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Video:

Ein Video der Bewegungspfade des 
TV Sennfeld ist unter dem folgenden 
Link zu sehen:  
 
t1p.de/TVSennfeld

möchten mit niederschwelligen An-
geboten Kinder dazu ermutigen, 
sich zu bewegen und in unserem 
Verein aktiv Sport zu treiben.“ Die 
Sprache nehme hierbei zunächst 
nicht oberste Priorität ein.  
Seit 2019 ist der Verein Stützpunkt-
verein des Badischen Sportbunds 
Nord im Bundesprogramm „Inte-
gration durch Sport“. Zudem gibt 
eine enge Kooperation mit den Ar-
beitskreis Asyl vor Ort. Owart be-
richtet, dass häufig ein Kind aus ei- 
nem Land ein anderes in die Turn-
gruppen mitbringe. „Zu Beginn 
übersetzen die Kinder sich – je nach 
Sprachniveau – häufig noch gegen-
seitig in die Sprache ihrer Herkunfts-
länder, wenn wir die Inhalte der je-
weiligen Stunden erklären“, sagt er. 
„Doch durch den ständigen Aus-
tausch mit muttersprachlichen Kin-
dern lernen die allermeisten sehr 
schnell deutsch. Die Vielfalt in un-
seren Turngruppen ist sehr berei-
chernd, da wir alle voneinander 
profitieren und unseren Horizont 
erweitern können.“ Hufnagel kann 
dies nur bestätigen. Eine Bekannte 
aus dem Arbeitskreis Asyl habe sie 
kürzlich auf eine jüngst zugezoge-
ne Familie aus Rumänien aufmerk-
sam gemacht, deren Tochter zu 
diesem Zeitpunkt ausschließlich 
rumänisch sprach. Bereits nach ei-
ner Woche nahm sie an ihrer ersten 

Die Leidenschaft für den Sport, ih-
ren Verein und die Kinder ihrer 
Turngruppen sind Dagmar Hufna-
gel und Noah Owart sofort anzu-
merken, wenn man sich mit Ihnen 
unterhält. Hufnagel ist Abteilungs-
leiterin Kinderturnen und Jugend-
sport beim TV Sennfeld, Owart ab-
solvierte im vergangenen Schuljahr 
ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 
beim rund 500 Mitglieder zählen-
den Verein im Sportkreis Buchen. 
Während dieses Zeitraums durch-
lief er die Übungsleiterausbildung 
und betreute verschiedene Gruppen 
sowohl in der Schule als auch im 
Verein. „Ich komme sehr gut mit 
Kindern zurecht“, erzählt er von 
seinen Erfahrungen und der Ent-
scheidung, im Anschluss an sein 
FSJ weiterhin und parallel zu sei-
nem Studium auf Grundschullehr-
amt als Übungsleiter für den TV 
Sennfeld tätig zu sein. Dagmar Huf -
nagel freut sich darüber: „Noah ist 
für die Kinder mittlerweile zu einer 
Identifikationsfigur geworden“, be-
richtet sie. „Er bringt eine neue Per-
spektive ein und hat – auch durch 
sein Alter – nochmals einen ande-
ren Bezug, als ich ihn haben kann. 
Wir ergänzen uns sehr gut.“ Ge-
meinsam mit weiteren Übungslei-
ter*innen betreuen die beiden ins-
gesamt sieben Turngruppen für 
Kinder und Jugendliche verschie-
dener Altersstufen. 
 

Sport für alle 

In den Turngruppen seien die un-
terschiedlichsten Kinder vertreten, 
die man sich vorstellen kann. So 
stammen viele etwa aus Spätaus-
siedlerfamilien oder dem Nahen 
Osten. „Für uns spielt es keine Rol-
le, wo die Kinder herkommen“, sagt 
Hufnagel. „Der Sport ist ein Ele-
ment, das Kulturen verbindet. Wir 

Dagmar Hufnagel und Noah Owart zeigen das „Gästebuch“ mit den Unterschriften 
aller jungen und jung gebliebenen Absolvent*innen des Bewegungspfads.

Turnstunde im Verein teil. „Nach 
drei Monaten habe ich die Familie 
besucht. In fließendem Deutsch bot 
das Mädchen mir etwas zu trinken 
an und hat mich freudestrahlend 
empfangen.“  
 

Inspiration, Adaption  
und Organisation 

Üblicherweise finden die Sportstun-
den der Turngruppen in der Halle 
der Gemeinde statt. Doch wie in 
ganz Baden-Württemberg wurde 
auch diese aufgrund der aktuellen 
Situation Mitte März vorübergehend 
geschlossen, was den Verein sowie 
Dagmar Hufnagel und Noah Owart 
vor eine niemals zuvor da gewese-
ne Herausforderung stellte. Was tun? 
Hufnagel hatte Anfang des Jahres 
in einer Facebookgruppe den Post 
eines indischen Mönches gesehen, 
der eine Art sportlichen Bewegungs-
pfad in eine Sandfläche gelegt hat-
te. Seither schwebte ihr vor, diesen 
Ansatz in angepasster Form in ihre 
Turnstunden einzubinden. Durch 
die strengen Infektionsschutzvor-
schriften schien dies auf längere 
Zeit vorerst nicht möglich. Gemein -
sam mit Owart entwickelte sie da-
her die Idee für einen Freiluft-Be-
wegungspfad weiter, um für die 
Kinder und Mitglieder des TV Senn -
feld unter Berücksichtigung aller 

Multikulturell und kreativ 
Der Sport ist beim TV Sennfeld eine Brücke für Menschen verschiedener Herkunft  
– auch und gerade in außergewöhnlichen Situationen
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Hygienevorschriften und Kontakt-
beschränkungen eine sportliche Al-
ternative in dieser Zeit anbieten zu 
können. Da Sportstätten nicht be-
treten werden durften, musste auch 
ein geeigneter Ort dafür gefunden 
werden. Rasch kristallisierte sich 
hierfür der Parkplatz des Vereins-
sportgeländes heraus, wofür jedoch 
eine Genehmigung des Konzepts 
durch das Ordnungsamt erforder-
lich war. Nachdem dem Antrag ent-
sprochen wurde, bat die Stadt sogar 
darum, die Bewegungspfade auch 
auf drei weiteren Flächen in Adels-
heim anzubringen. Anfang Mai 
konnte es schließlich losgehen. 
 

Am Puls der Zeit 
Die verschiedenen Stationen – zu 
denen beispielsweise ein Hüpfdik-
tat, ein Slalomlauf oder das Zurück-
legen einer bestimmten Teilstrecke 
auf einem Bein, rück- und seitwärts 
zählen – des so genannten Corona-
Warrior-Pfads wurden zunächst mit 
Post-Its markiert und anschließend 
mit bunter Straßenkreide aufgemalt. 
„Unser Ziel war es, für jedermann 
einen Bewegungspfad zur Stärkung 
der koordinativen und sportlichen 
Fähigkeiten zu kreieren“, erzählt 
Owart, der den Parcours als erster 
absolvierte und sich dabei von einer 
Drohne von Hufnagels Ehemann 
filmen ließ. Dieses Video wurde an-
schließend auf Facebook, Insta -
gram, YouTube und in der Whats -
App-Gruppe mit den Mitgliedern 
und Familien des Vereins veröffent -
licht – zum einen um generell da-
rüber zu informieren, zum anderen, 
um sich eine bessere Vorstellung 
davon machen zu können. „Natür-
lich kann eine Teilnahme zu jeder 
Zeit ausschließlich unter Berück-
sichtigung der geltenden Vorschrif-
ten erfolgen, wofür wir mit Nach-
druck sensibilisiert haben“, sagt 
Huf nagel. Als einer der ersten habe 
Adelsheims Bürgermeister Wolfram 
Bernhardt den Bewegungspfad ab-
solviert und ein Video davon auf 
dessen Facebookseite gepostet. „Über 
diese Unterstützung haben wir uns 
sehr gefreut“, berichtet sie. Doch 
das Stadtoberhaupt sollte bei wei-
tem nicht der einzige bleiben: Mehr 
als 200 Unterschriften zählt das 
Gästebuch, welches nach Über-
schreiten der Ziellinie angebracht 
ist und auf dem sich jeder verewi-
gen kann, der den Bewegungspfad 
absolviert hat. Auch die Lokalpresse 

In besonderen Zeiten vor der eigenen Haustür aktiv: Die Kinder 
freuen sich sehr über die willkommene sportliche Abwechslung 
auf dem Airtrack.

wurde auf die außergewöhnliche 
Aktion aufmerksam und berichtete 
darüber; ein Verein aus dem be-
nachbarten Rosenberg fragte an, 
ob er das Konzept übernehmen kön-
ne – er durfte.  
Auf digitalem Wege erreichten die 
beiden Initiatoren gerade von Fa-
milien mit Kindern aus dem TV 
Sennfeld viele Botschaften des Dan-
kes. „Ich freue mich sehr, dass un-
sere Bewegungspfade insbesondere 
bei den Kindern so gut ankommen“, 
resümiert Noah Owart knapp vier 
Wochen nach Beginn. „Es ist toll zu 
sehen, dass wir damit in der für alle 
nicht einfachen Zeit ein wenig Ab-
wechslung in ihren Alltag bringen 
können.“ 
 

Flexibel und vor Ort 

Neben den örtlich verankerten Be-
wegungspfaden sind Dagmar Huf-
nagel und Noah Owart aktuell mit 
einem weiteren mobilen Sportan-
gebot unterwegs, welches strahlen-
de Kinderaugen bei den jugendli-
chen Mitgliedern des TV Sennfeld 
hervorruft. Der Verein nutzt seit 

Ende des vergangenen Jahres ein 
kleines Airtrack für Haltungs-, Sta-
bilisations- und Koordinations-
übungen: Mit diesem besuchen 
Huf nagel und Owart – unangekün-
digt und an den Tagen, an denen 
üblicherweise die Turngruppen 
stattfinden – die Kinder und deren 
Familien zu Hause zum 20-minüti -
gen Sporttreiben. „Die Kinder kön-
nen gegenwärtig nicht wie sonst 
zu uns kommen“, erläutert Hufna-
gel. „Also kommen wir zu ihnen!“ 
Die Überraschung sei groß, wenn 
sie klingeln und plötzlich vor der 
Tür stehen. „Noch viel größer ist die 
Bereitschaft mitzumachen“, sagt 
Owart lächelnd. „Viele ziehen sich 
sofort um und können kaum er-
warten, dass es los geht.“ Er beglei-
tet die sportlichen Aktivitäten mit 
dem Fahrrad, während der Trans-
port des Airtracks mit dem Auto 
Hufnagels erfolgt. Aus sicherem 
Abstand und unter Einhaltung der 
Infektionsschutzvorschriften leiten 
sie die Kinder an und konnten bis-
her bereits 40 Familien besuchen. 
„Unser Ziel ist es, alle etwa 100 Fa-
milien zu besuchen, bis unsere re-
gulären Turngruppen wieder statt- 
finden dürfen“, erklären sie uniso-
no. Die Vorfreude darauf ist groß 
und es ist deutlich spürbar, dass so-
wohl Dagmar Hufnagel und Noah 
Owart als auch die Kinder und Ju-
gendlichen des TV Sennfeld es kaum 
abwarten können, wieder alle ge-
meinsam ihrem Lieblingssport nach -
gehen und voneinander lernen zu 
können. 

Fabian Schneider
Durch die Bewegungspfade werden sowohl die koordinativen als 
auch die sportlichen Fähigkeiten gestärkt.                  Fotos: TV Sennfeld
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„Sport für alle –  
Sport mit Aussiedlern“ 

Unter diesem Programmnamen star-
tete 1989 mit Unterstützung des In-
nenministeriums und des Deutschen 
Sportbundes (DSB) das heute in al-
len Bundesländern durchgeführte 
Bundesprogramm „Integration durch 
Sport“.  
Es war die Zeit großer Umbrüche. 
Das betraf die Welt durch das Ende 
des Kalten Krieges genauso wie 
Deutschland durch den Fall der 
Mauer. Durch die politischen und 
gesellschaftlichen Veränderungen 
ergaben sich auch auf der sportli-
chen Ebene neue Herausforderun-
gen und Chancen. 
Seit 1950 sind mehr als 4,5 Millio-
nen so genannte Spätaussiedler nach 
Deutschland gekommen. Diese sind 
somit eine der zahlenmäßig größ-
ten und wichtigsten Gruppen der 
Migranten. 
„Die Spätaussiedler“ gibt es aller-
dings nicht. Es handelt sich um ei-
nen übergeordneten Begriff, unter 
dem Menschen mit verschiedens-
ten Hintergründen zusammenge- 
fasst werden. Die Menschen stam-
men beispielsweise aus Polen, Rumä-
nien, dem ehemaligen Jugoslawien, 
der früheren ČSSR oder den ehe-
maligen Sowjetrepubliken. Was sie 
eint ist, dass ihre Heimatländer wäh-
rend des Kalten Krieges kommunis-
tisch regiert waren, sie dort in den 
meisten Fällen als Deutsche galten 
und sich auch selbst so fühlten. Da-
her fanden sie nach ihrer Ausreise 
in Deutschland auch eine unbüro-
kratischere Aufnahme, mit unmit-
telbarem Zugang zur deutschen 
Staatsangehörigkeit. 
 

Herausforderungen  
bestimmen den Alltag 

Für Aussiedler galt nicht das Aus-
länderrecht, sondern spezielle Ge-
setze, Verordnungen und Verfah-
ren. Dies ist grundsätzlich bis heute 
so. Allerdings wurde ihre Zuwan-
derung in der Öffentlichkeit und 
Politik in einem breiteren Kontext 
von Migrationspolitik verhandelt – 
unter anderem aus der Erkenntnis 
heraus, dass sie vor ähnlichen He-
rausforderungen standen wie an-
dere Migranten. 

Wie sich schon früher andeutete, 
konnten die Angehörigen der Nach-
kriegsgeneration in vielen Fällen 
wenig oder kein Deutsch mehr. Dies 
galt vor allem für die Aussiedler aus 
Polen ab den 1970er Jahren und für 
Russlanddeutsche ab den späten 
1980er Jahren, weniger für die 
Deutschen aus Rumänien, die in 
Minder heitenschulen die deutsche 
Sprache pflegen konnten. Mangeln-
de Deutschkenntnisse erschwerten 
zum einen die Integration in den 
Arbeitsmarkt und in die Gesell-
schaft. Zum anderen untergrub die-
se sprachliche Fremdheit die Ak-
zeptanz als „Deutsche“. 
 

Die hybride Selbstdefinition  
als „Anders-Deutsche“ 

Inzwischen lässt sich auch über den 
Platz der Spätaussiedler in der plu-
ralisierten bundesdeutschen Migra-
tionsgesellschaft nachdenken. Spät- 
aussiedler gelten mittlerweile weit-
gehend selbstverständlich als Teil 
eines breiteren Panoramas von 
„Menschen mit Migrationshinter-
grund“. Ihre hybride (Selbst-)Defi-
nition als „andere Deutsche“ kann 
in diesem Kontext als wegweisend 
für eine Gesellschaft gelten, in der 
Deutsch-Sein nicht exklusiv, son-
dern als kompatibel mit anderen 
Zugehörigkeiten gedacht wird. Das 
hybride Deutsch-Sein, das in der 
Migrationsgesellschaft allmählich 
zur Normalität wird. 
Trotz alledem stehen auch Spätaus-
siedler immer noch vor Herausfor-
derungen und kultur-strukturellen 
Unkenntnissen sowie Differenzen, 
die sich unter anderem bei der Teil-
habe im organisierten Sport mani-
festieren.  
 

Spätaussiedler  
im Integrations fokus  

beim TV Sennfeld 
Im Einzugsgebiet des TV Sennfeld 
im Sportkreis Buchen leben über-
durchschnittlich viele Spätaussied-
ler und Migranten aus Polen, Lett- 
land, Rumänien, Ungarn und Bul-
garien, die erst in den vergangen 
zwei bis vier Jahren zugewandert 
sind. Gesellschaftlich betrachtet 
befindet man sich hier folglich am 
Anfang des Integrationsprozesses.  

Ebenso sind Geflüchtete aus Syrien 
und dem Irak beim TV Sennfeld, 
die parallel zu den osteuropäischen 
Neuzugewanderten 2016/2017 im 
Rahmen des Familiennachzuges in 
die Umgebung kamen.  
Der TV Sennfeld bietet als einziger 
Breitensportverein in der Region 
Adelsheim eine sportartübergrei-
fende motorische Grundlagenaus-
bildung für Kinder. Trotz ausgelas-
teter Sportgruppen hat der Verein 
sieben Sportgruppen für die Pro-
grammzielgruppe geöffnet. 
Eine besondere Herausforderung 
auf organisatorischer Ebene sind die 
zur Verfügung stehenden Hallen-
zeiten. So gibt es gibt lediglich eine 
Sporthalle in Adelsheim, in der der 
TV Sennfeld verortet ist. 
Pädagogische Ansätze wurden da-
hingehend verändert, dass durch 
eine Binnendifferenzierung der Teil-
nehmenden sehr geringe Sprach-
kenntnisse zur aktiven Teilnahme 
am Sporttreiben ausreichen. 
 
Frauen, Mädchen und Jugendliche 
Nicht nur Kinder werden durch die 
geöffneten Angebote angesprochen, 
sondern vor allem Frauen, Mädchen 
und auch Jugendliche. 
In den Angeboten vermischen sich 
Menschen mit Migrationshinter-
grund, Menschen mit Fluchthinter-
grund und in hohem Maße Spät-
aussiedler*innen. 

Neuer Stützpunktverein – TV Sennfeld 
|| Wir sind „Fit für die Vielfalt“

Der TV Sennfeld 
engagiert sich 

stark im Bereich 
der sportarten-
übergreifenden 

motorischen 
Grundlagen -

ausbildung für 
Kinder. Foto: Verein
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Vom 8. bis 9.11.2019 fand auf der 
Sportschule Schöneck das Intensiv-
seminar „Fit für die Vielfalt“- Sport 
interkulturell statt. Insgesamt zwölf 
Teilnehmende bildeten sich unter 
der Leitung vom Programmmitar-
beiter Patrick Orf und der interkul-
turellen Trainerin Andrea Franken-
bach zum Thema interkulturelle 
Vielfalt im Sport weiter. 
Im Mittelpunkt des Seminars steht 
die Sensibilisierung der Teilnehmen-
den für und deren Qualifizierung 

„Fit für die Vielfalt“ – Sport interkulturell

Die Veranstaltungen für  
das Jahr 2020 und weitere 
Informationen finden Sie  
unter: 
https://www.badischer-
sportbund.de/sportwelten/ 
integration-durch-sport/

zum Umgang mit kultureller sowie 
sozialer Vielfalt im Sport. Von be-
sonderer Bedeutung ist die praxis-
orientierte Anwendung des Gelern-
ten im Trainingsalltag und die aktive 
Gestaltung der Vielfalt im Vereins-
alltag. 
Dazu wurden die Themenfelder kul-
turelle Prägung, Eigen- und Fremd- 
wahrnehmung sowie Kommunika-
tion, Kooperation und Konfliktma-
nagement bearbeitet. Im Fokus der 
praktischen Einheiten standen 
Übungen, durch die die Sprachbar-
riere im Trainingsbetrieb aufgeho-
ben werden kann, sowie Spiele, die 
die Teamfähigkeit fördern.  
Zum Abschluss wurde die Aufmerk-
samkeit in anregender Diskussion 
auf den Transfer der Inhalte in den 
jeweiligen Vereinsalltag gerichtet. 
Hier erwies sich die Vielfalt der Teil-
nehmendengruppe als besonders 
wertvoll und führte zu interessan-
ten Gesprächen und einem inten-
siven Austausch.  
Integration und kulturelle Vielfalt 
sind auch in Ihrem Verein wichtige 
Anliegen? Sie möchten sich in die-
sem Bereich weiterbilden und zu 
spezifischen Themen qualifizieren?  
Das Bundesprogramm „Integration 
durch Sport“ im BSB Nord bietet 
verschiedene Info- und Netzwerk-
veranstaltungen, sowie Kurzschu-
lungen und Tagesseminare im The-
menfeld Integration und soziale 
Kompetenzen an.  

Susanne Borth

Information:

Neben einem Angebot für Frauen 
und einer (Groß-)Eltern-Kinder-
Gruppe bestehen vier Kindergrup-
pen (5 – 6 Jahre, 6 – 8 Jahre, 8 – 10 
Jahre und 10 – 14 Jahre) sowie eine 
Jugendsportgruppe für Jugendliche 
ab 15 Jahren. 
Um eine bessere Betreuungssituati-
on zu schaffen, wurde der Betreu-
ungsschlüssel erhöht: In jedem An- 
gebot sind gewöhnlich zwei Übungs-
leiter*innen, ein FJSler*in, ein Hel-
fer*in und ein Praktikant*in vor 
Ort. 
Diese personellen Kapazitäten zu 
stemmen bedarf zum einen ein ho-
hes Maß an ehrenamtlichem Enga -
gement und zum anderen auch die 
finanziellen Kapazitäten. Hierbei 
unterstützt das Bundesprogramm 
„Integration durch Sport“ durch 
Refinanzierung des Mehrbedarfs. 
In den Sportgruppen spielen neben 
den motorischen Aspekten auch so-
ziale Kompetenzen eine Rolle. So 
wird von Seiten der Übungsleiter 
gezielte Sprachförderung betrieben. 
Auch außersportliche Projekte ge-
hören zur integrativen Arbeit des TV 
Sennfelds. 
Aufgrund der ländlichen Lage im 
Sportkreis Mosbach gibt es keinen 
adäquaten ÖPNV zu der Trainings-
stätte. Das hat sich der Verein zu 
Herzen genommen und einen Fahr-
dienst für drei der Angebote einge-
richtet. So kann gewährleistet wer-
den, dass Menschen, die an den An- 
geboten teilnehmen wollen, auch 
teilnehmen können. 
Das Turn- bzw. Bewegungsangebot 
steht für jeden offen, der Spaß am 
gemeinsamen Sport hat. Es sei al-
lerdings noch einmal betont, dass 
die Angebote nur auf Grund des 
überdurchschnittlich hohen Enga-
gements der Sennfelder stattfinden 
können. Darüber hinaus steht der 
TV Sennfeld für kulturelle Vielfalt 
und Offenheit und ist ein vorbild-
licher Stützpunktverein im Bundes-
programm „Integration durch Sport“. 
 
Dagmar Hufnagel beim Themen-
forum „Sport“ zur Fortentwick- 

lung des ‚Nationalen Aktionsplans  
Integration‘ des BMI in Berlin 

Auf persönliche Einladung des 
DOSB wird Frau Dagmar Hufnagel 
Ende November zur Weiterentwick-
lung des Bereiches Sport im ‚Natio-
nalen Aktionsplan Integration‘ nach 
Berlin fahren. Zusammen mit ihrer 
Mutter Thea Chybiak bildet sie Herz 
und Seele des TV Sennfeld. Bei der 

Der Umgang mit kultureller und sozialer Vielfalt stand im Mittel -
punkt des Intensivseminars.                                        Foto: Scholz

Quellen: 
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/ 

dossier-migration/247811/aussiedler 
 

http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/ 
dossier-migration-ALT/56395/aussiedlermigration

Fortentwicklung des Aktionsplans 
soll der Austausch der verschiede-
nen Durchführungsebenen ange-
regt werden. Hier erhofft man sich 
Optimierungsansätze für Regularien 
auf staatlicher Ebene. Das Zusam-
menarbeiten der Basis und der Kon-
struktionsebene soll praxisorientiert 
verbessert werden. Dagmar Hufna-
gel kann hier die Bedarfe und die 
Situation ihres Heimatvereins TV 
Sennfeld direkt an die Entschei-
dungsträger richten. Durch die länd-
liche Lage des TV Sennfeld wird eine 
wichtige Perspektive in die Diskus-
sion eingebracht, sodass die Vereins-
landschaft mit all ihren Facetten 
vertreten ist. 
Wir freuen uns, mit Dagmar Hufna-
gel eine Vertreterin des Verbands-

gebiet des Badischen Sportbundes 
Nord e.V. nach Berlin entsenden zu 
können. Auch durch diese ehren-
amtliche Tätigkeit wird das über-
durchschnittlich hohe Engagement 
noch einmal deutlich. Darüber hi-
naus repräsentiert Dagmar Hufna-
gel nicht nur ihren Heimatverein 
auf Bundesebene, sondern hat auch 
die Möglichkeit, an den bundes-
weiten Strukturen im Bereich „Sport 
und Integration“ kreativ mitzuwir-
ken.  

Susanne Borth
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Am 12.07.2019 besuchten die Inte -
grationsbeauftragte der CDU/CSU-
Fraktion Nina Warken MdB (CDU) 
zusammen mit Stephan Mayer MdB 
(CSU), Parlamentarischer Staatsse-
kretär beim Bundesminister des In-
neren, für Bau und Heimat zwei 
der insgesamt sieben integrativen 
Sportgruppen des TV Sennfeld.  
Gemeinsam mit Heike Kübler, Lei-
terin des Bundesprogramm IdS beim 
DOSB, Ulrike Hauser, Programm-
leitung beim Landessportverband 
BW, und Patrick Orf, Programmmit-
arbeiter beim BSB Nord, verschaffte 
sich der politische Besuch in der 
einzigen verfügbaren Sporthalle im 
Ort einen Eindruck von der inte-
grativen Arbeit des Turnvereins aus 
dem Sportkreis Buchen. Dagmar 
Hufnagel, die die Angebote gemein-
sam mit einem FSJler, einer Helfe-
rin, einem Praktikanten und ihrer 
Mutter, die mit 66 Jahren jeden 
Donnerstag- und Freitagnachmit-
tag in der Sporthalle aktiv ist, durch-
führt, berichtete über die Heraus-
forderungen und Erfolge des Vereins 
in seinem integrativen Engagement. 
Der hohe Betreuungsschlüssel in 
den Sportgruppen, die für die Pro-
grammzielgruppe geöffnet wurden, 
ist notwendig, um den besonderen 
pädagogischen Ansatz der sportart-
übergreifenden motorischen Grund-
lagenausbildung für Kinder umzu- 
setzen: Durch Binnendifferenzie-
rung der Teilnehmenden wird das 
Angebot so gestaltet, dass sehr ge-
ringe Sprachkenntnisse zur aktiven 
Teilnahme ausreichen. In den Sport-

gruppen spielen neben den moto-
rischen Aspekten auch soziale Kom-
petenzen eine Rolle, so wird auch 
gezielte Sprachförderung betrieben 
und die Projekte mit außersportli-
chen Angeboten verbunden. Auf-
grund der ländlichen Lage bietet 
der Verein mit der Hilfe vieler frei-
willig Engagierter zusätzlich einen 
Fahrdienst für Kinder an, die sonst 
keine Möglichkeit zur Teilnahme 
hätten. 
„Man sieht, dass die Bundesmittel, 
die zur Verfügung gestellt werden, 
sehr gut ankommen. Man merkt, 
dass Integration tatsächlich im Klei-
nen, in den Kommunen stattfindet“, 
zeigte sich Nina Warken beeindruckt 
von der Integrationsarbeit des TV 
1897 Sennfeld. „Wenn es darum 
geht die Menschen bei uns gut auf-
zunehmen, ja zu integrieren, ist man 
aber auch auf das ehrenamtliche 
Engagement angewiesen. Vor allem 
der Sport ist sehr gut dafür geeig-
net, Menschen unterschiedlicher 
Kulturen zusammenzuführen.“ 
Der TV 1897 Sennfeld führt seit 
2016 Projekte im Programm IdS für 
Frauen, Jugendliche und Grund-
schulkinder mit Migrations- oder 
Fluchthintergrund durch. In den 
Angeboten vereinen sich Spätaus-
siedlerinnen und Spätaussiedler, 
Migrantinnen und Migranten aus 
Polen, Lettland, Ungarn, Rumänien 
und Bulgarien sowie Geflüchtete 
aus Syrien und dem Irak. Seit dem 
Jahr 2019 ist der TV Sennfeld aner-
kannter Stützpunktverein im Pro-
gramm IdS.

Kulturelle Vielfalt ist für Sportver-
eine eine vielfältige Ressource. Vie-
lerorts werden ein Mitglieder- 
schwund und Mangel an Ehren-
amtlichen beklagt. Dem gegenüber 
steht eine wachsende Anzahl von 
Menschen mit Migrationshinter-
grund. Insbesondere Kinder und 
Jugendliche bieten hier die Chance 
der Entwicklung entgegen zu gehen 
und darüber hinaus wird so mög-
licherweise das ein oder andere 
sportliche Talent entdeckt. Nicht 
zuletzt bietet das Thema Integrati-
on Potenziale zur Vereinsentwick-
lung und Professionalisierung.  
Viele Fußballvereine könnten heut-
zutage ohne die Kinder und Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund 
weniger oder keine Jugendmann-
schaften stellen, eine durchgängige 
Jugendarbeit von den Bambini/der 
G-Jugend bis zur A-Jugend wäre ver-
mutlich in keinem Verein zu be-
werkstelligen. Besonders im Jugend-
bereich wird der Fußball durch 
Kinder und Jugendliche mit Migra-
tionshintergrund getragen oder so-
gar erst ermöglicht. Die Integration 
von Menschen mit Migrations- oder 
Fluchthintergrund ist im Sport und 
gerade im Amateurfußball zur zen-
tralen Aufgabe der Gegenwart und 
Zukunft geworden. Auch der DFB 
hat den Handlungsbedarf erkannt 
und überarbeitet im Dialog mit der 
Basis 2019 sein Integrationskonzept. 
Die Integration von Menschen mit 
Migrations- oder Fluchthintergrund 
im Sport ist somit zur zentralen Auf-
gabe der Gegenwart und Zukunft 

Neues aus dem Bereich 
Integration durch Sport

Bundestagsabgeordnete besuchen  
IdS-Stützpunktverein TV 1897 Sennfeld

Nachhaltige Bildungsarbeit im  
Themenfeld Integration durch Sport –  
BSB Nord und bfv bündeln Kompetenzen!

Antragsfrist verlängert  
15. September 2019! 

Stellen Sie jetzt Ihren Antrag beim 
Bundesprogramm Integration 
durch Sport!  
Noch bis zum 15.09.2019 können 
Sportvereine Anträge auf (finan-
zielle) Förderung für ihre integra-
tiven Angebote stellen. Ausführ- 
liche Informationen zum Pro-
gramm Integration durch Sport, 
zu den förderfähigen Maßnah-
men und Ausgaben sowie zum 
Antragsverfahren finden Sie auf 
unserer Homepage  
www.Badischer-Sportbund.de.

INTEGRATION
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