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Achtsamkeit 
Stress besser 
bewältigen können. 

Große Freude 
Endlich wieder 
gemeinsam kicken.

Congrats 
Seit 30 Jahren 
wird an der Dreisam 
American Football 
gespielt. 

Turnen 
Die Schwestern Chiara und Hailey Moiszi 
träumen von den Olympischen Spielenträumen von den Olympischen Spielen
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Bewegte Ferien 
In den Pfingstferien sind wieder Sportferienfreizeiten 
und Sportcamps geplant. Wenn es die Corona-Pandemie 
zulässt, können sich die Kinder und Jugendliche auf 
bewegte und spannende Ferien freuen. 
Mehr Infos unter:  
www.ft1844.de/sportferienfreizeiten

Willkommen
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Liebe Mitglieder,

  Positiv und optimistisch wollen 
wir in die Zukunft blicken. In die 
persönliche und in die Entwicklung 
unseres Sportvereins. In der letzten 
Mitglieder- und Delegiertenver-
sammlung in der neuen Großsport-
halle haben Präsidium, Vorstand 
und Geschäftsleitung das FT-Zu-
kunftskonzept vorgestellt und auch 
im FIT wurde darüber berichtet. Es 
sollte bald losgehen, da die Planun-
gen schon weit fortgeschritten sind. 
Die Planung und die Finanzierung 
stehen über allen Überlegungen. 
So verzögert Corona den Beginn der 
Maßnahmen. Was nicht bedeutet, 
dass wir nicht permanent mit 
diesem Projekt konfrontiert sind. 
Im Rahmen der zurzeit möglichen 
Umsetzungen befindet sich die 
Spiel- und Bewegungsarena für 
Kinder neben der neuen Halle. Mit 
riesigen Schritten nähert sich die-
ses Projekt der Vollendung und wir 
freuen uns auf die baldige Fertig-
stellung. 

Nach unserem besonderen Jubilä-
umsjahr 2019 wurden wir Anfang 
des vergangenen Jahres, bedingt 
durch die Corona Pandemie und 
ihrer Verordnungen, jäh in unserem 
Vereinsleben gebremst. Unseren eh-
renamtlichen und hauptamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
war klar, dass die Kommunikation 
mit den Mitgliedern aufrecht 
gehalten werden muss. Kreativ 
wurde gehandelt. Ob über digitale 
Angebote, eingeschränkte Sport-
möglichkeiten vor Ort … über jede 
Veränderung wurde, so schnell 
wie möglich über den Newsletter, 
das FIT, die Website, soziale Medien 
und Anzeigen sowie redaktionelle 
Berichte im Freiburger Wochenbe-
richt und der BZ berichtet. Auch so 
gut wie möglich wurde persönlich 
der Kontakt zu den Mitgliedern ge-
halten. Die Resonanz bestätigt dies 
in besonderer Weise. Herzlichen 
Dank dafür.

In Teilbereichen ist ja derzeit (Stand 
Ende April) wieder Sport möglich. 
Das erste Training der kleinen 
Jugendfußballer hat bereits vor 
einiger Zeit stattgefunden. Die 
Freude der kleinen Kicker war groß, 
wie Sie im Artikel hier im FIT nach-
lesen können. Unsere Wettkampf-

sportabteilungen sind gut vorberei-
tet auf den Start in das Training und 
freuen sich auf die Wettkämpfe, so-
bald die Verbände den Startschuss 
dazu geben.

Die Verantwortlichen der FT 1844 
machen sich viele Gedanken zu 
Bewegungsangeboten und über die 
Entwicklung von Kindern. Wie Be-
wegung Kindern in den ersten drei 
Lebensjahren hilft, die Welt zu entde-
cken und zu begreifen, erfahren Sie 
hier im FIT. Unser Leiter der Sport-
kindergärten, Dr. Sascha Creutzburg, 
hat hierzu einen Artikel geschrieben. 

In der aktuellen Zeit ist es eine be-
sondere Herausforderung, Spenden 
zu generieren. Mit besonderer Krea-
tivität und Überzeugungskraft hat 
die Hockeyabteilung es geschafft, 
Freunde des Sports zu gewinnen und 
die Anschaffung von zwei Bänken zu 
ermöglichen. Der Verein dankt allen, 
die sich hier engagiert haben.

An dieser Stelle möchte ich mich 
herzlich bei allen Sponsoren der FT 
für Ihr Engagement und Ihre Treue 
zum Verein bedanken. Sponsorenge-
winnung ist eine permanente Auf-
gabe der Vereinsverantwortlichen. 
Ich möchte mir hiermit auch den 
Hinweis erlauben, dass die neue, 
wunderschöne Großsporthalle auch 
noch eine Namensgeberin oder ei-
nen Namensgeber sucht. Über einen 
Anruf würde ich mich sehr freuen.

Bei der Lektüre des FIT wünsche 
ich Ihnen viel Freude und für die 
kommende Zeit persönlich alles 
Gute. Bleiben Sie in Bewegung, ge-
sund und der FT treu. 

Herzlichst
Ihr Walter Hasper
Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit
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Liebe Mitglieder,

Vor einem Jahr, Ende April 2020, blickten wir – Präsidi-
um und Vorstand – in einem offenen Brief an Sie, liebe 
Mitglieder, auf die zu dieser Zeit bereits sechs Wochen 
dauernden Schließung des Vereinsbetriebs zurück. 
Seitdem ist nichts wie es vorher war.  

Die Monate seit Beginn der Pandemie im März 2020, 
sind geprägt von Landesverordnungen, die unseren 
Sportbetrieb und die Betreuung der vielen Kinder in 
unseren Sportkindergärten und der Sportgrundschule 
eingeschränkt haben und verschiedene Maßnahmen 
und Anpassungen erforderlich machten. Die teils 
schnell in Kraft tretenden Veränderungen, von der 
kompletten Schließung der Sportkindergärten, der 
Sportgrundschule und des kompletten Sportbetriebes 
bis hin zu verschiedenen Einschränkungen in der Be-
treuung der Kinder in den pädagogischen Einrichtun-
gen des Vereins sowie im Sportbetrieb, verlangt uns 
allen viel Flexibilität und Umsichtigkeit ab.  

Unser herzlicher und besonderer Dank gilt allen Eh-
renamtlichen, die sich weiterhin für den Sport und die 
FT einsetzen, trotz persönlicher Sorgen und Nöte. Die-
ses Engagement in dieser herausfordernden Zeit ist 
nicht selbstverständlich. Dies trifft in gleichem Maße 
auf die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern aus dem Sport, den Sportkindergärten, der 
Sportgrundschule, der Technik und der Verwaltung zu. 
Sich permanent auf neue Situationen einustellen, die 
sich durch die Landesverordnungen teils innerhalb 
kürzester Zeit ergeben, einzustellen, erfordert viel Fle-
xibilität und Kreativität. Dies ist nur möglich mit einer 
besonderen Identifikation mit unserem Verein. 

Und auch Ihnen, liebe Mitglieder, gilt ein besonderer 
Dank für Ihre Treue und Unterstützung. Diese schwie-
rige Phase meistern wir nur gemeinsam. Die FT ist für 
uns alle ein fester Bestandteil in unserem Leben. Wir 
sind aktiv im Wettkampfsport, besuchen Fitness-, Ge-
sundheits- oder Rehasport-Angebote, bringen unsere 
Kinder in ihren Sport, in den Sportkindergarten oder 
die Sportgrundschule. Wir alle haben unsere Berüh-
rungspunkte mit der FT und schätzen den Verein als 
soziale Gemeinschaft, in der wir unseren Sport treiben 
und in deren Gemeinschaft wir uns wohl fühlen. 

Unser Anspruch und Ziel ist es, auch weiterhin in der 
FT alle Sportangebote zu ermöglichen, die gemäß der 
Corona VO BW erlaubt sind. Es gibt mittlerweile eine 
Vielzahl an Möglichkeiten. Insbesondere im Kinderbe-
reich finden wieder viele Angebote aus dem Wett-
kampf- und Freizeitsport vor Ort und in Gruppen statt. 
Außerdem können Jugendliche und Erwachsene viel-
fältige Sportmöglichkeiten für Individualsport nutzen. 
Damit Sie ein passendes Sportangebot vor Ort oder di-
gital finden, informieren Sie sich bitte regelmäßig auf 
der Website und den sozialen Netzwerken oder durch 
den FT-Newsletter.

Dass viele Sportangebote derzeit nicht wie gewohnt 
stattfinden können oder der Kontakt zwischen den 
Mitgliedern, aber auch Eltern von Kindergarten- und 
Schulkindern nicht möglich ist, schmerzt uns alle glei-
chermaßen. Wir alle sehnen uns diese unbeschwerte 
Zeit zurück. Als gemeinnütziger Verein sind wir eine 
Solidargemeinschaft, die füreinander einsteht und ge-
meinsam unseren Vereinszweck – die Förderung des 
Sports, die Förderung von Bildung und Erziehung so-
wie die Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege 

– verfolgt. Die Gemeinnützigkeit bringt für uns alle, al-
len Mitgliedern, viele Vorteile mit sich und gleichzeitig 
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verlangt sie eben auch ein Verantwortungsbewusst-
sein. Das Verantwortungsbewusstsein als Gemein-
schaft selbstlos tätig zu sein und die Eigeninteressen 
dem Gemeinwohl eher unterzuordnen. Gerade in Kri-
senzeiten zeigt sich, ob eine Solidargemeinschaft funk-
tioniert, bzw. ob sie überhaupt vorhanden ist. Wir sind 
uns sicher, dass dies bei der FT der Fall ist, und sind sehr 
glücklich darüber, dass so viele Mitglieder weiterhin 
Teil dieser Gemeinschaft sein möchten, und somit den 
Fortbestand der FT sichern und – für Krisenzeiten 
unüblich – diesen Verein sogar weiterentwickeln. 

Wir hoffen sehr, dass Sie alle auch weiterhin Mitglied 
in der FT bleiben, auch wenn wir noch etwas auf die 
langersehnte Normalität warten müssen. Gleichwohl 
ist es uns ein großes Anliegen nochmals zu betonen, 
dass wir alle Mitglieder, die unverschuldet in finanzi-
elle Not geraten sind, ermutigen sich bei uns unter co-
rona@ft1844-freiburg.de  zu melden. Auch in solchen 
Fällen ist die Solidarität untereinander gefragt, wes-
halb wir individuelle Lösungen finden möchten. 

Sport im Verein ist eine besonders wertvolle Verbin-
dung von körperlicher Betätigung und sozialer Integ-
ration über alle Bevölkerungsgruppen und Altersklas-
sen hinweg. Den Verein zu stärken und die Grundlagen 
zu erhalten, damit nach dieser Krise der vielfältige 
Sport in der FT wieder stattfinden kann, ist unser 
Wunsch und Ziel. Unser aller Durchhaltevermögen 
wird sich lohnen. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Liebsten alles Gute 
und viel Kraft. Bleiben Sie fit und gesund und nutzen 
Sie die jeweils möglichen Sportangebote, die wir Ih-
nen entsprechend der Landesverordnung ermöglichen 
können.  
Präsidium und Vorstand

Offener Brief
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In den ersten drei Lebensjahren 
entwickeln sich Kinder enorm – 
jedes auf seine Weise. Entwick-
lung findet dabei immer und 
überall statt. Beim Spielen, Beob-
achten, Sichbewegen. Bewegung 
hilft Kindern, die Welt zu erleben 
und zu begreifen.  

Beziehungen spielen in der  
frühkindlichen Entwicklung eine 
große Rolle
Wenn Kinder auf die Welt kom-
men, bringen sie bereits die An-
lage für vielfältige Fähigkeiten 
und Fertigkeiten mit. Sie sind 
von Anfang an kompetent. In der 
Auseinandersetzung mit ihrer 
Umwelt bilden sich die Anlagen 
des Kindes aus (je nach Umwelt 
auch unterschiedlich). Hierfür 
bedarf es aber der Hilfe und Un-
terstützung. Dies betont die gro-
ße Bedeutung der Beziehung des 
Kindes zu seinen Mitmenschen, 
mit denen es in dieser Zeit zu tun 
hat. Das sind Eltern, Fachkräfte 
in den Einrichtungen und auch 
Übungsleiterinnen und Übungs-
leiter in Bewegungsangeboten. 
Jedes Kind entwickelt sich dabei 
in seinem eigenen Tempo und 
der Entwicklungsstand kann 
höchst unterschiedlich ausge-
prägt sein. Entwicklung passiert 
immer und überall. Aber vor al-
lem in der spielerisch-explorati-
ven Auseinandersetzung mit sei-
ner Umgebung entwickeln sich 
die Fähigkeiten, Fertigkeiten und 
das Wissen der kleinen Kinder. 

Bewegungserlebnisse unter- 
stützen die Entwicklung 
Bewegung ermöglicht Kindern, 
die Welt zu erleben und zu erfah-
ren, sie zu gestalten und zu for-
men. Bewegung ist ein wichtiger 
Motor für die gesamte Entwick-
lung eines Kindes. Der Mensch, 
im Gegensatz zu den meisten 
Tieren, muss die Bewegung aber 
zunächst erlernen.
Die motorische Reifung ist kein 
ausschließlich spontaner Prozess. 
Vielmehr bilden sich die Potenzi-
ale des Kindes in der Auseinan-
dersetzung mit seiner jeweiligen 

sozialen und materiellen Umge-
bung aus. In den ersten drei Le-
bensjahren entwickelt sich die 
Motorik von ersten ungerichte-
ten Massenbewegungen (Neu-
geborene bis 3 Monate), über die 
Phase der Aneignung erster ko-
ordinierter Bewegungen (bis 12. 
Lebensmonat) bis zur Phase der 
Aneignung vielfältiger Bewe-
gungsformen (Kleinkind bis drit-
tes Lebensjahr).

Von ungerichteten Massenbewe-
gungen zur gezielten Bewegung
In der ersten genannten Phase 
ist die Bewegung vor allem noch 
durch Reflexe gesteuert, ab Mitte 
des ersten Lebensjahres nehmen 
die willkürlichen Bewegungen 
zu. Hierzu zählen das Greifen, die 
Körperaufrichtung bis hin zur 
aufrechten Fortbewegung. Die 
Entwicklung folgt dabei einer ce-
phalo-caudalen (vom Kopf zum 
Rumpf) sowie proximo-distalen 
Richtung (vom Nahen zum Fer-
nen – z.B. vom Oberarm zum ein-
zelnen Finger – was auch vom 
Grob- zum Feinmotorischen be-
deutet). 
Ab dem ersten Lebensjahr setzt 
sich die motorische Entwicklung 
in vielfältigen Bewegungsfor-
men fort: Gehen und Laufen mit 
Flugphase, Klettern und Steigen, 

Springen und Hüpfen. Erste For-
men des Balancierens können 
beobachtet werden, auch wenn 
die eigentliche Form des Gleich-
gewichthaltens beim Laufen 
über schmale Balken oder Linien 
sich erst im Vorschulalter aus-
prägt. Werfen und Fangen wer-
den in diesem Alter meist als nur 
aus dem Arm kommende Bewe-
gung ausgeführt. Erst im Vor-
schulalter erfolgt eine Kopplung 

weiterer Bewegungen wie 
Schrittstellung und Rotation des 
Oberkörpers. Auffällig ist die gro-
ße Variabilität von Kind zu Kind 
zwischen den Bewegungsfor-
men (manches funktioniert frü-
her und besser), als auch inner-
halb der verschiedenen 
Bewegungsmuster. Betrachtet 
man beispielsweise die Laufent-
wicklung, kann man grob vier 
Phasen unterscheiden: Sitzen, 
Krabbeln, freies Stehen und frei-
es Gehen, die je unterschiedlich 
lang ausfallen oder zum Teil so-
gar übersprungen werden kön-
nen. 

Die Grundlagen werden gelegt 
Auch wenn alles noch etwas tap-
sig und grob erscheint, werden 
in diesem Alter die elementaren 
Bewegungsmuster erworben, die 

die Voraussetzungen für die spä-
tere Vervollkommnung und 
Kombination von Bewegungen 
sind. Es stellt sich die Frage, ob 
auf die Bewegungsentwicklung 
in diesen frühen Jahren bereits 
Einfluss genommen werden 
kann und wenn ja, wie. Grund-
sätzlich ist es nicht ein einzelner 
Aspekt über den die Bewegungs-
entwicklung der Kinder beein-
flusst werden kann. Die Kombi-
nation verschiedener Faktoren 
aus Wohnbedingungen, Spielflä-
chen, verfügbare Spiel- und 
Sportgeräte und die Anregung 
aus dem kindlichen Umfeld spie-
len ein Rolle. Raum, ansprechen-
des Material und Zeit zum Aus-
probieren wirken sich positiv auf 
die Entwicklung aus. In der spie-
lerisch-experimentellen Ausein-
andersetzung mit seiner Umge-
bung übt und entwickelt sich 
das Kind. Daraus ergibt sich auch 
die Aufgabe für Fachkräfte und 
Übungsleiterinnen und Übungs-
leiter. Sie sollen die Umgebung 
des Kindes so gestalten, dass das 
Kind sich angeregt und zur Ex-
ploration aufgefordert fühlt. Sie 
sollen Orientierung geben, un-
terstützen und bestärken, dabei 
aber nicht zu sehr in das Han-
deln des Kindes eingreifen. Das 
Kind soll erfahren, dass es etwas 
geschafft hat und sich damit als 
selbstwirksam erleben. Die Ma-
xime sollte immer lauten (vom 
Kind aus gesprochen): Hilf mir es 
selbst zu tun.

Sport und Bewegung intelligent 
integrieren 
Als Träger von mehreren Sport-
kindergärten und der bundes-
weit ersten ganztägigen Sport-
grundschule nimmt die 
Freiburger Turnerschaft von 1844 
e.V. (FT) eine Vorreiterrolle in 
Deutschland ein. 
In der FT wird bereits Kindern 
unter drei Jahren viel Raum ge-
geben. Sowohl in den Sportange-
boten des Vereins als auch in den 
sozialpädagogischen Einrichtun-
gen wird auf die Bedürfnisse der 
Kleinsten eingegangen. In den 

Bewegung von Anfang an 

Bereits ab vier Monaten können Babys das Element Wasser gemeinsam mit 
einem Elternteil spielerisch entdecken. In der FT gibt es Babyschwimmen 
als Kursangebot. In den pädagogischen Einrichtungen des Vereins ist es Teil 
des Sportkonzepts.
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Frühkindliche Entwicklung 

Sportangeboten beginnt es be-
reits ab den ersten Monaten in 
den Windelturnkursen oder 
auch Babyschwimmkursen. Hier 
können Eltern mit ihren Kindern 
erste Bewegungserfahrungen im 
Wasser oder in einer großen Hal-
le mit großen Geräten, Matten 
und Bällen machen. Hier können 
die Kinder altersgerechte Bewe-
gungserfahrungen sammeln, die 
ihre motorische, soziale und kog-
nitive Entwicklung fördern. 

Ein- bis Dreijährige erleben Be-
wegung im Sportkindergarten, in 
der Kinderkrippe und im Spiel-
treff. In den sozialpädagogischen 
Einrichtungen ist Sport und Be-
wegung voll integriert – fester 
Bestandteil des Konzepts. Spezi-
ell für Kinder im Alter von 1 bis 3 
Jahren gibt es im Sportkindergar-
ten Rieselfeld und im Sportkin-
dergarten in der Schwarzwald-
straße jeweils eine Gruppe mit 10 
Kindern. Die Kinderkrippe ist mit 
zwei Ganztagsgruppen und einer 
Gruppe mit verlängerten Öff-
nungszeiten mit jeweils 10 Kin-
dern ausschließlich auf die Arbeit 
mit den Kleinsten ausgerichtet. 
Als besondere Betreuungsform 
gibt es zudem den Spieltreff mit 
zwei Gruppen, in denen Kinder 
unter 3 Jahren an drei festgeleg-
ten Tagen für bis zu 5 Stunden 
am Tag betreut werden.

Bewegung unterstützt in großem 
Maße die gesamte Entwicklung 
Grundlage der pädagogischen 
Einrichtungen bilden der Orien-
tierungsplan für Bildung und Er-
ziehung für baden-württember-
gische Kindergärten sowie 
aktuelle sportpädagogische An-
sätze für den Elementarbereich. 
Aus einer sozial-konstruktivisti-
schen Perspektive ist das Kind 
selbst aktiv am Prozess seiner 
Bildung und Erziehung beteiligt. 
Dieser Prozess wird angeregt 
durch die soziale Interaktion mit 
der Umwelt des Kindes und, wie 
oben geschildert, deren Anre-
gungen und Unterstützungen 
durch Fachkräfte oder auch die 
Übungsleiter. Basis dieser Ent-
wicklung ist aus unserer Pers-
pektive vor allem Bewegung. Sie 
gibt wie kaum ein anderer Be-
reich der Entwicklung, dem Kind 
von Anfang an ein Gefühl der 
Selbstwirksamkeit. Bewegung 
fördert neben der motorischen 
und körperlichen Reifung auch 
die soziale, kognitive und emoti-
onal-psychische Entwicklung 
des Kindes.

Bewegung und Sport sind Ziel 
und Weg der Entwicklung
Bewegung ist damit ein grundle-
gender Bildungsbereich im Ele-
mentarbereich. Dies ist das Fun-
dament des Konzeptes der 

Sportkindergärten. So können 
die im Orientierungsplan in Ba-
den-Württemberg definierten 
Bildungs- und Entwicklungsfel-
der (Sinne, Körper, Sprache, Den-
ken, Gefühl und Mitgefühl, so-
wie Sinn und Werte) in 
besonderer Weise auch durch 
Sport und Bewegung umgesetzt 
werden. Bewegung und Sport 
werden damit zum Ziel und Weg 
einer ganzheitlichen Entwick-
lung und Erziehung – Erziehung 
zum Sport und Erziehung durch 
Sport. Das bedeutet, dass in allen 
Einrichtungen die unter Dreiäh-
rigen ein angeleitetes Sportpro-
gramm erhalten. Zweimal pro 
Woche können sich die Kleinsten 
in der Sporthalle in themenbezo-
genen Bewegungsstunden ent-
weder mit Großgeräten wie Käs-
ten, Balken und Sprossenwand 
oder mit Kleinmaterialien wie 
Bällen und Tüchern ausprobie-
ren und erproben. Als drittes 
wird allen Familien einmal pro 
Woche eine Wassergewöhnung 
angeboten, bei der die Eltern mit 
ihren Kindern (bis 3 Jahre) im 
Lehrschwimmbecken das Ele-
ment Wasser kennenlernen kön-
nen.

Dr. Sascha Creutzburg 
Sportwissenschaftler, 
Leiter FT-Sportkindergärten 
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Mit 13 Jahren in der Bundesliga 
– beim Turnen nicht unüblich.  
Chiara Moiszi zog es vom Kinder-
turnen bei der FT über das Kunst-
turnzentrum Herbolzheim bis 
zum Leistungsstandort Karlsruhe, 
wo sie in der höchsten Klasse 
antritt und auch dem Bundeska-
der angehört. Ihre drei Jahre  
jüngere Schwester Hailey ist ihr 
nachgefolgt. Das große Ziel der 
beiden: die Olympischen Spiele. 

 Bei den meisten Turnerinnen 
und Turnern rollen sich die 
Zehennägel hoch, wenn sie 
an den Schwebebalken den-
ken, an all die bösen Stürze, 
die folgen können, an all 
die Knöchelbrüche, die 
dort schon geschahen. 
Auch Rosa-Lia Moiszi 
kann nicht hingucken, 
wenn ihre Töchter Hailey 
und Chiara an dieses Teu-
felsgerät treten, Anlauf neh-
men, vom Sprungbett auf die 
schmalen zehn Zentimeter 
hüpfen. Während die Anfang 
Mai elf Jahre gewordene Hai-
ley auch nicht unbedingt vom 
Balken begeistert ist, zählt er 
zu den Lieblings-
d i s z i p l i n e n 
der 13-jähri-
gen Schwes-
ter. Chiara 
Moiszi liebt 
den Schwe-
bebalken, vor 
allem weil sie 
dort so viel aus-
probieren kann. Kein 
Wunder, dass sie den 
bisher größten Erfolg 
ihrer jungen Turnkar-
riere vor zwei Jahren auf 
jenem Gerät feiern konnte: ei-
nen zweiten Platz bei der Deut-
schen Jugendmeisterschaft. 
Vielleicht hat die Passion zum 
Balken mit einer umgedrehten 
Bank angefangen, wer weiß. Da-
mals beim Eltern-Kind-Turnen 
sprangen die Mädchen schon 
von Kästen herab, kraxelten 
Sprossenwände hinauf, balan-
cierten auf den schmalen Balken 
umgedrehter Bänke, machten 

große Sprünge auf Tram-
polinen – und sehr flott 
auch in ihrer sportlichen 
Entwicklung. Von der FT ging es 
für Chiara bereits mit vierein-
halb Jahren ins Kunstturnzent-
rum nach Herbolzheim, wohin 
es die Talente der Region zieht. 
Für Hans Herdt, Abteilungsleiter 
Turnen der Freiburger Turner-
schaft, war der Schritt damals 
keine große Überraschung. Er er-
innert sich an das unübersehba-
re Talent der beiden Mädchen: 

an ihre Körperspannung, ihre 
Beweglichkeit, ihr schnel-
les Lernen. Hans Herdt hat 
erlebt, wie talentierte 
Mädchen vom Balken fie-
len und danach ihre Turn-
karriere beendeten. „Die 
ganz großen Talente 
zeichnet aus, dass sie im 
Training vom Balken fal-
len, kurz das Gesicht 
verziehen und direkt 
wieder hochgehen.“ 

Leistungssport 
im Turnen gibt es an der FT 

auch, Herbolzheim mit sei-
nem Turnzentrum bietet 
für die größten Talente al-
lerdings noch mal andere 

Möglichkeiten. Hans Herdt 
sieht das als große Chance für 

junge Sportlerinnen und Sport-
ler – mit einem großen Aber: 

„Die Eltern müssen zu einhundert 
Prozent dahinterstehen.“
Tun sie auch, die Eltern von Chia-
ra und Hailey. Vater Alex hatte 
damals bei Chiaras Wechsel 
nach Herbolzheim als Fußball-
spieler kaum Ahnung vom Tur-
nen, wollte seine Tochter aber 
unbedingt bei dem Schritt unter-
stützen. Er selbst, sagt er, habe 
drei, vier Mal pro Woche trai-

niert, als er unter anderem für 
Kirchzarten in der Verbandsliga 
kickte. „In puncto Sport wollte 
ich meinen Kindern immer den 
vollen Rückhalt geben.“ 
Mama Rosa-Lia, Papa Alex, die 
Großeltern: Sie teilten sich die 
Fahrten nach Herbolzheim. Schu-
le aus, Sporttasche schultern, 
trainieren zwischen 15 und 19

Uhr, anschließend auf der Fahrt 
nach Hause im Auto zu Abend 
essen, daheim Hausis machen, 
heiapopeia – so sah der Alltag 
für Chiara über Jahre aus. Und 
Hailey zog nach. Sie war bei den 
Trainings ihrer Schwester stets 
dabei, hampelte während der 
Einheiten durch die Halle. Chia-

ras Trainerin sprach Mutter 
Rosa-Lia eines Tages an: 

„Sobald ihre jüngste 
Tochter fünf wird, 

müssen Sie sie 
unbedingt hier 

anmelden.“

Da 
war Hai-
ley gerade 
mal drei. 
Südbadische 
Meisterschaften, 
dritte Liga mit der 
TG Breisgau, Deut-
sche Jugendmeister-
schaften – und dann Be-
rufung in den 
Bundeskader. Die Bundes-
trainerin legte den Schwestern 
nahe, einen größeren Verein zu 
suchen, wo sie nochmals Sprün-
ge in ihrer Entwicklung nehmen 
sollten. Chiara zog daraufhin vor 

einem Jahr nach Karlsruhe in 
eine Turn-WG, trainierte in der 
Bundesligamannschaft der TG 
Karlsruhe-Söllingen. Hailey kam 
Anfang des Jahres hinterher – 
und nahm gleich die ganze Fami-
lie Moiszi mit nach Nordbaden. 

„Wir haben dort eine Zweitwoh-
nung gefunden“, sagt Mutter Ro-
sa-Lia. Unter der Woche ist sie 
mit den Mädchen dort, übers 
Wochenende kehren sie nach 
Freiburg zurück oder Vater Alex 
fährt hoch. 
Der Vorteil in Karlsruhe: Hier ist 
das Leistungszentrum Kooperati-
onen mit Schulen eingegangen. 
Meistens also morgens Schule, 
mittags Training, manchmal 
auch direkt morgens Matte und 
mittags Mathe. „Denn die Schule 
darf bei alldem natürlich nicht 
zu kurz kommen“, sagt Mutter 

Rosa-Lia. 
Wettkämpfe in der ersten 

Bundesliga hat Chiara Mois-
zi bereits bestritten, ohne 

Zuschauer. Schlimm fin-
det sie das nicht, auf 

Publikum könne sie 
gut verzichten. 

Begeistert aber 
ist sie vom 

hohen Ni-
veau, von 
der Klasse, 
in der sie 

Olympia fest im Blick 
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Turnen

Die Schwestern Hailey (li.) und Chiara (re.) haben beide ihren Spaß beim 
Kunstturnen gefunden. 

Turnen ist Talent und viel Trainingsfleiß. Das Trainingspensum von Kunstturnern 
ist enorm. Chiara (re.) und Hailey (li.) haben bei aller Ernsthaftigkeit, mit der sie 
ihren Sport betreiben, viel Spaß dabei.  

sich auf einmal bewegt, in der sie 
sich misst. Deutsche Meister-
schaften sind für dieses Jahr auf 
Eis gelegt – wegen Corona, klar. 
Dafür gibt es Testwettkämpfe, 
auch für Hailey, die gerne bei der 

abgesagten südbadischen Meis-
terschaft im Mai angetreten 
wäre. Aber auf einen großen 
Wettkampf schielen beide: die 
Olympischen Spiele. 
Die Spiele in Paris 2024 sind ein 

Ziel, das Chiara klar anvisiert. Sie 
wäre dann 16, im besten Turnal-
ter. Gold am Schwebebalken – ja, 
das wäre schon was. Dann wür-
de auch ihre Mama sicherlich 
nicht wegschauen, wenn Chiara 

Anlauf nimmt, vom Sprungbett 
auf die schmalen zehn Zentime-
ter hüpft, begeistert turnt und 
turnend begeistert. 

Christian Engel, Freier Journalist
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Achtsamkeit bedeutet im Hier 
und Jetzt verankert zu sein,  
die Umwelt und sich selbst auf- 
merksam und mit allen Sinnen  
zu spüren und Gedanken und 
Gefühle zu beobachten – ohne 
sie zu bewerten. Achtsamkeits-
training, welches diese Fähigkei-
ten stärkt, findet immer größe-
ren Anklang, denn Achtsamkeit 
hilft Stress besser zu bewältigen 
und gerade in besonders heraus-
fordernden Lebenssituationen, 
wie die derzeitige Corona-Pande-
mie, ist dies besonders wertvoll. 
Doch was steckt dahinter? Was 
bedeutet Achtsamkeit konkret? 

Ursprung im Buddhismus 
Achtsamkeit kommt aus dem 
Buddhismus. „Sati“ in der bud-
dhistischen Tradition bedeutet 
übersetzt Gewahrsein, gemeint 
ist damit eine Art allumfassen-
der Wahrnehmung der Gegen-
wart. Innerhalb dieser buddhisti-
schen Lehre stellt „Sami Sati“, die 
rechte Achtsamkeit, das siebte 
Glied eines Entwicklungsprozes-
ses dar. Eine allumfassende  
Wahrnehmung des Momentes 
mit all seinen Einzelheiten, Mög-
lichkeiten und Tiefen. Im Westen 
wurde der Begriff der Achtsam-
keit schon vor vielen Jahren von 
verschiedenen Lehrern aus dem 
Yoga oder der Körpertherapie 
übernommen, ohne die anderen 
Entwicklungspunkte mit einzu-
beziehen. Es gibt viele therapeu-
tische und heilsame Erfahrun-
gen, die mit Achtsamkeits-
übungen in Verbindung ge-
bracht werden. Achtsamkeits-
training findet sich im psycho-
therapeutischen Umfeld genau-
so wie im Businessbereich. Häu-
fig – gerne im Businessbereich – 
wird es dann zur Selbstoptimie-
rung eingesetzt. Es geht um 
abschalten, kurz innehalten, um 
dann durchzustarten, was dem 
eigentlichen Sinn der Achtsam-
keit widerspricht. 

Dem Hamsterrad entfliehen
Achtsamkeit hilft aus dem Stru-
del von Schnelligkeit und Getrie-
bensein zu entkommen. Unsere 

moderne Lebenswelt ist so konzi-
piert, dass wir nicht merken, 
wenn der Akku schon leer ist. 
Erst, wenn der Körper mit unter-
schiedlichen „Warnsignalen“ 
wie Bauchschmerzen, Kopf-
schmerzen, Schlafstörungen, 
Konzentrationsstörungen und 
Müdigkeit reagiert, denken wir 
nach. Oft finden wir nicht die 
Zeit, oder glauben sie nicht zu 
haben, um innezuhalten. 
Wenn wir jedoch anerkennen, 
dass unsere Zeit ein wertvolles, 
weil vergängliches Gut ist, sind 
wir eher bereit, andere Prioritä-
ten zu setzen und uns Pausen zu 
gönnen, um ganz bewusst wahr-
zunehmen, dass wir nicht alles 
tun müssen und es durchaus die 
Möglichkeit gibt, dem Hamster-
rad zu entfliehen. 

Missverständnisse der  
Achtsamkeit 
Achtsamkeit bedeutet „nicht zu 
bewerten“! Diese Aussage der 
Achtsamkeit führt gerne zu Frus-

tration, Kritik und Fehlinterpre-
tation, denn Entscheidungen 
kann man nicht treffen, ohne zu 
bewerten. Bei der Achtsamkeit 
geht es jedoch vielmehr darum, 
kurz innezuhalten, einen Schritt 
zurückzugehen und zu beobach-
ten, um dann aus der Distanz 
eine Entscheidung zu treffen. 
Wichtig ist es, nicht dem ersten 
Impuls zu folgen, oder aus altern, 
gelernten Mustern heraus zu re-
agieren. 
Achtsamkeit macht gleichgültig! 
Diese Kritik an der Achtsamkeit 
kommt daher, dass unterstellt 
wird, „wer nicht wertet, dem ist 
alles egal“! Ein achtsamer 
Mensch betrachtet sich jedoch 
als Teil seiner Umwelt, die er 
auch mitgestaltet. Er ist sich be-
wusst, dass ein Blick nach innen, 
die Außenwelt nicht ausschließt, 
da alles mit allem vernetzt ist. Er 
resigniert nicht, weil er die Din-
ge erst Mal so annimmt, wie sie 
sich zeigen. Er versucht, gelassen 
zu beobachten, um dann fokus-

siert die Veränderungen anzu-
stoßen, die wirklich nötig und 
wichtig sind. 
Achtsamkeit heißt „ganz lang-
sam“ machen! Diese Aussage 
trifft nicht ganz zu. Hier wird 
Achtsamkeit mit achtgeben ver-
wechselt. In der Achtsamkeits-
praxis schaut man genau hin, 
was passiert, man hört hin, man 
spürt hin. Man ist sich des Mo-
mentes bewusst, indem man 
klar agieren kann. Ohne, wie 
beim Achtgeben, auf eventuelle 
Missgeschicke hinzudeuten. 
Achtsamkeit entspannt! Acht-
samkeit ist nicht mit Entspan-
nung zu verwechseln, obgleich 
Achtsamkeitsübungen helfen, 
gelassener zu werden und die 
Resilienz zu stärken. Achtsam-
keit und Meditation reduzieren 
Stress und helfen uns solcher Si-
tuationen, die uns in Stress ver-
setzen, bewusster werden zu las-
sen. Hierfür ist es wichtig in sich 
hineinzuhorchen. Das bedeutet 
nicht, dass es nicht auch wichtig 
sein kann, schnell zu agieren. Es 
bedeutet vielmehr reflektiert 
und gelassen zu agieren. Acht-
samkeit bietet hier eine Hilfe. 
Mit Hilfe von Achtsamkeits-
übungen lernen wir differenzier-
ter und genauer hinzuschauen 
und wahrzunehmen. 

Achtsamkeit lässt sich in  
den Alltag integrieren  
Kleine Veränderungen im Alltag 
fördern die Achtsamkeit und 
schulen die Wahrnehmung. Ei-
nen anderen Weg zur Arbeit zu 
nehmen beispielsweise und die-
sen aus der Sicht einer Touristin 
betrachten, oder ein anderes 
Fortbewegungsmittel wählen, 
oder als Rechtshänder die Zähne 
mit der linken Hand putzen. Be-
wusst Routinen verändern und 
automatische Abläufe unterbre-
chen, verändert die Wahrneh-
mung und lässt uns Momente 
und Situationen bewusster spü-
ren. Darum geht es bei der Acht-
samkeit. Konzentriert bei einer 
Sache bleiben – zum Beispiel 
beim Essen. Legen Sie alles zur 
Seite, was ablenkt: keine Zeitung, 

Entschleunigung durch Achtsamkeit 

Entspannungsübungen, Meditation, Yoga, Atemübungen finden ihren Platz 
im Achtsamkeitstraining. Achtsamkeitstraining ist jedoch mehr. Es geht auch 
darum seine Sinne zu schärfen, bewusster wahrzunehmen, Gedanken und 
Emotionen zu beobachten, ohne zu werten und vieles mehr. Achtsamkeitstrai-
ning verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz und hilft mit Stress und besonderen 
Situationen besser umzugehen. 
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Achtsamkeit

kein Radio, kein Smartphone. Es-
sen Sie bewusst und langsam. Ler-
nen Sie, wieder zu schmecken 
und das Essen zu genießen. Neh-
men Sie sich mal fünf Minuten 
pro Tag Zeit, um einfach nur Ge-
danken aufzuschreiben, die Ihnen 
durch den Kopf gehen – ohne zu 
bewerten, zu urteilen und ohne 
nachzudenken. Beim Duschen be-
wusst das Wasser spüren, oder be-
wusst barfuss über eine Wiese ge-
hen. Jeder kleine, im Alltag 
bewusst empfundene Moment, 
ist ein Schritt zu mehr Achtsam-
keit und einer bewussteren Wahr-
nehmung. 

Techniken für mehr Achtsamkeit 
Verschiedene Körpertechniken 
verhelfen durch körperliche Ent-
spannung zu geistiger Entspan-
nung. Solche Techniken sind bei-
spielsweise Yoga, ruhige Bewe-
gungsabläufe wie Chi Gong oder 
Tai Chi. Sie helfen uns, uns zu fo-
kussieren und Klarheit zu erhal-
ten. Meditation hilft, innerlich ru-
higer und gelassener zu werden. 
Beim Meditieren wird die Kon-
zentration auf eine Sache gelenkt. 
Bei vielen Techniken steht die be-
wusste Atmung im Mittelpunkt. 
Der Atmung kann generell eine 
besondere Wirkung zugespro-
chen werden. 
Atmen hilft, zur Ruhe zu kommen. 
In einer Stresssituation „einen 
Schritt zurück treten“ und be-
wusst zu atmen aktiviert den Va-
gus Nerv, der zuständig ist Ent-
spannung zu bringen. 
Tiefes Ein- und Ausatmen senkt 
spürbar Blutdruck und Puls. 

Jede Veränderung ist eine 
Herausforderung für 
das neurobiologische System 
Was passiert, wenn wir uns acht-
sam im Alltag bewegen? Wir ge-
ben unserem Gehirn neue Impul-
se. Denn es ist die zentrale 
Schaltstelle für alle Gedanken, alle 
Nervenimpulse und die ganze 
Kommunikation mit unserer In-
nenwelt und mit unserer Außen-
welt. Das Gehirn ist ständig damit 
beschäftigt, Signale zu empfan-
gen und auch auszusenden. Vieles 

davon nehmen wir nicht bewusst 
wahr. Das wäre ein bisschen viel, 
da wir sonst mit dem ganzen In-
formationsfluss einfach überfor-
dert werden. Das Gehirn strebt in 
erster Linie dazu, uns im Gleichge-
wicht zu halten und unsere Si-
cherheit zu gewährleisten. So 
schätzt es Handlungen und Ge-
danken, die wir wiederholen, als 
normal und erfahrungsgemäß 
auch als sicher ein. Das Ganze 
nennen wir dann auch Komfort-
zone. Wenn wir nun mit der Acht-
samkeitsübung anfangen, fühlen 
sich die Veränderungen, die wir 
dadurch anstoßen erstmal etwas 
unsicher an. Sobald du aner-
kennst und realisierst, dass dein 
Gehirn lediglich, versucht dich zu 
schützen, ist es leichter, Verände-
rungen auf den Weg zu bringen. 

Wenn wir durch Achtsamkeits-
übungen die Routinen unterbre-
chen, darfst du davon ausgehen, 
dass es mindestens 28 Tage 
braucht, bis das Gehirn erkennt: 
das ist sicher! Also eine Verände-
rung stellt neurobiologisch im Re-
gelfall eine große Herausforde-
rung für unser Gehirn dar. Es ist 
trotzdem möglich, sobald eine 
feste Routine in deinem neurobio-
logischen System abgespeichert 
ist. Selbst kleinste Schritte führen 
zur Veränderung. 

Muster verändern 
Im Achtsamkeitstraining wird 
ganz bewusst auf bestehende 
Glaubenssätze und alte Muster 
geschaut. Wie nützlich und hilf-
reich sind diese für uns? Wo liegt 
dein Fokus in deinem Leben?  

„Vielleicht geht es auf dem Weg 
durchs Leben nicht darum irgend-
etwas zu werden, vielleicht geht 
es darum, alles abzustreifen, was 
wir nicht sind, so dass wir das sein 
können, wofür wir bestimmt 
sind“, schreibt der Schrifsteller 
Paulo Coelho.  
Wo sind deine Ressourcen, und 
wie gehst du damit um? Wie 
gehst du mit deiner Zeit um?  
Bei sich selbst zu sein, während 
das Leben aktiv gestaltet wird, ist 
ein wichtiger Aspekt der Acht-
samkeit. Achtsam mit den eige-
nen Kräften und Gefühlen umge-
hen zu lernen. 

Manjula Honnes, Yogalehrerin, 
Meditations- und Progressive 
Muskelentspannungsleiterin. Führt 
Achtsamkeitskurse in der FT durch.rungen auf den Weg zu bringen. 

SACHSENHEIMERSACHSENHEIMER
HEIZUNGSTECHNIK

0761 401378-0

info@r-sachsenheimer.de

Erneuerbare Energie • Solartechnik

Wärmepumpen • Pelletanlagen

www.r-sachsenheimer.de
Am Reichenbach 13a • 79249 Merzhausen
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 Im Dezember entschied sich 
Dennis Oppermann als Head-
coach der Herrenmannschaft 
aufzuhören. Im Februar bei der 
Jahreshauptversammlung, die 
als Hybridveranstaltung durch-
geführt wurde, gab es einen 
Wechsel an der Spitze der Abtei-
lung. Nach zehn Jahren als Abtei-

lungsleiter wurde Konrad Wehr-
le von Patrick Lautenbach 
abgelöst. Ebenfalls neu wurden 
Marius Kopfmann (Teammana-
ger Herrenmannschaft) und Lars 
Staude (Kassierer) gewählt. Luca 
Schler und Henning Clemens 
standen für ihre Posten nicht 
mehr zur Verfügung. Nachdem 
er bereits ein Jahr interimsmä-
ßig die Position des stellvertre-
tenden Abteilungsleiters Er-

wachsenensport ausgeübt hatte, 
wurde Stefan Ruh offiziell in die 
Position gewählt. Im Amt bestä-
tigt wurden Jessica Kern (Team-
manager Jugend), Anja Stein 
(stellv. Abteilungsleiterin Ju-
gendsport) und Jochen Kern 
(Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit). 

Trainersuche in Übersee
Die neue Abteilungsleitung setz-
te ihre bereits begonnene Arbeit 
mit der Suche nach einem poten-
ziellen Headcoach für die Her-
renmannschaft fort. Aktuell 
steht sie mit einigen Kandidaten 
aus Übersee in Kontakt. Grund-
sätzlich streben die Footballer 
eine längere Zusammenarbeit 
mit einem neuen Coach an. Da-
bei geht es primär auch darum, 
jemanden zu finden, der die be-
reits seit einigen Jahren einge-
schlagene Richtung mitgeht. 
Hierbei stehen unter anderem 
die Stärkung des Herrenbereichs 
durch den Auf- und Ausbau einer 
zweiten Mannschaft an. Schluss-
endlich soll aufbauend auf dem 
Unterbau aus der eigenen Ju-
gend, der Standort mittelfristig 
reif für die zweite Liga gemacht 
werden. Dieses Ziel soll mit ei-
nem starken Stamm an eigenen 
Spielern aus der Region erreicht 
werden.

Spendenlauf zu Gunsten  
der Kinderklinik
Auf Grund der aktuellen Corona-
Lage ist das Feiern des Jubiläums 
schwierig, da zunächst noch kein 
konkreter Spielbetrieb für die 
Herrenmannschaft in Sicht ist. 
Deshalb haben sich die Verant-
wortlichen in der Abteilung da-
für entschieden, zunächst mit ei-
nem Spendenlauf zu Gunsten der 
Initiative für die Kinder- und Ju-
gendklinik Freiburg eine erste 
Aktion zu starten. Das Ziel ist es, 
in 30 Tagen als Abteilung 3000 
Kilometer zu laufen. Start war 
am 3. März, dem Tag des ersten 
Trainings vor 30 Jahren. Seit eini-
gen Jahren haben die Footballer 
immer wieder kleine Aktionen 
mit der Initiative für die neue 
Kinderklinik Freiburg durchge-
führt. Die Abteilung möchte mit 
dem Spendenlauf auch darauf 
aufmerksam machen, dass bei 
den vermeintlichen Entbehrun-
gen, die alle durch die aktuellen 
Einschränkungen in Kauf neh-
men müssen, es Kinder und Fa-
milien gibt, die darunter weitaus 
schwerer leiden, da sie auf Grund 
von Krankheit auf medizinische 
Hilfe angewiesen sind. Gerade in 
Pandemiezeiten, in denen Be-
such auf den  Krankenstationen 
nicht erlaubt ist, ist es wichtig, 
sich bewusst zu machen, wie 

dankbar man sein sollte, wenn 
man jeden Tag ohne körperliche 
Einschränkungen leben kann, 
wenn man nicht um die Gesund-
heit und das Überleben seines 
Kindes bangen muss. Kinder, Ju-
gendliche und Familien, die viel 
Zeit in der Klinik verbringen, soll-
ten diese Zeit so lebenswert wie 
möglich gestalten können, Dar-
um unterstützen die Footballer 
das Konzept für den Neubau der 
Kinderklinik und hoffen, dass 
viele Kilometer zusammenkom-
men und viele Spender gefunden 
werden. (Mehr Infos unter www.
spendenlauf.sacristans.de.)

Spielbetrieb 2021
Inwieweit in diesem Jahr eine 
Footballsaison möglich ist, hängt 
natürlich von der weiteren Ent-
wicklung der Pandemie ab. Seit 
Mitte März trainiert die U19 Bun-
deligamannschaft und der 
jüngste Nachwuchs unter 14 Jah-
ren mit entsprechendem Hygie-
nekonzept und abhängig von In-
zidenzwerten. Die U19 wird 
voraussichtlich am 12. Juni mit 
einem Heimspiel in die Saison 
der GFL Juniors Gruppe Süd star-
ten. Dann wird man auch das 
erste Mal auf die Munich Cow-
boys treffen, die bereits 2020 in 
die Liga kamen, allerdings auf 
Grund des Modus 2020 kein 

Etabliert an der Dreisam
„Mutige Männer gesucht!“ Mit dieser Anzeige suchten die Initiatoren der Sacristans vor 30 Jahren Spieler 
für ihr neugegründetes Football-Team. Heute gehört die Abteilung zu den größten in der FT.

Patrick Lautenbach ist neuer 
Abteilungsleiter der Sacristans. 

Die Abteilung American Football 
schaut in diesem Jahr auf 30 Jahre 
zurück. Seit 1991 wird in Freiburg 
organisiert American Football 
gespielt. Einige Monate nach der 
Gründung wurde die Freiburger 
Turnerschaft von 1844 und der  
FT-Sportpark die neue Heimat des 
jungen Teams und ist es nach wie 
vor. 30 Jahre später blickt die 
Abteilung auf wilde, erfolgreiche 
und vor allem schöne Jahre mit  
tollen Erinnerungen zurück. Auch 
wenn im vergangenen Jahr wenig 
Aktivität auf dem Feld geboten 
war, so war innerhalb der  
Abteilung doch einiges los.
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EIN 
GROSSES

BIER

UND 
‘NE
HALBE.

Unser Kleiner Greif und 
unser Pilsner: überall 

im Handel und da, wo 
es gutes Bier gibt.

Spiel gegen Freiburg bestritten. 
Ob dies so kommt, wird sich 
wahrscheinlich im Mai entschei-
den. Denkbar ist auch, dass die 
nun geplante Vorrunde entfällt 
und nur eine Rückrunde später 
im Jahr gespielt wird. Das Trai-
ningslager der U19 Ende April in 
der Sportschule Steinbach wurde 
bereits wegen der Pandemie ab-
gesagt.

Im Herrenbereich wird aktuell 
noch zu Hause trainiert. Hier ist 
auch noch völlig offen, wann 
eine Entscheidung in Richtung 
Saison fällt. Der American Foot-
ball und Cheerleading Verband 
(AFCV) Baden-Württemberg hat 
die Weichen bereits für eine Sai-
son bis in den November hinein 
gestellt. So kann bei entspre-
chender Entwicklung der Co-
ronalage ein Spielbetrieb bis 

spät ins Jahr möglich sein. Dies 
hätte auch Auswirkungen auf 
den Saisonstart 2022.

NFL-Profi im Online-Meeting
Ein besonderes Highlight gab es 
im März für alle Jugendspieler 
der Abteilung. Denn kein gerin-
gerer als der deutsche NFL-Profi 
Jakob Johnson stand den Jungs 
und Mädels online über eine 
Stunde Rede und Antwort. Direkt 
aus der Kabine der New England 
Patriots, für die er in seine dritte 
Spielzeit geht, erklärte Johnson, 
wie er den Weg in die NFL ge-
schafft hatte, welche Wege dort-
hin führen und was es dazu 
braucht. Dabei stellten Flaggies, 
U16 und U19 Spieler wie auch die 
Trainer Fragen zu unterschied-
lichsten Themen. Wie ist es in so 
ein riesiges Stadion einzulaufen? 
Welches Krafttraining hat dich 

am weitesten gebracht? Und wie 
ist es, neben solchen Superstars 
wie Tom Brady zu spielen? Was 
muss man schulisch draufhaben, 
um in die akademischen Anfor-
derungen für ein Sportstipendi-
um zu erfüllen? Wie gehst du mit 
dem Hate um, dem Profisportler 
teilweise begegnen? Diese und 
viele Fragen mehr beantwortete 
Jakob ausführlich. Bereits 2013 
hatten die Freiburger das Ver-

gnügen mit ihm. Damals spielte 
Johnson noch gegen die U19 der 
Sacristans in der Jugendbundes-
liga, bevor er über die Highschool 
in Florida und die University of 
Tennessee den Grundstein für 
seinen späteren Sprung in die 
NFL legte. Dieser gelang ihm 
aber nicht auf direktem Weg, 
denn nach der Uni in den USA 
ging es nicht zu den Profis, son-
dern zurück nach Deutschland. 
Erst über ein spezielles Pro-
gramm der NFL, dass jungen Ta-
lenten aus aller Welt den Sprung 
in die Liga ermöglichen soll, ge-
lang es ihm, Fuß zu fassen und 
beim Topteam in New England 
unterzukommen. Der sympathi-
sche Stuttgarter war im vergan-
genen Jahr der erste deutsche 
Spieler in der Top-Liga des Sports, 
dem ein Offensiv Touchdown ge-
lungen war.

Jakob Johnson im Zoom-Meeting mit 
den Nachwuchsfootballern der FT. 
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Zwei Ikonen der Hockeyabteilung 
geben ihre Trainerjobs ab: Patrick 
Schütze hört nach fast sieben  
Jahren als Damentrainer auf, 
Tobias Wagner nach gleicher Zeit 
als Spielertrainer bei den Herren. 
Hätten wir Fahnen vor der 
Hockeyhütte, sie stünden auf 
Halbmast. 

 Verewigt haben die beiden 
sich schon vor Jahren. Als die 
neue Dreifeldhalle der FT vor 
zwei Jahren fertiggestellt wurde, 
hängte man in den Katakomben 
riesige Bilder auf mit emotiona-
len Szenen von allerlei FT-Sport-
arten. Darunter – natürlich auch
besondere Hockeymomente.
Unter diesen auch eine ganz be-

sondere Jubelpose aus einem 
ganz besonderen Spiel: Patrick 
Schütze mit weit aufgerissenem 
Wund, mit Armen, die umarmen 
wollen; ihm gegenüber Tobias 
Wagner, die Nummer acht, Rü-
ckenansicht, stramme Waden. 
Gleich werden sie sich herzen, 
gemeinsam jubeln, den Sieg ge-
gen Heidelberg ausgelassen fei-

ern, den damit verbundenen 
Aufstieg in die Regionalliga zele-
brieren. 
Jener Tag (um genau zu sein: der 
20. Februar 2016) ist Patrick 
Schütze und Tobias Wagner bis 
heute in bester Erinnerung, ver-
einte er doch in 60 Minuten Hal-
lenhockey das, was diesen Sport 
im Allgemeinen ausmacht – und 

14   

Die vorweihnachtliche Crowd-
fundingaktion „Wir wollen nicht 
mehr im Regen stehen“ der 
Hockeyabteilung zur Finanzie-
rung der neuen Spielerbänke 
war ein voller Erfolg!

 Nach den beiden Jubiläen 100 
Jahre Hockeyabteilung und zehn 
Jahre Kunstrasenplatz im Februar 
2020 war es an der Zeit, sich dem 
längst überfälligen Thema Spie-
lerbänke zu widmen. Um die Ab-

teilungskasse in Zeiten von Coro-
na (ca. 8000,– Euro für beide 
Bänke) nicht übermäßig zu stra-
pazieren, entschloss sich die Ab-
teilung über die Crowdfunding 
Plattform „Schwarzwald-Crowd“, 
einem Projekt der Badenova, ei-
nen Teil der erforderlichen Gelder 
zu sammeln. Ziel sollte es sein, ca. 
zwei Drittel der Kosten durch die 
Spendenaktion zu decken. Ja, 
5000,– Euro erscheinen auf den 
ersten Blick sehr sportlich und 
auch wir waren bei anfänglich 
spärlichen Spendeneingängen 
skeptisch, ob wir diese Summe 

erreichen würden. Doch stetig 
füllte sich der Spendentopf und 
am Ende haben wir das gesteckte 
Ziel mit 6.200,– Euro deutlich 
überschritten, so dass Anfang Fe-
bruar die Bänke auf der Nordseite 
des Platzes aufgestellt werden 
konnten.
Hierfür möchten wir uns als Ab-
teilung ganz herzlich bei all den 
Spender*innen und Unterstüt-
zer*innen bedanken – Sie haben 
uns nicht im Regen stehen las-
sen!
Auch gilt unser Dank den an der 
Aktion beteiligten Firmen Wurst-

stand Meier, Weinschlösschen Dr. 
Schneider, Energieberatung Bretz, 
Brauerei Ganter, Badenova und 
Lexware sowie den Blutspen-
der*innen der Damen- und Her-
renmannschaften und unserem 
Stammverein. Ohne ihr großzügi-
ges Engagement wäre die Aktion 
nicht möglich gewesen!
Jetzt hoffen wir, dass die neuen 
Bänke bald im regulären Spielbe-
trieb eingeweiht werden können.

Neue Bänke dank Crowdfunding Neue Bänke dank Crowdfunding Neue Bänke dank Crowdfunding 

Wir sagen „Danke“ 
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Legendärer Moment: Patrick Schütze (li.) und Tobias Wagner (re.) jubeln 
gemeinsam nach dem Aufstieg 2015/16 in die Regionalliga. 
Weitere Jubel sind möglich.  Als Spieler bleiben beide weiterhin aktiv. 
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Hockey

die beiden Ausnahmesportler im 
Besonderen: Niveau, Wille und 
ein unzertrennliches Wir-Gefühl. 
Damals noch Burdahalle, 1000 
Zuschauer (Realisten schätzen 
380), Heidelberg zu Gast. Dem 
damaligen Tabellenführer der 
Oberliga reicht am letzten Spiel-
tag ein Unentschieden zum Auf-
stieg. Freiburg, das seit dem ers-
ten Spieltag auf dem zweiten 
Platz in Lauerstellung liegt, muss 
gewinnen. Die Halle hauptsäch-
lich mit wilden Studentinnen 
und Studenten gefüllt, gefüllt 
mit Ganter. Drei Minuten vor 
Schluss steht es 3:3. Wie gesagt: 
Ein Sieg muss her. 
Patrick Schütze, seit jeher Ab-
wehrchef der Truppe, spielt ei-
nen langen Schleuderball – seine 
Spezialität. Tobias Wagner, seit 
jeher verantwortlich für die Tore, 
hält den Schläger rein, fälscht 
den Ball unhaltbar ins kurze Eck 
ab – eine seiner Spezialitäten. 
Und während Heidelberg dabei 
zusieht, wie sich Schaum vor ih-
ren Mündern bildet, gelingt 
Wagner noch ein Traumtor kurz 
vor Schluss – der Aufstieg in die 
Regionalliga ist besiegelt. (Kurze 
Randnotiz, weil wir die so geil 
finden: Heidelberg war 597 von 
600 Saisonminuten Tabellenfüh-
rer, Freiburg drei). 
Das Heidelberg-Spiel, ein High-
light in der großartigen Karriere 
dieser beiden Spieler und Trainer. 
Dieser beiden Titelsammler. To-
bias Wagner, den man hierzulan-
de Bobby nennt, hatte, bevor er 

2009 erstmals aus dem hohen 
Norden zur FT gekommen war, 
groß abgesahnt: Deutscher Meis-
ter mit dem UHC Hamburg in der 
B-Jugend, Jugendnationalspieler, 
mehrmaliger österreichischer Vi-
zemeister mit Wien, Bundesliga-
spieler beim HTHC und UHC. Pa-
trick Schütze, den man hier und 
überall auf der Welt Padder 
nennt, nicht minder talentiert: 
Deutscher Meister mit der Hes-
senauswahl, mit einem Verein 
aus dem Zentrum Baden-Würt-
tembergs lief er in der ersten Liga 
auf. 
Ihre Fähigkeiten und ihr Know-
how – taktisch, technisch und 
körperlich – gaben sie in Freiburg 
als Trainer an unzählige Damen 
und Herren weiter. Sie prägten 
damit eine ganze Generation. 
Padder und Bobby verhalfen zu 
Siegen und Aufstiegen, rückten 
Abstiege wieder gerade, glieder-
ten Spielerinnen und Spieler ein, 
planten aufgrund der hohen 
Fluktuation in den fast reinen 
Studententeams nahezu täglich 
um, holten in den meisten Fällen 
das Beste aus ihren Mannschaf-
ten heraus. 
Nun geben sie ihre Jobs ab: Pad-
der befindet sich aktuell im Refe-
rendariat, Bobby konzentriert 
sich auf den Abschluss seines 
Medizinstudiums und seine Fa-
milie – irgendwann muss man 
abgeben. Aber die vielen schö-
nen Erinnerungen werden blei-
ben. Erinnerungen für die Ewig-
keit.  

Als Tobias Wagner nach Freiburg kam waren die FT Herren 
in den unteren Ligen zu finden. 
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Jugendfußball

Ein Stimmungsbild aus der 
Jugendfußballabteilung nach 
den ersten Trainingseinheiten 
des Jahres – und fast viereinhalb 
Monaten Lockdown.

 Die neun- und zehnjährigen 
E2-Spieler der Freiburger Turner-
schaft kicken sich schon vor Trai-
ningsbeginn den Ball zu - auf 
dem Rasen vor dem Olympia-
haus. Der Himmel ist strahlend 
blau. Es fällt allen schwer, nicht 
gleich den Platz zu stürmen. Trai-
nerin Verena Sontheimer und 
Vertretungstrainer Moritz Schult-
heiß lassen die Mannschaft nach 
dem Aufwärmen gleich ein lan-
ges Match spielen. Das Training 
am 9. März ist das erste der Ju-
gendfußballabteilung seit fast 
viereinhalb Monaten, seit Be-
ginn des zweiten Lockdowns. 

Das Trainerteam unter der Lei-
tung von Felix Seinsche und Ni-
klas Ziegler hat die 13 Mann-
schaften von Bambini bis zur 
D1-Jugend mit Kickern im Alter 
von vier bis 13 Jahren mit den 
ersten Lockerungen wieder auf 
den Platz geholt. Abgesehen von 
den Jüngsten konnten bis Redak-
tionsschluss alle wieder zwei 
Mal pro Woche trainieren. 

Auch bei den Ältesten, den D1-Ju-
gendspielern im Alter von 11 bis 
13 Jahren, ging es beim Trai-
ningsauftakt mit Felix Seinsche, 
Fridtjof Kneser und Phillip Erd-
mann gleich zur Sache: „Die 
Stimmung war euphorisch. Alle 
hatten Bock auf Kicken. Wir ha-
ben 60 Minuten einfach Fußball 
gespielt, ohne komplizierte Hüt-
chenformationen aufzubauen. 
Wir haben beim ersten Training 
noch mehr Spaß am Fußball und 
Bewegen sehen können, als 
sonst schon“, sagt Seinsche. Spie-
lerin Maya Freund bestätigt das. 
Sie sei heilfroh, endlich wieder in 
Fußballschuhen auf dem Platz zu 
stehen und ihr Team wieder zu 
sehen. „Ich habe das alles sehr 
vermisst“, sagt sie. 

Mit Online-Training, Videonach-
richten und Challenges in allen 
Altersgruppen nach den Bambi-
ni haben die Trainer und Traine-
rinnen dem zweiten Lockdown 
überbrückt. Die Kinder und Ju-
gendlichen hatten so den Kon-
takt, konnten üben – und lernten, 
in der Begrenzung eines Wohn-
zimmers zu kicken. Die Resonanz 
sei gut gewesen, sagt Niklas 
Ziegler. „Aber es fehlt beim On-
line-Training natürlich das, was 
unser Leben eigentlich aus-
macht: der Kontakt mit Men-
schen. Hautnah miterleben zu 
dürfen, wieviel Spaß Kinder am 
Fußball haben, wie sie miteinan-
der jubeln, lachen, streiten, wie 
sie sich weiterentwickeln – 
Mannschaftssport eben.“
Als auch seine G1-Kicker am Don-
nerstag, 11. März, wieder auf den 
Kunstrasen durften, schwankte 
das Wetter bei eisiger Kälte zwi-
schen Windböen, Schneeregen 
und Graupel. Die Kinder schien 
das nicht zu stören. 19 Sechs- und 
Siebenjährige stürmten den 
Platz, schmissen die Trinkfla-
schen hinter die Seitenlinie, 
schnappten sich einen Ball und 
los ging es. „Ich hatte das Gefühl, 
dass sie sich alle brutal gefreut 
haben, sich wiederzusehen und 
gemeinsam kicken zu können. 
Einige hatten sich seit Oktober 
nicht mehr gesehen und haben 
in der Freispielzeit gleich wieder 
munter drauflosgebolzt. Und die 
meisten haben sich, glaube ich, 
auch gefreut, ihre Trainer wie-
derzusehen“, sagt Ziegler. Er 
wollte mit seinen Trainerkolle-
gen Moritz Güttel, Nicolai Diener 
und Yannik Putsch den Einstieg 
locker halten, damit die Jungen 

„einfach Fußball spielen“ konn-
ten.

Was vor etwas mehr als einem 
Jahr noch selbstverständlich 
schien, war in der zweiten März-
woche 2021 etwas ganz Besonde-
res. So lautete das Fazit eines 
durchgefrorenen, klatschnassen 
Sechsjährigen an diesem Don-
nerstag: „Das war das beste Trai-
ning der Welt.“  

„Das beste Training der Welt“

Strahlendes Wetter beim ersten langersehnten Training nach fast viereinhalb 
Monaten Zwangspause. Die Freude war entsprechend groß.
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Gut informiert

Bleiben Sie aktuell 
Gerade die Pandemie zeigt, wie wünschenswert es ist, dass Kommunikation 
schnell den richtigen Adressaten findet. Lockerungen oder Verschärfungen 
bringen Veränderungen im Sportangebot mit sich – häufig nahezu sofort. 
Wir empfehlen Ihnen deshalb: Abonnieren Sie unseren Newsletter, verfol-
gen 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. 

Wir trauern um Johannes Eiermann

Ende März 2021 starb unser langjähriges Mitglied und Sportfreund 
Johannes Eiermann, der 1964 Mitglied in der Freiburger Turnerschaft von 
1844 e.V. wurde. Seinen Freizeitsport pflegte er in der damaligen Frei-
zeit- und Breitensportgruppe, die 1952 durch das Ehrenmitglied Bernhard 
Schwab gegründet wurde. Damals einmalig und wegweisend für die 
Entwicklung des Freizeit- und Breitensports in der FT. Johannes gehörte 
dieser Sportgruppe 57 Jahre an. Es war für ihn auch selbstverständlich, 
sich ehrenamtlich für seinen Verein zu engagieren. Seine Sportkollegen 
schätzten seine Ruhe, Zurückhaltung und Gelassenheit, sein ehrenamt-
liches Engagement als Delegierter und Jahrzehnte als Kassenprüfer der 
FT. Es bleibt die Erinnerung an eine wunderschöne gemeinsame Zeit mit 
ihm als Freizeitsportler, der den Tennis -und Skisport besonders liebte. 
Die vielen Gemeinsamkeiten, sie werden in der Erinnerung weiter leben.
Wir, die noch lebenden Sportkameraden, verabschieden uns von Johannes, 
mit dem wir über viele Jahrzehnte den Freizeitsport ausüben durften. 
In Erinnerung  an unsere  Sportgruppe, die anfangs aus ehemaligen 
Leistungsturnern bestand, soll ihn der Turnergruß auf dem Weg  in die 
Ewigkeit  begleiten „ Gut Heil“ lieber  Johannes, von seinen Freunden 
Hannes gerufen.

Klaus Jedem, Vizepräsident 

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

markus vivell e.k.

Ihre Apotheke bei den Freiburger Sportanlagen

mittwochnachmittag geöffnet!
parkplätze vor dem haus!

Tel. 07665 94 22 80  www.servicesystem.euI

Hannes gerufen.
Klaus Jedem, Vizepräsident Klaus Jedem, Vizepräsident 

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 
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Kern – Die Badgestalter

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

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

sparkasse-freiburg.de

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
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Schluss mit grauer Theorie:  
Starte bei uns durch!
Ausbildung, duales Studium, Praxissemester oder Schülerpraktikum bei Testo Industrial 
Services. Unsere Auszubildenden und dualen Studenten übernehmen von Anfang an 
Verantwortung und gestalten den Erfolg des Unternehmens mit. In aufregenden Projekten, 
großartiger Teamarbeit und abwechslungsreichem Tagesgeschäft kannst Du Deine Energie 
optimal einsetzen.

Bewirb Dich jetzt! Testo Industrial Services – Mehr Service, mehr Sicherheit.

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