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 „das habe ich beim sport gelernt!“ – diese klare Aussage hören wir immer wieder. und nicht nur das! 

Menschen aller Altersklassen und unterschiedlicher Herkunft beschreiben dabei eindrucksvoll, welche 

individuellen Kompetenzen sie im organisierten sport für ihr leben erworben haben. Ob gegen seitiger 

respekt, Teamfähigkeit und Verantwortung oder die perfekte Ausübung einer sportart – all dies sind 

grundlegende elemente und wertvolle Bildungspotenziale des zivil gesellschaftlichen sports. diese 

werden jedoch oft noch nicht so gesehen und entsprechend wahrgenommen. deshalb gilt es, die 

einzigartigen Bildungsleistungen im und durch sport in möglichst großer Bandbreite transparent zu 

machen! Als organisierter sport ist es unser Ziel, als wichtiger Bildungs akteur und 
ernst zu nehmender Bildungspartner anerkannt und wertgeschätzt zu werden. In 

diesem Zusammen hang freuen wir uns, Ihnen unseren dritten report „sport & Bildung in nrW!“  

vor zulegen. er beschäftigt sich in diesem Jahr mit dem Thema „Be wegungs-, spiel- und sportkultur“. 

Bewegung, spiel und sport haben sich zu einem wesentlichen Bestandteil menschlicher lebenswelten 

entwickelt. dabei gestaltet sich der sport heute vielschichtiger. OB für kinder Oder Jugend-
liche, erwachsene Oder Ältere – sport bietet heutzutage jedem Menschen auf seine jewei- 

ligen Bedürfnisse ausgerichtete Möglichkeiten, sich zu beteiligen und zu entfalten. Ohne die tägliche 

Bereitschaft und den einsatz der unzähligen ehrenamtlich engagierten wäre allerdings der gemein-

wohlorientierte sport mit seiner umfangrei chen Angebotspalette im Breiten-, Freizeit-, Gesundheits- 

und Wettkampfsport nicht möglich. denken sie nur an die Übungsleiterin, die den Kindern ein regel-

mäßiges Training ermöglicht, und an die Kampf- und schiedsrichter, ohne die ein Wettkampfbetrieb 

undenkbar ist. denken sie nur an Platz- und Hallenwart, der sich um die sportstätte kümmert, und an 

den Vereinsvorstand, der strategische entscheidungen für die Vereinszukunft trifft. sie alle tragen  
dazu Bei, dass eine Bewegungs-, spiel- und sport kultur in unseren sportvereinen stattfinden kann. 

Wir schaffen im sportlichen Verbundsystem von landessportbund nrW, seiner sportjugend, den Bünden  

und Ver bänden eine Bewegungs-, spiel- und sportkultur – ein spannendes Thema. und damit sie 

wissen, was sie auf den folgenden seiten erwartet, folgt ein kurzer Überblick: Im Kapitel „Grundlegen-

des“ sprechen wir über dieses Thema mit einem renOmmierten spOrtwissenschaftler. 

darauf aufbauend befasst sich das Kapitel „leistungsdaten und Angebote“ mit dem gemeinsamen 

Bildungspotenzial der Bünde und Verbände in unserem lizenzsystem im Jahr 2015. darüber 

hinaus stellt der report in diesem Kapitel auch die Qualifizierungsmass nahmen für 
Junge menschen heraus. „Good Practice“, das letzte Kapitel, greift anhand gelungener 
praxisBeispiele die unterschiedlichen Aspekte unserer Bewegungs-, spiel- und sportkultur auf und 

bezieht diese auf die unterschiedlichen lebensphasen – vom Kleinkind bis zum älteren Menschen. 

lassen sie sich inspirieren von der wert(e)vOllen welt des spOrts! 

Wert(e)volle 

   Welt
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19.000 sportvereine, 68 Fachverbände,  

54 stadt- und Kreissportbünde, der landessportbund nrW  

mit seiner sportjugend und seinem Bildungswerk

unsere Bildungsleistungen sind:

dabei geht es um lernen und Anwenden von:

die Prinzipien unserer Bildungsarbeit sind:

wir sind  
Bildungsakteure und -partner

wir agieren als 
Bildungspartner…

… von Politik und öffentlicher Verwaltung

… im Gesundheitswesen

… von Alteneinrichtungen

… von KITAs und schulen

… von seniorenvertretungen

… von Hochschulen

… in kommunalen Bildungsnetzwerken/ 
 in der Quatiersentwicklung

… von Weiterbildungseinrichtungen

… in Wohlfahrtsverbänden

spOrtvereine Bilden  
spOrtlich & ausserspOrtlich  
ein leBen lang…

… im leistungssport

… im Breitensport

… im gesundheitsorientierten sport

… durch gelebte Vielfalt

… durch freiwilliges/ehrenamtliches

 engagement

… durch Freizeitangebote/internationale
 Begegnungen/(Jugend-)erholungen

… im Bundesfreiwilligendienst/
 Freiwilligen sozialen Jahr

wir infOrmieren, Beraten  
und schulen im spOrt…

… Übungsleiter/-innen und Trainer/-innen

… Vereinsvorstand/-manager/-innen

… Kampf- und schiedsrichter/-innen

… durch VIBss-Online

… durch seminare und Fachvorträge

… durch Fach-/Prozessberatung

… in der beruflichen Bildung, 
 z. B. sport- und Fitnesskaufleute

Wir schaffen  

Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur  

in der gesellschaft

wir bilden  

menschen im und durch  

sport

persönlichkeitsentwicklungkOmpetenzerwerB
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unser diesJÄhriger repOrt BeschÄftigt sich 

mit der Bewegungs-, spiel- und spOrtkultur. 

aBer mal ganz ehrlich: „spOrt“ und „kultur“ 

– passt das üBerhaupt zusammen ? die Frage 

ist, was sie unter Kultur verstehen: Ich gehe von einem weiten 

Kulturbegriff aus, das heißt zur Kultur zählt alles, was der Mensch 

hervorbringt. Kultur ist damit eine Ausprägung gesellschaftlichen 

lebens – und der sport gehört selbstverständlich dazu! Wir sprechen 

dann allerdings weniger von Hochkultur als von Alltagskultur. 

 

„kultur“ und „Bildung“ – zwei seiten einer  

medaille ? Ja, natürlich gehören Kultur und Bildung zusam-

men. letztlich zielen alle erziehungsprozesse darauf ab, kulturelle 

Muster zu vermitteln, zum Beispiel lesen, schreiben und rechnen 

– oder auch Turnen, schwimmen und Volleyball. Im sinne von 

Bildung geht es dann darum, diese Muster selbstbestimmt und 

sinnvoll in sein leben einbinden zu können. und dann gibt 

es da noch das große Feld der kulturellen Bildung. Gerade 

wenn sich die schuli sche Bildung immer stärker auf kognitive 

Kompetenzen konzentriert, ist es wichtig, auch Musik, Kunst 

und Kultur im Blick zu behalten. und da gehört der sport 

mit seinen spezifischen erfahrungsmöglichkeiten selbst-

verständlich dazu. das leben mit allen sinnen erleben zu 

können, ist ein wichtiges Ziel kultureller Bildung. 

im gesprÄch mit prOf. dr. nils neuBer – Professor dr. nils neuber ist stv. direktor 

des Instituts für sportwissenschaft der Westfälischen Wilhelm-universität Münster. er leitet dort 

den Arbeitsbereich Bildung und unterricht im sport und ist sprecher des Centrums für Bildungs-

forschung im sport. seine Forschungsschwerpunkte liegen u. a. in der Bildungs- und 

unterrichtsforschung, individuellen Förderung, Jugendförderung, Ganztags-

bildung im sport und im informellen lernen. ein idealer Interviewpartner also 

für unseren report.

lieBer herr neuBer, 

Grundlegendes
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wir sprechen vOn einer Bewegungs-, spiel- und 

spOrtkultur – was haBen Bewegung, spiel und 

spOrt nun genau mit kultur zu tun ? der sport ist  

ein wichtiger, nicht mehr wegzudenkender Teil der Alltagskultur. 

spieler ische und sportliche Bewegungen treten in unterschiedlichsten 

Formen auf. sie orientieren sich an gesellschaftlichen Werten und 

normen – insofern ist der sport ein spiegel der Gesellschaft. Zugleich 

beeinflussen Bewegung, spiel und sport aber auch die Gesellschaft: 

denken sie nur an sportive lebens stile, die in Mode und Musik zum 

Ausdruck kommen. Insofern ist der sport immer auch Motor kultu-

reller entwicklungen. 

 

und wO liegen ihrer ansicht nach die unter-

schiede in den verschiedenen ausrichtungen 

der Be wegungs-, spiel- und spOrtkultur ? Bei der 

Bewegungskultur geht es um Bewegung als elementare lebensäuße-

rung: Bewegung als selbsterfahrung, Bewegung als Welterfahrung 

oder Bewegung als sozialerfahrung. die Bewegungsformen sind hier 

kaum normiert – gut zu sehen zum Beispiel im explorationsverhalten 

von kleinen Kindern. die spielkultur geht darüber hinaus: Hier geht 

es darum, das spielen zu entdecken, spielräume für sich und andere 

zu gestalten oder neu zu entwickeln. der umgang mit spielregeln ist 

ein wichtiges Thema. Insofern ist die spielkultur stärker normiert als 

die Bewegungskultur. sie lässt aber noch viele Freiräume für eigene 

lösungen. die traditionelle sportkultur ist dagegen hoch standardi-

siert. die regeln sind klar definiert; es geht darum, unter definierten 

Ausgangsbedingungen mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel 

erfolg zu erzielen. das klingt eventuell zunächst etwas negativ, macht 

aber den reiz jedes sportlichen Wettkampfes aus. und ist es nicht 

erfreulich, dass sportliche rekorde auf der ganzen Welt unter den 

gleichen Bedingungen erbracht werden und damit vergleichbar sind? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

definitiv! spOrtarten sind demnach ein markan-

tes kulturgut. was genau zeichnet den spOrt  

als kulturgut aus und wO liegt sein kultur el ler  

wert für die gesellschaft ? Im sport spiegeln sich gesell-

schaftliche Werte und normen. das heißt, man kann sie im und durch 

den sport erfahren und sich aneignen. darin sehe ich eine zentrale 

Aufgabe der sportkultur. sich für etwas einzusetzen, leistung als 

etwas Positives zu erleben, mit Misserfolgen umgehen zu lernen – all 

das steckt im sport. nicht umsonst bedient sich die Wirtschaft oft 

sportlicher Metaphern. darin liegt zugleich aber auch ein risiko. die 

Kehrseite der Medaille eines erfolgs um jeden Preis ist hinlänglich 

bekannt: selbstüberschätzung, Foulspiel, doping, ... umso wichtiger 

sind die persönlichkeits- und gemeinschaftsbildenden Aspekte im 

sport. Olympische Werte wie Chancengleichheit, Fairplay, solidarität, 

Toleranz, gegenseitiger respekt und Wertschätzung sind im sport 

„leibhaftig“ erfahrbar – wenn der sport entsprechend inszeniert wird. 

der Vorbildfunktion von Übungsleitungen und Trainer/-innen, aber 

auch von Führungskräften kommt hier große Bedeutung zu. Auf diese 

Weise kann der sport einen wichtigen Beitrag dazu leisten, gerade 

jungen Menschen die Grundregeln demokratischen Zusammenlebens 

nahezubringen und sie dabei unterstützen, ihren individuellen lebens-

entwurf zu entwickeln. 

 

welche rOlle fÄllt insBesOndere den fachver-

BÄnden daBei zu ? die Vielfalt der sportarten steht für die 

Vielfalt kultureller Ideen in einer „multikulturellen“ Gesellschaft. 

Individualsportarten, Teamsportarten, kompositorische sportarten, 

Trendsportarten und viele andere mehr bieten ein breites sport- und 

Bewegungsangebot für jeden Geschmack. diese unterschiedlichen 

Zugänge zur sportkultur zu pflegen und weiterzugeben, ist meiner 

einschätzung nach eine wesentliche Aufgabe der Fachverbände. 

Zugleich sollten Fachverbände aber nicht nur die Tradition bewahren, 

sondern auch zur Innovation beitragen. Man sieht das zum Beispiel, 

wenn traditionelle sportarten, wie bspw. Turnen, sich um Bewegungs-

trends wie Parcours erweitern.  
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und aus kOmmunaler sicht. was gehört heute 

zur Bewegungs-, spiel- und spOrtkultur einer 

kOmmune in nrw ? „spielen verboten!“ – solche schilder auf 

kommunalen Grün- und Parkflächen sind in einer bewegungsfreund-

lichen stadt ein absolutes „no-Go“. In einer sport- und bewegungs-

freundlichen stadt stehen allen einwohner/-innen in ausreichendem 

Maße attraktive räume und Infrastrukturen für die unterschied-

lichsten Bewegungs-, spiel- und sportbedürfnisse zur Verfügung. 

neben den klassischen sporthallen, -plätzen und schwimmbädern 

existieren auch öffentliche Bewegungsräume. eine bewegungsfreund-

liche stadt bietet jedem die Möglichkeit, seinen individuellen sport-

lichen Interessen wohnortnah nachzugehen – sei es im Freizeit- und 

Gesundheitssport, im leistungs- und Wettkampfsport oder im natur- 

und erlebnissport. Jeder Mensch sollte vor Ort die unterstützung 

finden, seinen aktiven lebensstil zu gestalten. Grundvoraussetzung 

dafür ist eine aktive kommunale sportpolitik, die Bewegung, spiel und 

sport als Kernelement im kommunalen Bildungsnetzwerk versteht. 

dementsprechend sollte der organisierte sport – und hier meine ich 

an erster stelle den sportverein – selbstverständlicher Kooperations-

partner von Kindertagesstätten und schulen, sozial- und Jugendhilfe-

einrichtungen, Familien- und Gesundheitszentren sein. 

 

stichwOrt „spOrtvereine“ – was macht sie zu einem  

wertvOllen element der zivilgesellschaft ?  
nach wie vor gilt: die sportvereine sind die größte Bürgerinitiative 

deutschlands. sie stellen ein wichtiges verbindendes element in einer 

auseinanderstrebenden Gesellschaft dar. selbstverständlich gibt  

es auch andere wichtige zivilgesellschaftliche Akteure, zum Beispiel 

Kirchen, Hilfs organisationen oder Vereine der Brauchtumspflege. Aber 

kein anderer Akteur vermag es, so viele Menschen zu binden und zu 

begeistern. nirgendwo engagieren sich derart viele Menschen freiwil-

lig und ehrenamtlich wie in den sportvereinen. dieses engagement 

stabilisiert unser Gemeinwesen und macht es lebenswert. unsere 

Gesellschaft wäre ohne dieses ehrenamtliche engagement unpersön-

licher und ärmer. ein funktionierendes Gemeinwesen ist ohne ein 

solches engagement, wie ich glaube, gar nicht denkbar. es würde im 

wahrsten sinne des Wortes sein soziales Gesicht verlieren. 

 

das Bild „sOziales gesicht“ aufgreifend: welche  

auswirkungen haBen gesellschaftliche ver-

Änderungen, wie Bspw. aktuell die flüchtlings-

thematik, auf unsere Bewegungs-, spiel- und 

spOrtkultur? welche chancen sehen sie in diesem 

kOntext für die vereinsentwicklung ? Hier möchte 

ich noch einmal das Bild vom sport als spiegel der Gesellschaft 

bemühen: Verändert sich die Gesellschaft, hat das immer auch Aus-

wirkungen auf den sport. so gesehen bringen sportler/-innen aus 

anderen Kulturkreisen neue Impulse in die sportvereine. einerseits 

können sie als neue Mitglieder zur Bestandssicherung der Vereine bei-

tragen. Andererseits kommen mit dem einfluss anderer Kulturen auch 

neue Bewegungs- und spielformen zu uns, die unsere Bewegungs- 

spiel und sportkultur mit sicherheit bereichern. natürlich gibt es auch 

Probleme, sei es durch die kurzfristige Belegung von sportstätten mit 

Flüchtlingen oder durch soziale Konflikte, die nicht ausbleiben, wenn 

so viele Menschen in so kurzer Zeit zu uns kommen. Aber es ist nicht 

das erste Mal, dass sich der sport aktuellen Problemen stellt und sie 

mit dem ihm eigenen Pragmatis mus bewältigt. der „subversive eigen-

sinn“ des sports krempelt buchstäblich die Ärmel hoch und geht die 

dinge an – das mag ich so am sport. 

herzlichen dank, herr neuBer, für dieses gesprÄch. 

das Interview führte Anne Ganzelewski.



„Ich habe unglaublich viel  

im sport gelernt. Ich habe viel über mich 

selbst gelernt, über meine leistungsfähigkeit, gelernt  

an meine Grenzen zu gehen und auch über ernährung.”

Markus rehm – leichtathlet im Behindertensport  

(Weltrekordhalter im Weitsprung)

„Beim sport habe ich  

durchsetzungsfähigkeit, Teamgeist, Fairplay  

und empathie gelernt. Ich wünsche mir, dass Politikerinnen  

und Politiker sport treiben, weil es uns ermöglicht,  

Abstand zu gewinnen und dinge zu reflektieren.”

Christina Kampmann – Ministerin für Familie, 

         Kinder, Jugend, Kultur und sport des landes nrW

„Beim sport habe ich gelernt, dass man in ihm die Charaktere 

des Menschen erkennen kann. Wie man sich auf dem Platz  

benimmt, das ist meistens auch ein wichtiger Indikator dafür, wie  

man sich im richtigen leben verhält.”

Manfred Breukmann – radiomoderator und sportreporter

„Ich habe beim sport gelernt, dass man für eine sache 

leidenschaft entwickeln muss, so wie beim Golfen, und  

dass man sehr demütig im sport sein muss und werden kann.”  

Walter schneeloch – Präsident des landessportbundes nrW  

und Vizepräsident des dOsB

„Ich habe beim sport 

gelernt, dass man nicht aufgibt, 

sondern am Ball bleibt,  

und dass man den Weg, den man sich  

vorgestellt hat, auch zu ende geht.”

Björn Otto – stabhochspringer

„Ich habe gelernt, auf den Punkt  

genau fit zu sein. Wenn es darauf  

ankommt, bin ich da.” 

Anke Feller – Hörfunk- und Fernsehmoderatorin  

(ehemalige deutsche leichtathletin)

„Alle Werte, die ich 
beim sport gewonnen habe, wenden ich auto-

matisch auch im leben an. der umgang mit druck und 

niederlagen, die stresssituationen direkt vor einer Herausforde-

rung – damit lernt man im sport umzugehen.”

Britta Heidemann – Fechterin  

    (Olympiasiegerin, Weltmeisterin, europameisterin)

„Ich habe beim  

sport gelernt, mit Konkurrenten umzugehen, was 

einen auf das Berufsleben vorbereitet. daher sind sportler 

auch so beliebt in unternehmen.”

linda stahl – speerwerferin (Bronzemedaille-Gewinnerin  

bei den Olympischen sommerspielen 2012)
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5,1
Mio.  

Mitglieder

500.000
EhrEnamtlich  

EngagiErtE

... der organisierte sport 

   die meisten menschen „bewegt“. 

dies beweist die aktuelle lsB nrW-Mitgliederstatistik: Mit rund 5,1 Millionen Mitgliedern in mehr als 

19.000 sportvereinen vereint das Verbundsystem im nrW-sport mehr Mitglieder als jeder andere Verband 

nordrhein-Westfalens. damit ist fast jeder dritte einwohner Mitglied in einem sportverein. 

... knapp 500.000 Menschen ehrenaMtlich 

    für den sport engagiert sind. 

der organisierte sport ist in nordrhein-Westfalen größter Träger ehrenamtlichen engagements. laut aktuellem sport- 

entwicklungsbericht (2013/2014) engagieren sich davon 154.000 Menschen auf der Vorstandsebene, 163.000 Menschen  

im Trainings- und Wettkampfbetrieb und 31.200 sind als Kassenprüfer tätig. Hinzu kommen 

geschätzte 151.800 ehrenamtlich helfende Vereinsmitglieder, die bei sportveran-

staltungen, Turnieren oder Feiern ohne festes Amt im einsatz sind. 

einzelne Aspekte der Bildungsarbeit 

   im sportlichen Verbundsystem 

Leistungsdaten
  und     Angebote
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es ist wichtig zu wissen, dass …
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700
Mio. Euro 

WErtschöpfung

10.000
Qualifizierungs- 

MassnahMen

... dadurch der staat 

  ausgaben in millionenhöhe einspart. 

Im durchschnitt ist jeder ehrenamtliche ca. 14 stunden pro Monat für seinen Verein tätig.  

das ergibt im Monat rund sieben Millionen stunden, die ehrenamtliche in den nrW- 

sportvereinen leisten. den Mindestlohn zugrunde gelegt, ergibt sich damit eine jährliche 

Wertschöpfung von über 700 Millionen euro. 

... der organisierte sport einer der 

   grössten zivilgesellschaftlichen anbieter für 

 Qualifizierung und bildung ist. 

Gemeinsam im Verbundsystem des organisierten sports bieten lsB/sJ nrW, Fachverbände und stadt- und Kreissport-

bünde jährlich ca. 10.000 bedarfsgerechte und abgestimmte Qualifizierungsmaßnahmen in den Bereichen Information, 

Beratung und schulung an. diese werden von mehr als 150.000 Teilnehmer/-innen besucht. der sport 

kann aber nicht nur in seinen formalen Qualifizierungen bilden, sondern auch durch 

das sporttreiben selbst und das engagement in den Vereinen. Im sport angelegte 

Bildungsprozesse sind einzigartig und fördern die eigene Persönlichkeit sowie die 

individuellen Kompetenzen eines jeden Menschen. 

Leistungsdaten
  und     Angebote
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unseres lizenzsysteMs

das Verbundsystem des organisierten sports bietet Aus- und Fortbil-

dungen mit dOsB-lizenz an. diese sind Teil unseres umfassenden 

Qualifizierungssystems. Grundlage der vierstufigen lizenzausbildung 

sind die rahmenrichtlinien des deutschen Olympischen sportbundes 

(dOsB) zur Qualifizierung. Hier legen die sportorganisationen unter 

dem dach des dOsB die Kriterien und Qualitätsstandards für die Quali-

fizierungsarbeit fest. Auf dieser gemeinsamen Grundlage werden die 

Ausbildungskonzeptionen entwickelt, nach denen Übungsleiter/-innen, 

Jugendleiter/-innen, Trainer/-innen und Vereinsmanager/-innen stufen-

weise aus- und fortgebildet werden. nicht jeder Ausbildungsgang bietet  

allerdings in allen vier lizenzstufen Abschlüsse an. so wird die 3. und 4. 

lizenzstufe nur im Trainer bereich angeboten. der lsB/sJ nrW, die lan-

desfachverbände und ihre spitzenverbände sind als Ausbildungs träger 

zur Vergabe einer dOsB-lizenz berechtigt.

niedrigschwelliger einstieg

Jeder, der mindestens 16 Jahre alt ist, kann eine Übungs- oder 

Jugendleiter/-innen-, Trainer/-innen- oder Vereinsmanager/-innen-

Ausbildung ab solvieren. die Kosten für die Teilnehmenden sind da-

bei gering, die Wege dank dezentraler Ausbildungsstrukturen kurz.

hOhe QualitÄtsstandards

den rahmenrichtlinien des deutschen Olympischen sportbundes  

folgend sind unsere Aus- und Fortbildungen an bundesweit 

geltende, hohe Qualitätsstandards gebunden. dieses system 

gestaltet Aus-und Fortbildungen vergleichbar. das heißt, dass eine 

Übungsleiter/-innen-lizenz aus nordrhein-Westfalen auch in 

jedem anderen Bundesland anerkannt ist.
für alle zugÄnglich

Jeder kann, unabhängig von seinem Alter, Bildungsniveau oder 

seiner sozialen Herkunft, die Aus- und Fortbildungsangebote nut-

zen. diese finden meist an Wochenenden statt, so dass u. a. auch 

Beruf stätige oder studenten daran teilnehmen können. 

vielfÄltige Qualifizierungsmöglichkeiten

die Vielfalt ist ein wichtiges element in unserem Ausbildungssys-

tem. so verschieden die Angebote im Verein sind, so unterschied-

lich sind auch die dafür benötigten Qualifikationen.

Besondere Merkmale

anspruchsvOlle ausBildung

Kompetente, fachlich und methodisch geschulte lehrkräfte  

garantieren die hohe Qualität in der jeweiligen Ausbildung.
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kOmpetenz- und wertevermittlung

In Aus- und Fortbildungen steht neben der fachspezifischen  

Qualifizierung auch die individuelle Persönlichkeitsentwicklung  

im Fokus.üBer den spOrt hinaus anerkannt

einheitliche Qualitätsstandards gewährleisten, dass die Übungs- 

leiter /-innen- oder Trainer/-innen-lizenz von anderen 

gesellschaft lichen Partnern – wie zum Beispiel schulen oder  

Krankenkassen – anerkannt wird.

QualitÄtssicherung

unsere Übungsleiter/-innen-, Trainer/-innen- und Vereinsmanager /  

 -innen-lizenzen sind in der regel für vier Jahre gültig. danach 

müssen lizenz inhaber/-innen diese mittels spezifischer Fort bild-

ungen verlängern. dadurch sichert der organisierte sport ab, dass 

sich das sportliche Geschehen immer auf der Basis des aktuellen 

Wissensstands bewegt.

fOrmal vergleichBar

eine vom dOsB in Auftrag gegebene studie kommt zu dem 

schluss, dass sich die Qualifizierungen des organisierten sports in 

Anlehnung an den „deutschen Qualifikationsrahmen für lebens-

langes lernen“ (dQr) in der nähe formaler Qualifikationen der 

beruflichen Bildung oder gar der Hochschulbildung befinden. 

Übrigens: 
Die Qualifikationen zum/zur Trainer/-in, 

Übungsleiter/-in, Jugendleiter/-in und Vereinsmanager/ 

-in werden ergänzt durch zahlreiche Weiterbildungen 

außerhalb des Lizenzsystems. Die Angebote reichen von 

Lehrgängen wie zum Beispiel „Kantaera“, „Sturzprävention“ 

oder „Freerunning“ über „Yogadancing“ und „Aquajogging“ 

bis hin zu Kampfrichterausbildungen in den verschiede-

nen Sportarten. Für ihre Weiterbildungsmaßnahmen 

vergeben die Sportverbände häufig eigene Zertifi-

kate und verbandsinterne Lizenzierungen. 



Lizenzstufe
DipLom-ebene

Lizenzstufe
Die obere ebene

Lizenzstufe
Die AufbAuenDe ebene

Lizenzstufe
Die einstiegsebene
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stolzes ergebnis 

110
Trainer/ 
-innen

839
a-Lizenzen

45.156
B-Lizenzen

85.020
c-Lizenzen

– üBer 131.000 lizenzen in nrW

4.

1. 

2. 

3. 
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die einstiegsebene – 1. LizenzsTufe  

die Ausbildungen – Übungsleiter/-in-C, Jugendleiter/-in-C, Trainer /-in-C,  

Vereinsmanager/-in-C – vermitteln in einem zeitlichen umfang von 

mindestens 120 lerneinheiten (le = 45 Min.) die Grundlagen für 

qualifiziertes Handeln und unterrichten im sport. Veranstalter der 

Quali fizierungen sind lsB/sJ nrW, stadt- und  Kreissportbünde sowie 

landesfachverbände. die Trainer/-innen-C-Ausbildung übernehmen 

ausschließlich die Fachverbände.

47.678

2.392Jugendleiter/-in

17.930

15.389

trainer/-in-C „Breitensport“

trainer/-in-C „leistungssport“

1.631

Übungsleiter/-in

Vereinsmanager/-in

ÜBungsLeiTer/-in-c  
die Ül-C-lizenz ist die Qualifikation für sportartübergreifenden Breitensport mit den Zielgruppen „Kinder und Jugendliche“ bzw. „erwach-

sene und Ältere“. neben pädagogischen und sportfachlichen Grundkenntnissen stehen aktuelle Trends im Freizeit- und Breitensport im 

Vordergrund. die Themen „Konfliktmanagement“ und „kulturelle unterschiede“ sind dabei ebenso Bestandteile im lehrplan wie „Alter“, 

oder „leistung“.

JugendLeiTer/-in
Kinder und Jugendarbeit ist die Basis eines jeden sportvereins. Jugendleiter/-innen planen und organisie-

ren sportübergreifende Angebote für Kinder und Jugendliche und betreuen sie auch bei außersportlichen 

Aktivitäten wie Vereinsfreizeiten oder Jugendtreffs. neben einer sportpraktischen Ausrichtung und der Vermittlung von pädagogischen 

Kompetenzen befasst sich die Ausbildung u. a. mit dem Thema „Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen im Verein“.

Trainer/-in-c „BreiTensporT“ und „LeisTungssporT“
die Trainer/-innen-C-lizenz ist entweder mit dem Fokus sportartspezifischer Breiten- oder leistungssport zu absolvieren: Trainer/-innen 

im Breitensport setzen im Verein breitensportliche Bewegungsangebote in einer bestimmten sportart um. Zu ihrer Tätigkeit gehört u. a., 

dass sie die Bedürfnisse der Mitglieder analysieren und daraus ein adäquates Vereinsangebot entwickeln. dadurch tragen Trainer/-innen im 

Breitensport auch zur Mitgliedergewinnung und -bindung bei. eine Ausbildung im Bereich leistungssport zielt demgegenüber eher darauf 

ab, Talente zu erkennen, zu fördern sowie das leistungsorientierte Grundlagentraining für Anfänger und Fortgeschrittene zu planen und 

durchzuführen.

Vereinsmanager/-in-c
sport braucht Management! um neben der sportpraxis auch für Führungs-, Organisations- und Verwaltungsaufgaben im sportverein zu 

qualifizieren, gibt es die Ausbildung zum/zur Vereinsmanager/-in. die Ausbildung qualifiziert für leitende und verwaltende Tätigkeiten in 

Vereinen und Verbänden u. a. in folgenden Aufgabenfeldern: „Führung“, „recht“, „Finanzierung“, „Marketing“, „Organisation“ und „edV“. 

c-Lizenzen
85.020



13.134 

1.377

Übungsleiter/-in-B „Breitensport“

Vereinsmanager/-in-B

7.917Übungsleiter/-in-B „prävention“

12.080

5.531

Übungsleiter/-in-B „rehabilitation“

trainer/-in-B „Breitensport“

5.117trainer/-in-B „leistungssport“

Wer eine gültige lizenz auf der ersten stufe besitzt und mindestens 

ein Jahr in einem Verein tätig war, kann sich für die Ausbildung der 

zweiten lizenzstufe anmelden. diese umfasst mindestens 60 lernein-

heiten und bringt eine weitere spezialisierung mit sich. Veranstalter  

der Qualifizierungen sind lsB/sJ nrW, stadt- 

und  Kreissportbünde, landesfachverbände 

oder ihre spitzenverbände.

ÜBungsLeiTer/-in-B „sporTarTÜBergreifender BreiTensporT“
die Ausbildung qualifiziert für die Planung, durchführung und Auswertung von Bewegungsangeboten mit Zielgruppen verschiedener Altersstufen und unterschiedlichen inhaltlichen 

schwerpunkten – wie z. B. „sport der Älteren“, „Bewegungserziehung im Kleinkind- und Vorschulalter“, „Bewegung, spiel und sport für 6- bis 12-Jährige“ oder „selbstverteidigung für 

Mädchen und Frauen“.

ÜBungsLeiTer/-in-B „in der präVenTion“
die Qualifizierung ist eine reaktion auf die große nachfrage an gesundheitsorientierten Angeboten in sportvereinen. Übungsleiter/-innen mit dieser Qualifikation setzen gesundheits-

orientierte sport- und Bewegungsangebote zielgruppengerecht um. die Qualifizierung „sport in der Prävention“ unterteilt sich in fünf Profile: „Herz- Kreislaufsystem“, „Haltungs- und 

Bewegungssystem“, „stressbewältigung und entspannung“, „Gesundheitstraining für erwachsene/Ältere“ und „Gesundheitstraining für Kinder/Jugendliche“.

ÜBungsLeiTer/-in-B „in der rehaBiLiTaTion“
Auch diese Ausbildung setzt im Gesundheitssport an. dabei geht es um sport- und Bewegungsangebote für Menschen mit gesundheitlichen einschränkungen. Indikationsspezifisch 

richten die Übungsleiter/-innen zielgruppengerechte rehabilitations-sportangebote in verschiedenen Profilen aus.

Trainer/-in-B „BreiTensporT“ und „LeisTungssporT“
die Ausbildung Trainer/-innen-B-Breitensport befasst sich neben breitensportlich orientierten Trainingsangeboten mit den sozialen und gesundheitlichen Aspekten des sporttreibens. 

die Ausbildung Trainer/-innen-B-leistungssport qualifiziert für das Aufbau- und Anschlusstraining der sporttreibenden in einer sportart.

Vereinsmanager/-in-B
die Ausbildung qualifiziert zur Ausübung von leitenden und verwaltenden Tätigkeiten in Vereinen und Verbänden mit erweiterten Kompetenzanforderungen in spezifischen Tätigkeits-

feldern. sie baut auf den in der lizenzstufe C erworbenen Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten auf und führt zu einem eigenständigen Profil im Vereinsmanagement. 

die aufbauende ebene – 2. LizenzsTufe

B-Lizenzen
45.156

16  |   leistungsdaten und Angebote



rubrik  |  17

Qualifizierte Trainer/-innen mit einer A-lizenz im leistungssport kön-

nen eine Qualifizierung auf der 4. lizenzstufe erreichen. Wenn sie  

die Aufnahmebedingungen erfüllen und eine empfehlung ihres sport - 

verbandes besitzen, besuchen sie dafür die Trainerakademie Köln  

des deutschen Olympischen sportbundes. das ist die zentrale und 

eigenständige Aus- und Fortbildungsstätte für Trainer/-innen im 

deutschen Hochleistungssport. In mindestens 1.300 lerneinheiten 

bietet die Trainerakademie differenzierte lehrgänge an, die für die 

Gestaltung eines systematischen, leistungssportlichen Trainings auf 

höchstem niveau qualifiziert. Aktuell sind über 100 Trainer/-innen  

in nrW auf der diplomebene aktiv.

die Trainer/-innen-A-lizenz umfasst weitere 90 lerneinheiten auf der 

dritten lizenzstufe. Ausgebildet wird ausschließlich über die spitzen-

verbände. die Ausbildung Trainer/  -innen-A im leistungssportbereich 

qualifiziert für die Gestaltung des systematischen leistungs- und 

hochleistungsorientierten Trainings in einer sportart. Zu diesem 

Ausbildungsgang wird man nur zugelassen, wenn man vom zuständigen 

landesfachverband dafür empfohlen wird. Im Jahr 2015 engagieren 

sich fast 900 Trainer/-innen mit A-lizenz.

„Ich freue mich, dass wir im diesjährigen Bildungs report  

so aussagekräftige Zahlen erheben konnten. Sie bele-

gen, dass die lizenzierte Qualifizierungsarbeit im Ver- 

bundsystem besonders stark auf die Sportpraxis und  

weniger auf den Vereinsmanagement-Bereich aus ge-

legt ist. Uns ist sehr wohl bewusst, dass die Qualifizie-

rungsbedingungen im Vereinsmanagement aufgrund 

der gewachsenen bürokratischen Anforderun gen und 

Ansprüche der Mitglieder an ein modernes Vereins-

management gestiegen sind. Vor diesem Hintergrund 

setzten wir uns aktiv für den Abbau unnöti-

ger Vorschriften und Bürokratie ein. 

Unser Ziel ist es zukünftig, die Zahlen 

der lizenzierten Vereinsmanager/ 

 -innen zu erhöhen. Idealerweise 

sollte es in jedem Sportverein in 

unserem Land wenigstens einen/eine 

Vereinsmanager/-in geben, der/die über 

eine VM-C-Ausbildung verfügt!“

Mona Küppers

Vizepräsidentin „Bildung und Mitarbeiter entwicklung“  

im Landessportbund nrW

die obere ebene – 3. LizenzsTufe

diplom-ebene – 4. LizenzsTufe
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a-Lizenzen
839

dipLom-Trainer/
-innen

110

„



18  |  leistungsdaten und Angebote

entscheidende Bildungsaspekte

Übungsleiter/-innen müssen über verschiedenste Fähigkeiten verfügen, 

denn sie sind sportartübergreifend im einsatz: sie sollen reflektiert 

und selbstorganisiert handeln, indem sie bspw. unterschiedliche 

sportangebote bedarfsgerecht planen und realisieren. Als Übungslei-

tung braucht es darüber hinaus im besonderen Maße selbstbewusst-

sein, einfühlungsvermögen und sozialkompetenz. denn sie sollen ihre 

Teilnehmenden motivieren können und ein Gespür für deren unter-

schiedlichen Bedürfnisse haben, damit verantwortungsvoll umgehen 

und entsprechend reagieren. Hierzu gehört auch die Fähigkeit, Konflikte 

wahrzunehmen und sie zu lösen. darüber hinaus sollen sie vertrauens-

würdig, team- und kooperationsfähig sein.

 7.917 ÜBungSleiter/-in-B „Sport in der präVention“

 12.080 ÜBungSleiter/-in-B „Sport in der rehaBilitation“

 13.134 ÜBungSleiter/-in-B „SportartÜBergreifender  

  BreitenSport“

 47.678 ÜBungSleiter/-in-C

… in der ÜBungsLeiTung

fasT 81.000 gÜLTige  
ÜBungsLeiTer/-innen-Lizenzen  

80.809
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durch die Aus- und Fortbildung von Trainer/-innen schaffen die Fach- 

verbände Bildungsanlässe und fördern, dass Trainer/-innen ihrer Tätig-

keit entsprechende Kompetenzen entwickeln: neben spezifischen  

Fachkenntnissen in der jeweiligen sportart/disziplin verfügen Trainer/ 

 -innen über eine ausgeprägte Methoden-, sozial- und Organisations-

kompetenz, die es ihnen ermöglicht, Training und Wettkampf erfolg-

reich zu planen und durchzuführen. In ihrer Tätigkeit als Trainer/ -in 

gehen sie selbstorganisiert und gestaltend vor. sie sollen Führungs- 

und steuerungsqualitäten besitzen, eine verantwortliche leistungs-

sportförderung unterstützen und sich für einen fairen, dopingfreien 

sport engagieren. Als Trainer/-in gilt es, zu jeder Zeit sowohl den 

Über blick zu behalten als auch den Blick für vermeintliche Kleinigkeiten 

nicht zu verlieren. 

Vereinsmanager/-innen bewegen sich in der Vereinsführung und nicht 

in der sportpraxis. dazu müssen sie in der lage sein, einen Verein 

zukunftsorientiert aufzustellen, wofür sie eine große Anzahl an Kom-

petenzen und Fähigkeiten benötigen. diese liegen sowohl im fachlichen 

und methodischen als auch im sozialen Management-Bereich – und  

reichen damit von Vereinsführung über das Finanz- und steuerrecht 

bis hin zum Konfliktmanagement. neben diesem fachlichen Know-

how erfordert ihre Tätigkeit auch klassische Führungskompetenzen 

wie verantwortliches Handeln auf der Grundlage von Integrität, Trans-

parenz und Partizipation. Kommunikationsstärke, Konfliktlösungs-

potenzial und die Fähigkeit, andere in ein Team zu integrieren, sind 

dabei genauso wichtig wie die eigenschaft zur selbstreflexion. 

 7.917 ÜBungSleiter/-in-B „Sport in der präVention“

 12.080 ÜBungSleiter/-in-B „Sport in der rehaBilitation“

 13.134 ÜBungSleiter/-in-B „SportartÜBergreifender  

  BreitenSport“

 47.678 ÜBungSleiter/-in-C

… in der TrainerTäTigkeiT

… im VereinsmanagemenT

knapp 45.000 gÜLTige 
Trainer/-innen-Lizenzen 

rund 3.000 gÜLTige  
Vereinsmanager/ 
-innen-Lizenzen

44.916

 110 diplom-trainer/-in

 839 trainer/-in-a

 10.648 trainer/-in-B

 33.319 trainer/-in-C

 1.377 VereinSmanager/-in-B

 1.631 VereinSmanager/-in-C

3.008



Mitbestimmen

Mitgestalten

Mitmachen

Mitverantworten

„Junges ehrenamt“ – QualifizierungsMassnahMen

die Bereitschaft junger Menschen, sich in ihrer Freizeit zu engagieren, ist laut dem aktuellen deutschen Freiwilligensurvey stark ausgeprägt.  

Mindestens jeder/jede dritte über 14 Jahren übernimmt Aufgaben ehrenamtlich. und mehr als jeder/jede zweite bisher nicht- engagierte  

Jugendliche kann sich vorstellen, sich auch zu engagieren, wenn die rahmenbedingungen passen. Für sich etwas zu tun und sich für andere  

einzusetzen, sind dabei gleichberechtigte Motive. Jugendliche schätzen zudem die Kompetenzen, die sie im engagement und in der dazu-

gehörigen Qualifizierung erwerben, denn diese können sie auch für ihre berufliche entwicklung nutzen.
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Mitbestimmen

Mitgestalten

Mitmachen

sporTLiches engagemenT kann  
in der schuLe Beginnen

da ich selbst sehr viel sport im Verein 

betreibe, ist es schön, sich auch an der 

eigenen schule für mehr sport und 

Bewegung zu engagieren. die jüngeren 

Kinder an meiner schule akzeptieren 

mich als sporthelferin, und das macht mich 

stolz. – nICOle FrIBus, 15 JAHre

die sporthelfer/-innen-Ausbildung richtet sich an 13- bis 17-jährige schüler/-innen, 

die partnerschaftlich mit lehrer/-innen den außerunterrichtlichen schulsport mitge-

stalten wollen. In der Ausbildung erlernen sie, wie sie Bewegungs-, spiel- und 

sportangebote anleiten, den Pausensport beleben oder an schulsport-

festen und -wettkämpfen mitwirken können. Mit ihrem engagement 

stärken mittlerweile über 19.000 aktive ausgebildete sporthelfer/ 

 -innen die Bewegungs-, spiel- und sportkultur ihrer schulen.

SChulJahr 

die hohe Zahl von ausgebildeten sporthelfer/-innen belegt das große Potenzial junger Menschen – auch für die sportvereine.  

Beinahe 60 Prozent der sporthelfer /-innen interessieren sich für eine Weiterqualifizierung im organisierten sport.

Im november 2015 wurde in Anwesenheit von nrW-schulministerin sylvia löhrmann und lsB-Präsident Walter schneeloch in Ober hausen  

die Anne-Frank-realschule als 1.000ste sporthelferschule zertifiziert. es ist Ziel, diese Zahl bis zum Jahr 2021 auf 1.200 zu erhöhen.    

zahL der JährLich ausgeBiLdeTen sporTheLfer/-innen an schuLen sTeigT konTinuierLich

2014/15 ZielSetZung BiS 2018/19

6.607 8.000

2013/14 

6.584

2012/13 

 6.095 
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zahL der BeTeiLigTen schuLen haT sich seiT 2010 auf mehr aLs 1.000 schuLen VerdoppeLT

…



gruppenheLfer/ 
-innen

8.030

TrainerassisTenTen/
-assisTenTinnen

8.275
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Analog zum/zu sporthelfer/-innen gibt es Gruppenhelfer/-innen und 

Trainerassistenten/-assistentinnen, die im Verein aktiv sind. die praxis-

orientierten Ausbildungen qualifizieren Jugendliche, um Verantwor-

tung im sportlichen Übungs- und Trainingsbetrieb und in der Jugend-

arbeit im Verein zu übernehmen. Gruppenhelfer/-innen helfen dem/

den Übungsleiter/-innen; Trainerassistenten/-assistentinnen unter-

stützen den/die Trainer/-innen bei der Trainingsdurchführung. 

gruppenheLfer/-innen und Trainer-
assisTenTen/-assisTenTinnen – die  
Basis fÜr die zukunfT im organisierTen 
sporT im TrainingsBeTrieB

An der Ausbildung für junge Menschen zwischen 15 und 26 Jahren, die 

im Verein etwas bewegen und das Vereinsleben mitgestalten wollen, 

nehmen jährlich rund 120 Heranwachsende teil. seit 2012 wird die 

Junior-Manager/-innen-Ausbildung flächendeckend in nrW angeboten. 

sie ist die einstiegsqualifikation für Projektmanagement und verant-

wortungsvolle Gremienarbeit in sportlichen strukturen. darüber bietet 

sie jungen Menschen die Möglichkeit, sich unabhängig von sportprak-

tischen Qualifizierungen übergreifende Kompetenzen für eine jugend-

gemäße Vereinsarbeit anzueignen. 

Junior-manager/-innen – die Basis fÜr 
die zukunfT des organisierTen sporTs 
ausserhaLB der TrainingsfLäche
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die Ausbildung zum Trainerassis-

ten ten hat sehr viel spaß gemacht. 

Zusammen mit Gleichaltrigen habe  

ich gelernt, wie ich Konflikte in einer 

Gruppe löse und was bei der Aufsicht  

von Kindern zu beachten ist. – AlexAnder 

sCHyMIK, 15 JAHre

In meiner Ausbildung zur Gruppenhelferin habe ich viele 

inhalt liche Anregungen für sportliche Vereinsangebote  

bekommen. Auch habe ich erst jetzt verstanden, wie wichtig 

es ist, Geräte richtig und sicher aufzubauen und worauf 

dabei alles zu achten ist. – JOHAnnA BrIx, 16 JAHre

Ich habe gelernt, wie man Maßnah-

men und Projekte ziel orientiert plant, 

organisiert, durchführt und auch prä-

sentiert. Besonders spannend fand ich 

die Arbeit im Team. Wir haben bei unserer 

gemeinsamen Arbeit erfahren, wie wichtig  

respektvoller umgang für ein gutes Teamer-

gebnis ist. – elenA nOCKe, 17 JAHre



die Freiwilligendienste im sport sind als Bildungs- und Orientierungs-

jahr zu verstehen, die das Ziel verfolgen, die Bereitschaft junger  

Menschen für ein freiwilliges, gesellschaftliches engagement und  

die Übernahme von Verantwortung zu fördern. dabei vermitteln die  

Freiwilligendienste wertvolle einblicke in ein Berufsfeld, in dem  

die Teilnehmer/-innen erste berufliche erfahrungen sammeln können. 

Gleichzeitig engagieren sie sich freiwillig und erfahren dadurch  

selbstwirksamkeit.

die sportjugend nrW ist anerkannter Träger für das Freiwillige soziale 

Jahr (FsJ) und den Bundesfreiwilligendienst (BFd). sie unterstützt die  

jungen Freiwilligen innerhalb ihres Freiwilligendienstes bei der Berufs-

findung und -orientierung mit passgenauen Bildungsangeboten. Als 

einsatzstellen im sport kommen Vereine, Verbände, Bünde, Olympia - 

stützpunkte und der lsB/sJ nrW selbst in Frage. die Aufgaben sind 

dabei vielfältig: Vom Training, der Betreuung und außersportlichen 

Jungendarbeit, über die Organisation und Verwaltung, bis hin zur An-

leitung von Bewegung, spiel und sport in der offenen Ganztagsschule. 

ein Jahr sporT in VoLLzeiT  
– knapp 500 freiwiLLigendiensTLer in 2015
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da ich nicht wusste, was ich nach dem 

Abi machen soll, habe ich mich für ein 

BFd im sport entschieden. dass ich 

so viel in diesen zwölf Monaten lernen 

würde, hätte ich niemals gedacht. Ich 

habe das erste Mal in meinem leben gelernt, 

entscheidungen zu treffen und für diese auch 

einzustehen. Ich habe auch gelernt, mich 

selbst zu reflektieren, spontan auf veränderte 

Bedingungen zu reagieren und Hilfe anderer 

anzunehmen. – FrederIC BArTH, 20 JAHre

eine interne Auswertung der sportjugend nrW belegt, dass die Zahl der Freiwilligen, die sich nach ihrem Freiwilligendienst  

weiter im sportbereich engagieren wollen, höher denn je ist. dabei hat sich herausgestellt, dass der Wunsch, sich in der sport- 

praxis zu engagieren gesunken ist. demgegenüber ist die Vorstellung, sich im Vereinsmanagement zu engagieren, gestiegen.

BildungSJahr 2014/152013/14 2012/13 

72,5 %70,0 %65,0 %

die engagemenTBereiTschafT nach dem diensT LiegT Bei ÜBer 70 prozenT
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„Mit unseren Qualifizierungs- und Bildungsmaßnahmen für 

junge Engagierte haben wir nachfragegerechte Angebote 

geschaffen, in denen wir jungen Menschen das notwen-

dige Wissen für einen erfolgreichen Einstieg ins ehrenamt-

liche Engagement vermitteln. Durch die Einbindung der 

Maßnahmen ins DOSB-Lizenzsystem sind darüber hinaus 

Möglichkeiten einer langfristigen Engagementkarriere vor-

gezeichnet. Gute Beispiele zeigen, dass diese Möglichkeiten 

überaus erfolgreich von vielen jungen Menschen ange-

nommen und genutzt werden. Nach und nach übernehmen 

sie damit immer mehr Verantwortung in ihren Vereinen, 

Bünden und Verbänden und setzten damit konsequent 

ihren ehrenamtlichen Weg fort. Somit sind wir gut aufge-

stellt, um junge Menschen für ihre aktuellen Aufgaben fit zu 

machen und sie zugleich langfristig für ein ehrenamtliches 

Engagement zu begeistern.“

Martin WoniK 

Vorstand Landessportbund nrW

diese Ausbildung spricht engagierte Jugendliche zwischen 18 und 

26 Jahren an, die bereits ehrenamtlich im organisierten sport aktiv 

sind und eine verantwortliche Position anstreben. und jenen bietet 

diese Qualifizierungsmaßnahme eine Menge: umfassendes Know-

how und ein netzwerk, um eine Führungsposition im organisierten 

sport zukünftig einnehmen zu können. dies mit erfolg – rund 80 

Prozent der Teilnehmer/-innen der ersten beiden Ausbildungsgänge 

(2011/12 und 2012/13) sind heute in verantwortungsvollen Positio-

nen tätig: Allein fünf von ihnen sind im aktuellen Jugendvorstand 

der sportjugend nrW aktiv. 

erfoLgsmodeLL „Vereinsmanager-c 
-TaLenTe Von heuTe –  
fÜhrungskräfTe Von morgen“
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„
die Ausbildung hat mir das rüstzeug 

für Aufgaben mit viel Ver antwortung 

im organisierten sport gegeben. sie  

hat zu einer entwicklung meiner Hand-

lungskompetenzen geführt, die mich auch 

in meinem Beruf weiterbringen. Ich habe u. a.  

gelernt, situationen aus verschiedenen Blick- 

winkeln zu betrachten, um strategische ent- 

scheidungen bestmöglich zu treffen und  

umzusetzen. Mein persönlich nachhaltigster  

Gewinn ist das networking: der Aufbau tragen-

der netzwerke stellt für mich den schlüssel 

zum erfolg dar. – Jens WOrTMAnn,  

VOrsITZender der sPOrTJuGend nrW



 Good   

Practice
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Bildung 
 durchBewegung 
  von 
     Beginn an 

 

 

 

Bildung beginnt mit der Geburt: Vom ersten Tag an erforscht und  

entdeckt ein Kind seine Welt – und das vor allem über Bewegung.  

es strampelt, greift, krabbelt, rutscht, läuft, klettert, .... Für die unter 

6-Jährigen ist eine umfassende Bewegungsförderung schlichtweg ele-

mentar, um sich motorisch, kognitiv, sozial und emotional bestmöglich 

zu entwickeln. Vor dem Hintergrund, dass Bewegungsmöglichkeiten für 

Kinder in unserer Welt immer eingeschränkter werden, ist es umso 

wichtiger, eltern mit ihren Kleinkindern ein Angebot zu ermöglichen, 

das abwechslungsreiche und anregende spiel- und Bewegungsräume 

bietet. Hier kommt der organisierte sport seiner gesellschaftlichen 

Verantwortung nach: Aktuell weisen 3.447 nrW-Vereine mindestens 

15 Mitglieder im Alter von null bis sechs Jahren auf und halten damit 

ein entsprechendes Bewegungs-, spiel- und sportangebot bereit. 

förderung der persönLichkeiTs-
enTwickLung 
Auch emilia Poggi ist Mitglied im sport-

verein. sie ist drei Jahre alt und kommt 

mit ihrem Vater Johannes jeden 

Montag zum eltern-Kind-Turnen in 

die Turnerschaft 1912 Mülheim-

saarn. emilia und ihr Vater spielen 

und üben dort gemeinsam mit den 

anderen turnenden eltern-Kind-duos 

mit Bällen, reifen und Keulen; hüpfen 

voller eifer, springen und balancieren mit 

und ohne Geräte um die Wette. 

dabei machen sie nur das, wonach ihnen der sinn steht, denn Frei-

willigkeit schreibt man in Mülheim-saarn groß: die zur Verfügung 

gestellten Bewegungsimpulse im eltern-Kind-Turnen erschließen 

sich alle Aktiven unter Beteiligung einer qualifizierten Übungsleitung 

selbst. so entwickeln Kinder wie emilia schon früh ein eigenes positives 

Körpergefühl und ein gesundes selbstbewusstsein. An Großgeräten, wie 

bspw. dem Barren, findet sie starke Bewegungsanreize, die ihre Motorik 

fördern. Auch der spielerische umgang mit Kleingeräten wie seilen 

oder Bällen vermittelt ihr über den spaß hinaus neue Fertigkeiten. Im 

Kontakt zu anderen Kindern erlebt emilia Gemeinschaft und erste 

Freundschaften.  

 

„unser eltern-Kind-Turnen ist ein vielseitiges und ganzheitliches Be-

wegungsangebot in einer tollen sozialen Gemeinschaft“, formuliert der 

sportliche Vater mit nachdruck. „Zudem ist Turnen für emilia auch 

hilfreich, wenn sie später mal andere sportarten ausprobieren will.  

es macht uns jedenfalls viel Freude, und wer weiß, vielleicht turnt sie 

später mal bei Olympia“, fügt er augenzwinkernd hinzu.

BewegTe geschichTe 
Turnen zählte bereits 1896 in Athen mit acht Wettbewerben zu den 

olympischen sportarten. dabei geht die über 200-jährige Turnbewegung  

in deutschland zurück auf Friedrich ludwig Jahn. Heute umfasst die 

Turnbewegung in ganz deutschland laut dem deutschen Turner-Bund  

(dTB) 22 landesturnverbände mit bundesweit rund 18.000 Turnvereinen 

und Turnabteilungen und knapp fünf Millionen Mitgliedern – und eine 

von ihnen ist die 3-jährige emilia aus Mülheim an der ruhr.
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let’s dance
 

 

 

 

 

 „Ist Tanzen sport?“ – diese Frage übertitelte noch im Jahr 1950 einen 

Artikel von Walter Fredericia in der ZeIT. Aus heutiger sicht zaubert uns 

diese Frage ein schmunzeln auf unsere lippen, denn wir wissen, dass 

hinter dem Tanzen meist ein hartes und anstrengendes Training steckt, 

mag es auch noch so leicht, locker und fließend aussehen. Wir stellen 

deshalb ganz klar fest: Tanzen ist sport. 

meisTerhafTe YoungsTer
das weiß auch das deutsche Meisterpaar der Altersgruppe 12 bis 14 

Jahre, david Jenner und elisabeth Tuigunov, aus Münster. Begeistert 

von der Tanzkultur begannen Cousin und Cousine ihre laufbahn als 

Tanzpaar gemeinsam im Alter von sechs Jahren. 

 „Wir haben beide schon sehr früh zu unseren Müttern gesagt, dass wir 

Weltmeister werden wollen“, betont die 13-jährige elisabeth ihren 

leistungssportlichen Anspruch. 

und so tanzen beide seither immer dienstags im gemeinsamen Gruppen- 

training in der residenz Münster und finden sich am Wochenende 

wahlweise auf Turnieren oder im einzeltraining wieder. Ihr ehrgeiz und 

ihre dafür notwendige disziplin zahlt sich bislang aus: In ihrer Alters-

klasse sind sie nicht erst seit der gewonnenen deutschen Meisterschaft 

in diesem Jahr das erfolgreichste Tanzpaar in deutschland. 

VieLfäLTige TradiTion
david und elisabeth tanzen latein- und standardtänze. diese Kategorie 

ist im Tanzsport eine unter vielen. Teils über viele Jahrhunderte, mitun-

ter Jahrtausende, bildete sich die heutige Vielfalt der Tanzformen aus: 

sie reicht vom klassischen Ballett über den beliebten disco Fox bis hin 

zur karibischen salsa. und noch heute prägen kulturelle entwicklungen 

den Tanzsport und formen ihn weiter. so treten beispielsweise neue 

Tänze wie Hip Hop und Breakdance neben die bestehenden Tanzstile. 

diese Vielfalt spiegelt sich auch im Tanzsportverband nordrhein- 

Westfalen wider: Allein in nrW tanzen rund 50.000 breiten-, freizeit-, 

gesundheits- oder leistungssportliche sportler/-innen in über 400 Ver-

einen – darunter auch david und elisabeth. sie planen weiter leistungs-

sportlich aktiv zu tanzen, hart für zukünftige erfolge bei europa- und 

Weltmeisterschaften zu trainieren und nach dem Abitur und studium 

selbst vom Tanzunterricht leben zu können. 
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inklusiver  
 trendsport 

 

die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft 

sollte selbstverständlich sein. sie ist eine Bereicherung für alle. „Inklu-

sion leben – gemeinsam und gleichberechtigt sport treiben“, das ist der 

Anspruch, den der organisierte sport verfolgt. denn Bewegung, spiel 

und sport sind besonders geeignet, das gegenseitige Kennenlernen von  

Menschen mit und ohne Behinderung zu fördern, den Gedanken der 

selbstbestimmten, gleichberechtigten Teilhabe im Bewusstsein zu ver- 

ankern und Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft zu 

stärken. damit kommt dem organisierten sport beim Thema „Inklusion“ 

eine gesellschaftspolitisch wichtige rolle zu. Aber auch wenn Inklusion 

im sport bereits in einer Vielzahl von Maßnahmen gefördert wird, 

gilt es, diese Aktivitäten weiter auszubauen. 

 „skaTing isT punkrock“
eine der deutschen Galionsfiguren im sport mit Handicap ist david 

lebuser, professioneller rollstuhl-skater und damit erfolgreicher  

extrem-, Trend- und Behindertensportler in einer Person. 

der 29-jährige dortmunder schätzt die Freiheiten, die er 

durch und in seinem sport findet. 

 „Parallel zu meinem unfall 2008 liefen die Paralympics 

in Peking. Ich schaute mir zum ersten Mal bewusst 

sportler in rollstühlen an, und war schnell beein-

druckt, wie leistungsfähig sie sind. und so dachte 

ich mir mit der diagnose ‚Querschnittlähmung’ 

noch im Krankenhausbett: ‚das ist ja gar nicht so 

schlimm.’“ 

rasch darauf entdeckte david WheelchairMx (WCMx), 

das rollstuhl-skating, und den damit verbundenen 

lebensstil für sich. er machte den rollstuhl zu seinem 

sportgerät, was ihm einerseits sportlichen spaß bringt 

und ihn außerdem auch im Alltag in die lage versetzt,  

zum Beispiel Treppen nicht als Hindernisse wahrzunehmen, 

sondern als sportliche Herausforderungen. das Thema  

 „Freiheit“ ist auch in der rollstuhl-skating-Kultur zentral:    

 „skating ist Punkrock! 

Wir sind eine Gemeinschaft, die stetig wächst, sich entwickelt. Jeder 

und Jede, die dazukommen, können ihren eigenen stil, ihre eigenen 

Gedanken mit einbringen und den sport so formen“, hebt david die 

Vorzüge seiner sportart hervor. „Im normalen skate-Alltag fährt der 

eine skateboard, der andere BMx und der nächste halt rollstuhl. der 

skatepark ist im Idealfall eine kleine eigene inklusive Gesellschaft, denn 

hier tummelt man sich gemeinsam, egal welche Hautfarbe, welches 

sportgerät, ob Markenklamotten oder nicht, ob Punkrock oder Hip Hop, 

ob ein Bein oder zwei oder keins,“ fügt er hinzu. 

damit auch andere die von david beschriebenen Freiheiten seines 

sports erleben können, gibt er unter dem Vereinsdach der reha- und 

 Behindertensport-Gemeinschaft dortmund 51 regelmäßig Kurse für 

rollstuhl-neulinge und -Interessierte. „Bei Work-

shops begrüßen wir natürlich gern immer alle 

und freuen uns, wenn auch ‚Fußgänger’ sich 

mal in einen rolli setzen und mitmachen“, 

so david. 
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      ein  
   klassisches  
tauschgeschäft:  
       deutsch  
    gegen Judo
 

 

 

 

 

Florin Petrehele, geboren in rumänien, 37 Jahre, Vater von zwei Kin- 

dern, ist seit 1998 in deutschland. seitdem ist er hauptamtlicher  

Trainer beim 1. Godesberger Judo Club in Bonn und mittlerweile auch 

als anerkannter diplom-sportlehrer am Comenius Gymnasium mit 

einer halben stelle tätig. 

 „Ich habe selbst vor etwa zwei Jahrzehnten auf der Judomatte die 

deutsche sprache gelernt. ein klassisches Tauschgeschäft quasi: 

deutsch gegen Judo. Meinem sport habe ich selbst verständlich 

mehr als sprachkenntnisse zu verdanken. Heute möchte ich die 

Chancen, die Judo mir eröffnet hat, auch anderen anbieten. Als 

‚Inte gration durch sport‘-stützpunktverein gelingt uns das hier 

beim 1. Godesberger Judo Club gut.“

In deutschland ist Florins sportart wie er selbst zugewandert. es ist 

eine sportart, deren ursprung in einem anderen land und in einem 

anderen kulturellen Kontext entstanden ist, in Japan. Judo bedeutet 

wörtlich „der sanfte Weg“ und basiert auf dem Grundsatz „siegen 

durch nachgeben“. ende des 19. Jahrhunderts begründete Jigoro Kano 

die ganzheitliche lehre für Körper und Geist, das Judo, als Weg zur 

leibesertüchtigung und als Philosophie zur Persönlichkeitsentwicklung.  

Zwei Prinzipien liegen diesem dynamischen Kampfsport dabei im 

Wesent lichen zugrunde: Zum einen das gegenseitige Helfen und Ver-

stehen zum beiderseitigen Fortschritt und Wohlergehen, zum anderen 

der bestmögliche einsatz von Körper und Geist. Kurzum: Im Judo wird 

aus abstrakten Werten eine gelebte Kultur.

 

 
eine grosse famiLie 
eine Besonderheit im Judosport ist, dass Japanisch als Judosprache 

weltweit beibehalten wurde. Hierzu gehören auch die japanischen  

Höflichkeitsformen und die während Wettkampf und Training nötigen 

Anweisungen. Man kann von einer eigenen Judokultur sprechen, die 

auch in der Verschiedenheit der sportlichen Ausprägungen aufrechter-

halten wird. die klaren Höflichkeitsformen, Bestimmungen für Training 

und Wettkampf, aber auch die einheitliche Kleidung oder das rang-

system durch farbige Gurte tragen dazu bei, sich schnell mit anderen 

Judoka verstehen und identifizieren zu können. Oft wird die Gemein-

schaft, in der diese Kultur gepflegt wird, von den weltweit 20 Millionen 

Judoka als „Judofamilie“ bezeichnet. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Jahre



Good Practice  |  31

ganz großes  
      tennis 
 

 

 

die spuren der sportart Tennis reichen bis ins 13. Jahrhundert zurück. 

sein olympisches debüt feierte das rückschlagspiel bei den ersten 

Olympischen sommerspielen in Athen 1896 im einzel und doppel der 

Herren. Kurioserweise gewann das erste Olympia-einzel der Ire John 

Boland, der ursprünglich nur als Zuschauer nach Athen gereist war und 

der von einem griechischen Freund ohne sein Wissen für das Tennis-

turnier gemeldet wurde. Gemeinsam mit dem deutschen Fritz Traun, 

der als leichtathlet in Griechenland startete, feierte er anschließend 

auch noch den ersten olympischen sieg im doppel. Knapp 20 Jahre zu-

vor, im Jahr 1877, entstand das bis heute übliche Tennis bei den ersten 

Meisterschaften in Wimbledon. Auch in deutschland verbreitete sich 

die sportart Tennis rasant. Heute ist der deutsche Tennis Bund (dTB) 

mit knapp 1,5 Millionen Mitgliedern der größte Tennisverband der Welt. 

spieL, saTz und sieg  
 – aTTrakTiVer sporT fÜr Jedes aLTer
die Bochumerin ulrike Hauk ist ebenso begeisterte Tennisspielerin. Ihr 

sportlicher Weg führte sie nach über 30 Jahren Badmintonsport und 

aktiven Windsurfen im 49. lebensjahr hin zum Tennis. „Tennis ist ein-

fach ein faszinierender sport. Ob im Wettkampf oder im Training,  

als einzel- oder Mannschaftsspiel, es bietet jedem, ganz unabhängig 

von Alter und Geschlecht, unzählige reize. Ich habe mich für den Tennis- 

sport entschieden, da er schlichtweg langsamer ist als Badminton und 

man ihn bis ins hohe Alter spielen kann. Welche sportarten gibt es 

schon, die das ermöglichen? die eigenen Grenzen zu erkennen und sich 

nach ihnen zu richten, auch das gehört für mich zu einem verantwor-

tungsvollen sportlerleben“, führt die mittlerweile 63-jährige ulrike Hauk 

lebendig aus. 

‚kÜken’ miT ÜBer 63 Jahren    
die sportbegeisterte Bochumerin schwingt aber in ihrem Tennisclub, 

dem TC südpark Bochum, nicht nur den Tennisschläger. seitdem sie in 

Altersteilzeit ist, engagiert sie sich mit Herzblut auch als seniorenwar-

tin in ihrem Club. sie ist Ansprechpartnerin und Interessensvertreterin 

für 160 Vereinsmitglieder im Alter von 55 bis 90 Jahren. „uns ist es 

sehr wichtig, insbesondere ältere Mitglieder im Verein zu halten. dabei 

ist es egal, ob sie selbst noch als Aktive bei seniorenturnieren oder 

offenen Angeboten auf dem Platz stehen oder nur an den geselligen 

Treffen unseres Vereinslebens teilnehmen. Außerdem möchten wir 

auch neue ‚Ältere‘ für unseren Verein gewinnen. dafür überlege ich 

mir immer wieder neue, ansprechende Angebote und Aktivitäten“, so 

Hauk. dass dies nicht immer reibungslos verläuft, sondern besondere 

Herausforderungen mit sich bringt, versteht sich von selbst. 

 „In den Augen vieler älterer senioren bin ich quasi noch ein ‚Küken’,  

das im Vergleich zu ihnen, noch nicht über ausreichende sport- und 

lebenserfahrung verfügt. damit sensibel umzugehen, habe ich mit  

63 Jahren beim sport gelernt. das Alter ist eben auch im sport immer 

eine Frage der Perspektive“, fügt sie schmunzelnd hinzu.
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Wasser
 kennt kein alter

 

 „Meine Wassergymnastik ist für mich ein fester Termin in der Woche, 

denn danach geht es mir immer viel besser als vorher: Meine Gelenke 

schmerzen weniger und ich habe mit den netten leuten hier jeden 

Mittwoch unheimlich viel spaß“, erklärt die 76-jährige Ingeborg Goerz. 

Ihre leidenschaft für die angeleitete Gymnastik im schwimmbecken 

teilt die duisburgerin mit vielen anderen sportler/-innen: Aquafitness 

ist mittlerweile ein nicht mehr wegzudenkender Breiten-, Freizeit- und 

Gesundheitssport in der deutschen sportlandschaft. neben der Jugend 

schätzt gerade die ältere Bevölkerungsgruppe diese Bewegungsangebote. 

doch was ist das Geheimnis des Allround-Talents Wasser?

spriTz LeBendig
die kulturelle entwicklung im Wassersport begann mit den Baderäumen 

der Griechen oder römer bereits in der Antike, und noch im Mittelalter 

gehörte schwimmen zu den notwendigen Tugenden für einen wahren 

ritter. Heutzutage ist Wassersport gleichermaßen mit leistung und mit  

Gesundheit verbunden. und das nicht ohne Grund: der Bewegungsraum  

 „Wasser“ bietet im Gegensatz zum land günstige physikalische Vor- 

aussetzungen für sportler/-innen. Auftrieb und Widerstand (die 

dichte von Wasser ist 1.000 mal höher als die der luft) machen das 

Wasser für viele Menschen zum idealen Trainingsplatz, der die Ge-

lenke entlastet und gleichzeitig den Wasser widerstand bietet, um den 

Muskelapparat zu trainieren. der sport ist dabei nicht nur Mittel zum 

Zweck. Für viele Teilnehmer/-innen von Aquafitness-Gruppen sind der 

sport und die Kursgruppe wesentlich mehr: „unsere Trainerin motiviert 

uns zu Bewegungen, die wir sonst im Alltag nicht machen würden, und 

das ist gut so, denn auch wir ‚Älteren‘ wollen gefordert werden – und 

im Wasser fällt uns dies nicht so schwer. Ich möchte darauf nicht mehr 

verzichten,“ bekräftigt Goerz. Aquafitness bedeutet für sie fit zu 

bleiben – ihre lebensqualität zu erhalten. und damit ist sie nicht allein. 

Anni soltysik, ihre 72-jährige Kurskollegin, formuliert das für sich so: 

 „seit ich regelmäßig Wassergymnastik mache, haben sich meine Gleich-

gewichtsprobleme verringert und ich habe viel mehr Kraft bekommen. 

dadurch bewege ich mich auch sicherer durch den Tag. Wir haben 

immer tolle Musik und durch die vielen unterschiedlichen Übungen ist 

die stunde schnell vorbei. Wir freuen uns dann schon immer auf das 

nächste Mal.“
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nur keinen rost  
        ansetzen
 

 

 

 

Im Alter selbständig und aktiv zu leben, das wünschen sich die 

meisten Menschen. der organisierte sport kann hierbei einen 

wertvollen Beitrag leisten, denn der erhalt der motorischen 

Fähigkeit unterstützt die Handlungsfähigkeit im Alltag. das 

Konzept „rollator-Walking“ vom stadtsportbund duis-

burg setzt genau hier an: „Im rahmen des lsB nrW-

Programms ‚Bewegt ÄlTer werden in nrW!’ such-

ten wir nach neuen Bewegungsmöglichkeiten für 

ältere duisburgerinnen und duisburger und sind 

dabei auf den rollator als sportgerät gestoßen“, 

schildert Christoph Gehrt-Butry, ssB-Breiten-

sportkoordinator. „Mit unserem Konzept zum 

rollator-Walking bringen wir seniorinnen und 

senioren aus dem stadtgebiet erfolgreich in 

Bewegung und vor allem in Kontakt zuein-

ander.“ die Idee ist dabei bestechend simpel: 

der ssB duisburg bildet Übungsleitungen von 

Vereinen, die bereits im Bereich „Ältere“ tätig 

sind, im rollator-Walking fort.  

engagierTe ÜBungsLeiTerin  
miT 80 Jahren
eine von ihnen ist die 80-jährige ursula Gowerek, 

die seit über 40 Jahren aktive Übungsleiterin für die 

verschiedensten Zielgruppen im sportverein ist. seit 

mehreren Jahren leitet sie eine rollator-Walking-

Gruppe. die Teilnehmer/-innen sind zwischen 76 und 

92 Jahren. 

 „sport und Bewegung haben mich jung bleiben lassen 

und mir zu einem positiven lebensgefühl verholfen. 

dieses Gefühl gebe ich gerne weiter. Was gibt es 

schöneres, als andere Menschen zu Bewegung und 

Aktivität zu motivieren? dass der sport im Alter dabei 

auf andere Akzente setzt, als in jüngeren Jahren, 

versteht sich von selbst.“ 

  

 

ein Blick auf die Fortbildungsschwerpunkte macht dabei sowohl den 

sportlichen als auch den sozialen Ansatz deutlich: Von Aufwärm-

übungen mit und ohne rollator über das sicherheitstraining und das 

richtige schuhwerk bis hin zum erfahrungsaustausch findet hier  

jeder Aspekt Berücksichtigung. 

nichT nur das auTo fahren wiLL 
geLernT sein
 ursula Gowerek steht einmal in der Woche pünkt-

lich in der Halle, um ihre Gruppenteilnehmer/-innen 

mit guter laune zu körperlicher Betätigung mit dem 

rollator zu motivieren. „es ist doch besonders in 

unserem Alter wichtig, dass wir unsere Beweg-

lichkeit erhalten und fit bleiben. der rollator 

ist hierfür eine nützliche Hilfe. Aber so wie 

das Autofahren gelernt sein will, muss auch 

der richtige umgang mit dem rollator trai-

niert werden. so üben wir beispielsweise 

auch, wie man richtig mit dem rollator in 

einen Bus einsteigt oder Treppen läuft.“ 

und das mit erfolg: Alle Teilnehmenden 

leben ein aktives und selbstbestimmtes 

leben – und das in den eigenen vier 

Wänden. „Vielleicht hat dazu ja 

auch mein rollator-Training ein 

wenig beigetragen“, wünscht sich 

ursula Gowerek.  
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dass sich zu BeWegen auch zu erleBen heißt. im alter nicht hilflos zu sein. Wie schön es ist, von jemanden geMocht  

zu werden. Ästhetik. sich auch mal bei jemandem zu entschuldigen. seMiotik. dass man sich stark fühlt, 

wenn man Mitentscheiden darf. tanz. dass ich weiß, was meinem kÖrper gut tut.  
dass ohne technik nichts läuft. dass ich meine grenzen kenne. Mir selbst und dem pferd zu Vertrauen. dass Wippen 

nur funktioniert, wenn gleich viele kinder 

auf beiden seiten sitzen. Verantwortung für 

ein Boot zu übernehmen. eMotionen  

in den griff zu kriegen. selBstsicherheit 

und selBstVertrauen. Mit meinem asthMa umzugehen. einen handstand. Mir selbst, auch freunden zu Vertrauen.  

Mit anderen sieg und niederlage zu teilen. dass auf dem kopf die Welt ganz anders 

aussieht. ohne sport fehlt mir etwas existentielles im leBen. Mich im sport auszudrücken. sport bietet Möglichkeiten 

der partizipation und entfaltung. akroBatik. VerantWortung für das team zu übernehmen. kraft. dass 

gesundheitssport für mich das richtige ist. integration lässt freundschaften entstehen. dass ich beim treppenstei-

gen nicht aus der puste koMMe. die angst zu üBerWinden. Jeder Mensch ist etwas ganz Besonderes. gemeinsam 

zu klatschen und den rhythMus zu hören. Wetterkunde. dass Mehr MÖglich ist, als man glaubt. dass man nicht 

alleine geWinnen kann. Meine kraft gezielt einzusetzen. Vernünftig zu schWiMMen. die fähigkeit, kritik anzunehmen. 

leistungsBereitschaft mitzubringen. in jeder situation die kontrolle zu behalten. BeWegen kann man 
sich immer, egal wie alt man ist. dass man niemanden ins Wasser schmeißt. dass mir der Wert 

von gesundheit so bewusst ist. Wie sich rhytMik anfühlt. dass auch krafttraining spass machen kann. ich vor einer gruppe  

sprechen kann. dass man jede hürde üBerspringen kann. aus fehlern zu lernen. 

physik. Mir mehr zuzutrauen. einen perfekten korBleger. dass sich der sprung ins Wasser lohnt. Jeder wird so ge- 

nommen, Wie er ist. dass ich, wenn ich brenne, das feuer WeitergeBen kann. dass man im WettkaMpf zusaMMenhÄlt. 

Wie positiV sport kinder aller nationen miteinander VerBinden kann. dass man in jedem alter BeWeglich bleiben kann. 

dass sport mehr ist als sport. zuVersicht und geduld: physikalische zusammenhänge. Mein 

land zu reprÄsentieren. dass gegenseitiges Vertrauen auch im alltag hilft. VitalitÄt. kraft tanken und den toten 

punkt zu überwinden. dass alter keine krankheit ist. etwas über strÖMungsMechanik. Mit spass und kreatiVitÄt 

am besten zum ziel zu gelangen. nicht den kopf in den sand zu stecken. dass man im WettkaMpf zusaMMenhÄlt. 

einen freund zu trÖsten und wieder zum lachen zu bringen. eislauf. das zeit manchmal ganz schnell und manchmal 

ganz langsaM vergeht. Bildung findet an vielen orten statt. Wie schön es ist, etwas  

neues auszuprobieren. freude am leBen zu finden. den kopf frei zu kriegen und aBzuschalten. Morgens entspannt 

in den tag zu starten. Wie man traMpolin springt. hÖhen zu feiern und rückschlÄge wegzustecken. so, wie ich Bin, 

darf ich sein. darts. dass man im teaM nicht untergeht. dass man von Älteren leuten etwas lernt. Bei jedem Wetter 

die richtige kleidung zu tragen. auf der geraden spur des leBens zu BleiBen. Bildung braucht  
BeWegung. dass mir der Wert von gesundheit so BeWusst geworden ist. dass ich mich spüren kann. dass 

ich im sport etwas für das leBen lernen kann. Mich in der Balance von spannung und entspannung wohl zu fühlen. 

einfach auch einmal nein sagen zu dürfen. dass ich auch führungsaufgaBen übernehmen kann. siegen durch nach-

geBen. das Wollen, sollen und kÖnnen in einklang bringen. dass eine perfekte rolle rückWÄrts auf der Matte 

und im alltag hilfreich sein kann. salto. Wie ich falle, ohne mir weh zu tun. Meteorologie.

# beimsportgelernt
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