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Bewegte Ferien 
In den Sommerferien sind wieder Sportferienfreizeiten 
und Sportcamps geplant. Wenn es die Corona-Pandemie 
zulässt, können sich die Kinder und Jugendlichen auf 
bewegte und spannende Ferien freuen. 
Mehr Infos unter:  
www.ft1844.de/sportferienfreizeiten

Willkommen
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Liebe Mitglieder,

  das Jubiläumsjahr der Stadt 
Freiburg stand leider aufgrund 
der Corona-Pandemie unter einem 
schlechten Stern. So auch unser 
Beitrag zum Jubiläum mit den 
Veranstaltungen „Sport im Park“. 
Um so mehr freuen wir uns, dass 
wir nun im Juli das Angebot wieder 
starten können. An vier verschiede-
nen Orten in unserer Stadt werden 
wir das reichhaltige Sportangebot 
an der frischen Luft anbieten. 
Die Termine finden Sie in dieser 
Ausgabe.

In unserem Beitrag „Ein Schritt 
zurück ins Leben“ stellen wir Ihnen 
unseren langjährigen Trainer 
Roland Raschke vor. Er hat das An-
gebot „Sport nach Schlaganfall“ 
vor 18 Jahren in der FT ins Leben 
gerufen und leitet diese Gruppe 
somit von Anfang an. Im Interview 
beschreibt er, was ihn antreibt, 
solch eine Arbeit zu leisten, was die 
Teilneh-mer*innen erwarten und 
welche Ziele mit der Gruppe ver-
bunden werden. Ein sehr interes-
santer Einblick in ein kleines Ange-
bot, das höchsten Stellenwert und 
Wichtigkeit für die Teilnehmer*-
innen hat.

Eine großzügige Spende hat uns 
von der Sparda Bank erreicht. Diese 
Spende geht zielgerichtet an unse-
ren integrativen Sportkindergarten. 
Dank der Unterstützung können ei-
nige Wünsche der Einrichtung für 
die Kinder erfüllt werden. Wir be-
danken uns recht herzlich bei den 
Verantwortlichen der Sparda Bank 
für diese großartige Geste.

Von einer wahren sportlichen Er-
folgsgeschichte, die in unserer FT 
begann, können Sie sich in dieser 
Ausgabe überzeugen. Jan Klinger, 
ein Junge der FT, ist inzwischen 
sportlich in den USA angekommen. 
Und das in der in den Staaten so 
beliebten Sportart American Foot-
ball. Und wo begann alles? Natür-
lich in der Abteilung American 
Football in der Freiburger Turner-
schaft. Als Jugendlicher fand Jan 
den Weg zu uns in den Verein. Er 
wurde herzlich aufgenommen und 
unsere Trainer erkannten sehr 
schnell sein Talent. Gefördert durch 
Trainer und Abteilung wurde aus 

dem Talent ein erfolgreicher Sportler. 
Im Jahr 2019 wurde Jan dann bei 
einer Sichtung wahrgenommen und 
konnte seinen Traum verwirklichen. 
Er bekam die Möglichkeit, seinen 
Sport in den USA auszuüben.

Brigid Welfenberg, unsere Extrem-
läuferin, war wie so viele Sportler*-
innen ebenfalls von den Auswirkun-
gen der Pandemie betroffen. Die 
meisten Langstreckenwettbewerbe 
wurden im Jahr 2020 abgesagt. Der 
sportliche Alltag bestand größten-
teils nur aus Training und virtuellen 
Läufen. Aber nicht nur der Sport 
steht hier für Brigid im Vordergrund. 
Bei dem virtuellen Laufwettkampf, 
den sie im Schwarzwald absolviert, 
geht es Brigid auch um den guten 
Zwecke. So läuft sie beim Circum-
polar Race Around the World mit, ein 
Rennen über die stattliche Distanz 
von 48.000 Kilometer! Bis Ende des 
Jahres läuft das Rennen und Brigid 
Welfenberg läuft es für einen guten 
Zweck. Einen stattlichen Betrag will 
die Athletin für einen guten Zweck 
erlaufen: Für eine Zeltschule in Syri-
en. Wieder einmal ein tolles Projekt 
mit sportlichen Höchstleistungen.

Über viele weitere interessante 
Themen informiert Sie diese Aus-
gabe des FIT.

Ich wünsche Ihnen für die kommen-
de Zeit alles Gute und viel Spaß 
mit unserem Sportangebot, das 
wir in den kommenden Wochen 
und Monaten hoffentlich wieder in 
gewohnter Weise und vollständig 
anbieten können.

Michael Schmid
Vorstand für Finanzen
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 Seit 18 Jahren bietet die Frei-
burger Turnerschaft von 1844 e.V. 
(FT) „Sport nach Schlaganfall“ an. 
Roland Raschke leitet die Gruppe 
von Beginn an. Der Diplom-
Sportlehrer mit unzähligen Zu-
satzqualifikationen und langjäh-
riger beruflicher Erfahrung im 
Sport und Rehabilitationsbereich 
hat das Angebot in der FT etab-
liert. Für ihn ist das Angebot 
mehr als „nur“ ein Bewegungs-
angebot. „Kleine Erfolgserlebnis-
se bringen wieder Lebensfreude“, 
erklärt Roland Raschke unter an-
derem im FIT Interview. 

„Sport nach Schlaganfall“ ist eher 
ein Nischenangebot. Wie bist du 
zur Neurologie und zu „Sport 
nach Schlaganfall“ gekommen? 
Mein Sohn hat mehrere Behinde-
rungen, die auch neurologisch 
bedingt sind. Ich hab dann ir-
gendwann mal die Lizenz für 
Rollstuhlsport gemacht. Wir hat-
ten eine Rollstuhlsportgruppe 
für Kinder, das war echt witzig. 
So habe ich den Spaß daran ge-
funden, mit Menschen, die ir-
gendwelche Einschränkungen 
haben, zu arbeiten. Außerdem 
bin ich seit drei Jahren beim 

Sportclub Behindertenfanbeauf-
tragter. Das macht großen Spaß. 
Dort und in den Rehasport-Grup-
pen bekommt man unheimlich 
viel zurück. Das ist auch das, was 
einem gut tut. 

Du hast „Sport nach Schlaganfall“ 
in der FT etabliert. Wie kam es 
dazu? 
Ich hab‘ lange in einer Rehaklinik 
gearbeitet. Irgendwann wurde es 
mir in der Klinik zu eng, da ich 
ein sehr freiheitsliebender 
Mensch bin. Das hat lange in mir 
geschlummert, bis ich gesagt 

habe: Ich mach‘ mich jetzt selbst-
ständig. Das war 2002. Damals 
habe ich einen Existenzgründer-
lehrgang besucht. Das ging über 
ein halbes Jahr und war sehr fun-
diert. Danach ging es darum, 
Kontakte zu knüpfen. Ein An-
sprechpartner war die FT in Per-
son von Günter Gieselbrecht. Es 
wurde über die Räumlichkeiten 
gesprochen, und dann ging es da-
rum, die Leute hierher zu bekom-
men. Über die Zeitung und den 
Kontakt zu Selbsthilfegruppen 
und Logopäden kamen wir zu 
den ersten Teilnehmern und zur 
ersten Schlaganfallgruppe. 

Was können wir uns unter „Sport 
nach Schlaganfall“ vorstellen? 
Wie läuft eine Kurseinheit ab?
Erstmal muss man schauen, dass 
man die Menschen in die Räum-
lichkeiten bekommt. Das ist 
manchmal nicht so leicht. Man-
che kommen mit dem Rollator, 
manche kommen mit dem Roll-
stuhl. Danach muss man sehen, 
was überhaupt möglich ist. Die 
Möglichkeiten sind doch sehr 
unterschiedlich bei den Teilneh-
mern. Aber witzigerweise fügt 
sich das immer sehr gut zusam-
men. Jeder kommt auf seine Kos-
ten. Der eine sitzt, der andere 
steht. Und dann geht es erstmal 
darum, Vertrauen aufzubauen. 
Die Leute sind verunsichert. Das 
Angebot heißt Sport nach 
Schlaganfall, wo viele sagen: „Ja, 
Sport kann ich doch gar nicht 
mehr machen!“ Dann sage ich: 

„Wir bewegen uns, wir brauchen 
keine Höchstleistungen zu ma-
chen.“ 

geschlummert, bis ich gesagt 

Angebot heißt Sport nach 

„Wir bewegen uns, wir brauchen 

SACHSENHEIMERSACHSENHEIMER
HEIZUNGSTECHNIK

0761 401378-0

info@r-sachsenheimer.de

Erneuerbare Energie • Solartechnik

Wärmepumpen • Pelletanlagen

www.r-sachsenheimer.de
Am Reichenbach 13a • 79249 Merzhausen

Gemeinsam mit anderen durch 
Bewegung, Spiel und Sport die Bewe-
gungsfähigkeit zu verbessern und 
den Verlauf der Erkrankung positiv 
zu beeinflussen, um weiter am gesell-
schaftlichen Leben teilzunehmen. 
Dies ist das Ziel des Rehasportange-
bots. 

Ein Schlaganfall ändert vieles im Leben der betroffenen Personen, sowohl physisch als auch psychisch. 
Sport und Bewegung scheint bei den vielen Veränderungen, mit denen die Betroffenen konfrontiert wer-
den, auf den ersten Blick eher unwichtig. Doch gerade Bewegung und Sport – angepasst an die individuelle 
Leistungsfähigkeit – hilft den Betroffenen, körperlich wieder fitter zu werden und am gesellschaftlichen 
Leben verstärkt wieder teilzunehmen. Sport nach Schlaganfall ist somit immens wertvoll und wichtig. Die 
Bekanntheit des Angebotes ist dennoch klein und es gibt sehr wenige „Sport nach Schlaganfall“ Anbieter.

Ein Schritt zurück ins Leben 
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Sport nach Schlaganfall

Welche Schwerpunkte legst du  
in deinen Stunden und was ist dir 
besonders wichtig?
Ich bin eher jemand, der ver-
sucht, spielerisch die Stunde zu 
gestalten, weil es das Ganze im-
mer auflockert. Mir ist einfach 
wichtig, dass die Leute in Bewe-
gung kommen. Und das vor al-
lem miteinander. Viele 
Teilnehmer*innen sind isoliert, 
sitzen daheim und kommen 
kaum raus. Außerdem versuche 
ich immer gerne, etwas Koordi-
natives zu machen, so in die 
Richtung Sturzprophylaxe. Das 
Ganze verbinde ich dann viel-
leicht mit einem Spiel, damit es 
noch ein bisschen lustig ist. Und 
am Schluss, je nachdem was wir 
gemacht haben, versuchen wir, 
noch etwas auszuschleichen 
und runterzukommen. Im Grun-
de ist es so, dass man vieles, was 
man auch in anderen Sportstun-
den macht, einfach runterbricht 
auf die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer. 

Was passiert in einer Stunde? 
Was sind mögliche Inhalte?
Ich verwende gerne Kleingeräte. 
Ohne Geräte finde ich es zäh. Ich 
brauch‘ selber immer irgendet-
was in der Hand. Sobald man 
was in der Hand hat, ist es 
immer leichter, die Leute sind 
abgelenkter. Sandsäckchen, 
Keulen oder ein kleiner Ball, die 
bieten sich an. Musik verwende 
ich nicht so gerne, die gibt 
immer den Takt vor. Ich bin 
auch ein Entertainer (lacht). Ich 
bin gerne mittendrin und dann 
reden wir auch viel. Wir reden 
über alles Mögliche. Ich finde 
das immer kommunikativer.

Mit welchen Erwartungen und 
Wünschen kommen die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer in den 
Kurs? 
Die Teilnehmer äußern schon 
Wünsche und sagen: „Ach wenn 
ich nur dieses oder jenes wieder 
könnte.“ Und dann sage ich: „Ja, 
dann versuchen wir halt, daran 
zu arbeiten.“ Man darf sich auch 
nichts vormachen. Zu viel kann 

man nicht erreichen. Für mich 
ist es immer ein Erfolg, wenn 
man so den Status Quo hält. Die 
Leute werden genau wie ich im-
mer älter (lacht), da ist man ja 
froh, wenn man bestimmte Din-
ge noch gut machen kann. Ich 
muss es ja nicht wie vor 10 oder 
20 Jahren können. Aber trotz-
dem möchte ich den Teilneh-
mern das Gefühl geben, alters-
entsprechend fit zu sein, und 
einiges machen zu können, so-
dass sie sagen: „Es geht doch 
noch ganz viel.“ Dann kommt 
wieder Lebensfreude auf. 

Welche Herausforderungen birgt 
der Sport nach Schlaganfall?
Andere Gruppen im Rehasport 
haben ein anderes Standing. 
Herzgruppen zum Beispiel sind 
viel mehr etabliert. Ich kann 
mich noch gut daran erinnern, 
wie in meiner Heimat früher im-
mer gesagt wurde: „Haja, der hat 
‘nen Schlägle gehabt. Des isch 
normal.“ Sport nach Schlaganfall 
hat keine hohe Wertigkeit in der 
Krankheitshierarchie. Leider. Be-
zogen auf die Teilnehmer*innen 
ist das Schwierigste, sie über-
haupt hierher zu bekommen. 
Wenn Sie hier sind, dann klappt 
es meistens. Da habe ich noch nie 
schlechte Erfahrungen gemacht. 
Man muss einfach langsam an-
fangen und möglichst mit einem 
Erfolgserlebnis heimgehen. Und 
wenn es nur ein ganz kleines ist. 
Also, ich sage immer, wenn sie da 
sind, haben wir schon gewonnen. 

Du erwähnst das Erfolgserlebnis. 
Welche „sportlichen Ziele“ kann 
man sich nach einem Schlagan-
fall setzen? 
Ganz oft sind die Leute halbseitig 
gelähmt oder ganz stark einge-
schränkt. In diesem Fall muss 
man schauen, was man machen 
kann. Es kann sein, dass man in 
der Gruppe jemanden hat, der 
mit beiden Händen noch gut was 
machen kann und der andere nur 
mit einer Hand. Da muss man 
sich einfach mit Hilfsmitteln be-
helfen, damit der, der einge-

schränkt ist, trotzdem Teil der 
Gruppe ist. Aber ich erlebe es im-
mer wieder, dass die 
Teilnehmer*innen unglaublich 
viel Rücksicht aufeinander neh-
men. Sie geben sich auch viele 
Tipps. Am Anfang war ich ganz 
verdutzt, wie man einen Schuh 
zumachen kann. Da habe ich sel-
ber viel gelernt. Da merkt man 
einfach: Die Teilnehmer*innen 
unterstützen sich sehr unterein-
ander. 

Seit nun 18 Jahren leitest du  
die „Sport nach Schlaganfall“- 
Angebote. Was meinst du, treibt 
die Leute an, sich nach so einer 
Erkrankung wieder zu bewegen?
Ich glaube, dass Sie einfach Spaß 
und Freude haben, mitzumachen. 
Ich will mich ja nicht selbst loben 
(lacht), aber es hängt schon im-
mer mit der jeweiligen Person zu-
sammen, die die Gruppe leitet. 
Das könnte aber jeder oder jede, 
das will ich nicht nur auf mich 
beziehen. Man muss es einfach 
gerne machen wollen und dann 
geben einem die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer ganz viel zu-
rück. Das ist ein schöner Aus-
tausch. Auch ein Austausch 
innerhalb der Gruppe. Die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer 
fragen auch nach, wenn jemand 
nicht da war. Wie sagt man so 
schön: Dann ist es eine Win-Win-
Situation.
Mehr Infos: www.ft1844.de/
sport-nach-schlaganfall helfen, damit der, der einge sport-nach-schlaganfall 

Sich untereinander auszutauschen 
und Spaß zusammen zu haben, ist den 
Teilnehmer*innen und dem Trainer 
Roland Raschke so wichtig wie die 
Bewegung. 
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In der letzten Ausgabe des FIT 
(3/2021) wurden die Grundlagen 
der motorischen Entwicklung 
dargelegt. Wir wissen nun, dass 
die Bewegungsentwicklung von 
Kindern auch durch ihr Umfeld 
und ihre Bezugspersonen geprägt 
werden. Daher soll im Folgenden 
der Blick stärker darauf gelenkt 
werden, wie Sie im Alltag ganz 
praktisch die Bewegung ihres 
Kindes fördern können. 

Dabei geht es nicht darum, 
mehr als die altersentsprechende 
Entwicklung zu erreichen, und 
auch nicht, die Entwicklung zu 
beschleunigen, sondern es geht 
vielmehr darum, die Kinder in 
ihrer Entwicklung zu begleiten 
und das Bewegungspotenzial 
der Kinder nicht verkümmern zu 
lassen. Denn nur was man auspro-
biert, kann sich auch entwickeln.

 In den ersten zwölf Lebensmo-
naten werden aus ungerichteten 
Massenbewegungen erste koor-
dinierte Bewegungen (1. und 2. 
Phase der Bewegungsentwick-
lung). Kriechen, Krabbeln, Sitzen, 
Stehen und Laufen bringen sich 
die Kinder selbst bei, sie brau-
chen nicht in diese Positionen ge-
bracht werden, und auch Hilfs-
mittel wie Lauflernwagen 
braucht es nicht – es braucht nur 
die Gelegenheit dazu.

Schauen und entdecken,
berühren und streicheln.  
Anfänglich sind es vor allem 
Spiele zur Wahrnehmung und 
Körperkontakt, die dem Baby ein 
Gefühl für seinen Körper und sei-
ne Umwelt geben. Halten Sie 
zum Beispiel eine Rassel oder 
ähnliches vor das Gesicht und be-
wegen diese von einer Seite zur 
anderen. Das Kind wird mit dem 
Kopf dem Geräusch neugierig fol-
gen. Streicheln Sie Ihr Kind und 
benennen Sie alle Körperteile, die 
Sie gerade berühren.

Sobald Kinder greifen können (4.-
5. Monat), sollten Sie einen gro-
ßen Vorrat an unterschiedlichen 

Gegenständen parat halten. Ent-
sprechend der beschriebenen 
Entwicklung vom Kopf zu den 
Gliedmaßen wollen Babys vor al-
lem mit ihrem Mund Form und 
Beschaffenheit der Gegenstände 
erkunden. Die Gegenstände soll-
ten daher groß genug sein, um 
nicht verschluckt werden zu kön-
nen, und schadstofffrei sein. Ver-
schiedene Materialien und Struk-
turen machen die einfachsten 
Alltagsgegenstände für Kinder 
interessant – es muss also gar 
kein spezielles Spielzeug sein.

Anreize schaffen und motivieren. 
Ab dem 6. Lebensmonat werden 
die Kinder deutlich mobiler und 
möchten ihre Umgebung erkun-
den. Legen Sie Ihr Kind, wenn es 
sich auf den Händen aufstützen 
kann, zum Beispiel auf den Bauch 
und platzieren Sie verschiedene 
Spielzeuge im Kreis um das Baby 
herum. Es wird versuchen, sich 
zu den einzelnen Dingen mit den 

aufgestützten Händen hinzudre-
hen, und sich diese zu greifen.

Viele Babys fangen schon früh an 
zu strampeln oder ziehen beide 
Beine wie ein Frosch an und stre-
cken sie wieder. Legen Sie Ihr 
Kind auf den Bauch oder Rücken 
auf einen glatten Untergrund 
und halten Sie die Hände zum 
Gegendruck gegen die Füße. Ihr 
Kind wird sich so durch das Stre-
cken der Beine quasi allein fort-
bewegen. Ein kleiner Ball kann 
als Anreiz zusätzlich motivieren.

Mit dem Krabbeln (ab ca. dem 9. 
Monat) können Sie mit Kissen 
und anderen kleineren Gegen-
ständen einen Hindernispar-
cours für Ihr Kind bauen. Auch 
Ihre Beine können zu einem Tun-
nel oder kleinen Mauern werden. 
Kleine Spielzeuge können den 
Weg leiten. Es hilft auch, wenn 
Sie mitmachen und den Weg vor-
krabbeln.

Können Kinder dann erst einmal 
stehen, öffnet sich Ihnen eine 
völlig neue Welt, denn dann ist es 
auch nicht mehr lang bis zum 
ersten freien Schritt. Ermuntern 
Sie das Kind, indem Sie sich in 
kurzer Entfernung niederknien 
und die Hände entgegen halten, 
so dass es diese mit ein, zwei, drei 
oder mehr Schritten erreichen 
kann. Lassen Sie die Kinder die 
meiste Zeit ohne Hilfe allein lau-
fen. Hinfallen ist in dieser Zeit 
normal, trösten Sie ihr Kind und 
ermuntern es, es noch einmal zu 
versuchen. Ihrem Rücken und 
dem Erfolg des Kindes zuliebe, 
rate ich aber davon ab, dem Kind 
beim Laufen ständig die Hände 
zu halten – vor allem nicht von 
oben: Laufen Sie selbst einmal 
ein paar Minuten mit den Hän-
den hoch in die Luft gestreckt …

Ab dem 2. Lebensjahr bis zum 
3. Geburtstag.
Wenn Kinder erst einmal laufen 
können, ist ihr Bewegungsdrang 
durch nichts mehr zu stoppen. 
Vielfältige Gelegenheiten zum 
Erproben und viel Freiraum sind 
nun wichtig (3. Phase der Bewe-
gungsentwicklung). Es geht aber 
nicht um ein Richtig oder Falsch – 
die Kinder sollen ihren eigenen 
Weg finden, viele Bewegungser-
fahrungen machen und viel aus-
probieren. Nutzen Sie nun vor al-
lem auch ihre Umgebung und 
gehen Sie raus. Mehr Platz als in 
der freien Natur gibt es in keiner 
Wohnung.

Die Natur als Bewegungsland-
schaft entdecken. 
Die Natur bietet uns umgefalle-
ne Bäume oder auch große Steine 
zum Balancieren. Kleine Felsen 
oder große Holzhaufen laden 
zum Klettern ein. Es sollte dabei 
aber die Regel gelten: Nur auf et-
was klettern, wo ihr Kind wei-
testgehend allein hinauf kommt. 
Mal eine kleine Räuberleiter oder 
eine Hand, die ganz oben noch-
mal gegriffen werden kann, sind 
natürlich erlaubt. Tannenzapfen, 
Schneebälle, etc. können weit, 

Die Bewegung des Kindes im Alltag fördern 

Kleine Hindernisse motivieren die Kinder und fördern so ganz nebenbei 
und spielerisch die motorische Entwicklung. 



Frühkindliche Entwicklung

hoch oder gezielt geworfen wer-
den. Und aus kleinen Ästen und 
ähnlichem können Sie Hinder-
nisse bauen, über die die Kinder 
wie Pferde drüber springen kön-
nen.

Phantasie anregen durch 
Alltagsgegenstände. 
Auch mit Gegenständen aus dem 
Alltag lassen sich Kinder zum 
phantasievollen Bewegen ani-
mieren. Mit Wäscheklammern 
können Sie ein Tuch oder eine 
Doppelseite aus der Zeitung an 
die Schultern des T-Shirts klam-
mern, so dass diese wie ein Um-
hang im Wind flattern, wenn ihr 
Kind losrennt. Auch kleine Flügel 
lassen sich so schnell basteln – 
und vielleicht hebt ihr Kind ja 
auch ein Stück ab, wenn es kräf-
tig mit den Armen schlägt. 

Mit ein wenig Basteln können 
Sie aus einer Mülltüte, einer 
Schnur und einem Korken mit ei-
nem Haken daran einen Fall-
schirm bauen. Nun braucht man 
aber einen hohen Punkt, von 
dem aus man den Fallschirm flie-
gen lassen kann. Draußen gibt es 
vielleicht einen großen Stein 
oder ein Klettergerüst oder sogar 
einen Baum, auf den ihr Kind 
steigen kann (natürlich darf man 
auch eine Leiter nutzen), um von 
dort den Fallschirm fliegen zu 
lassen. Auch Papierflieger fliegen 
von einem erhöhten Startpunkt 
vielleicht noch etwas weiter …
Und wenn Sie doch mal drinnen 
bleiben, dann machen Sie eine 

Bewegungsliederdisko bis die 
Sohlen brennen. 

Auch Kinder brauchen 
Entspannung und Ruhe. 
Nach all der Bewegung und Akti-
vität sollten Sie aber auch versu-
chen, für Entspannung zu sorgen. 
Mit kleinen Massage- und Strei-
chelgeschichten kommen die 
Kinder zur Ruhe. Pizzabacken auf 
dem Rücken der Kinder ist eine 
Variante, bei der das Kind auf 
dem Bauch liegt und mit den 
Händen wird die Pizza auf dem 
Rücken der Kinder zubereitet. 
Nacheinander wird erst der Teig 
aus Mehl (leicht mit den Finger-
spitzen auf den Rücken tippeln), 
Wasser (mit einem Finger über 
den Rücken streifen) und Salz 
(mit zwei Fingern leicht die Haut 
reiben) geknetet (mit der ganzen 
Hand auf den Rücken drücken). 
Danach wird die Pizza mit allem, 
was man mag, belegt. Manches 
ist klein und leicht, manches 
groß und schwer, und manches 
muss vorher noch geschnitten 
werden. Am Ende kommt die Piz-
za in den Ofen (Hände kräftig an-
einander reiben, bis diese warm 
werden, und mit sanftem Druck 
auf den Rücken legen). Zusam-
men kann man bis zehn zählen, 
dann ist die Pizza fertig. Noch 
schneiden – und guten Appetit!

Dr. Sascha Creutzburg 
Sportwissenschaftler, 
Leiter FT-Sportkindergärten

Bewegungsliederdisko bis die 

-
-

chen, für Entspannung zu sorgen. 
-

chelgeschichten kommen die 
Kinder zur Ruhe. Pizzabacken auf 
dem Rücken der Kinder ist eine 
Variante, bei der das Kind auf 
dem Bauch liegt und mit den 
Händen wird die Pizza auf dem 
Rücken der Kinder zubereitet. 
Nacheinander wird erst der Teig 

-
spitzen auf den Rücken tippeln), 
Wasser (mit einem Finger über 
den Rücken streifen) und Salz 
(mit zwei Fingern leicht die Haut 
reiben) geknetet (mit der ganzen 
Hand auf den Rücken drücken). 
Danach wird die Pizza mit allem, 
was man mag, belegt. Manches 
ist klein und leicht, manches 
groß und schwer, und manches 
muss vorher noch geschnitten 

-
-

einander reiben, bis diese warm 
werden, und mit sanftem Druck 

-
men kann man bis zehn zählen, 
dann ist die Pizza fertig. Noch 

Es braucht nicht viel, um im Alltag ganz praktisch die Bewegung der kleinen 
Entdecker zu fördern.
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Von der Dreisam  
in die USA 

 Seit jenem Moment vor zwei 
Jahren ist viel Zeit vergangen, 
viel geschehen – im Zeitraffer: 
Jan Klinger bei seinen ersten Un-
terrichtsbesuchen auf der Kiski 
Highschool, auf seinen ersten, 
berauschenden Partys, bei seinen 
ersten Einsätzen im Trikot der Ki-
ski Cougars, Jan Klinger auf der 
Feier seines Achtzehners. Er wird 
Captain des Teams, ein hässli-
ches Virus befällt die Welt, die 
Meisterschaft fällt aus, Training 
und Schule gehen wie gewohnt 
weiter. Jan Klinger wird 19 – und 
im Football immer besser. 

Der Buchenbacher möchte ein-
mal College-Football spielen und 
hat gute Chancen, diesen Traum 
in ein paar Jahren zu verwirkli-
chen. Den Traum, den viele Foot-
ballspieler träumen – wie hat der 
Bursche das geschafft, an diesen 
Punkt zu kommen? 

Mit 13 Jahren sagen sich sein 
Kumpel Patrick und er, dass sie 
mehr Sport machen sollten. Jan 
Klinger hat zuvor schon allerlei 
Dinge gemacht und ausprobiert: 
Fußball, Basketball, Judo, Bogen-
schießen. „Parcours?“, fragt sein 
Kumpel. Und Jan Klinger lacht. 

Wie soll er bitteschön mit seinen 
damaligen bald 1,80 Meter und 
110 Kilo elegant über Hindernisse 
springen, Mauern hinauflaufen, 
meterweite Sätze machen? Nein, 
Parcours wird es nicht. Aber in 
Freiburg gibt es doch American 
Football bei der FT, sagt er. Da 
gehe ich mal hin. Und da bleibt 
er dann auch. 

Kraft und Athletik ist nicht alles. 
Er wird im Team und im Verein 
so herzlich aufgenommen wie 
sonst nirgends zuvor. „Ich hatte 
zu dem Zeitpunkt echt Angst vor 
Sport“, erzählt der 19-Jährige heu-
te rückblickend. Er war immer 
der schwere Junge, den niemand 
im Team wollte, der beim Wäh-
len stets als Letzter übrig war. 

„Durch diese Erfahrungen wurde 
ich ein Stück weit introvertierter.“ 
Ganz anders dann beim Ameri-
can Football bei der FT. Er findet 
Anerkennung, verliebt sich in 
den Sport, hat Freude an jedem 
Training, blüht auf. „Ich hatte 
meine Heimat gefunden.“ 
Ein wichtiger Wegbegleiter in 
dieser neuen Heimat ist Jochen 
Kern. Seit 1999 ist er Jugendtrai-
ner bei den Sacristans, seit 2004 
Headcoach der U19. Er hat schon 

Hunderte von Jugendlichen be-
gleitet; wenn jemand einen Blick 
für Talente hat, dann er. 

Für Jochen Kern zeichnet einen 
guten Footballer aus, dass er ath-
letisch und kraftvoll ist, die Tak-
tik versteht und umsetzen kann, 
in wenigen Bruchteilen einer Se-
kunde kluge Entscheidungen 
trifft, die Technik beherrscht, 
Teamplayer ist. Vor allem aber ei-
nes hebt einen sehr guten Spieler 

von einem guten ab: der Einsatz 
und das Herz – so kitschig das 
auch klingen mag. Nur wer flei-
ßig trainiert, in jeder Einheit 
ackert und sich selbst alles abver-
langt, kann ein ganz Großer wer-
den. So einer wie Jan Klinger. 

Die Fähigkeit, sich den Allerwer-
testen aufzureißen, haben ihm 
seine Brüder mitgegeben. Jan 
Klinger hat gleich zwei davon, zu-
dem ältere – das härtet ab. Au-
ßerdem waren seine Brüder frü-
her erfolgreiche Judoka, Teil des 
Nationalteams. „Da habe ich ge-
sehen, wie viel und hart man ar-
beiten muss, wenn man es schaf-
fen will.“ Und er wollte es 
schaffen: in die USA. 

Football spielen in den USA – das 
wird sein großes Ziel in der Ju-
gend, als er in Freiburg zu den 
Besten seines Jugendteams ge-
hört. 2019 nimmt er an einem 
Sichtungscamp in Berlin teil, or-
ganisiert von „Gridiron Imports“, 
einer Organisation, die Spieler 
auf der ganzen Welt sichtet, um 
sie anschließend in den USA un-
terzubringen. Jan Klinger fällt 
dort positiv auf und wird nach 
Pennsylvania eingeladen. Die 

Gleich beim ersten Training in den USA 
bekommt Jan Klinger die ganze Härte 
des neuen Lebens zu spüren. Der  
American Footballer hat zwar die Jahre 
zuvor im Training bei der FT schon 
ordentlich Muckis aufgebaut, ist fast 
1,90 Meter groß, bringt viel Masse  
mit. Aber im Vergleich zu manch einem 
durchtrainierten, amerikanischen 
Hünen, wirkt er fast noch wie ein Hänf-
ling. Und dann stellt sich ausgerechnet 
der härteste und größte Defense- 
Spieler ihm gegenüber auf, als der 
Coach „Eins-gegen-Eins“ brüllt. „Auf in 
den Kampf“, denkt sich Jan Klinger – 
und „Oh mein Gott!“ nur Sekunden 
später, als er nach dem Tackle auf dem 
Boden liegt, nach Luft japst, die  
belustigten Blicke seiner Mitspieler 
spürt. Welcome to the USA! 

Noch spielt Jan Klinger für die Sacris-
tans, wenn er in Freiburg ist. 
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American Football | Jan Klinger

Einladung bekommt er Anfang 
August, anschließend muss er 
tausend Formulare und Doku-
mente besorgen, unterzeichnen, 
versenden, ein Visum beantra-
gen, Flüge buchen, packen, Good-
bye sagen – vier Wochen später 
startet er seine Reise in die USA. 
Sein erster großer Traum wird 
wahr, so plötzlich von heute auf 
morgen. 

Das Trainingspensum in den 
Staaten ist enorm. 
Nach seinem ersten Training, je-
nem vor zwei Jahren, in dem er 
die ganze Härte des neuen Le-
bens leibhaftig zu spüren be-
kommt, wird er schnell integ-
riert, so sehr, dass er das Team 
schon bald als Captain aufs Feld 
führt. Auf dem Platz ist er ein 
Teil der „Line of Scrimmage“. 
Was wie eine Schmonzette von 
Rosamunde Pilcher klingt (ein 
schottischer Adliger verliebt 

ährend einer Autopanne sich während einer Autopanne 
die Kfz-Mechanikerin Adel-in die Kfz-Mechanikerin Adel-

ach mehreren Wendun-heid, nach mehreren Wendun-
eben sie am Ende beschei-gen leben sie am Ende beschei-
mit Kind und Golden den mit Kind und Golden 

er in einem Landhaus in Retriever in einem Landhaus in 
all), ist in Wahrheit das Cornwall), ist in Wahrheit das 

eines Football-Spiels: Kernstück eines 
den die Schlachten ge-Dort werden die 
dort treffen Offensive-wonnen, dort 
Defensive-Line aufein-Line und Defensi
t gilt es, den eigenen ander, dort gil

terback zu beschützen, den Quarterback zu 
ischen zu stürzen. gegnerischen zu stürzen.

145 Kilo kann Jan Klinger mittler-
weile beim Bankdrücken stem-
men, er hat bis zu zwölf Einhei-
ten in der Woche, bringt 140 Kilo 
Muskelmasse auf die Waage. 
Und er macht stets weiter: geht 
in den Kraftraum, legt Gewichte 
auf, pumpt und ackert, pusht sich 
in jedem Training. College-Foot-
ball ist sein nächstes Ziel, der 
nächste Traum, der Wirklichkeit 
werden soll. Der passionierte 
Zeichner möchte dann Kunst stu-
dieren und auf noch höherem Ni-
veau Football spielen: am Mor-
gen vor dem Block den Bleistift 
spitzen, am Mittag den gegneri-
schen Block wie einen Pfahl in 
den Boden rammen. Sein Weg 
geht weiter. Und der darf ruhig 
hart sein, so hart wie der Tackle 
eines durchtrainierten Hünen. 

Christian Engel, Freier Journalist

schottischer Adliger verliebt Cornwall), ist in Wahrheit das Cornwall), ist in Wahrheit das gegnerischen zu stürzen. gegnerischen zu stürzen. 

• Neu-, Dienst- und Jahreswagen

• Über 600 Gebrauchte aller Marken

• Service von A-Z
• Finanzieren und Versichern

• Teile und Zubehör

Automobil-
partner der

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

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

 

ernst-koenig.de

Ihr Ansprechpartner:
Serdal Budak

0761 51455-441  
 s.budak@ernst-koenig.de 

Der noch junge Footballer hat die Zukunft fest im Blick: Höher Football spielen 
und Kunst studieren, so seine Pläne.  
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Sport im Park
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Erst spielte das Wetter verrückt 
und dann kam Corona: Ganze drei-
mal nur konnte die „Sport im Park“ 
Fahne zwischen Februar 2020 
bis Ende Juni 2021 in einem Park in 
Freiburg gehisst werden. Dem 
gegenüber stehen unzählige, über 
Instagram und Facebook ausge-
strahlte Live-Videos aus dem Multi-
media/Walter Hasper-Raum im 
FT-Sportpark. Ab Juli geht Sport im 
Park nun endlich wieder raus. Vier-
mal bedauerlicherweise nur noch 

im Rahmen des Jubiläums der 
Stadt Freiburg, für das das Projekt 
ursprünglich ins Leben gerufen 
worden war. Das verlängerte Jubi-
läumsjahr endet am 31. Juli, „Sport 
im Park“ wird jedoch weiterlaufen. 

 Die Idee, als ein in Freiburg ver-
wurzelter Verein den Sport in die 
Stadt zu bringen und allen Bürge-
rinnen und Bürgern die Möglich-
keit zu bieten, unkompliziert und 
kostenlos einmal pro Woche in ei-

nem Freiburger Park Sport zu trei-
ben, steckte hinter dem Projekt 

„Sport im Park“, und bleibt als 
Wunsch über das Jubiläum hinaus 
bestehen. Somit bleibt das Out-
doorsportangebot konsequenter-
weise im Programm der Freibur-
ger Turnerschaft von 1844 e.V. (FT). 

„Weiterhin wollen wir – wie ge-
wohnt donnerstags – jede Woche 
eine Stunde in einem Park in Frei-
burg anbieten“, erklärt die für das 
Projekt verantwortliche Stella 

Krause. „Ändern wird sich die An-
zahl der Parks“, so die Sportwis-
senschaftlerin der FT. „Wir wollen 
uns auf vier Parks konzentrieren. 
Auf den Eschholzpark, den See-
park, den Stühlinger Park und auf 
die Grünfläche bei der alten Stadt-
halle. In den vier Parks werden un-
terschiedliche Angebote stattfin-
den, von Bodyforming bis Tabata 
und dem ein oder anderen Überra-
schungs-Highlight wie Yoga oder 
Zumba.“ 

Endlich wieder raus

EIN 
GROSSES

BIER

UND 
‘NE
HALBE.

Unser Kleiner Greif und 
unser Pilsner: überall 

im Handel und da, wo 
es gutes Bier gibt.

  1.7.2021  | Bodyforming mit Noa im Eschholzpark 

  8.7.2021 | Kraftzirkel mit Kaspar im Seepark

15.7.2021 | BauchBeinePo mit Noa im Stühlinger Park

22.7.2021 | Tabata mit Stella an der alten Stadthalle 

29.7.2021 | Fit Mix mit Noa im Eschholzpark 

  5.8.2021  | HIT Training mit Stella im Seepark

12.8.2021 | Functional Fit mit Kaspar im Stühlinger Park

19.8.2021 | Highlight Training an der alten Stadthalle 

26.8.2021 | Booty Workout mit Stella im Escholzpark 

Sport im Park im Juli und August – immer donnerstags, 17.30 bis 18.30 Uhr: 

> Bei allen Angeboten gelten die aktuellen Corona-Regeln.  Infos: www.ft1844.de/sport-im-park 
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Die Affenbande erlebt eine 
außergewöhnliche Saison mit 
einigen herben Rückschlägen, 
aber vielen erfreulichen Entwick-
lungen. Unterm Strich kann die 
FT 1844 mit einer sportlich sor-
genfreien Saison zufrieden sein.

 Nichts mit dem Abstieg zu tun 
haben: Das setzt sich die sportli-
che Leitung der Freiburger Vol-
leyballer zu Beginn der vergan-
genen Saison als erstes Ziel. Im 
Laufe einer schwierigen Saison 
löst die Affenbande diese Ankün-
digung ein. Trotz zeitweise meh-
reren Spielen weniger als die di-
rekte Konkurrenz, stehen die 
FT-Jungs in der gesamten Spiel-
zeit nie auf einem Abstiegsplatz 
– selbst wenn man wie üblich 
mit drei Absteigern rechnet. Da-
bei sind die Voraussetzungen für 
sportlich so ruhiges Fahrwasser 
wiederholt äußerst prekär:

Corona, Ausfälle, Verletzungen
Gleich zu Beginn ist ganz klar: Es 
wird für alle Teams eine äußerst 
ungewöhnliche Saison. Die Affen 
vermissen ihr sonst so stark un-
terstützendes Heimpublikum 
enorm. Aufgrund der pandemi-
schen Lage kann die FT 1844 nur 
einmal vor einigen Volleyballbe-
geisterten spielen. Ihren ge-
wohnt starken Zuspruch erfah-
ren die Freiburger Volleyballer 
dafür im kommentierten 
Livestream. Hier ist die Affen-
bande nicht selten Primus bei 
den Klickzahlen. Noch bitterer 
als fehlendes Publikum aufgrund 
der Pandemie ist, dass sich kurz 
nach Saisonbeginn mehrere 
Spieler anstecken. Die Mann-
schaft muss über mehrere Wo-
chen in Quarantäne. Zum Glück 

geht es den Betroffenen wieder 
gut. Das Team kommt allerdings 
gehörig aus dem Rhythmus. 
Auch Verletzungen, wie die lang-
wierige von Matthis Mattmüller, 
entstehen im unmittelbaren 
Nachgang der Quarantäne. „Wir 
wurden durch die Pandemie un-
glaublich oft zurückgeworfen“, 
fasst es Coach Jakob Schönhagen 
zusammen. Unabhängig von Co-
rona fehlt bald auch der Leis-
tungsträger Oliver Hein mit ei-
ner langfristigen Ellenbogenver-
letzung – eine Nachricht, wie ein 
Schlag in die Magengrube.

Neben medizinischen tragen 
auch andere (teils sehr erfreuli-
che Faktoren) dazu bei, dass die 
Personaldecke in der Spielzeit 
20/21 bisweilen sehr dünn er-
scheint. Die Mittelblocker-Kons-
tante der letzten Jahre Johannes 
Stemmann zieht es nach Ham-
burg. Den Diagonal-Routinier Do-
minic Salomon und den Kapitän 
Marcus Gensitz ereilen während 
der Spielzeit Vaterfreuden. Un-
glaublich viel Erfahrung, spieleri-
sche Qualität und Persönlichkeit, 
die die Affenbande – zumindest 
vorübergehend – ersetzen muss.

Erfahrung und Entwicklungen
„Die Jungs haben die Summe der 
Herausforderungen in beeindru-
ckender Weise gestemmt“, lobt 
Jakob Schönhagen sein Team. Al-
len Widrigkeiten zum Trotz spie-
len die Affen eine mehr als be-
achtliche Saison: Die Spielweise 
ist ansehnlich, die FT-Sporthalle 
zumeist eine Festung und in 
Highlight-Spielen gegen Grafing, 
Mimmenhausen etc. schafft es 
die Affenbande wiederholt, die 
großen Teams der Liga zu besie-
gen. Ein wichtiger Faktor dabei 
ist ein funktionierendes Teamge-

füge, das auf und neben dem 
Feld stets zu beobachten ist. 
„Man darf hier nicht vergessen, 
wie wichtig die verbliebenen, er-
fahrenen Stützen waren. Dies-
mal vor allem: Mauri Kurrpa, Jo-
nathan Schönhagen und Oliver 
Morath“, hebt der FT-Coach die 
Spieler hervor, die maßgeblich 
zur Stabilität des Gebildes beitra-
gen.

In diesem stabilen Rahmen ma-
chen eine ganze Reihe von FT-
Spielern große und teils überra-
schende Entwicklungsschritte. 

Luc Hartmann mausert sich zur 
verlässlichen Stütze als Außen-
angreifer und Interimskapitän. 
Pascal Ristl und Justus von May-
dell lassen bei ihren Bundesliga-
debüts groß aufhorchen. Paul 
Botho und Paul Mauch – zuvor 
mit weniger Spielzeit – liefern 
starke Leistungen in entschei-
denden Momenten. Die Liste lie-
ße sich lange fortführen. Paul 
Botho konstatiert nach einem 
Spiel treffend: „Jeder hat seinen 
Moment, zu scheinen.“ Und so 
wechseln sich gerade die jungen 
Spieler der Freiburger nicht sel-
ten mit ihren Topleistungen ab. 
Gerade der Nachwuchs des Ver-
eins profitiert von einer Neue-
rung: „Das Konzept, Herren 1 und 
2 immer zusammenzudenken, 
hat sich sehr gut bewährt“, stellt 
Jakob Schönhagen zufrieden fest.

Diese erfreulichen Entwicklun-
gen gilt es in der kommenden 
Spielzeit fortzuführen und zu 
stabilisieren. Die Vorbereitung 
hat begonnen, die Vorfreude ist 
groß. Um weiter eine so starke 
Entwicklung der FT-Eigenge-
wächse zu ermöglichen, muss er-
neut ein stabiles Gebilde ge-
schaffen werden. „Hier sind die 
Planungen noch nicht ganz ab-
geschlossen. Es liegt noch etwas 
Arbeit vor uns“, so der Coach mit 
Blick auf den Kader. Die Chancen 
stehen jedenfalls nicht schlecht, 
dass sich die FT 1844 nach etwas 
unruhigen Spielzeiten nun wie-
der etwas weiter nach oben ori-
entieren kann. Am liebsten wäre 
uns dies natürlich endlich wie-
der vor heimischem Publikum. 
Wir vermissen euch sehr und 
freuen uns auf euch!

Starke Entwicklungen trotz Hindernissen

Zufrieden kann die Affenbande sein. Nie waren die Zweitliga-Volleyballer in der 
vergangenen, ungewöhnlichen Saison abstiegsgefährdet. 

Volleyball
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Volleyball
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Tischtennis

 Von Beginn an brachte sich der 
gebürtige Russe weit über seine 
Aufgaben als Trainer und Spieler 
intensiv in den Verein ein und 
half bei der strukturellen und 
konzeptionellen Entwicklung 
der Abteilung weiter. Er führte 
die damaligen Toptalente Lukas 
Luchner und Pierre Kolbinger im 
Nachwuchsbereich an die deut-
sche Spitze und war mitverant-
wortlich für die Siege bei den 
deutschen Mannschaftsmeister-
schaften 2011 (Jungen U15) und 
2013 (Jungen U18). Darüber hin-
aus war er lange Jahre Spieler-
trainer der Ersten Mannschaft 
und als unumstrittener Spitzen-
spieler großes Vorbild für jeden 
ambitionierten Spieler im Verein. 

Er führte die Erste Herrenmann-
schaft als Spielertrainer über die 
Oberliga bis in die Regionalliga, 
wo die Mannschaft nach wie vor 
vertreten ist. Mit Sven Hennig, 
der nach zwei Jahren in der 3. 
Bundesliga zur kommenden Sai-
son wieder die Erste Mannschaft 
verstärkt, führte er den ersten 
Spieler der Tischtennisabteilung 
in die Jugend-Nationalmann-
schaft, der erfolgreich bei den 
U15-Europameisterschaften 2017 
teilnahm sowie die deutsche 
U18-Meisterschaft im Doppel 
2019 errang. Aktuell ist mit dem 
11-jährigen Mauritz Schindler ein 
weiterer Schützling des schei-
denden Trainers auf dem Weg in 
die deutsche Spitze seines Jahr-
gangs. 

Doch nicht nur die genannten 
Einzelsportler, auch die gesamte 
Leistungsgruppe Jugend sowie 
die Spieler aus den oberen Her-
renmannschaften profitierten 
von den Qualitäten des 43jähri-
gen Ausnahmetrainers. Dank 
seiner fachlich herausragenden 
Fähigkeiten konnten sich alle 
Spieler spielerisch und sportlich 
weiterentwickeln, darüber hin-
aus motivierte er alle mit seiner 
höchst professionellen Einstel-
lung. „Vereinstraining mit dieser 
Qualität sucht man im Umkreis 
von vielen Kilometern verge-
bens“, so die Abteilungsleitung.  

Und auch jenseits der sportli-
chen Ebene war Konstantin 
Chepkasov eine feste Größe. 

Die Freude, dass Konstantin 
Chepkasov nun die längst ver-
diente Chance erhält, künftig als 
hauptamtlich angestellter Trai-
ner am Landesstützpunkt Frei-
burg tätig zu sein, überwiegt in 
der Abteilung, obgleich das Be-
dauern verständlicherweise 
groß ist. In Zukunft werden die 
Talente des Vereins im Stütz-
punkt trainieren und Konstantin 
Chepkasov somit mit dem Ver-
ein in enger Zusammenarbeit 
bleiben. Darüber hinaus wird er 
weiterhin einmal pro Woche als 
Trainer im Herrentraining zur 
Verfügung stehen und dem Ver-
ein somit erhalten bleiben. Da 
auch sein Sohn weiterhin für die 
FT spielt, wird er sicherlich auch 
am Wochenende des Öfteren in 
der Halle zu sehen sein. Auch das 
ein oder andere Heimspiel „sei-
ner“ 1. Mannschaft wird er sich 
sicherlich nicht entgehen lassen.

Die Frage nach der Nachfolge 
von Konstantin war schnell ge-
klärt: eine externe Lösung stand 
mangels adäquater Alternativen 
nicht zur Debatte. Die Nachfolge 
wird intern kompensiert. Der 
langjährige Jugendleiter und A-
Lizenzinhaber Daniel Siegele 
wechselt in den Herrenbereich 
und übernimmt neben dem Her-
rentraining auch die Betreuung 
der Ersten Mannschaft. Mit Sven 
Hennig und Lasse Barth werden 
zwei Spieler aus der 1. Mann-
schaft ins Jugendtraining einge-
bunden und leiten zukünftig die 
Leistungsgruppe Jugend. Der Ju-
gendtrainer und letztjährige Buf-
di Marius Zähringer übernimmt 
die wichtige Aufgabe des Ju-
gendleiters. Die langjährig aufge-
baute und von Konstantin Chep-
kasov vorgelebte Professionalität 
wird weitergeführt. Konstantin 
Chepkasov wird dies sicherlich 
mit einem Auge beobachten und 
bei Bedarf mit Rat und Tat zur 
Seite stehen – denn die FT ist für 
ihn zu einer Herzensangelegen-
heit geworden!

Danke,
Konstantin Chepkasov 
Konstantin Chepkasov war als Trainer und Spieler an der erfolgreichen Entwick-
lung der Tischtennisabteilung beteiligt. Nun wechselt er zum Landesstützpunkt. 
Ganz wird er glücklicherweise nicht verschwinden. Chepkasov wird einmal pro 
Woche die Herrenmannschaften trainieren und die jungen Talente der FT werden 
im Stützpunkt trainieren. 

Als der damalige Abteilungsleiter Günter Werner und Jugend-

leiter Daniel Siegele Anfang 2008 zu den Vertragsverhandlun-

gen nach Offenburg fuhren, gab es nur ein Ziel und keinen 

Plan B: Konstantin Chepkasov als Spieler und Trainer für  

die Saison 2008/09 nach Freiburg zu holen, um die Tischten-

nisabteilung sportlich und professionell voranzubringen.  

Der Plan ging auf: beide Seiten hatten von Anfang an ein 

gutes Gefühl und Konstantin Chepkasov sagte schnell zu. Die 

Tatsache, dass das Stützpunkttraining, in dem Chepkasov  

als Trainer bzw. Sparringspartner eingeplant war, im Sommer 

2008 von Offenburg nach Freiburg verlagert wurde, spielte 

der Abteilung sicherlich auch in die Karten. Dass die Vertrags-

unterzeichnung 2008 der Beginn einer bis heute andauern-

den Erfolgsgeschichte werden würde, hatten die Verantwort-

lichen damals höchstens zu hoffen gewagt.
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Die Abteilung American Football 
blickt trotz Corona auf ein ereig-
nisreiches erstes Halbjahr 2021 
zurück. 

Spendenlauf bringt  
über 4.500 Euro 
Anlässlich des 30jährigen Jubilä-
ums der Abteilung entstand aus 
der Online-Trainingsphase her-
aus die Idee, einen Spendenlauf 
durchzuführen zu Gunsten der 
INITIATIVE für unsere Kinder- 
und Jugendklinik Freiburg. 3000 
Kilometer hatten sich die Mit-
glieder der Abteilung in 30 Tagen 
vorgenommen. Startpunkt war 
am 3. April auf dem Gelände des 
ESV Freiburg, wo vor genau 30 
Jahren an diesem Datum das ers-
te Freiburger American Football 
Training durchgeführt wurde. 
Nach gut drei Wochen hatten die 
Läuferinnen und Läufer die 
3000er Marke geknackt und ka-
men am Ende sogar auf 3819,53 
Kilometer. 

Insgesamt elf Spender fanden 
sich für die Aktion. Hierunter 
verschiedene Unternehmen der 
Region sowie einige private 
Spender, die insgesamt 4.631,95 
Euro an „Kilometergeld“ spende-
ten. Die Hälfte dieser Summe – 
2.315,98 Euro – wurde im Rahmen 
des Vorbereitungsspiels unserer 
U19 gegen Basel am 27. Juni im 
FT-Sportpark von der Abteilung 
an die INITIATIVE überreicht. Die 
andere Hälfte fließt den beitra-
genden Mannschaften der Abtei-
lung zu. 

„Ohne den Druck und die tatkräf-
tige Unterstützung der breiten 
Öffentlichkeit wäre der Kinder-
klinikneubau noch nicht soweit, 
wie er jetzt ist. Vor allem die Kon-
zepte der Heilenden Umgebung, 
mit denen der Neubau erst zu ei-
ner Kinder- und Jugendklinik 
wird, wären ohne die Spenden 
von Bürgerinnen und Bürgern 
der Stadt und Region nicht um-
setzbar. Dazu gehören zum Bei-
spiel der Anti-Warteraum, der 
REN Cluster (Raum für Entwick-
lung und Normalität) oder das 
Eltern-Kind-Buffet“, erklärt der 
Projektkoordinator der Initiative 
für die Kinder- und Jugendklink 
Freiburg, Dr. Eckhard Olschewski. 

„Vor allem Aktionen wie der 
Spendenlauf zum 30jährigen Be-
stehen der American Football 
Abteilung tragen dazu bei und 
ermöglichen die Ausführung 
dieser Konzepte der Heilenden 
Umgebung. Und dafür sind wir 
den Läufern der Sacristans, der 
ganzen Abteilung und der FT 
1844 äußerst dankbar und freuen 
uns sehr über diese tolle Unter-
stützung.“ 

Die erfolgreichsten Läufer der 
Abteilung wurden angeführt 
von Lukas Teuber (250, Herren 
Ü30), der die meisten Kilometer 
erlief und mit 200 Metern Vor-
sprung vor David Werle (250, 
Herren U21) lag. In den weiteren 
Alterskategorien waren die 
stärksten Kilometersammler: 
Daniel Wiestler (213 km, Herren), 
Colin Wurster (166 km, U19), Sa-
muel Ehret (47 km, U16), Julen 

Jahn Dietz (22 km, Flag U15) und 
Mia Juchum (29 km, Flag U13). 

„Die Aktion hat viele Abteilungs-
mitglieder aus der Corona-Starre 
geholt und in den einzelnen 
Teams eine große Euphorie zu 
Tage gefördert“, so Pressespre-
cher Jochen Kern. „Das in Verbin-
dung mit der großartigen Spen-
densumme hatten wir uns von 
der Aktion erhofft und ge-
wünscht.“
Mehr Infos unter: 
www.spendenlauf.sacristans.de.

Neuer Headcoach gefunden 
Ein weiterer Schwerpunkt im 
ersten Halbjahr lag auf dem Fin-
den eines neuen Headcoaches 
für die Herrenmannschaft. Hier 
hatte die Abteilungsleitung mit 
einigen Kandidaten intensive 
Gespräche geführt. Die Wahl fiel 
auf den 53jährigen Amerikaner 
Gray Levy. „Schon in den ersten 
Meetings hat man gemerkt, dass 
die Zusammenarbeit sehr gut 
funktionieren könnte. So waren 
wir uns direkt einig, dass der Fo-
kus auf der Ausbildung von loka-
len Spielern liegt. Auch von der 
Spielphilosophie und der Trai-
ningsplanung verfolgt Gray ähn-
liche Ansätze wie sie bei uns be-
reits vorhanden sind, so dass 
man gemeinsam das vorhande-
ne System ausbauen kann“, so 
Abteilungsleiter Patrick Lauten-
bach, der von der Verpflichtung 
des neuen Cheftrainers begeis-
tert ist. 

Levy ist seit 1988 Football Coach 
und war primär im Großraum 

Reno, Nevada an acht verschie-
denen Schulen aktiv. Neben sei-
ner Tätigkeit als Coach war er 
auch Geschichts- und Sportleh-
rer. 2015, 2018 und 2019 trug er 
als Offensive Coordinator der Ra-
vensburg Razorbacks maßgeb-
lich zu deren erfolgreichem Weg 
aus der dritten Liga in die erste 
Bundeliga bei. „Gray war auch 
eine Empfehlung, die wir aus Ra-
vensburg erhalten haben. Dafür 
waren wir sehr dankbar, da sich 
die Suche auf dem internationa-
len Markt schwierig gestaltet“, 
so Jochen Kern. 

Der neue Coach wird aber vor-
aussichtlich erst zur Saison 2022 
in Freiburg an der Seitenlinie ste-
hen. Denn die aktuellen Corona-
Reisebeschränkungen durch-
kreuzten die Pläne, ihn bereits 
im Juni für einige Wochen nach 
Freiburg zu holen. „Schon jetzt ist 
Gray eine große Unterstützung“, 
so Patrick Lautenbach: „Bei 
Zoom-Meetings mit dem Coa-
ching Staff und Online-Coa-
chings bringt er seine Expertise 
ein, um das Team auf die Saison 
vorzubereiten. Da wir ihn aktuell 
nicht hier haben können, werden 
unsere Koordinatoren dieses Jahr 
auf dem Feld die Federführung 
übernehmen.“ Dies sind neben 
Lautenbach selbst für die Defen-
se, Jona Winkel für die Offense 
und Philipp Haase für die Special 
Teams. „Ich mag das Engagement 
des Trainerstabs“, so Gray Levy 
über seine ersten Eindrücke. „Die 
detaillierten Planungsmeetings 
für das Training, bei denen ich 
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Sacristans starten in die Saison
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American Football

bis jetzt dabei war, haben mich 
sehr beeindruckt. Das sind Coa-
ches, die ihre Sache ernst neh-
men und viele Stunden investie-
ren, um das Ganze 
voranzubringen.“ 

Auch die Pläne der Sacristans in 
Richtung zweite Bundesliga sieht 
er als greifbar. „Die Regionalliga 
zu gewinnen und aufzusteigen, 
ist nicht zu kompliziert. Team-
work, elf Spieler in der Offense, 
elf in der Defense und elf in den 
Special Teams, die alle zusam-
men als eins arbeiten. Das ist es, 
was erfolgreichen Football aus-
macht. Ich glaube nicht, dass 
man einen dominanten Spieler 
in der dritten Liga zum Gewin-
nen braucht. Was es braucht sind 
elf gute Spieler auf dem Feld, die 
alle wissen, was sie tun und für 
das gleiche Ziel arbeiten. Wenn 

du das hast, werden gute Ergeb-
nisse folgen.“ 

Die gesamte Abteilung freut sich 
auf die Zusammenarbeit mit 
dem neuen Headcoach und hofft, 
ihn bald vor Ort in Freiburg be-
grüßen zu können.

Erfreuliche Nachrichten  
zum Spielbetrieb 2021 
Die U19 wird als erste Mann-
schaft in die Saison starten. Be-
reits Anfang Juli geht es in der 
GFL Juniors Gruppe Süd los. Die 
Gegner sind Fürstenfeldbruck, 
München, Stuttgart und Schwä-
bisch Hall. Es wird eine normale 
Doppelrunde gespielt. Allerdings 
haben sich die Teams geeinigt, 
den August aufgrund der Som-
merferien spielfrei zu halten. Da-
für geht es am 15. August bei un-
serer Herrenmannschaft los. Ein 
Heimspiel gegen die Weinheim 
Longhorns eröffnet die einfache 
Spielrunde in der Regionalliga 
Südwest. Die verkürzte Saison 
geht bis in den Oktober hinein.

Die Abteilung erwartet, dass 
nach den Sommerferien auch die 
U16 und die Flagjugend in einen 
Spielbetrieb starten werden. Eine 
genaue Planung seitens des Ver-
bandes gibt es allerdings noch 
nicht.

-
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Der Amerikaner Gray Levy wird neuer 
Headcoach für die Herrenmannschaft. 

Spendenlauf

Über 4.500 Euro sind beim Spendenlauf der Footballer zusammen-
gekommen. Etliche Privatpersonen und Unternehmen haben ge-
spendet. Ein Teil geht an die INITIATIVE der Kinder- und Jugend-
klink Freiburg. Die Spende an die Klinik wurde im 
Vorbereitungsspiel gegen Basel Ende Juni übergeben. 

Auf dem Bild von links: Philipp Appenzeller (EWS Elektrizitätswerke Schönau 
Vertriebs GmbH), Rolf Batchen (Oetiker Deutschland GmbH), Dr. Eckhard 
Olschewski (Projektkoordinator der Initiative für die Kinder- und Jugendklink 
Freiburg), Julen Jahn Dietz (U15 Flagspieler), Patrick Lautenbach (Abteilungs-
leiter American Football), Lars Staude (Kassierer Abteilung American Football), 
Jürgen Pfrommer (Etech GmbH)
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Brigid Wefelnberg

Brigid Wefelnberg kann unglaub-
liche Distanzen durch Wüsten, 
über Berge oder durch den 
Dschungel bewältigen. Sie kann 
bei extremer Hitze laufen und  
bei non-stop Läufen mit einem 
Minimum an Schlaf auskommen, 
bloß die Füße still halten fällt ihr 
schwer. Seit 15 Jahren bestreitet 
die Extremläuferin regelmäßig 
Ultraläufe auf allen Kontinenten 
dieser Welt. Mit dem Virus 
Anfang 2020 kam eine zermür-
bende Ungewissheit, die auch für 
eine große Optimistin wie Brigid 
Wefelnberg eine Herausforde-
rung war. Mit „virtuellen“ Läufen, 
einem großen karikativen Projekt 
und Ideen für 2021/2022 über-
brückt die gebürtige Amerikane-
rin die Zeit – und blickt mit  
kribbelnden Füßen optimistisch 
nach vorne. 

 Einige Ultra-Läuferinnen und –
Läufer, so weiß Brigid Wefelnberg 
zu berichten, haben während der 
Pandemie die Laufschuhe an den 
Nagel gehängt. Für die FT-Extrem-
läuferin war dies nie eine Option. 
Zu viele Ziele hat sie noch, die sie 
unbedingt erreichen möchte, und 
zu fit fühlt sich die 57-jährige Läu-
ferin, als dass Aufhören eine Opti-
on sein könnte. 

Mit virtuellen Wettkämpfen hält 
sich Wefelnberg „über Wasser“. 
Im Sommer 2020 lief sie zweimal 
durch Tennessee (insgesamt 2042 
Kilometer) und seit Oktober 2020 
nimmt sie am Circumpolar Race 
Around the World teil. Bis Dezem-
ber 2021 hat sie Zeit die 48.000 Ki-
lometer zu laufen. Derzeit befin-

det sie sich im Amazonas, ist bald 
in den Anden und führt das Feld 
der Einzelstarter an. Ihre Kilome-
ter für den Circumpolar Race 
Around the World erläuft die mitt-
lerweile in Lenzkirch-Saig lebende 
Wefelnberg im Schwarzwald. Hier 
kennt sie nahezu jeden Stein und 
es wird wenige Strecken geben, 
die ihre Laufschuhe noch nicht ge-
sehen haben. 

Am „Circumpolar Race around the 
World“ nimmt sie zugunsten der 
Zeltschule für syrische Flüchtlings-
kinder im Libanon teil. 
Die Zeltschule ist ein gemeinnüt-
ziger Verein mit Sitz in München. 
30 Schulen für syrische Flücht-
lingskinder hat der Verein im Li-
banon und in Syrien mittlerweile 
gebaut. Eine Spendensumme von 
15.000 Euro möchte Wefelnberg 
erreichen. Mit dieser Summe 
könnte Brigid Wefelnberg die be-
reits seit Februar existierende, in 
ihrem Namen gegründete „Wüs-
tenrennmaus-Schule“ im Liba-
non ein Jahr finanzieren. Damit 
wäre für rund 250 syrische Flücht-
lingskinder das erste Schuljahr 
gesichert. Das ist ihr Ziel und da-
für läuft die Mutter zweier Töch-
ter, die seit jeher ihre Läufe mit 
einem karikativen Zweck verbin-
det, virtuell um die Welt und real 
durch den Schwarzwald. 

Der virtuelle Laufevent und das 
ihr sehr am Herzen liegende 
Schulprojekt im Libanon haben 
Brigid Wefelnberg in den vergan-
genen Monaten sehr beschäftigt 
und die Zeit ohne Laufevents gut 
überstehen lassen. Die Sehnsucht 

nach neuen Herausforderungen 
und nach der Wüste werden nun 
aber immer größer und die Pläne 
für 2021 und 2022 konkreter. 

Die 1.000 Kilometer 
Marke geknackt. 
2019 lief Brigid Wefelnberg den 
längsten non-stop Wüstenlauf 
der Welt „La Mille“. 1.000 Kilome-
ter non-stop durch die maureta-
nische Sahara. 17 Tage lang bei 
um die 40 Grad am Tag und Tem-
peraturen um den Gefrierpunkt 
nachts. Keine 40 Stunden Schlaf 
gönnte sich die Extremläuferin 
bei diesem Lauf fernab jeglicher 
Zivilisation. Sie lief von Check-
point zu Checkpoint, oft alleine, 
was bei non-stop Läufen ohne 
Etappenziele nicht außerge-
wöhnlich ist. „Mauretanien“, so 
Brigid Wefelnberg, „war eine ext-
reme Erfahrung, in einer kom-
plett anderen Welt, einer völlig 
für mich neuen Dimension“. Bis 
auf zwei entzündete Zehen wäh-
rend des Laufes, was sie mit zwei 
Löchern in den Schuhen und Ga-
maschen drüber dann fixen 
konnte, verlief ihr erster 1.000 Ki-
lometerlauf ohne größere Proble-
me.

Es lief so gut, dass sich Brigid 
Wefelnberg schon nach dem Lauf 
Ende 2019 vorstellen konnte, es 
wieder zu tun – oder es gar zu 
toppen. Somit verwundert es 
nicht, dass die erfahrene Läuferin 
Pläne für 2021 und 2022 schmie-
det, die eine Wiederholung des 

„La Mille“ Mitte März 2022 und ei-
nen 1.200 Kilometerlauf durch 
die Thar Wüste in Indien im Ja-

nuar oder Mai/Juni 2022  beinhal-
ten. 

Den 1.200 Kilometer langen Lauf 
durch die Wüste in Rajasthan hat 
Brigid Wefelnberg selbst „ange-
zettelt“. Die Extremläuferin er-
zählte einer indischen Organisa-
torin von ihrer Idee eines 1.200 
Kilometerlaufes durch die Thar 
Wüste und sprach einige erfahre-
ne Läuferinnen und Läufer an. 
Die Resonanz war so positiv, dass 
die Wahrscheinlichkeit groß ist, 
dass die Idee zur Realität wird. 
Sollte einer der beiden Läufe ver-
schoben werden müssen, so wür-
de Brigid Wefelnberg zum dritten 
Mal den auf Mai 2022 verschobe-
nen „The Track“ laufen. 
Wieder einsteigen in das Wett-
kampfgeschehen, so der Wunsch 
von Brigid Wefelnberg, würde sie 
gerne mit dem Ultra Bolivia im 
September 2021. 220 Kilometer 
durch die Hochebene in Bolivien. 
Alles vorausgesetzt natürlich, 
dass das Virus es zulässt, denn 
bei aller Leidenschaft für den Ext-
remlauf: Sicherheit und Gesund-
heit gehen vor. 

Wir wünschen Brigid Wefelnberg 
jedenfalls bei ihren vielen Vorha-
ben möglichst viele neue heraus-
fordernde Lauferfahrungen und 
Unterstützung unserer Mitglie-
der für ihre sozialen Projekte! 

Spendenkonto der Zeltschule e.V. 
Kontoinhaber: Zeltschule e.V.
IBAN: DE44 7015 0000 1004 3195 29
BIC: SSKMDEMMXXX
Verwendungszweck: Brigid läuft 
für die FT.

Es kribbelt in den Füßen 

Brigid Wefelnberg
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Soziales Engagement ist ihr wichtig: Aktuell unterstützt die Extremläuferin 

die Zeltschule für syrische Flüchtlingskinder. Sie ist Namensgeberin einer Schule 

im Libanon. Aus der Not eine Tugend gemacht: Brigid Wefelnberg läuft durch den Schwarzwald 

und sammelt so Spenden für die Zeltschule. 
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„Können wir mal 90 Minuten  
Kinder gegen Trainer spielen?“, 
fragte ein G1-Kicker kürzlich  
seinen Coach. Der sagte, so lange 
seien ja nicht mal die Spiele  
bei Turnieren. Das kam für den 
Sechsjährigen überraschend.  
Das menschliche Gedächtnis 
schmückt schöne Erinnerungen 
gerne aus. Das letzte Turnier  
liegt ungefähr anderthalb Jahre 
zurück. 

 Die Trainerinnen und Trainer 
in der ft-Jugendfußballabteilung 
wissen, dass die Kinder das Kräf-
temessen auf fremden Plätzen 
vermissen. „Wir arbeiten nach 
der Maxime ‚Vom Kind aus den-
ken!‘“, sagt Niklas Ziegler, sportli-
cher Leiter der Jugend-fußballab-
teilung: „Konkret heißt das: 
Spielen, spielen, spielen!“ Der 
Neustart des Trainings im März 
nach der langen Corona-Pause 
setzt den Fokus auf verschiedene 
Spielformen im Training. Dass 
dies kein Ersatz ist für Turniere 
bei den G- und F-Jugend-Teams 
sowie für die Ligaspiele der E- 

und D-Jugendteams, sei klar. 
„Aber wir sind überzeugt davon, 
dass unser Trainer-Team es ge-
schafft hat, trotz der fehlenden 
Turniere und Spiele die Teams 
weiterhin für den Sport und den 
Fußball bei der FT zu begeistern.“ 
Das zeige die Trainingsbeteili-
gung und die Begeisterung in 
den Teams. 

Allein in der G1-Jugend haben im 
Schnitt pro Training seit Wieder-
aufnahme des Trainingsbetriebs 
am 11. März 2021 bis Mitte Juni im 
Schnitt 19 Jungs in 28 Trainings-
einheiten 2.520 Minuten gekickt. 
Alle Spieler der Teams von der G2- 
bis zur D1-Jugend konnten – un-
abhängig von Schulferien und 
Feiertagen – zwei Mal die Woche 
trainieren. 

In manchen Mannschaften gibt 
es dabei einen „Turniertag“ mit 
verschiedenen Spiel- und Tur-
nierformen. Am zweiten Trai-
ningstag ist Zeit für Stations-
Training. Dabei lassen sich die 
Trainerinnen und Trainer immer 

wieder was Neues einfallen. In 
Zieglers G1-Jugend gibt es seit 
Mai eine Spieler-Station: Ein 
Spieler bereitet eine Zeichnung 
für seine Station vor, kommt 15 
Minuten vor Trainingsbeginn, 
baut mit einem Trainer seine Sta-
tion auf, darf sich ein „Versamm-
lungs-Lied“ für die Mannschaft 
zu Trainingsbeginn wünschen 
und erklärt die Station dann spä-
ter seiner Mannschaft. „Cool“, 
lautet das einhellige Fazit von de-
nen, die es probiert haben. 

Außerdem entschied sich das 
Trainer-Team für die Einführung 
von Lernzielen für jeden Monat. 
Lernziel im Mai für die G1-Kicker: 
Alle Spieler können Schuhe bin-
den. Ergebnis: Es konnten nicht 
alle Spieler Schuhe binden, als 
das Trainer-Team es überprüft 
hat. Aber die Spieler, die Schuhe 
binden konnten, haben den Spie-
lern, die es nicht konnten, die 
Schuhe gebunden. Das Trainer-
team hat der Mannschaft einen 
ausgegeben.

Kleine Ziele anstelle von Turnieren
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Die Jugendfußballabteilung weiß 
mit kreativen Ideen die Nachwuchs-
kicker zu motivieren,  so dass 
auch ohne Wettkämpfe die Trainings-
begeisterung bleibt. 
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Gut informiert

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

Einladung zur Delegiertenversammlung
Am Montag, den 20. September, um 19.30 Uhr in der Dreifeldhalle, 
im neuen Sportkomplex der Freiburger Turnerschaft von 1844 e.V.

Tagesordnung 
1. Begrüßung
2. Ehrungen
3. Bericht des Vorstandes
4. Rechnungsergebnis 2020
5. Kassenprüfungsbericht
6. Aussprache zu den Rechenschaftsberichten des Vorstandes
7. Entlastung des Präsidiums und Vorstandes
8. Wahlen
9. Haushaltsplan 2021

10. Anträge
11. Verschiedenes

Präsident
Dr. Norbert Nothhelfer 

Spielplan der Sacristans

Die Heimspieltermine der U19 in der GFL Juniors Gruppe Süd sind:

03.07. Fursty Razorbacks

18.07. Schwäbisch Hall Unicorns

05.09. Munich Cowboys

19.09. Stuttgart Scorpions

Die Herrenmannschaft plant aktuell folgende Heimspiele in der 

Regionalliga Südwest:

15.08. Weinheim Longhorns

29.08. Stuttgart Silver Arrows

19.09. Albershausen Crusaders

Auswärts treffen die Sacristans auf die Karlsruhe Engineers, 

die Pforzheim Wilddogs und die Holzgerlingen Twister.

Gut informiert
Einladung zur Delegiertenversammlung

Spende für den Integrativen Sportkindergarten  5.000 Euro Unterstützung erhielt der Integrative Sportkindergarten der Freiburger 

Turnerschaft von 1844 e.V. (FT) von der Sparda Bank. Wertvolle Mittel, die es der 
Einrichtung ermöglichen werden, das Konzept der Inklusion auf besondere Weise 

auch in den Außenbereich zu bringen. 
„Unser Konzept der Inklusion fördert ein tolerantes Miteinander und soziales Lernen. 

Kinder mit und ohne erhöhten Förderbedarf, schließen Freundschaften und lernen 

täglich Vielfalt als Bereicherung zu erfahren. Bewegung und das gemeinsame Spiel 

sind besondere Mittel zur Inklusion und in unserem Konzept somit ein wichtiges 

Element“, erklärt die Leiterin der Einrichtung Jennifer Schmidt. „Die Spende der Spar-

da-Bank ist uns eine große Hilfe, den Außenbereich so auszugestalten, dass gemein-

sames Spielen und Bewegen künftig auch draußen noch stärker möglich sein wird.“ 

Spielgeräte und Fahrzeuge, die insbesondere als Partnerspiele zu nutzen sind, so dass 

auch Kinder mit etwaigen motorischen Beeinträchtigungen im gemeinsamen Spiel 

Kooperation und Geschwindigkeit erleben können, stehen auf dem Wunschzettel 

des Integrativen Sportkindergartens. Mit der Unterstützung der Sparda-Bank können 

nun einige Anschaffungen, die auf dem Wunschzettel stehen, getätigt werden. 

Auf dem Foto von links: Philipp Krumm (stellvertretender Filialleiter der Sparda-

Bank Freiburg), FT-Geschäftsführer Peter Gerspach, Pädagogische Fachkraft 

des Integrativen Sportkindergartens Antje Oesterheld, Sparda-Bank-Filialleiter 

Torsten Faller sowie FSJ-ler Elias Babler und zwei Kinder des Integrativen Sport-

kindergartens



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

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



Ausbildung & Duales Studium 
Teamplayer für 2022 gesucht!

Unsere dualen Studiengänge

• BWL – Dienstleistungsmanagement Consulting & Sales
• BWL – Controlling & Consulting
• BWL – Digital Business Management
• BWL – Personalmanagement
• Chemische Technik
• Elektrotechnik
• Wirtschaftsingenieurwesen
• Wirtschaftsinformatik – Application Management 
• Mechatronik

Unsere Ausbildungsberufe 

• Industriekaufmann (m/w/d)
• Fachinformatiker:  

Fachrichtung Anwendungsentwicklung (m/w/d) 
Fachrichtung Systemintegration (m/w/d)

• Elektroniker für Geräte und Systeme (m/w/d)
• Physiklaborant (m/w/d) 

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

Unsere Auszubildenden und Studierenden übernehmen von Anfang an Verantwortung und gestalten 
den Erfolg des Unternehmens mit. In aufregenden Projekten, großartiger Teamarbeit und abwechs-
lungsreichem Tagesgeschäft kannst Du Deine Energie optimal einsetzen. Bewirb Dich jetzt zum 
Ausbildungsstart im Herbst 2022 und sei Teil unseres 60-köpfigen Azubi-Teams! 


