Gemeinsam
mehr erreichen
Inspirationen für Sportarbeit
in Kirchen und Gemeinden

Sport

„
erreicht
mehr Menschen als jede
andere gesellschaftlich
relevante Gruppe
und ist Deutschlands
größte Bürgerbewegung“
Aus einem Imagefilm des
Deutschen Olympischen Sportbundes,
dem Dachverband des deutschen Sports

QR-Code zum
DOSB-Imagefilm
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Gemeinsam. Mehr. Erreichen.
Es geht um Inspiration. Es geht um Ihre konkrete Gemeindearbeit. Es geht um etwas, das nur gemeinsam zu erreichen ist.
Schön, dass Sie zugegriffen haben! Sie halten die komplett überarbeitete Neuauflage von „Gemeinsam mehr erreichen“ in
Händen. Gegenüber der bisherigen Ausgabe konnten wir sie nochmals erweitern. Nichts wünschen wir uns mehr als dass
damit Christen in ihren Kirchen und Gemeinden zum Start oder Ausbau einer lokalen Sportarbeit inspiriert und motiviert
werden. Lassen Sie sich m
 itnehmen auf eine Reise in ein vielleicht unbekanntes Gebiet, auf eine Reise zur gemeinde
basierten Sportarbeit?!
Dass man gemeinsam mehr erreichen kann als alleine, das ist im Sport Normalität – genauso wie im Reich Gottes.
SRS e.V. mag zu einer der größten christlichen Sportorganisationen weltweit gewachsen sein. Doch unser Auftrag ist
größer. Viele Millionen Sportbegeisterte mit der besten Botschaft des Universums erreichen – das geht nur gemeinsam.
Wir brauchen Verbündete. Wir brauchen Sie! Sie und zahlreiche weitere lokal verankerte Partner wie Verbände, Netzwerke,
Organisationen und eben Kirchen und Gemeinden jeglicher Ausrichtung.
Und es geht um ihre konkrete Gemeindearbeit. Wie eine Gemeinde vor Ort „funktioniert“, hängt von vielen individuellen
Faktoren ab. Wir nehmen das ernst. Ausgehend von der einen oder anderen Anregung in dieser Broschüre machen wir uns
gerne mit Ihnen g
 emeinsam auf den Weg. Wir wissen nicht von Anfang an, wohin es gehen soll und geben es Ihnen auch
nicht vor. Mit Ihnen gemeinsam wollen wir Ihre Möglichkeiten entdecken – damit Sie Ihr Umfeld in Sinne des Evangeliums
von Jesus Christus prägen können. Ihre Gemeinde ist uns wichtig. Wir sind für Sie da, damit Sie sich einsetzen können:
Für Sport. Für Menschen. Für Gott.
„Gemeinsam mehr erreichen“ will Inspiration sein – nicht fertige Konzepte mit Erfolgsgarantie liefern. Um möglichst
viele sportbegeisterte Menschen in ihren Lebenswelten mit dem Evangelium zu erreichen, dafür sind fertige Konzepte zu
wenig. Deshalb ist diese Broschüre kein Katalog, aus dem Sie nur noch „bestellen“ müssen, damit „es“ funktioniert. Die
hier dargestellten Möglichkeiten sind nur so gut wie sie Ihnen helfen, damit vor Ort etwas Nachhaltiges zu entwickeln.
Lassen Sie sich inspirieren – und denken Sie kompromisslos von denen her, die Sie ansprechen wollen. Gemeindebasierte
Sportarbeit geschieht dort, wo Christen mit ihren G
 emeinden Sportler in den Blick bekommen.
Und nun viel Freude beim Inspiriertwerden und Ideenentwickeln.
Ihr

Falk Winter, Leiter Bereich SRSgemeinde
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Ihr Gottesdienst
kann mehr erreichen
Der Sonntag ist für christliche Gemeinden überragend wichtig – aus gu
tem Grund. Aber auch für Sportler ist er von unverzichtbarer Bedeutung.
Daraus entstehen nicht selten Spannungen. Einerseits für sportlich aktive
Christen. Andererseits aber auch für Menschen, in deren Leben die Versamm
lung der Gemeinde am Sonntag keine Rolle spielt.
Man kann über diese beiden zunehmend konkurrierenden Formen der sonntäg
lichen Freizeitgestaltung klagen – muss man aber nicht. Man kann sich auch
darauf einstellen und das Beste daraus machen. Noch einmal: Denken Sie kom
promisslos an die, die Sie mit Ihrer Gemeindearbeit erreichen wollen.
Könnten Sie nicht Voraussetzungen schaffen, dass Sportler in Ihrer Gemeinde
ankommen können? Sei es, dass sie sich im Gottesdienst Ihrer Gemeinde wie
derfinden oder durch alternative Gottesdienste zu alternativen Zeiten. Seit
Jahrzehnten macht SRS e.V. die Erfahrung, dass dies nicht nur möglich,
sondern mehr als eine gute Idee ist – nicht nur ein Mal im Jahr.
Gerne unterstützen wir Sie vor Ort rund um die Gestaltung Ihres
sonntäglichen Gottesdienstes. Vieles ist denkbar:
▶ Gestaltungselemente für sportbezogene Gottesdienste
oder Gemeindeveranstaltungen,
▶ biblisch fundierte Predigten mit Sportbezug oder Ideen hierfür,
▶ Erfahrungs- und Lebensberichte von Sportlern (schriftlich oder
durch Gäste),
▶ Einbezug von Sportvorführungen in verschiedenen Sportarten
(siehe Seite 16–17 Sportteams),
▶ Präsentationen und Berichte aus der Welt der Sportmission,
▶ Bereitstellung von entsprechenden Videoclips.
Und auch über den Sonntag hinaus können wir Sie inspirieren, z.B. durch
▶ Themenreihen oder Vorträge, die Glaube und Sport verbinden,
▶ Anregungen für Jungschar-, Teenager- und Jugendstunden,
▶ Anregungen für spezielle Angebote von, mit und für Männer/n,
▶ Seminare, Mitarbeiterschulung, Freizeiten,
▶ Beiträge und Anregungen zur Gestaltung von Gemeindefesten, Jugendevents,
▶ Anregungen für Sportlertreffs und -bibelkreise,
▶ Kontaktvermittlung bzgl. Ausleihe von professionellem
Veranstaltungsequipment zu fairen Preisen.
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Statement
„In Full-HD-Bildqualität konnten die
Besucher nicht nur die vier Tore der deutschen Nationalmannschaft bejubeln, sondern erfuhren auch in kurzen Videoausschnitten, wie der Glaube an Gott das Leben einiger
weltberühmter Fußballstars prägt.“
Quelle: Zeitungsartikel vom 21.6.2014 über das
FIFA-Fußball-WM-Spiel Deutschland-Portugal,
das in der Evangelisch-Freikirchlichen Ge
meinde Schneeberg gezeigt wurde

Beim „Public Viewing”
mehr erreichen
KickOff eröffnet Ihnen alle zwei Jahre die bewährte Möglichkeit, Spiele der FIFA-Fuß
ball-Weltmeisterschaft bzw. der UEFA-Fußball-Europameisterschaft öffentlich zu zeigen.
Das inzwischen allseits bekannte „Public Viewing” ist eine einfache niederschwellige Ge
legenheit. Zusammen mit Freunden, Nachbarn und Sportkameraden in Kirchen, Gemein
dezentren oder öffentlichen Räumen jubelt es sich einfach schöner bzw. lassen sich auch
Niederlagen der favorisierten Mannschaft leichter ertragen. So eröffnen sich spielend
leicht tolle Möglichkeiten, Beziehungen aufzubauen, die weit über das jeweilige sportliche
Großereignis hinausreichen.
KickOff ist die Gelegenheit, den ein oder anderen Anstoß zu geben über das, was die
schönste Nebensache der Welt mit der wichtigsten Hauptsache des Universums verbindet. Attraktive eingängige Videoclips, gelebte Gastfreund
schaft, Hilfsbereitschaft und eine liebevolle Atmosphäre können

Statement
„Die Unterstützung durch SRS war
ein Segen für uns und trug wesentlich
zum Gelingen unserer Public-Viewing
Veranstaltung bei.“
KickOff-Verantwortliche einer
Ev. Freikirchlichen Gemeinde in Sachsen

unterstützen, damit das Evangelium von Jesus Christus erlebt
und vermittelt werden kann.
Unter www.kickoff.SRSonline.de finden Sie jeweils aktuel
le rechtliche Hinweise zum Thema öffentliche Liveübertra
gungen. Weiterhin geben wir Ihnen dort gerne Ideen und
Anregungen für einen tollen Fußballabend unter Freunden.
Zwei weitere Ideenhefte, die anlässlich der Fußball-Welt
meisterschaften 2006 und 2014 erschienen sind, können
wir Ihnen bei dieser Gelegenheit empfehlen. Nutzen Sie die
sen Anlass so, dass er in jeder Hinsicht gewinnbringend
ist – auch über das Event hinaus.
Weitere Infos: www.kickoff.SRSonline.de
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Move your church

Der Sportmissionssonntag
„Move your church“ (dt. „Bewege deine Kirche“) ist der Name einer
Initiative, die SRS e.V. im Jahr 2014 erstmalig angestoßen hat. Ziel
ist es, Kirchen, Gemeinden, christliche Gruppen im ganzen Land
mit dem Sport in Berührung zu bringen und im besten Fall für das
Thema Sportmission zu begeistern. Die Idee ist ganz einfach, nämlich
▶ Sport,
▶ am Sonntag,
▶ in Kirchen und Gemeinden,
▶ im ganzen Land und

Statement

▶ zur gleichen Zeit.
Gemeinden sollen Erfahrungen machen, einen Startpunkt setzen können – und
das ohne allzu großen Aufwand.
Ein in jedem Jahr neu gestaltetes Ideenheft stellt Ihnen sportbezogene
Predigtvorschläge, Aktionsideen zur Gestaltung ganzer Sporttage und jede

„Angepfiffen wurde ein Gottesdienst in
der Ev. Kirchengemeinde Manderbach. Erfreulich war der Rückhalt des Kirchenvorstandes und die gute Zusammenarbeit. Ein Fußballturnier umrandete den Gottesdienst.“
SRS-Mitarbeiter Stefan Rapp

Menge Unterstützung durch SRS-Teams und -Mitarbeiter vor. Es kann o
 nline
gelesen, heruntergeladen oder per Post angefordert werden. „Move your
church“ eröffnet Ihnen die Welt der lokalen, gemeindebasierten Sportmission.
Lassen Sie sich bewegen?!
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Weitere Infos: www.gemeinde.SRSonline.de
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„Dieser Gottesdienst war nicht nur
kurzweilig, sondern es wurden Menschen persönlich in eine Entscheidungssituation im Blick auf Jesus gestellt. Das
Ideenheft war eine ideale Vorlage. Insgesamt ein voller Erfolg.“
Der Pastor einer Freien Evang.
Gemeinde in Hamburg
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Gemeinsam mehr Potenziale freisetzen
Wenn Sie in Ihre aktuellen oder potenziellen Mitarbei

Außerdem stehen Ihnen u.a. folgende Seminare zur Auswahl:

ter investieren wollen, dann unterstützen wir Sie hier

▶ Die Seminarreihe „Gemeindebasierte Sportmission“ ist

bei von Herzen gern. Zum Beispiel Schulungen, die wir

ein Einstieg in die Thematik. Vor allem die gesellschaft

mit Ihnen vor Ort durchführen, sind eine lohnenswer

liche Relevanz des Sports und was Sie als Gemeinde kon

te langfristige Investition. Hierbei stellen wir uns ganz

kret und ortsbezogen daraus machen können, stehen im

auf Ihren Bedarf ein. Sie nennen uns Ihre Themen und

Fokus.

Herausforderungen und wir tun unser Bestes, ein pas

▶ In dem Wochenendseminar „Das Evangelium Sportlern

sendes Schulungsangebot zu machen. Ihre Mitarbei

weitersagen“ erarbeiten die Teilnehmer gemeinsam, wie

ter rüsten wir aus für den Dienst in der Sportmission.

man die frohe Botschaft der Bibel so weitergibt, dass sie

Um eigene Möglichkeiten erkennen zu können,

bei den Sportkameraden möglichst verständlich ankommt.

braucht es manchmal einen Blick von außen. Ih

▶ Mit den Möglichkeiten der Erlebnispädagogik erschließen

re Potenziale und Ansatzpunkte in Ihrem Umfeld

Sie sich und Ihrer Gemeinde oder Gruppe neue Ressour

entscheiden maßgeblich über die Richtung in

cen. Die Aspekte Gruppendynamik, Frustrationstoleranz

die sich eine gemeindebasierte sportmissionarische Arbeit entwickelt. Wir erarbeiten diese

(vor allem bei Kindern und Jugendlichen), Körpermoto
rik, Handlungskompetenz, Teamfähigkeit, Selbstvertrauen

gemeinsam mit Ihnen, um daraus mögli

und Selbstwert werden hier gebildet und verbessert. Alle

che weitere Schritte abzuleiten. Gerne

Aspekte sind außerdem geeignet, dass Sie sie mit geist

starten wir mit Ihnen einen solchen
Prozess.

lichen Inhalten in Verbindung bringen. Die Teilnehmer
lernen so ganzheitlich Neues über sich selbst, Andere, die
Umwelt und ihre Beziehung zu Gott.
▶ Die Seminarreihe „SRS-Sportmentor“ richtet sich an Men
schen, die leistungsorientierte Sportler qualifiziert beglei
ten und betreuen wollen. Sechs Seminarblöcke geben Ein
blicke in die Welt des Sports, das Herz des Sportlers sowie
in biblisch-theologische, psychologische und seelsorger
liche Aspekte des Sportmentorings.

G em ein sa m m ehr er r eic he n
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Gemeinsam

verteilen

Sportlerbibeln sind ein unverzichtbarer, einzigartiger und effek

Anlässlich von Sportlergottesdiensten, SRS-Teameinsätzen,

tiver Bestandteil der sportmissionarischen Arbeit von SRS e.V.

Freizeiten, Sportcamps, Siegerehrungen, Vereinsfeiern oder lo

Unter dem Titel „MORE – Das Leben gewinnen“ wurde 2014

kalen Sportevents, die Ihre Gemeinde mit gestaltet, soll MORE

mit der Deutschen Bibelgesellschaft eine neue außergewöhn

an Sportler aller Leistungsklassen weitergegeben werden kön

liche Sportlerbibel konzipiert. Sie löst die bisherige „Mit vollem

nen. MORE kann zur kostenlosen Weitergabe an Sportler ange

Einsatz“ ab.

fordert werden. Für eine Spende von nur 8 € garantiert SRS die

MORE enthält das Neue Testament und ausgewählte Psalmen

Weitergabe einer Bibel an einen Sportler.

in der Basis-Bibel Übersetzung, außerdem authentische State-

Nutzen Sie MORE als Gemeinde. Bringen Sie die Bibel in Ihr

ments von 30 Sportlern wie Eduard Popp, Allyson Felix, Zé Ro

Umfeld, z.B. indem Sie zu lokalen Sportvereinen Kontakt auf

berto, Mineiro, Manuel Bühler, Eva Lechner, Simon Gühring,

nehmen und Sportlern eine Bibel schenken.

Leandro Grech, Michael Mai oder auch Samuel Koch.

Gerne unterstützen wir Sie bei Ihrer Planung und geben Ihnen

Das Neue: Die Statements der Sportler sind bewusst kompakt

Ideen zur Umsetzung.

gehalten und an einem konkreten Bibelvers festgemacht. Denn

Weitere Bibeln für Sportler sind die Kickerbibel oder die Winter-

auf dem Bibeltext soll der Schwerpunkt liegen. Wichtige Aussa

sport-Bibel (beide NT mit Auswahl von Psalmen; Übersetzung

gen zu verschiedenen Thematiken in der Welt des Sports oder

Neues Leben). Speziell auf die Lebenswelt von Fun- und Trend

auch Verse, auf die sich die Sportler in ihren Lebensberich

sportlern abgestimmt ist „180° – Train your body, feed your soul.“

ten beziehen, werden grafisch hervorgehoben. Im Anhang der
Bibel ist außerdem eine Erklärung für den Anfang des Lebens

Das MORE-Infopaket können Sie kostenlos anfordern.

als Christ zu finden, weiterhin ein Suchverzeichnis mit passen
den Bibelstellen für unterschiedliche Lebenssituationen.

Statement
„Schon das Design der Bibel
drückt aus, wie wertvoll dieses
Buch und wie besonders sein Inhalt
ist. MORE zu verschenken drückt eine
besondere Wertschätzung aus und
zeigt meinem Gegenüber, das er
mir wichtig ist.“
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Mobiles Sportequipment
SRS e.V. bietet Ihnen Equipment zum Verleih, damit Sie vor

Biathlon-Laser-Schussanlage

Ort einfach einmal etwas ausprobieren können. Im Idealfall

Biathlon wird immer beliebter – aber der Schnee leider im

wird Sportmission für Sie so greifbar, weil Sie erleben was da

mer weniger. Mit dieser Anlage, bestehend aus einem Präzisi

durch passieren kann. Betrachten Sie das Equipment insofern

ons-Lasergewehr und der Zielvorrichtung sowie dazu ausleih

als mögliche Initialzündung und seien Sie offen dafür, das da

baren Rollski mit Stöcken lösen Sie dieses Problem. Es handelt

raus mehr entsteht. Die jeweiligen Verleihpreise finden Sie auf

sich um eine Lichtpunktanlage, bei der kein Projektil verschos

Seite 22.

sen wird, so dass wirklich jeder auch schießen darf.
Die maximale Entfernung am Schießstand liegt

SRSgoalbox

bei 25 m.

Die SRSgoalbox ist eine transportable Street-Soccer-Anla

Die Anlage ist mit wenigen Handgriffen auf

ge mit Rundum-Bande und einem 3 m hohen Fangnetz. Sie

gebaut und ein wahrer Publikumsmagnet

lässt sich in unterschiedlichen Größen bis maximal 16 x 11 m

für alle Altersklassen. Sie passt in jeden

auf nahezu jeder beliebigen geraden Fläche aufbauen. Als fest

Kofferraum und kann in 57610 Altenkirchen

installierte Anlage bei Jugend- oder Sportcamps, bei Public-Vie

abgeholt werden. Alternativ können Sie

wing-Events, in Wohngebieten oder auf öffentlichen Plätzen,

auch gerne einen unserer Mitarbeiter einla

bei Gemeinde-, Stadt- oder Vereinsfesten, als Treffpunkt und

den, der ihnen bei der Durchführung behilf

Attraktion bei Wochenendevents oder für Turniere ist sie viel

lich ist.

seitig einsetzbar. Sie lädt zum Mitspielen oder Zuschauen ein
und ist in jedem Fall eine hervorragende Gelegenheit, um Kon

Weitere Angebote

takte zu knüpfen und zu intensivieren – innerhalb wie auch

Auch bzgl. Equipment für andere

außerhalb der SRSgoalbox. So bietet sie regelrechte Steilpässe

Sportarten können Sie uns anspre

für missionarische Initiativen.

chen. Disc Golf oder GPS-Geräte

Die SRSgoalbox ist auf einem Anhänger geladen und kann inkl.

für Geocaching sind nur zwei davon.

dieses Anhängers am Hauptstandort in 57610 Altenkirchen ab
geholt werden (Gewicht inkl. Anhänger ca. 1,5 t).

Weitere Infos:
www.SRSsportpark.de

Geschwindigkeitsmessgerät
Wer hat den härtesten Aufschlag oder den stärksten Schuss?
Finden Sie es mit diesem Gerät heraus. Das „Speed Trac“ ist in
verschiedenen Ballsportarten als Trainingshilfsmittel, für kleine Wettbewerbe oder einfach
zum Spaß einsetzbar. Es ist handlich, kann
auf ein Stativ aufgeschraubt werden und
arbeitet mit Doppler-Radar-Technologie im
Messbereich bis 199 km/h.
G em ein sa m m ehr er r eic he n
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Mobile
Sportschulen

F

Mobile Sportschulen sind hochwertige Sportcamps,
die an nahezu jedem Ort durchführbar sind – und da
bei große Wirkung entfalten. Einzige Bedingungen sind
geeignete Sportstätten sowie ein lokaler Partner, z.B. Ih

„Ich bin immer noch hin und weg,
was für eine geniale und einfache
Möglichkeit so ein Camp ist, um Kinder
für Sport zu begeistern und ihnen gleichzeitig dabei von
Jesus zu erzählen.“
Mutter eines
SRSfußball
schul-Teilneh
mers

re Kirche/Gemeinde als Veranstalter. Auf lokale Partner
schaften legen SRS e.V. und seine Partner deshalb großen
Wert, weil es uns um Nachhaltigkeit geht.
Mobile Sportschulen sind die Gelegenheit für Christen
und ihre Gemeinden sich gezielt für ganzheitliche Sport-

Ba

förderung im eigenen Umfeld einzusetzen. Auf diese Wei
se leisten Sie einen gesellschaftlichen Beitrag und haben

tb all
e
k
s

einzigartige Möglichkeiten, intensive Beziehungen zu
Menschen aufzubauen, die Ihre Gemeinde bisher nicht
erreicht hat. Anders gesagt: Mobile Sportschulen haben
keinen Selbstzweck. Wir führen sie am liebsten genau
dort mit Ihnen durch, wo sie Ihnen helfen, Ihr missiona
risches Profil vor Ort nachhaltig zu schärfen. Mitarbeiter
aus Ihrer Gemeinde bzw. aus deren Umfeld sollen von
Anfang an in Planung und Durchführung involviert sein.
Im Idealfall entsteht nach drei bis fünf Jahren so viel

Statement

Know-how, dass SRS e.V. sich zurückziehen und an an
deren Orten Neues starten kann.

„Zuerst herrschte im Umfeld der
Gemeinde eine gewisse Skepsis. Aber
wenn man an der Camparbeit dran
bleibt, erleben wir oft, wie Jungs und Mädels im vierten, fünften, sechsten Jahr
ihr Leben unter Gottes Herrschaft
stellen“

Qualitätsmerkmal unserer Sportcamps ist die Vermittlung von Sozialkompetenz sowie die Verbindung von biblisch-christlichen Inhalten mit
hohem sportlichen Anspruch. Das heißt nicht,
dass Teilnehmer schon Supersportler sein müs
sen, um teilnehmen zu können. Sondern das
heißt: Teilnehmer einer SRS-Sportschule wer
den sich nicht nur sportlich weiter entwickelt,

M

o to r

ra d

Olli Jokisch, Europakoordinator
von „News Release
Basketball“

sondern auch Entscheidendes für ihr Leben
gelernt haben.
Ein solches Trainingscamp kann mit
und ohne Übernachtung durchgeführt
werden.

Statement
„Langsam fahren und Vollbremsungen aus 50 km/h, danach das
Ausweichen um plötzliche Hindernisse.
Zwischendurch immer wieder Hinweise
auf Parallelen zwischen Motorradfahren und dem Leben. – Eine gute Entscheidung.“
Uwe Lörch, Teilnehmer
„Sicherheit Mobil“
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Statement
“Ich hatte mit Religion nicht viel
am Hut. Hier konnte ich reinschnuppern, wie Gott die Schöpfung gemacht
hat.”
Teilnehmer einer
SRStischtennis-Schule

Ti

sc h
te n nis
Der Aufwand ihrer Gemeinde bei der Durchfüh
rung eines Sportcamps mit SRS e.V. oder einem
unserer Partner ist überschaubar: Sie legen in en
ger Absprache mit uns die Rahmenbedingungen
fest, organisieren die Sportstätten und das Rahmen
programm und mobilisieren je nach Teilnehmerzahl
Mitarbeiter. Besonders interessant sind hierbei sport
begeisterte Menschen aus dem Umfeld der Gemeinde,
die durch die organisatorische Mitarbeit näher an die
Gemeinde heran rücken können. Wir stellen Ihnen sämt
liches Equipment, qualifizierte Trainer, fertig ausgearbei

Statement
„Dieses Camp war für alle eine besondere Gotteserfahrung.
Die Rückmeldungen sind überwältigend
und gleichzeitig beschämend.“
Holger Niehausmeier, Pastor in Bramsche

tete Konzepte für die Vermittlung der geistlichen Inhalte
zur Verfügung und begleiten Ihre Planungen aus unserem
Know-how.
Vonseiten SRS können Mobile Sportschulen zurzeit in den
Sportarten Fußball, Tischtennis und Hip-Hop umgesetzt
werden. Aber auch auf Sportcamps im Reit- und Tanzsport

Bas

eb

al

l

sowie Mountainbiking können Sie uns ansprechen.
Um Motorradfahrer anzusprechen gibt es „Sicherheit
Mobil“, ein Fahrsicherheitstraining, das auf die Bedürfnisse
von Einsteigern oder Fortgeschrittenen zugeschnitten wer
den kann. Hier steht naturgemäß der Umgang mit Bike und
Bibel im Vordergrund.
Auch in Sportarten wie Basketball oder Baseball machen
wir außerordentlich gute Erfahrungen. Attraktiv sind die
se vor allem, weil sie hierzulande noch nicht so verbreitet
sind. Wenn Sie darüber nachdenken wollen, vermitteln wir
sehr gerne den Kontakt zu unseren Partnerorganisationen
„News Release Basketball“ und „Synergy Missions“ für
Baseball. Auch sie legen größten Wert auf Nachhaltigkeit
und die lokale Partnerschaft mit Ihrer Gemeinde.

G em ein sa m m ehr er r eic hen
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Weil Sport die Kraft hat,
die Welt zu verändern
Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela war ein Mensch, der das Wissen um die Be
deutung des Sports verkörperte: „Sport hat die Kraft, die Welt zu verändern. Er hat die
Kraft, zu inspirieren. Er hat die Kraft, Menschen zu vereinen, wie sonst kaum etwas. Er
spricht zu jungen Menschen in einer Sprache, die sie verstehen. Sport kann Hoffnung
des Laureus World Sports Award in Monaco im Jahr 2000. Es sind Worte, die

▶ 27,5 Mio. Mitgliedschaften in Sport
vereinen – bei 80 Mio. Menschen in
der BRD

bewegen. Denn hier spricht nicht jemand vom grünen Tisch oder aus dem

▶ mehr als 91000 Sportvereine

Elfenbeinturm eines Spitzenpolitikers. Sondern hier teilt einer eine der zen

▶ 8,7 Mio. Ehrenamtliche

wecken, wo Verzweiflung ist.“ Er sprach diese Worte anlässlich der Verleihung
Hier die ganze
Rede sehen:

Zahlen, Daten, Fakten zum
Sport in der Gesellschaft

tralen Erfahrungen seines Lebens. Mandela hatte erkannt: Am gesellschaft
lichen Phänomen Sport kommt man nicht vorbei. Und ein Blick auf die Wirt
schaft, Politik und das Bildungswesen bestätigt dies eindrücklich.
Aus diesem Grund ist Sport ebenso einer der bedeutsamsten Ansätze für
Evangelisation. Sein vielfältiges Potenzial kann nicht überschätzt werden.
Das ist kein Wunschtraum, sondern eine Realität in unserem Land. Zahlreiche Zahlen,
Daten und Fakten, erhoben von etablierten Instituten und Universitäten belegen dies.
Christen mit ihren Kirchen und Gemeinden entdecken zunehmend ihren Auftrag an der
Gesellschaft (wieder). Immer mehr fragen nach Betätigungsfeldern a ußerhalb ihrer Ge
meindemauern und starten hier nachahmenswerte Projekte. Doch an den Sport trauen
sich noch erstaunlich Wenige heran. Und auch wenn diese Wenigen teils überwältigende

▶ 2/3 aller unter 16-jährigen treiben
mehrmals pro Woche Sport
▶ Verbesserung der Lernfähigkeit,
besonders bei Jungen
▶ Sportförderung ist Politikziel
seit 2002, nachgewiesene Beiträge:
▶ zur sozialen Integration
▶ Einübung sozialen Verhaltens
▶ Anerkennung des
Leistungsprinzips
▶ Entwicklungsbewältigung
▶ Gesundheit
▶ 90 Mrd. € Umsatzvolumen pro Jahr
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Erfahrungen machen, die Skepsis überwiegt. Noch. Mögen die Gründe noch so vielfältig sein – vielleicht
theologisch, ein andermal pragmatisch, gerne auch strukturell bedingt – es bleibt dabei: Das Potenzial
des Sports kann nicht überschätzt werden. Am gesellschaftlichen Phänomen Sport kommen Christen,
denen Menschen mit ihren jeweiligen Interessen am Herzen liegen, nicht vorbei.
Sicher, ein Allheilmittel ist der Sport nicht. Aber er bietet Ansatzpunkte für Evangelisation, für
Gemeindegründung, Gemeindeerneuerung und Gemeindebau, für die aktive Gestaltung eines nicht
christlichen Umfeldes und frische Ausdrucksformen von Gemeinde. Nicht umsonst engagieren wir
im Arbeitsbereich SRSgemeinde uns in diesem Sinne aktiv für neue Aufbrüche in der Gemeinde
landschaft. Wir tun dies z.B. in überkonfessionellen Netzwerken wie „GemeindeNEUdenken“
(www.wiedenest.de) oder „Fresh X Deutschland“ (www.freshexpressions.de). Gemeinsam mit
anderen Christen setzen wir uns für neue, alternative Formen von Kirche ein und verstehen
uns als Teil einer wachsenden Bewegung. Das im Sport liegende Potenzial kann uns hier
weiterhelfen. Einen Versuch ist es wert. Finden Sie nicht?
Dabei ist nicht entscheidend, ob Sie oder Ihre Gemeindeleitung Sport gut fin
den, auch nicht, ob Sie selbst sportlich sind. Entscheidend ist, ob Menschen
in Ihrem Umfeld über Sport ansprechbar sind und Sie sie erreichen wollen. Vielleicht gerade jene Menschen, die sich bisher gar nicht für Ihre
Gemeinde und den christlichen Glauben interessiert haben.
Nach wie vor treibt uns bei SRS e.V. das Bibelwort aus R
 ömer
10,14 an. Lassen Sie sich ermutigen. Prüfen Sie die
Möglichkeiten. Wir sind mit Ihnen unterwegs.

Wie aber sollen die Sportler zu Gott beten,
wenn sie nicht an ihn glauben?
Wie sollen sie zum Glauben an ihn kommen,
wenn sie nie von ihm gehört haben?
Und wie können sie von ihm hören,
wenn ihnen niemand Gottes Wort sagt?
aus dem SRS-Leitbild nach Römer 10, Vers 14

G em ein sa m m ehr er r eic hen
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Gemeinsam mehr für Kinder erreichen
In einem motivierenden Videoclip heißt es: „Wer genau hin

Die wichtigste Voraussetzung dabei ist Ihre Leidenschaft d
 afür,

schaut, stellt fest, dass Gott in seiner Heilsgeschichte oft jun

den Kleinsten das Größte weitergeben zu wollen, nämlich

ge Menschen für seine Arbeit aussucht. Als Kind hörte Samuel

Gottes Liebe.

Gottes Stimme als niemand sonst hinhörte...“ Und: „Viele ent

Der Aufwand ist bei der Planung und Durchführung von Kids

scheiden sich als Kind oder Teenager mit Jesus zu leben.“ Den

Games ist überschaubar. Sie können es problemlos in Eigen

ganzen Clip sehen Sie auf www.SRSonline.de/kinder.

regie durchführen. Die Stundenentwürfe sind ausgearbeitet,

Eine einzigartige, weltweit verbreitete und vielfach erprobte

Hilfsmittel und weiteres Material stehen zur Verfügung, Lizenz

Möglichkeit, Kinder für Sport und christliche Werte zu begeis

gebühren o.ä. fallen nicht an. Auf Wunsch bzw. je nach Verfüg

tern ist KidsGames. Kinder lieben KidsGames! Warum? Weil

barkeit unterstützen SRS-Mitarbeiter Sie in der Planungsphase.

hier für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren ganz einfach alles
zusammen kommt, was Kinder lieben: Sport, Spiel und Ge-

Mehr Infos über KidsGames haben wir für Sie mit erklärenden

schichten. Das Konzept kann an Ihre Bedürfnisse vor Ort ange

Videoclips, Programmvorschlägen und Ansprechpartner zu

passt werden. Als Tages- oder Wochenprogramm, einmalig, im

sammengestellt auf:

wöchentlichen oder monatlichen Rhythmus, als Ferienaktion
oder regelmäßiges Programm ist es flexibel und ohne allzu gro

www.kidsgames.SRSonline.de

ßen Aufwand durchführbar.
Das Spannende: Kinder hören biblische Geschichten nicht nur,
sondern sie werden angeleitet sie zu verinnerlichen, und zwar
durch die Verbindung der Inhalte mit Sport- und Spielelementen. Dieser Ansatz des erfahrungsorientierten Lernens ist es,
der KidsGames besonders macht.

Statement
„Das Konzept überzeugt mich.
Sport, Spaß und Bibel sind verbunden. Man kann biblische Inhalte gutspielerisch vermitteln, ein spannender
Ansatz.“
Andrea Schieweck, Stuttgart

14 |
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Auch über KidsGames hinaus gibt es zahlreiche Ideen, Anregun
gen, Konzepte und Ressourcen, die darauf warten, dass Sie sie
nutzen. Unsere Mitarbeiter von SRSkindersport inspirieren und
unterstützen Sie rund um Ihre gemeindlichen Aktivitäten
für Kinder gerne.
Hier geht es weniger um fertige Konzepte, sondern um Anregungen, die dem Umfeld Ihrer Gemeinde entsprechen, so dass Sie et
was daraus machen können. Wenn es stimmt, dass Kinder sehr
unbefangen mit dem Glauben und mit Gott umgehen, dann soll
ten wir es zumindest versuchen, ihnen Seine Liebe nahe zu brin
gen. Folgende Ideen könnten Ihnen helfen:
▶ Stundenentwürfe für Sport-Jungscharstunden
▶ Sportbezogene Kindergottesdienste
▶ Ferienaktivitäten oder -programme mit Sport und Spiel
▶ Kindersportfreizeiten wie z.B. die KinderSportArena©
Weitere Infos, Videoclip, Ideen, Termine und Ansprechpartner auf:
www.SRSonline.de/kinder

G em ein sa m m ehr er r eic hen
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Mehr
im Sport
erreichen
SRS-Sportteams
Ein Herzstück von SRS e.V. sind von Anfang
an die dezentral organisierten Sportteams. In
zwischen gibt es sie bundesweit in mehr als
30 unterschiedlichen Sportarten! Mit Leiden

Fußball
Teams: Herren, Frauen, Ü35 • Gast-/Benefiz-/
Freundschaftsspiele oder Turnierteilnahme auf
Einladung • Trainingswochenenden

Golf
Anregungen für Einsätze im örtlichen Golf
club • Lebens- und Erfahrungsberichte
• Rat rund um missionarische Möglichkeiten
im Golfsport • Motto: „Grün. Golf. Gott.“

Hiphop
Shows/Vorführungen bei missionarischen
Events • Kurzimpulse • Interview

schaft wollen sie sich mit gleichgesinnten
Sportlern messen. Darüber hinaus wollen sie
Beziehungen aufbauen und wenn die Mög
lichkeit besteht von Jesus Christus erzählen –
und dem, was sie mit Ihm erleben.
Auch Sie können von der Leidenschaft die
ser Sportteams profitieren. Ihre Vielfalt bietet

Laufsport
Teilnahme an regionalen Wettkämpfen •
Verbindung zur Initiative „Laufen mit Jesus“
www.laufen-mit-jesus.de

zahlreiche Möglichkeiten, die Sie vor Ort be
flügeln – egal ob sie erstmalig mit Sportlern
in Kontakt kommen, Beziehungen vertiefen
oder konkret zum Glauben einladen möchten.
Ein Teameinsatz in der passenden Sport

Motorrad
Predigt, Erfahrungsbericht • Anregungen
für regionale Motorradtreffs • Freizeiten,
Fahrsicherheitstraining (siehe Seite 10-11)

art macht es möglich, gezielt auf die Si
tuation in Ihrer Umgebung einzugehen.
Auch hier gilt wieder: Denken Sie konse
quent von denen her, die Sie erreichen
wollen.
Zwar stehen nicht alle SRS-Sport
teams für Einsätze vor Ort zur Verfü

Motorsport
Interviews über die Arbeit (auch mit Kurzfilmen)
• Erfahrungsbericht • Seminare, Lehrgänge
• Erfahrungsaustausch mit Gemeinden
bzgl. regionaler Motorsportevents

gung, aber die verfügbaren Möglich
keiten sollten Sie jetzt prüfen.
Die Teams folgender Sportarten sind grundsätzlich für
Einsätze vor Ort bereit:

Pferdesport
Erfahrungsbericht • bei geeigneten Bedingungen:
Vorführungen bei Reitveranstaltungen, Messen
und Gemeindeveranstaltungen

Radsport
Erfahrungsbericht • Workshops, Trainingswochenenden
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Tanzen
ModernJazz: Tänze unterschiedlicher Stile für verschiedene Gelegenheiten • Interviews •
Kurzimpuls zu unterschiedlichen Tänzen • Tanzworkshops, Tanzseminare

Tanzsport
Show/Vorführung, z.B. in Gemeinden oder auf Hochzeiten • Tanzkurse:
Crashkurse, Auffrischung für Anfänger, Fortgeschrittene, Ehepaare

teamextreme
Sportarten: Rollerblade, Snowboard, Mountainbiking, BMX, Klettern,
Wind- und Kitesurfen, Skateboarden • Lebens- und Erfahrungsberichte,
Predigten, Schulungen • Unterstützung bei lokalen Szene-Events und
missionarischen Aktionen • Info zu internationalen missionarischen
Funsport-Projekten • Teamvorstellung

Tischtennis
Predigt, Erfahrungsbericht • Gast-/Freundschaftsspiele in
verschiedenen Alters- und Leistungsklassen • Trainingswochen
ende als SRStischtennisschule (siehe Seite 10-11) • Ausrichtung
von Turnieren in Kooperation mit örtlichen Gemeinden und/
oder Vereinen

Trial
Shows/Vorführungen im Fahrradtrial (indoor & outdoor)
und/oder Motorradtrial (outdoor)

Triathlon
Erlebnisberichte von Wettkämpfen und aus dem
Hochleistungsbereich • Interview

Die entstehenden Kosten
oder auch der Mitarbeiterbe
darf auf Ihrer Seite variieren
je nach Ort, Dauer und Art
des Einsatzes.

Turnen
Showeinlagen von bzw. Interviews mit frischen Talenten aus
Turnen, Akrobatik, Rhythmischer Sportgymnastik • Trainings
wochenenden

Sie haben noch andere Ideen
oder Wünsche? Setzen Sie
sich mit uns in Verbindung.
Gerne besprechen wir die in
dividuellen Möglichkeiten mit
einander und unterstützen Sie
bei Ihrer Planung.

Volleyball
Erfahrungsbericht • Workshops, Trainingswochenende
(Halle & Beach) • Einsätze bei Turnieren (Halle & Beach)

G em ein sa m m ehr er r eic hen
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Mehr erreichen durch
außergewöhnliches Equipment
Erlebnisse schaffen und Begeisterung wecken – manchmal braucht es das gewisse Etwas. Auch
so können Menschen erreicht und Ihre Kirche/Gemeinde öffentlich wahrgenommen werden.
Das hier dargestellte Equipment kann Ihnen helfen, gute Voraussetzungen für unvergessliche
Erlebnisse zu schaffen. Und es lädt längst nicht nur zum Spaßhaben ein. Es wird Ihnen auch
Gelegenheit geben, Beziehungen neu entstehen zu lassen, die weit über ein einmaliges Event
hinausreichen. Und noch mehr: Es wird Sie herausfordern, dass Sie es nutzen um Menschen
buchstäblich spielerisch Gottes Liebe nahe zu bringen.
Alle Geräte benötigen eine Stromversorgung von 230 V (bei 16 A). Ob Sie ein einzelnes
Modul einsetzen, eine Kombination von Modulen selbst zusammenstellen oder sich
weiter beraten lassen wie Sie eine komplette Veranstaltung durchführen, das ent
scheiden Sie. Ihre Gäste sollen begeistert sein und noch lange davon reden. Ver
leihkonditionen und -preise siehe Seite 22.
Sollten Sie Interesse an weiterer Veranstaltungstechnik (z.B. Licht und
Ton) haben, kontaktieren Sie uns. Wir vermitteln Sie gerne zu ver
lässlichen Partnern, die sich auf das Umfeld Ihrer Kirche/
Gemeinde einstellen.

MEGAKICKER
Vorbild dieses Mega-Kickers ist der Tischfußball. Jedes Team
kämpft mit fünf an Alustangen fixierten Spielern. Durch ge
meinsames Verschieben der Stange und geschickte Schüsse
gilt es, Tore zu erzielen. Das macht Spaß – und den Einzel
kämpfer zum Teamplayer.
(Maße: 13 x 8 m • Geeignet: Ab 6 Jahren, auch für Erwachsene)

BUNGEE-RUN
Gegen alle Widerstände laufen bzw. kämpfen die Teilnehmer
angebunden gegen die Zugkraft eines Bungee-Seils an. Wer am
weitesten kommt und die Markierung setzen kann, gewinnt.
Wer aufgibt, wird buchstäblich zurück geworfen, landet aber
sanft. Alter spielt keine Rolle, hier gewinnt, wer durchhält.
(Maße: 10 x 4 m • Geeignet: Ab 8 Jahren, auch für Erwachsene)
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KLETTWAND
Wie Spiderman an der Hauswand – nur
in echt! Anlauf nehmen, abspringen und
kleben bleiben. Eine Aufsehen erregende
Gaudi und mehr als interessante Erfah
rung für alle, die höher hinaus wollen.
(Maße (B x L x H): 6,5 x 3,5 x 4 m • Geeig
net: Ab 4 Jahren, auch für Erwachsene)

HINDERNISPARCOUR
Nicht nur Kinder sind begeistert von der Hindernispar
cour-Hüpfburg. Ob bei organisierten Wettkämpfen oder
einfach nur beim freien Spiel. Die Zeit vergeht dann wie im
Flug… oder besser gesagt „wie im Sprung“.
(Maße: 12 x 4m • Geeignet: Ab 3 Jahren, auch für Erwachsene)

GLADIATOR
Hier schlagen Kämpferherzen! Kämpfen und siegen.
Mit Geschick, Finten und dem richtigen Krafteinsatz versuchen
sich die Spieler gegenseitig von ihrem hohen Sockel ins
Luftkissen zu befördern. Ein spannender Wettbewerb,
bei dem auch die Zuschauer mitfiebern werden.
(Maße: 7 x 6 m • Geeignet: Ab 6 Jahren, auch für Erwachsene)

G em ein sa m m ehr er r eic hen
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Gemeinsam auf der „Glockenspitze“
mehr erreichen
Das Sport- und Seminarhotel „Glockenspitze“ in Altenkirchen

Das direkt benachbarte Fitnessstudio und das Städtische Hal

ist einzigartig. Die ehemals kleinste Kreisstadt Deutschlands

lenbad können bei Zimmerbuchung ohne Aufpreis mit genutzt

beherbergt nicht nur die Geschäftsstelle von SRS e.V., sondern

werden.

auch dieses außergewöhnliche Hotel – und bald auch die „Hall

In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich weiterhin eine

of Fame des deutschen Sports“.

moderne Großsporthalle, ein Leichtathletikstadion mit Rasen

Die „Glockenspitze“ wird Sie begeistern, sie bietet ideale Be

platz, eine Kunstrasenanlage und eine Reitsportanlage – allesamt

dingungen für Ihr/e Auszeit • Seminar • Tagung • Schulung •

Sportstätten, deren Nutzung auf Anfrage für Sie organisiert wer

Gemeindefreizeit • Familienfeier • Einkehrtage • Stilles Wo

den kann.

chenende • Trainingslager • Wellness- oder Aktivurlaub usw.

Die „Glockenspitze“ liegt inmitten der ruhigen Mittelgebirgs

Weitere Infos:
Hotel Glockenspitze
Fon (0 26 81) 80 05-0
info@glockenspitze.de
www.glockenspitze.de

Das Besondere an diesem Hotel sind sei

landschaft des Westerwaldes und ist über die Bundesstraßen 8

ne einzigartigen, sportartbezogenen The

und 414 sehr gut erreichbar. Sie erreichen von Altenkirchen aus

menzimmer, die Sie zum Staunen brin

Bonn, Köln, Koblenz und Frankfurt/Main in einer guten Stun

gen und zum Wiederkommen einladen

de. Außerdem finden Sie in der nahen Umgebung als Ausflugs

werden. Ihnen/Ihrer Gruppe sind darüber

ziele neben Altenkirchen die Städte Hachenburg, Bad Marien

hinaus mehrere Tagungsräume, hausei

berg und Hennef, dazu viele Rad- und Wanderwege, die Wes

gene Parkplätze, Restaurant, VIP-Loun

terwälder Seenplatte, das Rheintal usw.

ge und Gastgarten, Olympia-Ausstellung,

Und auch sonst bleiben kaum Wünsche offen, denn es stehen

Sky-Sportbistro, Sonnenterrasse und eine hervorragende Küche

Ihnen WLAN-Anschluss, Fahrstuhl, Rollstuhlfahrer-freundliche

geboten.

Ausstattung, Kinderermäßigung, Frühstücksbüffet und gestaf

Nicht nur für Sportler interessant ist der Standort. Die Adresse

felte Gruppentarife (ab 25 Personen) offen. Haustiere sind ge

„Im Sportzentrum“ könnte passender nicht sein: Es stehen Ih

stattet.

nen Dampfbad und Solarium, der „Burg-Wächter Matchpoint“

Gerne unterstützen wir als SRS-Mitarbeiter Ihre Veranstaltung in

(eine Vierfach-Tennis- bzw. Eventhalle), Sporthalle (für Badmin

der „Glockenspitze“ mit Andachten, Bibelarbeiten, Seminaren,

ton, Volley- und Basketball), Billard und Tischfußball, ein Nied

Führungen, Vorstellung unserer Arbeit usw. Fragen Sie nach.

rigseilgarten, der auch für geführte Touren buchbar ist, und ei
ne Beachanlage zur Verfügung.

Reitsport- und Tennisanlage

Großsporthalle
Hallenbad

Stadion Altenkirchen
Rasenplatz mit Flutlicht

„Burg-Wächter Matchpoint“
Tennis- und Eventhalle
Bistro

Kunstrasenanlage
mit Flutlicht

BeachArena

Sporthalle

Hotel

SRS-Geschäftsstelle
Seminarräume
Restaurant
Fitness Center
„Optimum“

Niedrigseilgarten
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Gemeinsam lassen
sich auch Kosten bewältigen
Die Vision im Arbeitsbereich SRSgemeinde ist es, der sport

Event-Equipment (S.18–19)

missionarischen Bewegung in der deutschsprachigen Gemein

Diese Preise sind Festpreise, die wir Ihnen in Rechnung stel

delandschaft zum Durchbruch zu verhelfen. Wir leben diese

len. Sie gelten pro Tag, inkl. Einweisung in die Handhabung

Vision mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln. Auch

des Gerätes und bei Abholung mit Ihrem eigenen Anhänger

Geld spielt dabei eine Rolle. Wenn es auch im Reich Gottes nie

fahrzeug.

mals die oberste Priorität haben wird, so kann unsere Arbeit

Klettwand  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250,00 €

nur auf einer soliden finanziellen Basis geschehen.

Gladiator  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250,00 €

Für die meisten der hier beschriebenen Möglichkeiten erstellen

Bungee Run  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250,00 €

wir nach einer gemeinsamen Aktion keine Rechnung. In der Re

Hindernisparcour  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,00 €

gel erhalten Sie dann eine Kostenaufstellung, in der wir Ihnen

Megakicker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400,00 €

einen Überblick über die für uns entstandenen Kosten geben.

Paketpreise sind nach Absprache möglich (ab zwei Modulen

Wir bitten Sie jeweils, dass Sie sich gemäß Ihrer Möglichkeiten

oder bei mehrtägigen Events).

an unseren Kosten beteiligen, damit unsere Arbeit weitergehen
kann und eine Vision Wirklichkeit wird.

Mitarbeiter (bei Bedarf):  . . . . . . .  zzgl. 95,00–150,00 € pro Tag
Anlieferung:  . . . . zzgl. 0,40 € pro km (Standort: 57537 Wissen)

Die folgenden Angaben sind
als Richtwerte zu verstehen:
Gottesdienst, Predigt, Vortrag o.ä. durch einen SRS-Mitarbeiter
(s. Seite 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110,00 € zzgl. Fahrtkosten
ganztägiger Einsatz eines Mitarbeiters (z.B. im Zusammen
hang mit einem Sporttag, mobilen Sportschule, KidsGames,
SRSgoalbox o.ä.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,00 € zzgl. Fahrtkosten
Fahrtkosten, i.d.R. Fahrten von
SRS-Mitarbeitern zu Ihnen . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,40 € pro km
Einsatz eines SRS-Sportteams, Vorführung
(z.B. Akrobatik, Trial, Tanz usw.) oder Workshop, Seminar
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,00–300,00 € zzgl. Fahrtkosten
SRSgoalbox (s. Seite 9): Leihgebühr inkl. Anhänger bei Selbst
abholung (auf Rechnung). Gerne erstellen wir ein Angebot.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ab 150,00 €/Tag zzgl. MwSt + 0,05 €/km

MORE – Die Sportlerbibel (s. Seite 8)
SRS garantiert die Weitergabe einer Bibel
bei Ihrer Spende von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8,00 €
Kaufpreis (Staffelpreise möglich)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,90 €
Weitere Artikel, Bücher, Shirts usw. auf
www.shop.SRSonline.de
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Ihre Ansprechpartner
Ulrike Paulat
Assistenz SRSgemeinde und SRSveranstaltungen
Erste Ansprechpartnerin
für alle Themen dieser Broschüre
Fon (0 26 81) 94 11 55
Mail: UPaulat@SRSonline.de

Stefan Rapp
Bereich SRSgemeinde
Region Nordrhein-Westfalen und Hessen
Fon (0 23 34) 8 08 32 36
Mail: SRapp@SRSonline.de

Hans-Günter Schmidts
Leiter SRS e.V.
Fon (0 26 81) 94 11 60
Mail: HGSchmidts@SRSonline.de

Thomas Seidel
Bereich SRSgemeinde
Region Sachsen, Thüringen und Berlin
Fon (01 72) 8 80 09 41
Mail: TSeidel@SRSonline.de

Falk Winter
Leiter Bereich SRSgemeinde
Fon (0 26 81) 94 11 73
Mail: FWinter@SRSonline.de

Michael Zimmermann
Bereich SRSgemeinde
Region Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt
Fon (01 57) 53 59 54 67
Mail: MZimmermann@SRSonline.de
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SRS e.V. wurde 1971 als
„Sportler ruft Sportler e.V.“
gegründet.
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SRS e.V.
Im Sportzentrum 2
D 57610 Altenkirchen
Fon +49 (0) 26 81 - 94 11 50
Fa x +49 (0) 26 81 - 94 11 5  1
info@SRSonline.de
www.SRSonline.de

SRS e.V. wird unterstützt von:

