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Das	 Gesicht	 eines	 Vereins	 zeigt	 sich	

heutzutage	nicht	nur	auf	dem	Platz,	in	

der	Halle	oder	im	Becken.	Vor	allem	on-

line	 spielen	 sich	 mittlerweile	 viele	

Spielzüge	von	unterschiedlichen	Sport-

arten	ab.	Gerade	dort	ist	es	dann	auch	

wichtig,	 die	 richtige	 „Taktik“	 zu	 neh-

men.	

Der	 Sportbund	Bautzen	hat	 sich	 über	

den	 Sommer	 ein	 neues	 Leitbild	 gege-

ben.	Ein	Bestandteil	daraus	wurde	nun	

umgesetzt:	die	neue	Homepage.	Sie	soll	

künftig	verstärkt	Service-Punkt	für	alle	

Vereine,	 Sportler,	 Ehrenamtliche	 und	

Partner	des	Sports	werden.	Dazu	stel-

len	wir	die	neue	Internetpräsenz	und	ih-

re	Struktur	sowie	die	Neuerungen	auf	

den	 Mittelseiten	 dieser	 Ausgabe	 vor.	

Die	Freischaltung	findet	dann	bis	zum	

Dezember	statt.	Wichtig	für	Vereine	ist	

es,	diese	Seite	und	deren	Möglichkeiten	

ganz	aktiv	zu	nutzen.	Veranstaltungen	

können	eingetragen	und	Seminare	bei-

spielsweise	 direkt	 online	 ausgewählt	

werden.

Der	SportKurier	 informiert	mit	dieser	

Ausgabe	 auch	 über	 Neuigkeiten	 rund	

um	den	LSB	und	DOSB	und	gibt	aktuelle	

Tipps	 für	die	Vereinsarbeit.	 Im	ersten	

Teil	 der	 Zeitung	 werden	 z.B.	 Förder-

möglichkeiten	unterschiedlicher	Art	be-

schrieben.

Der	 zweite	 Teil	 der	 Herbstausgabe	

blickt	wieder	in	den	sportlichen	Land-

kreis.	Zunächst	aber	stellen	wir	ein	Pro-

jekt	vor,	welches	das	Fitsein	im	Alter	in	

den	Mittelpunkt	stellt.	Der	Handlungs-

leitfaden,	gerade	auch	für	kommunale	

Kooperationen	mit	Vereinen	wird	darin	

beleuchtet.	

Ein	besonders	schönes	Beispiel	von	Zu-

sammenarbeit	 stellt	 das	 Inklusions-

projekt	 des	 Sportbundes	 in	 Kamenz	

dar.	

Im	Regionalteil	geht	es	dann	„tierisch“,	

kraftfvoll	 aber	 auch	 genüssllich	 zu.	

Ganz	natürlich	folgt	auf	den	Herbst	der	

Winter	und	wir	fanden	eine	Skischule,	

die	im	Zittauer	Gebirge	eine	besondere	

Technik	anbietet.	

Noch	nicht	ganz	„Ski-Heil“,	aber	immer	

zu	„Sport	frei“	wünschen

Ihr

Lars	Bauer	und	Peter	Stange
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Der	Landkreis	Bautzen	

und	sein	südöstlicher	Zip-

fel	grenzen	an	das	Drei-

ländereck	und	somit	auch	

an	Tschechien.	Nicht	weni-

ge	Vereine	haben	eine	

sportliche	Verbindung	

dorthin.	Auf	der	Grundla-

ge	des	Kooperationspro-

grammes	des	Freistaates	

Sachsen	mit	der	Tschechi-

schen	Republik	für	die	Jah-

re	2014	bis	2020	stehen	

nun	Vorabinformationen	

zur	Verfügung.	

85	%	förderfähig

Es	handelt	sich	dabei	um	

einen	Kleinprojektefonds	

mit	Namen	„Interreg“,	der	

die	Organisation	und	

Durchführung	von	Begeg-

nungen,	Erfahrungsaus-

tauschen,	[…	]	kulturellen	

und	sportlichen	Veranstal-

tungen	unterstützt.	För-

derfähig	darin	sind	85	%	

der	Gesamtausgaben	mit	

einem	Maximalvolumen	

von	15.000	Euro:	Raum-

mieten,	Dolmetscher,	Ho-

norare,	Reise-	und	Unter-

bringungskosten,	Sach-

preise,	GEMA-Gebühren,	

Pflichtversicherungen,	

Werbekosten	für	Projekte.

Anträge	und	Fristen	be-

achten

Für	Sportvereine	aus	dem	

Landkreis	Bautzen	bedeu-

tet	dies,	zunächst	natür-

lich	einen	tschechischen	

Partnerverein	zu	haben.	

Es	müssen	entsprechende	

Anträge	eingereicht	und	

Publizitätspflichten	beach-

tet	werden.

Ansprechpartner:	

Euroregion	

Neisse-Nisa-Nysa

Frau	Bärbel	Schubert

Telefon:	 	 03583/575015

Email:		 	

schubert@euroregion-

neisse.de

Internet:		www.neisse-

nisa-nysa.org	

>>	unter	Förderfonds

Deutsch-tschechische	Sport-

Projekte	werden	unterstützt

Triathlon:	Thomschke	und	Gabriel	 12

Er	fährt	voll	auf	Pfefferkuchen	ab	 14
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Es	wurde	wieder	geflizzt!

Fo
to
s:
	K
SB

Einen	riesen	Spaß	hatten	alle	70	Kindergar-

tenkinder,	die	am	Donnerstag,	den	

15.10.2015	zum	Kita-Flizzy-Tag	in	Rade-

berg	ihr	Flizzy-Sportabzeichen	erlangt	ha-

ben.	Die	beliebte	Flizzy-Maus	war	ebenfalls	

in	der	Turnhalle	der	Grundschule	Radeberg	

Stadtmitte	zu	Besuch	und	sorgte	für	viel	

Spaß	und	Bewegung.	Im	Jahr	2015	haben	

insgesamt	1300	Kinder	im	Alter	von	3-7	

Jahren	ihr	Flizzy-Sportabzeichen	erhalten.

Für	2016	melden	sich	Interessenten	ein-

fach	in	der	Geschäftsstelle	des	KSB.

Anzeige
Wir	gratulieren	den	Jugend-

sportlern	des	Jahres!

Männlich:	Luca	Heinrich	(SV	„Grün-Weiß	

Elstra“	e.V.),	Bruno	Sudermann	(BLV	„Rot	

Weiß“	90	e.V.),	Piet	Preller	(PSV	Kamenz	

e.V.),	Louis	Gneuß	(TSV	1848	Bischofswer-

da	e.V.),	Finn	Büttner/	Nils	Gebler	(SG	Lü-

ckersdorf-Gelenau	e.V.),	Jonathan	Gräfe	

(Radeberger	Sportverein	e.V.)

Weiblich:	Jennifer	Rinke	(Judo-	und	

Sportverein	Rammenau	1985	e.V.),	Helene	

Fritsch	(SC	Einheit	Kamenz	e.V.),	Tamina	

Poike	(OL-Biathlon-Verein	Ringenhain	

e.V.),	Elsa	Zaunick	(SG	Großröhrsdorf	e.V.),	

Cindy	Geppert	(Bautzner	Schützenverein	

1875	e.V.)

Mannschaft:	C-Jugend	weiblich	Bischofs-

werdaer	FV	08	e.V.,	Sportakrobaten	weib-

lich	SC	Hoyerswerda	e.V.,	C-Jugend	männ-

lich	FSV	Budissa	Bautzen	e.V.,	Showtanz-

gruppe	TuG-Verein	Ottendorf-Orkilla	e.V.,	

Damen	Degen	Fechtclub	„Porta	Lusatia“	Bi-

schofswerda	e.V.

Bilder:	Sportjugend-Ehrung	vom	

09.10.2015	im	SportLive	Rammenau

Gratulation:	Tim	Döke	

erhielt	die	Auszeich-

nung	zum	„Sächsischen	

Bürgerpreis“.	Als	Vor-

stand	der	ehrenamtli-

chen	Sportjugend	im	

Landkreis	Bautzen	hat	

er	sich	überaus	tatkräf-

tig	sportlich	engagiert.	

Dank	seiner	Initiative	

konnten	beispielsweise	

Sportfeste	mit	Asylbe-

werbern	in	und	um	Baut-

zen	durchgeführt	wer-

den.	Er	erhielt	am	

09.10.15	den	Preis	von	

Ministerpräsident	Sta-

nislaw	Tillich	in	der	Ka-

tegorie	„Engagement	im	

Sport	für	Demokratie	

und	Toleranz“.	•

Der	Freistaat	Sachsen	

möchte	auch	noch	in	die-

sem	Jahr	engagierte	Eh-

renamtliche	unterstüt-

zen,	die	sich	für	Flücht-

linge	und	Asylbewerber	

einsetzen.	Das	Staatsmi-

nisterium	für	Soziales	

und	Verbraucherschutz	

verweist	dabei	auf	das	

Verfahren	nach	der	Richt-

linie	„Wir	für	Sachsen".	

Darin	ist	eine	pauschale	

monatliche	Aufwandsent-

schädigung	von	bis	zu	40	

€	für	August	bis	Dezem-

ber	2015	möglich.

Antragsberechtigt	hierfür	

sind	u.a.	gemeinnützige	

Vereine	und	Kommunen.	

Als	Voraussetzung	wer-

den	neben	dem	sächsi-

schen	Wohnsitz	auch	ein	

Engagement	von	wö-

chentlich	20	Stunden	so-

wie	ein	Ausschluss	weite-

rer	Förderung	für	den	sel-

ben	Zweck	und	eine		

hauptamtliche	Beschäfti-

gung	genannt.	Gefördert	

wird	u.a.	"allgemeine	so-

ziale	und	kulturelle	Be-

treuung",	also	z.B.	Sport	

(außer	Sport-Sonderpro-

gramme).	

Antragsschluss	ist	der	

30.11.2015.

•

Stolz:	Ministerpräsident	Tillich	mit	
Sportjugend-Vorstand	Döke	bei	der	Auszeichnung	

Bild:	Staatskanzlei	Sachsen/Millauer

Tim	Döke	erhält	Bürgerpreis

Freistaat	Sachsen	öffnet	Fördertopf	für	
Ehrenamtliche	Flüchtlingshilfe

Jugendsportler	v.l.	Bruno	Sudermann	(BLV	„Rot-Weiß“	Bautzen	e.V.);	Piet	Preller	

(PSV	Kamenz	e.V.),	Louis	Gneuß	(TV	1848	Bischofswerda	e.V.),	Jonathan	Gräfe	(Ra-

deberger	Sportverein	e.V.),	Finn	Büttner	&	Nils	Gebler	(SG	Lückersdorf-Gelenau	e.V.)
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Weiß“	90	e.V.),	Piet	Preller	(PSV	Kamenz	

e.V.),	Louis	Gneuß	(TSV	1848	Bischofswer-

da	e.V.),	Finn	Büttner/	Nils	Gebler	(SG	Lü-

ckersdorf-Gelenau	e.V.),	Jonathan	Gräfe	

(Radeberger	Sportverein	e.V.)

Weiblich:	Jennifer	Rinke	(Judo-	und	

Sportverein	Rammenau	1985	e.V.),	Helene	

Fritsch	(SC	Einheit	Kamenz	e.V.),	Tamina	

Poike	(OL-Biathlon-Verein	Ringenhain	

e.V.),	Elsa	Zaunick	(SG	Großröhrsdorf	e.V.),	

Cindy	Geppert	(Bautzner	Schützenverein	

1875	e.V.)

Mannschaft:	C-Jugend	weiblich	Bischofs-

werdaer	FV	08	e.V.,	Sportakrobaten	weib-

lich	SC	Hoyerswerda	e.V.,	C-Jugend	männ-

lich	FSV	Budissa	Bautzen	e.V.,	Showtanz-

gruppe	TuG-Verein	Ottendorf-Orkilla	e.V.,	

Damen	Degen	Fechtclub	„Porta	Lusatia“	Bi-

schofswerda	e.V.

Bilder:	Sportjugend-Ehrung	vom	

09.10.2015	im	SportLive	Rammenau

Gratulation:	Tim	Döke	

erhielt	die	Auszeich-

nung	zum	„Sächsischen	

Bürgerpreis“.	Als	Vor-

stand	der	ehrenamtli-

chen	Sportjugend	im	

Landkreis	Bautzen	hat	

er	sich	überaus	tatkräf-

tig	sportlich	engagiert.	

Dank	seiner	Initiative	

konnten	beispielsweise	

Sportfeste	mit	Asylbe-

werbern	in	und	um	Baut-

zen	durchgeführt	wer-

den.	Er	erhielt	am	

09.10.15	den	Preis	von	

Ministerpräsident	Sta-

nislaw	Tillich	in	der	Ka-

tegorie	„Engagement	im	

Sport	für	Demokratie	

und	Toleranz“.	•

Der	Freistaat	Sachsen	

möchte	auch	noch	in	die-

sem	Jahr	engagierte	Eh-

renamtliche	unterstüt-

zen,	die	sich	für	Flücht-

linge	und	Asylbewerber	

einsetzen.	Das	Staatsmi-

nisterium	für	Soziales	

und	Verbraucherschutz	

verweist	dabei	auf	das	

Verfahren	nach	der	Richt-

linie	„Wir	für	Sachsen".	

Darin	ist	eine	pauschale	

monatliche	Aufwandsent-

schädigung	von	bis	zu	40	

€	für	August	bis	Dezem-

ber	2015	möglich.

Antragsberechtigt	hier-

für	sind	u.a.	gemeinnützi-

ge	Vereine	und	Kommu-

nen.	Als	Voraussetzung	

werden	neben	dem	säch-

sischen	Wohnsitz	auch	

ein	Engagement	von	wö-

chentlich	20	Stunden	so-

wie	ein	Ausschluss	wei-

terer	Förderung	für	den	

selben	Zweck	und	eine		

hauptamtliche	Beschäf-

tigung	genannt.	Geför-

dert	wird	u.a.	"allgemei-

ne	soziale	und	kulturelle	

Betreuung",	also	z.B.	

Sport	(außer	Sport-

Sonderpro-gramme).	

Antragsschluss	ist	der	

30.11.2015.

•

Stolz:	Ministerpräsident	Tillich	mit	
Sportjugend-Vorstand	Döke	bei	der	Auszeichnung	

Bild:	Staatskanzlei	Sachsen/Millauer

Tim	Döke	erhält	Bürgerpreis

Freistaat	Sachsen	öffnet	
Fördertopf	für	Ehrenamtliche	

Jugendsportler	v.l.	Bruno	Sudermann	(BLV	„Rot-Weiß“	Bautzen	e.V.);	Piet	Preller	

(PSV	Kamenz	e.V.),	Louis	Gneuß	(TV	1848	Bischofswerda	e.V.),	Jonathan	Gräfe	(Ra-

deberger	Sportverein	e.V.),	Finn	Büttner	&	Nils	Gebler	(SG	Lückersdorf-Gelenau	e.V.)

v.l.	Jennifer	Rinke	(Judo-	und	Sportverein	Rammenau	1985	e.V.),	Helene	Fritsch	(SV	

Einheit	Kamenz	e.V.),	Tamina	Poike	(OL-Biathlon-Verein	Ringenhain	e.V.),	Elsa	Zau-

nick	(SG	Großröhrsdorf	e.V.),	Cindy	Geppert	(Bautzener	Schützenverein	1875	e.V.)



In	einem	gemeinsamen	Po-

sitionspapier	 bekräftigen	

das	Bundesministerium	für	

Wirtschaft	 und	 Energie	

(BMWi)	und	der	Deutsche	

Olympische	 Sportbund	

(DOSB),	dass	es	durch	das	

Transatlantische	 Freihan-

delsabkommen	TTIP	keine	

A�nderungen	 für	 den	 Brei-

tensport	in	Deutschland	ge-

ben	wird.	Das	Positionspa-

pier	 macht	 insbesondere	

deutlich,	dass	TTIP	die	Ge-

meinnützigkeit	 eingetrage-

ner	Vereine,	die	bestehen-

den	 Fördermöglichkeiten	

und	 die	 Finanzierungs-

strukturen	 zugunsten	 des	

Sports	in	Deutschland	nicht	

berührt.	Es	hebt	dabei	auch	

die	besondere	Rolle	hervor,	

die	 dem	 gemeinnützigen	

Sport	 im	Bereich	der	Aus-	

und	 Weiterbildung	 in	

Deutschland	zukommt.

Bundeswirtschaftsminister	

Sigmar	Gabriel	sagt:	„Es	ist	

gut,	dass	der	DOSB	und	sei-

ne	Mitgliedsorganisationen	

sich	so	intensiv	mit	TTIP	be-

fassen	und	kritische	Fragen	

stellen.	 Darum	 ist	 es	 mir	

wichtig,	 gemeinsam	 mit	

dem	 DOSB	 Klarheit	 darü-

ber	 schaffen	 zu	 können,	

dass	TTIP	und	andere	Han-

delsabkommen	nicht	in	die	

Organisation	 und	 Förde-

rung	des	Vereinssports	ein-

greifen.	Der	gemeinnützige	

Sport	 ist	 nicht	Gegenstand	

der	Gespräche.“

DOSB-Präsident	Alfons	Hör-

mann	 erläutert:	 „Zu	 TTIP	

wird	 eine	 breite	 gesell-

schaftspolitische	 Debatte	

geführt.	 Die	 27	 Millionen	

Mitglieder	in	unseren	Orga-

nisationen	 stellen	 Fragen	

und	 diskutieren	 mit.	 Mir	

war	es	wichtig,	die	grund-

sätzlichen	Punkte	zu	klären	

und	 ich	 freue	 mich,	 dass	

dies	mit	dem	gemeinsamen	

Positionspapier	 gelungen	

ist.	Diese	Botschaft	 sollten	

wir	jetzt	gemeinsam	in	un-

sere	Organisationen	und	in	

die	Vereine	tragen.“

(Quelle:	BMWi,	DOSB)

Die	 Hochschule	 Mittwei-

da	 lädt	 Wissenschaftler	

und	Praktiker	am	16.	und	

17.	 November	 zu	 ihrem	

zweiten	 Udo-Steinberg-

Symposium	 ein.	 Im	 Zen-

trum	 der	 Betrachtungen	

steht	dabei	das	Verhalten	

von	Fans	bei	Sportveran-

staltungen.

Ob	es	der	fußballverrück-

te	 „K-Block“	 in	 Dresden,	

fast	 8.000	 Handballlieb-

haber	in	Magdeburg	oder	

2.600	 basketballbegeis-

terte	 Chemnitzer	 sind,	

Fans	 prägen	 Sportveran-

staltungen	 maßgeblich.	

Sie	sorgen	für	Stimmung,	

Gänsehaut	 und	 bewegen	

ihre	Teams	 zu	Höchstlei-

stungen.	Vor	diesem	Hin-

tergrund	 spielt	 das	 Ver-

halten	 der	 Anhänger	 im	

Sport	in	vielerlei	Hinsicht	

eine	 wesentliche	 Rolle,	

weshalb	 das	 Thema	 seit	

den	 1980er	 Jahren	 auch	

in	 der	 Forschung	 ein	 zu-

nehmendes	 Interesse	 er-

hält.	So	sind	Fans	einfluss-

reiche	 Gruppen,	 die	 den	

Sport	u.a.	in	medialer,	poli-

tischer,	sozialer	und	öko-

nomischer	 Weise	 mitge-

stalten.	 Beim	 zweiten	

Udo-S te inberg -Sym-

posium	an	der	Hochschu-

le	Mittweida	präsentieren	

Wissenschaftler	und	Prak-

tiker	verschiedener	Fach-

richtungen	 ihre	 Erkennt-

nisse	 zum	 Thema	 „Fan-

verhalten	 im	 Sport“	 in	

Form	 von	 Vorträgen	 und	

Workshops.

Das	 Programm	 erstreckt	

sich	 in	 diesem	 Jahr	 über	

zwei	 Tage.	 Den	 Auftakt	

am	 16.	 November	 2015	

bilden	 zwei	 Workshops	

zu	den	Themen	„Potenzia-

le	 der	 Fußballfanpartizi-

pation	 -	 Chancen	 und	

Grenzen“	sowie	„Das	Spiel	

zwischen	Lust	und	Mone-

ten	-	Kommerzialisierung	

im	Fußball“,	in	denen	sich	

die	Teilnehmer	neue	Per-

spektiven	 aktiv	 erarbei-

ten	 können.	 Der	 zweite	

Tag	 des 	 Symposiums	

steht	 dann	 ganz	 im	 Zei-

chen	 des	 Fachvortrags.	

U� ber	 15	 Wissenschaftler	

aus	 dem	 gesamten	 Bun-

desgebiet	widmen	sich	un-

terschiedlichen	 Facetten	

des	 Fanverhaltens,	 u.a.	

der	 Fan-Kommunikation	

3.0,	 Einflussfaktoren	 der	

Fanarbeit	in	Vereinen	und	

komplexen	 Netzwerken	

sowie	rechtlichen	Aspek-

ten	des	Fanverhaltens.

Die	 Hochschule	 Mittwei-

da	lädt	alle	Interessierten	

dazu	 ein,	 neue	 Erkennt-

nisse	zum	Thema	Fanver-

halten	 zu	 gewinnen	 und	

ihre	 Erfahrungen	 zu	 tei-

len.	Noch	bis	zum	10.	No-

vember	2015	können	Sie	

sich	 für	 das	 Udo-Stein-

berg-Symposium	 anmel-

den.	(LSB	Sachsen)

Die	Konferenz	der	Landes-

sportbünde	 (LSB-Kon-

ferenz)	hat	in	ihrer	Tagung	

am	9.	und	10.	Oktober	 in	

Hamburg	 zwei	 Positions-

papiere	beschlossen.

Mit	 den	 „Positionen	 pro	

Olympia“	drückt	die	LSB-

Konferenz	 ihre	 volle	 Un-

terstützung	 für	 die	 Ham-

burger	Bewerbung	um	die	

Olympischen	 und	 Para-

lympischen	Spiele	aus.	Die	

Landessportbünde	 sind	

überzeugt	 von	 den	 Chan-

cen	 des	 Hamburger	 Kon-

zepts,	 sich	 in	 der	 deut-

schen	Bevölkerung	und	in-

ternational	 durchzuset-

zen.	 Mit	 der	 Bewerbung	

kann	der	Sport	 eine	neue	

gesellschaftliche	 Rolle	 er-

langen	und	ein	deutliches	

Zeichen	 für	 Frieden,	 Völ-

kerverständigung,	Weltof-

fenheit	und	Integration	set-

zen.

Insbesondere	 dieses	 Zei-

chen	 ist	 die	 Begründung,	

warum	 die	 Landessport-

bünde	die	Bewerbung	um	

die	Olympischen	und	Para-

lympischen	 Spiele	 als	 Si-

gnal 	 der	 Haltung	 des	

Sports	zum	aktuellen	The-

ma	Flüchtlinge	verstehen.	

Die	Sportvereine	und	-ver-

bände	in	Deutschland	ste-

hen	für	Solidarität	und	ge-

lebte	 Integration.	 Mit	 di-

rekter	Hilfe	 und	 Sportan-

geboten	für	Flüchtlinge	set-

zen	Sportvereine	klare	Zei-

chen	für	eine	gelebte	Will-

kommenskultur,	 für	 Soli-

darität	 und	 Hilfsbereit-

schaft.

Die	aktuelle	Lage	der	Un-

terbringung	von	Flücht-

lingen	stellt	die	Sportver-

eine	in	Deutschland	vor	He-

rausforderungen.	 Durch	

die	 Unterbringung	 von	

Flüchtlingen	 in	 Sporthal-

len,	haben	die	Sportverei-

ne	nicht	mehr	die	Möglich-

keit,	Angebote	 für	Flücht-

linge	zu	machen.	Sie	brau-

chen	die	Sporthallen	drin-

gend	für	ihre	Integrations-

arbeit.	Die	LSB-Konferenz	

hat	 darum	 das	 Positions-

papier	 „Sportvereine	 sind	

ein	Motor	der	Integration“	

verabschiedet.	 Darin	 ak-

zeptieren	 die	 Landes-

sportbünde	die	Unterbrin-

gung	 von	 Flüchtlingen	 in	

Sporthallen	als	Ultima	Ra-

tio.	 Gleichzeitig	 fordern	

die	 Landessportbünde	

aber	von	der	Bundes-,	Lan-

des-	 und	 Kommunalpoli-

tik,	 alle	 anderen	Möglich-

keiten	 zuvor	 zu	 nutzen	

und	 im	 Falle	 der	 Unter-

bringung	 in	 Sporthallen	

klare	Regelungen,	wie	mit	

Sportvereinen	umzugehen	

ist.

Die	 LSB-Konferenz	 setzt	

sich	 zusammen	 aus	 den	

Präsidenten	der	sechzehn	

Landessportbünde.	Sie	ver-

treten	 die	 rund	 90.000	

Sportvereine	 im	 Deut-

schen	Olympischen	Sport-

bund	 (DOSB).	 Die	 Konfe-

renz	tagt	zweimal	im	Jahr	

und	dient	der	Koordinati-

on	 und	 Abstimmung	 der	

Arbeit	 des	 organisierten	

Sports	 in	 den	Bundeslän-

dern.	(DOSB)

Gemeinsames	Positionspapier	von	BMWi	und	DOSB	zu	TTIP

Symposium	in	Mittweida:	Konferenz	zum	Fanverhalten	im	Sport

Informationen	aus	dem	DOSB	und	LSB

Positionen	zur	Bewerbung	um	die	Olympischen	Spiele	und	zur	Flüchtlingskrise
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In	einem	gemeinsamen	Po-

sitionspapier	 bekräftigen	

das	Bundesministerium	für	

Wirtschaft	 und	 Energie	

(BMWi)	und	der	Deutsche	

Olympische	 Sportbund	

(DOSB),	dass	es	durch	das	

Transatlantische	 Freihan-

delsabkommen	TTIP	keine	

A�nderungen	 für	 den	 Brei-

tensport	in	Deutschland	ge-

ben	wird.	Das	Positionspa-

pier	 macht	 insbesondere	

deutlich,	dass	TTIP	die	Ge-

meinnützigkeit	 eingetrage-

ner	Vereine,	die	bestehen-

den	 Fördermöglichkeiten	

und	 die	 Finanzierungs-

strukturen	 zugunsten	 des	

Sports	in	Deutschland	nicht	

berührt.	Es	hebt	dabei	auch	

die	besondere	Rolle	hervor,	

die	 dem	 gemeinnützigen	

Sport	 im	Bereich	der	Aus-	

und	 Weiterbildung	 in	

Deutschland	zukommt.

Bundeswirtschaftsminister	

Sigmar	Gabriel	sagt:	„Es	ist	

gut,	dass	der	DOSB	und	sei-

ne	Mitgliedsorganisationen	

sich	so	intensiv	mit	TTIP	be-

fassen	und	kritische	Fragen	

stellen.	 Darum	 ist	 es	 mir	

wichtig,	 gemeinsam	 mit	

dem	 DOSB	 Klarheit	 darü-

ber	 schaffen	 zu	 können,	

dass	TTIP	und	andere	Han-

delsabkommen	nicht	in	die	

Organisation	 und	 Förde-

rung	des	Vereinssports	ein-

greifen.	Der	gemeinnützige	

Sport	 ist	 nicht	Gegenstand	

der	Gespräche.“

DOSB-Präsident	Alfons	Hör-

mann	 erläutert:	 „Zu	 TTIP	

wird	 eine	 breite	 gesell-

schaftspolitische	 Debatte	

geführt.	 Die	 27	 Millionen	

Mitglieder	in	unseren	Orga-

nisationen	 stellen	 Fragen	

und	 diskutieren	 mit.	 Mir	

war	es	wichtig,	die	grund-

sätzlichen	Punkte	zu	klären	

und	 ich	 freue	 mich,	 dass	

dies	mit	dem	gemeinsamen	

Positionspapier	 gelungen	

ist.	Diese	Botschaft	 sollten	

wir	jetzt	gemeinsam	in	un-

sere	Organisationen	und	in	

die	Vereine	tragen.“

(Quelle:	BMWi,	DOSB)

Die	 Hochschule	 Mittwei-

da	 lädt	 Wissenschaftler	

und	Praktiker	am	16.	und	

17.	 November	 zu	 ihrem	

zweiten	 Udo-Steinberg-

Symposium	 ein.	 Im	 Zen-

trum	 der	 Betrachtungen	

steht	dabei	das	Verhalten	

von	Fans	bei	Sportveran-

staltungen.

Ob	es	der	fußballverrück-

te	 „K-Block“	 in	 Dresden,	

fast	 8.000	 Handballlieb-

haber	in	Magdeburg	oder	

2.600	 basketballbegeis-

terte	 Chemnitzer	 sind,	

Fans	 prägen	 Sportveran-

staltungen	 maßgeblich.	

Sie	sorgen	für	Stimmung,	

Gänsehaut	 und	 bewegen	

ihre	Teams	 zu	Höchstlei-

stungen.	Vor	diesem	Hin-

tergrund	 spielt	 das	 Ver-

halten	 der	 Anhänger	 im	

Sport	in	vielerlei	Hinsicht	

eine	 wesentliche	 Rolle,	

weshalb	 das	 Thema	 seit	

den	 1980er	 Jahren	 auch	

in	 der	 Forschung	 ein	 zu-

nehmendes	 Interesse	 er-

hält.	So	sind	Fans	einfluss-

reiche	 Gruppen,	 die	 den	

Sport	u.a.	in	medialer,	poli-

tischer,	sozialer	und	öko-

nomischer	 Weise	 mitge-

stalten.	 Beim	 zweiten	

Udo-S te inberg -Sym-

posium	an	der	Hochschu-

le	Mittweida	präsentieren	

Wissenschaftler	und	Prak-

tiker	verschiedener	Fach-

richtungen	 ihre	 Erkennt-

nisse	 zum	 Thema	 „Fan-

verhalten	 im	 Sport“	 in	

Form	 von	 Vorträgen	 und	

Workshops.

Das	 Programm	 erstreckt	

sich	 in	 diesem	 Jahr	 über	

zwei	 Tage.	 Den	 Auftakt	

am	 16.	 November	 2015	

bilden	 zwei	 Workshops	

zu	den	Themen	„Potenzia-

le	 der	 Fußballfanpartizi-

pation	 -	 Chancen	 und	

Grenzen“	sowie	„Das	Spiel	

zwischen	Lust	und	Mone-

ten	-	Kommerzialisierung	

im	Fußball“,	in	denen	sich	

die	Teilnehmer	neue	Per-

spektiven	 aktiv	 erarbei-

ten	 können.	 Der	 zweite	

Tag	 des 	 Symposiums	

steht	 dann	 ganz	 im	 Zei-

chen	 des	 Fachvortrags.	

U� ber	 15	 Wissenschaftler	

aus	 dem	 gesamten	 Bun-

desgebiet	widmen	sich	un-

terschiedlichen	 Facetten	

des	 Fanverhaltens,	 u.a.	

der	 Fan-Kommunikation	

3.0,	 Einflussfaktoren	 der	

Fanarbeit	in	Vereinen	und	

komplexen	 Netzwerken	

sowie	rechtlichen	Aspek-

ten	des	Fanverhaltens.

Die	 Hochschule	 Mittwei-

da	lädt	alle	Interessierten	

dazu	 ein,	 neue	 Erkennt-

nisse	zum	Thema	Fanver-

halten	 zu	 gewinnen	 und	

ihre	 Erfahrungen	 zu	 tei-

len.	Noch	bis	zum	10.	No-

vember	2015	können	Sie	

sich	 für	 das	 Udo-Stein-

berg-Symposium	 anmel-

den.	(LSB	Sachsen)

Die	Konferenz	der	Landes-

sportbünde	 (LSB-Kon-

ferenz)	hat	in	ihrer	Tagung	

am	9.	und	10.	Oktober	 in	

Hamburg	 zwei	 Positions-

papiere	beschlossen.

Mit	 den	 „Positionen	 pro	

Olympia“	drückt	die	LSB-

Konferenz	 ihre	 volle	 Un-

terstützung	 für	 die	 Ham-

burger	Bewerbung	um	die	

Olympischen	 und	 Para-

lympischen	Spiele	aus.	Die	

Landessportbünde	 sind	

überzeugt	 von	 den	 Chan-

cen	 des	 Hamburger	 Kon-

zepts,	 sich	 in	 der	 deut-

schen	Bevölkerung	und	in-

ternational	 durchzuset-

zen.	 Mit	 der	 Bewerbung	

kann	der	Sport	 eine	neue	

gesellschaftliche	 Rolle	 er-

langen	und	ein	deutliches	

Zeichen	 für	 Frieden,	 Völ-

kerverständigung,	Weltof-

fenheit	und	Integration	set-

zen.

Insbesondere	 dieses	 Zei-

chen	 ist	 die	 Begründung,	

warum	 die	 Landessport-

bünde	die	Bewerbung	um	

die	Olympischen	und	Para-

lympischen	 Spiele	 als	 Si-

gnal 	 der	 Haltung	 des	

Sports	zum	aktuellen	The-

ma	Flüchtlinge	verstehen.	

Die	Sportvereine	und	-ver-

bände	in	Deutschland	ste-

hen	für	Solidarität	und	ge-

lebte	 Integration.	 Mit	 di-

rekter	Hilfe	 und	 Sportan-

geboten	für	Flüchtlinge	set-

zen	Sportvereine	klare	Zei-

chen	für	eine	gelebte	Will-

kommenskultur,	 für	 Soli-

darität	 und	 Hilfsbereit-

schaft.

Die	aktuelle	Lage	der	Un-

terbringung	von	Flücht-

lingen	stellt	die	Sportver-

eine	in	Deutschland	vor	He-

rausforderungen.	 Durch	

die	 Unterbringung	 von	

Flüchtlingen	 in	 Sporthal-

len,	haben	die	Sportverei-

ne	nicht	mehr	die	Möglich-

keit,	Angebote	 für	Flücht-

linge	zu	machen.	Sie	brau-

chen	die	Sporthallen	drin-

gend	für	ihre	Integrations-

arbeit.	Die	LSB-Konferenz	

hat	 darum	 das	 Positions-

papier	 „Sportvereine	 sind	

ein	Motor	der	Integration“	

verabschiedet.	 Darin	 ak-

zeptieren	 die	 Landes-

sportbünde	die	Unterbrin-

gung	 von	 Flüchtlingen	 in	

Sporthallen	als	Ultima	Ra-

tio.	 Gleichzeitig	 fordern	

die	 Landessportbünde	

aber	von	der	Bundes-,	Lan-

des-	 und	 Kommunalpoli-

tik,	 alle	 anderen	Möglich-

keiten	 zuvor	 zu	 nutzen	

und	 im	 Falle	 der	 Unter-

bringung	 in	 Sporthallen	

klare	Regelungen,	wie	mit	

Sportvereinen	umzugehen	

ist.

Die	 LSB-Konferenz	 setzt	

sich	 zusammen	 aus	 den	

Präsidenten	der	sechzehn	

Landessportbünde.	Sie	ver-

treten	 die	 rund	 90.000	

Sportvereine	 im	 Deut-

schen	Olympischen	Sport-

bund	 (DOSB).	 Die	 Konfe-

renz	tagt	zweimal	im	Jahr	

und	dient	der	Koordinati-

on	 und	 Abstimmung	 der	

Arbeit	 des	 organisierten	

Sports	 in	 den	 Bundeslän-

dern.	(DOSB)

Gemeinsames	Positionspapier	von	BMWi	und	DOSB	zu	TTIP

Symposium	in	Mittweida:	Konferenz	zum	Fanverhalten	im	Sport

Informationen	aus	dem	DOSB	und	LSB

Positionen	zur	Bewerbung	um	die	Olympischen	Spiele	und	zur	Flüchtlingskrise

06 SPORTBUND
Der	SportKurier

Ausgabe	2	2015	|	45.	KW Anzeige



TITEL08
Der	SportKurier

09TITEL
Der	SportKurier

Ausgabe	2	2015	|	45.	KWAusgabe	2	2015	|	45.	KW

Öffentlichkeitsarbeit	 und	 Kommunika-

tion	in	einer	neuen	Medienlandschaft	

Die	 im	Leitbild	des	Kreissportbund	Land-

kreis	Bautzen	e.V.	dargestellte	Offensive	im	

Bereich	der	O� ffentlichkeitsarbeit	und	Kom-

munikation	hat	u.a.	die	Zielstellung,	den	or-

ganisierten	Vereinssport	und	dessen	Ziele	

stärker	 nach	 außen	 zu	 tragen	 und	 eine	

Plattform	zur	Darstellung	zu	bieten.	

Kommunikation,	 Vereinsberatung	 und	

Service	in	einer	Internetseite

Gerade	für	die	vielen	ehrenamtlichen	Trai-

ner	und	Vorstände	ist	es	besonders	wichtig,	

sich	 individuell	 und	 passgenau	 über	 den	

Verein	zu	informieren.	Digitale	Trends,	wie	

beispielsweise	 die	 Nutzung	 vieler	 Inhalte	

über	Smartphones,	spielen	dabei	eine	gro-

ße	Rolle.	

Der	Kreissportbund	Landkreis	Bautzen	e.V.	

hat	in	einem	langen	Prozess	nun	eine	neue	

Website	gestaltet.	Die	Struktur	und	Inhalte	

dieser	spiegeln	zugleich	auch	das	Leitbild	

des	 Verbandes	 wider.	 In	 der	 Umsetzung	

sind	 diese	 Bereiche	 dann	 in	 einem	 Fünf-

Säulen-Modell	der	Menüführung	geordnet:	

Der	Newsbereich,	die	Vorstellung	des	Ver-

bandes,	Informationen	zum	Ehrenamt,	die	

Vereinssuche	 und	 der	 bislang	 komplett	

neue	Bereich	der	Buchung.

Neues	Design	mit	vielen	Facetten	und	

Funktionen

Die	 Les-	 und	 Be-

dienbarkeit	von	Sport-

bund	Bautzen	Online	wurde	

insgesamt	 verbessert.	 Der	 Leser	

bekommt	 eine	 aufgeräumte	 Seite	mit	

vielen	Bildern,	Informationen	und	digitalen	

Quellen.	Geht	es	einmal	online	nicht	mehr	

weiter,	 stehen	 auf	 direktem	 Wege,	 bei-

spielsweise	per	Telefon	oder	Mail,	die	Bera-

ter	der	Geschäftsstelle	zur	Verfügung.

Aktuelle	Termine	aus	der	Sportregion	des	

Landkreises	 Bautzen	 sind	 nun	 übersicht-

lich	dargestellt.	Die	eigenen	Vereinstermi-

ne	können	aber	nach	wie	vor	über	das	Ver-

eins-Login	bearbeitet	werden	und	erschei-

nen	automatisch	im	Kalender.

In	der	Mediathek	sind	künftig	die	Galerien	

der	 Sportbund-Veranstaltungen	 sowie	

wichtige	Dokumente	als	Downloadbereich	

aufgeführt.	 Wichtige	 Formulare	 können	

dann	entweder	dort	oder	auf	den	jeweiligen	

Fachbereichen	 heruntergeladen	 werden.	

Ganz	oben	befindet	sich	die	Suchfunktion.	

Hier	 können	 Schlagworte	 direkt	 eingege-

ben	und	die	passenden	Inhalte	aufgelistet	

werden.

Neues	System:	Buchung

Im	Vorfeld	der	Planungen	spielte	diese	Fra-

ge	eine	große	Rolle:	„Wie	können	wir	unse-

ren	 Nutzern	 eine	 unmittelbare	 Plattform	

zur	Nutzung	unserer	Dienstleistungen	an-

bieten?“.

Diese	 Frage	 beantwortet	 nun	 der	Bereich	

„Buchung“	 auf	 der	 Website.	 Hier	 werden	

künftig,	Veranstaltungen	und	Leistungen	di-

rekt	ausgewählt	und	wie	in	einer	Art	Shop-

System	 gebucht.	 Dies	 sind:	 Anmeldungen	

zu	 Veranstaltungen	 wie	 z.B.	 der	 Kita-

Olympiade	,	Bildungsangebote	und	Semina-

re	 (z.B.	 für	 TrainerInnen	 oder	Vorstände)	

oder	 die	 Bestellung	 des	 Sport-Promotion-

Teams	mit	 der	 Ausleihe	 von	 Spielgeräten	

(z.B.	für	Vereinsvertreter).

Das	 Buchungssystem	wird	 ab	 dem	 01.01.	

2016	komplett	nutzbar	sein.	Bis	dahin	wer-

den	einige	Inhalte	präsentiert,	aber	bis	zur	

vollständigen	Freischaltung	sicherlich	noch	

optimiert.

Ziel	ist	es,	die	Möglichkeiten	digitaler	Nut-

zung	noch	besser	auszuschöpfen.	Das	Bu-

chungssystem	ermöglicht	einen	unmittel-

baren	Einblick	in	die	Inhalte	und	Leistun-

gen	des	Sportbundes.	Darunter	sind	auch	

Verfügbarkeiten	 von	 Leihgeräten	 oder	

freie	Plätze	in	Seminaren	abrufbar.

Die	neue	Struktur	von
www.sportbund-bautzen.de

News:
>	 Newsübersicht
>	 Veranstaltungen
>		 Newsletter

KSB:
>		 Der	Kreissportbund
	 >		 Leitbild
	 >		 Präsidium
	 >		 Geschäftsstelle
	 >		 Mitglied	werden
	 >		 Satzungen	und	Ordnungen
	 >		 Statistiken
	 >		 Kontakt
>		 Bildung	
>		 Veranstaltungen
>		 KOMM!	Projekt
>		 Sportjugend
>		 Sportjugendtag
>		 Sport-Promotion-Team
>		 Sportförderung
>		 Sportabzeichen

>	Mediathek
	 >		 Downloads
	 >		 Bildergalerie
	 >		 U� bersicht	Pressemitteilungen
	 >		 U� bersicht	Newsletter	

Ehrenamt:
>		 Vereinsberatung
>		 U� bungsleiter-Datenbank
>		 Ehrungen
>		 Beispiele	aus	der	Vereinspraxis

Vereinssuche
>		 Stichwortsuche	nach	den	
Sportvereinen	im	Landkreis	

Buchung
>		 Ausleihe	von	Sportgeräten	
>		 Auswahl	von	Bildungs-

	 	 angeboten	und	Seminaren
>		 Buchungen	von	VeranstaltungenDynamisch	

und	informativ:
Die	neue	Homepage	des	Sportbundes	Bautzen	ist	ab	
Dezember	2015	online.	Eine	kurze	Vorstellung.
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vollständigen	Freischaltung	sicherlich	noch	

optimiert.
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„Im	Alter	AUF	Leben“	so	

lautet	der	Titel	des	neuen	

Handlungsleitfadens	für	

Kommunen	und	Vereine,	

der	die	Ergebnisse	und	

Erfahrungen	des	„AUF	

(Aktiv	und	Fit)	Leben“	

Projekts	bündelt.	Der	Leit-

faden	beinhaltet	Antwor-

ten	auf	die	Fragen,	wie	

können	nachhaltig	Bewe-

gungsangebote	für	inakti-

ve	Hochaltrige	und	für	

Menschen	mit	Demenz	in	

eine	Kommune	einge-

führt	werden.	Welche	He-

rausforderungen	sind	zu	

bewältigen,	welches	sind	

die	Erfolgsfaktoren	und	

was	gibt	es	bei	den	Ziel-

gruppen	besonders	zu	be-

achten?

Kommunen	sowie	Verei-

nen	sollen	damit	bei	der	

gemeinsamen	Initiierung	

von	Bewegungsangeboten	

unterstützt	werden.	Der	

Inhalt	des	Leitfadens	hilft	

mit	Blick	in	die	Zukunft	

für	eine	wachsende	Ziel-

gruppe	neue	Bewegungs-

angebote	zu	schaffen.	Le-

sen	Sie	einfach	direkt	in	

den	Leitfaden	mal	rein.

Abschlusstagung	und	Er-

gebnisse

Der	DOSB	richtet	von	Sei-

ten	des	Gesamtprojekts	

am	6.	November	2015	ei-

ne	große	Abschlussta-

gung	in	Berlin	aus,	auf	die-

ser	beide	Teilprojekte	ihre	

Ergebnisse	vorstellen.	Es	

werden	Mehrwert	und	

Nutzen	von	Bewegungs-

angeboten	für	A� ltere	dis-

kutiert,	der	Austausch	ge-

fördert	und	am	Ende	der	

Veranstaltung	der	Sieger	

des	Wettbewerbs	„Aus	

den	Sesseln	fertig	los“	ge-

kürt.	

Die	Ergebnisse	des	„AUF	

(Aktiv	und	Fit)	Leben“-

Projekts	sind	sehr	erfreu-

lich.	Es	wurden	in	6	

Standorten	insgesamt	23	

Bewegungsangebote	initi-

iert,	wovon	die	meisten	

nach	der	Anschubphase	

in	den	regelmäßigen	Ver-

einsbetrieb	übernommen	

und	die	Teilnehmer	als	

Mitglieder	aufgenommen	

wurden.	

AUF	(Aktiv	Und	Fit)	Le-

ben	-	das	Projekt

Der	Deutsche	Turner-

Bund	(DTB)	wurde	als	

Teilprojektpartner	ausge-

wählt.	Das	Gesamtprojekt	

zielt	darauf	ab,	Bewe-

gungsangebote	für	Men-

schen	in	der	zweiten	Le-

benshälfte	zu	schaffen	

und	wird	vom	Bundesmi-

nisterium	für	Familie,	Se-

nioren,	Frauen	und	Ju-

gend	(BMFSFJ)	gefördert.

Das	Teilprojekt	des	DTB	

läuft	unter	dem	Motto	

„AUF	Leben	–	Fit	und	ak-

tiv	bis	ins	höchste	Alter	/	

Gut	für	sich	sorgen“.	Hier-

für	werden	deutschland-

weit	an	sechs	verschiede-

nen	Standorten	Netzwer-

ke	aus	z.B.	Kommunen,	

Vereinen,	Kirchengemein-

den,	Wohlfahrtsorganisa-

tionen	usw.	aufgebaut,	die	

nachhaltig	Bewegungsan-

gebote	für	inaktive	A� ltere,	

Menschen	mit	Demenz	

und	pflegende	Angehöri-

ge	einführen.

Der	DTB	kategorisierte	

die	Bewerbungen	nach	ob-

jektiven	Kriterien,	wie	

Standort,	Tandem,	Enga-

gement	und	reichte	diese	

beim	DOSB	und	BMFSFJ	

ein.	Diese	beiden	Institu-

tionen	wählten	schließ-

lich	aus	einer	Vielzahl	an	

Bewerbungen	einige	Mo-

dellstandorte	aus

Seit	Projektbeginn	im	Ja-

nuar	2013	wurden	in	den	

Standorten	Tandems	aus	

Kommune	und	Verein	ge-

bildet,	die	bereits	in	ge-

meinsamer	Arbeit	ein	grö-

ßeres,	lokales	Netzwerk	

mit	vielen	wichtigen	Part-

nern	aufbauen.	Mithilfe	

der	unterschiedlichen	

Netzwerkpartner	kann	

die	obengenannte	Ziel-

gruppe	leichter	angespro-

chen	und	motiviert	wer-

den,	an	den	Bewegungs-

angeboten	teilzunehmen.	

An	zwei	Standorten	sind	

erste	Bewegungsgruppen	

bereits	mit	Erfolg	gestar-

tet.

Während	der	Projektlauf-

zeit	wird	standortüber-

greifend	ein	Leitfaden	für	

„nachhaltige	Netzwerkar-

beit	in	Kommunen“	erar-

beitet,	der	bis	Ende	des	

Projekts	(Mitte	2015)	fer-

tig	gestellt	wurde.	Dieser	

enthält	eine	Auflistung	

der	Partner,	die	in	einem	

solchen	Netzwerk	erfolgs-

führend	sind,	ebenso	de-

ren	Aufgaben.	Zudem	

nennt	der	Leitfaden	eine	

Vielzahl	von	Erfolgsfakto-

ren,	die	als	Hilfestellung	

dienen,	den	Zugang	zu	

den	Zielgruppen	‚inaktive	

Hochaltrige	und	pflegen-

de	Angehörige‘	zu	erlan-

gen,	die	passenden	Bewe-

gungsangebote	einzufüh-

ren	und	diese	erfolgreich	

langfristig	umzusetzen.

Ziel	ist	es,	dass	über	den	

Projektzeitraum	hinaus	

der	Netzwerkzusammen-

schluss	beibehalten	und	

gegebenenfalls	ausgebaut	

wird	und	die	Bewegungs-

angebote	konstant	statt-

finden.

Weitere	Informationen	er-

halten	Sie	bei:

Miriam	Schreck	

miriam.schreck@

dtb-online.de

Sportbund	Bautzen	startet	
im	Mai	die	DSA	Tour	

Der	Judosport	

in	Bautzen	ist	seit	nun-

mehr	21	Jahren	ganz	fest	

mit	einem	Namen	verbun-

den.	Der	Polizeisportclub	

Bautzen	e.V.	bietet	knapp	

180	Judokas	ein	Zuhause.	

Im	Trainingsgelände	auf	

der	Käthe-Kollwitz-Straße	

werden	dabei	die	Grund-

lagen	für	die	zahlreichen	

Erfolge	gelegt.	Bereits	im	

Alter	von	3	Jahren	begin-

nen	die	Ersten	sich	barfuß	

und	spielerisch	an	die	Mat-

te	zu	gewöhnen.	Unter	der	

Anleitung	zweier	erfahre-

ner	Trainer	werden	hier	

die	ersten	Würfe	und	Fall-

übungen	sowie	zahlreiche	

Spiele	auf	der	Matte	ge-

zeigt	und	ausprobiert.	Da-

bei	wird	das	Trainerduo	

regelmäßig	von	Sportlern	

der	älteren	Trainingsgrup-

pen	unterstützt.	Ein	Kon-

zept,	welches	sich	über	

die	Vergangenen	Jahre	be-

währt	hat.	So	werden	akti-

ve	Judokas	aus	den	eige-

nen	Reihen	vorsichtig	an	

die	Tätigkeit	als	Trainer	he-

rangeführt.

Im	Alter	zwischen	8	und	

10	Jahren	beginnen	die	

jungen	Judofreunde	ihre	

ersten	Erfahrungen	auf	

der	Wettkampfmatte	zu	

machen.	Bei	kleinen	Tur-

nieren	in	der	Umgebung	

sammeln	sie	erste	Erfah-

rungen	bei	Turnieren	und	

knüpfen	dabei	auch	

Freundschaften	zu	Judo-

kas	aus	benachbarten	Ju-

dovereinen,	die	meist	bis	

ins	

Erwachsenenalter	

anhalten.	Der	Wettkampf-

höhepunkt	in	dieser	Al-

tersklasse	ist	die	Bezirks-

meisterschaft.	Alle	Judo-

kas,	die	zw.	Riesa	und	Gör-

litz	beheimatet	sind,	tref-

fen	sich	dabei	einmal	im	

Jahr	um	ihre	besten	zu	er-

mitteln.	2014	konnten	da-

bei	folgende	Platzierungen	

erreicht	werden:	Emil	Gö-

dan	(1.	Platz);	Amelie	Wil-

lerst	und	Ferdinand	Lober	

(2.);	Marek	Kreisel,	Lisa	

Kern	und	Franziska	Sikora	

(3.).

In	der	Altersklasse	der	

unter	15	Jährigen	geht	

es	im	Training	vor	allem	

um	die	Erarbeitung	einer	

eigenen	und	auf	den	je-

weiligen	Körper	passen-

den	Wettkampftechnik,	

die	die	jungen	Judoka	mög-

lichst	aus	jeder	Wett-

kampfsituation	werfen	sol-

len.	Eine	große	Aufgabe	

wenn	man	bedenkt,	dass	

der	Gegner	stets	bemüht	

ist	selbiges	zu	tun.	Aber	

auch	hier	konnten	in	die-

sem	Jahr	beachtliche	Wett-

kampferfolge	eingefahren	

werden.	So	erkämpfte	Fab-

rice	Hilbig	als	jüngster	

Sportler	der	Altersklasse	

überraschend	den	Be-

zirksmeistertitel	und	für	

Sophia	Schütze	ging	es	

nach	Platz	2	bei	den	Lan-

desmeisterschaften	sogar	

noch	weiter.	Die	Mittel-

deutschen	Meisterschaften	

sind	das	Ziel	in	diesem	Al-

tersbereich.	Judokas	aus	

Thüringen,	Sachsen-

An-

halt	und	Sachsen	

kämpfen	dabei	um	

die	begehrten	Me-

daillen.	Mit	Platz	3	bei	die-

sen	Titelkämpfen	könnte	

Sophia	Schütze	auch	dort	

auf	die	Podestplätze	vor-

dringen.	Sicherlich	ein	Ver-

dienst	der	gesamten	Trai-

ningsgruppe,	bei	der	es	im	

PSC	Bautzen	üblich	ist,	

dass	die	Jungs	gemeinsam	

mit	den	Mädels	trainieren.	

Ein	aus	unserer	Sicht	un-

schätzbarer	Vorteil	für	bei-

de	Geschlechter.

Die	etwas	älteren	Junio-

ren	sind	traditionell	dieje-

nigen,	die	im	Januar	die	

Meisterschaftssaison	eröff-

nen.	U� ber	drei	Qualifika-

tionsturniere	ist	das	Ziel	

die	Deutsche	Meister-

schaft.	Im	Jahr	2015	ge-

lang	es	zum	wiederholten	

Mal	Startplätze	für	dieses	

Turnier	zu	erkämpfen.	

Gleich	vier	Startplätze	für	

die	höchste	Nationale	

Meisterschaft	gingen	dabei	

nach	Bautzen.	Steffen	

Schüpbach,	Marvin	Babu-

rek	und	René	Zeiler	

schafften	den	Sprung	auf	

das	Podest	bei	den	Grup-

penmeisterschaften	und	

sorgten	damit	für	ausge-

lassene	Freudenstimmung	

im	gesamten	Team.	Dass	

Steffen	Schüpbach	sogar	

in	der	nächst	höheren	Al-

tersklasse	dieses	Kunst-

stück	wiederholen	konnte,	

zeigt	seine	tolle	Entwick-

lung	in	den	letzten	Jahren	

und	die	gute	Arbeit	von	

der	Kleinkindgruppe	bis	

in	den	Erwachsenenbe-

reich.

Auch	die	Männer	des	

Polizeisportclub	Baut-

zen	freuen	sich	regel-

mäßig	über	sportliche	

Erfolge.	So	konnte	das	1.	

Männerteam	im	Jahr	2013	

in	die	Regionalliga	aufstei-

gen.	Die	Besonderheit	da-

bei	ist	sicher,	dass	fast	alle	

Kämpfer,	die	für	den	PSC	

an	den	Start	gingen,	die	zu-

vor	beschriebenen	Ausbil-

dungsstufen	durchlaufen	

hatten.	Ein	besonders	

wichtiger	Baustein	bildet	

dabei	vor	allem	das	2.	

Männerteam,	welches	von	

Mannschaftsleiter	Andreas	

Ziesch	mal	charmant	mit	

den	Worten:	„Jugend	

forscht!“	umschrieben	wur-

de.	Diese	Mannschaft	bil-

det	derzeit	das	Bindeglied	

zwischen	dem	Jugend	und	

Erwachsenbereich	und	

gibt	den	jungen	Athleten	

die	Chance,	sich	an	der	Sei-

te	von	ehemaligen	Regio-

nalligakämpfern	zu	entwi-

ckeln.	Eine	wichtige	Erfah-

rung,	die	für	den	späteren	

Einsatz	in	der	dritthöch-

sten	Judoliga	Deutsch-

lands	ungemein	wichtig	

ist.	Dennoch	gibt	es	auch	

hier	sportliche	Erfolge	zu	

vermelden.	So	schaffte	es	

das	junge	Team	Jahr	2014	

die	Landesliga	zu	gewin-

nen	und	war	damit	im	

Jahr	2015	fester	Bestand-

teil	in	der	Sächsischen	Ver-

bandsliga,	wo	sie	auf	An-

hieb	Platz	6	belegte.

Weiterhin	engagiert	sich	

der	Polizeisport-

club	Bautzen	aber	

auch	bei	der	Ausrich-

tung	nationaler	und	auch	

internationaler	Veranstal-

tungen.	So	findet	traditio-

nell	am	2.	Septemberwo-

chenende	(parallel	zum	

Stadtlauf)	das	Internatio-

nale	Judoturnier	der	Al-

tersklasse	U14	und	U17	in	

der	Bautzener	Schützen-

platzhalle	statt,	welches	in	

diesem	Jahr	seine	17.	Auf-

lage	erlebte	und	mit	150	

Judokas	erneut	gut	be-

sucht	war.

Aber	nicht	nur	der	Wett-

kampfsport	ist	ein	wichti-

ger	Bestandteil	im	Ver-

einsleben	des	Polizeisport-

clubs.	Das	alljährliche	Zelt-

lager	in	der	letzten	Ferien-

woche	ist	ein	ganz	fester	

Bestandteil	im	Veranstal-

tungskalender	und	sorgt	

in	den	Familien	regelmä-

ßig	für	Urlaubsverschie-

bungen.	Abseits	der	Judo-

matte	bleibt	dann	Zeit,	

sich	noch	besser	kennen-

zulernen	und	beim	

Schwimmen,	Volleyball-

spielen	oder	dem	Abend	

am	Lagerfeuer	auch	ande-

re	Seiten	seiner	Sport-

freunde	zu	erfahren.	

Schaut	einfach	mal	bei	uns	

auf	der	Käthe	Kollwitz-

straße	Bautzen	vorbei!

Martin	Schmitt,	

Abteilungsleiter

!emijaH
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Vorgestellt:	Judo	beim	PSC	Bautzen

Ansprechpartnerin	(KSB):

Anja	Wagner

Kontakt:	03591-2706315		

a.wagner@sportbund-

bautzen.de	

Handlungsleitfaden	für	Fitness	im	Alter
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Mit	dem	zum	Hauptaus-

schuss	im	Mai	2015	ver-

abschiedeten	neuen	Leit-

bild	des	Kreissportbund	

Landkreis	Bautzen	e.V.,	

wurde	auch	der	Auftrag	

mitgenommen,	das	The-

ma	Integration	aufzuar-

beiten	und	in	der	Praxis	

umzusetzen.	Das	Projekt	

„Tanzende	Inklusion“	

setzt	sich	genau	mit	die-

sem	Thema	auseinander	

und	geht	mit	dem	Ge-

danken	der	Inklusion	so-

gar	noch	einen	Schritt	

weiter.	Der	Behinderten-

sport	ist	ein	Teil	des	Brei-

tensports	und	dient	der	

Sicherstellung	eines	viel-

fältigen	Sportangebots	in	

den	Strukturen	des	ge-

meinnützig	organisier-

ten	Sports.	Die	Förde-

rung	des	inklusiven	Ge-

dankens	wirkt	sich	dabei	

sensibilisierend	auf	die	

gesamten	Vereinsstruk-

turen	aus	und	umfasst	da-

mit	nicht	mehr	nur	die	

Thematik	Behinderten-

sport,	sondern	schließt	

sämtliche	gesellschaft-

lich	zu	bewältigende	

Maßnahmen	mit	ein.	Hin-

zu	kommt	die	Erweite-

rung	vorhandener	Kom-

petenzen	und	die	damit	

einhergehende	Quali-

tätssteigerung	in	der	Ar-

beit	des	Vereins.	Weitrei-

chende	Ziele	werden	

sein,	die	gesammelten	Er-

fahrungen,	evaluierten	

Maßnahmen	und	gewon-

nene	Partner	in	Form	ei-

nes	Handlungsleitfadens	

zu	bündeln,	weitere	

Sportvereine	im	Land-

kreis	Bautzen	für	diese	

Maßnahmen	zu	gewin-

nen	und	eine	Umsetzung	

in	jegliche	Sportarten	zu	

ermöglichen.	

Da	es	aktuell	im	Kreis-

sportbund	nur	wenige	

Vereine	gibt,	die	inklusi-

ve	Sportangebote	anbie-

ten,	möchte	der	Tanzclub	

Kamenz	als	Multiplikator	

dienen.	Musik	spricht	

Hirnstrukturen	an,	die	

unabhängig	von	intellek-

tuellen		Fähigkeiten	auf	

motorische	Zentren	wir-

ken,	was	schon	bei	

ganz	kleinen	Kindern	

dazu	führt,	dass	sich	

diese	spontan	zu	Mu-

sik	bewegen.	Diese	

spontane	Reaktion	

führt	auch	bei	Kindern	

mit	einem	Handikap	

zu	dem	Wunsch	sich	

zu	bewegen	und	för-

dert	damit	die	Bewe-

gungsfähigkeit	und	die	

Koordination.	Neben	den	

persönlichen	Vorteilen,	

die	ein	gehandikaptes	

Kind	aus	dem	Tanztrai-

ning	ziehen	kann,	sieht	

der	Tanzclub	dieses	Pro-

jekt	als	eine	besonders	

gute	Möglichkeit	der	so-

zialen	Integration.	Hier-

bei	ist	es	dem	Verein	

wichtig,	anderen	Kin-

dern	die	Möglichkeit	zu	

schaffen,	A� ngste	und	Vor-

urteile	im	Umgang	mit	

Kindern	mit	Behinde-

rung	abzubauen.	Der	Lei-

stungsgedanke	sollte	

beim	Kindertanzen	nicht	

im	Vordergrund	stehen.	

Zudem	möchte	der	Tanz-

club	nach	dem	Projekt	

im	Rahmen	des	Kreis-

sportbundes	über	die	ge-

machten	Erfahrungen	be-

richten.	Außerdem	er-

gibt	sich	in	der	Mitglie-

dergewinnung	eine	neue	

Zielgruppe,	U� bungsleiter	

erhalten	neue	Kompe-

tenzen	und	das	öffentli-

che	Interesse	steigt.	

Durch	befragen	zweier	El-

tern	von	Kindern	mit	

Down-Syndrom	konnten	

folgende	persönliche	Er-

fahrungen	bzgl.	der	Er-

wartungen	gemacht	wer-

den:	Die	Eltern	möchten,	

dass	innerhalb	des	Tanz-

unterrichts	der	Spaß	an	

erster	Stelle	steht.	Wei-

terhin	möchten	sie	Ange-

bote,	in	denen	sich	Kin-

der	mit	und	Kinder	ohne	

Behinderung	betätigen	

und	„normal“	sein	dür-

fen.	Also	keine	Sonder-

stellung	zugeschrieben	

bekommen.	Sie	sollen	da-

zugehören	und	von	den	

anderen	Kindern	ange-

nommen	werden.	Auf-

tritte	als	Höhepunkte	

und	Ziele	auf	die	hinge-

arbeitet	wird,	sind	er-

wünscht.	Weitere	Erwar-

tungen	an	inklusive	

Sportangebote	sind	die	

zufriedenstellende	Teil-

nahme	mit	angemesse-

nen	Leistungserwartun-

gen.	

Mit	der	Ergotherapie	

Schiewack	haben	der	

Tanzclub	und	der	Sport-

bund	einen	Partner,	der	

sein	Wissen	zielgerichtet	

einsetzt,	hinterfragt	und	

aktualisiert.	Für	das	Pro-

jekt	möchte	die	Ergothe-

rapie	ein	kompetenter	

Dienstleister	sein	und	da-

rüber	hinaus	Menschen	

in	ihrem	individuellen	Le-

bensraum	begleiten,	un-

terstützen,		befähigen	

und	stärken,	um	Teilhabe	

zu	erfahren.		Julia	Müller,	

als	Mitarbeiterin	der	Er-

gotherapie,	ist	dabei	ein	

wesentlicher	Baustein.	

Sie	leistet	sowohl	an	der	

konzeptionellen	Erstel-

lung,	der	aktuellen	Um-

setzung	als	auch	der	Eva-

luation	einen	enorm	

wichtigen	Beitrag.	

Das	Training	findet	im-

mer	dienstags	in	den	Räu-

men	des	Tanzclubs	in	

der	Andreas-Günther-	

Str.1	in	Kamenz	in	drei	

Gruppen	statt:

15.30	-	16.30	Uhr	

Altersgruppe	3-5	Jahre;	

16.30	–	17.30	Uhr		

Altersgruppe	6-8	Jahre;	

17.30	–	18.30	Uhr	

Altersgruppe	ab	9	Jahre.

•

Am	10.	und	11.	Oktober	

fand	nun		schon	unser	2.	

Lausitzer	Seenland	Cup	

statt.	Dabei	handelt	es	

sich	um	ein	Agility-

Turnier	für	Hunde.	Veran-

staltet	wird	dieser	Cup	

vom	Hundesportverein	

"Pfote	drauf!"	Hoyerswer-

da	e.V.

Unser	Hundesportverein	

ist	der	mitgliederstärkste	

Hundesportverein	Sach-

sens	und	besteht	jetzt	

schon	6	Jahre.	Das	ver-

einseigene	Trainings-	und	

Veranstaltungsgelände	be-

findet	sich	in	der	Hein-

rich-Heine-Straße	49a	in	

Hoyerswerda.	Früher	war	

dies	einmal	der	erste	Fuß-

ballplatz	der	BSG	Loko-

motive	Hoyerswerda.	Mit	

dem	Erwerb	und	der	wei-

teren	Nutzung	durch	unse-

ren	Verein	bleibt	diese	Flä-

che	also	dem	Sport	erhal-

ten.

Was	aber	ist	eigentlich	

Agility?	Es	ist	eine	Hunde-

sportart.	Das	Grundprin-

zip	klingt	recht	einfach.	

Ein	Hund	durchläuft	mit	

seinem	Hundeführer	ei-

nen	Parcours	mit	maxi-

mal	20	Hindernissen.	Das	

sind	zum	größ-

ten	Teil	Hür-

den,	aber	auch	

Tunnel,	Sla-

lom,	Wippe	

usw.	Gestartet	

wird	in	zwei	Kategorien,	

dem	A-Lauf	und	dem	Jum-

ping.	Der	Unterschied	be-

steht	darin,	dass	im	A-

Lauf	außer	Sprunghinder-

nissen	auch	so	genannte	

Kontaktzonengeräte,	wie	

der	Laufsteg	oder	die	A-

Wand	zu	bewältigen	sind.	

Diese	Geräte	sind	mit	Kon-

taktzonen	am	Aufgang	

und	beim	Abgang	gekenn-

zeichnet	und	müssen	vom	

Hund	berührt	werden.	

Hier	kommt	es	also	nicht	

nur	auf	Schnelligkeit	an,	

sondern	auch	auf	die	rich-

tige	Koordination.	

Im	Jumping	fehlen	solche	

Geräte.	Hier	steht	die	

Schnelligkeit	im	Vorder-

grund.

Innerhalb	dieser	beiden	

Kategorien	gibt	es	drei	

verschiedene	Leistungs-

klassen,	in	denen	wieder-

um	nach	der	Größe	des	

Hundes	unterschieden	

wird.	Zusätzlich	zu	den	

drei	Leistungsklassen	gibt	

es	noch	die	Klasse	der	Se-

nioren.	Das	bezieht	sich	

nicht	auf	den	Hundefüh-

rer,	sondern	auf	den	

Hund.	Dieser	muss	min-

destens	6	Jahre	alt	sein,	

um	in	dieser	Klasse	star-

ten	zu	können.	Der	Par-

cours	selbst	ist	dann	auch	

etwas	leichter	zu	bewälti-

gen.

Voraussetzung	für	die	Teil-

nahme	an	einem	

solchen	Turnier	

ist	die	erfolgrei-

che	Ablegung	ei-

ner	BH-Prüfung.	

BH	bedeutet	in	

diesem	Zusammenhang	

Begleithund.	Wer	also	bei	

einer	solchen	Prüfung	

nachweisen	kann,	dass	er	

und	sein	Hund	die	Grund-

lagen	des	Gehorsams	und	

die	strikte	Einhaltung	von	

Kommandos	beherrscht,	

der	könnte	dann	auch	bei	

einem	Agility-Turnier	star-

ten.	Allerdings	sollte	man	

schon	vorher	dafür	trai-

nieren.	Und	das	ist	der	ei-

gentliche	tiefere	Sinn	da-

bei.	So	ein	Turnier	ist	

letztendlich	immer	nur	

ein	Höhepunkt.	Sportlich	

wertvoller	ist	der	ständi-

ge	Umgang	mit	dem	Hund	

und	die	regelmäßige	Be-

schäftigung	mit	Agility.	

Das	bedeutet	nicht	nur	

Förderung	der	Bewegung,	

sondern	auch	ständige	

Kopfarbeit	von	Hund	und	

Mensch,	was	wiederum	

wesentlich	zur	Gesunder-

haltung	beider	beiträgt.	

Noch	ein	Wort	zu	den	Tur-

nieren.	Wie	schon	ge-

schrieben,	war	es	dieses	

Jahr	der	2.	Lausitzer	Seen-

land	Cup.	Neben	den	bei-

den	jeweils	im	Februar	

durchgeführten	Lausitzer	

Seenland	Wintercup,	die	

in	der	Reithalle	in	Klein-

Partwitz	stattfanden,	soll	

auch	diese	Veranstaltung	

zu	einem	festen	Ereignis	

in	unserer	Region	wer-

den.	Das	ist	unser	erklär-

tes	Ziel.	Die	diesjährige	

Teilnehmerzahl	von	fast	

100	Startern	an	beiden	Ta-

gen	und	die	sehr	positi-

ven	Rückmeldungen	der	

Starter	zeigt	uns,	dass	wir	

auf	dem	richtigen	Weg	

sind.	Dass	das	alles	nicht	

ohne	die	großartige	Mit-

hilfe	unserer	Vereinsmit-

glieder	und	auch	anderer	

Unterstützer	und	Spender	

geht,	ist	wohl	klar.	Auch	

deshalb	werden	wir	wei-

ter	im	Interesse	des	Hun-

desportes	und	der	weite-

ren	Bekanntmachung	un-

serer	Region	arbeiten.

Zuletzt	noch	ein	Hinweis,	

diese	Veranstaltungen,	

aber	auch	andere,	sind	in	

der	Regel	öffentlich.	Wir	

würden	uns	also	freuen,	

wenn	interessierte	Zu-

schauer	den	Weg	zu	uns	

finden	würden.	

(A.	Görner) •	
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Ein	Modell	für	den	organisierten	Vereinssport
„Tanzende	Inklusion“	

Agility	beim	
2.	Lausitzer	

Seenland	Cup
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Mit	dem	zum	Hauptaus-

schuss	im	Mai	2015	ver-

abschiedeten	neuen	Leit-

bild	des	Kreissportbund	

Landkreis	Bautzen	e.V.,	

wurde	auch	der	Auftrag	

mitgenommen,	das	The-

ma	Integration	aufzuar-

beiten	und	in	der	Praxis	

umzusetzen.	Das	Projekt	

„Tanzende	Inklusion“	

setzt	sich	genau	mit	die-

sem	Thema	auseinander	

und	geht	mit	dem	Ge-

danken	der	Inklusion	so-

gar	noch	einen	Schritt	

weiter.	Der	Behinderten-

sport	ist	ein	Teil	des	Brei-

tensports	und	dient	der	

Sicherstellung	eines	viel-

fältigen	Sportangebots	in	

den	Strukturen	des	ge-

meinnützig	organisier-

ten	Sports.	Die	Förde-

rung	des	inklusiven	Ge-

dankens	wirkt	sich	dabei	

sensibilisierend	auf	die	

gesamten	Vereinsstruk-

turen	aus	und	umfasst	da-

mit	nicht	mehr	nur	die	

Thematik	Behinderten-

sport,	sondern	schließt	

sämtliche	gesellschaft-

lich	zu	bewältigende	

Maßnahmen	mit	ein.	Hin-

zu	kommt	die	Erweite-

rung	vorhandener	Kom-

petenzen	und	die	damit	

einhergehende	Quali-

tätssteigerung	in	der	Ar-

beit	des	Vereins.	Weitrei-

chende	Ziele	werden	

sein,	die	gesammelten	Er-

fahrungen,	evaluierten	

Maßnahmen	und	gewon-

nene	Partner	in	Form	ei-

nes	Handlungsleitfadens	

zu	bündeln,	weitere	

Sportvereine	im	Land-

kreis	Bautzen	für	diese	

Maßnahmen	zu	gewin-

nen	und	eine	Umsetzung	

in	jegliche	Sportarten	zu	

ermöglichen.	

Da	es	aktuell	im	Kreis-

sportbund	nur	wenige	

Vereine	gibt,	die	inklusi-

ve	Sportangebote	anbie-

ten,	möchte	der	Tanzclub	

Kamenz	als	Multiplikator	

dienen.	Musik	spricht	

Hirnstrukturen	an,	die	

unabhängig	von	intellek-

tuellen		Fähigkeiten	auf	

motorische	Zentren	wir-

ken,	was	schon	bei	

ganz	kleinen	Kindern	

dazu	führt,	dass	sich	

diese	spontan	zu	Mu-

sik	bewegen.	Diese	

spontane	Reaktion	

führt	auch	bei	Kindern	

mit	einem	Handikap	

zu	dem	Wunsch	sich	

zu	bewegen	und	för-

dert	damit	die	Bewe-

gungsfähigkeit	und	die	

Koordination.	Neben	den	

persönlichen	Vorteilen,	

die	ein	gehandikaptes	

Kind	aus	dem	Tanztrai-

ning	ziehen	kann,	sieht	

der	Tanzclub	dieses	Pro-

jekt	als	eine	besonders	

gute	Möglichkeit	der	so-

zialen	Integration.	Hier-

bei	ist	es	dem	Verein	

wichtig,	anderen	Kin-

dern	die	Möglichkeit	zu	

schaffen,	A� ngste	und	Vor-

urteile	im	Umgang	mit	

Kindern	mit	Behinde-

rung	abzubauen.	Der	Lei-

stungsgedanke	sollte	

beim	Kindertanzen	nicht	

im	Vordergrund	stehen.	

Zudem	möchte	der	Tanz-

club	nach	dem	Projekt	

im	Rahmen	des	Kreis-

sportbundes	über	die	ge-

machten	Erfahrungen	be-

richten.	Außerdem	er-

gibt	sich	in	der	Mitglie-

dergewinnung	eine	neue	

Zielgruppe,	U� bungsleiter	

erhalten	neue	Kompe-

tenzen	und	das	öffentli-

che	Interesse	steigt.	

Durch	befragen	zweier	El-

tern	von	Kindern	mit	

Down-Syndrom	konnten	

folgende	persönliche	Er-

fahrungen	bzgl.	der	Er-

wartungen	gemacht	wer-

den:	Die	Eltern	möchten,	

dass	innerhalb	des	Tanz-

unterrichts	der	Spaß	an	

erster	Stelle	steht.	Wei-

terhin	möchten	sie	Ange-

bote,	in	denen	sich	Kin-

der	mit	und	Kinder	ohne	

Behinderung	betätigen	

und	„normal“	sein	dür-

fen.	Also	keine	Sonder-

stellung	zugeschrieben	

bekommen.	Sie	sollen	da-

zugehören	und	von	den	

anderen	Kindern	ange-

nommen	werden.	Auf-

tritte	als	Höhepunkte	

und	Ziele	auf	die	hinge-

arbeitet	wird,	sind	er-

wünscht.	Weitere	Erwar-

tungen	an	inklusive	

Sportangebote	sind	die	

zufriedenstellende	Teil-

nahme	mit	angemesse-

nen	Leistungserwartun-

gen.	

Mit	der	Ergotherapie	

Schiewack	haben	der	

Tanzclub	und	der	Sport-

bund	einen	Partner,	der	

sein	Wissen	zielgerichtet	

einsetzt,	hinterfragt	und	

aktualisiert.	Für	das	Pro-

jekt	möchte	die	Ergothe-

rapie	ein	kompetenter	

Dienstleister	sein	und	da-

rüber	hinaus	Menschen	

in	ihrem	individuellen	Le-

bensraum	begleiten,	un-

terstützen,		befähigen	

und	stärken,	um	Teilhabe	

zu	erfahren.		Julia	Müller,	

als	Mitarbeiterin	der	Er-

gotherapie,	ist	dabei	ein	

wesentlicher	Baustein.	

Sie	leistet	sowohl	an	der	

konzeptionellen	Erstel-

lung,	der	aktuellen	Um-

setzung	als	auch	der	Eva-

luation	einen	enorm	

wichtigen	Beitrag.	

Das	Training	findet	im-

mer	dienstags	in	den	Räu-

men	des	Tanzclubs	in	

der	Andreas-Günther-	

Str.1	in	Kamenz	in	drei	

Gruppen	statt:

15.30	-	16.30	Uhr	

Altersgruppe	3-5	Jahre;	

16.30	–	17.30	Uhr		

Altersgruppe	6-8	Jahre;	

17.30	–	18.30	Uhr	

Altersgruppe	ab	9	Jahre.

•

Am	10.	und	11.	Oktober	

fand	nun		schon	unser	2.	

Lausitzer	Seenland	Cup	

statt.	Dabei	handelt	es	

sich	um	ein	Agility-

Turnier	für	Hunde.	Veran-

staltet	wird	dieser	Cup	

vom	Hundesportverein	

"Pfote	drauf!"	Hoyerswer-

da	e.V.

Unser	Hundesportverein	

ist	der	mitgliederstärkste	

Hundesportverein	Sach-

sens	und	besteht	jetzt	

schon	6	Jahre.	Das	ver-

einseigene	Trainings-	und	

Veranstaltungsgelände	be-

findet	sich	in	der	Hein-

rich-Heine-Straße	49a	in	

Hoyerswerda.	Früher	war	

dies	einmal	der	erste	Fuß-

ballplatz	der	BSG	Loko-

motive	Hoyerswerda.	Mit	

dem	Erwerb	und	der	wei-

teren	Nutzung	durch	unse-

ren	Verein	bleibt	diese	Flä-

che	also	dem	Sport	erhal-

ten.

Was	aber	ist	eigentlich	

Agility?	Es	ist	eine	Hunde-

sportart.	Das	Grundprin-

zip	klingt	recht	einfach.	

Ein	Hund	durchläuft	mit	

seinem	Hundeführer	ei-

nen	Parcours	mit	maxi-

mal	20	Hindernissen.	Das	

sind	zum	größ-

ten	Teil	Hür-

den,	aber	auch	

Tunnel,	Sla-

lom,	Wippe	

usw.	Gestartet	

wird	in	zwei	Kategorien,	

dem	A-Lauf	und	dem	Jum-

ping.	Der	Unterschied	be-

steht	darin,	dass	im	A-

Lauf	außer	Sprunghinder-

nissen	auch	so	genannte	

Kontaktzonengeräte,	wie	

der	Laufsteg	oder	die	A-

Wand	zu	bewältigen	sind.	

Diese	Geräte	sind	mit	Kon-

taktzonen	am	Aufgang	

und	beim	Abgang	gekenn-

zeichnet	und	müssen	vom	

Hund	berührt	werden.	

Hier	kommt	es	also	nicht	

nur	auf	Schnelligkeit	an,	

sondern	auch	auf	die	rich-

tige	Koordination.	

Im	Jumping	fehlen	solche	

Geräte.	Hier	steht	die	

Schnelligkeit	im	Vorder-

grund.

Innerhalb	dieser	beiden	

Kategorien	gibt	es	drei	

verschiedene	Leistungs-

klassen,	in	denen	wieder-

um	nach	der	Größe	des	

Hundes	unterschieden	

wird.	Zusätzlich	zu	den	

drei	Leistungsklassen	gibt	

es	noch	die	Klasse	der	Se-

nioren.	Das	bezieht	sich	

nicht	auf	den	Hundefüh-

rer,	sondern	auf	den	

Hund.	Dieser	muss	min-

destens	6	Jahre	alt	sein,	

um	in	dieser	Klasse	star-

ten	zu	können.	Der	Par-

cours	selbst	ist	dann	auch	

etwas	leichter	zu	bewälti-

gen.

Voraussetzung	für	die	Teil-

nahme	an	einem	

solchen	Turnier	

ist	die	erfolgrei-

che	Ablegung	ei-

ner	BH-Prüfung.	

BH	bedeutet	in	

diesem	Zusammenhang	

Begleithund.	Wer	also	bei	

einer	solchen	Prüfung	

nachweisen	kann,	dass	er	

und	sein	Hund	die	Grund-

lagen	des	Gehorsams	und	

die	strikte	Einhaltung	von	

Kommandos	beherrscht,	

der	könnte	dann	auch	bei	

einem	Agility-Turnier	star-

ten.	Allerdings	sollte	man	

schon	vorher	dafür	trai-

nieren.	Und	das	ist	der	ei-

gentliche	tiefere	Sinn	da-

bei.	So	ein	Turnier	ist	

letztendlich	immer	nur	

ein	Höhepunkt.	Sportlich	

wertvoller	ist	der	ständi-

ge	Umgang	mit	dem	Hund	

und	die	regelmäßige	Be-

schäftigung	mit	Agility.	

Das	bedeutet	nicht	nur	

Förderung	der	Bewegung,	

sondern	auch	ständige	

Kopfarbeit	von	Hund	und	

Mensch,	was	wiederum	

wesentlich	zur	Gesunder-

haltung	beider	beiträgt.	

Noch	ein	Wort	zu	den	Tur-

nieren.	Wie	schon	ge-

schrieben,	war	es	dieses	

Jahr	der	2.	Lausitzer	Seen-

land	Cup.	Neben	den	bei-

den	jeweils	im	Februar	

durchgeführten	Lausitzer	

Seenland	Wintercup,	die	

in	der	Reithalle	in	Klein-

Partwitz	stattfanden,	soll	

auch	diese	Veranstaltung	

zu	einem	festen	Ereignis	

in	unserer	Region	wer-

den.	Das	ist	unser	erklär-

tes	Ziel.	Die	diesjährige	

Teilnehmerzahl	von	fast	

100	Startern	an	beiden	Ta-

gen	und	die	sehr	positi-

ven	Rückmeldungen	der	

Starter	zeigt	uns,	dass	wir	

auf	dem	richtigen	Weg	

sind.	Dass	das	alles	nicht	

ohne	die	großartige	Mit-

hilfe	unserer	Vereinsmit-

glieder	und	auch	anderer	

Unterstützer	und	Spender	

geht,	ist	wohl	klar.	Auch	

deshalb	werden	wir	wei-

ter	im	Interesse	des	Hun-

desportes	und	der	weite-

ren	Bekanntmachung	un-

serer	Region	arbeiten.

Zuletzt	noch	ein	Hinweis,	

diese	Veranstaltungen,	

aber	auch	andere,	sind	in	

der	Regel	öffentlich.	Wir	

würden	uns	also	freuen,	

wenn	interessierte	Zu-

schauer	den	Weg	zu	uns	

finden	würden.	

(A.	Görner) •	
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Ein	Modell	für	den	organisierten	Vereinssport
„Tanzende	Inklusion“	

Agility	beim	
2.	Lausitzer	

Seenland	Cup
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Der	Triathlet	und	sein	neuer	Power-Pfefferkuchen
Markus	Thomschke	und	sein	Manager	Ingo	Gabriel	stecken	voll	im	Vorweihnachtsstress.	Der	Grund:	eine	besonders	sportliche	Süßspeise	aus	Pulsnitz.

Die	Weihnachtszeit	 rückt	 allmählich	 nä-

her	und	damit	verbinden	wir	natürlich	vie-

lerlei	Süßes.	Eigentlich	ein	Killer	für	den	

Leistungssport(ler).	Aber	ihr	habt	euch	et-

was	besonderes	einfallen	lassen.	Markus,	

Was	steckt	hinter	"MT3"?

MT3	steht	für	meinen	Namen	und	die	3	dient	

sowohl	den	 drei	 Sportarten	 beim	Triathlon,	

als	auch	den	drei	Sorten,	die	es	von	dem	Leb-

kuchen	geben	wird.

	

Und	da	seid	ihr	durch	den	Supermarkt	spa-

ziert	und	prompt	ging	euch	neben	all	den	

Leckereien	ein	Licht	auf?

Ich	esse	für	mein	Leben	gern	Pfefferkuchen,	

natürlich	nur	‚die	Echten‘	aus	Pulsnitz.	Mit	der	

Lebkuchenfabrik	kamen	wir	durch	Zufall	ins	

Gespräch	 und	 haben	 direkt	 und	 unkompli-

ziert	überlegt	ein	neues	Produkt	zu	kreieren.	

Und	ja,	im	Supermarkt	ging	es	los.

	

Das	 ganze	 ist	 kein	 Marketing-Gag?	 Wel-

chen	Mehrwert	haben	die	Power-Pfeffer-

kuchen	für	den	Sportler?

Es	ist	kein	Gag.	Energie	ist	ohnehin	im	Lebku-

chenteig	drin,	wir	haben	darauf	geachtet,		den	

Fettgehalt	 sehr	 niedrig	 zu	 halten	 und	 noch	

mehr	Honig	 verwendet,	 dazu	 sind	 u.a.	 Tro-

ckenfrüchte	 eingearbeitet	 und	 spezielles	

BCAA-Eiweiß	zugesetzt	worden.	Die	Lebku-

chenfabrik	hat	eine	Lebensmittelexpertin	mit-

wirken	lassen.	Die	Zutaten	sind	perfekt	abge-

stimmt,	mehr	darf	ich	nicht	verraten.

Bei	der	Produktentwicklung,	also	mit	dem	

schönsten	Job	in	der	Pfefferkuchenwerk-

statt,	 kamen	dann	drei	 Sorten	 zustande.	

Welche	sind	dies?

Ja,	die	Entwicklung	war	super,	wie	im	Schla-

raffenland.	Die	erste	Sorte	wird	dank	ihrer	In-

haltsstoffe	vor	allem	der	Regeneration	nach	

dem	Sport	dienen.	Die	zweite	Sorte	ist	der	Mi-

neralien-Lebkuchen,	ebenfalls	wichtig	für	den	

aktiven	Menschen.	Die	dritte	Sorte	wird	der	

Muntermacher	sein.	Ein	Lebkuchen	als	Star-

ter	in	den	Tag	bzw.	als	schnelle	Energie	zum,	

wie	der	Name	sagt,	„munter“	machen.	Er	wird	

ebenso	sehr	interessante	Inhaltsstoffe	haben.	

Dazu	wird	er	mit	leckerer	Zartbitter-Schoko-

lade	überzogen	sein	und	eine	fruchtige	Fül-

lung	haben.

	Hattet	ihr	nicht	Bauchschmerzen	vom	gan-

zen	Naschen?

Wie	bei	jedem	anderen	Lebensmittel	auch	ent-

scheidet	natürlich	die	Dosis	über	die	Gesund-

heit.	Bauchschmerzen	gab	es	keine.

	

Kann	man	 MT3	 auf	 den	 hiesigen	Weih-

nachtsmärkten	beziehen	oder	wo	gibt‘s	eu-

er	Produkt	zu	kaufen?

Die	erste	Sorte	wird	pünktlich	zum	Pfefferku-

chenmarkt	Pulsnitz	vom	06.11.	bis	08.11	fer-

tig.	 Neben	Weihnachtsmärkten	 u.a.	 auch	 in	

Berlin	wird	der	MT3	im	Online	Shop	der	Leb-

kuchenfabrik	zu	kaufen	 sein.	Ebenso	natür-

lich	im	Werksverkauf	in	Pulsnitz.

Markus,	der	Ironman	im	September	in	Wa-

les	 war	 dein	 letztes	 Highlight	 in	 diesem	

Jahr.	Wir	gratulieren	zu	Bronze	und	dei-

ner	bislang	besten	Saison!	Nun	geht	es	in	

die	Pause.	Was	macht	ein	Profi-Triathlet,	

wenn	er	nicht	gerade	Pfefferkuchen	ent-

wickelt?

Zuerst	haben	wir	im	Team	die	Saison	ausge-

wertet	und	die	neue	geplant.	Zusammen	mit	

meinem	Kumpel	und	Manager	 Ingo	Gabriel	

haben	wir	nun	die	Zeit,	um	Sponsoren	zu	be-

suchen	und	weitere	Pläne	zu	schmieden.	Wei-

terhin	wird	natürlich	auch	noch	ein	wenig	trai-

niert.

Die	 übriggebliebene	 freie	Zeit	verbringe	 ich	

mit	meinen	beiden	Kindern	und	meiner	Frau.

Welche	Ziele	steckst	du	dir	für	2016	an	die	

Pinnwand?

Ich	möchte	mich	weiter	in	der	Weltspitze	der	

Langdistanztriathleten	 etablieren	 und	 bei	

Ironman	Rennen	auf	dem	Podest	stehen.	Um	

eben	 solche	großen	Rennen	auch	gewinnen	

zu	können,	möchte	ich	mich	vor	allem	beim	

Schwimmen	und	Laufen	weiterentwickeln.	•
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Gesunder	Schwung	
auf	der	Piste

Wintersport	verbinden	viele	gerade	jetzt	in	der	
bevorstehenden	Saison	mit	weiten	Pisten,	

atemberaubenden	Panoramen	
und	gleichermaßen	frischer	Luft.	

Im	Gespräch	mit	Wolfgang	Kießlich,	DDR-Meister	und	
Inhaber	seiner	speziellen	Ski-Schule.

Herr	Kießlich,	was	ver-
birgt	sich	hinter	Ihrer	
ABS-Methode?
Bei	all	dem	Schönen,	was	
Berge	bieten,	sollte	wer	
gern	und	viel	zum	Skifah-
ren	geht,	darauf	achten,	
dass	insbesondere	Knie-	
und	Hüftgelenke	nicht	
überansprucht	werden.
Da	setzt	unsere	ABS-
Skitechnik	an:	Andrehen	–	
Beugen	–	Strecken	be-
schreibt	die	im	Ski-
schwung	gebrauchte	Be-
wegungsabfolge.	Man	
schaut	und	dreht	sich	dort-
hin,	wo	man	hin	will,	geht	
dabei	etwas	in	die	Knie	
und	streckt	den	Körper	
zum	Schwungende	hin	
wieder.	Das	sieht	ganz	ein-
fach	und	elegant	fließend	
aus	und	ist	am	besten	un-
ter	Anleitung	auszupro-
bieren.

Wer	ist	dafür	Ihre	Ziel-
gruppe?	
Wir	sprechen	alle	Skifah-
rer	an,	Kinder	bzw.	Anfän-
ger	wie	auch	fortgeschrit-
tene	„alte	Hasen“.	Warum	
sollen	Kinder	und	Anfän-
ger	die	Skifahrerei	nicht	
gleich	in	kurzer	Zeit	rich-
tig	lernen,	also	eine	kraft-
sparende,	körperschonen-
de	Bewegung	auf	Ski?
Und	auch	fortgeschrittene	
Skifahrer	merken	schnell,	
dass	es	mit	der	ABS-
Bewegung	leichter	geht	
und	man	bei	Ski-Alpin	in	
jedem	Gelände,	aber	auch	
beim	Langlauf,	sehr	gut	da-
mit	zurechtkommt.	
Schneesport	für	die	ganze	
Familie	eben.
Alle	können	dann	auch	öf-
ter	gemeinsam	Ski	fahren,	
was	ja	mit	unserem	neuen	
systematischen	ganzjah-

res-Ski-Alpin	Programm	
und	dem	Höhentrainings-
effekt	bezweckt	wird.	Au-
ßerdem	arbeiten	wir	in	
den	Skikursen	bewusst	ge-
sundheitspräventiv	weil	
wir	Fähigkeiten	vermit-
teln,	die	das	Verletzungs-
risiko	beim	Skifahren	ein-
deutig	senken.	

Als	erfolgreicher	Alpi-
nist	in	der	DDR,	mit	18	
Jahren	bereits	DDR	Meis-
ter	im	Herren-
Slalom,	waren	Sie	
viel	unterwegs.	Wo	
war	es	am	schöns-
ten?
In	den	80’er	Jahren	
waren	wir	einige	
Male	im	Kaukasus,	
ich	bin	vom	Elbrus	
und	vom	Kasbek	
mit	Ski	abgefahren.	
Das	waren	schöne	
Abenteuer	und	die	
Filmerei	für	das	
Fernsehen	sehr	in-
teressant.	Wunder-
bar,	wenn	man	mal	
zur	DDR-Meisterschaft	auf	
dem	Siegertreppchen	
stand	und	dann	in	der	
Auswahl-Mannschaft	mit-
fahren	durfte...		
Vorher	war	aber	inten-
sivstes	Training	zu	absol-
vieren,	z.B.	an	der	Kinder-
und	Jugend	Sportschule	in	
Oberwiesenthal.	Dort	war	
das	ganze	Jahr	spezielles	
Ski-Alpintraining	die	
Hauptsache.	Aller	7	Wo-
chen	24	Stunden	Ausgang,	
mal	heimfahren	und	von	
Weihnachten	bis	ins	Früh-
jahr	fast	jedes	Wochenen-
de	irgendwo	ein	Wett-
kampf.	
Es	war	auch	eine	schöne	
Zeit,	von	der	ich	natürlich	
heute	noch	körperlich	pro-
fitiere.

Diese	Erfahrungen	nah-
men	Sie	mit	in	Ihre	Ski-
schule	mit	Sitz	in	Eibau.	
Wie	laufen	Ihre	Touren	
genau	ab?
Mein	Traum	war	immer	ei-
ne	eigene	Skischule.	An-
fang	der	70’er	Jahre,	mit	
der	staatlichen	Skilehrer-
prüfung	an	der	DHfK	Leip-
zig	war	der	Weg	dafür	frei	
und	an	der	Lausche	in	
Waltersdorf,	im	heutigen	
Naturpark	Zittauer	Gebir-

ge,	eröffnete	ich	dann	die	
erste	Skistation.	
Mit	der	Wende	war	ich	
viele	Winter	als	Hausleiter	
für	die	Fa.	Sport	Scheck	in	
einem	Hotel	im	Südtiroler	
Sterzing	tätig,	dann	mit	
dem	Ski-Alpin-Freeride-
Veranstalter	Garhammer	
Skitours	als	Buckelpisten-	
und	Tiefschnee-Coach	mit	
vielen	Skigruppen	in	den	
schönsten	Alpenskigebie-
ten	unterwegs,	ab	und	zu	
auch	in	Kanada	und	im	
Kaukasus	zum	Heli-Ski.
Während	dieser	Zeit	hatte	
ich	immer	eine	enge	Ver-
bindung	zu	meiner	Ski-
schulstation	in	Walters-
dorf	am	Hotel	Rübezahl-
baude,	wo	immer,	wenn	
Schnee	lag,	unsere	Coa-
ches	mit	Skikursen	und	

Skiverleih	
äußerst	engagiert	tätig	wa-
ren.

Was	können	unsere	Le-
ser	mit	Ihrem	Angebot	
der	„Ganzkörpervigi-
lanz“	und	dem	Anti-
Aging-Programm	ver-
binden?
Die	interessanteste	Per-
spektive	für	die	Skischule	
eröffnet	sich	jetzt	aus	den	
gesamten	Eindrücken	und	

Erkenntnissen	des	
Hochleistungssports,	
des	Freeride-
Coachings	und	als	
Ski-Reiseveranstalter,	
aber	auch	Diplomin-
genieur	der	Nah-
rungsgüterwirtschaft	
und	Lebensmittel-
technologie.	Es	geht	
um	ein	innovatives,	
gesundheitspräventi-
ves	Ski-Alpin-
Programm,	als	neues	
ganzjährig	im	Hoch-
gebirge	anzuwen-
dendes	Anti-Aging-

Programm.
Vier	Schwerpunkte	spie-
len	eine	Role:	Oberhalb	
von	2000	Meter	Ski-Alpin	
aller	drei	Monate	für	bis	
zu		vier	Tage,	weil	der	Hö-
hentrainingseffekt	ca.	90	
–120	Tage	anhält.	Förde-
rung	bzw.	Erhaltung	der	
geistigen	und	körperli-
chen	Wachheit,	der	Ganz-
körpervigilanz	durch	stän-
diges	visuelles	Aufnehmen	
des	Vorausgeländes	und	
umsetzen	dieser	Eindrü-
cke	in	die	nötige	gleichge-
wichtserhaltende	Motorik.	
Geist	und	alle	großen	Mus-
kelgruppen	sind	gleichzei-
tig	gefordert.	Psychosoma-
tische	Positiva	resultie-
rend	aus	der	Erkenntnis,	
dass	in	jedem	Alter	geistig	

und	kör-
perlich	aufgebaut	werden	
kann.	Und	natürlich	die	
ABS	Kurse.		
Zunächst	bieten	wir	ganz-
jährig	aller	drei	Monate	
und	in	jedem	Wintermo-
nat	einige	Tage	ABS-
Skikurse	auf	Pisten	und	
im	freien	Gelände	in	Al-
penskigebieten	an.	Wir	or-
ganisieren	als	Veranstalter	
das	Reiseprogramm	mit	
Hotel-oder	Pensionsüber-
nachtung/HP	oder	Früh-
stück	bei	individueller	An-
reise	und	bieten	ein	Ganz-
tagesskiprogramm	mit	
abendlicher	Videoanalyse	
an.	Auf	Wunsch	ist	auch	
ein	Erinnerungsvideo	da-
bei.	Zur	Vorbereitung	der	
Hochgebirgsfahrt	empfeh-
len	wir	einen	Schnupper-
kurs	bei	uns	in	Walters-
dorf/Lausche	an	der	Rübe-
zahlbaude	bzw.	nach	
Schneelage	auch	im	Iser-	
und	Riesengebirge.
Da	gibt	es	aktuell	richtig	
viel	zu	tun	und	insofern	
bin	ich	auch	auf	der	Suche	
nach	wissenschaftlichen	
Unterstützern	aus	der	
Sportmedizin	und	ent-
sprechenden	Fördermög-
lichkeiten.	
U� brigens	vermieten	wir	
im	Sommer	die	Lausitzer	
Hütte	an	der	Lausche.	Die-
se	ist	Ausgangspunkt	für	
Klettern	im	Sandstein,	
Wandern	und	Berg-
Radeln.	Das	Hüttenumfeld	
ist	für	Kinder	ein	idealer	
Naturspielplatz	mit	Bäch-
lein,	Kräuterwiese	und	
Wildbeobachtung.		

Anmeldungen	unter	
www.soft-skiing.de
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W.	Kießlich	(2.	vl.)	mit	seinen	Trainern
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Markus	Thomschke	präsentiert	mit	einer	Pulsnitzer	„PFefferküchlerin“	den	neuen	MT3
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Der	SportKurierDer	SportKurier

Der	Triathlet	und	sein	neuer	Power-Pfefferkuchen
Markus	Thomschke	und	sein	Manager	Ingo	Gabriel	stecken	voll	im	Vorweihnachtsstress.	Der	Grund:	eine	besonders	sportliche	Süßspeise	aus	Pulsnitz.

Die	Weihnachtszeit	 rückt	 allmählich	 nä-

her	und	damit	verbinden	wir	natürlich	vie-

lerlei	Süßes.	Eigentlich	ein	Killer	für	den	

Leistungssport(ler).	Aber	ihr	habt	euch	et-

was	besonderes	einfallen	lassen.	Markus,	

Was	steckt	hinter	"MT3"?

MT3	steht	für	meinen	Namen	und	die	3	dient	

sowohl	den	drei	Sportarten	 beim	Triathlon,	

als	auch	den	drei	Sorten,	die	es	von	dem	Leb-

kuchen	geben	wird.

	

Und	da	seid	ihr	durch	den	Supermarkt	spa-

ziert	und	prompt	ging	euch	neben	all	den	

Leckereien	ein	Licht	auf?

Ich	esse	für	mein	Leben	gern	Pfefferkuchen,	

natürlich	nur	‚die	Echten‘	aus	Pulsnitz.	Mit	der	

Lebkuchenfabrik	kamen	wir	durch	Zufall	ins	

Gespräch	 und	 haben	 direkt	 und	 unkompli-

ziert	überlegt	ein	neues	Produkt	zu	kreieren.	

Und	ja,	im	Supermarkt	ging	es	los.

	

Das	 ganze	 ist	 kein	 Marketing-Gag?	 Wel-

chen	Mehrwert	haben	die	Power-Pfeffer-

kuchen	für	den	Sportler?

Es	ist	kein	Gag.	Energie	ist	ohnehin	im	Lebku-

chenteig	drin,	wir	haben	darauf	geachtet,		den	

Fettgehalt	 sehr	 niedrig	 zu	 halten	 und	 noch	

mehr	Honig	 verwendet,	 dazu	 sind	 u.a.	 Tro-

ckenfrüchte	 eingearbeitet	 und	 spezielles	

BCAA-Eiweiß	zugesetzt	worden.	Die	Lebku-

chenfabrik	hat	eine	Lebensmittelexpertin	mit-

wirken	lassen.	Die	Zutaten	sind	perfekt	abge-

stimmt,	mehr	darf	ich	nicht	verraten.

Bei	der	Produktentwicklung,	also	mit	dem	

schönsten	Job	in	der	Pfefferkuchenwerk-

statt,	 kamen	dann	drei	 Sorten	 zustande.	

Welche	sind	dies?

Ja,	die	Entwicklung	war	super,	wie	im	Schla-

raffenland.	Die	erste	Sorte	wird	dank	ihrer	In-

haltsstoffe	vor	allem	der	Regeneration	nach	

dem	Sport	dienen.	Die	zweite	Sorte	ist	der	Mi-

neralien-Lebkuchen,	ebenfalls	wichtig	für	den	

aktiven	Menschen.	Die	dritte	Sorte	wird	der	

Muntermacher	sein.	Ein	Lebkuchen	als	Star-

ter	in	den	Tag	bzw.	als	schnelle	Energie	zum,	

wie	der	Name	sagt,	„munter“	machen.	Er	wird	

ebenso	sehr	interessante	Inhaltsstoffe	haben.	

Dazu	wird	er	mit	leckerer	Zartbitter-Schoko-

lade	überzogen	sein	und	eine	fruchtige	Fül-

lung	haben.

	Hattet	ihr	nicht	Bauchschmerzen	vom	gan-

zen	Naschen?

Wie	bei	jedem	anderen	Lebensmittel	auch	ent-

scheidet	natürlich	die	Dosis	über	die	Gesund-

heit.	Bauchschmerzen	gab	es	keine.

	

Kann	man	 MT3	 auf	 den	 hiesigen	Weih-

nachtsmärkten	beziehen	oder	wo	gibt‘s	eu-

er	Produkt	zu	kaufen?

Die	erste	Sorte	wird	pünktlich	zum	Pfefferku-

chenmarkt	Pulsnitz	vom	06.11.	bis	08.11	fer-

tig.	 Neben	 Weihnachtsmärkten	 u.a.	 auch	 in	

Berlin	wird	der	MT3	im	Online	Shop	der	Leb-

kuchenfabrik	zu	kaufen	 sein.	Ebenso	natür-

lich	im	Werksverkauf	in	Pulsnitz.

Markus,	der	Ironman	im	September	in	Wa-

les	 war	 dein	 letztes	 Highlight	 in	 diesem	

Jahr.	Wir	gratulieren	zu	Bronze	und	dei-

ner	bislang	besten	Saison!	Nun	geht	es	in	

die	Pause.	Was	macht	ein	Profi-Triathlet,	

wenn	er	nicht	gerade	Pfefferkuchen	ent-

wickelt?

Zuerst	haben	wir	im	Team	die	Saison	ausge-

wertet	und	die	neue	geplant.	Zusammen	mit	

meinem	Kumpel	und	Manager	 Ingo	Gabriel	

haben	wir	nun	die	Zeit,	um	Sponsoren	zu	be-

suchen	und	weitere	Pläne	zu	schmieden.	Wei-

terhin	wird	natürlich	auch	noch	ein	wenig	trai-

niert.

Die	 übriggebliebene	 freie	Zeit	 verbringe	 ich	

mit	meinen	beiden	Kindern	und	meiner	Frau.

Welche	Ziele	steckst	du	dir	für	2016	an	die	

Pinnwand?

Ich	möchte	mich	weiter	in	der	Weltspitze	der	

Langdistanztriathleten	 etablieren	 und	 bei	

Ironman	Rennen	auf	dem	Podest	stehen.	Um	

eben	 solche	großen	Rennen	auch	gewinnen	

zu	können,	möchte	ich	mich	vor	allem	beim	

Schwimmen	und	Laufen	weiterentwickeln.	•
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Gesunder	Schwung	
auf	der	Piste

Wintersport	verbinden	viele	gerade	jetzt	in	der	
bevorstehenden	Saison	mit	weiten	Pisten,	

atemberaubenden	Panoramen	
und	gleichermaßen	frischer	Luft.	

Im	Gespräch	mit	Wolfgang	Kießlich,	DDR-Meister	und	
Inhaber	seiner	speziellen	Ski-Schule.

Herr	Kießlich,	was	ver-
birgt	sich	hinter	Ihrer	
ABS-Methode?
Bei	all	dem	Schönen,	was	
Berge	bieten,	sollte	wer	
gern	und	viel	zum	Skifah-
ren	geht,	darauf	achten,	
dass	insbesondere	Knie-	
und	Hüftgelenke	nicht	
überansprucht	werden.
Da	setzt	unsere	ABS-
Skitechnik	an:	Andrehen	–	
Beugen	–	Strecken	be-
schreibt	die	im	Ski-
schwung	gebrauchte	Be-
wegungsabfolge.	Man	
schaut	und	dreht	sich	dort-
hin,	wo	man	hin	will,	geht	
dabei	etwas	in	die	Knie	
und	streckt	den	Körper	
zum	Schwungende	hin	
wieder.	Das	sieht	ganz	ein-
fach	und	elegant	fließend	
aus	und	ist	am	besten	un-
ter	Anleitung	auszupro-
bieren.

Wer	ist	dafür	Ihre	Ziel-
gruppe?	
Wir	sprechen	alle	Skifah-
rer	an,	Kinder	bzw.	Anfän-
ger	wie	auch	fortgeschrit-
tene	„alte	Hasen“.	Warum	
sollen	Kinder	und	Anfän-
ger	die	Skifahrerei	nicht	
gleich	in	kurzer	Zeit	rich-
tig	lernen,	also	eine	kraft-
sparende,	körperschonen-
de	Bewegung	auf	Ski?
Und	auch	fortgeschrittene	
Skifahrer	merken	schnell,	
dass	es	mit	der	ABS-
Bewegung	leichter	geht	
und	man	bei	Ski-Alpin	in	
jedem	Gelände,	aber	auch	
beim	Langlauf,	sehr	gut	da-
mit	zurechtkommt.	
Schneesport	für	die	ganze	
Familie	eben.
Alle	können	dann	auch	öf-
ter	gemeinsam	Ski	fahren,	
was	ja	mit	unserem	neuen	
systematischen	ganzjah-

res-Ski-Alpin	Programm	
und	dem	Höhentrainings-
effekt	bezweckt	wird.	Au-
ßerdem	arbeiten	wir	in	
den	Skikursen	bewusst	ge-
sundheitspräventiv	weil	
wir	Fähigkeiten	vermit-
teln,	die	das	Verletzungs-
risiko	beim	Skifahren	ein-
deutig	senken.	

Als	erfolgreicher	Alpi-
nist	in	der	DDR,	mit	18	
Jahren	bereits	DDR	Meis-
ter	im	Herren-
Slalom,	waren	Sie	
viel	unterwegs.	Wo	
war	es	am	schöns-
ten?
In	den	80’er	Jahren	
waren	wir	einige	
Male	im	Kaukasus,	
ich	bin	vom	Elbrus	
und	vom	Kasbek	
mit	Ski	abgefahren.	
Das	waren	schöne	
Abenteuer	und	die	
Filmerei	für	das	
Fernsehen	sehr	in-
teressant.	Wunder-
bar,	wenn	man	mal	
zur	DDR-Meisterschaft	auf	
dem	Siegertreppchen	
stand	und	dann	in	der	
Auswahl-Mannschaft	mit-
fahren	durfte...		
Vorher	war	aber	inten-
sivstes	Training	zu	absol-
vieren,	z.B.	an	der	Kinder-
und	Jugend	Sportschule	in	
Oberwiesenthal.	Dort	war	
das	ganze	Jahr	spezielles	
Ski-Alpintraining	die	
Hauptsache.	Aller	7	Wo-
chen	24	Stunden	Ausgang,	
mal	heimfahren	und	von	
Weihnachten	bis	ins	Früh-
jahr	fast	jedes	Wochenen-
de	irgendwo	ein	Wett-
kampf.	
Es	war	auch	eine	schöne	
Zeit,	von	der	ich	natürlich	
heute	noch	körperlich	pro-
fitiere.

Diese	Erfahrungen	nah-
men	Sie	mit	in	Ihre	Ski-
schule	mit	Sitz	in	Eibau.	
Wie	laufen	Ihre	Touren	
genau	ab?
Mein	Traum	war	immer	ei-
ne	eigene	Skischule.	An-
fang	der	70’er	Jahre,	mit	
der	staatlichen	Skilehrer-
prüfung	an	der	DHfK	Leip-
zig	war	der	Weg	dafür	frei	
und	an	der	Lausche	in	
Waltersdorf,	im	heutigen	
Naturpark	Zittauer	Gebir-

ge,	eröffnete	ich	dann	die	
erste	Skistation.	
Mit	der	Wende	war	ich	
viele	Winter	als	Hausleiter	
für	die	Fa.	Sport	Scheck	in	
einem	Hotel	im	Südtiroler	
Sterzing	tätig,	dann	mit	
dem	Ski-Alpin-Freeride-
Veranstalter	Garhammer	
Skitours	als	Buckelpisten-	
und	Tiefschnee-Coach	mit	
vielen	Skigruppen	in	den	
schönsten	Alpenskigebie-
ten	unterwegs,	ab	und	zu	
auch	in	Kanada	und	im	
Kaukasus	zum	Heli-Ski.
Während	dieser	Zeit	hatte	
ich	immer	eine	enge	Ver-
bindung	zu	meiner	Ski-
schulstation	in	Walters-
dorf	am	Hotel	Rübezahl-
baude,	wo	immer,	wenn	
Schnee	lag,	unsere	Coa-
ches	mit	Skikursen	und	

Skiverleih	
äußerst	engagiert	tätig	wa-
ren.

Was	können	unsere	Le-
ser	mit	Ihrem	Angebot	
der	„Ganzkörpervigi-
lanz“	und	dem	Anti-
Aging-Programm	ver-
binden?
Die	interessanteste	Per-
spektive	für	die	Skischule	
eröffnet	sich	jetzt	aus	den	
gesamten	Eindrücken	und	

Erkenntnissen	des	
Hochleistungssports,	
des	Freeride-
Coachings	und	als	
Ski-Reiseveranstalter,	
aber	auch	Diplomin-
genieur	der	Nah-
rungsgüterwirtschaft	
und	Lebensmittel-
technologie.	Es	geht	
um	ein	innovatives,	
gesundheitspräventi-
ves	Ski-Alpin-
Programm,	als	neues	
ganzjährig	im	Hoch-
gebirge	anzuwen-
dendes	Anti-Aging-

Programm.
Vier	Schwerpunkte	spie-
len	eine	Role:	Oberhalb	
von	2000	Meter	Ski-Alpin	
aller	drei	Monate	für	bis	
zu		vier	Tage,	weil	der	Hö-
hentrainingseffekt	ca.	90	
–120	Tage	anhält.	Förde-
rung	bzw.	Erhaltung	der	
geistigen	und	körperli-
chen	Wachheit,	der	Ganz-
körpervigilanz	durch	stän-
diges	visuelles	Aufnehmen	
des	Vorausgeländes	und	
umsetzen	dieser	Eindrü-
cke	in	die	nötige	gleichge-
wichtserhaltende	Motorik.	
Geist	und	alle	großen	Mus-
kelgruppen	sind	gleichzei-
tig	gefordert.	Psychosoma-
tische	Positiva	resultie-
rend	aus	der	Erkenntnis,	
dass	in	jedem	Alter	geistig	

und	kör-
perlich	aufgebaut	werden	
kann.	Und	natürlich	die	
ABS	Kurse.		
Zunächst	bieten	wir	ganz-
jährig	aller	drei	Monate	
und	in	jedem	Wintermo-
nat	einige	Tage	ABS-
Skikurse	auf	Pisten	und	
im	freien	Gelände	in	Al-
penskigebieten	an.	Wir	or-
ganisieren	als	Veranstalter	
das	Reiseprogramm	mit	
Hotel-oder	Pensionsüber-
nachtung/HP	oder	Früh-
stück	bei	individueller	An-
reise	und	bieten	ein	Ganz-
tagesskiprogramm	mit	
abendlicher	Videoanalyse	
an.	Auf	Wunsch	ist	auch	
ein	Erinnerungsvideo	da-
bei.	Zur	Vorbereitung	der	
Hochgebirgsfahrt	empfeh-
len	wir	einen	Schnupper-
kurs	bei	uns	in	Walters-
dorf/Lausche	an	der	Rübe-
zahlbaude	bzw.	nach	
Schneelage	auch	im	Iser-	
und	Riesengebirge.
Da	gibt	es	aktuell	richtig	
viel	zu	tun	und	insofern	
bin	ich	auch	auf	der	Suche	
nach	wissenschaftlichen	
Unterstützern	aus	der	
Sportmedizin	und	ent-
sprechenden	Fördermög-
lichkeiten.	
U� brigens	vermieten	wir	
im	Sommer	die	Lausitzer	
Hütte	an	der	Lausche.	Die-
se	ist	Ausgangspunkt	für	
Klettern	im	Sandstein,	
Wandern	und	Berg-
Radeln.	Das	Hüttenumfeld	
ist	für	Kinder	ein	idealer	
Naturspielplatz	mit	Bäch-
lein,	Kräuterwiese	und	
Wildbeobachtung.		

Anmeldungen	unter	
www.soft-skiing.de

•
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Termine	vom	Kreissportbund	Landkreis	Bautzen

November	 	 	
02.11.	 GL	Hoy	-	Sportselbstverwaltung	
04.11.	 GL	Hoy	-	Sport	&	Gesellschaft	
06.11.	 GL	Hoy	-	Haftung/Versicherung		
07.11.	 GL	Hoy	-	Sportbiologie/Trainingslehre	
09.11.	 GL	Hoy	-	Kleine	Spiele	
10.11.	 Regionalkonferenz,	Bischofswerda,	
	 Lebenshilfe-Werkstätten,	Carl-Maria-von-Weber-Str.	13
11.11.	 GL	Hoy	-	Sportpsychologie
12.11.	 Regionalkonferenz,	Bautzen,	
	 AKZENT	Hotel	Residence,	Wilthener	Str.	32	
13.11.	 GL	BZ	-	Sportselbstverwaltung	
14.11.	 GL	BZ	-	Sportbiologie/Trainingslehre	
16.11.	 GL	BZ	-	Haftung/Versicherung	
19.11.	 Regionalkonferenz,	Radeberg,	
	 Saal	der	Vereinsgaststätte,	Schillerstr.	38	
20.11.	 Erste	Hilfe	Kurs	III	+	Sportjugendtag	
23.11.	 GL	BZ	-	Sport	&	Gesellschaft,	Sportselbstverwaltung	
24.11.	 Regionalkonferenz,	Kamenz,	Sparkassensaal,	Oststr.	14	
25.11.	 GL	BZ	-	Kleine	Spiele
26.11.	 Regionalkonferenz,	Hoyerswerda,	Sparkassensaal,	Schloss-
	 platz	2	
27.11.	 GL	BZ	-	Sportpsychologie,	GL	KM	-	Sportselbstverwaltung	
28.11.	 GL	KM	-	Sportbiologie/Trainingslehre	
30.11.	 GL	KM	-	Kleine	Spiele

Dezember	 	 	
02.12.	 Schulung	„Sportstättenförderung“	in	Bautzen
04.12.	 GL	KM	-	Sportpsychologie	
05.12.	 GL	KM	-	Sport	&	Gesellschaft/Haftung/Vers.

Termine	aus	den	Vereinen

November

11.11.	 Faschingslauf	 Sportclub	Hoyerswerda	e.V.
14.11.	 Bautzner	Boxnacht	 SV	Post	Germania	Bautzen	e.V.
21.11.	 Weihnachtsfeier	+	Kegeln	für	Jung	gebliebene,	
	 	 SG	Lückersdorf-Gelenau	e.V.

Dezember
04.12.	 25.	Volleyball-Weihnachtstunier	(Einladungstunier)	
	 	 TV	1848	Bischofswerda	e.V.
05.12.	 Hallenkreismeisterschaft	Leichtathletik	
	 	 TV	1848	Bischofswerda	e.V.
07.12.	 Nicolaussportfest	 Sportclub	Hoyerswerda	e.V.
12.12.	 Weihnachtsturen	 Sportclub	Hoyerswerda	e.V.
12.12.-
13.12.	 German	Grand	Prix	Billiard	Disziplin	BK2-kombi	
	 	 	Bischofswerdaer	SV	e.V.
13.12.	 Weihnachtsshow	 Sportclub	Hoyerswerda	e.V.
20.12.	 52.	Weihnachtsblitzturnier	Schach			,	SV	Gaußig	e.V.
26.12.	 15.	Gansabrennen	 SV	"Aufbau"	Deutschbaselitz	e.V.
27.12.	 Mitternachts-Fußballturnier
	 	 SG	Oberlichtenau	e.V.
27.12.	 Allerletztes	Volleyballtunier
	 	 Sportclub	Hoyerswerda	e.V.
31.12.	 37.	Oberlichtenauer	Silvesterlauf	
	 	 SG	Oberlichtenau	e.V.
31.12.	 49.	Bautzener	Silvesterlauf
	 	 Kreissportbund	Landkreis	Bautzen	e.V.
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