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Liebe Leserinnen und Leser, 
 

… und bleiben Sie gesund – wie oft haben wir das in den 
vergangenen Monaten unter E-Mails, Briefen und Messen-
ger-Nachrichten gelesen! Das Thema ist omnipräsent in Pan-
demie-Zeiten und rückt wirklich allen ins Bewusstsein, 
welch’ hohes Gut Gesundheit ist. Was der Gesundheitssport 
dazu beitragen kann und wie er in unserem Verband auf-
gestellt ist, haben wir in dieser Ausgabe zusammengetra-
gen. 

Wie viele Facetten, wieviel Erfahrung, Kompetenz und 
Wissen zum Gesundheitssport und welche Gedanken, Mei-
nungen und Emotionen sind da zusammengekommen! Wir 
sind einmal mehr beeindruckt von den Menschen, die hin-
ter den vielen sportlichen Angeboten zum Gesundbleiben 
und Gesundwerden stehen, und es hat riesigen Spaß ge-
macht, mit ihnen gemeinsam an unserem Magazin zu ar-
beiten. 

Über allem aber stehen die nahezu greifbare Sehnsucht 
und der Wunsch nach Wiederaufnahme des Sportbetriebs, 
nach Gemeinschaft, nach sozialer Nähe. Dieser Gedanke 
zieht sich durch das ganze Heft. 

Hier ist der BTFB als Verband gefragt, der sich unter an-
derem mit einem Stufenplan zum Wiedereinstieg in den 
Sportbetrieb befasst. Präsidentin Sophie Lehsnau berichtet 
davon aus persönlicher Sicht in ihrer neuen Kolumne.  

Neu ist auch unsere App BewegtBerlin! Blättern im Ma-
gazin, direktes Öffnen der Links, Videos schauen, Audios 
hören – das geht ab März alles auch auf dem Smartphone. 
Für uns ist das ein weiterer Schritt auf dem Weg, Print- und 
Online-Medien zu verknüpfen, Inhalte für verschiedene  
Kanäle aufzubereiten, kurz: mit der Digitalisierung weiter 
voranzukommen.  

Digitalisierung ist auch das Thema unserer nächsten Aus-
gabe. Wir freuen uns auf Ihre Fragen und Anregungen!   

Bis dahin viel Spaß beim Lesen und „Appen“ – und blei-
ben Sie gesund …! 

Sonja Schmeißer 
verantwortliche Redakteurin  
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Unser Titelbild 
 
Jeanne Görwitz (62) ist Reha-
Trainerin in der Physiothera-
pie „Rundum Gesund“ sowie 
beim Füchse Berlin Reinicken-
dorf e.V., in dem auch Karsten 
Schröder (43) als Übungsleiter 
für Rehasport tätig ist. Mehr 
von ihm auf Seite 9. 
Foto: Juri Reetz 

„Über allem aber  
stehen die nahezu  
greifbare Sehnsucht 
und der Wunsch nach 
Wiederaufnahme  
des Sportbetriebs,  
nach Gemeinschaft,  
nach sozialer Nähe.“ 
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Gesundheit ist ein hohes Gut – wem wird das nicht 
gerade jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie bewusster 
denn je. Wie unterschiedlich und umfassend schon der 
Gesundheitsbegriff gefasst wird und welch’ große Be-
deutung dabei das soziale Umfeld hat, war interessant 
zu erfahren und ist spannend zu lesen. Allein schon des-
halb sind die Langfassungen der Statements unserer 
Protagonisten empfehlenswert, jeweils verlinkt auf den 
folgenden Seiten.  

Was umfasst, was kann, soll und darf Gesundheits-
sport und wie kann er gelingen, ohne unter das Klischee 
„Ist-sinnvoll-aber-langweilig“ zu fallen? Die Antworten 
und Anregungen sind vielfältig, der Tenor jedoch ein-
hellig: Es braucht bestens qualifizierte, empathische 
Übungsleiterinnen und Übungsleiter, gute Rahmenbe-
dingungen und ein intaktes Sozialgefüge im Verein. Nicht 
zu vergessen: „Wenn Gesundheitssport richtig Spaß 
macht, stehen die Chancen gut, dass Sport zum festen 
Bestandteil des Lebens wird“, so beschreibt es Daniel 
Koch.  

Gesundheitssport ist mit seinen Präventions- und Re-
habilitations-Angeboten unglaublich vielfältig, entwickelt 
sich weiter, nimmt Trends auf und setzt wissenschaftliche 
Erkenntnisse um. Da sind kompetente Aus- und Fortbil-
dungen unerlässlich. Der BTFB bekommt hierfür durch-
weg gute Noten, er sei „ein ‚Fels in der Brandung‘ für 
Übungsleiter, wenn es um Aus- und Fortbildung geht“, 
(Anja Opp). Unbestritten auch: Kienbaum ist das High-
light! 

Wertvolle Anregungen für den Verband: Der Wunsch, 
die Belange und Bedeutung des Gesundheitssports noch 
unermüdlicher in der Politik zu vertreten oder auch, in 
Zukunft noch mehr Trends aufzugreifen.  

Für den größten Wunsch, der von vielen in emotio-
naler Weise beschrieben wird, zitieren wir Uschi Buch-
mann: „… unter Einhaltung aller Regeln wieder Sport 
zu treiben, sich zu treffen, zu reden, zu lachen, zu weinen 
und wieder viel Spaß zu haben.“ 

 
 

Mit großem Dank an alle Gesprächspartner –  
das Redaktionsteam 

Wir fragten in unserem  
Verband nach bei  
Übungsleiterinnen und 
Übungsleitern, Coaches,  
Ehrenamtlichen, Jüngeren 
und Lebenserfahrenen … 

»Gesundheit wird erst geschätzt, wenn man krank ist.« Thomas Fuller

Gesundheits- 
sport – 
was  
gehört 
für  
Euch 
dazu
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Stephanie Panzig  (39)   
Abteilungsleiterin Gesundheitssport  
beim TSV Berlin-Wittenau 1869  
 

Den Begriff Gesundheit sehe ich wie Arthur 
Schopenhauer, der sagte „Gesundheit ist nicht 
alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts“. Da-
her plädiere ich immer dafür, so gut wie möglich 
und soviel wie nötig präventiv zu handeln.  

 Wir haben normalerweise im Verein über 
100 Gesundheitssportangebote, die jede Woche 
stattfinden. Sie teilen sich in Präventions- und 
Rehasportangebote auf mit Klassikern wie  
RückenFit, Yoga oder BodyFit. Im Angebot sind 
aber auch Energy Dance, Drums Alive oder 
Schlingentraining.  

Die Angebote und die Betreuung vom BTFB 
bezüglich Gesundheitssport finde ich gut. Es 
wäre toll, wenn in Zukunft noch mehr Trends 
aufgegriffen werden, die Angebote abwechs-
lungsreich gestaltet werden und auch die Do-
zenten häufiger wechseln. 

 Wenn es bald wieder in Richtung „Normal-
betrieb“ geht, erhoffe ich mir, dass wir viele 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die wir durch 
die Pandemie verloren haben, zurückgewinnen 
können. Dass wir statt „auf Abstand gehen“ end-
lich wieder aufeinander zugehen können. Dass 
bald auch die soziale Komponente des Trainings 
stattfinden kann. 

 
Ausführlicher Text: bit.ly/stephanie-panzig 

Daniel Koch  (51)   
Diplom-Biologe, Coach, Personal Trainer und 
Group Fitness-Instruktor; Dozent u.a. für den 
BTFB; tätig für betriebliches Gesundheits-
management  

 
Jeder Sport, der dazu beiträgt, 
dass es einem dauerhaft kör-
perlich und mental gut geht, 
ist eigentlich ein Gesundheits-
sport. Typisch hierfür sind 
meist der fehlende Wett-
kampf- und Leistungsgedanke, 
um Überlastung zu verhin-
dern. Häufige Angebote bezie-

hen sich auf typische gesundheitliche Probleme, 
die durch Sport positiv beeinflussbar sind, wie 
Rückenfitness oder Herzsport.  

 Ich denke, es wäre gut, den Gesundheits-
sport aus der „Ist-sinnvoll-aber-langweilig“-Ecke 
zu kriegen. Viele Sportler betreiben Gesundheits-
sport nur bei einem gesundheitlichen Problem. 
Wenn Gesundheitssport richtig Spaß macht, ste-
hen die Chancen gut, dass Sport zum festen Be-
standteil des Lebens wird. 

Trends sind wichtig, weil sie motivieren, über-
haupt mit Sport zu beginnen, Abwechslung 
schaffen und Spaß machen. Manche Trends kön-
nen einseitig sein oder überfordern. Ein gutes 
Beispiel ist High Intensity-Training, das seit Jah-
ren anhält. Mit steigender Intensität steigt das 
individuelle Risiko der Überlastung. Als Trainer 
ist man hier gefordert, perfekte Technik zu ver-
mitteln, Überlastungssymptome rechtzeitig zu 
erkennen und auch zu bremsen.  

 
Ausführlicher Text: bit.ly/daniel-koch  

TITELTHEMA: GESUNDHEITSSPORT

Es wäre gut, den 
Gesundheits-
sport aus der 
„Ist-sinnvoll-
aber-langweilig“-
Ecke zu kriegen.
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Anke Bunse  (43)  
Diplom-Sportwissenschaftlerin, Rehasport- 
Trainerin im Sport-Gesundheitspark  

Oft erkennt man den hohen Wert der Ge-
sundheit erst dann, wenn man selbst von 
einer Krankheit betroffen ist. Dies hat sich 
stark nach meiner Brustkrebserkrankung he-
rauskristallisiert. Ganz praktisch bedeutet 
Gesundheit für mich, im Einklang mit den 
eigenen Werten zu arbeiten und zu leben, 
Qualitätszeit mit Familie und Freunden oder 
bei einem Hobby zu verbringen, regelmäßig 
durch die Natur zu laufen, ehrenamtlich tä-
tig sein und auch mal eine Schokomousse 
mit frischen Himbeeren zu verspeisen. 

Für mich ist das Einfühlungsvermögen als 
Trainerin eine der wichtigsten Kompetenzen 
als Trainer. Momentan sind die Rehasport-
Gruppen kleiner, damit die Abstands- und 
Hygieneregeln eingehalten wer-
den können. So bekommt aber 
auch jede und jeder Einzelne 
noch mehr Aufmerksamkeit. Es 
ergeben sich oft kleinere Zeitfens-
ter für ein persönliches Training. 
Die Situation hat also durchaus 
auch Vorteile, wie ich finde. 

Aber ganz wichtig ist mir, dass die soziale 
und kommunikative Komponente wieder 
stattfinden kann. Dieses Zusammensein und 
der Austausch sind in unserem Bereich min-
destens so wichtig wie der Sport selbst. 

Ausführlicher Text: bit.ly/anke-bunse

Anja Opp  (50) 
Diplom-Sportwissenschaftlerin, Trainerin, 
Leiterin Abteilung Gesundheitssport beim 
SC Berlin 

Unsere Abteilung Gesundheitssport gibt 
es seit Mitte der 1990er Jahre, sie hat 
heute ca. 600 Mitglieder. Gut ausgebildete 
Übungsleiter, die absolut zuverlässig sind 
und eine große Portion Empathie mitbrin-
gen, sind entscheidend dafür, ob eine 
Sportgruppe über viele Jahre fest zusam-
menhält oder nach kurzer Zeit wieder aus-
einanderfällt. Das haben wir auch beson-
ders jetzt im Corona-Lockdown gemerkt. 
Deshalb kann man solchen Übungsleitern 
auch nie genug für ihre Arbeit danken. 

Für Übungsleiter ist der BTFB ein „Fels 
in der Brandung“, wenn es um Aus- und 
Fortbildung geht. Aus eigener Erfahrung 
und als Dozentin für den BTFB kann ich sa-
gen: Hier kann man wirklich etwas lernen. 
Mir persönlich tat der Wegfall des Turn- 
und Freizeitsportkongresses in Kienbaum 
am meisten weh. Das ist so eine großartige 
Fortbildungsveranstaltung! 

Neben allem Guten, was die Verbände 
zum Gesundheitssport in ihre Verbands-
arbeit integriert haben, sollten sie noch 
mehr Energie darauf verwenden, die Belan- 
ge und Bedeutung des Gesundheitssports 
unermüdlich in der Politik zu vertreten.  

Ausführlicher Text: bit.ly/anja-opp 

Wichtig ist mir, dass 
die soziale und  
kommunikative  
Komponente wieder 
stattfinden kann.

»Lachen ist eine körperliche Übung von großem Wert für die Gesundheit.« Aristoteles
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Kevin Liu  (24) 
Pharmazeut, Verein Shaolin Tempel Deutsch-
land, Mitglied im BTJ-Veranstaltungsteam, 
Unterstützung im Team Digitalisierung 

Ich denke oft darüber nach, wie ich mich 
gesund erhalte. Gesundheit hat für mich 
höchste Priorität. Was bringen einem Geld, 
Erfolg oder gar Freunde, wenn es einem 
selbst immer schlecht geht? Daher sollten 
der Körper und der Geist die wichtigste In-
vestitionsquelle im Leben sein. Gesundheit 
geht für mich einher mit einem Wohlbefinden 
des Körpers – geistig und körperlich.  

Was man unter Gesundheitssport ver-
steht, ist Definitionssache. Ich bin mir sicher, 
dass einige gerade das Bild von 
älteren Personen auf Poolnudeln 
haben, die Aquarobic machen. 
Nach meiner Einschätzung kann 
aber Gesundheitssport auch Bo-
xen sein. Bewegung heißt immer 
Gesundheit. Ob es nun Kinder 
oder Großeltern durchführen, ist hierbei egal. 

Sich selbst zu optimieren, ist ein schmaler 
Grat zwischen Optimierung und Überbelas-
tung. Ich denke, die Dosis macht das Gift. Es 
ist gut, im Leben voranzuschreiten, aber man 
sollte auf sich und soziale Kontakte Acht geben.  

Die BTJ zum Beispiel kann für das persön-
liche Interesse an Gesundheit nur Angebote 
schaffen. Die Motivation dahinter sollte in-
trinsischer Natur sein.  

Ausführlicher Text: bit.ly/liu-kevin 

Helga Wulff  (80) 
DOSB-Übungsleiterin und Übungsleiterin 
für Seniorensport beim Turnverein Waid-
mannslust  

Gesundheit bedeutet für mich 
Fröhlichkeit, Wohlbefinden und Zu-
friedenheit. Unter Gesundheitssport 
verstehe ich Be-wegungen für Körper 
und Geist, die trotz „Forderung“ gesund 
sind. Also Gymnastik für den ganzen 
Körper. In meinem Verein wird 
diesbezüglich zum Beispiel „Rücken-fit“, 
„Konditionssport“ und „Zumba“ an-
geboten. Um qualitativ guten Gesundheits-
sport durchzuführen, ist es wichtig, dass 
die Übungen ohne Hektik, mit deutlichen 
Ansagen und gegebenenfalls 
Korrekturen durchgeführt werden. 

Ich persönlich biete in der Corona-Zeit, 
da ich kein Smartphone oder ähnliches 
habe, meinen Kurs-Teilnehmern ersatz-
weise aufmunternde Telefonate mit „An-
leitungen“ zum Recken und Strecken, Beu-
gen und Dehnen an. Selbst halte ich mich 
mit Spazierengehen, diversen Bodenübun-
gen auf der Matte in der Wohnung oder 
Tai Chi – auch im Freien – fit. 

Mit den Gesundheitssportangeboten 
vom BTFB und der Betreuung als Übungs-
leiterin bin ich zufrieden. Meiner Meinung 
nach könnten Fortbildungen im Bereich 
Gesundheit gern wiederholt werden, da 
man es nicht immer schafft, an allen ge-
wünschten Angeboten beziehungsweise 
Terminen teilzunehmen.  

8 bewegtberlin 1-2021

Was man unter 
Gesundheitssport 
versteht, ist  
Definitionssache.

TITELTHEMA: GESUNDHEITSSPORT

https://www.btfb.de/medien/verbandsmagazin/ausgabe_01_2021/hauptbeitrag/kevin-liu


9bewegtberlin 1-2021

»Gesundheit ist die erste Pflicht im Leben.«  Oscar Wilde

Uschi Buchmann  (55)  
Verwaltungsbeamtin bei der Berliner Feuerwehr, 
Abteilungsleiterin Freizeitsport des 1. VfL FOR-
TUNA Marzahn, Übungsleiterin seit 30 Jahren  

Zu unserer Abteilung Freizeitsport gehören 15 
Sportgruppen mit ca. 270 Mitgliedern in den ver-
schiedensten Sportarten. Im Gesundheitssport gibt 
es spezielle Angebote für Seniorinnen und Senioren 
zum Beispiel im Volleyball, in der Aquafitness und 
in Gymnastikgruppen. Die Übungsleiterinnen und 
Übungsleiter meiner Abteilung nutzen sehr gern 
die Fortbildungsangebote des BTFB, ganz beson-
ders die in Kienbaum.  

In vielen Gruppen finden darüber hinaus wei-
tere sportliche und kulturelle Aktivitäten statt, 
die die Gemeinschaft fördern. Für viele Mitglieder 
ist unser Verein nicht nur eine sportliche Heim-
stätte, sondern auch ein sozialer Treffpunkt.  

Wir haben bereits im letzten Sommer Hygiene-
konzepte in meiner Abteilung 
ausgearbeitet. Es besteht ein 
großer Wille, unter Einhaltung 
aller Regeln wieder Sport zu trei-
ben, sich zu treffen, zu reden, zu 
lachen, zu weinen und wieder 
viel Spaß zu haben. Ich wünsche 
mir, dass wir in einem Jahr stolz 
darauf sein können, es geschafft 
zu haben, diese schwere Zeit zu 
überstehen und dass sich viele 
Mitglieder weiterhin in unserem 
Verein sportlich und sozial engagieren können. 

Ausführlicher Text: bit.ly/uschi-buchmann

Karsten Schröder (43) 
Musikpädagoge, Übungsleiter für Reha-
sport bei Füchse Berlin Reinickendorf  
(Abteilung Fitter Fuchs) 

Für mich definiere ich den Begriff Ge-
sundheit mit der positiven Einstellung zur 
eigenen Person. Und unter Gesundheits-
sport im Verein verstehe ich, Freude an 
der Bewegung zu wecken und dazu zu mo-
tivieren, in Bewegung zu bleiben. Unser 
Verein bietet dafür Rehasport, Fitness, 
Zumba, Yoga oder Pilates an. Jetzt im Co-
rona-Lockdown bieten wir im Verein Reha-
sport-Kurse mit reduzierter Teilnehmerzahl 
an, im Sommer finden Kurse im Freien 
statt. 

Um qualitativ guten Rehasport durch-
zuführen, sind aus meiner persönlichen Er-
fahrung eine genügende Auswahl an Klein-
geräten, ausreichend große Räume mit 
angenehmer Atmosphäre, gelegentlich 
neue Anregungen durch Fortbildungen und 
der Austausch mit den Kollegen wichtig. 

Für meine Tätigkeit im Rehasport er-
hoffe ich mir, wenn es wieder in Richtung 
Normalbetrieb geht, dass möglichst alle 
Teilnehmer, die pausieren mussten oder 
wollten, wieder einsteigen und dass Reha-
sport in der Öffentlichkeit respektive in der 
Politik mehr als therapeutisches Angebot 
und nicht nur als Freizeitvergnügen wahr-
genommen wird. 

Es besteht ein 
großer Wille, unter 
Einhaltung aller  
Regeln wieder Sport 
zu treiben, sich zu 
treffen, zu reden, zu 
lachen, zu weinen, 
Spaß zu haben.
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Wenn wir über Gesundheitssport im BTFB sprechen, 
worum genau geht es da?  
 

Ein körperlich aktiver Lebensstil durch regelmäßi-
ges Sporttreiben fördert die Gesundheit und spielt 
eine wichtige Rolle sowohl bei der Vorbeugung, der 
Prävention, als auch bei der Rehabilitation von ver-
schiedenen Krankheiten. Damit die gesundheitlichen 
Effekte des Sports wirksam werden, empfiehlt sich 
die Ausübung von Gesundheitssport. Das sind Sport-
angebote, die primär darauf ausgerichtet sind, die 
Gesundheit zu fördern, die Muskulatur zu kräftigen, 
das Herz-Kreislaufsystem zu stärken und so der Er-
krankung vorzubeugen. Oder eben, um nach einer 
Krankheit durch den Reha-Sport wieder fit zu werden.  

 
Wie ist der Bereich strukturell im BTFB verankert?  

 
Der Gesundheitssport gehört strukturell zur Gym-

welt des Verbandes, macht dort einen großen Anteil 
aus. Pauschal kann man sagen, dass alle unsere Groß-
vereine und die meisten der mittleren Vereine Ge-
sundheitssport anbieten. Im BTFB-Präsidium gibt es 
eine Position dafür, der Verantwortliche ist Bernd 
Mies. Wie vielfältig die Angebote sind, kann man in 
diese Heft (Seite 14) sehen. Wobei das mit Sicherheit 
noch nicht alle sind.  

 
Wie wird gewährleistet, dass qualifizierte Übungs-
leiter und Trainer im Gesundheitssport tätig sind? 

 
Durch das Ausstellen des Gütesiegels, welches 

von den Vereinen beantragt werden kann. 
Wir müssen hier unterscheiden zwischen dem 

Pluspunkt Gesundheit DTB Siegel und dem Sport pro 
Gesundheit DOSB Siegel. Hier besteht eine Kranken-
kassenbezuschussung, da es standardisierte und ge-
prüfte Programme durch die Zentrale Prüfstelle Prä-
vention (ZPP) gibt.  

Viele Vereine beklagen das komplizierte Antragsver-
fahren …  

 
Das Anmeldeverfahren für den Pluspunkt Gesund-

heit ohne ZPP Anerkennung ist einfach. Die Anmel-
dung Sport pro Gesundheit bei der ZPP ist aufwendig, 
da haben wir leider keine Möglichkeit, in das Verfahren 
einzugreifen. Wir können beratend zu Seite stehen.  

 
Was kann der Verband tun, um die Gesundheitssport-
Angebote der Vereine noch mehr bekannt zu machen?  
 

Eine bessere Öffentlichkeitsarbeit und Wertschät-
zung hinsichtlich des Gütesiegels Pluspunkt Gesund-
heit. Den Vereinen muss bewusst werden, welchen 
enormen Nutzen sie haben können, wenn sie mit ih-
rem Siegel werben. Die Vereine zeichnen sich beson-
ders aus mit dem Siegel und signalisieren damit, wir 
betreiben Gesundheitssport auf hohem Niveau. 

 
Mit welchen Partnern arbeitet der BTFB im Gesund-
heitssport fachlich zusammen? 
 

Mit dem LSB stehen wir im fachlichen Austausch. 
In den letzten Jahren haben wir gemeinsam gesund-
heitssportliche Veranstaltungen organisiert und 
durchgeführt. Z.B. den Aktionstag Sport&Gesundheit 
2018. Seit 2009 bin ich im Fachausschuss Sportentwicklung 
des LSB tätig. In diesem Fachausschuss war auch der 
Gesundheitssport bis 2019 ein wichtiger Bestandteil. 

Unser Dachverband Rehasport Deutschland er-
möglicht unseren Übungsleitern eine fachlich fun-
dierte Ausbildung zum Rehasport-Trainer. Hier wurden 
auch die ersten Online-Ausbildungen angeboten. Re-
gelmäßig werden Rehastammtische für unsere Ver-
eine organisiert. Die Unterstützung durch den Reha-
sport-Verband ist ausgesprochen gut und ich nutze 
die Gelegenheit für ein großes Dankeschön im Namen 
des BTFB! 

Unsere Angebote – Plus- 
punkte für die Gesundheit 
Interview mit Gina Martin, Vizepräsidentin Gymwelt 
des Berliner Turn- und Freizeitsport-Bundes  

TITELTHEMA: GESUNDHEITSSPORT
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»Da es sehr förderlich für die Gesundheit ist, habe ich beschlossen, glücklich zu sein.« Voltaire

 
Im Rückblick auf die Entwicklung der letzten Jahre – 
worauf sind Sie besonders stolz?  

 
Dass dieses Jahr der 24. Workshop Gesundheit 

stattfindet mit speziellen Themen für Übungsleiter 
im Gesundheitssport.  Am 12. Juni 2021 geht es um 
„Rückenentzücken“.  

Dass wir frühzeitig die Wichtigkeit des Gütesiegels 
erkannt haben und dementsprechend mit Ausbildun-
gen und Öffentlichkeitsarbeit gehandelt haben.  

Dass wir in Zusammenarbeit mit der Ärztekammer 
und dem LSB den Aufbau und die Verbreitung des 
„grünen Rezepts“, das Rezept auf Bewegung, ge-
schafft haben. Dieses kann von den Ärzten für die Pa-
tienten ausgestellt werden. 

 
Wie läuft es jetzt mit den Gesundheitssport-Angebo-
ten im Lockdown? 
 

Als Präsenzangebot ist nur ärztlich verordneter 
Sport möglich. Also Rehasport und Funktionstraining. 

Außerdem haben viele Vereine innovative digitale An-
gebote geschaffen – einige Beispiele gibt es hier im 
Heft.  

 
Kann man aus dieser Zeit hinsichtlich des Gesund-
heitssports auch etwas für die Zukunft lernen?  

 
Wir erleben gerade, besonders im ersten Lock-

down, wie die Leute draußen in der Natur wieder 
den Sport entdecken, spazieren gehen, wandern, 
Fahrrad fahren, Skaten, Joggen, Walken, Fitness auf 
der Wiese – das alles ist doch Gesundheitssport. Wir 
bewegen uns und machen gleichzeitig etwas für un-
sere Gesundheit.  

 
Sie haben in der ersten BB-Ausgabe den Wunsch 
nach einer Fachtagung rund um die Themen Gesund-
heit geäußert. Was hat es damit auf sich?  
 

Es geht darum, einen ganzheitlichen Ansatz zum 
Thema Gesundheit zu entwickeln. So ist die gesunde 
Ernährung etwas mehr in den Fokus gerückt. Also: 
Nicht nur Kantinenessen oder schnell eine Curry-
wurst, sondern auch mal selber kochen. Auch Medi-
tation, Entspannung, Stressabbau, Augengymnastik 
gegen die viele Bildschirmarbeit sollten vermehrt in 
unsere Workshops aufgenommen werden.  

 
Was erhoffen Sie sich sonst noch, wenn es wieder in 
Richtung Normalbetrieb geht?  

 
Dass wir den Wert von Gesundheit nicht verges-

sen. Dass jeder für sich seinen Weg sucht, herausfin-
det, was er für sich braucht. Ich hoffe, dass dann ein 
Baustein auch Bewegung ist. 

 
Was tun Sie für die persönliche Gesundheit? 
 

Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich in meinem 
Beruf arbeiten darf. Ich habe also viel Bewegung täg-
lich und bin immer positiv eingestellt. 

 
Bitte ein Tipp für alle zum Gesundbleiben in Corona-
Zeiten …  
 

Kein Nachteil ohne Vorteil – also, sich immer das 
Positive aus jeder Situation rausziehen. Geht raus 
und genießt das Leben! Bewegung heißt Leben. 

 
 

Das Interview führte Sonja Schmeißer. 

— zur person — 
 

GINA MARTIN Vizepräsidentin des BTFB seit 
2007, Mitglied im Fachausschuss (FA) Gesund-
heitssport. Seit 1978 Übungsleiterin im Gesund-
heitssport (früher pflegerische Gymnastik). 
 
Ausbilderin 2. Lizenz „Sport in der Prävention“. 
Sie entwickelt das Konzept für Herz-Kreislauf 
und Muskel-Skelett System, später auch für All-
gemeine Prävention (+Unterricht). Viele Jahre 
fachübergreifend als Auditorin beim LSB zur 
Überprüfung der Einhaltung der Kriterien für 
das Gütesiegel tätig. 
 

pr
iv

at
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Herr Wolfarth, gibt es eine Gesundheitsformel 
für ein langes Leben? 
 

Sicherlich ist unser Lebensstil im Allgemeinen 
die Basis der Gesundheitsformel für ein langes 
Leben. Da gehört zu großen Stücken natürlich 
regelmäßige körperliche Aktivität und auch eine 
vernünftige Ernährung dazu. Wenn man beides 
gut kombiniert, ist man recht gut aufgestellt. 

 
Der Begriff des Gesundheitssportes ist dehnbar 
und wird mitunter missbraucht. Wie definieren 
Sie Gesundheitssport? 
 

Das ist eine schwierige Frage. Wenn man se-
mantisch herangeht, ist jeder Sport, der der Ge-
sundheit dient – und damit fast jeder Sport, der 
nicht ins Extreme geht –, als Gesundheitssport 
zu bezeichnen. Insgesamt ist es so, dass man 
natürlich die weite Palette der unterschiedli-
chen Präventionskonstellationen subsummieren 
kann. Das beginnt bei der Primär-Prävention, 
geht über die Sekundär- bis zur Tertiär-Präven-
tion und umfasst damit ein sehr weites Feld. 
Einfach könnte man zusammenfassen: Jeder 
Sport, der der Gesundheit zuträglich ist, ist Ge-
sundheitssport. 

 
Gesundheitssport wird oft eher der älteren Ge-
neration zugesprochen. Geht das auch schon 
Jüngere etwas an? 
 

Ein klares JA! Wir haben leider das Problem, 
dass es in der Gesellschaft immer mehr Kinder 

Den eigenen Sport zum 
Dauerkonzept machen    
 
Interview mit Professor  
Bernd Wolfarth, Sport-
mediziner und leitender 
Olympiaarzt des DOSB 

— zur person — 
 

Prof. Dr. med. BERND WOLFARTH (55) ist 
Facharzt für Innere Medizin und Sportmedi-
zin; Leiter der Abteilung Sportmedizin der 
Charité Universitätsmedizin Berlin, Ordi-
narius für Sportmedizin an der Humboldt 
Universität, Leitender Olympiaarzt des 
Deutschen Olympischen Sportbundes 
(DOSB), Präsident der Deutschen Gesell-
schaft für Sportmedizin und Prävention 
e.V., seit 2020 stellvertretender Vorsitzen-
der vom Sport-Gesundheitspark Berlin e.V. 
sowie Sportbeauftragter der Ärztekammer 
Berlin. 

TITELTHEMA: GESUNDHEITSSPORT
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und Jugendliche gibt, die mit diversen Defiziten in 
Bezug auf die körperliche Aktivität zu kämpfen haben. 
Primär-Prävention sollte am besten schon in der Kita 
und im Kindergarten losgehen in Form von adäquater 
körperlicher Bewegung und speziellen Aktivitäten für 
dieses Alter und sich im weiteren Leben fortsetzen. 
Das ist dann auch schon Gesundheitssport.  

 
Wie findet man für sich selbst eine gute Mischung 
aus allen Möglichkeiten? 
 

Da muss man realistisch sein. In meinem tägli-
chen Beratungsalltag mit meinen Patienten sehe 
ich, dass man immer die individuelle Situation be-
rücksichtigen muss. Am Ende muss körperliche Akti-
vität und Sport Spaß machen, sonst wird man es 
nicht langfristig umsetzen können.  

Sport ist der Gesundheit zuträglich, insbesondere 
wenn es ein Dauerkonzept ist, wenn es auf Dauer in 
das persönliche Leben mit eingebunden werden 
kann. Das ist eine sehr individuelle Angelegenheit. 
Jeder muss für sich schauen, wie er seinen Lebens-
umständen entsprechend ein Setup findet. 

 
Schritte zählen, Blutdruck messen, Kontrolle überall – 
der Trend zur ständigen Selbstoptimierung wird immer 
größer. Wann ist es sinnvoll, wo liegen die Grenzen? 

 
Ich persönlich bin ein großer Freund zumindest 

der Objektivierung der körperlichen Aktivität. Weil 
es ein großes Problem vieler Menschen ist, dass sie 
gar nicht wirklich wissen, wie wenig körperlich aktiv 
sie sind. Dafür sind z.B. Aktivitätsmesser auf der einen 
Seite gut als Bio-Feedback für den Einzelnen und auf 
der anderen Seite bei uns im therapeutischen Alltag 
hilfreich, weil wir objektiviert sehen, was unsere Pa-
tienten tatsächlich an Aktivität umsetzen. Daher finde 
ich solche technischen Hilfsmittel sehr sinnvoll, wenn 
sie vernünftig eingesetzt werden.  

Man darf sich aber auch nicht in die Tasche lügen. 
Der Aktivitätsmesser führt nicht allein zu mehr kör-
perlicher Aktivität, die täglich notwendige Motiva-
tion müssen wir schon selber generieren.  

 
Sie sind seit 2020 auch stellvertretender Vorsitzen-
der des größten Berliner Gesundheitssportvereins. 
Was hat Sie bewogen, eine weiteres – und gerade 
dieses – Ehrenamt anzunehmen? 

 
Weil ich es als extrem wichtig ansehe. Der Sport-

Gesundheitspark mit seinen vor der Pandemie 7000 

Mitgliedern ist einfach ein riesiger Verein und gesell-
schaftlich auch eine wichtige Institution, um Sport 
zum Großteil mit Patienten umzusetzen. Als Vertreter 
der universitären Sportmedizin der übergeordneten 
Organisationstrukturen sehe ich es als meine Aufgabe 
an, eine solche Einrichtung zu unterstützen. Wir kön-
nen als Ärzte diagnostizieren und Vorgaben den Pa-
tienten in die Bücher schreiben, wir müssen uns aber 
auch Gedanken machen, wie unsere Gesundheitsvor-
gaben sinnvoll umgesetzt werden können.  

 
Aktuell fördern zu viel Sitzen und weniger Bewe-
gung nicht gerade einen gesunden Lebensstil. Was 
kann jeder täglich für seine Gesundheit tun? 

 
Sich zu bewegen ist auch in der Pandemie er-

laubt! Es gibt glücklicherweise bei uns im Gegensatz 
zu anderen Ländern keine Einschränkungen für das 
individuelle Bewegen an der frischen Luft. Man muss 
sich vielleicht etwas bewusster und intensiver mit 
diesem Thema auseinandersetzen und es proaktiv 
für sich selber angehen. Am besten ist es, sich kon-
krete Ziele zu setzen. Seien es bewegte Pausen oder 
die banalen 10.000 Schritte am Tag. Spazierengehen 
im Freien, Joggen oder Fahrradfahren ist möglich.  

 
Wie halten Sie sich aktuell selbst fit und gesund? 

 
Ich bin einer, der körperlich sehr aktiv ist. Ich 

komme aus dem Leistungssport und bin früher in der 
Leichtathletik Mittel- und Langstrecke gelaufen. Ich 
schaue, dass ich meine 5 bis 6 Stunden Sport in der 
Woche realisiere. Wobei ich ein bekennender „Week-
end-Warrior“ bin, also am Wochenende laufe ich re-
gelmäßig etwa 30 bis 40 Kilometer. Unter der Woche, 
wenn es dunkel ist oder das Wetter das Laufen draußen 
nicht zulässt, stehen bei mir zu Hause noch ein Fahr-
rad-Ergometer, ein Laufband und ein Rudergerät... 

 
Als DOSB-Mannschaftsarzt waren Sie kürzlich beim 
Biathlon-Weltcup in Oberhof. Was sind Ihre nächs-
ten Vorhaben als Olympiaarzt?  
 

Mitte März geht es zum nächsten Biathlon-Welt-
cup nach Tschechien. Und dann bereiten wir uns zu-
versichtlich auf die Olympischen Spiele in Tokio 2021 
und Peking 2022 vor.  

 
Das Interview führte Gritt Ockert. 
Ausführliche Fassung des Interviews:  
bit.ly/bernd-wolfarth 

»Die Gesundheit ist wahrer Reichtum und nicht Gold- und Silberstücke.« Mahatma Gandhi

https://www.btfb.de/medien/verbandsmagazin/ausgabe_01_2021/interview_mit_professor_bernd_wolfarth.html
https://www.btfb.de/medien/verbandsmagazin/ausgabe_01_2021/interview_mit_professor_bernd_wolfarth.html
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Aquafit/Wassergymnastik 
Ärztlich betreuter Herzsport 

Asthmasport 
Atem und Bewegung 
Ausdauertraining 
Beckenbodentraining 
Bewegen statt schonen 

Bodyshape 

Callenetics 

Diabetessport 
Entspannungstraining 

Fatburner 
Fazien-Training 
Feldenkrais 

Fidelio 
Fit & Fun 
Fit ab 50 
Fit mit Kind 
Fitness 
Frauenfitness 
Funktionelle Fitness 
Gefäßsport 
Gesundheitsgymnastik 
Gesundheitstraining 

Gymnastik 
Herzsport 
Konditionsgymnastik 
Koronarsport 
Krebssport 
Kundalini Koronarsport 
Kundalini Yoga 

Lauftraining 
Lungensport 
Medizinische Trainingstherapie 
Medizinisches Krafttraining 
Medizinisches Qigong 
Nordic Walking  
Osteoporose-Aktivprogramm 

Parkinson-Training 

Pilates 
Qi Gong 
Radwandern 

Rehagymnastik bodenlos / Hüfte / 
Knie / Schulter / HWS / Wirbelsäule 

Rehasport 
Rückbildungsgymnastik 

Rückenschule 
Rückentraining / Therapie 
Schlaganfall-Nachsorge 

Senioren Fit 
Sport bei Diabetes 
 Sport bei Osteoporose 

Step Aerobic 

Stretch 

Tai Chi 
Taiji Bailong Ball 

Wandern 
Walking 
Warmwassergymnastik 

Wassergymnastik 

Wirbelsäulengymnastik 

Wirbelsäulengymnastik/Rückenfit  

Yoga 
Yoganastik 

Zumba 

Gesundheits
angebote 
im BTFB

SPORT
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»Es gibt tausend Krankheiten, aber nur eine Gesundheit.« Ludwig Börne

 Prävention 
 

 

Allgemeiner Turn-Verein zu Berlin 1861   
Berliner Familien-Sport-Club   
Berliner Schwimmverein „Friesen 1895“   
Berliner Turnerschaft Korp. Turn- u. Sportverein   
Bewegt Leben   
Blau-Gelb Köpenick   
BSG IBM Klub Berlin   
Fit und Fun Marzahn   
GST Beweggrund   
Gymnastik-Verein Loheland   
Kneipp-Verein Berlin   
Medi Sport   
pro-fit Köpenick   
PSV Olympia Berlin   
SC Tegeler Forst   
SG Stern MBVD Berlin   
Sport & Gymnastik in Berlin   
Sport Club Siemensstadt Berlin   
Sportfreunde Berlin 06   
Sport-Gesundheitspark Berlin   
Sportliche Vereinigung Nord-Wedding 1893   
Sportverein Inklusiv Johannesstift   
Sportzeit   
Stadtbewegung   
TSV Spandau 1860   
Turnverein Nordost   
TUS Neukölln 1865   
VfB Hermsdorf   
 

 

 

 

 

 Rehabilitation  
 

 

Adlershofer Gymnastik Club 2006  
Allgemeiner Sport-Verein Berlin  
Allgemeiner Turn-Verein zu Berlin  
Berliner Familien-Sport-Club  
Berliner Turn- und Sportclub  
Berliner Turnerschaft Korp. Turn- u. Sportverein  
Berliner Turn-Verein Olympia  
Bewegt leben  
Charlottenburger Turn- und Sportverein von 1858  
Fit und Fun Marzahn  
Füchse Berlin Reinickendorf  
Gesundheits- und Familiensportverein Berlin  
Gesundheitssport Lichtenberg  
GST Beweggrund  
KiezTurner  
Kneipp-Verein Berlin  
Köpenicker Sportclub  
Leben in Bewegung  
MedVital  
Pro Sport Berlin 24  
SC Drehscheibe  
SC Eintracht Berlin  
SG Treptow 93  
Sport Club Siemensstadt Berlin  
Sport-Gesundheitspark Berlin  
SV Gesünder Leben  
TSV Berlin-Wittenau 1896  
TSV Spandau 1860  
Turn- und Sportverein Hohenschönhausen 1990  
Turnerschaft Schöneberg  
Turngemeinde in Berlin 1848  
Verein für Bewegungsspiele Hermsdorf  
Wasserfreunde Spandau 04  
 

 

 

Qualität besiegelt:  
BTFB-Vereine  
mit geprüften Angeboten   
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Prävention nimmt in unserer heutigen technisierten 
Welt einen immer größeren Stellenwert ein. Diesem 
Trend folgen seit Jahren auch die Krankenversiche-
rungsträger, indem sie Präventionsangebote zur Un-
terstützung von gesundheitsbildenden Maßnahmen 
fördern. 

 
Vor nunmehr 20 Jahren haben sich die Ersatzkran-

kenkassen, die Betriebskrankenkassen, die allgemei-
nen Ortskrankenkassen, die Innungskrankenkassen, 
die Knappschaft und die Sozialversicherung für Land-
wirtschaft, Forsten und Gartenbau zu einer Koope-
rationsgemeinschaft zusammengeschlossen. Die aus 
diesem Bündnis hervorgegangene Zentrale Prüfstelle 
Prävention (ZPP) hat den Auftrag erhalten, im Sinne 
einer Qualitätssicherung und -steigerung Angebote 
zu prüfen und zu zertifizieren.  

Für Präventionsangebote von Vereinen gibt es 
zwei Gütesiegel: Pluspunkt Gesundheit (DTB) und 
Sport Pro Gesundheit (DOSB). Beides sind starke Mar-
kenzeichen, die den Teilnehmenden oder Interessier-
ten versichern, dass es sich um ein geprüftes, be-
sonders gutes Angebot handelt. 

 
Pluspunkt Gesundheit (DTB)  

 
Der Deutsche Turner-Bund hatte mit der Einfüh-

rung des Gütesiegels „Pluspunkt Gesundheit“ schon 
im Jahr 1994 einen entscheidenden Grundstein für 
die Zertifizierung von Präventionsangeboten der Ver-
eine gelegt (zur Geschichte siehe Seite 17).  

Heute gibt es den Pluspunkt Gesundheit sowohl 
ohne Zertifizierung durch die ZPP als auch mit einer 
ZPP-Anerkennung, allerdings nur für bestimmte fest-
gelegte Programme.   

Die Beantragung des Pluspunkts ohne ZPP-Aner-
kennung wird auf der DTB-Website erläutert und kann 
im Gymnet oder auch schriftlich erfolgen: 
 
 

  bit.ly/info_antrag 
 

Die Beantragung für den Pluspunkt mit 
ZPP-Anerkennung ist ebenfalls auf der DTB-
Website nachzulesen und ausschließlich über das 
Gymnet möglich.  
 
                    

  bit.ly/pluspunkt_antrag 

TITELTHEMA: GESUNDHEITSSPORT

Ein Plus für Vereine 
Zertifizierte Präventions-Angebote 

— zur person — 
 

Bernd Mies ist im Präsidium des BTFB für 
den Gesundheitssport zuständig. Er hat an 
der Deutschen Sporthochschule in Köln 
studiert und ist seit 1989 für den Sport 
Club Siemensstadt tätig. Dort hat er haupt-
verantwortlich das erste Berliner Sportstu-
dio in Vereinsregie aufgebaut und ent-
wickelt, von Beginn an mit dem Fokus 
Gesundheit und Rehabilitation. Neben der 
Individualbetreuung der Mitglieder im Ge-
sundheitsstudio führt er auch Gruppen mit 
den Schwerpunktthemen Orthopädie und 
Innere Medizin. 

»Die Gesundheit der Menschen ist 

https://www.dtb.de/pluspunkt-gesundheit/mehr-infos/beantragung-ohne-zpp-anerkennung/
https://www.dtb.de/pluspunkt-gesundheit/mehr-infos/beantragung-ohne-zpp-anerkennung/
https://www.dtb.de/pluspunkt-gesundheit/mehr-infos/beantragung-inkl-zpp-anerkennung/
https://www.dtb.de/pluspunkt-gesundheit/mehr-infos/beantragung-inkl-zpp-anerkennung/
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Der DTB hat mit Hilfe seiner Landesverbände di-
verse Programme entwickelt, die wissenschaftlich 
begutachtet sind und eine Anerkennung durch die 
ZPP erfahren haben. 

Beispiele sind hier „Bewegen statt schonen“, „Rü-
ckentraining – sanft und effektiv“, „Cardio-Aktiv“, 
„Fit bis ins hohe Alter – ein Ganzkörperkräftigungs-
training“, „Standfest und stabil“ oder „Nordic Wal-
king – Schritt für Schritt zu mehr Fitness & Gesund-
heit“.  

Ausschließlich mit diesen Programmen haben 
Turnvereine die Möglichkeit, den Pluspunkt Gesund-
heit inklusive der Siegel Sport pro Gesundheit (DOSB) 
und der ZPP-Anerkennung zu beantragen. 

 
Gütesiegel „Sport pro Gesundheit“ (DOSB)  

 
Seit dem Jahr 2000 gibt es in Zusammenarbeit 

mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB), 
anderen Verbänden und der Bundesärztekammer das 
Markenzeichen Sport Pro Gesundheit (SPG). 

Der DOSB hat sich bemüht, für seine Mitglieds-
vereine ein vereinfachtes Verfahren anzubieten und 
hat sogenannte Masterprogramme durch die ZPP ge-
nehmigen lassen.  

Der Landessportbund Berlin hat die einzelnen On-
line-Schritte zur Beantragung – Registrierung als Ver-
ein, Anlegen von Benutzern, Download der Lizenzen 
und die Wahl der Sportangebote – sehr detailliert 
auf seiner Website hinterlegt: 
 
 

bit.ly/lsb_angebote 
 
 
 
bit.ly/nutzungshilfen (eine PDF-Datei) 

 
 
Fazit: 

 
Mit der Initiierung von neuen Gesundheitssport-

angeboten und der Beantragung der Gütesiegel incl. 
der Zertifizierung erfährt der Verein eine Wertstei-
gerung – auch schon ohne die ZPP-Anerkennung.  

Mit der ZPP-Anerkennung kann die Erstattung von 
Kursgebühren durch die Krankenkassen dazu führen, 
dass neue Zielgruppen angesprochen werden kön-
nen. Der Verein kann wachsen und somit Vorteile im 
Wettbewerb erreichen.  

 
 
 
Zur Geschichte des  
Gütesiegels „Pluspunkt 
Gesundheit“   

Schon 1994 entwickelte der DTB das Siegel „Plus-
punkt Gesundheit“ für qualifizierte Angebote des 
Präventionssports seiner Vereine.   

An die Vergabe dieses Qualitätssiegels waren 
genau definierte Qualitätskriterien gebunden. Das 
Siegel wurde für zwei Jahre verliehen, danach 
musste eine erneute Beantragung erfolgen. In die-
ser Zeit hatten die Übungsleiterinnen und Übungs-
leiter mindestens 15 Stunden fachspezifische Fort-
bildung nachzuweisen.  

 
 
Die Zahl der Vereine, die das Siegel erwarb, stieg 

sehr schnell. Im Jahr 2004 waren im BTB über 400 
Angebote aus 72 Vereinen zertifiziert. Der BTB 
konnte die Angebote eigenständig prüfen und zer-
tifizieren und monatlich dem DTB melden.  

Nach intensiven Bemühungen mit dem DOSB 
wurde der „Pluspunkt Gesundheit“ des DTB in die 
bundesweite Datenbank „Sport pro Gesundheit“ 
übernommen. Durch die gute Zusammenarbeit mit 
dem LSB konnte in Berlin eine gemeinsame Daten-
bank aufgebaut werden.  

Durch die ZPP sind die Ansprüche an die Prüf-
verfahren mittlerweile sehr groß geworden. Der 
„einfache“ Pluspunkt hingegen kann noch immer 
einfach und unkompliziert beantragt und erworben 
werden.  

 
Dr. Ulrich Levin, vormals Präsidiumsmitglied des 

BTFB für Gesundheitssport  

tatsächlich das Fundament, auf dem all ihr Glück und all ihre Kräfte beruhen.« Benjamin Disraeli

https://lsb-berlin.net/angebote/gesundheitssport/fuer-vereine-und-uebungsleitung/praeventionssport-sport-pro-gesundheit/
https://lsb-berlin.net/angebote/gesundheitssport/fuer-vereine-und-uebungsleitung/praeventionssport-sport-pro-gesundheit/
https://lsb-berlin.net/fileadmin/redaktion/doc/gesundheitssport/Serviceplattform-SPG_Nutzungshilfen_201811.pdf
https://lsb-berlin.net/fileadmin/redaktion/doc/gesundheitssport/Serviceplattform-SPG_Nutzungshilfen_201811.pdf
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Turn- und Sportverein Lichterfelde von 1887 e.V.  Training im virtuellen Kursraum 
 

GESUNDHEITSSPORT-ANGE

Denise Heidinger ist 22 Jahre jung und seit 2011 
als Athletin in der Leichtathletik aktiv und kam so 
zum TuS Lichterfelde von 1887 e.V. Durch ihre Mit-
gliedschaft lernte sie das Vereinsleben kennen und 
im Freiwilligen Sozialen Jahr im Sport, das sie im 
Verein absolvierte, schlüpfte sie erstmals in die Trai-
nerrolle. Seitdem trainiert sie Leichtathletikgruppen 
in verschiedenen Altersklassen und konnte 2018 ihr 
duales Sportstudium mit dem Schwerpunkt Gesund-
heitssport und Prävention beginnen.  

Denise: „In diesem Rahmen habe ich die Gesund-
heitsabteilung unseres Vereins aufgebaut und erste 

Kurse angeboten. Unter normalen Bedingungen gibt 
es zum Beispiel ein Outdoor-Angebot zur allgemei-
nen Bewegungsförderung im Park, das Walkingein-
heiten in der Gruppe mit Übungen zur Mobilisation, 
Kräftigung und Dehnung verbindet.“ Ziel ist hier, 
die Beweglichkeit aufrecht zu erhalten und den All-
tag aktiv zu gestalten. 

Durch die aktuellen Lockdown-Maßnahmen darf 
der Verein gerade keine Präsenz-Trainings anbieten.  

 
Daher wurden die Trainingseinheiten als „TuSLi-

Home-Training“ in einen virtuellen Kursraum verlegt. 
So können die Mitglieder über eine Video-Plattform 
trotzdem von Zuhause aus aktiv sein. „Wer es nicht 
zu den Live-Trainings schafft, hat die Möglichkeit, 
sich Videos zu bestimmten Themen anzuschauen, 
die unsere Trainer erstellt haben, um mitmachen zu 
können“, erklärt Denise. Das meint zum Beispiel An-
leitungen für Yoga, Karate und Gymnastik zu zweit 
oder Jonglieren lernen. Auf der Website des Vereins 
sind auch eine Bauanleitung für einen Hula Hoop-
Reifen, Ideen für eine sportliche Schnitzeljagd durch 
Lichterfelde oder Übungen zum Training für das Gym-
nastik-Abzeichen zu finden. 

Für die Zukunft möchte Denise gern noch mehr 
Kursprogramme anbieten. Am besten solche, die  
zertifiziert sind und so durch die Krankenkassen  
unterstützt werden. Aktuell ist hierfür das Master-
programm „Haltung und Bewegung durch Ganzkör-
perkräftigung“, welches zu den Präventionsange-
boten von SPORT PRO GESUNDHEIT zählt, in Planung 
und schon fast greifbar. 

Sie kann sich vorstellen, dass der Ansturm auf 
Gesundheitssport-Angebote bald stark steigen wird, 
da die Pandemie zeigt, wie wichtig es ist, aktiv und 
fit zu bleiben. „Neue Teilnehmer sind dann natürlich 
herzlich eingeladen, das Gesundheitssport-Angebot 
des TuS Lichterfelde kennenzulernen.“ 

TITELTHEMA: GESUNDHEITSSPORT

So soll es bald wieder sein –  
Gesundheitssport im Freien

Denise Heidinger
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BOTE IN CORONA-ZEITEN 
TSV Berlin-Wittenau 1869,  
Abteilung Gesundheitssport  
 
14 Stunden  
Online-Training  

 
 
Derzeit findet von unserem Verein ein Online-

Training via Zoom statt. Von Montag bis Sonntag 
können wir Dank der teilnehmenden Übungsleite-
rinnen und Übungsleiter 14 Stunden zum Mit-
machen anbieten. Weiterhin haben wir im Frühjahr 
2020 etwa 60 Heimvideos gedreht, die jederzeit über 
unsere Webseite abgerufen werden können.   

 
Stephanie Panzig 

  
 

SC Berlin,  
Abteilung Gesundheitssport 
 Nicht so einfach:  
Online-Angebote für 
die Älteren 

Jetzt im Lockdown laufen unsere Rehasport-Grup-
pen zum Teil in Präsenz – natürlich mit vielen An-
passungen an die Corona-Regeln. Die Gruppen wer-
den sehr gut angenommen.  

Auch unsere Online-Angebote werden gut ange-
nommen. Bei den Senioren ist online zu trainieren 
aber überwiegend schwierig. Bei denen, die sich 
mutig der Technik gestellt haben, läuft es mittler-
weile prima und es kommen auch zu jeder „Sitzung“ 
wieder einige hinzu. Aber wirklich viele können wir 
über diese Möglichkeit nicht erreichen.  

Man kann ja viel über Online-Angebote machen 
und sicher werden auch nach der Pandemie solche 
Angebote eine größere Rolle spielen als bisher. Aber 
eine Präsenzveranstaltung gerade im Senioren-
bereich, wo soziale Kontakte fast ebenso wichtig 
sind wie die Bewegung, kann man damit leider nicht 
ersetzen.  

Anja Opp 

TSV Spandau 1860  Schnitzeljagd mit App 
 
Mit der Actionbound-App können Nutzer span-

nende, lustige und lehrreiche Smartphone- und Tab-
let-Rallyes – sogenannte Bounds – spielen. Das „wir-
für-euch“-Team des TSV Spandau 1860 hat für 
Vereinsmitglieder vier dieser multimedialen Erleb-
nistouren produziert und auf der Vereinswebsite ver-
öffentlicht. Die Sportaktionen umfassen Workouts, 
Spiel- und Rätselabenteuer für Kinder und Junggeblie-
bene, Judo-Abenteuer und einen Gesundheits-Check. 

Man kann Rätsel, Herausforderungen und Me-
dieninhalte mit den vielfältigen Spielelementen von 
Actionbound mit GPS-Locations, QR-Codes und Mini-
Games kombinieren und so verschiedenste Bounds 
erleben, einen Quiz bestehen, eine interaktive 
Schnitzeljagd erleben oder eine Bildungsroute zum 
Spaß mit Freunden und Familie absolvieren. 

 
Zur App: de.actionbound.com  
Zu den Bounds des TSV Spandau:  
bit.ly/actionbound-spandau 
 

 

Jenny Scheffler, Patricia Wendler und Susi Wirkotsch-
Arndt (vlnr.) stecken hinter den Actionbounds-Ange-
boten des TSV Spandau.
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Unterarmstütz (Plank) 
 

Ein Ganzkörper-Workout, bei dem 
die Rumpfmuskulatur sehr gut 
trainiert wird. Auch tiefliegende 
Anteile von Bauch- und Rücken-
muskeln werden erreicht – Mus-
keln, die bei vielem Sitzen im 
Home-Office zu kurz kommen. 
 
Ausgangsstellung:  

In Bauchlage die Unterarme un-
ter den Schultern platzieren, die 
Fußballen aufstellen und den 
Körper hochstützen, bis er eine 
gerade Linie bildet. 

 
Übung:  

Bauch einziehen und Po anspan-
nen, die Position 15 bis 60 Se-
kunden halten, eine Minuten 
Pause und 2x wiederholen. 

 
 

 
 
Liegestütz 
 

Eine Grundübung für Brustmus- 
kulatur, Schultern und Arme –  
sowohl für die Kraft, bei großem 
Bewegungsradius auch für die  
Beweglichkeit. Gute Technik ist ein 
Muss. 
 
Ausgangsstellung:  

Auf die Knie gehen, die Hände 
mehr als schulterbreit vor dem 
Körper abstützen, Beine nach 
hinten ausstrecken und Fußbal-
len aufstellen, der Körper bildet 
eine gerade Linie.  

 
Übung:  

Den Körper durch Beugen der 
Arme absenken, bis die Nase 
wenige Zentimeter über dem 
Boden ist und wieder in die Stütz-
position zurückkommen (sollten 
beteiligte Gelenke schmerzen, 
den Bewegungsradius kleiner 
wählen). 

 
 

 
Ausfallschritt 
 

Sowohl Oberschenkel- als auch  
Gesäßmuskulatur werden trai-
niert, die Stabilität des Knies ver-
bessert. Bei Knieproblemen mit 
kleinem Bewegungsradius an die 
Übung herantasten. 
 
Ausgangsstellung:  

Mit einem Fuß einen großen 
Schritt nach vorn machen, das 
Gewicht auf beide Füße ver- 
teilen. 

 
Übung:  

Das hintere Knie zum Boden sen-
ken und wieder heben, dann die 
Seite wechseln. 

 
 

»Den Körper in guter Gesundheit zu erhalten,  

Kein Sportkurs mit der Gruppe, kein Training im Verein, Fitness-Studios geschlossen, lange Zoom-Meetings, Online-
Arbeit im Home-Office – da bleibt die Bewegung auf der Strecke. Wir haben zusammen mit Fitness-Instruktor Daniel 
Koch 6 Übungen für zu Hause zusammengestellt.  

Mit BewegtBerlin fit bleibe
6 Übungen für zu Hause 

TITELTHEMA: GESUNDHEITSSPORT
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Dips (Barrenstütz) 
 

Eine Übung, bei der die Technik be-
sonders wichtig ist. Gute Technik 
wird mit toller Stabilität für das 
Schulterblatt belohnt. Im Sitzen 
fehlt es vielen Menschen an Schul-
terstabilität. 
 
Ausgangsstellung:  

Mit dem Rücken vor einen Stuhl 
stellen, die Handflächen der fast 
gestreckten Arme auf der Sitz-
fläche ablegen, die Beine nach 
vorn ausstrecken. 

 
Übung:  

Die Ellbogen beugen und stre-
cken, dabei die Schulterblätter 
aktiv stabilisieren. 

 
 

Rudern (mit Handtuch) 
 

Es ist nicht leicht, ohne Seilzug 
oder Klimmzugstange den oberen 
Rücken zu trainieren. Eine Mög-
lichkeit ist das Üben am Türgriff – 
das „öffnet“ den Oberkörper, der 
vom langen Streaming-Marathon 
gebeugt ist. 
 
Ausgangsstellung:  

Ein Handtuch an der Türklinke 
einer stabilen geschlossenen  
Tür einhaken, mit den Händen  
die Handtuchenden fassen, die 
Füße etwa schulterbreit vor der 
Tür aufstellen.  

 
Übung:  

Bei leicht gebeugten Knien die 
Arme beugen und strecken. 

 

 
 
Beinheben im Sitzen 
  

Bei dieser Übung wird die Bauch- 
und Rumpfmuskulatur mit der 
hüftbeugenden Muskulatur zu-
sammen trainiert. 
 
Ausgangsstellung:  

Auf die vordere Kante eines 
Stuhls setzen, mit stabilem Rü-
cken nach hinten lehnen (ein 
passives Überstrecken des Rü-
ckens unbedingt vermeiden!) 
und mit den Händen aufstützen, 
beide Beine anheben. 

 
Übung:  

Im Wechsel den rechten und  
linken Fuß nach vorn führen. 

Jeweils eine leichtere und eine 
schwere Variante mit  
dazugehörigen Fotos  
gibt es hier: bit.ly/ 
corona-uebungen 

ist eine Pflicht … andernfalls können wir unseren Geist nicht stark und klar halten.«  Buddha

Versuchen Sie, 3x pro Woche für eine Stunde aktiv zu sein: Nach kurzem Aufwärmen mit Laufen auf der Stelle, Knie-
beugen und Schulterkreisen jede Übung in 2 Sätzen zu 15 Wiederholungen ausführen, Pausen nicht vergessen. Oder 
auch immer mal zwischendurch eine Übung absolvieren. Mit Varianten für Abwechslung sorgen. 
 

n in der Corona-Pandemie 

4 6

5

https://www.btfb.de/medien/verbandsmagazin/ausgabe_01_2021/fit-bleiben-in-der-pandemie
https://www.btfb.de/medien/verbandsmagazin/ausgabe_01_2021/fit-bleiben-in-der-pandemie
https://www.btfb.de/medien/verbandsmagazin/ausgabe_01_2021/fit-bleiben-in-der-pandemie


Welche Aufgaben hat Rehasport Deutschland? 
 

Wir schließen Verträge mit Kostenträgern – Kran-
kenkassen, Rentenversicherung und Berufsgenossen-
schaften – und zertifizieren die Angebote unserer 
Mitglieder, das sind die Rehasport-Anbieter. Wir sor-
gen für die Qualitätssicherung, bilden Übungsleite-
rinnen und Übungsleiter aus, bieten Fortbildungen 
an, betreiben Netzwerkarbeit, informieren Mitglieder 
und Interessenten – zum Beispiel über unseren Blog 
– und stehen für Fragen, Beschwerden und Beratung 
immer zur Verfügung.  

Wir sehen es auch als unsere Aufgabe an, auf die 
Politik zuzugehen und uns zum Beispiel jetzt in der 
Corona-Zeit dafür einzusetzen, dass der Rehasport 
weiter betrieben werden darf. Das ist jetzt – bis auf 
drei Ausnahmen – in allen Bundesländern der Fall. 

 
Von welchen Dimensionen sprechen wir beim Reha-
sport in Deutschland?  

 
Der RSD agiert bundesweit mit einem Marktanteil 

von 23 Prozent. Den größten Anteil hat der Deutsche 
Behindertensportverband (DBS), weitere Akteure sind 
der Deutsche Verband für Gesundheitssport & Sport-
therapie (DVGS) und die Deutsche Gesellschaft für 
Prävention und Rehabilitation von Herz-Kreislauf-
erkrankungen (DGPR).  

Bundesweit agieren im Rehasport, Stand Oktober 
2020, 9.959 Anbieter mit 112.243 Übungsgruppen.   

 
Welche Kompetenzen sind unter dem Dach des RSD 
versammelt? 

 
Unser Team besteht aus 12 Personen und zusätz-

lich einem großen Referententeam für Aus- und Fort-

bildungen. Alle haben Rehasport-Erfahrung und sind 
zum größten Teil Sportwissenschaftler. 

Wir sind ein tolles Team, arbeiten Hand in Hand 
und halten fest zusammen. Das ist natürlich in 
schwierigen Zeiten, wie jetzt, sehr wichtig.  

 
Wie ist das, wenn ein Verein Rehasport-Anbieter 
werden möchte? 

 
Grundsätzlich kann jede und jeder bei uns Mit-

glied werden, um die Anerkennung beziehungsweise 
Zulassung zu erhalten, das muss nicht ein Verein 
sein. Der Gesetzgeber gibt nämlich nicht vor, welche 
juristische Person Rehasport erbringen darf. Bei uns 
sind vor allem Physiotherapiepraxen, Rehazentren 
und Gesundheitssportanbieter Mitglied, aber natür-
lich auch Vereine. 

Die Voraussetzungen für die Anerkennung als Re-
hasportanbieter sind durch den Gesetzgeber und die 
untergesetzliche Norm, die Rahmenvereinbarung, 
vorgegeben und werden von uns überprüft. 

 
Wie sieht die Zusammenarbeit mit einem Ver- 
band – konkret dem Berliner Turn- und Freizeitsport-
Bund – aus?  

 
Die Kooperation ermöglicht es Vereinen des BTFB, 

auch ohne Mitgliedschaft bei uns eine schnelle und 
unkomplizierte Anerkennung bzw. Zulassung zu er-
halten.  

Da wir mit dem RSD in Berlin ansässig sind, füh-
ren wir hier fünfmal im Jahr einen RehaStammTisch 
durch. Dort informieren wir über aktuelle Entwick-
lungen und die Rehasport-Anbieter können sich un-
tereinander austauschen. Im letzten Jahr fand die 
Veranstaltung zweimal online statt. 
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»Wer nicht jeden Tag etwas für seine 

Kompetenz im Dienste 
des Reha-Sports 
 
Interview mit Sabine Knappe, geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied Rehasport Deutschland e.V.

TITELTHEMA: GESUNDHEITSSPORT



Im BTFB wird ausdrücklich die schnelle Umstellung 
auf Online-Schulungen Ihres Verbandes im vergan-
genen Jahr gelobt. Welche Erfahrungen haben Sie 
damit gemacht? 

 
Die Pandemie verlangt allen Menschen privat 

und beruflich viel Flexibilität ab. Na ja, und wie  
viele andere Unternehmen auch, mussten auch wir 
schnell umdenken. Das funktioniert besser als er-
wartet. Seminare, Fortbildungen und den Theorieteil 
der Übungsleiterausbildung inkl. der theoretischen 
Prüfung führen wir jetzt online durch. 

 
Der Rehasport darf derzeit als einzige Sparte auch 
mit Präsenzangeboten arbeiten. Wie begleitet der 
RSD diesen Prozess und wie ist die Resonanz, wie 
werden die Angebote angenommen? 

 
Es ist wichtig, dass die Teilnehmer den medizi-

nisch notwendigen Rehasport auch in der Pandemie 

fortführen. Rehasport kann kontaktlos stattfinden. 
Selbstverständlich müssen dabei strenge Hygiene-
und Schutzmaßnahmen eingehalten werden. Hierfür 
haben wir klare Empfehlungen erarbeitet.  

Alternativ ist auch Rehasport online möglich. Dies 
wird von zwölf Prozent unserer Mitglieder angebo-
ten. 

In der Pandemie haben viele Anbieter die Vorteile 
vom Sporttreiben an der frischen Luft zu schätzen 
gelernt und ich denke, sobald die Wetterlage es her-
gibt, werden auch wieder viele Anbieter den Reha-
sport nach draußen verlagern. 

 
Was wünschen Sie sich, wenn es – nach oder im 
Umgang mit Corona – wieder in Richtung Normal-
betrieb geht?  

 
Wir werden noch lange mit den Folgen der Pan-

demie zu tun haben. Die Langzeitauswirkungen einer 
Coronaerkrankung müssen noch genauer erforscht 
werden, aber wir sind davon überzeugt, dass auch 
der Rehasport hierbei eine große Rolle spielen wird, 
damit beispielsweise Patienten ihre Leistungsfähig-
keit wieder zurückerlangen. Nicht zu unterschätzen 
sind auch die psychischen Probleme, mit denen Men-
schen durch die Pandemie zu kämpfen haben.  

Es wird also auch neue Gruppenangebote mit 
neuen inhaltlichen Schwerpunkten geben, zu deren 
Entwicklung wir gern unseren Beitrag leisten wollen.  

 
Sind Sie – über das Berufliche hinaus – noch mit 
dem BTFB verbunden? 

 
Ich bin weiterhin Mitglied im Fachausschuss Ge-

sundheitssport. Und wenn es Veranstaltungen oder 
vor allem Wettkämpfe in der Rhythmischen Sport-
gymnastik gibt, dann gucke ich gerne zu. 

 
Ein persönlicher Tipp an alle, um gut durch die Coro-
na-Zeit zu kommen …  

 
Positives Denken hilft in allen Lebenslagen. Vieles 

geht im Moment nicht, aber man kann auch viel 
entdecken. Mir fällt immer wieder auf, wie viele 
Dinge ich in meinem Kiez bei einem Spaziergang bis-
lang nicht wahrgenommen habe. So entdecke ich 
Neues und das macht mir Freude. 

 
Das Gespräch führte Sonja Schmeißer 
Ausführliche Fassung des Interviews:  
bit.ly/sabine-knappe 

23bewegtberlin 1-2021

Gesundheit aufbringt, muss eines Tages sehr viel Zeit für die Krankheit opfern.« Sebastian Kneipp

— zur person — 
 

Sabine Knappe Seit ihrem 7. Lebensjahr der 
Rhythmischen Sportgymnastik verbunden – erst 
als Aktive, später viele Jahre als Übungsleiterin – 
war sie BTFB-Vizepräsidentin Finanzen und ist bis 
heute Mitglied im Fachausschuss Gesundheits-
sport. Studiert hat sie Rehabilitationspädagogik 
an der Humboldt-Universität, es folgte noch ein 
Studium der Gesundheitsökonomie. Im Jahr 2005 
gründete sie mit ihrem Geschäftspartner Thomas 
Roth den Verband Rehasport Deutschland (RSD). 

https://www.btfb.de/medien/verbandsmagazin/ausgabe_01_2021/interview-mit-sabine-knappe
https://www.btfb.de/medien/verbandsmagazin/ausgabe_01_2021/interview-mit-sabine-knappe
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Feedback  
… zu bekommen ist immer gut 
und wertvoll. Vor allem, wenn es 
von jenen kommt, denen man 
selbst zu gelungenen Publikatio-
nen gratulieren möchte. Nicht nur 
deshalb schauen wir gern über 
den Tellerrand und empfehlen Ih-
nen das Magazin „Turnwelt“ des 

Niedersächsischen Turnerbundes 
(NTB) zum Thema Gesundheit 
bit.ly/ntb-magazin.  

Ebenso zu empfehlen ist das 
LSB-Magazin „Sport in Berlin“, das 
ohnehin eine Art Pflichtlektüre für 
Sportanbieter in Berlin sein sollte.  
bit.ly/lsb-sib

Ausblick
Wir haben in der nächsten Aus-
gabe das Thema Digitalisierung 
auf der Agenda und laden Sie wie-
der ein zum Mitdenken, Diskutie-
ren, Fragen. Was möchten Sie 
dazu wissen, welche Erfahrungen 

oder Tipps haben Sie vielleicht für 
andere? Wir freuen uns auch sonst 
über Hinweise, Lob und Kritik fürs 
Magazin. (presse@btfb.de)  

 
Ihr Redaktionsteam BewegtBerlin  

DOSB – Gesund-
heitsmanagement 
bit.ly/dosb-gesu  
 
DOSB – Gesundheit 
und Sport 
bit.ly/dosb- 
gesundheit  
 
DTB   
Gesundheitssport 
bit.ly/dtb- 
gesundheit  
 
BTFB   
Gesundheitssport 
bit.ly/btfb-gesund-
heit  
 
LSB Berlin   
Gesundheitssport 
bit.ly/lsb-gesund-
heit  
 
Berlin-Portal – Ge-
sundheit & Beauty 
bit.ly/ 
berlin-gesundheit  
 
Akademie für Sport 
und Gesundheit 
bit.ly/akademie- 
gesundheit  
 
Gesundheits- und Sport- 
angebote für Menschen  
mit geistiger  
Behinderung 
 
bit.ly/sod-bgf 
 
bit.ly/sod-gesund-
heit  
 
 

Links

TITELTHEMA: GESUNDHEITSSPORT

Gesundheitssport

https://www.dosb.de/leistungssport/gesundheitsmanagement
https://www.dosb.de/leistungssport/gesundheitsmanagement
https://gesundheit.dosb.de/
https://gesundheit.dosb.de/
https://www.dtb.de/gesundheitssport/
https://www.dtb.de/gesundheitssport/
https://www.btfb.de/gymwelt/gesundheitssport.html
https://www.btfb.de/gymwelt/gesundheitssport.html
https://lsb-berlin.net/angebote/gesundheitssport/
https://lsb-berlin.net/angebote/gesundheitssport/
https://www.berlin.de/special/gesundheit-und-beauty/
https://www.berlin.de/special/gesundheit-und-beauty/
https://www.akademie-sport-gesundheit.de/
https://www.akademie-sport-gesundheit.de/
https://specialolympics.de/sport-angebote/sod-akademie/betriebliche-gesundheitsfoerderung/
https://specialolympics.de/sport-angebote/sod-akademie/betriebliche-gesundheitsfoerderung/
https://specialolympics.de/gesundheit/
https://specialolympics.de/gesundheit/
https://www.ntbwelt.de/vereinsservice/service/turnwelt-das-vereinsmagazin/pdfs-zum-download.html
https://lsb-berlin.net/aktuelles/lsb-verbandszeitschrift/
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KOLUMNE

Gedanken 02-21
Nach wie vor beeinflusst die COVID-19-Pandemie 

unseren und damit auch meinen Alltag. Wie wir alle, 
wünsche auch ich mir endlich eine Rückkehr zum 
Sportbetrieb und sei es auch nur eingeschränkt. Der-
zeit gibt es auf allen Ebenen viele digitale Gesprächs-
runden mit unseren Sportvereinen, anderen Verbän-
den und natürlich mit der Politik. In meinem Fall 
waren das in den letzten Wochen unter anderem Ge-
spräche mit dem Staatssekretär für Sport, den sport-
politischen Sprecherinnen und Sprechern des Berli-
ner Abgeordnetenhauses oder dem LSB-Präsidenten. 
Diese Treffen ermöglichen mir, die Interessen unserer 
Mitglieder einzubringen und beratend oder vorberei-
tend auch an politischen Entscheidungen mitzuwir-
ken. Aktuell fordern wir als Verband endlich einen 
COVID-19-Stufenplan für den Sport, der greift, wenn 
es die Inzidenzen ermöglichen. Dazu haben wir in 
Zusammenarbeit mit Vereinsvertretern und Fachwar-
ten ein eigenes Modell erarbeitet, welches wir unter 
anderem intensiv mit dem Landessportbund dis-
kutiert haben. Leider hat der Senat bisher keine Aus-
sagen zu Öffnungsmöglichkeiten zum Sport getrof-
fen, dies müssen wir gemeinsam weiter einfordern 
und das werde ich auch tun. 

Der BTFB hat in den vergangenen Monaten, auch 
mit unserem Positionspapier, deutlich gemacht, dass 
wir bei allem Verständnis der Eindämmungsmaßnah-
men die gesundheitliche und soziale Rolle des Ver-
einssports zu wenig berücksichtigt sehen. Es ist gut, 
dass unsere Aktiven im Leistungssport nach strengen 
Regeln wieder trainieren dürfen und dass der Reha-
sport unter besonderen Vorgaben in kleinen Gruppen 
stattfinden kann. Aber es ist genauso wichtig, allen 
anderen, vor allem Kindern, Jugendlichen und den 
Älteren, ihren Vereinssport wieder zu ermöglichen. 
Mit dem LSB und dem DTB sind wir aktuell in engem 
Austausch zur Vorbereitung einer Kampagne für 
Sportvereine. 

Beschäftigt haben mich in diesen Wochen natür-
lich auch die Nachrichten um die Geschehnisse am 
Bundesstützpunkt Chemnitz. Der DTB hat reagiert, 
und dass Entschuldigungen nicht ausreichen und 
auch personelle Konsequenzen nur ein Teil der Auf-

arbeitung sind, hat Präsident Alfons Hölzl in seinen 
öffentlichen Statements und Interviews sehr deutlich 
gemacht. Die ganzheitliche Betrachtung des Themas 
finde ich gut und richtig. Wir müssen neue und an-
dere Strukturen schaffen, um derartige Vorkomm-
nisse zukünftig auszuschließen. 

Und ich habe mich auch wieder über dieses Ma-
gazin – für das ich stellvertretend als Präsidentin 
häufig Komplimente bekomme – und die Themen-
wahl gefreut. Gesundheit und Gesundheitssport, das 
passt natürlich in diese Zeit. Wir spüren gerade jetzt, 
wie wichtig auch beim Gesundheitssport der soziale 
Kontakt ist, wie sehr uns die Vereinskultur und die 
Gemeinschaft fehlen. Dies so bald wie möglich und 
so gut wie möglich wieder in Gang zu bringen, ist 
derzeit mein größter Wunsch und unsere wichtigste 
Aufgabe.  

BTFB-Präsidentin Sophie Lehsnau gibt 
ab jetzt in jeder BewegtBerlin-Ausgabe 
Einblicke in ihre Termine, ihre Arbeits-
Notizen und ihre Gedanken zu aktuel-
len Themen. 
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BTFB AKTUELL

Ende November 2020 startete der 
BTFB seine zweite Umfrage zur  
Situation seiner Mitgliedsverei-
ne in der Corona-Pandemie. Die  
Umfrage von Ende November bis 
Mitte Dezember 2020 umfasste 
die Themenblöcke Corona und Hy- 
gienekonzepte, Rettungsschirm 
für den Sport und alternative 
Sportangebote.  

Es beteiligten sich 113 Vereine, 
darunter 104 Mitgliedsvereine, mit 

118 Rückmeldungen. Das ent-
spricht einer Beteiligung von 30 
Prozent der Mitgliedsvereine. Legt 
man die Mitgliederzahl zugrunde, 
kommt man bei den mehr als 
55.000 Mitgliedern der beteiligten 
Vereine sogar auf 50 Prozent Betei-
ligung.  

Die Ergebnisse zeigen, dass 
viele Vereine mit großem Einsatz 
versucht haben, alle Corona-Re-
geln einzuhalten. Bei der Erstel-

lung der Hygienekonzepte waren 
die Vorarbeiten der Dach-, Landes- 
und Fachsportverbände sehr hilf-
reich. Dass die guten Hygienekon-
zepte greifen, beweist die sehr 
geringe Zahl an Corona-Fällen in 
den Vereinen. 

Fast 40 Prozent der Vereine 
machten ihren Mitgliedern Ange-
bote in digitaler Form. Dies war 
mit viel Aufwand und Koordina-
tion verbunden.  

BTFB-Vereins-Umfrage zum
»Um 

Fashion vector created by upklyak / Freepik 
Chain vector by macrovector / Freepik 
People vector created by pikisuperstar - Freepik
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Von einem Viertel der befrag-
ten Vereine wird ein weiteres An-
dauern des Lockdowns im Sport 
als existenzgefährdend gesehen. 
Bereits zum Zeitpunkt der Um-
frage war mit einem Mitglieder-
rückgang von über 10 Prozent zu 
rechnen. Dass dies im November 
noch optimistische Schätzungen 
waren, zeigt die aktuelle Mit-
gliederbestandserhebung vom 
Januar 2021.  

So werden ein Rettungsschirm 
oder vergleichbare Hilfen für 
den Sport auch im Jahr 2021 und 
darüber hinaus als wichtig ange-
sehen, selbst wenn nur ein Teil 
der Vereine bereits Gelder bean-
tragt hat. 

Eine komplette Auswertung 
der Ergebnisse finden Sie hier: 

 
bit.ly/corona-auswertung 

 

Erster digitaler 
Landesturntag  
des BTFB  

 
 
Am 16.12.2020 trafen das 

BTFB-Präsidium und die Delegier-
ten der BTFB-Mitgliedsvereine 
erstmals digital zu einem Landes-
turntag zusammen. Nach einer 
kurzen Erklärung des Ablaufpla-
nes sowie der Voting-Software, 
mittels welcher die Abstimmun-
gen durchgeführt wurden, eröff-
nete Präsidentin Sophie Lehsnau 
gemeinsam mit dem Ehrenprä-
sidenten Peter Hanisch den Lan-
desturntag. Dank der guten Mit-
arbeit der Delegierten, von de- 
nen viele die Chance ergriffen 
hatten, im Vorfeld der Tagung die 
Nutzung von Voting-Tool und 
Konferenz-Software gemeinsam 
zu üben, lief der Landesturntag 
reibungslos ab.  

 
Besonders hervorzuheben ist 

die Beschlussfassung über eine 
Satzungsänderung zum Thema 
Gewaltprävention, die es dem 
BTFB im Nachgang erlaubte, als 
einer der ersten Berliner Sport-
fachverbände das Kinderschutz-
Siegel des LSB zu beantragen.  
Die Delegierten verabschiedeten 
auch den neuen Doppelhaushalt, 
der unter Berücksichtigung der 
coronabedingt schwereren kom-
menden zwei Jahre erstellt wurde.  

 
Das Präsidium und die Ge-

schäftsstelle des BTFB danken al-
len Delegierten für den konstruk-
tiven Landesturntag 2020. 

 Thema Corona 
das Leuchten guter Gesundheit genießen zu können, musst Du trainieren gehen.« Gene Tunney

https://www.btfb.de/fileadmin/user_upload/Medien/pdf-Dateien/2021/Auswertung_Corona_Umfrage_.pdf
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Moderner Gesundheits-
sport seit über 30 Jahren 

 
Der Sport-Gesundheitspark Ber-

lin e.V. wurde 1988 als eine Mo-
delleinrichtung gegründet, in der 
jahrelange praktische Erfahrungen 
im Bereich Herzsport mit wissen-
schaftlichen Erkenntnissen des In-
stituts für Sportmedizin von Prof. 
Dr. H. Mellerowicz verbunden und 
für neue Konzepte der Prävention 
genutzt werden sollten. Über die 
Jahre wurden nicht nur die Bewe-
gungsangebote vielfältiger, auch 
wurden neue Trainingsstandorte in 
der Stadt eröffnet. Im Jahr 2003 
übertrug die Stadt Berlin dem Ver-
ein die Aufgaben des ehemaligen 
Landesinstituts für Sportmedizin, 
wodurch der Sport-Gesundheits-
park Berlin mit der sportmedizini-
schen Betreuung von Leistungs-
sportlern, Nachwuchskadern sowie 
Breitensportlern einen zweiten Tä-
tigkeitsschwerpunkt erlangte.  

 
Gesunde Bewegung und 
kompetente sportmedizi-
nische Untersuchungen 

 
Heute trainieren etwas über 

6.000 Mitglieder (Stand 01.01. 
2021) zwischen 6 und 101 Jahren 
an den fünf Standorten in Charlot-

tenburg, Hohenschönhausen, Wed-
ding, Wilmersdorf und Zehlendorf. 
Dabei stehen indikationsbezogene 
Bewegungsangebote wie Herz-
sport, Gesundheitssport oder Me-
dizinisches Krafttraining im Vorder-
grund. Bevor ein Interessent bei 
uns einsteigt, wird er ausführlich 
von einem Sportwissenschaftler be-
raten und getestet, damit auf Basis 
der körperlichen Voraussetzungen 
und Beschwerden das richtige An-
gebot gefunden und ein individuel-
ler Trainingsplan erstellt werden 
kann. Das Training findet in festen 
Kleingruppen mit einem Trainer, 
der einen sportwissenschaftlichen 
oder sporttherapeutischen Hinter-
grund hat, statt. So können wir si-
cherstellen, dass die Bedürfnisse 
aller Teilnehmer Beachtung finden 
und das Training auch wirklich den 
gewünschten Effekt bringt – näm-
lich das Wohlbefinden deutlich zu 
steigern.  

Neben den genannten Angebo-
ten gibt es noch zahlreiche weitere 
Bewegungsmöglichkeiten im Ver-
ein, von der Wassergymnastik über 
das SenTis-Training (in Schlingen) 
und Qigong bis hin zum Rücken-
training. Auch im Kinderbereich 
leisten wir mit dem Fidelio-Pro-
gramm, welches seit 25 Jahren 
übergewichtigen und adipösen Kin-

dern zu mehr Bewegungsfreude 
verhilft, einen wichtigen Beitrag 
zur Gesundwerdung und -erhal-
tung. 

Darüber hinaus finden am zum 
Sport-Gesundheitspark Berlin gehö-
rigen Zentrum für Sportmedizin 
jährlich etwa 6.000 sportmedizini-
sche Untersuchungen von Leis-
tungs-, Kader- sowie Breitensport-
lern statt.  

 
Umdenken und Anpassen 
in Pandemiezeiten 

 
In Lockdownzeiten wurde der 

Gruppenbetrieb teilweise komplett 
eingestellt, eine Ausnahme bildet 
ärztlich verordnetes Training (Re-
hasport). Der Rehasport findet in 
kleineren Gruppen und unter Ein-
haltung strenger Hygiene- und 
Schutzmaßnahmen statt. Diese 
Möglichkeit wird von einigen Teil-
nehmern wahrgenommen, aber 
trotzdem haben viele unserer Mit-
glieder aufgrund von Vorerkran-
kungen oder ihres Alters Angst, in 
diesen Zeiten in einer Gruppe zu 
trainieren. Der Sport-Gesundheits-
park Berlin hat sich in den vergan-
genen Monaten viele Gedanken  
gemacht, wie der Verein allen Mit-
gliedern in diesen schwierigen Zei-
ten gerecht werden kann. Es wur-

VORSTELLUNG VEREIN

Gesunde Bewegung 
auch in der  
Pandemiezeit

28
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den Trainingspläne für zu Hause ver-
schickt, die Trainer haben telefoni-
schen Kontakt zu den Mitgliedern 
und es gibt Outdoor-Trainingsange-
bote an einigen Standorten.  

Der Sport-Gesundheitspark 
Berlin wird digital 

Völliges Neuland für den Verein 
war die Erschließung der digitalen 
Möglichkeiten. Es wurden zum ei-
nen verschiedene Trainingsvideos 
gedreht und auf den vereinseige-
nen YouTube-Kanal gestellt, sodass 
Interessierte jederzeit und orts-
ungebunden trainieren können. 
An der Erweiterung der Trainings-
videos wird fleißig gearbeitet. Zum 
anderen gibt es zahlreiche Bewe-
gungsangebote über die Plattform 
Zoom als Live-Training – unsere Mit-
glieder können aus über 20 Termi-
nen wöchentlich wählen und sich 
das zeitlich und thematisch pas-
sende Training heraussuchen. Das 
Online-Training wird sehr gut an-
genommen und bildet nun ein gu-
tes Fundament für die digitale Er-
gänzung in unserem Sportbereich. 

Sport-Gesundheitspark 
Berlin e.V. 

Gründung:  
8. Dezember 1988

Vereinsvorsitz: 
Peter Hanisch 

Geschäftsführer: 
Peter Schwitters 

5 Standorte in Berlin: 
Charlottenburg 
Hohenschönhausen 
Wedding 
Wilmersdorf 
Zehlendorf 

Kontaktdaten, Infos, Angebote: 
 sport-gesundheitspark.de  
 bit.ly/youtube-sgp 

»Gesunde Bürger sind die beste Anlage, die ein Land haben kann.« Winston S. Churchill

— zur person — 

EMILY LUX (35) leitet seit 
2020 den Bereich Marketing 
und Kommunikation im Sport-
Gesundheitspark Berlin. In ih-
rer Freizeit spielt sie seit vie-
len Jahren Touch Rugby, ein 
australischer Nischenteam-
sport, der sich durch Taktik 
und Schnelligkeit auszeichnet. 
Sie verantwortet die interne 
und externe Kommunikation 
des Vereins, wozu neben klas-
sischen Werbemaßnahmen 
und Veranstaltungen auch die 
Pressearbeit und die Pflege 
von Website und weiteren  
digitalen Medien gehört.  
Kontakt:  
lux@sport-gesundheitspark.de  

© Sport-Gesundheitspark Berlin

https://www.sportgesundheitspark.de/
https://www.youtube.com/channel/UCZxkEclmh_lTY3r8mjlOMKQ
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Thore Beissel 
Mitglied im Turn-Team Deutsch-
land, Deutscher Jugendmeister 
am Sprung, 5. im Mehrkampf der 
DJM AK 17/18. 18 Jahre, Bundes-
stützpunkt Berlin  

Wie trainierst du zurzeit?  
Ich trainiere aktuell in Kienbaum 
im Lehrgang der Übergangskader. 
Zurzeit kann ich nicht an allen Ge-
räten voll trainieren, da mich eine 
Rückenverletzung daran hindert. 
Ich hoffe natürlich, dass es in den 
nächsten Wochen Verbesserun-
gen geben wird, damit ich voll-
ständig belastungsfähig bin. 

Was sind deine nächsten Ziele? 
Ganz klares Ziel ist die Vorberei-
tung auf die Deutschen Meister-
schaften im Mai in Leipzig. Da ich 
zeitgleich das Abitur schreibe, ist 
die Vorbereitung recht kompli-
ziert. Danach will ich, wenn alles 
optimal läuft und ich mich quali-

fiziere, an einem internationalen 
Turnier, entweder in Varna oder 
Osijek, teilnehmen. 

Aldana Palacin 
Gymnastin, 15 Jahre, Berliner TSC 

Wie trainierst du und wie ist die 
Stimmung?  
Das Training verläuft zurzeit gut, 
an manchen Tagen ist man natür-
lich besser und an manchen er-
schöpft, aber man steigert sich 
jedes Mal und das gibt mir Moti-
vation, weiter zu üben. Irgend-
wann bemerkt man seine Fort-
schritte und freut sich umso mehr. 
Die Trainingseinheiten verlaufen 
wie geplant, die Einschränkungen 
durch Corona sind nicht stark 
spürbar, aber natürlich müssen 
wir Masken tragen und die Hygie-
nevorschriften beachten. Die Stim-
mung innerhalb des Teams ist 
freundlich und nicht angespannt.  

Henriette Kreis 
Gymnastin, 10 Jahre, SV Dallgow 

Wie trainierst du zurzeit?  
Ich trainiere weiterhin jeden Tag 
von Montag bis Freitag. Ins-
gesamt ist es etwas weniger als 
vor Corona, da das Schultraining 
früh ja wegfällt. Stattdessen ist 
das Nachmittagstraining aber auf 
den Vormittag verlegt. Die Stim-
mung ist bei mir, und ich glaube 
auch bei den anderen, wirklich 
gut. Ich kann ja jeden Tag meine 
Trainingsgruppe treffen. Durch die 
Änderung der Trainingszeiten 
fängt der Tag jetzt meist sogar ein 
oder zwei Stunden später an, das 
ist schon toll.  

In der RSG gibt es ja einige On-
line-Wettkämpfe. Wie gut sind sie 
als Ersatz für Live-Wettkämpfe? 
Zuerst dachte ich, das wäre ganz 
einfach. Die Trainer müssen ja nur 
ein Video von der Übung einschi-

LEISTUNGSSPORT

Hallo, wie geht’s euch in der 
… das fragten wir Turner und Gymnastinnen aus dem Leistungskader
unseres Verbandes. Auch Nachwuchs-Bundestrainer  Jens Milbradt gibt 
einen Einblick in den Trainingsalltag. Sie alle sagen: Trotz allem ist die  
Stimmung gut! 
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cken und man kann die Aufnahme 
dafür so oft wiederholen, bis alles 
klappt. Dann habe ich gemerkt, 
dass es doch schwieriger ist, als 
ich gedacht habe. Auch eine Video-
kamera kann so richtig stressen! 
Und man darf sich nicht darauf ver-
lassen, wenn etwas nicht klappt, 
dass es in der Wiederholung dann 
automatisch besser wird.  Mir fehlt 
einfach das Publikum, denn ich 
mag die Stimmung bei Wettkämp-
fen, wenn es laut ist und man an-
gefeuert wird. Außerdem gucke 
ich bei Live-Wettkämpfen auch 
gerne anderen Gymnastinnen zu. 
Aber so ganz ohne Wettkämpfe 
wäre das jetzt auch schade. 

Jens Milbradt 
Berlin, Nachwuchs-Bundestrai-
ner der Turner 

Wie hat sich Ihre Rolle als Trainer 
seit Beginn der Pandemie ver-
ändert?  
Vor allem im ersten Lockdown, 
der ja für alle eine neue Erfahrung 
war, stand die Kommunikation 
mit den jungen Turnern, Trainern 
und Zentrumsleitern im Mittel-
punkt der Arbeit. Gleichzeitig galt 
es, den Alltag der Jungs ohne 

Schule und Training zu organisie-
ren, Hometrainingsinhalte fest-
zulegen und die Motivation aller 
Beteiligten zu erhalten. Dies stand 
im März bis Juni 2020 im Mittel-
punkt.  

Danach normalisierten sich die 
Abläufe und auch der ein oder an-
dere Wettkampf fand statt. 

Die Erfahrungen des ersten Lock-
downs konnten dann im Herbst 
und Winter 2020/2021 genutzt 
werden, obwohl die Trainingsaus-
fälle in den Regionen sehr unter-
schiedlich waren. Besonders pro-
blematisch sind natürlich die 
vielen Wettkampf-Ausfälle - ein Zu-
stand, der nach wie vor aktuell ist. 

Wie motivieren Sie Ihre Turner, 
trotz fehlender Wettkämpfe in-
tensiv zu trainieren? 
Das Wichtigste war, den Kontakt zu 
den Turnern nicht zu verlieren, son-
dern zu intensivieren. Dies galt 
nicht nur für den üblichen Mail-, 
sondern auch für regelmäßigen Te-
lefonkontakt. Nach Beginn des 
Lehrgangstrainings im Juni haben 
wir versucht, die Turner auf kom-
mende Wettkämpfe einzustellen 
und zu fokussieren. Dass dies ganz 
gut gelungen ist, zeigen auch die 
Leistungen bei den Deutschen Ju-
gendmeisterschaften im Herbst, 
auch wenn z. B. im Vorfeld die Ju-
nioreneuropameisterschaften für 
die deutschen Turner abgesagt 
wurden. Hier haben auch die Heim-
trainer einen tollen Job gemacht! 

Wie würden Sie die Stimmung 
bei den Nachwuchsturnern der-
zeit beschreiben? 
Da wir auch gerade mit ersten Ab-
sagen von Wettkämpfen im April 

betroffen sind, ist die aktuelle Si-
tuation nicht leicht. Ich hoffe, 
dass im Mai die Pandemielage die 
Deutschen Jugendmeisterschaften 
in Leipzig zulässt. Irgendwann 
brauchen die jungen Turner na-
türlich wieder die Wettkämpfe, 
für die sie hart trainieren. Trotz 
allem ist die Stimmung gut. 

Man redet in dieser Zeit meist nur 
von den Nachteilen für den Sport. 
Gibt es vielleicht auch Vorteile? 
Vorteile in dieser Situation zu be-
schreiben, fällt nicht leicht. Ich 
denke, dass Turner, Trainer, aber 
auch die Eltern noch enger als bis-
her zusammengerückt sind. 

Gibt es außer den DJM im Mai in 
Leipzig schon eine Aussicht auf 
weitere Wettkämpfe? 
Nach wie vor gehe ich davon aus, 
dass die DJM stattfinden können. 
Wie schon angedeutet, wurde ein 
Länderkampf von April auf Juli ver-
schoben und wir hoffen, dass im 
Juni der Junior Team Cup in Berlin 
sowie ein weiterer Länderkampf 
ausgetragen werden können.  

Auf der folgenden Seite stellt sich 
der Deutsche Juniorenmeister 
Nils Matache aus Berlin vor. Wo 
liegen seine Stärken und woran 
muss er aus Trainersicht noch 
arbeiten? 
Nils ist ein sprunggewaltiger Tur-
ner, der sich in den letzten Jahren 
zu einem guten Mehrkämpfer ent-
wickelt hat. Auch seine koordi- 
nativen Fähigkeiten gehören zu 
seinen Stärken. Die Eigenschaft, 
in wichtigen Wettkämpfen seine 
beste Leistung zu zeigen, zeichnet 
ihn aus. 

Probleme sehe ich in der Kon-
tinuität seines Trainings. Auf die 
Geräte bezogen, muss er sich am 
Reck und an den Ringen noch stei-
gern. 

»Tu deinem Leib etwas Gutes, damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen.« Teresa von Ávila

 Corona-Zeit …?
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10 Fragen an 
Nils Matache 
(SC Berlin)  
Nils Matache ist ein waschechter Berliner.  
Der 17-Jährige turnt bereits seit zwölf Jahren und 
feierte im vergangenen Jahr seinen bisher größten 
sportlichen Erfolg. Nach zwei nahezu perfekten 
Wettkampftagen wurde er bei den Deutschen  
Juniorenmeisterschaften in Schwäbisch Gmünd 
Deutscher Junioren-Mehrkampfmeister. 

Sie sind Deutscher Juniorenmeister – was bedeutet 
Ihnen der Titel und hat er in Corona-Zeiten noch grö-
ßeres Gewicht?  
Mir bedeutet der Deutsche Juniorenmeistertitel sehr 
viel, da ich meine Leistungen trotz Einschränkungen 
durch Corona abrufen konnte. 

Wo liegen Ihre turnerischen Stärken und woran müs-
sen Sie noch arbeiten? 
Meine größten Stärken im Turnen sind die Wettkampf-
phasen, da ich da sehr ehrgeizig bin und sehr viel tue, 
um am Ende ein gutes Ergebnis zu erzielen. Woran ich 
aber noch arbeiten muss, ist, dass ich nach einer gro-
ßen Pause – zum Beispiel nach Ferien – schnell wieder 
ins gute Training einsteige. 

Sie sind ein sehr guter Mehrkämpfer, gibt es dennoch 
ein Lieblingsgerät? 
Ich bin ein guter Mehrkämpfer, doch meine Lieblings-
geräte sind Barren und Boden. 

Was gefällt Ihnen generell an Ihrer Sportart?  
Die Sportart gefällt mir sehr, da sie sehr vielfältig ist 
und man sich durch gutes Training etwas aufbauen 
kann, das dann am Ende zum Erfolg führt. 

Wie wichtig ist Ihnen das Team um Sie herum – Trai-
ner, Trainingsgefährten, Freunde … Hat sich Ihre Sicht 
darauf in der Corona-Zeit verändert? 
Durch die Corona-Zeit hat sich viel verändert und die 
Zeit hat auch zu einem großen Durcheinander geführt. 
Da man aber die Trainer und Freunde um sich hat, 
konnte man als Team sehr gut zusammenhalten und 
diese schwere Zeit meistern. 

Wie anders ist das Training geworden (oder nicht), 
was steht derzeit im Vordergrund?  
Bei uns im Training hat sich nicht viel verändert. Wir 
müssen uns aber immer darauf einstellen, dass der 
ein oder andere Wettkampf verschoben wird oder aus-
fällt. 

Wer oder was gibt Ihnen Rückhalt in diesen Zeiten? 
Rückhalt geben mir die Turner und Trainer. 

Was sind Ihre nächsten sportlichen Ziele und was 
möchten Sie generell als Turner erreichen? 
Mein Ziel ist es, dieses Jahr bei den Deutschen Meis-
terschaften gut abzuschneiden und den Übergang in 
den Senioren-Kader zu schaffen. Als Turner ist es mein 
größtes Ziel, an den Olympischen Spielen teilzu- 
nehmen. 

Was tun Sie gern in Ihrer Freizeit – normalerweise 
und jetzt im Corona-Lockdown? 
Durch den Lockdown haben wir sehr viele Aufgaben in 
der Schule, dadurch bleibt nicht viel Freizeit. 
Aber ich nutze meine freie Zeit sehr gerne mit Netflix 
schauen. 

Was würden Sie Jugendlichen in Ihrem Alter zum 
Fithalten in Corona-Zeiten empfehlen? 
Ich kann als Leistungssportler den Jugendlichen nur 
ans Herz legen, jeden Tag eine Stunde Sport zu treiben, 
da es auch in der jetzigen Zeit sehr wichtig ist, fit und 
gesund zu leben. 

LEISTUNGSSPORT
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Die Fortbildung „Kinderturnen 
inklusiv“ fand Anfang Januar auf-
grund der gegenwärtigen Bestim-
mungen als Onlineveranstaltung 
statt. Organisiert von Inklusions-
coach Pascal Vergin in Zusammen-
arbeit mit Ina Tetzner und der 
„Mission Inklusion“ vom Pfeffer-
sport e.V., war die theoretische 
Wissensvermittlung Schwerpunkt 
der knapp 6-stündigen Videokon-
ferenz.  

Pascal Vergin hat den Teilneh-
menden, nochmals das Projekt 
und die Ziele nähergebracht. Die 
Kollegen von „Mission Inklusion“ 
haben zusammen mit Ina Tetzner 
und den Teilnehmenden inter-
aktiv am Thema Inklusion gear-
beitet. Von den Erwartungen und 
Zielen über die Erfahrungen bis 
hin zur Bedeutung von Inklusion 
für die Teilnehmenden wurden 
die Begrifflichkeiten der „Viel-
faltsdimension“ und „Inklusion“ 
sowie die „inklusiven Prozesse“ 
ausgiebig behandelt. 

Der zweite Teil der Fortbildung 
wird sich fast ausschließlich auf 
die Praxis und somit auf inklusive 
Kinderturnstunden/-übungen kon-
zentrieren. Besonders zu erwäh-
nen ist, dass die Teilnehmenden 
mehrere Einblicke in die Vielfalt 
der Inklusion erhalten.  

 
Referenten-Feedback  

 
„Die Kommunikation und Um-

setzung der Online-Variante war 
für mich sehr spannend und ich 
war überrascht, wie gut das mit 
den Referentinnen und Referen-
ten und den Teilnehmenden ge-
klappt hat. Auch, wie durch die  
Lockerheit und Sympathie des  

Referenten-Teams nicht zu spüren 
war, dass wir das erste Mal zu-
sammengearbeitet haben. Ich bin 
sehr gespannt auf Teil 2, da ich 
voll die Praktikerin bin.“  

Ina Tetzner, Referentin 
 
„Allgemein als Feedback kann 

ich sagen, dass der Tag sehr 
schnell verging und es eine ange-
nehme Arbeitsstimmung war!“ 

Christoph Pisarz,  
Referent „Mission Inklusion“ 

„Das Zeitmanagement ist auf-
gegangen, die Teilnehmenden ha-
ben motiviert und aktiv mit-
gemacht und die Technik hat zum 
größten Teil funktioniert.“  

Lisa Hübler,  
Referentin „Mission Inklusion“ 

 
Positives Fazit  
der Teilnehmenden 
 
Auch die Teilnehmenden zogen ein 
positives Fazit. Einige Beispiele:  

 
„Durch die verschiedenen Do-

zenten und die gelungene Inter-
aktion mit den Teilnehmern war 
die Online-Version abwechslungs-
reich und hat Spaß gemacht.“ 

  
„Verschiedene Redner – sehr 

gut vorbereitet – sehr gut im Vor-
tragen – vielfältige Methoden.“ 

   
„Kompetenzen – menschlich 

und fachlich – haben mich sehr 
überzeugt. Danke für den gemein-
samen Austausch, ich fand es  
sehr gut organisiert und vorbe- 
reitet!“  

»Die Gesundheit sieht es lieber, wenn der Körper tanzt, als wenn er schreibt.« G.C. Lichtenberg

Regionalliga Inklusion:  
Ein weiterer Schritt nach vorn  

Erstes Projektgruppen- und 
Netzwerktreffen 

 
Im Dezember fand das erste 

Projektgruppen-Treffen mit Ver-
tretern der Landesturnver-
bände, Landessportbünde, der 
Special Olympics Landesver-
bände und der Behinderten-
sportverbände der Region 1 
statt. Themen waren unter an-
derem der „Sport während der 

Pandemie“, die Planungen für 
das 1. Quartal 2021 sowie ver-
bandsübergreifende und über-
regionale Zusammenarbeit.  

Weitere News aus der Region 
1 unter bit.ly/News-Inklusion.  

 
Pascal Vergin,  

Inklusionscoach 

©
 D

TB
, 

G
et

ty
 Im

ag
es

https://www.btfb.de/medien_details/article/regionalliga_inklusion_news_der_region_1.html
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Glaubt man Karl Lagerfeld*, so 
scheint es, dass die halbe Stadt 
gerade die Kontrolle über sich ver-
loren hat. Wo man auch hinguckt, 
Menschen, mich eingenommen, 
in Jogging- oder Sportkleidung, 
die zweifach bereift oder per 
Pedes durch die Parks und Wälder 
eilen. Dies ist aber natürlich kein 
Zeichen von Kontrollverlust, so 
hoffe ich für mich, sondern der 
ganz natürliche Drang der Men-
schen, sich auch in Zeiten wie die-
sen gesund zu halten.  

„In einem gesunden Körper 
steckt ein gesunder Geist“, sagte 
einst „Turnvater“ Jahn. Da frage 
ich mich, ist der Geist noch ge-
sund, wenn er partnerschaftlich  
in lilafarbene Ballonseide gehüllt 
durch den Park schleicht? 

Ja, natürlich. Der Mensch braucht 
Sport und Gesellschaft, um ge-
sund zu bleiben. Dies ist auch ein 
Grund, warum der Vereinssport 
eine so überaus wichtige Rolle ein-
nimmt. Aktuell finden Berlinerin-

nen und Berliner diese Gemein-
schaft auf ihren Smart Devices, in 
Form von Bestenlisten, virtuellen 
Lauf-Challenges oder dem neues-
ten Yoga-Bild des neuerdings ach 
so sportlichen Nachbarn auf Ins-
tagram. 

Schon längst tauscht man sich 
in Gesprächen mit Bekannten, die 
natürlich digital oder am Telefon 
gehalten werden, über die neus-
ten Joggingstrecken oder Rekorde 
am gerade frisch gekauften Heim-
trainer aus. Das Wohnzimmer wird 
zum Fitnessstudio. Da wird auch 
schon mal durch halb Deutschland 
gefahren, um noch schnell ein 
ganz bestimmtes Trainingsgerät zu 
erwerben, was sonst nirgendwo 
mehr lieferbar ist.  

Während ich neulich zum Cool-
Down mal wieder die Social-Media-
Kanäle nach neuesten Stretching- 
Übungen durchforstete, traf ich 
einen guten alten Bekannten von 
früher. Nicht Stefan aus der Grund-
schule, sondern Trimmy und seine 

Trimm-Dich-Pfade. Auch wenn die 
Figur mit der Gesichtsform eines 
Röhrenfernsehers ein bisschen 
aussieht wie in den 80ern hängen-
geblieben, ist er so präsent wie 
lange nicht, also im Prinzip ge-
nauso wie die lila Jogginganzüge.  

Vor rund 50 Jahren feierten wir 
mit ihm im Verband im Rahmen 
der Trimm-Spiele noch den Volks-
turntag. Welche Farbe die Jogging-
anzüge damals hatten, kann man 
auf den Schwarz-Weiß-Bildern lei-
der nicht mehr sehen. Dafür aber, 
wie viel Freude das gemeinsame 
Turnen gemacht hat.  

Also lasst uns weiter fleißig trai-
nieren und bewegen, dann sehen 
wir uns topfit hoffentlich bald alle 
zusammen wieder auf einer Wiese 
oder in einer Halle stehen. Denn 
Sport und Gemeinschaft ist und 
bleibt „in“. Zum Glück – im Gegen-
satz zu Ballonseide. Also Augen zu 
und durch! 

Bleibt gesund! 
Euer Claudio Preil 

  DAMALS WIRD ALLES BESSER

* Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. – Karl Lagerfeld

Kontrollverlust  
in Jogginghosen*
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»Den größten Teil des Glücks macht nun mal die Gesundheit aus.« Franz Schmidberger

Instagram, TikTok und Online-Ga-
mes sind die digitalen Spielplätze 
vieler Kinder. Das Internet wird 
aber zunehmend von Täterinnen 
und Tätern dazu benutzt, sexuali-
sierte Gewalt auszuüben. Die in-
teraktive Ausstellung „Klick clever“ 
der Kampagne „Wehr Dich. Gegen 
Cybergrooming.“ soll Kinder vor 
dieser Gefahr schützen. In Zusam-
menarbeit mit der Senatsverwal-
tung für Inneres und Sport bieten 
BTFB und BTJ den Ausstellungspar-
cour jetzt zur Online-Nutzung an.  

 
Kinder kommen schon in sehr 

jungen Jahren mit der digitalen 
Welt in Berührung. Das schnelle 
Erlernen der Technik täuscht aller-
dings eine Medienmündigkeit vor, 
die Kinder in diesem Alter tatsäch-
lich noch nicht haben. Das nutzen 
Täterinnen und Täter von Cyber-
grooming zu ihrem Vorteil aus. Cy-
bergrooming beschreibt den ma-
nipulativen Beziehungsaufbau von 
Erwachsenen oder älteren Jugend-
lichen zu Kindern mittels digitaler 
Medien mit dem Ziel, diese dann 
sexuell zu missbrauchen. 

Sie suchen bewusst den Kon-
takt zu Mädchen und Jungen, 
bauen strategisch und manipulativ 
Vertrauen auf, machen die Kinder 
emotional abhängig, bringen sie 
dann zu sexualisierten Handlun-
gen im Netz, um sie damit zu er-
pressen und/oder am Ende auch 
physisch zu missbrauchen. 

Um über diese Gefahr aufzuklä-

ren, hat die Landeskommission 
„Berlin gegen Gewalt“ gemeinsam 
mit ihrem Kooperationspartner In-
nocence in Danger e. V. im Jahr 
2019 die interaktive Ausstellung 
„Klick clever“ entwickelt, die spie-
lerisch aufklärt und sich an 8- bis 
10-jährige Kinder richtet. 

Die Kinder absolvieren an sechs 
Spielstationen ein Internet-ABC, 
durchlaufen einen Gefühlstunnel, 
liken oder disliken, buzzern, lernen 
den Wert wahrer Freundschaft ken-
nen und einiges mehr. Hierbei wer-
den sie von Erwachsenen beglei-
tet, die zuvor von Innocence in 
Danger e. V. geschult wurden. Die 
Teilnahme und die Schulung sind 
kostenfrei.  

„Wir wollten schon im vorigen 
Jahr gemeinsam mit der Senats-
verwaltung unseren Mitgliedern 
die Ausstellung anbieten“, berich-
tet Nicole Greßner als Beauftragte 
für Kinderschutz und Prävention 
sexualisierter Gewalt des BTFB. 
„Doch dann kam Corona… Jetzt 
freuen wir uns sehr, dass wir diese 
aufwendige Ausstellung für unsere 
Vereinskinder, ihre Trainerinnen 
und Trainer und die Eltern als digi-
tales Format anbieten können.“  

Interessenten wenden sich 
bitte an nicole.gressner@btfb.de. 
Sie wird dann Termine vereinbaren 
und gern offene Fragen beantwor-
ten. Infos: bit.ly/klick-clever   
 
Text: Landeskomission Berlin ge-
gen Gewalt/BTFB 

Wehr Dich.  
Gegen Cybergrooming.  
Klick Clever! 
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https://www.berlin.de/lb/lkbgg/praevention/gewalt-und-kriminalitaetspraevention/cybergewalt/cybergrooming/ausstellung-klick-clever/
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https://www.youtube.com/watch?v=RqtJSPcqHn8
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Marco Jensch ist ein erfolgreicher 
Orientierungsläufer aus Berlin

37bewegtberlin 1-2021

https://www.youtube.com/watch?v=spq0CvFhuzU
https://de.actionbound.com/
https://naturdetektive.bfn.de/lexikon/sonstiges/geocaching.html
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Zukunftspreis des Berliner 
Sports 
 
Große Freude beim SC Siemens-
stadt Berlin: Der Verein gewinnt 
mit seinem in der Corona-Krise  
eingerichteten YouTube-Kanal 
„SCSTV“ den Zukunftspreis des 
Berliner Sports 2020 und kann sich 
über 7.000 Euro freuen! Insgesamt 
zeichnete der Landessportbund 
Berlin gemeinsam mit der LOTTO-
Stiftung Berlin und der Berliner 
Stadtreinigung die 20 besten Ideen 
und Aktionen des Jahres im Berli-
ner Vereinssport aus. Der Wett-
bewerb ist mit 25.000 Euro dotiert. 
Neben dem SC Siemensstadt zäh-
len noch weitere BTFB-Mitglieds-
vereine zu den Siegern des Zu-
kunftspreises. Der BTFB gratuliert 
allen herzlich!  

Einen ausführlichen Bericht gibt 
es auf der LSB-Website: bit.ly/ 
zukunftspreis-lsb  
 
Turnen21 – eine Multisport-
Veranstaltung in Leipzig 
 
Vom 13. bis 16. Mai 2021 wird auf 
der Leipziger Messe und im Sta-
dion des Friedens geturnt. 

An den vier Veranstaltungs-
tagen werden die Deutschen  
Meisterschaften der Jugend und 
Erwachsenen in neun DTB-Sport-
arten, darunter die olympischen 
Sportarten Turnen, RSG und Tram-
polin, ausgetragen. Einbezogen 
werden auch die Bundesfinals des 
„Rendezvous der Besten“ und der 
„TuJu-Stars“.  

Die Anmeldung für Turnen21 er-
folgt über das GymNet und ist vom 
1. bis 31. März 2021 freigeschaltet. 

Das Programm steht bereits fest 
und kann im digitalen Programm-
guide eingesehen werden.  

Die Multisport-Veranstaltung 
findet in Abhängigkeit der Pande-
mieentwicklung statt. 

Informationen zur Veranstal-
tung unter: www.turnen21.de 
 
Erste Auflage der DTB-
Denkfabrik sehr erfolgreich  
 
Angeregte Diskussionen und viele 
neuen Erkenntnisse erbrachte die 
erste Auflage der DTB Denkfabrik 
im Dezember 2020. Inhaltliche 
Schwerpunkte der Workshops wa-
ren die Themen Digitalisierung, Fit-
ness und Gesundheit, Kinder und 
Jugend, Verbands- und Personal-
entwicklung. Das Ziel des Formats 
besteht in der konkreten Erarbei-
tung von Lösungsansätzen für ak-
tuelle Fragestellungen.  
 
Michael Leyendecker  
zurückgetreten 
 
Michael Leyendecker ist aus per-
sönlichen Gründen vom Amt des 
Vorsitzenden der Deutschen Tur-
nerjugend (DTJ) zurückgetreten. 
Dies teilte er Mitte Februar dem 
DTB-Präsidium mit. „Wir bedauern 
den Rücktritt von Michael Leyen-
decker sehr. In seiner Zeit als Vor-
sitzender der DTJ hat er maßgeb-
lich zur Weiterentwicklung der 
Themen der Turnerjugend beige-
tragen. Insbesondere seine integre 
Persönlichkeit und seine sport- 
politische Kompetenz haben uns 
bereichert“, erklärte die weitere 
Vorsitzende der DTJ, Wiebke Gli-
schinski. 

2021 kein Turnier der  
Meister® 
 
Nachdem das Cottbuser Turnier 
der Meister® als Einzel-Weltcup 
bereits aus Pandemie-Gründen ab-
gesagt werden musste, haben die 
Organisatoren nun auch die Idee 
eines Mehrkampf-Weltcups ver-
werfen müssen. 

Das Team um Turnierdirektor 
Mirko Wohlfahrt hatte geprüft, ob 
Cottbus als Austragungsort für den 
eigentlich in Stuttgart beheimate-
ten Mehrkampf-Weltcup in Frage 
kommt. Die Verschärfung des Lock-
downs sowie die weitere Verschär-
fung der Einreisebedingungen in 
Deutschland als auch die Dynamik 
der Verbreitung der neuartigen 
Mutation des COVID-Virus machen 
eine Austragung aber unmöglich. 
 
Mehrkampf-Weltcup-Serie 
abgesagt 
 
Die Serie der Mehrkampf-Weltcups 
im Gerätturnen war Teil des olym-
pischen Qualifikationssystems für 
Tokio 2020. Nun kündigt die FIG 
die Absage der Serie an.  

Die Serie bestand aus vier Tur-
nieren, die ursprünglich zwischen 
März und April 2020 stattfinden 
sollten.  

Abgesagt wurden der EnBW DTB 
Pokal 2021 und der Weltcup in Bir-
mingham. Der geplante Weltcup 
in Tokio am 4. Mai 2021, der als 
Testveranstaltung für die Olympi-
schen Spiele dient, bleibt von den 
Absagen vorerst unberührt.  

 
Weitere Infos:  
bit.ly/weltcup-serie  

KURZ UND KNAPP

Kurz und Knapp 

http://www.berlin-sport.de/zukunftspreis-des-berliner-sports-2020/
http://www.berlin-sport.de/zukunftspreis-des-berliner-sports-2020/
https://www.turnen21.de/
https://www.dtb.de/weitere-nachrichten/nachrichten/artikel/fig-sagt-serie-der-mehrkampf-weltcups-ab-9960/
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TICKETS & INFORMATIONEN
GYMCARD - I nhabe r  (GYMCARD -N r.  angeben)  e r ha l t en  e i ne  E rmäß igung  von  20  % au f  j ede  bes t e l l t e  E i n t r i t t s ka r t e . 
T ickets onl ine p latzgenau buchen unter  www.feuerwerkderturnkunst.de .  Infos unter  (0511) 980 97 98, 
www.mer cedes - benz - a r ena - be r l i n . de .  Be re i t s  gekau f t e  T i c ke t s  beha l t en  i h r e  Gü l t i gke i t .

B E R L I N

So., 23.01.2022, 14 & 19 Uhr

Mercedes-Benz Arena

TOURNEE
2022

20 %
GYMCARD-

Rabatt

Verschoben
auf 23.01.22
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Mehr als ein Abonnement 
 
 

 
 
Mit bewegtberlin setzt der BTFB fünfmal jährlich Akzente auf 
ein sportgesellschaftliches Thema.  
Das moderne Magazin gibt 
Tipps, informiert über das  
Verbands- und Vereinsleben,  
erzählt Geschichten und lässt 
jene zu Wort kommen, die mit 
ihrem Engagement den  
Verband tragen. Im sechsten 
Heft, der Jahresabschlussaus-
gabe, gibt es künftig einen 
Rückblick auf das vergan- 
gene und einen Ausblick auf 
das kommende Sportjahr,  
ergänzt durch das „Akademie-
Programm“. 
 
Wer bisher kein Verbandsmagazin bezieht, kann sein Exemplar 
per Mail an presse@btfb.de bestellen. Die Bezugskosten sind 
im Mitgliedsbeitrag enthalten. Nichtmitglieder können das  
Magazin zum Selbstkostenpreis bestellen. 
 
 
Das Thema der nächsten Ausgabe: Digitalisierung 

NACH DEM SPIEL ...   btbsportwelt     btfb-tv     btfbsportwelt 
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Wir danken unseren  
Sponsoren und Förderern  
für Ihre Unterstützung: 
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SAM Service & Marketing GmbH
Michael Grabitz 
info@samsport.berlin
030 7064567

• Gymnastikbekleidung 

für Gymwelt und Turnen

• Schuhe & Accessoires 

für den Einzel- und 

Mannschaftssport

• Vereinskleidung mit  

Textilveredlung
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Offizieller Partner des BTFB

// 12 Monate Vertragslaufzeit // 20.000 Freikilometer
// inkl. KFZ-Versicherung & -Steuer // inkl. Überführungskosten 
// inkl. Zulassungskosten // Keine Anzahlung & Schlussrate 
// 24 h Schadenaufnahme 

FORD KUGA | 1.5 l ECOBOOST | 150 PS

KURZFRISTIG VERFÜGBAR!
FÜR MTL. 339€

Limitiertes Angebot! Angebot gilt vorbehaltlich etwaiger Änderungen und Irrtümer. Gelieferte Fahrzeuge können 

von der Abbildung abweichen. 5.000 Mehrkilometer gegen Aufpreis möglich. Stand: 27.01.2021.

ICH BIN DEIN AUTO - ASS Athletic Sport Sponsoring  | TEL: 0234-9512840 | WEB: www.ichbindeinauto.de

AB 2 WOCHENLIEFERZEIT
KEINE LUST ZU WARTEN?>>>>

DEIN NEUWAGEN-ABO
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WO ES MEHR 
ALS EIN 

GLÜCKSFELD GIBT.
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