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Im Sport.
Für Menschen.
Mit Gott.

Ruderin Katrin Reinert
über Dankbarkeit,
ihren Traum von Olympia
und das
Karriereende

Die Kunst des Dankens.
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Dankeschön
Wir sagen Danke:
Ein ganzes herzliches Dankeschön gilt Ihnen, unseren Lesern, Freunden und
Mitgliedern und Mitarbeitern. SRS sagt DANKE für Ihr Interesse an unserer Arbeit, unseren Themen, unseren Angeboten. Wir sagen DANKE für Ihre Freundschaft, Ihre Unterstützung und Ihre finanzielle Mitarbeit. An erster
Stelle möchten wir GOTT selbst DANKE sagen für sein Versorgen, seine Bewahrung auf unzähligen Kilometern und vielen Flugmeilen, seine Führung
und seine Korrekturen.

Ich sage Danke:
Auch persönlich möchte ich mich als Leiter von SRS und stellvertretend für
die Mitarbeiter, den Vorstand und Aufsichtsrat ganz herzlich bedanken. Ich
danke Ihnen für jegliche Form der Ermutigung, Ihr Vertrauen in den richtigen
Umgang mit den anvertrauten Spenden. Ich danke Ihnen für die unzähligen
Beispiele der konkreten Hilfe und Mitarbeit.

Editorial

Wir sprechen über DANK . . .
. . . weil es so wichtig ist, die Dinge mit Dankbarkeit zu betrachten. Selbst in
Fragen, Krisen oder Nöten sollte unser Blick durch Dankbarkeit geprägt sein
. . . weil uns sportliche Höchstleistungen faszinieren. Deswegen freuen
wir uns mit der Handballnationalmannschaft über den EM-Titel und mit
Angelique Kerber über ihren Triumph bei den Australien Open und sind
dankbar für spannende Matches, in denen nicht immer der Favorit gewinnt.
Dank ist das Thema dieses Heftes – mitten im „Jahr der Dankbarkeit“. Mitarbeiter von SRS und Sportler zeigen viele Facetten und Beispiele, wie man
dankbar sein kann, und was Dankbarkeit bewirkt.
Lassen Sie sich inspirieren und stimmen sie ein in eine Kultur des Dankens
statt des Jammerns. Deutschland und der Sport brauchen es.

Herzlichst
Ihr
Hans-Günter Schmidts
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Nicht immer werden sportliche
Höchstleistungen so mit Erfolg
gekrönt wie in diesen beiden
Fällen: Angelique Kerber gewinnt die Australien Open und
die Deutsche Handballnationalmannschaft ist Europameister. Herzlichen Dank für so viel
Spannung und Leidenschaft.
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kurz notiert
Complete Sports
Kenia – Unterstützung
die ankommt

Bernd Breitmaier mit Daniel KipChumba

Bei dem Projekt 'Complete Sports Kenia' werden junge kenianische Läufer professionell betreut. Durch die
finanzielle Unterstützung aus Deutschland ist unser
Complete Sports Athlet Eliud Too nun Profiläufer geworden und hat den Dublin Marathon gewonnen. Er hat
als Kind nur eine Mahlzeit am Tag bekommen und sein
erstes Paar neue Laufschuhe
2014 von uns erhalten.
Daniel KipChumba, einer unWer gerne mehr Informatioserer jungen Athleten (18 Jahnen zu Complete Sports Kere) hat gute Chancen, sich für
nia haben möchte kann bei
die kenianische Mannschaft
Bernd Breitmaier den kostenund damit für die All African
losen newsletter anfordern.
Crosslauf-Meisterschaften
Bernd@complete-sports.org
zu qualifizieren. Als ich seiwww.complete-sports.org
ne Schuhe sah, war ich betroffen. Dank eurer Spenden
konnte ich ihm ein Paar fast
neue Trainingsschuhe schenken und habe ihm zugesagt, dass wir ihm Spikes kaufen.
Außerdem hatte ich während meines Kenia-Aufenthalts
im Dezember gute Begegnungen mit Läufern der Deutschen Nationalmannschaft und Dr. Kipchoge Keino,
dem Präsidenten des Olympischen Komitees von Kenia.
BERND BREITMAIER

Bernd Breitmaier mit Manuel Stöckert, dem Deutschen Meister im Halbmarathon und Crosslauf
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Wir sagen DANKE für . . .
. . . viele fleißige Mitarbeiter
. . . belebende Sportzeiten
. . . ein gelungenes Mitternachtsturnier
. . . bewegende Musik
. . . abwechslungsreiche Bühnenprogramme
. . . die diesjährigen Referenten Markus Wagner,
Klaus Jost, Denis Werth und Ashley Null
. . . tiefgründige Gespräche
. . . einen lebendigen Gott
. . . Jesus in unserem Mittelpunkt

. . . ein buntes Kinderprogramm
. . . lebendige Pausenzeiten
. . . intensive Sportteamzeiten
. . . inspirierende Angebote
. . . 360 offene und interessierte Teilnehmer
. . . Gäste die zum Nachdenken anregten
. . . Aussendung vieler neuer Mitarbeiter
. . . Sportlerehrung einiger SRS Mitglieder
. . . die Zusammenarbeit mit dem CVJM

Wir freuen uns auf Arena 2016
vom 22.–25. September 2016

Design: pascalfunk.de | Titelfoto: skynesher / istockphoto

Daten und Fakten:
• 360 Teilnehmer
• 80 Mitarbeiter
• 640 Eier im Sonntagmorgen-Rührei
• 36 Kinder
• 31 SRS Teamextremler
• 670 Fußbodenplatten
auf- und abgebaut
• 5 Tage Auf- und Abbauarbeiten
• 13 Stunden Kinderbetreuung

• 26 verschiedene Lieder
gesungen und gehört
• 926 bearbeitete Bilder
• Ca. 80 neue Teilnehmer
• Großes Engagement der Teilnehmer bei der Anreise, einer kam aus
Paraguay zur Arena. Andere nahmen
innerhalb Deutschlands bis zu 16
Stunden Reisezeit auf sich.

BEREIT FÜR EINE

RE | FORMATION?
22. - 25. September 2016

Reform, Wortart: Substantiv, feminin

[Bedeutung: Planmäßige Neuordnung, Umgestaltung,
Verbesserung des Bestehenden ohne Bruch mit den
wesentlichen geistigen und kulturellen Grundlagen.]
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kurz notiert
(D)ein Jahr bei SRS
Die heiße Phase beginnt. Noch ein paar Monate und dann ist die Schulzeit vorbei. 10 bis 13 Jahre lang die Schulbank drücken und plötzlich
soll man sich überlegen, was man mit dem Rest seines Lebens so anfängt . . . Studium? Ausbildung? Oder doch erst ein Jahr chillen oder
jobben? Gönn dir eine besondere Zeit und bewirb dich für ein Freiwilliges Jahr! Zum Beispiel bei SRS e.V.
Hier gibt’s drei Möglichkeiten zur Auswahl:

JUMP Münster

JUMP Karlsruhe

FSJ bei SRS

Wir freuen uns sehr, dass wir ab diesem Jahr
ein weiteres JUMP-Team in Münster aufbauen können. Zusammen mit der örtlichen
evangelischen Matthäusgemeinde Münster
haben wir mit SRS e.V. das JUMP Programm
auch für Münster konzipiert. Die sechs Teilnehmer leben und arbeiten im Team, Schwerpunkt der Arbeit ist Gemeindearbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie die Arbeit im
Sportverein. Für die JUMP-Teilnehmer selbst
ermöglichen wir viele Schulungen zum Thema Christ und Sport. Durch die aktive Mitgestaltung der Aufgaben und das enge Zusammenleben im Team, ist dies ein prägendes
Jüngerschaftsjahr für Jedermann zwischen 18
und 25 Jahren.

Im September 2016 startet der fünfte
Jahrgang von JUMP in Karlsruhe in Kooperation mit dem CVJM-Landesverband Baden e.V.. Schon viele großartige
junge Menschen haben das JUMP-Jahr
durchlebt und wurden positiv für für
ihr Leben geprägt. Das elfköpfige Team
lebt gemeinsam in einer WG. Teamzeiten und Schulungen helfen, sich für die
Aufgaben in Schulen, Nachmittagsprogrammen, Arche und viele andere Projekte vorzubereiten. Die Teilnehmer
können in ihrem Sport aktiv von Gottes
Liebe berichten und insbesondere Kinder und Jugendliche im und durch den
Sport begleiten.

Für junge Leute, die lieber einen geregelten Tagesablauf haben, Berufserfahrungen sammeln und
konkreter in verschiedene
Aufgaben von SRS allgemein hineinschnuppern
möchten, haben wir ein
Freiwilliges Jahr in der Geschäftsstelle von SRS im
Angebot. Hier haben wir
fünf verschiedene Stellen, die wir mit Freiwilligen besetzen können. Hier
kannst du in die Aufgaben
der EDV, Homepage, Medien hineinschnuppern
oder die SportPark Gäste
betreuen, Veranstaltungen
mit organisieren und das
SRS-Team im Alltag kennenlernen. Gepaart mit
möglichen Teilnahmen an
unterschiedlichen SRSProjekten, Trainingslagern
und Veranstaltungen, wird
dieses Jahr sehr abwechslungsreich und lebensprägend. Auch kommen Schulungen und das Leben im
Team nicht zu kurz. Konkrete Aufgabenbeschreibungen für ein Freiwiliges
Jahr bei SRS findest du
hier: www.SRSonline.de/
stellenangebote

Beide JUMP-Angebote starten im September 2016. Die Bewerbungsphase läuft bereits.
Also schnell Informationen sammeln unter www.jump.SRSonline.de
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Advantage
AK ladies open
Egal ob JUMPler . . .

. . . oder FSJler . . .

Vom 13. – 21. Februar findet das Weltranglistenturnier im Damentennis zum dritten
Mal in Altenkirchen im Westerwald statt.
Für spannende Ballwechsel auf dem Platz
werden knapp 1.200 Bälle benötigt. Um
beste Sicht von der Tribüne zu haben, werden im Burg-Wächter MATCHPOINT deshalb zum Beispiel 180 Schutzbodenplatten
verlegt und ca. 800 m Klebeband verarbeitet.
SRS e.V. ist als Mitveranstalter mittendrin
und sorgt u.a. mit einem Mentoren- und
Physioteam dafür, dass sich Spielerinnen
und TrainerInnen wohl fühlen. Eine besonders herzliche Einladung gilt für den 'First
Service'-Gottesdienst, der am Finaltag
(21. Februar) um 10 Uhr auf dem Centre
Court stattfindet und auch ohne Ticket besucht werden kann. Dabei sein wird der
Gospelchor „Haste Töne“ aus Betzdorf.
Weitere Infos gibt es unter:
www.ak-ladies-open.de

. . bei SRS – Bunt und vielfältig wird es in jedem Fall
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Volle Konzentration: Katrin Reinert im Ruderboot (vorne links)
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Ein Karriereende
voller Dankbarkeit

Ruderin Katrin Reinert (28) betreibt seit 12 Jahren erfolgreich Leistungssport. Doch fest steht: 2016 ist
Schluss! Die studierte Betriebswirtin wird ihre Karriere beenden. Vorher möchte die Juniorenweltmeisterin
und Olympionikin noch im deutschen Frauenachter
bei den olympischen Spielen in Rio starten. Ein Rennen entscheidet, ob dieser Traum wahr wird oder ob
die Karriere vorher zu Ende geht.

achdem der Frauenachter bei der WM im Sommer 2015 leider die
 irekte Olympiaqualifikation verpasst hatte und nun das Last-Minud
te Ticket nach Rio über die Nachqualifikation im Mai 2016 gelöst
werden soll, erwarten wir gespannt die Antwort vom Verband auf die Frage:
Wie soll der Frauenachter besetzt werden? Die Selektionskriterien, die der
Deutsche Ruderverband für die Besetzung des Achters formulierte, stoßen
nicht bei allen auf Verständnis, aber sie lassen sich auch nicht mehr ändern:
Der Achterkreis soll nach den Leistungen des ersten nationalen Testwochenendes bestimmt werden. Dieses findet traditionell am ersten Adventswochenende in Dortmund statt. Am Samstag ein Ergometer Test, am Sonntag
ein 6km-Rennen im Zweier auf dem Wasser, letzteres zählt am meisten. Es
ist eins der härtesten Wochenenden im Jahr eines deutschen Leistungsruderers, weil hier die maximale, individuelle Leistung bis zur
→
Schmerzgrenze bzw. darüber hinaus abverlangt wird.

N
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→

Dieses Testwochenende geht
über die Schmerzgrenze hinaus

Meine Zweier Partnerin Sophie und ich
haben fokussiert auf dieses Wochenende hingearbeitet. Sophie wohnt in Berlin, deswegen haben wir abwechselnd
wochenweise in Berlin und Dortmund
trainiert. Ich habe die letzten Monate
sehr genossen, weil wir uns sportlich
und menschlich echt gut verstehen und
auch, weil wir in der gleichen Situation
sind und uns so gegenseitig ermutigen
können, wenn eine von uns mal einen
Durchhänger hat. Genau wie ich, ist
auch Sophie 2015 mit ihrem Master fertig geworden. Für uns beide würde dies
die letzte Saison unserer Ruderkarriere
sein. Die Frage ist nur, wie lange diese
Saison gehen würde – im Optimalfall
bis August 2016, bis zu den Olympischen Spielen in Rio. Doch je näher die
Langstrecke rückt, desto mehr wird uns
beiden bewusst, dass unsere Karriere
auch schon mit diesem entscheidenden
Wochenende vorbei sein kann. Im Trai-

ning waren wir im Vergleich zu den anderen immer ein bisschen zu langsam.
Damit wir es in den Achterkreis schaffen, müssen wir mindestens 30 Sekunden aufholen, dazu müssen wir unser
bestes Rennen fahren. Es wird eng werden, das ist sicher!
Eigentlich hätte ich super nervös sein
müssen, leicht frustriert, weil unser
Zweier einfach nicht so schnell ist, wie
ich mir das gewünscht habe, vielleicht
sogar mit der Sorge und Angst erfüllt,
die man hat, wenn man auf einem Weg
unterwegs ist, der jederzeit plötzlich vor
einem Abgrund enden kann. So ähnlich
ging es mir 2012, als mein Weg nach
Olympia in London buchstäblich von einer Minute auf die andere abgeschnitten wurde. Aber irgendwie war ich diesmal einfach nur gespannt auf das Entscheidungswochenende. Ich wusste,
egal wie das Wochenende ausgeht, es
wird gut, weil Gott alles unter Kontrolle
hat und nicht irgendein Trainer oder irgendwelche Kriterien vom Verband über

meine Zukunft entscheiden, sondern
ER. Entweder würde ich die Adventszeit
im Trainingslager in Spanien verbringen, mit der Perspektive Rio, oder ER
würde eben etwas anderes Schönes für
mich vorbereitet haben.
Das Testwochenende beginnt verheißungsvoll: Am Samstag habe ich auf
dem Ergometer fast meine persönliche
Bestleistung getoppt. Nur drei Zehntelsekunden haben gefehlt. Am Sonntag
sind Sophie und ich unser bestes Rennen gefahren und haben uns im Vergleich zu den anderen tatsächlich um
ca. 30 Sekunden verbessert. Wir haben
Mannschaften geschlagen, die im Training immer vor uns platziert waren.
Am Ende landeten wir auf Platz 9, nur
acht Sekunden hinter Platz 7, den wir
gebraucht hätten, um dabei zu sein.
Knapp gescheitert. Für uns gibt es keine
zweite Chance, Olympia findet definitiv
ohne mich statt.

12 Jahre lang am Ruder – Katrin Reinert ist dankbar für die Zeit im Leistungssport
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2008 belegte Katrin Reinert mit dem deutschen Frauenachter Platz acht bei den Olympischen Spielen in Peking

→

Olympia findet definitiv
ohne mich statt

Da ist es nun, das Ende meiner Ruderkarriere! Wie fühlt es sich an? Eigentlich gar nicht so schlecht. Ich bin fast
erleichtert, dass die Entscheidung jetzt
gefallen ist. Ich hätte meine Karriere
wirklich gerne mit einer zweiten Olympiateilnahme beendet. Aber ich kann
auch so glücklich und dankbar auf 10
Saisons mit internationalen Saisonhöhepunkten zurückblicken. Es gab viele
Höhen und Tiefen und im Nachhinein
möchte ich keine Minute von meiner
leistungssportlichen Karriere missen.
Ja, ich gebe es zu, man muss schon ein
bisschen verrückt sein, wenn man das
alles auf sich nimmt, nur um am Ende
scheinbar doch zu scheitern und nicht
dabei zu sein. Aber wenn man seiner
Leidenschaft freien Lauf lässt, kommt
manchmal etwas Verrücktes dabei heraus.

14
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Und nun? Nun bin ich ein freier
Mensch. Nicht mehr länger abhängig
von Trainings- und Saisonplänen, Trainerentscheidungen und Selektionskriterien. Ich muss sagen, Gott (ihm schreibe ich das alles zu) hat die Situation
ganz gut vorbereitet. Denn knapp zwei
Wochen vor dem Testwochenende hat
mir mein Chef, bei dem ich als Werkstudentin ein paar Stunden in der Woche arbeite, einen unbefristeten Arbeitsvertrag in die Hände gedrückt. Er wolle
mal „Fakten schaffen” sagte er. „Falls es
mit dem Sport nichts wird.“ Das ist eine
große Anerkennung für mich. Ich habe
tatsächlich schon eine Weile mit dem
Gedanken gespielt, wie es wäre, dort irgendwann voll einzusteigen. Ich habe
den Vertrag unterschrieben und ab sofort werde ich ein neues Kapitel anfangen und mich 40 Stunden in der Woche
mit schwarzen und roten Zahlen, Bilanzen und Konzernabschlüssen befassen.

Ich habe ziemlich viel Grund, um Danke zu sagen und dankbar zu sein. Danke an SRS e.V. und an jeden von euch,
der mich in dieser Zeit intensiver oder
weniger intensiv begleitet hat, mitgefiebert und die Daumen gedrückt hat,
im Gebet oder einfach nur an mich gedacht hat. Das schätze ich sehr! Ihr
habt mich während der letzten Jahre immer wieder ermutigt und mir gezeigt,
dass mein Wert nicht von meiner sportlichen Leistung abhängt. Danke!!! Einer
fehlt noch: Danke an meinen genialen
Schöpfer, der die Voraussetzungen dafür geschaffen hat, dass ich überhaupt
über so viele Jahre so viel im Sport erleben konnte.
KATRIN REINERT

WWW.WUERZ.DE

ANZEIGE

BRANCHEN

SPEZIFISCH
Weltweit operiert die WÜRZ UNTERNEHMENSGRUPPE als Spezialist im Hochpräzisionsbereich.
Fertigungstechnik:
Werkzeuge Volltonfarbe
für dieWürzspanlose
Umformtechnik
Pantone 323 C (solid coated)
sowie Präzisionsteile und Komponenten für branchenspezifische Lösungen finden ihren Einsatz in
allen bedeutenden Industriezweigen.
Hierbei bewegen wir uns in technologischen
Extrembereichen und kleinsten Toleranzklassen.
WÜRZ UNTERNEHMENSGRUPPE
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

ANZEIGE
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Die Mannschaft ist
Dankbar für den anderen – auch wenn es schwerfällt

Es war eine wahrhaftig sportliche Herausforderung – beim biblischen Turmbau
zu Babel haben sich die Menschen ein wirklich ehrgeiziges Ziel gesetzt: Der Turm
soll bis in den Himmel reichen und sie wollen berühmt werden. Der Himmel wurde nicht berührt, nur zur Berühmtheit hat es gereicht, denn noch heute wird die
Geschichte zitiert. Von SRS-Gesamtleiter Hans-Günter Schmidts zum Beispiel.
m Sport ist es schon oft genug
bewiesen worden: Eine Mannschaft ist immer stärker, wenn
alle an einem Strang ziehen. Nicht um-

I

16
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sonst wurde der Teamgeist der Deutschen Handballnationalmannschaft als
ein wichtiger Grund für den Erfolg bei
der EM 2016 hervorgehoben. Und dabei

ging es nicht nur um die Spieler. Nein,
das ganze Team gehörte dazu vom Busfahrer bis zum Zeugwart.
In Organisationen, Werken und Ge-

der Star

Ein Erfolgsgeheimnis des frischgebackenen Europameister: Der Teamgeist.

meinden betonen wir das auch oft genug: „Wir brauchen einander“ und bekräftigen dies u.a. mit dem Herzensanliegen von Jesus nach Einheit und
Zusammenarbeit wie es in der Bibel in
Johannes 17 beschrieben wird. Doch
wie sieht es in der Praxis aus? Dankbar
sein für eine andere Sportorganisation?
Dankbar sein für andere Werke oder gar
Gemeinden? Warum kommen die nicht
zu uns? Warum sollten wir die denn fördern? Hätten wir ohne die nicht viel-

leicht mehr Spenden? Solche und ähnliche Fragen bestimmen doch viel eher
unsere und auch meine Praxis.
Dankbar sein für den anderen – warum
ist das so schwierig und trotzdem so
notwendig? Ich nähere mich dem Thema aus einer besonderen Richtung: Anhand der biblisch überlieferten Berichterstattung über den Turmbau zu Babel
in 1. Mose 11 . Da wurde eine Gemeinschaftsproduktion erstmal völlig vor die
Wand gefahren.

1. Das Streben nach Macht
und Anerkennung
„Auf ! Jetzt bauen wir uns eine Stadt
mit einem Turm, dessen Spitze bis zum
Himmel reicht!“, so schrieen sie damals, „dadurch werden wir überall berühmt.“ (1. Mose 11, 4a)
Dieser Wunsch ist so menschlich. Man
möchte unabhängig und berühmt sein,
man möchte etwas gelten –
letztlich unsterblich sein und
→
wenn man eben sterben muss,

Thema: Die Kunst des Dankens. . . . einsatz 1 | 2016
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möchte man doch wenigstens
etwas schaffen, das einen unsterblich macht: Eine Idee, eine Erfindung, eine Entdeckung oder
eben eine besondere sportliche Leistung. So ist es bis heute geblieben und
macht auch vor einer christlichen Organisation nicht Halt.
Gott hatte nichts gegen den Bau einer
Stadt oder eines Turmes, aber die Menschen wollten mehr. Sie wollten Macht
und Unabhängigkeit von Gott.
Deshalb greift Gott in einer Weise ein,
die bis heute seine massivsten Auswirkungen hat und die Menschheit hindert,
Dinge zu tun, die sie tun könnte, wenn
sie eine Sprache spräche: „Wir werden
heruntersteigen und die Sprache verwirren, damit keiner mehr den anderen versteht.“ (1. Mose 11, 7)
→

2. Die Macht der Einheit
Wenn Menschen sich einig sind, können sie unwahrscheinlich viel erreichen.

Im November 2015 habe ich es mit einigen anderen SRS Kollegen zusammen
bei einer weltweiten sportmissionarischen Konferenz erleben dürfen: 675
Teilnehmer aus 127 Ländern wurden in
15 Sprachen zum Thema “ReadySetGo“
geschult, einem sehr praxisnahen Konzept zur weltweiten Sportmission.
Miteinander reden können ist dabei eine entscheidende Bedingung.
Nach dem Turmbau zu Babel war das
aber erst einmal vorbei. Und das Entscheidende ist hier, dass einer den anderen nicht mehr verstand. Hören ist
wichtig. Auf den anderen hören und
ihn verstehen, das ist der Schlüssel für
erfolgreiches gemeinsames Handeln.
“Und sie verstanden einander nicht
mehr“.
Das ist sicherlich auch ein Grund, warum Jesus in dem oben erwähnten Gebet in Johannes 17 um die Einheit seiner
Jünger ringt. Es lautet:

Der Turmbau zu Babel – Ein Gemälde von Pieter Bruegel
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„Ich verlasse jetzt die Welt und komme
zu dir. Sie aber bleiben zurück. Heiliger
Vater, erhalte sie in der Gemeinschaft
mit dir, damit sie untereinander eins
werden, so wie wir eins sind.
Sie alle sollen eins sein, genauso wie du,
Vater, mit mir eins bist.
So wie du in mir bist und ich in dir bin,
sollen auch sie in uns fest miteinander
verbunden sein. Dann werden sie die
Welt überzeugen, dass du mich gesandt
hast.“
Ganz bewusst betet Jesus dieses Gebet nicht für die ganze Welt, sondern
für die, die ihm nachfolgen. Und Gott
erhört dieses Gebet, indem er die Voraussetzung für die Einheit der Christen
schafft: Denn wieder steigt Gott herab aus dem Himmel, diesmal auf dem
Pfingstfest zu Jerusalem, zu lesen in der
Bibel, Apostelgeschichte 2, 6-8:
Sie liefen von allen Seiten herbei, als
das geschah. Fassungslos hörte jeder die
Apostel in seiner eigenen Sprache reden.

Die Teilnehmer der sportmissionarischen Konferenz verfolgen dasselbe Ziel: „ReadySetGo“- Menschen durch Sport mit Gott in Verbindung bringen

Wie ist das möglich?», riefen sie außer
sich. «Alle diese Leute sind doch aus Galiläa, und dennoch reden sie in unserer
Muttersprache; ganz gleich, ob wir Parther, Meder oder Elamiter sind.“
Die Möglichkeit des Hörens und damit
des gegenseitigen Verstehens war wiederhergestellt. Dieser verheißene und
von Gott gesandte Geist bestätigt nicht
nur unserem Verstand, dass wir Gottes
Kinder sind, sondern er schafft auch die
Basis der Einheit derjenigen, die diesen
Geist Gottes haben. Ich bin sehr dankbar für die gelebte Einheit in der weltweiten Sportmission und wünsche mir
mehr davon im eigenen Land, mehr davon im eigenen Leben und Dienst.

3. Die Chance der Unterschiedlichkeit
Ein dritter interessanter Aspekt begegnet uns ebenfalls in dem Bibeltext des
Turmbaus zu Babel:
„Und sie fassten einen Entschluß. «Los,
wir formen und brennen Ziegelsteine!»
riefen sie einander zu. Die Ziegel wollten
sie als Bausteine benutzen und Teer als
Mörtel.“ (1. Mose 11,3)
Die Methode des Baus von Babel waren
geformte Ziegelsteine. Wir alle kennen
Ziegel und wissen, dass es keine natürlichen Steine sind, die automatisch ihre
eigene Form haben, sondern zunächst
geformt und dann gebrannt worden
sind. Alle Steine hatten dieselbe Form.
Logisch, denn wenn man einen hohen
Turm bauen will, so braucht man Planungssicherheit und gute Architektur.
Wer käme schon auf die Idee, mit Steinen ganz unterschiedlicher Form und
Größe eine hohe Mauer oder einen hohen Turm zu bauen.

Und wir kennen das auch in anderen
Bereichen. Gerade die, die eine eigene
Ideologie, eigene Machtbereiche aufbauen wollten, meinten, sie bräuchten
dazu uniformierte Menschen. Uniformiert in ihrem Denken und manchmal
auch uniformiert in ihrem Aussehen.
Dies geschah im wahnwitzigen Nationalsozialismus genauso wie im Kommunismus, es geschieht auch heute
noch, zum Beispiel in diktatorischen
Regimen, im fundamentalistischen Islam, auch in fundamentalistischen Formen des Christentums und in vielen anderen Denkweisen von Religionen, in
denen Macht missbraucht wird.
Und dabei wird zu Methoden gegriffen,
die das eigene Denken verbieten und
ausschalten. Der Gegenspieler Gottes
hat Angst vor dem Denken, der Kreativität und der Unterschiedlichkeit seiner
Geschöpfe. Und Gott? Wie baut Gott
seine Gemeinde? Auch hier hilft mir ein
Blick in die Bibel:
„Auch ihr seid solche lebendigen Steine,
aus denen Gott sein Haus, die Gemeinde, aufbauen will. Darin sollt ihr als seine Priester dienen, die ihm als Opfer ihr
Leben zur Verfügung stellen. Um Jesu
willen nimmt Gott diese Opfer an.“
(1.Petrus 2,5)
Zwei Dinge schreibt Petrus der Gemeinde:
1) Der Eckstein, das Fundament, das
ist Jesus Christus und nichts anderes.
Das Fundament unseres Glaubens und
auch unserer Mitarbeit bei SRS oder
woanders ist nicht unsere Tradition, unsere scheinbare Kompetenz oder unsere Strategie, sondern das ist Christus
selbst.
2) Im Gegensatz zu den uniformierten
Steinen baut Gott mit lebendigen Steinen. Jesus Christus ist der einzige, der

Menschen nach seinem Plan und seinem Willen einsetzen will und kann,
ohne sie in ihrer Persönlichkeit und in
ihren Gaben zu verändern, ganz im Gegenteil: Er will diese Persönlichkeit und
diese Gaben einsetzen, denn er ist ja
der Schöpfer dieser Dinge.
Das bedeutet aber ganz klar und unmissverständlich:
Ich muss und kann in meinen Mitmenschen die Kreativität und Begabung durch
Gott selbst erkennen. Dann kann ich dafür dankbar werden und im anderen Ergänzung und Hilfe sehen.
Beim Sport fällt es mir leicht. Als Stürmer im Fußball brauche ich den anderen
für Abwehr, Spielaufbau und Torvorlagen. Nur dann kann ich auch persönlich
erfolgreich sein. Als SRS brauchen wir
die Ergänzung von „Kirche und Sport“,
CVJM, EC, „Athletes in Action“, vielen lokalen Partnern und erst recht der örtlichen Gemeinde, ebenfalls unabhängig
von Prägung und Tradition, und Netzwerken wie der evangelischen Allianz, Koalition für Evangelisation, GemeindeNEUdenken“ etc. .
Ich möchte dankbarer werden für andere,
scheinbare 'Mitwettbewerber' um Spenden und Aufträge. Wir wünschen und beten, dass durch ein noch intensiveres Miteinander viele gesegnet werden und anderen zum Segen werden. Denn ein „Wir
brauchen die anderen!“, ist mehr wert als
ein „Mit denen kann man ruhig zusammenarbeiten!“
HANS-GÜNTER SCHMIDTS
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Das Dankbarkeits-ABC
Alle paar Monate erfinde ich das
ABC neu. Mein privates ABC, mein
Dankbarkeits-ABC. Und das funktioniert so: Ich schreibe zu jedem Buchstaben des Alphabets Begriffe auf,
für die ich dankbar sein kann.

ch setze mich also an meinen
Schreibtisch, krame schön altmodisch einen Stift und einen
Zettel heraus. Dann schreibe ich das
ABC untereinander. In Großbuchstaben.
Schon geht’s los. Einfach die Begriffe
aufschreiben, für die ich dankbar bin:
A wie Auto – Es fährt mich, meistens,
überall hin. Ich bin drauf angewiesen.
Ich habe ein Auto. Mein Auto ist toll.
B wie Ball – Ich mache gerne Sport.
Aber nur, wenn ein Ball im Spiel ist. Ja,
der Erfinder des Balls ist mein persönlicher Held.
C – Da fällt mir als Erstes „Campen“
ein. Das mag ich allerdings überhaupt
nicht, aber Cafés, oh ja. Sehr gerne.
Zum Arbeiten, Quatschen oder einfach
nur Lesen … Ich bin dankbar für mein
Stammcafé.

I
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Ich schreibe bis zum J. Dann lege ich eine Pause ein, man ist es ja einfach nicht
mehr gewohnt, mit der Hand zu schreiben. Und weiter ... bis zum Z, das bleibt
übrigens immer gleich:
Z wie Zugaben bei Konzerten – beste
Stimmung und garantierte Hits.
Fertig! Bei mir hat es wieder funktioniert: Ich fühle mich wirklich besser.
Dankbarkeit stimmt eben positiv. Das
ist schon faszinierend, oder? Unser Alphabet hat 26 Buchstaben. Und aus diesen Buchstaben formen wir Wörter, die
wiederum zu Sätzen und ganzen Romanen werden. Wir schreiben sie auf, flüstern sie uns zu, zeigen sie mit Gesten
oder schreien sie heraus. Wir können
richtig viel Schaden anrichten mit Wörtern. Aber genauso viel Wertschätzung
weitergeben. Auch an uns selbst.

Nach dem Schreibmarathon spüre ich
den Drang, mich bei dem zu bedanken, den ich für meine Dankbarkeit verantwortlich mache – nämlich Gott. Ach
guck: Den hätte ich auch beim Buchstaben G eintragen können. Wenn mir
nicht als Allererstes unser Garten eingefallen wäre . . . Na ja, Gott weiß ja, wie
ich es meine.
DANIEL SCHNEIDER

Als Erfinderin des Dankbarkeits-ABC ...
. . . gilt übrigens Vera F. Birkenbihl. Sie
war eine deutsche Managementtrainerin und Sachbauchautorin.

Mit dem Versenden

Gewinnspiel

einer E-Mail an
danke@SRSonline.de
erkennen Sie folgende
Teilnahmebedingungen an:

Auf geht’s: Stifte raus, Klassenarbeit . . .
Veranstalter

. . . oder zumindest Computer an und selber nachdenken: Wofür sind
Sie dankbar? Jetzt! In diesem Moment! Heute! Schreiben Sie es uns.
An danke@SRSonline.de

2x
€D 12,95 | €A 13,40 | CHF 19.50

je ein Poloshirt
von uhlsport

€D 12,95 | €A 13,40 | CHF 19.50

ISBN 978-3-417-28639-7

9 783417 286397

2x

2x

je ein Buch „Fussball
Leben“ von Alex Zöller

je ein Buch „Immer den
Blick nach oben“
von Cacau

ISBN 978-3-417-28639-7

9 783417 286397

DAS LEBEN GEWINNEN.

2x

DAS NEUE TESTAMENT

Es muss auch nicht das ganze ABC sein. Zur Belohnung nehmen Sie
an unserer Verlosung teil und können folgende Preise gewinnen:

je eine Sportlerbibel
„MORE. Das Leben
gewinnen.“

2x
je ein Finalticket für das
Damentennisweltranglistenturnier “AK ladies
open“ am 21.2. im
Burg-Wächter MATCHPOINT in Altenkirchen
(Westerwald)

Die Verlosung wird von SRS
e.V. veranstaltet. Pro Person ist nur eine Teilnahme
möglich. Unter allen bis
einschließlich 28.2.2016 bei
danke@SRSonline.de eingegangenen E-Mails entscheidet das Los. Eine Barauszahlung ist ausgeschlossen.
Die Gewinner werden von
SRS schriftlich benachrichtigt, indem der Preis an die
in der E-Mail angegebene Postadresse versendet
wird. Die Gewinner werden
unter Angabe von Vorname
und dem ersten Buchstaben des Nachnamens auf
der Facebook-Seite von SRS
bekanntgegeben. Zur Teilnahme an der Verlosung ist
die wahrheitsgemäße Angabe
der personenbezogenen
Daten (Vorname, Nachname,
Straße, Postleitzahl, Ort) des
Teilnehmers erforderlich. Für
die Richtigkeit der angegebenen Adresse ist der Teilnehmer verantwortlich. Alle personenbezogenen Daten des
Teilnehmers werden für SRSinterne Zwecke gespeichert
und genutzt (z.B. kostenloser
Versand des Magazins einsatz). Der Teilnehmer kann
dieser Nutzung jederzeit widersprechen. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.

Fünf Gründe . . .

Fünf Gründe . . .

. . . für die Alex Zöller, Abteilungsleiter
SRSjugendsport, und seine Frau dankbar sind:

. . . für die der SRS-Gründer Helmfried Riecker
dankbar ist:

1. Dass Jesus in Freude und
Leid uneingeschränkt ansprechbar ist.
2. Dass unsere Kinder gesund sind und sich toll
entwickeln.

3. Dass Jesus unsere Begabungen für sich nutzt
und Menschen dadurch
zum Glauben kommen.
4. Dass Gott mich auf Fahrten und Flügen und meine Familie in meiner Abwesenheit bewahrt hat.
5. Dass ich meine körperliche Fitness nach verletzungsbedingter Durststrecke wieder aufbauen
konnte.

1. Die tägliche Begleitung
durch Jesus
2. Meine Frau und die Kinder
3. SRS und die Mitarbeiter
4. Die Beter, die hinter
uns stehen
5. Mein Rentnerhobby
Sport und Modellbahn
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Eine Kultur der Dankbarkeit?!
Wir befinden uns im Jahr der Dankbarkeit. Eine überkonfessionelle Initiative bestehend aus Gemeinden, christlichen Organisationen und Einzelpersonen will durch
Ideen und Aktionen für Dankbarkeit im Alltag sensibilisieren. Aber ist Dankbarkeit
überhaupt sinnvoll? Falk Winter leitet bei SRS e.V. den Arbeitsbereich SRSgemeinde
und hat das Thema auf sich wirken lassen.

an sagt uns deutschsprachigen
Europäern nach, dass wir Dinge gut machen wollen, am
liebsten perfekt. Tendenziell seien wir
die mit den halbleeren anstatt den halbvollen Gläsern. Und wir kämen pünktlich, genau, fordernd, mitunter auch
nörglerisch und etwas verbissen daher.
Das bringt uns zwar ordentlich Respekt
ein. Wir sind Vorbilder geworden in Sachen Struktur, Effizienz, Wirtschaftswachstum und Erfolg im Sport und
auch sonst. Und wir ruhen uns nicht
auf unseren Lorbeeren aus, sondern

M

Dankbar im Sport
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wollen weiter. Zufrieden innehalten ist
nicht so unser Ding.
Nein, Dankbarkeit und Zufriedenheit
sind keine unserer herausragenden Wesensarten, soviel steht fest. Wer zufrieden ist und dankbar, so befürchten wir,
der will sich ja gar nicht mehr verbessern, der bleibt womöglich stehen - und
das kann ja nun wohl wirklich nicht anstrebenswert sein. Ist Dankbarkeit kontraproduktiv?
So oder so, das mit der Dankbarkeit ist
gar nicht so einfach. Ich denke zurück
an den Sommer 2012. Die vier Halbfinalisten der Fußball-EM in Polen und der
Ukraine kehrten in ihre Heimatländer
zurück:
n Selbstredend der Empfang für den
damals verdienten und immer noch
amtierenden Fußballeuropameister
Spanien. Ein wahres Volksfest. Nationaler Überschwang. Audienz beim König.
n Italien, im Halbfinale gegen Deutschland noch überragend, abgezockt und
(das kann man nach fast vier Jahren
doch auch einmal zugeben) verdienter
Sieger. Im Finale dagegen völlig überfordert, ja fast gedemütigt. Totalausfall.
Und trotzdem, so berichtete die Nachrichtenagentur Ansa damals, wurde die
Mannschaft in Rom „mit viel Applaus
empfangen und gefeiert“.
n Portugal, im Halbfinale gegen an
diesem Tag schlagbare Spanier ausgeschieden, wurde laut Sportinformationsdienst sid begeistert in Lissabon
empfangen. Die Fans bejubelten ihre Mannschaft Fahnen schwenkend
und die Nationalhymne singend. Dieser Empfang, so sid damals, schenkte
Christiano Ronaldo & Co. das Lächeln
zurück, von Gänsehaut war die Rede –
und vom Dank eines Volkes an seine
Sportler.

n Zuletzt Deutschland. Flughafen
Frankfurt, ein paar Fans und Journalisten empfingen das Team. Von Begeisterung oder Dankbarkeit keine Spur. Fahnen, singende, dankbare Fans? Fehlanzeige. Verschämt und abgeschirmt rollten schwarze Limousinen mit getönten
Scheiben durch die Menge. Kein Kommentar, kein Lächeln, kein Autogramm.
Der Bundestrainer konfrontiert mit Fragen nach Verantwortung und Schuld
– und zuletzt mit der Frage nach Rücktrittsgedanken.
Klar, im Kopf habe ich auch noch die
WM-Helden-Party 2014. Da wurde ordentlich gefeiert. Da war Dankbarkeit
spürbar. Bei Spielern und Fans. Wie war
das? Wer zufrieden ist und dankbar, der
will sich womöglich gar nicht mehr verbessern?! Hat am Ende der WM-Titel
2014 sogar darin eine seiner Ursachen,
dass nach dem EM-Aus 2012 so erbarmungs- und herzlos, ja so deutsch mit
den Beteiligten umgegangen wurde?
Haben am Ende die Kritiker Recht und
sozusagen den Freibrief, nach dem
nächsten Scheitern noch erbarmungsloser draufzuhauen? Ein beängstigender
Gedanke.
Wie ist das, fehlt dem Dankbaren denn
einfach deshalb weil er dankbar ist,
wirklich der Ansporn, besser werden
zu wollen? Dann wäre Dankbarkeit im
Sport geradezu eine Untugend, ein Zustand, den es zu vermeiden gälte. Oder
doch nicht? Denn Zufriedenheit mit
sich selbst und Dankbarkeit über die
eigenen Leistungen sind wichtig. Überheblichkeit und Sattheit können hingegen ganz schnell zerstörerisch wirken.
Ich sag ja, gar nicht so einfach,
diese Sache mit der Dankbar→
keit.

Echte Dankbarkeit ist mehr als ein flüchtiger Rausch
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Mir hat es geholfen, nach vielleicht allgemeinen Dankbarkeitsmerkmalen zu fragen und
sie auf den Sport anzuwenden. Und
ich denke: Ein notorisch undankbarer
Sportler kann kein guter Sportler sein.
Denn . . .
n . . . nur der dankbare Sportler weiß,
dass er seine Begabung und die Fähigkeiten, sie zu verbessern nicht sich
selbst, sondern Gott zu verdanken hat.
n . . . nur der dankbare Sportler kann
mit sich selbst, dem sportlichen Gegenüber, Trainern, Unterstützern, Offiziellen angemessen umgehen.
n . . . nur der dankbare Sportler weiß
sich wirklich zu freuen, d.h. sich nicht
flüchtig, nur am Moment zu berauschen, sondern tiefe, nachhaltige, echte
Freude zu empfinden.
n . . . nur der dankbare Sportler lebt in
der Wirklichkeit, z.B. weil er weiß, dass
der sportliche Erfolg nicht die allein
identitätsstiftende Größe seines Lebens
ist.
n . . . nur der dankbare Sportler wird
seinen Sport nicht als Mittel zum Zweck
seiner Selbstverwirklichung pervertieren und ihn letztlich als das annehmen,
was er ist: Ein unbeschreiblich schönes
und in seinem Wesen einzigartiges Geschenk Gottes.
Immer noch nicht so einfach, die Sache
mit der Dankbarkeit, aber vielleicht etwas klarer. Die gerade genannten Merk→

male der Dankbarkeit im Sport können
auch allgemeingültig formuliert werden:
Wer danken kann . . .
n . . . weiß, dass er von einem Anderen
etwas bekommen hat. Denn Dankbarkeit hat sehr viel mit Beziehungsfähigkeit zu tun!
n . . . kann deshalb Beziehung leben.
Das funktioniert gegenüber Menschen
genauso wie gegenüber Gott.
n . . . kann etwas davon weitergeben.
Das ist nur logisch, wenn man weiß,
dass man zuvor beschenkt wurde.
n . . . weiß, wie sich Freude anfühlt. Tiefe, anstrebenswerte Dankbarkeit überdauert die Euphorie des Augenblicks
oder den schnellen Kick des Glücks.
n . . . zeigt seinen Realitätssinn. Denn
es gibt so viele Dinge im Leben, die wir
einfach nicht beeinflussen können, sondern annehmen müssen – oder dürfen.
n . . . reinigt sein Denken. Wer immer
nur um sich selbst dreht, verliert den
Blick für das Wesentliche, nämlich z.B.
Beziehungen.
Was hältst du von diesen Aussagen?
Stimmst du zu? Versuch doch mal, dir
deine persönlichen Gedanken zur Dankbarkeit im Alltag zu machen, sie aufzuschreiben, zu teilen – und zu leben.
Zum Schluss muss ich doch noch das
klischeehafte und bewusst provokante
Bild vom Anfang etwas gerade rücken.
Denn ich kenne natürlich auch sehr

dankbare und zufriedene Zeitgenossen, Deutsche, Österreicher, Schweizer.
Mir kommt dabei nicht nur, aber auch
der vergangene Sommer in den Sinn.
Stichwort Willkommenskultur. Stichwort
Flüchtlingstrom. Dass Menschen auf
der Flucht vor Krieg, Gewalt und Angst
an deutschen Bahnhöfen von uns Deutschen aus freien Stücken willkommen
geheißen wurden, das brachte mein Bild
über unsere deutsche Mentalität positiv
ins Wanken. War das etwa ein unüberhörbares Statement der Dankbarkeit?
In der epischen Ausnahmesituation dieses Flüchtlingsstroms wurde deutlich,
dass wir Deutschen eine Ahnung davon
zu haben scheinen, wie reich wir eigentlich sind – und dass dieser Reichtum
Verantwortung bedeutet. In dem Wissen,
dass damit nicht eben einfach alles gut
ist in Sachen Flüchtlingssituation und
dass seither viel mehr ernste Fragen als
Antworten auf dem Tisch sind, bleibt es
doch dabei: In der deutschen Haltung
zur Flüchtlingssituation wurde Dankbarkeit in einem Ausmaß sichtbar, die kaum
jemand erwartet hätte, und die weite Teile der Welt beschämt hat oder soll man
sagen: Die Undankbarkeit sichtbar gemacht hat? Meine Hoffnung auf ein
Stück mehr Kultur der Dankbarkeit lebt.
Weitere Infos zum Jahr
der Dankbarkeit gibt es unter
http://jahr-der-dankbarkeit.net/

SRS e.V. nimmt die aktuelle Flüchtlingssituation sehr
ernst und übernimmt Verantwortung. Nicht nur, dass
unter dem Namen SRSrefugee ein neuer Arbeitszweig entstanden ist, der sich der Sportarbeit mit
Flüchtlingen widmet. Nicht nur, das SRS-Mitarbeiter
Frank Spratte vollzeitlich Kirchen, Gemeinden und
lokale Initiativen berät, begleitet und unterstützt, die
das Potenzial des Sports in ihrer jeweiligen Situation vor Ort nutzen wollen. Auch beim Flüchtlingskongress vom 3.–5. Juli 2016 in Schwäbisch Gmünd ist
SRS e.V. dabei.

Dankbar sein, weil man von jemand anderem etwas Gutes bekommt
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„Ich bin dankbar,
dass ich überhaupt
noch Skispringen kann“
Svenja Würth (22) gehört zur Deutschen Nationalmannschaft der Skispringerinnen.
2014 ist sie auf dem Sprung zu den Olympischen Spielen in Sotschi. Doch dann bedeutet ein schwerer Sturz das Olympia-Aus. Heute ist sie dankbar, überhaupt noch
springen zu können. Marina Failing hat mit der jungen Athletin über den Unfall und
seine Folgen gesprochen.

Große Sprünge und große Ziele – Die Polizeimeisterin Svenja Würth hat die Olympiade 2018 fest im Visier

Svenja, Sie sind gerade vom Weltcup
aus Russland zurückgekehrt. Wie war’s?
In Sibirien gibt es, im Gegensatz zu
hier, immerhin Schnee (lacht). Aber der
Wettkampf lief krankheitsbedingt leider
nicht optimal. Russland ist irgendwie
kein gutes Pflaster für mich, aber immerhin bin ich unverletzt nach Hause
gekommen. Es lief also schon besser
als beim letzten Mal.
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Das letzte Mal war im Januar 2014
– was genau ist damals passiert?
Da lief so ziemlich alles schief, was
schieflaufen kann. Das fing schon mit
der Einreise an. Ich hatte ein fehlerhaftes Visum und saß am Flughafen in
Moskau fest. Das konnte aber geklärt
werden und ich durfte mitten in der
Nacht hinterher fliegen. Dann hat mich
am nächsten Tag im Training gleich
beim ersten Sprung eine Windböe er-

wischt. Ich habe in der Luft die Kon
trolle verloren und bin böse gestürzt.
Zunächst hatte ich nur Schmerzen im
Becken, wurde aber vorsichtshalber
trotzdem ins Krankenhaus nach Tschaikowski gebracht. Die Fahrt dorthin war
schon aufregend. Man kann sich nicht
vorstellen, wie der Krankenwagen aussah. Die Straße war voller Schlaglöcher,
das Krankenhaus alt und heruntergekommen. Keiner konnte dort ein Wort

„Ich habe mir neue Ziele gesetzt.
Das hat mir geholfen, jeden Tag in
der Reha aufzustehen und meine
Übungen zu machen.“

Englisch. Sie haben dann mein Becken
geröntgt, aber nichts gefunden und
sie wollten mich eigentlich schon entlassen. Zum Glück kam dann aber der
Oberarzt und hat mich nochmal komplett durch die Röhre geschickt. Dabei
hat er festgestellt, dass ein Halswirbel
gebrochen ist und es sich um eine instabile Trümmerfraktur handelt, also
das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Die Knochensplitter waren

teilweise nur 2mm vom Knochenmarkkanal entfernt. Da hätte nur ein Schlag
ausgereicht, zum Beispiel durch die
Schlaglöcher in der Straße, um eine Verletzung des Rückenmarks herbeizuführen. Dann wäre ich heute querschnittsgelähmt und würde im Rollstuhl sitzen.
Wie sind Sie im ersten Moment mit der
Diagnose umgegangen?
Mir wurde die echte Diagnose nicht

gleich gesagt und ich habe nicht an
die Wirbelsäule gedacht, weil ich nur
Schmerzen im Becken hatte. Erst als
unser Bundestrainer bei mir im Krankenhaus war, obwohl der Wettkampf
lief, wusste ich, dass es etwas Schlimmeres sein muss. Irgendwann kam unsere Physiotherapeutin rein und dann
habe ich sie einfach gefragt. Sie
hat mir erzählt, dass der Wirbel
→
gebrochen ist, aber dass es ein
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glatter Bruch ist und dass es
nicht sicher sei, ob man überhaupt operieren muss. Der Plan
war, mich nach Deutschland auszufliegen, obwohl der Transport riskant war.
Aber das Krankenhaus in Tschaikowski war technisch sehr weit hinterher, die
medizinische Versorgung katastrophal.
Deswegen wurde ich dann am nächsten Tag mit einem Hubschrauber zum
nächsten Flughafen gebracht, wo bereits ein Learjet aus Deutschland gewartet hat. Ich habe das alles in dem Moment nicht so realisiert. Erst im Nachhinein, als mir mein Trainer Bilder vom
Krankenwagen und Hubschrauber gezeigt hat, ist mir bewusst geworden, wie
riskant der Transport war, vor allem der
Start und die Landung. Im Krankenhaus
in München habe ich dann zum ersten
Mal die richtige Diagnose gehört und die
Bilder gesehen. Da war ich natürlich total geschockt.
→

Sie wurden also in München operiert –
wie verlief die OP?
Sehr gut. Alles ist super gelaufen. Obwohl ich danach die Röntgenbilder gesehen habe und erstmal schockiert
war. Sie haben mir eine Platte über drei
Halswirbel eingebaut. Der kaputte Wirbel wurde ersetzt durch ein Art Titankörbchen und die Platte geht vom fünften bis siebten Halswirbel. Die sind
jetzt quasi versteift, obwohl das Drehen
noch relativ gut geht. Ich hatte Glück,
dass es die unteren Halswirbel waren.
Je höher, desto mehr beeinträchtigt es
die Bewegung.

„Es hat bis zu diesem Sommer
gedauert, bis ich zum ersten Mal
wieder richtig frei war.“
Gab es Momente, in denen Sie gehadert
haben? Schließlich hat der Unfall auch
Ihr Olympia-Aus bedeutet.
Ganz am Anfang hab ich oft gedacht,
warum es ausgerechnet mich trifft und
warum dann auch noch so schlimm.
Gerade mit Olympia, das war sehr bitter, da man jahrelang darauf hingearbeitet hat. Ich war zunächst vier Wochen in
Bad Wiessee in der Reha. Genau zu dieser Zeit haben die Spiele begonnen und
es wurde überall übertragen. Das war
für mich nicht so leicht. Die Wettkämpfe zu sehen, während man selbst in der
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Reha sitzt und nicht mal den Kopf bewegen kann. Aber je öfter ich mit Ärzten und Therapeuten gesprochen habe, desto mehr wurde mir bewusst, was
für ein Glück ich gehabt hab. Und diese Dankbarkeit hat mir geholfen, damit
besser umzugehen. Ich habe mir dann
neue Ziele gesetzt. Das hat mir geholfen, jeden Tag aufzustehen und meine
Übungen zu machen.
Was genau hat Ihnen dabei geholfen?
Ich habe mir gesagt, dass ich großes
Glück hatte, dass es so ausgegangen
ist. Man kann auch sagen, dass es Pech
war, dass ich überhaupt gestürzt bin,
aber ich habe versucht, es ins Positive
umzuwandeln. Im Nachhinein weiß ich,
was alles hätte schiefgehen können und
dass es viele Momente gab, in denen
ich großes Glück hatte. Zum Beispiel,
dass ich im Auslauf nicht versucht habe, aufzustehen. Dass sie mir vorsichtshalber eine Halskrause angelegt hatten.
Oder dass die Verletzung in dem Krankenhaus überhaupt festgestellt wurde.

Der Unfall ist nun über ein Jahr her –
mit welchen Gefühlen schauen Sie zurück?
Ich weiß vielmehr zu schätzen, wie gut
es uns in Deutschland geht. Gerade auf
die medizinische Versorgung bezogen.
Ich habe auch gelernt, kleinere Dinge
mehr zu schätzen. Und ich weiß, dass
die Gesundheit an erster Stelle steht
und Erfolg im Sport nicht alles ist. Mittlerweile kann ich mit Misserfolg besser
umgehen. Früher hat mich eine schlechte Platzierung total mitgenommen. Jetzt
weiß ich, dass ich dankbar sein kann,
dass ich überhaupt noch Skispringen
kann und gesund bin. Ich bin außerdem
dankbar, dass ich die zweite Chance bekommen habe und wieder alles machen
kann, was ich davor machen konnte.
War es Ihnen sofort klar, dass Sie wieder springen wollen?
Eigentlich schon. Ich habe schon in
Russland im Krankenhaus zu meinem Trainer gesagt, dass er
mich im nächsten Jahr wieder
→
in die Kaderaufstellung neh-
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→

men kann. Da wusste ich noch
nicht mal, was ich genau habe. Ich wollte wieder Skispringen und
zurück auf die Schanze, das war meine
Motivation.
Was fasziniert Sie so an Ihrer Sportart,
dass Sie unbedingt zurück wollten?
Es ist eine Sportart, die nicht viele beherrschen. Das macht es zu etwas
Besonderem. Und das Gefühl, vom
Schanzentisch abzuheben und durch
die Luft zu fliegen, das ist einzigartig.
Man hebt einfach ab und fühlt sich ein
Stück schwerelos. Und dann noch die
Geschwindigkeit. Als Extremsportler
braucht man das Adrenalin.
Mittlerweile sind Sie zurück auf der
Schanze – wie schwer war der Weg von
der Reha bis heute?
Am Anfang hatte ich das Gefühl, dass
alles viel zu gut lief. Ich stand viel
schneller auf der Schanze, als ich dachte - oder als alle anderen dachten. Anfangs bin ich super damit zurecht gekommen, habe gleich den ersten Wettkampf mit internationaler Besetzung
gewonnen und konnte mich auch sofort
wieder für die Weltcup-Mannschaft qualifizieren. Das erste Springen im Winter
war dann in Japan. Es war sehr windig
und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass es doch nicht von alleine

geht. Ich stand oben am Anlauf, habe
gesehen, wie sehr es stürmt und mich
an meinen Sturz erinnert. Da hatte ich
dann mental ganz schön zu kämpfen.
Das hat mir auch für den Rest der Saison ein bisschen den Stecker gezogen.
Es hat bis zu diesem Sommer gedauert,
bis ich zum ersten Mal wieder richtig
frei war. Erst seit diesem Sommer habe
ich das Gefühl, dass ich springen kann,
egal, wie die Bedingungen sind.
Sie haben Ihr Vertrauen zurück, aber
wie fühlen Sie sich, wenn Sie wieder auf
der Schanze in Russland stehen?
Wir hatten im Sommer einen Grand
Prix in Tschaikowski, also genau da,
wo es passiert ist. Da bin ich nicht mitgeflogen. Das hatte ich zuvor schon
den Trainern gesagt und das haben sie
auch nachvollziehen können. Sie haben selbst gesagt, dass sie mich da
auch nicht hingeschickt hätten. Jetzt im
Winter war der Weltcup auf einer anderen Schanze. Dort bin ich im Sommer
schon ein paar Mal gesprungen und
das hat mich beruhigt.

„Ein Schlag hätte gereicht um
eine Verletzung des Rückenmarks
herbeizuführen.“
Im Nachhinein können Sie dankbar zu-

rücksehen und Dinge lockerer nehmen.
Kann Dankbarkeit aber evtl. auch dem
Erfolg im Weg stehen? Wenn man, wie
Sie gesagt haben, zum Beispiel einen
Misserfolg bzw. eine schlechte Leistung
nicht mehr als so schlimm empfindet?
Ich glaube, man muss einen guten Mittelweg finden. Natürlich bin ich ehrgeizig und habe meine Ziele. Wenn ich
sie dann erreiche, freue ich mich. Aber
wenn ich sie nicht erreiche, lasse ich
mich nicht runterziehen. Man darf natürlich nicht nur hingehen und denken,
der Wettkampf lief schlecht, aber egal,
ich bin froh, dass ich wieder springen
kann. Das beschäftigt mich schon ein
paar Tage und ich ärgere mich über
mich selbst, aber dann hake ich es ab
und denke positiv. Das hilft mir, mich
neu für die nächsten Wettkämpfe zu
motivieren. Zu viel Verbissenheit ist
auch nicht gut, das geht meistens nach
hinten los.
Für was sind Sie in Ihrem Leben am
meisten dankbar?
Wahrscheinlich hat es mit diesem Unfall zu tun, dafür, dass alles so gut ausgegangen. Ich bin dankbar, dass ich gesund bin und so ein tolles Umfeld habe, Familie und Freunde, die mich unterstützen. Und Trainer und Betreuer,
die mir das Vertrauen ausgesprochen
haben, so dass ich keinen Druck hatte.
Das merkt man besonders in schweren
Situationen. In der Woche nach dem
Unfall verging kein Tag, ohne dass mich
jemand im Krankenhaus besucht oder
sich bei mir gemeldet hätte. Dafür bin
ich dankbar.

„Ich bin dankbar,
dass ich die zweite Chance
bekommen habe.“
Welche Ziele haben Sie für die Zukunft?
In diesem Jahr möchte ich im Weltcup
konstant unter den ersten 15 mitspringen. Nächstes Jahr steht dann die Weltmeisterschaft in Finnland an. Und dann
natürlich 2018 die Olympischen Spiele.
Da es 2014 nicht geklappt hat, möchte ich in Pyeongchang unbedingt dabei
sein.
Dafür wünschen wir Ihnen viel Erfolg!

30

einsatz 1 | 2016 . . . Thema: Die Kunst des Dankens.

ANZEIGE

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

Diplom-Finanzwirt
Torsten Märte
Steuerberater

Diplom-Finanzwirt
Uwe Schwarz
Steuerberater

Volker Meyer
Steuerberater

Andreas Weber
Steuerberater

Diplom-Kaufmann
Michael Lenz
Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater

Diplom-Kaufmann
Christoph Heß
Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater

Diplom-Kaufmann
Markus Strauß
Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater

Diplom-Finanzwirtin (FH)
Stephanie Freisberg
Rechtsanwältin

» Beständigkeit und Vertrauen
sorgen für den perfekten Ton.«

ANZEIGE

→

Thema: Die Kunst des Dankens. . . . einsatz 1 | 2016

31

kurz notiert
Beachvolleyballcamp an der Adria
Sonne, Strand und Beachvolleyball – Diese Kombination lässt den begeisterten Sportler gerade in der kalten Jahreszeit ins Schwärmen geraten. Bei unserem Beachvolleyballcamp gibt’s all das und noch einiges mehr.

Willst Du deine Volleyballfertigkeiten
aufmöbeln und noch besser werden?
Dann ist das Beach-Camp in Italien
an der Adria genau das Richtige für
Dich. Zusammen mit anderen Volleyballbegeisterten wirst Du in einer
passenden Trainingsgruppe 2x täglich gefordert und gefördert. Erfahrene und lizenzierte Beachvolleyballtrainer legen Grundlagen in Koordination
und Kondition, feilen an Deiner Technik und bringen Dir taktische Aspekte des Sports näher. Trainiert wird auf
bis zu sechs Anlagen.
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Ein Physiotherapeut kümmert sich
nach und während des Trainings um
(eventuell) erlittene Blessuren. Zeit
für Entspannung bleibt natürlich
auch. An einem freien Nachmittag
stehen verschiedene Ausflugsmöglichkeiten (u.a. San Marino) auf dem
Programm. Außerdem wir eine Kinderbetreuung angeboten. Täglich nehmen wir uns auch Zeit, um über Aussagen der Bibel und den Glauben an
Jesus Christus nachzudenken.

Wann: 14.–21.5.2016
Wo: Riccione/Italien
Voraussetzungen: Ambitionierte
(Beach)Volleyballer, Teilnahme ab 16
Jahren; darunter nur in Begleitung
Preis: 455 € im Mehrbettzimmer,
495 € im Doppelzimmer,
Preise für Schüler/Studenten
auf Anfrage
Anmeldeschluss: 28. April 2016!
Kontakt: Jonathan Fuhr –
JFuhr@SRSonline.de
Weitere Angebote und Termine
gibt’s unter www.SRSonline.de

Jeder Tag ein Vermögen.

Jeder Tag ein Vermögen.
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MORE im Klassenzimmer
Sie ist ein Bestseller und in fast jedem Haushalt zu finden. Trotzdem ist es eher
ungewöhnlich, dass eine Bibel im Deutschunterricht als Anschauungsmaterial benutzt wird. Nicht für Felix Becker. Der elfjährige Schüler aus Königswinter besucht
die sechste Klasse und wählte ein besonderes Exemplar der Heiligen Schrift für
seine Buchvorstellung aus – die MORE Bibel. Mit verblüffenden Reaktionen.

Felix, liest du gerne?
Sehr gerne. Zu Weihnachten habe ich
wieder viele Bücher bekommen. Von
meiner Oma zum Beispiel eine Bibel
mit dem Alten und Neuen Testament.
Ich lese gerne in der Bibel, aber auch
Donald Duck, 'Top-Secret' oder 'Gregs
Tagebuch' (Kinder- und Jugendbuchreihen).

In der Schule hast du im Rahmen des
Deutschunterrichts die Aufgabe bekommen, ein Buch vorzustellen. Du hast
dich für die MORE Bibel entschieden.
Warum?
Weil ich sie durchgelesen habe und die
Geschichten von den Sportlern, die von
ihrem Glauben erzählen, cool finde. Die
von Daniel Mannweiler zum Beispiel.
Der ist Triathlet und erzählt von einem

schweren Sturz, den er überlebt hat. Ich
glaube, dass Gott ihm da geholfen hat.
Machst du auch gerne Sport?
Ja, Triathlon, wie Daniel Mannweiler.
Wie fanden denn deine Mitschüler und
deine Lehrerin die Buchvorstellung?
Meine Lehrerin fand, dass es die beste
Buchvorstellung war. Das war echt cool.
Und alle Mitschüler haben zugehört.
Selbst die, die sonst eher nicht so gut
zuhören haben gesagt, dass man gar
nicht mit anderen quatschen konnte,
weil es so spannend war.
Haben deine Kumpels dich hinterher
noch auf die Bibel angesprochen?
Ja, als wir in der Pause waren. Sie haben mich gefragt, wo man so eine Bibel
bekommen kann und wieviel die kostet
und ob ich die ihnen besorgen kann.
Und da habe ich gemerkt, dass die sich
dafür interessieren.
Tolle Aktion! Felix, vielen Dank!

Anm. d. Redaktion: Einige Zeit später
hat Felix seinen Klassenkameraden fünf
MORE Bibeln überreicht.
Sportbegeistert: Felix Becker ist selbst Triathlet
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DA S N E U E T E S
TA M E N T

DA S LEB EN GEW INN EN.

Infos zu MORE
SRS und die Deutsche Bibelgesellschaft haben eine außergewöhnliche Sportlerbibel
konzipiert. Unter dem Titel MORE. DAS LEBEN GEWINNEN. treffen Top-Athleten auf
die Heilige Schrift. Die Sportlerbibel enthält neben dem Neuen Testament und ausgewählten Psalmen auch Statements von Sportstars. 30 Spitzensportlerinnen 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 Zeiten 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 Fußballnationalspieler Zé Roberto und Mineiro.

Die Aktion von Felix . . .
... hat mich sehr beeindruckt. MORE – die Sportlerbibel wird von einem sportbegeisterten Schüler
im Unterricht vorgestellt. Super! Ich gebe zu, angehende Teenager im Alter von elf Jahren habe ich
mir nicht als allererste Leserzielgruppe für MORE vorgestellt. Gerade deshalb begeistert mich die
Idee von Felix aber so sehr. Weil er von der Bibel und den Sportlerstatements so begeistert war, hat
er MORE einfach in seinen Alltag, seine Schule,
integriert. Und zur Belohnung gab es auch noch
eine gute Note.
Vielleicht haben Sie auch
so eine gute Idee oder
Sie möchten solche IdeS R S
e . V .
en, wie die von Felix, finanziell unterstützen!?
DE8457391800007008347
Dann nehmen Sie gerne Kontakt mit mir auf
G E N O D E 5 1 W W 1
und/oder nutzen Sie den
Überweisungsträger auf
dieser Seite. Vielen Dank
für Ihre Unterstützung.

7

M O R E - S p e n d e

Kontaktdaten von MORE
Projektleiter Stefan Rapp:
SRapp@SRSonline.de,
Fon (02334) 8083236

▶ www.SRSonline.de

SRSshop
Der Herr bewahrt alle,
die ihn lieben,
denn in seinen Augen
ist ihr Leben wertvoll.

jetzt nur

895€

Psalm 116,15

4 95€
5 95€
1295€

€D 12,95 | €A 13,40 | CHF 19.50

ISBN 978-3-417-28639-7

9 783417 286397

Bibelverskarten
Bibelverskarten-Set bestehend aus
80 Kärtchen. Mit verschiedenen
Bibelversen in Visitenkarten-Größe.
Rückseite weiß für persönliche
Ergänzungen. Zum Weitergeben bei
allen Gelegenheiten, insbesondere
in der Betreuung bei sportlichen
Wettkämpfen.
Nr. 000.147

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

Die Funsport-Bibel
180°

Fußball leben

18 Sportler erzählen von
Gott und Fußball

TRAIN YOUR BODY –

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.

FEED YOUR SOUL
In fast allen Funsport-Bereichen
ist der 180° zu finden. Diese halbe
Drehung am Boden oder in der
Luft verändert die Fahrt- oder
Blickrichtung. Der 180° ist die
Grundlage für viele andere geniale
Tricks in der Funsport-Szene. Das
Bibel-Projekt 180° soll Menschen
eine Grundlage geben, eine
lebensverändernde Perspektive
zu bekommen. 180° ist eine Bibel
(Neues Leben Übersetzung des
NT mit ausgewählten Psalmen)
ergänzt um 18 Lebensberichte von
Funsportlern für Funsportler.

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

Andreas Widhölzl:
Mein Höhenflug
Gewinner der Vierschanzentournee,
Weltmeister, Olympia-Sieger: der
österreichische Skispringer Andi
Widhölzl. Über seine idyllische
Kindheit in Tirol und seine
Jugendstreiche. Wie er das Herz
der hübschen Kathrin erobert und
Martin Schmitt bezwingt. Er lüftet
das Geheimnis seiner sportlichen
Höhenflüge als Nationalheld.
Erstmals schreibt er auch von seinem
„Sprung ins Leben”: der Begegnung
mit Jesus Christus.
Mit Farbfotos. Mit Vorwort
von Martin Schmitt. Gebunden,
208 Seiten,
Nr. 000.324, bisher: 14,95 €

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

BESTELLUNG

Name

Vorname

Straße

PLZ / Ort

Telefon (privat/dienstlich/mobil)

Best.-Nr.

Kurztitel

Anzahl

Einzelpreis

000. 000

einsatz (SRSnachrichtenmagazin)

1

kostenlos

000. 000

Sportangebote

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 Verständnis, dass aus diesem Grunde bei Bestellungen mit einem Rechnungswert unter 9 € eine Bearbeitungsgebühr von 3 €
fällig wird. Bei Bestellungen mit einem
Rechnungswert unter 50 € wird zusätzlich ein Versandspesenanteil in Höhe von
3,90 € pauschal berechnet. Bei Auslands-,
Eil- und Sonderbestellung werden die tatsächlichen 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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MORE

Das Leben gewinnen

DA S N E U E

SRS und die Deutsche Bibelgesellschaft haben eine
außergewöhnliche Sportlerbibel konzipiert. Unter
dem Titel MORE. DAS LEDAS LEBE N GEW INN EN.
BEN GEWINNEN. treffen
Top-Athleten auf die Heili90
ge Schrift. Die Sportlerbibel
enthält neben dem Neuen
Testament und ausgewählten Psalmen auch
Statements von Sportstars. 30 Spitzensportlerinnen und
Spitzensportler erzählen aus ihrem Alltag. Ehrlich beschreiben sie die Auswirkung ihres Glaubens auf ihr Leben. Sie
berichten vom Umgang mit Siegen und Triumphen, genauso wie von Zeiten 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
Fußballnationalspieler Zé Roberto und Mineiro.

12 €

1495€

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 €

7 50€

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

Dieses Ringbuch beinhaltet eine
umfangreiche Sammlung von über
arbeiteten und neuen Beiträgen
verschiedener nationaler und inter
nationaler Sportmissionare. Es ist mit
vielen Grafiken und Bildern versehen
und leicht zu lesen.

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

»MORE« DAS LEBEN GEWINNEN

Unsere Sponsoren:

Ihr persönlicher »GUTSCHEIN«

MORE Bibel im Sport
750€

Weiterkommen –
als Christ im Sport
Weitere Shop-Artikel

www.shop.SRSonline.de

Nr. 000.293

Weiterkommen

Neues Testament und Sprüche in der
Neues Leben-Übersetzung
Nr. 000.328, Paperback, 595 Seiten

„Christ & Sport“ für das
persönliche Studium

als Christ im Sport

Die Wintersport-Bibel

Bestellmöglichkeit unter

Dieses Ringbuch richtet sich in
erster Linie an gläubige Leistungs
sportler, die in Kontakt mit einem
SRS-Sportmentor stehen. Ein
Aufgabenbereich hilft dabei, das
Gelesene zu vertiefen.
Nr. 000.330

Unsere mehr als 50 angestellten und 700 ehrenamtlichen Mitarbeiter sind viel unterwegs. Auf Lehrgängen, im Rahmen von Camps,
Messen oder Sportveranstaltungen 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 Sportlerbibel MORE an einen Sportler. Für 16 € sind es dann
schon zwei Bibeln usw. Sie spenden – wir schenken.
SRS Spendenkonto:
Westerwald Bank eG, BLZ 573 918 00, Konto 70 083 477
BIC/SWIFT: GENODE51WW1, IBAN: DE84 5739 1800 0070 0834 77
Verwendungszweck: MORE
Sie dürfen selbstverständlich auch gerne selbst aktiv werden: Das
ideale Mittel, um auch bei Ihnen vor Ort in einer Sportveranstaltung die Sportlerbibel MORE zu verteilen, ist unser MORE-Gutschein. Ein Kennenlern-Paket können Sie anfordern.
Infos bei: SRapp@SRSonline.de
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Team Motorrad, Team Motorrad

weitergegeben.

lessa (SRSjugendsport) • Sigi

• Thorn Kring

Racing, Team Rallye, Team Trial

Paulat (SRSveranstaltungen)

Anzeigenindex:

• Klaus Schmidt

• Pferdesport • Radsport • Segeln

Erscheinungsweise:

• Esther Schmidts (SRSaka

• Burg-Wächter KG (29) • Christival (2) •

• Gabi Stanger

• Tanzsport • Teamextreme

4 x jährlich, Bezugspreis im

demie) • Manuel Schmitt-

DiTec (33) • Heiche Group (13) • Flüchtlings-

• Sabine Stede

(Biking • Climbing • Rollerblading

Mitgliedsbeitrag enthalten,

Lechner (SRS-Assistenz) •

kongress (25) • Tischlerei Georg Jahn GmbH

• Kordula Striepecke

• Skating • Snowboarding •

gedruckt auf chlorfrei gebleich-

Jan Wendel (Sportteams und

(33) • Jakowetz + Partner (37) • Kawohl

Surfing) • Tanzen (Team Hiphop,

tem Papier

Sportler-Bibelkreise) • Daniel

(38) • Otto Küstermann (15) • Tierärztin

Schneider • Falk Winter (Be-

Katrin Özcan (37) • Weßler Holz-Fachmarkt

reich SRSgemeinde)

(37) • Würz (15)

Email: Info@SRSonline.de,
Internet: www.SRSonline.de

Spendenkonto NL-Stiftung:
Westerwald Bank eG,

Telefonzeiten:

BLZ 573 918 00, Konto 70 789 809,

Mo–Fr 9:00 bis 12:30 und

BIC/Swift: GENODE51WW1,

13:30 bis 17:00 Uhr

IBAN: DE96 5739 1800 0070 7898 09
(Verwendungszweck: Sportmission)

Team Modern/Jazz) • Tennis •
Tischtennis • Triathlon • Turnen •

Layout und Computersatz:

Volleyball • Physio

LATSCH MEDIEN
agentur für kommunikation
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SRS ist eine christliche Non-Profit-Sportorganisation. 1971 gegründet, ist SRS Mitglied im Sportbund Rheinland und hat seinen Sitz in Altenkirchen/Ww.

ANZEIGE

Jetzt kostenlos
anfordern!

Ideenheft

move your church

Online-Schulung

Christ und Sport

Lerne zu deiner Zeit – an irgendeinem Ort – Inhalte die dich interessieren

Weitere Infos unter
www.gemeinde.SRSonline.de

www.akademie.SRSonline.de

2016

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

move your
church
Ideenheft zum
ag
Sportmissionssonnt

K
Ihr freundliches
christliches Medienhaus

Kalender,
Geschenke
und vieles mehr.

www.kawohl.de

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

Kostenlose Registrierung. Wähle deine Kurse. Und los geht‘s.

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

anmelden und teilnehmen

5.-7.2. 57610 Altenkirchen
(Glockenspitze)
Qualifizierung Sportmentor;
Die Welt des Sportlers und
das Herz des Sportlers
verstehen.

12.-15.2. 36262 Bozi Dar,
Czech Republic, Snowboardcamp Tschechien mit
SRSteamextreme

20.-27.2. Stefansdorf, St.
Lorenzen / Italien, Wintersportfreizeit I mit Stefan
Rapp

26.-28.2. 61169 Friedberg,
Trainingswochenende mit
SRStanzen ModernJazz

4.-6.3. 57610 Altenkirchen
(Glockenspitze), Leichtathletik Offenes Trainingswochenende

4.-6.3. 72461 AlbstadtTailfingen, Schwimmseminar
mit SRStriathlon

11.-13.3. 57610 Altenkirchen
(Glockenspitze) Qualifizierung Sportmentor, Bibel
und Sport

11.-13.3. 49549 Ladbergen,
Dressurlehrgang mit
SRSpferdesport

18.-20.3. 57635 Wölmersen,
Tischtennisseminar mit
SRSTischtennis

26.3.-2.4. Stefansdorf, St.
Lorenzen / Italien, Wintersportfreizeit II für Familien
mit Stefan Rapp

27.3.-2.4. Viserba di Rimini/
Italien, Baseballcamp „Easterball“ mit Simon Gühring

28.3.-2.4. 57635 Wölmersen, KinderSportArena
West mit Markus Malessa
und Team

2.-9.4. 5671 Bruck /
Österreich, SRSteamextreme Snowboardcamp mit
Benjamin Baldauf

2.-10.4. Nähe Alcudia, Mallorca / Spanien, Radsport
Trainingslager Mallorca
mit Reiner Lichtenthäler
und Team

10.-15.4. 71292 Friolzheim,
Motorrad Sicherheitstraining
mit Michael Illi und Team

22.-24.4. 57610 Altenkirchen

Termine

(Glockenspitze), Qualifizierung zum Sportmentor;
Das Evangelium Sportlern
weitersagen,

24.-29.4. 57610 Altenkirchen, Aktiv- und Erholungstage mit Helmfried
Riecker, Christine Töpfer und
Team

27.4. 88079 Kressbronn-Gohren, Hafenmanövertraining
mit SRSsegeln

28.4.-1.5. 88079 Kressbronn-Gohren, Ansegeln
auf dem Bodensee mit
SRSsegeln

29.4.-1.5. 57610 Altenkirchen (Glockenspitze)
„Sport und mehr“ – Wochenende für Frauen mit Claudia
Jung, Ulrike Paulat, Judith
Schmidts

8.-10.4. 57610 Altenkirchen

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

vorbeikommen

4.,18.2.+3.,17.,31.3.,+14.,28.4.,

(Glockenspitze)
Freizeit „Tanzen und mehr“
mit Johan Allaert, Karsten
Kopjar

20:00 Uhr, 71229 Leonberg, Sportlerbibelkreis, Marion u. Hermann Gühring,
(0 71 52) 90 28 09
7.2. 11:00 Uhr 58769 Nachrodt-Wiblingwerde, Predigt mit Stefan Rapp, EFG
Nachrodt, Wiblingwerder Str. 3

9.-14.2. Willow Creek Leitungskongress und Kinderplus-Kongress
Ausstellungsstand U16 mit SRSMitarbeitern

12.-14.2. 88046 Friedrichshafen,
SRSpferdesport bei der Messe Pferd
Bodensee

13.-21.2. 57610 Altenkirchen/
SRS SportPark, AK ladies open
ITF-Damentennis WeltranglistenTurnier,

21.2. 57610 Altenkirchen/SRS SportPark, „First Service“-Gottesdienst,
um 10 Uhr

27.2. Köln Messehallen, Missionale,
Sportprogramm mit SRS-Mitarbeitern

2.-6.3. Motorradmesse mit
SRSmotorrad

6.3. 10:00 Uhr, 51588 Nümbrecht,
Hammermühle 1, CGH Blickwinkel,
Predigt mit Stefan Rapp

10.-13.3. 73527 Schwäbisch Gmünd
Schönblick, Willy-Schenk-Str. 9,
Kongress „Jesus bewegt“, Ausstellungsstand mit SRS-Mitarbeitern

28.3.-2.4. 34508 Willingen (Upland);
SPRING GemeindeFerienFestival der
Evang. Allianz, Sport, Seminare, SRSgoalbox mit Alex Zöller, Falk Winter
und Team

9.-16.4. 20260 Calvi, Frankreich, Les
Résidences Pinéa, Sonntagswochen
auf Korsika, mit SRS-Mitarbeitern Sigi
Paulat und Thomas Seidel

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

Wir freuen uns über Ihr Gebet
für diese besonderen

Veranstaltungen

Jeden Sonntag
18:00 Uhr
im SRS SportPark,
Im Sportzentrum 2,
57610 Altenkirchen,
Refugee AK –
Sport mit Flüchtlingen
mit Frank Spratte
und weiteren Mitarbeitern

25.-28.2. A-6723 Blons,
Snowboard Girls Camp
mit SRSteamextreme
(ausgebucht)

18.-20.3. 57610 Altenkirchen (Glockenspitze),
SRS-Leitertagung für
Leiter der SRSsportteams
und Sportlerbibel
kreise

4.-9.4. 34260 Kaufungen, Mädchenreitcamp
Ostern mit Beate Meyer
und Team (ausgebucht)

14.-17.4. 57610 Altenkirchen (Glockenspitze)
Tennis-Saisonvorbereitungslehrgang mit
Dean Grube und Team
(ausgebucht)

Termine . . . einsatz 1 | 2016
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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

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

G 3732

Tischtennis • Teamtraining im
Niedrigseilgarten • Gymnastik
Hockey • Slacklining
Kontakt:
SRS SportPark - Frank Spratte
Tel.: +49 2681 8005-700
eMail: FSpratte@SRSonline.de
www.SRSsportpark.de

