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Im Sport.
Für Menschen.

Mit Gott.

In diesem Heft:

Ihr Ticket  
für die SRSopen.



„Gutes tun und dabei im Sport- und Seminarzentrum 
„Glockenspitze“ entspannen - Mit der SPORTSCARD  
ist so Einiges möglich.“ 

„Ich habe mir die orange SPORTSCARD gekauft, weil ich hautnah 
erlebe, was für ein Potenzial in der Arbeit von SRS steckt.
                      Daniel Schneider, Journalist und Theologe 

Schicken Sie uns doch auch ein Selfie mit Ihrer SPORTSCARD. 
Foto mit Karte machen. Uns zusenden. Andere damit begeistern.

Zukunft stärken.

SPORTSCARD
 ORANGE 

Kaufpreis:  500 €

Aufl age: 250 Exemplare

 
 

Jede Karte ist personalisiert.

Von dem Kaufpreis gehen 350 € als 

Zustiftung in das Stiftungskapital.

MEHRWERT:

Für den verbleibenden Betrag entscheiden 

Sie persönlich, welche Projekte Sie fördern 

und welche Dienstleistungen Sie in Anspruch 

nehmen möchten.

SPORTSCARD
 BLUE 

Kaufpreis:  1.000 €

Aufl age: 100 Exemplare

 
 

Jede Karte ist personalisiert.

Von dem Kaufpreis gehen 700 € als 

Zustiftung in das Stiftungskapital.

MEHRWERT:

Für den verbleibenden Betrag entscheiden 

Sie persönlich, welche Projekte Sie fördern 

und welche Dienstleistungen Sie in Anspruch 

nehmen möchten.

Unser Ziel ist es, durch Nachhaltigkeit unsere Zukunft zu stär-

ken. Mit dem Kauf einer SPORTSCARD
 unterstützen Sie die 

SRS-Stiftung und damit langfristig das Stiftungskapital. 

SPORTSCARD
Zukunft stärken.

Als langfristige sichere Finanzierung für SRS empfi ehlt unser Wirtschaftsprüfer 
Zustiftungen, die in der SPORTSCARD realisiert werden.Die erste Serie der aktuellen SPORTSCARD haben Motive der Fußball WM 2014.

SPORTSCARD BLACK 
Kaufpreis:  3.000 €
Aufl age: 25 Exemplare
  Jede Karte ist personalisiert.

Von dem Kaufpreis gehen 2.100 € als 
Zustiftung in das Stiftungskapital.

MEHRWERT:
Für den verbleibenden Betrag entscheiden 
Sie persönlich, welche Projekte Sie fördern 
und welche Dienstleistungen Sie in Anspruch 
nehmen möchten.

SPORTSCARD GOLD 
Kaufpreis:  10.000 €
Aufl age: 10 Exemplare
  Jede Karte ist personalisiert.

Von dem Kaufpreis gehen 8.000 € als 
Zustiftung in das Stiftungskapital.

MEHRWERT:
Für den verbleibenden Betrag entscheiden 
Sie persönlich, welche Projekte Sie fördern 
und welche Dienstleistungen Sie in Anspruch 
nehmen möchten.

Interesse?
Gerne senden wir 
Ihnen die Broschüre
zur SPORTSCARD zu.
info@SRSonline.de



Scheitern
Liebe Freunde von SRS,

über das Scheitern von anderen rede ich gerne. Ich bin enttäuscht über das wie-
derholte Scheitern des FC Bayern vom Elfmeterpunkt und diskutiere mit Freun-
den über Ein- und Auswechslungen, taktische Fehler und vieles mehr. 

Schwieriger wird es schon, wenn das Scheitern anderer auch Auswirkungen auf 
mich, meine Arbeit, meine Überzeugungen oder gar auf meinen Glauben hat.

Doch so ganz und gar nicht möchte ich über mein eigenes Scheitern reden. Das 
tut weh. Ich erinnere mich an ein Turnier, an dem ich – bedingt durch eine lange, 
schwere Krankheit – nach langer Sportabstinenz mit anderen SRS-Mitarbeitern 
teilgenommen habe. Was war das peinlich. Füße, Beine, Muskeln – sie taten 
nicht das, was der Kopf wollte. Ich fühlte mich, als ob ich noch nie in meinem 
Leben Fußball gespielt hätte. Nichts funktionierte. Frustriert beschloss ich noch 
am gleichen Abend, nie wieder Fußball zu spielen. Heute bin ich froh, dass ich 
dann doch den Mut hatte, es wieder mal zu probieren. 

Richtig schwer fällt es, über wirkliche Fehler oder Schuld zu sprechen. Doch 
auch das gehört zum Leben. Scheitern ist immer auch ein Wendepunkt. Letzt-
lich liegt es an uns, in welche Richtung.

Ich empfehle Ihnen die verschiedenen Artikel, in denen Autoren und Gesprächs-
partner wie Colin Bell, Falk Winter, Daniel Schneider, Bernd Breitmaier, Marti-
na Laun und Tobias Faix die verschiedenen Aspekte des Scheiterns aufzeigen. 
Gleichzeitig macht dieser einsatz deutlich, wie Gott trotz unsrer Mängel, Defi-
zite, Fehler und unserem häufigen Scheitern wirkt. ER selbst ermutigt, befähigt 
und begleitet uns jeden Tag neu. Ich wünsche Ihnen, dass diese Erfahrungen, 
Einsichten und Überzeugungen Sie ganz persönlich weiterbringen – im Sport, 
im Beruf, in der Gemeinde und im Zusammenleben mit anderen. 

Hinweisen möchte ich auch auf eine sehr wichtige Arbeit mit Flüchtlingen, die 
mich persönlich sehr bewegt. (Seite 26–29)

Ganz besonders würde ich mich freuen, Sie am 20. September persönlich be-
grüßen zu dürfen. Anlässlich der SRSopen im Sport- und Seminarzentrum „Glo-
ckenspitze“ laden wir zu vielen interessanten Themen, Begegnungen und Aktio-
nen ein. Der beiliegende Flyer informiert Sie im Detail. Auf unserer Homepage 
www.SRSopen.de können Sie unverbindlich ihre Planung für diesen Tag ankli-
cken. Kommen Sie vorbei und bringen Sie noch viele andere mit.

Herzlichst,
Hans-Günter SchmidtsEd

ito
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Hinterher kann man darüber lachen. Manchmal. Aber im Moment des Scheiterns 
grinsen die Wenigsten. Weil scheitern weh tut. Im Sport und in sonstigen Lebens
situationen.

W
as für ein Flop: Richard Doug-
las Fosbury war ein mittelmä-
ßiger Hochspringer. Er sprang 

der Konkurrenz regelmäßig hinterher 
und musste sich etwas einfallen lassen. 
Deshalb experimentierte er mit anderen 
Techniken und fand den für ihn idealen 
Sprung: Schneller Anlauf in einem Bo-
gen, den Rumpf drehen bei den letzten 
Schritten und dann die Latte rücklings 
überspringen. Nicht nur seine Leistung 
verbesserte sich, sein Sprungstil ist bis 

heute Trumpf und wurde nach ihm be-
nannt: Der Fosbury-Flop. Eine Sensati-
on. Anfangs belächelt, wird Fosbury 
1968 damit sogar Olympiasieger. 

„To flop“ bedeutet plumpsen.  
Das klingt negativ und ist auch  

so gemeint.

Der sogenannte Flop bezeichnet nicht 
nur eine Sprungtechnik, sondern mit 

einen Flop benennt man umgangs-
sprachlich auch ein Misserfolg, ein De-
saster oder eine Schlappe. „To flop“ 
ist englisch und bedeutet „plumpsen“. 
Das klingt negativ und ist auch so ge-
meint. Bei mir floppt es immer wie-
der! Im handwerklichen Bereich vor al-
lem. Gerade am Wochenende habe ich 
versucht, ein Regal anzubringen. Der 
Flop ist als hässliches Loch in 
der Wand und als schiefes Re-
gal sichtbar. Oder in meinen →

Setzte mit seiner Sprungtechnik neue Maßstäbe im Hochsprung: Dick Fosbury

Scheitern hautnah
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Scheitern hautnah
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Beziehungen. Da scheiterte mein letzter Besuch bei einem 
Freund so dermaßen, dass wir uns nicht mal verabschiedet 
haben.

Das macht mich traurig. Niemand scheitert gerne. Scheitern tut weh. 
Scheitern macht einsam. Und trotzdem scheitert jeder. Oft. Schei-
tern ist ein Tabuthema. Jedes Mal wird deutlich, dass es nicht ge-
reicht hat. Es ist kein schönes Gefühl, sich eingestehen zu müssen: 
Ich hab's vermasselt. Das kann ich mir nicht schön reden. Das Regal 
hängt schief. Punkt! Und der Besuch beim Freund klingt noch nach. 
Mist! Ich könnte mir in den Hintern beißen, weil ich genau die The-
men angeschnitten habe, auf die er allergisch reagiert. Dabei wollte 
ich es doch richtig machen. Und trotzdem oder gerade deshalb ging 
es schief. 

Die positiven Aspekte des Scheiterns  
sind meist erst im Nachhinein zu erkennen.

Und dennoch: Aus Scheitern kann etwas Großes entstehen. Wie bei 
Fosbury. Viele Fachbücher beschäftigen sich mit dem Thema. Fach-
artikel wie „Richtig scheitern“ oder „Schöner scheitern“ beschreiben, 

wie wichtig das Scheitern für ein 
erfolgreiches Leben ist. Men-
schen wachsen daran. Das pas-
siert allerdings meistens erst im 
Rückblick. Wahrscheinlich hat 
auch der weltbekannte „Dick“ 
Fosbury in verschiedenen Situ-
ationen unter den Kommenta-
ren seiner Sportlerkollegen und 
unter den Misserfolgen gelitten. 
Im Moment des Scheiterns hilft 
es nämlich wenig zu erahnen, 
dass aus dem Scheitern etwas 
Gutes entstehen kann. Denn 
Fosbury ist ja nicht absichtlich 
schlecht gesprungen, um einen 

neuen Stil zu kreieren und ich weiß ja auch nicht, wieviel Versuche ich 
benötige, um das Regal richtig anzuschrauben oder ob mein Freund 
überhaupt noch einmal mit mir reden möchte. Was hilft also mitten 
in der Phase des Scheiterns? 
Fündig werde ich ebenfalls in einem Fachbuch, nämlich dem evangeli-
schen Gesangbuch, dem Buch mit Liedern und Gebeten für den Got-
tesdienst. Nummer 923. Da steht ein Gebet, dass mich in meinem 
Scheitern ernst nimmt, beruhigt und tröstet: 
Gott, dir vertraue ich, dir kann ich es sagen: Ich soll antworten und 
weiß nicht was. Ich soll Probleme lösen und weiß nicht wie. Ich soll 
Menschen verstehen und kann es nicht. Ich fühle mich überfordert 
und habe Angst zu versagen. Du kannst mir helfen: Nimm mir die 
Angst. Gib mir ein ruhiges Herz. Schenke mir klare Gedanken. Amen. 
Das Regal hängt immer noch schief, aber wie Fosbury versuche ich 
mich beim nächsten Mal an einer neuen Technik. Ich rufe meinen 
handwerklich begabten Schwager an. Und für den Streit zwischen 
meinem Freund und mir habe ich auf eine altbewährte, wenn auch 
sehr heikle Methode zurückgegriffen. Ich habe mich entschuldigt. War 
kein Flop. Hat geklappt. 

DANIEL SCHNEIDER

→

Uli Borowka auf der Arena 2015
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N
irgendwo sonst liegen Erfolge und Misserfolge so nah beieinander, wie bei einem Wettkampf mit klar definierten Regeln und 
Vorgaben. Dabei sind die Gescheiterten, die Verlierer, in der Überzahl. Trotzdem macht scheitern einsam und ist immer noch 
ein Tabuthema. Verlieren tut weh. Es macht deutlich, dass es nicht gereicht hat. Andere sind besser und/oder ich habe einige 

Dinge nicht richtig gemacht. Das Arena-Thema 2015 „Die Kunst des Scheiterns“ soll dabei helfen, das Scheitern als festen Bestandteil 
des sportlichen Wettkampfes und unserer Arbeit im Sport zu akzeptieren und es, ohne den Misserfolg zu glorifizieren, in einen 
 positiven Entwicklungsschritt umzuwandeln. Vom 26. bis 29. November gehen wir dem Thema auf den Grund. 
Am Samstagabend zum Beispiel mit Uli Borowka, dem ehemaligen Fußballnationalspieler. Er wird aus seinem Buch „Volle Pulle“ lesen 
und über seinen Kampf gegen den Alkohol berichten. 
Durch inspirierende Vorträge von Dr. John A. Null, Dr. Markus Wagner und Klaus Jost widmen wir uns der Bedeutung des Scheiterns für 
den Sportler, aber auch für Christen in Kirchen und Gemeinden. Sei dabei und melde dich an. 

Weitere Infos gibt es unter: www.arenaforum.de oder unter: info@SRSonline.de

arena 2015 mit Uli Borowka

Tolle Gäste und viel Gemeinschaft wird es auch 2015 auf der Arena geben
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Über Erfolgserlebnisse wird nicht nur im Sport gerne gesprochen. Absolut zu recht, aber soll
ten Schwierigkeiten, Zweifel und Niederlagen nicht auch offen benannt werden dürfen? Gerade 
in so existenziellen Lebensbereichen wie der Beziehung zu Gott? Das Buch „Warum ich nicht 
mehr glaube – Wenn junge Erwachsene den Glauben verlieren“ macht genau das zum Thema. 
Wie verliert man seinen Glauben? Warum geht es oft jungen Leuten so? Mit diesen Fragestellun
gen haben sich die drei Autoren Tobias Faix, Martin Hofmann und Tobias Künkler beschäftigt. 
Sie haben eine Studie durchgeführt und sich ausführlich mit nicht mehr glaubenden Menschen 
unterhalten. Bereits ein Jahr nach der Veröffentlichung ist das Buch in dritter Auflage erschie
nen. Falk Winter und Daniel Schneider haben mit Tobias Faix über das Buch, Entkehrungen und 
Scheitern gesprochen.

W
arum hören Menschen auf zu 
glauben?
Das kann man pauschal gar 

nicht beantworten. Jede Geschichte, je-
de Biographie ist anders. Allerdings ha-
ben sich in unseren intensiven Gesprä-
chen einige Beweggründe häufig wie-
derholt, so dass sich vier Leitmotive 
herauskristallisiert haben. In unserem 
Buch reden die Menschen offen über 
ihre persönlichen Gründe der Entkeh-
rung. Sie haben damit die Chance, ih-
re Geschichte zu erzählen, die sonst 
oft gar nicht gehört wird. Nachdem sie 
die Gemeinde verlassen haben, sind sie 
aus dem Blickfeld der anderen Christen 
verschwunden und niemand fragt mehr 
nach ihnen.

Welche Leitmotive sind dabei heraus 
gekommen?
Einen Grund der Entkehrung haben 
wir mit 'Moral und Macht' überschrie-
ben. Ein grundlegendes Motiv für Men-
schen, die durch christliche Gemein-
schaften, Kirchen und Gemeinden ver-
letzt wurden und sich eingeengt fühl-
ten. Wir haben sie die 'Eingeengten' 
und 'Verletzten' genannt. Auslöser wa-
ren zum Beispiel eine bestimmte Sexu-
alethik, Diskussionen über Kleidungssti-
le oder ein vorherrschender Evangelisa-
tionsdruck. Es wurde gefordert, Freun-
de aus der Schule mitzubringen und zu 
bekehren. Daran sind diese Menschen 

regelrecht zerbrochen, weil ihre persön-
lichen Grenzen überschritten wurden 
und Christen im Namen Gottes über-
griffig wurden, sowohl geistlich, psy-
chisch als auch körperlich und sexuell.  
Ein weiteres Leitmotiv ist der 'Intellekt'. 
Diese Form haben wir vor allem bei 
zweifelnden und grübelnden Menschen 
festgestellt. Die Personen haben sich 
bspw. Bücher über den neuen Atheis-
mus gekauft, um mit ihren Arbeits- und 
Studienkollegen besser diskutieren zu 
können. Sie haben den Inhalten zwar 
nicht zugestimmt und doch haben sich 
durch die Lektüre Fragen und Zweifel 
ergeben. Diese Zweifel haben sie in ih-
rer Gemeinde nicht angesprochen, weil 
sie es sich nicht getraut haben. Es hat 
mich sehr gewundert, dass Zweifel so 
stark mit Scham belegt sind. Das waren 
sehr kluge und reflektierte Leute, die 
sich dann mit der Zeit immer mehr zu-
rückgezogen haben.

„Ein Gesprächspartner betet  
14 Jahre lang für ein Zeichen von 

Gott, aber er hatte nie das Gefühl, 
dass Gott antwortet.“

Das dritte Leitmotiv ist die 'Identität'. 
Dieses Motiv hat sich auf der einen Sei-
te ganz klassisch gezeigt: Menschen 
sind aus dem Glauben 'heraus gewach-
sen', durch einen Umzug zum Studi-

um, in eine WG, in der keine Christen 
lebten. Es gab keinen Anschluss an ei-
ne Gemeinde, es wurde immer weniger 
gebetet und auf einmal merkten die Be-
troffenen: „Ich lebe eigentlich völlig oh-
ne Gott“. Auf der anderen Seite hat sich 
dieses Motiv bei Menschen gezeigt, die 
in zwei Welten lebten. In der einen Welt 
gab es die christlichen Moralvorstellun-
gen und in der anderen Welt hat man 
im Studium und Beruf ein ganz norma-
les Leben geführt. Diese beiden Welten 
haben sich immer weiter voneinander 
entfernt. Irgendwann war der Druck zu 
groß und das hat eine Krise ausgelöst 
und sie mussten sich für eine der bei-
den Seiten entscheiden, sonst hätte es 
sie innerlich zerrissen.
Das letzte Leitmotiv ist die 'Gottesbe
ziehung'. Die Leute waren schlicht und 
einfach enttäuscht von Gott. Sie haben 
sich gewünscht, dass Gott sich bei ih-
nen meldet, aber er hat es augenschein-
lich nicht getan. Ein Gesprächspartner 
betete 14 Jahre lang jeden Tag um ein 
Zeichen von Gott, hatte in all den Jah-
ren aber nie das Gefühl, dass Gott ant-
wortet. Andere haben uns erzählt: „Alle 
reden immer davon, wie Gott heilt und 
wie sie Gott im Lobpreis spüren und ich 
spüre nie was.“ Diese Menschen haben 
sich enttäuscht abgewendet. Allerdings 
nicht leichtfertig, sondern erst 
nach Jahren des Kampfes. Und 
es gab Personen, wir haben 

→

Wenn der Glaube verloren geht
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Wenn der Glaube verloren geht
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sie die 'Geplagten' genannt, 
die ganz viele Schicksalsschlä-
ge erlitten haben. Schwere Er-

krankungen und Todesfälle in der Fami-
lie. Die haben die Spannung zwischen 
dem liebenden Vater, der sich um seine 
Kinder kümmert und dem, was in ihrer 
Wirklichkeit passiert, nicht ausgehalten. 
Darüber ist die Gottesbeziehung zer-
brochen. 

Wie haben eure Gesprächspartner ihre 
eigenen Geschichten bewertet? Sind sie 
sehr selbstbewusst damit umgegangen 
oder haben sie sich eher als im Glauben 
gescheitert gesehen?
Das war sehr unterschiedlich, weil die-
se Leitmotive auch sehr unterschied-
lich sind. Oft waren gerade die Leute, 
die sehr lange mit Gott gekämpft oder 
in den christlichen Gemeinden unter 
dem massiven geistlichen Missbrauch 

und Machtmissbrauch gelitten haben, 
sehr erleichtert. Ihre Entkehrung, so 
sarkastisch sich das auch anhört, war 
regelrecht eine Rückkehr ins Leben. Für 
manche war es dagegen nicht der er-
hoffte Befreiungsschlag. In einem Ge-
spräch erzählte uns ein Mann, dass ihm 
jetzt die Orientierung fehlt. „Vorher hat-
te ich ein Koordinatensystem“, sagte er, 
„welches mich in ethischen und mora-
lischen Dingen geleitetet hat. Das fehlt 
jetzt. Das Leben ist anstrengender.“ 
Ihm wurde klar, was da alles wegge-
brochen ist. Grundsätzlich sind die In-
terviewten aber sehr dankbar gewesen, 
darüber reden zu können. Viele haben 
sich bedankt, dass sie überhaupt mal 
gehört werden. 

„In einem Gespräch erzählte uns 
ein Mann, dass ihm jetzt  
die Orientierung fehlt.“

Hat sich durch dieses Buch deine Ein
stellung zum christlichen Glauben oder 
zur Missionsarbeit verändert?
Ja, das würde ich schon sagen. Erst-
mal habe ich mich wieder ganz neu da-
mit beschäftigt, warum ich glaube und 
was Glaube für mich bedeutet, weil ich 
eine Doppelrolle habe. Ich bin ein For-
scher, der versucht reflektiert und neut-
ral an die Angelegenheit heranzugehen 
und jemand, der selbst glaubt, also ei-
ne persönliche Glaubensgeschichte 
hat. Als Theologe kann ich den Glau-
ben definieren, aber was bedeutet das 
für mein persönliches Leben? Wo trägt 
mich der Glaube? Diese Fragen habe 
ich mir gestellt. Mir wurde deutlich, wie 
zerbrechlich Glaube sein kann und wie 
unterschiedlich er prägt. Leute sind in 
der gleichen Gemeinde, hören dieselbe 
Predigt und gehen so unterschiedlich 
damit um. Das hat schon sehr viel mit 
mir gemacht. 

Wer ist denn für dich in diesen Fällen 
gescheitert? Die Gemeinden oder die 
Personen?
Ich glaube, dass ist die falsche Fra-
ge. Ich weiß gar nicht, ob man da von 
Scheitern reden kann. Zum großen Teil 
haben uns Menschen in den Interviews 
ihre Geschichte mit Gott erzählt. Wie 
genau Gott diese Geschichte mit diesen 
Menschen sieht, wissen wir ja gar nicht. 
Vielleicht ist die ja gar nicht zu Ende. 

Von daher würde ich keinen Schluss-
strich ziehen. Ich glaube eher, dass uns 
diese Geschichten ganz viel lehren kön-
nen. Zum Beispiel: Wie leben wir Glau-
be in Gemeinschaft? Was bedeutet es 
genau, wenn unterschiedliche Men-
schen mit unterschiedlichen Zugängen 
glauben und wie kann ein Glaube mün-
dig werden? Viele Gemeinden fördern 
keinen mündigen Glauben, sondern 
schauen eher darauf, dass alle mög-
lichst dasselbe glauben. Doch genau 
das ist kontraproduktiv. Mündigkeit ent-
steht, wenn man mit unterschiedlichen 
Meinungen umgehen lernt und Zwei-
fel erlaubt sind. So entwickelt der Glau-
be bei eigenen Krisen und Schicksals-
schlägen eine Belastbarkeit. Diese Din-
ge spielen eine große Rolle und sollten 
in den Gemeinden und Kirchen mehr 
thematisiert werden. Auch deshalb er-
scheint unser neues Buch „Warum wir 
mündig glauben dürfen“.

Quasi als Teil 2?
Genau, wir gehen weg von den Ent-
kehrten, hin zu den Christen und haben 
 Expertinnen und Experten gebeten, zu 
den wichtigsten Schlüssen, die wir aus 
dem Buch gezogen haben, etwas für 
die Glaubensentwicklung zu schreiben. 
Diese Themen können dann in Gemein-
den und Hauskreisen behandelt wer-
den. Als kritisch konstruktiver Diskurs 
zu den wichtigsten Themen sozusagen. 
Ich glaube, wir können von diesen tra-
gischen Geschichten ganz viel lernen. 
Deshalb muss die Auseinandersetzung 
mit dem Thema weitergeführt werden. 
Das war nicht geplant. Wenn wir ehrlich 
sind, kennen wir alle Leute, die zwei-
feln. Aber darüber habe ich vorher noch 
keine Predigt gehört. Das ist ein No-
Go-Thema in Gemeinden. Ich habe mir 
auch Sätze anhören müssen wie: „Herr 
Faix, während sie sich zwei Jahre um 
die Entkehrten gekümmert haben, habe 
ich wieder viele Menschen bekehrt. Da 
sollten sie mal überlegen, was sie mit 
ihrer Zeit machen und was Gott dann 
mal mit ihnen machen wird.“ Wie ge-
sagt, ich glaube, dass wir ganz viel ler-
nen können. 

In diesen einzelnen Geschichten sind 
aber schon Verfehlungen und Fehler 
durch Menschen oder Gemeinden pas
siert. 
Ja, das stimmt.

→

Zur Person: 

Prof. Dr. Tobias Faix leitet das Institut em-
pirica für Jugendkultur & Religion an der 
CVJM Hochschule in Kassel. Er lebt mit sei-
ner Familie in Marburg, ist im Christus-Treff 
engagiert und fiebert am Wochenende mit 
dem HSV mit.
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Findest du, dass solche Fehler oder das 
Scheitern in der Gemeinde oder des 
Einzelnen eher tabu ist und dass Chris
ten und Gemeinden sowas gar nicht an
sprechen oder schön reden?
Man darf das auf keinen Fall pauscha-
lisieren und wir haben keine repräsen-
tative Umfrage zu Gemeinden gemacht. 
Aber aus dem, was wir in den Gesprä-
chen gehört haben, schließe ich, dass 
viele Kirchen und Gemeinden noch ler-
nen müssen, mit unterschiedlichen 
Frömmigkeitsstilen umzugehen. Es gibt 
in vielen Kirchen und Gemeinden eine 
Erwartungshaltung, die eine bestimmte 
Frömmigkeit und eine bestimmte Per-
fektion fördern. Mit Fehlern und Verfeh-
lungen wird nicht gut umgegangen.

Scheitern hilft gerade beim Sport um 
besser zu werden und um die Leistung 
zu steigern. Hast du erlebt, dass Men
schen in Gemeinden aus Fehlern ge
lernt haben?
Auf alle Fälle. Ich habe im letzten Jahr 
viele Vorträge gehalten, war in vielen 
Kirchen und Gemeinden zu Gast und 
die Auseinandersetzung mit der The-
matik war an fast jedem Ort sofort da.  
Einmal kamen vier junge Männer nach 
dem Vortrag zu mir und haben freude-
strahlend erzählt, dass sie unser Buch 
gerade im Hauskreis lesen. Und einer 
der Männer sagte unvermittelt zu den 
Anderen: „So, jetzt muss ich es euch 
sagen. Ich habe mich schon vor Jah-
ren entkehrt und ich komme nur noch 
in den Hauskreis, weil ich euch so toll 
finde und ich habe mich bisher nicht 
getraut, das zu sagen. Aber jetzt, wo 
 Tobias Faix dabei ist, traue ich mich 
das.“ (lacht) Da wird deutlich, was für 
ein sozialer Druck herrscht. 

Was bedeutet Scheitern für dich? 
Beim Scheitern geht etwas kaputt, man 
erreicht ein Ziel nicht oder wird ent-
täuscht. Und das muss auch benannt 
werden. Ich bin jetzt in einem Alter, wo 
ich schon viele solche Erfahrungen ge-
macht habe. Doch wenn ich zurück-
schaue wird mir klar, dass das Scheitern 
immer auch eine Chance war, festgefah-
rene Handlungen in meinem Leben zu 
durchbrechen und etwas Neues entste-
hen zu lassen. Im Scheitern selbst geht 
es nicht weiter, da herrscht 
Stillstand. Aber es kommt die 
Zeit, wo ich genau aus dem 

→
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Scheitern Kraft schöpfe, um zu 
wachsen. In solchen Prozes-
sen hat es mir ganz persönlich 

geholfen, dass Mentoren mich in die-
ser Zeit begleitet und mir geholfen ha-
ben, aus diesem Scheitern eine Chance 
zu entwickeln. Jetzt kann ich das schon 
fast alleine (lacht).

„Beim Scheitern geht etwas kaputt, 
man erreicht ein Ziel nicht  

oder wird enttäuscht. Und das 
muss auch benannt werden.“

Du bist Theologe und kein Sportwis
senschaftler, aber sehr sportinteres
siert und sportbegeistert. Du bist HSV
Fan, kennst dich also mit dem Scheitern  
aus . . .
(unterbricht lachend) Ich habe schon ei-
ne gewisse psychische Widerstandsfä-
higkeit für das Scheitern entwickelt. 

Wie nimmst du den Umgang des Schei
terns im Sport wahr?
Ich finde, dass sich die Kultur des 
Scheiterns im Sport verschlechtert hat. 
Ein Grund dafür sind die neuen Me-
dien. Leistungs- und Spitzensportler, 
gerade Fußballer, werden sehr schnell 
hochgejubelt und bei Fehlern genau-
so gnadenlos schnell niedergemacht. 
Durch einen Fauxpas im Interview, 
durch ein paar schlechte Spiele oder so-
gar wegen schlechter Kleidung. Fehler 
werden in der Zeit von Facebook, Twit-
ter, Instagram und Co. massiv nega-
tiv beleidigend kommentiert und dann 

wird noch gesagt: „Ach, die verdienen 
doch genug, da braucht man auch keine 
Rücksicht nehmen.“ Da werden oft die 
Menschen hinter den Sportlerinnen und 
Sportlern vergessen. 

Unser 'arenaKongress' im November 
beschäftigt sich u.a. mit den Themen 
„Scheitern im Sport“ und „Scheitern in 
der Gemeinde“. Welche Botschaft gibst 
du SRS und den Gemeinden zu den 
Themen mit auf den Weg?  
Ich wünsche mir von einer Organisa-
tion wie SRS, das ihr „das Beste geben 
und es trotzdem nicht schaffen“ wür-
digt. Vor lauter Zielorientierung gehen 
manchmal die Menschen verloren und 
da wünsche ich mir, dass das, was sinn-
gemäß an zentraler Stelle in der Bibel 

steht, transportiert wird: „Über allem 
sollst du Gott, deinen Nächsten und 
dich selbst lieben.“, Das ist im Alten 
und Neuen Testament das höchste Ge-
bot. Gerade Sportlerinnen und Sport-
ler müssen lernen, sich selbst zu lie-
ben und barmherziger mit sich selber 
zu werden. Als Jugendpastor hatte ich 
einige Jugendliche in der Gemeinde, 
die in der Jugend vom SC Freiburg und 
1860 München Fußball gespielt haben. 
Da habe ich mitbekommen, welchem 
Druck diese jungen Leute mit 14 oder 15 
Jahren ausgesetzt wurden. Ich habe gar 
kein Problem mit einem Wettkampf und 
einer Bestleistung, aber es muss immer 
ein Preis dafür bezahlt werden. Eine Or-
ganisation wie SRS kann diese Wert-
schätzung, die jeder Mensch als Eben-
bild Gottes in sich hat, den Sportlern 
vor Augen führen und so den Druck 
nehmen. Einfach, weil sie als Menschen 
grundsätzlich geliebt sind. Das kann ei-
ne ganz neue Kraft geben. 
Und dasselbe gilt für die Gemeinden. 
Wir Christen haben oft einen viel zu ho-
hen geistlichen Perfektionsdruck. Aber 
wenn ich in die Bibel schaue, dann lese 
ich von Betrügern und Versagern, mit 
denen Gott sein neues Reich baut. Uns 
fällt es oft schwer, zu akzeptieren, dass 
es nicht um Perfektion, sondern um Be-
ziehung geht. 

Vielen Dank für das Gespräch!

Warum ich nicht 
mehr glaube 

Wenn junge Erwachsene  
den Glauben verlieren

Von Tobias Faix, Martin Hofmann 
und Tobias Künkler

Verlag: SCM R. Brockhaus
ISBN: 978-3-417-26583-5

Gebunden , 248 S.
3. Auflage , Februar 2015

Warum wir mündig 
glauben dürfen
Wege zu einem widerstands
fähigen Glaubensleben

Von Tobias Faix, Martin Hofmann 
und Tobias Künkler
Verlag: SCM R. Brockhaus
ISBN: 978-3-417-26664-1
Gebunden , 288 Seiten
erscheint im September 2015

→
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kurz notiert

Richtigstellung 
Vor lauter Freude, dass wir eine Lösung gefunden haben, ist uns ein Fehler passiert. Im letzten einsatz (Nr. 139, S. 29)
berichteten wir über eine Änderung unserer Bereichsbezeichnung im Bereich SRSgemeinde samt Logo und Claim. Lei-
der wurde mit dem abgebildeten Logo ein Prototyp veröffentlicht, den wir wieder verworfen hatten. Wir bitten um Ver-
zeihung, freuen uns aber trotzdem. Richtig muss es nun so aussehen: 

FALK WINTER/LEITER BEREICH SRSGEMEINDE

Innenminister besucht Glockenspitze
Im Rahmen eines Besuches der Stadt Altenkirchen hat der Innenminister des Landes Rheinland-Pfalz, Roger Lewentz 
(2.v.li.), auch die Glockenspitze besucht. Schwerpunkthema war die anstehende permanente Ausstellung der „Hall of 
Fame des deutschen Sports“ und die damit verbundenen Möglichkeiten des Standortes von Hotel und SRS.
Bei der Gelegenheit konnte SRS-Leiter Hans-Günter Schmidts dem Innenminister die Sportler-Bibel MORE übereichen, 
die anschließend gerne auch etliche Mitglieder der Stadtrat-Delegation mitgenommen haben.
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MORE – 
Das Leben gewinnen. 
SRS und die Deutsche Bibelgesellschaft ha-
ben diese Sportlerbibel konzipiert. Neben 
dem Neuen Testament und ausgewählten 
Psalmen enthält sie auch Statements von 
Sportstars. Sie beschreiben die Auswirkung 
ihres Glaubens auf ihr Leben. Sie berichten 
vom Umgang mit Siegen und Triumphen 
genauso wie von Zeiten voller Niederlagen 
und Enttäuschung. Mit MORE werden die 
Zusammenhänge zwischen solchen Le-
benserfahrungen und der Bibel greifbar 
und die unveränderte Aktualität der Bibel 
wird verdeutlicht. Besonders für Sportler ist 
die MORE-Bibel das ideale Geschenk. Und 
Sie können dabei helfen, MORE bekannt 
zu machen: Für eine Spende von acht Euro 
garantieren wir die Weitergabe einer Sport-
lerbibel MORE an einen Sportler. Für 16 Eu-
ro sind es dann schon zwei Bibeln usw. 
Weitere Infos gibt es 
bei MORE-Projektleiter 
Stefan Rapp: 
srapp@SRSonline.de
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DAS LEBEN GEWINNEN.

Colin Bell, Trainer des 1. FFC Frankfurt
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Wendepunkt
In diesem Sommer hat Colin Bell mit dem Gewinn der UEFA Women's Champions 
League Fußballgeschichte geschrieben. Hier erzählt der ehemalige Fußballprofi und 
jetzige Erfolgstrainer der Damenfußballmannschaft des 1. FFC Frankfurt seine per
sönliche Geschichte. 

M
it 43 Jahren war ich in einer 
Phase meines Lebens, die man 
als sehr erfolgreich und als 

sehr unglücklich bezeichnen kann. Be-
ruflich stand ich mit beiden Beinen fest 
in der Fußballwelt, aber innerlich war 
ich unruhig. 
Meine Ehe lief schlecht, ich lebte sehr 
egoistisch und immer öfter fragte ich 
mich: „Warum bin ich hier? Was ist der 
Sinn von all meinem Tun? Was passiert, 
wenn du stirbst?“ „Lächerliche Frage – 
dann ist es eben rum.“ dachte ich des 
Öfteren. Die vermeintliche Midlife-Cri-
sis war wohl da.

„Jetzt hast du also zwei Bücher,  
die kein Mensch braucht“,  

dachte ich und ließ die Bibel in die 
unterste Schublade wandern.

In dieser Zeit schenkten mir zwei Men-
schen unabhängig voneinander das 
gleiche Fußballbuch, welches sich 
schnell als eine Sportlerbibel entpupp-
te. „Jetzt hast du also zwei Bücher, die 
kein Mensch braucht“, dachte ich und 
ließ sie in die unterste Schublade wan-
dern.
Meine damalige Mannschaft fing an, 
Spiel für Spiel zu verlieren. Eines Tages 
spielten wir gegen TuS Koblenz, ein Ver-
ein, bei dem ich sieben Jahre als Chef-
trainer gearbeitet hatte. Wir verloren 
und waren damit Tabellenletzter – welch 
eine Niederlage! Nach dem Spiel san-
gen die TuS-Fans noch eine Viertelstun-
de Hasslieder über mich – das verletz-
te mich sehr. Innerlich war ich eindeu-
tig an einem Tiefpunkt angekommen. In 
dieser schweren Zeit unterstützte mich 
mein Trainerkollege Brent sehr. An ei-
nem Sonntag kurz nach einem Spiel 

zappte ich gedankenlos durchs Fern-
sehprogramm. Unverhofft blieb ich bei 
einem amerikanischen Sender hängen. 
Dort erzählte ein Pastor in meiner Mut-
tersprache über seine persönlichen Kri-
sen, Jesus Christus und seine Lebens-
wendung. 

Ich erkannte mich in dem Sport-
ler direkt wieder und las auf einen 

Schlag alle Geschichten.

Instinktiv wollte ich umschalten, tat es 
aber nicht. Noch nie hatte ich auf die-
se Weise von Gott gehört. Es fühlte sich 
an, als spräche der Pastor direkt zu mir; 
ein sehr komisches Gefühl. Am nächs-
ten Tag beim Training fielen mir die 
Fußballbücher in meiner Schublade wie-
der ein. Zu Hause schlug ich eines auf 
und begann eine Geschichte wie diese 
hier zu lesen. Ich erkannte mich in dem 
Sportler direkt wieder und las auf einen 
Schlag alle Geschichten.
Ehrlich gesagt, hatte ich zu diesem Zeit-
punkt gar keine Lust mehr auf Fußball. 
Wir standen vor einem Spiel gegen Bay-
ern. Da wusste ich schon vor dem Spiel, 
dass wir nur verlieren konnten. Am 
Abend vor dem Spiel rief Brent an und 
sagte zu mir: „Colin, das mag jetzt sehr 
komisch klingen, aber Gott spricht mit 
dir. Er wird dir ein Zeichen geben: Du 
wirst in Bayern nicht verlieren“. Ich sag-
te ihm, er sei wahnsinnig. Tatsächlich 
spielten wir 0:0 und als ich nach Hause 
kam, war ich aufgewühlt. Ich rief Brent 
an und bat um ein Gespräch. Wir tra-
fen uns in einer beliebten, stets gut be-
suchten Kneipe in Alzey. Falls mir lang-
weilig werden sollte, hatte ich somit ei-
nen guten Ausblick auf schöne Frauen. 
Wir setzten uns an den einzigen  freien 

Tisch. Brent machte seine Tasche auf 
und holte eine riesige Bibel heraus. 
Ich versank im Erdboden – gibt es et-
was Peinlicheres? Schlagartig hatte ich 
nichts mehr zu gucken, dafür aber alle 
anderen.

Brent machte seine Tasche auf und 
holte eine riesige Bibel heraus.  

Ich versank im Erdboden – gibt es 
etwas Peinlicheres?

Brent sagte: „Colin, ich weiß, was du 
denkst, aber ich könnte mich auch auf 
den Tisch stellen und allen erzählen, 
wer Gott ist und was er in meinem Le-
ben bewirkt hat.“ Die Überzeugung, die 
in diesem Moment in seinen Augen lag, 
beeindruckte mich und ich blieb sitzen. 
In den folgenden drei Stunden erzähl-
te ich ihm von meinem Leben – er las 
mir aus der Bibel vor und erzählte von 
 Jesus. Ich stellte Fragen und er antwor-
tete anhand der Bibel.
Anschließend wollte ich alleine sein. Ich 
fuhr nicht zu meiner Familie, sondern in 
meine Zweitwohnung nach Mainz. Dort 
betete ich zum ersten Mal. Ich sagte: 
„Jesus, wenn das alles wahr ist, was ich 
heute über dich gehört habe, dann will 
ich dich noch heute kennen lernen!“ Ich 
fing an zu weinen, es kam einfach alles 
hoch. Irgendwann schlief ich ein und 
träumte wirr von meinem Leben. „Willst 
du mit uns gehen?“, fragte mich Brent 
im Traum. Ich antwortete mit einem kla-
ren Ja, denn ich spürte, dass Gott selbst 
mich fragte. Als ich aufwachte, raste 
mein Herz, aber ich spürte eine noch 
nie da gewesene Ruhe in mir. Ich wuss-
te für mich: Jesus ist lebendig. Und ich 
wusste: Mein Leben wird sich nun än-
dern.

(AUS: MORE – DAS LEBEN GEWINNEN. DIE SPORTLERBIBEL)

Colin Bell, Trainer des 1. FFC Frankfurt
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SRSshopDas Spiel – Es gibt 
immer eine zweite 
Chance!
Paul, erfolgreich im Geschäft, etwas 
weniger erfolgreich im Privatleben, 
hat eine Leiden schaft: Golfspielen. 
Daher ist die Einladung zu einem 
Spiel mit einem Profi ein absolutes 
Highlight für ihn. Ein Highlight, 
das er gründlich vermasselt. Aber 
dadurch kommt es für ihn zu einer 
entscheidenden Begegnung. In Willie 
Dunn, dem „Alten Pro“, wie ihn alle 
nennen, findet er einen väterlichen 
Freund und Mentor. Einen Freund, 
wie er ihn sich sein Leben lang 
ersehnt hat. Und einen Mentor, 
durch den er manches lernt: über 
Golf, Freundschaft und die Kunst des 
Lebens. Durch ihn erfährt er auch, 
dass es immer eine zweite Chance 
gibt – im Spiel und im Leben.
Autoren: Ken Blanchard,  
Wally Armstrong, Nr. 000.326,  
gebunden, 176 Seiten, bisher: 11,95 €, 
ab 10 Stück 5,00 €

Real Joy
Das erste sportmissionarische 
Buch, das weltweit empfohlen wird. 
Der Autor versteht das Herz der 
Sportler und erklärt praktisch, worauf 
es geistlich im Leben als Sportler 
ankommt. Viele Farbfotos und ein 
Vorwort von Olympiasieger Josh 
Davis machen dieses Buch zu einem 
’must read’!
Gebunden, 196 Seiten, Nr. 000.288 

„Christ & Sport“ für das 
 persönliche Studium
Dieses Ringbuch beinhaltet eine 
umfang rei che Samm lung von über
arbeiteten und neuen Bei trägen 
ver schie de ner nationaler und inter
natio naler Sport  mis sio nare. Es ist mit 
vielen Grafiken und Bil dern versehen 
und leicht zu lesen.  
Nr. 000.293

Die FunsportBibel 
180° 
TRAIN YOUR BODY –  

FEED YOUR SOUL

In fast allen FunsportBereichen 
ist der 180° zu finden. Diese halbe 
Drehung am Boden oder in der 
Luft verändert die Fahrt oder 
Blickrichtung. Der 180° ist die 
Grundlage für viele andere geniale 
Tricks in der FunsportSzene. Das 
BibelProjekt 180° soll Menschen 
eine Grundlage geben, eine 
lebensverändernde Perspektive 
zu bekommen. 180° ist eine Bibel 
(Neues Leben Übersetzung des 
NT mit ausgewählten Psalmen) 
ergänzt um 18 Lebensberichte von 
Funsportlern für Funsportler.
Nr. 000.327, Paperback, 640 Seiten  
Staffelpreise: ab 3 Stück 3,95 €, 
ab 100 Stück 3,65 €

SRSTrinkflasche 
Passt in jeden Flaschen halter und 
jede Sporttasche. Mit Aufdruck des 
passenden Bibelverses aus Joh. 4,14!
0,6 l  Nr. 000.322

KickerBibel
So vielfältig und facettenreich 
wie der Fuß ball so ist auch die ses 
Neue Testament mit über hundert 
farbigen Seiten: Spieler, Trainer, Fans 
unter schied lichster Natio nalitäten 
berich ten aus ihrem Leben mit Jesus. 
Der Bibeltext ist in der gut lesbaren 
’Neues Leben’Übersetzung. Das 
kleine hand liche Format passt in jede 
Tasche. 
Paperback, 825 Seiten, Nr. 000.271, 
ab 3 St. je 3,95 €, ab 100 St. je 3,65 €

Weiterkommen –  
als Christ im Sport
Dieses Ringbuch richtet sich in 
erster Linie an gläubige Leistungs
sportler, die in Kontakt mit einem 
SRSSportmentor stehen. Ein 
Aufgabenbereich hilft dabei, das 
Gelesene zu vertiefen.
Nr. 000.330

Der Versand des SRSshops läuft als 
Dienstleistung über den SCM Shop, 

dem Zusammenschluss aus hänssler Versand und bvbuch. 
Bitte beachten Sie, dass für Lieferungen und Zahlungen die 
allgemeinen Geschäftsbedingungen des 
SCM Shop gelten. Wir bitten um Ihr Ver-
ständnis, dass aus diesem Grunde bei Be-
stellungen mit einem Rechnungswert un-
ter 9 € eine Bearbeitungsgebühr von 3 € 
 fällig wird. Bei Bestellungen mit einem 
Rechnungswert unter 50  € wird zusätz-
lich ein Versandspesenanteil in Höhe von 
3,90 € pauschal berechnet. Bei Auslands-, 
Eil- und Sonderbestellung werden die tat-
sächlichen Versandkosten berechnet.

Ihr Ansprechpartner für den SRSshop: 
Bernd Krauß, BKrauss@SRSonline.de, Fon (0 26 81) 94 11 63

     B E S T E L L U N G

Best.-Nr.  Kurztitel Anzahl Einzelpreis          

000.000 einsatz (SRSnachrichtenmagazin)    1 kostenlos

000.000 Jahresprogramm 2016 1 kostenlos

Name

Vorname

Straße

PLZ / Ort

Telefon (privat/dienstlich/mobil)

eMail

Datum und Unterschrift

Einfach diesen Coupon ausschneiden  

und an die folgende Adresse senden:  

SRS e.V.,  

Im Sportzentrum 2,  

57610 Altenkirchen,  

Fax (0 26 81)  94 11 51 
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jetzt nur 695€

595€

995€jetzt nur

750€

5 95€

7 50€

395€
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SRSshopFußball leben 
18 Sportler erzählen von  
Gott und Fußball

18 Fußballer (u.a. David Alaba, Cacau, 
Zé Roberto) geben in diesem Buch 
einen faszinierenden Einblick hinter 
die Kulissen des ProfiFußballs, in 
ihr Leben und ihren Glauben. Sie 
erzählen von sehr unterschiedlichen 
Momenten ihrer Laufbahn. So entsteht 
das Bild einer FußballerKarriere vom 
Straßenkicker bis zum Cheftrainer. 
Fußballfans von 10 bis 99 Jahren 
werden von diesem Buch begeistert 
sein. 
Nr. 000.331, gebunden,  
160 Seiten, Ab 15 Stück je 10,50 €

Bibelverskarten
BibelverskartenSet bestehend aus 
80 Kärtchen. Mit verschie denen 
Bibel versen in VisitenkartenGröße. 
Rückseite weiß für persönliche 
Ergänzungen. Zum Weiter  geben bei 
allen Gelegenheiten, insbeson dere 
in der Betreuung bei sport lichen 
Wettkämpfen. 
Nr. 000.147
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DAS LEBEN GEWINNEN.

Mit weißem Stirnband Nr. 000.503, mit schwarzem Stirnband Nr. 000.504 
ab 10 Stück je 12,50 €, ab 50 Stück je 11,90 €, ab 100 Stück je 10,90 €

MORE Bibel im Sport
Unsere mehr als 50 angestellten und 700 ehrenamtlichen Mitarbeiter sind viel 
unterwegs. Auf Lehrgängen, im Rahmen von Camps, Messen oder Sportveranstal-
tungen und in der persönlichen Betreuung entstehen Kontakte und Beziehungen 
zu anderen Sportlern. Es ergeben sich reichlich Möglichkeiten, eine Bibel zu 
verschenken. Und Sie können dabei helfen.

So geht’s: Für eine Spende von 8 € garantieren wir die Weitergabe einer Sportler-
bibel MORE an einen Sportler. Für 16 € sind es dann schon zwei Bibeln usw. Sie 
spenden – wir schenken.

SRS Spendenkonto: Westerwald Bank eG, BLZ 573 918 00, Konto 70 083 477 
BIC/SWIFT: GENODE51WW1, IBAN: DE84 5739 1800 0070 0834 77 
Verwendungszweck: MORE

Sie dürfen selbstverständlich auch gerne selbst aktiv werden: Das ideale Mittel, 
um auch bei Ihnen vor Ort in einer Sportveranstaltung die Sportlerbibel MORE zu 
verteilen, ist unser MORE Gutschein. Ein Kennenlern-Paket können Sie anfordern.

Infos bei:  
SRapp@SRSonline.de

MORE  
Das Leben gewinnen 

SRS und die Deutsche Bibelgesellschaft haben 
eine außer gewöhnliche Sportlerbibel konzipiert. 
Unter dem Titel  MORE. DAS LEBEN GEWIN-
NEN. treffen Top-Athleten auf die Heilige Schrift.                                   

Die Sportlerbibel enthält neben dem Neuen 
Testament und ausgewählten Psalmen auch 
Statements von Sportstars. 30 Spitzensportle-
rinnen und Spitzensportler erzählen aus ihrem 
Alltag. Ehrlich beschreiben sie die Auswirkung ihres Glaubens auf ihr Leben. 
Sie berichten vom Umgang mit Siegen und Triumphen, genauso wie von Zei-
ten voller Niederlagen und Enttäuschungen. Eduard Popp, Deutscher Meister 
im Ringen, kommt ebenso zu Wort wie die Leichtathletin und Olympiasiegerin 
von 2012 Allyson Felix, oder die ehemaligen brasilianischen Fußballnational-
spieler Zé Roberto und Mineiro.
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DAS LEBEN GEWINNEN.

1290€

Ihr persönlicher  »GUTSCHEIN«

»MORE« DAS LEBEN GEWINNEN
Unsere Sponsoren:

Weitere ShopArtikel 

unter www.shop.SRSonline.de und  
www.SRSonline-shop.spreadshirt.de

MUSTER

ISBN 978-3-417-28639-7

€D 12,95 | €A 13,40 | CHF 19.50

9 7 8 3 4 1 7 2 8 6 3 9 7

ISBN 978-3-417-28639-7

€D 12,95 | €A 13,40 | CHF 19.50

9 7 8 3 4 1 7 2 8 6 3 9 7

Der Herr bewahrt alle, 
die ihn lieben, 

denn in seinen Augen 
ist ihr Leben wertvoll. 

Psalm 116,15

1295€

4 95€
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EROBERN SIE DIE 
STRASSEN MIT NISSAN.

Gesamtverbrauch: l/100 km: kombiniert von 5,6 bis 3,6; CO2-Emissionen: kombiniert von 143,0 bis 94,0 g/km (Mess-
verfahren gem. EU-Norm); Effi zienzklasse C–A+.

*Gegenüber der unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gelten nur solange unser Vorrat reicht.

JETZT PROBEFAHREN.

Autohaus Jutz GmbH
Schillerstraße 62 • 70839 Gerlingen
Tel.: 0 71 56/92 52-0
www.jutz.de

NISSAN MICRA ACENTA
MIT COMFORT PLUS PAKET 
1.2 l, 59 kW (80 PS)  

• Sitzheizung vorn
• Klimaautomatik
• 15"-Leichtmetallfelgen

UNSER PREIS: € 10.790,–
SIE SPAREN: € 2.000,–

NISSAN JUKE  360°
 
1.5 l dCi, 81 kW (110 PS)

• NissanConnect Navigationssystem
  inkl. AROUND VIEW MONITOR 
  für 360° Rundumsicht

UNSER PREIS: € 20.190,–
SIE SPAREN: € 3.010,–

NISSAN NOTE ACENTA

1.2 l, 59 kW (80 PS) 

•  NissanConnect Navigationssystem 
• Klimaautomatik
• verschiebbare Rücksitzbank

UNSER PREIS: € 13.990,–
SIE SPAREN: € 3.650,–

NISSAN PULSAR N-TEC 
1.5 l dCi, 81 kW (110 PS)

•  NissanConnect Navigationssystem 
inkl. Rückfahrkamera und Smartphone-
Integration 

UNSER PREIS: € 21.110,–
SIE SPAREN: € 3.280,–

NISSAN QASHQAI 360°  
1.6 l dCi, ALL-MODE 4x4i, 96 kW (130 PS)

• NissanConnect Navigationssystem
  inkl. AROUND VIEW MONITOR 
  für 360° Rundumsicht

UNSER PREIS: € 29.080,–
SIE SPAREN: € 2.610,–

NISSAN X-TRAIL 360° 
1.6 l dCi, ALL-MODE 4x4i, 96 kW (130 PS)

• NissanConnect Navigationssystem
  inkl. AROUND VIEW MONITOR 
  für 360° Rundumsicht

UNSER PREIS: € 32.350,–
SIE SPAREN: € 3.500,–

NISSAN PULSAR N-TECCC
1.5 l dCi, 81 kW (110 PS)

NISNIS
1.6 l 

MO-258-190x277-4c-PKW-1290.indd   1 06.08.15   12:42
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SRS e.V. öffnet die Türen
Hereinspaziert – Am Sonntag, den 20. September 2015 ist die SRSZen
trale für Sie „open“. Bei den SRSopen lernen Sie nicht nur die Mitarbeiter 
und Räumlichkeiten unserer Organisation kennen, sondern bekommen 
auch  einen interessanten Einblick in die inhaltlichen Bereiche unserer Ar
beit.  Umrahmt wird der Tag von zwei Veranstaltungen im BurgWächter 
 MATCHPOINT:

U
m 10:00 Uhr geht es im gottesdienstlichen „Ope-
ning“ um die Themen Sport, Gesellschaft und 
Gemeinde. Zu Wort kommt zum Beispiel der Prä-

ses des Bundes Freier evangelischer Gemeinden in 
Deutschland, Ansgar Hörsting. 
Um 16:00 Uhr findet als „Open End“ eine Talkrunde mit 
Musik statt. Sportler sprechen über ihre Definition von 
Ruhm, Erfolg und was SRS damit zu hat.
Danach, vorher und zwischendrin können Sie sich entwe-
der beim Volleyball-BeachCup sportlich betätigen, beim 
Biathlon-Simulator exklusives Wintersportfeeling bekom-
men, viele weitere SRS-Angebote nutzen und einen exklu-
siven Blick hinter die Kulissen von SRS und des Sport- und 
Seminarzentrum Glockenspitze werfen. Dabei lohnt sich 
besonders eine Hotelführung, in der wir Ihnen die neuen 
Sportthemenzimmer präsentieren.
Außerdem wird im Rahmen der SRS open die Ausstellung 
der „Hall of Fame des deutschen Sports“ eröffnet. Die im 
Jahr 2006 von der Stiftung Deutsche Sporthilfe initiierte 
Ausstellung ist ein Forum der Erinnerung an Menschen, 
die durch ihren Erfolg im Wettkampf oder durch ihren Ein-
satz für Sport und Gesellschaft Geschichte geschrieben 

haben. Die Ausstellung umfasst derzeit 52 Porträts von 
Mitgliedern der „Hall of Fame des deutschen Sports“, wie 
zum Beispiel Katharina Witt, Heiner Brand oder Franz Be-
ckenbauer. Kulinarisch gesehen sind die SRSopen eben-
falls ein Volltreffer. Beim Live Cooking im Burg-Wächter 
MATCHPOINT, im Bistro Maracana oder beim Cocktail 
mixen gibt's viel Leckeres für Augen und Gaumen. 
Sichern Sie sich Ihre persönliche Einladungs karte für die 
SRSopen (in diesem Heft) und kommen Sie vorbei. Wir 
freuen uns auf Sie!

PDF_Maker.indd   1 21.07.15   10:07
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Beim Sport gehört Scheitern dazu. Keinem Sport
ler bleibt wohl die Erfahrung einer bitteren Nie
derlage erspart. Deshalb ist die Frage nach dem 
Umgang mit dem Scheitern mindestens genauso 
wichtig wie der Versuch, Fehlschläge zu vermei
den. Manchmal bringt Scheitern sogar echten Ge
winn. 

W
enn ein Leistungssportler reali-
siert, dass der Wettkampf kom-
plett anders gelaufen ist, als er 

das erhofft und erwartet hatte, wenn er 
einfach nicht das abrufen konnte, was 
er drauf hat, dann entsteht das Gefühl, 
gescheitert zu sein. Der Sportler analy-
siert in der Regel, woran es gelegen hat 
und was er besser machen kann, damit 
es das nächste Mal klappt. Das ist 
grundsätzlich eine gute Vorgehenswei-
se. Allerdings nur, wenn man auch ak-
zeptiert, dass ein Wettkampf trotz per-
fekter Vorbereitung daneben gehen 
kann. Es ist nämlich eine falsche 
Schlussfolgerung, dass automatisch B 
resultieren muss, wenn A vorrausgeht. 
Wenn wir im Training alles richtig ma-
chen, dann ist ein gutes Ergebnis noch 
lange nicht sicher. Das Wettkampfer-
gebnis ist und bleibt ein Geschenk. Oh-
ne Training und vollen Einsatz werden 
wir nicht gewinnen, doch auch wenn wir 
alles richtig machen gibt es keinen Au-
tomatismus – weder im Sport noch im 
Leben!

Scheitern = Stress
Wenn Leistungssportler in diesen Situ-
ationen des Scheiterns ihre Gedanken 
und Gefühle ehrlich reflektieren, werden 
viele entdecken, dass sie auf der einen 
Seite sehr frustriert sind, die Umstände 
nicht unter Kontrolle zu haben, obwohl 
sie sich so angestrengt haben. Das er-
zeugt Stress, denn sie sind der Über-
zeugung, dass sie ihr eigenes Schicksal 
bestimmen können, wenn sie sich nur 

genug anstrengen. Auf der 
anderen Seite entsteht durch 
das Scheitern eine Angst, 
dass sie, so wie sie sind, 
nicht genügen. Auch das er-
zeugt großen Stress.
Woher kommen bei vielen 
Leistungssportlern diese Re-
aktionen? Oft resultieren sie 
aus einem tief verwurzelten 
Verlangen, durch den sportli-
chen Erfolg beweisen zu kön-
nen, dass man jemand ist 
und dass man etwas kann – 
vielleicht sogar mehr als an-
dere. Viele Leistungssportler 
streben nach Anerkennung. 
Und die eigene sportliche 
Leistung ist das Instrument, 
um diese Anerkennung zu 
bekommen. Daraus entsteht 
oft ein unbewusster Zwang, 
seine Identität über Leis-
tung zu formen. Gelingt dies 
nicht, erzeugt das noch mehr 
Stress. 

Sport als Spiegel unseres Ichs
Um diese Spirale zu durchbrechen, ist 
es sinnvoll, tiefer zu blicken und sich 
selbst zu reflektieren. Denn durch die 
eigenen Verhaltensweisen im Sport 
lernt man sich selbst besser kennen. 
In einer Niederlage, im Versagen und 
Scheitern tritt zum Beispiel viel von 
unserem wahren Ich ans Licht. Dabei 
kann man sich vor sich selbst erschre-
cken und teilweise sogar ekeln. Bei 

dem einen ist es der Tritt in die Bande, 
beim anderen das Herumbrüllen, beim 
Nächsten der Griff zur Flasche oder an-
dere Kompensationshandlungen. 
Eine sensible Selbstreflexion kann der 
Anlass sein, um Veränderungen des ei-
genen Wesens anzustreben und somit 
im Falle eines Scheiterns anders mit 
Misserfolgen umzugehen. Denn wir 
müssen nicht so bleiben wie wir sind. 
Fragen wie „Warum reagiere ich so?“ 

Scheitern im Sport erzeugt Stress

Gewinnbringendes Scheitern
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oder „Was tut mir und meinem Um-
feld gut?“ können dabei helfen, an un-
gewünschten Nebenwirkungen zu ar-
beiten. Am besten gemeinsam mit einer 
Vertrauensperson von außen. Einem 
Freund, einem Trainingspartner oder ei-
nem Sportmentor.
In diesem Zusammenhang ist auch 
ein Blick in die Bibel hilfreich, die beim 
Thema Veränderungen der eigenen Per-
sönlichkeit nicht nur von der Verhal-

tensebene spricht, sondern noch eine 
Etage tiefer geht. Sie ermutigt, sich im 
Herzen von Gott verändern zu lassen: 
„Denn durch das Halten von Geboten 
wird kein Mensch vor Gott gerecht. Das 
Gesetz führt nur dazu, dass man seine 
Sünde erkennt. (…) Doch werden sie al-
lein durch seine (Gottes) Gnade ohne 
eigene Leistung gerecht gesprochen, 
und zwar aufgrund der Erlösung, die 
durch Jesus Christus geschehen ist.“ 

(Die Bibel, Römerbrief Kapitel 3, Vers 20 
und 24).

Eigenes Scheitern eingestehen  
ist für Sportler eine unnatürliche 
 Verhaltensweise
Die Bibel ist an der Stelle hochaktuell, 
denn der Mensch an sich und 
somit auch ein Leistungssport-
ler strebt nach Erfüllung und 

→

Gewinnbringendes Scheitern
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versucht diese zuerst einmal 
aus eigener Kraft und Diszip-
lin zu erreichen. Manche Men-

schen tun das ohne überhaupt an einen 
Gott zu glauben, andere in einem Ver-
ständnis, Gott durch ihre guten Taten 
wohlwollend zu stimmen. Wieder an-
dere, um Gott mit ihrem sportlichen Ta-
lent zu ehren und zu loben. 
Für alle Menschen gilt, dass Gott Erlö-
sung (auch von dem Existenzdruck ge-
winnen zu müssen) erst dann Realität 
werden lassen kann, wenn sie sich vor 
ihm als gescheitert bekennen und bereit 
sind, den eingeschlagenen Weg, in dem 
sie selbst für sich der Maßstab und 
Orientierungspunkt sind, aufzugeben. 
Wenn ein Sportler mit Gott ins Reine 
kommen möchte und bleibenden inne-
ren Frieden im Herzen unabhängig der 
Umstände erfahren möchte, geht das 
nur über eine persönliche Bankrotter-
klärung vor Gott. Generell ist das gera-
de für einen Sportler eine unnatürliche 
Verhaltensweise. Wenn man jahrelang 
eine Mentalität nach dem Motto „Tod 
oder Bronzemedaille“ gelebt hat, dann 
kommt man nicht auf die Idee, sich als 

gescheitert zu erklären, solange man 
noch Hoffnung hat, die Dinge aus ei-
gener Kraft bewerkstelligen zu können. 
Somit sind gerade im Leistungssport 
sehr viele Sportler noch viel zu stark, 
um sich vor Gott als erlösungsbedürftig 
zu bezeichnen und die Kontrolle ihres 
Lebens in seine Hände zu legen.

Durch Scheitern gewinnen 
In diesem Sinne braucht es sogar das 
Scheitern, um an einen Punkt zu kom-
men, an dem man erkennt, dass das 
Vertrauen auf die eigenen Fähigkeiten 
und die eigene Kraft viel Druck und 
Krampf bedeutet und keine Sicherheit 
bietet. Man ist extrem abhängig von 
den Umständen (Sieg, Niederlage, Ver-
letzung, Wetter, Tabellenplatz, Medien-
berichte, etc.) und steckt in einer Spira-
le, immer mehr von sich zu fordern, um 
es nach einer Niederlage das nächste 
Mal besser zu machen oder nach einem 
Sieg nächstes Mal noch besser zu sein. 
Wenn ein Leistungssportler erkennt, 
was es bedeutet, aus Gottes Kraft Sport 
zu machen, dann kommt eine neue Di-
mension in sein Leben, die in der Bibel 
als „Gnade Gottes“ bezeichnet wird: 
„Denn die Gnade Gottes ist jetzt sicht-
bar geworden, um allen Menschen die 
Rettung zu bringen.“ (Die Bibel, Brief 
an Titus, Kapitel 2 Vers 11). Diese Gnade, 
von der hier die Rede ist, bezieht sich 
auf Jesus Christus. Er wird als die Ret-
tung für alle Menschen bezeichnet.
Wenn Sportler ihr Leben Gott anver-
trauen, dann erfahren sie bedingungs-
lose Liebe und Anerkennung. Sie sind 
nicht verdammt Leistung zu bringen, 
sondern befreit Leistung zu bringen; 
und noch viel Gutes mehr. So kann man 
durch Scheitern gewinnen.
In der Unfähigkeit, Scheitern als Start-
punkt für einen Sieg zu erkennen ist der 
geistliche Aspekt kein Einzelphänomen, 
denn leider gibt es viele Leistungssport-
ler, die im Sport extrem erfolgreich sind, 
aber im Leben scheitern. Scheidun-
gen, Suchtprobleme und Finanzprob-
leme nehmen dabei die vorderen Plät-
ze ein. Auch hier ist der gleiche Effekt 

zu beobachten. Es dauert extrem lan-
ge bis ein Leistungssportler bereit ist, 
sich sein Scheitern einzugestehen und 
sich helfen zu lassen. Es wird viel und 
sehr lange alles schön geredet und ge-
dacht, dass sich das ja wieder einrenkt 
und man keine Hilfe braucht. Beson-
ders Leistungssportler stehen sich of-
fensichtlich durch ihre eigene Kraft, Zä-
higkeit und Ausdauer oft selbst im Weg. 

Hilfe bei der Auseinandersetzung  
mit dem persönlichen Scheitern
Scheitern ist Teil des Lebens und 
manchmal sogar notwendig, um Erfül-
lung, ewigen Frieden und Freude zu er-
fahren. Daher mein Appell an alle Leis-
tungssportler: Erkennt die Notwendig-
keit, sich das Scheitern einzugestehen 
und sich von Gott und Menschen hel-
fen zu lassen! Die in diesem Sinne ge-
scheiterten Leistungssportler sind die 
wahren Helden! 
Wenn wir von Scheitern sprechen, dann 
steht das oft in Verbindung mit ei-
ner kleineren oder größeren Krise. SRS 
Sportmentoren begleiten und fördern 
Leistungssportler in allen Lebenslagen, 
auch in Krisen. Sie stehen Sportlern 
bei und helfen ihnen zu erkennen, dass 
in vielen Krisen auch Chancen liegen.  
Das griechische Wort krisis bezeich-
net nicht eine hoffnungslose Situation, 
sondern den Höhe- oder Wendepunkt 
einer gefährlichen Lage. Das auf bibli-
scher Grundlage miteinander durchzu-
buchstabieren kann auch sehr hilfreich  
sein und Scheitern zu einer wertvol-
len Erfahrung werden zu lassen, an der 
man sich selbst und Gott besser ken-
nen lernt und dadurch reift und wächst. 
Dies sieht bei jedem Menschen indivi-
duell anders aus und kann nur im prak-
tischen Tun erlebt werden. Wenn du das 
auch erfahren möchtest, dann sprich 
einen SRS Mitarbeiter darauf an oder 
melde dich in der SRS-Bürozentrale  
(info@SRSonline.de ; 0 26 81-94 11 50).

BERND BREITMAIER

→
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HAUSTÜREN NACH MASS!
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Zuflucht auf dem Sportplatz 
„to refuge“ ist englisch und bedeutet „Zuflucht suchen/gewähren oder finden“.  
Als „refugee“ wird eine Zuflucht suchende Person bezeichnet. „REFUGE(E) Altenkir
chen“ verbindet beides. Das Sportprojekt für Flüchtlinge hilft, Altenkirchen zu einem 
Fluchtort für Menschen in Not zu machen. Jeden Sonntag wird im SRS SportPark 
Sport gemacht. Ein Interview mit einem der Verantwortlichen, Frank Spratte von SRS.

S
eit wann gibt es den Sport für 
Flüchtlinge?
Angefangen hat alles im  April 

2014. Damals haben sich einige Ju-
gendliche der Freien evangelischen 
 Gemeinde in Altenkirchen auf den Weg 
gemacht, um Menschen in der Stadt 
 etwas von ihrem Glauben an Jesus zu 

erzählen. Im Stadtpark sind sie dann 
auf eine Gruppe Flüchtlinge gestoßen, 
die Fußball gespielt haben. So ist ein 
Kontakt entstanden. 
Parallel dazu haben einige Studierende 
vom Theologischen Seminar Rheinland 
ganz bewusst den Kontakt zu Flüchtlin-
gen gesucht, nachdem sie ihnen in Al-

tenkirchen begegnet sind. Sie haben 
Sprachunterricht angeboten und klei-
nere Freizeitaktionen geplant. An die-
ser Stelle sind Jürgen Meyer und ich mit 
eingestiegen. 
Im September 2014 haben wir uns 
dann zusammengetan, um ein konzer-
tiertes Sportprogramm bei uns im SRS 

Die Kugel rollt: Egal ob beim Billard oder Fußball. Das Projekt „REFUGE(E) Altenkirchen” bietet Abwechslung.
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SportPark auf die Beine zu stellen. Mitt-
lerweile gehören zu den Trägern von 
„REFUGE(E) Altenkirchen“ das Theo-
logische Seminar Rheinland, die Evan-
gelische Allianz Altenkirchen, die Evan-
gelisch freikirchliche Gemeinde in Wöl-
mersen, die Freie evangelische Gemein-
de in Altenkirchen und SRS e.V.

Langeweile ist ein großes Problem 
für Flüchtlinge

Warum ist gerade ein Sportangebot 
wichtig?
Sport ist eine Sprache, die man überall 
auf der Welt versteht. Über den Sport 
lassen sich viele „christliche Werte“ 

ganz natürlich transportieren und kom-
munizieren. Da Flüchtlinge und Ein-
heimische gemeinsam Sport machen, 
entsteht fast von allein eine Art Inte-
grationskurs. Man spricht miteinander, 
man lacht miteinander und 
man treibt gemeinsam Sport. 
Außerdem ist Langeweile 

„REFUGE(E) Altenkirchen“  
sucht Nachahmer und Unterstützer

Weitere Infos gibt es bei Frank Spratte.
Mail: info@SRSsportpark.de
Fon: (0 26 81)94 11 76

→
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 eine der größten Nöte, die die 
Flüchtlinge plagt, wenn sie ge-
rade nach Deutschland gekom-

men sind. Arbeiten dürfen sie nicht und 
lernen ist nur zeitlich begrenzt möglich. 
Da kommt ein Bewegungsangebot mit 
hohem Spaßfaktor gut an.

Wie groß ist denn die Gruppe und wie 
setzt sie sich zusammen?
Neben den zehn bis 15 Mitarbeitern 
kommen jeden Sonntag noch fünf bis 
zehn junge Leute aus den verschiede-
nen Gemeinden in Altenkirchen und 
zwischen 20 und 40 Flüchtlinge zum 
Sport. Die Flüchtlinge, die in den Über-
gangsheimen und WGs in Altenkirchen 
untergebracht sind, sind ausnahms-
los junge Männer im Alter zwischen 
18 und 35 Jahren. Sie kommen über-
wiegend aus Afghanistan, ein Teil aber 
auch aus Syrien und dem Iran. Da nicht 
alle Flüchtlinge in Altenkirchen unter-
gebracht sind, holen wir aus einem be-
nachbarten kleinen Ort immer noch so 
sechs bis 16 Leute ab. Ein Teil unserer 

Besucher hat bereits das Asylrecht zu-
gesprochen bekommen, der größere 
Teil der jungen Männer wartet noch auf 
den Bescheid und gilt solange als „ge-
duldet“.

„Beim Sport geht’s schon ordent-
lich zur Sache – Emotion pur.“

Welche Sportarten werden angeboten?
Natürlich steht Fußball an erster Stel-
le, aber auch Angebote anderer Sport-
arten wie Badminton, Tennis, Tisch-
tennis oder Beachvolleyball werden gut 
genutzt. Im Fußball beginnen wir nach 
einem kurzen Gebet in der Runde mit 
einer kurzen Trainingseinheit. Die ande-
ren Sportarten werden zurzeit eher in-
dividuell, ohne echten Trainingscharak-
ter betrieben, weil es hier an geeigneten 
Übungsleitern fehlt.

Wie nimmst du die Atmosphäre beim 
Sport wahr? 
Die Grundstimmung ist als freund-

schaftlich und lebhaft zu umschreiben. 
Auf der einen Seite steht das freund-
schaftliche Verhältnis, das uns mittler-
weile mit einer großen Zahl der Flücht-
linge verbindet, im Vordergrund. Auf 
der anderen Seite ist Sport aber auch 
Emotion pur. Und da kann es auch 
schon mal hoch her gehen. Aber ge-
nau diese Situationen dann zu meistern 
und einen guten Weg zu finden, um mit 
den eigenen Emotionen klarzukommen, 
ist eine der besten Alltagsübungen 
schlechthin. 
Offiziell beginnen wir am Sonntag im-
mer um 18:00 Uhr. Die ersten sind 
schon über eine Stunde eher da und 
treffen sich voller Erwartung schon mal 
am Billardtisch. Also, die sind schon 
richtig heiß auf Sport. Was immer wie-
der deutlich wird ist die große Dank-
barkeit, die uns entgegenschlägt. Ernst 
genommen zu werden entspricht nicht 
dem alltäglichen Erleben der Menschen. 
Und diese Dankbarkeit äußert sich im 
Sport durch einen großen Respekt vor 
unseren Bemühungen.

ANZEIGE
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Sicher!
Für Fanpost.

T Ü R S C H L O S S -
E L E K T R O N I K

T Ü R T E C H N I K

M E S S T E C H N I K

K A S S E T T E N  U N D 
S C H L Ü S S E L B O X E N

B R I E F K Ä S T E N

T R E S O R E

V I D E O T E C H N I K

S C H L O S S  U N D 
R I E G E L

Partner

Neben dem Sportangebot bietet 
„REFUGE(E) Altenkirchen“ auch Hil
fe im Alltag an. Wie unterstützt ihr die 
Flüchtlinge? 
Drei Mitarbeiter geben Sprachunterricht 
und in Sachen Jobvermittlung, Bewer-
bungsunterstützung und Hilfe bei Ver-
trägen engagieren sich zurzeit zwei Mit-
arbeiter für die Flüchtlinge. Außerdem 
helfen wir bei der Wohnungssuche und 
beim Einkaufen.

„Die Menschen sind voller Träume 
und Hoffnungen – trotz Flucht“

Was beeindruckt dich am meisten an 
den den Menschen?
Gerade unter den afghanischen Flücht-
lingen gibt es eine größere Zahl an jun-
gen Männern, die bereits vor ihrem 16. 
Lebensjahr aus Afghanistan geflohen 
sind. Teils weil ihre Eltern sie in Sicher-
heit bringen wollten, teils weil ihre Fa-
milien Opfer der Taliban geworden sind. 
Viele haben den Weg nach Deutschland 
nicht gesucht, sondern sind in den ver-
schiedensten Ländern Europas nach ei-
ner Zeit der Asylprüfung abgewiesen 
worden. Nicht wenige haben so bereits 
sechs bis zehn europäische Staaten in 

knapp zehn Jahren kennengelernt. Und 
trotz vieler widriger Umstände und Er-
fahrungen stecken so viele von ihnen 
voller Hoffnungen und Träume. Sie wol-
len einen Beruf erlernen, eine Familie 
gründen und wenn in Afghanistan wie-
der Frieden herrscht, zurück in ihre Hei-
mat gehen und etwas von der Freund-
lichkeit zurückzugeben, die sie hier 
bei uns erfahren haben. Diese Träume 
möchten wir von „REFUGE(E) Altenkir-
chen“ mit allen uns zur Verfügung ste-
henden Mitteln unterstützen.

Vielen Dank für das Gespräch. 

ANZEIGE
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Die Kunst des Scheiterns  
Ein Erfahrungsbericht

Schon als Kind war Verlieren für mich äußerst schwer. Vor allem, wenn der erhoff
te Sieg gefährdet schien. Meine Umwelt prägte mich zur Vorsicht. Also nur aktiv 
werden, wenn der Erfolg so gut wie sicher ist? Ganz bestimmt nicht, denn Erfolg 
ist selbst bei besten Voraussetzungen nicht gewiss. Richtig Scheitern lernt nur, wer 
Fehler und Misserfolg erleben und zulassen kann. 

D
as erlebe ich auch in meiner 
Arbeit bei SRS. Völlig unerfah-
ren übernahm ich die Leitung 

des Pferdesportteams mit all den Hö-
hen und Tiefen in der Vergangenheit. 
Ich wollte an die Erfolge anknüpfen, 
doch Fehler und Versäumnisse ließen 
nicht lange auf sich warten. Ich musste 
mir mein eigenes Scheitern eingestehen 
– und forderte Hilfe ein, um das Team 
nicht zu gefährden.
Es folgte ein Teamcoaching, wir bilde-
ten ein Leitungsteam und balancieren 
heute unsere persönlichen Stärken und 

Schwächen untereinander aus. Den-
noch scheitern wir. Mit einigen Camps 
oder mit Konzepten, die an der einen 
Stelle erfolgreich sind, woanders je-
doch floppen. Trotz intensivem, persön-
lichem Engagement der Verantwortli-
chen mussten wir Projekte aufgeben. 
Auch Trennung gehört also zur Kunst 
des Scheiterns. Dieses Hinfallen tut 
weh. Und ich stelle mir auch die Frage 
nach dem „Warum?“ Doch egal wie oft 
ich falle: Ich stehe wieder auf, analysiere 
was war und starte einen neuen, verbes-
serten Versuch. 

Diese Wege des Scheiterns gehe ich 
nicht allein, sondern mit Gott, der den 
Blick aus der Distanz und aus der Nä-
he hat. Der Dinge sieht, die ich mit mei-
nem eingeschränkten Gesichtsfeld nicht 
wahrnehmen kannt. Ich vertraue ihm 
die Leitung an, gehe einen oder zwei 
Schritte zurück, betrachte die Situati-
on erneut – und gebe nicht auf, bis ich 
meinen Weg gefunden habe. Das fällt 
schwer, aber so bringt mich das Schei-
tern sogar voran.

MARTINA LAUN

Martina Laun ist die Leiterin des Teams SRSpferdesport
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Vorausschauend planen. Nachhaltig handeln. 

ZEIT UNSERES LEBENS.
ZUKUNFT.
Seit mehr als 25 Jahren ist die Plansecur der zuverlässige Part   ner für alle, 
die das Beste für sich und ihr Vermögen erreichen wollen. Für Menschen, 
die heute strukturiert vorausplanen, um auch in Zukunft gut leben zu kön-
nen. In ihrem Sinne denken und handeln wir: als unabhängige Makler, die 
ausschließlich ihren Kunden verpflichtet sind. Und als Wertegemeinschaft, 
die sich durch Ethik und Fairness immer wieder aufs Neue auszeichnet. 
Gerne auch für Sie. Lernen wir uns kennen.

Zukunft entsteht in einem guten Gespräch. Einen Finanzplaner in Ihrer 
Nähe finden sie unter www.plansecur.de.

Plansecur ServiceZentrale 
Druseltalstraße 150 · 34131 Kassel

Fon 05 61/93 55-150 
service@plansecur.de

Jeder Tag ein Vermögen.

Die Finanzplaner.

Jeder Tag ein Vermögen.

Die Finanzplaner.

Plansecur ist fairster 
Dienstleister 2011.
Zum dritten Mal ist die Plansecur im Wett bewerb Deutschlands 
kundenorientierteste Dienstleister (DKD) ausgezeichnet worden. 
Für den besonders fairen Umgang mit ihren Kunden erhielt die 
Finanzgruppe 2011 erneut den Sonderpreis „Fairness B2C“.

Auch in Zukunft werden wir alles dafür tun, dass unsere Kunden 
eine Top-Beratungsdienstleistung erhalten. 

Unabhängig – Nach haltig – Einzigartig.

Kommen wir in Kontakt – Zeit für ein gutes Gespräch findet 
sich immer.

Plansecur-ServiceZentrale · Druseltalstraße 150 · 34131 Kassel-Bad Wilhelmshöhe  
Fon 05 61/93 55-150 · Fax 05 61/93 55-275 · service@plansecur.de · www.plansecur.de
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Jeder Tag ein Vermögen.

Die Finanzplaner.Heiche Oberflächentechnik GmbH
Dieselstraße 10 · D-74193 Schwaigern
phone +49 71 38-97 17-0  fax  +49 7138-97 17-77
info@de.heichegroup.com · www.heichegroup.com

DEUTSCHLAND
POLEN
UNGARN
USA

Mit Oberflächen kommen Sie täglich in 
Berührung. Auf unterschiedlichsten 
Grundmaterialien wie z.B. Aluminium, 
Magnesium, Stahl und Zinkdruckguss 
erreichen Sie die unterschiedlichsten 
Anforderungen:

• mechanischer Schutz 
 (Gleiteigenschaften,Verschleiß- und 
 Abriebbeständigkeit…)  
• Korrosionsschutz 
 (Kontaktkorrosion, Lochfraßkorrosion...)  
• Oberflächenaktivität 
 (Verklebbarkeit, Easy to Clean, 
 Benetzbarkeit, Lackierbarkeit...)  
• elektrische Funktion 
 (Leitfähigkeit, elektrische Isolation...)  
• Haftvermittlung 
 (Gummi-Metallverbindungen, 
 Trägermaterialien...)

Als traditionsreiches, innovatives Unter-
nehmen in zweiter Generation, bieten 
wir ein in Europa einzigartiges Spektrum 
von aufeinander abgestimmten Oberflä-
chenverfahren. Diese finden Anwendun-
gen in den Bereichen Automobilzuliefe-
rer, Maschinenbau sowie Elektro- und 
Medizintechnik.
AUSBILDUNG wird bei uns groß ge-
schrieben. Mit einer Ausbildungsquote 
von 10% bieten wir der nachfolgenden 
Generation sichere Arbeitsplätze.
Durch ein zertifiziertes Umweltmana-
gement sowie Energiegewinnung durch 
eigene Photovoltaikanlagen und einer 
Anlage mit Kraftwärmekopplung, betrie-
ben mit Bioerdgas schonen wir nachhal-
tig unsere Umwelt. 

innovativ
…nicht nur oberflächlich!

innovativ
…nicht nur oberflächlich!

…since 1965
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Partnerschaft mit . . .
Eine engere Zusammenarbeit und Partnerschaft hat SRS mit der Stiftung „stars4kids“ beschlossen. Stiftungsvorsitzen-
der ist der brasilianische Fußballtrainer Jorginho, der nach seiner aktiven Bundesligazeit  die Stiftung mit Geschäfts-
führer Martin Schäfer ins Leben rief. Schwerpunkt der Stiftung ist das Engagement für Straßenkinder in Brasilien, 
 Indien, Äthiopien, Haiti, auf den Philippinen und durch verschiedenste Projekte in Deutschland. Etliche Fußball-Bundes-
liga-Vereine unterstützen die Stiftung. Im Rahmen dieser Kooperation besuchten Jorginho und Paulo Sergio mit ihren 
Ehefrauen das Sport- und Seminarzentrum Glockenspitze.

Von Gott bewegt um zu bewegen
Unter dem Motto „Move your church“ konnte die Evangelisch Freikirchliche Gemeinde 
 Kirchen dazu bewegt werden, ein Trainingswochenende vom SRSmodernjazz-Team und ei-
nen sportiven Gottesdienst auszurichten. Beim Trainingswochenende fanden sich Anfänger 
und Fortgeschrittene in den verschiedenen angeleiteten Workshops wieder, geistliche Impul-
se und Gebete waren ebenso Bestandteil wie ein Grillfest , viel Musik, Freude und Leid in 
echten Begegnungen teilen, Schoki für die Nerven und vielem mehr . . . 
Passend zum Thema des Gottesdienstes wurde am Wochenende eine Tanzchoreografie 
mit  Musik von der Sängerin Amber Hunter herausgearbeitet. Hunter singt im Refrain ih-
res Songs „Warner“ von der Selbstlüge, sich selbst sein eigener Gott zu sein. Der Auftritt im Gottesdienst hatte es 
in sich: Die harmonische und synchrone Bühnenformation strahlte durch die Gemeinde und erreichte die Herzen der 
Gottesdienstbesucher. Tanzen ist eben nicht nur Träumen mit den Beinen, sondern ganz real. Von Gott bewegt um zu 
 bewegen – das ist ein Geschenk!                                                       

SABINE KORN

kurz notiert

20
15move your 

church
Ideenheft zum 

Sportmissionssonntag
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Der NEUE Hahne

Nr. 5.121.005 · 160 Seiten € 9,95

Top-aktuell, Klartext über Gott und die Welt, 
eine Streitschrift gegen Resignation und für eine 

Gesellschaft mit christlichen Wurzeln. 
So aktuell ist die Bibel: konsequent und

 kompromisslos, Kraftquelle für den
 praktischen Alltag. 

Das heimliche Thema: 
Gehört das Christentum noch zu Deutschland?

Kapitel um Kapitel 
mit heißem Herzen geschrieben.

Nach 7 Wochen bereits 9 Auflagen!

 
im Kawohl Verlag 

46485 Wesel · Tel 0281 96299-0 
www.kawohl.de

Nach nur 7 Wochen Platz 20 auf 

                             -Bestsellerliste!

Stahl · Röhren · Bauprodukte

· TrapezProfile  
· Stahl-Kassetten
· Well-Profile
· Klipp-Dach
· Sandwichelemente für Dach und Wand
· Kantteile
· Zubehör
· Dämmstoffe aus MiWo, XPS, EPS, PIR/PUR
· Abdichtungsbahnen aus Bitumen und Kunststoff, sowie 
  Flüssigkunststoffe 
· Dampfsperren, Trenn- und Schutzlagen
· Lichtsysteme
· Be- und Entlüftung
· Flachdachentwässerung
· Absturzsicherung
· Flachdachbefestigung
· An- und Abschlussprofile
· Flachdachbegrünung
· Aufsparrendämmung

schnell

 preiswert,

Sie
möchten

bauen?
und

Kein Problem!

schön

Wir bieten Ihnen das komplette Lieferprogramm für den       
individuellen Industrie- und Gewerbebau:

35649 Bischoffen Bahnhofstraße 29 06444/88-14906444/88-140
BIEBER + MARBURG GMBH + CO KG

MARKENPRODUKTE AUS KUNSTSTOFF
über den Fachhandel erhältlich

mittelständisch . innovativ . Made in Germany

Gewerbestraße 11 • 57612 Kroppach • Germany

Fon + 49 2688 9888-0 • Fax + 49 2688 9888-109

info@roeber-kunststoffe.de • www.roeber-kunststoffe.de

co
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ui
si
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Summertime heißt Sommerzeit. Summertime bedeutet perfekte Bedingungen für fast alle Sport
arten, die beim SRSteamextreme vertreten sind. Summertime ist aber vor allem das coolste Fes
tival des Jahres, an dem alle Teamextremler zusammenkommen, egal ob die Jahreszeit zu ih
rer Sportart passt oder nicht. Ein Wochenende lang wurde die Gemeinschaft und Jesus gefeiert.  
Lena Gresser war mit dabei. 

I
n diesem Jahr fand das Sum-
mertime im Juli auf dem Ge-
lände von anorak21 (ein ge-

meinnütziger Verein, der die Förderung 
von Jugendlichen und Jugendkultur 
zum Ziel hat) in Falkenberg bei Kassel 
statt. Das Wetter war perfekt und er-
möglichte alle geplanten Veranstaltun-
gen und Workshops. Micha Baldauf, der 
in Costa Rica lebt und surft, hielt beim 
Auftaktgottesdienst eine Andacht und 
ein tolles Team von Musikern leitete 
den Worship. 
Danach wurde das Café mit dem wun-
dervollen Namen „Auf 'n Keks“ und die 
„T-Bar“ geöffnet. Auf gemütlichen Sofas 
wurde bis spät in die Nacht gequatscht 
und neue Leute kennengelernt. Am 
nächsten Morgen ging es für die Rad-
fahrer auf ein Endurorennen durch die 
nahegelegenen Wälder. Dabei ist beson-
ders beachtlich, dass die einzige mit-
gefahrene Frau den Sieg holte! Yeah, 

Elena! Natürlich wurde das später bei 
der Siegerehrung gebührend gefeiert. 
Es war ziemlich heiß, deswegen mach-
ten sich die meisten gegen Mittag zu ei-
nem Badesee in der Nähe auf. Die an-
deren mussten deshalb aber nicht auf 
das kühle Nass verzichten, denn auch 
auf dem Gelände gibt es einen Pool mit 
megacooler Aussicht. Am Abend gab 
es saftige Steaks und danach ein Kon-
zert mit der Band 'Lupid'. Die machen 
zwar noch nicht lange unter diesem 
Namen Musik, sind aber schon jahre-
lang als Musiker unterwegs und klingen 
großartig. Das war der chillige Teil des 
Abends. Danach ging es im sogenann-
ten „Krachgarten“ rasant zu, in dem DJ 
Björnski die Hits der 2000er zum Bes-
ten gab. 
Ein besonderer Höhepunkt des Festi-
vals war diesmal das erste große Treffen 
der Christian Surfers. Diese trafen sich 
bis jetzt eher inoffiziell als Hauskreise, 

haben aber jetzt einen eigenen Verein 
gegründet. Das Summertime ist immer 
eine gute Gelegenheit, um neue Leute 
kennenzulernen. 
Deswegen war es besonders schön, so 
viele unbekannte Gesichter zu sehen! 
Es ist toll, dass das Team immer grö-
ßer wird. Jeder ist herzlich willkommen! 
Auch diejenigen, die sich nicht so sehr 
im Actionsport austoben finden schnell 
Anschluss. Wir lieben unseren Sport 
und Jesus ist der Mittelpunkt. Er verbin-
det uns und schenkt uns eine gute Ge-
meinschaft untereinander. Wir hatten 
eine ziemlich tolle Zeit, in der wir ein-
ander besser kennenlernen und neues 
Feuer für unsere (missionarische) Ar-
beit im Sport sammeln, außerdem ent-
spannen und uns auspowern, nachden-
ken und die Sau raus lassen konnten. 
Danke an alle Helfer für die vielen gu-
ten Ideen und die Planung! Bis nächs-
tes Jahr!

Summertime 2015

34   einsatz 3 | 2015



Summertime 2015

Relaxen, Sport und gute Gemeinschaft sind das Markenzeichen vom SummertimeFestival

einsatz 3 | 2015   35



Liebe Freunde  
und Beter  

von SRS!
Viele von Ihnen unterstützen 

uns in Form von allgemeinen 

Spenden, Projektspenden oder 

Patenschaften für verschiede-

ne Mitarbeiter von SRS. Auf 

dieser Seite möchten wir Ihnen 

zusätzliche Projekte nennen, 

die uns sehr auf dem Herzen 

 liegen und für die wir Sie kon-

kret um finanzielle Unterstüt-

zung bitten möchten.  

In den nächsten Ausgaben 

werden wir Sie über  

diese Projekte und deren  

Finanzierung auf dem  

Laufenden halten.  

In dieser Ausgabe möchte ich 

Sie über die Möglichkeiten der 

SportsCard informieren. (s.u.)

Herzlichen Dank.

Sportlerbibel MORE
Verteilung zu/bei:

n Bundesliga Internate

n Sport-Messen

n Wettkämpfen

n Gemeinden und Kirchen

n Sport-Kliniken

Bitte bei Überweisungen angeben: 
MORE – Bibel im Sport

SRS Sportpark
n AK ladies open

n Flüchtlingsarbeit

n Beach-Turniere

n Sport-Gottesdienste

Bitte bei Überweisungen angeben: 
SRS SportPark

Aktuelle Spendenprojekte von SRS
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Ihr persönlicher  »GUTSCHEIN«

»MORE« DAS LEBEN GEWINNEN
Unsere Sponsoren:

Seite 15–17

Seite 26–29

SportsCard

„Die SportsCard von SRS ist ein sinnvoller Weg, mit 
einem überschaubaren Einsatz jedes Einzelnen, Pro
jekte von SRS nachhaltig zu sichern und zu finanzie
ren.“ (Jürgen Stock, geschäftsführender Gesellschaf-
ter im Bereich Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung 
und Rechtsberatung)
Das Prinzip, vier Karten zur Auswahl:  Orange: 500 Euro, Blue: 1.000 Euro, Black: 3.000 Euro und 
Gold: 10.000 Euro. Der jeweilige Betrag wird dreifach  eingesetzt: Als Zustiftung in die SRS Stif-
tung zur nachhaltigen Finanzierung von SRS, als aktuelle Spende für das Projekt MORE Bibel im 

Sport und als persönlicher Benefit im „Sport- und Seminar hotel Glockenspitze“ Altenkirchen/Ww. 

Bestellen Sie die ausführliche Broschüre. Hans-Günter Schmidts: (0172) 6920981 oder Festnetz: (02681) 941160
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▶  www.SRSonline.de

S R S  e . V .
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                 E 3

Kinder und 
Jugend förderung
n KinderSportArena

n JugendSportArena

n Förderung sozial schwacher 
Familien

n SRSfußballschule

n Ferienprogramme

Bitte bei Überweisungen angeben: 
Kinder+Jugend

SRS Sportteams
n 30 Sportteams

n Messe Einsätze

n Turniere und Wettkämpfe

n Trainingslager

n Individuelles missionari-
sches Material

Bitte bei Überweisungen angeben: 
Sportteams

Internationale 
 Missionsprojekte 
n Indien

n Italien

n Kenia

n ISC Internationales Netzwerk

n Mali

Bitte bei Überweisungen angeben: 
International + gewünschtes Projekt

Aktuelle Spendenprojekte von SRS
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SRS wird als Glaubenswerk und interkonfes
sionelle Organisation durch Spenden finan
ziert und ist mit dem Spenden prüfzertifikat der 
Deutschen Evangelischen Allianz ausgezeich
net. 

Nach der letzten zu gestellten Be scheini gung 
des Finanz amtes Altenkirchen vom 13. Februar 
2015 ist SRS als ge mein nützig anerkannt. Für 
Ihre Spende erhalten Sie daher eine abzugs-
fähige Zuwendungsbestätigung, die wir als 
Jahresquittung im Januar des folgenden Jah-
res versenden. Sollten Sie eine Einzelquittung 
wünschen, vermerken Sie  dies bitte auf dem 
Überweisungs formular. Eine Spen den beschei-
nigung können wir nur zusenden, wenn uns 

die vollständige Adresse bekannt ist. 
Sollten Sie noch Fragen haben 

oder Un stimmig keiten auftre-
ten, rufen Sie uns bitte an. 
Spenden ohne Zweckbestim-
mung set zen wir da ein, wo 
sie am dringendsten benötigt 

werden. Projektbezogene Spen 
den werden für den vom Spender 

ge nann ten Zweck verwendet. Bei Über-
zeich nung eines Projektes werden die Spenden 
ähnlichen satzungsgemäßen Zwecken zuge-
führt. Bitte verwenden Sie bei der Angabe von 
Spendenzwecken für uns verständ liche Abkür-
zungen: ALLG = Allgemeine Spende, 
PA . . . (Name) = Patenschaft für Mitarbeiter 
oder Projekt  
Vielen Dank, dass Sie uns helfen!

Sie können mit untenstehen
dem Überweisungsauftrag  
oder gerne auch online über  

www.SRSonline.de spenden!

Seite 26–29

Seite 30–35

Seite 32
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Herausgeber:  
SRS e.V., Im Sportzentrum 2,  
57610 Altenkirchen,  
Telefon (02681) 941150  
Fax (02681) 941151,  
Email: Info@SRSonline.de,  
Internet: www.SRSonline.de

Telefonzeiten:  
Mo–Fr 9:00 bis 12:30 und  
13:30 bis 17:00 Uhr   

Spendenkonto SRS: 
Westerwald Bank eG,  
BLZ 573 918 00, Konto 70 083 477,  
BIC/Swift: GENODE51WW1,  
IBAN: DE84 5739 1800 0070 0834 77

Spendenkonto NL-Stiftung: 
Westerwald Bank eG,  
BLZ 573 918 00, Konto 70 789 809,  
BIC/Swift: GENODE51WW1,  
IBAN: DE96 5739 1800 0070 7898 09  
(Verwendungszweck: Sportmission) 

Geschäftsführender  
Vorstand:  
• Hans-Günter Schmidts  
• Kordula Striepecke   

Gesamtvorstand: 
• Hermann Gühring  
• Thorn Kring  
• Frank Schellenberger  
• Klaus Schmidt  
• Gabi Stanger  
• Sabine Stede   

Sportteams:  
• Baseball • Basketball • Fuß ball 
Herren • Fußball Altherren • Fuß-
ball Frauen • Fußball mit Vision 
• Golf • Handball • Leichtathletik 
• Masterssport • Motorsport, 
Team Motorrad, Team Motorrad 
Racing,  Team Rallye, Team Trial 
• Pferdesport • Rad sport • Segeln 
• Tanzsport • Teamextreme 
(Biking • Climbing • Rollerblading 
• Skating • Snowboarding • 
Surfing) • Tanzen (Team Hiphop, 
Team Modern/Jazz) • Tennis • 
Tischtennis • Triathlon • Turnen • 
Volleyball • Physio   

einsatz – Das SRSnachrichten-
magazin wird Freunden und 
Förderern sowie Mitarbeitern 
und Mitgliedern als Dank für 
ihre Unterstützung zugesandt.   

Erscheinungsweise:  
4 x jährlich, Bezugspreis im 
Mitgliedsbeitrag enthalten, 
gedruckt auf chlorfrei gebleich-
tem Papier  
 
Layout und Computersatz:  
LATSCH MEDIEN  
agentur für kommunikation

Redaktion:  
• Hans-Günter Schmidts (verant-
wortlich im Sinne des deutschen 
Presserechts) • Bernd Krauß 
(SRS-Verwaltung) • Markus 
Malessa (SRSjugendsport) • 
Beate Meyer (Sportteams und 
Sportler-Bibelkreise) • Sigi 
Paulat (SRSveranstaltungen) • 
Esther Schmidts (SRSaka demie) 
• Manuel Schmitt-Lechner (SRS-
Assistenz) • Daniel Schneider • 
Falk Winter (SRSgemeinde)

Sie interessieren sich für gute christliche Geschenke, 
Bildbände, Kalender, Sonderangebote? Dann bestellen Sie 
auf WWW.KAWOHL.DE Ihren Kawohl-Newsletter.
Freuen Sie sich auf einen 10 Euro-Warengutschein!
*Weitere Infos & Teilnahmebedingungen unter www.kawohl.de 

Kawohl - Ihr freundliches christliches Medienhaus

 10 €
 GESCHENKT*

K
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und Andrea Zehe (34, 35) • Alfred Harder (16) 
• Herschelmann für Deutsche Sporthilfe (26) • 
Ripke (8) • Ulmer (21) • SRS (alle weiteren)

Anzeigenindex:  
• Autohaus Jutz (20) • Bieber + Marburg (33) 
• Burg-Wächter KG (29) • DiTec (31) • Heiche 
GmbH Industrietechnik (38) • Heiche Group (31) 
• Jakowetz + Partner (25) • Kawohl (33, 38) • 
Röber Kunststoffe (33) • Tierärztin Katrin Özcan 
(25) • Tischlerei Georg Jahn GmbH (28) • Weßler 
Holz-Fachmarkt (25)

SRS ist eine christliche NonProfitSportorganisation. 1971 gegründet,  
ist SRS Mitglied im Sportbund Rheinland und hat seinen Sitz in Altenkirchen/Ww.



Termine
Wir freuen uns über Ihr Gebet – und wenn Sie . . . 

einfach vorbeikommen
20.8.,3.+17.9. 20:00 Uhr, 

Sportler bibelkreis (Marion  
u. Hermann Gühring 07152 
902809), 71229 Leonberg, 

23.8. 10:00 Uhr, 51588 
Nümbrecht, Hammermühle 
1, CGH Blickwinkel, Predigt 
Stefan Rapp

12.9. 10:00 Uhr, Jung schartag 
mit Thomas Seidel, Sport
halle EGE Annaberg, Straße 
der Freundschaft 11, 09456 
AnnabergBuchholz 

19.9. 15:00 Uhr, SRSMit
gliederversammlung, 57610 
Altenkirchen, Sportund 
Seminarhotel Glockenspitze, 

20.9. 10:00–16:00 Uhr  
57610 Altenkirchen,  
SRSopen/Tag der offenen Tür 

26.9. Gastunterricht an 
der Bibelschule Burgstädt 
e.V. Kirchplatz 2, 09217 
Burgstädt b. Chemnitz, Falk 
Winter, Michael Zimmer
mann 

1.+15+29.10. 20:00 Uhr, 
Sportlerbibelkreis (Marion 
u. Hermann Gühring 07152 
902809), 71229 Leonberg, 

4.10. 10:00 Uhr, Hammer
mühle 1; 51588 Nümbrecht, 
CGH Blickwinkel, Predigt: 
Stefan Rapp

4.10. 19:00 Uhr, Sportlergot
tesdienst, Gemeindehaus 
FEG, Daalstraße, 35708 
HaigerDillbrecht, Predigt 
Falk Winter

29.-31.10. Kongress 
„GemeindeNEUdenken“ 
51702 Bergneustadt, Forum 
Wiedenest – Seminare und 
Infostand mit Falk Winter, 
Hans Günter Schmidts und 
Stefan Rapp 

Oktober 2015 bis Januar 2016:
16.–18.10. Tanzsportfreizeit „Tanzen und mehr“ 

Tänzer / Tanzsportler; Paare, 57610 Altenkirchen

23.–25.10. Mädchen Voltigiercamp, Mädchen 
8–12 Jahre, Breitensport Voltigierer bis LK E 
29664, Walsrode

30.10.–1.11. SRS Wellness und Regene
rationswochenenende, Ausdauersportler 
ab 16 Jahren,  57610 Altenkirchen

6.–8.11. Akrobatik und Voltigiercamp Turner u. 
Voltigierer ab 10 Jahren, 76216 Karlsruhe

28.12.–1.1.2016 JahresEndVerwöhnZeit, Jeder
mann, 57610 Altenkirchen

30.12.–12.1.2016 Triathlon Trainingscamp Südaf
rika, Ausdauersportler ab 18 Jahren, Südafrika

22.–24.1.2016 MotorsportWochenende, Motor
sportler, 57610 Altenkirchen

2. Januarwoche 2016 Radsport / Triathlon Trai
nigscamp, Ausdauersportler, Lanzarote

20.–27.2.2016 Wintersportfreizeit, Wintersport
ler, St. Lorenzen, Italien

Wir freuen uns über Ihr Gebet – und wenn Sie sich . . . anmelden und teilnehmen
15.-22.8. Windischgarsten/

Österreich, Freizeit „LebenExt
rem“ mit der EFG Schneeberg, 
Thomas Seidel

27.-30.8. 34385 Bad Karlsha
fen, SRS45/55plus Fahrradtour, 

28.-30.8. 57610 Altenkirchen, 
TischtennisSaisonvorberei
tungslehrgang, SRStischtennis

2.-6.9. 79853 Lenzkirch, 
RIDE&SEEK Allmountain& 
Endu ro Freizeit,  
SRSteamextreme

5.-12.9. SL 4246 Lesce/Slove
nien, Motorradfreizeit

17.-20.9. 19252 Boizenburg 
Enduro Wandern

18.-20.9. 57610 Altenkirchen, 
Fußball Trainingswochenende 
Ü35

18.-20.9. 57610 Altenkirchen, 
SportmentorenSchulung 
„Kommunikation“

 1.10.-4.10. 91174 Spalt, Wan
derritt Herbst, SRSpferdesport

2.-4.10. 08359 Breitenbrunn/
Erzgebirge, Trailzauber Erz
gebirge, MTBEndurocamp 

16.–18.10. 57610 Altenkirchen, 
Tanzsportwochenende „Tanzen 
und mehr“

23.-25.10. 29664 Walsrode, 
Voltigiercamp für Mädchen, 
mit SRSpferdesport

30.10.-1.11. 57610 Alten
kirchen, SRS Wellness und 
Regenerationswochenende mit 
SRStriathlon

30.10.-1.11. 91174 Spalt,  
Bogenreitkurs, SRSpferdesport

30.10.-1.11. 57610 Alten
kirchen, Sportmentoring 
Block 6 „Die Persönlichkeit 
des Sportmentors und die 
Voraussetzungen für eine gute 
Betreuung“ SRSakademie

Wir freuen uns über Ihr Gebet für diese 
besonderen . . .

Veranstaltungen
19.-22.8. Sachsenring/Hohenstein

Ernsttal Rennstreckeneinsatz mit 
SRSmotorradracing (ausgebucht)

20.-28.8. Stellenbosh/Südafrika, 
Int. Sports Leadership School mit 
HansGünter Schmidts

23.-29.8. 34260 Kaufungen,  
Mädchenreitcamp Kaufungen  
(ausgebucht) 

9.-16.9. Hurghada/Ägypten, 
REFRESH (ausgebucht)

14.-15.9. Sachsenring/Hohenstein
Ernsttal, Rennstreckeneinsatz mit 
SRSmotorradracing mit Michael Illi

27.9. 14:30 Uhr, 57635 Wölmersen, 
Raiffeisenstraße 2 Eröffnungsgottes
dienst zum Beginn des Studien
jahres am Theologischen  Seminar 
Rheinland 

5.-15.10. 17480 Rosas/Spanien, 
Motorradfreizeit  
(ausgebucht) 

8.10. AbteilungsleiterKonferenz SRS 
in Altenkirchen

9.-11.10. Bettina Schellenberger 
Sportmentorin bei den German 
Masters Kanuslalom in Hohen
limburg

14.-16.10. 57610 Altenkirchen 
Sportund Seminarhotel Glocken
spitze, Vortrag: „Sportmission in 
der Gemeinde“ mit HansGünter 
Schmidts (Klausur Evangelisten
schule Johanneum)

16.-18.10. Biebertal/Hessen, 
Jugendfreizeit der Ev. Gemeinschaft 
Holzheim und DorfGül mit Falk 
Winter

21./22.10 Salzburg/Österreich Vision 
„Sportmission Österreich“ mit Falk 
Winter und HansGünter Schmidts

24.10. 57610 Altenkirchen Sport 
und Seminarhotel Glockenspitze, 
Vortrag „Sportmission in der 
Gemeinde“ mit HansGünter 
Schmidts, (Kottenforstgemeinde 
aus Alfter)

28.10.-1.11. 35713 Eschenburg, 
Teenreitcamp, Pferd EXTREM“ 
(ausgebucht)

Infos unter: (0 26 81) 94 11 50, info@SRSonline.de, www.camps.SRSonline.de

Freie Plätze

einsatz 3 | 2015   39



bedankt s ich bei  den aktuel len Sponsoren

einsatz ist das Nachrichtenmagazin der christlichen NonProfitSportorganisation SRS e.V.   
1971 gegründet, ist SRS Mitglied im Sportbund Rheinland und hat seinen Sitz in Altenkirchen/Ww.

Unser Hotel Sportangebote
Trainingslager

Veranstaltungen
Feste

Seminare | Tagungen
Gruppen

Hotel Glockenspitze 
Im Sportzentrum 2
D-57610 Altenkirchen
Telefon: +49 2681 8005-0 
Telefax: +49 2681 8005-99 
info@glockenspitze.de

www.glockenspitze.de

Höchstleistungen sind kein Zufall!
Altenkirchen/Westerwald. Im Sport- und Seminarhotel Glockenspitze 
hat sich sehr viel verändert. Es sind die Mitarbeiter, die über sich 
hinauswachsen. Räume, die begeistern und Zimmer, die überraschen.
Sport-und Seminarhotel
Gerne organisiert SRS mit Ihnen zusammen eine Gemeindefreizeit, 
ein Trainingslager für Ihren Sportverein, ein Themenseminar für Ihren 
Hauskreis, oder einen  privaten Urlaub mit einigen tollen Angeboten 
im Westerwald. Sprechen Sie uns an. glockenspitze@srsonline.de

Willkommen im
                 SRS SportPark 

Beachvolleyball • Beachsoccer

Beachtennis  • Badminton  

Beachhandball • Beachbasket-

ball • Ausdauertraining •  Volley-

ball • Basketball • Schwimmen 

Tennis • Futsal • Krafttraining 

Tischtennis • Teamtraining im 

Niedrigseilgarten • Gymnastik 

Hockey • Slacklining

Kontakt:
SRS SportPark - Frank Spratte
Tel.:  +49 2681 8005-700
eMail: FSpratte@SRSonline.de
www.SRSsportpark.de

Seit September 2013 präsentiert sich der SRS SportPark 
im neuen Gewand – aber auch mit neuen Inhalten. 
Ab November 2013 werden in Zusammenarbeit mit der 
Tennisschule LOB vermehrt Sportkurse für Wiederein-
steiger, Anfänger und Kinder angeboten.

Mit der SRS BeachArena wurde der Anlage ein neuer,
multifunktionaler Baustein für die Sommersaison hinzu-
gefügt. Schon jetzt besteht die Möglichkeit Beachvolley-
ball, Beachsoccer, Beachtennis, Badminton und Beach -
handball auf der Anlage zu spielen. Weitere Sportarten
wie z.B. Beachbasketball könnten mit einem relativ
geringen Aufwand in der nächsten Ausbaustufe realisiert
werden.
Als Nächstes steht im Januar 2014 eine Teilrenovierung 
unserer Tennishalle an. Ein neuer, innovativer Bodenbelag 
steht hierbei genauso auf der Liste wie eine energieef-
fiziente Beleuchtung, die den heutigen Anforderungen 
gerecht wird. Aber auch die SRS SportHalle bekommt 
durch die Ausstattung mit Toren in den Wintermonaten 
noch ein Upgrade, so dass Futsal und Handball spielen 
neue Optionen bieten. Also, was geht?
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