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Und das Kind darf mit dabei sein. 

Justus von Maydell 
Volleyball-Nach-
wuchstalent spielt 
sich nach vorne 

Interessant 
Was sind eigentlich 
Fette?  

Verstärkung 
Die Mannschaft freut 
sich auf Rückkehrer 
Sven Hennig 

RZ_FIT_2_2021_20210309.indd   1 09.03.21   17:12



Lindenmattenstraße 44
79117 Freiburg i. Br.
Tel.+ 49 (0) 761.6 11 60-30 
Fax + 49 (0) 761.6 11 60-59
info@huber-greiwe-schmid.de
www.huber-greiwe-schmid.de

MICHAEL SCHMID
Steuerberater

DANIEL MEYBRUNN
Diplom-Volkswirt, Steuerberater

EGBERT GREIWE
Steuerberater, Rechtsanwalt,
Fachanwalt für Steuerrecht -2017

KLAUS F. HUBER
Steuerberater -2014

DasWIR
Energieschafft

#ischso

Sportlicher Erfolg

volksbank-freiburg.de

RZ_FIT_2_2021_20210309.indd   2 09.03.21   14:28

Hofmann
Druck
Jürgen Hofmann  

Am Weiherschloss 8  |  79312 Emmendingen
Telefon 07641 9222-0  |  Fax 07641 9222-80
hofmann-druck@t-online.de
www.hofmann-druck.de

98% Stammkunden

Willkommen…

Volles Vertrauen

100% Leidenschaft



Freiwilligendienste 
Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und der Bundesfreiwilli-
gendienst (BFD) bieten jungen Schulabgängern die  
Möglichkeit, sich nach der Schule zu orientieren und 
sich für die Gesellschaft zu engagieren. In der FT sind 
Freiwillige im Sport/Technik, in der Sportgrundschule 
und in den Sportkindergärten eingesetzt und einer  
wertvolle Unterstützung. Mehr zum BFD und FSJ in  
der FT: www.ft1844-freiburg.de/jobboerse 
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Liebe Mitglieder,

 mit Erscheinen dieser Ausgabe des 
FIT wird es sehr wahrscheinlich eine 
neue Landesverordnung geben. Ob 
und inwieweit die anstehenden Be-
schlüsse den Sport und unseren 
Sportverein betreffen, war bis Redak-
tionsschluss noch nicht bekannt. Die 
Ungewissheit und die fehlende Plan-
barkeit strapazieren uns seit vielen 
Monaten. Ich bitte Sie trotzdem ge-
duldig und flexibel zu bleiben, ohne 
dabei die Zuversicht zu verlieren. Um 
unseren Sorgen und dem Wunsch 
nach einer Perspektive Ausdruck zu 
verleihen, hat sich deshalb die 
Freiburger Turnerschaft von 1844 e.V 
zusammen mit 74 weiteren Sport-
vereinen und 34 Fachverbänden mit 
einem offenen Brief an Minister-
präsident Kretschmann und Sport-
ministerin Dr. Susanne Eisenmann 
gewandt. Der Sport benötigt eine 
nachvollziehbare und klar kommuni-
zierte Öffnungsperspektive. Wir alle 
wissen, wie wichtig Sport und 
Bewegung für die physische und 
psychische Gesundheit sind. Wenn 
das Infektionsgeschehen es zulässt 
ist eine sukzessive Öffnung der 
Sportvereine unter Berücksichtigung 
erprobter Hygiene- und Schutzkon-
zepte dringend notwendig. Einen 
Auszug des Briefes finden Sie hier im 
FIT, den kompletten Brief auf der FT-
Website. 

Stand Anfang März sind verschiede-
ne Gesundheits-, Fitness- und Kin-
derkurse für Mitglieder und Nicht-
mitglieder online via Zoom bereits 
gestartet und das Außengelände im 
FT-Sportpark wurde für individuel-
len Sport – alleine, zu zweit oder als 
Haushalt (+1 Person) geöffnet. Wenn 
Sie das FIT in Händen halten, kann 
sich die Situation bereits wieder ver-
ändert haben. 
Flexibel und zeitnah zu den politi-
schen Entscheidungen reagieren die 
Verantwortlichen des Vereins auf die 
entsprechenden Verordnungen, so 
dass Sie liebe Mitglieder, soviel Sport 
wie möglich unter Einhaltung der 
jeweils aktuellen Verordnung treiben 
können. Jede Veränderung wird 
kommuniziert. Nutzen Sie hierzu die 
vielfältigen Informationsquellen des 
Vereins, sie finden diese zusammen-
gestellt auf Seite 17.

Und natürlich gibt es auch noch an-
dere interessante Themen, die wir 
ihnen vorstellen. Wie viel Fett darf in 
gesunder Ernährung vorkommen?  
Welche Empfehlungen gibt es speziell 
für Sportlerinnen und Sportler? 
Außerdem finden Sie ein ausführli-
ches Interview mit Birgit Schmitt über 
Rückbildungsgymnastik, die derzeit 
online via Zoom stattfindet. 
Wir berichten aktuelles aus unseren 
Wettkampfabteilungen.  Anders als 
üblicherweise geht es hier nicht um 
große Wettkämpfe und Turniere. Die 
Tischtennisabteilung z.B. freut sich 
über den Rückkehrer Sven Hennig in 
die erste Regionalliga-Mannschaft 
und wir stellen Ihnen ein großes 
Nachwuchstalent Justus von Maydell 
aus der Volleyballabteilung vor. 
Die Hockeyabteilung berichtet über 
ihren Spieler und Medizinstudenten 
Jonathan Vogt, der die abgesagte 
Hallensaison nutzte um in Athen sich 
um Obdachlose und Geflüchtete zu 
kümmern. Eine lesenswerte Geschich-
te, die ohne Corona so wohl nicht pas-
siert wäre. 

Lassen Sie uns gemeinsam zuversicht-
lich bleiben. Wie oft gilt es im Sport 
Durststrecken zu überwinden und 
wie lange dauert es manchmal bis 
man endlich auf der Zielgeraden ist? 
Mit Ihnen Zusammen wird der Verein 
auch diese Herausforderung meistern. 
Irgendwann werden wir wieder ge-
meinsam in unserer FT Sport machen 
und Spass haben, bis dahin halten wir 
Sie, wenn Sie mögen, mit unseren 
online Angeboten auf Trab.
Bei der Lektüre des FIT wünsche Ih-
nen viel Freude. Bleiben Sie gesund 
und fit. 

Ihre 
Dr. Anja Mörder
Vorstand für Sportmedizin und 
Senioren
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Geschätzte über 10.000 Frauen haben 
in den vergangenen 30 Jahren – meist 
gemeinsam mit ihrem Baby – eine 
Rückbildung in der FT unter der Leitung 
von Birgit Schmitt (hinten im Bild) 
durchgeführt.

Rückbildungsgymnastik ist  
gut nachgefragt und viele  
Frauen nutzen das Angebot.  
War das schon immer so? 
Rückbildungsgymnastik ist gott-
seidank mittlerweile sehr gut 
etabliert. Das war noch in der Ge-
neration unsere Mütter ganz an-
ders. Und das ist auch sehr er-
freulich, denn Rückbildungs-
gymnastik hilft Langzeitschäden 
vorzubeugen. Eine Schwanger-
schaft und die Geburt ist ein ech-
ter Härtetest für den Beckenbo-
den und auch wenn die Frau 
direkt nach der Geburt vielleicht 
keine Beschwerden hat, so kann 
zum Beispiel eine Gebärmutter-
senkung, oder Inkontinenz erst 
Jahre später auftreten.

Einige Frauen verzichten dennoch 
auf die Rückbildung, weil sie  
die volle Aufmerksamkeit dem 
Kind schenken und sich und 
 ihre Bedürfnisse erstmal in den 
Hintergrund stellen. Hebammen 
und Ärzte raten aber zur Rück- 
bildung. Was ist so wichtig an der 
Rückbildung? 
Eine gute Rückbildung ist Gold 
wert, um den Körper nach den 
Strapazen von Schwangerschaft 
und Geburt wieder fit zu ma-
chen! Neben den Langzeitschä-
den, die durch gezielte Kräfti-
gungsübungen verhindert 
werden können, hilft eine gute 
Grundfitness, die die Frauen 
durch die Rückbildungsgymnas-

tik wieder erhalten, den Alltag 
besser zu bewältigen. Der Wie-
dereinstieg in den Sport wird zu-
dem erleichtert. Nicht zu unter-
schätzen ist auch das allgemeine 
Wohlbefinden und der Kontakt 
zu anderen Frauen

Wie ist eine Stunde aufgebaut? 
Ankommen und quatschen. So 
fängt jede Stunde erstmal an 
und dann legen wir mit einer 
kleinen Aufwärmung, bestehend 
aus Atem-, Beckenbodenwahr-
nehmungs- und Rücken-, Be-
ckenmobilisationsübungen, los. 
Wichtig sind Beckenbodenwahr-
nehmungsübungen, denn erst 
wenn man weiß wo sich der Be-
ckenboden befindet, kann effek-
tiv und zielgerichtet gearbeitet 
werden. Dann werden die tiefen 
und queren Bauchmuskeln ge-
kräftigt und die Rückenmuskula-
tur gestärkt. Es finden Balance 
und Stabi-Übungen ihren Platz 
die reflektorisch den Beckenbo-
den aktivieren und die Körper-
mitte kräftigen. Ausgleichs-
übungen für den Rücken und die 
Schultern finden auch immer ih-
ren Platz. Durch das Stillen und 
Tragen des Babys können Rü-
cken-, Nackenschmerzen und 
Verspannungen entstehen. Am 
Ende einer jeden Kurseinheit 
gibt es Zeit für Entspannungs- 
und Beckenbodenentlastungs-
übungen. Jede Kurseinheit hat 
ein Thema, was sich aber auch 

spontan verändern kann, denn 
am Beginn einer jeden Einheit 
tauschen wir uns ja aus und da 
kann es dann auch mal passie-
ren, dass wir gemeinsam den Fo-
kus auf ein ganz anders Thema 
legen und der Schwerpunkt der 
Stunde sich verändert. 

Mit welchen Problemen kommen 
Frauen zur Rückbildung? 
Es fehlt die Kraft in der Körper-
mitte und die Frauen fühlen sich 

„unrund“ und „unfit“.
Viele Frauen haben starke Rü-
ckenschmerzen durch die verän-
derte Körperstatik in der 
Schwangerschaft, die Geburt, das 
Tragen der Kinder und die unge-
wohnte Stillhaltung

Ab wann sollen Frauen nach  
der Geburt mit der Rückbildungs-
gymnastik beginnen? 
Bei einem Kaiserschnitt soll man 
aufgrund der Narbe erst so nach 
der 10. Woche mit Rückbildungs-
gymnastik beginnen, bei Spon-
tangeburten nach sechs bis acht 
Wochen. Aber jede Frau und jede 
Geburt ist unterschiedlich. Des-
halb ist vor jeder Rückbildung 
eine gute Anamnese wichtig. 

Wie sieht eine Anamnese aus? 
Ich nehme mir für jede Frau ge-
nügend Zeit, für ein persönliches 
Gespräch, um zu schauen welche 
Schwachstellen vorliegen, wel-
che Schwerpunkte wir legen, wo 

das Hauptaugenmerk liegen soll.  
Gibt es Probleme mit der Becken-
bodenfunktion, war es eine 
Spontangeburt oder ein Kaiser-
schnitt, gab es einen größeren 
Dammschnitt? Wichtig ist der 
Rectusdiastase-Test. Die Rektus-
diastase ist die Bauchmuskel-
Spaltung. Die beiden Stränge der 
geraden Bauchmuskulatur kön-
nen nach der Schwangerschaft 
weiter auseinander stehen. Die 
dazwischen befindliche Sehnen-
platte, die diese beiden Stränge 
normalerweise nah beieinander 
hält, ist breiter und weicher. Die 
Bauchmuskulatur verliert da-
durch ihre eigentliche Funkti-
onsfähigkeit, sie arbeitet nicht 
mehr effektiv. Der Test zeigt, wie 
stark die Schwäche bei der jewei-
ligen Frau ist. Im Moment finden 
die Anamnese und auch der Test 
telefonisch statt, da die Rückbil-
dung komplett online via Zoom 
stattfindet. 

Fällt es dir schwer die Stunden 
online mit dem Laptop von  
zu Hause oder von der FT aus 
anzuleiten? 
Mittlerweile ist es Routine ge-
worden und die Sorge, dass die 
Übungen nicht gut verstanden 
und somit falsch ausgeführt 
werden, ohne, dass man direkt 
haptisch korrigierend eingreifen 
kann, war unbegründet. Das 
klappt sehr gut via Zoom und 
auch Interaktionen sind sehr gut 
möglich. Wegen der vielen Hin-
tergrund-Geräusche sind die 
Frauen zwar auf Stumm geschal-
tet, aber wir tauschen uns am 
Anfang einer jeden Stunde aus 
und Mimik und Gestik helfen 
gut bei der Kommunikation. Ein 
echtes Ad On bei Zoom ist tat-
sächlich, das man einen Einblick 
in das Leben der Frauen be-

Unverzichtbar: Rückbildung

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

Seit fast 30 Jahren gibt Birgit Schmitt Rückbildungsgymnastik in der FT 1844 Freiburg. Die ausgebildete 
Physiotherapeutin, Beckenboden- und Pilatestrainerin führt die Rückbildung derzeit über die Videoplatt-
form Zoom durch. Wie wichtig Rückbildung ist, wie schnell eine Frau nach der Entbindung wieder fit  
sein kann und wie Rückbildungsgymnastik via Zoom funktioniert, erklärt Birgit Schmitt im Fit Interview. 

RZ_FIT_2_2021_20210309.indd   4 09.03.21   17:12



5   

Rückbildung

Nr. 2 | März/April 2021

kommt. Da huscht dann auch 
mal ein Geschwisterkind durch 
das Bild, turnt manchmal sogar 
mit oder der Hund schaut zu. 

Wie werden die Zoom-Kurse 
angenommen? 
Die Teilnehmerinnen finden es 
sehr gut. Sie sind sehr dankbar, 
dass die Kurse stattfinden. Als 
wir die Kurse in den virtuellen 
Raum verlegt haben, ist keiner 
abgesprungen und die Teilnah-
mequote ist nahezu 100%.

Scheint doch recht unkompliziert 
zu sein. Könntest du dir vor 
stellen, dass dieses Format auch 
Zukunft hat, also über die Krise 
hinaus Bestand haben könnte? 
Es fehlt natürlich schon der Aus-
tausch – gerade das sich hinter-
her auf einen Kaffee in der FT-
Sportgaststätte treffen, oder 
auch die direkten Fragen wäh-
rend des Kurses. Korrekturen 
richtig persönlich durchzufüh-
ren und auch mal ein Baby, 
wenn es schreit auf den Arm zu 
nehmen, so dass die Mutter wei-
ter üben kann, fehlt sehr. Den-
noch glaube ich, dass additional 
zu den „realen“ Kursen auch „on-
line“ Kurse künftig angeboten 
werden könnten, denn für Müt-
ter, die es zeitlich nicht schaffen, 
vor Ort zu kommen, oder zu weit 
weg wohnen kann eine online 
Rückbildung unglaublich wert-
voll sein. 

Viele Frauen haben das Bedürfnis, 
nach der Geburt schnellstmöglich 
wieder in Form zu kommen.  
Wie lange dauert es, bis eine Frau 
nach einer Geburt wieder in Form 
ist? 
Die Frage ist schwer zu beant-
worten. Das ist sehr individuell 
und hängt stark von den 
Schwangerschaften ab und da-
von wie lange gestillt wird. 
Wichtig ist in jedem Fall, dass die 
Frauen sich nicht unter Druck 
setzen und auf ihren Körper hö-
ren. Es gibt so eine Faustregel der 
Hebammen: Neun Monate 
kommt es und neun Monate 
geht es. Ich werde sehr oft ge-
fragt, „wann darf ich wieder jog-

gen gehen“. Denn seinen Körper 
mal wieder zu spüren, aktiv zu 
werden und zu schwitzen, ver-
missen viele Frauen sehr. Zudem 
ist die kleine Auszeit ja auch wie-
der eine gewisse Freiheit und ein 
Stück Normalität. Ich rate dann 
immer ein halbes Jahr abzuwar-
ten. Man sollte jedoch nicht un-
geduldig sein und einen falschen 
Ehrgeiz entwickeln. Das wich-
tigste ist dabei auf den eigenen 
Körper zu hören, speziell auf den 
Beckenboden und ehrlich mit 
sich selber sein! Du wirst spüren, 
wenn du zu viel gemacht hast.

Welche Sportarten sind nach  
der Geburt in Ordnung?  
Welche Sportarten sind unbe-
dingt zu vermeiden? 
Zu vermeiden sind Sportarten 
mit „Erschütterungen“, wie jog-
gen, Tennis spielen, Trampolin 
springen. Durch die Auf- und Ab-
Bewegungen wird der ge-
schwächte Beckenboden zu stark 
beansprucht. Auch bei Sportar-
ten mit intensivem Körperkon-
takt wie zum Beispiel Kampf-
sport, Handball oder Basketball 
sollte pausiert werden.

Schwimmen, Aqua-Gymnastik, 
Nordic Walking ist zu empfehlen. 
Pilates oder Yoga sind gerade 
nach der Rückbildungsgymnas-
tik sehr zu gut. Die nehmen die 
positiven Effekte aus der Rückbil-
dungsgymnastik auf und ver-
tieft diese.

Kann man bereits während  
der Schwangerschaft die  
Rückbildung beeinflussen? 
Unbedingt ja. Während der 
Schwangerschaft ist es sehr hilf-
reich den Beckenboden zu trai-
nieren und zu entspannen, die 
Wirbelsäule in alle Ebenen vor-
sichtig zu mobilisieren und die 
Bauchmuskulatur ebenso zu akti-
vieren. Denn die werden in der 
Schwangerschaft zur Haltung, 
Stabilisation und bei der Entbin-
dung gebraucht! Übungen, die 
Rückenschmerzen entgegenwir-
ken sind zudem hilfreich. Gerade 

Yoga und Pilates sind für Schwan-
gere auch im Hinblick auf die 
Rückbildung sehr zu empfehlen. 

Was zeichnet die Rückbildung  
in einem Sportverein aus? 
Ein Sportverein ist ein Lebensbe-
gleiter. Eine Frau kann hier wäh-
rend der Schwangerschaft ihren 
Kurs finden und nach der Rück-
bildung geht es für sie und das 
Baby weiter. Pilates nach der 
Schwangerschaft, Babymassage, 
Babyschwimmen und so weiter. 
Es ist eine runde Sache und im 
Sportverein wird bei der Rückbil-
dung viel Wert auf die Körperar-
beit gelegt, ohne falschen Ehr-
geiz selbstverständlich. Für mich 
ist der Austausch bei der Rückbil-
dung sehr wichtig, aber die Kör-
perarbeit darf in keinem Fall zu 
kurz kommen. Die Frauen wollen 
schließlich wieder fit werden.  
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Was sind Fette?
Fette sind natürliche Substanzen, 
die lebensnotwendig für den 
menschlichen Organismus sind. 
Sie werden zum Teil mit der Nah-
rung aufgenommen, aber auch 
vom Körper selbst produziert. 
Fette gehören zu den Grund-
nährstoffen und sind für unsere 
Gesundheit unverzichtbar. Ne-
ben Proteinen und Kohlenhydra-
ten sind Fette einer unserer drei 
Hauptnährstoffe und sind essen-
ziell für viele wichtige Vorgänge 
im Körper. 
Fette gehören zu den Nahrungs-
bestandteilen, die unseren Kör-
per mit lebensnotwendiger Ener-
gie versorgen. Sie sind für uns 
eine besonders wertvolle Ener-
giequelle, denn sie liefern neun 
Kilokalorien je Gramm. Die ande-
ren beiden Hauptnährstoffe – 
Kohlenhydrate und Proteine – 
bringen jeweils vier Kilokalorien 
je Gramm mit.
Fette werden unterschieden in 
ungesättigte und gesättigte Fett-
säuren. Die “Sättigung” be-
schreibt die chemische Struktur 
der Fette. Grob kann gesagt wer-
den: Die ungesättigten sind ge-
sund, die gesättigten sollten den 
kleineren Teil der Ernährung 
ausmachen. 

Welche Aufgaben haben Fette  
im Körper?
Fett ist unser wichtigster Ener-
gieträger und -speicher. Außer-
dem benötigt jede Zelle unseres 
Körpers Fett zum Aufbau ihrer 
Membranen, auch werden wich-
tige Hormone und andere Boten-
stoffe daraus hergestellt. In unse-
rer Nahrung erfüllt es ebenso 
wichtige Funktionen: Fett hilft 
uns, bestimmte Vitamine aufzu-
nehmen, verbessert den Ge-
schmack und sorgt dafür, dass 
wir länger satt und zufrieden 
sind. Zudem dient das Fett unter 

der Haut als Wärmeisolierung 
und Fette bilden eine Schutz-
schicht unter der äußeren Haut, 
die Organe vor Verletzungen 
schützt.

Fett ist nicht gleich Fett!
Die Deutsche Gesellschaft für Er-
nährung empfiehlt rund 30 Pro-
zent der täglichen Energiezufuhr 
in Form von Fetten aufzuneh-
men und dabei insbesondere die 
gesättigten Fette auf maximal 10 
Prozent der Gesamtenergie zu 
beschränken. Der genaue Anteil 
der Fette an der Gesamternäh-
rung wird jedoch aktuell in der 
Wissenschaft noch diskutiert. Ei-
nigkeit herrscht dagegen darü-
ber, dass nicht allein die Menge 
ausschlaggebend ist, sondern die 
Zusammensetzung sowie die Art 
und die Qualität der Fette die 
entscheidenden Faktoren für 
eine gesunde Ernährung sind. 
Fette sind durch ein gemeinsa-
mes chemisches Grundgerüst 
gekennzeichnet. Dabei sind die 
sogenannten Fettsäuren ein we-
sentlicher Bestandteil und Quali-
tätsmerkmal. Fettsäuren unter-
scheiden sich u.a. anhand ihrer

•  Kettenlänge (kurz- und lang-
kettige Fettsäuren),

•  dem Sättigungsgrad (gesättigte 
oder ungesättigte Fettsäuren),

•  an welcher Stelle sie ungesät-
tigt sind (z.B. omega-3, ome-
ga-6, omega-9) und ob sie

•  lebensnotwendig sind für den 
Organismus (essentiell oder 
nicht-essentiell).

Es stecken also unterschiedliche 
Fettsäuren in unseren Lebens-
mitteln:

Gesättigte Fettsäuren: 
Diese Fettsäuren sind für den 
Menschen nicht essentiell, d.h. 
der Körper kann sie selbst auch 
aus anderen Nahrungsinhalts-
stoffen wie Glukose (Zucker) 

oder Eiweißen herstellen. Als Be-
standteil der Nahrung sind sie 
jedoch eher ungünstig, da sie 
sich negativ auf den Cholesterin-
spiegel und die Blutfette auswir-
ken können. Der Anteil der ge-
sättigten Fettsäuren sollte daher 
weniger als ein Drittel der Ge-
samtfettzufuhr der Nahrung 
ausmachen. 
Gesättigte Fettsäuren kommen 
insbesondere in tierischen Le-
bensmitteln, wie z.B. in Butter, 
fettreichen Wurstsorten, Käse 
vor. Ebenso findet man sie in 
fettreichen Süßwaren sowie in 
den Pflanzenfetten Kokosöl und 
Palmöl. 

Ungesättigte Fettsäuren:
Diese Fettsäuren werden unter-
teilt in einfach und mehrfach 
ungesättigte Fettsäuren. Der Kör-
per kann sie nur zum Teil aus an-
deren Nahrungsinhaltsstoffen 
synthetisieren. Einige der unge-
sättigten Fettsäuren sind daher 
essentiell und müssen über die 
Nahrung zugeführt werden. Ins-
gesamt soll mit zwei Drittel der 
überwiegende Anteil der Ge-
samtfettzufuhr aus ungesättig-
ten Fettsäuren stammen.
Einfach und mehrfach ungesät-
tigte Fettsäuren können insge-
samt einen positiven Einfluss auf 
die Gesundheit haben. Sie kön-
nen sich sogar positiv auf den 
Cholesterinspiegel auswirken 
und diesen senken. Eine Ausnah-
me bilden die Transfettsäuren, 
die zwar ungesättigt, aber trotz-
dem ungesund sind.

Einfach ungesättigte Fettsäuren: 
Einfach ungesättigte Fettsäuren, 
die Omega-9-Fettsäuren, können 
vom menschlichen Körper her-
gestellt werden. Sie sind daher 
nicht essenziell und müssen 
nicht zwingend über die Nah-
rung aufgenommen werden. Da 

sie aber beispielsweise bei der 
Aufnahme von Vitaminen eine 
wichtige Rolle spielen, sollten sie 
Bestandteil des Speiseplans sein. 
Olivenöl und Rapsöl oder Nüsse 
sind mögliche gute Quellen, um 
einfach ungesättigte Fettsäuren 
über die Nahrung zu sich neh-
men. 

Mehrfach ungesättigte Fettsäuren: 
Die mehrfach ungesättigten 
Fettsäuren unterteilen sich in 
Omega-3- und Omega-6-Fettsäu-
ren. Die Zuordnung hängt davon 
ab, an welchem C-Atom sich die 
erste Doppelbindung befindet (3. 
oder 6. C-Atom).
Mehrfach ungesättigte Fettsäu-
ren sind im Gegensatz zu den 
einfach ungesättigten Fettsäu-
ren essenziell und müssen mit 
der Nahrung aufgenommen 
werden, da der menschliche Or-
ganismus sie nicht selbst herstel-
len kann, aber für viele Prozesse 
im Körper braucht und können 
das Risiko für Herz-Kreislauf-Er-
krankungen senken. 
Sie sind ebenfalls in vielen Pflan-
zenölen, wie zum Beispiel Leinöl, 
Rapsöl oder Walnussöl enthalten. 
Eine gute Quelle sind auch Nüsse 
und Leinsamen sowie fettreiche 
Meeresfische – aber auch hier 
sollte unbedingt auf die Qualität 
geachtet werden.

Transfette: 
Transfettsäuren gehören zwar zu 
den ungesättigten Fettsäuren, 
stehen jedoch im Gegensatz zu 
anderen ungesättigten Fettsäu-
ren im Verdacht, gesundheits-
schädigende Eigenschaften auf 
den Organismus auszuüben. Sie 
entstehen bei starker Erhitzung 
von ungesättigten Fetten, aber 
auch bei der industriellen Ferti-
gung und sind daher hauptsäch-
lich in Fertigprodukten, Süßig-
keiten und Chips zu finden. 

Was sind Fette? 
Eine gesunde Ernährung sollte im Optimalfall abwechslungsreich, vollwertig und bunt sein. Dazu gehören auch Fette, welche lange Zeit als  
Dickmacher in Verruf geraten waren. Ganz oben in der Ernährungspyramide, sollten sie den kleinsten Anteil der Nährstoffe in unsere Ernährung 
einnehmen, dass Fett aber nicht per se schlecht ist, entspricht mittlerweile dem Stand der Wissenschaft. Unser Körper benötigt sie ebenso wie 
Kohlenhydrate, Eiweiß oder Vitamine. Daher ist die Menge, die wir aufnehmen, gar nicht unbedingt entscheidend. Die Zusammensetzung spielt 
eine wichtige Rolle im Zuge einer gesunden Ernährung. Aber was macht gesunde Fette aus? Welches Fett ist gesund und welche Lebensmittel 
sollten lieber gemieden werden? Und welche Empfehlungen gibt es für Sportlerinnen und Sportler?

Was sind Fette?

Ungesättigte Fettsäuren:

Mehrfach ungesättigte Fettsäuren: 

Fett ist nicht gleich Fett!

Welche Aufgaben haben Fette  
im Körper?

Transfette: 

Gesättigte Fettsäuren: 
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Werden Transfettsäuren häufig 
aufgenommen, kann das die 
Blutfettwerte ungünstig beein-
flussen. Zudem können Trans-
fettsäuren möglicherweise das 
Risiko für starkes Übergewicht 
(Adipositas) und koronare Herz-
krankheiten erhöhen.
Bei genauerer Betrachtung wird 
es also erst ungesund, wenn wir 
zu viel Fette bzw. die falschen 
Fette zu uns nehmen: Wir sollten 
darauf achten, welche Fette wir 
wählen. Entscheidend ist ihr Ge-
halt an gesättigten und ungesät-
tigten Fettsäuren. Zu den „guten 
Fetten“ zählen einfach und 
mehrfach ungesättigte Fettsäu-
ren.

Der Gesundheit zuliebe
Wer Gemüse zur Grundlage sei-
ner Ernährung macht und dieses 
mit hochwertigen, unverarbeite-
ten Lebensmitteln wie Obst, 
Nüssen, Hülsenfrüchten, Fisch 
sowie biologisch erzeugten 
Fleisch- und Milchprodukten er-
gänzt, bezieht automatisch einen 
Großteil seiner Gesamtenergie 
aus Fetten. Das liegt daran, dass 
Gemüse kaum Kalorien enthält, 
werden nun nur wenig Sätti-
gungsbeilagen wie Nudeln, Reis 
und Brot verzehrt, liefern fetter 

Fisch und Käse, das Olivenöl und 
das Fett am Gemüse sowie vital-
stoffreiche Nüsse und Kerne die 
meiste Energie. 

Nicht nur Butter, Schmalz und 
Pflanzenöle liefern uns Fette. Da-
rüber hinaus steht uns eine gro-
ße Vielfalt an natürlicherweise 
fetthaltigen Lebensmitteln zu 
Verfügung, mit denen wir unse-
rem Körper ein ausgewogenes 
Gesamtpaket an Nährstoffen 
bieten können: Dazu gehören 
zum Beispiel Nüsse und Kerne, 
Chia- und Leinsamen, fette Fi-
sche wie Lachs, Hering, Makrele 
und Aal sowie Ölfrüchte, wie Oli-
ven und Avocado. Aber auch voll-
fette Milchprodukte, Eier und 
Fleisch in Bio-Qualität können 
uns, wenn sie in geringem Maße 
verzehrt werden, mit nützlichen 
Fettsäuren in ausgeklügelter Zu-
sammensetzung versorgen. All 
diese Lebensmittel haben den 
Vorteil, dass sie auch noch viele 
andere wertvolle Inhaltsstoffe 
mitbringen und für unseren Kör-
per in ihrer natürlichen Form op-
timal verwertbar sind. Wir müs-
sen also eigentlich gar keine 
extrahierten Fette essen, um uns 
eine ausreichende Menge dieses 
Nährstoffs zuzuführen.

Die absolute Menge des verzehr-
ten Fettes spielt dann eine unter-
geordnete Rolle, vielmehr ist das 
Verhältnis verschiedener Fett-
säuren zueinander wichtig. Ins-
besondere die Omega-3- und 

-6-Fettsäuren spielen in diesem 
Zusammenhang eine Rolle. Das 
Verhältnis der Omega-3- zu den 
Omega-6-Fettsäuren in der Nah-
rung sollte 1:5 betragen – meist 
liegt dieses jedoch erhöht bei bis 
zu 1:10.

Ganz praktisch bedeuten diese 
Empfehlungen zur Fettzufuhr: 
Pflanzliche Speiseöle und pflanz-
liche Lebensmittel wie Obst, Ge-
müse, Vollkornprodukte und 
Hülsenfrüchte anstelle von tieri-
schen Fetten und tierischen Le-
bensmitteln – ausgenommen 
Fisch – bevorzugen. Fisch ist be-
sonders reich an mehrfach unge-
sättigten Fettsäuren. Als Snacks 
sollten daher z.B. Nüsse oder 
Obst bevorzugt werden. 

Welche Bedeutung haben Fette 
für Sportler?
Im Vergleich zur Bedeutung der 
Kohlenhydrate im Ausdauer-
sport und der Proteine im Kraft-
sport spielt die Menge der ver-
zehrten Fette und deren Qualität 

für die Leistungsfähigkeit von 
ambitionierten Breiten- und 
Leistungssportlern eine eher un-
tergeordnete Rolle. Daher gelten 
im Wesentlichen dieselben Emp-
fehlungen wie für alle: 
Die Ernährung von ambitionier-
ten Breiten- und Leistungssport-
lern sollte nicht mehr als 30% 
und nicht weniger als 20% Fett 
liefern, wobei ein gesundheits-
förderliches Fettsäuremuster zu 
berücksichtigen ist. Eine Unter-
grenze soll gewährleisten, dass:

• ausreichend essenzielle Fettsäu-
ren und fettlösliche Vitamine 
zugeführt bzw. absorbiert wer-
den,

•  zwischen den Mahlzeiten ein 
Gefühl der Sättigung besteht,

• die intramuskulären Triglyceride 
nach langdauernden Belastun-
gen wieder aufgefüllt werden.

Mit der Beschränkung der Fett-
zufuhr auf 30%, wird – bezogen 
auf den Sport – der Tatsache 
Rechnung getragen, dass die 
Energielieferung durch Kohlen-
hydrate v. a. in Bezug auf den 
Ausdauersport vorrangig ist.

Andrea Tuth, 
Dipl. Sportwissenschaftlerin

Fette gehören zu den Grundnährstoffen und sind für die Gesundheit unverzichtbar. Ungesund wird es erst, wenn wir zu viel Fette zu uns nehmen. Zudem ist die Wahl 
der richtigen Fette wichtig. 

Der Gesundheit zuliebe

Welche Bedeutung haben Fette 
für Sportler?
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Auch nach fast vier Monaten im Lockdown ist für die Sportvereine und -verbände im Land keine Perspektive in Sicht. Zusammen mit 
74 weiteren Vereinen und 34 Fachverbänden hat die Freiburger 
Turnerschaft von 1844 e.V. deshalb einen Offenen Brief an Minis-
terpräsident Kretschmann und Sportministerin Dr. Susanne Eisen-
mann gesendet.

Darin forderten die Unterzeichner, dass bei den nächsten Bund-
Länder-Gesprächen am 3. März endlich der Sport und dessen 
Öffnungsperspektiven besprochen werden. „Sportvereine wie die 
FT tragen in hohem Maße zur psychischen und physischen 
Gesundheit der Menschen bei. Außerdem ermöglichen wir durch 
Hygienekonzepte sowie einem schnellen Informationsaustauch 
mit dem Gesundheitsamt für einen kontrollierten Zugang zu 
Bewegung und Sport. Wir benötigen für alle Altersgruppen im 
Sportverein, aber vor allen Dingen für Kinder und Jugendliche eine klar kommunizierte und nachvollziehbare Öffnungsperspektive“, 
sagt Geschäftsführer Peter Gerspach. 
Die 108 Unterzeichner kritisieren, dass nach wie vor die Kernkom-
petenz der Sportvereine von der Politik nicht wahrgenommen 
werde. Denn diese sei „nicht Freizeitbeschäftigung, sondern das 
körperliche, geistige und soziale Wohlergehen aller Menschen zu 
fördern“, schreiben die Vereine und Verbände. Und genau diese 
Kompetenz sei jetzt in dieser Gesundheits- und Gesellschaftskrise 
wichtiger denn je. Dies werde aber leider von der Politik bislang 
nicht ausreichend begriffen, weshalb vollständiger Stillstand im 
Sport herrscht.

Gerade bei Kindern und Jugendlichen zeigten sich die Folgen die-
ses Lockdowns ganz deutlich. Drastisch höherer Medienkonsum, 
nachlassende körperliche Aktivität, erhebliche Gewichtszunahme, psychische Störungen, motorische Defizite – all dies sei mittlerwei-
le wissenschaftlich belegt. Aber auch aus anderen Altersgruppen 
seien die Rückmeldungen sehr besorgniserregend, der dramatische Bewegungsmangel sorge für Gesundheitsprobleme. Die Unter-
zeichner befürchten deshalb: „Die Auswirkungen in allen Alters-
gruppen werden aber noch dramatischer, wenn der Sport nicht 
bald von der Landes- als auch der Bundespolitik eine Öffnungsper-
spektive erhält.“ Aus der Zeit nach dem ersten Lockdown wisse 
man jedenfalls, dass Outdoor-Sportangebote ohne intensiven Kör-
perkontakt keine negativen Wirkungen auf das Infektionsgesche-
hen hätten und die Hygiene- und Schutzkonzepte gut funktioniert haben.

Darüber hinaus erhoffen sich die Unterzeichner, dass konkrete 
Öffnungsschritte in Baden-Württemberg zukünftig in partner-
schaftlichem Miteinander von Landespolitik und Sport ausgear-
beitet und mit mehr Vorlauf veröffentlicht werden. 
Im vergangenen Jahr hatten die oft sehr kurzfristig beschlossenen Änderungen der Corona-Verordnung bei den Ehrenamtlichen für 
einigen Unmut gesorgt. Die Vereine und Verbände verweisen da-
her in ihrem Brief auf Bayerns Sportminister Hermann, der dort 
eine Arbeitsgruppe aus Gesundheitsministerium, Sportverbänden 
und weiteren Vertretern aus dem Sport angekündigt hatte. 
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Wenn das Stichwort „barrierefrei“ 
fällt, denken die meisten 
zunächst an Gehbehinderte.  
So ist es heute selbstverständlich, 
dass in neuen öffentlichen 
Gebäuden alle Stockwerke mit 
einem Aufzug erreichbar sind. 
Auch die neue Halle der FT 1844 
entspricht diesem Standard. 
Doch es gibt noch mehr Barrieren, 
z.B. für Hörbehinderte. Hier hilft 
eine Ringschleife.

 Auch wenn die heutigen Hör-
geräte Hochleistungsgeräte sind, 
kann es beispielsweise bei Laut-
sprecheranlagen im öffentlichen 
Raum zu Verständnisschwierig-
keiten kommen. Wussten Sie, 
dass in der neuen Dreifeldhalle 
eine Ringschleife für Hörgeschä-
digte im oberen Bereich der Tri-
büne verlegt ist? 

Was ist eine Ringschleife?
Eine Induktionsschleife (auch 
Ringschleife genannt) ist eine 
Drahtschleife, mit der per elekt-
romagnetischer Induktion Infor-
mationen und Signale übermit-
telt werden können. Die Funktion 
dieser Anlagen ist einfach: Es gibt 
die Ringschleife und den Verstär-
ker. Der Draht der Schleife ver-
läuft an Rand des ausgewählten 
Raumes entlang (in der FT ist das 
der Eingangsbereich der Tribüne). 
Der Verstärker – verbunden mit 
einer Audioquelle wie Mikrofon, 
HiFi-Anlagen oder ähnlichem – 
wandelt die akustischen Signale 
in Wechselstrom um und sendet 
diese in diese Schleife. Alle Perso-
nen innerhalb der Ringschleife 
können mit ihren Hörgeräten 
oder Cochlea Implantaten die 
Tonsignale induktiv empfangen 
und so dem Vortrag, dem Kom-
mentator etc. folgen, ohne dass 
störende Nebengeräusche oder 
akustische Raumeffekte das Ge-
hörte beeinträchtigen.
Die induktive Sprachübertragung 
mittels T-Spule ist nach wie vor 
die einzige herstellerübergreifen-
de drahtlose Übertragungstech-
nik für Hörgeräte und Cochlea-
Implantate – und inter-
nationaler Standard. Daher ist sie 

so wichtig für die soziale Teilha-
be von Menschen mit Hörverlust 
im öffentlichen Raum! 
Räume mit Induktionsschleifen 
sind für alle Personen mit Hörge-
räten mit Schildern gekennzeich-
net. International gibt es ein gän-
giges Piktogramm, dass auf die 
Anlagen hinweist. Dieses Pikto-
gramm ist im Eingang des Zu-
schauerbereichs der neuen Halle 
zu sehen.

Wie können Sie diese Anlage  
nutzen?
Was bedeutet das nun für Hörge-
schädigte, wie können Sie mit-
tels Induktion hören? Die meis-
ten Modelle der heute 
produzierten Hörgeräte verfü-
gen über drei Einstellungsmög-
lichkeiten: „M“, „T“ oder auch 

„MT“. Mit der normalen Einstel-
lung „M“ wird die Grundeinstel-
lung des Hörgeräts beschrieben. 
Das Mikrofon des Geräts emp-
fängt den Raumschall und über-
trägt diesen ins Ohr. Wird die 
Stellung „T“ ausgewählt, emp-
fängt das Hörgerät nur die in-

duktiv übertragenen Audiosig-
nale des Induktionsschleifensys-
tems. Verfügt das Hörgerät zu-
sätzlich über die Funktion „MT“ 
werden sowohl die Raumgeräu-
sche als auch die Audiosignale 
gleichzeitig empfangen.
Sobald also in der neuen Drei-
feldhalle ein Mikrofon genutzt 
wird, schalten Sie einfach Ihr Ge-
rät auf „T“ oder „MT“ um, dann 
können Sie das Gesprochene di-
rekt in ihrem Hörgerät empfan-
gen. Achten Sie darauf, dass Sie 
sich im Eingangsbereich befin-
den, damit Sie innerhalb der 
Schleife sitzen (auf der Tribüne 
selbst empfangen Sie den Ton 
nicht).

Praxistest bei der Delegierten- 
versammlung
Leider hat es durch Corona bisher 
noch nicht viele Möglichkeiten 
gegeben, die neue Anlage zu tes-
ten. Doch bei der Delegiertenver-
sammlung im Herbst letzten 
Jahres konnte ich mich von den 
Vorteilen der neuen Ringschleife 
überzeugen. 

Aufgrund der Coronaregeln fand 
die Versammlung in der neuen 
Dreifeldhalle statt. Die Delegier-
ten saßen mit großem Abstand 
verteilt in der ganzen Halle, die 
Sprecher aus dem Vorstand nutz-
ten ein Mikrofon, welches in die 
Lautsprecher übertrug und so 
die ganze Halle beschallte. 
Für mich als hochgradig Hörge-
schädigte ist ein solcher „Hallen-
klang“ nur schlecht zu verstehen 
und bedeutet höchste Konzent-
ration. Statt unten in der Halle zu 
sitzen, machte ich es mir oben 
innerhalb der neuen Ringschlei-
fe gemütlich. Alles, was ins Mik-
rofon gesprochen wurde, emp-
fing ich direkt in meinen 

„technischen Ohren“. Völlig ent-
spannt konnte ich so der langen 
Delegiertenversammlung lau-
schen. Was für eine Wohltat!
Später hörte ich von so manchen 
Delegierten (von denen viele 
nicht mehr die Jüngsten sind), 
wie anstrengend es war, der Ver-
sammlung akustisch zu folgen. 
Ich denke, dass ich – obwohl hör-
behindert – dank der Ringschlei-
fe besser verstanden habe als 
viele unten in der Halle!

Vorfreude auf die Zukunft
Der Vorraum der neuen Dreifeld-
halle wird in Zukunft als Vor-
tragsraum und für so manch an-
dere Veranstaltung genutzt 
werden. Ich danke daher dem 
Vorstand, dass sie sich dafür 
stark gemacht haben, diese neue 
Halle auch für Hörgeschädigte 
barrierefrei zu gestalten!
Wollen Sie in Zukunft auch ent-
spannter hören? Sprechen Sie 
mit Ihrem Akustiker. Dieser wird 
Ihnen erklären, wie sie Ihr Hör-
gerät auf „T“ bzw. „MT“ umstel-
len können und lassen Sie dabei 
unbedingt überprüfen, ob die T-
Spule in Ihrem Gerät überhaupt 
aktiviert ist.
Sie können mich auch gerne di-
rekt ansprechen, falls Sie Unter-
stützung brauchen!

Ulrike Berger
Audiotherapeutin, Übungsleiterin und 
Delegierte der FT 1844

Barrierefreiheit nicht nur für Rollstuhlfahrer

Eine Ringschleife ermöglicht Menschen mit Hörbeeinträchtigung das Hören in 
großen Räumen. Ein technischer Fortschritt für mehr Teilhabe. In der neuen Halle 
im FT-Sportpark befindet sich eine solche Ringschleife. 
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Hoch springen muss Justus von 
Maydell nicht wirklich. Allein aus 
dem Stand berührt er mit seinen 
Fingern locker die 2,43 Meter 
hohe Netzkante. Wenn er dann 
noch auf die Idee kommt abzu-
springen, hochzusteigen, die 
Arme hochzureißen, dann steht 
da plötzlich vor dem gegneri-
schen Angreifer eine regelrechte 
Wand in der Luft, weshalb der 
Volleyball schon sehr genau über-
legen muss, wie er da vorbeikom-
men will. Dementsprechend häu-
fig prallt der arme Drops auch 
mit Wucht an der Wand ab und 
landet dort, wo er hergekommen 
ist. Dann schreien die Mitspieler 
von Justus „Monsterblock“ – und 
der Mittelblocker grinst. 

 17 Jahre alt ist Justus von May-
dell, der einst im Grundschulal-
ter seine Volleyballkarriere star-
tete, sich mittlerweile als immer 
noch junger Kerl in die Startsechs 
des FT-Zweitligateams gespielt 
hat, der gute Chancen hat, im 
Spätsommer mit der Jugendna-
tionalmannschaft zur WM zu 
reisen. Eine rasante Entwicklung 
hat er hingelegt. Selten passt der 
Begriff „Riesentalent“ so gut wie 
bei dem 2,05-Meter-Mann. 

Die Größe sei ihm gleich im ers-
ten Training ins Auge gesprun-
gen, erzählt Daniel Raabe. Der 
Jugendtrainer sichtet seit zwölf 
Jahren Talente für die FT-Volley-
ballabteilung, bietet Unterricht 
in Grundschulen an. An der Emil-
Thoma entdeckte er Justus, der 
in die dritte Klasse ging und mit 
seiner Größe schon damals deut-
lich aus dem Kreis seiner Mit-
schüler herausstach: „Er war 
groß, sehr aktiv und sportlich.“ 
Dass Justus mal ein großer Spie-
ler werde, habe er gleich erkannt. 
Und da spielt Daniel Raabe nicht 
nur auf die Körpergröße an, die 
zweifelsohne im Volleyball eine 
wichtige Komponente ist, aber 
eben eine unbeeinflussbare und 
gott- oder gengegebene, wenn 
man nicht gerade als Jugendli-
cher Wachstumshormone ins 
Müsli kippt. Neben der Größe fiel 

Raabe das Balltalent auf, dass 
Justus schon als Grundschulkind 
ein gutes Gefühl in den Fingern 
hatte, was ihm auch beim Spie-
len auf der Violine zugutekam.

Violine, Schule, Volleyball – bei 
Kindern und Jugendlichen läuft 
zum Glück vieles parallel. Irgend-
wann kam aber der Punkt, an 
dem sich Justus zwischen den 
zwei V entscheiden musste: Die 
Violine kroch schließlich immer 
seltener aus dem Koffer, viel häu-
figer erklang das Klatschen des 
Volleyballs.

Justus von Maydell durchlief in 
der Folge die Jugendmannschaf-

ten der FT, spielte bei der Südba-
denauswahl auf, spezialisierte 
sich mit der Zeit auf die Position 
als Mittelblocker. Er machte or-
dentliche Sprünge: am Netz und 
in seiner Entwicklung. Er wurde 
immer athletischer, arbeitete an 
seiner Technik, am Aufschlag, 
am Spielverständnis. Und dann 
verändert sich der Körper in ei-
nem gewissen Alter ganz auto-
matisch: Innerhalb von Wochen 
legt er seine jugendliche Schlak-
sigkeit ab, das Kreuz wird breiter, 
die Stimme tiefer, die Muskeln 
melden sich zur Arbeit. Plötzlich 
waren die Männermannschaf-
ten für Justus nur noch einen 
Katzensprung entfernt. 

Dass Justus im vergangenen 
Sommer schließlich bei der ers-
ten Mannschaft landete, lag an 
Corona. Der Schüler war im Janu-
ar 2020 nach Südafrika geflogen, 
ging dort in eine internationale 
Schule, die er für zwei Jahre bis 
zum Abitur besuchen wollte. 
Dann kam die Pandemie: Und 
plötzlich ging weltweit nichts 
mehr, und für Justus doch so viel. 
Er kehrte zurück, griff häufiger 
zur Hantel – und in seinem Lieb-
lingssport so richtig an. Die logi-
sche Konsequenz: der Sprung ins 
Männerteam. 

Athletisch, groß, clever – mit die-
sen Worten beschreibt Jakob 
Schönhagen seinen Spieler. Der 
Trainer der Zweitligavolleyballer 
erzählt, dass Justus sehr höflich 
und zurückhaltend zum Team 
gestoßen sei. Justus selbst erin-
nert sich vor allem daran, sehr 
nervös zum Team gestoßen zu 
sein. Da war die Frage, was mehr 
flatterte, seine Nerven oder die 
Bälle beim Aufschlag. „Letztlich“, 
sagt Justus, „hat das Team mich 
wunderbar aufgenommen. Da 
fühlte ich mich gleich wohl.“ 

So wohl, dass er regelrecht auf-
blühte. So sehr, dass der Jugend-
nationaltrainer auf ihn aufmerk-
sam wurde und ihn für eine 
Woche ins Volleyballinternat 
Frankfurt einlud, einen Stütz-
punkt für Nachwuchsspieler. 
Justus bringe viele Vorausset-
zungen mit, um ein sehr guter 
Spieler zu werden, sagt Dominic 
von Känel, Bundestrainer der 
U19. „Nicht nur körperliche.“ Die 
Persönlichkeit sei vielmals ent-
scheidend, ob ein talentierter 
Spieler auch ein großartiger 
Spieler werde. „Ganz oben lan-
den dann diejenigen, die mehr 
machen als die anderen, die sich 
stetig verbessern wollen.“ Talent 
ist also auch eine Frage des Flei-
ßes. Und den bringt Justus von 
Maydell mit. Nicht nur im Sport. 
Er ist auch in der Schule sehr fo-
kussiert, will gute Noten sam-
meln, um später Medizin zu stu-
dieren, wie es seine Eltern taten. 

Groß, athletisch, clever und erst 17 

Der 17-jährige Gymnasiast hat den Sprung in die Zweite-Bundesliga-Mannschaft 
geschafft und beim Nachwuchs-Bundestrainer bereits auf sich aufmerksam ge-
macht. 
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Auf der Schule, sagt er, liege auch 
seine erste Priorität, Volleyball 
folge an zweiter Stelle. Bei fünf 
Trainings pro Woche und Spielen 
am Wochenende ist das aller-
dings eine sehr zeitfüllende Prio-
rität Nummer zwei. „Ich brauche 
den Sport auch als Ausgleich 
zum vielen Onlineunterricht“, 
sagt er. „Und was gibt es Schöne-
res, als sich im Kreise von tollen 
Kollegen auszupowern und mit-
einander Erfolge zu feiern.“ 

Mal sehen, was die Zukunft für 
Justus bringt, der sich im Umfeld 
der Freiburger Turnerschaft über 
die Jahre so prächtig entwickelt 
hat. Dank seines Entdeckers und 
Förderers Daniel Raabe, dank sei-
nes jetzigen Zweitligatrainers Ja-
kob Schönhagen, dank seiner 

vielen Mitspieler, die ihn im Trai-
ning forderten und über Gren-
zen brachten. Der abgebrochene 
Südafrikaaufenthalt wurmt Jus-
tus heute noch, das Fernweh ist 
tief verwurzelt. Nicht auszu-
schließen, sagt er, dass er nach 
dem Abi für eine Weile raus in 
die Welt gehe, vielleicht erst mal 
eine Reise, vielleicht auch im 
Ausland studieren. Und Volley-
ball? Will er natürlich weiterhin 
spielen, künftig vielleicht ja mal 
bei einer WM, in der ersten Liga, 
im Ausland bei einem Topklub. 
Bis dahin greift er aber weiter für 
Freiburg an, steigt hoch ans Netz, 
blockt Angriffe, schmettert Bälle 
ins Feld – wird immer stabiler, 
Schritt für Schritt. Oder besser: 
Sprung für Sprung. 
Christian Engel, Freier Journalist

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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Tischtennis

Wie zuvor schon in zahlreichen 
anderen Sportarten wurde wenig 
überraschend Mitte März auch in 
den Tischtennis-Ligen die bislang 
unterbrochene Saison 2020/2021 
offiziell beendet und die Wer-
tung annulliert. Entsprechend 
wird die Auf- und Abstiegsrege-
lung ausgesetzt. Trotz aktuell 
rückläufigem Infektionsgesche-
hens – was hoffentlich auch zum 
Zeitpunkt des Erscheinens dieses 
Artikels noch der Fall sein wird - 
ist es nicht mehr realistisch, dass 
alle Vereine ihre verbleibenden 
Spiele bis inklusive Mai durchfüh-
ren können, zumal auch nach 
Ende des Lockdowns der Zeit-
punkt der Hallenöffnungen völlig 
unklar und von der Haltung der 
jeweiligen Kommune abhängig 
ist. Lediglich die erste Bundesliga 
als reine Profi-Liga führt ihren 
Spielbetrieb weiter.

 Damit herrscht nun zumin-
dest Planungssicherheit bezüg-
lich der Ligenzugehörigkeit für 
die kommende Runde, die hof-
fentlich ab September wieder 

„normal“ und vor Zuschauern 
durchgeführt werden kann. Die 
erste Mannschaft wird ein wei-
teres Mal in der Regionalliga an 
den Start gehen und kann be-
reits lange vor dem ersten Ball-
wechsel einen ersten Erfolg ver-
melden: Nach zwei Jahren in der 
dritten Liga bei der Bundesliga-

Reserve des TTC Fulda-Maberzell 
kehrt Sven Hennig zur FT zurück. 
Der deutsche Jugendmeister im 
Doppel von 2019 hat das Tisch-
tennisspielen in Denzlingen er-
lernt. Sein großes Talent blieb 

nicht lange verborgen, und 2013 
erfolgte konsequenterweise der 
Wechsel zur FT 1844. Regional 
war er im Jugendbereich bald 
kaum noch zu schlagen, und 
auch auf nationaler Ebene stell-
ten sich Erfolge ein, was ihm ei-
nen Platz im Tischtennisinternat 
in Düsseldorf und der Jugendna-
tionalmannschaft einbrachte. 

Im Verein wurde Sven Hennig 
zum Leistungsträger und Spit-
zenspieler der ersten Mann-
schaft. Ausgerechnet in seiner 
stärksten Phase, in der selbst 
eine Profikarriere nicht ausge-

schlossen erschien, wurde er 
durch eine langwierige Verlet-
zung zurückgeworfen. Dennoch 
wagte er den Sprung in die drit-
te Liga zu Fulda, wo er auch 
durchaus überzeugen konnte. 
Profi ist aber längst keine Option 
mehr, der 19-jährige studiert 
mittlerweile in Freiburg Psycho-
logie. 

Durch die Rückkehr nach Frei-
burg geht es nun zwar eine Liga 
tiefer an den Start, allerdings 
wird das Niveau auch in der Regi-
onalliga sehr ansprechend sein, 
gerade im vorderen Paarkreuz 
setzen zahlungskräftigere Verei-
ne auf starke internationale Spie-
ler, die oft nur zu den Spielen ein-
geflogen werden. Für Freiburg 
spricht natürlich auch die räum-
liche Nähe zum Wohnort Denz-
lingen. Die Fahrten nach Fulda 
und zu den Auswärtsspielen der 
dritten Liga Nord bedeuteten ei-
nen immensen zeitlichen Auf-
wand. Der Rückkehrer wird ne-
ben seinem Engagement als 
Spieler zur großen Freude der 
Verantwortlichen auch als Trai-
ner im Nachwuchsbereich aktiv 
sein, was dem Nachwuchs sicher 
noch einmal einen besonderen 
Schub geben wird.   
Die Regionalliga wird in der kom-
menden Spielzeit mit 4er statt 
wie bislang 6er-Mannschaften 
an den Start gehen, wie es bereits 
jetzt in der 2. und 3. Liga der Fall 
ist. Umso wichtiger ist die Rück-
kehr von Sven Hennig, um weiter 
in der Liga bestehen zu können, 
denn bisher konnte die 1. Mann-
schaft immer durch ihre Ausge-
glichenheit punkten. Im vorde-
ren Paarkreuz wird Sven Hennig 
zusammen mit Lukas Luchner 
auf Punktejagd gehen, komplet-
tiert wird die Mannschaft auf Po-
sition 3 und 4 mit Maikel Sauer 
und Lasse Barth. In welchen Ta-
bellenregionen man sich mit die-
ser Aufstellung in der nächsten 
Saison bewegen wird, scheint 
aufgrund der aktuellen Situation 
komplett unklar. Einige Vereine 
werden sicherlich mit finanziel-
len Einschränkungen zu kämp-
fen haben. 
Die gesamte Tischtennis-Abtei-
lung und die Zuschauer können 
sich jetzt schon auf die neue Sai-
son freuen, denn die junge 
Mannschaft verfügt über großes 
Potential und wird nicht nur 
durch ihre attraktive Spielweise 
begeistern, sondern sicherlich 
auch für die ein oder andere 
Überraschung sorgen. 

Sven Hennig ist zurück 

Sven Hennig kehrt aus Fulda nach Freiburg zurück und verstärkt die Regionalliga-
Mannschaft ab der kommenden Saison. 
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Hockey

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin eine

Med. Fachangestellte (m/w/d) 

Weitere Infos auf www.chirurgie-im-stuehlinger.de.

80 % bis 100 % Stelle für die Anmeldung 
eines ambulanten OP-Zentrums.

Ausbildungsbeginn: 01.09.2021

Für das Berufsausbildungsjahr 2021 
suchen wir noch Auszubildende für den Beruf

Med. Fachangestellte (m/w/d) 

Die Hallensaison der Hockeyliga 
fiel aus, sein Medizinstudium ließ 
ihm im Wintersemester etwas 
Freiraum: Also nutzte FT-Mitglied 
und Hockeyspieler Jonathan Vogt 
die freie Zeit und reiste für sechs 
Wochen nach Athen, um Obdach-
lose und Geflüchtete in Not zu 
versorgen. „Was gibt es Schöne-
res, als Menschen mit seinem 
Wissen zu helfen?“, fragt Vogt. 

 Für Jonathan Vogt ist es ein 
Privileg, Medizin zu studieren 
und die Möglichkeit zu haben, 
anderen Menschen helfen zu 
können. Bevor dieser Satz zu ei-
ner abgedroschenen Phrase ver-
kommt, hat sich der 23-Jährige 
vor einem Jahr bei verschiedenen 
Nichtregierungsorganisationen 
(NGOs)  beworben, um nach drei-
einhalb Jahren Theorie in die Pra-
xis einzutauchen. „Ich wollte raus 
aus meiner Komfortzone.“ 

„Medical Volunteers Internatio-
nal“ (MVI) lud ihn für sechs Wo-
chen nach Athen ein. Der Verein 
aus Hamburg hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, notleidende Men-
schen zu unterstützen, denen 
keine medizinische Versorgung 
zur Verfügung steht. Etwa in 
Athen, oder besser gesagt: in den 
Randgebieten der griechischen 
Hauptstadt. Dort, wo gestrandete 
Geflüchtete und Obdachlose vor 
sich hinleben, abgeschottet von 
der Zivilisation, von Ärzten und 
Krankenhäusern. Häufig abge-
schottet von einer Zukunft. 

Gemeinsam mit acht freiwilligen 
Ärztinnen aus ganz Europa ver-
sorgte Jonathan Vogt in einer im-
provisierten Klinik Verletzte und 
Kranke. Der Medizinstudent ver-
schrieb Medikamente, machte 
für die Patienten Termine bei 
Fachärzten in Krankenhäu-
sern aus – und war für die Seh-
tests zuständig. In letztere Kern-
aufgabe war er irgendwie rein-
gerutscht, wohl weil er rund 30 

Brillen aus Deutschland mitge-
bracht hatte, die ihm eine be-
freundete Optikerin spendiert 
hatte. 

Geflüchtete und Obdachlose 
meldeten sich via Whatsapp zu 
den Sprechstunden an. Die Ver-
ständigung dabei verlief manch-
mal etwas holprig. Google-Trans-
lator konnte einen Teil der Chat-
verläufe verständlicher gestalten, 
bei Dialekten war häufig aber 
Schluss. „Zum Glück hatten wir 
in der Praxis Übersetzer von Farsi 
und Arabisch“, sagt Jonathan 
Vogt. „Ansonsten sprachen wir 
eben mit Händen und Füßen.“ 

Es waren Einzelschicksale, die 
ihn berührten. Wenn Patienten 
von Gewalterfahrungen in 
Kriegsgebieten erzählten, brach 
es Jonathan Vogt fast das Herz. 
Gerade in den ersten Tagen 
musste er lernen, nicht alles an 
sich ranzulassen, einerseits nicht 
wie ein herzloser Eisklotz daher-
zukommen, andererseits fokus-
siert auf seinen Job zu sein – die 
Balance zu finden. Und noch et-
was nagte an ihm: „Ich war 
manchmal verzweifelt, weil wir 
zwar etliche Menschen am Tag 
behandelt haben, aber eigentlich 
Tausende unsere Hilfe brauchen. 
Es fühlte sich an wie ein Mini-
tropfen auf einen heißen Stein.“

In naher Zukunft will er erneut 
in Projekten mitarbeiten. 

Bei „RESQSHIP“ hat er sich 
bereits beworben, See-

notrettung, das wäre 
noch mal ein ganz 
anderes Kaliber. 
Aber Athen hat ihn 
gestärkt – und dar-
in bestärkt, den 

richtigen Weg ein-
geschlagen zu ha-

ben. „Denn was gibt 
es Schöneres, als Men-
schen mit seinem Wis-
sen zu helfen?“ 

Hockeyspieler hilft 

Jonathan Vogt über den Dächern 
von Athen. 
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Judo

Mit Dániel Szécsi hat die Judo-
Abteilung wieder einen haupt-
amtlichen Trainer und der 
Gesamtverein Zuwachs im Fit-
nessbereich. Der mit gerade mal 
25 Jahren noch junge diplomierte 
Sport- und Fitnesstrainer war 
Mitglied der ungarischen Judo-
Nationalmannschaft und bringt 
somit – trotzt seines jugendli-
chen Alters – viel Erfahrung im 
Fitnessbereich und im Judo-Trai-
nings- und Wettkampfbereich 
mit. Dániel Szécsi  ist seit dem 
ersten Februar an der FT 1844 
Freiburg. Mit Dániel Szécsi hat 
die Judo-Abteilung ein Interview 
geführt. 

Hallo Daniel, danke dass Du Dir 
die Zeit für ein kurzes Interview 
genommen hast. Du bist ja in 
Ungarn geboren und aufgewach-
sen und erst seit knapp zwei  
Jahren in Deutschland. Wie hast 
Du so schnell so gut Deutsch 
gelernt?
Ich konnte noch kein Deutsch als 
ich von Budapest in die Nähe 
von Göppingen gezogen bin. Ich 
habe mich aber sofort für einen 
Intensivkurs in der Volkshoch-
schule angemeldet und fleißig 
gelernt. Durch meine Arbeit als 
Trainer habe ich zum Glück viel 
deutsch sprechen müssen, das 
hat mir natürlich sehr geholfen.

Wie bist Du denn zum Judo 
gekommen?
Mit 6 Jahren habe ich mit mei-
nem Bruder in einem Verein in 
Ungarn/Budapest angefangen. 
Wir hatten zu viel Energie, da hat 
unser Vater uns zum Judo ge-
bracht. Weil er früher auch Judo 
gemacht hat, hielt er das für eine 
gute Idee. Und er hatte recht, wir 
waren beide von diesem Sport 
sofort begeistert.

Erzähle bitte ein bisschen über 
Deine Erfolge als Wettkämpfer.
Meine ersten Erfolge habe ich bei 
meinem Trainer Bertalan Hajtós, 
dem Silbermedaillengewinner 
von Barcelona (Olympische Spie-
le 1992, Gewichtsklasse bis 71 Kg) 
erreicht. Dank seiner guten Trai-
nerarbeit wurde ich in die Natio-

nalmannschaft aufgenommen. 
Da habe ich mit viel Arbeit und 
großem Fleiß zahlreiche Erfolge 
erzielt. Ich war mehrfach Ungari-
scher Meister (Einzel und Mann-
schaft) und konnte mich auch 
auf europäischer Ebene mehr-
fach platzieren.

Wann hast Du die Entscheidung 
getroffen, Judotrainer zu weden?
Neben dem Studium habe ich als 
Trainer im Jugendbereich gear-

beitet. Ich habe mein Universi-
tätsstudium 2017 abgeschlossen, 
danach habe ich als Judotrainer 
und Sportlehrer weitergearbeitet. 
Mit der Unterstützung meiner El-
tern bin ich 2019 nach Deutsch-
land gekommen, seitdem arbeite 
ich hier ebenfalls als Judotrainer.

Welche Erfahrungen hast Du bis-
her in Deutschland gesammelt?
Ich wurde überall freundlich auf-
genommen und respektvoll be-

handelt. Ein besonders schönes 
Erlebnis war für mich, als ich bei 
einem Judoturnier in Landau 
zum ersten Mal für ein deut-
sches Team gewinnen konnte. 
Das war ein tolles Gefühl und ein 
unvergesslicher Moment für 
mich.

Auf welche Ergebnisse bist Du als 
Trainer besonders stolz?
Da gibt es einige. Im letzten Jahr 
konnten wir mit meinem alten 
Verein sehr viele Medaillen auf 
verschiedenen Meisterschaften 
holen. Ein ganz besonderes Erleb-
nis war die Württembergische 
Mannschaftmeisterschaft in der 
Altersklasse U12, wo unsere 
Mannschaft einen hohen Rück-
stand noch drehen und gewin-
nen konnte. Das war eine hervor-
ragende Mannschaftsleistung 
meines Teams.

Welche Ziele hast Du Dir als  
Trainer der FT gesteckt?
Ich möchte vor allem mein Wis-
sen und meine Erfahrungen wei-
tergeben und jungen Kämpfern 
helfen, ihre Ziele zu erreichen. Er-
folg ist ein wichtiger Baustein 
dafür, dass Kinder und Jugendli-
che unserem Sport mit Spaß 
und Begeisterung treu bleiben. 
Außerdem möchte ich das Team 
der Erwachsenenmannschaft 
unterstützen und motivieren. 
Sie sind schließlich die Vorbilder, 
denen die Kinder nacheifern.
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Viel Judo-Training konnte Dániel Szécsi noch nicht geben, aber der diplomier-
te Sport- und Fitnesstrainer ist bereits vielfältig aktiv und gibt unter anderem 
Fitness-Online-Zoom-Kurse.  

Willkommen 
Dániel Szécsi
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Montagsgruppe
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Wie bleiben wir fit in der Corona-
zeit? Die FT 1844 bietet täglich 
viele Stunden Live-Sport zum 
streamen an. Hier kann jede und 
jeder sich auf dem eigenen Level 
fit halten. Doch in dieser Lock-
down-Zeit zeigt sich, dass Ver-
einssport mehr bedeutet als 

„nur“ den Körper fit zu halten. 
Feste Sportgruppen, die sich 
regelmäßig – und das schon seit 
vielen, vielen Jahren! – treffen, 
erfüllen noch wichtige Aufgaben 
über das rein Sportliche hinaus. 
Was bedeutet dies im Lockdown?

 Die Montagsgruppe „Gymnas-
tik und Spiel 50+“ (um die 25 Teil-
nehmerInnen pro Stunde, Durch-
schnittsalter ca. 65+)  trifft sich 
zu „normalen Zeiten“ jeden Mon-
tag um 18.30 Uhr zu 1,5 Stunden 
Sport mit anschließendem 
Stammtisch in der FT-Gaststätte. 
Die dort mit viel Inbrunst gesun-
genen Geburtstagslieder sind 
unter den anderen Gästen „le-
gendär“. „Jeden Montag“ meint 
wirklich jeden Montag – Aus-
nahmen gelten nur für Rosen-
montag, Oster- und Pfingstmon-
tag sowie Feiertage, die auf 
einen Montag fallen. Und das 
schon seit über 45 Jahren. Für 
eine solche Gruppe ist der Lock-
down ein tiefer Einschnitt in 
eine feste Lebensgewohnheit. So 
herrschte im Frühjahr zunächst 
eine Art Schockstarre. Es folgten 
die ersten Mails in die Runde mit 
dem Tenor „Wir haben den Mon-
tag zum Trauertag erklärt“. 

Schnell wurde klar, dass es nur 
mit Videos von der Plattform 
nicht getan ist: Wir müssen uns 
irgendwie sehen, das Zwischen-
menschliche ist genauso wichtig. 
In meinem kleinen Wohnzimmer 
bot ich nun jeden Montag zu „un-
serer“ gewohnten Zeit ein ge-
meinsames Training via Zoom 
an – mit anschließendem Mini-
Stammtisch. Schnell trafen sich 
regelmäßig ca. 10 TeilnehmerIn-
nen, die Kosten für den Zoom-Ac-
count bezahlten die Gruppenmit-
glieder. Was für eine Freude, sich 
endlich wieder zu sehen – sowohl 

beim Sport als auch beim Plau-
dern hinterher! Klar, die ersten 
Male verging viel Zeit, bis alle die 
Technik im Griff hatten. 

Im nun zweiten Lockdown füh-
ren wir unsere Stunde ganz offi-
ziell durch – mit Bernhard Person 
als Übungsleiter „wie es sich ge-
hört“ (ich bin die technische As-
sistentin). Die Möglichkeit, die 
Aufnahme im Multimediaraum 
der FT zu machen, erleichtert die 
Organisation, es ist einfach mehr 
Platz. Am Wochenende zuvor 
verschicke ich den Zoomlink zu-
sammen mit der „Kleingeräte-
Info“ (zwei Tennisbälle, ein 
Handtuch, zwei Wasserflaschen, 
eine Sockenschleuder,  ein Besen-
stiel). Der virtuelle Raum wird ca. 
15 Minuten vor der Sportstunde 
geöffnet (alle sind inzwischen 
Zoom-Profis). Sofort plaudern die 
TeilnehmerInnen miteinander, 
wie man es vor einer „normalen“ 
Stunde auch gewöhnt ist. Zum 
Sportstart (pünktlich auf die Mi-

nute!) werden die Teilnehmer 
stumm gestellt. Jetzt ist eine 
Stunde Gymnastik angesagt – 
mit viel Humor, denn Bernhard 
sieht ja die Teilnehmer auf dem 
Bildschirm („Wir müssen einen 
Moment warten, bei Werner ist 
der Ball unter den Tisch gerollt!“). 
Nach der Sportstunde folgt unser 
Stammtisch, wie es sich gehört! 
20 bis 30 Minuten trinken wir 
noch ein Glas Wein o.ä. zusam-
men, erzählen uns die Ereignisse 
der letzten Woche, tauschen die 
besten Langlauf-Tipps aus und 
vieles mehr … und singen das ob-
ligatorische Ständchen für das 
jeweilige Geburtstagskind 
(klingt grausig über Zoom, aber 
Rituale werden auch online bei-
behalten!).

Das Besondere dieser Montags-
gruppe, real oder nun online, 
sind die immer neuen koordina-
tiven Übungen, die uns oft an 
den Rand der Verzweiflung und 
stets um Lachen bringen. Das 

hält nicht nur den Körper fit, son-
dern auch das Hirn lebendig: 
Eine wichtige Voraussetzung da-
für, sich auch „im Alter“ auf diese 
neuen Kommunikationsmedien 
einzulassen! So erklärt sich wohl 
die große Anzahl der Teilneh-
merInnen im Alter von 55 bis 78 
Jahren – inzwischen sind es re-
gelmäßig 20 oder mehr pro 
Abend – sicher nicht die „norma-
le“ digital-affine Altersgruppe.

Virtuelle Treffen ersetzen zwar 
kein Treffen „in 3D“ – doch bei ei-
nem Lockdown geht mehr verlo-
ren als nur die körperliche Fit-
ness. Via Zoom machen wir 
sozusagen „aktives Standby“ 
und bleiben so nicht nur körper-
lich, sondern auch geistig und 
seelisch gesund. 

Wir brauchen den Sport – aber 
wir brauchen auch die Sports-
freundInnen, die Gruppe, den 
Humor unseres Übungsleiters 
und das gemeinsame Lachen.

Montagssport im aktiven Standby

Die Montagsgruppe gibt es schon seit Jahren. So, dass auch ein Lockdown die Gruppe nicht vom gemeinsamen Sport treiben 
und dem geselligen Teil danach abhalten kann. 
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Bleiben Sie aktuell 
Gerade die Pandemie zeigt, wie wünschenswert es ist, dass Kommuni-
kation schnell den richtigen Adressaten findet. Lockerungen, oder Ver-
schärfungen bringen Veränderungen im Sportangebot mit sich – häufig 
nahezu sofort. Wir empfehlen Ihnen deshalb: Abonnieren Sie unseren 
Newsletter, verfolgen Sie die Social Media Aktivitäten der FT, schauen 
Sie regelmäßig auf die Website und achten Sie darauf, dass der Verein 
Ihre aktuellen Kontaktdaten (Adresse, Telefonnummer, E-Mail) hat. 

Website 
Unter www.ft1844-freiburg.de finden Sie alle Informationen 
zum Angebot … Schauen Sie regelmäßig vorbei. 

Newsletter
Auf der Website finden Sie unten einen Button „In Newsletter 
eintragen“. Sollten Sie den Newsletter noch nicht haben – 
abonnieren Sei diesen. Regelmäßig erhalten die Mitglieder In-
fos zu Veränderungen im Sportangebot, neue Corona-Updates, 
… bequem in ihr E-Mail Postfach. 

Social Media Kanäle 
Die FT ist auf Facebook und Instagram vertreten. Folgen Sie der 
FT auf diesen Kanälen und bleiben Sie informiert. 

Ihre Kontaktdaten
Informationen, die schnell an eine bestimmte Mitglieder-Grup-
pe, wie z.B. Studionutzer, oder Fitness-Zusatzberechtigte, oder 
Reha-Sportlerinnen und Reha-Sportler,  … gehen sollen oder 
Corona-Updates, die alle Mitglieder betreffen, werden durchaus 
ab und an per E-Mail benachrichtigt. Aber auch Briefe und 
ähnliches finden nicht immer Ihren richtigen Adressaten. 
Bitte denken Sie deshalb daran, dass Sie uns jede Veränderung 
ihrer Kontaktdaten so bald als möglich mitteilen. Nur so können 
wir gewährleisten, dass alle Informationen, die für Sie notwen-
dig sein können, zu Ihnen kommen. 
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18  

Gut informiert

Helfen Sie mit! 

Spenden unterstützen den Verein und den Sport. Sie helfen, 

die vielfältigen Projekte zu meistern. Spenden sind nicht 

selbstverständlich, aber herzlich willkommen. Wir wissen 

jede Spende zu schätzen und werden sie im Sinne des Spen-

ders 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. 

Spenden sind bei Ihrer Steuererklärung absetzbar.  

Sie erhalten nach Eingang der Spende eine entsprechende 

Spendenbescheinigung. 

Herzlichen Dank! 

Präsidium und Vorstand 

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

markus vivell e.k.

Ihre Apotheke bei den Freiburger Sportanlagen

mittwochnachmittag geöffnet!
parkplätze vor dem haus!

Tel. 07665 94 22 80  www.servicesystem.euI

Holz + Kunststoff + Holz-Alu Fenster • ROTO-Wohndachfenster
Reparaturservice • Verglasungen • Rolläden + Jalousien

Steinhart GmbH
Fensterbau · Stadtstraße 60 · 79104 Freiburg · Telefon 3 38 32
Fax 28 64 44 · e-mail Steinhart.GmbH@t-online.de

Oltmannsstraße 26
79100 Freiburg
Fon 0761- 4 56 86 30
post@baudler.de
www.baudler.de
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79117 Freiburg | Lindenmattenstr. 25
Telefon: 0761-6 11 02 - 0 | Fax: 0761-6 11 02 - 33  
E-Mail: info@werne-immo.de | www.werne-immo.de

VERWALTEN·VERMITTELN·BERATEN

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

Durch-
starten
ist einfach.

total

Sport
Bike

Fashion

Sport total
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Ausbildung & Karriere 
bei Dreisamtals größtem 
Arbeitgeber
Du bist ein Teamplayer und auf der Suche nach
einem Job, einer Ausbildung oder einem dualen 
Studium? Dann bist Du bei uns genau richtig!
Im Sommer 2021 entstehen bei unserem weiteren 
Standort in Kirchzarten 200 neue Arbeitsplätze! 

Werde Teil unserer Erfolgsgeschichte und 
informiere Dich jetzt auf unserer Homepage 
über unser breites Angebot an offenen Stellen 
und Ausbildungsplätzen.

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

Testo Industrial Services ist mit mehr als 1.000
Mitarbeitenden einer der größten Anbieter von
qualitätssichernden Dienstleistungen Deutschlands 
– und das in Deiner unmittelbaren Nähe im
Dreisamtal. Als Dienstleistungstochter der Testo
SE & Co. KGaA im Jahr 1999 gegründet, wächst
das Unternehmen seither kontinuierlich.

entstehen 2021  
200 neue Arbeitsplätze.

Hier

Erfahre mehr über uns 
auf Instagram:
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