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Im Sport.
Für Menschen.

Mit Gott.

Herz spricht Sport
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» Die fast märchenhafte Schönheit 
dieser starken und hoffnungsvollen 
Lebensgeschichte führt den Leser 
in ungeahnte Höhen. Jen Bricker 
macht uns Mut, große Träume vom 
Leben zu haben.« Nick Vujicic

Als Jen ohne Beine zur Welt kommt, geben ihre 
Eltern sie zur Adoption frei. Doch damit hat sie 
das große Los gezogen, denn von ihrer Adop-
tivfamilie wird sie liebevoll aufgenommen und 
gefördert. Bald entdeckt man ein Talent in ihr, 
das so gar nicht zu ihrem Handicap zu passen 
scheint: Das Turnen. Jen beginnt so intensiv 
Sport zu treiben, dass sie es bis zu nationalen 
Titeln bringt. Doch damit nicht genug - weitere 
unglaubliche Wendungen auf ihrem Lebensweg 
warten auf sie...

Heute ist Jen weltweit als Akrobatin und Moti-
vationstrainerin unterwegs. Ihre Lebensfreude 
schöpft sie aus dem Glauben, dass Gott es gut 
mit ihr meint. Sie hat erfahren: Bei ihm sind alle 
Dinge möglich!

171 Seiten,  Klappenbroschur mit Bildteil,  € D 12,95
ISBN 978-3-86827-634-3

www.francke-buch.de
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Alles wird neu?
Jetzt wird alles anders, jetzt wird alles besser, jetzt wird es wieder so gut wie früher. So 
oder ähnlich werben die Mächtigen dieser Welt für ihre Meinung, ihre Politik oder ihre 
Agenda. So hören wir es täglich in den Wahl- und Machtkämpfen dieser Welt.
Das ist im Sport nicht anders. Doch allein neue Präsidenten, Generalsekretäre, Trainer 
oder Manager machen den Sport noch nicht neu. Solange sich der Einzelne nicht ändert, 
anders wird, sich am besten komplett neu erfindet, wird sich wenig ändern.
Jetzt also auch SRS: Wir starten eine Werteoffensive. Wird dadurch alles anders, oder gar 
neu? Natürlich nicht, aber wir wollen bezeugen, verstärken und multiplizieren, was uns 
die Jahreslosung in diesem Jahr zusagt: „Gott will uns einen neuen Geist und ein neues 
Herz schenken.“ (Hesekiel 36,26)
Man könnte meinen, Gott würde hier zwei verschiedene Dinge erneuern. Zum einen den 
Geist und zum anderen das Herz. In der Bibel wird das Wort „Herz“ ganzheitlicher ge-
braucht:

166 mal für Emotionen und Gefühle
195 mal für den Willen und geistige Aktivität
204 mal für Vernunft und Verstand
257 mal für die Persönlichkeit und den Charakter

Gott erneuert also unser Herz dadurch, dass er uns einen anderen, nämlich seine guten 
Geist geben möchte. Und diesen beschreibt der Apostel Paulus wie folgt: „Denn Gott hat 
uns nicht einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, Liebe und Besonnenheit gegeben.“ 
(2.Timotheus 1,7)
Wo immer auch der Geist der Furcht her kommen mag, er ist nicht von Gott. Das griechi-
sche Wort für Furcht steht an dieser Stelle eher für Resignieren oder Aufgeben. Diese Ge-
danken sind nicht von Gott.
Sein Geist ist ein Geist der Kraft zur Veränderung, zur Gestaltung, zum Zeugnis, zum 
Gebet.
Sein Geist ist ein Geist der Liebe. Kraft ohne Liebe ist brutal, zerstörerisch. Doch gepaart 
mit Liebe können wir stark und kraftvoll auftreten, aber immer den Menschen im Blick. 
Immer helfend, immer dienend, immer liebend – so wie Christus es vorgelebt hat.
Sein Geist ist ein Geist der Besonnenheit, den ich und den wir nötig haben. Besonnen-
heit, Selbstkontrolle, „sich im Griff haben“ sind Eigenschaften, die Gott uns schenken 
will. Was für ein Paket der Erneuerung, Was für ein Paket für Veränderung – auch in der 
Sportwelt.
Dafür treten wir an. Nicht nur mit der Werteoffensive, sondern weit darüber hinaus in 
allen Einsätzen, Aktionen, Maßnahmen, Gottesdiensten, Begegnungen, Seelsorge, Aus-
landseinsätzen, Lehrgängen, Camps, Freizeiten, Turnieren und Gesprächen.
Danke für Ihre Mitarbeit, Unterstützung, Ihr Gebet und Ihre Spenden. Vielleicht ja auch 
erstmals oder in der Mitarbeit der Werteoffensive?

Gott segne Sie!
Herzlichst

Hans-Günter Schmidts
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SRS auf der Jumiko

E
in buntes Messeteam aus ehren-
amtlichen und hauptamtlichen SRS 
Mitarbeitern, alten und aktuellen 

JUMP Mitarbeitern, machte sich am 8.1.2017 
auf den Weg nach Stuttgart zur Jugendmis-
sionskonferenz (JuMiKo) 2017, Deutsch-
lands größte Fachmesse für Berufe in Missi-
on und Entwicklungshilfe. 
Rund 4.500 junge Christen nahmen daran 
teil. In den rund 25 Seminaren wurden die 
jungen Besucher vor allem inhaltlich ausge-
richtet und an den Messeständen konnten 
sie sich ganz praktisch informieren, welche 
Wege es gibt, um in die Mission zu starten. 
Da durfte SRS e.V. mit der Sportmission 
selbstverständlich nicht fehlen. 

Viola Brand ist  
Vizeweltmeisterin

U
nd das, obwohl die Kunstradfahre-
rin aus Schorndorf sich nur knapp 
drei Wochen intensiv auf die WM in 

Deutschland vorbereiten konnte. Eine lang-
wierige Verletzung hatte sie zurückgeworfen 
und lange Zeit war überhaupt nicht klar, ob 
Viola Brand überhaupt in Stuttgart an den 
Start gehen könnte.
Umso größer war demnach die Freude über 
die Silbermedaille. Zum dritten Mal nahm 
die 22jährige an einer WM teil und dieses 
Mal landete sie auf dem Treppchen. Nicht 
nur weil sich Viola Brand sehr für SRS enga-
giert, sagen wir: Herzlichen Glückwunsch, 
liebe Viola. 
Und für den einsatz hat sie ihren persönli-
chen WM-Moment beschrieben. Zu lesen 
und zu sehen auf Seite 20.
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Wer wird den Lauf fortsetzen?

V
or wenigen Wochen verstarben innerhalb kurzer 
Zeit zwei sehr treue Freundinnen und Unterstütze-
rinnen unserer Arbeit im Alter von 90 und 93 Jah-

ren. Unsere Gedanken sind bei den Familien, Angehörigen 
und Freunden der beiden Damen. 
Schon über viele Jahrzehnte hinweg hatten diese uns nicht 
nur finanziell unterstützt, sondern auch und besonders mit 
ihrem regelmäßigen Gebet. Es war ihnen immer wichtig, 

mit Gott über unsere Anliegen zu reden, ihn zu bitten, ihm 
zu danken, ihn zu loben. Jetzt sind die zwei Damen am Ziel 
und schauen, was sie geglaubt haben. 
Und wir fragen uns: Wer wird jetzt an ihrer Stelle so treu 
und verbindlich an unserer Seite stehen und für uns beten? 
Wer die Staffel übernehmen und den Lauf fortsetzen? 

Vielleicht ja Sie, der Sie gerade diese Zeilen lesen . . .

Volleyballturnier in Neuffen

D
er TB Neuffen hatte zum alljährigen Hallen-
turnier aufgerufen, an dem SRS e.V. nicht 
zum ersten Mal teilgenommen hat. Es han-

delte sich um ein Mixed-Turnier, bei welchem es 
Pflicht ist, dass mindestens zwei Frauen auf dem 
Spielfeld stehen. In der Ausschreibung begrüßte das 
vorgesehene Niveau alle Leistungsspieler. Damit soll 
gesagt sein, dass wir ohne Rücksicht austeilen durf-
ten, aber auch Raum zum Einstecken ließen. SRS 
stellte sogar zwei von den 17 teilnehmenden Mann-
schaften. 

Darüber freuten wir uns genauso wie über unsere 
Leistung. SRS-Mannschaft 1 erlangte den 11. Platz 
und SRS-Mannschaft 2 belegte den 7. Platz.
Wir nutzen den Moment der Preisverleihung, um 
noch die MORE-Sportlerbibel an die Teilnehmen-
den zu verteilen. Jeder der sie bekommen hatte, be-
gutachtete zuerst zumindest einmal das Cover. Zwei 
Spieler holten sich zu unserem Erstaunen noch ein 
Exemplar bei uns ab. Wir sind sicher, dass Gottes 
Wort hier angekommen ist.  

CATHIE SCHEELE
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Sylvester Climb Camp Spanien  

V
om 27.12.16 bis 3.1.2017 ging es für 14 Kletter-
menschen in etwas wärmeres Gefilde nach  Spa-
nien, genauer gesagt nach Alicante. Feinste Klet-

ter-Action am Fels, liebevoll gelebte Gemeinschaft und 
richtig leckeres Essen waren die Highlights des Camps. 
Das gesicherte „Slacklinen“ (auf einem Seil balancieren) 
über einen großen schwarzen Lochabgrund war für einige 
ein wirklich erfahrungsreiches Erlebnis. 

Sportmentée Intensiv – Train the trainer

M
it diesem Schulungsangebot möchten wir Menschen dazu befähigen, 
selbstständig Jüngerschaftskurse aufzubauen und zu leiten. Hierzu bieten 
wir ein ausgearbeitetes Multiplikationskonzept an, welches stetig weiter 

optimiert und ergänzt wird, stellen dieses vor und erarbeiten gemeinsam Möglich-
keiten, dieses lokal durchzuführen. Die Teilnehmer werden darauf vorbereitet, die 
Gruppenzeiten durchzuführen und den Mentées selbst Coaching, Begleitung und 
Unterstützung sein zu können. Kommender Schulungstermin: 1.–2. April 2017. 
Weitere Infos bei Esther Schmidts (SRSakademie) eschmidts@srsonline.de
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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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Wir sind davon überzeugt, dass Werte wie Respekt, Wertschätzung und Vertrauen, 
Menschen zu wahren Gewinnern im Sport und im Leben machen. Unter dem Mot-
to „Im Sport. Für Menschen. Mit Gott.“ engagieren wir uns auf unterschiedlichsten 
Ebenen für mehr gelebte Werte im Sport. Ab Februar 2017 wollen wir unsere Kräfte 
bündeln und starten die Werteoffensive „Herz spricht Sport“ – Warum? Wie? Das 
verraten wir Ihnen jetzt.

I
m Scheinwerferlicht spielen sie 
eine große Rolle, bei offiziellen 
Anlässen sind sie in aller Mun-

de, sie stehen in den Schaufenstern der 
Betriebs-, Finanz- und Volkswirtschaft 
und haben in fast jedem Bereich des 
Sports, der Pädagogik, Soziologie oder 
Theologie einen Ehrenplatz. Doch fern-
ab jeglicher Öffentlichkeit sind sie 
schnell vergessen, im Hinterzimmer 
werden sie verdreht, individuell und 
profitabel angepasst.  Die 'Werte' befin-
den sich in einer Krise. Gerade jetzt, wo 
wir sie so dringend brauchen, geht ih-
nen die Luft aus.  Der Begriff an sich ist 
dehnbar wie Kaugummi und manchmal 
auch genauso zäh definiert. Trotzdem 
werden Worte wie 'werteorientiert', 
'wertschätzend' oder 'Wertemaßstab' 
von Firmen, Organisationen oder Stif-
tungen  wie Trophäen in die Luft ge-
streckt, begleitet von Worten wie 'Vor-
bildfunktion', 'Nächstenliebe' und 
'Gleichberechtigung'. 
Denn das klingt gut und verschafft erst-
mal ein gutes Gefühl. Und dabei bleibt 
es oft auch. Die Nachhaltigkeit fehlt. 

Vom Werteverfall
Dabei ist der 'Werteverfall' auf dem Vor-
marsch. An Stammtischen, auf dem 
Sportplatz, in Firmenkantinen, Talk-
shows und im heimischen Wohnzim-
mer wird er beklagt, angeprangert und 
damit gehegt und gepflegt. Ihn mit Le-
ben zu füllen ist nicht schwer. Ausbeu-
tung erleben Menschen in allen Ecken 

der Welt und mit zu viel 'Fair Play' kann 
keine Sportart der Welt glänzen. 
Die Fragen nach dem Richtigen und 
Falschen, nach Wertvollem und Wertlo-
sem, nach Sinngebendem, Identitäts-
stiftendem oder Zerstörerischem stel-
len sich uns heute nicht mehr oder we-
niger als in jeder anderen Epoche der 
Menschheit. Jedoch ein kleiner, aber 
feiner Unterschied macht uns zu schaf-
fen: Diese Fragen werden nicht mehr im 
gesellschaftlichen Diskurs, in der Politik 
oder gar der Kirche beantwortet. 
Deshalb gehen wir, als christliche Non 
Profit-Sportorganisation SRS e.V., mit 
der „Werteoffensive – Herz spricht 
Sport“ an den Start.
Unser Ziel?  Wir wollen mehr 
Herz in den Sport und da-
mit in die Gesell-
schaft bringen. 
Denn Werte prä-
gen das, was wir 
Tun und unser Tun 
prägt die Werte. Sie bestimmen das 
Leben und reichen damit bis in den 
letzten Winkel der Gesellschaft: Un-
ser Umgang mit Reichtum und Armut, 
mit Zeit, Arbeit, Stress und Freizeit, 
mit Sexualität und Beziehungen, mit 
Freunden, Familie und Nachbarn, mit 
Macht, Kontrolle und Vertrauen; was 
wir als richtig und falsch, als Gut und 
Böse empfinden, als wertvoll oder wert-
los einordnen; all das fußt auf unserem 
persönlichem Wertekonzept.
Die deutschlandweite Bewegung soll 
dazu motivieren, Werte im Sport zu le-

ben und damit ein Zeichen in der Ge-
sellschaft zu setzen. In langfristigen 
Werteprojekten engagieren wir uns da-
für, dass Werte wie Respekt, Vertrauen 
und Wertschätzung im Sport ganz kon-
kret erlebt werden. Nicht nur einma-
lig, sondern kontinuierlich und konkret 
möchten wir Menschen im Sport unter-
stützen und weiterbilden. 

Denn es gibt so viele Gründe,  
den Sport zu lieben:
Der rasende Puls vor dem entscheiden-
den Elfmeter, die kontrollierte Atmung 

auf der Joggingstrecke oder 
das unbeschreibliche 

Glücksgefühl nach 
dem entschei-
denden Sieg:  
Sport entfacht 

unsere Emotionen. 
Als Sportler und als 
Fan spornt er uns zu 
Höchstleistungen an 

und prägt unser Selbst-
wert- und Lebensgefühl. Sport 

überwindet kulturelle Grenzen und 
schafft Zugehörigkeit. Er bringt starke 
Vorbilder hervor und ist Teil unseres All-
tags. 

Der Sport(ler) als Wertekiller
Aber: Im Sport geht es nicht wertloser 
oder wertvoller zu als in anderen gesell-
schaftlichen Bereichen. FIFA-Korrupti-
on, Doping im großen Stil oder Wetts-

Unser Herz spricht Sport
SRS startet Werteoffensive
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kandale sprechen auf der großen Bühne 
eine deutliche Sprache. Doch diese Be-
obachtungen lassen sich bis in die Nie-
derungen des Amateursports durchde-
klinieren. Ein gefälschter Pass hier, ein 
geschöntes Ergebnis dort oder verbo-
tene Substanzen im Breitensport sind 
längst zu Kavaliersdelikten geworden. 
Der einzige Unterschied zu vielen ande-

ren gesellschaftlichen Bereichen: Sport 
interessiert die breite Masse der Bevöl-
kerung viel mehr als Kirche, Politik und 
Finanzwelt zusammen. Deshalb ist eine 
gut durchdachte und nachhaltig durch-
geführte Wertekampagne gerade im 
Sport bitter nötig.

Der Sportl(er) als Wertevermittler  
Dabei sehen wir uns nicht als Organi-
sation, die mit dem moralischen Zeige-
finger auf Sportfunktionäre zeigt, wirt-
schaftliche Interessen anprangert und 
sich selbst zu den Hütern des wahren 
Sports ernennt. Nein, wir wissen nur zu 
gut, wie schnell ethische Grenzen ver-
schwimmen können, welche Mittel auf 
dem Weg zum Erfolg in Erwägung gezo-
gen werden und wie schnell Werte miss-
braucht oder missachtet werden.
Gerade deshalb möchten wir nicht re-
signiert aufgeben, sondern die Ärmel 
hochkrempeln und sagen: Jetzt erst 
recht! Weil wir an der Basis arbeiten 
und gleichzeitig Kontakte in die Welts-
pitze des Leistungssports pflegen, wis-
sen wir genau, wie wichtig die Betreu-

ung des einzelnen Sportlers ist, welch 
einen Einfluss Sportler haben und wie 
schwierig es ist, Werte im Sport festzu-
legen und zu etablieren. 

Die Werteoffensive als  
prägendes Element
Und so wird die Werteoffensive aus Pro-
jekten bestehen, die ganzheitliche Ju-
gendarbeit in den Vereinen fördern und 
gestalten, nachhaltige Integration von 
Flüchtlingen ermöglichen und ein wer-
teorientiertes Trainerforum etablieren.
Dabei hilft uns der Ausgangspunkt 
und Wertemaßstab unserer Arbeit; der 
christliche Glaube an Gott als Schöp-
fer, an Jesus Christus als Erlöser und an 
den Heiligen Geist als Motivator. 
Lassen Sie uns gemeinsam den Sport 
verändern. Durch eine breite Öffentlich-
keit, ein professionelles Auftreten und 
ganz viel Nachhaltigkeit. Egal ob im 
Scheinwerferlicht oder in der täglichen 
und schweißtreibenden Trainingsarbeit. 
Auf den nächsten Seiten stel-
len wir unsere Ideen vor.

→

Wir Spitzensportler stehen 
im Vordergrund und sind 
wichtige Vorbilder für viele 
Menschen, besonders für 
Kinder. Deswegen ist es mir 
wichtig, Werte vorzuleben, 
die nicht nur beim Fußball, 
sondern für das ganze Le-
ben wesentlich sind. Daher 
unterstütze ich die Werte-
Offensive von SRS e.V. und 
hoffe, dass viele Menschen 
damit erreicht werden.

Cacau
ehemaliger Fußballprofi, wur-
de 2007 mit dem VfB Stuttgart 
Deutscher Meister, bestritt 23 
Länderspiele in der Deutschen 
Fußballnationalmannschaft, wur-
de Dritter bei der WM 2010 in 
Südafrika und ist aktueller Inte-
grationsbeauftragter des Deut-
schen Fußball-Bundes
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Unsere Werteprojekte 
1) Trainerforum 
Zum Projekt 
Für viele Kinder und Jugendliche hat 
der Trainer im Sportverein eine prägen-
de Bedeutung, die über den Sportplatz 
hinausgeht. Er ist Vorbild und Freund, 
fördert Potenziale und stärkt das Selbst-
bewusstsein. Ein Trainer kann Werte wie 
Vertrauen, Wertschätzung und Respekt 
aktiv vorleben und von seinen Sportlern 
einfordern. Das Trainerforum will wer-
teorientierte Trainer in Sportvereinen, 
Kirchen und Verbänden finden, weiter-
bilden und miteinander vernetzen; da-
mit Sportler Werte erleben und für sich 
selbst entdecken können. 

Projektmaßnahmen

Trainerschulungen
In Zusammenarbeit mit der SRSakade-
mie bietet das Trainerforum ein fundier-
tes und praktisch anwendbares Schu-
lungsprogramm für werteorientierte 
Trainerarbeit an.

Trainer-Netzwerk
Das Trainerforum bietet eine Plattform, 
über die sich Trainer und Sportlehrer 
vernetzen, ermutigen und über Erfah-
rungen in der Trainingsarbeit austau-
schen können. Für die Vernetzung un-
tereinander werden regionale und über-
regionale Netzwerktreffen angeboten.

Mentoring
Das Trainerforum ermutigt Trainer da-
zu, in ihrer Trainingsarbeit mit Kindern 
und Jugendlichen spielerisch Werte zu 
vermitteln und vorzuleben. Das erfor-
dert mutige Schritte und braucht ein 
großes Maß an Geduld. Deshalb bieten 
wir individuelle Mentoring- und Coa-
chingangebote für Trainer an.

Die Ziele
Das Trainerforum will die Multiplikation 
von Werten über starke und authenti-
sche Trainervorbilder fördern und damit 
sportbegeisterte Kinder und Jugendli-
che erreichen.Von 2017 bis 2019 sollen 
insgesamt 1.000 Trainer zu werteorien-
tierter Trainerarbeit geschult und Teil 
der regionalen und überregionalen Trai-
nernetzwerke werden.

„Wenn ich von meinem Um-
feld und meinen Sportlern 
Dinge wie Wertschätzung 
und Respekt einfordere, 
dann bin ich als Trainer und 
Führungskraft derjenige, der 
diese Dinge täglich vorle-
ben sollte. Nur so werden 
meine Mitmenschen mich 
auf Dauer wertschätzen 
und respektieren. Ich wün-
sche mir für die Werteoffen-
sive, dass wir möglichst viele 
Menschen damit erreichen 
und ihnen zeigen, was im 
Leben wirklich zählt.”

Markus Högner 
ehemaliger Fußballprofi, DFB-
Fußball-Lehrer und aktueller 
Assistenztrainer der deutschen 
Frauenfußball-Nationalmann-
schaft

„Ich bin begeistert von der 
Werteoffensive von SRS , 
denn im Sport braucht  
man Mut und SRS hat den 
Mut, dieses ganz wichtige 
Thema anzugehen.”

Colin Bell 
Trainer der Frauenfußball- 
Nationalmannschaft von Irland

Die beiden Fußballtrainer Colin Bell (Frauen Nationalmannschaft Irland) und Markus Högner  
(Co-Trainer Nationalmannschaft Deutschland) beim Pokalfinale 2014 FFC Frankfurt gegen SGS Essen
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2) Integrativer Sport
Zum Projekt
In vielen Orten Deutschlands sind in 
den letzten Monaten Flüchtlinge und 
Asylsuchende angekommen. Aufgrund 
langwieriger Asylverfahren, fehlender 
Sprachkenntnisse und kultureller Er-
fahrungswerte, fällt ihnen eine zeitnahe 
Eingliederung in unsere Gesellschaft oft 
sehr schwer. Gerade Flüchtlinge brau-
chen regelmäßig Kontakt zu Menschen, 
die ihnen gegenüber positiv eingestellt 
sind. Sport bietet einzigartige Möglich-
keiten der Begegnung, für Beziehungs-
aufbau und die Persönlichkeitsentwick-
lung. Wir erleben in unserer integrati-
ven Sportarbeit, dass Sport die Grenzen 
von Kultur, Alter, Religion und sozialen 
Milieus überwindet. Im Pilotprojekt der 
integrativen Sportarbeit in Altenkirchen, 
das im September 2014 gegründet wur-
de, werden derzeit rund 120 überwie-
gend junge Menschen betreut. In Zu-
sammenarbeit mit lokalen Kirchenge-
meinden sind bereits fünf weitere integ-
rative Sportangebote entstanden.

Projektmaßnahmen

Schulungen 
Für interessierte Sportvereine und Kir-
chengemeinden bietet SRS Schulungen 
an, bei denen theoretische und prak-
tische Inhalte zur Durchführung einer 
integrativen Sportarbeit vermittelt wer-
den. Die verantwortlichen Mitarbeiter 
präsentieren die Werte der Werteoffen-
sive und geben Gedankenanstöße, die-
se in die eigene integrative Sportarbeit 
einzubauen und spielerisch zu vermit-
teln.

Material
Zur Unterstützung im Aufbau integrati-
ver Sportarbeit für Gruppen, Kirchenge-
meinden, etc. bieten wir ein Toolkit mit 
hilfreichen Ideen und Materialien sowie 
eine Plattform zum Austausch und Wei-
terbildung an.

Begleitung
Neue Standorte von integrativer Sport-
arbeit möchten wir individuell begleiten 
und unterstützen.

Die Ziele 
In den nächsten drei Jahren wollen wir 
15 weitere Standorte in Deutschland 
beim Aufbau integrativer Sportangebo-
te unterstützen. Begleitend sollen so-
genannte Community-Cups ausgerich-
tet werden. Sportvereine, Hobby-Mann-
schaften und Integrationsteams kom-
men bei diesen Sportevents zusam-
men, um Gemeinschaft und Begegnung 
auf und neben dem Sportplatz zu erle-
ben. Mit den integrativen Sportangebo-
ten sowie begleitenden Förderangebo-
ten für Flüchtlinge und Asylsuchende 
wollen wir einen Beitrag zur Integrati-
onskultur in Deutschland leisten, an der 
sich Einheimische und Zugewanderte 
gleichermaßen beteiligen. 

→

„Ein Leben in einer Ge-
sellschaft ohne, oder mit 
falschen Werten ist wertlos, 
sinnlos und einfach nicht 
wünschenswert. Wir brau-
chen einen klaren -bibli-
schen- Wertekompass, um 
nachhaltig andere Men-
schen von Gottes Liebe zu 
uns Menschen zu begeistern 
und sinnvoll und glücklich 
auf dieser Welt leben zu 
können! Deshalb unterstüt-
ze ich die Werteoffensive 
von SRS e.V.“

Klaus Jost
ehemaliger Chef des führenden 
Sporthandelsverbund Intersport 
Deutschland e.G. und ehema-
liger Präsident von Intersport 
International
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Zum Projekt
Kinder und Jugendliche brauchen in Ihrer Entwick-
lung die Anerkennung, Wertschätzung und das 
Vertrauen von Bezugspersonen. Sie suchen Vor-
bilder, deren guten Beispielen sie folgen können. 
Auf diesem Weg lernen sie ihre eigenen sowie die 
Grenzen Anderer zu respektieren und setzen sich 
mit Werten auseinander. Die Realität sieht in vie-
len Familien, Schulen und Sportvereinen oft anders 
aus. Es fehlt an guten Vorbildern und Menschen, 
die sich in die persönliche Entwicklung junger 
Menschen investieren. In unseren Sportcamps mo-
tivieren wir junge Menschen dazu, sich gegenseitig 
Wertschätzung und Respekt entgegen zu bringen. 
Wir wollen sie nicht nur in ihrer sportlichen Ent-
wicklung fördern, sondern jeden von ihnen in sei-
ner individuellen Lebenslage und Lebenswelt wahr-
nehmen und fördern. Im Kinder- und Jugendsport 
wecken wir Potenziale und vermitteln wichtige Wer-
te fürs Leben. Dabei arbeiten wir eng mit Kirchen-
gemeinden zusammen, die sich als Ausrichter von 
Sportcamps engagieren.

Projektmaßnahmen

Fußballschulen
Neben sportlichen Kompetenzen werden 
Kindern in den mehrtätigen Fußballschu-
len spielerisch Werte vermittelt. Es gibt 
spezielle Trainingseinheiten, in denen 
über einzelne Werte wie Disziplin, Vertrau-
en oder Respekt gesprochen wird. 

Kinder- und Jugend-Sport-Arena
Kinder und Jugendliche aus ganz 
Deutschland erleben bei einer SportArena 
eine Woche, die viel mehr ist als ein ge-
wöhnliches Trainingslager. Die SportArena 
bietet Training, Musik, Werte-Impulse und 
ein tolles Rahmenprogramm. Lizenztrai-
ner, Sportwissenschaftler und Leistungs-
sportler kümmern sich darum, dass sich 
die Teilnehmer in ihren Sportarten und in 
ihrer Persönlichkeit weiter entwickeln kön-
nen.

Die Ziele
In den nächsten drei Jah-
ren wollen wir 50 Camps 
ausrichten und damit 
mehr als 3.000 Kinder er-
reichen. Im Rahmen der 
Werteoffensive wird das 
Thema „Herz spricht 
Sport“ in allen Sport-
camps vermittelt. Wir mo-
tivieren die Teilnehmer da-
zu, sich auch zu Hause als 
Wertestürmer oder Werte-
träger für Werte stark zu 
machen. Ziel ist es außer-
dem neue Trainer auszu-
bilden und Veranstalter zu 
gewinnen, damit wir zu-
künftig noch mehr Sport-
camps anbieten können.

3) Kinder- und Jugendsport

Jetzt brauchen wir Sie: Als aktiver Sportler, Unterstützer, als Gemeinde, als Wertestürmer oder Wertefan.  
Mehr Infos dazu gibt’s direkt bei: hgschmidts@srsonline.de und auf www.werteoffensive.de
Offizieller Startschuss der Werteoffenisve ist am Freitag, den 24. Februar im Rahmen des Kongresses christlicher  
Führungskräfte werden wir „Herz spricht Sport“ auf die Bühne des NürnbergCovention-Centers bringen. 
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Herz spricht (Reit-) Sport
Pferde sind wundervolle Geschöpfe. Sie sind kraftvoll und sensibel, sie sind aus-
dauernd und erhaben und sie faszinieren Millionen von Menschen auf der ganzen 
Welt. So vielfältig die Pferderassen sind, so vielfältig ist auch das, was Menschen 
mit Pferden machen. Egal ob Dressur- oder Springsport, Westernreiten in all sei-
nen Facetten, Fahren, Vielseitigkeitsreiten oder Voltigieren – die Bandbreite ist rie-
sig. Man sollte meinen, dass diese Fülle an Möglichkeiten und die Freude am Pferd 
alle Reiter im Herzen eint. Doch die Realität sieht leider ganz anders aus. 

Annette Spratte aus dem Team SRSpferdesport über die oft vergiftete Atmosphäre 
im Reitsport und was dagegen hilft.

I
ch habe es neulich wieder am 
eigenen Leibe erfahren wie es 
ist, wenn man „sein Lager“ im 

Reitsport verlässt. Ich war mit meinem 
Westernpferd auf der Anlage eines re-
nommierten Dressur- und Springstalls 
und ich wurde sehr kritisch beäugt. Die 
Professionalität des Reitlehrers verhin-
derte, dass er mich offen belächelte. 
Aber die Art und Weise, wie er mit sei-
nem prächtigen Friesen an mir vorbei 
piaffierte (Anm. d. Red. Die Piaffe ist eine 
der schwierigeren Dressurlektionen, bei der 

das Pferd auf der Stelle trabt) zeigte mir 
schon sehr deutlich, was er von mir und 
meinem Pferdchen hielt. „Hoffentlich 
blamiere ich mich nicht“, war mein ers-
ter, zweiter und dritter Gedanke. 
So vertraut, diese Angst. Leider. So ver-
traut, diese Angeberei. Ich selbst ertap-
pe mich immer wieder dabei, wie ich 
mich vermehrt ins Zeug lege, sobald 
mir Menschen beim Reiten zuschauen. 
Einerseits ist das natürlich das Lebens-
elixier des Sports, das uns zu Höchst-
leistungen antreibt. Andererseits ist es 

aber auch das, was in vielen deutschen 
Reitställen die Atmosphäre vergiftet: Es 
wird nicht miteinander geredet – son-
dern über einander. 
Bei SRSpferdesport ist das anders. Pfer-
deleute aus allen Sparten der Reiterei 
treffen sich, tauschen sich aus, lernen 
voneinander. Warum? Weil unsere ge-
meinsame Basis Jesus Christus ist und 
nicht unsere Reitweise. Wir können den 
anderen stehen lassen, weil wir Ge-
schwister sind. Für uns steht der Glau-
be über dem Sport und das Pferd ist 
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ein Geschöpf unseres Herrn, das uns 
anvertraut ist. Dadurch verbieten sich 
viele Dinge, die im Reitsport praktiziert 
werden. 
Seit vielen Jahren sind wir auf Messen 
und anderen Pferdesport-Veranstaltun-
gen in Deutschland mit Infoständen 
und Showprogramm unterwegs, um 
Gottes Liebe in die Pferdewelt zu tra-
gen. Gerade in den letzten Jahren ist es 
uns immer mehr ein Anliegen gewor-

den, dem Kritikgeist und der Verfein-
dung in der Pferdeszene entgegen zu 
wirken. Daraus entstand vor zwei Jah-
ren auf der Equitana eine Initiative, die 
wir „Standpunkt.Pferd“ nannten. In ei-
nem Forum auf der Messe holten wir 
Mitglieder der verschiedenen Lager auf 
die Bühne, um konstruktiv zu diskutie-
ren und gemeinsame Nenner zu finden 
– zum Wohl der Pferde.
Diese Initiative schlug ein wie eine 

Bombe und zog weite 
Kreise durch die Pferde-
szene. Uns wurde schlag-
artig klar, dass wir nach-
haltig etwas verändern 
können. Wir haben die 
Möglichkeit, christliche 
Werte wie Vertrauen, Re-
spekt und Wertschätzung 
in eine Welt zu tragen, 
die von Besserwisserei, 
Tratsch und Egoismus ge-
prägt ist. Nach der Messe 
wurde aus der Initiative 
ein eigenständiger Verein, 
bei dem SRS neben ande-
ren Personen und Insti-
tutionen aus der Pferde-
welt Gründungsmitglied 
ist und für die christlichen 
Werte einsteht. 

In der Satzung heißt es: 
Standpunkt.Pferd bringt 
Menschen unterschiedlichs-
ter Positionen und Diszipli-
nen der Pferdewelt zusam-
men, um in fairer, werteori-
entierter und vorurteilsfreier 
Diskussion auch kritische 
Themen anzusprechen. Ziel 
dabei ist es, lebenslang von-
einander zu lernen und ge-

meinsam für das Wohl der Pferde zu han-
deln. 

Zum Beispiel bei der nächsten Equita-
na: Vom 18.–26. März findet die Welt-
messe des Pferdesports in Essen statt. 
Wir von SRSpferdesport sind wieder mit 
dabei und dürfen die Werteoffensive im 
Pferdesport weiterhin mit begleiten.

ANNETTE SPRATTE
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Viola Brand
Vizeweltmeisterin im  
Kunstradfahren

„Hier stehe ich nun an der 
Fläche, atme nochmal tief 
ein und aus um meinen 
Puls runter zu bringen, um 
die Nervosität in den Griff 
zu bekommen. Ich stehe da 
direkt vor meinem Start, 
hochkonzentriert, entschlos-
sen mein Bestes zu geben 
und bereit für meine Kür. 
Wie lange habe ich darauf 
hingearbeitet . . . Es kann 
los gehen!“

Das ist  
mein  

Moment
Lange trainiert, alles gegeben und 

dann geht es endlich in den alles 

entscheidenen Wettkampf  

– Sportler leben für genau diese 

Momente. Kurz vor dem Wett-

kampf, mittendrin und einige  

Momente danach (er)leben sie 

ihren Sport mit Haut und Haaren. 

Wir haben einige Sportler gebe-

ten, uns ein persönliches Foto zu 

schicken, auf dem deutlich wird:  

Hier spricht mein Herz Sport! 
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Simon Bayer
Deutscher U23 Vizemeister  
im Kugelstoßen

„Wenn man sein Glück 
endlich auch am eigenen 
Leib und bei den wichtigs-
ten Meisterschaften erleben 
darf, gemeinsam mit dem 
besten Freund und gleich-
zeitig Vater mit Tränen in 
den Augen, dann bleibt die-
ser Moment in Erinnerung. 
Die Aufnahme entstand bei 
den Deutschen U23 Meister-
schaften 2016 in Bochum-
Wattenscheid.
Es zeigt mir, das man mit 
täglichem Vertrauen und 
Konstanz vieles erreichen 
kann. Sowie ich meinen 
Trainern und Betreuer 
auf meinem sportlichen 
Weg wirklich danke, würde 
ich ebenso behaupten, dass 
es Jesus wirklich gut mit mir 
meint. Er will, dass ich die-
se positive Energie mit ins 
Leben und in den Glauben 
nehme, um es auf andere 
Mitmenschen zu übertra-
gen.
Man muss sich dennoch 
bewusst sein, dass man 
nicht immer Höhen, son-
dern auch Tiefen erlebt und 
somit schätzt man gerade 
solche Momente unglaub-
lich und genießt sie in vol-
len Zügen. Jesus ist für mich 
mein Immunsystem für die 
Seele und macht mich ge-
meinsam mit vielen Weis-
heiten, die mir meine Mit-
menschen in meinen nun 21 
Jahren mitgegeben haben, 
stark. Auch in schwierigen 
Zeiten.“
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Alexander Dimitrenko
ehemaliger Boxeuropameister 
im Schwergewicht 

„In diesem Moment habe 
ich Euphorie, Freude und 
Erleichterung gefühlt, weil 
der Kampf für mich sehr 
wichtig war! Ich habe mich 
sehr hart auf den Kampf 
vorbereitet und in diesem 
Augenblick war alles vorbei. 
Ich habe den Kampf in der 
dritten Runde durch KO ge-
wonnen!“

Katja Schwab
Hürdenläuferin (im Bild rechts)

„Das Bild ist im letzten 
Jahr bei den Länderkämp-
fen in Brixen entstanden. 
Lea Riedel und ich konnten 
nach einigem Hin und Her 
doch beide in diesem Ren-
nen starten, obwohl eigent-
lich nur eine von uns für 
Baden-Württemberg starten 
konnte. Wir beide waren er-
staunt und erleichtert, dass 
es doch einigermaßen gut 
ausging. In dem Moment, 
als ich ins Ziel kam, brach 
natürlich eine große Erleich-
terung auf. Ich fühlte mich 
in dem Moment bereit für 
die ganze Saison und war 
zusammen mit Lea über-
glücklich, dass wir einer so 
starken Konkurrenz Stand 
gehalten haben.“
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Manuel Eitel
Deutscher Jugendmeister 2016 
im 100m-Sprint 

„Das Bild zeigt den Mo-
ment direkt nach dem 100 
m-Sieg bei der Deutschen 
Meisterschaft. Hier wurde 
mir bewusst, dass ich zu 
Beginn des Jahres dachte, 
gar nicht starten zu können 
und schon wieder verletzt 
zu sein.
Dass hat sich so unglaublich 
verändert und meine Saison 
war wider Erwarten sehr 
gut. Das hat mich in diesem 
Moment nur dankbar und 
sprachlos gemacht.“
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Wirtschaft spricht Sport
Wie die Industrie den Sport beeinflusst

Ein Interview mit Klaus Jost.

Als ehemaliger Chef des führenden Sporthandelsver-
bund Intersport Deutschland e.G. und ehemaliger 
Präsident von Intersport International kennt Klaus 
Jost die Mechanismen der Sportindustrie und die 
Verknüpfung mit dem Sport wie kaum ein anderer. 
Außerdem ist der verheiratete Familienvater selbst 
ein begeisterter Sportler und hat sein Herz neben 
dem Fußball besonders an die Sportarten Tischten-
nis, Leichtathletik und Volleyball verloren. 

H
err Jost, wann und in welcher 
Form hat die Industrie ent-
deckt: „Mensch, der Sport ist 

ja auch für uns interessant?“ 
Ein sehr bekanntes und markan-
tes Datum ist die Fußball WM 1954 in 
der Schweiz. Bei diesem Turnier hat 
der Schuhfabrikant Adi Dassler der 
deutschen Nationalmannschaft die 
Schraubstollenschuhe zur Verfügung 
gestellt. Das war damals eine Sensa-
tion. Aber auch schon vorher wurden 
Athleten von Sportartikelherstellern 
ausgestattet. Der berühmte Leichtathlet 
Jesse Owens hat bei den Olympischen 
Spielen 1936 schon Spike-Schuhe von 
Puma getragen. Die kamen auch aus 
dem Hause Dassler. 
Ab den dreißiger Jahren haben einige 
Hersteller versucht, Schuhe speziell für 
Sportler herzustellen. Einige Schuhher-
steller sind immer noch sehr bekannt, 
denn Schuhe tragen in vielen Sportar-
ten wesentlich zum Erfolg bei. 
Die Dassler Schuhfabriken hatten den 
meisten Erfolg und damit sind die 
Dassler-Brüder Adolf und Rudolf die 
Pioniere für die Verknüpfung zwischen 
Sport und Wirtschaft. Die beiden Brü-
der haben sich dann zerstritten, Adolf 
Dassler hat die Marke 'adidas' gegrün-

det und Rudolf Dassler die Mar-
ke 'Puma'. Beide sind immer 
noch Global Player. Nike kam 
übrigens erst viel später dazu.

Wie beeinflusst die Sportartikel-
industrie den Sport?
Ganz klar durch die Produkte 
selbst. Die Firmen versuchen, 
ihre Produkte permanent zu ver-
bessern. In vielen Sportarten 
wird durch den Verband vorge-
geben, wie groß und schwer das 
Material sein darf. Und deshalb 
lautet die wichtigste Frage der 
Industrie: Wie kann ein Schuh, 
Ball oder Schläger technisch 
besser werden, ohne illegal zu 
sein? Es wird versucht, inner-
halb des Regelwerks die Gren-
zen auszuloten. Denn das kann 
über Sieg und Niederlage ent-
scheiden. 
Aus dem Schwimmsport gibt es 
ein schönes Beispiel für die Ma-
terialbeeinflussung. Da wurde 
vor Jahren ein spezieller High-
Tech-Schwimmanzug entwickelt, 
der die Athleten durch das Gleit-
material zwei bis drei Sekunden 
schneller gemacht hat. Der wur-
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de im Jahr 2010 allerdings wie-
der verboten.
Auch der Bobsport ist ein klei-
nes, aber gutes Beispiel. Hier 
kommt es auf Hundertstelse-
kunden an und schon der Start 
entscheidet manchmal das ge-
samte Rennen. Da spielt beson-
ders die Kraft der „Anschieber“ 
eine große Rolle und diese Pow-
er wird vor allem durch das rich-
tige Schuhwerk übertragen. Al-
so investieren die Firmen eine 
Menge, um die richtigen Schuhe 
zu produzieren und zu optimie-
ren.
Und so gibt es viele Beispiele.
Also, die Industrie beeinflusst 
den Sport enorm, macht ihn 
schneller, macht ihn teilweise 
sogar so schnell, dass man dem 
wieder entgegenwirkt. Beim 
Tischtennis sind die Bälle im 
Jahr 2001 größer geworden, da-
mit sie langsamer fliegen, für 
die Zuschauer besser zu sehen 
sind und damit die Attraktivität 
des Sports wieder steigt.

Also profitieren beide Seiten voneinan-
der – die Industrie vom Sport und um-
gekehrt?
Das kann man so sagen. Firmen, die 
Produkte für Sportarten oder Sportler 
herstellen, sind sehr daran interessiert, 
mit Sportlern zusammenzuarbeiten. Sie 
suchen sich eine Expertenrunde zusam-
men und gehen mit den Sportlern in 
Klausur. In der Regel sind diese Sportler 
vertraglich an die Firma gebunden. 
Wenn zum Beispiel ein Hersteller ei-
ne Sportbandage entwickelt, die Ge-
lenkprobleme verbessert, dann tes-
ten Sportler in monatelangen Anwen-
dungstests diese Bandage und so stellt 
sich heraus: Wo kann die Bandage stei-
fer sein? Wo muss sie lockerer sein? 
Die Firmen fragen die Sportler: Was 
brauchst du wirklich? Was ärgert dich? 
Daraufhin wird das Produkt verbessert. 
Erst dann wird das Produkt in Serie ge-
hen. Alles andere sind Prototypen. 
Und es sind eigentlich immer drei Be-
reiche, die bei Produkten für den Sport 
wichtig sind: Das Produkt 
muss extrem leicht sein, bei 
gleichzeitiger extremer Härte →
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und Stabilität, bei gleichzeiti-
ger großer Flexibilität. Außer-
dem muss das vorhin schon 

angesprochene Regelwerk beachtet 
werden. Und das bringt einige Heraus-
forderungen mit sich. Denn wenn ein 
Schuh leicht ist, ist er noch lange nicht 
stabil und flexibel. Also, da wird ordent-
lich getüftelt.
Aber neben der Optimierung helfen die 
Sportler ja auch beim Verkauf. Stichwort 
Sponsorenverträge. Welche Kriterien 
sind für die Firmen dabei interessant?
Das ist einfach. Für die Industrie zählt 
dreierlei: 
1. Leistung, 2. Leistung, 3. Leistung

Und danach kommt das sogenannte 
Charisma ins Spiel, also die Ausstrah-
lung der Sportler. Bestenfalls stimmt 
die Leistung und die Strahlkraft, das 
gibt es aber nur bei wenigen Sportlern. 
Manche Sportler stehen medial häufi-
ger im Fokus, weil sie einfach interes-
sant sind. Dann sind sie auch für die 
Industrie interessant, selbst wenn sie 
nicht immer auf dem Siegertreppchen 
stehen. Der Handballer Stefan Kretz-

schmar zum Beispiel war einfach ein 
Paradiesvogel, der war jede Woche im 
Gespräch, obwohl er nicht immer so 
gut gespielt hat. 
Außerdem setzen die Firmen nicht 
nur auf die schon bekannten Sportler. 
Trendscouts sind weltweit unterwegs 
und suchen die Weltmeister und Olym-
piasieger von morgen, die talentier-
ten 12- und 13jährigen Sportler/-innen. 
Denn wenn man die erst unter Vertrag 
nimmt, wenn sie schon Weltmeister 
sind, dann wird es richtig teuer. Die po-
tentiellen Weltmeister zu erkennen, das 
ist die Kunst. Diese Vorgehensweise ist 
im Fußball am meisten vorangeschrit-
ten, aber das macht auch jeder Skiher-
steller so. 
Das einfachste Vertragswesen für Talen-
te ist ein Ausrüstungsvertrag. Da wird 
festgelegt: Du bekommst z.B. im Jahr 
sechs Paar Ski und drei Paar Skischu-
he und dann schauen wir mal. Wenn 
der Sportler erfolgreich wird, geht es ir-
gendwann auch ins Geld.
Die Industrie muss immer den Spagat 
hinbekommen: Wie lange zahle ich ei-
nem Sportler Geld, auch wenn die Leis-
tung nicht mehr stimmt? Das bedeutet: 
Die Verträge werden in der Regel immer 
kürzer, damit die Firmen nicht so viel 
Risiko eingehen. 

Knallhartes Business. Gibt es da für Sie 
eigentlich ethische Grenzen?
Es gibt für mich drei Problemzonen.
Erstens geht es damit los, dass die In-
dustrie dort spendabler ist, wo die Wirt-
schaftsinteressen größer sind. Fußball 
interessiert immer, aber andere Sportar-
ten sind nur alle vier Jahre interessant, 
wenn sie durch die olympischen Spiele 
ins Rampenlicht gerückt werden. Des-
halb bekommen viele Randsportarten 
von Sponsoren im besten Fall Material-
verträge und werden auch öffentlich we-
nig gefördert. 
Damit nimmt die Wirtschaft Einfluss 
auf die Sportarten. Das ist logisch, aber 
nicht so optimal. 
Dann nehmen zweitens die Firmen mit 
ihren Produkten und durch die Sport-
ler, die Werbung für diese Produkte 
machen, Einfluss auf die Erziehung. 
Es hängen die Kinder ihren Eltern am 
Rockzipfel und sagen: „Ich will aber un-
bedingt den Schuh, den trägt Christia-
no Ronaldo auch, die anderen mag ich 
nicht“. Und die alleinerziehende Mut-

ter muss dann 100 Euro für den Schuh 
ausgeben, anstatt die 50 Euro, die auch 
ok gewesen wären.
Wenn die Industrie zu viel Einfluss auf 
die Nachfrage und damit auch den Ver-
brauch nimmt, dann ist das objektiv ge-
sehen, zumindest für die gesellschaftli-
che Entwicklung, nicht förderlich. 
Und wenn es um Geld geht und das 
Geld nur da fließt, wo auch die Leistung 
stimmt oder zumindest die Aufmerk-
samkeit gesichert ist, dann muss man 
drittens auch das Thema Doping und 
Korruption ansprechen. Und das ist ein 
großes Problem, muss aber auch genau 
betrachtet werden. Besonders bei uns 
in Deutschland, denn vor allem im Leis-
tungssport und in der Wirtschaft wird 
international gedacht. In den knapp 210 
Staaten der Welt gilt nicht überall das 
„deutsche Recht“. Und sobald Welt-
meisterschaften ausgerichtet werden, 
sich Sportler mit der ganzen Welt mes-
sen dürfen und die Industrie den Markt 
erweitert, kommen auch andere Länder 
mit ihren Rechtsauffassungen ins Spiel. 
Und in dem einen Land ist Korruption 
gar nichts Böses, sondern normal und 
in dem anderen Land sind die Doping-
gesetze anders geregelt als bei uns. 
Nicht, dass wir uns falsch verstehen: 
Ich bin strikt gegen Korruption und 
Doping und bin auch dafür, dass es 
bekämpft wird – aber wenn man lan-
ge als Manager international und mit 
den Funktionären und Mächtigen des 
Sports verhandelt hat, dann bekommt 
man einen anderen Blick für das Thema 
und tut sich schwer, sofort mit dem Fin-
ger auf andere Staaten zu zeigen und 
zu sagen: „Die dürfen aber nicht mit-
machen.“
Zumal man kein Prophet sein muss, 
um zu wissen, dass auch in Deutsch-
land Sportler mit verbotenen leistungs-
steigernden Mitteln arbeiten.

Schneller, höher und weiter – das ist die 
Devise im Sport und auch in der Sport-
artikelindustrie. Gibt es da eine wirt-
schaftliche Grenze?
Bei manchen Sportarten sind wir schon 
in einem Bereich, in dem die Wirt-
schaftlichkeit den Aufwand kaum noch 
rechtfertigt. Beim Skisport zum Bei-
spiel. Was dort im Profibereich für ein 
Geld ausgegeben wird, ist unglaublich. 
Beim Weltcup in Sölden werden tausen-
de von Menschen den Berg hochgefah-

→

26   einsatz 1 | 2017 . . . Thema: Herz spricht Sport



ren. Viele Sportler haben heute eigene 
Betreuer, Manager, Physiotherapeuten 
oder Gerätewarte. Das potenziert sich 
extrem und muss bezahlt werden. 
Die Industrie kommt da kaum noch 
hinterher. Wurden früher 8 Millionen 
Paar Ski im Jahr weltweit verkauft sind 
es jetzt nur noch knapp 3 Millionen. 
Und wenn dann der Absatz nicht mehr 
gegeben ist, wird es schwierig. 
Doch nicht nur im Leistungssport be-
kommen Sportarten durch die Kommer-
zialisierung ein Problem. Auch der nor-
male Sportverein im Dorf ist in Gefahr. 
Und das ist wirklich tragisch, denn der 
Verein vor Ort ist ein gesellschaftliches 
Rückgrat. Die begleiten und fördern 
Kinder, organisieren Feste, gemeinnüt-
zige Aktionen und bilden so eine wichti-
ge soziale Säule. 

Also schlägt das wahre Herz des Sports 
im Breitensport?
Er macht zumindest einen großen Teil 
des Herzschlags aus. Denn hier geht es 
wirklich noch um den Sport und die Ge-
meinschaft. Wenn ich Kinder sehe, die 

Fußball spielen und diesen Einsatz er-
lebe, ohne Kalkül und ganz unverstellt, 
dann schaue ich mir das mittlerwei-
le lieber an, als ein Bundesligaspiel im 
Stadion. Das ist für mich echter Sport.
Natürlich können sich auch Profifuß-
baller noch freuen, aber da schwingt bei 
mir manchmal ein fader Beigeschmack 
mit.

Was ist für Sie persönlich DER Sport-
moment, in dem Ihr Herz aufgeht?
Für mich ist das immer wieder das 
100m Sprint Finale der Herren bei den 
olympischen Spielen. Weil ich ungefähr 
weiß, was es bedeutet, 100 Meter un-
ter zehn Sekunden zu laufen. Ich habe 
zu meinen besten Zeiten elf Sekunden 
gebraucht. Und die Jungs laufen das in 
knapp 9,6 Sekunden. Da ist jede zehn-
tel Sekunde mehr als ein Meter und das 
sind schon herausragende Leistungen. 
Ich habe das olympische Finale mehr-
mals live gesehen und hatte jedes Mal 
eine Gänsehaut. 2004 zum Beispiel, bei 
den Spielen in Athen, hat ein Amerika-
ner kurz vor dem Start noch Sirtaki ge-

tanzt. Es war eine Megastimmung im 
Stadion. Dann heißt es „Quiet please“ 
und es ist mit einem Mal mucksmäus-
chenstill. Dann kommt der Startschuss 
und dann geht’s los. Da ist ein Höchst-
maß an Konzentration nötig, da darf 
kein Halbschritt falsch sein. Sensatio-
nell.
Und ich mag die Momente, in denen 
ein Sportler nicht ganz vorne mit da-
bei ist und trotzdem Höchstleistun-
gen zeigt: Bei Olympia 2016 zum Bei-
spiel der deutsche Turner Andreas To-
ba, der sich trotz schwerer Verletzung 
für sein Team aufgeopfert hat oder die 
Langstreckenläuferin Abbey D’Agostino, 
die stürzte, sich wieder aufrappelte, 
aber nicht sofort weiterlief, sondern 
der ebenfalls gestürzten Nikki Hamblin 
hoch half. Da ist es wiederum ein gutes 
und beruhigen-
des Zeichen, 
dass auch das 
medial beach-
tet wird.

Klaus Jost
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Bewegender Moment bei den Olympischen Spielen 2016. Langstreckenläuferin D'Agostino kümmert sich um die gestürzte Hamblin anstatt weiterzulaufen



SRSshop

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

Zusammenschluss aus hänssler Versand und bvbuch. Bitte be-
achten Sie, dass für Lieferungen und Zahlungen die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des SCM Shop gelten. 
Ab einem Bestellwert von 29,00 € liefern wir 
innerhalb Deutschland versandkostenfrei. Bei 
Warenbestellungen unter 29,00 € fällt ein Lie-
fer- und Versandkostenanteil von 3,95 € an. In 
diesem Betrag sind Kosten für Verpackungs-
material und Porto enthalten. Für Lieferungen 
nach Österreich und in die Schweiz fällt bis zu 
einem Bestellwert bis einschließlich 49,99 € 
eine Versandkostenpauschale von 5,95 € an. 
Bestellungen ab 50 € liefern wir versandko-
stenfrei nach Österreich und in die Schweiz. 
Bei sonstigen Auslands-, Eil- und Sonderbestellungen werden 
die tatsächlich anfallenden Versandkosten in Rechnung gestellt.

Ihr Ansprechpartner für den SRSshop: 
Bernd Krauß, bkrauss@srsonline.de, Fon 02681 941-163

     B E S T E L L U N G

Best.-Nr.  Kurztitel Anzahl Einzelpreis          

000.000 einsatz (SRSnachrichtenmagazin)    1 kostenlos

000.000 Sportangebote 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 02681  941-151 

Fußball 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 Profi-Fußballs, in 
ihr Leben und ihren Glauben. Sie 
erzählen von sehr unterschiedlichen 
Momenten ihrer Laufbahn. So entsteht 
das Bild einer Fußballer-Karriere 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 €

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

1295€

Kicker-Bibel
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, 826 Seiten, Nr. 000.271, 
ab 3 St. je 3,95 €, ab 100 St. je 3,65 €

595€

Die Funsport-Bibel 
180° 
TRAIN YOUR BODY –  

FEED YOUR SOUL

In fast allen Funsport-Bereichen 
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 Funsport-Szene. Das 
Bibel-Projekt 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 €

5 95€
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Weiterkommen –  
als Christ im Sport
Dieses Ringbuch richtet sich in 
erster Linie an gläubige Leistungs-
sportler, die in Kontakt mit einem 
SRS-Sportmentor stehen. Ein 
Aufgabenbereich hilft dabei, das 
Gelesene zu vertiefen.
Nr. 000.330
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SRSshop

Weitere Shop-Artikel 

unter www.shop.srsonline.de und  
www.srsonline-shop.spreadshirt.de
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DAS LEBEN GEWINNEN.

MORE Bibel im Sport
Unsere mehr als 50 angestellten und 700 ehrenamtlichen Mitarbei-
ter sind viel unterwegs. Auf Lehrgängen, im Rahmen von Camps, 
Messen oder Sportveranstaltungen und in der persönlichen Be-
treuung entstehen Kontakte und Beziehungen zu anderen Sport-
lern. Es ergeben sich reichlich Möglichkeiten, eine Bibel zu ver-
schenken. Und Sie können dabei helfen.

So geht’s: Für eine Spende von 8 € garantieren wir die Weitergabe 
einer Sportlerbibel 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 Sportveranstal-
tung die Sportlerbibel MORE zu verteilen, ist unser MORE-Gut-
schein. Ein Kennenlern-Paket können Sie anfordern.

Infos bei: fvieth@srsonline.de

MORE  
Das Leben gewinnen 

SRS und die Deutsche Bi-
belgesellschaft haben eine 
außer gewöhnliche Sport-
lerbibel konzipiert. Unter 
dem Titel  MORE. DAS LE-
BEN GEWINNEN. treffen 
Top-Athleten auf die Heili-
ge Schrift. Die Sportlerbibel 
enthält neben dem Neuen 
Testament und ausgewählten Psalmen auch 
Statements von Sportstars. 30 Spitzensportlerinnen und 
Spitzensportler erzählen aus ihrem Alltag. Ehrlich beschrei-
ben sie die Auswirkung ihres Glaubens auf ihr Leben. Sie 
berichten vom Umgang mit Siegen und Triumphen, genau-
so wie von Zeiten voller Niederlagen und Enttäuschungen. 
Eduard Popp, Deutscher Meister im Ringen, kommt eben-
so zu Wort, wie die Leichtathletin und Olympiasiegerin von 
2012, Allyson Felix, oder die ehemaligen brasilianischen 
Fußballnationalspieler Zé Roberto und Mineiro.
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DAS LEBEN GEWINNEN.

Ihr persönlicher  »GUTSCHEIN«

»MORE« DAS LEBEN GEWINNEN
Unsere Sponsoren:

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 €

Bestellmöglichkeit unter www.shop.srsonline.de 

1290€

16 99€

Emmaus Sport – Dein 
Leben in Bewegung 
Fragst du dich auch, wie die 
Nacharbeit in deiner Kirche 
oder Gemeinde z.B. nach einem 
Sportcamp oder Sportlergottesdienst 
in Gang kommen könnte? Oder willst 
du wissen wie du als Trainer oder 
Jungscharleiter in deiner Gruppe 
beim gemeinsamen Sport den 
christlichen Glauben ins Gespräch 
bringen kannst? EMMAUS SPORT 
könnte dir helfen. Das Kursmaterial 
dazu ist aus einer Kooperation 
von CVJM, ejw, DJK und SRS e.V. 
erschienen.
Nr. 000.335, Pappbox mit 24-seitigem 
Handbuch und 40 Karten im DIN 
A6-Format, durchgehend farbig

„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

7 50€

Die Wintersport-Bibel
Jeder noch so erfolgreiche Sportler 
spürt im tiefsten Grund seines 
Herzens: Das Leben ist mehr als 
Sport. Im Spannungs feld von 
Sieg und Niederlage, von Erfolg 
und Versagen, aber auch von 
unvermeidlichen Rückschlägen, 
stellt sich mancher die Frage: Was 
trägt? Und nun sind da einige, die 
haben ein Fundament entdeckt, das 
seine Beständigkeit in allen Stürmen 
des Lebens erwiesen hat: Die Bibel. 
Warum hat die Begegnung mit 
diesem Buch für die zitierten Sportler 
zum „größten Sieg” ihres Lebens 
geführt? Lesen Sie selbst . . . 
Neues Testament und Sprüche in der 
Neues Leben-Übersetzung 
Nr. 000.328, Paperback, 595 Seiten

1495€
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www.burg-waechter.de

Tresore
Möbeltresore  Feuerschutztresore   
Wandtresore  Hoteltresore  Waffenschränke 
Geldschränke  Gewerbetresore

I M M E R  A U F  D E R  S I C H E R E N  S E I T E !

 Hoteltresore Waffenschränke 
Gewerbetresore

Der sichere Platz 

für Wertvolles.



Für einen  
entspannten 

Abend
Nach der Anspannung kommt im Sport die 
Entspannung. Vielleicht mit einem guten 
Film? Jan Wendel hat für Sie zwei Sportfilme 
getestet und für gut befunden.

Foxcatcher
Laufzeit: 2 Stunden, 14 Min.
Art: Biographie, Sport, Drama
Darsteller: Steve Carell, Chaning 
Tatum, Mark Ruffalo
Verleih: Studio Canal

„Eine harte Sport- und 
Lebens geschichte, wie sie 
das Leben schreibt.“

Die Brüder Dave und Mark Schultz sind zwei lei-
denschaftliche und erfolgreiche Ringer, die beide 
1984 olympisches Gold gewinnen. In ihrem weite-
ren Trainingsalltag bekommen sie von dem exzen-
trischen Multi-Millionär und Sportförderer John E. 
du Pont ein spezielles Angebot. Unter besten Be-
dingungen, zusammen mit anderen US Ringern 
für die Olympischen Spiele in Soul 1988 zu trainie-
ren. Mark nimmt das Angebot an, sein Bruder Dave 
bleibt wegen der Familie zuhause. Alles scheint gut, 
bis die schwierige Persönlichkeit des Multi-Millio-
närs zu Tage kommt.  

Eddie the Eagle
Laufzeit: 1 Stunden, 42 Min.
Art: Biographie, Sport, Komödie
Darsteller: Taron Egerton, Hugh 
Jackman
Verleih: Fox Germany

„Genau der richtige Film für 
einen spaßigen Kinoabend.“ 
Eine Sport-Filmbiografie 

über den britischen Skispringer Michael Edwards. 
Die Olympischen Sommerspiele sind das Ziel von 
„Eddie“. Nach jahrelangem vergeblichem auspro-
bieren von verschiedenen Sportarten landet er beim 
Skispringen. Was völlig naiv und lustig startet, en-
det dank seines Einsatzes und seines neuen Trai-
ners mit einem britischen Rekord im Skispringen. 
Genau dieser Rekord bringt Eddie zu den olympi-
schen Winterspielen 1988 nach Calgary, wo er wie 
ein Adler fliegt.
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Burg-Wächter MATCHPOINT   
im SRS SportPark.   

Im Sportzentrum, 57610 Altenkirchen    

Die AK ladies open  
als Sprungbrett 
Vom 11. bis 19. Februar 2017 fanden die 
AK ladies open im Westerwald statt. 

D
amit wurde in Altenkirchen bereits zum vierten Mal 
um Weltranglistenpunkte gekämpft. Neben der ASG 
Altenkirchen und der Tennisschule 

LOB ist auch SRS e.V. einer der Mitveranstal-
ter und sorgt mit einem großen Team dafür, 
dass sich die Spielerinnen wohl fühlen. Auf 
und neben dem Platz. Dazu gehört auch ein 
hochkompetentes Team von Physiotherapeu-
ten. Und diese Kompetenz bleibt nicht unbe-
merkt.

Timo Schall, 2016 als Physiotherapeut bei 
den AK ladies open, hat durch gute Arbeit die 
Aufmerksamkeit der großen Tenniswelt auf 
sich gezogen. Mittlerweile ist der Koblenzer 
persönlicher Physiotherapeut vom Thommy 
Haas. Und der ist voll des Lobes über Timo: 
„Er ist wie mein Schatten, reist mit mir um die 
Welt. Ohne ihn würde es gar nicht mehr ge-
hen.“ 
Das bedeutete aber auch, dass Timo Schall 
in diesem Jahr leider nicht bei den AK la-
dies open tätig war. Doch zum Glück gibt es 
im SRS-Team noch viele andere großartige 
Physios, so dass die wunderbare Betreuung 
selbstverständlich auch im Jahr 2017 gegeben 
war.

Timo Schall rechts im Bild neben Tommy Haas
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SRS e.V., Im Sportzentrum 2,  
57610 Altenkirchen,  
Telefon 02681 941-150  
Fax 02681 941-151,  
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) 

Vorstand:  
• Frank Schellenberger   
• Hans-Günter Schmidts  

Aufsichtsrat: 
• Lysann Haase  
• Thorn Kring  
• Matthias Ruf
• Klaus Schmidt  
• Sabine Stede   
• Kordula Striepecke   
• Markus Wagner  

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 
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Bibelkreise) • Daniel Schnei-
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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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Freizeitanlagen

Die Arbeit von SRS wird auf vielfältige Weise 
gefördert. Neben den Spenden von Unterneh-
men oder Einzelpersonen, denen unsere Arbeit 
besonders am Herzen liegt, bekommen wir 
auch Unterstützung von Sponsoren, deren  
Einsatz projektbezogen und zeitlich begrenzt 
ist. Wir sagen herzlich Dankeschön.



Arena im September 
Der Kongress in diesem Jahr mit dem Thema „Werte verändern“ 

S
port bietet Gefühlsachterbahn-
fahrten. Innerhalb von wenigen 
Sekunden. Aus Ärger wird 

Freude. Oder umgekehrt. Aus Sieg wird 
Niederlage. Sport bietet Wohlbefinden. 
Lässt Kilos purzeln. Sport ist Lebenseli-
xier. Manche nutzen ihn zur Unterhal-
tung, andere zum Ausgleich, weitere 
aus gesundheitlichen Gründen oder für 
den speziellen Kick. Viele verdienen 
Geld beim Sport, andere verlieren viel 
Geld. Sport ist gesellschaftsrelevant, ein 
großer Wirtschaftsfaktor, schafft Vorbil-
der, prägt Werte, zeigt sich von seiner 
schönsten Seite und manchmal auch ei-
ne hässliche Fratze. 
Unterm Strich: An Sport kommt (fast) 
niemand vorbei. Auch die christliche 
Gemeinde nicht.

Deshalb veranstaltet die christliche Non 
Profit-Sportorganisation SRS e.V. vom 
21. bis 24. September 2017 den Arena-
Kongress im Sport- und Seminarzen-
trum Glockenspitze in Altenkirchen/ 
Westerwald. 
Diesmal unter dem Thema „Mit Werten 
verändern.“ Ein Thema. Vier Tage. Drei 
Herangehensweisen:

Es geht um Wertschätzung.
Wir kommen mit so vielen Menschen 
in Berührung. Jeden Tag. Ob in der Um-
kleidekabine, auf dem Platz, im Super-
markt oder in den eigenen vier Wänden. 
Wie funktioniert Wertschätzung, zum 
Beispiel für Menschen, die ich kaum 
kenne, die meine Konkurrenten sind 
oder mich einfach nur nerven? Und 
wie schätze ich immer wieder die Leute 
wert, die mir sehr am Herzen liegen.

Es geht um Vertrauen.
Wir verbringen relativ viel Zeit mit uns 
selbst. Und doch ist es erfahrungsge-

mäß nicht immer leicht, sich selbst 
wertzuschätzen. Dabei ist es so wichtig. 
Denn wenn ich mich mag, dann komme 
ich auch mit anderen besser klar. Und 
im Sport ist Selbstachtung und positi-
ves Selbstbewusstsein in jedem Fall ein 
guter Trainings- und Wettkampfbeglei-
ter.

Es geht um Respekt.
Wir reden über ihn und mit ihm. Wir 
singen für ihn und engagieren uns in 
seinem Namen. Doch ist das grenzen-

lose Wertschätzung, so wie Gott sich 
das vorstellt? Was bedeutet Wertschät-
zung in göttlicher Hinsicht? Und wel-
che Rolle spielt der Sport dabei? Und 
wie verändert Gott mich, wenn ich ihn, 
mein Umfeld und mich wertschätze?
Hauptreferent ist Hans Widmann, der 
Leiter vom Bibellesebund in Österreich. 
Arena 2017 – Ein Forum für Menschen, 
die den Sport und die SportlerInnen 
lieben. Für Gemeinden, die sich im 
Sport und für SportlerInnen engagieren 
möchten. Weitere Infos gibt es unter 
www.arena-forum.de 
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ck21. - 24. September 2017
in Altenkirchen (Westerwald)

Arena 2017 stellt sich der Herausforderung 
und fragt nach der Bedeutung biblisch-
christlicher Werte für die Welt des Sports.
In drei Definitionen, in drei Herangehens-
weisen, an drei Tagen. Es geht um Wert-
schätzung, Vertrauen und Respekt.

#Arena2017 #Werte #Glaube #Sport 
#Inspiration #Netzwerk #Referate 
#Workshops #Ideenbörse

21. - 24. September 2017
in Altenkirchen (Westerwald)

Arena 2017 stellt sich der Herausforderung 
und fragt nach der Bedeutung biblisch-
christlicher Werte für die Welt des Sports.
In drei Definitionen, in drei Herangehens-
weisen, an drei Tagen. Es geht um Wert-
schätzung, Vertrauen und Respekt.

#Arena2017 #Werte #Glaube #Sport 
#Inspiration #Netzwerk #Referate 

Mit Werten   
  verändern!

HAUPTREDNER 2017 

Hans Widmann
[Leiter BLB Österreich]

FORUM 2017:

Jetzt anmelden!
www.arena-forum.de
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Die Werteprojekte 
. . . und wie Sie sich daran beteiligen können

W
as die SRS-Werteoffensive ist, 
warum uns diese großartige 
Kampagne so auf dem Herzen 

liegt und wie es dazu kam, haben Sie ab 
Seite 12 gelesen. Hier geben wir Ihnen 
einen Überblick über die einzelnen Wer-
teprojekte der Offensive, die wichtige 
Arbeitsbereiche von SRS repräsentieren. 

Kinder- und Jugendsport
Zum einen ist da das Projekt Kinder- 
und Jugendsport. Kinder und Jugend-

liche brauchen in ihrer Entwicklung so 
dringend die Anerkennung, Wertschät-
zung und das Vertrauen von Bezugs-
personen. Sie suchen Vorbilder, derem 
gutem Beispiel sie folgen können. Doch 
die Realität stellt uns vor eine große 
Herausforderung. Denn in vielen Fami-
lien, Schulen und Sportvereinen fehlt 
es an guten Vorbildern und Menschen, 
die sich in die persönliche Entwicklung 
junger Menschen investieren. Wir tun 
das begeistert mit und während unserer 
Sportcamps. Einen ausführlichen Be-

Christliche Werte 
leben

Anerkennung 
zeigen!

Der Trainer kann Werte  

wie Vertrauen,  

Wertschätzung  

und Respekt  

aktiv vorleben  

und einfordern.
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richt darüber mit O-Tönen von Teilneh-
mern konnten Sie bereits in der letzten 
Ausgabe des einsatz (Seite 35). Für die 
kommenden drei Jahre haben wir uns 
ein großes Ziel gesetzt und freuen uns 
sehr auf die Umsetzung: wir wollen mit 
unseren Sportcamps mehr als 3.000 
Kinder erreichen und ihnen helfen, Wer-
te zu entdecken und zu leben.

Integrativer Sport
Wir stellen uns den gesellschaftlichen 
Herausforderungen und wollen für 
Menschen da sein, die vor Krieg und 
Terror geflohen sind. Für Flüchtlinge 
und Asylsuchende bieten wir deshalb 
integrative Sportangebote an, unterstüt-
zen sie beim Sprache lernen oder Amts-
gängen. Aber das Wichtigste: 
Wir haben ein offenes Ohr für 
ihre Sorgen und Ängste. Auf →

Potenziale 
aufbauen! 

Vertrauen 
schenken! 

Sport bietet eine ein-

zigartige Möglichkeit 

der Begegnung, zum 

Beziehungsaufbau und 

zur Persönlichkeits-

entwicklung.

Wertschätzung 
geben! 
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dem Sportplatz finden sie ei-
ne einzigartige Möglichkeit der 
Begegnung, zum Beziehungs-

aufbau und zur Persönlichkeitsentwick-
lung. Kulturelle Grenzen sowie die des 
Alters, der Religion oder sozialer Mili-
eus werden spielend leicht überwun-
den. Unsere Mitarbeiter helfen gerne, 
diese guten Erfahrungen und Modelle 
in vielen Städten, Orten und Gemein-
den zu multiplizieren.

Trainerforum
In Deutschland gibt es 91.000 Sportver-
eine mit 27 Millionen Mitgliedern. Eine 
enorme Herausforderung begegnet uns 
besonders im Jugendbereich, denn dort 
braucht es begabte und entschlossene 
Trainer, die sich neben der sportlichen 
auch um die persönliche Entwicklung 
der jungen Menschen kümmern, ihnen 
Werte vermitteln und sie motivieren, 
mit Wert und Würde zu leben und in 
Wettkämpfen anzutreten. Denn das ist 
unbestritten: Für fast alle Kinder und Ju-
gendliche hat der Trainer eine prägende 
Bedeutung. Er ist Vorbild und Freund, 

fördert Potenziale und stärkt das Selbst-
bewusstsein. Er kann Werte wie Vertrau-
en, Wertschätzung und Respekt aktiv 
vorleben und einfordern. Wir möchten 
solche Persönlichkeiten in Sportverei-
nen, Kirchen und Verbänden finden, 
weiterbilden und vernetzen. Was für ei-
ne Chance! Wenn christliche Gemein-
den in den eigenen Reihen ihre Sportler 
fördern, sie beim Erwerb des Trainer-
scheins unterstützen und dann dabei 
begleiten, wie sie sich als Trainer mit 
guten Werten in den lokalen Vereinen 
einsetzen, dann kann eine echte Bewe-
gung losgetreten werden! 
Die Wertestarter-Stiftung in Berlin hat 
entschieden, uns bei diesem Ziel zu un-
terstützen. Ein sehr ermutigender An-
fang ist damit gemacht; dafür sind wir 
außerordentlich dankbar. Was wir dar-
über hinaus suchen sind viele Freunde 
und Unterstützer, die die Idee der Wer-
teoffensive ganz persönlich im Herzen 
mittragen, diese bekannt machen, dafür 
beten und spenden. Wir träumen da-
von, dass die Werteoffensive weite Krei-
se zieht und eine neue Wertekultur im 
Sport entfacht.

Werden Sie Teil einer fantastischen Be-
wegung! Einmalig, regelmäßig, ver-
bindlich, verlässlich. Es kommt auf je-
den einzelnen an, damit etwas Großes 
wachsen kann. In der nächsten Ausga-
be des einsatz werden wir verschiedene 
Möglichkeiten einer Mitgliedschaft der 
Werteoffensive vorstellen. 

Danke, wenn Sie schon jetzt mit an den 
Start gehen und von Anfang an dabei 
sind. Bitte nutzen Sie bei Ihrer Spende 
das Kennwort: WERT-EINSATZ-17

Selbstbewusstsein schaffen!

In persönliche Entwicklung 
investieren! 

Freundschaft 
fördern! 

→

Das Verbindende steht 

dann plötzlich im  

Vordergrund, fördert 

die Freundschaft und 

stärkt die Gesellschaft.

Gesellschaft 
stärken! 
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ANZEIGE

•     Verantwortung für den globalen digitalen Auftritt des  
Unternehmens sowie disziplinarische Führung des Zentral- 
bereichs Digitales Marketing 

•  Entwicklung und Abstimmung von Konzepten und  
Prozessen zur Weiterentwicklung unserer Onlinepräsenzen

•   Positionierung der Marke und der Produkte in digitalen 
Medien einschließlich E-Commerce Plattformen und Social 
Media auf Grundlage der Marketingstrategie

•   Definition von digitalen Kennzahlen und entsprechenden 
Maßnahmen zur Erfolgsmessung

•   Kampagnensteuerung sowie Weiterentwicklung von  
Newslettern, Direct Mailings und digitalen Kanälen

IHRE HAUPTAUFGABEN
•   Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches  

Studium mit Schwerpunkt Marketing / Kommunikation /  
Digital

•   Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Digital Marketing 
sowie mindestens 3 Jahre Führungserfahrung

•   Erfahrung in und Begeisterung für die Konzeptionierung  
und Strukturierung von Online-Marketingplänen sowie die 
Steuerung und deren Umsetzung

•   Kenntnisse in gängigen CMS-Systemen und der Web-Pro-
grammierung

•  Affinität zu mobilen Anwendungen
•   Kreativität und Durchsetzungsvermögen
•   Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse,  

weitere Fremdsprachen von Vorteil
•  Reisebereitschaft

IHR PROFIL

Seit 1924 ist ABUS als familien- und nach christlichen Grunsätzen geführtes Unternehmen weltweit einer der führenden Qualitäts-
hersteller für Sicherheitsprodukte. Der tragende Beweis für Innovationskraft und unternehmerisches Handeln: Die Entwicklung 
vom Hangschlosshersteller zur Weltmarke für Sicherheitslösungen. In unserem Firmenhauptsitz in Wetter  an der Ruhr bieten wir 
Ihnen gute Perspektiven in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis und attraktive Sozialleistungen. Unsere Zusammenarbeit ist 
geprägt von Ehrlichkeit, Identifikation mit unseren Produkten und persönlichem Kontakt. 

ABUS – EIN TRADITIONSUNTERNEHMEN MIT GUTEN PERSPEKTIVEN

Für eine erste vertrauliche Kontaktaufnahme steht Ihnen gerne unser Rekrutierungspartner, die Randstad Personalvermittlung,  
Ansprechpartner Herr Ralf Schelte, unter 0201-177668-42 zur Verfügung. Oder senden Sie gleich Ihre aussagekräftigen Bewer-
bungsunterlagen, bevorzugt per E-Mail, unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins 
an: ralf.schelte@randstad.de.
 
Randstad Personalvermittlung und Beratung • Kastanienallee 95 • 45127 Essen

HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT?

LEITER (M/W) MARKETING MANAGER INTERNATIONAL

• Strategische Planung und Weiterentwicklung der Marke 
•     Verantwortung für die Entwicklung und Umsetzung der 

crossmedialen Marketing-Jahres-Roadmaps im internati-
onalen Umfeld in Abstimmung mit Vertrieb und Produkt- 
management

•  Positionierung der Marke und der Produkte, online wie 
offline

•  Entwicklung und Koordination von Produktkampagnen
•  Steuerung der internen Projektstruktur und Abläufe  

mit den Schnittstellenabteilungen (Grafik, Produkt- 
management, Vertrieb)

•  Steuerung externer Agenturen

IHRE HAUPTAUFGABEN
•   Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches 

Studium mit Schwerpunkt Marketing , Kommunikation 
und/oder Digital Marketing

•   Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im internation- 
alen Marketing Management sowie mindestens 3 Jahre 
Führungserfahrung

•   Kompetenz in der Konzeptionierung, Steuerung und  
Umsetzung von Marketingplänen 

•  Kreativität und Überzeugungsvermögen
•   Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse, 

weitere Fremdsprachen von Vorteil
•  Hohe Reisebereitschaft

IHR PROFIL

LEITER (M/W) DIGITAL MARKETING



Camps 
und  
Lehrgänge  
von SRS,  
wo noch  
Plätze frei  
sind

 Termin, Beschreibung (Zielgruppe), PLZ, Ort

10.–12.3.   Triathlon Schwimmerseminar 
(Triathleten, Schwimmer), 72461 
Albstadt-Tailfingen

10.–12.3.   Leichtathletik Offenes Trai-
ningswochenende (Leichtathleten ab 16 
Jahren), 72116 Mössingen

31.3.–2.4.   Tanzsport „Tanzen und mehr“ 
(Tänzer / Paare), 57610 Altenkirchen

5.–15.4.   Baseballcamp „Easterball“ (Base- 
und Softballspieler), Viserba di Rimini/
Italien

7.–09.4.   Tischtennis Osterlehrgang 
(Tischtennisspieler ab 16 Jahren), 57635 
Wölmersen

8.–15.4.   Wintersportfreizeit für Familien 
(ab 18 Jahren; Familien), St. Lorenzen/
Itaien

17.–22.4.   KinderSportArena West 
(sportliche Kinder, 8 –13 Jahre), 57635 
Wölmersen

30.4.–5.5.   Aktiv- und Erholungstage 
(Sportler ab ca. 50 Jahren), 57610 
Altenkirchen

4.–6.5.  Pferdesport Dressurlehrgang (Pfer-
desportler Dressur), 49549 Ladbergen

12.–14.5.   HOOPS - Jahresmeeting Basket-
baller (Basketballspieler), noch offen

24.5.  Segeln, Hafenmanövertraining 
(Segler), 88079 Kressbronn-Gohren

24.–28.5.   Ansegeln auf dem 
Bodensee(Segler und Segelinteressierte), 
88079 Kressbronn-Gohren

24.–28.5.   Gravitycamp Plus (Biker, 
Downhill ), Lac Blanc/Frankreich

28.5.–2.6.   Bibel- und Aktivwoche im 
Thüringer Wald, 07244 Bad Blankenburg

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

anmelden  
und teilnehmen

20.2.–7.3. Triathlon u. MTB 
Camp Südafrika, Stellen-
bosch/Südafrika mit Kathrin 
u. Daniel Mannweiler 

10.–12.3.  Leichtathletik 
Offenes Trainingswochen-
ende, 72116 Mössingen 
mit Lysann Haase, Johan 
Allaert und Team

10.–12.3.  Triathlon 
Schwimmseminar, 72461 
Albstadt-Tailfingen mit 
Ruth-Christine Haubner-
Kremer und Team

25.3.–2.4.  Radfahren für 
Jedermann auf Mallorca, 
Nähe Alcudia, Mallorca/
Spanien mit Reiner 
Lichtenthäler und Team 

25.3.–1.4.  ShredEx Camp in 
Kaprun/Kitzsteinhorn mit 
Teamextreme Snow

8.–15.4.  SRS auf Korsika, 
Residence Pinéa, Sportpro-
gramm Jürgen Seuser

15.–22.4.  SRS auf Korsika, 
Residence Pinéa, mit Sigi 
und Ulrike Paulat, Sportpro-
gramm Thomas Seidel

31.3.–2.4. Tanzsport-
Wochenende „Tanzen und 
mehr“, 57610 Altenkirchen 
mit Karsten Kopjar, Johan u. 
Elke Allaert 

1.4. 10:00 Uhr   Offenes 
Netzwerktreffen „Austria 
Christian Sports Network“ 
- Christliche Sportarbeit, 
A-5020 Salzburg, Schopper-
straße 18 

3.–8.4.  Mädchen-
Reiterferien Ostern, 34260 
Kaufungen mit Frank u. 
Christiane Becker

7.–9.4.  Tischtennis 
Osterlehrgang, 57635 
Wölmersen mit André 
Thomas und Team

8.–15.4.  Baseballcamp 
„Easterball“, Viserba di 
Rimini/Italien mit Simon 
Gühring und Team

8.–15.4.  Wintersportfreizeit 
für Familien, St. Lorenzen-
Stefansdorf/Italien mit 
Stefan Rapp

17.–22.4.  KiSA West, 57635 
Wölmersen, mit Peter 
Martens und Team

20.–23.4.  Tennis Saisonvor-
bereitungslehrgang, 57610 
Altenkirchen mit Dean und 
Ela Grube

30.4.–5.5.  Aktiv- und 
Erholungstage (45/55+), 
57610 Altenkirchen mit 
Helmfried Riecker und 
Christine Töpfer

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

vorbeikommen
2.,16.,30.3,+13.+27.4.  

Sportlerbibelkreis, 71229 
Leonberg, Marion u. 
Hermann Gühring, 07152 
902809

26.2. 10:00 Uhr  Gottesdienst, 
Predigt Stefan Rapp, EFG 
Nachrodt, 58769 Nachrodt-
Wiblingwerde, Wiblingwer-
der Str. 3

5.3. 10:00 Uhr  Gottesdienst, 
Predigt Stefan Rapp, 
Christliche Gemeinde Ham-
mermühle, Hammermühle 
1; 51588 Nümbrecht  

5.3. 10.00 Uhr  Gottes-
dienst, Predigt Hans-
Günter Schmidts, 97944 
Boxberg-Wölchingen, Ev. 
Kirchengemeinde Boxberg, 
Frankendomstraße 51 

12.3. 10:00 Uhr  Gottesdienst, 
Predigt Stefan Rapp, EFG 
Lindlar, Boromäusstraße 1, 
51789 Lindlar 

25.3. 10:00 Uhr  Männer-
frühstück mit Hans-Günter 
Schmidts, Evangelische 
Christus Gemeinde 67459 
Böhl-Iggelheim

26.3. 10.00 Uhr  Gottesdienst, 
Predigt Hans-Günter 
Schmidts, 57610 Alten-
kirchen, EG Altenkirchen, 
Im Hähnchen 19

31.3. 20.00 Uhr  „Feierabend“ 
Veranstaltung mit Bodybuil-
der Markus Malessa, 47443 
Moers, Römerstr. 579

23.4. 10.00 Uhr  Gottesdienst,  
Predigt Hans-Günter 
Schmidts, 57610 Alten -
kirchen, EG Altenkirchen,  
Im Hähnchen 19

Wir freuen uns über Ihr Gebet  
für diese . . . 

Veranstaltungen
Jeden Sonntag (18:00 Uhr)  

im SRS SportPark, Im 
Sportzentrum 2,  
57610 Altenkirchen, 
Refugee AK – Sport mit 
Flüchtlingen mit Frank 
Spratte und weiteren 
Mitarbeitern

23.–25.2.  Kongress 
christlicher Führungskräfte 
in Nürnberg u.a. Start der 
SRS Werte Offensive im 
Sport mit Hans-Günter 
Schmidts und weiteren 
SRS-Mitarbeitern

3.–5.3.  „Sport und mehr“-
Wochenende für Frauen 
mit Claudia Jung, Ulrike 
Paulat und Team

17.–19.3.  Leitertagung 
der ehrenamtlichen 
SRS-Teamleiter in 57610 
Altenkirchen 

23.–25.3.  DYNAMISSIO – Der 
missionarische Gemein-
dekongress in Berlin (Velo-
drom), Fachausstellung mit 
Thomas Seidel und Ulrike 
Paulat von SRSGemeinde

17.–22.4.  SPRING Ferien-
Festival der Dt. Evang. 
Allianz: Sport, Seminare, 
SRSgoalbox, 34508 Wil-
lingen (Upland); Congress-
Centrum Willingen; www.
meinspring.de, Alex Zöller 
und Team

Infos unter: 02681 941-150, info@srsonline.de, www.camps.srsonline.de
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2017: Wie Sie immer noch dabei sein können

W
enn Sie mögen und können: 
Mit einer Sonderspende gleich 
zu Beginn dieses Jahres wür-

den wir die genannten 218.000 € gerne 
so weit wie möglich ausgleichen und 
mutig vorangehen. Denn es liegt wirk-
lich viel vor uns, wie Sie in diesem ein-

satz lesen konnten. Wenn Sie uns an 
dieser Stelle ganz konkret helfen möch-
ten, nutzen Sie bitte bei Ihrer Spende 
das Kennwort: AUSGLEICH 2016

Ich sage von Herzen Dankeschön und 
freue mich, von Ihnen zu hören.

Bernd Krauß
Verwaltungsleiter
02681 941-163
bkrauss@srsonline.de

2016: Wie viele uns  
geholfen haben

I
n der letzten Ausgabe unseres Magazins ha-
ben wir darüber informiert, wie sich die Arbeit 
von SRS grundsätzlich finanziert und im Spe-

ziellen das Jahr 2016 beleuchtet. Jetzt, Anfang 2017, 
können wir einen Strich unter die Rechnung ziehen 
und stellen fest: Wir sind dem Ziel sehr nahegekom-
men! Das verdanken wir vor allem unseren Spendern 
und sagen herzlich Dankeschön dafür. Eine vergleichs-
weise überschaubare Summe fehlte am Ende: Bei ei-
nem geplanten Eingang im Bereich Spenden, Zustif-
tung und Sponsoring von 2.089.000 € fehlten per 
31.12. noch 218.000 € bei diesen Einnahmen. Diesen 
Fehlbetrag nehmen wir zwar als noch zu finanzieren-
den Posten mit in das laufende Jahr, dennoch über-
wiegt deutlich die Freude und Dankbarkeit für die uns 
anvertrauten Gaben. 

▶  www.SRSonline.de
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Spenden-Prüfzertifikat
Als Träger des Spenden-
Prüfzertifikats der Deut-
schen Evangelischen Al-
lianz wird uns ein solider 
und vorbildlicher Umgang 
mit den uns anvertrauten 
Geldern bescheinigt. Über 
die Vergabe dieses Siegels 
wird alle zwei Jahre nach 
einem ausgiebigen Prüf-
prozess neu entschieden. 
Das aktuelle Zertifikat ist 
gültig bis 31.12.2017.

Infos unter: 02681 941-150, info@srsonline.de, www.camps.srsonline.de
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Herz spricht Sport

Er gebe dir,  

was dein Herz begehrt  

und erfülle alles,  

was du dir vornimmst!

Psalm 20, 5


