen Ehren-
amts-Förderpreise vergeben. Aufgrund der Corona-Pande-
mie wurde die Preisverleihung nicht im gewohnten feier-

lichen Rahmen, sondern als digitale Veranstaltung vorgenommen. 
Die drei „Erstplatzierten“ wurden Vorstand der Bremer Sportjugend 
– vertreten durch den Vorsitzenden Bernd Giesecke - gemeinsam 
mit der Sparkasse Bremen – vertreten durch Nicola Oppermann – 
für ihr Engagement ausgezeichnet und beglückwünscht. 

Ausgezeichnet mit dem BSJ-Förderpreis wurden in diesem Jahr 
Anne Jathe (Wassersportverein Warturm e.V.), Maximilian Strehler 
(TS Woltmershausen) und Philip Wollschläger (TSV Lesum-Burg-
damm / Vegesacker TV).  Alle drei Preisträger/innen dürfen sich 
über eine Förderung der Sparkasse Bremen in Höhe von jeweils 
700 Euro für die Jugendarbeit im Verein freuen.

Die Bremer Sportjugend betont, dass die qualitativ hochwer-
tigen und vielfältigen Vorschläge für den Förderpreis einmal mehr 
verdeutlichen, dass die Jugendarbeit und das junge Engagement 
in den Bremer und Bremerhavener Sportvereinen hervorragend 
funktionieren.
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Ski Set
ISHAPE Rebels Pro LTY
Mit dem Worldcup Rebels i.Shape Pro bist 
du Teil der Rennlauf-Community. Nicht 
nur seine sportliche Renn-Optik, sondern 
auch sein Fahrverhalten geben dir das 
Gefühl im Weltcup-Zirkus dabei zu sein. Als 
fortgeschrittener Skifahrer verbesserst du 
mit diesem Ski deinen langen und kurzen 
Schwung. Dabei kannst du mit deinen 
Kräften haushalten und den ganzen Tag 
an deiner Technik feilen. Bald willst du 
auf ein aggressiveres Modell aus unsere 
Race-Familie umsteigen.
Best. Nr: 5200012958

599,99* 349,99

128

70

108

17
0 

cm13,4 m

Ski Set Damen
S/Max W 6
Der S/MAX W 6 + Lithium 10 W macht 
schneIIeres Fahren und Carven auf frisch 
präparierter Piste  wird zum KinderspieI | 
verfügt  über einen HoIzkern und eine Titan-
Verstärkung | ist für eine etwas Ieichtere 
SchwungeinIeitung | mit einem Carve Rocker 
und einer weicheren FIexabstimmung 
ausgestattet | sofortigen Zugang zum 
perfekten Carving-Schwung | lässt dich 
vom ersten Tag an schnelle und präzise 
Schwünge hinlegen
Best. Nr: 5200012911

459,99* 249,99

128

70

108

17
0 

cm13,4 m

Goggle
Semi 20
ideal für jüngere Fahrer und schmalere 
Gesichter | charakteristischer Retro-
Look mit zylindrischen Scheibenform 
| EXV-Technologie bietet ein enorm 
breites Sichtfeld | mit einer zusätzlichen 
Schlechtwetterscheibe ausgestattet, damit 
du von früh morgens bis abends auf dem 
Berg bleiben kannst
Best. Nr: 5200008912

99,99* 44,99

Goggle
Ringo
mit hochwertigen VIVID-Scheiben mit 
ZEISS®-Optik | klare und kontrastreiche 
Sicht | mit allen Giro-Helmen kombinierbar | 
dreilagige Gesichtsauflage aus Schaumstoff 
und Microfleece für höchsten Tragekomfort
Best. Nr: 5200010838

99,99* 59,99

Goggle
O Frame 2.0
Die O-Frame® 2.0 bietet einen optimierten 
Style und eine verbesserte Performance bei 
einer mittelgroßen Passform | die optimierte 
Rahmengeometrie erweitert die periphere 
Sicht in alle Richtungen | ermöglicht eine 
nahtlose Integration in Kombination mit den 
meisten Helmen
Best. Nr: 5200012983 | 5200012984

109,99* 59,99

Goggle
Flight Deck/ Flight Deck M
großzügige Passform | orientiert sich in 
ihrem Design an den Helmvisieren von 
Kampfjetpiloten | bietet ein maximales 
Blickfeld, sodass Du nicht das Geringste 
verpasst | eine Rundumdichtung schützt die 
Ski-Brille vor Witterungseinflüssen
Best. Nr: 5200012985 | 5200012986

209,99

DIE SKISAISON 2021 
KOMMT BESTIMMT

Unser komplettes Skisortiment wartet auf Sie nach der Wiedereröffnung 
in unserer SportWelt. Alle Infos hierzu unter dodenhof.de

D ie Unabhängige Kommission zur 
Aufarbeitung sexuellen Kindesmiss-
brauchs (UKASK) hat im Herbst 

erstmals ein öffentliches Hearing zum The-
ma „Sexueller Kindesmissbrauch im Sport“ 
durchgeführt. Die Bremer Sportjugend als 
anerkannter Träger der freien Kinder- und 
Jugendhilfe und zugleich Interessenvertre-
tung von knapp 60.000 Kindern und Jugend-
lichen im Land Bremen begrüßt das öffent-
liche Hearing sehr und hat sich gemeinsam 
mit dem Landessportbund Bremen explizit 
der Entschuldigung des Deutschen Olym-
pischen Sportbundes (DOSB) an alle Be-
troffenen stellvertretend für den gesamten 
organisierten Sport angeschlossen. 

Neue Personalstelle geschaffen

Der Schutz von Kindern und Jugendlichen 
spielt für die Bremer Sportjugend seit jeher 
eine zentrale Rolle. Um das Thema sexuali-
sierte Gewalt im Sport noch stärker in den 
Fokus der Vereine zu rücken und sie in Sa-
chen Prävention bestmöglich zu unterstüt-
zen, hat die Bremer Sportjugend kürzlich 
eine zusätzliche Personalstelle geschaf-
fen. Der Bewerbungsprozess läuft noch, 
die neue pädagogische Fachkraft mit dem 
Schwerpunkt „Kinder- und Jugendschutz / 
Prävention vor sexualisierter Gewalt“ soll 
Anfang 2021 ihren Dienst antreten. 

Neben der präventiven Arbeit will sich 
die Bremer Sportjugend ausdrücklich auch 
dem Thema „Aufarbeitung“ widmen und 
intensiv mit den Erkenntnissen und Forde-
rungen der Betroffenen auseinandersetzen. 
Gleichzeitig will die BSJ Betroffene ermuti-
gen, sich zu äußern und ihren Geschichten 
Raum geben. 

„Wir wollen das Thema sexualisierte 
Gewalt im Sport weiter enttabuisieren und 
eine Kultur der Achtsamkeit im gesamten 
Sport etablieren. Kinder und Jugendliche 
müssen sicher und frei von jeglicher Ge-
walt ihrer Leidenschaft nachgehen und 
ihren Sport ausüben können“, erklären der 
Präsident des Landessportbundes Bremen, 
Andreas Vroom, und der Vorsitzende der 
Bremer Sportjugend, Bernd Giesecke. 

„Geschichten, die zählen.“ Unter dieser 
Überschrift berichteten Betroffene sexuali-
sierter Gewalt im Sport beim öffentlichen 
Hearing der UKASK von ihren bewegenden 
und schockierenden Erlebnissen. Anhand 
der Schilderungen wurden mit Vertreter/
innen und Expert/innen aus Politik und 

Sport diskutiert, was sich sowohl im Leis-
tungs- als auch im Breitensport ändern 
muss, um Kinder und Jugendliche zukünftig 
besser vor Missbrauch schützen zu können. 
Denn noch immer werden diese Fälle in 
der Gesellschaft und somit auch im Sport 
tabuisiert und noch immer ist die Dunkel-
ziffer sehr hoch. Festgestellt wurde zudem, 
dass die Aufarbeitung bis dato schwerfällig 
verlief und sich der Sport mit dieser Tatsa-
che intensiv befassen muss. Insbesondere 
die Erfahrungen der Betroffenen müssen 
dafür einbezogen werden. 

Stellvertretend für den organisier-
ten Sport sprach Dr. Petra Tzschoppe, 
DOSB-Vizepräsidentin für Frauen und 
Gleichstellung, beim öffentlich Hearing 
der UKASK. Tzschoppe entschuldigte sich 
gleich zu Beginn der Veranstaltung bei allen 
Betroffenen und betonte, dass der organi-
sierte Sport bereits einiges im präventiven 
Bereich getan habe. Der Fokus müsse zu-
künftig jedoch verstärkt auch auf der Auf-
arbeitung von sexuellem Missbrauch lie-
gen. 

Ansprechpartnerinnen bei der Bremer Sport-
jugend zum Thema sexualisierte Gewalt im 
Sport sind Elke Eichstaedt und Svenja Helken. 
Weitere Informationen finden sich auf der 
Homepage der Bremer Sportjugend: https://
www.bremer-sportjugend.de/Themen/Kinder-
schutz/Index.aspx 

D ie DOSB-Mitgliederversammlung 
hat umfassende Standards zur Prä-
vention und zum Schutz vor sexuali-

sierter Gewalt verabschiedet. Im sogenann-
ten „DOSB-Stufenmodell“ verpflichten sich 
die Mitgliedsorganisationen zur schritt-
weisen Umsetzung bis spätestens zum 31. 
Dezember 2024. Ziel ist es, dass mittelfris-
tig alle Mitgliedsorganisationen im Bereich 
Prävention von sexualisierter Gewalt in-
haltlich und strukturell „adäquat aufgestellt 
sind“ und der organisierte Sport „Verant-
wortung bei dieser wichtigen gesamtgesell-
schaftlichen Aufgabe übernimmt“, heißt es 
in dem Beschluss. Neben der Präventions-
arbeit gehörten auch die Intervention und 

die Aufarbeitung zum Schutz vor sexuali-
sierter Gewalt dazu.  

Mit dem DOSB-Stufenmodell soll der 
Schutz vor sexualisierter Gewalt im Sport 
unabhängig von den Themenfeldern Ju-
gendarbeit, Breiten- oder Spitzensport als 
gesamtverbandliches Thema weiter ge-
stärkt und ein wichtiges politisches Signal 
gesetzt werden.  

Bereits mit dem Beschluss der Mit-
gliederversammlung 2019 hatte sich die 
Mitgliederversammlung des DOSB zu den 
Richtlinien und Qualitätsstandards be-
kannt, die aktuell im Stufenmodell der 
Deutschen Sportjugend (dsj) zur Präven-
tion sexualisierter Gewalt verankert sind, 

und konkrete Prüfaufträge formuliert, mit 
dem Ziel, ein Stufenmodell zu erarbeiten. 
Dieses wurde nun verabschiedet. 

Das Stufenmodell sieht eine jährliche 
schrittweise Umsetzung ab 2021 vor, wobei 
die Reihenfolge auf die eigenen Organisa-
tionsstrukturen und Prozesse angepasst 
werden kann. Eine Übersicht über die ge-
naue Zeitplanung sowie ein Vorschlag für 
die Umsetzung gibt es hier:  

https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.
de/uber_uns/Mitgliederversammlung/Sport-
deutschland_2020/TOP_9_1_-_Anlage_-_
Stufenmodell_Praevention_Schutz_vor_se-
xualisierter_Gewalt.pdf 

Stufenmodell des Deutschen Olympischen Sportbunds
Zum Schutz vor sexueller Gewalt / Präventionsarbeit, Intervention und Aufarbeitung

Zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
Bremer Sportjugend und Landessportbund begrüßen öffentliches Hearing zum Thema 
„Sexueller Kindesmissbrauch im Sport“ 
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Ski Set
ISHAPE Rebels Pro LTY
Mit dem Worldcup Rebels i.Shape Pro bist 
du Teil der Rennlauf-Community. Nicht 
nur seine sportliche Renn-Optik, sondern 
auch sein Fahrverhalten geben dir das 
Gefühl im Weltcup-Zirkus dabei zu sein. Als 
fortgeschrittener Skifahrer verbesserst du 
mit diesem Ski deinen langen und kurzen 
Schwung. Dabei kannst du mit deinen 
Kräften haushalten und den ganzen Tag 
an deiner Technik feilen. Bald willst du 
auf ein aggressiveres Modell aus unsere 
Race-Familie umsteigen.
Best. Nr: 5200012958

599,99* 349,99

128

70

108

17
0 

cm13,4 m

Ski Set Damen
S/Max W 6
Der S/MAX W 6 + Lithium 10 W macht 
schneIIeres Fahren und Carven auf frisch 
präparierter Piste  wird zum KinderspieI | 
verfügt  über einen HoIzkern und eine Titan-
Verstärkung | ist für eine etwas Ieichtere 
SchwungeinIeitung | mit einem Carve Rocker 
und einer weicheren FIexabstimmung 
ausgestattet | sofortigen Zugang zum 
perfekten Carving-Schwung | lässt dich 
vom ersten Tag an schnelle und präzise 
Schwünge hinlegen
Best. Nr: 5200012911

459,99* 249,99
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cm13,4 m

Goggle
Semi 20
ideal für jüngere Fahrer und schmalere 
Gesichter | charakteristischer Retro-
Look mit zylindrischen Scheibenform 
| EXV-Technologie bietet ein enorm 
breites Sichtfeld | mit einer zusätzlichen 
Schlechtwetterscheibe ausgestattet, damit 
du von früh morgens bis abends auf dem 
Berg bleiben kannst
Best. Nr: 5200008912

99,99* 44,99

Goggle
Ringo
mit hochwertigen VIVID-Scheiben mit 
ZEISS®-Optik | klare und kontrastreiche 
Sicht | mit allen Giro-Helmen kombinierbar | 
dreilagige Gesichtsauflage aus Schaumstoff 
und Microfleece für höchsten Tragekomfort
Best. Nr: 5200010838

99,99* 59,99

Goggle
O Frame 2.0
Die O-Frame® 2.0 bietet einen optimierten 
Style und eine verbesserte Performance bei 
einer mittelgroßen Passform | die optimierte 
Rahmengeometrie erweitert die periphere 
Sicht in alle Richtungen | ermöglicht eine 
nahtlose Integration in Kombination mit den 
meisten Helmen
Best. Nr: 5200012983 | 5200012984

109,99* 59,99

Goggle
Flight Deck/ Flight Deck M
großzügige Passform | orientiert sich in 
ihrem Design an den Helmvisieren von 
Kampfjetpiloten | bietet ein maximales 
Blickfeld, sodass Du nicht das Geringste 
verpasst | eine Rundumdichtung schützt die 
Ski-Brille vor Witterungseinflüssen
Best. Nr: 5200012985 | 5200012986

209,99

DIE SKISAISON 2021 
KOMMT BESTIMMT

Unser komplettes Skisortiment wartet auf Sie nach der Wiedereröffnung 
in unserer SportWelt. Alle Infos hierzu unter dodenhof.de
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S
eit mehr als einem halben Jahr-
hundert ist Ranghild Oetken 
Mitglied beim Verein für Kanu-
sport Bremen (VKB), wo ihre 
Karriere als erfolgreiche Leis-

tungssportlerin begann. Eine Mitschülerin, 
deren Vater Kanute war, nahm sie damals 
zum Zusehen mit zu einer Regatta. Schnell 
war für Ranghild klar: Das ist mein Sport. 
Vereinseintritt, Training, Wettkämpfe – sie 
beschreibt sich als eher unbequeme Athle-
tin. Während ihres Studiums in Hamburg 
hat sie schon die Ausbildung als Trainerin 
absolviert und dann auch gearbeitet, hat 
sich die Startgelder für Regatten selbst ver-
dient. Prägend waren für sie neben ihrer 
Mutter (auf Ziele hinarbeiten, sich küm-
mern) in sportlicher Hinsicht ihre Trainer 
im Verein.

Damals waren Leistungssportler zu-
sätzlich auch Wanderpaddler, und so ging 
es am Wochenende mit den Paddelbooten 
an die Weser, zum Schönebecker Strand. 
Diese Zweigleisigkeit hat den Vorteil, bis 
ins hohe Alter den Sport ausüben zu kön-
nen, ein gewisses Maß an Gesundheit vo-
rausgesetzt. Der Blick über den Tellerrand 

hat Ranghild schon früh ausgezeichnet: 
Fortbildung zusammen mit Leichtath-
leten, eine Prüfungsaufgabe zum Thema 
Stabhochsprung – wie bauen die ihre Trai-
ningseinheiten auf, was können Kanuten 
davon lernen? Dass eine Fortbildung für 
z.B. Eisschnelllauf oder Skilanglauf auch im 
Deutschen Kanuverband anerkannt wird, 
ist der Initiative und Zähigkeit Ranghilds 
zu verdanken. Ihre Idee war es auch, eine 
Renngemeinschaft in Bremen aufzubauen: 
Mitglieder verschiedener Vereine trainie-
ren und starten gemeinsam im Boot. So 
brachten es die Bremer zu etlichen Titelge-
winnen und Spitzenplätzen. 

Ranghild hat nicht nur als Trainerin 
ihren Athleten zur nötigen Fitness verhol-
fen, sondern, wenn notwendig, auch für 
ihren verdienten Sieg gekämpft. In ihren 
Anfangszeiten als Trainerin herrschten in 
den Wettkampfleitungen Altherrenriegen. 
Nicht immer wurden alle aktuellen Regeln 
oder Zielfotos so genau genommen. Nach-
dem sie mit geliehenem Geld einen Protest 
eingelegt, erfolgreich durchgefochten und 
ihrer Mannschaft zum Meistertitel ver-
holfen hatte, war sie, die vorher immer als 

„Küken“ angesehen wurde, schon eher ak-
zeptiert. Insgesamt hat es dann aber doch 
so um die zwei Jahre gedauert, bis sie auf 
breiter Ebene anerkannt wurde und sich 
bundesweit einen exzellenten Ruf erarbei-
tet hatte, u.a. auch als eine, die verschiede-
ne Meinungen unter einen Hut bringen und 
ausgleichend vermitteln kann. Aus dieser 
Zeit bestehen noch viele Kontakte. Wenn 
Ranghild heute auf Bundestagungen unter-
wegs ist, dann kommen von allen Seiten 
aus vielen Bundesländern Fragen, Bitten 
um Einschätzung auf sie zu, gemeinsame 
Erinnerungen werden ausgetauscht. 

Da war es nur noch eine Frage kurzer 
Zeit, dass ihre Expertise auch im Bremer 
Landes-Kanu-Verband (LKV) gefragt wur-
de. Ranghild wurde zunächst Ressortleite-
rin Kanurennsport und dann, vorgeschla-
gen von einem Motorbootsportler, nach 
einiger Zeit Vizepräsidentin Wettkampf-
sport. Damit wurde sie zusätzlich zu ihrer 
eigenen Disziplin zuständig für weitere 
Kanuwettkampfsparten wie Slalom oder 
Polo und dann auch für neu hinzugekom-
mene wie Drachenboot oder Freestyle. Ihr 
war dabei wichtig, neue Strömungen ernst 

Eine eher unbequeme Athletin
Von der Leistungssportlerin zur Vizepräsidentin – Ranghild Oetken

FRAUEN IM SPORT
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Die Mitglieder des Ausschusses Frauen und Gleichstellung berichten über Frauen, die 
in ihrem Sportverein ehrenamtlich aktiv sind, sei es im Vorstand, als Trainerin oder auf 
andere Weise. Frauen leisten oft unbemerkt von der Öffentlichkeit wichtige Arbeit für 
ihren Verein und damit auch für unsere 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). 

zu nehmen, die jeweiligen Fachleute hin-
zuzuziehen, sich auf die Expertise der Res-
sortleitungen zu stützen. Drachenbootler 
ticken oft anders als Rennkanuten, Freesty-
ler haben wieder andere Vorstellungen. Mit 
all den verschiedenen Sichtweisen und Be-
dürfnissen umzugehen, alle zu ihrem Recht 
kommen zu lassen – das zeichnet sie aus.

Ihre Arbeit als Vizepräsidentin hat sie 
vor kurzem in jüngere Hände gelegt. Zwei 
Gründe nennt sie dafür: „Das Präsidium 
sollte verjüngt werden. Außerdem hatte 
ich die Befürchtung, zu zahm zu werden. 
Ich hätte mehr durchsetzen sollen.“ Rang-
hild hatte eine potenzielle Nachfolgerin 
im Blick, hat sich mit ihr zusammenge-
setzt, über anstehende Aufgaben gespro-
chen und konnte sie überzeugen. Auf der 
Jahreshauptversammlung im Februar hat 
sie dann ihr Ehrenamt übergeben. Für ihre 
langjährige Tätigkeit im LKV wurde sie zum 
Ehrenmitglied ernannt und nimmt dadurch 
wie in all den Jahren an den monatlichen 
Sitzungen teil, wo ihre Meinung immer ge-
fragt ist. 

Nun hat sie wieder mehr Zeit, ihre Er-

fahrungen als Trainerin an junge Sportle-
rinnen und Sportler und an den Trainer-
nachwuchs weiterzugeben. Dabei hat sie 
einen Wandel bei sich festgestellt: „Früher 
war ich eine knallharte Trainerin. Nur wer 
spurte durfte mit zu Wettkämpfen. Heu-
te bin ich mehr Sozialarbeiterin. Die Pro-
bleme, die die Kinder und Jugendlichen 
mitbringen, sind vielfältig.“ In ihrem Ver-
ein kümmert sie sich zusätzlich um „al-
les Mögliche, was so getan werden muss“. 
Ihre Arbeit als Vizepräsidentin vermisst 
sie nicht, da ihr Kontakte und Zusammen-
arbeit mit den Sportlerinnen und Sportlern 
immer näher lagen als Schreibtischarbeit 
und sie weiterhin in die aktuellen Entwick-
lungen eingebunden ist. Fortbildungen 
laufen zurzeit als Online-Formate, Training 
einzeln, zu zweit mit Abstand draußen – 
immer nach den jeweiligen Möglichkeiten. 

Für die Zukunft wünscht sich Rang-
hild Toleranz, Offenheit und Akzeptanz für 
Neues und Andersartiges, im Kanusport 
ebenso wie global. Das heißt für sie als er-
folgreiche Leistungssportlerin und Vize-
präsidentin auch: Nicht alle Jugendlichen müssen an die Spitze kommen. Lust zum 

Auszuprobieren entwickeln und das Über-
nehmen von Verantwortung für Gemein-
schaftsaufgaben sind ebenfalls wichtige 
und notwendige Entwicklungen. Ranghild 
sieht es auch als Aufgabe der Trainer/in-
nen, Jugendliche für ehrenamtliches En-
gagement zu motivieren. Vordergründig ist 
erstmal der Verein wichtig, aber ohne den 
Verband läuft vieles nicht … „und man ge-
winnt unglaublich viel durch diese Arbeit.“

D ie angemessene Beteiligung von 
Frauen in den Führungsgremien 
der DOSB-Mitgliedsorganisationen 

bleibt Daueraufgabe und Herausforderung. 
Diese Einschätzung wurde in der Offenen 
Sitzung „Frauen und Gleichstellung“ bekräf-
tigt, die unter der Leitung der DOSB-Vize-
präsidentin Frauen und Gleichstellung Dr. 
Petra Tzschoppe am 10. Dezember 2020 vir-
tuell über Teams stattfand. Neben einer gro-
ßen Zahl an Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragten nahmen auch Präsident*innen 
aus den Mitgliedsorganisationen, Bundes-
tagsabgeordnete sowie Mitstreiter*innen 
aus den vielfältigen Projekten und Arbeits-
gruppen teil. Inhaltliche Beiträge wurden 
auch von DOSB-Präsident Alfons Hörmann, 
der DOSB-Vorstandsvorsitzenden Veronika 
Rücker, der DOSB-Vizepräsidentin Bildung 
und olympische Erziehung Prof. Dr. Gudrun 

Doll-Tepper und der DOSB-Vorständin Ju-
gendsport Christina Gassner gehalten. 

Der zur DOSB-Mitgliederversamm-
lung veröffentlichte Gleichstellungsbe-
richt 2020 dokumentiert den Stand der 
Umsetzung der Gleichstellung im DOSB 
und seinen Mitgliedsorganisationen. Die 
Befragung erreichte dieses Jahr mit einer 
Beteiligung von 86 Prozent der Mitglieds-
organisationen die bislang höchste Rück-
laufquote. Mehr als die Hälfte der Verbände 
schätzt ein, dass Veränderungen im Hin-
blick auf  die Geschlechterverteilung in 
Führungspositionen im jeweiligen Verband 
notwendig sind. Bezogen auf die in der 
DOSB-Satzung für die eigenen Gremien 
verankerte Geschlechterquote von 30 Pro-
zent, wird dieser Wert derzeit von lediglich 
40 Prozent der Landessportbünde erreicht, 
bei den Spitzenverbänden und den VbmA 

sogar nur 20 bzw. 25 Prozent. 
Die Corona-Pandemie trifft den ge-

samten Sport stark, die Folgeschäden sind 
noch nicht abzusehen. Von den rund 80 
Teilnehmer*innen der Sitzung wurden die 
besonderen Auswirkungen für Frauen- und 
Gleichstellungsbelange benannt, die durch 
die Pandemie verstärkt in den Hintergrund 
gedrängt wurden. Dabei bleiben Themen 
wie geschlechtergerechte Teilhabe oder der 
Schutz vor sexualisierter Gewalt im Sport 
höchst aktuell. Um dafür den kontinuierli-
chen Austausch und die bessere Vernetzung 
von DOSB, Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragten und weiteren Themeninteres-
sierten zu intensivieren, so Petra Tzschoppe, 
startet im nächsten Jahr die digitale „(E)
Quality time“, die als kontinuierliches In-
formations- und Diskussionsforum dienen 
soll.

Gleichstellungsbericht dokumentiert Handlungsbedarf
Die offene Sitzung „Frauen und Gleichstellung“ zieht zum Jahresende digital Bilanz

FRAUEN IM SPORT
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Versandkosten 1,95 € (ab 30 €Bestellwert versand- 
kostenfrei). Angebotsolange der Vorrat reicht.

Zeitreise mit der Kleinbahn – 
unterwegs mit „Jan Reiners“
Mit Volldampf von Bremen 
nach Tarmstedt
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Geschichte

> Eine Kleinbahn schreibt Geschichte
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> Historische Fotos und Ausflugstipps

G
es

ch
ic

ht
e

wir su
chen 

kollegen

wabe-haus.de/jobs

Worphauser 

Landstraße 20 b

28865 Lilienthal

www.wabe-haus.de

holz ist
 

  unsere

leidenschaft

www.wabe-haus.de

NATÜRLICH BAUEN 

UND SANIEREN

· Individuelle Häuser

· Natürliche Baustoffe

· Modernes Handwerk

· Niedrigster Energie-

  verbrauch

· Schlüsselfertig

· Anbauten

· Aufstockung

· Sanierung

Das ist eine Lebenshaltung, die unsere tägliche 

Arbeit bestimmt. Holz atmet, hat ein natürliches Aroma, 

eine eigene Struktur und Ästhetik – Holz ist authentisch, echt 

und es lebt. Mit unserem Holzrahmenbau verbinden wir den Wunsch 

nach einem natürlichen Umfeld mit architektonischem Gestaltungs-

spielraum. Individuelle Wünsche unserer Bauherren werden auf 

professionelle Weise realisiert. Mit einem großen Erfahrungsschatz 

bieten wir darüber hinaus Anregungen und Ideen zur Gestaltung 

ganz persönlicher Lebensräume.

100 Seiten 

9,60 €

Versandkosten 1,95 € (ab 30 € Bestellwert  
versandkostenfrei). Angebot solange der Vorrat reicht.

Pressehaus Bremen und  
regionale Zeitungshäuser
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> Einsteigen bitte – eine Reise wie vor 120 Jahren

> Nächster Halt Lilienthal – die Geschichte einer Bahn

> Viele historische Fotos

> Radtouren mit Einkehr entlang der alten Trasse

> Wie Tarmstedt nach Schottland kam
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Z ahlreiche in Deutschland lebende 
Frauen mit Migrationshintergrund 
haben noch nie auf einem Fahrrad 

gesessen. Damit sich an dieser Tatsache in 
absehbarer Zeit etwas ändert, hat der TuSpo 
Surheide – Bremerhavener Stützpunktver-
ein des Programms „Integration durch Sport“ 
–einiges ins Rollen gebracht. Zwölf Mäd-
chen und Frauen konnten in den Herbstfe-
rien neue Möglichkeiten für Mobilität, Sport 
und Unabhängigkeit im Alltag erfahren.

Dass ein großer Bedarf an Radlernan-
geboten besteht, stellte sich vor allem bei 
Gesprächen in Bremerhavener Integra-
tions- und Sprachkursen heraus. In den 
Heimatländern einiger Frauen ist es nicht 
üblich oder sogar verboten aufs Rad zu stei-
gen. Radfahren gilt in Saudi-Arabien oder 
im Iran beispielsweise als pure Männersa-
che. In anderen Fällen erschweren fehlende 
Radwege, marode Straßen oder finanzielle 
Gründe den Zugang zum Rad. Teils wurde 
erlerntes Fahren auch nicht geübt und wie-
der verlernt. Trotz unterschiedlicher Vor-
aussetzungen hatten die Teilnehmerinnen 
beim Start jedoch etwas gemeinsam, meint 
Sarah Ackermann: „Die anfängliche Angst 
vor dem freien Fahren, aber den Willen es 
trotzdem unbedingt zu schaffen!“

Sarah (23) und ihre Schwester Lisa (20) 
leiteten den einwöchigen Intensiv-Kurs auf 
dem Gelände der Surheider Schule. Ge-
startet wurde mit Tretrollern und Hütchen 
in der Halle. „Für viele klingt Rollerfahren 
erst mal nach einer leichten Aufgabe. Wenn 
man es als Kind nicht gelernt hat, ist aber 
auch ein Roller eine große Herausforde-
rung“, sagt Lisa. Sie und ihre Schwester wa-
ren einige Monate zuvor auf einer Trainer-
schulung zum Thema „Radfahren vereint“ 
des Programms „Integration durch Sport“ 
des Landessportbundes Niedersachsen 
in Celle. Sie haben sich intensiv mit dem 
Thema auseinandergesetzt und viel Arbeit 
in die Planung ihres ersten Radlernkurses 
gesteckt. Drei Tage wird Gleichgewicht, Si-
cherheit und das Fahrgefühl auf den Rollern 
gefestigt, dann geht es rauf aufs Rad. Nach 
Roller-Slalom durch die Halle, folgt das 
Aufsteigen, Bremsen und Lenken im Freien.

Schnell war zu beobachten, wie viel 
Spaß die Teilnehmerinnen an der neuen Art 
der Fortbewegung entwickelten, berichten 

Sarah und Lisa. Während Kopftücher unter 
den Fahrradhelmen im Fahrtwind flatter-
ten, hörte man die Frauen meist laut mit-
einander lachen. „Man merkt auch, wie 
sich die Teilnehmerinnen freuen, mal neue 
Bekanntschaften zu machen“, betont Sarah. 
Für die meisten der Radfahrerinnen steht 
sonst Kindererziehung an erster Stelle. Um 
Terminplan und Kopf der Teilnehmerinnen 
für Radfahren und Verkehrsregeln freizube-
kommen, sind zwei altersangepasste sport-
liche Betreuungsprogramme beim TuSpo 
eingerichtet worden.

Als Highlight gab es eine große 
14km-Abschlussfahrt nach Schiffdorf, auf 
der die Kinder mit den Betreue-
rinnen bei einem verab-
redeten Treffpunkt 
zur Tee Pause 
warteten. Nach 
der Tour konn-
ten die Damen 
ihre Leihfahrrä-
der im Gegensatz 
zum Start des Kurses 
eigenständig wieder zur 
AWO zurückbringen. Einen Radlernkurs 
zu planen braucht ein außergewöhnliches 
Maß an Organisation und Engagement. Es 
ermöglicht aber auch vielen Menschen et-
was zu lernen, wozu sie sonst wohl kaum 
eine Gelegenheit gehabt hätten. Das meint 
auch die Teilnehmerin Mariam Sadak: 
„Ohne euch hätte ich es nicht geschafft, ich 
bin sehr glücklich“, schrieb sie Lisa und Sa-
rah. Sie war die erste Teilnehmerin, die Bil-
der vom eigenen Fahrrad-Familienausflug 

in die WhatsApp-Gruppe stellte. Häufig 
haben die Kinder bereits Radfahren in der 
Schule gelernt, die Mütter aber nicht.

Für Sarah und Lisa war dieser Kurs auf 
jeden Fall nicht der Letzte. Bei der Orga-
nisation haben sie gemeinsam mit Ruth 
Rywak Beachtliches auf die Beine gestellt. 
„Ohne ein so gutes Netzwerk wäre es aber 
kaum möglich gewesen“, betont Rywak. 
„Die Tretroller haben wir mithilfe von De-
mokratie leben! angeschafft und auch im 
Verein mussten wir ja erst einmal Übungs-
leiterinnen für die Betreuung finden. Die 
Fahrräder gab es als Leihgabe von der AWO 
und wir haben sie dann mithilfe unseres 

Platzwarts im Verein wie-
der fit gemacht.“ 

Im Gegensatz 
zu anderen 

Lernkursen, 
gab es keine 
Schul-Fahr-

räder mit ex-
tra niedrigem 

Rahmen. „Aus der 
Not ist aber eine Tugend 

geworden“, sagt Rywak. „Es war beim 
Lernen kein großes Hindernis und inzwi-
schen fahren die Damen auch privat teil-
weise auf Mountainbikes, was sie bei der 
Wahl des Rades unabhängiger macht.“

Die Teilnehmerinnen haben aus dem 
Kurs vor allem eine große Portion Unab-
hängigkeit mitgenommen. Die Abhängig-
keit von öffentlichen Verkehrsmitteln oder 
vom Familienauto abgelegt zu haben, ist für 
alle ein befreiendes und schönes Gefühl.

Integration 
durch Sport
TuSpo Surheide bietet  
Radlerkurse für Frauen

 INTEGRATION
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I
m Jahr 2016 übernahm Thomas Po-
piesch die Fischtown Pinguins und 
führte das Team gleich in deren erster 
DEL-Saison in die Play-offs. Seitdem 
haben sich die Bremerhavener fest 

in der höchsten Eishockey-Liga etabliert. 
Und nachdem Popiesch 2018 sogar zum 
DEL-Trainer des Jahres gewählt wurde, 
durfte er zuletzt im November den an Co-
rona erkrankten Bundestrainer Toni Söde-
rholm beim Deutschland-Cup vertreten. 
Nach einer gut verlaufenen Vorbereitung, 
bei der man sogar das Finale des stark be-
setzten Magenta-Cups erreichte, freut sich 
der 55-Jährige, dass die DEL Saison trotz 
Pandemie stattfinden kann. Im Interview 
spricht Popiesch über Eishockey zu Coro-
na-Zeiten.

Welche Herausforderungen hat die Pan-
demie an das Eishockey in Bremerhaven 
gestellt?
Sportlich hat uns natürlich die Absage der 
Play-offs der vergangenen Saison beson-
ders hart getroffen. Wir waren das erste 
Mal direkt qualifiziert. Im Sommer war es 
dann schwierig die herkömmlichen Ab-

läufe in gewohnter Weise beizubehalten. 
Das lag vor allem daran, dass Fitnessstu-
dios und Sportstätten geschlossen waren. 
Wir mussten somit flexibel sein und neue 
Wege suchen. Im August mussten wir die 
Trainingspläne umschreiben, weil damals 
schon abzusehen war, dass sich der Sai-
sonstart um 10 bis 12 Wochen verschieben 
würde. Zusammenfassend kann man sa-
gen, dass sich die Bereiche Trainingspla-
nung und Trainingsgestaltung direkt auf 
den Sportler und die Trainer ausgewirkt 
haben.  Und natürlich wird es schwierig, 
ohne Zuschauer die Saison wirtschaftlich 
darzustellen, aber dafür bin ich der falsche 
Ansprechpartner.

Wie stellt sich die tägliche Arbeit mit der 
Mannschaft unter Pandemiebedingungen 
aktuell dar?
Es gibt ein Hygienekonzept, das klar besagt, 
wer in welche Zone darf und wann eine 
Maske getragen werden muss. Daran halten 
wir uns natürlich. Zudem werden wir regel-
mäßig vor Ort getestet. Es sind Einschrän-
kungen da, aber die sind nicht so drama-
tisch, dass sie den täglichen Ablauf stark 

beeinflussen würden. Zumal der Umgang 
mit Hygieneregeln für uns nichts komplett 
neues ist. Schon vor Corona haben wir ver-
sucht, grundsätzliche Hygienemaßnahmen 
einzuhalten und die Spieler haben diese 
verinnerlicht. Wir wollen unsere Spieler 
auf dem Eis und nicht im Bett haben. Die-
se schon vorher bestehenden Maßnahmen 
werden jetzt lediglich verstärkt 

Welche Rolle spielen die Zuschauer für das 
Eishockey im Allgemeinen?
Wir befinden uns im Profisport und da 
funktioniert das Geschäftsmodell nun ein-
mal nur mit Zuschauern und Fans. Die Zu-
schauer sind ein grundlegender Bestandteil 
und ich denke, dass es nur zeitweise Mal 
ohne gehen kann. Wir müssen diese Zeit 
jetzt eben überbrücken. Ich bin sehr froh, 
dass wir überhaupt wieder Eishockey spie-
len können. Es ist wichtig im Bewusstsein 
zu bleiben und den Sport zu präsentieren. 

Und was bedeuten die Fans für die Fisch-
town Pinguins im Speziellen?
Für uns ist das Spielen ohne Fans natürlich 
eher ein Nachteil. Gerade unsere Heim-

„Wir müssen von Anfang an hellwach sein“
Interview mit Thomas Popiesch, Eishockey-Trainer der Fischtown Pinguins
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spiele sind sehr emotional und unser Team 
reagiert dabei auch entsprechend auf die 
Zuschauer. Ein Heimvorteil, der uns und ei-
nigen anderen Mannschaften fehlt. Mann-
schaften die in größeren Arenen spielen, 
trifft das vielleicht nicht so sehr. Aber es ist 
eine zeitliche Periode, die wir jetzt überste-
hen müssen. Im Prinzip ist es für kleinere 
Vereine aus meiner Sicht immer ein Vor-
teil, wenn man Zuhause in kleineren Hallen 
spielt, die Emotionen vom Publikum über-
schwappen und das Team davon nach vor-
ne gepeitscht wird. Natürlich fehlt uns das 
momentan, ich würde das jetzt aber nicht 
zu hoch hängen wollen. Zurzeit geht es vor 
allem darum, dass wir überhaupt Eishockey 
spielen können.

Wie ist der Stand der Mannschaft derzeit?
Wir haben eine sehr gute Vorbereitung ge-
spielt, wie man auch zuletzt beim hochkarä-
tig besetzten Magenta-Cup sehen konnte. 
Das hilft der Mannschaft im Bezug darauf, 
dass sie Selbstvertrauen hat und sieht, was 
möglich ist. Wenn aber die Punktspiele los-
gehen, helfen einem die in der Vorbereitung 

erzielten Ergebnisse nichts mehr. Aber na-
türlich fühlt man sich wohler, wenn man 
weiß, dass einige Punkte schon funktioniert 
haben. Ich glaube dass das Selbstvertrauen 
die Basis dafür ist, schnell in die Saison he-
reinzukommen. Und wir müssen in diesem 
Jahr von Anfang an hellwach sein, da es ins-
gesamt deutlich weniger Spiele als bisher 
gibt und es hinten raus somit schwieriger 
wird, einen Fehlstart wettzumachen.

Im November vertraten Sie den erkrankten 
Toni Söderholm als Nationaltrainer beim 
Deutschland-Cup. Wie war das für Sie?
Das war etwas ganz Besonderes für mich. 
Ich habe im vergangenen Jahr schon einmal 
eine Woche mit Toni Söderholm zusam-
menarbeiten dürfen. Die DEB-Auswahl 
zu coachen bedeutet auf internationalem 
Niveau neue Sachen zu lernen, der Aus-
tausch unter einander ist wichtig und man 
bekommt nochmal einen anderen Blick 
auf das Eishockey. Zudem ist es für mich 
natürlich auch eine Auszeichnung, wenn 
ich bei der Nationalmannschaft dabei sein 
darf.

Was wünschen Sie sich die aktuelle Saison?
Wir werden alle ein paar Nackenschläge 
einstecken müssen. Vielleicht wird auch in 
der DEL die eine oder andere Mannschaft 
in Quarantäne müssen. Wichtig ist, dass 
alle über die Runden kommen und die Zeit 
wirtschaftliche überstehen und wir somit 
vielleicht im kommenden Jahr wieder zu-
rück zur Normalität kommen.

Weitere Informationen:  
www.fischtown-pinguins.de

Fischtown-Pinguins-Coach Thomas Popiesch.
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VON KRISTINA WIEDE

A uf diesen Seiten stellen wir in pan-
demielosen Zeiten außergewöhn-
liche Sportarten vor, die wir in den 

Bremer Vereinen ausprobieren, dabei mit 
Trainer*innen und anderen Aktiven ins Ge-
spräch kommen und so einen persönlichen 
Eindruck am Ort des Geschehens erhalten. 
Auch in dieser Ausgabe des Magazins ha-
ben wir einen Selbstversuch gestartet, je-
doch mussten wir uns dabei den geltenden 
coronabedingten Bestimmungen anpassen. 
Da Sportstätten ihren Betrieb größtenteils 
aussetzen müssen, haben sich viele hiesige 
Vereine ein alternatives Angebot einfallen 
lassen – online und kontaktlos. So auch der 

Großverein Bremen 1860, wo uns die Traine-
rin Susanne Albers bei einer Pilates-Stunde 
auf Trab brachte. Im Folgenden fassen wir 
zusammen, wie ein solches Training abläuft. 
Darüber hinaus haben wir erfahren, wes-
halb Pilates eine gute Ergänzung zu anderen 
Sportarten darstellt.

Gut vorbereitet?

Um mich über das Online-Angebot des 
Vereins zu informieren, sah ich mich im 
Vorfeld auf der Website um, wählte unter 
den zahlreichen Kursen die Pilates-Stun-
de am Dienstagabend um 18 Uhr aus und 
setzte mich mit Kursleiterin Susanne Al-

bers in Verbindung. Bereithalten solle ich 
eine Matte, ein kleines Kissen und etwas zu 
trinken, einwählen könne ich mich einfach 
über den Link, den sie mir vorher zusende. 
Pilates – das war doch diese Methode, in 
der es darauf ankommt, das „Power House“, 
also die Körpermitte, zu aktivieren, erinne-
re ich eine Probestunde, die ich vor vielen 
Jahren einmal mitgemacht hatte. Ich packe 
also meinen neuen Laptop und das nötige 
Sportequipment ein und mache mich auf 
den Weg ins Büro. Zu Hause ist zu wenig 
Platz.

In der Redaktion wartet bereits meine 
Kollegin, die meinen Selbstversuch mit der 
Kamera festhält. Schnell noch die Matte 
ausrollen und den Bildschirm ausrichten, 

Pilates Online
Ausprobiert: Ein Training bei  Bremen 1860
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AUSSERGEWÖHNLICHE SPORTARTEN

Redakteurin Kristina Wiede im Selbstversuch: Beim Pilates stehen Übungen zur Stärkung der stabilisierenden Muskelgruppen und zur Dehnung auf dem Programm. 
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in Zoom einwählen und – feststellen, 
dass die Kamera an meinem Laptop ein 
schwarzes Bild liefert. Trainerin Susan-
ne Albers und die knapp zehn weiteren 
Teilnehmerinnen stehen schon bereit, 
wie ich sehe. Ich versuche noch die 
Technik zum Laufen zu bringen, gebe 
aber schnell auf, weil der Kurs beginnt. 
Es wird auch so gehen.

Eine „stabile“ Stunde 

Los geht es mit Übungen, die Kreis-
lauf, Muskulatur und Gelenke aktivie-
ren. Ausfallschritte zur Seite, Vierfüß-
lerstand mit Hohlkreuz und rundem 
Rücken, Strecken des ganzen Körpers 
in Richtung der Decke. „Es geht um 
die saubere Ausführung der Übungen, 
lasst euch Zeit“, rät unsere Trainerin 
zwischendurch. Nach zehn Minuten 
sind unsere Körper warm. Was nun 
folgt, sind Übungen zur Stabilisation. 
Kniebeugen etwa werden gehalten, die 
Arme dabei angewinkelt schräg nach 
oben ausgerichtet. „Und jetzt hacken“, 
weist uns die Trainerin an. Meine Hän-
de werden also zu kleinen Äxten und 
verschneiden die Luft. Um die Knie-
beuge stabil zu halten, muss ich dabei 
die Beinmuskeln besonders anspan-
nen, auch Bauch- und Rückenmusku-
latur sind extra gefordert. „Der Bauch-
nabel zieht zur Körpermitte“, betont 
Susanne Albers. Ähnliche Exerzitien 
folgen, nachdem wir uns mit den Füßen 
auf ein Kissen stellen, um die stabili-
sierende Muskulatur noch ein bisschen 
mehr zu trainieren. Mir gefällt, dass 
die Übungen recht simpel auszuführen 
sind, es dennoch in sich haben. Auch 

der abschließende „Cool down“ mit 
allerhand Dehnübungen tut mir nach 
einigen bewegungsarmen Wochen gut.

Hinter dem Bildschirm

Pilates bietet der Verein bereits seit 
zwölf Jahren an, seit sechs Jahren unter 
der Leitung von Susanne Albers. Das 
aktuelle Angebot sind Zuzahlungs-
kurse. „Sie haben den Vorteil, eine 
feste Gruppe trainieren zu können. So 
kann die Gruppe kontinuierlich arbei-
ten, Uhrzeiten und Teilnehmerzah-
len sind stabil und verlässlich. Das ist 
unser Qualitätsanspruch“, erklärt sie. 
Vier Kurse hält sie aktuell wöchent-
lich online ab, die Nachfrage sei da. 
„Nach dem ersten Lockdown waren die 
Leute deutlich weniger fit und hung-
rig auf Bewegung“, sagt die Trainerin. 
Das habe nicht nur an den fehlenden 
Angeboten der Vereine gelegen. Auch 
hätten Home Office und fehlende Frei-
zeitaktivitäten zu mehr Kilos auf der 
Waage sowie abnehmender Kondition 
geführt. „Als der zweite Lockdown kam 
haben wir uns gesagt: Unsere Mitglie-
der können nicht in die Halle kommen, 
dann komme wir zu ihnen nach Hause“.
 
Aktuelles aus dem Sportverein 1860: 
Die diesjährige Fitness-Offensive, eine 
offene Schnupperwoche mit 26 Angeboten, 
findet ab 2. Januar online statt. Jeweils vier 
Stunden an den Wochentagen, zwei Stun-
den am Samstag und bei der Familyfitness 
am Sonntag können Interessierte Neues 
kennenlernen und ausprobieren.  
Weitere Infos: www.bremen1860.de/ 
verein/news/1_vereinsleben.

„Sportliche Variante“
Susanne Albers im Kurzinterview

Wie kamen Sie zu Pilates?
Als ich das zum ersten Mal ausprobiert hatte, 
dachte ich: Rumliegen und atmen – das ist mir 
zu öde und erinnerte mich an einen Geburts-
vorbereitungskurs. Doch dann habe ich es noch 
einmal bei einer ande-
ren Trainerin versucht 
und ich war überrascht, 
wie intensiv das Trai-
ning ist.  Im Pilates gibt 
es sehr unterschiedliche 
Übungen und mir gefällt 
die sportliche Variante 
der Trainingsmethode 
deutlich besser. Ich hat-
te richtig Muskelkater 
– und das an Stellen, an 
denen ich es nicht er-
wartet hätte. Pilates tut 
einfach gut! 

Für wen bietet sich 
 diese Methode an?
Meine langjährige Er-
fahrung hat gezeigt, 
dass die Pilates-Metho-
de ein toller Ausgleich 
zu anderen Sportarten 
ist. Meine Hauptsport-
art ist Taekwondo, dabei 
spielen die Körperhaltung, Atmung und Kon-
zentration eine zentrale Rolle. Pilates fördert 
eben jene Fähigkeiten und ist somit eine wun-
derbare Ergänzung. Darüber hinaus ist es aber 
auch für all jene ein tolles Ganzkörpertraining, 
die sich etwas Gutes tun wollen. Sport und 
Bewegung machen glücklich!

Wie nehmen Sie die derzeitige Situation 
wahr?
Ich merke, wie hungrig die Leute im zweiten 
Lockdown nach Bewegung und sozialen Kon-
takten sind. Das merke ich zum Beispiel dar-
an, dass die Teilnehmer sich bei Zoom weit vor 
Trainingsbeginn anmelden wollen, um sich 
mit den anderen auszutauschen. Zum Glück 
gibt es diese technischen Möglichkeiten. Vor 
15 Jahren wäre ein solcher Lockdown weitaus 
einsamer gewesen. 

Was steht im neuen Jahr an?
Aktuell bereiten wir eine DVD mit Fitnesskur-
sen vor. Ältere Menschen haben oft nicht die 
Möglichkeit, an Online-Kursen teilzunehmen, 
andere möchten es aus Gründen des Daten-
schutzes nicht. So holen wir alle ins Boot, die 
sich zu Hause fit halten möchten.
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Susanne Albers, haupt-

amtliche Mitarbeiterin 

bei 1860, verantwortlich 

für die Organisation 

der Fitnesskurse, auch 

online. Hauptsport 

Taekwondo, Trainerin 

für Pilates und gelernte 

Infobox: Die Pilates-Methode
Die Methode geht auf den Deutschen Joseph Hubertus Pilates zurück, der Anfang 
des 20. Jahrhunderts begann, sich mit verschiedenen Bewegungslehren zu be-
schäftigen und Tierbewegungen zu studieren. Seinen Lebensunterhalt verdiente 
er zunächst in Großbritannien als professioneller Boxer, Zirkusartist und Lehrer 
für Selbstverteidigung, bevor er im Ersten Weltkrieg interniert wurde. Während 
dieser Phase entwickelte er aus der Not heraus sein Konzept des ganzheitlichen 
Körpertrainings, das er selbst „Contrology“ nannte. Ziel der gymnastischen Übun-
gen ist es, das Zusammenspiel von Körper und Geist zu fördern. Auch Elemente 
des Yoga und der Zen-Meditation finden sich darin wieder. 

Sein systematisches Ganzkörpertraining zur Kräftigung der Muskulatur ent-
wickelte Pilates auch nach seiner Auswanderung nach New York stetig weiter. 
Diese kreative Herangehensweise machte die Methode auch für den Tanz und 
rehabilitative Zwecke interessant. 1967 verstarb Pilates im Alter von 83 Jahren. 

Die Methode wurde erst in den 1990er Jahren zum Trend und ist heute fester 
Bestandteil der Kursprogramme in vielen Fitnessstudios.
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D
ie Corona-Pandemie hat den 
organisierten Sport mit vol-
ler Wucht getroffen. Solch 
massive Einschränkungen 
wie im Jahr 2020 hat es in der 

Geschichte des Sports noch nie zuvor ge-
geben. Den Vereinen und Verbänden wurde 
seit Pandemie-Beginn enorm viel abver-
langt, die Unsicherheit über die Folgen der 
Krise sind verbunden mit realen Existenz-
ängsten. Wie groß die Auswirkungen der 
Corona-Krise letztlich sind, wird man erst 
im kommenden Jahr abschätzen können.

Die Angebote und Kurse der Sportver-
eine im Land Bremen müssen infolge des 
neuerlichen Corona-Lockdowns noch bis 
mindestens 10. Januar 2021 pausieren. Mit 
der Konsequenz, dass vermehrt (neue) Mit-
glieder ausbleiben. Schätzungen des Deut-
schen Olympischen Sportbundes (DOSB) 
gehen aktuell davon aus, dass in den Sport-
vereinen im Zuge der Corona-Krise ein 
Mitgliederschwund von bis zu zehn Prozent 
zu befürchten ist. Konkrete Zahlen für das 
Bundesland Bremen liegen derzeit noch 
nicht vor.

Für den organisierten Sport in Bremen 

und Bremerhaven ergeben sich im Zuge des 
bundesweiten Corona-Lockdowns zwar 
keine wesentlichen Veränderungen im Ver-
gleich zum vorherigen „Lockdown light“. 
Die ohnehin schon massiven Einschrän-
kungen haben angesichts der hohen Infek-
tionszahlen aber weiterhin Bestand. Die 
Ausübung von Sport ist laut Corona-Ver-
ordnung des Bremer Senats weiterhin nur 
als Individualsport und nur allein, zu zweit 
oder mit dem eigenen Hausstand erlaubt. 
Sportliche Beispiele dafür sind unter an-
derem Wassersport, Luftsport, Tennis, 
Badminton, Golf, Reiten, Radfahren, Tan-
zen, Kraftsport, Tischtennis, allgemeine 
Fitnessübungen, Yoga, Leichtathletik oder 
Laufen.  

Gesundheitsschutz  
an vorderster Stelle

Für das Land Bremen sind abgesehen vom 
Profi- und Leistungssport (darunter fällt 
zum Beispiel das Training für Kaderathlet/
innen) keine Ausnahmen für den Ama-
teur- und Breitensport vorgesehen. Der 

Landessportbund Bremen bedauert die-
sen Umstand und wird sich gegenüber der 
Politik auch weiterhin mit Nachdruck für 
schnellstmögliche, vertretbare Lockerun-
gen im Bereich Sport einsetzen. Gleichwohl 
steht der Gesundheitsschutz für den LSB 
nach wie vor an vorderster Stelle. 

Den Sportvereinen bleibt angesichts 
des aktuellen Lockdowns nichts anderes 
übrig, als sich weiter in Geduld zu üben 
und die unfreiwillige Pause mit sport-
lichen Alternativen zu überbrücken. Das 
kann zum Beispiel über die Bereitstellung 
von virtuellen Sportangeboten geschehen 
(siehe Bericht auf Seite 22).  Über etwaige 
Änderungen oder Anpassungen der Co-
rona-Maßnahmen, die den organisierten 
Sport in Bremen und Bremerhaven be-
treffen, hält der Landessportbund seine 
Mitgliedsorganisationen weiterhin mit 
regelmäßigen „Corona-Updates“ auf dem 
Laufenden. 

Die für den Vereinssport maßgebende Coro-
na-Verordnung des Bremer Senats kann hier 
eingesehen werden:https://www.gesetzblatt.
bremen.de/fastmedia/218/2020_12_15_GBl_

Erneute Auszeit im Bremer Sport 
Corona-Einschränkungen gelten noch bis mindestens 10. Januar

CORONA
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B edingt durch die verschärften Maß-
nahmen zur Eindämmung der Co-
rona-Pandemie haben der Landes-

sportbund, das Sportamt Bremen und das 
Amt für Sport und Freizeit in Bremerhaven 
eine neue Vereinbarung zur Regelung für 
auslaufende DOSB-Lizenzen getroffen. 

Um den Übungsleiter/innen entspre-
chende Handlungssicherheit zu geben und 
insbesondere um hinsichtlich der Abrech-
nung von Übungsleiter-Zuschüssen für die 
Vereine Klarheit zu schaffen, haben sich 
der LSB, das Sportamt sowie das Amt für 
Sport und Freizeit auf folgendes Vorgehen 
verständigt: 

Alle bis zum 31. Dezember 2020 aus-
laufenden DOSB-Lizenzen werden ab dem 
letzten Tag der Gültigkeit auch ohne absol-

vierte Fortbildung für ein zusätzliches Jahr 
anerkannt. Bezüglich der Gültigkeit von 
sportartspezifischen Fachlizenzen bittet 
der LSB darum, den jeweiligen Fachver-
band zu kontaktieren. 

Wichtig in diesem Zusammenhang: 
Sowohl der Landessportbund Bremen als 
auch viele Fachverbände bieten mittler-
weile digitale Fortbildungsangebote für 
die Lizenzverlängerung an.  Lizenzanträge 
können online gestellt werden. 

Um das Prozedere der Lizenzverlängerung zu 
vereinfachen, können die entsprechenden An-
träge über ein Online-Formular im Bildungs-
portal des LSB Bremen gestellt werden:
https://lsb-bremen-bildung.de/infos/lizenz-
antrag

D ie Corona-Krise ist weiter das beherrschende Thema im or-
ganisierten Sport. Gute Nachrichten für die Mitgliedsverei-
ne des Landessportbundes Bremen gibt es von der GEMA 

(Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Ver-
vielfältigungsrechte), mit der der DOSB und die Landessportbünde 
einen Pauschalvertrag abgeschlossen haben.

Die GEMA hat ihre Vertragspartner zu 
Beginn des neuerlichen Lockdowns 
darüber informiert, dass die über 
den Pauschalvertrag abgegol-
tenen Trainingsangebote auch 
weiterhin über das Videopor-
tal Youtube und andere Soci-
al-Media-Plattformen wie Face-
book angeboten werden können. 
Und das ohne zusätzliche Li-
zenzgebühren. Die Maßgabe gilt 

laut Bestätigung der GEMA unabhängig von Corona-bedingten 
Schließungen der Sportanlagen. 

Zusätzlich gestattete die GEMA im Frühjahr auch das Strea-
men von virtuellen Sportangeboten auf den jeweiligen Internet-
seiten der Sportvereine. Diese Zusage gilt auch weiterhin – aller-
dings nur für die Dauer der behördlich angeordneten Schließung 

von Sportstätten. Wenn eine 
Übertragung von Sportan-
geboten auf der Vereins-
homepage auch nach dem 

aktuellen Lockdown für den 
organisierten Sport bei-

behalten werden soll, ist 
eine separate Lizensierung 

durch die GEMA erforder-
lich.

Übungsleiter-Lizenzen behalten weiter ihre Gültigkeit

D urch den erneuten Corona-Lockdown 
liegt der Sportbetrieb derzeit größtenteils 
lahm. Werden Sportanlagen aufgrund der 

Corona-Pandemie über einen längeren Zeitraum 
nicht genutzt, kann dies zur Vermehrung von Le-
gionellen in Trinkwasser-Installationen führen. 

Trinkwasser wird in den meisten Sportanla-
gen benötigt – egal ob für die Duschen, Toilet-
ten, Waschtische oder für die Bewässerung von 
Sportfreianlagen. Doch obwohl Trinkwasser das 
am besten kontrollierte Lebensmittel Deutsch-
lands ist und von den kommunalen Versor-
gungsunternehmen in hoher Qualität geliefert 
wird, kann der Kontakt damit, etwa beim Du-
schen, krankmachen. Nämlich dann, wenn die 
Wasserqualität in der Hausinstallation leidet. 
Gerade die weit verzweigten Rohrleitungssys-

teme von Sportstätten sind gefährdet: In ihnen 
können sich Legionellen, Pseudomanden und 
andere Bakterien vermehren.

Wichtig in diesem Zusammenhang: Der Be-
treiber einer Sportanlage ist dafür verantwort-
lich, dass genau dies nicht passiert. Werden bei 
einer Überprüfung zum Beispiel viele Legio-
nellen gefunden, ist der Sportstättenbetreiber 
in der Pflicht – und muss schnell reagieren, um 
Gesundheitsrisiken zu vermeiden. Eine Anlei-
tung zur fachgerechten Außerbetriebnahme von 
Trinkwasser-Installationen in Sportanlagen 
steht hier zum Download bereit:

https://www.lsb-bremen.de/fileadmin/bremen_
homepage/media/pdf/Massnahmen_Trinkwasser-
hygiene.pdf

Keine Extra-Kosten für virtuelle Trainingsangebote

Legionellengefahr in ungenutzten Sportanlagen

CORONA
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S
ichere Sportveranstaltungen in Zeiten der Coro-
na-Pandemie: Der Deutsche Olympische Sportbund 
(DOSB) hat ein nationales Hygiene-Rahmenkonzept 
für den Wettkampf- und Spielbetrieb vorgelegt, um 
nach dem Ende des Lockdowns wieder durchstarten 

zu können. Das Konzept basiert auf den zehn „DOSB-Leitplanken“ 
zum Wiedereinstieg ins vereinsbasierte Sporttreiben, den über 60 
sportartspezifischen Übergangs-Regeln der Spitzenverbände und 
zahlreichen auch international anerkannten Hygiene-Konzepten 
von Verbänden und Veranstaltern in Deutschland. Der DOSB hat 
gemeinsam mit dem erfahrenen Dienstleister APA in einem Hygi-
ene-Rahmenkonzept die Erfahrungen im Sport im Sinne bewähr-
ter Best-Practice-Beispiele aufbereitet und mit einer einheitlichen 
Bildsprache versehen sowie einer Prüfung durch den TÜV Rhein-
land unterzogen.

„Die Gesundheit der Sportler*innen und der gesamten Gesell-
schaft hat weiterhin höchste Priorität. In Zeiten der anhaltenden 
Pandemie bedeutet dies auch, dass wir durch ein höchst verant-
wortungsvolles Sporttreiben und perfekt organisierte Sportver-
anstaltungen mit Hygiene-Konzepten einen wertvollen Beitrag 
leisten und gleichzeitig die einzigartige Vielfalt des organisierten 
Sports in Deutschland schützen können“, erklärte DOSB-Präsident 
Alfons Hörmann.

„In den Befragungen unserer Mitgliedsorganisationen hat sich 
deutlich herausgestellt, dass der Verlust von Sportveranstaltungen 
über alle Ebenen mittel- und langfristig große Existenzsorgen aus-
löst. Daher wollen wir mit diesem heute vorgelegten bundesweiten 
Hygiene-Rahmenkonzept Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Gleichzeitig 
werben wir gegenüber Politik und Verwaltungen für die breite Ak-
zeptanz dieser geprüften Standards“, sagte Hörmann. „Der Sport 
hat und wird sich auch weiterhin konsequent und diszipliniert an 
die Regeln halten und ist nachweislich kein Infektionstreiber. Mit 
diesen national einheitlichen DOSB-Standards ermöglichen wir 
allen Verantwortungsträgern, auf abgesicherter Grundlage verant-
wortungsvolle Entscheidungen zu treffen.“

Dazu trägt die Einbindung des TÜV Rheinland als unabhän-
giger Dienstleister bei, der das Konzept einer intensiven Prüfung 
unterzogen hat:

„Für TÜV Rheinland“, so Prokurist und Regional Field Manager 

Olaf Seiche, „war die Prüfung der DOSB-Hygienestandards auf-
grund der Komplexität ein wichtiges und anspruchsvolles Projekt. 
Durch die professionelle Aufbereitung, bei der sich sowohl der 
DOSB als Dachverband von Sportdeutschland, aber auch APA mit 
ihrer 35-jährigen Erfahrung im Sportveranstaltungs-Geschäft ihre 
Expertise einbringen konnten, war es uns möglich, diese wichtigen 
Hygienestandards zügig zu bewerten. TÜV Rheinland wird sich 
auch künftig national wie international bei derlei wichtigen Hygi-
enestandard-Prüfungen einbringen.“

Das Hygiene-Rahmenkonzept ist ein zentraler Basisbaustein 
(siehe Grafik im Konzept). Je nach Art und Größe der Veranstal-
tung, vom Sportfest im Verein bis zur Durchführung einer Welt-
meisterschaft, können die Veranstalter eigenständig sportartspe-
zifische und veranstaltungsspezifische Bausteine ergänzen. Neben 
generellen Vorgaben bieten die Basisstandards den Veranstaltern 
für alle Zielgruppen (Athlet*innen, Trainer*innen, Zuschauer*in-
nen, Helfer*innen) eine differenzierte und sichere Begleitung 
durch alle Phasen einer Veranstaltung, von der Anmeldung und 
Anreise bis zum sicheren Verlassen des Veranstaltungsortes und 
einer dokumentierten Kontaktnachverfolgung. Mit Hilfe von Gra-
fiken und erläuternden Texten geben die DOSB-Standards Einzel-
personen, Gruppen und Organisationen wertvolle Hinweise zum 
Verhalten in allen relevanten Situationen vor, während und nach 
einer Veranstaltung.

Das komplette DOSB-Hygiene-Rahmenkonzept finden Sie hier. https://
cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/Broschuere_DINA 4_
Hygienestandards_20201022_Ansicht.pdf 

Nationales Hygiene-Rahmenkonzept
DOSB: Sicherer Wettkampf- und Spielbetrieb steht im Vordergrund
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D ie PräsidentInnen der Landesport-
bünde – darunter auch LSB Bre-
men-Präsident Andreas Vroom 

– und DOSB-Präsident Alfons Hörmann 
haben in einem offenen Brief an die Minis-
terpräsidenten und Regierenden Bürger-
meister der Länder appelliert, den Vereins-
sport schnellstmöglich wieder zuzulassen. 
Der offene Brief im Wortlaut: 

Studien der Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) belegen, dass Sport und Bewe-
gung einen wichtigen Beitrag zu physischer 
und psychosozialer Gesundheit der Men-
schen leisten. Besonders im Herbst und 
Winter kann Sport die Abwehrkräfte der 
Menschen und ihre gesamte Resilienz stär-
ken. Wann wäre das wichtiger als in der jet-
zigen Corona-Pandemiephase? Ein starkes 
und stabiles Immunsystem ist unsere beste 
Prophylaxe gegen Krankheiten und Anste-
ckungen. Das gilt für Neugeborene bis hin 
zu Hochbetagten. Für ca. 14 Mio. Kinder 
und Jugendliche bis 18 Jahre Deutschlands 
werden jetzt die Grundlagen für das weitere 
Leben gelegt.

Unsere Sportvereine, die Sportverbän-
de und Landessportbünde in Deutschland 
sind in der Lage, zahlreiche Sportangebo-
te zu unterbreiten, die auch bei hohen In-
zidenzwerten verantwortbar sind, um die 
o.g. positiven Effekte zu erzielen und damit 

die Pandemiebekämpfung zu unterstützen. 
Dies gilt unter anderem für die Mehrzahl 
der Bewegungsangebote auf Sportfreianla-
gen, im öffentlichen Raum und auch in gro-
ßen gedeckten Sportanlagen. Umfangreiche 
Infektionsschutz- und Hygienekonzepte 
sind vorhanden und werden bzw. wurden 
schon erfolgreich umgesetzt. Sie haben 
sich seit Beginn der Pandemie bewährt und 
wurden laufend verbessert. Das Hygiene-
konzept des DOSB hat darüber hinaus eine 
TÜV-Zertifizierung erhalten. Nachvollzieh-
bare Kontakte in festen Trainingsgruppen 
sind gegeben und dokumentiert.

Es ist wichtig, dass allen Vereinen und 
Verbänden nach den Beschränkungen vom 
November 2020 schnellstmöglich wieder 

die Möglichkeit eröffnet wird, Sportange-
bote zu unterbreiten, zumindest zu den Re-
gelungen vor dem 28.10.2020 zurückzukeh-
ren. Elementar ist im Besonderen der Sport 
für Kinder- und Jugendliche innerhalb und 
außerhalb der Schule. Hier wirkt Bewegung 
nicht nur gesundheitsfördernd, sondern 
auch lernfördernd. Sport und Bewegung 
sind wichtiger Bestandteil der Bildung, der 
Sie am 28.10.2020 in Ihrer Güterabwägung 
Priorität eingeräumt haben.

Gerne stehen wir jederzeit zur Verfü-
gung – auch unter Einbeziehung der Sport-
medizin – um z.B. in einer gemeinsamen 
Task-Force kurzfristig eine entsprechen-
de Systematik zu erarbeiten. Sporttreiben 
verstehen wir deshalb nicht als Teil des 
Problems, sondern als Teil der Lösung der 
Pandemiebekämpfung. Lassen Sie uns ge-
meinsam die Pandemiebekämpfung ge-
stalten und uns unseren Beitrag zur Lösung 
leisten, damit die Menschen über die Weih-
nachtszeit und den Jahreswechsel optimis-
tisch und gesund ins kommende Frühjahr 
kommen.

Der gesamte Appell mit allen Unterschriften: 
https://www.lsb-bremen.de/fileadmin/bre-
men_homepage/media/pdf/Schreiben_LSB_
und_DOSB_an_MPK_Sport_und_Corona-
pandemie_-_11.11.2020.pdf 

D er Bremer Senat will auch im Jahr 
2021 eine Million Euro an Soforthilfe 
für den organisierten Sport zur Ver-

fügung stellen, um pandemiebedingte Ein-
nahmeausfälle auszugleichen. Damit wird 
das Sofortprogramm vom April 2020 mit 
einigen Veränderungen fortgesetzt. 

„Die Vereine verlieren Mitglieder, aber 
anders als in anderen Jahren gewinnen 
sie keine neuen hinzu. Das trifft viele in-
zwischen hart“, so Sportssenatorin Anja 
Stahmann. Auf die Corona-Hilfen aus dem 

Sofortprogramm könnten sie daher nicht 
verzichten. Bundesweit erwartet der Deut-
sche Olympische Sportbund (DOSB) einen 
Rückgang der Mitgliederzahlen um bis zu 
zehn Prozent. Eine Einschätzung, die auch 
der Präsident des Landessportbundes Bre-
men, Andreas Vroom, teilt. Darüber hinaus 
gehen die Verantwortlichen davon aus, dass 
auch im Jahr 2021 viele Turniere und ande-
re Sportveranstaltungen nicht stattfinden 
können, mit denen die Vereine in anderen 
Jahren ihr Kassen aufbessern. 

Offener Brief an Ministerpräsidenten
Landessportbünde appellieren: Vereinssport möglichst schnell wieder zulassen

Corona-Soforthilfe für den organisierten Sport fließt auch 2021
Im Jahr 2020 konnten Vereine mit Be-

ginn des Soforthilfe-Programms im Früh-
jahr und ein zweites Mal im Herbst jeweils 
5.000 Euro niedrigschwellig beantragen. 
Nach den Erfahrungen dieser neun Monate 
wird die Summe für das volle Jahr 2021 auf 
jeweils 12.000 Euro pro Verein aufgestockt. 
Sollte ein Verein durch die Folgen der Co-
rona-Pandemie in seiner Existenz bedroht 
sein, kann er weiterhin mit bis 25.000 Euro 
gefördert werden. 

128 Sportvereine im Land Bremen ha-
ben bislang Mittel aus dem Nothilfe-Fonds 
in Anspruch genommen, davon 96 in Bre-
men und 32 in Bremerhaven. Bis zum 
Stichtag 11. November 2020 waren aus dem 
Soforthilfeprogramm 677.000 Euro ausge-
zahlt worden (davon 168.000 an Vereine in 
Bremerhaven), bis zum Jahresende werden 
es voraussichtlich rund 700.000 Euro sein. 
Der Rest des Geldes soll ins Jahr 2021 über-
tragen und auf eine Million aufgestockt 
werden.

LSB-Präsident Andreas Vroom

CORONA
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Z
ur Orientierung in stürmischen Zeiten helfe ein un-
bestechlicher Kompass, rief DOSB-Präsident Alfons 
Hörmann den digital zugeschalteten Delegierten der 
17. DOSB-Mitgliederversammlung zu – darunter 
auch LSB Bremen-Präsident Andreas Vroom und Ge-

schäftsführerin Karoline Müller. Sportdeutschland trete weiterhin 
gemeinsam für Toleranz, Solidarität, Demokratie und Vielfalt ein 
und begehre auf gegen Rassismus, Antisemitismus und Extremis-
mus. „Die Werte des Sports zeichnen uns aus, für diese stehen wir 
ein und werden diese schützen“, sagte Hörmann in seiner Rede.

Die Corona-Pandemie und der Umgang damit habe auch Sport-
deutschland vor völlig neue Herausforderun-
gen gestellt, sagte der DOSB-Präsident. Es 
gebe aber Aufgaben und Herausforderungen, 
die in ihrer Relevanz für den Sport über die 
gegenwärtige Krise hinausgingen. Hörmann 
sprach die Aufarbeitung des sexuellen Miss-
brauchs an. Erstmals seien auch die Opfer aus 
der Welt des Sports aufgerufen worden, ihre 
„leidvollen Geschichten“ zu erzählen. Rund 
100 Athlet*innen hätten sich daraufhin ge-
meldet. „Für das Leid, das Ihnen widerfahren 
ist, entschuldige ich mich stellvertretend für 
den Sport in aller Form“, so Hörmann.  Das gelte auch für die Opfer 
von anderer Form von Gewalt im Sport, wie das aktuelle Vorgän-
ge zeigten. Trotz allen Leistungsdrucks und höchster Motivation 
dürften psychische und körperliche Gewalt keinen Platz haben. 
Hörmann betonte: Alle „Sportlerinnen und Sportler müssen in Zu-
kunft noch besser und konsequenter vor jeglicher Form von Miss-
brauch geschützt werden!  Dieser Schutz vor sexualisierter und an-
derer Gewalt sei eine Lebensaufgabe für uns alle“.

In seinem Rückblick auf das Jahr 2020 stellte Hörmann die 
qualitativen Schäden, die die Corona-Pandemie bewirkt, wie den 
drohenden Verlust von Mitgliedern und Ehrenamtlichen in den 
Sportvereinen und eine zunehmende Form von Bewegungslosig-
keit und sozialer Distanz dar.  Die Corona-Pandemie und der Um-
gang damit habe somit auch Sportdeutschland vor völlig neue He-
rausforderungen gestellt, sagte der DOSB-Präsident.

Auf die Herausforderungen der Krise hat Sportdeutschland 
nach Ansicht des DOSB-Präsidenten schnelle und überzeugen-
de Antworten gefunden und die eigene Handlungssicherheit ge-
stärkt. „Wir alle gemeinsam haben dabei ein hohes Maß an Dis-

ziplin gezeigt. Wir haben Regeln gelebt und über Monate hinweg 
bewiesen, dass Sport verantwortungsbewusst organisiert und 
durchgeführt werden kann. Gemeinschaftlich haben wir damit 
erreicht, dass der Sport kein wesentlicher Infektionstreiber ist“, 
betonte Hörmann.  Deshalb setze man sich auch auf allen Ebenen 
der Politik dafür ein, bei allen pandemiebedingten Einschrän-
kungen Augenmaß walten zu lassen und so schnell wie möglich 
wieder stärker zu differenzieren. „Wir werben dafür, genau hin-
zuschauen, wo Sport wertvolle neue Chancen schaffen oder sogar 
Teil der Lösung sein kann. Dank der vielen kreativen Köpfe an der 
Basis. Dank der Kraft und gelebten Solidarität in den Vereinen 

und auf anderen Ebenen. Dank des verant-
wortungsvollen und ideenreichen Willens, 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
jeden Alters die Möglichkeiten für Training 
und Wettkampf zu bieten und etwas für Ge-
sundheit und Lebensfreude zu tun.“

IOC-Präsident Thomas Bach, der auf der 
Mitgliederversammlung per Video eine Bot-
schaft an die Delegierten richtete, betonte 
ausdrücklich, welch große Bedeutung der 
Sport spielt: für die physische und die mentale 
Gesundheit, für den sozialen Zusammenhalt, 

und für die ökonomische Entwicklung. „Für den Sport war es ein 
hartes Jahr”, sagte Bach, „aber es habe die große Chance gegeben, 
die Rolle des Sports zu betonen und sie weiter zu verbreiten.“ Diese 
besondere Bedeutung wurde jüngst auch international noch ein-
mal dadurch untermauert, indem die Generalversammlung der 
Vereinten Nationen alle Mitgliedsstaaten der UN aufgefordert hat, 
den Sport als Weg aus der Krise und Teil der Lösung anzusehen.

Stephan Mayer, Parlamentarischer Staatssekretär im Bun-
desinnenministerium, sagte per Videoschalte aus München dem 
deutschen Sport weitere Unterstützung zu. Neben dem Haushalt 
für die Spitzensportförderung, der im Jahr 2021 auf 291Millionen 
steigt, führte Mayer aus, dass der „Goldene Plan“, den Bundesin-
nenminister Horst Seehofer 2019 angekündigt hatte, nicht durch 
die Corona-Pandemie gestoppt worden sei. Für 2021 seien für die 
Sportstättensanierung in Sportdeutschland 150 Millionen Euro 
eingestellt worden, bis 2024 sollen 490 Millionen hinzukommen. 
„Das ist ein wichtiges Signal, dass wir den Breitensport nicht aus 
dem Auge verlieren“, sagte Mayer. 

M it dem Beschluss des aktuellen Teil-Lockdowns wurde eine 
außerordentliche Wirtschaftshilfe des Bundes in Höhe 
von zehn Milliarden Euro angekündigt, die explizit auch 

für Vereine gilt, deren Betrieb aufgrund der staatlichen Anordnung 
untersagt ist. Auch Sportvereine können unter bestimmten Vor-
aussetzungen Anträge für die sogenannte „Dezemberhilfe“ stellen. 
Wichtig in diesem Zusammenhang: Vereine sind antragsberechtigt 
„sofern sie dauerhaft wirtschaftlich am Markt tätig sind und zum 
Stichtag 29. Februar 2020 zumindest einen Beschäftigten hatten.“

Die entsprechenden Anträge können bis zum 31.01.2021 ge-
stellt werden. Die elektronische Antragstellung muss hierbei 
grundsätzlich durch einen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, ver-

eidigten Buchprüfer oder Rechtsanwalt erfolgen. Ausgenommen 
sind Solo-Selbständige, die nicht mehr als 5.000 Euro Förderung 
beantragen. Sie können den Antrag selbst stellen, sofern sie bisher 
noch keinen Antrag auf Überbrückungshilfe gestellt haben.

Es werden zunächst Abschlagszahlungen durch den Bund er-
folgen. Soloselbständige sollen eine Abschlagszahlung von bis zu 
5.000 Euro erhalten, Unternehmen grundsätzlich 50 Prozent der 
beantragten Fördersumme, höchstens jedoch 10.000 Euro. 

Weitere Informationen zu den Dezemberhilfen des Bundes gibt es hier. 
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Redaktion/
DE/Textsammlungen/novemberhilfe.html 

Erste digitale Mitgliederversammlung
DOSB: Die Corona-Krise und ihre Auswirkungen im Mittelpunkt

„Dezemberhilfen“ können auch von Vereinen beantragt werden

CORONA



31

WICHTIGE KONTAKTE 
DER REGION.

D
ER-VORSORGEORDNER.D

E

B R E M E N 

01_Aufkleber-Bremen-Entwürfe.indd   1 21.09.20   18:14

Online bestellen auf: www.der-vorsorgeordner.de/bremen

Alles auf einen Blick, griff bereit in 6 Kapiteln!
 Vordrucke, Checklisten und Formulare
 Wichtige Kontakte aus Bremen und umzu
 Viel Platz für Ihre Dokumente

DER VORSORGE-ORDNER

Sind Sie vorbereitet?
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W er ambitioniert Sport betreibt 
und die persönlichen Leistun-
gen kontinuierlich steigert, stößt 

im Training unweigerlich an die eigenen 
 Belastungsgrenzen. Leichte Schmerzen 
und kleinere Verletzungen gehören zu die-
sem Prozess dazu und klingen meist von 
selbst wieder ab. Schmerzt das Schienbein, 
ist jedoch Vorsicht geboten und eine ärzt-
liche Untersuchung ratsam, sagt Dr. Götz 
Dimanski vom SporThep am Rehazentrum 
Bremen. Im Interview erklärt der erfahrene 
Sportmediziner, welche unterschiedlichen 
Ursachen das sogenannte Schienbein-
kantensyndrom haben kann und wie sie 
therapiert werden können.

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.

Wenn das 
Schienbein 
schmerzt
Dr. Götz Dimanski  
erklärt, weshalb Leicht-
athleten häufig betroffen  
sind und welche  
Ursachen dem Symptom  
zugrunde liegen können 

Schmerzen im unteren Beinbereich zäh-
len zu den häufigsten Symptomen bei 
Leistungssportlern in den Disziplinen der 
Leichtathletik. Woran liegt das?
Läufer, Springer und Sprinter sind beson-
ders oft davon betroffen, also insbesondere 
Vorderfußläufer. Die Schienbeinkante ist 
eine Knochenkante, an der wichtige Mus-
keln entspringen, und die für das Laufen 
enorm wichtig sind. Sie sind für die Stre-
ckung des Fußes und Sprunggelenks mitver-
antwortlich, und ermöglichen die Abdruck-
bewegung, also das Einkrallen der Zehen. 
Werden diese Muskeln überbelastet, kann 
es zu Schmerzen in der Schienbeinregion 
kommen.

Was genau verursacht die Schmerzen?
Stehen die Belastbarkeit und die tatsächliche 
Belastung in einem Missverhältnis, kann es 
schnell zu wiederholten Mikroverletzungen 
im Gewebe kommen, die wiederum Entzün-
dungsprozesse provozieren. Wenn die Fa-
serverbindungen zwischen Sehne und Kno-
chengewebe permanent verletzt sind, setzen 
Heilungsprozesse ein, die die Nervenenden 
reizen. Dadurch entstehen Schmerzen.

Können Betroffene diese Schmerzen „aus-
sitzen“ oder sollten sie zum Arzt gehen?
Der erste Reflex ist vielleicht, sich zu scho-
nen – und das ist auch bedingt richtig. Al-
lerdings sollte kein Sportler eine Verletzung 
aussitzen, also das Training komplett ein-
stellen – besonders dann nicht, wenn das 
Trainingspensum so hoch ist wie bei Leis-
tungssportlern. Es gibt keine Verletzung, 

bei der man nicht weiter trainieren könn-
te. Wichtig und richtig ist dabei, dass die 
schmerzende Region im Training nicht wei-
ter beansprucht wird.

Wie sollte ein solches Training aussehen?
Für Laien mag ein kompensatorisches Trai-
ning schlüssig sein. Darunter versteht man 
das komplette Aussparen einer verletzten 
Region. Schmerzt das linke Bein, wird nur 
das rechte trainiert. Als Sportmediziner 
empfehle ich hingegen die relative Ent-
lastung, die dazu anhält, sich aktiv um die 
Verletzung zu kümmern und gegebenen-
falls therapeutische Maßnahmen zu ergrei-
fen, um möglichst schnell wieder auf beide 
Beine zu kommen. Ist die Ursache für die 
Schmerzen tatsächlich der Muskelansatz am 
Schienbeinknochen, kann man diese recht 
schnell und effektiv mit sportmedizinischen 

GESUNDHEIT
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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

Wir Sportmediziner unterscheiden vier 
mögliche Ursachen, die zu Schmerzen in 
der Unterschenkenregion führen: Proble-
me der Lendenwirbelsäule, Überlastung 
der Muskelansätze an der Schienbeinkan-
te, Verkrampfungen der Wadenmuskulatur 
und zuletzt eine Überlastung des Knochens 
selbst. Letztere kann bei Nichtbehandlung 
im schlimmsten Fall zu einem Ermüdungs-
bruch führen. 

Welche Therapieformen empfehlen Sie?
Macht die Nervenwurzel der Lendenwirbel 
Probleme, ist die Therapie der Wahl meist 
eine Traktion, bei der die Wirbel ausein-
andergezogen und die Austrittsöffnungen 
für die Nervenwurzeln vergrößert werden. 
Diese Behandlung ist äußerst wirksam und 
zwei bis drei Anwendungen reichen meis-
tens aus. Sind die Wadenmuskel verkrampft, 
wird die Muskelspannung reduziert. Das 
passiert manuell oder per Stoßwelle. Auch 

der Übergang der Sehne zum Knochen kann 
so therapiert werden. In der Regel bedarf es 
etwa sechs oder sieben Anwendungen, nach 
zwei bis drei Wochen sind die Sportler wie-
der fit. Ist der Knochen betroffen, ist jedoch 
wochenlange Entlastung erforderlich.

Worauf können Sportler präventiv achten?
Häufig treten Probleme auf, wenn der Trai-
ningsumfang zu schnell gesteigert wird und 
der Körper mit dem Plus an Belastung nicht 
zurechtkommt. Läufer sollten darüber hi-
naus nicht abrupt die Trainingsbedingun-
gen ändern und etwa von Waldboden auf 
harten Asphalt wechseln. Auch das kann 
zu schmerzhaften Stresssymptomen in den 
Schienbeinen führen. Generell ist ein sys-
tematischer Belastungsaufbau ratsam, um 
Überbelastungen zu vermeiden. Im Leis-
tungssport haben das die behandelnden 
Physiotherapeuten genau im Blick und prü-
fen auch den Muskeltonus.  (KW)

In den Disziplinen der Leichtathletik – wie Hochsprung, Laufen und  Weitsprung – werden Vorderfuß und Schienbein stark belastet. Fotos: Pixabay

Methoden therapieren. Schmerzen im Be-
reich des Unterschenkels können aber auch 
andere Ursachen haben.

Wie gehen Sie vor, um eine exakte Diagno-
se zu stellen?
Am Anfang steht immer die umfassende 
Untersuchung des Bewegungsapparates in 
seiner ganzen Komplexität. Das bedeutet 
auch, eine „Etage“ höher genauer hinzu-
schauen. Es kommt nämlich nicht selten vor, 
dass die Schmerzen, die im Unterschenkel 
empfunden werden, ihren Ursprung in den 
Lendenwirbeln haben. Dann handelt es sich 
also um einen Ausstrahlungsschmerz.

Bestehen bei Schmerzen im Schienbein 
weitere Verwechslungsrisiken mit ande-
ren Ursachen?
Zunächst einmal ist das sogenannte Schien-
beinkantensyndrom keine eindeutige Dia-
gnose, sondern beschreibt das Symptom. 
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GESUNDHEIT

E
s gibt viele Gründe, um Sport zu machen: Sport dient der 
Gesundheit, hebt die Stimmung und führt Menschen zu-
sammen. Doch die Angebote, die verschiedene Anbieter 
an bewegungsfreudige Menschen machen, sind nicht 
alle gleich gut – schon gar nicht für Einsteiger, die in Sa-

chen Sport noch keinerlei Vorkenntnisse haben. Aus diesem Grund 
hat der Deutsche Olympische Sportbund in Zusammenarbeit mit 
der Bundesärztekammer ein Qualitätssiegel entwickelt, mit dem 
sich engagierte Sportvereine von ihren Mitbewerbern abheben 
können: Das Siegel „SPORT PRO GESUNDHEIT“.

Es steht für qualitätsgesicherte Präventionssportangebote, die 
sich durch ihre sportliche Vielfalt, präventive Wirkung, wissen-
schaftliche Fundiertheit, professionelle Anleitung sowie gute Ein-
steiger- und Anschlussmöglichkeiten auszeichnen. Für alle zerti-
fizierten Präventionsprogramme gelten 
verbindliche Qualitätskriterien. Durch das 
Siegel können Sie als gesundheitsfördern-
der Sportverein die hohe Qualität ihrer 
Kursangebote nach außen hin sichtbar ma-
chen und damit ihre Attraktivität, vor allem 
für die Gewinnung neuer Mitglieder, deut-
lich steigern. Bundesweit gibt es mittler-
weile über 12.500 Angebote. 

Im Land Bremen sind 106 Angebote mit 
einem entsprechenden Siegel ausgezeich-
net. Im Verhältnis zu den Mitgliederzahlen 
der Bremer und Bremerhavener Sport-
vereine steht Bremen im Bundesvergleich 
damit unter den Top 3. 2020 feiert „SPORT 
PRO GESUNDHEIT“ 20. Geburtstag. Doch 
wie so vieles fiel die geplante Jubiläums-
veranstaltung des Deutschen Olympischen 
Sportbundes (DOSB) der Corona-Pande-
mie zum Opfer. Als Alternative fand eine 
digitale Gesundheitswoche statt.

Der DOSB hat „SPORT PRO GESUND-
HEIT“ als Dachmarke für verschiedene 
Gütesiegel des organisierten Sports ent-
wickelt. Dazu zählen unter anderem der 
Deutsche Schwimmverband (DSV), der 
Deutsche Turnerbund (DTB) und der Deutsche Tanzverband. 
Mit dem Siegel gehen Qualitätsstandards und Grundsätze ein-
her, denen sich die Vereine vor Ort verpflichten. Die Anfänge von 
zertifizierten Gesundheitssportangeboten wurden bereits im Jahr 
1993 durch den DSV und DTB gemacht. Nachdem 1997 die Aus-
bildung „Übungsleiter/in B“ in der Prävention entwickelt wurde, 
kamen weitere Qualitätskriterien hinzu, sodass im Jahr 2000 die 
ersten Vereine das Siegel „SPORT PRO GESUNDHEIT“ beantragen 
konnten. 

Sieben Bremer und Bremerhavener Vereine sind von Beginn 
an mit dabei. Dazu zählen der TSV Lesum-Burgdamm, TV Ar-
bergen und TuS Vahr (heute SG Bremen-Ost), ATSV Habenhau-
sen.  Vf B Komet (heute TuS Komet Arsten), TSV Farge-Rekum, 
TV Eiche-Horn und der SFL Bremerhaven. „Es ging darum, einen 
Standard herzustellen und das Kursangebot populär zu machen“, 
erzählt Gabriele Köster vom TSV Lesum-Burgdamm. In den Jahren 

2019 und 2020 kamen immer wieder neue Vereine hinzu.  Mit den 
„SPORT PRO GESUNDHEIT“-Angeboten sollen vor allem Men-
schen erreicht werden, die nicht für die regelmäßigen Vereinsan-
gebote zu begeistern sind. Sie sollen über diesen Weg in die Sport-
vereine finden. 

2016 als Meilenstein 

Im Laufe der Jahre entstanden immer weitere „SPORT PRO GE-
SUNDHEIT“-Programme, die von Tischtennis bis hin zu Kara-
te reichen. Begleitend wurden Qualitätszirkel durchgeführt und 
Leitfäden entwickelt. Die größte Veränderung und gleichzeitig 
eine hohe Anerkennung war 2015 die Aufnahme von „SPORT 

PRO GESUNDHEIT“ in das Präventions-
gesetz. Durch die Aufnahme ergaben sich 
Veränderungen, die letztlich in einer On-
line-Serviceplattform für Vereine mündete. 
Damit verbunden wurden die Programme 
überarbeitet und das Antragsverfahren 
transparenter gestaltet. Doch damit war 
die Weiterentwicklung von „SPORT PRO 
GESUNDHEIT“ noch nicht beendet. Die 
Serviceplattform entwickelte sich weiter 
und beinhaltet mittlerweile neben Bean-
tragungsmöglichkeiten auch weitere In-
formationen für Vereine und Interessierte 
sowie Beantragungshilfen in Form von Er-
klär-Videos. Im Bereich der Angebote gab 
es ebenfalls weitere Entwicklungen, sodass 
nun auch Yoga-Angebote über die Service-
plattform zertifiziert werden können – die 
entsprechende Qualifikation vorausge-
setzt.  Corona-bedingt konnten die Ange-
bote 2020 auch als Online-Angebot durch-
geführt werden.

Ergänzend zum Siegel „SPORT PRO 
GESUNDHEIT“ gibt es das Rezept für Be-
wegung, welches als Gesundheitsemp-
fehlung durch Ärzte ausgestellt werden 

kann. Über 40 Arztpraxen in Bremen und Bremerhaven nutzen das 
Rezept für Bewegung, um ihre Patienten auf zertifizierte Gesund-
heitssportangebote hinzuweisen.

Ein runder Geburtstag
Das Qualitätssiegel „SPORT PRO GESUNDHEIT“ zeichnet seit 20 Jahren hochwertige 
Kursangebote von Sportvereinen aus 

Die Beantragung des Siegels „SPORT PRO GESUNDHEIT“ ist für 
Mitgliedsvereine des LSB Bremen kostenlos. Weitere Informatio-
nen finden sie online unter www.service-sportprogesundheit.de. 

Ansprechpartner beim Landessportbund Bremen ist Gesund-
heitsreferent Daniel Fangmann:

Tel. 0421 / 79287-0;  E-Mail: Gesundheitssport@lsb-bremen.de
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Abfahren auf Sicher-
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Zusatz versicherung

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

versicherung sind Mitglieder und Helfer Ihres Vereins sicher unterwegs. 
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Mehr Infos unter www.ARAG.de
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