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„Dieser Gottesdienst war 
nicht nur kurzweilig,  
sondern es wurden  

Menschen persönlich in  
eine Entscheidungssituation 
im Blick auf Jesus gestellt. 

Das Ideenheft war eine  
ideale Vorlage. Insgesamt 

ein voller Erfolg.”

Der Pastor einer Freien evangelischen Gemein-
de in Hamburg 
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lokal.sport.mission
Wir freuen uns, dass Sie diese Broschüre  

entdeckt haben!

Es geht um MISSION: 
Manche Teile Deutschlands gelten als die am schwierigs

ten zu erreichenden Regionen der Welt. Individualismus, 

postmodernes Denken, neue Formen des Atheismus 

haben Einzug gehalten in unser Land, in unsere Städte 

und Kommunen, in unsere Gemeinden und in unsere 

Familien. Da scheint für viele kein Platz für Gott und den 

christlichen Glauben. Und die Kirchen und Gemeinden? 

Sie sind an vielen Stellen bemüht, engagiert, unterwegs 

und aktiv. Doch ein Aufbruch oder gar ein Durchbruch 

scheint nicht in Sicht.

Es geht um SPORT: 
Sport ist wohl der Teil und die Kultur in unserem Land, 

der uns nicht nur von den Interessierten, Mitgliedern, 

Veranstaltungen und Strukturen mit am meisten prägt 

(siehe Seite 4), sondern ist gleichzeitig das am stärksten 

unterschätzte Thema in unseren Kirchen und Gemein

den. Vielerorts findet es überhaupt nicht statt. Mit dieser 

Broschüre möchten wir Sie ermutigen, und Ihnen helfen 

zu entdecken, dass Menschen im Sport nicht nur ein 

große Zielgruppe sind, sondern Sport Ihnen helfen kann, 

Ihre Visionen und Gemeindeziele zu erreichen.

Es geht um LOKAL: 
In einem kleinen Dorf mit 900 Einwohnern entdeck

ten wir während einem Seminar über Sportmission mit 

der Gemeindeleitung, dass in diesem Dorf 27 Sport

arten an 13 verschiedenen Plätzen ausgeübt werden. Wir 

sind überzeugt, dass es keinen Ort in Deutschland gibt, 

in dem Sport nicht eine Rolle spielt. Deshalb geht es 

um Sie und Ihre Region, Stadt oder Dorf – und es geht 

um Ihr Konzept für die Menschen in Ihrer Umgebung. 

Deshalb will diese Broschüre Ihnen einen Leitfaden für 

Gedanken, Ideen, Veranstaltungen und Modelle sein – 

mit Sport, im Sport und durch Sport, das frohmachen

de Evangelium von Jesus Christus zu den Menschen zu 

bringen.

Lassen Sie uns ins Gespräch kommen,  

um gemeinsam vor Ort Reich Gottes zu bauen.

Ihr Gemeinde-Team von SRS



Die Kraft des Sports entdecken

Sport hat die Kraft, die Welt zu verändern“. Wenn ich 

als SRS Leiter diesen Satz sagen würde, wäre er wohl 

ziemlich anmaßend und für viele nicht 

nachvollziehbar. Aber dieser Satz stammt von 

dem 2013 verstorbenen Friedensnobelpreisträ

ger und langjährigen Präsidenten Südafrikas 

Nelson Mandela. 17 Jahre gefangen gehalten 

in einer winzigen Zelle auf der vor Kapstadt 

liegenden Insel „Robben Island“. Ein Mitge

fangener Mandelas sagte mir bei einer Füh

rung: „Überlebt haben wir, weil wir jeden Tag 

Fußball gespielt haben“. Später als Präsident 

erlebte Mandela, wie stark die Veränderungs

kraft des Sportes beim Umgestaltungsprozess 

von extremer Apartheid zu einer Demokratie 

war.

Kurz nach dem verheerenden Tsunami 2004 

in Sri Lanka, startete der mehrfache Olympia

teilnehmer Julian Bolling seine Schwimmschu

le „Swim Lanka“ und half dadurch tausenden 

Kindern ihr Trauma zu überwinden und Schwimmen zu ler

nen, ihnen dabei aber auch Jesus groß zu machen.

Kürzlich rief ein Pastor an und war total begeistert, wie viele 

Kinder zu einem Sportcamp der Gemeinde gekommen sind, 

die allermeisten aus einem völlig kirchenfrem

den Hintergrund. Das ist unsere Erfahrung bei 

SRS in allen Sport und Feriencamps.

In der Integrationsarbeit bei SRS erleben wir 

regelmäßig, wie durch Sport Beziehungen und 

Freundschaften entstehen und wachsen und 

Menschen zum Glauben an Christus finden. 

Sport hat also nicht nur Kraft zur gesellschaft

lichen Veränderung, sondern ist einer der be

deutsamsten Ansätze für Evangelisation, Ge

meindegründung und Gemeindewachstum 

– weltweit, aber es kann auch in Deutschland 

dazu kommen. Das Potential kann gar nicht 

hoch genug eingeschätzt werden.

Ich bin sehr dankbar, dass immer mehr Kir

chen und Gemeinden ihren Auftrag und ihre 

Verantwortung in der Gesellschaft entdecken 

und wahrnehmen. Die nachfolgenden Ideen 

und zielgruppenorientierten Modelle können Impulse sein, 

um das für Sie passendste Konzept zu entwickeln. Lassen Sie 

sich ermutigen, prüfen Sie die Möglichkeiten, wir sind gerne 

zu Ihnen und mit Ihnen unterwegs.

Hans-Günter Schmidts 
SRS Leiter

Nach wie vor treibt uns das  
Bibelwort aus dem SRS Leitbild 

nach Römer 10,14:

„Wie aber sollen die  
Sportler zu Gott beten,  

wenn sie nicht  
an ihn glauben? 

Wie sollen sie zum  
Glauben an ihn kommen,  

wenn sie nie  
von ihm gehört haben?

Und wie können sie  
von ihm hören,  

wenn ihnen niemand  
Gottes Wort sagt?“ 

Zahlen, Daten, Fakten zum 
Sport in Deutschland
▶  Ca. 27 Millionen Mitglieder in über 

90.000 Turn und Sportvereinen, das 

sind knapp 34 % der Gesamtbevölke

rung Deutschlands

▶  2/3 aller unter 16jährigen treiben, un

abhängig vom Schulsport, mehrmals 

pro Woche Sport

▶  Sportförderung ist seit 2002 Politikziel

Nachgewiesene Beiträge:
▶  Verbesserung der Lernfähigkeit

▶  Zur sozialen Integration

▶  Einübung sozialen Verhaltens

▶  Anerkennung des Leistungsprinzips

▶ Gesundheit
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Chancen und Verantwortungen

Sport hat für Millionen Menschen eine enorme Anzie

hungskraft, ist voller Emotionen, ist entscheidend für 

Gesundheit und Wohlbefinden, begeistert Kinder, Ju

gendliche, Erwachsene und Senioren gleichermaßen. Daraus 

ergibt sich, dass es sehr unterschiedliche Zielgruppen im Sport 

gibt.

Für uns als Christen in Kirchen, Gemeinden und Werken 

kommt dazu, dass Sportler und Sportinteressierte in unseren 

Gemeinden sind, manche eher am Rand. Zu ganz vielen haben 

wir noch keinen Kontakt. Viele haben sehr einseitige oder fal

sche Vorstellungen von Gott als dem Schöpfer, von Jesus Chris

tus und seinem stellvertretendem Sterben, seiner Auferstehung 

und Himmelfahrt, sowie dem heiligen Geist als ein Wesen Got

tes wirkend in uns.

Die sportsministry map (Seite 12) hilft uns, die verschiedenen 

Zielgruppen zu erkennen, und die dafür richtigen Modelle und 

Konzepte zuzuordnen oder zu entwickeln. Daher haben wir auf 

den nachfolgenden Seiten, die Ideen und Modelle den verschie

denen Zielgruppen zugeordnet. Natürlich gibt es dabei auch 

viele Überschneidungen.

Diese Seiten machen aber auch deutlich: Es gibt schon eine 

ganze Reihe von erprobten Konzepten, Veranstaltungsformaten 

und Modellen. Aber es entwickeln sich ständig neue, werden 

den örtlichen Gegebenheiten angepasst oder verändert.  Dar

um ist diese Borschüre kein Katalog und SRS keine Eventagen

tur. Wir möchten helfen, dass Kirchen und Gemeinden ihren 

von Gott selbst gegeben Auftrag noch besser leben können, 

Menschen für ein Leben mit Jesus Christus gewonnen wer

den, und Reich Gottes – auch im Sport – gebaut werden kann. 

Es bleibt das Geheimnis Gottes, warum er uns dazu brauchen 

will, könnte er es alleine doch viel besser. Aber er sendet uns zu 

den Menschen, und dies schließt alle ein.
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Sport-Bibel-Wettkampf-Konflikt?

Immer wieder erleben wir in christlichen Gemeinden, dass die Themen Sport, Wettkampfsport, Sport mit Kindern, Sport am 

Sonntag und andere Fragen Spannungsfelder beschreiben. In der Gründungsphase von SRS – in den 70er Jahren – war es für vie

le christliche Gemeinden kaum denkbar, dass sich Christen im Sport engagieren und dort als Zeugen Jesu handeln.

Glücklicherweise hat sich das in den vergangenen Jahren – auch durch viele positive Erfahrungen unserer Sportmissionare – geän

dert. Gerne kommen wir als SRS Mitarbeiter in Ihre Gemeinden, um solche Fragen zu diskutieren und miteinander gute Antworten 

zu finden. Dies kann in einer gemeinsamen Sitzung mit dem Leitungskreis sein, oder in Form eines Wochenendseminares mit der 

Gemeinde, oder auch an fünf aufeinander folgenden Abenden, sozusagen, eine „MiniSportBibelschulung“.

Nachfolgend hat SRS Mitarbeiter Felix Kibogo die Frage des biblischen Kulturmandats „angerissen“, das ja eine starke Schnittstelle 

zum Thema Sport hat. Felix hat eine vierjährige Ausbildung mit Schwerpunkt „Theologie und Sport“ am „Theologischen Seminar 

Rheinland“ in Wölmersen absolviert. Gerne können Sie ihn kontaktieren: fkibogo@srsonline.de

Hat Gott Sport geschaffen oder ist Sport etwas, 
was Menschen sich ausgedacht haben?

Diese Frage ist nicht rein theoretischer Natur. Viele Christen 

ringen mit dieser Frage, weil sie – je nach Prägung – gelernt 

haben, dass Christsein und sportliches Engagement irgend

wie nicht zusammen passen. Tatsächlich sind viele Christen 

unsicher, ob Sport etwas Gutes ist und ob man als Christ 

Sport betreiben darf oder ob Sport etwas Minderwertiges 

oder vielleicht sogar Sündiges ist. Um diese Frage zu beant

worten, müssen wir zunächst einige grundsätzliche Fragen 

zur Schöpfung klären. Der biblische Schöpfungsbericht soll 

uns dabei helfen.

Der Mensch als Ebenbild Gottes

1 Mose 1, 2628 beschreibt die Schöpfung des Menschen und 

gibt Auskunft darüber, warum der Mensch geschaffen wur

de. Anders als der Rest der Schöpfung wurde der Mensch als 

Ebenbild Gottes geschaffen, damit er auf der Erde als Gottes 

Stellvertreter leben kann.

Andy Crouch hat in seinem Buch „Culture Making: Recover

ing our Creative Calling“ auch über dieses Thema geschrie

ben. Er beschreibt es als Besonderheit der Gottesebenbild

lichkeit, dass der Mensch die Fähigkeit hat, sinnvolle Dinge 

in dieser Welt, in der wir leben, zu tun. Anders ausgedrückt, 

könnte man die Besonderheit, zu der nur Gottes Ebenbilder 

fähig sind, so beschreiben: Wir können aus Gottes Schöpfung 

etwas zu seiner Ehre entstehen lassen, z. B. aus Bäumen Ti

sche bauen oder aus Trauben Saft oder Wein machen. Dies 
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beschreibt Crouch als ein Fundament der menschlichen Iden

tität, darum beschreibt 1. Mose 1,2628 das Mandat, das Gott 

dem Menschen gibt. In der christlichen Anthropologie wird 

dieses Mandat auch das Kulturmandat genannt.

 Angewendet auf unsere Frage, ob Sport eine Schöpfung Got

tes oder etwas von Menschen Erdachtes ist, könnte man Fol

gendes schließen: Aus dem Mandat von Gott, dass wir die 

Erde in einer guten Art und Weise verwalten sollen und dass 

wir den Auftrag haben, in unserer Umgebung sinnvolle Din

ge hervorzubringen, haben wir Menschen, indem wir unserer 

Identität entsprochen haben, unter anderem auch den Sport 

geschaffen.

Gottes Ebenbilder schaffen Kultur – dazu gehört unter ande

rem auch der Sport. Sport ist daher genauso wie alle anderen 

Kulturgüter, die wir Menschen geschaffen haben, zu sehen. 

Ähnlich wie Musik, darstellende Kunst und vieles mehr ist es 

empfehlenswert, Sport zu treiben und ihn zu entwickeln. 

Das Ziel allen menschlichen Handelns soll dabei sein, Gott 

Ehre zu geben. Wenn wir uns in dieser Welt umschauen, stel

len wir fest, dass vieles dem nicht entspricht. Und das gilt na

türlich auch für die Welt des Sports.

Jesus bezeichnet seine Nachfolger in Matt 5,1314 als das 

Licht und Salz der Erde. Wir sind die Vertreter Jesu und damit 

Lichter in einer sehr dunklen Welt. Schon aus diesem Grund 

ist es nötig, dass wir in die Welt des Sports gehen, um dort 

eine Kultur zu prägen, die Gott die Ehre bringt! 
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Sport Kreislauf

Die Zusammenarbeit von SRS mit Gemeinden ver

steht man am besten als einen Kreislauf, der gemein

sam in Gang gesetzt wird und in dessen Verlauf die 

Gemeinde zunehmend eigenständiger in die Sportmission 

hinein wächst. Dieser SPORTKreislauf umfasst im Idealfall 

fünf Schritte und beschreibt die ersten Jahre einer neuentwi

ckelten sportmissionarischen Gemeindearbeit. 

Starten
In der ersten Phase zeigen wir der Gemeinde die gesellschaft

liche Relevanz des Sports auf und möchten dafür sensibilisie

ren, welche große Rolle dem Sport in der christlichen Missi

onsarbeit zukommen kann und welche Verantwortung die 

Gemeinde für lokale Sportler hat. Die Gemeinde kann gezielt 

Brücken zum Sport bauen und gesellschaftlichen Problemen 

begegnen. Einige Punkte finden Sie in diesem Heft auf den 

Seiten 4 und 5. Gerne gestalten wir einen Gottesdienst (sie

he Seite 15) in Ihrer Gemeinde um Sie mit dem Thema Sport 

und Gemeinde näher vertraut zu machen. Besonders eignet 

sich hierfür ein thematischer Sporttag wie er auf Seite 16 be

schrieben wird. Ergänzend dazu gestalten wir gerne ein Wo

chenendSeminar für Mitarbeiter und Interessierte.

Probieren
Hat eine Gemeinde die Bedeutung des Sports erkannt, gibt es 

zahlreiche Möglichkeiten die Sportmission einfach mal unver

bindlich auszuprobieren (siehe Seite 14). Von einzelnen Pro

grammbausteinen für Veranstaltungen über evangelistische 

Events bis hin zu mehrtägigen Veranstaltungen oder Camps 

ist alles denkbar. Durch das Ausprobieren erfährt die Gemein

de, was durch Sportmission möglich ist.  

Organisieren
Erlebt die Gemeinde eine Bestätigung von Gott für diesen 

Weg, geht es darum den Schritt weg vom Event hin zu einer 

regelmäßigen Arbeit zu schaffen. Hier gilt es einiges zu be

denken. Daher legen wir auf die dritte Phase einen besonde

ren Schwerpunkt. Wir möchten die Gemeinde in dieser wich

tigen Phase besonders begleiten und unterstützen. Daher 

bieten wir eine umfassende Beratung an (siehe Seite 11). Im 

Gegensatz zu den fertigen Konzepten, die wir in der „Probier

phase“ anbieten, möchten wir uns jetzt gemeinsam mit Ih

nen auf den Weg machen, um ein individuelles Konzept zu 

entwickeln, das bestmöglichst auf die Bedürfnisse Ihres Um

feldes und auf die Fähigkeiten Ihrer Gemeinde zugeschnitten 

ist. 
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Reifen
In der vierten Phase heißt es dann 

langsam Abschied nehmen, zumindest 

für SRS. Wenn eine Arbeit läuft, dann wür

den wir uns gerne  zurückziehen und die Ver

antwortung ganz in die Hände der Mitarbeiter vor Ort 

legen. Hier kommen wir sowieso an unsere Grenzen: Wir 

können zwar den Kontakt zu einer Gemeinde, bzw. zu den 

Leitern halten und pflegen und das wollen und tun wir auch, 

aber die Beziehungen zu den Sportlern vor Ort können wir 

nicht pflegen. Aus diesem Grund ist es uns so wichtig Ge

meinden in unseren Auftrag mit hinein zu nehmen. Wir be

gleiten und beraten in dieser Phase gerne punktuell, außer

dem bieten wir unterstützend Schulungen an, um die Mit

arbeiter bestmöglich zu schulen und für die Sportmission 

auszurüsten. Unser umfangreiches Schulungsangebot stellen 

wir auf Seite 26 vor.

 

Transportieren
In der fünften Phase findet die lo

kale Arbeit weitestgehend ohne SRS 

statt. Die sportmissionarische Arbeit ist 

mittlerweile eigenständig und die Arbeit steht 

auf festen Füßen. In dieser Phase wünschen wir uns, 

dass die Gemeinde zu einem Multiplikator in ihrer Region 

wird. Auch hier unterstützen wir wieder gerne, bspw. durch 

regionale Minischulungen oder durch Angebote und Initiati

ven im Rahmen unserer Werteoffensive (siehe Seite 25). Wir 

wünschen uns und arbeiten zusammen mit den Gemeinden 

darauf hin, dass der Gedanke der gemeindebasierten Sport

mission weitervermittelt wird. Im Idealfall wird dadurch wie

der ein neuer Prozess mit einer anderen Gemeinde angesto

ßen und der Kreis schließt sich.

Starten

Probieren

OrganisierenReifen

Transportieren
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Sport – (K)ein Thema  
für christliche Gemeinden?

Als Leiter eines Gemeindeverbandes freue ich mich 

über einen Satz in unserem Leitbild besonders: Wir 

sehen eine Herausforderung für die Zukunft darin, 

„bewusst jeder Form der Resignation und dem Rückzug der 

Gemeinde aus dem öffentlichen Leben in geschlossene Kreise 

zu widerstehen“. 

In allen Bereichen unserer gemeindlichen Arbeit machen wir 

uns Gedanken, wie das gelingen kann. Inzwischen sind wir 

davon überzeugt, dass einer der besonders vielversprechen-

den Wege darin besteht, mit Menschen im Sport und mit 

Menschen durch Sport in Kontakt zu kommen. Leider wur

de die Bedeutung des Sports für unsere Gesellschaft und die 

großartigen Möglichkeiten, die er auch für Gemeinden bietet, 

von Christen jahrzehntelang völlig unterschätzt.

Wenn wir unseren Auftrag als Gemeinde ernst nehmen, müs

sen wir bei den Menschen sein. Wir müssen wahrnehmen, 

welche Anziehungskraft der Sport allgemein hat und wie 

stark er auch viele unserer Gemeindeglieder prägt. Besonders 

wenn wir Jugendliche im Fokus haben, ist Sport nicht nur ei

ne – er ist häufig die Plattform, um mit ihnen in Kontakt zu 

kommen.

Dabei ist uns durchaus bewusst, dass der Sport manche 

Schattenseiten hat. Gerade im Spitzensport werden wir im

mer wieder mit Schlagworten wie Doping, Korruption und 

Gewalt konfrontiert. Doch haben wir als christliche Gemein

den nicht gerade zu diesen Themen eine ganze Menge zu sa

gen?

Als Gemeindeverband haben wir uns entschieden, die Ange

bote, die SRS Kirchen und Gemeinden macht, an unsere Pas

toren, Jugendreferenten und GemeindeVerantwortlichen her

anzutragen. Auf diese Weise setzen wir ein wichtiges Signal, 

dass wir solches Engagement positiv sehen und fördern wol

len. 

Wir hoffen und wünschen, dass noch viel mehr Gemeinden 

von den vielfältigen Angeboten von SRS profitieren und so 

ihren Teil dazu beitragen, dass das große Missionsfeld des 

Sports, in dem so viele Menschen auf der Suche nach Sinn 

und Orientierung sind, mit dem Evangelium von Jesus Chris

tus erreicht wird.

Klaus Schmidt
Direktor Evang. Gesellschaft für Deutschland
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Beratung

Keine christliche Gemeinde gleicht der anderen. Wie ei

ne Gemeinde vor Ort „funktioniert“, hängt von vielen 

individuellen Faktoren ab. Wir nehmen das ernst und 

bieten daher keine fertigen Konzepte an, die automatischen 

Erfolg bringen sollen. Unser Hauptanliegen ist es, dass wir 

uns mit Ihnen gemeinsam auf den Weg machen. 

Ihr spezifisches Umfeld, die Zusammensetzung, Ressourcen 

und natürlichen Kontakte Ihrer Gemeinde und vieles andere 

analysieren wir mit Ihnen gemeinsam. 

Diese Ergebnisse sind dann der Ansatzpunkt für die Entwick

lung einer sportmissionarischen Arbeit in Ihrer Gemeinde. 

Wir nutzen unsere Erfahrung, sammeln Ideen und entwickeln 

die Konzepte, die Ihnen entsprechen. 

Und wenn Sie es wünschen, unterstützen wir Sie gerne bei 

der Umsetzung dieser Konzepte. Wir wollen Ihnen dienen, 

damit Sie Menschen dienen können. 
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Ministry Map

Wenn wir als Gemeinden und Christen das Evangelium in 

die Welt des Sports bringen wollen, muss uns bewusst 

sein, dass wir unterschiedliche Zielgruppen vorfinden.

Nicht nur jede Sportart hat ihre eigene Kultur, auch in Verbindung mit 

geistlichen Fragen gibt es große Unterschiede.

Die nachfolgende Ministry Map (McCown Map), die für uns in der 

weltweiten sportmissionarischen Arbeit sehr hilfreich ist, zeigt uns, 

wie wir zielgruppengerecht Konzepte, Modelle und Ideen einbringen 

können.

Wir sehen hier zwei Achsen, die aufeinander gelegt werden. Die 

waage rechte Achse beschreibt die Intensität des Sports für einen Men

schen. Viele Millionen sind sportbegeistert, verfolgen den Sport in den 

Stadien und/oder Medien. Bei Sportübertragungen steigen die Ein

schaltquoten auf Höchstniveau. Etliche treiben Sport, weil es ihnen 

gut tut und sie gesundheitlich davon profitieren. Viele andere machen 

Sport, weil ihnen das Biken, Volleyball spielen oder Schwimmen ein

fach Spaß macht.

Aber an einem Punkt unterscheidet sich die Mentalität der Sport

treibenden und nimmt eine völlig andere Rolle ein: Man trainiert um 

besser zu werden, hat den Ehrgeiz, sich im Wettkampf mit anderen zu 

messen. Das ist etwas, das schon schöpfungsbedingt in einem Men

schen veranlagt ist. Es ist eine völlig andere Situation, ob ich auf der 

rechten, leistungsorientierten Seite dieser Grafik einzuordnen bin oder 

auf der linken. Leistungsorientiert bedeutet in diesem Fall vom Leis

tungssport bis hin zum Hochleistungs und Spitzensport. 

Die senkrechte Achse steht für unser Verhältnis zu Gott. Es gibt Men

schen, die völlig davon überzeugt sind, dass es keinen Gott gibt; da

neben gibt es genauso religiöse und auch suchende Menschen. Gott 

verspricht in der Bibel: „Wer mich sucht, der wird mich finden“. Und 

auch hier gibt es einen Scheitelpunkt im Leben eines Menschen: Die 

Hinwendung zu Jesus Christus. Das Neue Testament beschreibt, dass 

wir daraufhin im Glauben wachsen können und sollen, ähnlich einem 

Baby, das zu einem erwachsenen Menschen heranreift. 

Aus beiden Achsen ergeben sich nun vier verschiedene Zielgruppen. 

Jede dieser Zielgruppen besteht natürlich aus einer unterschiedlichen 

Anzahl Menschen, aber um der Transparenz willen stellen wir es in 

dieser vereinfachten Form dar. 

Diese Grafik hilft uns sehr zu verstehen, dass Sport und Sportler nicht 

einfach pauschalisiert werden können. Gezielt können wir Model

le und Erfahrungen einbringen, wie man die Menschen dieser unter

schiedlichen Zielgruppen als christliche Gemeinde erreichen kann. 

Die nachfolgenden Seiten geben Ihnen ein umfangreichen Überblick, 

welches Konzept, Modell, Programm oder welche Ideen für Ihre Ziel

gruppen passend sind. 

Kommen Sie gerne darüber mit uns ins Gespräch. Gemeinsam mit 

 Ihnen möchten wir die Möglichkeiten für Ihre Gemeinde und Ihren Ort 

entdecken und Sie in der Umsetzung unterstützen. 
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Sportler

Wellness- 
Sportler

Leistungs- 
Sportler

Hochleistungs- 
Sportler

Hobby- 
Sportler
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Veranstaltungen vor Ort

Die Sprache der Sportler ist eine eigene und nicht je

der kennt oder beherrscht sie. Durch zahlreiche Ver

anstaltungen in und rund um den Sport können wir 

Sie hier kompetent unterstützen. 

Wir gestalten: 
▶  Gottesdienste

▶  Abendveranstaltungen 

▶  Jugendabende

▶  Kinder und Jugendwochen

▶  Themenreihen/Bibeltage

▶  Turniere/Sportveranstaltungen

Unser Angebot:
▶  Predigt/Andacht/Referat

▶  Moderation

▶  Interviews

▶  Lebensberichte

▶  Sportliche Beiträge

Gemeinsam mit Ihnen arrangieren wir Ihre sport

missionarische Veranstaltung. 

Nachfolgend finden Sie bewährte Konzepte, die wir  

gerne auf Ihre Bedürfnisse abstimmen. 
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Gottesdienst

Der Sonntag ist für christliche Gemeinden überragend 

wichtig – aus gutem Grund. Aber auch für Sportler ist 

er von unverzichtbarer Bedeutung. Daraus entstehen 

nicht selten Spannungen. Einerseits für sportlich aktive Chris

ten. Andererseits aber auch für Menschen, in deren Leben die 

Versammlung der Gemeinde am Sonntag keine Rolle spielt.

Man kann über diese beiden zunehmend konkurrierenden 

Formen der sonntäglichen Freizeitgestaltung klagen – muss 

man aber nicht. Man kann sich auch darauf einstellen und 

das Beste daraus machen. 

Denken Sie kompromisslos an die, die Sie mit Gemeinde

arbeit erreichen wollen.

Könnten Sie nicht Voraussetzungen schaffen, dass Sportler 

in Ihrer Gemeinde ankommen können? Sei es, dass sie sich 

im Gottesdienst Ihrer Gemeinde wiederfinden oder durch al

ternative Gottesdienste zu alternativen Zeiten. Seit Jahrzehn

ten macht SRS e.V. die Erfahrung, dass dies nicht nur mög

lich, sondern mehr als eine gute Idee ist – nicht nur einmal 

im Jahr.

Gerne unterstützen wir Sie vor Ort rund um die Gestaltung 

Ihres sonntäglichen Gottesdienstes. Vieles ist denkbar:

Wir haben auch kleinere Ideen, die Sie selbst im Gottesdienst 

umsetzen können. Wie wäre es z.B. mal mit einem Kicker

match oder einem Basketballspiel im Gottesdienst? 

Wir bieten Ihnen ‚Move your church‘: Sportbezogene Pre

digtvorschläge und Aktionsideen. Gerne stellen wir Ihnen die 

 Ideen als PDF zur Verfügung.
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Sigi Paulat 
Fon 02681 941 153 
spaulat@srsonline.de



Sporttage 

Sport begeistert die Massen und es ist immer wieder 

reizvoll neue Sportarten auszuprobieren. SRS ist in 

zahlreichen Sportarten aktiv, davon können Sie pro

fitieren. Gemeinsam mit Ihnen veranstalten wir z.B. Som

merbiathlon auf einem leeren Parkplatz, eine Partie Discgolf 

auf einer großen Wiese oder einen thematischen Formel 1 

Nachmittag im Gemeindehaus. Selbstverständlich können 

Sie auch jede andere Sportart anfragen.

Der Ablauf eines Sporttages ist vergleichsweise einfach. 

Ein SRS Mitarbeiter kommt zu Ihnen und bringt das nötige 

Equipment direkt mit. Der gemeinsame Aufbau erfolgt am 

Vormittag, ggf. nach dem Gottesdienst, danach wird Sport 

gemacht. Abgerundet wird der Tag durch eine Andacht, die 

thematisch zu der gewählten Sportart passt.

Ansprechpartner: 
Stefan Rapp

Fon 023348 083 236 
srapp@srsonline.de
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Kickoff

Alle zwei Jahre bieten die FIFA™ Weltmeisterschaft 

oder die UEFA™ Europameisterschaft für Gemeinden 

eine großartige Chance um mit Menschen in Kontakt 

zu kommen und gemeinsam ein großartiges Fußballfest zu 

erleben. Wir möchten Sie bestmöglich darin beraten und un

terstützen, wie Sie diese Großereignisse für Ihre Gemeindear

beit nutzen können. 

Auf unserer Homepage finden Sie alle rechtlichen Informati

onen, die Sie brauchen um die Spiele der Welt oder Europa

meisterschaft in Ihren Gemeinderäumen zu übertragen. Au

ßerdem geben wir ein paar Tipps, wie ein solcher Abend at

traktiv gestaltet werden kann. Wir zeigen Möglichkeiten für 

ein Rahmenprogramm rund um das Spiel auf und erklären, 

was Sie für die Umsetzung brauchen. Darüber hinaus prä

sentieren wir Ihnen eine Auswahl von Material verschiede

ner Verlage, um gezielte missionarische Impulse zu setzen 

und den Besuchern einer Public Viewing Veranstaltung etwas 

mitzugeben, was auch über das Spiel hinaus von Bedeutung 

ist. Darüber hinaus können Sie sich hier Ideen für eine kurze 

Andacht vor Spielbeginn holen und zu guter Letzt zeigen wir 

außerdem Möglichkeiten für ein weiterführendes Programm 

auf, damit es nach dem Finale auch weiter gehen kann und 

die neuen Kontakte weiter gepflegt werden können. Es lohnt 

sich also immer mal wieder auf der Seite vorbei zu schauen.

Ansprechpartner: 
Stefan Rapp
Fon 023348 083 236 
srapp@srsonline.de
http://kickoff.srsonline.de
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Erlebnispädagogik

Ein interessantes Modell für das gemeindeinterne Team

building sowie für missionale Gemeindearbeit sind er

lebnispädagogische Elemente. In vielen anderen ge

sellschaftlichen Bereichen sind solche Elemente erprobt und 

nicht mehr wegzudenken.

In der christlichen Erlebnispädagogik geht es darum, Werte 

und Wissen nicht nur verbal in der Kirche oder der Gemeinde 

zu vermitteln, sondern ganzheitlich umzusetzen.

Durch Erlebnispädagogik wird erreicht, dass sich gegenseiti

ges Vertrauen entwickelt und Teams zusammenwachsen. Zu

dem wird Team und Kooperationsfähigkeit gefördert, Körper

motorik bei Kindern und Jugendlichen gesteigert, Selbstver

trauen aufgebaut und das Selbstwertgefühl erhöht.

Programmelemente könnten wie folgt 
 aussehen:
▶  Kooperative Abenteuerspiele

▶  Geochaching Touren und Verleih GPS Geräten

▶  Aufbau eines Niederseilgartens

▶  Baumklettern

▶  Geländespiele

▶  Teambuilding Maßnahmen / Teamtraining

▶  Touren / Wanderungen mit erlebnispädagogischen  

Elementen

Für Ihre Gemeinde / Jugendkreis / Sportverein / Unterneh

men stellen wir gerne individuelle Angebote zusammen.

Ansprechpartner: 
Thomas Seidel

Fon 01728 800 941
tseidel@srsonline.de
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 MORE-Bibeln verbreiten 

Sportlerbibeln sind ein unverzichtbarer, einzigartiger 

und effektiver Bestandteil der sportmissionarischen Ar

beit von SRS e.V. Unter dem Titel „MORE – Das Leben 

gewinnen“ wurde 2014 mit der Deutschen 

Bibelgesellschaft eine außergewöhnliche 

Sportlerbibel konzipiert. 

MORE enthält das Neue Testament und 

ausgewählte Psalmen in der BasisBibel 

Übersetzung, außerdem authentische Sta

tements von 30 Sportlern.

Das Neue: Die Zeugnisse und Statements 

der Sportler sind bewusst kompakt ge

halten und an einem konkreten Bibelvers 

festgemacht. Denn auf dem Bibeltext soll 

der Schwerpunkt liegen. Wichtige Aussagen zu verschiedenen 

Thematiken in der Welt des Sports oder auch Verse, auf die 

sich die Sportler in ihren Lebensberichten beziehen, werden 

grafisch hervorgehoben. Im Anhang der Bibel ist außerdem 

eine Erklärung für den Anfang des Lebens als Christ zu fin

den, sowie ein Suchverzeichnis, in dem passende Bibelstellen 

für unterschiedliche Lebenssituationen genannt werden.

Anlässlich von Sportlergottesdiensten, SRSTeameinsätzen, 

Freizeiten, Sportcamps, Siegerehrungen, Vereinsfeiern oder 

lokalen Sportevents, die Ihre Gemeinde mitgestaltet, soll 

 MORE an Sportler aller Leistungsklassen weitergegeben wer

den können. 

MORE kann zur kostenlosen Weitergabe an Sportler angefor

dert werden. 

Für eine Spende von nur 8 € garantiert 

SRS die Weitergabe einer Bibel an einen 

Sportler.

Nutzen Sie MORE als Gemeinde. Bringen 

Sie die Bibel in Ihr Umfeld, z.B. indem Sie 

zu lokalen Sportvereinen Kontakt aufneh

men und Sportlern eine Bibel schenken.

Gerne unterstützen wir Sie auch bei Ih

rer Planung und geben weitere Ideen zur 

Umsetzung. Gerne senden wir Ihnen kos

tenlos das MOREInfopaket zu.

Weitere Bibeln für Sportler sind die Kicker Bibel oder die Win

tersportBibel (beide NT mit Auswahl von Psalmen; Überset

zung Neues Leben). Speziell auf die Lebenswelt von Fun und 

Trendsportlern abgestimmt ist „180° – Train your body, feed 

your soul.“ 
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Ansprechpartner: 
Sigi Paulat 
Fon 02681 941 153 
spaulat@srsonline.de



Sportequipment

SRS e.V. bietet Ihnen Equipment zum Verleih,  

dadurch kann Sportmission  

bei Ihnen vor Ort praktisch werden. 

SRSgoalbox
Die SRSgoalbox ist eine transportable StreetSoccerAnlage 

mit RundumBande und einem 3 m hohen Fangnetz. Sie lässt 

sich in unterschiedlichen Größen bis zu einem Maximum von 

16 x 11 m auf nahezu jeder beliebigen geraden Fläche aufbau

en. Als fest installierte Anlage bei Jugend oder Sportcamps, 

bei PublicViewingEvents, in Wohngebieten oder auf öffent

lichen Plätzen, bei Gemeinde, Stadt oder Vereinsfesten, als 

Treffpunkt und Attraktion bei Wochenendevents oder für Tur

niere ist sie vielseitig einsetzbar. Sie lädt zum Mitspielen oder 

Zuschauen ein und ist in jedem Fall eine hervorragende Ge

legenheit, um Kontakte zu knüpfen und zu intensivieren – 

 innerhalb wie auch außerhalb der SRSgoalbox. 

Die SRSgoalbox ist auf einem Anhänger geladen und kann   

inkl. dieses Anhängers am Hauptstandort in 57610 Altenkir

chen abgeholt werden (Gewicht inkl. Anhänger ca. 1,5 t). 

Leihgebühr inkl. Anhänger bei Selbstabholung auf Rechnung: 

180 €/Tag zzgl. MwSt. + o,o5 €/km.

Geschwindigkeitsmessgerät (Speedradar)
Wer hat den härtesten Aufschlag oder den stärksten Schuss? 

Finden Sie es mit diesem Gerät heraus. Das „Speed Trac“ ist 

in verschiedenen Ballsportarten als Trainingshilfsmittel, für 

kleine Wettbewerbe oder einfach zum Spaß einsetzbar. Es ist 

handlich, kann auf ein Stativ aufgeschraubt werden und ar

beitet mit DopplerRadarTechnologie im Messbereich von 56  

bis 199 km/h. 

Leihgebühr bei Selbstabholung auf Rechnung: 20 €/Tag zzgl. 

MwSt., ansonsten plus Versandkosten.

Biathlon-Laser-Schussanlage
Biathlon wird immer beliebter – aber der Schnee leider im

mer weniger. Mit dieser Anlage, bestehend aus einem Präzi

sionsLasergewehr und der Zielvorrichtung sowie dazu aus

leihbaren Rollski, lösen Sie dieses Problem. Es handelt sich 

um eine Lichtpunktanlage, bei der kein Projektil verschossen 

wird, so dass jeder schießen darf. Die maximale Entfernung 

am Schießstand liegt bei 25 m.

Die Anlage ist mit wenigen Handgriffen aufgebaut und ein 

wahrer Publikumsmagnet für alle Altersklassen. Sie passt in 

jeden Kofferraum und kann in 57610 Altenkirchen abgeholt 

werden. Leihgebühr bei Selbstabholung auf Rechnung: 50 €/

Tag zzgl. MwSt.Ansprechpartner:
Ulrike Paulat 

Fon 02681 941 155  
upaulat@srsonline.de
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Sportschulen

Qualitätsmerkmal unserer Sportschulen ist Vermitt

lung von Sozialkompetenz, Wertschätzung sowie 

die Verbindung von biblischchristlichen Inhalten 

mit hohem sportlichem Anspruch.

Wir stellen Ihnen sämtliches Equipment, qualifizierte Trainer, 

fertig ausgebarbeitete Konzepte für die Vermittlung der geist

lichen Inhalte zur Verfügung und begleiten Ihre Planungen 

mit unserem Knowhow.

SRS-Fußballschule
Wir wollen die Teilnehmer für ein Leben mit Jesus Christus 

begeistern. Die besondere Stärke der Fußballschule liegt im 

Umgang mit Kindern und Jugendlichen, die dem christlichen 

Glauben fern stehen. 

Wir wollen die Teilnehmer sportlich fördern und ihr Fußball

spiel verbessern.

Wir möchten Sie mit den Sportvereinen Ihrer Stadt in Verbin

dung bringen.

Wir wollen zum Gemeindewachstum beitragen.

SRS-Tischtennisschule
Sie möchten neue Impulse für Ihre Kinderund Jugendarbeit 

setzen?

Wir bieten Wochen und Wochenendlehrgänge mit biblischen 

Themen, qualifiziertem Tischtennistraining und zusätzlichem 

Teilnehmermaterial. Unsere Trainer kommen zu Ihnen.

Sicherheit mobil für Motorräder
Um Motorradfahrer anzusprechen gibt es „Sicherheit mobil“, 

ein Fahrsicherheitstraining, das auf die Bedürfnisse von Ein

steigern oder Fortgeschrittenen zugeschnitten werden kann. 

Der Umgang mit Bike und Bibel steht im Vordergrund.

Statement eines Teilnehmers:

„Langsam fahren und Vollbremsungen aus 50 km/h, danach 

das Ausweichen um plötzliche Hindernisse. Zwischendurch 

immer wieder Hinweise auf Parallelen zwischen Motorradfah

ren und dem Leben. – Eine gute Erfahrung.“  

Andere Sportarten auf Anfrage.

Ansprechpartner: 
Ulrike Paulat 
Fon 02681 941 155  
upaulat@srsonline.de
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Ansprechpartner: 
Andrea Schieweck 

Fon 0176 478 924 78  
aschieweck@srsonline.de

Der Urlaub ist begrenzt und viele Eltern suchen 

nach Beschäftigungsmöglichkeiten für ihre Kin

der in den Ferien. Mit den bereits fertig erstell

ten Inhalten von Kidsgames kann sich die Gemeinde 

z.B. in das örtliche Ferienprogramm einbringen und als 

ein hilfreicher Partner sichtbar werden.  

Hinter Kidsgames verbirgt sich ein international er

probtes Konzept, das Kindern und Teenies im Alter 

von 5 bis 14 Jahren über mehrere Tage durch Spiel und 

Spaß biblische Werte vermittelt.

Das Besondere an Kidsgames ist:

a) Die Inhalte sind bereits fertig erstellt und können fle

xibel an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. 

b) Die Teilnehmer werden sozial, körperlich und geist

lich gefördert. 

c) Partnerschaften mit anderen lokalen Einrichtungen 

werden angestrebt.
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Mut für morgen

Gerade im ländlichen Raum spielt sich das Leben 

oft in den Vereinen ab. In Deutschland gibt es ca. 

580.000, davon sind über 90.000 Sportvereine. Ge

meinsam mit NEUES LEBEN e.V. hat SRS ein ideales Konzept 

für den ländlichen Raum entwickelt, das sich besonders für 

Kirchengemeinden eignet, die neue Wege gehen möchten.

Örtliche Vereine und Gruppierungen werden von Anfang an 

integriert um das Programm mitzugestalten, ohne dass die 

Verkündigung zu kurz kommt.

In Sonderveranstaltungen wie z.B. Freundschaftsspielen oder 

Ausstellungen bekommen Sportvereine die Möglichkeit sich 

zu präsentieren. Kreative Beiträge wie Turnen, Gymnastik etc. 

runden die Abendprogramme ab. 
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Ansprechpartner: 
Sigi Paulat 
Fon 02681 941 153 
spaulat@srsonline.de



Integration – Das können wir schaffen!

Geflüchtete und Asylsuchende brauchen nieder

schwellige Kontakte zu Menschen, die ihnen gegen

über positiv eingestellt sind. Sport  und Bewegungs

angebote bieten gerade auch für Kirchen und Gemeinden ein

zigartig intensive Möglichkeiten der Begegnung, sowie für 

den Beziehungsaufbau, auch zu kirchenfernen Zielgruppen, 

um die Persönlichkeitsentwicklung der Teilnehmer zu fördern.

Im  September 2014 wurde in Altenkirchen eine integrati

ve Sportgruppe als Pilotprojekt gegründet. Hier erleben wir, 

dass Sport die Grenzen von Kultur, Alter, Religion und sozi

alen Milieus spielerisch überwindet und die Grundlage für 

vertrauensvolle Beziehungen bildet. Auf dieser Basis ergeben 

sich Gespräche über Werte, Kultur und Glauben fast von al

lein und bieten einen optimalen Nährboden, um Gottes Wort 

weiterzusagen. So haben in unserem Pilotprojekt inzwischen 

mehr als 50% der Teilnehmer den Weg in unsere Gemeinden 

und missionarische Hauskreise gefunden. 

In vielen Städten Deutschlands haben Kirchen und Gemein

den dieses Potential mittlerweile erkannt und eine integrati

ve Sport oder Bewegungsgruppe gestartet, in der Gemeinde

glieder und Geflüchtete einen Ort aktiver Begegnung gemein

sam gestalten.  Einige davon in so enger Kooperation mit 

SRS, dass sie sich offiziell Integrationsstützpunkt der SRS 

Werteoffensive nennen können.

„Das Tolle an den Bewegungsangeboten ist, dass Altersunter

schiede keine Rolle spielen, weil sich so viele unterschiedliche 

Möglichkeiten zu gemeinsamer Aktivität bieten.“ (Zitat Teil

nehmerin eines Workshops bei Spring / Name unbekannt)

Gern stehen wir Ihnen bei der Zusammenstellung eines sol

chen Angebots in Ihrer Gemeinde mit Rat und Tat zur Seite.  

Unser Angebot für Ihre Gemeinde umfasst Beratung, Mitar

beiterschulungen, Begleitung während der Anlaufphase.
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Frank Spratte

Fon 02681 941 182 
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Werteoffensive für Gemeinden

Mit der WERTEOFFENSIVE haben wir eine Initiative 

gestartet, die Gemeinden herausfordert, die Chan

cen des Sports zu entdecken. Als Partnergemein-

de der Werteoffensive können Sie noch einen Schritt weiter 

gehen. Wir unterstützen und begleiten Partnergemeinden 

dabei, tiefer in die lokale christliche Sportarbeit einzustei

gen. Gleichzeitig unterstützen Partnergemeinden missiona

rische Projekte und Initiativen von SRS e.V. in Deutschland.  

Werden Sie Teil der Werteoffensive:
▶  Entdecken Sie Möglichkeiten, die zu Ihrem Umfeld und 

Ihrer Gemeinde passen

▶  Gestalten Sie mit uns gemeinsam den Sportgottesdienst 

„Move your church“

▶  Starten Sie mit sportbegeisterten Gemeindemitgliedern  

eine sportmissionarische Arbeit, zum Beispiel mit 

 Geflüchteten

▶  Richten Sie ein Sportcamp für Kids und Jugendliche in 

 Ihrer Region aus und erleben Sie Emotion, Begeisterung 

und Gemeinschaft

MEMBER CARD „MiSSiON“ –  
Als Kirche oder lokale Gemeinde profitieren
Mit der MEMBER CARD „MISSION“ bringen Sie Ihre Gemein

de in Bewegung und profitieren ganz praktisch für Ihre Arbeit:

▶  MEMBER CARD “MISSION“ mit Zertifikat und LogoBadge

▶  Virtueller Landkarteneintrag auf der Werteoffensive  

Web site

▶  Einladung zum Partner und FreundesEvent der  

Werteoffensive

▶  Mit dem Mitmachpaket „Glaube spricht Sport“ themati

sieren Sie die Werteoffensive in Ihren Gemeindegruppen

▶  Ihre Mitarbeiter erhalten einen Rabatt für Fortbildungen 

an der SRSAkademie

▶  Verteiler für attraktive Rabattangebote des Sport und  

Seminarhotels Glockenspitze

▶  Jeweils zehn kostenfreie Exemplare des SRS Sport

magazins „Einsatz“

Ansprechpartner: 
Alexander Zöller 
Fon 0160 828 808 1 
info@werteoffensive.de
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Seminare, Schulungen oder Vorträge 

Wenn Sie in aktuelle oder potenzielle Mitarbeiter in

vestieren, Projekte entwickeln oder sich einfach 

schlau machen wollen, dann unterstützen wir Sie 

hierbei sehr gern. Zahlreiche erprobte Seminare, Workshops, 

Schulungen oder Vorträge gestalten wir gerne mit Ihnen ge

meinsam, bei geeigneter Teilnehmerzahl auch bei Ihnen vor 

Ort. Sie sind eine lohnenswerte und langfristige Investition. 

Um eigene Möglichkeiten erkennen zu können, braucht es 

manchmal einen Blick von außen. Grundsätzlich stellen wir 

uns ganz auf Ihren Bedarf ein. Sie nennen uns Ihre Themen 

und Herausforderungen und wir tun unser Bestes, ein pas

sendes Schulungsangebot zu machen. Einige Vorschläge fin

den Sie hier. Dabei hilft uns das internationale sportmissiona

rische Netzwerk READy-SET-GO (readysetgo.ec), dem eng

lischen Begriff für „Auf die PlätzeFertigLos“.

READy – Grundlagen und Vision der  
christlichen Sportarbeit
▶  Visionsworkshop für Gruppen und Einzelpersonen  

Motivation und Grundeinstellung finden

▶  Biblischtheologische Grundlagen,  

z.B. Sportanthropologie, Sport und Sonntag, Begriffe  

des Sports theologisch reflektiert,

▶ Denkweisen in fernöstlichen Sportarten, Umgang  

mit theologischen Einwänden gegen den Sport 

▶  Sportethik

▶  Gebet im Sport usw.

SET – Verständnis für die Welt des Sports  
und Hilfen Menschen im und durch den Sport 
für Christus zu gewinnen
▶  Umgang mit Leistungsdruck, Motivation, Selbstwert,  

Doping und vieles mehr.

▶  Sportethik – verstehen und biblisch reflektieren 

▶  Die gesellschaftliche Relevanz des Sports wahrnehmen, 

verstehen, einordnen und nutzen 

▶  Den Sport und seine Akteure verstehen – Licht und  

Schattenseiten in der Welt des Sports 

▶  Das Evangelium Sportlern weitergeben (von Beziehungs

evangelisation bis zu sportbezogenen Andachten)

▶  Spannungsfelder und Herausforderungen, in denen  

gläubige Sportler leben

▶  Sportwissenschaftliche Themen, z.B. Trainings und  

Bewegungslehre, Anatomie, Sportpsychologie

▶  usw.

Kontakt: 
Sigi Paulat 

Fon 02681 941 153  
spaulat@srsonline.de
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GO – Konzepte, Tools und Modelle  
zur Umsetzung
▶  Überblick über Modelle der christlichen Sportarbeit

▶  Konzepte für die sportbezogene Kinder und Jugendarbeit

▶  Das Potenzial des Sports für die Integrations und  

Flüchtlingsarbeit

▶  Sport in der Männerarbeit

▶  Sportmentoring – Sportlerspezifische Begleitung und  

Seelsorge (Seminarreihe)

▶  Lokale christliche Sportarbeit in und mit Kirche,  

Gemeinde, Verein, Schule, Gesellschaft usw.

▶  Potential und Kontextanalyse im sportmissionarischen 

Umfeld

▶  Werteprägung durch Sport

▶  Jüngerschaft im Sport

▶  Der Trainer: Vorbild? Angstmacher? Autorität?  

Elternersatz?

▶  AktivSeminare: Biathlon, Geocaching, Erlebnispädagogik, 

Teambuildung usw.

Kontakt:
Andrea Schieweck 
Fon 0176 478 924 78  
aschieweck@srsonline.de

Fresh X und Sport

Fresh X steht für eine Haltung und ist zugleich 

eine junge Bewegung, die darauf abzielt Men

schen in ihrem Lebenskontext zu erreichen, die 

noch nichts mit Kirche und Gemeinde zu tun haben. 

In Zusammenarbeit mit Fresh X bieten wir ein Semi

nar an, das ein erweitertes Bild von Gemeinde auf

zeigt und eine Vorstellung vermittelt, wie Menschen 

im Lebenskontext von Sport und Bewegung erreicht 

werden können.  Zudem wird Gemeinden vermittelt, 

wie ein kontinuierliches sportmissionarisches En

gagement aussehen könnte.

Sie möchten mehr erfahren?  Wir beraten Sie gerne 

und senden weitere Informationen zu. 
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Hallenbad

Großsporthalle

„Burg-Wächter Matchpoint“ 
Tennis- und Eventhalle

Sporthalle

BeachArena

Hotel
Bistro

Stadion Altenkirchen 
Rasenplatz mit Flutlicht

Reitsport- und Tennisanlage

Seminarräume

Kunstrasenanlage 
mit Flutlicht

SRS-Geschäftsstelle

Restaurant

Sport- und Seminarzentrum Glockenspitze

Das Sport und Seminarzentrum Glockenspitze in Al

tenkirchen ist ein bundesweit einzigartiger Standort. 

Die ehemals kleinste Kreisstadt Deutschlands beher

bergt nicht nur die Bürozentrale von SRS e.V., sondern auch 

das Sporthotel Glockenspitze: www.glockenspitze.de 

Das Zentrum bietet ideale Bedingungen für Ihr/e: 

Auszeit, Seminar, Tagung, Schulung, Gemeindefreizeit, Fa

milienfeier, Einkehrtage, Stilles Wochenende, Trainingslager, 

Wellness oder Aktivurlaub usw.

Das Besondere an der „Glockenspitze“ sind einzigartige, 

sportartbezogene Themenzimmer, die OlympiaAusstellung 

und die Ausstellung „Hall of fame des deutschen Sport“ die 

Sie zum Staunen bringen werden. Ihnen/Ihrer Gruppe wer

den darüber hinaus mehrere Tagungsräume, hauseigene 

Parkplätze, Restaurant, Terrasse und eine hervorragende Kü

che geboten. Die Adresse „Im Sportzentrum“ könnte pas

sender nicht sein: Ihnen stehen Sauna, Dampfbad und Sola

rium, der „BurgwächterMatchpoint“ (eine VierfachTennis

halle), die „7x7 moveBox“ (Boulderwand, Badminton, Billard 

und Tischfußball), Niedrigseilgarten, der auch für geführte 

Touren buchbar ist, und eine Beachvolleyballanlage zur Ver

fügung. Das direkt benachbarte Fitnessstudio und das städ

tische Hallenbad können bei Zimmerbuchung ohne Aufpreis 

mit genutzt werden. In unmittelbarer Nachbarschaft befinden 

sich weiterhin eine moderne Dreifachsporthalle, zwei Fußball

plätze mit Rasen bzw. Kunstrasen und eine Reitsportanlage 

– allesamt Sportstätten, deren Nutzung das Hotelteam bei 

Bedarf für Sie organisieren kann. Außerdem finden Sie in der 

nahen Umgebung als Ausflugsziele, neben Altenkirchen, die 

Städte Hachenburg, Bad Marienberg, Koblenz und Hennef, 

dazu viele Rad und Wanderwege, die Westerwälder Seenplat

te, das Rheintal usw. Und auch sonst bleiben keine Wünsche 

offen, denn es stehen Ihnen WLANAnschluss, Fahrstuhl, be

hindertenfreundliche Ausstattung, Kinderermäßigung, Früh

stücksbüffet, gestaffelte Gruppentarife (ab zehn Personen) 

zur Verfügung. Die Möglichkeiten für Gruppen, hier Station 

zu machen, sind genauso vielfältig wie preiswert. Die Glo

ckenspitze liegt inmitten der ruhigen Mittelgebirgslandschaft 

des Westerwaldes und ist über die Bundesstraßen 8 und 414  

gut erreichbar. Gerne unterstützen wir als SRSMitarbeiter Ih

re Veranstaltung in der „Glockenspitze“ 

mit Andachten, Bibelarbeiten, Se

minaren, Führungen, Vorstel

lung unserer Arbeit usw. 

Niedrigseilgarten
Fitness Center 

„Optimum“

Kontakt:
Ulrike Paulat 
Fon 02681 941 155  
upaulat@srsonline.de
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Gemeinsam in Menschen investieren

Die Vision des Gemeindeteams von SRS ist es, noch 

viel mehr Menschen im Sport mit dem Evangelium 

zu erreichen, und durch Sport Gemeinden zu helfen 

zu wachsen. Diese Vision leben wir mit allem, was uns zur 

Verfügung steht. Es ist aber auch immer mit Kosten verbun

den. Und auch wenn Geld niemals die oberste Priorität im 

Reich Gottes haben wird, so muss doch auch missionarische 

Arbeit aus einer soliden finanziellen Basis geschehen. Dabei 

ist es immer unsere Verantwortung vor Gott, in Menschen zu 

investieren und für sie alles zu geben, dass sie Christus ken

nen lernen können.

Für unser Engagement bei Ihnen vor Ort erstellen wir keine 

Rechnung. In der Regel erhalten sie eine Aufstellung, in der 

wir Ihnen einen Überblick über die uns entstandenen 

Kosten geben. Wir möchten Sie herzlich bitten, 

uns im Rahmen Ihrer Möglichkeiten mit einer 

Spende zu unterstützen.

Folgende Beträge dienen zur Orientierung:

Gottesdienst, Predigt, Vortrag: 

150 €, zzgl. 0,40 € Fahrtkosten pro km

Ganztägiger Einsatz: 

200 €, zzgl. 0,40 € Fahrtkosten pro km

Vorführung, Workshop, Seminar: 

150 bis 500 €, zzgl. 0,40 € Fahrtkosten pro km
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Für Sie in Kirchen und Gemeinden unterwegs

Heiko  
Bemsel

Falk  
Winter

Jan  
Wendel

Markus  
Wagner

Mike  
Vlajnic

Werner  
Chmell

Mario  
Eizaga 

Dean  
Grube

Markus  
Malessa

Tobias  
Mittelbach

Christoph  
Müller

Sigi  
Paulat

Bettina  
Schellenberger

Frank  
Schellenberger

Andrea  
Schieweck

Hans-Günter 
Schmidts 
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Für Sie in Kirchen und Gemeinden unterwegs

Kontakt: 
Ulrike Paulat 
Fon 02681 941 155  
upaulat@srsonline.de

Alexander  
Zöller

Michael  
Zimmermann

Michael  
illi

Felix  
Kibogo

Edwin  
Krahn

Mario  
Lefebre

Stefan  
Rapp

Helmfried  
Riecker

Hanna  
Rindlisbacher

Diethardt  
Rost

Thomas  
Seidel

Jürgen  
Seuser

Frank  
Spratte

Frederic  
Stahl
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SRS e.V.
Im Sportzentrum 2
57610 Altenkirchen
Fon 02681  941 150
Fax 02681 941 15  1 
info@srsonline.de

www.srsonline.de
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