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Im Sport.
Für Menschen.
Mit Gott.

Identifizieren bitte! – Was Sport mit unserer Identität macht.

Mein drittes Selfie
und meine erste SPORTSCARD

„In Zürich konnte ich mit meiner SPORTSCARD nicht
einkaufen! Aber ansonsten ist mit der SPORTSCARD
so einiges möglich.“

„Ich habe mir die blaue SPORTSCARD gekauft, weil mich die Arbeit
von SRS immer mehr begeistert.“
Hans-Günter Ulmer, Querdenker und Kommunikationsberater.

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

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

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

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

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

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

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

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

Interesse?

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

Identität

Editorial

Liebe Freunde, liebe Leser,
neulich erzählte mir ein Freund eine bemerkenswerte Begebenheit. Inner
halb kürzester Zeit kam er mit einem Mann im mittleren Alter ins Ge
spräch. Auf die Frage „Wer sind Sie?“ antwortete der Mann mit seinen be
ruflichen Erfolgen, der Gründung seiner verschiedenen Unternehmen und
den täglichen Herausforderungen. Dabei zückte er entsprechende Visiten
karten. Kurze Zeit später antwortete ein kleines Kind auf die Frage „Und
wer bist du?“ mit einem großen Lächeln, zeigte auf einen anderen Mann
und sagte strahlend: „Das ist mein Papa“.
So unterschiedlich können wir über uns antworten. Und gerade auf die
Fragen unserer Persönlichkeit, unserer Identität antworten wir sehr schnell
mit dem, was wir tun. Kein Wunder, erleben wir doch täglich, dass unser
Wert fast ausschließlich an Leistungen gemessen und bewertet wird.
In der zweiten Ausgabe unseres neugestalteten und ergänzend konzipier
ten Nachrichten-Magazins beschäftigen wir uns intensiv mit der Frage
nach unserer Identität. Unsere Autoren graben etwas tiefer und in interes
santen Interviews lesen Sie erstaunliche Antworten.
Die Identität von SRS ist dabei in den nun schon 44 Jahren die gleiche,
auch wenn sich Gestaltung, Formen, Methoden und Aufgabenbereiche
immer wieder ändern müssen. Mitten im Sport wollen wir für Menschen
da sein, sie begleiten, sie unterstützen. Dies geschieht aus der eigenen
persönlichen Gemeinschaft mit Jesus Christus, weil diese Beziehung das
Beste ist, was wir in unserem Leben erfahren haben. Das wollen wir teilen
und mitteilen. Wie das in den letzten Wochen geschehen ist, lesen Sie in
spannenden Berichten und Kurznotizen.
Viele von Ihnen begleiten uns schon über viele Jahre, unterstützen uns,
beten für die Mitarbeiter und helfen mit, die Aufgaben zu finanzieren.
Dafür sage ich Ihnen ausdrücklich DANKE. Wenn ich Ihnen einen Tipp ge
ben darf: Markieren Sie sich schon jetzt den 20. September 2015 in Ihrem
Terminkalender. Denn dann finden bei uns in Altenkirchen die SRS Open,
ein Freundestag der besonderen Art, statt. Ein Besuch lohnt sich.

Herzlichst,
Hans-Günter Schmidts
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Spitzentennis mit Wohlfühl
Die zweite Auflage vom ITF-Weltranglisten
turnier AK ladies open im Jahr 2015 im
Sport- und Seminarzentrum Glockenspitze in Altenkirchen hat wieder einmal überzeugt. Mit einem Konzept, das auf hochklassiges Tennis setzt und dabei das Wohlbefinden der Sportlerinnen in den Mittelpunkt
stellt.

D

Im Einzelfinale verloren,
im Doppelfinale gewonnen:
Antonia Lottner konnte
sich über einen ersten Platz freuen

8

Spitzentennis mit
Wohlfühlfaktor
– AK ladies open
Meine Identität
oder: Wer bin ich?

Lob von Spielerinnen und
Funktionären
Doch auch die Rahmenbedingungen
sind von den Verantwortlichen, allen

12

Inhalt
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urch die Preisgelderhöhung
von 15.000 auf 25.000 US-Dol
lar sollte das Turnier auch für
besser platzierte Spielerinnen interes
santer werden. Dank der vielen Sponso
ren ist dies möglich geworden. Auch
durch die an Nummer eins gesetzte
deutsche Nachwuchshoffnung Carina
Witthöft (Weltranglistenplatz 73, Stand
April 2015), die das Turnier gewann, ist
diese Rechnung aufgegangen.
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Bell-Team ist Champions
League-Sieger

Sport, Gott und Du
– Ein Jahr bei JUMP

voran Sigi Paulat (SRS-Veranstaltungs
leiter), Oliver Jokisch (Leiter SRSprofi
sport) und dem Turnierdirektor Razvan
Mihai noch einmal verbessert worden.
Das war für Spielerinnen und Betreu
erInnen spürbar. Zum Beispiel beim
Mentoren- und Physioteam von SRS:
Die Mitarbeiter/innen hatten jeder
zeit ein offenes Ohr und eine helfende
Hand parat und haben so genau das ge
tan, was in der Bibel mit „Und dienet ei
nander, ein jeglicher mit der Gabe, die
er empfangen hat, als die guten Haus
halter der mancherlei Gnade Gottes.“
(1. Petrus 4,10) bezeichnet wird. Das
kam an. Die deutsche Meisterin, Anto

20 SRSshop
22

Equitana 2015
– einfach anders!

24

Fitness und Jugend
– gesunder Hype
oder Gefahr
Identifikation durch Vorbilder
im Sport

lfaktor

Pokalübergabe durch die Ministerpräsidentin an Carina Witthöft

nia Lottner (Finalistin und Gewinnerin
im Doppel) bekräftige im Interview mit
der Rhein-Zeitung, dass die Spielerin
nen sehr viel Wertschätzung erfahren
haben und dass es „eins der besten Tur
niere sei, auf dem sie je gespielt habe“.
Genau diese kostenlosen, zusätzlichen
Angebote wie Shuttleservice, psycho
logische Betreuung, physiologische Be
handlung und die Players Night haben
dazu beigetragen, dass Spitzentennis

26

geboten wurde. DTB-Präsident Ulrich
Klaus stattete den AK ladies open be
reits am ersten Tag einen Besuch ab
und äußerte sich begeistert: „Hier wird
an alles gedacht“, sagte Klaus. „Das
ist ein richtiges Wohlfühlturnier für die
Spielerinnen. So muss es sein.“

AK ladies open gut für ganz
Rheinland-Pfalz
Das konnte auch Jana Novotna, die

Eine „Muckibude“
im Gotteshaus

31

28
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32
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Mit Baseball und Bibel
um die Welt

34

Sport und Gemeinde

35

Sport bei SPRING
ist SRS-Sache

u.a. Sport für den guten Zweck

kurz notiert

ehemalige Wimbledonsiegerin und jet
zige Trainerin der Spielerin Barbora Kre
jcikova bestätigen. Sie bezeichnete die
Ak ladies open als ein „hervorragend
organisiertes Turnier“. Barbara Rittner
war gleich an mehreren Tagen zu Gast
auf der gut gefüllten Tribüne am Cen
ter Court, um ihre Spielerinnen zu be
obachten. „Es spricht sich na
türlich rum, dass es hier schön
→
ist“, sagte die Bundestrainerin.

36

SRS Oldie Treffen

Gehen Sie doch
mal stiften
Aktualität und Nachhaltigkeit
sind kein Widerspruch

36

Aktuelle Spendenprojekte
von SRS

39

Termine
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Gruppenbild zur Siegerehrung

„Für ein Turnier dieser Kategorie ist es
sicherlich eines der Besten.“ Der Halb
final- und Finaltag waren schon Wochen
vor Turnierbeginn ausverkauft. Aber
auch an den anderen Tagen war die Tri
büne gut gefüllt. Das lag auch am at
traktiven Rahmenprogramm. Am Final
sonntag gab es zum Beispiel den „First
Service-Gottesdienst“ mit einer Predigt
von Hans-Günter Schmidts und eine

Rollstuhltennis-Vorstellung vom Verein
Rollitennis e.V.
Das Schlusswort des Turniers hatte die
Ministerpräsidentin des Landes Rhein
land-Pfalz, Frau Malu Dreyer. Sie nahm
persönlich die Siegerehrung vor und
schwärmte: „Am Tor des Westerwalds
sind die AK ladies open die beste Bot
schaft und Werbung für das Bundes
land Rheinland Pfalz.“

Übrigens: Die Vorbereitungen für 2016
laufen schon. Denn trotz allen gelun
genen Elementen sind die Veranstalter,
das Sporthotel Glockenspitze, SRS e.V.
und die ASG Altenkirchen darum be
müht, noch besser zu werden. Weitere
Infos gibts unter www.ak-ladies-open.de
DANIEL SCHNEIDER

v.li.: Oliver Jokisch (Leiter SRSprofisport), Barbara Rittner (Bundestrainerin), Razvan Mihai (Turnierdirektor), Jana Novotna (ehemalige Wimbledon-Siegerin
und heutige Trainerin von Barbora Krejcikova)

Pressekonferenz mit Tennisprominenz

6
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v.li.: Patrick Mackenstein (ITF-Supervisor), Hans-Günter Schmidts (SRS-Gesamtleiter), Hajo Höfer (Bürgermeister der Stadt Altenkirchen),
Antonia Lottner (Finalistin), Razvan Mihai (Turnierdirektor), Thomas Düber (Abteilungsleiter Tennis ASG Altenkirchen),
Malu Dreyer (Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz), Sigi Paulat (SRS-Veranstaltungsleiter), Klaus Schneider (Vorsitzender ASG Altenkirchen),
Carina Witthöft (Gewinnerin), Frank Spratte (SRS SportPark-Leiter, etwas verdeckt) und Markus Malessa (Turnierkommittee-Mitglied)

SPORT | PACKENDE REFERATE | NETZWERK | SEMINARE UND WORKSHOPS | MITTERNACHTSTURNIER

ALLE INFOS & ANMELDUNG UNTER: WWW.ARENA-FORUM.DE
Arena wird veranstaltet und verantwortet von SRS.
SRS e.V. ist eine christliche Non-Profit-Sportorganisation.
Fotos: gettyimages, fotolia.

rena

FORUM werte. glaube. sport.

Meine Identität
Im Personalausweis (englisch: identity card) wird der Mensch durch seinen Namen, die Adresse, Staatsangehörigkeit, Größe und Augenfarbe beschrieben. Man erhält eine Nummer,
die es nur einmal gibt. Doch das allein macht noch keine Identität aus.
Bernd Breitmaier ist Koordinator der
SRSakademie und geht einigen Identitätsfragen im Sport und im Leben
auf den Grund.

D

ie Antworten der meisten Men
schen auf die Frage nach ihrer
Identität lassen sich in der Re
gel drei Aspekten zuordnen:
• Zugehörigkeit: Meine Familie, Stadt,
Land, Firma, Verein, etc.
Ich heiße Max Mustermann, komme
aus Köln und arbeite bei der Genial
GmbH.
• Kompetenz: Meine Fähigkeiten, Beruf,
Wissen, Können, etc.
Ich habe in den USA einen Master in
Politikwissenschaften gemacht und be
sitze die B- Trainer Lizenz.
• Wert/Status: Selbstwert, Position, Ti
tel, Bestleistung, Vermögen, Besitz,
Kleidung, Wohngegend, etc.
Ich bin Diplom-Ingenieur und wohne
in einem Penthouse am Rhein. Meine
Bestzeit im Halbmarathon ist 1h29min.
Das heißt, ich bin jemand, wenn ich
weiß, wo ich dazu gehöre, was ich kann
und was ich wert bin. Konkreter heißt

8
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das in unserer Gesellschaft,
dass ich jemand bin, wenn ich
bestimmte Menschen habe, die
mich kennen, akzeptieren/lieben
und zu denen ich dazu gehö
re. Wenn ich viel weiß und kann
und wenn ich etwas vorzuwei
sen habe. Jeder Mensch hat das
Bedürfnis, zu wissen, wer er ist.
Viele möchten „etwas“ darstel
len und „jemand“ sein. Es geht
darum, Bestätigung von ande
ren Menschen zu bekommen.
Aus diesem Grund passen sich
viele Menschen ihrem Umfeld
an, um Anerkennung und Lie
be von diesem Umfeld zu erhalten und
anderen zu beweisen, dass sie jemand
sind und etwas können. Dies trifft be
sonders auf „Leistungsmenschen“ zu.

Identität durch Leistung?
„Leistungsmenschen“ geben Gas und
wollen etwas bewirken. Ein häufiger
Grund dafür ist ein oft unbewusstes
hohes oder unerfülltes Bedürfnis nach

Anerkennung. Bei ihnen besteht die
Tendenz, dass sie sich Anerkennung/
Liebe durch ihre Leistung erarbeiten
wollen. Sie laufen Gefahr, ihren Selbst
wert und ihre Identität davon abhän
gig zu machen, wofür sie anerkannt
und belohnt werden. Ein typisches Be
tätigungsfeld für Leistungsmenschen
ist der Leistungssport. Sehr schnell er
kennt ein Leistungssportler, was es im
Sport bedarf, um noch mehr Anerken

oder: Wer bin ich?

Identität ist mehr als Staastangehörigkeit, Geschlecht und Augenfarbe

nung und Belohnung zu bekommen:
Leistung. Wer durch seine Leistung am
meisten Geld verdient ist der Star. Für
einen Leistungssportler entsteht in die
sem Kreislauf die Gefahr, seine Identität
über seine Leistung zu definieren – ich
bin, was ich leiste. Das Leben wird dann
zur Achterbahnfahrt. Wenn ich gewinne,
bin ich wertvoll, wenn ich verliere bin
ich ein Versager.

Krisen werfen zurück
Zum Nachdenken: Macht es dir Schwie
rigkeiten, mit Ablehnung umzugehen?
Ärgerst du dich über jeden kleinen Feh
ler bei dir? Gehst du immer wieder an
deine Grenzen? Wenn du diese Fra
gen mit „ja“ beantwortest, dann bist
du wahrscheinlich auch ein Leistungs
mensch.
Wenn ich meine Identität durch verän
derbare Aspekte bekomme, werde ich

durch Krisen sehr schnell in ein unrei
feres Stadium meiner Identitätsfindung
zurück geworfen. Was passiert, wenn
ich von meinem langjährigen Wohn
ort wegziehe oder meine Eltern ster
ben oder mein Verein mich nicht mehr
haben will? In solchen Situationen ver
ändert sich mein Zugehörigkeitsgefühl
und -bedürfnis.
Was passiert, wenn ich durch
→
eine Verletzung schlagartig
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9

nicht mehr Sport machen kann oder
vom Arbeitgeber eine Kündigung be
komme und zum Arbeitsamt muss und
eine billigere Wohnung brauche? Es
sind Krisensituationen, die unser Emp
finden für unseren Selbstwert beein
flussen. Da jeder Mensch bestimmte
Krisen erlebt und Veränderungen zum
Leben dazugehören, ist es für eine ge
sunde Identitätsfindung enorm wich
tig, unabhängig seiner Leistung geliebt
zu sein, zu einer intakten Familie zu ge
hören, die einen liebt und sich seinen
Selbstwert nicht erarbeiten zu müssen.
Immer weniger Menschen ist dies ver
gönnt. Die Aussagen klingen für viele
wie ein Märchen. Manche Leistungs
sportler sagen „Komm mal zu mir
ins Training, dann merkst du, dass es
nichts Bedingungsloses gibt“. Tief im
Herzen sehnen sie sich zwar danach,
doch gehen sie in ihrem Erleben davon
aus, dass es eine Illusion ist. Sie haben
offensichtlich noch nie von der frohen
Botschaft der Bibel gehört.

Neue Identität durch Christus
Denn die Bibel beschreibt, dass die
Menschen, die sich entscheiden, ihr
Leben unter Gottes Führung und Herr
schaft zu stellen, automatisch eine neue
Identität bekommen. Im Neuen Testa
ment steht, dass sie ein neuer Mensch
werden.
„Das bedeutet aber, wer mit Christus
lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht
mehr derselbe, denn sein altes Leben
ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen!“ (2.Korinther 5,17)
Mit diesem Identitätswechsel verän
dern sich auch die Aussagen zu den As
pekten Zugehörigkeit, Kompetenz und
Wert/Status. Wir sind immer noch Teil
unserer Herkunftsfamilie und haben
noch die gleiche Ausbildung und das
gleiche Vermögen, doch sind es nicht
mehr diese Aspekte, an denen sich ent
scheidet, wer wir sind.

Zugehörigkeit: Wir gehören auf ewig zur
Familie Gottes; wir sind Kinder Gottes.
„Aber unsere Heimat ist der Himmel, wo
Jesus Christus, der Herr, lebt.“ (Phil.3,20)
„Denn der Geist Gottes selbst bestätigt
uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder
sind.“ (Röm.8,16)
Kompetenz: Es geht nicht mehr darum,
was ich kann, sondern was Gott durch
mich kann.
„Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche.“ (Phil.4,13)
Wert/Status: Wir haben den höchsten
vorstellbaren Wert, unabhängig von
Menschen und Leistung. Gott hat uns
durch seinen Sohn erkauft:
„Gott dagegen beweist uns seine große
Liebe dadurch, dass er Christus sandte,
damit dieser für uns sterben sollte, als wir
noch Sünder waren.“ (Röm.5,8)

An eine neue Identität muss
man sich zuerst einmal gewöh
nen. Es ist, als wenn man jung
verheiratet ist und einen neuen
Familiennamen hat. Manchmal
unterschreibt man aus Gewohn
heit noch mit dem alten Na
men. So springen Christen auch
manchmal hin und her zwischen
ihrer alten und neuen Identität.
Es gilt jedoch, die neue Realität
zu verinnerlichen und auch so
zu handeln. Eine Identität in Je
sus Christus gibt Stabilität und
Sicherheit. Menschen, die das
annehmen können, sind in den
zentralen Aspekten ihres Lebens
enorm beschenkt.
Mit dieser neuen Identität bin
ich jemand, weil ich Kind Got
tes bin, Gott alles weiß und
kann und er alles für mich ge
leistet und bezahlt hat. Mit der
Identität in Jesus Christus hat
ein Leistungssportler ein Funda
ment auf dem er/sie befreit eine
Top-Leistung bringen kann und
unabhängig von Ergebnissen
wertvoll ist. Es ist ein Leben als
Gottesdienst im Wissen wer ich
wirklich bin.
BERND BREITMAIER

Neue Identität durch Gott

10
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kurz notiert
ECSU Gathering 2015 in Italien
Mit 150 Teilnehmern aus 25 europäischen Ländern ist das diesjährige ESCU Gathering voll ausgebucht. In dem beschau
lichen italienischen Örtchen Bobbio Pellice am Fuße der Berge werden wir vom 28. bis 31. Mai 2015 zusammen sein,
um uns auszutauschen und zu sehen, wo und wie in Europa Sportmission geschieht. Wir wollen uns geistlich stärken,
füreinander beten und in verschiedenen Seminaren lernen, wie Sportmission aussehen kann. Wenn du denkst, da wäre
ich auch gern dabei, dann hast du in zwei Jahren wieder die Chance. Genauer Termin und Ort werden rechtzeitig auf
unserer Website
bekannt gegeben
(www.ecsu.eu). Im
nächsten einsatz
werden wir von
dem berichten,
was wir in Bobbio
Pellice erlebt ha
ben.

Noch keinen Sommerurlaub gebucht?
Wir haben noch einige Plätze frei!
In der Woche vom 2. bis 8. August bietet SRS die Möglichkeit, im
Rahmen eines Familien Sporturlaubs das neu gestaltete Hotel
Glockenspitze und die SRS Zentrale näher kennenzulernen. Sie
selbst wählen aus einem bunten Angebot an Programmpunkten
für Groß und Klein und die perfekte Balance zwischen Action und
Chillen für Ihre Familie.
Nähere Informationen erhalten Sie unter www.camps.SRSonline.de
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Sportliche
Inspirationen
für Kirchen und
Gemeinden

Seit Oktober 2014 hat ein Team, bestehend aus Ju
gendmitarbeitern verschiedener örtlicher Gemein
den und SRS-Mitarbeitern, ein Integrationsprojekt für
Flüchtlinge gestartet.
Jeden Sonntagabend wird den über vierzig, überwie
gend muslimischen Flüchtlingen im Raum Altenkir
chen die Möglichkeit durch gemeinsamen Sport An
schluss an Gleichaltrige und unsere Kultur zu finden.
Neben dem vielfältigen sportlichen Angebot wie Fuß
ball, Volleyball, Badminton, Tischtennis und Billard
entwickeln sich auch durch Karten- und Brettspiele vie
le Möglichkeiten zu persönlichen Gesprächen. Durch
diese Aktivitäten hat sich ein Sprachkurs, Unterstüt
zung bei Amtsgängen, Hilfe bei Wohnungssuche und
Unterstützung bei der Bewerbung um Ausbildungsund Arbeitsplätze ergeben. Es ist toll zu sehen, wie
Gott junge Menschen dazu beruft, zeugnishaft die Bot
schaft Jesu zu leben.
Gespräche über Glaubensfragen gehören übrigens
mittlerweile ganz selbstverständlich dazu.

2015

Integration durch
Sport

Die SRS-Broschüre
mit dem Titel „Ge
meinsam mehr errei
chen“ wurde überar
beitet, gegenüber der
bisherigen Ausgabe
noch erweitert und
kann ab sofort druck
frisch angefordert
Gemeinsam
werden. Sie will An
mehr erreichen
regungen geben und
Inspirationen für Sportarbeit
inspirieren. Kirchen
in Kirchen und Gemeinden
und Gemeinden sol
len eine nachhaltige
Sportarbeit starten
können, um „mög
lichst viele sportbe
geisterte Menschen
in ihren Lebenswel
ten mit dem Evangelium zu erreichen“, wie Falk Win
ter, der Leiter des Bereiches SRSgemeinde im Vorwort
schreibt. Präsentiert werden
zahlreiche Konzepte, erprob
te Ideen, außergewöhnliches
Equipment und vielfältige
Unterstützungsangebote –
einfach alles, womit SRS e.V.
Ideenheft zum
christliche Gemeinden inspi
Sportmissionssonntag
rieren kann, damit diese lo
kal sportmissionarisch aktiv
werden können. „Gemein
sam mehr erreichen“ ist
insbesondere für den Erst
kontakt konzipiert und kann
z. B. an interessierte Pasto
ren oder Gemeindemitarbei
ter weiter gegeben werden.

move your
church

Fordern Sie „Gemeinsam
mehr erreichen“ oder auch das Ideenheft „move
your church“ jetzt kostenlos an, telefonisch unter
02681 941-150, Mail an info@SRSonline.de oder auf
www.gemeinde.SRSonline.de > „Möglichkeiten ent
decken“.
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Identität im Jugendsport
„Sportliches Miteinander motiviert, überwindet Barrieren, schafft Erlebnisse und
fördert neue Kontakte und Freundschaften.“ So steht es auf der Homepage eines
Landessportbundes in Deutschland und beschreibt damit wunderbar, welchen 
positiven Einfluss Sportvereine gerade auf Kinder und Jugendliche ausüben.
Bernd Krauß von SRS ist selbst Jugendtrainer aus Überzeugung und gerade deshalb schaut er auch mit einem kritischen Auge auf die Beeinflussung der Identität
durch den Vereinssport.

I

n jungen Jahren war ich mit
meinen Freunden des Öfteren
in der Fankurve meines Lieb
lingsvereins anzutreffen. Zusammen
mit den anderen Fans haben wir die ei
gene Mannschaft angefeuert, aber
durchaus auch Schmähgesänge auf die
gegnerische Mannschaft oder die
Schiedsrichter gesungen. Ich habe mich
mit dem Verein und seinen Fans identi
fiziert. Nach einiger Zeit konnte ich ge
rade den Schmähgesängen nichts mehr
abgewinnen. Ich musste und wollte
mich von diesen Fans distanzieren, oh
ne aufzuhören, Fan des Vereins zu sein.
Ins Stadion gehe ich noch gerne, wenn
ich Zeit und eine Karte habe, aber nach
Möglichkeit nicht in die Fankurve.

Sport vermittelt positive Werte
für die Zukunft
Gerade bei Kindern und Jugendlichen
ist die eigene Identität keine statische

Größe, sondern oft ein dynamischer
Prozess. Zum Glück. Durch äußere
Einflüsse oder eigenes Reflektieren er
folgen oft Veränderungen. Wie bei mir
damals in der Fankurve. Es ist unge
heuer wichtig, Kinder und Jugendliche
in ihrer Identitätsbildung zu begleiten.
Das übernehmen längst nicht mehr nur
die Eltern, sondern Lehrer, Freunde, ei
gentlich die gesamte Gesellschaft. Ein
wichtiger Teil dieser Gesellschaft ist der
Sport. Vereine und Sportverbände wer
ben damit, dass Sport im Verein am
schönsten ist, weil dadurch unter ande
rem auch der Charakter und die Sozial
kompetenz gefördert werden.
Durch gemeinsames Training, Wett
kämpfe und Unternehmungen können
Jugendliche lernen, sich an geltende
Regeln zu halten, auf Schwächere zu
achten und sich mit Besseren zu mes
sen, um selbst besser zu werden. Somit
werden sie in ihrer Identität gestärkt. In
Mannschaftsportarten kommt im ge

meinsamen Gewinnen oder Verlieren
ein weiterer wichtiger Lerneffekt hin
zu. Diese Erfahrungswerte können sich
absolut positiv auf das spätere Berufsund Familienleben auswirken.
Immer mehr Sportfachverbände erken
nen auch gerade in der Talentförderung
die Notwendigkeit, neben den sport
lichen Fähigkeiten auch die Persönlich
keit und den Charakter zu schulen. Wei
ter werden etliche Kampagnen, die zur
Identitätsbildung beitragen sollen, sehr
stark von den Sportorganisationen un
terstützt wie z.B. „Keine Macht den
Drogen“ und aktuell „Kinder stark ma
chen“ oder selbst ins Leben gerufen wie
„Fair geht vor“.

Der Leistungsgedanke ist nicht
immer hilfreich
Doch die Praxis sieht manchmal anders
aus. Jugendliche und sogar Kinder müs
sen Vereine verlassen, weil ihre Leis

Bernd Krauß beim Fußballtraining
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Training schafft Bewusstsein für Stärken und Schwächen

tungsfähigkeit nicht (mehr) ausreicht
oder ihnen keine Leistungssteigerung
zugetraut wird. Dass die Vereinsverant
wortlichen in ihrer Einschätzung nicht
immer richtig liegen, zeigt das Beispiel
Marco Reus, der nach 10-jähriger Ver
einszugehörigkeit Borussia Dortmund
in der U17 verlassen musste und erst
über die Stationen LR Ahlen und Bo
russia Mönchengladbach für viel Geld
von seinem Jugendverein zurückgeholt

wurde. „Ich bin, was ich leiste!“ begeg
net uns also auch im Sport und kann
bereits in jungen Jahren die Identitäts
bildung negativ beeinflussen. Ebenso
erlebe ich, dass Vereine mitunter nur
auf ihre eigenen Interessen gucken. Ein
Wechsel zu einem anderen Verein, im
schlimmsten Fall womöglich noch zum
Ortsrivalen, lässt Jugendliche in der
Gunst ihres alten Vereins ins Bodenlo
se sinken. Nachvollziehbare Gründe für

den Wechsel spielen in der Bewertung,
wenn überhaupt, eine untergeordne
te Rolle und nette Worte zum Abschied
sind eher die Ausnahme.
Auch das Thema Alkohol spielt in den
älteren Jugendmannschaften von Fuß
ballvereinen eine Rolle. In meiner Ju
gendzeit war diese Problema
tik einer der Gründe, warum
→
nicht nur gläubige Eltern ihre
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Kinder nicht in einem Fußballverein an
melden wollten. Dieses Tabu bröckelt
immer mehr, die Problematik bleibt. Die
heutige Elterngeneration ist ob dieser
Problematik bestimmt nicht verantwor
tungsloser. Ich denke aber, dass sich
der Erziehungsansatz vom Vereinsver
bot aus Schutz vor Alkoholkonsum zur
Gefahrenaufklärung gewandelt hat.

Übungsleiter als Vorbild
Den meisten Einfluss bei der Identitäts
bildung im Sportverein üben aus mei
ner Sicht Trainer oder Übungsleiter als
unmittelbare Bezugsperson aus und
damit liegt auch die größte Verantwor
tung bei ihnen. Ein Plädoyer von Alex
Zöller (Leiter SRSjugendsport) für Wer
tevermittlung im Training war im letz
ten einsatz zu lesen. Wertevermittlung
trägt sehr stark zur Identitätsbildung
bei. Meine Erfahrung ist, dass sich in
der Kommunikation und im Verhalten
der jungen Sportler zu Mannschafts

kameraden, Gegnern, Schiedsrichtern
oder Zuschauern durchaus die Kom
munikations- und Verhaltensweisen des
Trainers widerspiegeln. Deshalb ist mir
wichtig, dass sich die Fußballspieler
meiner D-Jugend bei allem Ehrgeiz, En
gagement und Siegeswillen, die ich als
Trainer auch einfordere, auf und neben
dem Spielfeld fair gegenüber jedermann
verhalten.
Dafür sind Regeln wichtig, die über die
normalen Fußballregeln hinausgehen.
Diese Regeln und Konsequenzen wer
den bei Nichtbeachtung von mir vorm
ersten Training einer Saison oder bei
besonderen Vorkommnissen während
der Saison erklärt. Ich will z.B. verschie
dene „Kraftausdrücke“ und Schimpf
wörter nicht hören, die sich still und
heimlich in den alltäglichen Sprach
gebrauch eingeschlichen haben, ohne
dass zumindest meine Jungs ihre Be
deutung kennen würden. Genauso ge
hört Respekt gegenüber dem Schieds
richter und dem Gegner dazu, vor allem

dann, wenn es mal zu ei
nem hohen oder wichti
gen Sieg gereicht haben
sollte. Meiner Vorbild
funktion bin ich mir da
bei bewusst. Meine Wort
wahl und mein Verhalten
müssen sich natürlich
auch innerhalb dieser
Regeln bewegen. Daran
werde ich gemessen.

Identitätsgewinn durch
die Bibel
Meine persönliche Identi
tät gründet darauf, was in
der Bibel in Johannes 12,
Vers 1 steht: All denen jedoch, die ihn aufnahmen
und an seinen Namen
glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder
zu werden. Das bedeutet für mich: Egal,
was ich tue und leiste oder was andere
über mich denken und sagen, ich bin

Vertrauen und Verantwortung: Kinder und Jugendliche sehen in den Übungsleitern Vorbilder
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und bleibe das Kind meiner
Eltern und genauso durch
meinen Glauben an Jesus
Christus ein Kind Gottes.
Und meine Motivation da
für steht ebenfalls in der
Bibel: Jesus sagte: „Mir ist
alle Macht im Himmel und
auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern
und macht die Menschen
zu meinen Jüngern; tauft sie
auf den Namen des Vaters,
des Sohnes und des Heiligen
Geistes und lehrt sie, alles zu
befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss:
Ich bin jeden Tag bei euch,
bis zum Ende der Welt.“
(Matthäus 28, 18-20)
Mit dieser Identität und
Motivation will ich mich von Jesus ge
brauchen lassen und Kindern und
Jugendlichen helfen, ihre wahre Identi
tät zu finden!

kurz notiert

Colin Bells Team ist
Champions-League-Sieger
– SRS gratuliert herzlich
Am 14. Mai 2015 um 19:53 Uhr gab es im FriedrichLudwig-Jahn-Sportpark in Berlin kein Halten mehr. Co
lin Bell, Trainer des 1. FFC Frankfurt und Mitarbeiter
bei SRS rannte auf das Spielfeld, kickte den austrudeln
den Finalball ins Tor und jubelte über den gerade er
rungenen Finalsieg seiner Mannschaft.
Ab sofort und für ein Jahr ist der 1. FFC Frankfurt die
beste Damenfußballmannschaft Europas. Spielerin
des Abends war Mandy Islacker. Die 26-jährige traf in
der Nachspielzeit zum entscheidenden 2:1 (1:1) gegen
Paris St. Germain. Celia Sasic hatte den FFC in der 32.
Minute in Führung gebracht und Marie-Laure Delie
glich in der 41. Minute für Paris aus.
Für Colin Bell ist es der größte Erfolg in seiner Trainer
geschichte und sein Team unterstreicht durch den Sieg
einmal mehr die deutsche Dominanz im europäischen
Damenfußball. Nach den Erfolgen des VfL Wolfsburg
in den vergangenen beiden Jahren kommt die beste
Vereinsmannschaft Europas zum dritten Mal in Folge
aus Deutschland. Durch den Triumph darf die Bell-Elf
auch in der kommenden Saison als Titelverteidiger in
der Königsklasse antreten.
DANIEL SCHNEIDER
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Sport, Gott und Du – Ein Jahr
JUMP ist ein Kooperationsprojekt von SRS und dem CVJM. Im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres im CVJM Landesverband Baden leben und arbeiten zehn
junge Erwachsene und ein Teamleiter in der JUMP-WG zusammen. Darüber hinaus engagieren sie sich in Sportvereinen, Schulen und Freizeiteinrichtungen. Die
Teilnehmer von JUMP nutzen das Jahr zwischen Schulabschluss und Studium
oder Ausbildung meistens zur Orientierung. Eine wichtige und bereichernde Zeit.
Esther Schmidts leitet das JUMP-Projekt und hat mit einer JUMPlerin gesprochen.

A

nki, identifiziere dich doch bitte kurz.
Ich heiße Annkathrin Kienin
ger, aber alle nennen mich Anki, ich bin
19 Jahre alt und mache mein FSJ bei
Jump. Ich habe 2014 mein Abitur ge
macht und bin danach direkt ins FSJ
eingestiegen. Jump macht im Moment
einen großen Teil meiner Persönlich
keit aus, da ich fast nur noch mit Jump,
meiner Sportart, dem Tanzen, und mei
nem Glauben identifiziert werde. Das
finde ich aber gar nicht so schlimm,
deswegen bin ich ja auch hier und mitt
lerweile bin ich Anki, die Tänzerin von

JUMP. Also insgesamt würde ich mich
als Sportmissionarische Tänzerin iden
tifizieren.
Wieso hast du dich direkt nach der
Schule für JUMP entschieden und was
war deine Motivation?
Nach dem Abi war mir sehr schnell klar,
dass ich nicht direkt studieren möchte,
sondern erstmal eine „Pause“ machen
wollte. Ein FSJ, in dem ich mich sozial
engagieren und gucken kann, ob das für
Dauer vielleicht etwas für mein Berufs
leben sein könnte, war mein Wunsch.
JUMP ist da perfekt, weil ich hier mei
nem Hobby nachgehen, im Glauben
wachsen, sehr viel im Team erleben und
auch das WG-Leben neu erfahren kann.
Kannst du deine Zeit bei Jump beschreiben?
Es ist auf jeden Fall sehr bereichernd,
total abwechslungsreich und spannend.
Man erlebt so viele unterschiedliche
Dinge und lernt neue Ansichten ken
nen. In der Schulzeit habe ich zum Bei
spiel nie darüber nachgedacht, wie ich
mich und meine Rolle in einer Gruppe,
wahrnehme oder was Gott mit mir vor
hat. Außerdem habe ich bemerkt, dass
ich gut organisieren kann.
Was hat dich am meisten geprägt in
diesem Jahr?
Das Team, weil so viele unterschied
liche Charaktere aufeinanderprallen, die
versuchen, an einem Strang zu ziehen
und aufeinander einzugehen. Man lernt
sich selbst besser kennen und versucht
dann mit und für die anderen Kompro
misse einzugehen. In der Schule habe
ich, durch meine Jobs als Schüler- und
Stufensprecherin schon öfter mal den

Anki, die Tänzerin von JUMP
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Ton angegeben, aber bei Jump habe ich
gemerkt, dass ich diese Rolle nicht in
jedem Umfeld so ausführen kann, wie
ich es zuvor gewohnt war.
Ganz besonders ist mir bewusst gewor
den, wie sehr Gott mich liebt und ge
brauchen möchte. Ich habe immer ge
dacht, dass Missionare Menschen sind,
die nach Afrika oder so gehen und ich
glaube das geht vielen so, aber dass je
der von uns Missionar ist und es die
Aufgabe von jedem ist, die Liebe Got
tes weiterzutragen, wurde mir bei Jump
erst richtig bewusst.
Hast du jetzt ein anderes Selbstwertgefühl?
Total! Einfach, weil ich jetzt weiß, dass
ich als Person wichtig bin, so wie ich
bin. Gerade in der Schule wird man viel
an seiner Leistung gemessen und hier
habe ich es echt zu schätzen gelernt,
dass dir keiner böse ist, wenn du mal
einen Fehler gemacht hast und es sehr
geschätzt wird, wenn man einfach sein

bei JUMP

Die JUMP-Crew 2014/15

Bestes gibt. Es nimmt den Druck, per
fekt sein zu müssen und das ist, was
ich mitgenommen habe. Es geht nicht
darum, was ich leiste, sondern um mei
ne Einstellung.
Welche neuen Herausforderungen kamen auf dich zu?
Die größte Herausforderung war, als ich
zum ersten Mal eine größere Predigt

gehalten habe. Das war neu für mich
und ich hatte echt Angst, dass ich ir
gendetwas Falsches rüberbringe, doch
die Gewissheit, dass mich Gott damit
gebrauchen möcht, hat mir sehr gehol
fen. Und die Reaktionen der Jugend
lichen die zum Teil mit Tränen in den
Augen da saßen oder hinterher mit mir
geredet haben, waren eine schöne Be
stätigung. Das hat mich richtig geprägt

Annkathrin Kieninger beim Workshop-Unterricht

und es war toll zu erkennen, wie Gott
durch mich gewirkt hat.
Haben andere Menschen in diesem Jahr
Veränderungen an dir gemerkt?
Ja, mir wurde gesagt, dass ich gelas
sener, spontaner und unkomplizierter
geworden bin, wenn es um neue und
fremde Situationen geht und es ist auf
fällig, dass zu Hause in meiner Anwe
senheit öfter über Kirche und Glauben
gesprochen wird.
Würdest du anderen empfehlen sich mit
ihrer Identität auseinanderzusetzen?
Ja, wenn der richtige Rahmen vor
handen ist und man das Gefühl hat,
dass es dran ist. So eine JUMP-Zeit ist
für mich dieser perfekte Rahmen. Du
fängst an über deine Identität nachzu
denken und erkennst Schwächen und
Stärken. Aber ich glaube, dass es einen
zum Teil ziemlich überfordern kann,
wenn man sich noch nicht dazu bereit
fühlt.
Vielen Dank für das Gespräch.

einsatz 2 | 2015

19

SRSshop

'Ne runde Sache – Stefan ist der Beste!
(Album Nr.1) Fußball-Hörspiel
Stefan ist der beste Stürmer seiner Liga, doch mit einem
solchen Talent hat man es nicht immer leicht. Harte Trainings
sind zu überstehen, schwere Spiele zu bestreiten und wichtige
Entscheidungen müssen getroffen werden. Stefan taucht immer
wieder in die Welt der Bibel ein. Er durchlebt dort die Geschichte
von Mefi Boschet und bekommt wichtige Informationen, die ihm
bei seinem sportlichen Werdegang helfen. Dieses Hörspiel verbindet
Sport und Glauben auf eine spannende, kindgerechte Art und Weise.

DVD: Under Pressure
– Stars und was ihr Leben ausmacht

6 €
95

Mit über 3 Milliarden Fans weltweit ist
Fußball mit Abstand die beliebteste Sportart.
Begegne Kaká, Cacau, Jacob Mulenga, Eyong
Enoh und Brad Guzan und entdecke, wie
sie mit dem Druck im Fußball und in ihrem
Leben umgegangen sind. Darüber hinaus
laden sie ein, ein Leben mit Jesus Christus
zu wagen. Ein tolles Geschenk für Fußballer
und Fans.

Nr. 000.329, Compact Disc mit 'Stefan-Aufkleber', 4 S. Booklet, Spieldauer: 36 Min.
Ab 10 Stück 6,50 €, ab 50 Stück 6,00 €, ab 100 Stück 5,50 €

35 Sprachen, 26:30 Min.,
Nr. 000.332, Beachten
Sie bitte die günstigen
Staffelpreise!
Ab 10 Stück je 2,50 €, ab 25
Stück je 2,00 €, ab 50 Stück je
1,85 €, ab 100 Stück je 1,75 €

300€
'Ne runde Sache – Stefan wird provoziert
(Album Nr. 2) Fußball-Hörspiel
Nach dem Aufstieg warten ganz andere Gegner auf Stefan und seine
Mannschaft. Als wichtiger Spieler seines Teams wird er häufig provo
ziert. Wie reagiert er darauf? Schafft er es, auf dem Platz die Ruhe zu
bewahren?“ Ein Vorbild zu sein ist gar nicht so einfach. Stefan taucht
immer wieder in die Welt der Bibel ein, wo er zwei Personen kennenlernt,
die ihm selbst zum Vorbild werden. Von Hiskia und Jesus lernt er, wie
man mit Provokationen umgehen sollte. Dieses Hörspiel verbindet Sport
und Glauben auf eine spannende, kindgerechte Art und Weise.

695€

Nr. 000.333; Compact Disc mit ‚Stefan-Aufkleber‘, 4 S. Booklet, Spieldauer: 64 Min.
Ab 10 Stück je 6,50 €, ab 50 Stück je 6,00 €, ab 100 Stück je 5,50 €

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 Fahrtoder 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.

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.

5 95€

Nr. 000.331,
gebunden,
160 Seiten,
Ab 15 Stück
je 10,50 €

1295€

Nr. 000.327, Paperback, 640 Seiten
Staffelpreise: ab 3 Stück 3,95 €, ab 100 Stück 3,65 €

€D 12,95 | €A 13,40 | CHF

19.50

ISBN 978-3-417-28639-7

9 783417 286397

Weitere Shop-Artikel unter www.shop.SRSonline.de und www.SRSonline-shop.spreadshirt.de
Einfach diesen Coupon ausschneiden und an die folgende Adresse senden: SRS e.V., Im Sportzentrum 2, 57610 Altenkirchen, Fax (0 26 81)  94 11 51

BESTELLUNG

Name

Vorname

Straße

PLZ / Ort

Telefon (privat/dienstlich/mobil)

Best.-Nr.

Kurztitel

Anzahl

Einzelpreis

000. 000

einsatz (SRSnachrichtenmagazin)

1

kostenlos

000. 000

Jahresprogramm 2015

1

kostenlos

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

eMail

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

Datum und Unterschrift
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Kicker-Bibel
So vielfältig und facettenreich wie der
Fußball so ist auch dieses Neue Testament
mit über hundert farbigen Seiten: Spieler,
Trainer, Fans unterschiedlichster Natio
nalitäten berichten aus ihrem Leben mit
Jesus. Der Bibeltext ist in der gut lesbaren
’Neues Leben’-Übersetzung. Das kleine
handliche Format passt in jede Tasche.
Paperback, 825 Seiten, Nr. 000.271, ab 3 St.
je 3,95 €, ab 100 St. je 3,65 €

595€

MORE

Das Leben gewinnen

1290€

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

DAS LEB EN GEW INN EN.

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

DreamTeam
Kartenspiel mit 45 gläubigen Fußballprofis
aus aller Welt inkl. Bekenntnis-Armband.
Einzigartig mit umfassender Statistik je
Fußballprofi und persönlichem Glaubens
zeugnis auf der Rückseite. Die 1 bis 4
Spieler stellen ihr Dream Team zusammen,
bestimmen die Spielzüge und wer die
Elfmeter schießt.
Faltschachtel mit 110 Karten,
ab 8 Jahre, Nr. 000.283, bisher: 6,95 €

jetzt nur

DA S N E U E T E S T A M
ENT

p

2 95€

MORE Bibel im Sport
Unsere mehr als 50 angestellten und 700 ehrenamtlichen Mitarbeiter sind viel
unterwegs. Auf Lehrgängen, im Rahmen von Camps, Messen oder Sportveranstal
tungen und in der persönlichen Betreuung entstehen Kontakte und Beziehungen
zu anderen Sportlern. Es ergeben sich reichlich Möglichkeiten, eine Bibel zu
verschenken. Und Sie können dabei helfen.
So geht’s: Für eine Spende von 8 € garantieren wir die Weitergabe einer Sportler
bibel MORE an einen Sportler. Für 16 € sind es dann schon zwei Bibeln usw. Sie
spenden – wir schenken.
SRS Spendenkonto: Westerwald Bank eG, BLZ 573 918 00, Konto 70 083 477
BIC/SWIFT: GENODE51WW1, IBAN: DE84 5739 1800 0070 0834 77
Verwendungszweck: MORE
Sie dürfen selbstverständlich auch gerne selbst aktiv werden: Das ideale Mittel,
um auch bei Ihnen vor Ort in einer Sportveranstaltung die Sportlerbibel MORE zu
verteilen, ist unser MORE Gutschein. Ein Kennenlern-Paket können Sie anfordern.

SRS-Aufkleber
12 x 3,7 cm, weiß Nr. 000.294
transparent Nr. 000.295

nur

Unsere Sponsoren:

»MORE« DAS LEBEN GEWINNEN

Infos bei:
SRapp@SRSonline.de

0 €
50

Ihr persönlicher »GUTSCHEIN«
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Equitana 2015 – einfach
Seit 1985 bringt das Pferdesportteam von SRS auf der weltgrößten Pferdemesse
„Equitana“ Lichtblicke in das Businessflair des Messealltags. Doch in diesem Jahr
gab es einen Quantensprung in Sachen Ausstellerdasein. Der Gemeinschaftsstand
„Standpunkt Pferd. einfach fair.“ setzt neue Maßstäbe. Ein WUNDERbarer Messebericht von Martina Laun.

S

eit 30 Jahren dürfen wir bei vie
len Menschen Impulse setzen,
viele wichtige Kontakte knüp
fen und andere pferdebegeisterte Chris
ten kennenlernen. Nicht wenige davon
sind heute Mitarbeiter im Team. Doch
da war immer auch der Wunsch, die
Pferdesportprofis zu erreichen. Diejeni
gen also, die ihr Erwerbs- oder Sport
leben dem Pferd verschrieben haben.
Viele Gebete darüber bekam Gott zu
hören, viele Strategien wurden überlegt.
Doch der Erfolg ließ sich bis dato nur in
kleinen Schritten messen. Die Zeit war
noch nicht reif – unser Team vermutlich
auch nicht. Dennoch war jeder dieser
Schritte nötig. Gott hatte diesen Weit
blick.

Miteinander statt übereinander reden
Und so bereitete er während der Equi
tana 2013 den Weg und die Herzen für
das Unvorstellbare. Eine Idee wurde
konkret, ein Wunsch, der in vielen Her
zen schlummert: Wir reden miteinan
der statt übereinander. Wir bringen al
le an einen Tisch, so unterschiedlich
sie sein mögen – und SRSpferdesport
ist der Gastgeber! Ins Wasser fällt ein
Stein und zieht im Sommer 2013 in
Reken beim 40jährigen VFD-Jubiläum
(Vereinigung der Freizeitreiter- und Fahrer
Deutschlands) die ersten weiten Kreise.
SRSpferdesport gestaltet dort den Got
tesdienst als Kooperationspartner des
VFD. Man redet mit Menschen, die sich

von unserer Vision begeistern lassen,
weil sie sie teilen. Das Ziel: Eine Stand
gemeinschaft von VFD und SRS mit
Sitzgruppe und Forum auf der Equitana
(wäre cool.) Heide Kröber, erste Ehe
frau des verstorbenen Equitanagrün
ders Wolf Kröber, ist begeistert und sagt
ihre Unterstützung zu. Möglichkeiten,
Konzepte und natürlich auch Kosten
werden ermittelt. Knapp ein Jahr später
heißt es: Standpunkt Pferd. einfach fair
ist geboren! Equitana, wir kommen!
Nun bleibt weniger als ein halbes Jahr
Zeit, um das Projekt konkret zu gestal
ten, z.B. Mitaussteller anwerben, Stand
flächen verhandeln und buchen, Kon
zepte, Programme und Marketing ge
stalten sowie Referenten finden. Und
je näher der Messetermin rückt, des
to höher werden die zu überwinden
den Hürden: Krankheit der Verantwort
lichen, Missverständnisse und Termin
probleme. Das alles hält uns nicht auf.
Wir starten einen Messeeinsatz, der jeg
liches Vorstellungsvermögen überstei
gen soll. Die ersten Messetage sind ei
ne Herausforderung für alle Beteiligten,
auch beim Pferdesportteam. Neue Mit
arbeiter, die sich in die Messearbeit ein
finden müssen, Pferde, die ihren Job im
Showring zunächst sehr explosiv und
kreativ gestalten und ein „divenhafter“
Leihdrucker (im Gospeltruck) sind eini
ge der Dinge, die unsere ganze Präsenz
erfordern.

Auf der Forumsbühne (v.li.): Gabriele Metz, Linda Tellington-Jones, Magalie Delgado, Frederic Pignon
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Das Konzept geht auf
Anfangs noch eher skeptisch kommen
die Forumsreferenten in den folgen
den Tagen jedoch sehr gerne. Sie füh
len sich sehr gut betreut, äußern Ach
tung vor unserem Team – es sei etwas
ganz Besonderes. Einige der durchaus
prominenten Referenten fragen sogar,
ob sie auch einfach mal so zum Auf
tanken vorbeikommen dürfen. Ein sehr
bekannter Showstar nimmt als Referent
teil und bietet uns daraufhin seine Zeit
an, wenn wir mal „Luft“ im Programm
hätten. Er würde sich gerne wieder ein
bringen. Menschen, die wir aufgrund
ihrer Bekanntheit sonst nur in Medien,
Shows, Vorträgen oder auf Turnieren
von ferne bewundern, kommen uns na
he und genießen unsere Gastfreund
schaft, das eine oder andere intensive
Gespräch, auch über den Glauben, in
klusive. Peter Pfister hat in den ersten
Tagen mit seinen Pferden einiges zu
tun. Sie geben sich höchst kreativ und
manchmal wenig kooperativ. Abspra
chen sind zwecklos, denn während der
Shows ist sowieso alles anders. Peter
muss all sein Können und seine Erfah
rung einsetzen, und auch die Modera
tion ist jedes Mal eine große Herausfor
derung. Doch Gott schenkt Peter eine
Souveränität bei diesen Shows, die dem
Publikum regelrecht ins Herz geht. Vie
le Situationen lassen sich über die Mo
deration in das Glaubensleben überset
zen, z.B. dass Beziehungen lebendig

Esther Schroth von SRS im Gespräch

anders!
Zum Weiterlesen:
www.standpunkt-pferd.de
oder auf Facebook:
www.facebook.com/SRSpferdesport
www.facebook.com/StandpunktPferd

Steffi Schade mit Zoe und Christoph Schade mit Boas bei Showauftritt in Halle 6

sind und überraschen können – auch
die Beziehung zwischen Mensch und
Jesus. Eine Zuschauerin hat uns noch
während der Show angesprochen und
hörte gar nicht mehr auf zu fragen.
Der Gospeltruck ist wieder unser Quar
tier, zeitweilig überquellend mit über 30
Leuten besetzt. Eine Herausforderung
für das Küchenteam, das die gesam
te Versorgung des Teams im Vorzelt ei
nes Campingwagens bei teilweise eisi
gen Temperaturen im Beisein von zwei
Stillkindern gemanagt hat. Für unser
leibliches Wohl ist mehr als schmack
haft gesort worden und auch liebe Gäs
te finden noch Platz und genug zu es
sen. Ebenso genial hat Esther Schroth
für unsere geistliche Nahrung gesorgt.
SRSpferdesport hat als Gastgeber den

Empfang zu Ehren von Linda TellingtonJones anläßlich ihres 40jährigen Equi
tana-Jubiläums mitgestaltet, gemein
sam mit Heide Kröber und VFD. So
durften wir über 100 Gästen und einer
völlig überwältigten Linda mit unserem
Stand, der Bühnentechnik und unserem
Service einen unvergeßlichen Abend in
familiärer Atmosphäre bescheren. Nach
diesem Abend werden die Messetage
noch intensiver. Die Shows von Fami
lie Pfister-Schade kommen noch besser
an und füllen den Stand anschließend
mit Menschen. Es finden viele Gesprä
che mit unseren Mitarbeitern statt, die
nun noch mehr wahrgenommen wer
den. Viele Interessenten, die gerne bei
Standpunkt Pferd mitmachen möchten,
kontaktieren uns und vieles mehr. Doch

Viel Andrang und dennoch Ruhepol am SRS-Stand

am wichtigsten ist: Die Gemeinschaft
ist enger zusammengerückt und das
Forum hat ein Zeichen in der Welt der
Equitana gesetzt.
Somit ist die Equitana 2015 eine groß
artige, intensive und sehr gesegnete
Zeit. Keiner von uns hatte mit diesem
sensationellen Erfolg wirklich gerech
net. Wir haben nun mit „Standpunkt
Pferd. einfach fair.“ etwas geschaffen,
was uns vor viele neue Aufgaben stellt
und SRSpferdesport ist verantwortlich
dabei, wir reden auf Augenhöhe, mit
tendrin. So kann es weiter gehen. Wie,
werden wir jetzt intern und mit unseren
Partnern gemeinsam erarbeiten. Doch
eines ist gewiss: Der Chef führt – wir ge
hen den nun kommenden Weg mit Got
tes Hilfe!

Elke Allaert auf „Horst2”, dem genialen Sitztrainer von Kate Bohnen
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Fitness und Jugend – gesu
					

Identifikat

Die FIBO (weltgrößte Messe für Fitness, Wellness
und Gesundheit) 2015 in Köln hat es wieder einmal
bestätigt: Fitnesssport ist bei den Deutschen beliebt.
Schon Wochen vorher gab es keine freiverkäuflichen
Tickets mehr. Der Andrang bestätigt die hohen Mitgliedszahlen der Fitnessstudios, vor allem Jugend
liche betreiben diese Art von Sport. Eine Bestandsaufnahme von Markus Malessa.

Der Boom und seine Wurzeln

S

chon seit einiger Zeit haben
soziale Portale wie YouTube,
Facebook und Instagram diver
se Promis hervorgebracht. Neben be
kannten Helden der Comedy und
Musikindustrie sprießen nach und nach
auch die Fitnesshelden hervor. Am An

fang teilten diese ihrer Gefolg
schaft (Followern) noch mit,
was die Rezepte für ihre schnel
len Erfolge sind. So konnte man
sich diverse Trainingsvideos an
sehen und anschließend an
schauen, wie die Erfolge in Form
eines gut gebauten Körpers aus
sehen. Schnell wuchs und vor al
lem wächst auch heute noch die Zahl
der Follower in Bereiche, von denen
weltbekannte Sportgrößen, wie zum
Beispiel ein Mohammed Ali, auf seinem
Facebook Account nur träumen können.

Die Wirkung
Wenn man sich diese Videos genauer
ansieht, wird dem neutralen Betrachter
recht schnell klar, dass der Sport hier
leider nur Mittel zum Zweck ist. Ne
ben dem Training werden hier vor al
lem Werte und eine bestimmte Form
von Lifestyle vermittelt. Die Protagonis
ten fahren schicke Autos, an ihrer Seite
findet man immer wieder sehr hübsche
Mädels, die dem Helden jeden Wunsch
sofort erfüllen würden. Alle weiteren
Details, die mit Geld zu bezahlen sind,
fehlen natürlich ebenfalls nicht und wer
den offen zur Schau gestellt. Fitness
macht anscheinend schön, reich und
begehrlich!

Markus Malessa
betreibt selber Bodybuilding aus Leidenschaft
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Mit genau dieser Kombination iden
tifizieren sich die meisten Jugendli
chen und eifern somit ihren Vorbildern

nach. Also werden teure Trainings- und
Er
nährungsprogramme bestellt, an
schließend die Nahrungsergänzun
gen und die passende Kleidung dazu.
Dann kann es schon losgehen. Ach ja,
da war doch noch etwas: Erst noch im
Fitnessstudio anmelden. Aber jetzt . . .
Während die ersten hundert Euros wei
tergeleitet wurden, wird fleißig trainiert.
Nach nur wenigen Wochen finden sich
die ersten Posingfotos auf Facebook
wieder. In der großen Runde wird dann
öffentlich gefragt, wie man den Körper
findet und was man noch verbessern
kann. Damit wird die Tür für öffentliche
Kritik und nicht selten auch damit ver
bundene Beleidigungen geöffnet. Somit
entsteht ein Kreislauf erneuten Kaufens,
man will ja immer auf dem neuesten
Stand sein.

Was steckt wirklich dahinter?
Es ist nichts als reines Marketing. Die
neuen Stars präsentieren in ihren Vi
deos die Kleidung ihres Sponsors oder
ihres eigenen Labels. Nebenbei wer
den teure Trainings- und Ernährungs

under Hype oder Gefahr

tion durch Vorbilder im Sport

programme beworben, die man gleich
online erwerben kann. Aber auch Nah
rungsergänzungen oder skurrile Pum
pen für die Vergrößerung des männli
chen Geschlechtsteils werden komplett
aus einer Hand verkauft. Das ist auch
eine Erklärung dafür, wie diese neuen
Helden so schnell zu ihrem Luxus kom
men. Es sei zu erwähnen, dass so gut
wie alle dieser so genannten YouTubeStars in einem Alter von 18 bis 22 Jah
ren sind, manche sogar noch jünger.
Ich frage mich: Wie kann es sein, dass
Jugendliche tausende von Euros da in
vestieren, um das Gefühl zu haben, ein
Teil dessen zu sein und so vielleicht den
gleichen Lebensstil zu erhaschen? Mei
ne Antwort: Sie haben plötzlich eine
Orientierung. Vorbilder für das Leben
fehlen oft. Und: Heutzutage ist es
nicht mehr so wichtig, Erfolg zu
haben. Ein gewonnener Titel bei
einer Meisterschaft zählt bei den
Jugendlichen nicht so viel wie ei
ne coole Frisur, die neuen Schuhe,
das teure Auto oder die hübsche
Freundin. Und solche Werte kann
oftmals der glaubhaft vermitteln,

der im Rampenlicht steht, der polari
siert, der auf sich aufmerksam macht.
Die Schattenseiten von so einem Ge
schäft werden übersehen oder bewusst
ausgeklammert. Es gibt keinen Blick
nach links oder rechts. Der Weg ist das
Ziel.

Und jetzt?
Womit oder mit wem identifizieren wir
uns als Christen? Sind wir genauso
unterwegs? Vorbilder sind starke Per
sönlichkeiten, die wissen wo es lang
geht und die sich nicht beirren las
sen. Daran orientieren, damit identifi
zieren sich Menschen. Für mich sind
es auch 
immer die ganz Großen im
Sport, an denen ich mich orientiere.

Auch wenn diese Typen ein wenig ver
rückt sind, doch oft ist genau das der
Grund für ihren Erfolg. Jesus ist auch
jemand, der in kein Raster unserer Ge
sellschaft passt. Er kritisierte, mach
te auf Ungerechtigkeiten aufmerksam
und sprach Dinge an, die wehtaten.
Mein innigster Wunsch ist es, ein po
sitives Vorbild für Jugendliche zu sein.
In dem ich geradlinig das lebe, was
ich erzähle. Aber vor allem, dass Ju
gendliche genau das auch wahrneh
men und sehen. Wie die dicken Au
tos und die Armbanduhr der YouTubeStars sollen Menschen das „besonde
re“ in mir sehen und die gleiche oder
noch größere, Sehnsucht nach diesem
Lifestyle bekommen. Fakt ist, dass Geld,
Reichtum und schöne Frauen kommen
und gehen. Doch eins bleibt bis
zum Ende und das ist unsere in
nere Haltung, unsere Werte, aber
vor allem das, woran wir glauben.
Ich glaube an Jesus Christus und
das hat Auswirkungen auf meinen
Lifestyle, meinen Sport und meine
Werte.
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Eine „Muckibude“ im Got
In den Räumlichkeiten einer evangelischen
Freikirche in Neuwied geht’s ordentlich zur
Sache. Neben Gottesdienst, Teenkreis und
Krabbelgruppe gehört auch das Krafttraining zum Gemeindealltag. In der „Muckibude“ werden unter fachkundiger Aufsicht
Gewichte gestemmt. Vor allem Sportler, die
sonst nicht in die Kirche gehen, sind hier
anzutreffen. Martin Rehan ist Mitarbeiter in
der „Muckibude“ und Markus Malessa hat
mit ihm gesprochen.

W

ie kamt ihr auf die Idee?
Vor ca. 13 Jahren hatten zwei
Männer aus unserer Gemeinde
den Einfall, dass das gemeinsame Trai
ning eine gute Gelegenheit wäre, um
Kontakte zu knüpfen.
Das ist aber schon ein besonderer Ansatz um Kontakte zu knüpfen. Zumal
das Ganze ja in euren Gemeinderäumen stattfindet. Kraftsport und Gemeinde. Gab es am Anfang oder gibt es immer noch kritische Stimmen in eurer
Gemeinde über „Muckibude“?
In den ersten Jahren gab es sicherlich
Zweifel an diesem Projekt, auch Kri
tik und Gegenwind. Das macht die Ar
beit natürlich nicht leichter, aber wir
als Team waren uns sicher und hatten
dabei auch die Unterstützung des Ge
meinderats. Diese beiden Komponen
ten waren uns wichtig. Mittlerweile
kann man schon sagen, dass ein großer
Teil der Gemeinde hinter uns steht.
Was war bis jetzt das größte Highlight,
das ihr in der „Muckibude“ erlebt habt?
Die Möglichkeit, unsere Arbeit noch
mehr auszuweiten. In den letzten Jah
ren haben wir einen weiteren Raum
bauen dürfen, um somit noch mehr
Platz haben zu können. Diesen konnten
wir letztes Jahr eröffnen. Dafür sind wir
Gott sehr dankbar. Des Weiteren hatten
wir schon einige Male den erfolgreichs
ten deutschen Bodybuilder, Thomas
Scheu, bei uns zu Gast.
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Glaubt ihr, dass euer Konzept in
jeder Gemeinde funktionieren
kann?
Wenn sich ein Team von mo
tivierten Leuten dafür einsetzt
und die Gemeindeleitung hinter
dem Projekt steht, dann kann
das möglich sein. Ich weiß na
türlich nicht, ob das Gottes Plan
mit jeder Gemeinde ist :-)
Wie verbindet ihr eure sportliche
Leidenschaft und Jesus?
Die Einstellung ist entschei
dend. Für jeden von uns ist
Krafttraining ein Hobby und wir
versuchen durch unseren Um
gang miteinander zu zeigen,
dass das Zentrum unserer Ar
beit die Liebe zu Jesus ist. Ge
spräche ergeben sich dann teil
weise von alleine. Gelegentlich
neigt man dazu, den Fokus aus
den Augen zu verlieren, dann
ist es wichtig sich daran zu erin
nern. Außerdem führen wir zu
sätzlich noch einen „Muckibu
den-Hauskreis“ durch, gehen
gelegentlich mit den Jungs Fuß
ball spielen und veranstalten
Sporttage an denen wir den gan
zen Tag über zusammen trainie
ren und Seminare hören.
Danke für das Interview.

otteshaus

Die „Muckibude“ befindet sich in der Mennoniten-Brüdergemeinde, Ringstraße 47 in
56564 Neuwied. Geöffnet ist sie von Montag bis Freitag jeweils ab 16 Uhr. Bis 19:30 Uhr
hat jeder die Möglichkeit zu trainieren. Während der Öffnungszeiten ist immer ein Team
vor Ort und steht den Sportlern mit Rat und Tat und einem offenen Herzen zur Seite.

Ein gut eingerichteter Gym: Die „Muckibude” in der Ringstraße
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ANZEIGE

K
Ihr freundliches
christliches Medienhaus
Geschenke, Bildbände,
Kalender und vieles mehr...

www.kawohl.de

Reinschauen lohnt sich!
Kataloge gratis. 0281/96299-0
Blumenkamper Weg 16 • 46485 Wesel

kurz notiert
Neue Bereichsbezeichnung
„SRSgemeinde“
Nein, SRS e.V. ist keine Kirche geworden
und hat auch keine Gemeinde gegründet.
Der Arbeitsbereich SRSgemeindedienste
wurde in diesem Frühjahr dennoch aus
verschiedenen Gründen umbenannt in
„SRSgemeinde lokal.sport.mission.“ Am
Arbeitsschwerpunkt selbst ändert sich
nichts. Er liegt weiter auf der Unterstüt
zung lokaler christlicher Gemeinden, die
nachhaltig mit dem Sport arbeiten wollen
und sich zu den Menschen in ihrem Um
feld gesandt wissen (das bedeutet Mis
sion).
Der Untertitel gibt die Richtung an:
„lokal.sport.mission.“ Falk Winter, Lei
ter des Bereichs SRSgemeinde fasst das
Anliegen so zusammen: „Wir fördern die
Sportarbeit in lokalen Gemeinden und
Kirchen und setzen dabei weniger auf
Einzelevents als auf Nachhaltigkeit. Letzt
endlich wollen wir mithelfen, unterstüt
zen und begleiten, dadurch Menschen
anzusprechen, die durch herkömmli
che Gemeindeprogramme oft nicht an
gesprochen werden. Die Vernetzung mit
Partnerorganisationen ist uns ein gro
ßes Anliegen.“ Weitere Infos, z.B. auch
zur Initiative „move your church“ auf
www.gemeinde.SRSonline.de.

Sport für den guten
Zweck
Beim elften Sponsorenlauf
des Theologischen Seminars
Rheinland und Neues Leben
e.V. waren in diesem Jahr 170
Personen sportlich aktiv. Un
terstützt von 1.100 Sponsoren
schafften die Läufer, Inliner
oder Fahrradfahrer aller Alters
klassen eine Gesamtstrecke
von 3.300 km in zwei Stunden.
Das Ergebnis war ein Sponso
renerlös von 27.607 €, von dem 5.521 € an die Kinder
krebshilfe Gieleroth gingen. Außerdem konnten fast 70
MORE-Bibeln an die SportlerInnen weitergegeben wer
den. Alex Zöller von SRS e.V. hat für die TeilnehmerIn
nen eine Andacht gehalten. Zum Bibelvers „Nicht wir
haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt
und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unse
rer Schuld befreit.“ (1. Johannes 4.10) erklärte er: „Wir
müssen und können nichts tun, um uns seine Liebe
zu verdienen. Wir haben sie in Jesus aus Gnade ge
schenkt bekommen. Wir haben sie tatsächlich nicht
verdient.“

einsatz 2 | 2015

29

ANZEIGE

PROGRAMM: Eröffnung Hall of Fame des deutschen Sports ■ Biathlon Simulator ■ Putten mit

dem Golfschläger ■ SRS Open Beach Cup ■ Leistungssportler im Talk ■ Hotelführung ■ Goalbox ■
Schnuppertraining Fußball ■ Tischtennis / Beachvolleyball u.v.m. ■ Special Guest: Ansgar Hörsting
(Präses des Bundes Freier evangelischer Gemeinden in Deutschland)

ANZEIGE

ANZEIGE

Innovation in Stahl
und Blech

Jetzt kostenlos anfordern!

Ideenheft
move your church

∆ Design, Entwicklung, Realisierung
Kiemenformen

So lange der Vorrat reicht. Anruf unter
(0 26 81) 94 11 50 oder Mail an info@SRSonline.de genügt.
Laschenbiegen

2015

Weitere Infos unter
www.gemeinde.SRSonline.de

move your
church
Ideenheft zum
ntag
Sportmissionsson

Scharnierformen

∆ Konstruktion, Fertigung, Montage

in
mechaniker/nstruktionslen
te zu besetzen.
plätze als Koere
duk
Pro
vol
chs
Ausbildungsund
pru
Herstellung uns r ans
für die Fertigung

ch
iert na
Zertifiz 9001-2008
O
IS
DIN EN
REEB GmbH & Co. KG
Dieselstraße 20
D-75196 Remchingen-Wilferdingen
Tel. +49 (0)7232 3684-0 Fax -98
info@reeb.de www.reeb.de
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Mitglied im AKZ Ausrüster,
Komponenten, Zulieferer
aus Baden-Württemberg

kurz notiert

fen:

e Tref
Statement eines Teilnehmers vom Oldi

SRS Oldie Treffen
Es gab viel zu erzählen beim SRS Oldie Treffen
am 2. Mai im Sport- und Seminarhotel Glocken
spitze. SRS Gründungsmitglied Marion Gühring
und SRS Gründer Helmfried Riecker hatten ehe
malige Mitarbeiter, die in den letzten Jahren
durch andere Aufgaben, Lebenswege etc. weniger
präsent waren, eingeladen.
Neben Gesprächen, Fotos etc. gab es, nach ei
nem geistlichen Impuls durch Helmfried Riecker,
die Möglichkeit zu einem „Was hat mich bei SRS
geprägt?“-Statement. Dies wurde gerne genutzt
und es war ergreifend, wie Gottes Pläne, Leitung und
Führung durch die einzelnen Beiträge sichtbar wurde.
SRS-Vorstandsmitglied Hermann Gühring gab danach
ein kurzes Update zu aktuellen Themen und Projekten
bei SRS. Abgerundet wurde der Tag durch eine Rund
führung mit Uli und Sigi Paulat durch die gelungenen
Themenzimmer im Hotel und durch die SRS-Büroräume.

. 21 Jahre später bin
Ich war von 1989 bis 1994 bei SRS aktiv
äre und dem Wieosph
Atm
n
ich nicht nur von der herzliche
sondern auch von
t,
ister
bege
r
chte
Gesi
dersehen altbekannter
en vollbracht hat. Es
dem, was Gott in den vergangenen Jahr
Organisation zu eie
war schön zu hören, dass sich die klein
Gesellschaft ander
in
en
mitt
ner Großen gemausert hat, die
der, dass Gott
Wun
das
Und
ist.
t
ptier
gekommen und akze
s vollbracht
trum
tzen
durch den Erwerb und Betrieb des Spor
des Sportte
bien
r-Am
hat, wird nicht nur mir durch das Supe
er werKind
drei
e
mein
Auch
hotels in Erinnerung bleiben.
sie
gern
wie
,
hlen
erzä
n
davo
noch
iger
den mir sicherlich häuf
am
und
cht
ants
gepl
dort Tennis gespielt, im Schwimmbad
haben. Es war rundum
ssen
gese
o
Bistr
im
h
ütlic
gem
d
Aben
eine schöne, viel zu kurze Zeit.
TILO KORNAK, EHEMALS SRS NORD

TEAM

Beim Abendessen im Bistro gab es weiteren regen Aus
tausch untereinander. Zum einen, um alte Kontakte neu
aufleben zu lassen, aber auch um untereinander neue
Kontakte zu knüpfen. Einige Teilnehmer verbanden den
Tag in der Glockenspitze auch gleich mit Aktiv- und Er
holungstagen oder mit dem Ehemaligentreffen am
„Theologischen Seminar Rheinland“ in Wölmersen.

einsatz 2 | 2015

31

Mit Baseball und Bib
Der ehemalige US-Profi und aktuelle Kapitän der
deutschen Baseballnationalmannschaft, Simon
Gühring, ist für SRS als Baseballmissionar unterwegs. Für ihn hängen die traditionsreiche USSportart und sein Glauben eng zusammen. Denn
als Elfjähriger hat er sich beim Baseball für ein
Leben mit Jesus entschieden. Jetzt organisiert er
selbst Camps und unterstützt Sportler auf der ganzen Welt.

Z

um Beispiel mit dem „Easter
ball“ in Rimini. Der steht
schon seit 20 Jahren fest im
Terminkalender von vielen Baseballern
und Softballern. 56 an der Zahl haben
auch 2015 für eine Woche an der italie
nischen Adriaküste zusammen trainiert
und sich von fünf Profi-Coaches aus
Amerika und Deutschland auf die Sai
son vorbereiten lassen.
Bei optimalem Baseballwetter wurde
neben dem Baseball auch über geist
liche Themen gesprochen. Jeden Mor
gen erzählte einer der Coaches aus sei
nem Leben und was seine Beziehung
zu Jesus für ihn bedeutet. Das Thema
der Woche waren elementare Fragen

des Christentums: Wer war Je
sus? Warum ist er auf die Er
de gekommen? Warum muss
te er sterben? Danach konnten
sich die Teilnehmer am Pool
oder in der benachbarten Eis
diele erholen und auf die nächs
te Trainingseinheit vorbereiten.
Abends wurde gut gegessen und
gemeinsam Zeit verbracht.
Weitere Aufgabenfelder von Simon
Gühring sind Reisen nach Südafrika
und in die USA. Als ehemaliger Profi
hat Simon gute Kontakte in die Länder.
Hier betreut er Profis, tauscht sich aus,
gibt Trainings und erzählt von seinem
Glauben.

Simon Gühring erzählt über seine Erfahrungen im Glauben und im Sport
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Simon Gühring im

bel um die Welt

Auch in Deutschland ist Simon gut unterwegs. Baseballprojektwochen an
Schulen oder die Förderung der deutschen Baseballszene stehen auch 2015
auf dem Programm. Außerdem spielt der verheiratete Familienvater in der
ersten Baseballbundesliga für die Heidenheim Heideköpfe und für die
deutsche Baseballnationalmannschaft.
Weitere Infos gibt es unter: www.easterball.de und www.SRSbaseball.de
DANIEL SCHNEIDER

Trikot der deutschen Baseball-Nationalmannschaft

Gruppenbild mit Eis: Simon Gühring mit den Baseballspielern Tony Graffanino und Brian Hommel
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SRS-Vortrag auf Pastorentagung
W

ie können christliche Gemeinden die
Sportbegeisterung von Millionen Deut
schen nutzen? Welche Möglichkeiten und
Gelegenheiten tun sich auf, wenn man den Sport
als universelle Sprache der Menschen verwendet?
Auf der Pastorentagung der Evangelischen Gesell
schaft für Deutschland, eines Gemeindeverbands
im Westen Deutschlands, gestaltete Hans-Günter
Schmidts (Gesamtleiter von SRS) kreativ eine be
geisternde Einheit über die Beziehung von Sport
und Gemeinde. Etwa 40 Pastoren wurde die enor
me gesellschaftliche Bedeutung von Sport in allen
Teilen der Bevölkerung deutlich. „Tolle Horizonter
weiterung, motivierend”, war die Reaktion Vieler.
Sport ist ein großer und wichtiger Teil des Lebens
vieler Menschen! Gemeinden können ihn hervorra
gend nutzen, um Beziehungen zu Menschen aufzu
nehmen. Und damit können sie auf Jesus aufmerk
sam machen, der eben der Größte und Wichtigste
im Leben werden möchte.
MATTHIAS HENNEMANN
(GEMEINSCHAFTSINSPEKTOR DER EVANGELISCHEN GESELLSCHAFT
FÜR DEUTSCHLAND)

ANZEIGE
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Kurzandacht in der SRSgoalbox

Sport bei SPRING ist SRS-Sache
Z

um Gemeindeferienfestival der
Deutschen Evangelischen Alli
anz namens „Spring“ pilgerte
dieses Jahr ab Ostermontag die Rekord
teilnehmerzahl von 3.600 Menschen je
den Alters für eine Woche ins Hoch
sauerland nach Willingen.
Es waren noch mehr Kinder und Ju
gendliche dabei als sonst. Das SRSTeam um die beiden Leiter von SRSjug
endsport (Alex Zöller) und SRSgemein
de (Falk Winter) waren dadurch noch

mehr als sonst gefordert. Seit Jahren
verantwortet und gestaltet SRS das ge
samte Sportangebot bei Spring, mit
haupt- und ehrenamtlichen SRS-Mitar
beitern sowie Seminarist/innen des TSR
(Theologisches Seminar Rheinland).
In allen Sportangeboten wie Bibel
schwimmen, Aquagymnastik oder Jog
gen am Morgen und an Sportstatio
nen von Biathlon und Fußball über
Geocaching und Tarpsurfing bis hin zu

Discgolf und Monkeyclimbing brachte
SRS die „Springer“ sportlich und geist
lich auf Trab. Besonders durch sponta
ne kleine Andachten wurden Teilnehmer
geistlich geprägt. Nicht selten folgten
gute Gespräche. Die ganz natürliche
Verbindung von Glaube und Sport wur
de ganz nahe erlebbar. Zusätzlich run
deten sieben Seminare zu Themen rund
um „Christ und Sport“ diesen Einsatz
ab.

ANZEIGE

SCHLOSS UND
RIEGEL

TÜRSCHLOSSELEKTRONIK

TÜRTECHNIK

MESSTECHNIK

KASSETTEN UND
SCHLÜSSELBOXEN

Partner

Sicher!
Für Fanpost.

BRIEFKÄSTEN

TRESORE

VIDEOTECHNIK
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Aktuelle Spe

Liebe Freunde
und Beter
von SRS!
Viele von Ihnen unterstützen
uns in Form von allgemeinen

ne Mitarbeiter von SRS. Auf
dieser Seite möchten wir Ihnen
zusätzliche Projekte nennen,
die uns sehr auf dem Herzen
liegen und für die wir Sie kon
kret um finanzielle Unterstüt

Sportlerbibel MORE
n Bundesliga Internate
n Sport-Messen
n Wettkämpfe
n Gemeinden

zung bitten möchten.

n Sport-Kliniken

In den nächsten Ausgaben
werden wir Sie über

Bitte bei Überweisungen angeben:
MORE – Bibel im Sport

diese Projekte und deren

»MORE« DAS LEBEN GEWINNEN
Finanzierung auf dem
Laufenden halten.

Seite 21+29

Bedarf: 25.000 €

Patenschaften für verschiede

Bedarf: 100.000 €

Spenden, Projektspenden oder

In dieser Ausgabe möchte ich

n Flüchtlingsarbeit
n Beach-Turniere
Bitte bei Überweisungen angeben:
SRS SportPark

Stand: 8.251 €

und die Möglichkeiten einer

Herzlichen Dank.

Unsere Sponsoren:

n AK ladies open

n Sport-Gottesdienste

Sie außerdem über den Wert
Zu-Stiftung informieren. (s.u.)

SRS Sportpark

Seite 4–6, 13

Gehen Sie doch mal stiften
Aktualität und Nachhaltigkeit sind kein Widerspruch

Stand: 289 €

Ihr persönlicher »GUTSCHEIN«

„Hätte ich besser mein Geld bei SRS angelegt . . .“ So sag
te mir neulich jemand und beklagte den Verlust bei einer
Geldanlage. Wir sind zwar keine Bank, aber Geld anlegen
kann man bei SRS trotzdem, und Gott möchte dies seg
nen. „Prüfet mich daran, ob ich euch nicht die Fenster des
Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde.“(Maleachi 3,10)
Dabei haben wir die ständige Herausforderung der Aktualität, der Finanzierung der laufenden Spenden
projekte (siehe oben). Jedes Jahr bedarf es großes Vertrauen darauf, dass wie die notwendigen Spenden
erhalten und am Ende des Jahres kein Minusergebnis haben. Gleichzeitig müssen Nachhaltigkeit und Zu
kunftsplanung finanziert sein, dies geschieht vornehmlich durch Zustiftungen in unsere SRS Stiftung. Diese darf dieses Kapital
nicht ausgeben, sondern stellt es zur Finanzierung als Investment zur Verfügung. Dessen Erträge werden in die Sportmission
gespendet. Jegliche Zu Stiftung in dieses Kapital ist somit eine zukunftsträchtige Investition, je nach persönlicher Situation zu
sätzlich steuerlich relevant und ist auch mit kleinen Beträgen möglich. Deswegen haben wir z.B. die SportsCard entwickelt (siehe
Seite 2), bei der Sie neben einer Zustiftung auch noch eigene persönliche Interessen mit abdecken können. Jederzeit können Sie
sich gerne persönlich informieren.
HANS-GÜNTER SCHMIDTS (HGSCHMIDTS@SRSONLINE.DE ODER 0172 6920981)
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Bedarf: 50.000 €

endenprojekte von SRS
SRS Sportteams
n 30 Sportteams
n Messe Einsätze
n Turniere und Wettkämpfe

Kinder- und
Jugendförderung

Bitte bei Überweisungen angeben:
Sportteams

Seite 22–23

n KinderSportArena

Bedarf: 60.000 €

n Individuelles missionari
sches Material

Internationale
Missionsprojekte
n Indien

n JugendSportArena

n Italien

n Förderung sozial schwacher
Familien

n Kenia

n Fußballschule
n Ferienprogramme
Bitte bei Überweisungen angeben:
Kinder+Jugend

n ISC Internationales Netzwerk

Stand: 13.805 €

Bedarf: 30.000 €

n Trainingslager

n Mali
Bitte bei Überweisungen angeben:
International + gewünschtes Projekt

Seite 12

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

Stand: 8.211 €

Stand: 2.627 €

Seite 14–17

SRS wird als Glaubenswerk und interkonfessionelle Organisation durch Spenden finanziert
und ist mit dem Spendenprüfzertifikat der
Deutschen Evangelischen Allianz ausgezeichnet.
Nach der letzten zugestellten Bescheinigung
des Finanzamtes Altenkirchen vom 13. Februar
2015 ist SRS als gemeinnützig anerkannt. Für
Ihre Spende erhalten Sie daher eine abzugs
fähige Zuwendungsbestätigung, die wir als
Jahresquittung im Januar des folgenden Jah
res versenden. Sollten Sie eine Einzelquittung
wünschen, vermerken Sie d
 ies bitte auf dem
Überweisungsformular. Eine Spendenbeschei
nigung können wir nur zusenden, wenn uns
die vollständige Adresse bekannt ist.
Sollten Sie noch Fragen haben
oder Unstimmigkeiten auftre
ten, rufen Sie uns bitte an.
Spenden ohne Zweckbestim
mung setzen wir da ein, wo
sie am dringendsten benötigt
werden. Projektbezogene Spen
den werden für den vom Spender
genannten Zweck verwendet. Bei Über
zeichnung eines Projektes werden die Spenden
ähnlichen satzungsgemäßen Zwecken zuge
führt. Bitte verwenden Sie bei der Angabe von
Spendenzwecken für uns verständliche Abkür
zungen: ALLG = Allgemeine Spende, PA . . .
(Name) = Patenschaft für Mitarbeiter oder Pro
jekt, PBS = Pro Bibel im Sport
Vielen Dank, dass Sie uns helfen!

S R S

e . V .

DE84573918000070083477
G E N O D E 5 1 W W 1

E 2

▶ www.SRSonline.de
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H AU STÜ R E N NACH M ASS!

HOLZ-FACHMARKT
Feldstraße 11 I 56269 Dierdorf-Wienau I

Telefon 0 26 89 - 94 50 10

www.wessler.de

FENSTER • HAUSTÜREN • ZIMMERTÜREN • PARKETT • TERRASSENDIELEN
ANZEIGE
Anzg_190x65_HT nach Maß.indd 1

15.07.13 15:55

» Beständigkeit und Vertrauen
sorgen für den perfekten Ton.«

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

Termine

einfach vorbeikommen

24.-25.5. Pfingstjugendtreffen mit Colin Bell, 95138 Bad
Steben, Bobengrün

24.5. Gottesdienst, Predigt
Falk Winter, 10:00 Uhr,
EfG Altenkirchen, Im Hähnchen 19, 57610 Altenkirchen

28.5./11.+25.6./9.+23.7.
20:00 Uhr Sportlerbibelkreis
71229 Leonberg, Kontakt:
(Gühring 07152/90 28 09)

30.5. BAM-Jugendfestival,
Workshop mit Stefan Rapp
29664 Walsrode/Krelingen

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

31.5. Gottesdienst, Predigt
Falk Winter, Ev. Missionsgemeinschaft Salzburg
„Gemeinde Unterwegs“,
18:00 Uhr, Schopperstraße
18, A-5020 Salzburg

31.5. Frühstücksgottesdienst,
Predigt Mario Lefebre, 9:00
Uhr, 57586 Weitefeld, EMK,
Bahnhofstraße 8

7.6. Sportlergottesdienst mit
Alex Zöller, 10:00 Uhr, 57078
Siegen, FEG Siegen-Geisweid, Im Wiesental 39

7.6. Punkt12-Gottesdienst mit
Alex Zöller, 12:00 Uhr, 57078
Siegen, FEG Siegen-Geisweid, Im Wiesental 39

7.6. Gottesdienst, Predigt
Colin Bell, 10:30 Uhr, 50677
Köln, Die Heilsarmee,
Salierring 25

13.6. Christen im Beruf,
Vortrag mit Colin Bell,
9:00 Uhr, 59299 Ahlen
Dolberg, Gasthaus zur Post,
Twieluchstr. 1

13.-20.6. Motorradfrei-

20.6. Sportfest „CVJM
bewegt!“ mit Thomas Seidel,
14:00 Uhr, 09456 AnnabergBuchholz

27.6. Infotag am Theol. Seminar Rheinland, Raiffeisen
straße 2, 57635 Wölmersen

3.7. Abend mit Colin Bell,
19:30 Uhr, 35066 Frankenberg, EFG Frankenberg,
Friedrichstr. 4
Stefan Rapp, 10:30 Uhr,
Bahnhofstr. 28, 51702
Bergneustadt
Schwäbische Alb,
72537 Mehrstetten

18.7. „BE A MAN“ Männertag

14.6. Familientag und Sport-

Immer am letzten Samstag
im Monat,
57610 Altenkirchen, SRSSportpark, 10:30–13:30 Uhr,
Schilli macht Sport, Sport
für Kids von 6-12 Jahren

20.6. Kirchencup: „Kirche

camp, Riccione/Italien

23.-30.5. SRSteamextreme
Windsurf- und Kitecamp,
Skaven Strand/Dänemark

29.-31.5. Sicherheit mobil
mit Michael Illi,
91126 Kammerstein

25.5. Teeniecamp, Baseballtrai-

57610 Altenkirchen,
SRS Beacharena

30.5.-6.6. Motorradfreizeit
„Men only“, 04250 La Mottedu-Caire/Frankreich

3.-7.6. Ladies Mountainbike
Camp, 75323 Bad Wildbad

3.-7.6. Tischtennis
Frühjahrslehrgang,
72461 Albstadt-Tailfingen

meisterschaften
mit SRStischtennis, 91207 Lauf

25.-26.5. 10:30 Uhr, Hockenheim-

21.6. Absolvierungsgottesdienst

ring, Rennstreckeneinsatz

Theologisches Seminar Rheinland,
14:30 Uhr Wölmersen

28.-31.5. ECSU Gathering 2015

18.-25.7. Motoradfreizeit SüdtiroI

in Italien

(ausgebucht)– 38030 Molina di
Fiemme

3.-7.6. Motorrad Sicherheitstraining

kickt“, Trialvorführung mit
Marco Hösel,
61231 Bad Nauheim

30.5. SRS Beach Mixed-Turnier,

13.-14.6. CVJM/EK-Mannschafts-

ning mit Simon Gühring, 74417
Gschwend

mit Colin Bell, 21255 Tostedt

mit Michael Illi (ausgebucht) in
57610 Altenkirchen

Wir freuen uns über Ihr Gebet – und wenn Sie sich . . .
23.-30.5. Beachvolleyball-

Veranstaltungen

8.-12.7. Motorradfreizeit

zeit „Trentino, On- und
Off-Road“, 36050 Stoner di
Enego/Italien
fest, Predigt Mario Lefebre,
11:00 Uhr, 35767 BreitscheidGusternhain, Am Berg 30

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

5.7. Gottesdienst, Predigt

4.-7.6. Klettercamp, Franken
jura

4.-7.6. SRSteamextreme
Bike Gravity Camp,
59955 Winterberg

5.-7.6. Triathlon Schwimmseminar, 72461 Albstadt-Tailfingen, Triathlon Schwimm
seminar

6.6. SRS Beach Cup, 57610
Altenkirchen, SRS Beacharena,

anmelden und teilnehmen
12.-14.6. SRShandball Feuerwochenende, 57610 Altenkirchen, Wölmersen

12.-14.6. Skatewochenende
in Marburg

12.-14.6. Qualifizierung
SRS-Sportmentor Block 3,
57610 Altenkirchen

20.-27.6. Bergtraining für
Motorradfahrer mit Michael
Illi, A-9701 Rothenthurn –
Millstätter See

27.6. SRS Beach Cup, 57610

17.-19.7. Trix&Trail Camp mit

Altenkirchen, SRS Beacharena

3.-5.7. Qualifizierung
SRS Sportmentor Block 4,
57610 Altenkirchen

3.-5.7. SRSteamextreme
Summertime, 34590 Wabern

4.7. SRS Beach Mixed-Turnier,
57610 Altenkirchen,
SRS Beacharena

Tobias Mittelbach, 09380
Thalheim

18.7. SRS Beach Cup Finale,
57610 Altenkirchen,
SRS Beacharena

19.7. Gottesdienst, Predigt Colin
Bell, 10:00 Uhr, 21255 Tostedt,
Christus Centrum, Todtglüsingerstr. 18

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

SRS e.V. Im Sportzentrum 2 D 57610 Altenkirchen

bedankt sich bei den aktuellen Sponsoren

Unser Hotel

Seminare | Tagungen
Gruppen

Sportangebote
Trainingslager

Veranstaltungen
Feste

Willkommen im
SRS SportPark
Beachvolleyball • Beachsoccer
Beachtennis • Badminton
Beachhandball • Beachbasketball • Ausdauertraining • Volleyball • Basketball • Schwimmen
Tennis • Futsal • Krafttraining

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

Tischtennis • Teamtraining im
Niedrigseilgarten • Gymnastik
Hockey • Slacklining
Kontakt:
SRS SportPark - Frank Spratte

GLOCKENSPITZE

G 3732

einsatz ist das Nachrichtenmagazin der christlichen Non-Profit-Sportorganisation
e.V.8005-700
Tel.:SRS
+49 2681
eMail: FSpratte@SRSonline.de
1971 gegründet, ist SRS Mitglied im Sportbund Rheinland und hat seinen Sitz in Altenkirchen/Ww.
www.SRSsportpark.de

Seit September 2013 präsentiert sic
im neuen Gewand – aber auch mi
Ab November 2013 werden in Zusa
Tennisschule LOB vermehrt Sportk
steiger, Anfänger und Kinder angeb

Mit der SRS BeachArena wurde de
multifunktionaler Baustein für die
gefügt. Schon jetzt besteht die Mö
ball, Beachsoccer, Beachtennis, Ba
handball auf der Anlage zu spielen
wie z.B. Beachbasketball könnten
geringen Aufwand in der nächsten
werden.
Als Nächstes steht im Januar 2014
unserer Tennishalle an. Ein neuer,
steht hierbei genauso auf der Liste
fiziente Beleuchtung, die den heuti
gerecht wird. Aber auch die SRS S
durch die Ausstattung mit Toren in
noch ein Upgrade, so dass Futsal u
neue Optionen bieten. Also, was ge

