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Mitglieder- und Delegiertenversammlung  
findet nicht statt. 
Die für den 25. Mai 2020 terminierte Mitglieder- 
und Delegiertenversammlung wird auf Grund 
des Corona-Virus und der damit verbundenen 
Verordnungen abgesagt. Der neue Termin wird  
über das FIT und die Website – sobald er steht –  
bekanntgegeben. 

Willkommen
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Liebe Mitglieder,

 wenn Sie diese Ausgabe des FIT  
in der Hand halten, dann sind rund 
zwei Monate vergangen, seitdem 
Präsidium, Vorstand und Geschäfts-
führung schweren Herzens, aber 
voller Überzeugung den gewöhnli-
chen Vereinsbetrieb stoppten bzw. 
dies tun mussten. Die Gesundheit 
von uns allen stand dabei an erster 
Stelle. Von Seiten unserer Mitglieder, 
von Ihnen, haben wir viel positive 
Resonanz erhalten. 

Seitdem ist nichts, wie es zuvor war. 
Unser Sportpark, auf dem wir uns 
alle fast täglich bewegten, der einen 
Magnet im Freiburger Osten dar-
stellt, ist wie leer gefegt. Der Sport-
kindergarten im Rieselfeld und die 
darin liegenden Sporthallen können 
nicht genutzt werden. Die schuli-
schen Sporthallen, in denen viele 
unserer Abteilungen trainieren, 
sind geschlossen. Wir alle vermis-
sen das Zusammentreffen in  
den Sporthallen, die Gespräche und 
natürlich die Bewegung. 
 
Die Kombination aus sozialer Inter-
aktion über alle Bevölkerungs-  
und Altersgruppen hinweg und die 
sportliche Betätigung sind ein ho-
hes Gut, welches unser Sportverein, 
unsere FT, uns Mitgliedern bietet. 
Genau das ist auch der Grund,  
weshalb wir das alles so vermissen.
Aus unserer Sicht bringt es aber 
nichts, den Kopf in den Sand zu  
stecken. Und so haben sich unsere  
ehrenamtlichen sowie hauptamt-
lichen Mitarbeiter/-innen direkt 
nach der Schließung des Vereinsbe-
triebes aufgemacht, um neue Wege 
zu gehen. Ziel war es, sowohl die  
Bewegung als auch die Solidarität 
im Verein weiter leben zu lassen. 
Außerdem nutzen wir diese Zeit 
und bringen für uns alle die Sport-
anlagen sowie Einrichtungen  
auf Vordermann. Viele von Ihnen 
nutzen die digitalen und analogen 
Angebote bereits. Hier im FIT berich-
ten wir darüber und geben einen 
Einblick in die Dynamik in unserem 
Verein. 

Die Langzeitauswirkungen des Co-
rona-Virus auf unsere Gesellschaft, 
unsere Wirtschaft und unseren  
Verein sind noch nicht abschätzbar. 
Daher möchte ich mich mit diesen 
Zeilen der aktuellen Zeit widmen. 
Was wir sicher wissen ist, dass unser 
Verein sowohl organisatorisch als 
auch finanziell vor einem Kraftakt 
steht. Nur gemeinsam als Solidarge-
meinschaft werden wir diesen be-
wältigen können. Die ersten Meter 
haben wir gemeinsam gut gemeis-
tert, es wird aber noch viel Ausdauer 
notwendig sein, bis in der FT wieder 
Normalität herrscht. 

Daher ist es mein großes Anliegen 
zu betonen, dass wir als Mitglieder, 
als Gemeinschaft die FT bilden.  
Wir alle haben uns bei unserer  
Anmeldung der Verwirklichung un-
seres Vereinszwecks verschrieben. 
Diese Verwirklichung des Vereins-
zwecks ist jedoch nur dann möglich, 
wenn sowohl die organisatorischen 
als auch die finanziellen Rahmen- 
bedingungen geschaffen werden 
können. Wir als Verein sind darauf 
angewiesen, dass alle Mitglieder  
der FT treu bleiben. In einem offe-
nen Brief auf der nächsten Seite,  
gehen Präsidium, Vorstand und  
Geschäftsführung auf diesen Aspekt 
nochmals näher ein. 

Abschließend möchte ich mich bei 
unseren ehrenamtlichen und  
hauptamtlichen Mitarbeiter/-innen  
bedanken. Es ist bemerkenswert, 
wie schnell sich das gesamte Team, 
getrieben vom Wunsch unseren 
Mitgliedern auch zu Hause Sport, 
Bildung und Erziehung anbieten  
zu können, auf die neue Situation  
eingestellt und an einem Strang  
gezogen hat. Präsidium, Vorstand 
und Geschäftsführung erfüllt dies 
mit Stolz und wir hoffen sehr, dass  
es Ihnen als Mitglied ebenso geht. 

Ich wünsche allen Mitgliedern viel 
Gesundheit und Kraft in dieser  
außergewöhnlichen Zeit. Die FT 
steht nicht still und wir alle freuen 
uns auf den Tag X, an dem wir  
uns wieder in den unterschiedlichen 
Sporthallen und Einrichtungen  
treffen dürfen. 

Ihr Norbert Nothhelfer
Präsident 
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Die Unsicherheit gemeinschaftlich überstehen 
 Der 15. März 2020 wird in die Geschichte unseres Vereins eingehen. 

Noch nie zuvor mussten wir den Vereinsbetrieb aufgrund einer  
weltweiten Pandemie ruhen lassen. Das alles stellt uns Menschen vor 
neue Herausforderungen, sowohl beruflich als auch privat. Das Leben 
hat sich in den vergangenen zwei Monaten für uns alle radikal  
verändert. Unser gemeinnütziger Verein, als soziale Gemeinschaft  
bestehend aus uns Mitgliedern, bildet einen festen Bestandteil in un-
serem Leben und dient mit seinem heterogenen Angebot aus Sport, 
Bildung und Erziehung auch vielen weiteren Menschen in Freiburg. 

Unser Dank gilt in dieser Zeit unseren vielen Ehrenamtlichen, die sich 
Tag für Tag selbstlos dafür einsetzen, dass wir diese Gemeinschaft  
erleben dürfen. Außerdem danken wir unserem gesamten haupt-
amtlichen Team aus dem Sport, den sozialpädagogischen Einrichtun-
gen sowie der Sportgrundschule für den enormen Einsatz, trotz eige-
ner persönlicher Einschnitte. Und wir möchten insbesondere Ihnen 
als Mitglied danken, für den umsichtigen und sensiblen Umgang mit 
dieser Ausnahmesituation in den vergangenen zwei Monaten.

Mittlerweile besteht unser Verein aus knapp 7.000 Mitgliedern. Alle 
Bevölkerungs- und Altersgruppen sind darin vertreten. Wir alle  
tragen mit unserer Mitgliedschaft dazu bei, unseren Vereinszweck – 
die Förderung des Sports, die Förderung von Bildung und Erziehung 
sowie die Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege – zu ver-
wirklichen. Dieser Vereinszweck ist in unserer Satzung fest verankert 
und bildet die Daseinsberechtigung unseres gemeinnützigen Vereins. 

Die Einstellung des Vereinsbetriebes hat für unsere FT schwerwie-
gende finanzielle Folgen. Viele zusätzliche Angebote und somit Ein-
nahmen, die nicht im direkten Zusammenhang mit der Mitglied-
schaft stehen, sind von jetzt auf gleich weggebrochen. Einnahmen, 
die normalerweise zur Gesamtfinanzierung des Vereins beitragen 
und uns in die Lage versetzen, für unsere Mitglieder ein vielseitiges, 
qualitativ hochwertiges und vergleichsweise günstiges Angebot  
bieten zu können. Die Umsetzung einer sozialen Beitragsstruktur ist 
zum Beispiel nur eine Maßnahme, die durch derartige Einnahmen er-
reicht werden kann. 

Gerne möchten wir an dieser Stelle noch detaillierter auf die finanzi-
elle Situation eingehen. So fehlen dem Verein und seinen Abteilun-
gen auf der einen Seite u.a. Einnahmen aus dem Kursbetrieb, langfris-
tigen und kurzfristigen Vermietungen, Hallenbad- und Saunaein- 
tritten, Ferienfreizeiten, Kindergeburtstagen, Krankenkassenzahlun-
gen, Zuschauer- und Cateringeinnahmen, Werbung sowie von vielen 
Neuanmeldungen, da diese derzeit ausbleiben. Außerdem gibt es 
noch immer eine Unsicherheit hinsichtlich der Zuschüsse der öffent-
lichen Hand sowie der Sportbünde. Auf der anderen Seite sparen wir 
überall dort, wo es möglich und sinnvoll ist, Kosten ein. Dennoch  
besteht ein großer Teil der Aufwendungen aus Kosten, welche weiter 
getragen werden müssen. Als Beispiele möchten wir dabei u.a. 

die Bedienung von Krediten, Zahlung von Versicherungen und  
Verbandsbeiträgen, Energie-, Wasser- und Abwasserkosten, Instand-
haltungs- und Reparaturkosten, notwendige Anschaffungen sowie 
Gehälter, Löhne und Honorare nennen.  

Als Verein sind wir eine Solidargemeinschaft, die füreinander  
einsteht. Unsere Mitglieds- und Abteilungsbeiträge, welche wir alle 
leisten, dienen dabei der Verwirklichung unseres Vereinszwecks. Die-
se Beiträge sind nicht dem Leistungs-/Gegenleistungsprinzip, wie es 
bei kommerziellen Fitnessstudios oder dem Kauf von Waren und 
Dienstleistungen der Fall ist, zuzuordnen. Diese Beiträge stellen ins-
besondere in der aktuellen Situation die entscheidende finanzielle 
Säule dar, welche Grundvoraussetzung für das Funktionieren unseres 
Vereins –auch über die Zeit der Corona-Pandemie hinweg – ist. Eine 
Rückzahlung der Beiträge wiederspräche darüber hinaus dem Gesetz 
und unserer Satzung und würde als Folge die Gemeinnützigkeit der 
FT gefährden. 

Wir sind daher sehr glücklich und stolz auf Sie alle, da bislang wirk-
lich sehr wenige negative Rückmeldungen hinsichtlich der weiteren 
Beitragszahlungen eingegangen sind. Dennoch war es uns wichtig, 
in einem „offenen Brief“ transparent auf dieses Thema einzugehen. 
Wir bitten Sie sehr darum, der FT – Ihrem Verein – während der  
gesamten Pandemie und Einschränkungen sowie darüber hinaus 
treu zu bleiben. Ein gemeinnütziger Verein ist nicht auf Kurzfristig-
keit ausgelegt. Die zur Verfügung stehenden Mittel werden mit Weit-
sicht und der Allgemeinheit dienend eingesetzt. Nur so kann sicher-
gestellt werden, dass es unsere FT-Gemeinschaft, so wie wir sie 
kennen, noch lange Jahre geben wird. 

Wir bereiten in dieser ungewissen Zeit alles vor und geben unser  
Bestes dafür, um eine Wiederaufnahme des Vereinsbetriebes (auch 
unter möglicher behördlicher Auflagen) reibungslos zu ermöglichen 
und Sie auch während dieser Zeit in Bewegung zu halten.

Abschließend ist uns noch ein Punkt sehr wichtig. Sollten Sie auf-
grund der Corona-Krise unverschuldet in eine finanzielle Notlage  
geraten sein, so möchten wir Sie ermutigen direkt mit uns Kontakt 
aufzunehmen. Natürlich möchten wir für Härtefälle individuelle  
Lösungen finden, auch das zeichnet eine Solidargemeinschaft aus. 
Nutzen Sie hierbei die Kontaktaufnahme über unsere E-Mail-Adresse 
corona@ft1844-freiburg.de.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Liebsten in dieser Zeit weiterhin viel 
Kraft und Gesundheit. Wir freuen uns auf den Tag, an dem wir uns 
alle wieder in den unterschiedlichen Sporthallen und Einrichtungen 
gemeinsam bewegen und begegnen können.   

Präsidium und Vorstand 
FT 1844 Freiburg 

Offener Brief von Präsidium und Vorstand 
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Während der Schließung des kompletten FT-Sportparks und der  
Schließung des Sportkindergartens im Rieselfeld, hat unser  
Technikteam einiges zu tun. Die Zeit wird als Chance gesehen und  
für Renovierungs- und Instandhaltungsarbeiten genutzt. 

 Im normalen Sportbetrieb ist die ein oder andere Renovierungs- 
oder Reinigungsmaßnahme ohne Beeinträchtigung, eben des Sport-
betriebes, nicht möglich. Techniker/-innen, Hallenbadpersonal, 
Übungs-leiter/-innen, die normalerweise im Sportunterricht die Mit-
glieder zum Schwitzen bringen, und auch Bundesfreiwillige, die nor-
malerweise in den Sportkindergärten oder in der Sportgrundschule 
ihr freiwilliges soziales Jahr absolvieren, nehmen den Farbpinsel und 
andere Werkzeuge in die Hand, um verschiedene technische Maß-
nahmen umzusetzen. 

Revision im Hallenbad 
Die normalerweise im Sommer stattfindende Hallenbadrevision 
wurde vorverlegt. Das Wasser in den Becken wurde abgelassen und 
eine komplette Grundreinigung sowie diverse Reparaturarbeiten 
durchgeführt. Die zweiwöchige Schließung im Sommer findet somit 
nicht statt. 

Gesundheits- und Fitnessstudio
Neben einer Grundreinigung wurden zur Erhöhung der Trainings-
qualität die Kraftgeräte mit der neuen Trainingssoftware Alea ausge-
rüstet (siehe separater Bericht).  

Sportkindergärten/Sportgrundschule 
Im Sportkindergarten im Rieselfeld sowie in den Sportkindergärten 
im FT-Sportpark wurde gestrichen, gereinigt und die Außenanlagen 
gepflegt. Auch in der Sportgrundschule fanden diverse Reinigungs- 
und Reparaturarbeiten statt. 

Hans-Evers-Haus
Sämtliche Hallen und sanitären Anlagen im Hans-Evers-Haus wur-
den grundgereinigt. Auch alle Kleingeräte wurden gereinigt sowie 
unterschiedliche Malerarbeiten vorgenommen.

Burdahallen/Geschäftsstellen- Bereich 
Sämtliche Hallen (Burda-, Schauenberg-, Judo-, Tischtennis- und  
Karl-Herterich-Halle) wurden grundgereinigt. Diverse Reparatur- 
und Malerarbeiten wurden und werden auch hier durchgeführt. 

Außenanlage 
Die Geräte des Spielplatzes wurden gestrichen und sämtliche Grün-
flächen gepflegt sowie Wege gereinigt, zahlreiche Tore repariert und 
die Kletterwand instandgehalten. 

Corona und die FT 
Das Corona-Virus hat auch in der FT einiges durcheinandergewirbelt. In 
den Sporthallen, in den Sportkindergärten und in der Sportgrundschule, 
wo normalerweise rege Betriebsamkeiten herrschten, ist es ruhig. Der 
geregelte Sportbetrieb ist seit dem 16. März bis auf weiteres eingestellt 
und die Sportkindergärten und Sportgrundschule werden nach derzeiti-

gem Stand lediglich schrittweise wieder öffnen. Ein genaues Datum ist 
noch nicht bekannt (Redaktionsschluss 20.4.).
Diese Situation hat große Auswirkungen auf alle Bereiche des Vereins 
und sie hat verschiedene Maßnahmen hervorgerufen. Der Alltag in der 
FT hat sich verändert und dennoch stand und steht der Verein nicht still.

Auch im Hallenbad wurde die Zeit genutzt. Die jährliche Sommerrevision wurde  
vorverlegt. So kann das Hallenbad im Sommer, wenn das Corona-Virus es zulässt, 
offen bleiben. 

Unser Technikteam nutzt die Zeit
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Neue Trainingssoftware im Studio 
Die Schließung des Gesundheits- 
und Fitnessstudios wurde zur 
Aufrüstung der Kraftgeräte mit 
der innovativen Trainingssoft-
ware Alea genutzt. Die Software 
steuert und dokumentiert das 
absolvierte Training und unter-
stützt somit ein effektives und 
gesundes Training im Fitnessstu-
dio und darüber hinaus. 

 Die Veränderungen im Fitness- 
und Gesundheitsstudio fallen 
nicht direkt auf. Lediglich ein 
kleiner Bildschirm an den einzel-
nen Geräten zeigt, dass sich hier 
etwas verändert hat. Eine Klei-
nigkeit mit großer Wirkung. 

Was bringt die Trainingssoftware?
Die Trainingssoftware alea wer-
tet die Trainingssteuerung und 

-planung auf. Sie ermöglicht ein 
effektiveres und effizienteres 
und somit auch ein gesünderes 
Trainieren. Aber wie? Für die Er-
reichung von Trainingszielen ist 
das Zusammenspiel einer Viel-
zahl von Faktoren notwendig. So 
führen Trainingsintensität, Dau-
er der Belastung, die Frequenz 
und Varianz des Trainings in 
richtiger Kombination zum ge-
wünschten Erfolg. Intelligente 
Sensoren am Gerät erfassen so-
wohl die Bewegungsgeschwin-
digkeit als auch die Bewegungs-
reichweite. Durch einen Abgleich 
zwischen der Vorgabe und der 

tatsächlichen Ausführung wird 
der/die Trainierende permanent 
unterstützt und geleitet. Vom 
ersten Training bis zur Errei-
chung des Trainingsziels! alea 
überwacht das richtige Trai-
ningsgewicht, gibt den Rhyth-
mus vor, misst und visualisiert 
die Bewegungsgeschwindigkeit 
und Bewegungsreichweite. alea 
visualisiert die Bewegung, ver-
bessert dadurch die Bewegungs-
qualität und macht somit das 
Training sicherer. 

Keine Angst vor der Technik 
Gemeinsam mit der Trainerin 
oder dem Trainer werden beim 

ersten Training die Einstellun-
gen vorgenommen und der Trai-
ningsplan eingegeben. Mit dem/
der Trainer/-in geht es von Gerät 
zu Gerät. An jedem Gerät wird 
die Übung eingestellt – nach 
dem individuellen, mit dem/der 
Trainer/-in ausgearbeiteten Trai-
ningsziel. Bei der Übungsausfüh-
rung misst die Trainingssoft-
ware die Bewegungsreichweite 
automatisch und speichert diese 
nachfolgend als Vorgabe. Der 
Trainingsplan wird so digitali-
siert, Trainingsfortschritte wer-
den automatisch dokumentiert 
und auch die Anpassung des 
Trainingsplanes erfolgt zum 

richtigen Zeitpunkt. So bleibt der 
Trainingsreiz immer auf dem 
richtigen Niveau und das Trai-
ningsziel kann früher erreicht 
werden. Sind alle Einstellungen 
an allen Geräten eingegeben 
und gespeichert, kann der/die 
Trainierende loslegen. Der Bild-
schirm am Gerät oder das eigene 
Handy sind der Trainingsbild-
schirm. Außerdem bietet alea 
eine FT-Vereinsstudioapp an, die 
zukünftig für das eigene Trai-
ning genutzt werden kann. Vor-
teil der App ist die Möglichkeit 
der Aufzeichnung von Trainings-
situationen außerhalb des Stu-
dios.  

Wenn die Übung an einem Gerät 
abgeschlossen ist, verweist die-
ses auf die noch ausstehende 
nächste Übung. „alea hilft die 
Trainingsziele besser zu errei-
chen und unterstützt ein ge-
sundheitsorientiertes Training“, 
so Birgit Schmitt. Sorge, dass die 
Mitglieder aus Angst vor der 
Technik die Software nicht nut-
zen, hat die Leiterin des Gesund-
heits- und Fitnessstudios nicht. 

„alea ist einfach und intuitiv zu 
bedienen. Nach einer Einfüh-
rung dürfte die Software für kein 
Mitglied ein Problem darstellen. 
Im Gegenteil, unsere Mitglieder 
werden die Software schnell zu 
schätzen wissen.“

Die Trainingssoftware alea emöglicht dem Studionutzer künftig ein effektives und effizienteres und somit auch gesünderes 
Trainieren. 
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An Wettkämpfe ist nicht zu denken 
Auch der Wettkampfsport ist 
stark von den Einschränkungen 
durch das Corona-Virus getroffen. 
Kein Trainingsbetrieb, abge-
brochene Ligen mit unterschied-
lichen Bewertungs-Systemen, 
unterbrochene Wettkampfligen, 
Unsicherheit bezüglich der bald 
startenden Saisons usw. Mit  
all diesen Fakten und mit vielen 
Unsicherheiten müssen sich die 
Ehrenamtlichen in den Abteilun-
gen aktuell auseinandersetzen. 

 Der eingestellte Trainingsbe-
trieb in den Wettkampfsportab-
teilungen stellt die Abteilungen 
vor eine große Herausforderung: 
Was für alternative Trainings-
möglichkeiten gibt es? Wie blei-
ben Teams in Kontakt?  Viele 
Maßnahmen wurden ergriffen 
und auch die Wettkampfsport-
abteilungen drehen online Trai-
ningsvideos. Einige Trainingsvi-
deos sind auf der Website zu 
finden: www.ft1844-freiburg.de/
online_wettkampfsporttraining 

American Football
Die Saison, die für die Aktiven 
und die Jugend bereits Mitte Ap-
ril hätte starten sollen, wird 
nicht wie geplant stattfinden. 
Der Spielbetrieb ist bis auf weite-
res ausgesetzt. Der Verband wird 
nach Wiederaufnahme des Trai-
ningsbetriebes Handlungsemp-
fehlungen abgeben. Wann das 
sein wird, ist derzeit unklar.

Badminton
Sämtliche Ranglistenturniere so-
wie der gesamte Spielbetrieb 
wurden abgesagt und die Saison 
abgebrochen. Eine Wertung der 
Liga erfolgte gemäß der Tabellen, 
wie sie sich zum Zeitpunkt des 
Abbruchs gestaltet haben. Die 
erste Mannschaft der FT beendet 
damit die Baden-Liga auf dem 
sechsten Platz. Die Mannschaf-
ten zwei und drei landen auf 
Platz fünf bzw. sieben der Lan-
desliga.

Cheerleading
Die Landesmeisterschaften am 
14.03.2020 wurden abgesagt. 
Derzeit prüft der Verband eine 
Nachholung der Meisterschaften.

Fechten
Der Deutsche Fechterbund hat 
alle Ranglistenturniere und Lan-
desmeisterschaften in 2020 ab-
gesagt. Ob eine Nachholung die-
ser Termine stattfindet, ist 
derzeit noch offen.

Gerätturnen
Der DTB hat alle Wettkämpfe auf 
Landes- und Bundesebene bis 
einschließlich 5. Juli abgesagt. 
Somit wird für die Turnerinnen 
in diesem Jahr keine Wettkampf-
saison stattfinden. 

Handball
Der Südbadische Handballver-
band hat die Saison 2019/2020 
abgebrochen und anhand der 
aktuellen Tabelle beschlossen, 
dass es aus den Ligen zwar Auf-, 
aber keine Absteiger geben wird. 
Somit werden die Ligen allesamt 
aufgestockt. Um den Spielbe-
trieb in der kommenden Saison 
dennoch zu gewährleisten, wur-
de die Pokalrunde 2020/2021 be-
reits jetzt abgesagt. Die Spielkas-
sen der FT-Teams bleiben damit 
unverändert.

Hockey
Nachdem die Hallenrunde been-
det werden konnte, wurde der 
Beginn der Feldrunde aller 
Mannschaften nun auf den 31. 
Juli verschoben. 

Judo
Der Deutsche Judobund hat bis 
Ende August alle Aktivitäten 
und Ligen eingestellt. Wie oder 
wann wieder gekämpft werden 
kann, wird nicht vorhergesagt. 
Der Badische-Judoverband bietet 
ein Mental-Training an, um die 
Spannung bei allen Wettkampf-
sportler/-innen in der trainings- 
und wettkampffreien Zeit auf-
rechtzuerhalten.

Jugendfußball
Der Spielbetrieb im SBFV ist un-
terbrochen. Ob und wie der Liga-
betrieb weitergeführt werden 
kann, wurde bislang leider noch 
nicht beschlossen. 

Karate
Auch der Karateverband hat alle 
Lehrgänge, Prüfungen und Schu-
lungsveranstaltungen auf unbe-
stimmte Zeit ausgesetzt. Auf der 
Website des KVBW werden lau-
fend interessante Informationen 
zum Sport, aber auch generelle 
Tipps zum Umgang mit der Krise 
im Privatleben zur Verfügung ge-
stellt.

Pétanque
Der Deutsche Pétanque Verband 
hat bis Mitte Mai alle Wett-
kampfveranstaltungen abgesagt 
bzw. teilweise verschoben. Als 

„offen“ deklariert werden derzeit 
alle Wettkämpfe ab dem 
23.05.2020. Hier sollen im Laufe 
der kommenden Wochen Ent-
scheidungen getroffen werden. 

Rollkunstlauf
Der Deutsche Kürpokal in Frei-
burg sowie weitere Veranstal-
tungen in ganz Deutschland 
wurden abgesagt. Derzeit wird 
diskutiert, ob und wie insbeson-
dere deutsche Meisterschaften 
nachgeholt werden können. Seit 
dem 27. April dürfen Kaderathle-
ten – unter Auflagen – wieder 
trainieren.

Schwimmen
Der DSV hat bis zum 31. Mai alle 
Veranstaltungen abgesagt. 

Speedskating 
Diverse Speedskating-Rennen in 
Deutschland und/oder Liechten-
stein, an denen die FT-Speedska-
ter immer wieder teilnehmen, 
wurden abgesagt. Diverse weite-
re Rennen sind ebenfalls von ei-
ner Absage bedroht, in vielen 
Fällen stehen hier die konkreten 
Entscheidungen noch aus

Taekwondo
Die TUBW hat diverse Meister-
schaften in Baden-Württemberg 
bereits abgesagt. Durch die Ab-
sage bzw. nicht mögliche Durch-
führung von Prüfungen und 
Lehrgängen ist auch die FT-Taek-
wondo-Abteilung betroffen. 

Tischtennis
Der Tischtennisverband hat alle 
Ligen für beendet erklärt und 
wird keine Relegationen durch-
führen. Die Tabellen werden so 
gewertet, wie sie sich momentan 
darstellen, womit die Regionalli-
ga-Mannschaft der FT die Klasse 
hält. 

Trampolin
Auch die Trampolin-Abteilung 
kann aufgrund des BTB-Be-
schlusses zur Beendigung aller 
Wettkämpfe leider nicht an den 
Badischen Mannschafts-Meis-
terschaften, die für den 9. Mai 
geplant waren, teilnehmen.

Volleyball
Im Volleyball müssen die ersten 
Herren, die in einer Liga der VBL 
spielen, von allen anderen Teams 
unterschieden werden. Die ers-
ten Herren, die zum Zeitpunkt 
des Saisonabbruchs auf einem 
Nichtabstiegsplatz standen, ver-
bleiben in der zweiten Liga, da 
die Saison ersatzlos annulliert 
wurde. Es gibt keinen Meister 
und keine Absteiger in der zwei-
ten Bundesliga. Nicht VBL-Ligen 
werden wie folgt gewertet: Hat 
eine Mannschaft eine rechneri-
sche Chance auf den ersten Platz, 
steigt sie auf. Hat eine Mann-
schaft eine rechnerische Chance 
auf einen Klassenerhalt, bleibt 
die Klasse erhalten.  Somit dür-
fen sich die FT-Herren 2 über den 
Aufstieg freuen. Die Damen 1 
bleiben in der Oberliga.

Wasserspringen
Auch die Wasserspringer sind 
vom DSV-Beschluss betroffen, 
alle Veranstaltungen bis zum 31. 
Mai wurden abgesagt. 
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FT hilft
Einkaufen, Paket zur Post  
bringen, Rezepte einlösen, …  
Alltägliches ist derzeit nicht für 
jede oder jeden machbar. 

Für FT-Mitglieder und Freunde, 
die den sogenannten Risiko-
gruppen zugehörig sind oder 
sich in Quarantäne befinden, 
bietet die FT einen Einkaufs-
service an. Auch Mitglieder  
und Freunde, die in der Pflege 
tätig sind, dürfen den Dienst 
gerne in Anspruch nehmen. 

Einfach per E-Mail:  
info@ft1844-freiburg.de oder 
telefonisch: 0761/389918-44 
melden. 

Mit der Einstellung des Sport-
betriebes startete die Produktion 
digitaler Sportangebote. 
Trainer/-innen und Übungsleiter/ 

-innen standen bereit und die 
technischen Voraussetzungen 
wurden geschaffen, um der  
zentralen Aufgabe eines Sport-
vereins, den Mitgliedern Sport 
und Bewegung zu ermöglichen, 
nachzukommen. 

Fitness für Zuhause
Die den Mitgliedern bekannten 
Trainer/-innen und Übungslei-
ter/-innen stellen sich derzeit vor 
die Kamera, um Angebote aus 
dem Bereich Fitness Balance und 
Power aufzunehmen. Mittlerwei-
le ist die FT-Mediathek gut gefüllt. 
Von Entspannung über Pilates bis 
zu unterschiedlichen Yoga-For-
men, von Bein-Intensiv über 
Cross Workout bis hin zu Strong 
by Zumba, die Angebotspalette 
ist vielseitig. Die Angebote sind 
so variantenreich wie möglich. 

„Natürlich wäre es toll unter-
schiedliche Geräte ins Online-
Training einzubeziehen, aber wer 
hat schon Geräte zu Hause“, er-
klärt Sportlehrerin Marianne 
Rees, die, wie ihre Kolleg/-innen, 
kreativ Haushaltsgegenstände 
ins Online-Training integriert. 
Die Wasserflasche wird zur Han-
tel und der Hocker bringt Variati-

on ins Training. Zu den abrufba-
ren Videos gibt es regelmäßig die 
Möglichkeit live an Fitness- und 
Gesundheitsangeboten teilzu-
nehmen. Die Live-Videos sind 
über die Website abrufbar. 

Tanzspaß für Kinder  
und Erwachsene 
Von Ballett über HipHop, Jazz 
Dance bis zu Zumba Kids. Täglich 
finden normalerweise Tanzange-

bote in der FT statt. Für tanzbe-
geisterte Kinder und Erwachsene 
gibt es zahlreiche Angebote. Eine 
kleine Auswahl für die Online-
Sport-Mediathek haben die 
Übungsleiter/-innen aus dem 
Tanzbereich für die Mitglieder für 
zu Hause zusammengetragen.  

SportSpaß für Kids
Für ein gesundes und glückliches 
groß werden, sind Sport und Be-

wegung – im Verständnis der FT  
1844 Freiburg – zentrale und 
wichtige Elemente. Da aufgrund 
der Einstellung des Sportbetrie-
bes und der Schließung der Sport-
kindergärten die Kinder nicht 
zum Sport gehen können, kommt 
nun der Sport in der Corona-Pha-
se zu den Kindern nach Hause. 
Das Kinderzimmer oder Wohn-
zimmer wird zur Kinderbewe-
gungsspaßlandschaft. 

Gerade für Menschen mit Vor-
erkrankungen und Einschränkun-
gen ist Bewegung und Sport 
äußerst wichtig. Leider sind  
aber nicht alle Angebote aus  
den Bereichen Rehasport und 
Gesundheit digital durchführbar. 

Herzsport, Sport nach Schlagan-
fall, Rehasport Orthopädie, ...: Ge-
rade für Menschen mit Ein-
schränkungen sind die 
entsprechenden Rehasportange-
bote immens wichtig. Bei vielen 
dieser Angebote sind Online-Vi-
deos nur schwer umsetzbar. So-
fern möglich, wird aber auch hier 

gedreht. Angebote wie Becken-
bodentraining/Rückbildungs-
gymnastik, Rehasport Orthopä-
die, Wirbelsäulengymnastik, ...
sind auf der Website zu finden. 
Für Rehasportler und Mitglieder 
mit speziellen Einschränkungen, 
für die es keine digitalen Ange-
bote gibt, wird eine individuelle 
Rehasportberatung angeboten. 
Zudem findet sich in diesem FIT 
eine kleine Übungsreihe, um ak-
tiv und fit zu Hause zu bleiben. 
Diese und weitere Übungsreihen 
sind zudem auf der Website und 
über die FT-Geschäftsstelle zu 
beziehen. 

Beratung, digitale Angebote und 
Übungsreihen in Kartenform stehen 
den Gesundheits- und Rehasportlern 
während der Corona-Pandemie zu 
Verfügung.   

Mit Fitness-, Tanz- und Kids online Videos und mit Live-
Videos bringen die Trainer/-innen und Übungsleiter/-innen den Sport zu den Mitgliedern nach Hause.  
Ein Angebot, das gut angenommen wird. Das gemeinsame Sporttreiben in der Halle ist jedoch nicht zu ersetzen. 

Digitale Fitness-, Tanz- und Kids Angebote

Reha- und Gesundheitssport 
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Die sonnendurchflutete Sport-
halle ist gut gefüllt. Die Gruppen 
älterer Damen und Herren  
laufen zum Rhythmus der Musik  
kreuz und quer durch den Raum. 
In Zweier- oder Dreiergruppen  
stecken sie die Köpfe zusammen 
und tauschen sich über die jüngs-
ten Ereignisse aus. Mit freund-
licher, aber bestimmter Stimme 
gibt die junge Übungsleiterin 
genau Anweisungen. „Schiebt 
die Arme nach vorne. Bringt Zug 
auf das Band und haltet die 
Schultern tief!“ In der Hand hält 
Sie ein grünes Theraband, mit 
dem sie die Mobilisationsübun-
gen ruhig und zielgerichtet aus 
der Mitte der Halle demonstriert. 

 Sich bewegen und Sport trei-
ben in Gruppen ist für viele Seni-
oren sozialer Austausch und po-
sitiver Gesundheitseffekt zu 
gleich. Doch nicht immer ist es 
älteren Menschen möglich am 
Sport außerhalb der eigenen vier 
Wände teilzunehmen. Die Grün-
de dafür können vielfältig sein. 
Eingeschränkte Mobilität, feh-
lende Unterstützung oder auch 
Ausnahmesituationen, wie die 
Corona-Pandemie. Dennoch soll-
te dies kein Grund sein inaktiv 
zu werden. Oftmals verbinden 
wir das Alter mit körperlichen 
Beschwerden und gesundheitli-
chen Einschränkungen. Und ja, 
es stimmt, im Laufe des Lebens 
steigt die Wahrscheinlichkeit 
von Erkrankungen und körperli-
chen Defiziten. Diese Entwick-
lung ist völlig normal und Teil 
unseres Lebens. Doch mittels Ak-
tivität und körperlichen Trai-
nings können wir unsere Leis-
tungsfähigkeit aufrechterhalten, 
die Leistungsminderung ver-
langsamen und Erkrankungen 
vorbeugen. Denn unser Körper 
ist durch ein regelmäßiges Trai-
ning bis ins hohe Alter anpas-
sungsfähig. Ohne körperliche 
Betätigung lässt die Kraft schnel-
ler nach und alltägliches wird 
zur Anstrengung und lästig oder 
birgt sogar Sturzgefahren. 

Zu Hause ohne Übungsleiter  
trainieren?
Professoren aus Neuseeland ha-
ben bereits gezeigt, dass es eine 
qualitative Alternative für Grup-
pentrainings geben kann. Laut 
einiger Studien gilt das neusee-
ländische Programm Otago mit 
Kräftigungs- und Gleichge-
wichtsübungen als eines der er-
folgreichsten Sturzpräventions-
programme für ältere Menschen. 

„Mit den Erkenntnissen des Ota-
go-Programms haben wir ge-
meinsam mit den Übungsleite-
rinnen und Übungsleitern aus 
dem Gesundheits- und Reha-
sportbereich ein kleines ab-
wechslungsreiches Training für 
zu Hause entwickelt“, erklärt 
Stella Krause, die den Bereich Ge-
sundheit und Rehasport bei der 
Freiburger Turnerschaft von 1844 
e.V. mit verantwortet. Sie sieht in 
der Übungsanleitung für Zuhau-
se eine „gute Ergänzung zum 
Gruppentraining und vor allem 
ein sehr gutes Programm für all 

diejenigen, denen es nicht mög-
lich ist das Haus zu verlassen“. 

Für wen ist trainieren zu Hause 
sinnvoll? 
Da das geschulte Auge eines 
Übungsleiters beim Heimtrai-
ning fehlt, sollten sich alle Trai-
ningsanfänger zuerst einmal 
vom Arzt durchchecken lassen. 
Wer noch nie von einem Übungs-
leiter im Studio oder in einer 
Sportgruppe angeleitet wurde, 
sollte sich auf jeden Fall Hilfe bei 
einem Trainer, Physio- oder 
Sporttherapeuten holen. Denn 
eine richtige Übungsausführung 
will gelernt sein. Gerade bei 
Menschen mit bereits bestehen-
den Einschränkungen ist eine 
saubere Bewegungsausführung 
essenziel. Aus diesem Grund soll-
ten ältere Menschen mit kogniti-
ven Einschränkungen den ange-
leiteten Sport in Kleingruppen 
oder die sporttherapeutische Be-
handlung vorziehen. Für all die-
jenigen, die sich gesund und fit 

genug fühlen ein Heimtraining 
zu starten, sollten das Aufstehen 
vom Stuhl ohne Hilfsmittel und 
einige zügige Schritte durch den 
Raum kein Problem sein. Am 
besten ist jedoch, wenn die Per-
sonen in einer Sportstunde die 
Übungen schon kennengelernt 
und unter Beobachtung eines 
Trainers bereits durchgeführt 
haben.

Die Trainingsvorbereitung
Bevor es mit den Kräftigungs- 
und Gleichgewichtsübungen los-
gehen kann, gilt es einige Punkte 
zu beachten. Da viele Übungen 
des Programms sowohl im Sitzen 
als auch im Stehen durchgeführt 
werden können, ist ein stabiler 
und sicherer Stuhl wichtig. Zu-
dem braucht es genügend Platz, 
um alle Übungen sowohl nach 
vorne, hinten als auch zur Seite 
ohne Sturzgefahr durchführen 
zu können. Gemütliche Kleidung, 
bequeme Schuhe, eine Flasche 
Wasser und los geht’s. 

Aktiv und fit zu Hause

Schlussendlich gilt: üben und trainieren zu Hause ist eine wunderbare Möglichkeit sich fit zu halten oder als Ergänzung. 
Doch wem es möglich ist, den Sport gemeinsam in der Gruppe und unter Anleitung eines ausgebildeten Trainers  
zu machen, der oder die sollte dies auch tun. Denn Sport gemeinsam mit anderen ist nicht nur gesund für den Körper,  
sondern auch Balsam für die Seele. 



10   Sport- und Freizeitmagazin der Freiburger Turnerschaft von 1844 e.V. 

Der Trainingsaufbau
Aufwärmung: Zu Beginn eines je-
den Sportprogramms sollte ein 
mindestens fünfminütiges Auf-
wärmen und mobilisieren aller 
wesentlichen Gelenke stattfinden. 
Hauptteil: Als Hauptteil dienen 
die Kräftigungs- und Gleichge-
wichtsübungen. Hier gilt die 
Faustregel „vom Leichten zum 
Schweren“. Bei einem ausgewo-
genen Training zu Hause darf 
auch die Beweglichkeit nicht feh-
len. Denn wer seine Muskeln nur 
stärkt, vergrößert das Risiko Mus-
keln, Sehnen und Bänder zu ver-
kürzen. Um der im Alter abneh-
menden Beweglichkeit entgegen 
zu wirken, dürfen somit Dehn-
übungen nicht ausgelassen wer-
den. 

Fazit: Kraft, Gleichgewicht, Be-
weglichkeit und Dehnfähigkeit 
sind Bestandteil des Hauptteils. 
Ergänzung zum Hauptteil: Um die 
Kräftigungs- und Gleichgewichts-
übungen zu ergänzen, empfiehlt 
sich ein Gehtraining. Mindestens 
zweimal die Woche sollten die 
Übungen mit Spaziergängen von 
30 Minuten im individuellen 
Lauftempo kombiniert werden. 
An dem einen oder anderen Tag 
reicht es auch aus, alltägliches ak-
tiv zu gestalten. Das heißt, im 
Garten arbeiten, zu Fuß einkau-
fen gehen, die Treppe statt dem 
Aufzug nutzen und die Wäsche 
im Stehen zusammenlegen. 

Erfolge langfristig sichern
Um Frustration zu unterbinden 
und somit einen Trainingsab-
bruch zu verhindern, empfiehlt es 
sich folgende Hinweise zu beach-
ten: 
  Langsam beginnen und die 

Übungen in kleinen Dosen  
steigern. 

  Kein Zeitdruck. Genügend Zeit 
für die Übungen einplanen. 

  Wiederholungszahl einer 
Übung steigern, bevor der 
Schweregrad der Aufgabe  
erhöht wird. 

  Realistische Ziele setzen. 
  Das Training sollte 2 – 3 Mal die 

Woche für ca. 30 Minuten 
durchgeführt werden. Zu häufi-
ges und einseitiges Training 
kann auch demotivieren. 

  Dem Körper darf ausreichend 
Pause gegönnt werden. 

  Schmerzen dürfen nicht igno-
riert werden. Die Übungen nur 
so ausführen, wie es gut tut. 

  Wenn möglich, ist es hilfreich, 
wenn ein Familienmitglied die 
Übungen begleitet oder unter-
stützt. 

  Und am allerwichtigsten ist die 
Freude an Bewegung und den 
kleinen Herausforderungen für 
den Körper. 

Durchführung
Ein letzter Tipp: Die Atmung hilft 
bei der Ausführung der Übungen. 
Es gilt E wie Einatmen bei der Ent-
spannung und A wie Ausatmen 
bei der Anspannung. 

Automobil-
partner der

• Singen     • Lörrach    
• Konstanz    • Schopfheim  
• Radolfzell    • Waldshut-Tiengen   

• Freiburg-Nord     • Weil am Rhein
• Offenburg      • Freiburg-Haid 
• Bahlingen    • Teningen-Köndringen
 

 

ernst-koenig.de

• Familiengeführt

• 500 Mitarbeiter

• davon 105 Auszubildende

• 8.500 verkauue Fahrzeuge jährlich

• Eine Marke
• 12 Filialen in der Region

Ihr Ansprechpartner:
Serdal Budak

0761 51455-441  
 s.budak@ernst-koenig.de 
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Kleines Übungsprogram für einen stabilen Stand  

Ausgangsposition: Aufrechter Stand. Beide Hände am Stuhl. 
Durchführung:  Wippen und Federn aus dem Sprunggelenk. 

Knie im Wechsel heben. 
Bein links/rechts zur Seite anheben.

Aufwärmen und Mobilisation 

Ausgangsposition:  Aufrecht auf dem Stuhl sitzen.  
Füße hüftbreit aufgestellt. 

Durchführung:  Rechtes Bein nach vorne strecken.  
10 Wiederholungen.  
Linkes Bein nach vorne strecken.  
10 Wiederholungen. > 3 Runden.

Beachte:  Aufrecht sitzen. Bauchnabel Richtung Wirbelsäule 
ziehen. Jedes Bein mehrmals ausstrecken. 

Kräftigung der Oberschenkelvorderseite

Ausgangsposition: Aufrechter Stand. Beide Hände am Stuhl.
Durchführung:  Leichte Kniebeuge. Po nach hinten unten schieben.  

10 Wiederholungen. > 3 Runden. 
Variation:  Durchführung im freien Stand.  

Po nach hinten unten schieben. 
10 Wiederholungen. > 3 Runden.

Beachte: Knie nicht über die Fußspitzen schieben.

Kräftigung des Oberschenkels und der Gesäßmuskulatur

Ausgangsposition:  Aufrecht auf dem Stuhl sitzen. Füße hüftbreit  
aufstellen.

Durchführung:  Vom Stuhl aufstehen und wieder hinsetzen.  
Mit Abstützen auf den Knien oder an der Armlehne. 
10 Wiederholungen. 

Variation:  Aufstehen und wieder hinsetzen mit nur  
einer Hand als Stütze oder ohne Abstützen.

Beachte:  Knie geöffnet halten. 
Aufrecht sitzen.

Balanceübung – Vom Sitzen in den Stand

Ausgangsposition: Aufrechter Stand. Beide Hände am Stuhl.
Durchführung:  Rechtes Bein zur Seite abspreizen.  

10 Wiederholungen. 
Linkes Bein zur Seite abspreizen.  
10 Wiederholungen. > 3 Runden. 

Variation: Durchführung im freien Stand.
Beachte:  Bein max. 30 – 40° abspreizen. 

Bauchnabel Richtung Wirbelsäule ziehen.

Kräftigung der seitlichen Hüftmuskulatur

Ausgangsposition: 
Eine Hand am Stuhl.  
Blick geht nach vorne.
Durchführung:
  Das Bein am Ende des Schien-
beins umfassen. Die Ferse 
Richtung Po ziehen. Jede Seite 
2 Mal 20 Sekunden halten. 
Beachte:
Knie zusammen halten.  
Hüfte nach vorne schieben.

Balanceübung – Dehnung der Oberschenkelvorderseite

Die komplette Übungsreihe „Stabiler Stand“ sowie die Übungsreihen „Entspannter Nacken", „Beweglicher Rücken", „Gesunde Füße", „Kraftvolle Mitte" und „Sicher 
Sturzfrei"  finden Sie auf der Website:  www.ft1844-freiburg.de/fit-und-aktiv-zu-hause. Die gedruckten Übungsreihen erhalten Sie über die FT-Geschäftsstelle. 
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Ist Ihnen schon einmal aufgefal-
len, dass Freizeitsportler seltener 
krank sind als die normale Couch-
potato? Die Stärkung des Immun-
systems durch Sport ist schon 
lange bekannt und sogar wissen-
schaftlich belegt. Doch wie 
genau wirkt sich der Sport auf 
den Körper und speziell auf das 
Immunsystem aus? 

 Durch sportliche Betätigung 
wird das Hormon Adrenalin aus-
geschüttet, welches die Abwehr-
zellen anregt sich zu vermehren 
und aktiver zu werden. Dadurch 
sind mehr Abwehrzellen im Blut 
vorhanden. Zu denen gehören 
die natürlichen Killerzellen, wei-
ße Blutkörperchen und Lympho-
zyten. Nach dem Training sinkt 
der Adrenalinspiegel wieder und 
die Aktivität der Abwehrzellen 
nimmt ab. Durch diese leichten 
Reize kommt es zu einem Trai-
ningseffekt des Immunsystems. 
Potentiell schädliche Zellen kön-
nen durch die erhöhte Aktivität 
der Abwehrzellen, schneller und 
effizienter beseitigt werden. Da-
her erkranken Freizeitsportler 
deutlich seltener an Erkältungen 
oder Atemwegserkrankungen 
als Untrainierte. Auch das Risiko 
an Krebs zu erkranken wird 
durch die erhöhte Aktivität der 
natürlichen Killerzellen verrin-
gert.

Welche Sportarten stärken am 
besten das Immunsystem? 
Diese Frage stellen sich viele 
Hobbysportler. Generell sind mo-
derate Ausdauersportarten gut, 
bei denen man nicht an seine Be-
lastungsgrenze kommt und die 
Intensität selbst reguliert wer-
den kann (z.B. Fitness, Jogging, 
Schwimmen, Radfahren, Yoga …), 
da diese das Herz, die Gefäße 
und das Immunsystem stärken. 
Alles, was den Körper moderat 
auspowert, fördert den Stressab-
bau und stärkt somit das vom 
Alltagsstress geschwächte Im-
munsystem. 

Morgens oder abends? 
Jedoch stellt sich dann noch die 
Frage, wann es am besten ist 
Sport zu machen? Darauf gibt es 
in der Fachliteratur eine klare 
Antwort. Unter der Woche ist es 
ratsam zwischen 16 Uhr und 19 
Uhr nach der Arbeit Sport zu trei-

ben. Zu dieser Tageszeit ist der 
Körper am leistungsfähigsten 
und kann zudem den entstande-
nen Alltagsstress direkt abbauen. 
Ein Fitness-Experte der Sport-
hochschule Köln nennt dies „die 
psycho-physische Regulation“. 
Der Blutdruck, der Puls, die Mus-
kelkraft, die Atemfrequenz so-
wie die Geschicklichkeit errei-
chen in diesem Tageszeitraum 
ihren Hochpunkt. Am Wochen-
ende sollte zwischen 9 Uhr und 
11 Uhr trainiert werden. Diese 
Zeiträume sind jedoch nur Richt-
werte, daher ist es nicht schlimm, 
wenn man mal außerhalb dieser 
Zeiten trainiert, denn jedes Trai-
ning ist besser als kein Training.

Was passiert bei übermäßiger 
Belastung? 
Bei zu intensivem Training und 
zu geringen Erholungsphasen 
kann es zum sogenannten 

„Open-Window-Phänomen“ kom-

men. Dies besagt, dass bei extre-
mer Belastung der Aktivitätsle-
vel der Abwehrzellen rasant 
ansteigt, nach der Belastung 
aber genauso schnell wieder 
sinkt – sogar unter das Aus-
gangsniveau, das Niveau vor der 
Trainingseinheit. Ist der Körper 
durch die extreme Belastung 
sehr angestrengt, können Krank-
heitserreger nur mäßig be-
kämpft werden und eine Erkäl-
tung oder Infektion kann die 
Folge sein. 

Hilft Sport als Schutz vor Corona? 
Natürlich kann das Risiko an Co-
rona zu erkranken durch regel-
mäßigen Sport nicht komplett 
ausgeschaltet werden, jedoch 
lässt sich durch Sport beeinflus-
sen, wie der Körper mit der Infek-
tion umgeht. Denn das Immun-
system ist ein sich schnell 
anpassendes System, welches 
schon nach einer Woche nach-
haltig positive Trainingseffekte 
vorweisen kann. Gerade jetzt 
sollten Sie aktiv sein und den 
Sport als weitere Schutzmaß-
nahme ansehen. Wer gerne Sport 
macht, kann das beibehalten 
und die Couchpotatos müssen 
gerade jetzt aktiv werden! Jeder 
sollte sich seinem Leistungs-
stand entsprechend bewegen 
und sich nicht völlig auspowern. 
Alle 2 Tage leicht ins Schwitzen 
zu kommen, kann nachhaltig po-
sitive Auswirkungen auf das Im-
munsystem und vor allem auch 
auf die Lebensqualität haben. 
Sport sollte jedoch nur betrieben 
werden, wenn man sich nicht 
kränklich, sondern körperlich 
dazu in der Verfassung fühlt.

SACHSENHEIMER
HEIZUNGSTECHNIK

0761 401378-0
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Sport und das Immunsystem 

Sport, wie z.B. moderates Schwimmen, stärkt das Immunsystem. Zu viel kann sich allerdings auch kontraproduktiv  
auf das Immunsystem auswirken. 



Sport und Immunsystem 

Wann ist weniger Sport mehr? 
Für jeden Freizeitsportler kommt 
regelmäßig die Frage auf, wann 
es aus gesundheitlichen Grün-
den vielleicht besser ist keinen 
Sport zu treiben. Generell gilt: 
bei einer Erkältung sollte man 
sich schonen. Jedoch ist eine 
leichte Erkältung ohne Fieber, 
Husten oder Halsschmerzen kein 
Grund keinen Sport zu machen, 
sofern man sich fit genug fühlt. 
Von einem  intensiven Training 
ist jedoch abzuraten. Es sollte le-
diglich ein moderates Training 
absolviert werden. Zur eigenen 
Sicherheit ist es sinnvoll mit ei-
nem Arzt abzuklären, ob es sich 
um einen Infekt handelt oder 
nicht. Im Falle eines stärkeren In-
fekts ist Schonung angesagt. 
Sport stärkt die Abwehrkräfte 
und man kennt die Aussage, 
dass „eine Erkältung „rausge-
schwitzt“ werden kann.  
Jedoch sollte die Erkältung bes-
ser im Bett „rausgeschwitzt“ wer-
den als bei körperlicher Belas-
tung, da eine Belastung nur 
zusätzlichen Stress für das ohne-
hin schon angeschlagene Im-
munsystem bedeuten würde. 
Ein wenig körperliche Betäti-
gung, wie beispielsweise bei ei-
nem kurzen Spaziergang, scha-
det jedoch nicht. Durch die 
Bewegung werden der Körper 
und vor allem die angeschlage-
nen Schleimhäute besser durch-
blutet. Durch die frische Luft und 
besonders durch die Sonnenein-
strahlung wird die Produktion 
von Vitaminen und Hormonen 
angeregt, welche die Genesung 
beschleunigen. 

Dabei muss jedoch auf die Tem-
peraturen und auf die Kleidung 
besonders geachtet werden. Um 
Stress für den Körper durch zu 
dünne oder dicke Kleidung zu 
vermeiden, eignet sich das Zwie-
belprinzip. In jedem Fall sollten 
jedoch bei einer Erkältung ein 
Besuch im Fitnessstudio oder der 
Sport in einer Gruppe vermieden 
werden, um sich selbst und die 
anderen Sporttreibenden zu 
schützen.

Wann ist es besser auf Sport  
zu verzichten? 
Geht die leichte Erkältung über 
einen Schnupfen hinaus, sollte 
lieber kein Sport gemacht wer-
den, denn Sport bedeutet nur 
weiteren Stress für das Immun-
system, welches gerade dabei ist, 
die Krankheitserreger zu be-
kämpfen. Im Falle von Fieber, bei 
einer Virusinfektion oder bakte-
rieller Entzündung, bei Grippe 
oder einem starken grippalen In-
fekt, bei Halsschmerzen, da diese 
Vorboten einer Mandelentzün-
dung sein können, und während 
der Einnahme von Antibiotika 
oder schmerzstillenden und fie-
bersenkenden Medikamenten 
kann Sport eine Gefährdung für 
die Gesundheit darstellen. Im 
Zweifel sollte der Arzt gefragt 
werden, ob Sport in dem konkre-
ten Fall ratsam ist. 

Betreibt man trotz einer stärke-
ren Erkältung Sport, zieht das ei-
nige Risiken mit sich. Denn wer 
bei einer Bakterien- oder Virus-
infektion mit Fieber Sport treibt, 
riskiert damit seine Gesundheit. 
Durch die erhöhte Durchblutung 
während des Trainings kann die 
Ausbreitung der Erreger be-
schleunigt werden und die Infek-
tion kann auf Organe übergrei-
fen. Im schlimmsten Fall 
gelangen die Erreger zum Her-
zen und es kommt zu einer Herz-
muskelentzündung (Myokardi-
tis). Eine Myokarditis kann 
lebensbedrohliche Herzrhyth-
musstörungen auslösen und 
zum plötzlichen Herztod führen. 
Daher sollte man es auch bei ei-
ner leichten Erkältung nicht 
übertreiben. Starke Anstrengung 
kann zur Belastung für das Im-
munsystem werden und Folgeer-
krankungen wie Angina, Bron-
chitis oder auch eine 
Lungenentzündung nach sich 
ziehen.

Fazit: Sport ist gut für das Im-
munsystem, sofern man sich in 
der Lage dazu fühlt. Bei Anzei-
chen einer Erkältung ist beson-
dere Vorsicht geboten. Lieber ei-
nen Tag pausieren. Erholt und 
gesund kann man umso mehr 
Gas geben!

%100
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Er hatte sich viel vorgenommen 
für dieses Jahr: Profi-Triathlet 
Nils Frommhold wollte 2020 im 
internationalen Feld vorne 
angreifen, hatte sein Wintertrai-
ning umgestellt, war Mitte März 
topfit und heiß auf den Saison-
start. Dann kam Corona und  
mit dem Virus eine zermürbende 
Ungewissheit: Christian Engel 
hat sich mit dem 33-Jährigen 
über die Situation unterhalten. 

FT: Herr Frommhold, wissen Sie 
eigentlich noch, wie es sich 
anfühlt, ein Leben ohne Corona? 
Nils Frommhold: Wir Triathleten 
scherzen manchmal untereinan-
der, dass unser Trainingsalltag 
eigentlich eh nichts anderes ist 
als eine Quarantäne. Wir trainie-
ren maximal in Kleingruppen, 
aber eigentlich eher für uns. Al-
lein auf dem Fahrrad, allein auf 
der Laufbahn. Die Corona-Krise 
zeigt, dass wir Menschen nicht 
lange brauchen uns anzupassen 

– und schnell lernen, mit einer 
neuen Situation umzugehen. 
Aber ehrlich gesagt: Jetzt nervt‘s 
so langsam! 

Das nervt doch schon die ganze 
Zeit!
> Schon klar, aber jetzt ganz be-
sonders. Es gibt eigentlich keine 
anderen Themen mehr, über die 
man sich mit Freunden unter-
hält. Corona, Corona, Corona …

… und jetzt kommen wir um die 
Ecke und reden mit Ihnen in der 
folgenden Stunde über nichts 
anders als Corona. 
> Dann mal los!

Als die Corona-Pandemie Anfang 
März mit aller Wucht in Europa 
ankam, befanden sie sich im Trai-
ningslager auf Mallorca. Auch in 
Spanien schnellte die Zahl der 
 Infizierten binnen weniger Tage 
in die Höhe. Wie haben Sie die 
Zeit erlebt? 
> Ehrlich gesagt, haben meine 
Trainingskollegen und ich, als 
die Situation und die Auswir-
kungen noch nicht so deutlich 
abzusehen waren, die Umstände 
komplett unterschätzt und eher 
belächelt. Aber dann schlugen 
die schlechten Nachrichten qua-

si im Stundentakt ein. So richtig 
deutlich wurde uns die Schwere 
der Lage, als die ersten Rennen 
der Saison abgesagt wurden. Das 
war Mitte März, rund zwei Wo-
chen vor meinem ersten Wett-
kampf in Südafrika. 

Wie hat sich diese Nachricht ange-
fühlt?
> Auf einen Schlag habe ich mich 
gefühlt, als hätte ich nie trainiert. 
Die ganze positive Anspannung, 
die man über die langen Wochen 
der Vorbereitung aufgebaut hat-
te, fiel mit einem Schlag ab. 
Ebenso die Motivation. Meine 
Trainingskollegen und ich saßen 
an jenem trainingsfreien Mor-
gen am Pool unseres Hotels. Aber 
keiner hatte Bock hineinzusprin-
gen. Stattdessen haben wir unse-
re Flüge umgebucht und sind zü-
gig zurückgeflogen.  

Was waren Ihre Gedanken in den 
Tagen danach? 
> Ich habe über die Folgen für 
mich als Profisportler nachge-
dacht, was mit der Saison ge-
schehen wird. Als Sportler bist 
du es gewohnt, immer ein Ziel zu 
verfolgen, auf einen Wettkampf 
hinzutrainieren. Plötzlich hing 
meine Zukunft an einem seide-
nen Faden. 

War’s dann besonders schön und 
wichtig, nach Hause zu kehren, 

bei der Frau und den Kindern  
Halt zu finden? 
> Die Freude, sie zu sehen, war 
nach einem so langem Trai-
ningslager riesig! Aber dennoch 
konnte ich meinen Unmut drei 
Tage lang nicht gut verbergen, 
bin damit wohl allen im Haus-
halt erst mal ziemlich auf den 
Zeiger gegangen. Aber dann 
ging‘s wieder aufwärts. 

Wie haben Sie sich aus dem Loch 
gezogen? 
> Bald kam mir der Gedanke, 
dass es keinen Sinn macht, sich 
zu viele Gedanken darüber zu 
machen.

Sehr rational!  
> Aber so ist es doch. Du kannst 
die Corona-Situation schwarzse-
hen oder als Chance annehmen – 
oder sie recht nüchtern und neu-
tral betrachten. Letzteres 
versuche ich: mit der nötigen De-
mut und dem Respekt vor der 
Krankheit, aber nicht panisch. 

Aber es geht doch um so viel für 
Sie, nicht nur sportlich!  
Sie ernähren mit dem Triathlon  
Ihre Familie. Hatten die denn  
nie die Sorge vor gravierenden, 
finanziellen Folgen, kurz: Exis-
tenzangst? 
> Rein wirtschaftlich betrachtet, 
ist die aktuelle Situation der ab-
solute Griff in die Schüssel. Fi-

nanziell bin ich von Rennen ab-
hängig, aber in der glücklichen 
Situation, den Sport zehn Jahre 
lang professionell ausgeübt und 
mir was zur Seite gelegt zu ha-
ben. Wir werden nach dem Jahr 
nicht auf der Straße stehen und 
wie zu Studentenzeiten von tro-
ckenem Toast leben, auch wenn 
die gesamte Saison ausfiele. 

Wirtschaftlich werden  
unter Corona wohl auch einige 
Ihrer Sponsoren leiden. 
> … und ohne die starken Partner 
hinter mir, würde es sicher nicht 
weitergehen. Dann könnte ich es 
vor meiner Frau Sarah und den 
Kindern nicht mehr rechtferti-
gen, diesen Sport in diesem Um-
fang auszuüben. Dann müsste 
ich was anderes machen. 

Aber jetzt wollen wir mal nicht 
das Karriereende an die Wand 
malen, sondern aufs Sportliche 
kommen, auch wenn eine Fortset-
zung derzeit in den Sternen steht. 
Nach einer verletzungsreichen 
Seuchensaison 2018 kamen Sie 
vergangenes Jahr mit starken 
Resultaten zurück: mit einem Sieg 
in Kasachstan, einem zweiten 
Platz in Südafrika, einem zwan-
zigsten Platz bei der Ironman-WM 
auf Hawaii – letzteres trotz Ver-
letzung im Rennen. Hätten Sie 
dieses Jahr noch mal eine Schippe 
drauflegen wollen oder können? 

 Im FT-Jubiläumsjahr 2019 stellte sich der Profi-Triathlet Nils Frommhold, Hallenbadnutzer und Vater zweier Sportkinder-
gartenkinder, für die "Für Freiburg. In Bestform."-Kampagne vor die Kamera. Heute, ein Jahr später, hat sich auch durch die 
Corona-Krise für den Profi-Sportler einiges verändert. 

Profi-Sport in der Corona-Krise 
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> Ich habe mein Wintertraining 
umgestellt, mit deutlich mehr 
und längeren Einheiten und hö-
herer Intensität. So wollte ich auf 
die nächste Stufe steigen, um 
stabiler über die Wettkampfdis-
tanz zu kommen. Meine Werte 
waren so gut wie nie und ich 
habe mich optimal vorbereitet 
gefühlt. Umso beschissener war 
dann auch der Zeitpunkt mit Co-
rona, weil ich zuvor von Woche 
zu Woche fitter wurde, jeden Tag 
ein Stückchen geiler auf den ers-
ten Wettkampf. Du bist wie im 
Käfig und willst nur noch raus-
gelassen werden – und dann 
kommt Corona und schiebt dir 
einen Riegel vor. 

Was waren Ihre ursprünglichen 
Ziele für dieses Jahr? 
> In Südafrika wollte ich wieder 
aufs Podium kommen, um mich 
früh für die Ironman-WM auf 
Hawaii zu qualifizieren. Dort 
wäre mein Ziel eine Platzierung 
unter den ersten Fünf gewesen. 

Sehr ambitioniert. 
> Ich spüre es, dass noch einiges 
in mir steckt. Ich habe das Zeug 
zu solch einem Resultat. 

Befürchten Sie, dass auch Hawaii 
ausfallen könnte? 
> Das ist noch schwer abzuschät-
zen. Aber ich muss positiv daran 
denken, sonst droht das nächste 
Loch (lacht). Spannend wird nur 
sein, wie die Qualifikation für 
Hawaii aussieht. Etliche Qualifi-
kationsrennen sind ja bereits ab-
gesagt. 

Ihr nächstes Rennen könnte erst 
im Juli stattfinden: eine elend 
lange Zeit, um die Motivation im 
Training hochzuhalten …
> Ich muss sagen, das fällt mir 
grad gar nicht schwer. Im Gegen-
teil: In der Regel arbeite ich im-
mer einem konkreten Ziel entge-
gen, bin dabei extrem versteift, 
muss Trainingspläne genau ein-
halten und abspulen. Jetzt ist 
kein Ziel in Sicht – und ich bin 
viel offener, mal mit dem Rad ir-
gendwo hinzufahren, egal, ob die 
Straße dort enden wird oder 
nicht. Ich muss mich an keinem 
Tag motivieren, Sport zu treiben, 

weil ich da einfach grad un-
glaublich Bock drauf habe. 

Dennoch ist es als Einzelsportler 
doch ungemein wichtig, sich zwi-
schendurch mal vergleichen zu 
können, wo man gegenüber der 
Konkurrenz steht. 
> Auf der einen Seite kenne ich ja 
meine Trainingswerte und kann 
mittlerweile einschätzen, wie 
gut oder schlecht ich dastehe. 
Auf der anderen Seite gibt es 
eine Online-Plattform, wo wir 
Profitriathleten uns in kurzen 
Rennen messen können. Da ra-
delt jeder von daheim aus auf 
seiner Trainingsrolle, die die 
Wattleistung des Rads ins virtu-
elle Rennen überträgt. Letzten 
Mittwoch hatte ich dort mein 
erstes Rennen. 

Und? 
> Ich war am Anfang echt nervös, 
eigentlich total bescheuert. Man 
sitzt zu Hause auf der Rolle und 
fährt gegen die bekannten Kon-
kurrenten, ohne sie dabei zu se-
hen! Das Rennen ging über 23 
Kilometer, volle Belastung von 
Anfang bis Ende, der Durch-
schnittspuls für eine halbe Stun-
de nahe am Maximum. Ich habe 
alles rausgeknallt, aber am An-
fang völlig überpackt – so kam 
ich abgeschlagen ins Ziel. Aber 
eine krasse Erfahrung, das kann 
richtig Bock machen. Ich werde 
noch zum richtigen  
E-Sportler. 

Menschen erkennen in der 
Corona-Krise auch positive Seiten: 
mehr Solidarität oder weniger  
Alltagsstress zum Beispiel. Haben 
Sie da auch was für sich entdeckt? 
> Ich muss nicht schwimmen 
(lacht). Ehrlich vermisse ich es 
momentan überhaupt nicht, kei-
ne Bahnen schwimmen zu müs-
sen. Davon habe ich in meinem 
Leben wahrscheinlich schon ein 
paar zu viele gezogen. Wir haben 
noch kein Hallenbad gefunden, 
in dem wir schwimmen dürfen – 
und der Opfinger See war bisher 
zu kalt. Daher fahre ich stattdes-
sen eben etwas mehr Rad und 
bin mehr in der Natur. Also ja, 
Corona hat auch seine positiven 
Seiten. 

Oltmannsstraße 26
79100 Freiburg
Fon 0761 - 4 56 86 30
post@baudler.de
www.baudler.de
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Jeder kennt sie: die Sportpause 
wegen einer Verletzung, einer 
Krankheit oder schlichtweg 
wegen zu wenig Zeit. Doch wie 
finde ich wieder ins Training 
zurück? Kann ich direkt wieder 
Vollgas geben oder muss ich 
eventuell wieder bei null begin-
nen? 

 Eine klare, allgemeingültige 
Aussage zu treffen, wie der Wie-
dereinstieg nach der Sportpause 
von statten gehen sollte, ist 
schwierig. Jeder Körper geht mit 
Verletzungen oder Krankheiten 
anders um und jeder Sporttrei-
bende hatte einen anderen indi-
viduellen Leistungsstand vor der 
Sportpause. Es gibt jedoch Tipps, 
die beim Wiedereinstieg ins 
Training helfen, so dass es rea-
listisch werden kann an das alte 
Leistungsniveau anzuknüpfen 
bzw. dieses sogar noch zu ver-
bessern. 
Bevor man wieder mit der Trai-
ningsplanung beginnt, sollte 
man einige Fragen für sich 
selbst beantworten, denn der 
Zeitpunkt und die Intensität des 
Wiedereinstiegs hängen von 
verschiedenen Faktoren ab: Wie 
lange war die Sportpause? Wie 
schwer war die Verletzung/die 
Krankheit? Wo stehe ich aktuell 
in meiner Trainingsplanung? 
Wenn es bestimmte Ziele oder 
Wettkämpfe gibt, auf die ich 
hinarbeite, wie viel Zeit bleibt 
mir noch bis zum Wettkampf 
oder dem gesteckten Ziel?

Wie steige ich nach einer Erkäl-
tung wieder ins Training ein? 
Je stärker die Erkältung ist, desto 
länger ist die Pause. Nach einer 
leichten Erkältung kann das 
Training wieder aufgenommen 
werden, sobald die Symptome 
verschwunden sind und man 
sich selbst wieder fit genug 
fühlt. Wenn Fieber eine Begleit-
erscheinung der Erkältung ist, so 
ist es ratsam, mindestens eine 
Woche Pause zu machen, nach-
dem die Symptome verschwun-
den sind. Denn selbst wenn kei-
ne Symptome mehr spürbar 

sind (eventuell auch durch Me-
dikamente), kann der Körper im-
mer noch mit der Bekämpfung 
von Krankheitserregern be-
schäftigt sein. 

Generell gilt die Devise: Nicht 
übertreiben! 
Es ist wichtig zu verstehen und 
sich einzugestehen, dass man 
nicht so fit ist, wie vor der 
Krankheit. Der Körper muss sich 
erst langsam wieder an die zu-
sätzliche Belastung durch die 
Trainingseinheiten gewöhnen. 
Daher ist es ratsam in den ers-
ten zwei Wochen nach der 
Sportpause nur mit geringen In-
tensitäten trainieren. Wird der 
Körper direkt nach der Sport-
pause wieder mit einem hochin-
tensivem Training konfrontiert, 
können sowohl die Muskeln als 
auch die passiven Strukturen 
wie Knorpel, Knochen, Sehnen 
und Bänder nicht angemessen 
mit der Situation umgehen und 
es kann zu extremen Muskelka-

ter und strukturellen Verletzun-
gen kommen. Dies würde die 
Sportpause nur nochmal unnö-
tig verlängern. Fängt man je-
doch mit einem Training mit ei-
ner niedrigen Intensität an, hat 
der Körper Zeit sich wieder an 
die zusätzlichen Belastungen zu 
gewöhnen und die Muskulatur 
kann sich anpassen. Die Musku-
latur passt sich schneller als vie-
le Leute erwarten wieder an das 
alte Leistungsniveau an. Man 
spricht hier von dem sogenann-
ten „Memory-Effekt“. Die Mus-
kulatur kann sich an die Bewe-
gungen „erinnern“ und dadurch 
wieder schneller Muskelmasse 
aufbauen und so das Leistungs-
niveau verbessern. 

Ein gutes Aufbautraining hilft 
beim Wiedereinstieg. 
Um den optimalen Leistungszu-
wachs nach einer Pause zu errei-
chen, sollte das Aufbautraining 
aus drei Hauptkomponenten be-
stehen: Herz-Kreislauf-Training, 

Krafttraining und Flexibilitäts-
training. Egal ob Ausdauer- oder 
Kraftsportler, die drei Kompo-
nenten sollten in das Aufbau-
training nach der Sportpause 
eingebaut werden. So ist es 
möglich die allgemeine Fitness 
zu verbessern. Der Körper kann 
sich in jedem Bereich wieder an 
die Belastung gewöhnen und es 
entsteht ein gesundes „Ganzkör-
per-Leistungsniveau“. Auch ge-
rade das Stretching ist ein ganz 
wichtiger Bestandteil des Trai-
nings. Denn vor allem beim 
Krafttraining, aber auch beim 
Ausdauertraining verkürzt sich 
die Muskulatur. Durch richtiges 
Dehnen wird der Muskel wieder 
in seine Ursprungslänge „gezo-
gen“ und der Muskel kann in der 
nächsten Trainingseinheit wie-
der mit voller Länge arbeiten. Es 
ist wissenschaftlich bewiesen, 
dass Krafttraining in Kombinati-
on mit richtigem Dehnen einen 
stärkeren Kraftzuwachs produ-
ziert als reines Krafttraining.

Wiedereinstieg nach Sportpause 

Weniger ist mehr: Wenn dich eine Krankheit gezwungen hat, eine Trainingspause einzulegen, solltest du diese auch komplett 
auskurieren. Lieber einen Tag mehr pausieren. Übertriebener Ehrgeiz hilft nicht beim Wiedereinstieg. 
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Wiedereinstieg nach der Sportpause
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Qualität ist besser als Quantität!
Gerade nach Verletzungen ist es 
immens wichtig auf die Form und 
Ausführung des Trainings zu ach-
ten, um erneute Verletzungen 
oder Überlastungen zu vermei-
den. Besonders bei Übungen, die 
mehrere Gelenke miteinbeziehen, 
ist eine saubere Haltung unerläss-
lich. Eine einführende Mobilisati-
on und Aufwärmung der Musku-
latur ist ebenso essenziell. Nimm 
dir die Zeit, dich auf deine Ausfüh-
rung und deine Atmung zu kon-
zentrieren. Hier ist die Konzentra-
tion der Schlüssel zum Erfolg! 

Ruhephasen einplanen. 
Während des Aufbautrainings 
sollten ausreichend Ruhephasen 
eingeplant werden. Sie geben der 

Muskulatur die Möglichkeit zu 
regenerieren und sich auf erneu-
te Belastungen vorzubereiten. 
Verkürzt man diese Phasen, kann 
es schnell zu einem Übertraining 
oder einer erneuten Verletzung 
kommen. Der Körper braucht ge-
nug Zeit für Regeneration und 
Anpassung.

Wiedereinstieg ins Krafttraining. 
Damit der Körper angemessen 
mit der zusätzlichen Belastung 
umgehen kann, ist es beim Wie-
dereinstieg ins Krafttraining not-
wendig spezielle Dinge zu beach-
ten. Steigt man nach einer relativ 
kurzen Sportpause von ca. einer 
Woche wieder ins Training ein, 
so ist es durchaus möglich gleich 
wieder mit Gewichten zu trainie-

ren. War die Sportpause länger, 
sei es auf Grund von Krankheit, 
Verletzung oder durch ein ge-
schlossenes Fitnessstudio, so wie 
derzeit wegen der Corona- Pan-
demie, ist es ratsam den Trai-
ningsplan etwas umzustellen. 
Sinnvoll ist es nach einer Sport-
pause wieder mit einem Ganz-
körper-Trainingsplan zu starten. 
Der Vorteil ist, dass die verschie-
denen Muskelgruppen bei jedem 
Training angesprochen werden. 
Anders wäre es bei einem 2er-
Split. Hier würde immer abwech-
selnd zwischen den Muskelgrup-
pen (z.B. Unterkörper/Ober- 
körper) trainiert werden. Das 
Ganzkörpertraining hilft der 
Muskulatur bei der Gewöhnung 
an die zusätzliche Belastung. 

Weniger Gewicht ist mehr.
Da der Körper viermal schneller 
Muskeln abbaut als aufbaut, ist 
es wichtig mit weniger Gewich-
ten zu starten. Langsam und 
kontinuierlich – ohne Eile – kann 
Gewicht dazugenommen wer-
den.  

Fazit: Gesundheit hat immer 
höchste Priorität. Die Tipps 
geben lediglich eine Orientierung 
um zur alten Form zurückzukeh-
ren. Der beste Tipp ist es auf den 
Körper zu hören. Erst wenn der 
Körper sein Okay gibt, kann 
erfolgreich und beschwerdefrei 
trainiert werden. Gerade nach 
einer Krankheits- oder Verlet-
zungsphase gilt: Im Zweifel lieber 
etwas länger pausieren. 

EIN  
GROSSES 

BIER

UND 
‘NE 
HALBE.

Unser Kleiner Greif und  
unser Pilsner: überall  

im Handel und da, wo  
es gutes Bier gibt.
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Spielplatz
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„Bahn“ 
Egal ob mit einem Rad, einem Bobbycar oder den eigenen zwei  
Beinen, die neue Bahn auf dem Spielplatzgelände sticht nicht nur 
über ihre markante Farbgestaltung hervor, sondern auch mit 
 ihrer vielseitigen Nutzung. Durch die nach außen hin ansteigende 
Topografie und zwei kleine Rampen bringt sie Schwung in jedes  
Fahrzeug für aktiven Spaß in der Dauerschleife. 

Spendensumme Lauf- und Fahrbahn: 17.000,– Euro Brutto

Mit den Landschaftsarchitekten 
von freisign plant die Freiburger 
Turnerschaft von1844 e.V. einen 
neuen Spielplatz. Eine Bewe-
gungslandschaft für alle Alters-
klassen. 

Bestand als Grundlage für ein 
neues Konzept
Der Spielplatz unter dem alten 
Baumbestand im FT-Sportpark 
wird von den Sportkindergärten 
im FT-Sportpark, von verschiede-
nen anderen betreuten Gruppen 
sowie Mitgliedern und Freun-
den frei genutzt. Mit neuen 
Spielelementen und einer neuen 

Anordnung der bereits vorhan-
denen Geräte soll ein zusam-
menhängendes Gestaltungs-
konzept entstehen: eine 
Spielarena für alle Altersklassen, 
die das Thema Sport aufnimmt 
und den kleinen Turnern eine 
Vielzahl an Spielmöglichkeiten 
eröffnen wird. 

Die Spielarena
Unter dem alten Baumbestand 
entsteht ein neues aktives Spiel-
zentrum. Dieses wird von einer 
Topografie mit einer rahmenden 
Vegetation aus Rosmarinweiden 
und einer Lauf-, Fahr- und Renn-

bahn eingefasst. Alte wie neue 
Spielelemente bilden in der Mit-
te Raum für eine Vielzahl an Be-
wegungsabläufen, Herausforde-
rungen sowie die Möglichkeit 
des freien Spielens.

Eine Spende für  
einen guten Zweck 
Wir als die Freiburger Turner-
schaft möchten unseren Schütz-
lingen neue Perspektiven für ein 
freies und aktives Spielen er-
möglichen. Als Verein sind wir 
auf Hilfe angewiesen um Projek-
te wie den neuen Spielplatz rea-
lisieren zu können. 

Werden Sie Teil einer Idee und 
eines zukünftigen Spielraumes
Egal ob Privatperson, Büro oder 
Firma Ihr Engagement und Ihre 
Spende helfen uns gemeinsam 
mit Ihnen unserem Ziel ein 
Stück näher zu kommen. 
Die Spendenmappe finden Sie 
unter www.ft1844-freiburg.de/
bewegungsarena. Gern schicken 
wir Ihnen die Mappe auch zu. 
(Kontakt: 0761/3899 18-44,  
info@ft1844-freiburg.de)

Bauen Sie mit!

„Sand/Wasserlauf“
Der neue Sandspielbereich mit ca. 50 m² ist von einer breiter und schmaler  
werdenden, ansteigenden und abfallenden Einfassung umschlossen.  
Sie bildet auf der einen Seite eine Sitzbank, welche auch den Eltern und  
Erziehern/-innen Aufenthaltsmöglichkeit bietet. 
Auf der anderen Seite des Sitzbereiches verbreitert sich die Einfassung zu  
einem Spieltisch mit einzelnen Flusssteinen und einem in die Fläche ein-
gelassenen Wasserlauf. Hier kann umgeleitet, angestaut und gebaut werden. 

Spendensumme 
Sandbereich mit Einfassung: 11.000,– Euro Brutto 
Wasserlauf mit Pumpe: 7.000,– Euro Brutto

„Haus“
Ein Haus für die Kleinen: Als eines der neuen Spielelemente 
soll das Spielhäuschen mit einer Theke und Sitzmöglich-
keit den Kindern Raum zum Verstecken sowie fantasievollem 
Rollenspiel ermöglichen. 

Spendensumme Spielhaus: 5.000,– Euro Brutto

„Kletterwand“ 
Eine bis etwa 2 m hohe Kletterwand bietet vor allem den etwas größeren  
Kindern die Möglichkeit ihr Geschick und ihren Mut auf die Probe zu stellen. 
Griffe mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden schaffen eine weitere  
Herausforderung. Ein Durchgang mit einer Stangenrutsche ist ein zusätzlicher 
Höhepunkt und verbindet Kletterbereich und die Lauf-und Fahrbahn mitein-
ander. 

Spendensumme Kletterwand: 14.500,– Euro Brutto
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 Ab dem anstehenden Kinder-
gartenjahr 2020/21 wird der Ver-
ein nun auch die Möglichkeit ei-
ner praxisintegrierten Ausbil- 
dung (PIA) anbieten. Diese neue-
re Form der Ausbildung verbin-
det auf ideale Weise das in der 
Fachschule für Sozialpädagogik 
erworbene theoretische Wissen 
mit der Arbeit in der Praxisstelle 
vor Ort. Die Auszubildenden sind 
in der Regel drei Tage pro Woche 
in der Fachschule und zwei Tage 
in der sozialpädagogischen Ein-
richtung. Hierfür erhalten die 
Auszubildenden vom Träger eine 
über drei Jahre gestaffelte Ver-
gütung.
Eine PIA-Ausbildung steht allen 
offen, die einen Berufsabschluss 
als Kinderpfleger/-in oder eine 
gleichwertige, im Hinblick auf 
die Ausbildung an der Fachschu-
le für Sozialpädagogik einschlä-
gige, berufliche Qualifizierung 
oder einen mittleren Bildungs-
abschluss haben. Zudem ist eine 
der folgenden, weiteren Qualifi-
kationen notwendig:

1.  der erfolgreiche Abschluss des 
1-jährigen Berufskollegs für 
Praktikantinnen und Prakti-
kanten der Sozialpädagogik 
oder

2.  die Fachhochschulreife, die 
fachgebundene oder allgemei-
ne Hochschulreife oder der 
schulische Teil der Fachhoch-
schulreife eines beruflichen 

Gymnasiums der Fachrich-
tung Sozialpädagogik oder So-
zialwissenschaft und jeweils 
eine praktische Tätigkeit von 
mindestens 6 Wochen, die zur 
Vorbereitung auf die nachfol-
gende Berufsausbildung ge-
eignet ist, oder

3.  eine mindestens einjährige 
abgeschlossene Berufsausbil-
dung im sozialpädagogischen 
Bereich oder eine entsprechen-
de Vollzeitschule sowie ein 
sechswöchiges Praktikum in 
einer sozialpädagogischen 
Einrichtung oder

4.  eine mindestens einjährige 
abgeschlossene Berufsausbil-
dung im pflegerischen Bereich 
oder eine entsprechende Voll-
zeitschule, wenn das Wahl-
fach Pädagogik und Psycholo-
gie besucht wurde, sowie ein 
sechswöchiges Praktikum in 
einer sozialpädagogischen 
Einrichtung oder

5.  eine mindestens zweijährige 
Tätigkeit als Tagesmutter mit 
mehreren Kindern (über Pfle-
geerlaubnis zugelassen) sowie 
ein sechswöchiges Praktikum 
in einer sozialpädagogischen 
Einrichtung. Wird eine Tätig-
keit als Tagesmutter lediglich 
in Teilzeit nachgewiesen, ver-
längert sich die Zeit der gefor-
derten Tätigkeit entsprechend. 
Oder

6.  eine mindestens zweijährige 
Tätigkeit mit Kindern in einer 

sozialpädagogischen Einrich-
tung, wobei auch ein FSJ oder 
der BUFDI angerechnet wer-
den können, oder

7.  eine mindestens zweijährige 
abgeschlossene Berufsausbil-
dung und ein sechswöchiges 
Praktikum in einer sozialpäda-
gogischen Einrichtung oder

8.  die Führung eines Familien-
haushaltes mit mindestens ei-
nem Kind für die Dauer von 
mindestens drei Jahren und 
ein sechswöchiges Praktikum 
in einer sozialpädagogischen 
Einrichtung sowie der Nach-
weis eines Vertrages zwischen 
einem von der Schule als ge-
eignet angesehenen Trägers 
einer Tageseinrichtung für 
Kinder und dem Bewerber 
über die praktische Ausbil-
dung.

Die Ausbildung ist auf eine Dau-
er von drei Jahren angelegt. 
Nach Abschluss der gesamten 
Ausbildung wird die Berufsbe-
zeichnung „Staatlich anerkann-
ter Erzieher/Staatlich anerkann-
te Erzieherin“ erworben.
Derzeit sind noch PIA-Ausbil-
dungsplätze, aber auch Plätze für 
das Anerkennungsjahr in den 
Einrichtungen der Freiburger 
Turnerschaft von 1844 e. V. für 
das anstehende Kindergarten-
jahr frei. Bewerbungen und  
Fragen sind zu richten an  
creutzburg@ft1844-freiburg.de.
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Die FT bildet aus. Jetzt bewerben! 

Seit Jahren bildet die FT in verschiedenen Bereichen aus. Neu dazugekommen ist die Möglichkeit  
einer praxisorientierten Ausbildung (PIA) zur pädagogischen Fachkraft. 

Sportkindergarten

Seit vielen Jahren bildet die Freiburger Turnerschaft von 1844 e.V. erfolgreich aus, unter anderem auch  
in den sozialpädagogischen Einrichtungen. Jährlich absolvieren dort Anerkennungsprakti-kant/-innen  
das letzte Jahr ihrer Ausbildung in der Praxis, angeleitet durch erfahrenes Fachpersonal. Dabei lernen die 
Aus-zubildenden auch das seit vielen Jahrzehnten erfolgreich praktizierte und besondere Sportkonzept  
der FT-Sportkindergärten kennen.
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Schwimmen | Turnen

 Wie jedes Jahr holten sich die 
FT-Schwimmerinnen und 

-Schwimmer die Grundlagen für 
die Saison im Trainingslager in 
Torremolinos. Entsprechend ih-
rem Trainingslager-Motto „Egal 
wie hart das Leben ist, Schwim-
mer sind härter“ absolvierten die 
Schwimmer/-innen ein taffes 
Training mit täglich 4 Stunden 
Schwimmtraining, einer Stunde 
Athletiktraining und Sportspie-
len am Strand. Top vorbereitet 
und motiviert starteten die 
Schützlinge um Trainerin Steffi 
Hellmann in die Saison. 

Anfang März fanden trotz aller 
Unsicherheiten noch die Bezirks-
meisterschaften im Westbad 
statt. Gleichzeitig gab es aber 
auch erste Wettkampfabsagen. 
Die Schwimmerinnen und 
Schwimmer gingen dennoch un-
beirrt auf die Jagd nach Qualifi-
kationszeiten für die Süddeut-
schen Meisterschaften und die 
Deutschen Jahrgangsmeister-
schaften (DJM), die später auf un-
bestimmte Zeit verschoben wur-
den. 
Für die Süddeutschen Meister-
schaften und für die DJM in Ber-

lin qualifizierte sich Florina Am-
merer (Jg. 03) mit persönlichen 
Bestzeiten. Ihr Teamkollege Oli-
ver Ehmann (Jg. 02) knackte 
gleich zweimal die Qualifikation 
für die DJM. Auch an den Süd-
deutschen Meisterschaften wird 
der junge Nachwuchsschwim-
mer teilnehmen. Die Brustspezi-
alistin Amelie Figlestahler (Jg. 
05) schwamm in allen drei Stre-
cken persönliche Bestzeiten und 
sicherte sich die Teilnahme an 
den Süddeutschen Meisterschaf-
ten.

Zu den Medaillen der für die DJM 
und Süddeutschen Meisterschaf-
ten qualifizierten FT- Schwim-
mer/-innen kamen noch unzähli- 
ge Medaillen folgender Schwim-
mer hinzu: Marie Ehmann, Eva 
Isfort, Jette Pache, Katalin Voll-
brandt, Vanessa von Wolffers-
dorf, Alexa Woolls-King, Sienna 
Woolls-King, Luuk Behrens, Ben 
Hartley, Philipp Herrmann,  
Philipp Kondziolka, Nicolas 
Schanz, Leo Stephan, Pieter Zeltz, 
Ida Simon, Aimée Ndongo Zindi, 
Leonie und Katerina Hartley, und 
Miro Hartmann.

Erfolgreiche Turnerinnen
Bei den Gaumeisterschaften zeig-
ten sich die Nachwuchsturnerin-
nen erfolgreich und die Ausnah-
meturnerin Chiara Moiszi holte 
einen ersten Platz bei einem 
internationalen Wettkampf. 

 Mit sieben gemeldeten 
Mannschaften startete die Frei-
burger Turnerschaft von 1844 
e.V. bei den Bezirksmeister-
schaften. Fünf Mannschaften 
kamen unter die Top Vier ihrer 
jeweiligen Altersklasse. Ein Er-
gebnis mit dem das Trainer-

team und Abteilungsleiter 
Hans Herdt mehr als zufrieden 
sein können. Auch mit den Re-
sultaten der Nachwuchsturne-
rin Chiara Moiszi ist die Turnab-
teilung mehr als glücklich. Die 
junge Turnerin wohnt und trai-
niert seit Februar in Karlsruhe. 
Ein Schritt, der sehr wichtig für 
ihre sportliche Zukunft sein 
wird. Ein erstes sehr gutes Re-
sultat konnte das Nachwuchs-
talent bereits erzielen. Beim in-
ternationalen Pre Olympic 
Youth Cup wurde sie Erste. 

Top vorbereitet in eine unsichere Saison 
Die Schwimmerinnen und Schwimmer der FT starteten bei den Bezirksmeisterschaften und erzielten dort, 
dank guter Vorbereitung im Trainingslager, erste und erstmal letzte gute Ergebnisse. 
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Hockey

Ein Aufstieg nach zwei Abstiegen 

Knapp am Endspiel vorbei

Einfach mal die Klasse halten und 
eine Saison mit gleichgültiger 
Miene beenden ist nichts für die 
Freiburger Hockeymänner. 

 Nach dem letzten Spieltag sah 
es in den letzten drei Hallen-
spielzeiten so aus: entweder mit 
verheultem Gesicht der trösten-
den Freundin in den Armen lie-
gen oder mit Freudentänzen 
durch die Kabine hopsen und 
der Partnerin einen fetten 
Schmatzer aufdrücken – aus lau-
ter Dankbarkeit für die Unter-
stützung während der Saison, 
für all die Wadenmassagen und 
gepackten Vesperdosen am Mor-
gen der Auswärtsfahrten. Zum 
Glück war für die Freiburger Ho-
ckeyherren nach zwei Abstiegen 
mit entsprechenden Reaktionen 
dieses Jahr mal wieder die Son-
nenseite des Lebens an der Rei-
he: ein Aufstieg. Also einmal zu-
rück in die Oberliga. Nach einer 
fast perfekten Saison. 

Der einzige Dämpfer dieser fast 
perfekten Saison ist eine Nieder-
lage gegen Bietigheim gewesen, 
am vorletzten Spieltag, als das 
Team mit einem Sieg den Auf-
stieg in heimischer Halle hätte 

eintüten können – vor knapp 
400 Zuschauern aber nicht seine 
Leistung abrufen konnte. Den-
noch am Ende elf Siege aus zwölf 
Spielen – darüber war Spieler-
trainer Tobias Wagner natürlich 

höchst erfreut: „Wir haben die 
Saison sensationell durchgezo-
gen! Hut ab vor der Leistung des 
gesamten Teams.“

3. Platz in der Verbandsliga B.-W.:
Mit anfänglich kleinen Zielen 
startete die männliche Jugend 
der Hockeyabteilung der FT in die 
Hallensaison 2019/20. In einer 
Gruppe mit den Vereinen aus Ess-
lingen, Karlsruhe, Mannheim, 
Ulm, Villingen-Schwenningen, 
Aalen und Weinheim schlossen 
die Jungs um Trainer Heinz Wan-
ders jedoch gleich den ersten 
Spieltag in Esslingen mit zwei 
Siegen gegen Villingen und Wein-
heim sowie einem Unentschie-
den gegen Karlsruhe ab und freu-
ten sich über ein gutes 
Startkapital von sieben Punkten.

 Mit einem Sieg in Karlsruhe 
gegen Mannheim und einer 
Niederlage gegen Ulm beende-
ten die Nachwuchsspieler den 
zweiten Spieltag und das Jahr 
2019. Der erste Spieltag im Janu-
ar in Mannheim war ausschlag-
gebend für die Endrundenplat-
zierung. Durch das enge 
Punkteverhältnis bestand für 

fast alle Mannschaften noch die 
Chance auf eine Endrundenteil-
nahme. Im ersten Spiel gegen 
Esslingen gerieten die Freibur-
ger durch ein frühes Gegentor 
in Rückstand, erkämpften aber 
noch vor der Halbzeit durch ei-
nen 7-Meter den verdienten 
Ausgleich. In der zweiten Halb-
zeit erzielten die Jungs Dank ru-
higem Spielaufbau und takti-
scher Überlegenheit zwei 
schnelle Tore. Der Sieg legte den 

Grundstein für die Endrunden-
teilnahme. Das kommende 
Spiel gegen Aalen war entschei-
dend. Mit 2:1 verteidigten die 
Jungs, die ohne Auswechsel-
spieler spielen mussten, den 
zweiten Tabellenplatz und qua-
lifizierten sich für die Endrunde. 
Die Freude unter Spielern und 
Trainer war groß. Mit viel Moti-
vation und Vorfreude ging es 
zur Endrunde nach Ulm. Dort 
trafen die Freiburger Mitte Feb-

ruar erneut auf die bekannten 
Gegner der Vorrunde. Mit Karls-
ruhe, Mannheim und Ulm ging 
es um die Verbandsligameister-
schaft. Jeder konnte jeden schla-
gen. Geprägt durch Nervosität 
und vermeidbare Fehler im 
Spielaufbau war das Spiel ge-
gen Ulm. Das Unentschieden 
am Ende somit etwas glücklich. 
Gegen Karlsruhe wurde es nicht 
besser. Mit 0:4 unterlagen die 
Jungs. Um noch eine Chance auf 
das Finale zu haben brauchte es 
dann unbedingt einen Sieg ge-
gen den Mannheimer HC. Nach 
einem spannenden, intensiven 
aber fairen Spiel besiegten die 
Freiburger das Team aus Nord-
baden mit 3:2. Durch einen un-
erwarteten Sieg von Ulm über 
Karlsruhe wurde die Mann-
schaft von der Donau durch das 
bessere Torverhältnis Zweiter. 
Mit Platz 3 in der Hockeyver-
bandsliga waren am Ende Trai-
ner und Spieler trotzdem mehr 
als zufrieden. 
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Helfen Sie mit! 
Spenden unterstützen den Verein und den Sport. Sie helfen die vielfältigen Projekte zu meistern. Spenden sind herzlich willkommen, aber nicht selbstverständlich. Wir wissen jede Spende zu schätzen und werden sie im Sinne des Spenders verwenden. 

 
Wenn auch Sie Spenden möchten, so können Sie dies gerne unter  Angabe des genauen Spendenzwecks tun. Die Spende überweisen Sie bitte an die Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau IBAN DE 17 6805 0101 0002 3053 32 | BIC FRSPDE66XXX.  

Spenden können Sie auch an die Dr.-Chlodwig-Kopp-Stiftung.  Die Stiftung engagiert sich, durch die jährliche Vergabe des  Kopp-Stiftungspreises, für besonders verdiente und engagierte  Vereinsmitglieder und Wettkampfsportabteilungen. Es ist jeder noch so kleine Betrag willkommen. 

Spenden an die Stiftung richten Sie bitte  an das Dr.-Chlodwig- Kopp-Stiftungskonto:  Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau  IBAN DE85 6805 0101 0002 2975 12 
BIC FRSPDE66XXX. 
 
Der Kontostand der Dr.-Chlodwig-Kopp-Stiftung  beträgt 61.011,15 Euro. 
 
Spenden sind bei Ihrer Steuererklärung absetzbar. Sie erhalten nach Eingang der Spende eine entsprechende Spendenbeschei- nigung. Alle eingehenden Spenden werden im FIT veröffentlicht,  es sei denn, dies wird vom Spender nicht gewünscht. 

Herzlichen Dank! 
Präsidium und Vorstand 

Danksagung

Am 17.03.2020 ist unser langjähriger Sportsfreund Rolf Abendschein ver-
storben. 53 Jahre war er ein aktives Mitglied in der FT v. 1844 im Bereich 
des Freizeitsports. Er gehörte mit seinen organisatorischen Talenten 8 Jahre 
dem Elternbeirat der damaligen Schwimmschule an. Er war viele Jahre aktiv 
mit seinem beruflichen Wissen im Bauausschuss und Festausschuss tätig. 
Nach Einführung des Delegiertensystems 1974 wurde er regelmäßig von 
1975 bis 2005 als Delegierter von den Freizeit- und Breitensportgruppen 
gewählt, um den Werdegang und die Zukunft des Vereines mitzugestalten. 
Darüber hinaus war er seit 1998 für die Belange des Seniorensports  
gestalterisch im Seniorenrat aktiv im Einsatz. 
Er engagierte sich viele Jahre für den Freizeit- und Breitensport, im Beson-
deren in der 1952 gegründete ersten Freizeitgruppe im Verein, „Gruppe 
Schwab“: Die Mitglieder dieser Gruppe partizipierten in hohem Maße  
von seinen kreativen und organisatorischen Fähigkeiten. Seine unzähligen 

Initiativen im geselligen Bereich und freizeitsportlichen Bereich wurden 
über mehrere Jahrzehnte uneingeschränkt als selbstverständlich von den 
Vereinsmitgliedern angesehen und genutzt.
Er selbst war ein engagierter Freizeitsportler mit besonderer Liebe zum  
Tennissport, Skisport, Bergwandern, Bergsteigen, Intensivgymnastik, zum 
40. Mal erwarb er das Goldene Sportabzeichen. Rolf Abendschein wurde 
1994 für seine Verdienste mit der goldenen Vereinsehrennadel ausge-
zeichnet. 1996 erhielt er die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg 
für gelebtes ehrenamtliches Engagement im Vereinswesen und für die 
Gesellschaft. Durch die weltweite Pandemie war es den verbliebenen 
Sportkameraden nicht möglich gewesen, persönlich Abschied zu nehmen. 
In Erinnerung an unsere Sportgruppe soll ihn der Turnergruß auf den Weg 
in die Ewigkeit begleiten: „Gut Heil!“ lieber Rolf. 

Klaus Jedem, Vizepräsident

markus vivell e.k.
schwarzwaldstraße 146 • 79102 freiburg
tel. 0761/ 70 39 20 • fax 0761/ 7 73 60
e-mail: vivell@jahn-apotheke.de
www.jahn-apotheke-freiburg.de

Ihre Apotheke bei den Freiburger Sportanlagen

mittwochnachmittag geöffnet!
parkplätze vor dem haus!

Tel. 07665 94 22 80  www.servicesystem.euI
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Kern – Die Badgestalter 

Staufener Str. 9 | 79294 Sölden 
Telefon: 0761 – 459170 
info@albertkerngmbh.de 
www.kern-soelden.dbg.de 

Wenn man mit 
der Sparkasse als 
Finanzpartner in 
die Zukunft blickt. 
Ob Studium oder
Ausbildung – wir 
begleiten Sie gern. 
Schauen Sie einfach 
bei uns vorbei.

sparkasse-freiburg.de
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Zusammenhalt –
auch in schweren Zeiten.
Testo Industrial Services ist einer der größten Arbeitgeber im Dreisamtal und hat das weltbeste Team. 
Die aktuelle Situation hat es wieder bestätigt: Gemeinsam schaffen wir ALLES. 
Wenn Personalreferenten im Labor aushelfen, Auszubildende die Risikogruppen vertreten, Bereichsleiter 
Desinfektionsmittel herstellen und das Feierabendbier auch im Home-Office schmeckt, wird eins deutlich: 
Gemeinschaft funktioniert trotz Abstand. Besondere Menschen führen zu besonderen Leistungen.

Nicht irgendein Arbeitgeber, bei uns stehen die Mitarbeitenden und ein gutes Arbeitsklima an erster Stelle.

www.testotis.de/karriere
Testo Industrial Services GmbH   ·  Gewerbestraße 3  ·  79199 Kirchzarten


