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ewegung und Sport in der 
Natur ist seit Jahrzehnten 
ein wichtiger Teil aktiver 
Erholung von Menschen.  

Sich an der frischen Luft zu bewegen 
hat nicht erst seit den 1980er mit Jog-
ging und Nordic-Walking-Angeboten 
für den modernen Menschen schon 
immer einen großen Erholungswert, 
der Abstand zur Arbeit schafft, Abbau 
von Stress ermöglicht und Ausgleich 
bietet. Dabei spielt es seither für den 
Nutzer keine Rolle, ob Angebote im Fit-
nessstudio, im Sportverein oder indivi-
duell stattfindeen. Sportvereine haben 
jedoch auch damals schon erkannt, 
dass sich solche Angebote für die ei-
gene Angebotspalette, um Menschen 
mit modernen Angeboten zu erreichen. 
Deshalb ist der derzeitige Trend nach 
Outdoor-Angeboten nicht neu, son-
dern nur konsequenter und vielfältiger.

Outdoor-Angebote wirken 
ganzheitlich – für jede Generation
Nachdem im Fitness- und Gesund-
heitssektor in den letzten 15 Jahren 
vor allem Indoor-Trainingsformen 
boomten und gezieltes Training bis 
dato nur unter sog. „standardisierten 
Trainingsbedingungen an Geräten“ 
möglich schien, zeigen neueste Er-
kenntnisse und Entwicklungen, dass 
gerade Outdoor-Angebote mit sich 
ständig ändernden Trainingsbedin-
gungen (wechselnde Bodenbeschaf-
fenheit, unterschiedliche Außentem-
peraturen, situative Geräteverfügbar-
keit in Außengeländen, usw.) eine viel 
abwechslungsreichere Trainingsbe-
lastung und ganzheitlichere Trainings-
wirkung ermöglichen. Bewegung an 
der frischen Luft fördert das Immun-
system, steigert die Vitamin D Versor-
gung und damit mehrdimensionaler 
die Gesundheit. Outdoor-Training 
zieht Menschen verstärkt in Parks, auf 

Wiesen oder in städtische Locations 
mit attraktiver Trainingsatmosphäre. 
Dieser Trend ist jedoch nicht eine 
Generationenfrage, sondern wird von 
Jung bis Alt im Alltag aufgegriffen. 
Parksport, offene Bewegungstreffs,  
Bootcamps, Morgen-Yoga unter frei-
em Himmel, Urban Fitness usw. sind 
Ausdruck von Angeboten, die diesem 
Bedürfnis Rechnung tragen. Trainiert 
wird an und mit allem, was die Natur 
und die Stadt zu bieten hat – Bänke, 
Treppen, Spielgerüste, Wiesen, etc.

Mehr Chancen als Risiken
Viele Sportvereine beklagen für den 
Ausbau ihrer Angebote in den letz-
ten Jahren immer häufiger räumliche 
Kapazitätsprobleme und fehlenden 
Investitionsbereitschaft bzgl. neu-
er Sporthallen in Städten und Ge-
meinden. In der Erschließung von 
öffentlichen Räumen zu Sport- und 
Bewegungsflächen sehen Kommu-
nen landauf landab  demgegenüber 
Chancen die Lebensqualität für die ei-
genen Bürger zu verbessern und das 
eigene Image aufzupolieren, um im 
kommunalen Wettbewerb Menschen 
für einen Zuzug zu gewinnen. Für die 
Sportvereine bieten die neuerlichen 
Entwicklungen im Outdoor-Bereich 
eher Chancen als Risiken. Mit der 
vermehrten Nachfrage nach Outdoor-
Angeboten bieten Angebote im öf-
fentlichen Raum den Sportvereine die 
Erschließung neuer Zielgruppen und 
ausgesprochen gute Wachstumsmög-
lichkeiten. Sportvereine werden damit 
auch zu interessanten Partnern für 
die Städte und Gemeinden, die sich 
dann vor allem um die Versorgung der 
Bürger mit Angeboten kümmern.  Das 
neue Sport- und Bewegungsverhal-
ten setzt aber auch neue Organisati-
onsformen (Saison-Mitgliedschaften, 
Event-Mitgliedschaften, attraktive Bei-

tragssysteme, etc.) voraus, die Men-
schen bewegen, ein Angebot, das 
nicht ganzjährig angeboten werden 
kann, in Anspruch zu nehmen. Neben 
der Aufnahme neuer Trendangebote 
eignen sich grundsätzlich viele der 
Indoor-Angebote im Bereich Fitness- 
und Gesundheitssport.

TSV Neuried e.V.– eine Idee 
konsequent umgesetzt
Der TSV Neuried e. V. ist ein hervorra-
gendes Beispiel für den Aufbau einer 
Angebotspalette im Outdoor-Training.  
Klassische Outdoor-Angebote wie 
Wandern und Nordic-Walking wer-
den kombiniert mit Erlebnissportarten 
wie Klettern, Mountain-Biking sowie 
klassischen Fitness- und Gesund-
heitssportangeboten. Besondern kon-
sequent ist dabei die Organisation 
der Angebote in einer eigenen Out-
door-Abteilung und einem gezielten 
Marketing-Konzept, das gerade in der 
Kommunikation die jeweiligen Zielgrup-
pen besonders anspricht. Nutzer- bzw. 
teilnehmerfreundlich ist die An- und 
Abmeldung sowie der Bindung von 
wechselnden Teilnehmerkreisen.  Die 
Abteilung ist vergleichsweise jung, hat 
aber schon jetzt ein Angebotsportfolio, 
das sich sehen lassen kann. Weitere 
Infos dazu unter www. tsv-neuried.de. 
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Outdoor-Angebote 
im Sportverein – mehr als ein Trend
von Stephan O. Scheel

Outdoor-Angebote im  DTB
Cross-Scouting, Geocaching,
Nordic-Walking, Fünf Esslinger,
Wandern, etc.
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Projekt „AktiF“ – aktiv integrativ –  
Frauen im Verein“
Das Pilotprojekt zur Integration von Mädchen und Frauen mit Flucht- 

oder Migrationshintergrund in die Turn- und Sportvereine des STB im Juli 

angelaufen.

Das Pilotprojekt „AktiF – aktiv in-

tegrativ – Frauen im Verein“ ist ein 

Gemeinschaftsprojekt des Schwä-

bischen Turnerbunds (STB) und 

des Internationalen Bunds (IB). Es 

wird im Rahmen des Programms 

„Zusammenhalt durch Teilhabe“ 

seit dem 1. Juli von der Bundes-

zentrale für politische Bildung 

und vom Bundesministerium des 

Innern über einen Zeitraum von 

zunächst zwei Jahren gefördert. 

Ziel des Pilotprojekts ist es, Vereine 

vor allem im ländlichen Raum in 

ihrer interkulturellen Kompetenz 

zu stärken, um Mädchen und Frau-

en aus dem arabischen Raum als 

Teilnehmerinnen der Sport- und 

Bewegungsangebote von Vereinen 

zu gewinnen. Am Projekt werden 

insgesamt zehn Turn- und Sport-

vereine beteiligt. Der Fokus liegt 

dabei auf dem ländlichen Raum in 

den Turngauen Neckar-Teck, Stau-

fen, Ost-Württemberg und Ulm.

WARUM DIE ZIELGRUPPE 

MÄDCHEN UND FRAUEN MIT 

ARABISCHEN WURZELN?

Die turnerischen Sport- und Be-

wegungsangebote sprechen vor-

wiegend Frauen an. Dennoch sind 

Mädchen und Frauen mit Migra-

tionshintergrund, insbesondere 

aus dem arabischen Raum, bis-

her noch kaum in den Turn- und 

Sportvereinen vertreten. Ziel des 

Projekts ist es daher, den Mädchen 

und Frauen aus vorwiegend arabi-

schen Ländern, 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 

liegen. Das Projekt soll hier Erfah-

rungen und Erkenntnisse sam-

meln und Angebote speziell für die 

Zielgruppe entwickeln.

WAS ERWARTET DIE VEREINE, 

WENN SIE SICH IM PROJEKT AktiF 

BETEILIGEN?

Über die Projektlaufzeit sollen in 

den Pilotvereinen je zwei wöchent-

l ich stattf indende, integrative  

Sport- und Bewegungsangebote 

für die Zielgruppen angeboten 

werden. 

Workshops und Fortbildungen 

rund um die Themen interkultu-

relle Kompetenz und interkultu-

relle Öffnung.

Unterstützung bei der Entwick-

lung geeigneter Sport- und Bewe-

gungsangebote für die Zielgruppe 

Mädchen und Frauen mit Migra-

tions- oder Fluchthintergrund aus 

dem arabischen Raum.

Beratung und Unterstützung beim 

Auf- oder Ausbau lokaler Netzwer-

ke mit relevanten Akteuren vor Ort 

(Schulen, Freundeskreise, kommu-

nale Stellen etc.).

Vernetzung und Erfahrungsaus-

tausch der beteiligten Vereine un-

tereinander.

Projekthonorare als finanzielle 

Unterstützung für die Pilotvereine.

 >>>

AktiF is das Pilotprojekt zur Integration 
von Mädchen und Frauen mit Flucht- 
oder Migrationshintergrund in die 
Turn- und Sportvereine des STB.
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Sport- und Bewegungsangebote in den Vereinen

Workshops und Seminare zur interkulturellen Kompetenz

Vernetzung, Austausch und Strategieworkshops



Willkommen im Sportver-
ein – dem perfekten Ort 
für Toleranz und Respekt

Firas Abu Khraish wird oft melancholisch, seine Gedanken kreisen in 

diesen Momenten immer wieder um das eine: Bomben fliegen, Häuser 

explodieren, Kinder weinen. Es sind Gedanken an seine Heimat, an sei-

ne Familie. Er versucht, die Bilder aus seinem Kopf zu verbannen. Dabei 

hilft ihm, seine Sporttasche zu packen und an das zu denken, was ihn in 

wenigen Minuten erwartet. Vögel zwitschern, Menschen umarmen sich 

und Kinder hüpfen fröhlich umher und lachen um die Wette.

Es sind zwei Welten, die unter-

schiedlicher nicht sein könnten. 

Seit der junge Syrer seine Heimat 

vor gut einem Jahr verlassen hatte 

und nach Deutschland geflohen ist, 

sind in seinem Kopf ständig diese 

zwei Ambivalenzen präsent. Rund 

zwei Monate dauerte seine Flucht, 

neun Tage davon verbrachte er 

auf einem Boot im Mittelmeer. Um 

die Flucht finanziell zu ermögli-

chen, verkaufte seine Tante ihre 

Wohnung. Doch man merkt ihm 

kaum an, dass er in der Vergan-

genheit viel Schlimmes erlebt und 

gesehen hat, dass seine Mutter ihr 

Haus verlassen musste, als die Ter-

rororganisation Islamischer Staat 

kam oder dass seine Geschwister 

im Krieg leben und dass er eigent-

lich jeden Tag mit einer traurigen 

Nachricht rechnet.

Firas Abu Khraish hat sich in 

Deutschland ein neues Leben auf-

gebaut. Ein Leben weit weg von 

Krieg und Elend. Im beschauli-

chen Neckarhausen, einem Stadt-

teil von Nürtingen, absolviert er 

ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 

beim ansässigen Sportverein – ein 

Novum für einen Flüchtling in Ba-

den-Württemberg. Sein Ziel: Sich 

in die deutsche Gesellschaft inte-

grieren, sein in Syrien angefange-

nes Ökonomiestudium beenden, 

arbeiten und eine neue Existenz 

aufbauen, damit er später seine Fa-

52

Der syrische Flüchtling Firas Abu Khraish (unten Mitte) hat dank des TB Neckarhau-
sen viele neue Freundschaften geschlossen. 
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Folgende Meilenstei-
ne sind imProjekt vor-
gesehen:
Es lohnt sich für die Turn- und Sport-

vereine, sich im Projekt zu engagie-

ren. Neben der Fort- und Weiterbil-

dung ausgewählter Übungsleiter/

innen, erhalten auch Vorstände 

und Bereichsverantwortliche der 

Vereine die Möglichkeit, ihre inter-

kulturelle Kompetenz zu stärken 

und auszubauen. Darüber hinaus 

fließen ihre Erfahrungen in Aus-, 

Fort- und Weiterbildung beim STB 

ein. Nicht zuletzt eröffnen sich die 

Pilotvereine so den Zugang zu einer 

für Turn- und Sportvereine noch 

relativ unbekannten, potenziel-

len Mitgliedergruppe. Das Projekt 

rundet die Integrationsleistung der 

Vereine durch eine feste Veranke-

rung in lokalen Netzwerken mit Po-

litik und Verwaltung ab. // red

FRAGEN ZU AKTIF? 

EUER KONTAKT:

Susanne Brand

Projektleiterin 

brand@aktif-bw.de

aktif-bw.de


