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Der Präsident

Sport ist im Verein am schönsten: 
580.000 LSB-Mitglieder 
bestätigen es 

Wer bundesweit nicht nur im Sport sondern auch in anderen Bereichen der Gesell-

schaft unterwegs ist, weiß: Es wird mit Hochachtung über den Sport in Berlin ge-

sprochen. Attraktive Großveranstaltungen, weltbekannte Spitzenathleten, moder-

ne Vereine, kreative Ideen und die Sportstätten für Leistungs- und Freizeitsportler 

tragen dazu bei, dass unsere Stadt national und international zu den führenden 

und beliebtesten Sportmetropolen gehört. Darauf sind wir stolz. Zugleich wissen 

wir, dass dieser Ruf immer wieder neu verteidigt und erarbeitet werden muss. Das 

bedeutet harte Arbeit, die der Berliner Sport auch im Jahr 2010 nicht gescheut hat 

und die immer unter der Prämisse steht: Sport ist im Verein am schönsten und da-

von sind annähernd 580.000 Berliner überzeugt – so viele Mitglieder haben unsere 

Sportvereine insgesamt. Übrigens nicht nur die Mitglieder sind davon überzeugt. 

Hochrangige Politikerinnen und Politiker aller im Bundestag und im Abgeordne-

tenhaus vertretenen Parteien betonen mit ihrer Anwesenheit beziehungsweise 

in ihren Grußworten bei Sportveranstaltungen und LSB-Mitgliederversammlun-

gen immer wieder unisono die Vorteile und die Bedeutung des Vereinssports für 

die Gesellschaft und erklären, weshalb sich jede Förderung mehrfach auszahlt. 

Die nachfolgenden Kapitel des LSB-Jahresberichts beschreiben deutlich: Der 

Berliner Sport glaubt an sich, erkennt die Zukunftsaufgaben und nimmt die He-

rausforderungen an. Mit Herz und Verstand. 

Eine der größten Aufgaben und Herausforderungen ist mit der Schulreform 

(Be-)Merkenswert

»Der Sport hat im Gegensatz zu Par-

teien, Gewerkschaften und anderen 

Organisationen die Einheit unkom-

pliziert geschafft und lebt sie prak-

tisch vor. Das gilt für Aktive und Trai-

ner. Anders lassen sich auch keine 

Erfolge erreichen, wenn nicht alle an 

einem Strang ziehen.«

Manfred von Richthofen zur 

Wiedervereinigung 1990/91, 

Sport in Berlin, Okt./Nov. 2010
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6 I 7 und der Einführung der Ganztagsschulen verbunden. Wenn sich Schulen für den 

verlängerten Unterrichtsbetrieb Partner suchen, um zusätzliche Angebote zu or-

ganisieren, nutzen moderne Sportvereine diese Möglichkeit und sind mit ausge-

bildeten Übungsleitern in den Schulen präsent. Sie wissen: Die Möglichkeiten, auf 

diesem Weg Nachwuchs für die Vereine zu finden, wiegen die Schwierigkeiten 

auf, die mit der Organisation dieser neuen Angebote verbunden sind. Der Lan-

dessportbund kann sagen, dass er nach langen Verhandlungen im April 2010 als 

erste Organisation eine Rahmenvereinbarung mit der Senatsverwaltung für Wis-

senschaft, Bildung und Forschung zur Kooperation mit den Schulen abgeschlossen 

hat. Damit bleiben den Vereinen Einzelverhandlungen erspart, wenngleich noch 

nicht alle Probleme auf diesem Gebiet gelöst sind. Alle Beteiligten müssen weiter 

aufeinander zugehen und ihre traditionellen Rollen verlassen.

Der Anspruch, Kindern und Jugendlichen in den Vereinen ein zweites Zuhause 

zu geben, wo sie ihre Freizeit sinnvoll und gesund verbringen können, schließt das 

klare Bekenntnis zum Kinderschutz ein. Das gilt seit Gründung des LSB. Eines der 

jüngsten sichtbaren Zeichen der stetigen Beschäftigung mit diesem Thema ist die 

Kinderschutz-Erklärung, die der LSB zusammen mit dem Evangelischen Jugend- 

und Fürsorgewerk im Oktober 2009 entwickelt und am 27. April 2010 auf einer 

vielbeachteten Pressekonferenz gemeinsam mit zehn Vereinen und Verbänden der 

Öffentlichkeit vorgestellt hat. Weil wir hin- und nicht wegschauen. Weil wir von 

dem Vertrauen der Eltern leben, die ihre Kinder in unsere Obhut geben. Deshalb 

geht es uns darum aufzuklären, zu beraten und Personen mit zweifelhaften Ab-

sichten keinerlei Einfallstor in den Jugendsport zu öffnen. Inzwischen haben mehr 

als 110 Berliner Sportorganisationen die LSB-Erklärung zum Kinderschutz unter-

schrieben. Weitere haben annonciert zu folgen. Die klare Position des LSB Berlin 

findet nunmehr auch Anerkennung beim DOSB und in anderen Bundesländern. 

Mitglied in einem Sportverein zu sein, darf für Kinder kein unerfüllbarer 

Wunsch bleiben. Deshalb hat der Landessportbund Berlin das von der Sportju-

gend initiierte und mit EU-, Senats- und Sponsorenmitteln ausgestattete Pro-

gramm »Kids in die Sportklubs« gefördert und damit 2.600 Berliner Kindern die 

Möglichkeit zum Sporttreiben gegeben. Der LSB begrüßt jetzt das Bildungspa-

ket der Bundesregierung, wonach jedes Kind aus Hartz-IV-Familien Anspruch auf 

Unterstützung hat, wenn es im Verein Sport treiben will. Das beweist: Auf die 

Sportvereine ist Verlass. Sie übernehmen gesellschaftlich relevante Aufgaben und 

Verantwortung. 

Sie erklären aber auch, dass die Voraussetzungen dafür stimmen müssen. So 

gibt es ohne Sportstätten keinen Sport. In diesem Zusammenhang ist es eine Ver-

höhnung des Sports, was sich 2010 in Friedrichshain-Kreuzberg am Gleisdreieck 

abgespielt hat: Anstelle von Sportstätten wurde Laubenpiepern und Wagenburg-

lern der Vorrang gegeben. Eine solche Politik nimmt der Landessportbund nicht 

hin. Der LSB fordert die angemessene, einer Sportmetropole würdige Berücksich-

tigung des Sports bei der jetzigen Planung des Tempelhofer Feldes und des Areals 

in Tegel nach Schließung des Flughafens 2012, wo eine Freizeit- und Wettkampf-

nutzung für den Wassersport möglich wäre.

Die Spitzenathleten aus der Hauptstadt haben zweifellos wieder zu einem 

erfolgreichen Jahr 2010 aus Berliner Sicht beigetragen. Insgesamt holten sie 18 

Gold-, 21 Silber und 9 Bronze-Medaillen allein in olympischen Sportarten bei Eu-

ropa- und Weltmeisterschaften sowie Olympischen Spielen. Viele Höhepunkte, 

wie die Medaillenläufe der Eisschnellläuferinnen Katrin Mattscherodt und Jenny 

Wolf in Vancouver und die starken Auftritte von Wasserspringer Patrick Hausding 

Runde Sachen

50. Seelenbinder-Turnier im Handball

Anfang Oktober 2010 hat die SG 

Empor Brandenburger Tor (EBT) aus 

dem Ostteil der Stadt zum 50. Mal 

das Werner-Seelenbinder-Turnier der 

Handball-Jugend organisiert. Mit 43 

Teams aus fünf europäischen Haupt-

städten, der Schweiz, China und dem 

gesamten Bundesgebiet verzeich-

nete das Jubiläum eine Rekordbe-

teiligung. Alles in allem wurden im 

Sportforum Hohenschönhausen 187 

Begegnungen ausgetragen, die alle 

von Jung-Schiedsrichtern geleitet 

wurden. Patenschaften für die Ver-

anstaltung hatten u. a. Manfred von 

Richthofen, Peter Hanisch und 

Norbert Skowronek übernommen.



bei der EM, sind allen in guter Erinnerung. Topathleten sind internationale Aus-

hängeschilder für den Sport in Berlin und für die ganze Stadt. Sie sind Vorbild für 

den Nachwuchs und Beispiel dafür, dass sich Leistung und harte Arbeit auszahlen.

Auch im Breiten- und Freizeitsport machte der Berliner Sport im Jahr 2010 von 

sich reden – sogar international. Auf der 13. Welt-Breitensportkonferenz »World 

Sport for All«, die unter Schirmherrschaft des IOC im finnischen Jyväskylä statt-

fand, wurde die LSB-Gesundheitssportkampagne »Berlin komm(t) auf die Beine« 

vorgestellt. Dass die in Berlin praktizierte Zusammenarbeit zwischen Sportorgani-

sationen und Ärzten beispielhaft ist und auch in anderen Ländern angestrebt wird, 

zeigten die Fragen des Fachpublikums, dem 600 Delegierte aus 92 Ländern ange-

hörten, und eine weitere Einladung zu einem internationalen Kongress in Spanien.

Alles, was der Berliner Sport leistet – nicht nur im Jahre 2010 –, wäre nicht zu 

bewältigen ohne die Unterstützung der rund 60.000 Ehrenamtlichen, denen Dank 

und Anerkennung gebührt. Ohne sie wäre die weitere Steigerung der LSB-Mit-

gliederzahlen im Berichtszeitraum auf annähernd 580.000 nicht möglich gewesen.

Dennoch, jeder weiß: Der organisierte Sport funktioniert nicht zum Nulltarif. 

Es wurden zwar weitere Förderer aus der Wirtschaft gefunden. Denen ist für ihr 

Engagement und ihre Unterstützung zu danken. Aber Hauptfinanzierungsquel-

le des Berliner Sports sind nach wie vor die Lottomittel, die seit 2002 stetig sin-

ken. Gleichwohl bleiben diese Mittel ein wichtiges Standbein des Berliner Sports. 

Deshalb geht es bei der Diskussion um den Fortbestand des Glücksspielstaats-

vertrages, der Ende 2011 ausläuft, um eine existentielle Grundlage des Sports in 

Berlin und bundesweit. Der LSB Berlin nahm auch 2010 aktiv und kompetent an 

dieser bundespolitischen Diskussion teil und nutzte dabei seinen Vorsitz in der 

Konferenz der Landessportbünde. 

Die Aufgaben, die der Vereinssport im Jahr 2011 und darüber hinaus zu bewäl-

tigen hat, sind groß. Aber sie waren nie klein, wird jeder feststellen, der realistisch 

zurückblickt. Der Berliner Sport hat sich immer den Herausforderungen gestellt 

und war erfolgreich. Daraus schöpfen wir Kraft und Zuversicht und das Verlangen, 

an der einzigartigen Geschichte der Sportmetropole Berlin weiter mitzuschreiben. Fakten, Fakten, Fakten

So viele Berliner wie noch nie

Der LSB ist die mit Abstand größte 

Bürgerbewegung der Stadt. Zum 31. 

Dezember 2010 hatte er mit 579.255 

Berlinerinnen und Berlinern so viele 

Mitgliedschaften wie noch nie. »Oft 

wurde der Verein totgesagt, doch 

das Gegenteil ist der Fall«, stell-

te Präsident Klaus Böger fest. Ne-

ben der imposanten absoluten Zahl 

sind auch weitere Fakten eindrucks-

voll. Jeden Tag registriert der LSB im 

Durchschnitt 50 neue Mitglieder! Ge-

genüber dem Jahr zuvor waren das 

insgesamt 18.421 oder 3,28 Prozent. 

Fast jeder zweite Jugendliche in Ber-

lin zwischen 7 und 15 gehört einem 

Sportverein an. Bei den Jungen sind 

es 56, bei den Mädchen 33 Prozent.

Sport ist Gesundheit

Vorwärts immer, rückwärts nimmer

»Neue Projekte im Sport gelingen 

nicht mit ›Ewiggestrigen‹. Als der 

LSB vor zehn Jahr ein Gesundheits-

sport-Siegel etablieren wollte, gab 

es Widerstände. Doch die aus Ver-

antwortung für die Volksgesundheit 

geborene klare Linie hat sich ausge-

zahlt: Heute ist das Siegel gut einge-

führtes Markenzeichen bundesweit.«

LSB-Präsident Klaus Böger, 

Sport in Berlin, Dezember 2010



Der Direktor

Wie gewinnen wir die Zukunft?8 I 9

Der Berliner Sport, seine Verbände und Vereine haben ein erfolgreiches Jahr 2010 

gestaltet. In einem zunehmenden Wettbewerb mit anderen Sportanbietern haben 

Innovationen, Angebotspalette, Vielfältigkeit und die soziale Bindungskompe-

tenz dazu geführt, dass der Landessportbund Berlin mit einem Zuwachs von 3,28 

Prozent der Mitglieder an der Spitze des Mitgliederwachstums in den deutschen 

Bundesländern steht. Dank gebührt hierfür den Vereinen für ihre unermüdliche 

Arbeit. 18.421 neue Mitglieder fanden den Weg in die Sportorganisationen. Da-

mit ist mit 579.255 Mitgliedschaften die bisher höchste Zahl in der Geschichte des 

Landessportbundes Berlin registriert worden. So fanden pro Tag durchschnittlich 

50 neue Mitglieder den Weg in Berlins 2.236 Sportvereine. 

Für die Arbeit der Geschäftsstelle waren folgende ineinander 

verschränkte Tätigkeitsfelder von außerordentlicher Bedeutung: 

•  Dienstleister für die Mitgliedsorganisationen

•  Interessenvertreter des Berliner Sports, regional wie auch auf 

nationaler Ebene

•  Impulsgeber für die Entwicklung von weiterführenden Konzepten, 

Programmen und Projekten, aber auch Multiplikator für gute Ideen 

seiner Verbände und Vereine.

Mithilfe der fast 60.000 ehrenamtlichen und freiwilligen Helferinnen und Helfern 

in Berlins Sport übernehmen die Sportorganisationen Tag für Tag Aufgaben, die 

auch im öffentlichen Interesse liegen und entlasten so das Gemeinwesen Berlin in 

erheblichem Maß. Neben einer weiteren Stärkung des Ehrenamtes, die mit 2012 

anlaufenden Programmen unterstützt werden soll, werden wir auch den wirt-

schaftlichen Wert des Berliner Sports gemeinsam mit der Industrie- und Handels-

kammer aktuell neu bestimmen. 

Im Leistungssport steht im Zentrum all unserer Bemühungen das Trainer/Ath-

leten-Gespann. Sie sind die Hauptakteure im ganzjährigen Trainingsprozess, der 

über die im Wettkampf möglichen Leistungen und letztendlich über die erzielba-

ren Erfolge entscheidet. Jeder Aktive sollten neben der spitzensportlichen Karrie-

re unbedingt auch die berufliche Zukunft vor Augen haben und konkret planen 

können. Hierzu haben wir gemeinsam mit dem Olympiastützpunkt Berlin und 

(Be-)Merkenswert

»Es ist schon verwunderlich! In fast 

jeder Finanz- und Strukturanalyse 

des deutschen Sports und bei je-

der Befragung steht unter den drei 

größten Problemen für die Zukunft 

des Vereins das Mitarbeiter-Problem. 

›Wir haben nicht genug ehrenamt-

liche Mitarbeiter‹, lautet die Klage. 

Auf der anderen Seite ist dies ein 

Problem, zu dessen Lösung in den 

letzten zwei Jahrzehnten am wenig-

sten beigetragen wurde.«

LSB-Direktor Norbert Skowronek,

Sport in Berlin, Jan./Feb. 2010



dem Verein der Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI) gemeinsame Aktivi-

täten auf den Weg gebracht. Da in fast allen Sportarten heutzutage das Streben 

nach spitzensportlichen Erfolgen über eine gewisse Zeitspanne hinweg höchste 

Konzentration auf den Sport fordert und dies in der Regel in den Zeitraum fällt, 

der schulische und berufliche Ausbildung oder die erste Berufsausübung beinhal-

tet, bedarf es einer optimalen Koordination beider Tätigkeitsfelder. Dabei leistet 

die Laufbahnberatung des Olympiastützpunktes einen entscheidenden Beitrag. 

Die seit sechs Jahren existente Sportstiftung Berlin hat mit den ihr zur Verfügung 

stehenden Mitteln zusätzlich die berufliche bzw. studentische Aktivität der Spit-

zensportler wirksam unterstützt. Das Echo der Aktiven ist ausgesprochen positiv. 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang für unsere Hochleistungssportler, die noch 

Studenten sind, dass bei den Hochschulen Berlins die Bereitschaft erhöht wird, 

auf die Trainings- und Wettkampf-Erfordernisse von Spitzensportlern und Spit-

zensportlerinnen Rücksicht zu nehmen. Um Nachteile für den Studienverlauf zu 

vermeiden, haben die Länder Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen bei-

spielhafte gesetzliche Regelungen verabschiedet, die dieses Ziel unterstützen. Das 

Berliner Parlament sah sich zum jetzigen Zeitpunkt leider nicht in der Lage, den 

positiven Beispielen zu folgen. Allerdings gibt es einen Silberstreif am Horizont, 

da man zu Beginn der neuen Legislaturperiode das Thema erneut aufgreifen will. 

In Gesprächen mit allen im Abgeordnetenhaus vertretenen Fraktionen, de-

ren Vorsitzenden und den Bildungs- und Sportpolitischen Sprechern sowie dem 

Senator für Wissenschaft, Bildung und Forschung und seiner im Vereinssport auf 

Grund ihres langjährigen Sportjugend-Vorsitzes bestens bekannten Staatssekre-

tärin Claudia Zinke haben wir die Grundlagen für eine Rahmenvereinbarung mit 

der zuständigen Senatsverwaltung gelegt, die die Zusammenarbeit für Verbän-

de und Vereine mit den neu geschaffenen integrierten Sekundarschulen regelt. 

Damit war der Landessportbund Berlin die erste Organisation, die eine derartige 

Vereinbarung ausgehandelt hat. An 25 Prozent der neu gegründeten Sekundar-

schulen haben bereits Kooperationen zwischen der jeweiligen Schule und Verei-

nen stattgefunden. Da das Verhältnis von Sportverein und Schule in Zeiten von 

Ganztagsschulen und Schulzeitverkürzung eine neue Bedeutung erhält, ist gera-

de dieser Bereich der Aktivitäten des LSB von außerordentlicher Bedeutung. Für 

die Vereine birgt die Schulzeitverkürzung und das Ganztagsschulmodell Risiken, 

Titel, Thesen, Temperamente

18:0 für den Berliner Sport

Im November 2010 wurden 18 Ber-

liner Vereine mit dem zum zweiten 

Mal von LSB und DKLB vergebenen 

Innovationspreis des Berliner Sports 

ausgezeichnet. Damit wurden kluge 

Ideen, zukunftsweisende Konzepte 

sowie Mut zu ungewöhnlichen Pro-

jekten gewürdigt. DKLB-Vorstand 

Hans-Georg Wieck nannte das Ergeb-

nis des Wettbewerbs ein »18:0 für 

den Berliner Sport«.
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10 I 11 eröffnet aber auch Chancen. Wir haben mit einer Informationsbroschüre die Ko-

operation zwischen Sportvereinen und Schulen unterstützt und geben koope-

rationswilligen Vereinen die notwendige Information mit auf den Weg. Ziel ist 

es, den Kinder- und Jugendsport unserer Vereine trotz des Ganztagsbetriebs der 

Schulen abzusichern. 

Ein weiteres wichtiges Anliegen ist dem Landessportbund Berlin der Kinder-

schutz. Am 27. April 2010 wurde die Kinderschutzerklärung von Vereinen, Verbän-

den und dem Landessportbund Berlin der Öffentlichkeit vorgestellt. Zwischenzeit-

lich haben sich mehr als 110 Berliner Sportorganisationen dieser Erklärung ange-

schlossen. Weitere werden folgen. Die Bedeutung des Kinderschutzes – das Güte-

siegel für die Arbeit unserer Vereine – wird in der Zukunft eine außerordentlich 

große Bedeutung erlangen. Insofern ist es allen Berliner Sportvereinen angeraten, 

sich mit der Thematik des Kinderschutzes eingehender als bisher zu beschäftigen 

und sich der Kinderschutzerklärung anzuschließen. Prävention und Intervention 

müssen in den Vereinen in dieser Frage untrennbar miteinander verknüpft wer-

den. Die Sportjugend Berlin bietet hierzu ein umfassendes Seminarprogramm. 

Der Glücksspielstaatsvertrag, der Grundlage für die Zuweisung der DKLB-Mittel 

an den Landessportbund Berlin und damit Basis für die Förderung der Mitglieds-

organisationen ist, läuft in seiner jetzigen Fassung zum 31. Dezember 2011 aus. 

An der Bearbeitung der Frage, wie die Zukunft auf dem Glücksspielmarkt aus-

Titel, Thesen, Temperamente

Ehrenamtliche des Jahres

Über 40 Ehrenamtliche aus Berliner 

Vereinen und Verbänden wurden am 

17. Juni 2011 für ihr langjähriges En-

gagement mit der LSB-Ehrennadel 

in Gold, Silber und Bronze bzw. mit 

der LSB-Ehrenplakette ausgezeich-

net. Marthel Stolz (ATV Berlin 1861), 

Anita Herrmann (FC Grunewald) und 

Prof. Joachim Walther (SG Bergmann 

Borsig) wurden zu »Ehrenamtlichen 

des Jahres« gekürt. 
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12 I 13 rung des Berliner Sports und seine Weiterentwicklung. Hinzu kommt die Förde-

rung von Gesundheitssportangeboten, die dazu notwendigen Verhandlungen mit 

den Krankenkassen-Verbänden, die Ausweitung bedarfsgerechter Angebote und 

andere für die Zielgruppen der über 50-Jährigen sowie die Förderung von Mäd-

chen- und Frauensportangeboten. Es muss unser Bestreben in den Sportangebo-

ten der Vereine sein, noch mehr Menschen zum organisierten Sport zu bringen. 

Der demografische Wandel bringt es mit sich, dass die Menschen älter werden und 

zugleich länger fit bleiben. So sind in der nächsten Zeit Konzepte zu entwickeln, 

die die Chancen des demografischen Wandels nutzen und zielgruppengerechter 

entwickelt werden. Die Zielgruppen Kleinkinder, Kinder, Menschen im mittleren 

Erwachsenenalter, mit ausländischen Wurzeln sowie Ältere und Frauen stehen da-

bei besonders im Fokus der Aktivitäten des Landessportbundes Berlin. Wir wollen 

mit unseren Mitgliedsorganisationen Aktivitäten entwickeln, um in den nächsten 

zwei Jahren die Zielgruppe der Frauen stärker für den aktiven Sport, aber auch für 

freiwilliges und ehrenamtliches Engagement in Sportvereinen und Sportverbän-

den zu gewinnen. Dies soll in einem zweiten Schritt zu einem Projekt entwickelt 

werden, mit dem wir zeigen wollen, dass die Potenziale hinsichtlich der Gewin-

nung und Bindung von Mitgliedern und Ehrenamtlichen noch lange nicht ausge-

schöpft sind, völlig unabhängig davon, ob es sich um Frauen oder Männer handelt. 

Ein immer wichtiger werdendes Arbeitsfeld ist die Wirkung des Sports für die 

Gesundheit der Menschen. Nach dem erfolgreichen Qualitätssiegel SPORT PRO 

GESUNDHEIT, das aus dem Berliner Konzept des Qualitätssiegels Gesundheitssport 

entstanden ist, haben wir auf der Berliner Ebene ein altes Augsburger Modell »aus-

gegraben« und daraus das REZEPT FÜR BEWEGUNG entwickelt. Zwischenzeitlich 

ist diese Berliner Idee auch auf der Bundesebene positiv aufgenommen worden 

und soll flächendeckend eingeführt werden. Soweit die Gesundheitssportange-

bote das Thema »Wasser« betreffen, haben wir das Ziel, spätestens Anfang 2012 

gemeinsam mit den Berliner Bäder-Betrieben und dem Berliner Schwimm-Ver-

band die vielfältigen Angebote in Berlin zu bündeln und den Berlinern Bürgern 

ein kompaktes und vielfältiges Angebot in allen Bezirken zu offerieren. Die ers-

ten Schritte zur Gründung einer entsprechenden Gesellschaft sind bereits in die 

Wege geleitet worden. 

Sporträume und Sportstätten sind eine wichtige Voraussetzung für die Sport- 

und damit auch die Vereinsentwicklung. Die Sicherung einer bedarfsgerechten 

Sportstättenversorgung ist deshalb von außerordentlicher Bedeutung. Dabei geht 

es um die Schaffung von neuen Sportstätten und Sportgelegenheiten, die Gewähr-

leistung einer fortwährenden Sanierung vorhandener Anlagen, die Anpassung 

und inhaltliche Weiterentwicklung der Sportstätten, aber auch um die Optimie-

rung der Sportstättenauslastung und eine stärkere Eigenverantwortlichkeit der 

Vereine durch die Übernahme von Schlüsselverantwortung. Im abgelaufenen Jahr 

war der Landessportbund Berlin insbesondere in der Sportinfrastrukturdiskussi-

on um die letzten Stadtbrachen gefordert. Auf dem Gelände des Gleisdreiecks 

ist es nicht gelungen, einen Sportplatz planungsrechtlich festzuschreiben. Dem 

stand die Klientelpolitik des Kreuzberger Bürgermeisters (Bündnis 90/Die Grü-

nen) entgegen. Bei der Diskussion um die Nutzungspotenziale des Tempelhofer 

Feldes (Flughafen Tempelhof) hat der Landessportbund Berlin seine Forderung 

nach sechs Spielfeldern und einer Sporthalle durch eine entsprechende Kosten-

planung unterlegt. Schwierige Verhandlungen beschäftigen uns seit mehr als ein-

einhalb Jahren und haben noch zu keinem endgültigen Ergebnis geführt. Auch 

die Nachnutzungsdebatte um den im nächsten Jahr zu schließenden Flughafen 

Einsetzen, Nachsetzen, Durchsetzen

Konzentration der Kräfte

»Kluge Ideen und Partnerschaften 

sind mehr denn je gefragt. So lo-

benswert die Unterstützung durch 

den VBKI für elf Athleten ist, sie al-

lein reicht nicht aus. Die vor einigen 

Jahren ins Leben gerufene Sport-

stiftung kann ebenfalls helfen, was 

fehlt ist eine breite Unterstützung 

der Berliner Wirtschaft. Wenigstens 

konnten mit den hiesigen Hochschu-

len und Universitäten gute Vereinba-

rungen getroffen werden. Dennoch 

muss überlegt werden, ob es zu ver-

antworten ist, dass sich Berlin lang-

fristig 21 Schwerpunktsportarten 

leisten kann. Die Erfolgreichen dür-

fen nicht unter den Erfolglosen lei-

den. Nach London heißt es: Wer den 

Ansprüchen nicht genügt, wird die 

Konsequenzen tragen.«

LSB-Direktor Norbert Skowronek, 

Sport in Berlin, Jan./Feb. 2011



Tegel ist noch nicht abschließend beendet. Eine gewisse Konzeptionslosigkeit der 

zuständigen Senatsverwaltung tritt aber mehr und mehr zutage. 

Im Rahmen der Sportstättendiskussion kommt immer stärker das Thema 

»Lärm« zum Tragen. Sport im Freien erzeugt Lärm. Bislang werden die Geräu-

sche Sport treibender Kinder mit Industrie- und Verkehrslärm gleichgesetzt, mit 

der Folge, dass das Nachbarschaftsstreitigkeiten auslöst und Sportanlagen in ihrer 

Nutzung eingeschränkt wurden. Einer Auslagerung von Sportstätten an den Rand 

der Ballungsräume und in die Außenbezirke ist absolut kontraproduktiv, weil so 

viele Kinder und Jugendliche faktisch vom Vereinssport ausgeschlossen werden. 

Obwohl bekannt ist, dass in den Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg, Neukölln 

und Tempelhof-Schöneberg nach wie vor Sportstätten fehlen, können wir keine 

Initiative dieser Bezirke im Bereich der Beplanung des ehemaligen Flughafens 

Tempelhof feststellen. Gerade hier wäre die Lärmfrage vernachlässigbar. Insge-

samt tritt der Landessportbund Berlin dafür ein, das Bundesimmissionsschutzge-

setz und die ergänzende Sportanlagenlärmschutzverordnung so zu novellieren, 

dass nicht nur die von Kindertagesstätten ausgehenden, sondern auch die von 

Sportanlagen entstehenden Geräusche von Kindern privilegiert und zudem auch 

Runde Sachen

Abseilen zum 100.

Auch so kann man besondere Ge-

burtstage begehen: am 18. Septem-

ber 2010 seilten sich Kletterer aus 

dem AlpinClub Berlin aus Anlass des 

100-jährigen Geburtstages des Ver-

eins vom Turm des Rathauses Char-

lottenburg ab. Normalerweise trai-

nieren sie an drei bis 18 Meter hohen 

künstlichen Kletterwänden.



Der Direktor

14 I 15 die Regelungen für Sportanlagennutzer freundlicher gestaltet werden. In einer 

Vielzahl von Gesprächen mit Vertretern des Deutschen Bundestages und der Ab-

geordnetenhausfraktionen haben wir dies deutlich gemacht. 

Die Aus-, Fort- und Weiterbildung ist Aufgabe der Verbände genauso wie des 

Landessportbundes Berlin. Übungsleiter und Übungsleiterinnen der C-Stufe wer-

den in Zusammenarbeit mit den Landesfachverbänden aus- und fortgebildet. 

Nach diesem sogenannten »Berliner Modell« übernimmt die Sportschule mit Aus-

nahme der Fachverbände Turnen, Schwimmen, Judo und Fußball für alle übrigen 

Berliner Fachverbände eine 60-stündige Grundlagenausbildung (Basislehrgänge), 

sowie mindestens ein Drittel der zum Erhalt der Lizenz notwendigen Fortbildun-

gen. Diese Unterstützung ist gerade bei den mittelgroßen und kleineren Fachver-

bänden von außerordentlicher Bedeutung. Der sportartspezifische Anteil wird in 

den jeweiligen Fachverbänden geleistet. Diese Arbeitsteilung ist auch in den Rah-

menrichtlinien des DOSB verankert. Lizenzlehrgänge für bestimmte Zielgruppen, 

wie zum Beispiel für Senioren und die zweite Lizenzstufe im Gesundheitssport, 

ergänzen das Programm der Sportschule. Der nationale Bildungsbericht hat deut-

lich gemacht, dass der Sport einer der größten Ausbildungsträger des zivilgesell-

schaftlichen Sektors ist. Das ist auch gut so! Denn die Zukunft des organisierten 

Sports hängt zu einem wesentlichen Teil davon ab, ob seine Arbeit von qualifi-

zierten Menschen, ob im Ehrenamt, als freiwillig Engagierte oder im Hauptamt 

getragen wird. Darum ist für die Zukunft im Bereich der Aus- und Fortbildung 

ein Schwerpunkt zu sehen. Bei den verschiedenartigen Ausbildungsangeboten im 

Sport ist allerdings darauf zu achten, dass sich die großen Verbände und der Lan-

Einsetzen, Nachsetzen, Durchsetzen

Weichenstellungen – jetzt, nicht 

irgendwann

»Wer im Spitzensport Erfolg haben 

will, der muss an der Basis die ent-

sprechenden Voraussetzungen schaf-

fen. Wichtig für die Vereine ist, sich 

darüber im Klaren zu sein, welche 

Chancen aber auch welche Risiken 

mit den Ganztagsschulen verbunden 

sind. Talentierte Jungen und Mäd-

chen kommen allerdings nur dann 

entscheidend voran, wenn sie eine 

der Berliner Eliteschulen des Sports 

besuchen, wo Unterricht und Trai-

ning aufeinander abgestimmt sind.«

LSB-Direktor Norbert Skowronek

Runde Sachen

»Sko« – Ein Glücksfall für den Berliner 

Sport

Man mag sich den LSB ohne seinen 

Sportdirektor gar nicht vorstellen. 

Am 19. Juni 1985 übernahm Nor-

bert Skowronek, allseits »Sko« ge-

nannt, diese Tätigkeit, vorher war 

er zehn Jahre lang Referent für Fi-

nanzen beim LSB. Soll heißen: dem 

Mann macht so leicht keiner etwas 

vor. Im Frühjahr 2012 wird er mit 65 

sein Amt an einen Nachfolger über-

geben. Mit sechs Präsidenten hat 

Skowronek zusammengearbeitet, lo-

yal, engagiert, kreativ, leidenschaft-

lich. Der gelernte Betriebswirtschaft-

ler hat ein Credo, das wohl auch für 

ihn selbst gilt: »Ich mag Querdenker, 

denn durch neue Anregungen wird 

der Horizont erweitert. Ja-Sager brin-

gen einen nicht weiter.«

Sport in Berlin, Juni 2010



dessportbund Berlin über ihre Gebührenpolitik keine Binnenkonkurrenz machen. 

Nachdem sich der Wettbewerb zur Wahl des »Ehrenamtlichen des Jahres« bei 

Berliner Ehrenamtlichen im Sport einer großen Beliebtheit erfreut und auch der 

Wettbewerb der Vereine um den Innovationspreis des Berliner Sports, der mit 

der Deutschen Klassenlotterie Berlin gemeinsam durchgeführt wird, viele Interes-

senten gefunden hat, sind wir bemüht, diese beiden Wettbewerbe langfristig zu 

erhalten. Für die Wahl des »Ehrenamtlichen des Jahres« ist die Finanzierung bis 

zum Jahr 2016 gesichert. Für den Wettbewerb zum Innovationspreis des Berliner 

Sports dauern die Verhandlungen noch an. Hier fließen 27.500,00 Euro jährlich 

den Berliner Vereinen im Rahmen der Preisvergabe zu. 

Die Struktur der Geschäftsstelle mit ihren Geschäftsbereichen Direktion, Finan-

zen und Verwaltung als Ressourcenmanagement, Sportentwicklung und Breiten-

sport, Jugendsport, Leistungssport und Bildung hat sich bewährt. Wir werden sie 

daher grundsätzlich beibehalten, ebenso wie den Geschäftsverteilungsplan, der 

zwischenzeitlich dem Finanz- und Wirtschaftsausschuss genauso wie der Beitrags-

kommission vorgelegen hat. Die derzeitige Personalstruktur, die in den letzten 

Jahren durch die sinkenden DKLB-Mittel eine deutliche Reduzierung erfahren 

hat, wird auch zukünftig die vielfältigen Anforderungen an den organisierten 

Berliner Sport erfüllen müssen. Um die vielfältigen Aufgaben erfüllen zu können, 

ist es deshalb notwendig, verstärkt die neuen Medien für Antrags- und Abrech-

nungsverfahren zu nutzen. Hierbei soll bis zum Ende des Jahres 2011 in Abstim-

mung mit dem Zuwendungsgeber, der Senatsverwaltung für Inneres und Sport, 

ein Konzept beschlossen werden, nach dem Antrags- und Abrechnungsverfahren 

auf dem elektronischen Wege möglich werden sollen. 

17,1 Prozent aller Berliner sind zwischenzeitlich Mitglied in einem Berliner 

Sportverein. Bei den 7- bis 15-Jährigen sind es fast 45 Prozent, bei den über 60-Jäh-

rigen erst 12,1 Prozent. An dieser Differenz wird deutlich, dass es noch erhebli-

che Potenziale gibt, die es zu erschließen gilt. Dies wird allerdings nur in einem 

Miteinander von Verbänden, Vereinen, Landessportbund und der Berliner Poli-

tik möglich sein. 

(Be-)Merkenswert

»Sportmetropole – was will man 

mehr. Berlin ist dadurch zu einem 

Anziehungspunkt für viele Besucher 

geworden, die mithelfen, die Wirt-

schaftskraft zu stärken. Als einer, der 

aus der Reiterstadt Aachen stammt, 

ist es jedoch schwer zu begreifen, 

dass hier kein großes Reiterturnier 

stattfindet.«

Günter Münstermann, Geschäftsführender 

Gesellschafter der Spielbank Berlin, 

in »Fußball-Woche«, 20/2011

Im Fokus

Glücksspielvertrag – existentielle Grund-

lage des Sports

»Warum beschäftigt sich der LSB mit 

dem Glücksspielvertrag? 40 Prozent 

der Sportförderung in Berlin fließen 

aus den Erträgen von Glücksspielen. 

Bei Wegfall wird eine vollständige 

Kompensation aus dem Landeshaus-

halt kaum erfolgen. Also geht es um 

eine existentielle Grundlage des Ber-

liner Sports.«

LSB-Direktor Norbert Skowronek, 

Sport in Berlin, April/Mai 2010

Sport ist Gesundheit

Sport im Alter hat einen 

Ganzkörpereffekt

»Gerade im reiferen Alter liegt nicht 

in der Ruhe die Kraft. Stattdessen 

bedeutet sie eher Kraftverlust. Sport 

über 65, über 80, ja auch mit 90 

macht Sinn.«

Dr. Jürgen Wismach, Vorsitzender der 

LSB-Gesundheitssportkommission



Leistungssport

16 I 17 Pyramide mit breitem Sockel 
und starker Spitze

Berliner Athletinnen und Athleten haben erfolgreich dazu beigetragen, dass der 

deutsche Leistungssport in vielen Sportarten seine internationale Konkurrenzfä-

higkeit unter Beweis stellen konnte. Auf nationaler Ebene nimmt Berlin weiter-

hin eine Spitzenposition ein:

Berlin war auch im Jahr 2010 Gastgeberstadt für eine internationale Meister-

schaft. Vor der O2-World fanden die Europameisterschaften im Beachvolleyball 

statt. Herausragendes Ergebnis aus Berliner Sicht war der Titel für Sara Goller und 

Laura Ludwig bei den Damen. Sie starten für Hertha BSC.

Die überragende Leistung des Jahres 2010 für den Berliner Sport erzielte Pa-

trick Hausding bei den Europameisterschaften im Wasserspringen. Er ging fünf 

mal an den Start und erkämpfte sich 5 Medaillen (2 x Gold, 3 x Silber). Diese Leis-

tung wurde zu Recht mit vielen Superlativen bedacht. 

Bei den Olympischen Winterspielen in Vancouver waren es erneut die Eis-

schnellläuferinnen, die für Furore sorgten. Über 500 m musste sich Jenny Wolf 

knapp geschlagen geben, sie errang Silber. Kathrin Mattscherodt konnte den bis-

her größten Erfolg ihrer Laufbahn, die Goldmedaille im Team erringen.

In Erinnerung bleiben wird den Berliner Sportfans auch der große Kampf von 

Carsten Schlangen bei den Europameisterschaften der Leichtathleten in Barcelo-

na. Mit letztem Einsatz errang er die Silbermedaille über 1500 m.

Ebenfalls mit Silber dekoriert kehrten Robert Harting im Diskuswurf und Jill 

Richards in der 4 x 400 m Staffel in die Heimat zurück. 

Daniela Schulte war 2010 wieder einmal sehr erfolgreich bei den IPC-WM der 

Schwimmerinnen und Schwimmer. Die sehbehinderte Ausnahmeathletin demon-

strierte in beeindruckender Art und Weise ihre Klasse. Sie gewann 3 x Gold und 2 

x Bronze und erzielte dabei 2 Weltrekorde. Bei der Heim-EM im Juli 2011 in Berlin 

gewann die 28-jährige Mutter von Zwillingen vier Titel und wurde einmal Zweite. 

Ihr Klubkamerad vom Paralympischen Sport Club Lucas Ludwig holte sich an der 

Regattastrecke in Grünau den Sieg im 5-km-Freiwasser-Schwimmen.

Auch die Leichtathleten waren erfolgreich bei den Weltmeisterschaften der 

Behindertensportler (IPC-WM). Mit sechs Medaillen kehrten die Sportler zurück. 

Besonders hervorzuheben sind die beiden Goldmedaillen im Kugelstoßen und 

Diskuswerfen von Marianne Buggenhagen, mit denen die querschnittsgelähmte 

Rollstuhlathletin und neunmalige Paralympics-Siegerin die WM-Titel Nummer 19 

Runde Sachen

50-jähriger Weißer Bär

Berlins bekanntestes Fechtturnier 

wurde im Februar 2010 50 Jahre alt. 

282 Degenfechter aus 25 Nationen – 

Rekord! – kamen in den historischen 

Kuppelsaal des Hauses des Sports 

auf dem Olympiapark-Gelände, wo 

1936 die olympischen Wettbewerbe 

stattgefunden hatten. Sieger wurde 

Tomas Krasikovas aus Litauen.



und 20 erkämpfte und ihre internationale Medaillenausbeute auf 51 steigerte.

Auch die Berliner Sportler in den nichtolympischen Sportarten und Disziplinen 

errangen großartige Erfolge. Stellvertretend seien genannt: Elena Richter (Bogen-

schießen), Lars Koch und Robin Heile (WM – Kanupolo) sowie Linus Lichtschlag 

(Leichtgewichts-Doppelvierer Rudern). 

2010 haben Landessportbund und Olympiastützpunkt auf dem Weg nach Lon-

don mit Vertretern aller 19 Schwerpunktsportarten (Sommersport) Bilanzgesprä-

che geführt. Dabei wurden jeweils der aktuelle Stand sowie die weiteren Aufga-

ben in Vorbereitung der Olympischen Spiele erörtert. Ziele und Maßnahmen sind 

der aktuellen Situation angepasst worden.

Die konsequente Förderung des Nachwuchsleistungssports bildet die Grund-

lage und Ausgangsbasis für künftige Erfolge im Spitzensport.

Die Medaillenbilanz der Fachverbände im LSB Berlin für das Sportjahr 2010 

stellt sich wie folgt dar: 

Fakten, Fakten, Fakten

Sportler des Jahres 2010

Am 4. Dezember 2010 wurden bei ei-

ner großen Gala mit 2500 Gästen im 

Estrel Covention Center die »CHAM-

PIONS 2010 – Berlins Sportler des 

Jahres« geehrt. Nach der Rekordab-

gabe von 23 218 Stimmen gab es in 

den einzelnen Kategorien diese Sie-

ger: Britta Steffen (Schwimmen/Frau-

en), Patrick Hausding (Wassersprin-

gen/Männer), Füchse Berlin (Hand-

ball/Mannschaften) und Ulli Wegner 

(Boxen/Trainer & Manager). Novum: 

Berufsboxer Arthur Abraham, drei-

facher Gewinner und Titelverteidi-

ger der Wahl, bat nach zwei in Folge 

verlorenen Kämpfen die Veranstal-

ter darum, die auf ihn entfallenen 

Stimmen, die ihn erneut zum Sieger 

gemacht hätten, nicht zu werten. »Es 

gibt Sportler, die in diesem Jahr gro-

ße Erfolge hatten. Denen möchte ich 

nicht im Weg stehen. Ich denke, es 

ist nur fair und sportlich, wenn ich 

meine Kandidatur zurückziehe.«

Titel, Thesen, Temperamente

Beste Basketball-Nachwuchsarbeit

Alba Berlin, seit Jahren bekannt für 

seine kreative Nachwuchsarbeit mit 

Projekten wie »Alba macht Schule«, 

ist von der Beko Basketball Bundes-

liga für das Engagement auf diesem 

Gebiet geehrt worden. Der Verein 

erhielt die mit 25.000 Euro dotierte, 

erstmals vergebene Auszeichnung 

der Liga für die beste Nachwuchsar-

beit. Damit werden Aktivitäten an 

Schulen, Aufbau von Jugendteams, 

Ausbildung von Trainern und sport-

medizinische Betreuung gewürdigt.





Sicherung der Rahmenbedingungen

Im Jahr 2010 waren 46 Landestrainer in 23 Sportarten mit Anstellung beim LSB und 

48 mischfinanzierte Trainer mit Anstellung beim Verband bzw. OSP vorwiegend 

im Nachwuchs- und Anschlussbereich tätig. Für die im Jahr 2009 als Schwerpunkt 

anerkannte Sportart Fechten wurde zum 1.2.2010 ein Landestrainer angestellt.

Traineranstellungen – 2010

Landestrainer
LSB

Trainer 
Mischfinanziert

Verband

Trainer 
Mischfinanziert

OSP

Honorar-Trainer
Verband

Anzahl 46 (37m/9w) 28 (20m/8w) 20 (17m/3w) 126 (95m/31w)

Sportarten 23 17 16 31

Als wesentliche Voraussetzung für stabile Rahmenbedingungen im laufenden 

Olympiazyklus konnte auch die Fortführung der Trainerfinanzierung für 2010 im 

Vergleich zu 2009 ohne Einschränkungen erreicht werden.

Das konzentrierte Training der Kaderathleten fand überwiegend in den Trai-

ningsstätten der 28 Landesleistungszentren (LLZ) und 19 Bundesstützpunkte statt.

Das Anerkennungsverfahren der LLZ für den neuen Olympiazyklus ab 2009 

wurde durch die zuständige Senatsverwaltung sportfachlich in der Zusammenar-

beit mit dem Referat Leistungssport fortgeführt. Die Verknüpfung des Verfahrens 

mit Zielvereinbarungen der jeweiligen Fachverbände hat sich als richtig erwiesen. 

(Be-)Merkenswert

»Dass Berlin von der Sportbusiness 

Group in London als Nummer 2 auf 

der Welt hinter Melbourne einge-

stuft wurde, kann ich beim besten 

Willen nicht nachvollziehen. Ich sehe 

Berlin glatt an erster Stelle, weil wir 

nicht nur über hervorragende Sport-

stätten verfügen, sondern auch eine 

großartige Infrastruktur haben, ein-

schließlich Verkehrsverbindungen 

und Hotels in verschiedenen Katego-

rien, einen hohen Organisationsgrad 

der sporttreibenden Bevölkerung in 

unseren Vereinen erreichen und ein 

phantastisches Publikum haben.«

Wolf-Dieter Wolf, LSB-Vizepräsident für 

Marketing, in: »Fußball-Woche«, 4.1.2010

Im Fokus

Goldenes Band für »Taschi«

Am 19. März 2011 erhielt Hockey-Re-

kordnationalspielerin und Olympia-

siegerin Natascha Keller vom BHC 

das Goldene Band der Sportpresse. 

Die älteste deutsche Sportauszeich-

nung wurde vom Verband der Sport-

journalisten Berlin-Brandenburg zum 

62. Mal vergeben. Laudator für die 

Sympathieträgerin »Taschi« aus der 

legendären Hockey-Dynastie (Vater 

Carsten 1972, Bruder Andreas 1992, 

Bruder Florian 2008 ebenfalls Olym-

piasieger) war DOSB- und LSB-Ehren-

präsident Manfred von Richthofen.





Schwerpunktsportart 
im LSB Berlin 2010
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Basketball – männlich BStp-N Rudern BStP

Eiskunstlauf BStP
Sportschießen: 
Bogenschießen

BStP

Eisschnelllauf BStP Schwimmen BStP

Hockey, Damen BStP Segeln
kein Stütz-
punktsystem

Judo BStP Kunstturnen, Männer BStp-N

Kanu-Rennsport BStP Volleyball-Männer, Frauen, BStp-N

Leichtathletik BStP Wasserball, Männer BStP

Moderner Fünfkampf BStP Wasserspringen BStP

Radsport – Bahn/Straße
kein Stütz-
punktsystem

Boxen BStp-N.

Kunstturnen, Frauen
Schwer-
punktsport-
art

Fechten BStp-N

Gewichtheben BStp-N Volleyball-Beach BStp-N

Insgesamt wurden in der Leistungssportförderung 30 Verbände mit 381.066,28 

Euro gefördert. Die Zuwendungen sind auf der Grundlage der Jahresplanungen 

bzw. von Einzelanträgen vorrangig in die Unterstützung von Trainingslagern, 

Wettkämpfen und Lehrgängen geflossen. 

Für den Einsatz von Verbands- und Honorartrainern konnten den Verbänden 

im Jahr 2010 395.100,00 Euro zur Verfügung gestellt werden. Die in diesen Pro-

grammen eingesetzten Trainer unterstützten die beim LSB angestellten Landes-

trainer oder sicherten in den Sportarten, in denen keine Landestrainer angestellt 

werden konnten, das Training der Kaderathleten.

Im Jahr 2010 wurden die Dopingpräventionsveranstaltungen für D-Kader-

Sportlerinnen und Sportler der Eliteschulen des Sports fortgeführt. In Zusammen-

arbeit mit der NADA wurden über 240 Schülerinnen und Schüler über die Gefahren 

des unwissentlichen Dopens durch zum Beispiel Medikamenteneinnahmen sowie 

über den Ablauf der Abnahme einer Dopingprobe informiert. Zusätzlich hatten 

auch Eltern der Eliteschüler sowie junge Sportler, die keine Eliteschule besuchen, 

Gelegenheit, sich in Seminaren zur Dopingprävention zu informieren. Insgesamt 

nahmen an den fünf Veranstaltungen über 280 Personen teil.

Die Individualförderung der Berliner Sporthilfe versteht sich als Zuschuss für 

die, auf den Leistungssport bezogenen, zusätzlichen Aufwendungen der Sport-

lerinnen und Sportler und soll die Bindung an den Standort Berlin unterstützen. 

Grundlagen einer Förderung sind die Bundeskaderzugehörigkeit, die Mitglied-

schaft und das Startrecht für einen Berliner Verein sowie erreichte Leistungen 

beim internationalen Wettkampfhöhepunkt (WM, EM). 

Im Fokus

Patrick Hausding »Aufsteiger des Jahres«

Wasserspringer Patrick Hausding 

vom Berliner TSC wurde Anfang 2011 

vom LSB und der GASAG mit der 

erstmals vergebenen Auszeichnung 

»Aufsteiger des Jahres« geehrt. Er 

erhielt den mit 10.000 Euro dotier-

ten Preis in der Kategorie Sport. Die 

Preisverleihung nahm der Regieren-

de Bürgermeister Klaus Wowereit im 

Roten Rathaus vor. Hausding hatte 

es 2010 geschafft, bei der EM in Bu-

dapest mit zweimal Gold und drei-

mal Silber Medaillen in allen fünf 

Wassersprung-Wettbewerben zu er-

kämpfen, was zuvor noch nieman-

dem gelungen war.

Fakten, Fakten, Fakten

Mehr Geld, mehr Erfolg?

»Mit dem Sportetat 2010 leistet das 

BMI seinen Beitrag zur bestmögli-

chen Vorbereitung deutscher Athle-

tinnen und Athleten auf die Olympi-

schen und Paralympischen Winter-

spiele 2010 in Vancouver. Aber der 

Blick geht auch schon weiter: Bereits 

im Jahr 2010 müssen die Vorberei-

tungen für die Olympischen und Pa-

ralympischen Sommerspiele 2012 

in London intensiviert werden. Die 

Steigerung des Sportetats um rund 

drei Millionen Euro gegenüber dem 

Haushalt 2009 leistet einen wesent-

lichen Beitrag dazu, Deutschland im 

Sommersport wieder an die Welt-

spitze heranzuführen und im Winter-

sport den Spitzenplatz im internatio-

nalen Vergleich zu halten.«

Aus: »Schwerpunkte der Sportförderung 

des BMI zum Regierungsentwurf 2010«
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Insgesamt wurden 269 Anträge gestellt. Davon wurden 241 Anträge von 87 Sport-

lerinnen und 84 Sportler anerkannt. 214 Anträge wurden abgerechnet und mit 

insgesamt 49.813,00 Euro bezuschusst. 

Im Jahr 2010 wurden im Programm Bundesliga-Hilfe 20 Bundesligamannschaf-

ten der jeweils höchsten Spielklassen (I. Bundesliga) in 12 Sportarten gefördert. 

Sportlich gesehen war es wieder ein erfolgreiches Jahr der von uns geförderten 

Bundesligamannschaften. So erkämpften zum Beispiel die Damen vom OSC im 

Eishockey, die Radsportler vom KED-Bianchi-Team des Berliner TSC und die Was-

serfreunde Spandau 04 im Wasserball bei den Deutschen Meisterschaften den 

1. Platz. Sieben Berliner Bundesligamannschaften nahmen an Europapokalwett-

bewerben teil. Die Männer des sechsmaligen Deutschen Meisters im American 

Football Berlin Adler konnten im Eurobowl-Finale des Meistercups Gastgeber 

Vienna Vikings schlagen und erstmals den Pokal gewinnen. 

Zuwendungen an Sportorganisationen mit Bundesligamannschaften

Sportart
Anzahl der Anträge
männlich/weiblich

Auszahlungen in Euro

American Football 1/0 7.000,00

Badminton 1 mix 8.000,00

Eishockey 0/1 6.000,00

Gewichtheben 1mix 8.000,00

Hockey Feld 1/2 35.000,00

Judo 1/0 4.000,00

Radsport 1/0 9.000,00

Rugby 1/0 2.500,00

Tanzen 1 mix 4.000,00

Tischtennis 0/1 12.000,00

Volleyball 2/2 30.500,00

Wasserball 3/1 34.000,00

12 Sportarten 20 160.000,00

Einsetzen, Nachsetzen, Durchsetzen

Nach Olympia ist vor Olympia

»Nach dem Motto ‹Der König ist tot, 

es lebe der König› gilt es jetzt, die 

Ereignisse des Winters schnell aufzu-

arbeiten, aber den Blick bereits auf 

die Sommerspiele in London zu rich-

ten. Deshalb ist es wichtig, dass die 

Rahmenbedingungen für Spitzen-

leistungen in Deutschland und damit 

auch in Berlin weiter optimiert und 

die Trainingskonzepte dem wieder-

um gestiegenen Niveau angepasst 

werden.«

Prof. Jochen Zinner, LSB-Vizepräsident 

für Leistungssport, nach den Winterspie-

len in Vancouver, in: »Fußball-Woche«, 

1.3.2010

Titel, Thesen, Temperamente

Berlin hat goldenen Boden

Nicht nur Handwerk, sondern auch 

Berlin hat goldenen Boden – zumin-

dest sportlich gesehen. Im Spieljahr 

2010/2011 waren so viele Klubs wie 

noch nie erfolgreich. Die Eisbären 

(Eishockey), Spandau 04 (Wasser-

ball), Empor Brandenburger Tor (Bad-

minton), die Hockey-Frauen vom BHC 

(Halle) wurden Deutscher Meister. 

Alba (Basketball) und der SCC (Vol-

leyball) standen im Playoff-Finale. 

Die Football-Adler gewannen 2010 

den europäischen Meistercup (Euro-

bowl) und erreichten das deutsche 

Finale, die Tischtennis-Frauen von ttc 

berlin eastside wurden nationaler Vi-

zemeister und kämpften sich bis ins 

Endspiel um den ETTU-Europacup.



Die Bundesliga-Hilfe und die Förderung gemäß Spielbankengesetz erwiesen sich 

auch weiterhin für die Berliner Bundesliga Teams von existentieller Bedeutung. 

Die Anträge der Förderprogramme für »Zuwendungen für nationale und in-

ternationale Veranstaltungen in Berlin« wurden vom Referat Leistungssport be-

gutachtet und anschließend an die Senatsverwaltung zwecks Bewilligung und 

Auszahlung weitergereicht.

Landesausschuss Leistungssport

Der Landesausschuss Leistungssport (LA-L) führte im Berichtsjahr drei 

Sitzungen durch, in denen insbesondere folgende Themen beraten wurden: 

•  Fortschreibung des Berliner Leistungssport Förderungskonzeptes und 

der Fördergrundsätze.

Erarbeitung und Bestätigung des Entwurfs für die Anpassung an die 

aktuellen Rahmenbedingungen der Berliner Sportförderung und die 

Förderrichtlinien des DOSB für olympische- und nichtolympische Sport-

arten für den Olympiazyklus 2009 bis 2012;

•  Zwischenauswertung der olympischen Sportarten im LSB Berlin durch 

den DOSB, auf Grundlage der neuen »Rahmenrichtlinien zur Förderung 

des Nachwuchsleistungssport«

•  Erarbeitung von Regelungen für die Satzung des LSB, für die Leistungs-

sportförderung in den Verbänden/Vereinen und Prävention im Nach-

wuchsleistungssport.

•  Ständige Begleitung des Konzepts der Berliner Eliteschulen des Sports 

auf der Grundlage aktueller Informationen aus dem Regionalteam über 

den Stand der Umsetzung an den Schulen sowie Erarbeitung/Fortschrei-

bung eines neuen Konzepts »Haus der Athleten« 

•  Haushaltsplanungen 2010 und Ansatz für 2011/12 der Leistungssport-

förderung

•  Umsetzung des Anerkennungsverfahrens Landesleistungszentren (LLZ) 

für den Olympiazyklus ab 2009

•  Begleitung des Projekts »Berlin hat Talent« im Rahmen des Senats-

projektes »Qualitätssicherung des Schulsportunterrichts an Berliner 

Grundschulen«

•  Berichte und Informationen zu den Inhalten und Ergebnissen des 

»Runden Tisch Leistungssport«

•  aktuelle Beschlüsse/Konzeptionen des DOSB Bereich Leistungssport und 

des Präsidiums des LSB

•  Vorbereitung und Durchführung von Dopingpräventionsveranstaltungen 

für die Eliteschüler des Sports und deren Eltern

•  Informationen zu herausragenden sportlichen Ergebnissen bei 

nationalen und internationalen Wettkämpfen Berliner Sportler

(Be-)Merkenswert

»1990 war das Jahr der Vereinigung. 

Es folgten die Jahre des Zusammen-

wachsens. Probleme blieben nicht 

aus. Die Doping-Problematik und das 

Stasi-Thema begleiten den Sport bis 

heute. Vor allem beim Doping wer-

den wir die geschichtliche Aufarbei-

tung weiter vorantreiben. Denn um 

eine bessere Zukunft gestalten zu 

können, müssen wir aus den Fehlern 

der Vergangenheit lernen.«

DOSB-Präsident Dr. Thomas Bach aus Anlass 

des 20. Jahrestages der Wiedervereinigung,

DOSB-Presse 30.9.2010

Runde Sachen

20 Jahre Bundesleistungszentrum 

Kienbaum

»Wir feiern heute nicht nur die kom-

plizierte Wiedererrichtung des be-

deutenden Leistungszentrums, wir 

feiern mit diesem Jubiläum auch 

die innere Einheit. Es wird manchen 

Orts weiterhin ein Ossi-Wessi-Kon-

flikt gepflegt, der für mich teilweise 

schon das Niveau von Rassismus hat. 

Der Konflikt ist genauso dumm, oft 

grundlos und meist falsch. (…) Auch 

der Sport erhält Leben und Kraft 

durch den Mut zur Zukunft. Fehlt der 

Mut zur Zukunft, stirbt nicht nur un-

sere Gemeinschaft, es stirbt auch der 

Sport. (…) In unserer Zeit kommt es 

darauf an, brauchbare Entwürfe für 

eine zukünftige Sportlandschaft zu 

entwickeln, die durch stark verän-

derte ökonomische und ökologische 

Rahmenbedingungen menschenwür-

dig leben soll.«

DOSB-Ehrenpräsident Manfred von 

Richthofen anläßlich des Festaktes am 

15.6.2011
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Aktiv gemeinsam 
Zukunft gestalten

Unter dem in der Überschrift wiedergebenem programmatischen Motto stand 

die 3. Breitensportkonferenz des Landessportbundes Berlin. Eröffnet wurde sie 

von LSB-Präsident Klaus Böger mit den Worten: »Der Breiten-, Gesundheits-, Fa-

milien- und Jugendsport ist es, der uns in erster Linie beschäftigt und am Herzen 

liegt. Welche andere Organisation oder Partei in Berlin kann sonst auf einen so 

starken Zuwachs hinweisen wie wir. Die größte Bürgerbewegung der Stadt hat in 

den letzten zehn Jahren um 20.000 Mitglieder zugenommen«. Die Vereine spie-

len die entscheidende Rolle bei der Entwicklung des Breitensports, bei der Ent-

wicklung von Trends und Perspektiven sowie bei der Talentsuche.

Neben zwei Impulsreferaten von Prof. Dr. Sebastian Braun (»Strukturwandel 

des Ehrenamtes«) und Prof. Detlef Kuhlmann (»Informeller Sport und Vereins-

sport – Gegensatz oder Ergänzung«) standen insgesamt neun verschiedene Work-

shops auf dem Programm, in denen über Strategieentwicklung der Vereine, Lei-

stungsfähigkeit im Alter, Gesundheitssport, Rolle der Übungsleiter und Situation 

der Sportstätten debattiert wurde. 

Festgehalten wurde, dass die Anregungen und Informationen aus der Konfe-

renz nur in die Tat umgesetzt werden können, sofern genügend ehrenamtliche 

Helfer zur Verfügung stehen. Aber leider sinkt deren Zahl. Die Botschaft war klar: 

Die Verantwortlichen in den Vereinen sind heutzutage mehr denn je aufgefor-

dert, sich Gedanken über die Gewinnung und Bindung freiwilliger Kräfte zu ma-

chen und vor dem Hintergrund des demografischen Wandels in punkto Ehrenamt 

neue Wege einzuschlagen.

Diskutiert wurden auch die Möglichkeiten, die der sogenannte informelle 

Sport in Zusammenarbeit mit dem organisierten Sport bietet, also das ungebun-

dene, freie Sporttreiben, zu dem beispielsweise die Lauftreffs und vielen Volks-

läufe zählen.

Die Analyse der Sportstättensituation führte zu folgender Erkenntnis: Künf-

tig wird es unter anderem zur Abdeckung des Gesundheitssports eine erhöhte 

Nachfrage nach kleineren privaten Sporträumen und frei zugänglichen Plätzen 

wie Seniorenaktivplätzen geben. Aus diesem Grund sollten neben den regelkon-

formen auch stärker die regeloffenen Anlagen in den Fokus des Sportangebotes 

von Vereinen treten. Die Angebotspalette bei den Sportstätten wird damit auch 

umfangreicher.

(Be-)Merkenswert

»Sport hat in der Gesellschaft eine 

Querschnittsfunktion. Das geht in 

der Kita los, setzt sich im Sportunter-

richt an den Schulen und schließlich 

bei sportlichen Aktivitäten im Verein 

oder individuell fort. Sport ist mehr 

als notwendige Bewegung. Er beför-

dert Lernen, Teamfähigkeit, Toleranz. 

Nicht zuletzt sorgt er dafür, gesund 

zu bleiben und Spaß zu haben. Die 

Integrationskraft, die vom Sport aus-

geht, ist ein hohes Pfand.«

Sport-Staatssekretär Thomas Härtel, Sport in 

Berlin, Jan./Feb. 2010

Sport ist Gesundheit

Sporttreiben in Selbstverantwortung

»Sport ist nur so gesund, wie man 

ihn betreibt. Hierzu gehört, dass man 

sich genügend Zeit zum Training und 

zur Regeneration nimmt. Eine Ma-

rathonteilnahme ohne langfristiges 

Training ist lebensgefährlich. »

Dr. Folker Boldt, Ärztlicher Leiter 

Gesundheitssportpark, 

Sport in Berlin, April/Mai 2010



Sportvereine und Energieeffizienz 

Die Themen Energieeffizienz und Klimaschutz sind für den LSB Berlin längst wich-

tige Handlungsfelder geworden – nicht zum Selbstzweck, sondern zu eignem 

Nutz und Fromm. Denn Energiesparen als Beitrag zum Umweltschutz heißt lang-

fristig auch Geld sparen. Ein Projekt in Zusammenarbeit mit dem Energieversor-

ger Vattenfall Europe sollte den Sportvereinen die Möglichkeit geben, ihre Ein-

sparmöglichkeiten von Experten prüfen zu lassen und gleichzeitig Möglichkeiten 

für die Umsetzung aufzeigen. Bei dem Projekt wurden insgesamt 30 Standorte 

unterschiedlicher Art – Vereinszentren, Wassersportzentren, Tennisanlagen sowie 

bezirkliche Sportstätten – durch kompetente Spezialisten auf Energieeinsparpo-

tenziale untersucht. Insgesamt wurde ein mögliches Einsparpotenzial von 3.500 

Tonnen CO2 bzw. 6.500 Megawattstunden Energie ermittelt.

Bei der Auswertung der 30 Grobanalysen wurde festgestellt, dass unterschied-

liche Maßnahmen zur Einsparung realisiert werden können. Die Möglichkeiten, 

Energie zu sparen, reichen von bekannten und ganz einfachen Verhaltensweisen 

bis hin zur kompletten Sanierung ganzer Anlagen. Die einzelnen Maßnahmen 

wurden von Vattenfall Europe durch konkrete Zahlen belegt und zeigten in einer 

Vielzahl der überprüften Sportanlagen hohe Einsparpotenziale auf. Mit dem LSB-

Projekt wurde auch sichtbar, dass mit Hilfe einer fachgerechten Analyse bauliche 

und verhaltensbedingte Mängel aufgedeckt werden können. Der LSB Berlin hat 

für dieses Projekt viel Anerkennung erhalten. Im Rahmen des Sonderpreises für 

Mitgliedsorganisationen im DOSB-Wettbewerb »Klimaschutz für Sportvereine« 

wurde das Projekt mit dem 3. Platz ausgezeichnet. Hinweise und Empfehlungen 

zum Thema Sport und Energieeffizienz sind dem gleichnamigen LSB-Flyer zu ent-

nehmen, der in erster Auflage 2009 erschienen ist.

Einsetzen, Nachsetzen, Durchsetzen

Tempelhofer Feld – wo bleibt der 

Sport?

»Am 30. Oktober 2009 gingen die 

Lichter auf dem Flughafen Tempel-

hof aus. Wo liegt die Zukunft für 

das ehemalige Flughafengelände? 

Im Wohnungsbau, in einer Parkland-

schaft, in einem Event-, Sport-, Frei-

zeit- und Gesundheitsareal, in der In-

ternationalen Gartenbauausstellung 

2017 oder möglicherweise in einer 

späteren Internationalen Bauaus-

stellung? Kein Bereich wird für sich 

allein prägend sein. Auf eine gute 

Mischung kommt es an. Sport wird 

aber ein wichtiger Teil der Zukunft 

sein.«

LSB-Präsidialmitglied Uwe Hammer, 

Sport in Berlin, April/Mai 2010

Titel, Thesen, Temperamente

Berlin hat‘s in den Fäusten

Ornella Wahner, 18-jährige Sporte-

liteschülerin aus Hohenschönhau-

sen hat im Frühjahr 2011 als erste 

deutsche Athletin einen Weltmeis-

tertitel bei den Amateurboxerinnen 

erkämpft. Bei der U19-WM im türki-

schen Antalya holte sie gegen die 

Engländerin Charley Davison den 

Titel im Federgewicht (bis 57 kg).

Im Fokus

»Sport vermittelt den Kindern und 

Jugendlichen Werte, vermittelt 

Durchhaltevermögen und Ausdauer. 

Sie lernen im Sport Kameradschaft. 

Sport erzieht zu Hilfsbereitschaft, 

verschafft durch Erfolge Selbstbe-

wusstsein und den Umgang mit un-

vermeidlichen Niederlagen.«

Frank Henkel, CDU-Fraktionsvorsitzender 

im Abgeordnetenhaus, vor der LSB-Mit-

gliederversammlung am 17. 12. 2010
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Breiten-, Freizeit- und Gesundheitssport

Gesundheitssport gilt als feste Größe im organisierten Sport und hat sich auch 

im Jahr 2010 weiter entwickelt. Eine entsprechende Umfrage in 2010 ergab, dass 

die meisten Vereine, die qualitätsgesicherten Gesundheitssport anbieten, gleich-

bleibende Teilnehmerzahlen in diesen Angeboten feststellten oder gar Zuwächse 

verzeichneten. Die Schwerpunkte der Sportorganisationen liegen sowohl im Be-

reich der primären Prävention als auch im Bereich der Rehabilitation. 2.500 Re-

ha-Sportmöglichkeiten sowie 450 Herzsportgruppen werden von über 150 Ver-

einen angeboten.

Einsetzen, Nachsetzen, Durchsetzen

Ohne Vereine wäre der Sport in unserer 

Gesellschaft nicht mehr existent

»Der organisierte Sport leistet vie-

les, was es anderswo nicht gibt. Er 

kann vieles besser, was der infor-

melle Sport nicht kann. Umgekehrt 

mag der informelle Sport vieles bie-

ten, was der Vereinssport nicht hat. 

Nur sollte der organisierte Sport 

nicht den informellen Sport vollstän-

dig kopieren und dabei seine eige-

nen Werte preisgeben. Der Vereins-

sport muss seine Alleinstellungs-

merkmale herausstellen: Das heißt 

nicht, dass alles beim Alten bleiben 

muss. Nur wer sein Selbstverständ-

nis immer wieder neu auf den Prüf-

stand stellt und sich ‹von innen› re-

formiert, beugt der Gefahr vor, als 

‹closed shop› zu verkommen oder als 

Auslaufmodell zu enden. Fazit: Ohne 

informellen Sport wäre unser sport-

liches Leben ärmer. Ohne den Ver-

einssport wäre der Sport in unserer 

Gesellschaft nicht mehr existent.«

Prof. Detlef Kuhlmann, Sportwissen-

schaftler, auf der LSB-Mitgliederver-

sammlung am 4. Juni 2010



Im Bereich Prävention ist das Qualitätssiegel SPORT PRO GESUNDHEIT das bun-

desweite Zertifikat des Deutschen Olympischen Sportbundes, welches die Vereine 

für Gesundheitssportangebote beantragen können, um eine Durchführung des 

Gesundheitssports nach anerkannten Qualitätsstandards nach außen zu doku-

mentieren. Als Grundsatz des LSB Berlin bei der Vergabe des Zertifikats gilt hier-

bei: Qualität vor Quantität. Für eine kontinuierliche Einhaltung der Qualitätskri-

terien sorgt in diesem Bereich das Auditsystem. Aktuell arbeiten 16 ausgewählte 

Fachleute des Gesundheitssports als Auditoren, die in Zusammenarbeit mit dem 

LSB und der Sportschule des LSB ständig weitergebildet werden. Mehr als 100 

Vereine mit dem Zertifikat SPORT PRO GESUNDHEIT stellen ca. 450 Gesundheits-

sportangebote bereit. Dank der Finanzierung durch die BARMER GEK konnte 

2010 erneut die Broschüre Gesundheitssport 2010/2011 mit einer Gesamtauflage 

von 48.000 Exemplaren veröffentlicht werden. 

Bisheriger strategischer Schwerpunkt war die Vernetzung mit Berlins nieder-

gelassenen Ärzten. Die Kampagne »Berlin komm(t) auf die Beine« sorgt dafür, 

eine große Zahl an Medizinern zur Teilnahme an den Gesundheitssportangebo-

ten der Vereine anzuregen. Ca. 1.600 vorrangig niedergelassene Ärzte, aber auch 

Psychotherapeuten beteiligen sich an der Kampagne. Die im Rahmen von »Ber-

lin komm(t) auf die Beine« praktizierte Kooperation zwischen Ärzteschaft und 

Sportorganisationen fand darüber hinaus auch international Aufmerksamkeit 

durch die Präsentation der Kampagne auf dem World Sport for All-Kongress im 

Juni 2010 in Jyväskylä, Finnland. 

Um die Ärzte zu motivieren, führt der LSB Berlin das jährliche Gesundheits-

forum durch. Im März 2010 stand dies unter dem Thema »Bewegung im Alter« 

und fand in der Sportschule des LSB Berlin statt. Mit der Seniorensportbroschü-

re informiert der LSB Berlin über regelmäßige und einmalige Sportangebote für 

die Generation »50 plus«. Darüber hinaus wurde für die Verbreitung des Seni-

Fakten, Fakten, Fakten

Ziel: Lebenslange Bewegung

»Fit mit Fidelio« ist ein Bewegungs-

angebot für übergewichtige Kinder 

im Sport-Gesundheitspark Berlin. 

Dazu Dr. Folker Boldt, Leiter des Zen-

trums für Sportmedizin Berlin: »Fide-

lio ist ein Konzept komplexer Art mit 

einem ganzheitlichen Ansatz. Das 

Ziel ist nicht, binnen kurzer Zeit das 

Gewicht um irgendwelche Kilozahl-

en zu reduzieren, sondern zu lang-

fristiger Bewegung zu motivieren. 

(…) In den 70er Jahren bewegte sich 

ein Kind noch durchschnittlich drei-

einhalb Stunden pro Tag, jetzt sind 

es noch 20 Minuten.«
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orensports in Berlin das »Mobile Team« gegründet. Es hilft den Sportvereinen 

unter anderem bei der Initiierung von Sportfesten und Modellprojekten. Im ver-

gangenen Jahr wurden acht Seniorensportreisen durchgeführt.

Mit der Unterstützung des Mobilen Teams Gesundheits- und Seniorensport 

konnte der LSB an vielen Veranstaltungen im Land Berlin aktiv mitwirken und 

den organisierten Sport repräsentieren, so zum Beispiel auf der Wellness- und 

Landesgesundheitsmesse bei der Messe Berlin, bei Veranstaltungen während der 

Berliner Seniorenwoche und bei der Freiwilligen Börse im Roten Rathaus. In Zu-

sammenarbeit mit unseren Partnern fanden verschiedene Veranstaltungen statt, 

die über den Nutzen des Seniorensports informierten. Die aktiven Angebote für 

die Älteren fanden wieder guten Anklang. Darüber hinaus vertritt der LSB Ber-

lin die Interessen des Seniorensports im »Landesseniorenbeirat« und im »Arbei-

terkreis Berliner Senioren«.

Gemeinsam mit dem Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf wurde das Pi-

lotprojekt »Senioren-Aktivplätze« durchgeführt. Auf den öffentlichen Aktivplät-

zen am Lietzensee und im Preußenpark wurde wöchentlich unter der Leitung des 

Berliner Familien-Sport-Club e. V. ein regelmäßiges Sportangebot durchgeführt. 

Zum Thema generationsübergreifender Sport wurde 2010 der Familientriathlon 

neu aufgelegt und sportbegeisterten Familien angeboten.

Sportstätten und Umwelt

Schulsanierungsprogramm und Sportanlagensanierungsprogramm

Die Situation der öffentlichen Sportanlagen in Berlin wird seit Jahren von einem 

hohen Sanierungsbedarf geprägt. Um dieser Problematik entgegenzuwirken, 

schuf der Berliner Senat das Schul- und Sportanlagensanierungsprogramm. Für 

das Sportanlagensanierungsprogramm stehen jährlich neun Millionen Euro und 

für das Schulsanierungsprogramm 32 Millionen Euro bereit. Um dem Sanierungs-

stau wirkungsvoll zu begegnen, fordert der Landessportbund Berlin eine Anhe-

bung der Haushaltsansätze für das Sportanlagensanierungsprogramm. 

(Be-)Merkenswert

»Soziale Integration und die Förde-

rung des sozialen Zusammenhalts 

sind grundlegende Herausforderung 

und Zukunftsaufgabe für die Gesell-

schaft insgesamt – aber auch für den 

Sport. Der organisierte Sport kann 

einen wichtigen Beitrag zur sozia-

len Integration, zur Verbesserung 

der gesellschaftlichen Teilhabechan-

cen und zum sozialen Zusammenhalt 

leisten. Denn Sport schafft Gemein-

schaft. Er ist ein Ort der Alltagskom-

munikation und er führt Menschen 

unterschiedlicher sozialer und kultu-

reller Herkunft zusammen. Sport er-

möglicht gesellschaftliche Teilhabe. 

Er fördert das soziale Mitwirken und 

das bürgerschaftliche, ehrenamtliche 

Engagement. Sport bindet in dieser 

Hinsicht mehr Menschen als jede an-

dere vergleichbare Organisation in 

Deutschland.«

Tobias Dollase, Vorsitzender der Sportjugend 

Berlin, LSB-Vizepräsident Jugend

Zukunft – das Morgen im Heute

»Sportpolitik ist die beste Sozialpoli-

tik. Ich möchte dazu beitragen, dass 

die Rahmenbedingungen dafür stim-

men. Der Sport erhält wenig staatli-

che Förderung und sollte offensiver 

seine gesellschaftliche Bedeutung 

hervorheben.«

Dr. Frank Steffel, CDU-Bundestagsabge-

ordneter, Mitglied des Sportausschusses, 

Präsident der Füchse Berlin, 

Sport in Berlin, März 2010



Vereinsinvestitionsprogramm

Das Vereinsinvestitionsprogramm des Senats besteht seit über 40 Jahren. Es ist 

eine Hilfe zur Selbsthilfe für Vereine mit eigenen, langfristig gepachteten oder 

gemieteten Sportanlagen. Das Land Berlin fördert im Programm Baumaßnahmen 

von Vereinen mit einem Zuschuss in Höhe von 20 Prozent der Gesamtinvestitions-

summe. Im Jahre 2010 wurde aufgrund einer Initiative des LSB Berlin der Haus-

haltsansatz für das Vereinsinvestitionsprogramm von jährlich 1,6 Millionen Euro 

auf zwei Millionen Euro erhöht. 

Auslastung bestehender Sportstätten

Sportstätten stellen in Berlin ein knappes Gut dar. Aus diesem Grund ist eine 

möglichst optimale Auslastung der öffentlichen Sportanlagen durch Sportver-

eine, Schulen und andere Nutzer von sehr großer Bedeutung, sowohl im Hin-

blick auf Inanspruchnahme von Nutzungszeiten als auch der Nutzungsdichte. 

Ziel des LSB Berlin ist, in Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung für Inneres 

und Sport, den Bezirken und den Bezirkssportbünden zu effizienteren Lösungen 

bezüglich der Optimierung der Sportanlagen zu gelangen.

Tempelhofer Feld

Am 03. März 2010 begann der internationale offene landschaftsplanerische Wett-

bewerb »Parklandschaft Tempelhof« der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. 

Im Mai 2010 erfolgte die Öffnung des Geländes für die Bevölkerung. Bisher konn-

te eine Zwischennutzung für den Sport (Turngemeinde in Berlin am Columbia-

damm) etabliert werden. Der LSB Berlin fordert wegen der gescheiterten Pla-

nungen von mehren Sportanlagen auf dem Gleisdreieck mindestens acht Sport-

anlagen in diesem Bereich. Er schlägt vor, ein »Sportanlagen-Bauprogramm« für 

kurz- und mittelfristige Maßnahmen und Vorhaben aufzulegen, damit insbeson-

dere dem Vereinssport neue Entwicklungsmöglichkeiten auf dem zirka 380 Hek-

tar großen Gelände eröffnet werden.

Nachnutzung Flughafen Tegel

Der LSB fordert für das nördliche Flughafengelände die Errichtung einer Was-

serfläche, die die innerstädtische Naherholung berücksichtigt und verbessert. 

Titel, Thesen, Temperamente

Großer Stern des Sports in Gold – Platz 3 

für Karower Dachse

Berlin ist nicht nur im Spitzen-, son-

dern auch im Breitensport top. Ein 

Zeichen dafür: der Wettbewerb um 

den Großen Stern des Sports in Gold. 

2006 gewannen die Weddinger Wie-

sel, 2007 wurde der KJRFV Zehlen-

dorf Vierter, im Jahr darauf der TSV 

Wittenau Zweiter und schließlich die 

Karower Dachse mit ihrer Initiative 

»Karow aktiv« Dritter. Die Preise An-

fang 2010 überreichte Bundeskanzle-

rin Angela Merkel.

Zukunft – das Morgen im Heute

»Die Grundlage des Vereinssports in 

Berlin ist die entgeltfreie Nutzung 

der städtischen Sportanlagen. Und 

das wird so bleiben.«

Sport-Staatssekretär Thomas Härtel auf 

der LSB-Mitgliederversammlung am 

17.12.2010
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Die Größe der Wasserfläche sollte den Ansprüchen für internationale Veranstal-

tungen (Rudern, Kanu und andere) entsprechen. Bei der aktuellen öffentlichen 

Auslegung des Änderungsverfahrens zum Flächennutzungsplan hat der LSB ge-

genüber dem Senat seine Vorstellungen konkretisiert.

Eissportbetrieb im Hangar 3 des ehemaligen Flughafens Tempelhof als 

Zwischenlösung und Neubau der Eissporthalle in Charlottenburg

Der Eissportbetrieb in der Deutschlandhalle ist seit dem 30.04.2009 eingestellt. 

Als Zwischenlösung zur Versorgung der heimatlos gewordenen Eissportler wur-

de mit Unterstützung durch den LSB der Hangar 3 des ehemaligen Flughafenge-

bäudes hergerichtet und zur Verfügung gestellt. Der Bezirk Charlottenburg-Wil-

mersdorf will bis zur Saison 2011/2012 eine Halle mit einer Eisfläche von 30 mal 

60 Metern und einer Kapazität von 1.000 Zuschauern errichten. Eine zweite Eis-

fläche gleicher Größe wird in überdachter, nach drei Seiten offener Form erstellt.

Neubauvorhaben Sportanlage Matthäifriedhofsweg und Sporthalle 

Baußnernweg

Erfreuliche Entwicklungen sind aus dem Bezirk Tempelhof-Schöneberg zu berich-

ten. Nach lang andauernden Planungsprozessen entstehen zwei neue Sportan-

lagen. So erfolgten im September die Grundsteinlegungen für die Sportanlage 

am Matthäifriedhofsweg in Schöneberg und im Dezember für die Sporthalle am 

Baußnernweg in Marienfelde.

Bädersituation

Durch die gemeinsamen intensiven Bemühungen des LSB Berlin, des Berliner 

Schwimmverbandes und der Senatsverwaltung für Inneres und Sport um die drin-

gend erforderliche Sanierung der Berliner Bäder wurden von der Senatsverwal-

tung für Inneres und Sport finanzielle Mittel in Höhe von insgesamt über 72 Mil-

lionen Euro bereitgestellt. Zu Großprojekten der Berliner Bäder-Betriebe Infra-

struktur (BBB-Infra) gehören die Sanierung der Kombibäder Gropiusstadt und 

Spandau-Süd. 2010 wiedereröffnet wurden unter anderem das Stadtbad Mitte 

und die Schwimmhalle im Märkischen Viertel. Die regelmäßigen Gespräche zwi-

Fakten, Fakten, Fakten

Bundeswehr als Partner des Sports

»Die Bundeswehr ist Partner für den 

Breitensport und für die Vereine. 

Deshalb ist die Kooperation bei Or-

ganisation und Durchführung von 

Veranstaltungen und Wettkämpfen 

möglich, indem wir Sportstätten der 

Julius-Leber-Kaserne sowie Organisa-

tions- und Regiepersonal bereitstel-

len. Außerdem können wir bei Aus- 

und Weiterbildung unserer Sportaus-

bilder zusammenarbeiten.«

Brigadegeneral Peter Braunstein, 

Sport in Berlin, Juli/Aug. 2011

Titel, Thesen, Temperamente

Neu: Integrationspreis des Berliner Sports

Mitte März 2011 haben der Lan-

dessportbund, die Messe Berlin und 

die Hauptstadtkampagne beBer-

lin den Integrationspreis des Berli-

ner Sports ausgelobt. Unter Schirm-

herrschaft des Regierenden Bürger-

meisters Klaus Wowereit werden 

mit dem Preis bestehende Projekte 

in Vereinen gewürdigt und neue in-

itiiert. Sie sollen einen innovativen 

und beispielhaften Beitrag zur Inte-

gration im weitesten Sinne leisten, 

aber auch nachhaltig wirken. 
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Frauen im Sport 2010

Die Förderung der Frauen im Sport bleibt eine wichtige Aufgabe. Dieser Aufga-

be stellte sich der LSB unter anderem in seiner Kampagne »Zukunft gestalten. 

Gemeinsam.« (2008–2010). Die Kampagne wurde bei Partnern und Verbänden 

präsentiert, um einerseits die Netzwerkarbeit zu intensivieren und andererseits 

Interesse an diesem Thema zu wecken. Erste Resonanz gab es in den Bezirken 

Treptow-Köpenick, Reinickendorf und Mitte. Um die Öffentlichkeitsarbeit weiter 

zu intensivieren, wurden Beiträge unter anderem in SiB und FuWo zur Kampa-

gne herausgebracht. Veranstaltungen in Vereinen und Verbänden wurden unter 

anderem durch eine Präsentation des Themas vor Ort begleitet. 

Ein vorrangiges strategisches Ziel der Kampagne war dabei, dass Männer –

insbesondere in den Führungsgremien der Verbände und Vereine – das Poten-

zial der Zielgruppe ›Frauen‹ erkennen. Diese Kampagne will zu einer intensiven 

Auseinandersetzung mit dem Thema Frauen im Sport anregen. Hierbei soll Auf-

merksamkeit geschaffen werden für die Potenziale von Frauen im Sport und die 

Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau in den Berliner Sportorgani-

sationen. Wichtig sind auch eine Verstärkung der Kommunikation zu wichtigen 

frauenpolitischen Themen im Sport sowie eine Förderung des Verständnisses für 

geschlechtsspezifische Interessenlagen und Bedürfnisse der Frauen. Somit unter-

stützt sie auch die Umsetzung der Ergebnisse und Maßnahmen des Frauenför-

derplans des LSB Berlin. 

Auch im Rahmen der Breitensportkonferenz »Aktiv gemeinsam Zukunft ge-

stalten« wurde über die geschlechtspezifische Interessenlage und Bedürfnisse der 

Frauen aufgeklärt, damit diese entsprechende Berücksichtigung finden können.

2009/10 fand der Wettbewerb »frauenfreundlichster Verband 2009« statt. Die 

Siegerverbände wurden bei der Mitgliederversammlung des LSB am 04.06.2010 

geehrt.

• 1. Platz = 3.000 Euro – Berliner Fußball-Verband e.V.

• 2. Platz = 2.000 Euro – Berlin-Brandenburger Kick-Box-Union e. V. 

• 3. Platz = 1.000 Euro – Berliner Turn- und Freizeitsport-Bund e. V. 

Zielstellung war die Würdigung der Arbeit und der Aktivitäten im Sinne von 

»Best Practice« – Beispielen und gleichzeitig Motivation, sich stärker der Ziel-

gruppe »Mädchen und Frauen« zuzuwenden.

Ein wichtiges Ziel ist, die Einrichtung von Frauen-Sportgruppen in den Verei-

nen zu begleiten und zu unterstützen. Über das Vereinsentwicklungsprogramm 

2010 wurden mit 11.385 Euro neun Projekte gefördert. 

Die Teilnahme am DOSB Modellprojekt »Strukturierter Dialog« brachte dem 

LSB Berlin eine individuelle Organisationsberatung und Sensibilisierung. Er-

gänzt wurde dies durch Regionalforen. Die Teilnahme ehrenamtlicher Frauen 

am Führungstalentecamp »Frauen an die Spitze« des DOSB wurde unterstützt 

unter anderem durch Artikel in SiB, Telefon- und Mail-Aktionen, ebenso die 

DOSB Frauensportaktionswochen und die DOSB-Aktion »Gewalt gegen Frauen 

– nicht bei uns«. Im Rahmen der Netzwerkarbeit nahm der LSB Berlin an Ta-

gungen, der DOSB-Vollversammlung, Tagung der Nord LSB, Treffen des Frauen-

gesundheitsnetzwerkes und den Veranstaltungen des Landesfrauenrates Ber-

lin teil.

Sport ist Gesundheit

Sport ist Anti-Aging-Medizin

»Tue ich nichts für mich und die Er-

haltung meiner Leistungsfähigkeit, 

dann wird sich deren Abfall auch 

rapider und mit mehr Komplikatio-

nen vollziehen. Sportlich Aktive sind 

auch im Alter mobiler als Untrainier-

te.«

Dr. Johannes Bruns, Mitglied der 

LSB-Gesundheitskommission, 

Sport in Berlin, Jan./Feb. 2010

Zukunft – das Morgen im Heute

»Langfristig liegen die Reserven im 

Bereich der Nachwuchsentwicklung. 

Es gilt, Talente zu finden, aufzubau-

en, zu motivieren und in der Multi-

herausforderung von Sport, Schu-

le, Berufsausbildung oder Studium 

maximal zu unterstützen. Ganzheit-

liches Denken und vernetztes Arbei-

ten mit dem Ziel integrierender Lö-

sungen – darum geht es.«

LSB-Vizepräsident für Leistungssport 

Prof. Jochen Zinner 

in: »Fußball-Woche«, 18.10.2010
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LSB-Sportschule – Teil der 
Berliner Bildungslandschaft

Die Sportschule des LSB leistet einen erheblichen Beitrag zur Bildungsarbeit in 

der Stadt. Dies wird deutlich, wenn über die verbandlichen Aus- und Fortbildung-

sangebote hinaus die Polizei und Bundeswehr auf sie zugeschnittene Lehrgän-

ge nachfragen.

Ein fester Bestandteil im Fortbildungskalender für Lehrerinnen und Lehrer ist 

die jährliche Fachtagung.

Das Jahr 2010 stand im Zeichen der Diskussion um die Beendigung der seit 

fast vier Jahrzehnten in der Sportschule angebotenen Gymnastiklehrer/-innen-

Ausbildung mit staatlichem Abschluss. Die trotz hoher Eigenfinanzierung durch 

die Auszubildenden notwendige Bezuschussung aus Lottomitteln des LSB führte 

zu länger anhaltender Kritik der Verbände und insbesondere der Berliner Turner, 

was letztlich für den Beschluss des Präsidiums ausschlaggebend war, die Ausbil-

dung zum September 2013 zu beenden. An ihre Stelle soll eine Erzieherausbil-

dung mit dem Schwerpunkt »Bewegungserziehung« treten. Aufgrund der hohen 

Nachfrage nach Kindergartenplätzen und einem Mangel an geschultem Personal 

ist für die Absolventen eine gute Berufsperspektive zu erwarten. Der Start ist für 

den Herbst 2011 vorgesehen.

Die zentrale Lage, gute Erreichbarkeit, die räumliche Ausstattung sowie die 

Serviceleistungen haben die Sportschule auch in diesem Berichtsjahr zu einem 

gefragten Tagungsort für Sportorganisationen und sportnahe Träger – auch über 

die Grenzen der Stadt hinaus – gemacht. Fast 4.000 Teilnehmer/-innen nutzten 

die Seminarräume; pro Monat nehmen über 600 Personen die vielfältigen Sport-

möglichkeiten in den Hallen und Räumen wahr.

Übungsleiter

Die Sportschule unternimmt viele Anstrengungen, um durch eine konsequent 

weiterentwickelte Bildungsarbeit die Übungsleiter und Trainer bei ihrer Tätigkeit 

zu unterstützen. Dazu gab es in den vergangenen Jahren viele unterschiedliche 

organisatorische und personelle Veränderungen. Die 2009 ins Leben gerufene 

Trennung von Aus- und Fortbildung hat sich bewährt. Die Lehrgangsbetreuung 

und die Organisation der Weiterbildungsveranstaltungen liegen also jetzt in je-

(Be-)Merkenswert

»Die Sportmetropole Berlin zeich-

net sich durch eine lebendige 

Sportbewegung aus, die von den 

Berliner Vereinen und Verbänden 

gut repräsentiert wird. Aber na-

türlich bleibt dennoch genügend 

Raum, um mit wegweisenden Ak-

tivitäten und innovativen Pro-

jekten die Begeisterung am Sport 

zu fördern, seine Bedeutung für 

die Gesellschaft zu unterstrei-

chen und auch neue Mitglieder-

schichten anzusprechen.«

Dr. Ehrhart Körting, Senator für Inneres und 

Sport, Sport in Berlin, April/Mai 2010

Titel, Thesen, Temperamente

100 Jahre Wespen

Seinen 100. Geburtstag feierte am 

23. Februar 2011 der Sportverein 

Zehlendorfer Wespen. Seit 1999 ist 

der Club an der Stadtgrenze auf 

einer schmucken Anlage an der 

Bensch allee zuhause. Von den über 

2000 Mitgliedern sind über ein Drit-

tel Jugendliche. Hockey und Tennis 

sind die beiden Schwerpunktsport-

arten.

Sport in Berlin, März 2011 
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weils einer Hand. Diese Veränderung erleichtert Teilnehmern, Dozenten, Lehr-

warten und Organisationen das Finden des richtigen und vor allem kompetenten 

Ansprechpartners auf möglichst kürzestem Weg.

In der Trainer-Basis-Ausbildung haben wir uns 2009 vor allem mit der inhalt-

lichen Feinarbeit und einer stärkeren methodisch-didaktischen Ausrichtung der 

Inhalte beschäftigt. Das wurde 2010 für die Bereiche »Ernährung«, »Kommuni-

kation« und »Sportorganisation« fortgesetzt. Wir präzisierten auch hier Inhalte 

und erarbeiteten Vorschläge zur Durchführung, Arbeitshilfen und Arbeitsblätter, 

um die einzelnen Lehrgänge trotz verschiedener Dozenten sowohl vergleichbarer 

und einheitlicher als auch praxisnäher und teilnehmerfreundlicher zu gestalten. 

Dazu war es notwendig geworden, verstärkt die Dozenten an diesem Prozess zu 

beteiligen und gleichzeitig in die Verantwortung zu nehmen. Das hat sich gut 

bewährt und wird von den Teilnehmern in den jeweiligen Reaktionen mit über-

wiegend guten bis sehr guten Bewertungen honoriert.

Verstärktes Übertragen von Arbeitsaufgaben an Dozenten setzt für sie ent-

sprechende Qualifizierungsmöglichkeiten voraus;, auch neue Formen der Zusam-

menarbeit mit den Hauptamtlichen müssen sich einspielen. Bewährt hat sich die 

kritische Auseinandersetzung mit Unterrichtsstoff und Methoden vor Ort im je-

weiligen Seminar. Zusätzlich werden die Dozenten über spezielle zentrale Fort-

bildungs-Veranstaltungen weitergebildet. Ein zweiteiliges Methoden-Präsentati-

onsseminar, insbesondere für junge Nachwuchsdozenten, ist besonders hervorzu-

heben.

Übungsleiter im Gesundheitssport

Die Nachfrage nach Gesundheitssport-Ausbildungen steigt weiter stetig an. Die 

neu eingeführte Ausbildungsstruktur hat sich bewährt. Sie gestattet die Zusam-

menfassung mehrerer Themen aus Theorie und Praxis, die für die unterschied-

lichen Profile relevant sind. Diese Vorgehensweise haben die Teilnehmer hono-

riert, obwohl dieses System vor allem in der 1. Lizenzstufe auch mit Schwierig-

keiten verbunden ist. Es setzt die Fähigkeit zum Denken in Zusammenhängen 

voraus und vor allem eigene sportliche Praxis. Diese ist heutzutage bei vielen 

künftigen Übungsleitern nicht mehr gegeben. Gleichzeitig wird die Bandbreite 

der persönlichen Einsatzvorstellungen und -wünsche immer größer, ohne dass 

das entsprechende Vorwissen vorhanden ist. Mit diesen Voraussetzungen kon-

struktiv umzugehen, wird die Herausforderung der nahen Zukunft sein.

Unsere neue Struktur kam den Interessenten zeitlich wie finanziell entgegen. 

So überstieg 2010 die Nachfrage nach den bewährten und begehrten Profilen 

»Fitness und Gesundheit« sowie »Seniorensport« (1. Lizenzstufe) und in der Prä-

vention (2. Lizenzstufe) »Präventive Wirbelsäulengymnastik«, »Herz-Kreislaufprä-

vention« und »Entspannungstrainer« die Kapazitäten der Sportschule. 

Fortbildungen

Auch im Fortbildungsbereich hat sich das neue System, ein Angebot ausschließ-

lich nach Sachthemen, und nicht wie bisher nach Fachbereichen und Lizenzstu-

fen zu gliedern, bewährt. Hier steht eine große Breite von Vorstellungen und In-

teressen einerseits dem völlig unterschiedlichen Wissens- und Könnenstand der 

Einsetzen, Nachsetzen, Durchsetzen

Die Ganztagsschule als Chance

»Der organisierte Sport steht vor ei-

ner gewandelten Schul- und Lebens-

wirklichkeit und vor der Frage, ob 

Schülerinnen und Schülern noch Zeit-

kapazitäten und Energie für Sport 

außerhalb der Schule und für den 

Sportverein verbleiben. (…) Die bis-

herigen Erfahrungen in der Zusam-

menarbeit mit Schulen sind für den 

Sport sehr ermutigend. Es haben sich 

bereits Kooperationsvereinbarun-

gen zwischen 330 Schulen und 210 

Sportorganisationen entwickelt. (…) 

Durch diese Kooperationen entste-

hen offensichtlich Brücken zwischen 

Schulen und Sportvereinen, über die 

zahlreiche Schülerinnen und Schü-

ler auch den Weg in eine Vereinsmit-

gliedschaft finden.«

Dr. Heiner Brandi, LSB-Referent Jugend, 

Sport in Berlin, September 2010



Teilnehmer andererseits gegenüber. Das stellt besonders die Dozenten vor große 

Herausforderungen in Bezug auf ihre sozialen und methodischen Kompetenzen. 

Für uns bedeutet es, diesem Bereich zukünftig verstärkt Aufmerksamkeit zu wid-

men und weiterhin auf die vielfältigen gesellschaftlichen Veränderungen und die 

damit verbundenen Herausforderungen zu reagieren. Angemessene und quali-

tativ hochwertige Angebote im Sportverein für unterschiedliche Zielgruppen zu 

unterbreiten, bleibt die wichtigste Aufgabe für alle Übungsleiter und Trainer. Nur 

so können sie ihre Schützlinge und Teilnehmer beim Erreichen der Ziele unter-

stützen, sie in ihrer Entwicklung voranbringen oder ihnen »ganz einfach« Spaß 

und Freude an der Bewegung vermitteln.

In diesem Zusammenhang haben wir für die Traineraus- und -fortbildung ei-

niges erreicht. Trotzdem sind wir uns darüber im Klaren, dass wir uns in diesem 

Metier in einem ständigen Veränderungsprozess befinden. So werden uns künf-

tig verstärkt die Themen »zunehmende Individualisierung«, »lebenslanges (bio-

grafisches) Lernen« oder die Rolle, die der organisierte Sport im nichtorganisier-

ten Bewegungsbereich spielen soll, interessieren.

Fakten, Fakten, Fakten

Geschichte trifft Gegenwart

Ein Anlaufpunkt für Sportinteressier-

te mit zunehmenden Besucherzah-

len ist das Sportmuseum Marzahn/

Hellersdorf (Eisenacher Straße 121, 

12685 Berlin, geöffnet Mo–Fr, 9–18 

Uhr). Neben dem Museum haben im 

Haus des Sports auch der Bezirks-

sportbund, mehrere Vereine, Box-

sporthalle und Schießsportanlage 

sowie Tagungs- und Seminarräume 

ihren Platz. Im Museum sind viele 

»Reliquien« des Sports zu sehen, die 

Aktive und Fans spendiert haben. 

Besonders gewürdigt werden die Er-

folge von Athleten mit ostdeutscher 

Biographie wie Helga Haase (Eis-

schnelllauf), Roland Gehrke (Ringen), 

Rudi Hirsch (Handball), die Radsport-

dynastie Zabel und viele andere.

Sport in Berlin, März 2011 
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Fortbildung für Landestrainer

Zwei Seminare zu spezifischen überfachlichen Themen fanden in Kooperati-

on mit dem Referat Leistungssport statt:

1. Sichtungs- und Auswahlprozesse im Nachwuchsleistungssport,

2. Öffentlichkeitsarbeit im Nachwuchsleistungssport.

Hier ging es um die Frage, wie ein positives Image für Sportarten aufgebaut wer-

den kann, die medial nicht so im Vordergrund stehen.

Unterschiedliche Sichtweisen wurden diskutiert: aus der Sicht von Journa-

listen, aus der Sicht eines Profi-Sportvereins und Best – Practice – Beispiele eines 

Landestrainers.

Besonders die Ausführungen des Geschäftsführers der Füchse Berlin Bob Han-

ning haben großes Interesse gefunden. Er schilderte die Entwicklung der Mann-

schaft von der Vision bis zur erfolgreichen Umsetzung.

Übungsleiter im Ganztag

Seit dem Schuljahr 2010/2011 wurden die Integrierten Sekundarschulen einge-

führt, was für den organisierten Sport Herausforderung und Chance zugleich 

bedeutet.

Bei der Gestaltung der Ganztagsangebote bringen sich die Sportorganisati-

onen zunehmend und stark ein.

Für die Qualifikation der in den Schulen tätigen Übungsleiter und Trainer 

wurde ein Fortbildungsprogramm entwickelt, das die Akteure auf die Arbeit be-

sonders mit heterogenen Gruppen vorbereiten soll. 20 Seminare konnten in Ko-

operation mit der Bildungsstätte der SJB angeboten werden.

Lehrwarte

Einmal im Jahr treffen sich die Lehrwarte der Fachverbände, um über die neu-

esten Entwicklungen in der Bildungsarbeit informiert zu werden. Gleichzeitig 

bietet dieses Forum allen Gelegenheit, sich über Probleme und aktuelle Projekte 

auszutauschen. Themen der Tagung waren:

• Übungsleiter im Ganztag

• Situation der Übungsleiterausbildung an der Sportschule

• Bundeseinheitliches Codierungssystem der Lizenznummern

Internationale Kontakte

Bereits 1969 wurde das Jugendaustauschprogramm zwischen Berlin und Jerusa-

lem durch einige Abgeordnete des israelischen Parlaments Knesset und das da-

malige Präsidium des Landessportbundes Berlin ins Leben gerufen. Seitdem ha-

ben einige Tausend jugendliche Sportlerinnen und Sportler an den Begegnungen 

beider Städte teilgenommen. 

Fakten, Fakten, Fakten

Auch eine Art Olympiasiegerin

Die damals 17-jährige Berliner Schü-

lerin Kahina Toutaoui hat im Juni 

2010 in ihrer Altersklasse den Wett-

bewerb »Sport und Literatur« des 

IOC gewonnen. Sie bestach laut Jury-

Urteil in ihrem Beitrag »Schwimm-

wettkampf« mit sprachlicher Reife 

und erzählerischem Talent. Die Tro-

phäe bekam Kahina von Prof. Gud-

run Doll-Tepper überreicht. 150 Teil-

nehmer hatten sich beworben.



Als Gegenbesuch zu einem Aufenthalt von jungen Volleyballspielern aus Jeru-

salem im Jahr 2009 in Berlin reiste eine Gruppe Berliner Sportler nach Israel, die 

mit tiefen Eindrücken, vielen neuen Erkenntnissen, auch über Familienleben, un-

terschiedliche Schulstrukturen oder vergleichbare und unterschiedliche Probleme 

von Jugendlichen mit Migrationshintergrund, aus Israel zurückkehrte. 

Aus Jerusalem kamen entsprechend dem vereinbarten Modus des Jugend-

Sportaustauschprogramms eine Gruppe junger Triathleten, Mädchen und Jun-

gen, für 12 Tage in unsere Stadt und wurden hier gemeinsam mit der Berliner 

Triathlon Union betreut. Der Gegenbesuch ist für das Jahr 2011 geplant. Eben-

falls im letzten Jahr erhielten wir Besuch von einer Gruppe von jüdischen und 

arabischen Fußballerinnen.

Gemeinsam mit der Mädchenabteilung von Türkiyemspor wurden neben den 

obligatorischen Fußballspielen viele gemeinsame Aktivitäten, unter anderem ein 

Besuch des Konzentrationslagers Sachsenhausen, des arabischen Klubs Karame 

und des Hochseilgartens der Sportjugend Berlin unternommen. Der Gegenbesuch 

nach Jerusalem der Berliner Mädchen erfolgte im Frühjahr 2011.

(Be-)Merkenswert

»Mein persönlicher Wunsch ist, dass 

wir Breitensport nicht nur als Unter-

scheidung gegenüber dem Spitzen-

sport verstehen, sondern als Breite 

der Sportarten und wegkommen von 

dieser völligen Fixierung auf den 

Fußball.«

Bundespräsident Christian Wulff bei der 

Verleihung des Großen Stern des Sports am 

7. Februar 2011 in Berlin
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Dank an unsere 
Wirtschaftspartner

Es ist immer schön, wenn ein Plan funktioniert. Das gilt auch für die Umsetzung 

des LSB-Marketingplans im Jahr 2011. Das Ziel, die Vermarktungserlöse weiter zu 

steigern und der Sportförderung somit zusätzliche Mittel bereitstellen zu kön-

nen, ist erreicht. Insgesamt freuen wir uns über rund 195.846,00 Euro, die dem 

LSB-Haushalt nach Abzug aller vertraglich vereinbarten Honorare und Provisi-

onen zufließen (Stand, 31. August 2011).

Den Großteil der Summe stellen die Sponsoren zur Verfügung, die von TOP 

Sportmarketing GmbH akquiriert wurden. Im Namen des Berliner Sports geht an 

dieser Stelle ein großes Dankeschön an unsere Wirtschaftspartner:

• Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

• AOK Nordost 

• Deutsche Kreditbank

• Berliner Bäder Betriebe

• Dr. Herrmann Gruppe

• Erhard Sport

• Wolfram Bürokommunikation

• Brother International

• Fides Reisen (Lufthansa City Center)

• AWO Reisedienst (Reiseherz)

• Paetau Sports

• ASS Team

Die genannten Sponsoren steuern bis Ende August 2011 zum Ergebnis Finanzmit-

tel/ Sponsoringeinnahmen in Höhe von 93.325,00 Euro und Sachleistungen im Ge-

genwert von 4.800 Euro bei. Im Bereich Anzeigenakquisition für die LSB-Broschüren 

wurden 5.921,00 Euro erzielt, durch Umsatzbeteiligungen flossen weitere 4.000,00 

Euro ins Ergebnis ein. Für die Veranstaltung »Sport im Olympiapark« sowie diverse 

Förderprojekte konnten weitere Sponsorenmittel in Höhe von 39.800,00 Euro ge-

wonnen werden. Somit wird der LSB-Haushalt durch die Tätigkeit der TOP Sport-

marketing Berlin GmbH um Erträge in Höhe von 147.846 Euro ergänzt.

Einsetzen, Nachsetzen, Durchsetzen

Beitragserhöhung ohne Gegenstimme

Manchmal können zehn Cent nicht 

der Rede wert sein, manchmal ent-

zünden sich heiße Debatten daran. 

Was bei der LSB-Mitgliederversamm-

lung Ende 2010 aber nicht der Fall 

war. Reinhard von Richthofen-Straat-

mann, LSB-Vizepräsident für Finan-

zen, hatte plausible Argumente, 

weshalb die Beiträge für jedes Mit-

glied um eben diese Summe erhöht 

werden müssen. »Zum einen sind es 

die Abgaben an den DOSB und zum 

anderen veränderte Rahmenverträge 

beispielweise bei Versicherungen.« 

Darüber hinaus sollte gegenüber 

der Öffentlichen Hand ein Zeichen 

in punkto Eigenfinanzierung gesetzt 

werden. Ohne jegliche Gegenstimme 

wurde die neue Beitragsfestsetzung 

gebilligt. Sie sieht im Einzelnen eine 

Steigerung von 1,75 auf 1,85 Euro 

pro Jahr für jedes erwachsene Mit-

glied und von 0,70 auf 0,80 Euro bei 

Jugendlichen unter 18 Jahren vor. 

Sportverbände mit besonderer Auf-

gabenstellung werden mit 1,50 Euro 

beziehungsweise 0,80 Euro belastet.
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Kinder und Jugendliche 
in Bewegung

Förderprogramm »Kleine kommen ganz groß raus«
Das Förderprogramm »Kleine kommen ganz groß raus« wird gemeinsam mit der 

AOK Nordost – Die Gesundheitskasse – durchgeführt. Durch Kooperationen von 

Sportvereinen und Kindertagesstätten wird erfolgreich mehr Bewegung in den 

Alltag der Kinder gebracht. Attraktive Spiel- und Bewegungsangebote vermit-

teln Freude und Spaß an der Bewegung und dienen der Gesundheitserziehung.

Im Jahr 2010 konnten 14 neue Kooperationen ins Leben gerufen werden. Seit 

1999 wurden somit insgesamt 369 Projekte unterstützt. Die konstant steigenden 

LSB Mitgliederzahlen von Kindern im Vorschulalter sprechen für den Erfolg des 

Programms. Die Mitgliederzahlen von Vorschulkindern in den Sportvereinen ha-

ben sich in der Laufzeit des Projekts von 13.000 auf 30.803 mehr als verdoppelt. 

Der prozentuale Organisationsgrad in dieser Altersgruppe im Verhältnis zur Ge-

samtzahl konnte auf 14,61 Prozent erhöht werden.

Fakten, Fakten, Fakten

Vereine Sportanbieter Nummer 1

Die Vereine des organisierten Sports 

sind mit großem Abstand der Sport-

anbieter Nummer 1 in Deutschland. 

Rund 8,8 Millionen Menschen en-

gagieren sich ehrenamtlich in den 

91000 Vereinen für die 27 Millionen 

DOSB-Mitglieder. Das belegt der im 

Juli 2011 vorgelegte dritte Sportent-

wicklungsbericht der Bundesregie-

rung. Zudem sind die Vereine auch 

ein wichtiger Wirtschaftsfaktor: die 

freiwillig Engagierten wenden mo-

natlich 37,2 Millionen Arbeitsstun-

den auf, was einer jährlichen Wert-

schöpfung von 6,7 Milliarden Euro 

(!)  entspricht. Steuerliche Rückflüsse 

der Vereine an Bund, Länder und Ge-

meinden betragen rund 822 Millio-

nen Euro pro Jahr.

Fußball-Woche, 30/2011



»Kids in die Sportklubs«

Im Jahr 2010 wurde das im September 2008 gestartete Förderprogramm »Kids in 

die Sportklubs« fortgeführt. Das Programm wendet sich an Kinder und Jugend-

liche, deren Eltern es schwer fällt, den monatlichen Mitgliedsbeitrag für einen 

Sportverein aufzubringen. Das Förderprogramm will allen Berliner Kindern im Al-

ter von 6 bis 18 Jahren die regelmäßige Teilhabe am Sport ermöglichen. Herkunft 

und geringes Einkommen der Eltern sollen kein Hindernis sein. Das Programm 

beteiligt sich mit bis zu 10,00 Euro pro Person und Monat an den pädagogischen 

und sportfachlichen Betreuungskosten im Sportverein.

Ermöglicht wird diese Förderung durch die Senatsverwaltung für Bildung, 

Wissenschaft und Forschung, die Senatsverwaltung für Inneres und Sport, den 

Europäischen Sozialfonds, die Jugend- und Familienstiftung des Landes Berlin, 

die degewo Aktiengesellschaft und die Deutsche Kreditbank (DKB).

Bis Ende 2010 konnten über »Kids in die Sportklubs« bereits 2750 Mitglied-

schaften von sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen in 150 Berliner 

Sportvereinen realisiert werden.

Zum 1. Januar 2011 ist das neue Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesre-

gierung rückwirkend in Kraft getreten. Es erleichtert hilfebedürftigen Kindern 

und Jugendlichen zukünftig bundesweit die Mitgliedschaft in einem Sportver-

ein. In der Konsequenz kann das vom Land Berlin bisher unterstützte Programm 

Kids in die Sportklubs nicht fortgesetzt werden, weil eine Doppelförderung der 

betroffenen Kinder und Jugendlichen nicht möglich ist.

Kooperation Schule und Verein

Im Kooperationsprogramm »Schule und Verein« standen im Haushaltsjahr 2010 

insgesamt rund 390.000,00 Euro für die Unterstützung von Sport- und Bewe-

gungsangeboten an Berliner Schulen zur Verfügung. Es wurden 750 Koopera-

tionsmaßnahmen von 210 Mitgliedsorganisationen und Sportvereinen an 259 

Grund- und 65 Oberschulen durchgeführt. Diese Angebote wurden von rund 450 

lizenzierten Übungsleiterinnen und Übungsleitern angeleitet.

Einsetzen, Nachsetzen, Durchsetzen

Positive Entwicklung im Marketing

»Für 2011 gilt erneut: Wir wollen 

noch besser werden, wieder ein gro-

ßes Stück weiter kommen. So sol-

len die Vermarktungserlöse auf über 

300.000 Euro (2010: 275 000 Euro – d. 

Red.) gesteigert werden. Dazu sollen 

neue Vermarktungsformate beitra-

gen, zu denen es bereits konkrete 

Gespräche mit Wirtschaftspartnern 

gibt.«

LSB-Vizepräsident für Marketing 

Wolf-Dieter Wolf, Sport in Berlin, 

Dezember 2010

Titel, Thesen, Temperamente

Fitteste Grundschulklasse Berlins

Die 5a der Kronach-Grundschule aus 

Steglitz-Zehlendorf hat den zum ers-

ten Mal ausgetragenen Wettbewerb 

des Berliner Turn- und Freizeitsport-

bundes (BTB) gewonnen und darf 

den Titel der »Fittesten Grundschul-

klasse« der Hauptstadt tragen. Ins-

gesamt beteiligten sich 169 Klassen 

und 74 Schulen an der Aktion, de-

ren Sieger am 6. April 2011 im Wap-

pensaal des Roten Rathauses geehrt 

wurden. 

(Be-)-Merkenswert

»Der frei organisierte Sport hat na-

türlich seine Berechtigung und ist 

wichtig und macht auch Spaß, aber 

er macht keine Kinder- und Jugend-

arbeit. Deshalb ist es so wichtig, 

dass wir Strukturen erhalten.«

Michael Müller, SPD-Fraktionsvorsitzen-

der im Abgeordnetenhaus, vor der LSB-

Mitgliederversammlung am 17.12.2010
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Bildungspolitisch stand im Jahr 2010 die Schulstrukturreform der Sekundarstufe 

I im Mittelpunkt. 

Durch den Senat von Berlin wurde die Einführung der Integrierten Sekundar-

schulen ab dem Schuljahr 2010/2011 beschlossen, in der die bisherigen Haupt-

schulen, Realschulen und Gesamtschulen zusammengeführt werden.

Der Landessportbund Berlin und die Sportjugend Berlin haben mit der Se-

natsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung eine neue Rahmenver-

einbarung zur Beteiligung von Sportorganisationen bei der Durchführung des 

Ganztagsbetriebes in der Sekundarstufe I abgeschlossen.

Auf Grundlage dieser Vereinbarung sind mit Schuljahresbeginn 2010/11 be-

reits 24 Kooperationsmaßnahmen mit Integrierten Sekundarschulen entstanden.

 »Integration durch Sport« 

Seit über 20 Jahren tragen Sportvereine mit dem Programm »Integration durch 

Sport« erfolgreich zur sozialen Eingliederung von Migrantinnen und Migranten 

bei. Die erfolgreiche Geschichte des Programms begann 1989 als Projekt »Sport 

für alle – Sport mit Aussiedlern«. 2002 wurde das Programm in »Integration 

durch Sport« umbenannt. Das Programm wird bundesweit vom Bundesministeri-

um des Innern (BMI) gefördert und vom DOSB koordiniert. In Berlin werden pro 

Jahr rund 20 Stützpunktvereine unterstützt, die besondere Schwerpunkte im Be-

reich der Integration setzen. Im Berichtsjahr hat sich das Programm »Integration 

durch Sport« zudem an einem Modellprojekt des DOSB zur gezielten Ansprache 

Fakten, Fakten, Fakten

Tag des Sports im Olympiapark

Am 21. August 2010 fand im Olym-

piapark, so heißt das Gelände rund 

ums Olympiastadion, erstmals ein 

»Tag des Sports« statt, zu dem Lan-

dessportbund und der Senator für 

Inneres eingeladen hatten und der 

nun eine feste Tradition am Vortag 

des berühmten ISTAF der Leichtath-

leten werden soll. Das Festival der 

Freizeit- und Breitensportler fand 

bei der Premiere ein starkes Echo – 

20.500 kleine und große, junge und 

alte Berliner und Gäste nutzten die 

vielfältigen Angebote.



und Gewinnung von Mädchen und jungen Frauen mit Migrationshintergrund 

beteiligt.  Im DOSB-Netzwerkprojekt »Bewegung und Gesundheit – mehr Migran-

tinnen in den Sport« sollten beispielhaft neue Wege erprobt werden, die eine im 

Sport bisher stark unterpräsentierte Zielgruppe näher an die Sportvereine heran-

führt. Die Erfahrungen aus der Modellphase werden sorgfältig ausgewertet und 

zukünftig in die Praxis des bestehenden Förderprogramms einfließen.

Freiwilligendienste

Seit dem Jahr 2001 besteht für junge Leute die Möglichkeit, nach Abschluss der 

Schule und vor Aufnahme einer Ausbildung oder eines Studiums ein Freiwilliges 

Soziales Jahr im Sport zu absolvieren. Im Zeitraum der vergangenen zehn Jahre 

hat sich der Freiwilligendienst in den rund 150 Einsatzstellen des Sports zu einer 

bemerkenswerten Erfolgsgeschichte entwickelt. Allein in Berlin haben in dieser 

Zeit fast 1.000 junge Menschen ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Jugendar-

beit von Sportvereinen und Sportverbänden abgeleistet. Sie haben beispielswei-

se organisatorische Aufgaben im Sportbetrieb oder die pädagogische und sport-

fachliche Betreuung von Kindern übernommen und in ihrer Einsatzzeit alle eine 

Übungsleiterlizenz erworben. Viele sind dem Sport auch nach Beendigung des 

12-monatigen freiwilligen Engagements verbunden geblieben. Nun ändern sich 

die Rahmenbedingungen für den Freiwilligendienst sehr grundlegend.

Durch die Aussetzung der Wehrpflicht wird es auch den Zivildienst zukünf-

tig nicht mehr geben. Damit entfällt zudem die Möglichkeit, anstelle des Zivil-

dienstes ein Freiwilliges Soziales Jahr zu absolvieren. Wer sich zukünftig für ein 

Freiwilliges Soziales Jahr entscheidet, macht es tatsächlich »ganz freiwillig« und 

aus eigenem Antrieb. Das heißt aber auch, dass der Sport die Lern- und Erfah-

rungschancen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr für junge Leute bietet, künftig 

stärker nach außen kommunizieren und auch stärker um interessierte junge Men-

schen werben muss.

Die attraktiven Möglichkeiten des Freiwilligen Sozialen Jahres im Sport müs-

sen unter jugendlichen Vereinsmitgliedern, in Schulen und Jugendfreizeitstätten 

bekannt sein, damit Jugendliche ihre Wahl treffen können.

Die Sportjugend Berlin wird die Öffentlichkeitsarbeit in dieser Richtung ver-

stärken und bittet die Sportvereine und Sportverbände um Mitwirkung. Wir wol-

len die Erfolgsgeschichte des Freiwilligen Sozialen Jahres im Berliner Sport fort-

setzen und dafür die Voraussetzungen schaffen.

Veranstaltungsdienst und zentrale Veranstaltungen

Kistenklettern, Bungee-Run, Hüpfburg oder Speed-Goal – das sind Module, mit 

denen das ehrenamtlich arbeitende Veranstaltungsteam der Sportjugend Berlin 

Vereine und Verbände bei Sport- und Spielfesten unterstützen kann. 

Neben dem eigentlichen Übungs-, Trainings- und Wettkampfbetrieb haben 

die Berliner Sportorganisationen so die Möglichkeit, ihre Vereinsangebote bei 

Straßen- und Kinderfesten oder eigenen Veranstaltungen einer breiten Öffent-

lichkeit zu präsentieren und damit für das Sporttreiben im Verein zu werben. Der 

Veranstaltungsdienst des Landessportbundes Berlin und der Sportjugend Berlin 

leistet dabei organisatorische, planerische und personelle Unterstützung.

Im Fokus

1. Golf-Olympiade für Kinder

Am 3. April 2011 fand beim Berliner 

Golf-Club Gatow die 1. Golf-Olympia-

de für Kinder bis 12 Jahre statt. Weil 

sich immer mehr Kinder und Jugend-

liche für Golf interessieren und die 

Sportart wieder olympisch ist, hatte 

sich der Traditionsverein entschlos-

sen, mehr als 70 Kids zu einem Mix 

aus Golf, Spaß und Wettkampf ein-

zuladen.
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Highlight im Jahr 2010 war die Mitgestaltung der Veranstaltung »Sport im Olym-

piapark«. Einen Tag vor dem Istaf der Leichtathleten im Olympiastadion feierten 

LSB, Sportjugend und viele Sportverbände – Leichtathletik, Turnen, Hockey, Golf, 

Fußball, Volleyball, Baseball und Softball, Moderner Fünfkampf und Alpenver-

ein, ein Fest des Breiten- und Freizeitsports – ein neues Format, welches in Ver-

bindung mit dem Istaf in den nächsten Jahren weiter ausgebaut werden soll. 

Im November 2010 schuf das Veranstaltungsteam im Haus des Sports einen 

würdigen Rahmen für die Verleihung des Innovationspreises des Berliner Sports 

durch die Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin und den LSB. 

Bildungsstätte der Sportjugend Berlin - Einrichtung der 
außerschulischen Jugendbildung und Qualifizierungszentrum 
für die Jugendarbeit im Sport

Die Bildungsstätte der Sportjugend Berlin bietet Jugendlichen ab 12 Jahren aus 

Schulen und überbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen ein vielfältiges Semi-

narangebot der außerschulischen Jugendbildung. Die Vermittlung von zukunfts-

fähigen Schlüsselqualifikationen, die Stärkung sozialer Kompetenzen sowie die 

Förderung von gesellschaftlicher Mitverantwortung standen im Jahr 2010 im Mit-

telpunkt der Seminare. Insgesamt fanden 41 Wochenseminare mit Übernachtung 

in Kooperation mit Berliner Schulen unterschiedlicher Schultypen statt. 

Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt ist die Aus- und Fortbildung von Multipli-

katoren aus dem Jugendbereich des Sports. Das umfangreiche Qualifizierungs-

programm bietet ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Sport-

Sport ist Gesundheit

Soziale Kontakte – der wahre 

Jungbrunnen

Wie wichtig ist die psychologische 

Seite? »Genauso wichtig wie die kör-

perliche. Es gibt den schönen Satz: 

Der einzig wahre Jungbrunnen sind 

die sozialen Kontakte. Deshalb ist es 

gut, dass bei uns im Verein prinzipi-

ell in Mischgruppen trainiert wird. 

Die Krankheit (Krebs – d. Red.) rückt 

so mehr an den Rand.«

Brigitte Stangenberg, Fachärztin für An-

ästhesie, Vereinsärztin des Berliner Sport-

vereins Freude am Leben, Sport in Berlin, 

Dezember 2010)



vereinen und -verbänden vielfältige Anregungen für die alltägliche praktische 

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Neben zahlreichen Ausbildungen für die 

unterschiedlichen Tätigkeitsfelder im Jugendbereich des Sports wurde eine Viel-

zahl an Fortbildungsseminaren durchgeführt. Ein besonderer inhaltlicher Schwer-

punkt war die Qualifizierung im Bereich der ganzheitlichen Bewegungsförde-

rung und Gesundheitserziehung.

Fachtagung »Yoga mit Kindern - Förderung der ganzheitlichen 
Entwicklung von Kindern«

Mehr als 100 pädagogische Fachkräfte aus Berliner Grundschulen und Kinderta-

gesstätten nahmen am 7. Mai 2010 in der Bildungsstätte der Sportjugend Berlin 

an einer Fachtagung zum Thema »Yoga mit Kindern – Förderung der ganzheit-

lichen Entwicklung von Kindern« teil. Die Veranstaltung wurde in Kooperation 

von Sportjugend Berlin und dem Landesprogramm der »Guten gesunden Schu-

le« der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung durchgeführt. 

Ziel der Fachtagung war es, neben einer wissenschaftlichen Einführung in das 

Thema »Kinderyoga« vielfältige Anregungen für die Praxis zu geben. 

Kinder verbringen immer mehr Tageszeit in der Kindertagesstätte bzw. Schu-

le. Die Einführung der Ganztagsgrundschule erfordert insbesondere auch neue 

Konzepte in der Organisation des Schulalltags. Im Kontext einer ganzheitlichen 

Förderung ist es wichtig, Kindern ausreichend Möglichkeiten der Bewegung und 

Entspannung anzubieten, Lernen und Bewegung miteinander zu kombinieren. 

Neben vielen anderen Bewegungsangeboten eignen sich Elemente des Yogas 

sehr gut, um sie in die vorschulische oder schulische Arbeit mit Kindern zu inte-

grieren. 

In verschiedenen Workshops gab es vielfältige Anregungen und Ideen, wie 

das Thema »Yoga mit Kindern« in der praktischen Arbeit mit Kindern und Ju-

gendlichen umgesetzt werden kann. Vorgestellt wurden unter anderem fol-

gende Einsatzbereiche: Rhythmisierung des Unterrichts zur Förderung von Spra-

che; Konzentration und Bewegung in der Guten gesunden Schule; Yoga in der 

Grundschule/Umgang mit lernschwierigen Kindern; Yoga und Tanz; Yoga für Kin-

der im Klein- und Vorschulalter.

Fachtagung »Bewegte Grundschule«

Am 23. September 2010 veranstalteten die Sportjugend Berlin, die Unfallkasse 

Berlin sowie die Gesellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit in Kooperation mit 

der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung, der AOK Berlin-

Brandenburg sowie der 1. Staatlichen Fachschule für Sozialpädagogik Berlin die 

2. Fachtagung »Bewegte Grundschule«.

Bewegung ist für die ganzheitliche Entwicklung von Kindern und Jugend-

lichen von elementarer Bedeutung. Gerade in der Grundschule unterstützt ein 

ausreichendes Bewegungsprogramm den natürlichen Bewegungsdrang der Kin-

der und trägt zu einer angenehmen Schulatmosphäre sowie zum Lernerfolg bei. 

Im Verlauf der Tagung wurden den 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

(Lehrkräfte, pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Schulhorten, 

Übungsleiter aus Sportvereinen) praxisorientierte Konzepte und Methoden vor-

Zukunft – das Morgen im Heute

»Es wurde viel erreicht, aber noch 

längst nicht alles. Etwa Aufnahme 

des Sports in das Grundgesetz, Stär-

kung des Ehrenamtes, Umdenken der 

Vereine in Bezug auf Ganztagsschu-

len. Meine Wünsche: Fortbestand des 

staatlichen Wettmonopols, speziell 

im Toto- und Lotto-Bereich, Bekämp-

fung des Dopings, mehr Berücksichti-

gung von sogenannten Randsportar-

ten im Öffentlich-Rechtlichen Rund-

funk und eine erfolgreiche Bewer-

bung um Olympische Winterspiele 

2018. Erst wenn München durchfällt, 

was ich nicht hoffe, kann sich Berlin 

wieder Gedanken machen. Doch die 

Konkurrenz bei Sommerspielen ist 

ungleich größer.«

DOSB- und LSB-Ehrenpräsident 

Manfred von Richthofen, 

Sport in Berlin, Jan./Feb. 2011



gestellt, wie ausreichende Bewegungszeiten in den Schulalltag von Kindern inte-

griert werden können, zum Beispiel durch bewegtes, fächerübergreifendes Ler-

nen, Bewegungsangebote zur Pausen- und Freizeitgestaltung und vieles mehr.

Neben den theoretischen Fachbeiträgen konnten die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer zahlreiche Praxisworkshops besuchen, in denen vielfältige Ideen und 

praxiserprobte Konzepte vorgestellt wurden. 

Fachtagung »Kinderschutz im Sport – Prävention und Intervention«

Große Resonanz auf Grund der aktuellen gesellschaftlichen Debatte fand die 

Fachtagung »Kinderschutz im Sport – Prävention und Intervention, die am 

16.12.2010 in der Bildungsstätte der Sportjugend Berlin durchgeführt wurde. 

Gewalt und sexueller Missbrauch sind ein gesellschaftliches Phänomen, das lei-

der auch vor dem Sport nicht halt macht. Hier gilt es, die Aufmerksamkeit in 

den Sportvereinen zu schärfen sowie Kinder und Jugendliche vor sexualisier-

ter Gewalt wirksam zu schützen. Die Veranstaltung, die in Zusammenarbeit der 

Kooperationspartner Landessportbund Berlin, Sportjugend Berlin und Evange-

lisches Jugend- und Fürsorgewerk (EJF) organisiert wurde, vermittelte den 130 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer grundlegende Informationen zum Thema Kin-

derschutz im Sport sowie vielseitige Empfehlungen für die Praxis. 

Im Rahmen eines Fachvortrags durch die Beauftragte für Kinderschutz des LSB 
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Sport ist Gesundheit

Starkes Herz braucht Bewegung

»Die gezielte Bewegungserziehung 

in unserer Gesellschaft lässt sehr 

zu wünschen übrig. Wenn man den 

Schulsport als fünftes Rad am Wa-

gen behandelt, muss man sich nicht 

wundern, dass akute Herzkreislaufer-

krankungen und Infarkte später im-

mer mehr zunehmen.«

Dr. Rudolf Seifert, Facharzt für Innere 

Medizin und Kardiologie, 

Sport in Berlin, September 2010

Zukunft – das Morgen im Heute

»Sport ist ein Ort sozialen Lernens, 

der insbesondere Kindern und Ju-

gendlichen vielfältige Bildungs- und 

Entwicklungsmöglichkeiten bietet. 

Damit schafft der Sport wesentliche 

Grundlagen für soziale Integration. 

Denn Integration bedeutet vor al-

lem, dass Einzelpersonen oder Grup-

pen Möglichkeiten zur sozialen Teil-

habe sowie entsprechende Lern-, Er-

fahrungs- und Entwicklungschancen 

im gesellschaftlichen Leben erhal-

ten. Der Berliner Sport hat in dieser 

Hinsicht beachtliche Leistungen auf-

zuweisen.«

Dr. Heiner Brandi, LSB-Referent Jugend, 

Sport in Berlin, März 2011



Nordrhein-Westfalen, Dorota Sahle, wurden Wege aufgezeigt, wie Prävention 

und Intervention im Sport praktisch umgesetzt werden können. 

In vier verschiedenen Workshops zu den Themen »Auswirkungen sexuellen 

Missbrauchs und ihre Bewältigung«, »Täterstrategien – wie schützen sich Ver-

eine«, »Interventionsmaßnahmen in der Praxis« und »Prävention durch Selbstbe-

hauptung« erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vielfältige Handlungs-

empfehlungen und Anregungen für die Arbeit im Sportverein.

Die Diskussionen in den Workshops machten deutlich, dass der Sport beim 

Kinderschutz nicht am Anfang steht. Viele Vereine haben längst begonnen, 

Schutzmaßnahmen in ihren Strukturen und Abläufen zu verankern. 

Die Fachtagung war eingebettet in eine Reihe vielfältiger Aktivitäten zum 

Thema »Kinderschutz«, die durch die Kooperationspartner mit Unterstützung 

der Landeskommission Berlin gegen Gewalt im Jahr 2010 realisiert wurden. 

Dazu zählten Durchführung von verschiedenen Seminarangeboten für ehren- 

und hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Entwicklung einer Hand-

reichung für Multiplikatoren sowie Erstellung der Internetpräsenz www.kinder-

schutz-im-sport-berlin.de mit zentralen Informationen zum Thema Kinderschutz 

und einer zielgruppenspezifischen Ansprache von Sportvereinen, Eltern sowie 

Kindern und Jugendlichen.

Wichtige Aufgabe der Sportvereine muss es auch in Zukunft sein, Multiplika-

toren aus dem Sport dafür zu sensibilisieren, Anzeichen von Kindeswohlgefähr-

dung ernst zu nehmen und für den Verdachtsfall vorbereitet zu sein. Die fach-

liche Unterstützung durch Beratungsstellen ist dabei unerlässlich.

Runde Sachen

20 Jahre KICK – eine Erfolgsgeschichte

Am 27. Mai 2011 feierte das Projekt 

KICK im Rahmen der 25. Fußball-

nacht in Treptow sein 20-jähriges Be-

stehen. 1988 hat der Kriminalbeam-

te Achim Lazai, von Berufs wegen 

ständig mit jugendlichen Straftätern 

konfrontiert, die Idee dazu. In der 

Sportjugend Berlin fand er den rich-

tigen Partner für die Umsetzung, ge-

meinsam erarbeitete man das Kon-

zept – und am 1. Januar 1991 starte-

te in Kreuzberg das Projekt, das in 

voller Länge »KICK – Sport gegen Ju-

genddeliquenz« hieß. Los ging es mit 

zwei ABM-Stellen an einem Standort, 

dann kamen nach und nach weitere 

dazu. Heute ist das Projekt mit neun 

Einrichtungen in unterschiedlichen 

Bezirken vertreten und eine Säule 

der Präventionsarbeit in Berlin.

Sport in Berlin, Juli/Aug. 2011

Zukunft – das Morgen im Heute

»Im Vorschul- und Kindesalter wer-

den durch Bewegung die Grundlagen 

für das Körperbewusstsein gelegt. 

Mit der Aktion ›Kleine kommen ganz 

groß raus‹ des LSB und der Sportju-

gend Berlin ist es in zehn Jahren ge-

lungen, die Zahl der Kinder im Vor-

schulalter, die durch Kooperationen 

mit Sportvereinen regelmäßig an Be-

wegungsangeboten teilnehmen, auf 

29.000 zu verdoppeln. Außer dem 

Sportverein gibt es keine Institution, 

die sich so umfassend dieser Aufga-

be stellt.«

Prof. Dr. Gudrun Doll-Tepper, 

LSB-Vizepräsidentin für Bildung und 

Wissenschaft, 

Sport in Berlin, April/Mai 2011
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»Kinder in Bewegung«

Kindertagesstätten in 
Trägerschaft des Berliner Sports

Landessportbund und Sportjugend Berlin haben 2004 die »Kinder in Bewegung 

gGmbH« (KiB) – gemeinnützige Kindergarten-Trägergesellschaft des Berliner 

Sports gegründet. Damit wurde das Ziel verfolgt, das Konzept der sport- und 

bewegungsorientierten Kindertagesstätten auch in Berlin zu verwirklichen.

Unter dem Dach der Kinder in Bewegung gGmbH werden gegenwärtig 21 

Kindertagesstätten in insgesamt sieben Bezirken betrieben und im Durchschnitt 

2500 Kinder pro Jahr betreut.

Die 21 Einrichtungen arbeiten auf Grundlage des Berliner Programms für die 

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen bis zum 

Schuleintritt. Ein besonderes Profil haben die KiB-Kitas im Bildungsbereich »Kör-

per, Gesundheit und Bewegung« entwickelt, der mit der Förderung der Spra-

Sport ist Gesundheit

»Bewegte Schule«

»Sport und Bewegung an den Schu-

len, das ist eine ›Poly-Pille‹ mit viel-

fältigen Wirkungen: für die Gesund-

heit, für Teamfähigkeit. Für Leis-

tungswillen und Durchsetzungsver-

mögen. Das nehmen wir ernst.«

Prof. Dr. Udo Hanke, Präsident 

des deutschen Sportlehrerverbandes, 

in: »Fußball-Woche«, 10.5.2010

Zukunft – das Morgen im Heute

»Die Vereine sollten Partner von Kita 

und Schule sein, denn das frühe Ein-

üben weckt die Freude am Sport und 

wird auf lange Sicht die Nachfrage 

nach guten Vereinsangeboten erhö-

hen. Damit profitieren die Vereine 

dann in jedem Fall irgendwann. Spä-

testens in ihren Erwachsenenabtei-

lungen.«

LSB-Präsident Klaus Böger, 

Sport in Berlin, März 2010



chentwicklung kombiniert ist. Außerdem gehört eine gesunde, ausgewogene 

Ernährung zum Konzept jeder Einrichtung, das mit Unterstützung der AOK Ber-

lin-Brandenburg umgesetzt wird. Die Kindertagesstätten arbeiten in ihrem je-

weiligen Einzugsgebiet mit benachbarten Sportvereinen zusammen. Es sollen 

Brücken zwischen Kitas und Sportvereinen entstehen.

Die Qualität der Bildungs- und Betreuungsarbeit sowie die sportfachlichen 

Qualifikationen der Erzieherinnen und Erzieher werden durch kontinuierliche 

Fort- und Weiterbildungsangebote gesichert und fortlaufend verbessert. Das ge-

schieht gemeinsam in Kooperation mit der Bildungsstätte der Sportjugend Berlin 

und dem Sozialpädagogischen Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg, die be-

reits in der Vergangenheit abgestimmte Bildungsangebote im Bereich der Bewe-

gungserziehung und Psychomotorik im Vorschulalter durchgeführt haben.

Für das Berichtsjahr 2010 ist erwähnenswert, dass sechs der Einrichtungen mit 

einem besonders hohen Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund für ein 

finanzielles Förderprogramm der Bundesregierung ausgewählt worden sind, das 

die Sprachentwicklung dieser Kinder besonders unterstützen soll. Hierzu wird die 

KiB ein Konzept realisieren, das gemeinsam mit dem Deutschen Jugendinstitut 

entwickelt wurde und die Förderung der Sprachentwicklung mit Bewegungsför-

derung verknüpft.

Die Kita-Plätze der KiB gGmbH sind von Eltern stark nachgefragt. Die Ausla-

stung der Einrichtungen bewegte sich auch im Jahr 2010 an der zulässigen Ka-

pazitätsgrenze. Die hohe Auslastung trägt wesentlich dazu bei, dass die Kitas 

kostendeckend und wirtschaftlich erfolgreich arbeiten. 

Weitere Informationen www.kib-online.org

Sport ist Gesundheit

Motorik- und Bewegungsdefizite

»Grundlegende körperliche Fertig-

keiten sind heute nicht mehr selbst-

verständlich: auf einem Bein stehen 

und das Gleichgewicht halten, rück-

wärts laufen und die Orientierung 

behalten, einen Ball auffangen – un-

lösbare Aufgaben für eine wachsen-

de Zahl von Kindern. Eine Treppe 

schnell hinauf steigen und wieder hi-

nunter springen, auf einer schmalen 

Mauer balancieren oder auf einen 

Baum klettern, erweisen sich als un-

überwindbare Hindernisse.«

Aus: Bildungskonzeption für den 

»bewegungsfreudigen« Kindergarten, 

Kinder in Bewegung gGmbH
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Sportstiftung Berlin

Stiften gehen, heißt 
Sportförderung stabilisieren

Die am 11. Juni 2004 errichtete Sportstiftung Berlin ist eine rechtsfähige Dach-

stiftung zur Förderung des Sports und »Mutter« für vier Unterstiftungen. Sie er-

möglicht die gesonderte treuhänderische Verwaltung von Zustiftungen Dritter. 

Dies nutzen zurzeit vier Unterstiftungen für die Bereiche Leichtathletik, Ruder-

sport, Schwimmen und Wasserball sowie Segeln. So hat die Sportstiftung Berlin 

einschließlich ihrer Unterstiftungen mit ihren Stiftungsvermögen 2010 die Milli-

onengrenze im Stiftungskapital deutlich überschritten. 

Stiftungswillige und interessierte Vereinsvorstände werden individuell bera-

ten. Dies gilt für die Gründung von Unterstiftungen genauso wie für die Bera-

tung von Mitgliedsorganisationen bei der Gründung rechtsfähiger Stiftungen. 

Unser Ziel ist dabei eine dauerhafte Verbesserung der Eigenfinanzierung der je-

weiligen Verbände bzw. Vereine. Da immer mehr Menschen ihr Vermögen oder 

Teile ihres Vermögens für gemeinnützige Zwecke zur Verfügung stellen wollen, 

besteht hier eine große, noch nicht ausgeschöpfte Reserve für die Berliner Sport-

organisationen und ihre Zukunft. Nur die Rechtsform der Stiftung stellt sicher, 

dass der Wille des jeweiligen Gründers der Stiftung über seinen Tod hinaus be-

achtet wird. Der Stifter kann so verhindern, dass sein Lebenswerk in Erbstreitig-

keiten und der Belastung mit Erbschaftssteuer untergeht. Neben Stiftungen, die 

von Todes wegen errichtet wurden, gibt es auch Unterstiftungen, die schon zu 

Lebzeiten errichtet werden und durch das eigene Engagement des Stifters ge-

prägt sind. Leider wird die Chance zur Gründung von Stiftungen nach wie vor 

von viel zu wenigen Sportorganisationen genutzt. Jede entgangene Chance, die 

sicher mit langjährigen Mitgliedern, die vielleicht kinderlos sind, hätte genutzt 

werden können, führt zur Freude beim Finanzsenator des Landes Berlin, dem 

dann dieses Erbe zufällt. 

2010 hat die Sportstiftung Berlin 23 junge talentierte Athletinnen und Ath-

leten aus verschiedenen Sportarten gefördert. Die meisten von ihnen haben Per-

spektiven für eine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2012 in London. Es 

werden allerdings auch Athletinnen und Athleten unterstützt, die entweder im 

Rahmen der dualen Karriere beruflich bzw. studentisch neben dem Hochleis-

tungssport ihre berufliche Entwicklung fördern, bzw. nach erfolgreicher sport-

licher Karriere im Studium Stipendien benötigen. Ein Beispiel ist hierfür die 

frühere Europameisterin im Kunstturnen Katja Abel. 

Im Fokus

Innovationspreis – Mitmachen lohnt sich

»Das erste Jahr hat es gezeigt, der 

Innovationspreis des Berliner Sports 

ist für alle Beteiligten ein großarti-

ges Projekt. Der Sport ist nicht nur 

die Jagd nach Rekorden und Titeln. 

Sport ist die große Aufgabe für un-

sere Gesellschaft.«

Hans-Jürgen Pohmann, Leiter 

rbb-Hauptabteilung »Service und Sport«, 

Sport in Berlin, April/Mai 2010



Eine ausgesprochen wirkungsvolle Partnerschaftsvereinbarung konnte bereits 

2008 mit dem Verein der Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI) erreicht 

werden. Nachdem der VBKI Berliner Olympiateilnehmer an den Winterspielen 

in Vancouver 2010 förderte, hat er nunmehr auch für das Sommer-Olympia 2012 

ein VBKI-Team London gebildet. 12 Athletinnen bzw. Athleten werden in aus-

gewählten Sportarten bis zu den Spielen im nächsten Jahr gefördert. Neben der 

finanziellen Förderung gehört die Vermittlung von Praktikumsplätzen bzw. Ar-

beitsplätzen zur selbstverständlichen Unterstützung. Auch das Seminarangebot 

des VBKI steht den entsprechenden Athleten offen. 

Im Jahr 2011 hat die Sportstiftung Berlin den Landessportbund Berlin bei der 

Finanzierung der Sporthilfe mit einem nennenswerten Betrag unterstützt. Da-

rüber hinaus hat der Vorstand der Sportstiftung Berlin bereits 2010 beschlossen, 

für 2011 den Förderbetrag auf 60.000,00 Euro zu erhöhen.

Im Fokus

Je oller, je toller

Die ältesten und zugleich fittesten 

Berliner Senioren sind Horst Löffel-

bein und Gerhard Schäfer. Die bei-

den 80-jährigen haben 2010 zum 

50. Mal die Bedingungen für das 

Deutsche Sportabzeichen absolviert. 

Über 30.000 Berlinerinnen und Ber-

liner erreichen jedes Jahr die Nor-

men für den Breitensport-Orden, der 

schon 1913 ins Leben gerufen wurde.

Im Fokus

Europa Nostra Award für Baerwaldbad

Das traditionsreiche Kreuzberger 

Baerwaldbad ist am 19. November 

2010 mit dem Europa Nostra Award 

ausgezeichnet worden, den der 

Dachverband von mehr als 50 euro-

päischen Denkmalschutzorganisati-

onen vergibt. Mehrfach drohte dem 

Bad zuvor bereits die Schließung, 

immer wieder haben es engagierte 

Sportenthusiasten um den Bezirks-

sportbund-Vorsitzenden von Fried-

richshain/Kreuzberg, Joachim Uffel-

mann, geschafft, die Schließungssze-

narien abzuwenden.

Titel, Thesen, Temperamente

Verlust einer großen Sportförderin

Am 12. März 2010 verstarb die frü-

here Berliner Senatorin für Schule 

und Sport Dr. Hanna-Renate Lauri-

en (1981–1989), die später von 1991 

bis 1995 auch noch Präsidentin des 

Abgeordnetenhauses war. DOSB-Eh-

renpräsident Manfred von Richtho-

fen erinnerte sich in seinem Nach-

ruf an sie: »Zu meinem Erstaunen 

traf ich auf eine dem Sport gegen-

über außerordentlich aufgeschlosse-

ne Senatorin, die den gesellschafts-

politischen Wert des Sports erkannt 

hatte.«

Mit ihren Fäusten hat sich Ornella Wahner einen Platz in der deutschen Ama-

teurbox-Geschichte erobert. Die 18-jährige Schülerin aus der Sport-Eliteschule 

in Berlin-Hohenschönhausen hat als erste deutsche Boxsportlerin einen Welt-

meistertitel erkämpft. Sie holte 2011 Gold bei der U 19 WM. Nun will sie bei 

den Olympischen Spielen in London 2012 Geschichte schreiben, wo Frauenbo-

xen zum ersten Mal olympisch ist. Finanzielle Unterstützung erhält sie von der 

Sportstiftung Berlin.
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Leitbild

Leitbild des 
Landessportbundes Berlin

Das Leitbild wurde vom Präsidium und der hauptamtlichen Führung des Landes-

sportbundes erarbeitet und dient als Handlungsrahmen für den LSB Berlin. Die 

im Leitbild (auch Kompass genannt) festgelegten Kernkriterien sind Orientierung 

und Richtschnur für die Festlegung der strategischen Ziele und Handlungen der 

ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter im Landessportbund Berlin.

Eigeninitiative und Selbstorganisation im LSB stärken:

•  Der LSB ist über seine Funktionen hinaus Modell und Vorbild, die Visitenkarte 

des Berliner Sports.

•  Ziele und Handlungen orientieren sich nach innen und außen an sportspezi-

fischen Werten wie Respekt, Toleranz, Fairness, Solidarität.

•  Dies erfordert von allen ein Denken für das Ganze, Abstimmung der Schnitt-

stellen zwischen Ehren- und Hauptamt, Referaten und Abteilungen.

•  Das Streben nach Planungssicherheit und zunehmender finanzieller Unabhän-

gigkeit

Selbstständigkeit und Eigenverantwortung der Vereine fördern:

•  Die Arbeit der Vereine ist die Basis des Sports in Berlin.

•  Der LSB setzt seine Ressourcen gezielt zur Stärkung und Förderung der Selb-

ständigkeit und Eigenverantwortung der Vereine ein.

Integrativ wirken:

•  Generationsübergreifende Aktivitäten in Zusammenarbeit mit Vereinen und 

Verbänden fördern

•  Zielgruppen definieren und den Sport für sie attraktiv zu gestalten

•  Gemeinsam mit anderen gesellschaftlichen Gruppen Konzepte und Modelle 

entwickeln

Persönlichkeitsbildung begleiten und fördern:

•  Die Möglichkeit bieten, auch im Vergleich mit anderen eigene Grenzen zu 

erfahren

•  Mit Sieg und Niederlagen umgehen zu können

•  Den Leistungswillen und die Leistungsbereitschaft entwickeln

•  Verantwortung übernehmen

•  Handlungsfähigkeit und Handlungsbereitschaft fördern und unterstützen

Individualität und Gemeinschaft erlebbar machen:

•  Persönliche Erlebnisse ermöglichen, die es außerhalb des Sports nicht gibt

•  Das Nebeneinander von körperlicher Bewegung als Gemeinschaftserlebnis und 

Teil der Individualität erlebbar machen

•  Neue Erfahrungsräume schaffen

Sport ist Gesundheit

Zukunftsthema Männergesundheit

»Wir brauchen eine Kampagne zur 

Männergesundheit, in die wir auch 

auf die unterschiedlichste Art und 

Weise prominente Spitzensportler 

einbinden könnten. Sport kann hel-

fen, Mythen abzubauen. Wie zum 

Beispiel, dass Männer, die krank 

werden, eben keine echten Männer 

mehr sind. Ich bin froh darüber, dass 

beim LSB ›Männergesundheit‹ im 

Jahr 2012 Thema einer Fachtagung 

sein wird.«

Unternehmsberater Rüdiger Fleisch, 

in: Sport in Berlin, April/Mai 2011

(Be-)Merkenswert

»Die Prävention und der (Gesund-

heits-)Sport innerhalb der Präventi-

on stehen mit dem Scheitern des Ge-

setzes (Präventionsgesetz – d. Red.) 

nicht vor dem Aus. Es gibt bewähr-

te Programme und Strukturen. Der 

LSB ist in diesem Bereich strukturell 

gut aufgestellt. Die Initiative ›Berlin 

komm(t) auf die Beine – mach mit, 

bleib fit‹ ist ein gemeinsames Pro-

jekt mit den Partnern, der Ärztekam-

mer Berlin, dem Berliner Sportärzte-

bund und der Kassenärztlichen Verei-

nigung. (…) Bedarf es noch

einer gesetzlichen Regelung der Prä-

vention? (…) Trotzdem eindeutig ja! 

Strukturell gut aufgestellt zu sein, 

ist nicht gleichzusetzen mit der ge-

wünschten bzw. notwendigen Ver-

breitung dieser Angebote.«

Isko Steffan, LSB-Präsidialmitglied für 

Rechts- und Satzungsfragen sowie Ge-

sundheitssport, Sport in Berlin, Juni 2010



Kinderschutz im Sport

LSB empfiehlt Sportvereinen 
und -verbänden eine 
Selbstverpflichtung

In Deutschland werden pro Jahr rund 15.000 Fälle von sexualisierter Gewalt und 

Kindesmissbrauch registriert. Sexuelle Übergriffe gegenüber minderjährigen Kin-

dern und Jugendlichen werden überwiegend im familiären Umfeld verübt, ma-

chen aber auch vor staatlichen, kirchlichen und anderen gesellschaftlichen Orga-

nisationen nicht Halt. Sportvereine bilden leider keine Ausnahme. Im Gegenteil, 

einige Fälle weisen darauf hin, dass Täter gerade auch über den Sport die Nähe 

zu Kindern und Jugendlichen suchen. Der Schutz von Kindern und Jugendlichen 

gegenüber sexuellen Übergriffen ist deshalb eine wichtige Aufgabe für Sport-

vereine und Sportverbände.

Zudem erwarten Politik und Öffentlichkeit von allen gesellschaftlichen Or-

ganisationen verstärkte Anstrengungen, um Kinder und Jugendliche wirksamer 

zu schützen. In dem Zusammenhang ist davon auszugehen, dass die öffentliche 

Förderung von Sport- und Jugendorganisationen sowie anderen sozialen Einrich-

tungen zukünftig stärker von entsprechenden Maßnahmen gegen Kindeswohl-

gefährdungen abhängig gemacht wird.

Landessportbund Berlin und Sportjugend Berlin haben aus den genannten 

Gründen im Jahr 2010 die Initiative ergriffen und eine Erklärung zum Kinder-

schutz im Sport vorgelegt.

Einsetzen, Nachsetzen, Durchsetzen

Verantwortung für den Schutz von 

Kindern

»Wir wollen aufklären und beratend 

tätig sein, helfen und informieren. 

Wir wollen aber auch nichts vertu-

schen, gegebenenfalls Polizei und 

Staatsanwaltschaft einschalten. Wir 

verlangen ein klares Bekenntnis von 

unseren ehrenamtlichen Helfern und 

ein erweitertes polizeiliches Füh-

rungszeugnis, vor allem von jenem 

Kreis, der bei Jugend- und Sportrei-

sen sowie bei Ferienfreizeiten aktiv 

ist.«

LSB-Präsident Klaus Böger bei der Unter-

zeichnung der Kinderschutz-Erklärung 

am 27.4.2010, »Fußball-Woche«, 3.5.2010

Sport ist Gesundheit

Fit im Alter

»Je früher der Einzelne beginnt, sich 

zu bewegen und Sport zu treiben, 

desto besser. Deshalb kommt es da-

rauf an, die Lehrer-Fortbildung in 

puncto Bewegungserziehung voran-

zutreiben. Gerade in der Grundschu-

le muss das Fundament für die Freu-

de am Sport gelegt werden.«

Dr. Jürgen Wismach, Präsident des 

Berliner Sportärztebundes, 

in: »Fußball-Woche«, 13.9.2010



Das Konzept basiert auf fünf Elementen:

1. Hinsehen, nicht wegschauen!

Es gilt, Sensibilität und Aufmerksamkeit für das Thema und die damit 

verbundenen Probleme zu entwickeln.

2. Benennung eines/einer Kinderschutzbeauftragten!

Eine Vertrauensperson kümmert sich um alle Angelegenheiten des 

Kinderschutzes im Verein/Verband und nimmt an entsprechenden 

Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen teil.

3. Die Sportschule des LSB und die Bildungsstätte der SJB bieten 

Fort- und Weiterbildungen zum Kinderschutz an.

Die Seminarangebote werden gemeinsam mit dem Kooperationspartner 

Evangelisches Jugend- und Fürsorgewerk realisiert und qualifizieren für 

kompetente und wirksame Präventionsmaßnahmen.

4. Überprüfung der fachlichen Eignung von Personen, die regelmäßig 

und nachhaltig mit Kindern und Jugendlichen im Kontakt sind, durch 

Vorlage eines erweiterten polizeilichen Führungszeugnisses.

5. Unterzeichnung der Kinderschutzerklärung und Selbstverpflichtung 

zur Umsetzung von Prävention und Intervention im Sport.

Bisher haben 87 Berliner Sportvereine und 22 Sportfachverbände die Kinder-

schutzerklärung unterzeichnet. Das ist ein gutes Zwischenergebnis, aber noch 

nicht das Erreichen des Ziels: ein möglichst flächendeckender Schutzschirm für 

Kinder und Jugendliche im Berliner Sport.
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Kinderschutz im Sport

Fakten, Fakten, Fakten

Sport ist Sozialarbeit

»Ich glaube, Sport in der Sozialarbeit 

hat ganz großes Potenzial. Soziales 

Lernen wird über Sport vermittelt, 

denn Kinder bewegen sich gene-

rell gern, sie erwerben soziale Kom-

petenzen spielerisch ohne dass sie 

Wissen aufgedrückt bekommen, sie 

wenden das automatisch an.«

Ditte Kotzian, erfolgreiche Ex-Wasser-

springerin, Diplom-Sportwissenschaftle-

rin – Sport in Berlin, Juni 2010
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