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Sport verbindet:  
Integration im Verein 
Mit Sport, Menschlichkeit und Offenheit 
bieten wir gemeinsam eine Plattform 
für Integration. 

67
. J

ah
rg

an
g

E 
82

85

Sixpacks, Saltos, 

Sensationen
Zehn Olympiateilnehmer von 

Rio 2016, inklusive zweier Me-

daillengewinner und jede Menge 

weitere Top-Ten-Platzierte –  

wie das Weltcup-Starterfeld 

beim EnBW DTB-Pokal aussieht, 

erfahrt Ihr ab Seite 12. 

Fit und gesund  
älter werden

Das AlltagsTrainingsProgramm 

(ATP) wurde entwickelt, um 

möglichst viele ältere Menschen 

in Bewegung zu bringen.  

Mehr auf Seite 32.
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Liebe Turnerinnen und Turner,

Das Wort Integration stammt aus dem Lateinischen und steht für „erneuern, ergän-

zen, geistig auffrischen“. Alles Dinge, die jeder Gesellschaft und jeder Institution gut 

tun – und damit natürlich auch jedem Verein und unserem Verband. In der heutigen 

Zeit kann man dies gar nicht oft genug betonen. 

Unsere Vereine sind große Integrations-Plattformen. Passend dazu ha-

ben wir schon vor geraumer Zeit eine sieben Punkte umfassende Re-

solution veröffentlicht. Damit stellen wir klar, dass der Schwäbische 

Turnerbund sich zu einer toleranten, vielfältigen und weltoffenen Ge-

sellschaft bekennt. 

Für diese Werte treten wir ein, ganz aktuell mit dem Pilotprojekt aktiF 

– aktiv integrativ – Frauen im Verein. Wir sehen es als eine gemeinsame 

Aufgabe, zum Beispiel Geflüchteten mit Eurer Unterstützung neue Le-

bensperspektiven in einer offenen, friedlichen und sportlichen Gesellschaft zu bieten. 

Wir freuen uns, dass es so viele, oft selbstverständliche Aktionen und Projekte in un-

seren Vereinen gibt. 

Jede Art von Fremdenfeindlichkeit hat in unserem Verband nichts verloren. 

Editorial

Wolfgang Drexler, MdL

Präsident

Iordache fällt verletzt aus
+++ Die rumänische Spitzenturnerin Larisa Iordache 
muss ihren geplanten Start beim EnBW DTB-Pokal in 
Stuttgart (17. bis 19. März) verletzungsbedingt absa-
gen.Die Stuttgarter Weltcupsiegerin von 2014 muss 
damit ebenso die Segel streichen wie ihre britische 
Kollegin Claudia Fragapane. Die 19-jährige Britin ist 
wie Iordache verletzt. Für sie tritt ihre Landsfrau Alice 
Kinsella in Stuttgart an. Für Larisa Iordache gibt es kei-
ne Ersatzstarterin. Somit sind im Weltcup der Frauen 
nur noch acht Turnerinnen vertreten. +++
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Das Thema Integration ist präsenter als je zuvor. Und das ist gut so und sehr wichtig, auch 

bei uns und unseren Turn- und Sportvereinen im Schwäbischen Turnerbund. 

Dank Eurer Hilfe bieten wir mit Sport, 

Menschlichkeit und Offenheit eine Platt-

form für Integration. Wir wollen, dass unser 

Verband noch bunter und multikultureller 

wird und wir gemeinsam Menschen aus an-

deren Ländern willkommen heißen und in 

unserer Mitte, in unseren Sportangeboten 

aufnehmen. Das ist nicht immer einfach, 

Fragen und Unsicherheit treten auf, wir er-

fahren Widerstand. Der STB möchte Euch 

auf diesem Weg zur Seite stehen und Euch 

ermutigen. 

Auf den folgenden Seiten stellen wir Euch 

deshalb das Projekt aktiF – aktiv integra-

tiv – Frauen im Verein vor, zeigen Euch ein 

Beispiel dafür, wie Integration im Alltag ei-

nes Vereins aussehen kann und bieten Euch 

Fortbildungsmöglichkeiten zu dem Thema 

an. //

Sport verbindet
Integration im Verein

von Pia Maack



Gefördert durch das 
Bundesministerium des 
Innern im Rahmen 
des Bundesprogramms 
„Zusammenhalt durch 
Teilhabe“. 
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Wir werden aktiF:  
Wir werden bunter!

Unsere Gesellschaft wird immer mehr durch Menschen aus anderen Län-

dern bereichert. Geflüchtete suchen ein besseres Leben in Deutschland 

– wir werden multikultureller. Turn- und Sportvereine sind ein nicht un-

wesentlicher Teil der Integration. Damit wir bei dieser Entwicklung im-

mer auf dem neuesten Stand sind, die Integration gelingt und damit alle 

Seiten von unserer neu gewonnenen Multikultur profitieren, haben wir 

im Jahr 2016 ein Pilotprojekt zur Integration von Mädchen und Frauen 

mit Flucht- oder Migrationshintergrund in die Turn- und Sportvereine ins 

Leben gerufen. 

Das Projekt aktiF – aktiv integra-

tiv – Frauen im Verein ist ein Ge-

meinschaftsprojekt des Schwä-

bischen Turnerbunds (STB) und 

des Internationalen Bunds (IB). Es 

wird im Rahmen des Programms 

„Zusammenhalt durch Teilhabe“ 

seit Juli letzten Jahres durch das 

Bundesministerium des Innern 

über einen Zeitraum von zunächst 

zwei Jahren gefördert. Ziel des Pi-

lotprojekts ist es, Vereine vor allem 

im ländlichen Raum in ihrer inter-

kulturellen Kompetenz zu stärken, 

um Mädchen und Frauen insbe-

sondere aus arabischen Ländern 

als Teilnehmerinnen an den Sport- 

und Bewegungsangeboten von 

Vereinen zu gewinnen. Am Projekt 

können insgesamt zehn Turn- und 

S p o r t v e r e i n e 

betei l igt wer-

den.

WARUM DIE ZIELGRUPPE 

MÄDCHEN UND FRAUEN?

Insbesondere Mädchen und Frauen 

aus arabischen Ländern oder mus-

limischen Glaubens haben bisher 

wenig Zugang zu Turn- und Sport-

vereinen in Deutschland. Dabei ist 

der Wunsch nach Bewegung ge-

nauso vorhanden. Der Sportverein 

als gemischtgeschlechtliches An-

gebot, ist für viele etwas Fremdes. 

Eine Vereinslandschaft und Brei-

tensport für alle gibt es zudem in 

sehr vielen Ländern nicht. Damit 

diese Mädchen und Frauen Zugang 

zum Verein finden und dort Sport 

treiben, bedarf es besonderer Rah-

menbedingungen. Der Sportverein 

kann aber auch diese Zielgruppen 

erreichen, wenn er ihnen ein biss-

chen entgegen kommt. //  Pia Maack
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Lasst Euch nicht so einfach den Wind aus den Segeln  
nehmen: Wie wir mit Widerständen umgehen

Die Ansprache von Migrantinnen, insbesondere aus arabischen Ländern 

oder mit muslimischen Glauben, fällt vielen Vereinen schwer oder sie 

wissen nicht, wie sie anfangen sollen. aktiF hilft Vereinen mit diesen 

Hindernissen umzugehen. Auf aktif-bw.de findet ihr Antworten und Hil-

fe. Das Thema „Widerstand“ wollen wir im Titelthema dieser Ausgabe 

des STB Magazins aufgreifen. 

Was mache  ich, wenn ich auf Wi-

derstand stoße?

Damit Integration im Verein ge-

lingt, bedarf es gewisser verände-

rungen. Veränderungen bringen 

meist auch Widerstand mit sich. 

Wer kennt den Satz „Das haben wir 

schon immer so gemacht“ nicht? 

Wir wollen Euch dazu ermutigen, 

nicht aufzugeben, wenn etwas ein-

mal nicht im ersten Anlauf funk-

tioniert oder Ihr mal nicht weiter 

wisst. Der Schwäbische Turner-

bund steht Euch dabei mit Rat und 

Tat zur Seite. 

Worin liegen die Gründe für Wi-

derstand?

Beim persönlich-emotionalen Wi-

derstand sind die Gründe so viel-

fältig wie die Erfahrungen und 

Befindlichkeiten von einzelnen 

Personen. Hat eine Person in der 

Vergangenheit schlechte Erfah-

rungen mit ähnlichen Vorhaben 

gemacht, wird sie in den Wider-

stand gehen. Waren die Erfahrun-

gen positiv, wird sie sich für das 

Vorhaben einsetzen.

Eine häufige Ursache für persön-

lich-emotionalen Widerstand ist 

Angst. Angst vor Kompetenz- oder 

Statusverlust, Angst vor mehr Kon-

trolle und Transparenz, Angst, 

Neues lernen zu müssen. Es kann 

aber auch ein Gefühl der mangeln-

den Wertschätzung sein, das den 

Widerstand auslöst, etwa, wenn 

Kritik am bisherigen Vorgehen 

empfunden wird oder diese so-

gar persönlich genommen wird. 

Die Motive für einen persönlich-

emotionalen Widerstand können 

aber auch in Eigeninteressen, im 

Bedürfnis nach Sicherheit oder der 

sozialen Situation im Verein be-

gründet sein.

Wie begegnet man Widerstand 

erfolgreich?

Widerstand hat auch positive As-

pekte. Er zeigt, dass Veränderun-

gen im Gang sind. Widerstand bil-

det den Anknüpfungspunkt für die 

Kommunikation mit der betreffen-

den Person. Widerstände bieten die 

Möglichkeit, das eigene Verhalten 

zu reflektieren oder zeigen auf, dass 

das Veränderungstempo zu hoch ist. 

Und sie geben Hinweise auf andere, 

bisher unbekannte Probleme.

Projekt aktiF online im neuen Design
Das Modellprojekt aktiF – aktiv integrativ – Frauen im Verein sam-
melt Erkenntnisse und Erfahrungen zur Integration von Mädchen und 
Frauen mit Zuwanderungsgeschichte, insbesondere aus arabischen 
Ländern, in die Turn- und Sportvereine des STB. In verschiedenen Be-
reichen finden Interessierte Input und Informationen zu Fortbildun-
gen sowie weiterführende Links und Literatur. Die Inhalte wachsen 
im Projektverlauf. Jeder Pilotverein im Projekt hat eine eigene Sei-
te bei uns. Dort findet ihr Informationen zu den Vereinen und ihren 
akitF-Angeboten. Alle Kurse, die im Rahmen des Projekts stattfinden, 
sind hier aufgeführt. 

Alle Informationen Projektfindet ihr unter 
aktif-bw.de

PROJEKT-

FAHRPLAN 

ONLINE 

EINSEHBAR
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Susanne Brand 
Projektleiterin aktiF beim 
Schwäbischen Turnerbund

Susanne, kurz und knapp: Was 

ist der Hintergrund von aktiF?

Der steigende Anteil an Menschen 

mit ausländischen Wurzeln in 

unserer Gesellschaft sowie der 

große Zustrom an geflüchteten 

Menschen führen dazu, dass sich 

die Bevölkerung in Deutschland 

weiter verändert. Unsere Gesell-

schaft wird bunter und vielfälti-

ger. Mit dieser Entwicklung sol-

len die Turn- und Sportvereine 

Schritt halten können, insbeson-

dere jene in ländlichen Gebieten. 

Dabei tun sich für die Vereine vor 

allem Chancen auf, wenn sie den 

Schritt zur interkulturellen Öff-

nung schaffen. Gleichzeit lernen 

die zugewanderten Menschen 

die vielfältigen Sport- und Bewe-

gungsangebote und das Vereins-

wesen in Deutschland kennen. 

Warum die Zielgruppen Mäd-

chen und Frauen insbesondere 

aus arabischen Ländern?

Die turnerischen Sport- und Be-

wegungsangebote des Schwä-

bischen Turnerbunds sprechen 

vorwiegend Frauen an. Dennoch 

sind Mädchen und Frauen mit 

Migrationshintergrund, insbe-

sondere aus arabischen Ländern, 

bisher noch wenig in den Turn- 

und Sportvereinen vertreten. Die 

Zielgruppe bietet jedoch ein gro-

ßes Potenzial für die Zukunft der 

Vereine. Die Frauen sind wichti-

ge Multiplikatorinnen, wenn sie 

im Verein aktiv sind. Sie können 

weitere Frauen motivieren, am 

Vereinsleben teilzunehmen und 

gleichzeitig sind sie ausschlagge-

bend dafür, dass auch die Kinder 

Zugang zu den Vereinsangeboten 

erhalten. Ziel des Projekts ist da-

her, den Mädchen und Frauen ins-

besondere aus arabischen Län-

dern, die Angebote der Turn- und 

Sportvereine näher zu bringen 

und sie langfristig an die Vereine 

zu binden. Bisher ist noch wenig 

bekannt, wo die Hürden für eine 

aktive Vereinsmitgliedschaft lie-

gen. Das Projekt soll hier Erfah-

rungen und Erkenntnisse sam-

meln und Angebote speziell für 

die Zielgruppen entwickeln.

Was erwartet die Vereine, wenn 

sie sich am Projekt beteiligen?

Über die Projektlaufzeit sollen in 

den Pilotvereinen wöchentlich je 

zwei integrative Sport- und Bewe-

gungsangebote für die Zielgrup-

pen angeboten werden. Es gibt 

Workshops und Fortbildungen 

rund um die Themen interkultu-

relle Kompetenz und interkultu-

relle Öffnung. Vereine bekommen 

außerdem Unterstützung bei der 

Entwicklung geeigneter Sport- 

und Bewegungsangebote für die 

Zielgruppen Mädchen und Frau-

en mit Flucht- oder Migrations-

hintergrund. Natürlich beraten 

und unterstützden wir beim Auf- 

oder Ausbau lokaler Netzwerke 

mit relevanten Akteuren vor Ort. 

Es gibt außerdem eine finanzielle 

Unterstützung für die Umsetzung 

der Bewegungsangebote. // 
Das Interview führte Pia Maack

NACHGEFRAGT BEI …

Es kann also allein schon hilfreich 

sein, Widerständen offen und po-

sitiv zu begegnen. In den wenigs-

ten Fällen ist der Widerstand bös-

willig begründet. Es wird nicht 

immer möglich sein, alle Gründe 

zu erkunden. Aber es lohnt sich, 

hinzuschauen und hinzuhören 

und der sich im Widerstand befin-

denden Person auf Augenhöhe zu 

begegnen und die Gründe für die 

Veränderung plausibel und ver-

ständlich darzulegen. Ernst neh-

men und kommunizieren, das sind 

die beiden wichtigsten Aspekte im 

Umgang mit Veränderungen und 

Widerständen. //  Pia Maack

DU HAST FRAGEN ZU aktiF? 

Dann melde dich bei Susan-

ne Brand –  sie hilft Dir gerne 

weiter: brand@aktif-bw.de

Wir suchen Dich!
aktiF organisiert ein Fotoshooting. 
Gesucht werden Mädchen und Frau-
en, die Lust haben, an einem sport-
lichen Fotoshooting teilzunehmen. 
Unter der Anleitung einer professi-
onellen Übungsleiterin werdet ihr in 
Aktion von einer professionellen Fo-
tografin fotografiert.
Wir suchen Mädchen und Frauen zwi-
schen 16 und 60 Jahren, verschiede-
ner Herkunft, Couleur und Religion!

Bewirb Dich jetzt unter  
aktif-bw.de
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TSV Waldenbuch ist aktiF

Der TSV Waldenbuch engagiert sich für geflüchtete 

Männer, Frauen und Kinder und ist damit eins unse-

rer Beispiele für innovative Vereinsarbeit und für Sport als 

Plattform für Integration. Der TSV Waldenbuch heißt geflüch-

tete Menschen in ihrer Mitte willkommen und versucht die 

Integration über Vereinsangebote. Mit einem Gymnastikkurs 

nur für Frauen startete dieses Jahr beispielsweise ein regel-

mäßiges Kursangebot. 

Der TSV Waldenbuch ist mit vielen örtlichen Partnern ver-

netzt. Das ehrenamtliche Engagement der Frauen im TSV be-

schränkt sich nicht nur auf das Vereinsleben. Auch im „Freun-

deskreis für Flüchtlinge“ von Waldenbuch sind sie  aktiv. Das 

ist ein unabhängiger Zusammenschluss von ehrenamtlich 

tätigen Menschen in Waldenbuch, die bereit sind, Flüchtlinge 

in der Stadt gastfreundlich, mitmenschlich, helfend und in-

tegrationsfördernd zu begleiten. Darüber hinaus gehören die 

Stadt Waldenbuch und die Oskar-Schwenk-Schule zu festen 

Partnern des Vereins. 

Das Projekt aktiF ist seit November 2016 ebenfalls Partner des 

TSV. Der TSV Waldenbuch ist mit 1888 Mitgliedern in 13 Abtei-

lungen der größte Sportverein in Waldenbuch.

Gemeinsam mit aktiF startete der TSV ein neues Projekt 

für Frauen mit Flucht- oder Migrationshintergrund: 

•  Reine Frauengruppe im geschützten Rahmen  

(TSV-Gymnastikraum)

• Fitness, Kräftigung & Dehnung, Entspannung

• Freude am Miteinander und an der Bewegung

•  Übungsleiterin, die schon über den Freundeskreis für Flücht-

linge Vertrauen zu den Frauen aufgebaut hat

Ziel des Engagements ist es, mit dem Angebot auch muslimi-

sche Frauen, die in Waldenbuch wohnen, ansprechen zu kön-

nen und sie so am Vereinsgeschehen zu beteiligen.

Weitere Aktivitäten im Verein sind beispielsweise die Arbeit 

mit Kindern von geflüchteten Familien. Diese sind und wer-

den weiterhin in die bestehenden Kindergruppen des Vereins 

aktiv integriert. Außerdem haben die Mitarbeiterinnen des 

TSV den Kindergartenferiensport um eine Stunde erweitert, 

speziell für Flüchtlingskinder. Das bestehende Abteilungsan-

gebot ist auch für Erwachsene aus anderen Kulturräumen ste-

tig geöffnet worden. //  Pia Maack

Unter aktif-bw.de finden Ihr alle teilnehmenden  
Vereine und ihre Projekte!

BEST 

PRACTICE Frau Weser-Kick 
Geschäftsführerin  
Best-Practice-Verein 
TSV Waldenbuch

Was war der Ansporn für Sie mit Ihrem 

Verein, Teil des Projekts „aktiF“ zu wer-

den?

Besonders den geflüchteten Frauen fiel 

es schwer, sich in die bestehenden Ange-

bote zu integrieren. Wir wollten ihnen 

einen geschützten Raum bieten. Außer-

dem wollten wir über den Sport Kontakt 

zu bereits in Waldenbuch lebenden mus-

limischen Frauen herstellen.

Wie kommen die Integrations-Projekte 

bei Ihren Mitgliedern und Teilneh-

mern bisher an?

Wir haben circa 30 geflüchtete Erwach-

sene und Kinder in die bestehenden Ver-

einsangebote in den Abteilungen Fuß-

ball, Gesund& Fit, Turnen, Gymnastik 

und Volleyball aufgenommen. Überwie-

gend kommen Kinder und Männer. In 

mehreren Fußballmannschaften spielen 

bereits Geflüchtete mit Spielerpass und 

verstärken die Teams. Im vergangenen 

Jahr hatten wir außerdem eine Willkom-

menssportgruppe für Kinder, die zu dem 

Zeitpunkt weder im Kindergarten noch 

in der Schule waren. Die Übungsleiterin 

wurde unterstützt von einem Geflüchte-

ten, der Sportlehrer ist.

Für den Vorstand war von Anfang an 

klar, dass sich der Verein mit seinen 

Angeboten für die Integration der Ge-

flüchteten am Ort öffnen soll. Eine enge 

Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis 

für Flüchtlinge erleichterte die Anspra-

che und die Vermittlung. Auch unser 

Vereinsjubiläum im vergangenen Jahr 

ermöglichte nette Begegnungen, die hal-

fen, Bedenken und Vorbehalte abzubau-

en. //  Das Interview führte Pia Maack

NACHGEFRAGT BEI …
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Jetzt fortbilden und Sicherheit in  
der Vereinsarbeit mit Flüchtlingen  
im Sport erlangen
Die Arbeit mit Menschen aus anderen Ländern ist für viele Menschen 

Neuland, wirft Fragen auf und schreckt nicht selten ab. Der Schwäbi-

sche Turnerbund möchte seine Vereine und Mitglieder dazu ermuti-

gen dennoch nicht zurück zu schrecken. Gemeinsam können wir die 

Sportlandschaft noch bunter, offener und multikultureller machen! 

WIE EIN ROHES EI?

„…Wie ein rohes Ei? Salutogeneti-

scher Umgang mit potentiell trau-

matisierten Flüchtlingen in den 

Sportvereinen“ heißt das Semi-

nar, das Ihr im März für Eure Ar-

beit mit geflüchteten Menschen 

besuchen könnt. Das Seminar 

findet am 25. März statt. Es wird 

von Diplom Psychologe Dieter 

David, dem Leiter der Psycholo-

gischen Beratungsstelle für poli-

tisch Verfolgte und Vertriebene 

(PBV Stuttgart) der Evangelischen 

Gemeinschaft (EVA) Stuttgart 

durchgeführt. Die PBV Stuttgart 

ist ein Zentrum der Beratung, 

Begutachtung & Psychotherapie 

für Überlebende traumatischer 

Gewalt.

Ehrenamtliche in Sportvereinen 

erhalten einen theoretischen 

Hintergrund zu verschiedenen 

Aspekten im Umgang mit durch 

Traumata belasteten Personen. 

Darüber hinaus erhalten sie ei-

nen Einblick in den Umgang mit 

unterschiedlichen Ethnien.

Der passive und aktive Wirkungs-

bereich der Teilnehmer im akti-

ven Sport steht dabei im Vorder-

grund.  Das Seminar wird vom 

Projekt aktiF angeboten. //  

 Pia Maack

SEMINAR ZUM UM-

GANG MIT TRAUMA-

TISIERTEN FLÜCHT-

LINGEN IM SPORT

Wann? 25. März 2017, 9 – 13 Uhr

Wo? SpOrt Stuttgart, 1. Raum 

links direkt nach dem Hauptein-

gang. Die Teilnahme ist kostenlos. 

Weitere Seminare zum 
Thema unter aktif-bw.de

Dieter David 
Diplom Psychologe 
und Traumatherapeut

Herr David, Sie sind Referent für unser 

Seminar zur Arbeit mit Flüchtlin-

gen. Warum ist das Thema der Trau-

matherapie so wichtig?

Traumatisierte haben furchtbare Dinge 

gesehen, sie können nie wieder zurück 

in ihre Heimat und sind einsam. Was sie 

für eine gelungene Integration brauchen, 

ist eine Möglichkeit, ihre Talente zu zei-

gen und einen Platz, wo sie Gleichheit 

erleben. Hierbei können wir gemeinsam 

mit Sport im Verein helfen.

Was kann der Sport zum besseren Um-

gang mit einer Traumatisierung bei-

tragen?

In den Turn- und Sportvereinen können 

traumatisierte Flüchtlinge zum ersten 

Mal Gleichheit erleben. Hier ist es egal, 

welche Sprache sie sprechen und welche 

Hautfarbe sie haben, hier steht Spiel und 

Sport im Mittelpunkt. 

Welche Rolle spielen Übungsleiter in 

der Arbeit mit Geflüchteten?

Der Übungsleiter oder Trainer ist ein 

wichtiger Faktor für Integration und Ver-

gesellschaftlichung von Menschen. Viele 

Flüchtlinge kommen aus Ländern, in de-

nen Krieg auf der Tagesordnung steht. 

Sport und Sportunterricht: Fehlanzeige. 

Von den Trainern und Übungsleitern ler-

nen sie Teil einer Gruppe zu sein, sie ler-

nen Solidarität, Regeln und den Umgang 

mit Sieg und Niederlage. // 
Das Interview führte Pia Maack

SAVE
THE
DATE

NACHGEFRAGT BEI …




