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Es wird Zeit
Die Gesellschaft verändert sich. Und mit ihr auch der Sport. Soweit nichts 
Neues. Aber durch diese Veränderungen nimmt der Sport in Zukunft ei-
nen immer wichtiger werdenden Teil in der Gesellschaft ein. In diesem Jahr 
wurde die Studie „Sportify“ vom Zukunftsinstitut veröffentlicht, die sich ge-
nau mit diesen Veränderungen beschäftigt. Sieben Bedürfnisse werden vor-
gestellt, die man heute mit, im und durch Sport, versucht zu stillen: Unter-
haltung, Selbstdarstellung, Ausgleich, Gesunderhaltung, Selbsterweiterung, 
Identitätsbildung und Thrill.
Deshalb wird es Zeit, genauer hinzuschauen Sportler und Athleten berichten 
uns in vielen persönlichen Begegnungen, dass der Sport nur sehr bedingt 
in der Lage ist, diese Bedürfnisse zu befriedigen. In beeindruckenden In-

terviews auf den Seiten 12 und 88 mit dem deutschen 
Meister im Schwergewichtsringen Eduard Popp und 
der Weltmeisterin Esther Weber im Fechten, geben die-
se Spitzensportler Einblicke in ihren Sport, ihr Leben 
und ihre Art mit Bedürfnissen umzugehen. 
Solche und ähnliche persönlichen Erfahrungen haben 
wir auch in „MORE – das LEBEN gewinnen“ neben den 
Texten des Neuen Testamentes und ausgewählten Psal-
men platziert. Jörg Steinmetz, Layouter und Ideengeber 
für MORE nimmt uns auf Seite 84 mit hinein in seine 
Gedanken zu MORE und den Erfahrungen im Prozess 
von der Idee bis zum fertigen Produkt.
Es wird Zeit, diese Veränderungen und Bedürfnisse als 
SRS zu prägen und zu begleiten – deswegen gibt es 
Leuchtturmprojekte bei SRS. Sie alle zeigen klares Pro-

fil, modernes Erscheinungsbild und eine eindeutige Zielsetzung. MORE ge-
hört zu diesen Leuchtturmprojekten, die SRS in diesem Jahr entwickelt und 
gestaltet hat. Dazu gehören auch der Kongress ARENA und die Umgestal-
tung des Sporthotels Glockenspitze. EinSatz nimmt Sie mit hinein in die 
Konzeption der SRS-Leuchtturmprojekte.
Es wird Zeit umzudenken – auch für die christlichen Gemeinden und Kir-
chen. SRS ist keine Agentur und Sportmission nicht nur Event oder Unter-
haltung. Im und durch Sport kann die örtliche Gemeinde vieles von dem 
umsetzen, was in Netzwerken, Kongressen und Verbänden diskutiert wird – 
missionales Leben. Dr. Markus Wagner, Referent bei ARENA und Falk Winter 
diskutieren dies auf Seite 4.
Es wird Zeit – Ihnen unsere Angebote 2015 zu präsentieren. Schauen Sie 
selbst, wie vielfältig die Angebote von Lehrgängen, Camps, Urlauben, Schu-
lungen der SRSakademie, Dienstleistungen und Produkte von SRS sind.
Es wird Zeit – die Finanzlücken zu schließen. Ende September laden wir 
90.000 Euro hinter unserem Spendenplan, bei Erscheinen dieses EinSatz  
ist es schon November und nur wenige Wochen bis zum Jahresende. Dür-
fen wir Sie um Mithilfe durch eine Spende bitten? Gleichzeitig brauchen wir 
dringend Ihre Fürbitte für unsere Einsätze und Veranstaltungen. Auf der Sei-
te 93 informieren wir Sie konkret. 

Herzlichen Dank für Ihr Interesse,  
Ihre Freundschaft  
und Ihre Unterstützung,

Hans-Günter Schmidts, SRS-Leiter
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Leben teilen – auch im Sport
Warum der Sport für christliche Gemeinden wichtig ist

Der ARENA-Samstag steht unter dem Motto „Für Menschen“. Referent für 
diesen Tag ist Dr. Markus Wagner, der sich schon vorab in einem Doppel-
interview mit Falk Winter (Leiter SRSgemeindedienste) mit den Inhalten des 
Tages, einem besonderen Evangelisationstriathlon und der Bedeutung von 
Sport und Gemeinde auseinander gesetzt hat. 

SRS: Markus, warum hast du für ARENA 
zugesagt, was motiviert dich?
Markus: Es war die schon immer vor-
handene Begeisterung  für  Sport und 
die Möglichkeit, im Sport Gemeinde Je-
su zu bauen. Sport war und ist ein gro-
ßer Schwerpunkt in meinem Leben und 
ein Bereich in unserer Gesellschaft, in 
den wir einfach und kraftvoll hinein wir-
ken können.

Falk, du hast Markus als Referent vor-
geschlagen. Woher kennst du Markus 
und wieso erscheint er dir passend für 
 ARENA? 
Falk: Als Markus und ich uns hier im 
Sporthotel anlässlich einer Tagung das 
erste Mal begegneten, war ich sofort be-
geistert, weil Markus und die anderen 
Teilnehmer des „International Mission 
Board“ – einer weltweiten Missionsge-

sellschaft – unsere Gedanken zum The-
ma Gemeinde und Sport verstehen, und 
selbst an vielen Stellen bereits leben. Au-
ßerdem kennt er SRS schon lange. Von 
daher war es für mich mehr als nahelie-
gend, ihn anzufragen. Schön, dass das 
geklappt hat. 

Was bewegt dich im Blick auf den 
 ARENA-Samstag?
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Falk: Sport im Gemeindekontext ist viel 
mehr als ein Programm oder eine Veran-
staltung. Je länger ich in dem Thema un-
terwegs bin und je mehr Erfahrungen ich 
mache, desto größer wird meine Über-
zeugung: Sport ist einer der wichtigsten, 
oftmals auch unterschätzten und ver-
nachlässigten Möglichkeiten, um Men-
schen zu erreichen, Gemeinde zu bauen, 
Familien zu prägen und Gesellschaft im 
Sinne Gottes zu verändern. Zusammen-
gefasst: Sport spricht Menschen in einer 
einzigartigen Art und Weise an. 

Markus, was ist deine aktu-
elle Tätigkeit, bzw. wo enga-
gierst du dich?
Markus: Ich bin Dozent an 
zwei theologischen Semina-
ren und Ausbildungsstätten, 

im Forum Wiedenest und beim Bibel-
seminar Bonn. Mein Herzensanliegen 
ist die Ausbildung und Förderung von 
jungen Leitern in Gemeinde und Missi-
on. Aufgewachsen bin ich in Österreich, 
habe acht Jahre in den USA studiert 
und bin seit 1996 Pastor und Dozent in 
Deutschland. 

Und schon immer sportbegeistert? 
Markus: Ja, ich habe als Jugendlicher in-
tensiv und höherklassig Fußball gespielt 
und auch anschließend in den USA wett-

kampfmäßig weitergemacht. Später, 
nach einer längeren Pause, war ich dann 
Trainer und bin heute noch in der Leicht-
athletik aktiv.

„Sport spricht Menschen ganz  
anders an als Kunst, Musik oder 

das gesprochene Wort“

Falk, das Thema für den Samstag ist 
„Für Menschen“ und es geht um die 
Art und Weise unseres Dienens, unse-
res Dienstes und geht weit über die Ge-

meinde hinaus. In welchem 
Kontext steht dieser Samstag 
bei ARENA? 
Falk: Bei ARENA wollen wir 
ja den Dreiklang unseres 
SRS-Claims „Für Sport. Für 
Menschen. Für Gott“ inten-

Falk Winter (links) von SRS und Dr. Markus Wagner im Gespräch
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biblischen Hintergründe, ein Blick aus 
dem Alten Testament auf den Sport. Was 
sagt die Bibel zum Sport, bzw was sagt 
sie nicht? Am Samstag geht es dann 
weiter mit der Frage, was diese biblische 
Sicht für uns hier und heute, und mög-
licherweise auch für unser Leben als 
Christen in unserer konkreten Gesell-
schaft bedeutet. Fakt ist: Sport spricht 
Menschen ganz anders an, als z.B. 
Kunst oder Musik oder das gesprochene 
Wort. Das erlebe ich persönlich als Trai-
ner einer E-Juniorenmannschaft Woche 
für Woche. Die Möglichkeiten, Kinder, El-
tern und Familien nachhaltig zu prägen 
und ihnen buchstäblich Jesus nahe zu 
bringen, habe ich in der Form als Pastor 
nie gehabt. Es geht um einen ganzheit-
lichen Ansatz von Gemeinde und Missi-
on, und dazu wollen wir Raum geben. 

Markus, was wird dein Ansatz zu diesem 
Thema sein? 
Markus: Was mir vor Augen steht, ist ein 
besonderer „Triathlon“, den ich anhand 
Matthäus 28,18-20 entfalten will:  
Es geht darum, Menschen dort zu be-
gegnen wo sie sind. Jesus beauftragt uns 
hinzugehen, und zwar nicht nur, um sie 
„zu uns“ reinzuholen. Er fordert uns zu 
dem heraus, was Er selbst verkörperte: 
Geh hin und teil dein Leben – und lass 
Gott die Menschen in ihrer Lebenswelt 
verändern. 
Wenn wir bei Menschen sind, was ha-
ben wir zu bieten? Wie bringen wir Got-

tes Geschichte, unsere Geschichte und 
die Geschichte des anderen zusammen? 
Wie bringen wir seine Lebenssituation 
mit Christus zusammen?
Was kommt dann? Das  Thema Jünger-
schaft fordert mich heraus, Sportler zu 
begleiten, ihnen helfen zu wachsen. 
Mir liegen diese drei Bereiche sehr am 
Herzen, darüber möchte ich diskutieren, 
ins Gespräch kommen und Menschen 
bewegen.
Falk: Und am Samstag-Abend wollen 
wir das ergänzen, buchstäblich greifbar, 
ja erlebbar machen. Wir lassen die drei 
„Weltsprachen“ Sport, Kunst und Musik, 
die ohne Worte funktionieren, miteinan-
der ins Gespräch kommen. Interessant 
ist dabei, dass sie alle drei in unverwech-
selbarer Weise das Herz von Menschen, 
also das Innerste ansprechen.

„Sport kann auch für  
Mitarbeiter in Gemeinden  

und Kirche weit  
mehr als ein Hobby sein“

Falk, was sollen die Teilnehmer von 
 ARENA am Ende mitnehmen?
Falk: Ein Traum wäre, wenn jemand die 
Frage mitnimmt: Könnte es sein, das 
Sport gerade im Umfeld unserer Ge-
meinde, für die Menschen in unserem 
Umfeld einen Ansatz bietet, über den ich 
so noch nie nachgedacht habe? Vor al-
lem Mitarbeiter und Verantwortliche von 
Kirchen und Gemeinden sollen erken-
nen, dass Sport weit mehr als ein Hobby 

sein kann. Ich erlebe immer wieder, 
dass Leute von dieser Facette inner-
halb von SRS überrascht sind. Vie-
le denken immer noch und immer 
wieder, SRS würde ihnen nur in ih-
ren Gemeindeprogrammen zu etwas 
mehr Attraktivität verhelfen. Unser 
ARENA-Samstag hat den Anspruch, 
die Bedeutung des Sports für gesell-
schaftsrelevant denkende Christen 
und Gemeinden greifbar zu machen. 
Ja, ich gehe sogar noch weiter und 
würde gerne die Frage aufwerfen: 
Könnte es sein, dass unsere Vorstel-
lung von dem, was wir als Gemeinde 
definieren, uns hindert, unser Um-

feld im Sinne des Reiches Gottes zu ver-
ändern? 
Markus: Ich erinnere mich an einen 
Freund, der als Pastor und begeisterter 
Golfspieler ins Countryhaus ging und 
dachte, wenn der Kontakt intensiv genug 
ist, kommen die alle mit in den Gottes-
dienst. Aber nein, die wollten sonntags 
morgens Golf spielen. Was hat er ge-
macht? Er hat dort um 8.00 Uhr einen 
Gottesdienst angeboten und anschlie-
ßend mit ihnen Golf gespielt. Daraus 
entstand eine inzwischen selbstständi-
ge Gemeinde mit Leuten, die nie in den 
„normalen“ Gottesdienst gegangen wä-
ren.

Markus, was sind deine Erwartungen, 
was sollen Leute mit nach Hause neh-
men?
Markus: Mein Herzensanliegen ist, dass 
sich Menschen hinterfragen – was ma-
che ich eigentlich – wieso mache ich es, 
wie mache ich es und was ist der beste 
Weg?  Meine Hoffnung ist, dass die Teil-
nehmer von ARENA nach Hause gehen, 
ermutigt zu sehen, dass es viele Mög-
lichkeiten gibt, die bisher gar nicht an-
gedacht, geschweige denn gemacht wur-
den. 

Markus, welche Fragen helfen uns denn 
in diesem Prozess, bzw. auch nach 
 ARENA?
Markus: Ich empfehle jeder Gemeinde 
und jedem Christen sich folgende drei 
Fragen zu stellen:
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Infos zu ARENA
ARENA 2014 – ist mehr als der bisherige „Sportmissionarische Kongress“ bei SRS. Sport, Ermutigung, Zurüstung, Familie, 
Seminare, Workshops, besondere Gäste, Konzepte, Ideen, international, Planung, Ausblick, Staunen, mutig vorangehen. Der 
Samstag richtet sich unter dem Schwerpunkt „Für Menschen.“ ganz besonders an alle, die in ihrem Umfeld und in unserer Ge-
sellschaft etwas bewegen wollen – und glauben, dass der Sport dabei eine zentrale Rolle spielt. Nicht nur, aber auch Pfarrer, Gemein-
deleiter, Pastoren, Älteste, Gemeindemitarbeiter sind eingeladen, sich von den Möglichkeiten, Modellen, Perspektiven durch und im 
Sport für Gemeindebau und Mission inspirieren zu lassen. Weitere Infos und Anmeldemöglichkeiten unter www.arena-forum.de 
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1. Kommen Menschen zum Glauben 
an Christus?
2. Wo sind diese Menschen zwei bis 
drei Jahre später? Bringen diese wie-
der andere zum Glauben oder ist es 
ziemlich statisch?
3. Wirken die, die zum Glauben ge-
kommen sind, auch weiter in ihren 
Bereichen z.B. im Sport oder ziehen 
sie sich zurück?

Falk, was ist dein Wunsch an die Teil-
nehmer?
Falk: Ich wünsche mir von ganzem 
Herzen, dass viele ermutigt sind, 
konkret Schritte zu gehen – und dass 
sie mit dieser Offenheit zu ARENA kom-
men. Dabei wollen wir als SRS gerne al-
les uns Mögliche tun, um Schritte und 
Wege in den Sport hinein zu begleiten. 

GOTT muss zuletzt die Ehre bekom-
men – deshalb wird der ARENA-Sonntag 
ja auch mit diesem dritten Teil unseres 
Claims „Für Gott“ abgeschlossen. Wir 

brauchen Gottes Zuspruch, seine Voll-
macht. 

Herzlichen Dank für das Gespräch.
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Eurocheval 2014 
SRS auf der größten Pferdemesse in Süddeutschland

Mit 25 ehrenamtlichen Mitarbeitern war 
Johanna Wiesner bei einem Messeein-
satz in Offenburg.  Sie gewährt einen 
Blick hinter die Kulissen der größten 
Pferdemesse in Süddeutschland. 
Ich als Eurocheval- und Camping-Neu-
ling, war  schon Tage vor Messeanfang 
gespannt wie ein Flitzebogen. Voller Vor-
freude auf die bevorstehenden Ereignis-
se einerseits, begleitet von etwas Skep-
sis angesichts der Camping-Situation 
andererseits (kein richtiges Bad, kein 
richtiges Bett etc. ). Letztere Gedan-
ken sollten sich jedoch bald als unnötig 
erweisen, da ich nach den langen, ereig-
nisreichen Messetagen auch im Zelt, di-
rekt neben einer vielbefahrenen Güter-
transportstrecke (!), keinerlei Probleme 
mit dem Einschlafen haben sollte.

Das Team
Ein gemeinsames Pizzaessen läutete 

den Messeeinsatz ein. Mit etwa 25 Leu-
ten stellten wir eine richtig große Trup-
pe! Die Vorstellungsrunde war extrem 
interessant. Es war spannend zu hören, 
was ein jeder von uns persönlich mit 
Pferden und Gott verbindet und dass 
jeder die Bereitschaft hatte Hof, Fami-
lie, Freunde, Studium und/oder Arbeit 
für die paar Tage hinten anzustellen, um 
sich ganz auf die Arbeit für Gott zu kon-
zentrieren.

Der Stand
Der diesjährige Stand war mit wunder-
schönen Pferdemalereien und passen-
den biblischen Zitaten geschmückt. So 
konnten wir einfach das Hobby/den Be-
ruf Pferd in Verbindung mit unserem 
Glauben darstellen. Dank unserer Mit-
aussteller Team Pony Concept, einem 
tiererlebnispädagogischen Konzept für 
die kleinsten Pferdebegeisterten und 

Agentur Kaupp/Wälderhof, einer auf 
Pferde spezialisierten Versicherung 
und tollen Wanderreitstation, war 
unser Stand schön groß und geräu-
mig. Neben den Stunden, die jeder 
Mitarbeiter am Stand eingeteilt war, 
blieb glücklicherweise noch reichlich 
Zeit, um die Messe zu erkunden, Be-
suchern und anderen Ausstellern be-
hilflich zu sein oder – in meinem Fall 
– zu filmen und fotografieren.

Die Show 
In unmittelbarer Nähe zu unserem 
Stand, im Showring, bot SRS-Mitar-
beiter Peter Pfister mit seiner Show 
„5 Freunde“ zweimal täglich echt 
tolle Motive. Es war eine einmali-
ge Premiere, dass er neben seinen 

messeerfahrenen Pferden Michel und 
Klötzchen diesmal auch die beiden Jung-
spunde Justi und Allegré dabei hatte, mit 
denen er seit circa einem Jahr trainiert! 
Sehr beeindruckend waren die Sequen-
zen, bei denen man das unendliche Ver-
trauen zwischen den „5 Freunden“ zum 
Greifen nah spüren konnte.  Hierzu ge-
hörte unter anderem die Planen-Num-
mer, bei der alle Pferde auf dem Boden 
lagen und eine überdimensionale blaue 
Plane über ihre Köpfe hinweg schweb-
te. Pünktlich zu Peters Showzeiten tum-
melten sich Tag für Tag viele Menschen 
um den Ring, um doch noch einen der 
begehrten Plätze in vorderster Reihe  zu 
ergattern.

Die Moderation
Perfekt gemacht hat die Vorführun-
gen Martinas Einsatz als Moderatorin. 
Ich war oft verblüfft, wie  treffend sie für 
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wirklich jede Situation die passenden 
Worte fand, einfach nur toll! Zum Bei-
spiel hatten die beiden Jungpferde – ih-
rem Alter entsprechend, und sehr zur 
Unterhaltung des Publikums – noch ein 
paar Flausen im Kopf und wollten sich 
manchmal lieber austoben und mitein-
ander rangeln, anstatt dem vorgesehe-
nen Programm zu folgen. Peter reagierte 
darauf stets mit liebevoller Konsequenz 
und brachte sie wieder auf Spur. Marti-
na wusste auch diese außerplanmäßi-
gen Situationen routiniert zu kommen-
tieren und zog hier wieder den Vergleich 
zu unserer Beziehung mit Gott. Wir ha-
ben vielleicht nicht immer die allergröß-
te Lust darauf und kommen auch mal 

vom richtigen Pfad ab, unser Vater je-
doch verliert niemals die Geduld mit uns 
und lädt uns immer wieder ein, zu ihm 
zu kommen und ihm zu vertrauen.

Am Stand
An unserem Stand haben wir den Besu-
chern unsere Arbeit für SRS vorgestellt, 
ihnen die Kombination unserer beiden 
Leidenschaften – Glauben und Pferde-
sport – nähergebracht oder ihnen ein-
fach nur einen bequemen Sitzplatz mit 
Snacks und kühlen Getränken angebo-
ten. Toll war auch zu sehen, wie wir von 
vielen tatsächlich als Christen gesehen 
wurden, welche gerne zu helfen bereit 
sind. So blieb mir etwa eine Frau in Er-

innerung, die an unseren Stand kam, da 
sie kurz ein Handy benötigte, um ihren 
Mann zu erreichen. Ich musste schmun-
zeln als sie meinte: „Ihr seid doch Chris-
ten, ihr könnt mir doch bestimmt helfen, 
oder?“

Das Fazit
Es war eine wirklich runde Eurocheval 
2014! Sowohl Menschen als auch Pferde 
haben ihr Bestes gegeben, jeder in sei-
nem Bereich, jeder auf seine eigene Wei-
se. Und sogar das Wetter war überwie-
gend auf unserer Seite! Ich freue mich 
schon aufs nächste Mal! Dann natürlich 
nicht mehr als Messeneuling.

Peter Pfister während seiner Show „5 Freunde” 



Samstag 
. . . let the show begin
Die meisten Mitarbeiter reisen immer schon einen 
Tag vorher an zum Aufbau und um die letzten Klei-
nigkeiten vorzubereiten. 
Aber haben wir wirklich an alles gedacht…? 

Sonntag 
. . . und ACTION
Die Jugendlichen werden bei der Anreise von allen 
Mitarbeitern allerliebst begrüßt und willkommen 
geheißen…
. . . ich korrigiere: von FAST allen Mitarbeitern 

Montag
Erster kompletter Trainingstag. 
Vor dem Training trifft sich morgens aber noch 
 jeder in seiner TeamGeistGruppe. 
Eine Gruppe von bis zu zehn Teilnehmern und zwei 
bis drei Trainern. In kleinerer Runde hat man dort 
jeden Morgen die Möglichkeit, Fragen und Gedan-
ken zum Vorabend loszuwerden.
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Dieses Jahr  
gab es  
zum ersten  
Mal zwei  
Jugendsport- 
arenen

2014. JSA2

Zum Start durfte/musste  
jeder ein Foto mit dem  

wochenthemabezogenen  
Rahmen machen.

Na – erkannt was das Thema war?

. . . Komm schon  
. . . wo bleibt Eure Kreativität? 

. . . nicht von den schrägen  
Gesichtern ablenken lassen 

. . . kommst du nicht drauf?

. . . Ok, ich verrate es euch  
– das Thema der Woche war  

LEBENSLINIEN.



Dienstag
Wir reden über Gott, aber auch mit Gott  
. . . und das nicht nur dienstags.

Mittwoch
Trainingsfrei – TEAMGAMES
Heute zeigt sich, welche Gruppe als echtes Team 
zusammenarbeiten kann . . . wer das Zeug zum  
guten Verlierer hat . . . und wer das Privileg hat,  
den Sieg der TeamGames so richtig feiern zu  
dürfen. An verschiedenen Stationen treten die  
einzelnen TeamGeistGruppen gegeneinander an.

Donnerstag 
Linie des Tages: Mittellinie.
Beim Basketball muss die angreifende Mannschaft 
den Ball innerhalb von acht Sekunden über die 
Mittel linie bekommen. Der Spieler, der den Ball 
hat, muss mit beiden Beinen im gegnerischen Feld 
stehen. Auch wir sind aufgefordert ganze Sache mit 
 Jesus zu machen und nicht nur mit einem Fuß in 
der gegnerischen Hälfte zu spielen. Mehrere Ju-
gendliche haben diese wichtige Entscheidung für 
sich getroffen und wir durften sie dabei unterstüt-
zen und begleiten – das zu erleben ist für mich im-
mer wieder ein Privileg.

Freitag 
Letzte Trainingseinheiten, Staffellauf 
Mitarbeiter vs. Teilnehmer, Grillparty . . .  
Jeder versucht nicht an morgen zu denken, denn 
dann ist die JSA schon wieder vorbei. 

Bericht von Lisa Hench
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Dabei ging es nicht um die Handlinie, 
sondern vielmehr um Linien die uns 
in unserem (Sport-)Leben begegnen. 

Was haben diese Linien eigentlich 
für eine Funktion oder Zweck und was hat das mit 
Jesus und meinem Leben zu tun? Gestartet sind wir 
mit – Nein, die Startlinie wäre doch wirklich zu  
banal  – dem Mittelkreis.

Der Mittelkreis spielt eine zentrale Rolle beim An-
stoß oder nachdem ein Tor gefallen ist, sonst gerät 
er aber leicht in Vergessenheit. Auch Gott spielt für 
viele nur zu bestimmten Events eine Rolle. Genau-
so wie der Mittelkreis verschwindet Gott aber nicht, 
nur weil wir ihm keine Beachtung schenken. Gott 
ist da! Immer! . . . Gott war Mittelpunkt des Camps.



Brandneu: Das Themenzimmer „Fechten” im Sport- und Seminarhotel Glockenspitze
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Goldmedaillen  
geben keinen echten Frieden 
Esther Weber ist eine der erfolgreichsten deutschen Rollstuhl-Fechterin-
nen. Die Paralympics-Siegerin und Weltmeisterin ist seit ihrem fünfzehn-
ten Lebensjahr querschnittsgelähmt. Sie ist offizielle Botschafterin des Lan-
des Baden-Württemberg und engagiert sich für SRS. Im Interview sprechen 
wir mit ihr über Wohlfühlmomente, Barrieren und den wahren Frieden in  
ihrem Leben.

SRS: Wo fühlst Du Dich aktuell am 
wohlsten?
Esther Weber: Mit meinem E-Bike-Board 
und Hund in Gottes schöner Natur.

Wie definierst Du wohlfühlen?
Draußen sein. Ich liebe Sonne und Was-
ser. Ich mag es, wenn mir der Wind um 
die Nase weht. Ich brauche viel Platz, 
Weite und Natur. Ich mag Erde, im 
Dreck wühlen, Blumen und Pflanzen.

Du hast auch dazu beigetragen, dass 
sich andere Menschen wohlfühlen, näm-
lich die Gäste im Sport- und Seminarho-
tel Glockenspitze. Du hast eins der neu-
en Themenzimmer Sport mitgestaltet. 
Das Fechtzimmer. Wie warst du betei-
ligt?

Ich wurde in die Überlegungen zur Ge-
staltung des Zimmers mit einbezogen. 
Was gehört zum Fechten? Die Farbe des 
Fechtens ist weiß und dementsprechend 
ist auch das Zimmer weiß. Weiß ist üb-
rigens auch meine Lieblingsfarbe. Dann 
haben ich mit den Verantwortlichen ein 
Brainstorming gemacht: Welche Fechtu-
tensilien können in dem Zimmer integ-
riert werden? Aus der Fechtmaske kann 
man beispielsweise eine Lampe ma-
chen. Durch diese Gitterchen ist das ein 
interessantes Licht. Der Fechtrollstuhl 
ist auch im Hotel gelandet. Oder ande-
re Accessoires, die einfach zum Fech-
ten gehören: Ein Kabel, ein Degen oder 
ein Florett. Ich weiß aber noch gar nicht, 
wie das jetzt nach der Fertigstellung 
aussieht, da bin ich wirklich extrem ge-
spannt. 

Wie der Rollstuhl eingebaut wurde, kann 
ich dir schon sagen. Der steht nämlich 
anstelle des Schreibtischstuhls dort.
Cool! (Anmerkung der Redaktion: Inzwi-
schen hat Esther Weber das Zimmer gese-
hen)

„Ich bin zwar Rolli-Fahrerin,  
aber ich bin nicht behindert.“

Das Themenzimmer Fechten ist ein bar-
rierefreies Zimmer. Barrierefreiheit ist 
auch ein Thema in deinem Leben. Du 
bist Referentin für das Projekt „Behin-
derte helfen Nicht-Behinderte“. Was 
machst du da?
Bei diesem Projekt gehe ich als Sportle-
rin mit Handicap in Regelschulen und 
gestalte den Unterricht. Von der Grund- 
bis zur Berufsschule. Mein Engage-
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Esther Weber gewann  
in der Zeit von 1992 bis 2004  
insgesamt zehn  
paralympische Medaillen  
im Rollstuhlfechten
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ment dient dazu, die Barrieren in den 
Köpfen abzubauen. Wenn man jeman-
den nicht kennt, sieht man erstmal die-
ses Fremde oder Auffallende und das 
kann man, wenn man sich näher kennen 
lernt, schnell ablegen. Dann bin ich für 
die Schüler nicht mehr die Frau im Roll-
stuhl, sondern einfach Frau Weber. Die 
Schüler stellen viele Fragen, ich erzähle 
von mir und spreche über Themen wie 
„Mit welcher Behinderung kann ich wel-
chen Sport machen?“ oder es gibt prak-
tische Übungen, bei denen die Schü-
ler selbst mit dem Rollstuhl umher fah-
ren. Der Titel des Projektes ist allerdings 
überholt, finde ich. Ich spreche lieber 
von Menschen mit oder ohne Handicap 

und nicht von Behinderten und nicht Be-
hinderten. Ich bin zwar Rolli-Fahrerin, 
aber ich bin nicht behindert. Ich werde 
nur behindert. Wenn ich Treppen vor mir 
habe zum Beispiel. Der Verein ist schon 
ein bisschen älter und damals war der 
Sprachgebrauch noch ein anderer. 

Du bist nicht nur viel in Schulen unter-
wegs, eine Schule trägt sogar deinen 
Namen. Die Esther-Weber-Schule, eine 
Schule für Menschen mit körperlichem 
Handicap im süddeutschen Emmendin-
gen-Wasser. Wie kam es zu dieser Ehre? 
In dieser Schule habe ich 1989, während 
meines Pädagogikstudiums, mein erstes 
Praktikum absolviert und seitdem im-

mer den Kontakt gehalten. Ich wurde im-
mer wieder in den Unterricht eingeladen 
und habe einerseits von meinen sportli-
chen Erfolgen erzählt und den Schülern 
damit Mut gemacht: Hey, auch mit Han-
dicap kannst du viel erreichen. Ande-
rerseits kamen vor allem Schülerinnen 
mit Alltagsfragen wie „Kann ich als Roll-
stuhlmädchen Kinder bekommen?“ zu 
mir. Diese Schule hieß damals einfach 
nur „Schule für Körperbehinderte mit In-
ternat“. Das sollte sich ändern. Bei der 
Namensfindung  wurden die Schüler, 
Lehrer und Eltern mit einbezogen und 
denen war es wichtig, dass die Schu-
le den Namen einer Person trägt, die 
selbst ein Handicap hat und die noch 
lebt. Das war dann schon eine Eingren-
zung. Und unter den letzten Namen be-
fand sich auch Esther Weber. Nach der 
Endabstimmung war dann klar, dass 
die Schule Esther-Weber-Schule heißen 
wird. Vor sechs Jahren, im September 
2008, war die Namensgebungsfeier. Das 
war ein Gänsehautmoment, extrem be-
rührend und eine große Auszeichnung. 

Apropos Auszeichnung: Du bist in dei-
ner Sportart, dem Fechten, sehr erfolg-
reich gewesen. In welcher Phase deines 
sportlichen Wettkampf- oder Training-
salltags hast du dich am wohlsten ge-
fühlt?
Im Wettkampf. Ich bin ein absoluter 
Wettkampftyp. Ich bin nie ein Trainings-
weltmeister gewesen. Klar, ich habe sehr 
viel trainiert, aber ich war im Training nie 
halbwegs so gut wie im Wettkampf sel-
ber. Ich brauchte diesen Nervenkitzel vor 
den Wettkämpfen, den flauen Magen, 
diese komplette Wettkampfatmosphäre 
und dann, wenn es richtig losging, war 
ich hellwach. 

Jetzt mal weiter gefasst und auf das gan-
ze Leben bezogen: Was waren Momente 
oder Phasen, in denen du dich unwohl 
gefühlt hast?
Eine der schwersten Phasen in meinem 
Leben war die Trennung von meinem 
Mann. Der Moment, als ich mit zwei 
kleinen Kindern alleine dastand. Da sind 
viele Tränen geflossen, ich habe gelitten 
und ein bisschen länger gebraucht, um 
diese Krise zu überwinden. Mein Leben 
im Rollstuhl ist zwar etwas, was mich 
sehr einschränkt, aber Nichts, was mich 
runterzieht. Natürlich gab und gibt es 
immer noch Zeiten, in denen ich traurig 
und einfach genervt bin. Klar würde ich 
gerne am Meer spazieren gehen, aber es 
ist nicht so, dass ich damit Riesenstress 
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habe. Dafür bin ich zu pragmatisch. Ich 
mache einfach das, was ich machen 
kann. 

„Ich habe immer gekämpft,  
war aber nie verbissen  

und wollte nie um jeden Preis  
den Titel gewinnen.“

Du zählst zu deinen Stärken, dass du 
verlieren kannst. So steht es auf Deiner 
Homepage. Wie passt das zu dem sport-
lichen Ehrgeiz?
Nach meinen ersten Erfolgen, als ich ge-
rade aus der Babypause zurückkam und 
schon Paralympicssiegerin war, da hat 
eine italienische Fechterin zu mir gesagt: 
„Mensch Esther, du hast doch schon al-
les. Familie und Kinder. Was willst Du 
denn noch mehr im Leben?“ Das war 
von ihr nicht böse gemeint, sondern sie 
hat die Frage auf den Punkt gebracht: 
Was ist wirklich wichtig im Leben? Und 
es stimmt: Es gibt viele Menschen mit 
Handicap, die keinen Partner haben, die 
keine Familie haben und nie Kinder krie-

gen werden. Wenn Du mal auf meine 
Wettkampfliste schaust: Ich hatte auch 
ohne Ende zweite oder dritte Plätze. Ich 
habe immer gekämpft, war aber nie ver-
bissen und wollte nie um jeden Preis 
den Titel gewinnen. Fair Play war mir im-
mer wichtig. Ich habe alle wichtigen Titel 
gewonnen, aber meistens nur einmal. 
Hatte deine italienische Kollegin denn 
recht, in dem sie sagte: Du hast doch 
schon alles?
Alle Titel dieser Welt sind schon was Be-
sonderes, aber den richtigen Frieden ge-
ben mir weder meine Goldmedaillen, 
noch meine Kinder oder ein Partner. Den 
einzigen Frieden, den ich wirklich im 
Herzen habe, ist die Beziehung zu Jesus 
Christus. Ich bin glücklich, dass ich zwei 
tolle und gesunde Kinder habe. Aber der 
größte Schatz ist wirklich dieser Frieden 
durch Jesus.

„Klar würde ich gerne am Meer 
spazieren gehen, aber  

es ist nicht so, dass ich damit  
Riesenstress habe.“

Diesen Frieden, den du gerade erwähnt 
hast, wie erklärst du den anderen Men-
schen?
Ich finde es sehr entspannend, dass ich 
weiß: Jesus liebt mich! Und alles, was 
um mich herum passiert, das liegt in sei-
ner Hand. Ich habe meinen Job zu tun, 
aber ich darf gelassen sein. Ich brauche 
mich nicht verrückt machen. Jesus kennt 
meine Bedürfnisse, auch die meiner Kin-
der. Auch den Mangel, den meine Kinder 
haben, weil ich alleinerziehend bin. Ich 
weiß, dass Jesus sich darum kümmert. 
Ich habe Freude in meinem Leben, auch 
wenn viele Dinge nicht so glatt laufen. 
Ich bin Gott sehr dankbar, dass ich trotz 
meinem Handicap ein Mensch bin, der 
belastbar ist und der den Rollstuhl oft 
gar nicht als Einschränkung empfindet. 

Herzlichen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Daniel Schneider. 

Eine Nacht im Boxring
Die Glockenspitze in Altenkirchen vermeldet einige 
Neuzugänge. Mit 20 neuen Themenzimmern setzt das 
Sport- und Seminarhotel einmal mehr auf Originalität, 
Qualität und viel Liebe zum Detail. 
Innerhalb von nur acht Wochen haben Handwerker und 
Designer im Hotel Glockenspitze ein komplett neu-
es Restaurant eingerichtet, Fahrstuhl und Treppenhaus 
gründlich modernisiert, zwei neue Küchen gebaut und 
20 nagelneue sportliche Themenzimmer fertiggestellt. 
Aber keine Spur von Fließbandar-
beit: Hinter jeder Zimmertür von 
Etage 2 und 4 wartet eine andere 
Individualsportart mit jeder Men-
ge Überraschungen für den Ho-
telgast. Damit bekommt die bis-
her beliebteste Etage 1 mit den 
Themenzimmern rund um den 
Ballsport ordentlich Konkurrenz. 
Denn die Konzeption der Zimmer 
fand unter Mithilfe einiger Spit-
zensportler statt. Auch deshalb 
werden die Besonderheiten der 
einzelnen Sportarten humorvoll 
und erlebnis orientiert spürbar. So 
warten zum Beispiel im Climbing-
Zimmer Kletterwand und Hoch-
bett auf den abenteuerlustigen 

Gast. Im Themenappartement Segeln verfügt man über 
einen eigenen Strandkorb, sowie eine große Badewanne 
mit Unterwassermusik und Boxfans kommen in einer 
als Boxring konzipierten Schlafstätte auf ihre Kosten.
In den Themen-Zimmern „Sport“ übernachtet eine Per-
son ab 69 Euro, zwei Personen ab 92 Euro. Darin sind 
enthalten: Frühstück, W-LAN, Nutzung von Sauna, 
Dampfbad, Hallenbad und Fitnessclub. 
Mehr Infos im Internet: www.glockenspitze.de
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JUMP-Start 
2014 
Bereits vor einem Monat sind die neuen 
JUMPler in ihr Jahr für Gott gestartet. Nach 
einer intensiven Einführungswoche, in der 
das Team geformt, Rollen und Aufgaben 
verteilt wurden, geht es nun zur Gestaltung 
des individuellen Wochenplans,der sich an 
Fähigkeiten orientiert. Die JUMPler haben ca. zehn Projekte, die sie unter der Woche durchführen, und so, neben ihren eigenen 
sportlichen  Betätigungen im Verein, Kindern und Jugendlichen in Karlsruhe durch den Sport begegnen. Das Team stellt sich mit 
viel Vorfreude, Engagement und Verantwortungsbewusstsein dem herausfordernden Jahr und wir freuen uns auf ein gemeinsames 
Arbeiten im Sport. Im Team. Für Gott.

kurz notiert

REFRESH – Sommer verlängert
Für 16 Leute hat der Sommer Überstunden gemacht. 
Vom 19. bis 26.9.2014 fand REFRESH in Tunesien 
statt. Dort gab es viele unterschiedliche Sportangebo-
te, gutes Essen, Ausflüge und vor allem Erfrischung 
für die Seele in Form von Andachten im gemütlichen 
Hotelzimmer. Zu Beginn der Reise war man sich total 
unbekannt, doch am Ende fiel der Abschied von der 
„16köpfigen Familie“ schwer.
Wer im nächsten Jahr dabei sein möchte: Infos gibt’s 
bei Markus Malessa (MMalessa@SRSonline.de).

WM Gottesdienst  
beim Ironman
Daniel und Kathrin Mannweiler (Leiter SRStriathlon) haben bei der Triathlon WM in Hawaii 
– dem legendären Ironman – hervorragend abgeschnitten. Außerdem engagierten sie sich 
auch bei einem Gottes-
dienst auf Big Island. An-
dere Spitzensportler wa-
ren sehr bewegt von der 
Predigt, den persönlichen 
Zeugnissen und der ge-
schilderten Bewahrung 
von Daniel bei einem dra-
matischen Unfall. Dani-
el und Kathrin leiten das 
Team von SRStriathlon.
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Allianzkonferenz erstmals mit offiziellem 
Sportprogramm
Seit 1886 ist die altehrwürdige Allianzkonferenz im thüringischen Bad Blan-
kenburg ohne ein aktives Sportangebot ausgekommen. Auf ausdrücklichen 
Wunsch des Veranstalters war in diesem Jahr SRS e.V. am Start. Mit vier Mit-
arbeitern, der SRSgoalbox und einer Fahrradrolle. Daneben gab es Gespräche, 
Videoclips, Sportandachten und Seminare. Und das alles auf dem Marktplatz 
von Bad Blankenburg und an den drei Hauptkonferenztagen. Zahlreiche Ge-
spräche, durchweg positive Rückmeldungen von Teilnehmern, Kontakte zu einheimischen Kids und Jugendlichen und das Interesse 
des  Veranstalters am Sportangebot lassen vermuten, dass SRS auch im 129. Jahr der Allianzkonferenz wieder mit dabei sein wird. 
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kurz notiert

Impressionen des Eventsommers
Etwa 9.000 Personen haben in diesem Sommer die Events im Burgwächter Matchpoint in Altenkirchen besucht. Dabei zeigte sich 
einmal mehr, was in und mit der Halle möglich ist: 

Der Heilsarmeejugendkongress 

Vortrag vom Zukunftsforscher Erik Händeler

Ausbildungs- und Berufsorientierungsmesse AK-Schau

Ein Benefizkonzert des Heeresmusikkorps Koblenz

Public Viewing während der Fußball-WM



Neu bei SRS

Tobias Sczepan 
Facility Management 
Alter?                                                                                   
▶ 23

Woher?                                                                     
▶ Kassel 

Gelernt? 
▶ Bauten- und Objektbeschichter

Sporthelden?                                                                     
▶ Sebastian Vettel

Lieblingsbuch?                                                                  
▶ Steve Jobs: Die autorisierte Biografie 
des Apple-Gründers

Lieblingsmusik?                                                                
▶ Paul Kalkbrenner

Bei SRS? 
▶ Facility Management Assistent 

Kontakt? 
▶ TSczepan@SRSonline.de
 

Neu bei SRS sind auch einige 
FSJler, Langzeitpraktikanten 
und BFDler (von oben links): 

Anna Maria Hensel, Maike Rose,  
Mareike Hlusiak, Jonathan 
Schwierck, Alec Ruff, Sara Müller, 
Steffen Vieweg, Lukas Bonorden
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Florian Vieth 
SRSteamextreme 
Alter?
▶ 26 Jahre jung

Wer gehört zu Dir?
▶ Meine wundervolle Frau Nina!

Sport?
▶ Mountainbiker, Enduro, BMX

Woher? 
▶ Oberbergisches Land, Gummersbach

Gelernt? 
▶ Bürokaufmann

Sporthelden?
▶ Matt Hunter (Mountainbiker, Free-
rider, Outdoor-Freak)

Lieblingsbuch?
▶ Leider kein großer Leser, wenn 
dann Krimi-Fan, z.B. Bücher von Cody 
McFadyen oder Simon Beckett

Lieblingsmusik?
▶ Leidenschaftlicher Rocker, aber auch 
gerne aus anderen Bereichen z.B. dem 
Blues oder aus dem klassischen Bereich

Bei SRS?
▶ Angestellter im SRSteamextreme, in 
der Leitung des Bike-Teams und un-
terstützend in der Gesamtleitung von 
 SRSteamextreme tätig.
In einige Projekte bei SRS involviert, 
z.B. MORE Bibel, Homepage, Sport-
park (MTB-Strecke). Field-Worker in der 
Mountainbike-Szene vor Ort.

Kontakt? 
▶ FVieth@SRSteamextreme.de

Oliver Jokisch 
Profisport 
Alter?                                                                                   
▶ 44

Wer gehört zu Dir? (Familie)                                           
▶ Kerstin, seit 18 Jahren die beste Ehe-
frau der Welt 
▶ Lukas (15), Basketball u. Parcour 
▶ Jasmin (13), Schwimmen u. Karate

Woher?                                                                     
▶ Bokeloh bei Wunstorf bei Hannover 

Gelernt? 
▶ Grund-, Haupt- und Realschullehrer 
(zuletzt sieben Jahre HRS-Konrektor)

Sporthelden?                                                                     
▶ Earvin „Magic“ Johnson (laut Michael 
Jordan: der einzige Spieler, der dich anlä-
chelt, während er dich demütigt … ) 

Lieblingsbuch?                                                                  
▶ Bin eine Leseratte, kann mich nicht 
entscheiden

Lieblingsmusik?                                                                
▶ Nach Tageslaune, alles zwischen 
Klassik und Hardrock.

Bei SRS? 
▶ Mitarbeiter Profisport

Kontakt?
▶ OJokisch@SRSonline.de 
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Wir freuen uns über Zuwachs: 
Am 1. August hat Florian Vieth mit einer 75% Stelle angefangen. Seine Schwerpunkte sind Leitungsaufgaben im 
Team Bike sowie im gesamten Teamextreme, Unterstützung im Bereich EDV/Öffentlichkeitsarbeit und in der loka-
len Arbeit in der Mountainbike Szene in Gummersbach. Oliver Jokisch verstärkt die Abteilung Profisport seit dem  
1. September als angestellter Mitarbeiter. Er wird im Bereich Mentoring und strategischen Partnerschaften aktiv 
sein. In der Abteilung Facility Management begrüßen wir Tobias Sczepan, der zum 15. September neu dort angefan-
gen hat. Hier lernt ihr die drei etwas näher kennen: 
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Es könnte aber auch Wind kommen ...!
Windsurfcamp Gardasee SRSteamextreme

Windsurfen ist eine Natursportart. 
Warten auf Wind gehört wie selbst-
verständlich dazu.

Das macht die Sache aber nicht leich-
ter . . .

. . . stehe ich heute früh auf oder blei-
be ich noch liegen und genieße ein 
ausgedehntes Frühstück? Ja, aber . . . 
es könnte auch Wind kommen!

. . . Schnappe ich mir heute ein Fahr-
rad und erklimme einen schönen 
Berg? Ja, aber . . . es könnte auch 
Wind kommen!

. . . Leihe ich mir ein SUP und paddle 
rüber nach Riva um ein Eis zu essen? 
Ja, aber . . . in der Zwischenzeit könn-
te auch Wind kommen!

So oder so ähnlich ging es uns auf dem 
Miniwindsurfcamp am Gardasee. Leider 
waren wir nicht zu reichlich mit Wind ge-
segnet. Dennoch konnten alle ihr Kön-
nen verbessern und wir hatten viel Zeit 
für intensive Gespräche. In unserer net-
ten Wohngemeinschaft zu viert haben 
wir uns intensiv über unser Leben, Gott 
und unsere Beziehungen zu Freunden 
unterhalten. Das Thema Eifersucht be-
stimmte unsere Bibelarbeit und wir ha-
ben erkannt, dass dieses Gefühl in uns 
allen steckt. Mal mehr, mal weniger. Gott 
kann uns davon frei machen und unser 
Herz mit anderen Dingen füllen. Den-
noch müssen wir erkennen, dass wir 
kein Leben ohne Mangel führen können. 
Aber manchmal dürfen wir etwas davon 
erahnen, wie ein mangelfreies Leben im 
Himmelreich sein muss . . .
. . . nämlich genau dann, wenn wir auf 
dem Wasser beim Surfen ins Gleiten 
kommen und vor Freude aufschreien!

Miriam Bäßler



Designer Jörg Steinmetz
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Bibeltexte brauchen  
keine künstliche Attraktivität
Designer Jörg Steinmetz über seine Gestaltung von MORE – Die Sportler-
bibel, die Kraft des „Wortes”, den Sinn von Teamwork und über Reaktionen 
auf das fertige Buch.

SRS: Was ging Dir durch den Kopf, als 
Du für das Projekt „Sportlerbibel“ ange-
fragt wurdest?
Jörg Steinmetz: Der erste Gedanke war: 
„Das interessiert mich!“. Die bisherige 
Sportlerbibel kannte ich nicht und von 
SRS hatte ich außer dem Namen auch 
noch nichts gehört. Ich erlebe es oft, 
dass gute Inhalte an der Aufmachung 
scheitern. Sie können manchmal gar 
nicht verstanden werden, weil sie nicht 
bis zum Adressaten vordringen. Deshalb 
muss es für das Buch der Bücher auch 
eine hochwertige, angemessene „Verpa-
ckung“ geben. Daher war ich sofort be-
geistert für das Projekt. Ich wollte die 
Gestaltung bewusst so machen, wie ich 

es für das Thema richtig fand und nicht 
wie ich dachte, dass der Auftraggeber 
denkt, dass es werden soll.

Was war denn Dein Grundgedanke für 
die Gestaltung?
Im Kern ist es die Überzeugung, dass 
der Bibeltext so stark ist, dass er kei-
ne künstliche Attraktivität oder anderen 
Schnickschnack braucht. Das Layout 
muss „nur“ klar und freundlich und die 
Ernsthaftigkeit der Sache spürbar sein. 
Das führte zu der Entscheidung, zum ei-
nen die Bilder der Sportler schwarz-weiß 
zu drucken und dadurch eine Einheit-
lichkeit zu erreichen und zum anderen, 
im Schriftbild zwischen Bibeltext und 

Sportlertext zu unterscheiden. Das ha-
ben wir sogar bis zu den Inhaltsverzeich-
nissen durchgezogen.

Dann kam es zur ersten Begegnung mit 
SRS und der Präsentation deines Ent-
wurfes. Wie war dein Eindruck in diesem 
ersten persönlichen Treffen?
Ich hatte von Anfang an das Gefühl, 
dass mein Ansatz und das, was mir 
wichtig ist, verstanden wurde und dass 
SRS es auch so umsetzen wollte. Vie-
le Dinge haben sich dann natürlich im 
 Dialog und im Prozess entwickelt. Aber 
die grundsätzliche Auffassung der Rich-
tung war vom ersten Moment an klar 
und gleich. Das tat gut und hat für alle 

etliche neue und gute Möglichkeiten 
eröffnet.

Wie hast du diesen Prozess erlebt, 
zumal mit der deutschen Bibelgesell-
schaft, SRS und Fairway noch drei 
weitere Partner mit „im Boot“ wa-
ren?
Der Prozess war sehr konstruktiv. 
Natürlich gab es viele Diskussio-
nen. Aber die muss es auch geben, 
weil sie immer ein Ergebnis besser 
machen, wenn sie eben konstruktiv 
sind. Eine Freundin beschreibt Team-
arbeit immer so: „Es entsteht etwas, 
auf das keiner alleine gekommen 
wäre.“ So war jede Diskussion – ob 
mit SRS über Formulierungen in den 
Statements oder mit dem Lektor der 
Bibelgesellschaft über Charakter und 
Aufbau der hebräischen Lyrik der 
Psalmen oder mit Fairway über die 
Wirkungsweise von Produktauftritten 
– gewinnbringend.  

Du hast immer vom Leser her ge-
dacht. Was war dir da besonders 
wichtig?
Ich erlebe immer wieder, dass Leu-
te, die mit Gott, Glauben und Kirche 
nichts zu tun haben, sich nicht vor-



stellen können, wie aktuell Gottes Wort 
ist – wie klug und wie wahr. Von daher 
war mir wichtig, dass eine Verbindung 
dieses Wortes mit dem Leben von Sport-
lern entsteht. Deshalb haben wir jedes 
Sportlerstatement in Verbindung mit 
einem Bibelverses gesetzt. Die Verbin-
dung der aktuellen persönlichen Erfah-
rungen mit den alten Bibeltexten ver-
deutlicht die Relevanz. Ein weiterer wich-
tiger Punkt war die Überzeugung, auf 
textliche und graphische Dekoration zu 
verzichten, um die Klarheit und Souve-
ränität der Wort der Bibel zu unterstrei-
chen.

Trotzdem treffen mit der Bibel und aktu-
ellen Sportlern ja zwei scheinbar unter-
schiedliche Welten aufeinander. Wie hast 
du dies gesehen und gelöst?
Diese unterschiedlichen Welten ergeben 
sich fast zwangsläufig, wenn das Jetzt 
mit einem solch alten Text verknüpft 
wird. Ich habe beides eigenständig ne-
beneinander stehen lassen. Ob der Le-

ser die Verbindung sieht oder sehen 
will, entscheidet er sowieso selbst. Ap-
ropos „stehen lassen“: Interessant fand 
ich beim Lesen der Statements, wie un-
terschiedlich viele Sportler in ihrer Ge-
schichte, Kultur, Sportart und auch in 
ihren geistlichen Erfahrungen sind. Das 
kann, bzw. darf man auch nicht verein-
heitlichen. Wobei dabei die textliche Ar-
beit der Redaktion dafür noch maßgebli-
cher war als meine Seitengestaltung. 

Irgendwann hat man das Produkt, in die-
sem Fall das Buch zum ersten Mal in der 
Hand. Wie hast du Dich gefühlt?
Ich war sofort sehr zufrieden und das ist 
nicht immer so. Man sagt ja von Woody 
Allen, dem Schauspieler und Regisseur, 
dass er sich seine Filme nicht mehr an-
sieht, wenn sie fertig sind, weil er dann 
immer Dinge sieht, die er hätte noch 
besser machen können. Mir fallen zwar 
auch noch Kleinigkeiten auf. Aber ich 
schaue das Buch sehr gerne an und ge-
be es auch voller Überzeugung weiter.

Wie sind denn die Reaktionen, wenn Du 
die Bibel verschenkt hast?
Die erste Reaktion ist immer positiv, was 
nicht überrascht, weil das Buch schick 
aussieht und man ihm seine Ernsthaf-
tigkeit anmerkt. MORE kann man ohne 
Erklärung oder gar Entschuldigung wei-
tergeben. Es ist so gemeint wie es da-
herkommt. Nach genauerem Anschau-
en kamen Sätze wie „Ihr seid ja cool, die  
Texte der Sportler mitten in die Bibel 
zu setzen . . .“ Oder ein anderer Kollege, 
der dem christlichem Glauben sonst 
eher kritisch gegenüber eingestellt ist, 
hatte diesmal keinen dummen Spruch, 
sondern hat es respektvoll angeschaut. 
 MORE ist ja nicht nur im Sport ein The-
ma. Die große Sehnsucht nach MORE, 
nach dem MEHR im Leben wird eben 
auf einer anderen Ebene gestillt. 

Wir danken herzlich für das Gespräch.

Das Interview führte Hans-Günter Schmidts.
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Der Traum eines  
jungen Mädchens  
wird wahr
Die meisten jungen Mädchen träumen 
davon, viel Zeit auf dem Rücken eines 
Pferdes zu verbringen. Andere würden 
gerne auf einem Bauernhof direkt bei 
den Pferden wohnen. Auf dem SRS Mäd-
chenreitcamp in Kaufungen wurden die-
se Wünsche, zumindest auf Zeit, wahr.

Im August 2014 lebten drei Mitarbeiter 
mit zwölf jungen Mädchen auf dem Is-
landpferdegestüt „Mitteltalhof“ in Kau-
fungen. Jedes der Kinder hatte eine Wo-
che lang ein eigenes Pferd zu versorgen 
– mit allem was dazugehört: putzen, rei-
ten, füttern.  
Wir Mitarbeiter lebten jeweils  mit einer 
Gruppe von Mädels in einer Holzhütte, 
halfen beim Pferde fertig machen, unter-
richteten die Anfänger, gestalteten das 
Rahmenprogramm, die Andachten und 
waren „Mutti auf Zeit“. Denn zu den 
Wünschen vieler Teenager gehört auch 
eine Person, die einfach nur zuhört und 
sich für sie interessiert.
Fast täglich warteten zwei Reiteinheiten 
auf die Mädels, die Ausnahmen wurden 
ersetzt durch ein Geländespiel, einen Ta-
gesausritt und einen Ausflug zur Eisdie-

le. Doch die Mäd-
chen lernten in der 
Woche nicht nur, 
was es bedeutet auf 
einem Bauernhof 
zu leben mit Kanin-
chen füttern, Pfer-
de versorgen, Ställe 
ausmisten, sondern 
auch, was es bedeu-
tet ein Leben mit Je-
sus zu führen. 
Jeden Abend be-
handelten wir ver-
schiedene Themen, 
in denen die Mäd-
chen Jesus besser kennen lernen konn-
ten, lernten, was überhaupt Gebet be-
deutet und wie konkret eine persönliche 
Beziehung zu Jesus aussehen kann. Uns 
war es wichtig, dass die Mädchen ver-
stehen, dass es auf eine persönliche, le-
bendige Beziehung zu Jesus ankommt. 
Ein sehr bewegender Abend war der Ge-
betsabend. Die Mädels fingen an Briefe 
an Gott zu schreiben, mit ihm zu reden 
und vertrauten uns Gebetsanliegen an. 
Am letzten Abend erzählten Christiane 

und Frank, die Besitzer des Hofes, wie 
Gott ganz praktisch ihr Leben veränder-
te, wie er zu ihnen gesprochen hat und 
wie er konkret Gebete erhörte, ihnen z.B. 
einzelne Pferde (auf denen die Mädels 
geritten sind) schenkte.
Am Ende des Camps verabschiedeten 
sich die Mädchen einerseits mit einem 
schweren Herzen von ihren Pferden und 
neuen Freundinnen und andererseits mit 
einem Herzen voller schöner Erlebnisse. 

Melina Meyer

kurz notiert
Volles Haus bei Uli Borowka
Alle Plätze im Konferenzraum „Olympia“ des Sport- und Seminarhotel Glockenspitze in Altenkirchen waren besetzt. Das Diako-
nische Werk in Altenkirchen, der hiesige Sportverein ASG 1883 e.V. und SRS hatten am 10. Oktober zur Lesung mit dem ehemali-
gen Fußballprofi und Ex-Nationalspieler Uli Borowka geladen. Der berichtete über seinen Absturz, seine Karriere und den Spitzna-
men „Die Axt“, den Alkohol und seinen Kampf da-
gegen. Und über 100 Gäste hörten zu und disku-
tierten mit. Denn die reine Lesezeit war begrenzt. 
Durch die offene Art des Ex-Profis wurden die Zu-
hörer in die Veranstaltung miteinbezogen. Vie-
le stellten Fragen und diskutierten offen mit dem 
Buchautor über Prävention und Co-Abhängigkeit.
Und selbst nach der zweistündigen Veranstaltung 
nahm sich Uli Borowka noch Zeit für Einzelge-
spräche und signierte in aller Ruhe seine Bücher. 
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Auf die richtige Taktik kommt es an
Ein Bericht von der Kindersportarena 2014

Das Thema der diesjährigen KiSA laute-
te verschlüsselt in etwa so: 4–5–1, 3–4–3, 
4–4–2 oder 4–3–3. Das können taktische 
Systeme einer Fußballmannschaft sein. 
Taktiken gibt’s aber nicht nur beim Fuß-
ball: Wie teile ich mir zum Beispiel ei-
nen 800m-Lauf ein oder auf welche Sei-
te spiele ich den Ball beim Tennis, damit 
mein Gegenspieler den Ball nicht mehr 
erreichen kann? Man muss also die rich-
tige Taktik wählen, damit man am Ende 
ein Tor mehr erzielt, schneller ist oder 
einen Satz mehr auf seinem Konto ver-
bucht als der Gegner. 

So hieß das ausformulierte Thema der 
diesjährigen KinderSportArena: „Mit gu-
ter Taktik zum Sieg“. Das dieser Satz 
nicht nur für den Sport, sondern auch 

für unser Leben gelten kann, zeigt der 
Vers 11 aus Jeremia 29: „Denn mein 
Plan mit euch steht fest: Ich will euer 
Glück und nicht euer Unglück. Ich habe 
im Sinn, euch eine Zukunft zu schen-
ken, wie ihr sie erhofft. Das sage ich der, 
Herr.“(Übersetzung „Gute Nachricht“). 
Dies wollten wir den Kindern mit auf ih-
ren Lebensweg geben und von Gottes 
Taktik für jeden Einzelnen erzählen.
Trainiert wurde bei der KiSA in den vier 
Sportarten Fußball, Leichtathletik, Tur-
nen und Tischtennis. Die Kinder konn-
ten viel Neues lernen, sowie bereits Er-
lerntes verbessern. Aber nicht nur in die-
sen vier Sportarten waren die 28 Teilneh-
mer aktiv, sondern auch in den Pausen 
wurde fleißig Basketball, Federball, Vol-
leyball und Tennis gespielt. Ebenso ging 

ein Großteil der Kinder nach dem Mit-
tagessen schwimmen. Bei den Abend-
andachten hörten sie von verschiede-
nen Taktiken aus den unterschiedlichs-
ten Sportarten und was diese mit Gottes 
Taktik für uns zu tun haben. Beispiels-
weise wurde das „Timeout“ beim Tisch-
tennis erklärt. Wie im Tischtennis brau-
chen wir manchmal ein „Timeout“ für 
unser Leben, um unsere Taktik neu zu 
überdenken und die Taktik Gottes für 
uns zu erkennen.
Teilnehmer und Mitarbeitern fiel der er 
Abschied am Ende der KiSA ziemlich 
schwer, aber auch dafür haben wir eine 
Taktik entwickelt: 
Wir freuen uns einfach auf die KiSA 
2015, die vom 2. bis 8.8.2015 stattfindet. 

Timotheus Eimert

kurz notiert
Turnier in Altenkirchen begeistert
Beim Ü35-Fußballturnier von SRS in Altenkirchen am letzten Septemberwochenende 2014 spielten neben SRS und den lokalen  
AH Mannschaften des SSV Weyerbusch und des SG Niederhausen-Birkenbeul auch die baden-württembergische Mannschaft aus 
Vaihingen/Enz um den Sieg. Im 
Endspiel siegte der SSV Weyer-
busch knapp mit 2:1 gegen SRS. 
Mitnehmen konnte aber jeder 
Spieler etwas: Die neue Sportler-
bibel MORE. Die Spieler aus Vai-
hingen waren sehr angetan von 
dem Wochenende im Sporthotel 
Glockenspitze und planen be-
reits ihr nächstes Trainingswo-
chenende im Westerwald.
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Ringen ist meine  
Berufung
Eduard „Eddy“ Popp ist ein deutscher Ringer. Mit vier Jahren stand er zum 
ersten Mal auf der Matte, aber erst durch den Tod seines Vaters – ebenfalls 
ein Ringer – entschied er sich, diesen Sport leistungsmäßig auszuüben. 
Mittlerweile ist der 23-jährige zweifacher Deutscher Meister und 2014 WM-
Fünftplatzierter. Sein großes Ziel sind die Olympischen Spiele 2016 in Rio 
de Janeiro. Obwohl Ringen sein Leben als Leistungssportler prägt, ist der 
Sport für den gläubigen Christen nur Nebensache.

SRS: Für alle, die Dich nicht kennen – 
Wer ist Eddy Popp?
Eduard Popp: Eddy Popp ist jemand, der 
hart an seinem sportlichen Ziel arbeitet: 
Den Olympischen Spielen 2016. Dem 
ordne ich auch die Karriere bzw. den be-
ruflichen Weg unter. Privat bin ich ver-
heiratet und habe seit knapp zwei Mo-
naten einen kleinen Sohn namens Jakob. 
Insgesamt bin ich ein ruhiger und gelas-
sener Typ, der sich gerne mit Menschen 
unterhält und für sie da ist.

„Nach dem Tod meines Vaters 
wollte ich für ihn die Sportart,  
die er so geliebt hat, ausüben.“

Zeitlich gesehen bestimmt Ringen Dein 
Leben. Wie bist Du zu diesem Sport ge-
kommen?
Es gab mal einen kleinen Eddy und der 
ist da quasi so reingewachsen. Ringen 
ist bei uns Familientradition. Mein Va-

ter war damals in der Sowjetunion ein 
erfolgreicher Ringer und später, als wir 
nach Deutschland gezogen sind, hat er 
als Trainer weitergemacht. Ich bin so-
zusagen auf den Matten aufgewachsen. 
Mit fünf Jahren habe ich mein erstes 
Turnier gerungen, mich später aber fürs 
Fussball spielen entschieden. Bis mein 
Vater bei einem Verkehrsunfall ums Le-
ben gekommen ist. Da kam der Um-
schwung. Ich wollte für ihn die Sportart, 
die er so geliebt hat, weiter ausüben. Ich 
war damals zwölf Jahre und die Ringer-
halle für mich wie mein zu Hause. In 
der Halle waren die Freunde von mei-
nem Vater und sie haben mich emotio-
nal aufgefangen. Das Ringen hat mir zu 
dem Zeitpunkt Trost und Kraft gegeben. 
Es hat nicht lange gedauert und es ka-
men die ersten Erfolge. Damals war das 
mein Ziel: Erfolgreich zu werden und da-
mit den emotionalen Frust zu kompen-
sieren. 

Also ringst Du für Deinen Vater?
Damals ja. Heute sehe ich das anders. 
Heute hat mein Leben eine ganz neue 
Bedeutung und auch der Sport hat eine 
ganz neue Bedeutung. Ich ringe, weil es 
mir Spaß macht und ich Freude daran 
habe, die Sportart auszuüben. Ringen ist 
extrem vielseitig, man braucht Ausdau-
er, Kraft, Geschicklichkeit und Technik. 
Das ist sehr spannend und sehr heraus-
fordernd. Darüber hinaus weiß ich, dass 
ich ein Talent geschenkt bekommen ha-
be und dieses Talent möchte ich nutzen.

„Mein Ziel sind die  
Olympischen Spiele 2016.  

Ich möchte um  
eine Medaille mitringen.“

Du bist noch jung, was sind Deine sport-
lichen Ziele?
Dieses Jahr war mein Ziel, den Deut-
schen Meistertitel zu verteidigen und 

unter die Top 5 in der Welt zu 
kommen. Mit dem fünften Platz 
bei der Weltmeisterschaft habe 
ich das auch erreicht. Deswegen 
ist die Erwartungshaltung für das 
nächste Jahr noch höher. Das 
Ziel ist die Olympiaqualifikation, 
also bei der nächsten WM wie-
der unter die Top 5 zu kommen. 
Dann hätte ich das Ticket au-
tomatisch gelöst. Das Fernziel, 
oder mittlerweile ist es ja schon 
fast kein Fernziel mehr, sind die 
Olympischen Spiele 2016 in Rio. 
Und natürlich hoffe ich, dass ich 
dort um eine Medaille mitringen 
kann.
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Wie realistisch ist dieses Ziel Medaille?
An der Weltspitze ist es sehr eng. Es gibt 
ein bis zwei Ringer, die unbesiegbar er-
scheinen. Aber danach kommen zehn 
Leute, zu denen ich mich auch zählen 
darf, wo jeder jeden besiegen kann. Da 
kommt es auf Kleinigkeiten an, zum Bei-
spiel die Tagesform. Aber ich bin ein gro-
ßer Optimist. Ich habe die Erfahrung 
gemacht, dass bei Gott nichts unmög-
lich ist und das ist auch meine Motivati-
on. Mit dieser Zuversicht gehe ich in die 
Wettkämpfe. 

„Gott ist es nicht wichtig,  
ob ich Olympiasieger bin  

oder nicht.“

Was motiviert Dich jeden Tag neu, Dich 
für dieses Ziel zu quälen?
Das Ringen ist auch eine Art Job, mit 

dem ich meinen Lebensunterhalt finan-
ziere. Und so, wie man sich im Beruf 
Ziele setzt, so will auch ich etwas errei-
chen und Erfolg haben. Und für dieses 
Ziel arbeite ich jeden Tag neu. Mittler-
weile ist es aber auch meine Berufung. 
Es ist das, was ich machen soll und was 
ich gerne mache. Es macht mir extrem 
viel Spaß, mit anderen Menschen zu-
sammen zu sein und für sie da zu sein. 
Das ist das, was mich jeden Tag neu 
motiviert. Aber es gibt auch Phasen, wo 
man mal am Boden ist und sich nicht 
motivieren kann. Gerade Niederlagen 
sind nicht so leicht zu verkraften. Aber 
man lernt damit umzugehen und zu wis-
sen, dass man in seiner Familie und bei 
Gott Halt findet. Ihm ist es nicht wichtig, 
ob ich Olympiasieger bin oder nicht. Da-
durch finde ich immer wieder Kraft und 
Trost.

Wie kann man sich den Tagesablauf im 
Leben eines Leistungssportlers vorstel-
len?
Mein Tag beginnt beim Frühstück mit 
meiner Familie. Dann kommt Training, 
Mittag essen zu Hause, dann geht es 
für ein paar Stunden in die Arbeit. Dann 
komme ich noch einmal kurz heim, be-
vor ich wieder ins Training fahre und 
meistens ist es zehn Uhr, bis ich wieder 
daheim bin. Manchmal muss ich noch 
Emails beantworten oder Sponsoren-
gespräche führen und dann ist der Tag 
auch schon vorbei.

Das klingt nach einem vollen Tag. Wie 
bekommst Du da noch Gott unter?
Das ist ab und zu, muss ich ehrlich zu-
geben, echt schwierig. Aber ich nehme 
Gott überall mit, auf die Autofahrt oder 
ins Training. Ich nehme mir immer wie-

Zweifacher Deutscher Meister im Ringen: Eduard Popp (rechts)
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der die Zeit, auch abends mit meiner 
Frau. Das stärkt uns für jeden einzelnen 
Tag, für jede Herausforderung, die auf 
uns im Alltag wartet. Die Zeit für Gott 
findet man nicht, die muss man sich 
nehmen. Es gehört sehr viel Selbstorga-
nisation bzw. Selbstmanagement dazu. 
Aber man braucht diese Kraft. Ich merke 
sehr schnell, dass etwas nicht stimmt, 
wenn Gott in den Hintergrund rückt. 

Wie läuft so ein Wettkampf ab? Hast Du 
bestimmte Rituale vor jedem Kampf?
Nach dem ersten Warmmachen hat man 
im Schnitt so eine Stunde, wo man zur 
Ruhe kommt. Dann gehe ich noch mal 
ins Gebet und versuche, durch den Di-
alog mit Gott die Drucksituation auszu-
blenden. Das ist mein Ritual. Und dann 
macht man sich nochmal explizit warm, 
damit die Bewegungsabläufe automa-
tisiert werden und der Puls hochgefah-
ren wird. Dann sind es noch zehn Minu-

ten bis zum Kampf. Wenn man gewinnt, 
kann man bis zu fünf Kämpfe am Tag 
haben und das im Rhythmus von einer 
halben Stunde.

„Ich bete nicht darum,  
dass ich gewinne,  
sondern dass ich  

mein Bestes geben kann.“

Wenn Du betest, bittest Du darum, dass 
Du gewinnst?
Nein, ich bete nicht darum, dass ich ge-
winne. Natürlich will man gewinnen, 
man gibt ja auch alles dafür. Aber mein 
Gebet ist, dass Gott mich bewahrt vor 
Verletzungen. Und ich bete dafür, dass 
ich alles geben kann, dass ich das ab-
rufen kann, was ich trainiert habe, dass 
ich mein Bestes geben kann. Und wenn 
man sein Bestes gibt und dann ver-
liert, dann war der andere einfach bes-
ser. Gott hilft einem ungemein. Ich ha-

be schon erlebt, dass ich schwach war 
und plötzlich neue Motivation bekom-
men habe. 

Was war bislang der schlimmste bzw. 
der schönster Moment in Deiner Kar-
riere?
Der schlimmste Moment war der, als 
ich mir bei der Deutschen Meister-
schaft in der Jugend den Ellenbogen 
ausgekugelt habe. Damals habe ich 
mit Gott gehadert und mich gefragt: 
Warum passiert mir das? Aber im 
Nachhinein weiß ich, dass ich durch 
diese Verletzungspause Abstand ge-
winnen und mich neu orientieren 
konnte. Damals hat Gott zu mir ge-
sagt: Du ordnest Deinem Sport alles 
unter, das ist nicht der Sinn der Sa-
che. Du solltest lieber auf mich hören 
und mir die Dinge unterordnen. Man 
hat immer mal wieder Tiefs im Glau-
bensleben, das ist legitim. Aber es 
gilt, aus diesen Tiefs etwas zu lernen 
und wieder herauszukommen und 
sich neu auf Gott einzulassen.
Der schönste Moment war der Ge-
winn der Bronzemedaille bei der Ju-
nioren-Europameisterschaft und der 
Junioren-Weltmeisterschaft. Das war 
so ein Erlebnis, wo ich extreme Dank-
barkeit verspürt habe und einfach nur 
glücklich war. 

Ringen ist Dein Lebensinhalt – warum 
ist der Sport trotzdem nicht das Wich-
tigste in Deinem Leben?
Sport war für mich eine Zeit lang das 
Wichtigste. Der Sport hat mir Lebens-
freude gegeben, hat mich erfüllt. Auch 

durch den Ruhm und das Ansehen, das 
ich gewonnen habe. Aber dann habe ich 
mir irgendwann Fragen über den Sinn 
des Lebens gestellt, wie zum Beispiel: Ist 
das alles? Ist das wirklich alles, was der 
Sport und was mein Leben im Allgemei-
nen zu bieten hat? Durch diese Fragen 
bin ich schließlich zum Glauben gekom-
men und sehe die Beziehung zu Gott 
heute als Mittelpunkt in meinem Le-
ben. Mir ist klar geworden, dass es einen 
Schöpfer gibt und das hat mir Frieden 
gegeben und mich wirklich erfüllt. Nicht 
der Sport. Der Sport ist irgendwann 
in den Hintergrund geraten und nicht 
mehr das, an dem ich festhalte. Ich will 
nicht mehr mit aller Macht und Kraft, 
egal ob fair und unfair, egal ob legal oder 
mit Doping erfolgreich sein. Wenn man 
sich mit der Ewigkeit auseinandersetzt, 
ist es einfach eine begrenzte Zeit, die wir 
hier auf der Erde haben. Und in Gottes 
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Wort lesen wir immer wieder, dass 
wir die Schätze nicht hier auf der Er-
de sammeln sollen, sondern Dinge, 
die für die Ewigkeit sind. 

„Mein Glaube hilft mir,  
die  Belastungen im Sport  

zu verkraften.“

Hilft Dir der Glaube im Sport oder 
bremst er Dich eher, wenn er nicht 
das Wichtigste in Deinem Leben ist?
Der Glaube ist etwas, was einem beim 
Sport ungemein hilft. Natürlich steckt 
man viel Energie in den Sport, aber der 
Glaube hilft, auch die ganzen Belastun-
gen im Sport zu verkraften. Robert En-
ke ist ein Paradebeispiel für das, was 
passieren kann. Aber es gab auch einen 
jungen Ringer, den ich persönlich kann-
te, der sich mit 18 oder 19 das Leben 
genommen hat. Er wollte immer erfolg-
reich sein, aber hat es nicht geschafft. Er 
war die ewige Nummer zwei oder drei. 
Und das Problem haben viele. 

Das heißt, Dein Glaube tröstet Dich, 
wenn Du zum Beispiel nie Olympiasie-
ger wirst?
Wir Menschen sind so gestrickt, dass 
wir uns nach Erfolg sehen und sehr ger-
ne eine Goldmedaille bei Olympischen 
Spielen oder einer WM gewinnen wür-
den. Und wenn das nicht klappt, dann 
ist es im ersten Moment nicht so leicht. 
Umso wichtiger ist es, dass man sich 
dann an Gott festhält. Denn wenn man 
sich nur an Medaillen und Siegen fest-

hält, dann ist die Gefahr sehr groß, 
dass man auch emotional sehr tief fal-
len kann. Dann muss man sich bewusst 
zu machen, dass man einen anderen 
Selbstwert hat. Man darf Ziele haben 
und darauf hinarbeiten, aber wenn man 
sie nicht erreicht, darf die Welt nicht un-
tergehen. Es gibt mehr.

„Viele Sportler leiden  
unter Leistungsdruck.  

SRS zeigt ihnen,  
dass Sport nicht alles ist.“

Du verbindest also Glaube und Sport – 
das hört sich nach SRS an. Wie bist Du 
dazu gekommen?
Für mich war Sport privat und der Glau-
be privat. Aber beides zusammen hat 
sich für mich gebissen. Irgendwann hab 
ich mir die Frage gestellt, wie passt bei-
des zusammen. Und so kam ich auf 
SRS, die ja Glaube und Sport explizit 
verbinden. Über sie habe ich gelernt, 
dass Gott einem Menschen das Talent 
geschenkt hat, eine bestimmte Sport-
art auszuüben. Ich finde es super, dass 

SRS weitergibt, dass Sport nicht alles ist. 
Und den Menschen hilft, aus dem Leis-
tungsdruck herauszukommen. Darun-
ter leiden mehr Sportler, als man denkt. 
Viele machen sich psychisch wirklich ka-
putt. Und deswegen finde ich die Arbeit 
von SRS gut. 

Du hast Dich auch bei der MORE Sport-
lerbibel eingebracht – was bedeutet das 
MORE für Dich persönlich?
MORE, wie der Name schon sagt, be-
deutet, dass es mehr gibt. Mehr als den 
Sport. Diese Bibel, Gottes Wort, über-
steigt das alles. Die Bibel an sich ist ein 
Wegweiser für jeden Menschen. Aber in 
dieser speziellen Bibel gibt es Berichte 
von Sportlern, die erzählen, was sie er-
lebt und durchlebt haben. Und sie ge-
ben Hilfestellung für andere Sportler, die 
in ihrem Leben vielleicht in einer ähnli-
chen Situation sind und nicht weiterwis-
sen. Für mich persönlich ist die Bibel ein 
Buch, die auch noch heute einen Mehr-
wert in unserem Leben gibt.

Das Interview führte Marina Failing.

MORE. Die Sportlerbibel. 
SRS und die Deutsche Bibelgesellschaft haben eine außergewöhnliche Sportlerbibel konzipiert. Unter dem Titel MORE DAS 
LEBEN GEWINNEN. treffen Top-Athleten auf die Heilige Schrift. MORE enthält neben dem Neuen Testament und ausge-
wählten Psalmen auch Statements von Sportstars. Eduard Popp, der frischgebackene deutsche Meister im Ringen (auch im 
EinSatz-Interview) kommt ebenso zu Wort 
wie die Leichtathletin und Olympiasiege-
rin von 2012, Allyson Felix, oder die ehe-
maligen brasilianischen Fußballnational-
spieler Zé Roberto und Mineiro. 

MORE DAS LEBEN GEWINNEN. kos-
tet 12,90 Euro pro Stück und kann unter  
www.shop.SRSonline.de, per Email bei 
BKoch@SRSonline.de oder unter der Num-
mer +49(0)70 34 64 71 88 bestellt werden.
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Laufen mit Jesus
Warum SRS-Mitarbeiter Thomas Kraus seit 
 sieben Jahren beim Fürther Metropolmarathon 
Bibeln verteilt.  

Vor acht Jahren stellte Tho-
mas Kraus (50) fest, dass er 
etwas für seine Gesundheit 
tun muss. Also fing der ver-
heiratete Familienvater an 
zu laufen. Mit beachtlichem 
Erfolg. Nach knapp einem 
halben Jahr lief er seinen 
ersten Halbmarathon. Fach-
simpeln mit den neu ge-
wonnenen Lauffreunden 
aus dem Sportverein ge-
hörte ab sofort dazu und so 
lernte er, gerade im ersten 
Jahr, sehr viel über seinen neuen Sport. 2007 
fand der erste „Millenium-Marathon“ in seiner 
Heimatstadt Fürth statt. Ein riesiges Volksfest 
mit vielen Beiträgen aller Sportvereine.
Aber schon ein Jahr später hatten die Sportver-
eine kein Interesse mehr und so fragte Thomas 
Kraus bei den Verantwortlichen nach, was sie 
davon halten würden, wenn die Freikirche, in 
der er selbst Mitglied ist, auch mitmachen wür-
de. Gerne wurde der Vorschlag aufgenommen, 
man wollte sich mit einem Versorgungsstand 
und vielen Streckenposten beteiligen. Aber die 
Stadt hatte immer noch nicht genügend Helfer, 
so sprach Kraus auch andere Kirchengemein-
den an. Am Schluss haben knapp 250 Helfer 
aus allen möglichen verschiedenen Gemeinden 
mitgemacht.

Durch SRS kannte Thomas 
Kraus den Arbeitszweig 
„SRS Pro Bibel im Sport“ 
und ihm war es ein Anlie-
gen, auch bei dem Mara-
thon Sportlerbibeln zu ver-
teilen. So verhandelte er mit 
den Verantwortlichen und 
konnte dann einen Bibel-
stand auf der Fürther Frei-
heit inmitten der „Mara-
thonmesse“ aufstellen. 750 
Bibeln wurden verteilt.
In den Jahren danach war 

das weiterhin möglich, doch die Anzahl der ver-
teilten Bibeln nahm bis 2014 kontinuierlich ab. 
Allerdings stellt Thomas fest, dass die Gesprä-
che am Stand immer intensiver, herzlicher und 
die Akzeptanz innerhalb des Vereins immer 
wertschätzender wurden. Er und andere Mitar-
beiter können mit Menschen am Stand beten, 
außerdem ist es auch ganz normal, füreinander 
zu beten. Die blau-weißen T-Shirts „Ich laufe 
mit Jesus – komm mit! www.laufen-mit-jesus.de“ 
sind ein Markenzeichen in der Region. Inzwi-
schen werden nicht nur die Sportlerbibeln in 
Deutsch, sondern auch Literatur in ca. 30 ande-
ren Sprachen verteilt.
Es begann mit dem Entschluss: Mensch, ich 
muss mehr Sport machen. Was aus so einer Er-
kenntnis doch alles entstehen kann.

HERAUSGEBER • SRS e.V., Im Sport-
zentrum 2, D 57610 Altenkirchen, Telefon 
(02681) 941150 Fax (02681) 941151 Email: 
Info@SRSonline.de

TELEFONZEITEN
MO – FR  9 bis 12:30 und 13:30 bis 17 Uhr

INTERNET . . . . . . . .  www.SRSonline.de

SPENDENKONTEN   
SRS  . . . . . . . . . . . .  Westerwald Bank eG 

BLZ 573 918 00, Konto 700 834 77
BIC/Swift: GENODE51WW1

IBAN: DE84 5739 1800 0070 0834 77

NL-Stiftung . . . . . . . Westerwald Bank eG 
BLZ 573 918 00, Konto 70 789 809, 

BIC/Swift: GENODE51WW1 
IBAN: DE96 5739 1800 0070 7898 09 

Verwendungzweck Sportmission 

GESCHÄFTSFÜHRENDER 
VORSTAND • Hans-Günter Schmidts • 
Bernd Breitmaier

GESAMTVORSTAND  • Hermann 
Gühring • Thorn Kring • Frank Schellen-
berger • Klaus Schmidt • Gabi Stanger • 
Sabine Stede • Kordula Striepecke

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

REDAKTION • Hans-Günter Schmidts 
(verantwortlich im Sinne des deutschen 
Presserechts) • Bernd Krauß (SRS-
Verwaltung) • Markus Malessa (SRSju-
gendsport) • Beate Meyer (Sportteams 
und Sportler-Bibelkreise) • Sigi Paulat 
(SRSveranstaltungen) • Esther Schmidts 
(SRSaka demie • Manuel Schmitt-Lechner 
(SRS-Assistenz) • Daniel Schneider • Falk 
Winter (SRSgemeindedienste)

ERSCHEINUNGSWEISE • 4 x jährlich

BEZUGSPREIS • im Mitgliedsbeitrag 
enthalten

LAYOUT UND SATZ 
LATSCH MEDIEN  
agentur für kommunikation

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier

EinSatz – Das SRSnachrichtenmagazin 
wird Freunden und Förderern sowie Mitar-
beitern und Mitgliedern als Dank für ihre 
Unterstützung zugesandt.
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SRS ist eine christliche Sportorganisation,  
die leistungsorientierte Sportler fördert, 
begleitet, betreut und ihnen helfen möch-
te, Jesus Christus kennen zu lernen.
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AK Ladies Open  
aufgewertet
Die 2. Auflage des internationalen Tennisturniers AK Ladies Open 
im Sportzentrum Glockenspitze in Altenkirchen findet vom 14. bis 
22. Februar 2015 statt. Dank der lokalen Hauptsponsoren konnte 
das Turnier nochmals aufgewertet werden und mit  25.000 US Dol-
lar Preisgeld eine Klasse höher als in diesem Jahr ausgeschrieben 
werden. Dadurch gibt es deutlich mehr WM-Punkte für die Spie-
lerinnen und die Attraktivität des unter der Schirmherrschaft der 
Rheinland-Pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer stehenden 
Turniers deutlich erhöht werden. SR
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Wir freuen uns über Ihr Gebet 
für diese besonderen  

Veranstaltungen
8.–16.11. ISC Strategie-Konferenz in Orlando/USA 

19.11. SRS-Vorstandssitzung in 57610 Altenkirchen 

20.-22.1. SRS-Mitarbeiterklausur Bischofsheim/Rhön

Wir freuen uns über Ihr Gebet  
und wenn Sie sich

anmelden und  
teilnehmen

7.–9.11. Akrobatik- und Voltigiercamp SRSpferdesport u. SRSturnen Karlsruhe 

20.-23.11. ARENA 2014. FORUM WERTE. GLAUBE. SPORT. in 57610 Altenkir-
chen, SRS SportPark. 

28.-30.11. Seminarreihe Sportmentoring Block V: Die Persönlichkeit des 
Sportmentors und die Voraussetzungen einer guten Betreuung, Sport- und 
Seminarhotel Glockenspitze, 57610 Altenkirchen 

7.12. „Christmas Acoustics“ mit Klaus Göttler Gitarrenkonzert und 3-Gang-
Adventsmenü Sport- und Seminarhotel Glockenspitze, 57610 Altenkirchen 
18:00 Uhr, Ticket 29,50 €

28.12.–1.1.2015 Jahresendverwöhntage Silvester 2014 im Sport- und Semi-
narhotel Glockenspitze

Wir freuen uns über Ihr Gebet  
und wenn Sie einfach  

vorbeikommen
8.11. Männerfrühstück „Muckibude” mit Stefan Rapp in 35708 Haiger/Dillbrecht 

9.11. Gottesdienst/Predigt Michael Illi in 71131 Jettingen, Kohlplatte 10 

9.11. Gottesdienst/Predigt Stefan Rapp, CGH Blickwinkel, Hammermühle 1, 
51588 Nümbrecht um 10:00 Uhr

13.11. Sportlerbibelkreis in 71229 Leonberg, Kontakt: Marion Gühring (07152) 
902809

21.-23.11. „abgefahren 2014” – Die Messe für Rad und Triathlon – SRS Info-
Stand & Aktionen – Leipziger Messe 04356 Leipzig 

28.11. Jugendgottesdienst HeavenUp Predigt Alex Zöller in 56357 Miehlen, 
Gemeindehaus der LKG, In der Gewann 29 

28.11. Männervesper mit Michael Illi  72296 Schopfloch/Talstraße

14.12. Predigt/Versammlungsaal mit Hans-Günter Schmidts, 10:30 Uhr, Christ-
liche Seniorenhäuser Lützeln, Holzhäuser Weg 7, 57299 Burbach

28.12. Gottesdienst/Predigt, Stefan Rapp  EFG Wiedenest Bahnhofstr. 28;  
51702 Bergneustadt um 10:00 Uhr

Anmelden unter: (0 26 81) 94 11 50, info@SRSonline.de
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Neue Sportlerbibel und 
neue Kampagne

Seit fast 20 Jahren publiziert SRS 
das Neue Testament mit jeweils ak-
tuellen Lebensberichten von Sport-
lern. Die 8. Auflage ist vergriffen. 
Etliche Bibeln konnten in letzter Zeit 
verschenkt werden (S. 87, S. 92). Im 
Juni 2014 erschien die neue Auflage 
– pünktlich zur Fußball WM 2014. 
Allerdings überraschen wir mit einer 
neuen Konzeption und einer dazu 
passenden Kampagne mit dem Ziel, 
dieses Jahr 25.000 Sportlerbibeln in 
der Welt des Sports einzusetzen  
(S. 84+85, S. 88–91). Ein sportliches 
Ziel in einem sportlichen Jahr. 
Helfen Sie uns durch eine Spende, 
dieses wertvolle Buch bekannt zu 
machen?

Bitte bei Überweisungen  
angeben: PBS

 
SRS SportPark

In den Sommermonaten konnten 
wir im SRS SportPark für etliche 
Veranstaltungen Gastgeber sein 
oder selbst mit geistlichen Impulsen 
durchführen (S. 17, S. 87). Die zwei-
te Auflage der AK Ladies Open als 
ein sportliches und missionarisches 
Top-Event wirft bereits ihre Schatten 
voraus (S. 93). Ein Mountainbike 
Parcours ist in Planung (S. J44). 
Hierfür benötigen wir Ihre finanzielle 
Hilfe ebenso wie für notwendige 
Investitionen und Reparaturkosten. 

Bitte bei Überweisungen  
angeben: SRS SportPark

Liebe Freunde und Beter von SRS!
Viele von Ihnen unterstützen uns in Form von allgemeinen Spenden, Projektspenden oder Patenschaften für verschiedene  
Mitarbeiter von SRS. Auf dieser Seite möchten wir Ihnen zusätzliche Projekte nennen, die uns sehr auf dem Herzen liegen  
und für die wir Sie konkret um finanzielle Unterstützung bitten möchten. In den nächsten Ausgaben werden wir Sie über  
diese Projekte und deren Finanzierung auf dem Laufenden halten. Gleichzeitig möchten wir Sie an dieser Stelle mit hinein 
 nehmen in Momente und Situationen bei SRS, wo wir in besonderer Weise beschenkt wurden. Herzlichen Dank.

xxx
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Aktuelle Spendenprojekte von SRS

Mitgliederversammlung am 28. September 
Vorstandsmitglieder bestätigt
Bei der diesjährigen Mitgliederver-
sammlung (MV) von SRS e.V. am 28. 
September wurden die bisherigen Vor-
standsmitglieder Thorn Kring, Frank 
Schellenberger und Sabine Stede für 
weitere vier Jahre in ihrem Amt be-
stätigt. Wir sind sehr dankbar für das 
enorme Engagement unserer ehren-
amtlichen Vorstände (neben Thorn, 
Frank und Sabine sind dies Hermann 
Gühring, Klaus Schmidt, Gabi Stanger 
und Kordula Striepecke). Inhaltlich war 
die MV geprägt von einer Standortbe-
stimmung von SRS und der Frage, wie 
sich der Auftrag von SRS in Zukunft ge-
staltet – in einer sich rapide verändern-

den Gesellschaft und einer gleichblei-
bend aktuellen Wahrheit des Evangeli-
ums von Jesus Christus.
Im zweiten Teil der MV bestätigten die 
Mitglieder den Jahresabschluss 2013 
und entlasteten Vorstand und Ge-
schäftsführung. Die detaillierten Zahlen 
und Berichte zum Haushalt 2013 kön-
nen Sie gerne bei anfordern.

Ergänzendes Finanzierungs-
konzept vorgestellt
Neben den notwendigen laufenden 
Spenden für den Missionshaushalt von 
SRS e.V. benötigt SRS zusätzliche Mittel 
für die Finanzierung größerer Projekte. 
Um dies zu ermöglichen, ist das Kon-

zept der Ausweitung der SRS-Stiftung 
vorgestellt worden. Die SRS-Stiftung 
wurde vor fünf Jahren gegründet, um 
SRS langfristig zu fördern und ist laut 
Stiftungssatzung u.a. beauftragt, nati-
onale und internationale Projekte von 
SRS  zu finanzieren. Die neuen Sports-
cards von SRS (siehe Jahresprogramm 
Seite J62/63) eignen sich ganz hervor-
ragend, Investitionen in die Zukunft 
und aktuelle Dienstleistungen von SRS 
zu kombinieren. 

Für konkrete und detaillierte Informati-
onen stehe ich jederzeit gerne zur Ver-
fügung: HGSchmidts@SRSonline.de   
0172/6920981
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▶  www.SRSonline.de

 
Kinder- und Jugend-
förderung 

Kinder und Jugendliche liegen uns 
besonders am Herzen. Camps, 
Freizeiten, Fußball- und HipHop-
Schulen und Ferienangebote werden 
immer mehr gefragt. Viele Maßnah-
men fanden im Sommer statt  
(S. 10+11, S. 86+87) und sind bereits 
für 2015 geplant (S. J27–J29, S. J48). 
Das Buch „Fußball Leben“ und die 
Hörspiel-Reihe „'Ne runde Sache“ 
unterstützen die missionarische Ar-
beit unter Kindern und Jugendlichen 
hervorragend (S. J47). Wir brauchen 
Ihre Unterstützung aber auch, um 
Kindern und Jugendlichen aus sozial 
schwachen Familien eine Teilnahme 
an unseren Camps zu ermöglichen.

Bitte bei Überweisungen  
angeben: Kinder+Jugend

 
SRS-Sportteams

Ein großer Bereich von SRS sind die 
30 Sportteams, die in ihren Sport-
arten ständig zu missionarischen 
Einsätzen, Lehrgängen, Turnieren, 
Messen und großen Sportveranstal-
tungen unterwegs sind (S. 8+9,  
S. 16, S. 83). Auch in 2015 stehen 
viele Einsätze, Camps (S. J08–J26) 
und missionarische Aktionen an.
Bitte bei Überweisungen  
angeben: Sportteams

Internationale  
Missionstouren von SRS

SRS ist weltweit sportmissionarisch 
vernetzt (S. 42). Gleich vier größere 
Missionstouren standen in diesem 
Jahr auf dem Programm: Im Februar 
war ein Team von SRSjugendsport 
in Indien, im Mai war ein Fußball-
team aus Brasilien zu Gast, im Juni 
reisten zwei verschiedene Teams 
nach Peru und Brasilien. Im Januar 
2015 wird wieder ein Team von 
SRSjugendsport nach Indien reisen. 
Alle mitreisenden Teilnehmer zahlen 
ihren Reisebeitrag, aber wir bitten 
um Hilfe für die Kosten der missio-
narischen Arbeit. Ebenso unterstüt-
zen wir „Complete Sports“ in Kenia 
– www.complete-sports.org.

Bitte bei Überweisungen  
angeben: International oder  
Complete Sports

SRS wird als Glaubenswerk und interkonfessionelle Organisation durch Spenden finanziert und ist  
mit dem Spenden prüfzertifikat der Deutschen Evangelischen Allianz ausgezeichnet. 

Nach der letzten zu gestellten Be scheini gung des Finanz amtes Altenkirchen vom 15. Januar 2014 ist SRS als ge mein-
nützig anerkannt. Für Ihre Spende erhalten Sie daher eine abzugsfähige Zuwendungsbestätigung, die wir als Jahres-

quittung im Januar des folgenden Jahres versenden. Sollten Sie eine Einzelquittung wünschen, vermerken Sie  dies 
bitte auf dem Überweisungs formular. Eine Spen den beschei nigung können wir nur zusenden, wenn uns die vollstän-

dige Adresse bekannt ist. Sollten Sie noch Fragen haben oder Un stimmig keiten auftreten, rufen Sie uns bitte an. Spenden ohne 
Zweckbestimmung set zen wir da ein, wo sie am dringendsten benötigt werden. Projektbezogene Spen  den werden für den vom 
Spender ge nann ten Zweck verwendet. Bei Über zeich nung eines Projektes werden die Spenden ähnlichen satzungsgemäßen 
Zwecken zugeführt. Bitte verwenden Sie bei der Angabe von Spendenzwecken für uns verständ liche Abkürzungen: ALLG = All-
gemeine Spende, PA . . . (Name) = Patenschaft für Mitarbeiter oder Projekt, PBS = Pro Bibel im Sport  
Vielen Dank, dass Sie uns helfen!

Sie können mit untenstehendem Überweisungsauftrag  
             oder gerne auch online über www.SRSonline.de spenden!

„Ich will singen  
von der Gnade des  
HERRN ewiglich und  
seine Treue verkünden  
mit meinem Munde  
für und für.“ 

(Ps. 89, 2)

Dieser Vers aus Psalm 89 
spricht mir aus dem Her-
zen. Wir dürfen täglich erle-
ben, dass wir von Gott ge-
liebt sind. ER interessiert 
sich für uns und legt Wert 
auf die Gemeinschaft mit 
uns Menschen. Das ist un-
ser Auftrag: Aus Dankbar-
keit Gott loben. Sie helfen 
uns durch Ihre Spenden, 
die frohe Botschaft der Bi-
bel auf so vielfältige Weise 
weiter zu geben und Sport-
ler für ein Leben mit Jesus 
Christus einzuladen.

Ihr

Hans-Günter Schmidts
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20
15move your 

church
Ideenheft zum 

Sportmissionssonntag

K
 Ihr freundliches

christliches Medienhaus

www.kawohl.de
Reinschauen lohnt sich!

Kataloge gratis. 0281/96299-0
Blumenkamper Weg 16 • 46485 Wesel

Geschenke, Bildbände, 
Kalender und vieles mehr...

© fotomek / Fotolia.de

Himmel und Hölle
Dein Leben ist mehr als ein Spiel!

Über 24 Veranstaltungen mit Andreas Boppart,
Winrich Scheffbuch, Peter Reid, Detlef Krause,
Tobias Kley, Yassir Eric, u.v.m.

22. JUGENDKONFERENZ
für Weltmission

4. JANUAR 2015 ICS Messe Stuttgart

www.jumiko-stuttgart.de

JuMiKo Anzeige 2015  10.09.14  09:11  Seite 1

Wir möchten uns 
ganz herzlich bei 
unseren befreundeten 
Unternehmen und 
Sponsoren bedanken 
für die Anzeigen-
schaltung auf den 
folgenden Seiten. 
Hoffentlich ist auch 
etwas für Sie dabei. 
Viel Freude beim 
Anschauen wünscht 
Ihnen mit einem 
lieben Gruß

Britta Koch

SRS BeachArena

Enjoy the difference . . .

Jetzt anfordern! 
Kostenloses Ideenheft 
„move your church”

Nur so lange der Vorrat reicht.  
Interesse? Anruf unter  
(0 26 81) 94 11 50 oder Mail an  
info@SRSonline.de genügt.

Weitere Infos unter 
www.gemeinde.SRSonline.de



EinSatz 4 .2014  |   97

HAUSTÜREN NACH MASS!

Feldstraße 11   I   56269 Dierdorf-Wienau   I    Telefon 0 26 89 - 94 50 10                 www.wessler.de                      

HOLZ-FACHMARKT

F E N S T E R  •  H A U S T Ü R E N  •  Z I M M E R T Ü R E N  •  P A R K E T T  •  T E R R A S S E N D I E L E N

Anzg_190x65_HT nach Maß.indd   1 15.07.13   15:55

Stahl · Röhren · Bauprodukte

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

schnell

 preiswert,

Sie
möchten

bauen?
und

Kein Problem!

schön

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

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

∆ Design, Entwicklung, Realisierung

Innovation in Stahl
und Blech

REEB GmbH & Co. KG
Dieselstraße 20
D-75196 Remchingen-Wilferdingen
Tel. +49 (0)7232 3684-0   Fax -98
info@reeb.de   www.reeb.de

∆ Konstruktion, Fertigung, Montage

Mitglied im AKZ Ausrüster, 
Komponenten, Zulieferer
aus Baden-Württemberg

Kiemenformen

Laschenbiegen

Scharnierformen

Zertifiziert nach 

DIN EN ISO 9001-2008

Ausbildungsplätze als Konstruktionsmechaniker/-in

für die Fertigung und Herstellung unserer anspruchsvollen Produkte zu besetzen.

Besuchen Sie uns auf der

i+e 2015 Industriemesse „Wvib”

14.-16. Januar 2015

Z 106 Halle 3  |  Messe Freiburg
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KOMPONENTEN UND PRÄZISIONSTEILE FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

TOLERANZKLASSE
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Am Schützenhaus 3 • D-35759 Driedorf-Mademühlen • Telefon: +49 (0) 27 75 / 95 44-0 • Telefax: +49 (0) 27 75 / 95 44-44 • info@wuerz.de

 10 €
GESCHENKT*

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

Kawohl - Ihr freundliches christliches MedienhausK

Aktuelle Infos zu SRS unter: www.SRSonline.de

www.SRSonline.de
oder einfach QR-Code einscannen
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LASTminute     www.arena-forum.de

 Wir freuen uns sehr über Tagesgäste 
 und über die, die sich in letzter Sekunde anmelden. 

rena
FORUM werte. glaube. sport.

20.- 23. November 2014

G 3732      Postvertriebsstück – Entgelt bezahlt SRS e.V.  Im Sportzentrum 2  D 57610 Altenkirchen


