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Wer Zukunft gestalten 
möchte, der muss bereits 
in der frühesten Jugend 
anfangen:

„Altern beginnt mit der 
Geburt“. 

Diese Spanne zwischen der Jugend und der älteren 
Generation wird in Gladbeck in folgender Art und Weise 
abgedeckt und das Projekt „Kinder in Bewegung“ steht 
hierfür als bestes Beispiel. Gladbeck hat konsequent 
die Kinder im Blick. Und die motorischen Tests an den 
Grundschulen zeigen, ganz klar mit den Ergebnissen, 
dass wir bereits im Kindergartenbereich anfangen 
müssen. Deshalb begrenzen wir uns nicht nur auf 
das Spektrum des Alters und wie es so schön beim 
DOSB heißt, wir begrenzen uns nicht nur auf das 
Alterssegment 50+, sondern gerade auch auf die kom-
plette generationsübergreifende Bewegungsinitiative 
unserer Stadt. 

Es geht aber auch um 
Erneuerung.

Aber was gilt es denn eigentlich zu erneuern? 
Benötigen wir ein neues Bild des Alters? Zeigt uns 
der demokratische Wandel Grenzen auf? Oder bietet 
er uns Chancen und Möglichkeiten für eine bewegte 
Stadtgesellschaft? Benötigen wir vielleicht auch ein 
neues Bild der Gesundheit?

Ist Gesundheit nur die bloße Abwesenheit von 
Krankheit? Oder ist die Definition der WHO mit dem 
körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefinden das 
Richtige? Oder ist Gesundheit einfach nur, wenn man 
sich wohlfühlt und Laborwerte einfach sein lässt, was 
sie sind; Laborwerte!

Gladbeck kann bei diesen Themen selbstbewusst auf-
treten, denn wie in kaum einer anderen Stadt werden 
hier diese Gedanken einer bewegten Stadtgesellschaft 
in einem vorbildlichen Netzwerk angegangen. Und die 
Herausforderung von Bewegung, Sport, Gesundheit 
und Demographie werden systematisch durchleuchtet. 

Und das von Kindesbeinen an, wie gerade schon erläu-
tert. Aber wichtig dabei ist, Gladbeck will sich dabei 
nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Gladbeck will die 
Bedingungen und das Bewusstsein für eine gesunde 
und bewegte Stadtgesellschaft stetig verbessern. An 
der Spitze dieser Bewegung steht unser Bürgermeister 
Ulrich Roland, der als Fachmann, aber auch aus 
Überzeugung genau diese Idee verfolgt. 

Dialogtagung „Bewegung, Spiel und Sport, 
Gesundheit und Lebensstil – was bietet die 
Wissenschaft für Gladbeck“.
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Sitzen Sie gut, während Sie diese Zeilen lesen? Jetzt 
weiß ich nicht, ob das für Sie so richtig gut ist. Denn 
Sitzen ist Gift für unseren Rücken. Wir sitzen durch-
schnittlich 14 Stunden am Tag und wir sitzen uns damit 
krank. Im Laufe seiner Entwicklung ist der Mensch vom 
aktiven Steinzeitjäger zum passiven Computersitzer 
geworden. Diese Entwicklung setzt sich weiter fort. 
Es gilt: Je jünger, desto weniger Bewegung. Wir, 
meine Generation, wurden von unseren Eltern zum 
Spielen noch nach draußen geschickt. Das war eine 
Selbstverständlichkeit und nach dem Wetter haben wir 
dabei auch nicht gefragt. Heute sind viele Kinder mobil 
– aber nur noch beim Wechsel vom Playstation  zum 
PC und von dort zum eigenen Fernseher. Heute besteht 
für viele Kinder der Schulweg aus ein paar Schritten 
von der Wohnung zur Garage und vom Auto auf den 
Schulhof. Heute kann die Jugend aktiv sein, ohne sich 
selbst zu bewegen. Wir Älteren sitzen mittlerweile 
ebenfalls deutlich mehr als für uns gut ist.

Dabei kann der Mensch sein Leben lang aktiv sein. 
Und das muss ja nicht unbedingt so extrem sein, dass 
man im Alter von 100 Jahren noch einen Marathon 
läuft. Dass dies möglich ist, haben wir ja gerade noch 
erlebt: Der in Indien geborene Brite Fauja Singh hat 
das in Toronto bewiesen. Aber irgendeine Form von 
Bewegung sollten wir uns schon zu Eigen machen. 
Das kann der gemütliche Spaziergang ebenso sein 
wie Laufen, Walken, Nordic Walking, Rad fahren, 
Schwimmen, Teamsport oder gemeinsame Gymnastik. 

Aber bitte regelmäßig!
Für uns in Gladbeck ist dies nichts Neues.
Viele Sportvereine sind älter als unsere Stadt.

Nicht nur im Sport für betagte Bürger wird seit 
Jahrzehnten ganzjährig und pragmatisch bewiesen: 
Sport ist die beste Medizin. Und nicht nur in unseren 
Schwimmvereinen wird gezeigt, dass Kinder schon 

Spaß an der Bewegung haben, bevor sie in die Schule 
kommen – wenn man sie nur lässt, wenn man ihnen 
die Möglichkeiten bietet.

Unsere 80 Sportvereine sind da auf einem guten 
Weg, sie halten immerhin 19.000 Gladbeckerinnen 
und Gladbecker in Bewegung, 25 Prozent unserer 
Bevölkerung und jeder Dritte ist jünger als 18 Jahre alt. 
Ich denke, dass diese Jugendarbeit, diese Sozialarbeit, 
diese Wertevermittlung im Sport für ein Gemeinwesen 
wie das unsrige der ideale Weg ist. Da tun wir gut da 
dran, das weiter auszubauen.

Die Zahlen zeigen: Es geht nicht nur um den 
Leistungssport, auch wenn es gerade in diesem Jahr bei 
uns wieder ganz tolle Erfolge Gladbecker Sportlerinnen 
und Sportler zu feiern gab. Nein, es geht genauso um 
den klassischen Breitensport und zunehmend natürlich 
immer mehr um Spiel und Spaß an der Bewegung. 

„Aber da muss doch mehr sein als 
Liegen und Sitzen!“
 Sport für die ganze Stadt – auch bei 
knappen Kassen

Ein Plädoyer von Bürgermeister Ulrich Roland
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Wir haben mit der „Ringallee“ eine ideale Sportanlage, 
die auch aus einem ökologisch unterlegten 
Fördertopf gefördert wurde. Jetzt ist die beleuchte-
te Marathonbahn eigentlich das ideale Projekt und 
immer, wenn ich Gäste aus anderen Städten da habe, 
sind die Verantwortungsträger sehr begeistert.

Marathonläufer, Triathleten, Walker, Spaziergänger 
aller Altersklassen, und so wird sie nun zu Zeiten, in 
denen der Wald, die Ringallee, vorher gar nicht zu 
nutzen war, jetzt genutzt. 

Und nach der Renovierung unseres Hallenbades oder 
dem Kauf der  neuen „Pelle“ für das Freibad, dann eben 
nicht nur für die Spitzenschwimmer vom VfL und vom 
SV 13, sondern natürlich auch für die Frühschwimmer, 
für die Senioren, für die Schulen, für die Kinder – also 
für die ganze Stadt. Wir tun gut daran, dass wir sagen: 
Wir wollen an diesen Stellen eben kein Einsparpotential 
haben, weil wir weiterhin eine aktive, gesundheitsfür- 
und vorsorgende Stadt sein wollen.

Wir wollen auch bei knappen Kassen das Angebot 
aufrechterhalten. Gerade mit solchen Projekten wie 
„Zukunft gestalten – aktiv und gesund älter wer-
den in Gladbeck“ beweisen wir gemeinsam, dass 
körperliche und geistige Beweglichkeit lohnens-
werte, gesamtgesellschaftliche Lebensziele sind. Weil 
sie Grundvoraussetzung sind für eine anhaltende 
Gesundheit. Der Ganztag in den Schulen bietet den 
Vereinen die Chance mit abgestimmten Angeboten 
über den Schulsport hinaus Kinder und Jugendliche in 
Bewegung zu bringen.

Wir wissen heute: Sport ist eben kein Mord, so wie uns 
das ein älterer Staatsmann mal gesagt hat. Sport und 
Bewegung ist gesund, hält fit und macht Spaß. Viele 
andere wissen dies noch nicht, für sie ist Sitzen kein 
Gift für den Rücken oder notwendiges Übel, sondern 
die entspannteste Körperhaltung neben dem Liegen. 
Aber da muss doch mehr sein als Liegen und Sitzen!

Wir wollen die, die sich noch nicht bewegen, in 
Bewegung bringen. Denn wir gemeinsam wissen:

Sport tut unserer Stadt gut!
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Wissenschaft denkt sich nicht irgendetwas aus, 
Wissenschaft versucht Fragestellungen, die sich eröff-
nen, zu überprüfen, zu dokumentieren. Vielleicht ver-
sucht auch die Wissenschaft gerade für die Politik 
Zahlen zu produzieren, um harte Argumente zu schaf-
fen.

Große hehrere Ziele lassen sich so wunderbar in 
Sonntagsreden formulieren, aber wenn es dann drauf 
ankommt, das Geld fließen soll, dann müssen die har-
ten Zahlen her. Wenn man in unserer Volkswirtschaft 
was erreichen will, muss man alles belegen. Man 
macht ja nichts mehr, nur weil es vielleicht gut ist oder 
weil es schön ist.  Solche Hilfestellungen sind auch die 
Aufgabe der Wissenschaft. 

Ich möchte Sie einmal zu meiner Tätigkeit mitnehmen, 
nämlich zu einem etwas karikierten, aber vielleicht 
doch so in der Art und Weise relativ häufig stattfin-
denden Gespräch, in der ärztlichen Praxis.
Der Doktor sitzt hinter seinem Schreibtisch und 
spricht mit einem Patienten, der im Rahmen einer 
Vorsorgeuntersuchung untersucht worden ist. Und 
dann kommt so am Schluss des Gespräches die Frage 
„Herr Doktor, wie soll ich mich denn verhalten, was 
kann ich denn noch so zusätzlich tun, um gesund 
zu bleiben oder gesund zu werden?“ Ich bitte um 
Entschuldigung, dass hier ein Mann präsentiert wird, 
es könnte genauso gut eine Frau sein.
Der Arzt: „Na ja, Herr oder Frau so und so, wie wäre 
es denn mal mit ein bisschen Bewegung und Sport?“ 

Bewegung, Spiel und Sport – was kann 
die Wissenschaft bieten?

Prof. Dr. Klaus Völker, Leiter des Institutes der Sportmedizin 
der Westfälischen Wilhelmsuniversität in Münster
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Dann kommt erst immer eine große Pause.
Und dann der Patient: „Ja, an Bewegung habe 
ich ja auch schon gedacht, aber Sport? Ist das 
für mich denn nicht viel zu gefährlich?“ 

„Herr Doktor ich bin doch krank, das ist doch 
Schicksal, ich bin davon betroffen von dem Schicksal. 
Ich nehme doch meine Medikamente gegen meine 
Beschwerden!“
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Und dann wieder eine Pause. „... und außerdem, was 
soll das bringen?“ Eine mehr oder minder so ähnlich 
und häufig gestellte Frage. Manchmal bleibt die letzte 
Frage eigentlich nur im Kopf und wird nicht artikuliert, 
aber ich glaube schon, dass sie in vielen Köpfen vor-
handen ist.

Sport und Bewegung – der 
Einfluss auf den Menschen
Sind Bewegung und Sport gefährlich? Das war ja die 
Frage, die der Patient als erstes stellte. Sind Bewegung 
und Sport also Risikofaktoren und gilt das schöne 
Zitat: „Sport ist Mord“. Dann ist der Breitensport halt  
Massenmord. 

Der Bundesgesundheitsbericht vom Robert-Koch-
Institut hat einmal nachgefragt. Die Daten stammen 
aus dem Jahre 2003, das war die erste Erhebung dieser 
Art, ich warte noch dringlich auf die Zahlen der neuen 
Erhebung, die ja gerade abgeschlossen ist, deren Daten 
aber noch nicht so richtig vorliegen.

Die Frage lautete: Wer erreicht ein Maß von 4x30 
Minuten körperlicher Aktivität an Bewegung/Sport pro 
Woche? Wer erreicht das? Oder wer erreicht das nicht? 

In der Altersgruppe 16 bis 30 Jahren, sind es gerade 
mal 30 %, die diesen Umfang nicht erreichen.

Aber, wenn wir in der Altersklasse höher gehen, dann 
wird es mehr. Wir sehen, dass im Alter von 30-40 
Jahren ein Drittel das  erfragte Ausmaß nicht erreichen 
und im Alter von 50 sehen wir bei den männlichen 
Wesen, dass der Anteil in Richtung 50 % geht, die 
dieses Maß von 2 Stunden körperlicher Aktivität nicht 
erreichen. Körperliche Aktivität, dabei geht es nicht 
gleich um die Runde um den Sportplatz, sondern ein-
fach nur die körperliche Aktivität und dazu zählt auch 
das Spazierengehen mit dem Hund, natürlich nur, wenn 
man es ordentlich macht. Übrigens, wenn der Hund 
ordentlich groß ist, kann der einen auch ganz schön 
fordern. 
Es gibt sogar die deutsche Nicht-Beweger-Studie aus 
Nürnberg, die haben gefragt: „Wer vermeidet denn 
körperliche Aktivität sogar im Alltag?“ Also wer ver-
sucht körperliche Aktivität im Alltag zu vermeiden? 
Und  wie Sie sehen, sind das schon in den jungen 
Altersklassen fast 20 %, dies steigert sich aber mit 
zunehmendem Alter noch bis 30-40 %. Diese Tendenz 
ist traurig. 

Folgen der Inaktivität
Dabei stellt sich die Frage, wenn ich mich nicht bewege, 
mache ich dann etwas falsch? Die WHO hat die TOP 10 
der  Risikofaktoren einmal zusammengestellt, sie hat 
also gefragt: „Was sind die häufigsten Risikofaktoren 
in unserer Gesellschaft?“
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Die „physical inactivity“, also die körperliche Inaktivität, 
liegt an Rangplatz Nummer 5. Faktoren wie Rauchen 
oder das hohe Gewicht oder dergleichen sind  deutlich 
noch höher gerankt, aber die hängen auch häufig mit 
Inaktivität zusammen.

Und wenn man dann fragt, und dies klang eben 
schon mal an, wie viele Jahre an Gesundheit und 
Wohlbefinden gehen einem denn verloren, wenn man 
körperlich inaktiv ist? Die Antwort verbirgt sich unter 
dem Begriff „Dailys“, das sind Jahre, die man an 
Gesundheit und Wohlbefinden verliert, wenn man ein 
bestimmtes Verhalten nicht zeigt. Sie verschenken 3,2 
Jahre Ihres Lebens an Gesundheit und Wohlbefinden, 
wenn Sie nichts tun. Also wer nichts tut, macht was 
falsch!

Liegt der Schlüssel in den 
Genen?
Das zweite Argument unseres Patienten: Sind es nun 
Gene? Wir haben ja vor ein paar Jahren ganz groß 
gefeiert, dass wir das menschliche Genom aufgeklärt 
haben und überall in den Universitäten sind Lehrstühle 
für Genetik entstanden, weil man gedacht hat: Jetzt 
haben wir den Schlüssel und jetzt müssen wir nur noch 
die richtigen Schrauben drehen, dann können wir alles 
andere beeinflussen. Man hat gedacht, dass die Gene 
unser Leben bestimmen, hat aber dann ein bisschen 

übersehen, dass man auch Gene durch Verhalten 
beeinflussen kann. Ich weiß nicht, ob Sie den Begriff 
der Epigenetik schon einmal gehört haben. Epigenetik 
beschäftigt sich damit, wie ich durch mein Verhalten 
genetische Prozesse beeinflussen kann. Die Genetik 
ist nicht ein Bausatz, den wir irgendwo im Körper 
drin haben, der immer abgelesen wird, sondern unser 
Verhalten kann genetische Faktoren verändern. 

Verändern heißt, Sie können, wenn Sie körper-
lich aktiv sind, bestimmte Gene anschalten und 
bestimmte Gene ausschalten und damit Ihre gesund-
heitliche Situation positiv oder negativ beeinflussen. 
Interessanterweise wirkt das sogar noch für die näch-
sten zwei Generationen weiter. Wir wissen, dass 
das Verhalten bezüglich der körperlichen Aktivität 
einer Schwangeren den Fötus beeinflusst. Also wenn 
eine Frau in der Schwangerschaft aktiv ist, werden 
das Bewegungsverhalten und die Genexpression des 
Kindes maßgeblich beeinflusst. Epigenetische Prägung 
ist heute eine Wissenschaft und damit kann man zum 
Schluss sagen, dass die angebliche Allmacht der Gene 
wieder so ein bisschen relativiert worden ist.
Walter C.  Willett hat sich mal in dem sehr hoch 
angesehenen Blatt „Science“, das ist eins der Top-
Wissenschaftsmagazine der Welt, in einem Artikel die 
Frage gestellt: „Wie viel an einem Krankheitsgeschehen 
ist Genetik und wie viel ist selbst gemacht?“ 
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Beim Darmkrebs sind es 70 %, beim Schlaganfall 70 
%, bei der koronaren Herzkrankheit 80 % und bei der 
Zuckerkrankheit sogar 90 %.

Es sind also nicht die Gene, und wir können uns nicht 
hinsetzten und sagen „ wir können sowieso nichts 
beeinflussen, die Gene machen ja alles mit uns „, son-
dern wir haben ganz große Teile unserer Gesundheit, 
leider auch unsere Krankheiten selbst in der Hand. 
Das heißt, wir haben eine ganz große Möglichkeit, 
Gesundheit einfach zu beeinflussen. 

Reden wir über weitere Daten zur Risikoreduktion, und 
hier geht es jetzt um die Todesursache Nr. 1, näm-
lich die Sterblichkeit an Herz-/Kreislauferkrankungen. 
Was kann ich denn durch körperliche Aktivitäten 
an Risikoreduktion erreichen? Im Mittel 25 % 
Risikoreduktion. Neben der körperlichen Aktivität 
steht natürlich in der Tabelle noch was „Positives“: 
Moderater Alkoholkonsum, das Gläschen Wein, ja das 
kann auch durchaus positiv wirken. Mit Kombinationen 
der Risikoreduktionmaßnahmen, da können Sie noch 
mehr reißen und  das Rauchen aufhören wäre natürlich 
auch gut. 

Sport hält das Altern auf
Wie ist denn so die Vorstellung, die Modellvorstellung 
des Zusammenhangs zwischen körperlicher 
Leistungsfähigkeit und Gesundheit? Und da gibt’s eben 
einen Kurvenverlauf, der biologisch determiniert ist.

Es geht von der Kindheit an bergauf mit der 
Leistungsfähigkeit und Gesundheit und wir erreichen 
unser biologisches Maximum im Alter von etwa 18 – 
20 Jahren. Dann gibt es eine kleine Latenzphase bis 
etwa zum 30. Lebensjahr und dann geht es bergab. 
Der rote Bereich, das ist die Schwelle der Behinderung, 
der Gebrechlichkeit. Irgendwann kollidieren wir mit 
unserer Leistungsfähigkeit und Gesundheit mit dieser 
Zone.

Sie brauchen in Ihrem Bekanntenkreis wahrscheinlich 
gar nicht so weit zu suchen, um solche Personen zu 
finden, die sich durchaus schon im Alter von 60/65 
Jahren plötzlich nicht mehr alleine versorgen kön-
nen, die abhängig sind vom Sozialsystem, von der 
Unterstützung, von der Pflege im häuslichen Bereich 
oder sogar von externer Pflege. Das ist etwas, was 
zwangsläufig eintritt, wenn man dann irgendwann in 
diese Zone hinein kommt. Das wird relativ häufig schon 
in mittleren Altersklassen erreicht.

Es ist nachweislich, dass sich die Kollision mit der 
Schwelle der Behinderung  einfach 10/20 Jahre nach 
rechts verschieben lässt.

Man kann und sollte die Kurve nach rechts verschieben 
bevor man damit kollidiert. Das funktioniert noch in 
jedem Alter. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft 
auch für die Altenhilfe „Aber Hallo“. Diese Initiative 
versucht ja körperliche Aktivität auch ins Alter reinzu-
bringen.

Nicht alle Leute hören diese Botschaft frühzeitig, aber 
wir wissen, dass es auch dann noch funktioniert, wenn 
man knapp vor der roten Zone ist. Es ist immer möglich 
etwas zu bewegen. Wir trainieren heute sogar Leute 
von der Transplantationsliste wieder runter, zumindest 
für eine gewisse Zeit, um die Zeit zu überbrücken bis 
sie ein Spenderherz gefunden haben.

Leider gibt es natürlich in so einem biologischen 
Verlauf manchmal chronische Krankheiten von Seiten 
des Bewegungsapparates oder anderer Krankheiten, 
die den Kurvenverlauf beeinflussen ja zum regelrechten 
Absturz führen. Die Kollision kann dann noch schneller 
kommen.

Aber auch da wissen wir, dass wir Möglichkeiten haben, 
über körperliche Aktivität für diese Menschen auch mit 
starken chronischen Erkrankungen etwas Positives 
zu bewegen. Ich nehme an, auch in Gladbeck gibt es 
eine ganze Reihe von Herzsportgruppen, Gruppen für 
die große Zahl der COPD-Patienten (chronisch obst-
ruktive Lungenerkrankungen) und es gibt sicherlich 
Krebsnachsorgegruppen.

Alles das sind Beispiele, wie man also auch mit stark 
reduziertem Status wieder noch die Treppe hinauf 
klettern kann, um Lebensqualität und Autonomie zu 
sichern und vor allen Dingen lange Zeit zu erhalten. 
Die Autonomie im Alter ist eins der höchsten Güter des 
älteren Menschen. 

Kann man aber das, was 
wir an körperlicher Aktivität 
machen, als Schutzfaktoren 
bezeichnen?
Wenn man sich einmal anschaut, was denn der Sport 
gesundheitlich so leisten soll, dann lohnt sich der 
Blick auf eine Liste aus der Universität Helsinki, also 
einer, zumindest auf den ersten Blick, durchaus seriöse 
Institution.
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Dort sieht man Risikoreduktionsraten für das 
Erkrankungsrisiko für Asthma, Bluthochdruck, 
chronische Bronchitis, Diabetes, Herzinsuffizienz, 
koronare Herzkrankheiten und die Zahl der 
Krankenhausaufenthalte. 

Minus 30 % ist eigentlich das Wenigste, dann steigt sich 
das zum Teil auf über 50-70 % Risikoreduktionsrate. 
Das gilt für die Ausdauerbeanspruchung. Wenn Sie das 
Ganze dann noch mal für die Kraft-Ausdauer oder Kraft 
sehen, bleibt die Tendenz gleich, die Effizienz ist ein 
bisschen geringer aber die Richtung bleibt die gleiche; 
das heißt eine deutliche Risikoreduktionsrate. Aber was 
auffällt ist, dass es so unterschiedliche Krankheitsbilder 
sind, die positiv beeinflusst werden. 

Wenn man dann noch mal den Spiegel liest, ich weiß 
nicht ob sich jemand an dieses Bild erinnert vor 3-4 oder 
5 Jahren, im Rückblick vertut man sich ja meistens, da 
lautete der Titel: Heilkraft der Bewegung. In dem Artikel 
war eine Liste mit durch Sport positiv beeinflussten 
Krankheiten, zusätzlich zu den oben schon genann-
ten Faktoren kommen noch Krankheitsbilder wie der 
Kreuzschmerz, die Depression, die Knochendichte, 
der Muskelschwund, die Sarkopenie, das Rheuma, 
der Darmkrebs und der Brustkrebs hinzu. Jetzt haben 
wir einen riesengroßen Strauß, wo Bewegung überall 
wirksam sein soll.

Wenn Bewegung überall als Allheilmittel funktionieren 
soll, bin ich eigentlich immer skeptisch.

In den bunten Blättern der sogenannten „yellow 
Press“, die immer in den Wartezimmern der Ärzte 
und beim Frisör liegen, gibt’s da immer Werbung für 
Knoblauch und Thai-Ginseng und das soll ja auch 
gegen alles helfen. 

Allheilmittel als Alternative?
Die Frage ist: Gibt es einen Unterschied zwischen dem, 
was Knoblauch und Thai-Ginseng so als Allheilmittel 
bewirken soll  und Sport? Irgendwo muss es ja einen 
Unterschied geben. Die Frage ist: Wo liegt denn 
dieser Unterschied? ‚Ist denn der Sport irgendeine 
Wunderpille, die dann freigesetzt wird, wenn musku-
läre Aktivität stattfindet? Diese Wunderpille müsste 
bei Muskelbewegung freigesetzt werden und gesund-
heitsbringende Effekte im Stoffwechsel lokal und in 
der Peripherie erzeugen. Die Wissenschaft hat nach 
solch einer Wunderpille oder solch einem erxercise-
factor, wie es dann so neuhochdeutsch heißt, lange 
Zeit gesucht. Aber man hat auf der Suche nach diesem 
Wundermittel eigentlich das Gegenteil zunächst gefun-
den, nämlich den nonexercise-factor. Man hat also ein 
Giftgemisch gefunden und die Produktionsstätte des 
Giftgemischs  zeigt sich jetzt hier. Es ist die abdomi-
nelle Fettmasse.
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Der männliche Fettverteilungstyp, nicht der weibliche, 
ist derjenige, der mit als Wurzel des Bösen angesehen 
werden muss. Denn wir wissen seit einigen Jahren, 
dass dieses Fett im Bauchraum nicht nur irgendein 
Kalorienspeicher für Notzeiten ist, die seit langem 
nicht mehr gekommen sind. Es ist auch nicht eine 
Isolierschicht für die harten Winterzeiten sondern es ist 
ein Speicher von Energie aber eben ein Speicher, der 
aktiv Hormone produziert. Fettgewebe ist kein totes 
Gewebe, was irgendwo zur Seite geschoben wird son-
dern es produziert Hormone mit direkter Wirkbeziehung 
zu den Krankheiten, die wir eben erörtert haben.

Direkte Beziehungen bestehen nämlich zur 
Insulinempfindlichkeit, also zur Zuckerkrankheit, zu 
Erkrankungen wie dem Bluthochdruck, der koronaren 
Herzkrankheit. Das heißt, wir haben eine direkte 
Beziehung zwischen dem Bauchfett und dem was wir als 
Zivilisationskrankheiten bezeichnen. Sie haben vielleicht 
mitbekommen, dass man in den letzten Jahren plötzlich 
bei der gesundheitlichen Vorsorgeuntersuchung einen 
zusätzlichen Faktor eingefügt hat. Zur Bestimmung des 
Gewichtsstatus rechnet man nämlich nicht nur den BMI 
aus, sondern auf einmal kommt der Doktor mit dem 
Maßband und misst den Bauchumfang. Genauer wäre 
natürlich, wenn man die waist-to-hip Ratio, wie es so 
schön heißt, also Hüfte und Bauchumfang in Relation 
setzt würde, aber dann muss man ja wieder rechnen 

und deswegen hat man das gelassen und einfach den 
Bauchumfang gemessen, weil man damit das abdo-
minelle Fett erfasst. Die Einführung dieses Parameters 
ist ein Indikator dafür, wie wichtig die abdominelle 
Fettmasse als Krankheitsfaktor ist.

Dass abdominelle Fettmasse mit Bewegung bzw. 
Bewegungsmangel zusammenhängt, zeigt eine sehr 
schöne, sehr einfache aber sehr eindrucksvolle Studie. 
Also wir haben so einige Berufsgruppen untersucht: 
Sekretärinnen und dergleichen liegen bei knapp 6.000 
Schritte / Tag im Mittel,  Krankenschwestern liegen bei 
8.000 und die anderen Berufsgruppen liegen immer 
so um die 6.000/7.000 Schritte. Bei 7.500 Schritten / 
Tag fängt erst die Kategorie „moderat aktiv“ an, unter 
5000 Schritte / Tag ist „low active“, 10.000 Schritte 
wäre „active“. Um das zu erreichen, dafür müssten 
Sie schon bewusst etwas tun. Das kommt nicht so 
nebenbei. Wir haben bisher noch keine Berufsgruppe 
gefunden, mit Ausnahme vielleicht der Postboten, die 
wirklich diese Schrittzahl in Ausübung ihres Jobs im 
Laufe des Tages haben, sondern meistens ist es deut-
lich weniger.

Alle Teilnehmer der Studie waren Männer, die recht 
aktiv waren mit 10.000 Schritten / Tag. Was haben 
sie gemacht? Sie haben also 14 Tage lang das 
Aktivitätsniveau reduziert.
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Sie haben 7 % an Leistung verloren, gemessen an der 
Sauerstoffaufnahme. Ihre Möglichkeiten den  Zucker, 
den man so aufnimmt, zu verarbeiten, hat sich ver-
schlechtert. Die Fettverarbeitung nach dem Essen, nach 
den Pommes oder dergleichen mehr, die ist verzögert, 
der Fettabbau findet also nicht so schnell statt. Und 
man hat einen 7 %igen Anstieg des Bauchfettes. Was 
wir gerade eben als das Böse charakterisiert haben. 
Damit Sie das glauben, hier ein Befund. Das ist eine 
Kernspin-, Magnetresonanz-Aufnahme. Hier an der 
Stelle, da wo der Pfeil hinzeigt, da sehen Sie so ein 
bisschen Fett in dem Bauchraum. Dann sehen Sie, dass 
innerhalb von 14 Tagen nach Reduzierung der Aktivität 
der Fettanteil um 7 % angestiegen ist. Der zusätzliche 
Gewichtsmarker, den ich eben genannt habe, der BMI, 
hat sogar abgenommen. Begründung: Wenn ich 14 
Tage meine Beine unter den Sofatisch stelle, nimmt 
auch Muskulatur ab. Muskulatur ist spezifisch schwerer 
als Fett und deshalb geht der BMI runter. Dies müsste 
ja eigentlich gut sein, wenn der BMI runter geht, sonst 
kämpfen wir ja immer darum. In diesem Fall kaschiert 
das aber das Problem. Wir haben eine deutliche 
Abnahme der Ansprechbarkeit des zuckerregulierenden 
Systems. Das heißt, wir haben innerhalb von 14 Tagen 
bei gesunden jungen Männern eine Verschiebung in 
die Richtung, die ich gerade als Krankheit bringend 
angedeutet habe. Und das erklärt, warum man mit Fug 
und Recht diese kausale Beziehung formulieren kann.

Was wir an Fettmasse im Bauchraum einlagert, hat 
ganz viel mit Bewegung zu tun, natürlich auch mit 
Essen, dazu müssen wir die Kalorien aber reinschaufeln. 
Aber natürlich darf die andere Seite, die Ausfuhrseite, 
nicht vernachlässigt werden. 

Muskeln machen Gesund!
Aber man hat bei der weiteren Suche nach die-
ser Wunderpille doch inzwischen etwas entdeckt. 
Nämlich entdeckt hat man, dass der Muskel wirk-
lich Wirksubstanzen produziert. Wenn wir muskulär 
aktiv sind, verbrauchen wir nicht nur Sauerstoff und 
Zucker oder Fette, sondern wir produzieren auch 
Schlackenstoffe. Wir wissen z. B., dass wir Laktat pro-
duzieren, das kennen Sie ja alle schon, von den schwe-
ren Beinen nach anstrengenden Belastungen.

Aber es werden auch Eiweiße freigesetzt. Es wer-
den Eiweißsubstanzen freigesetzt, die eine 
Botenstoffwirkung vermitteln können. Bente Klarlund 
Pedersen hat 2011 solche Stoffe entdeckt, die man 
als Botenstoffe bezeichnen kann. Genau so gut wie 
das Fettgewebe seine Botenstoffe produziert, produ-
ziert auch der arbeitende Muskel seine Botenstoffe. 
Myokine hat sie das genannt. Das sind Interleukine, 
die aus der Muskulatur kommen und von daher hat 
sie den Begriff des Myokines gewählt, um das ganze 
zu beschreiben.
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Diese Myokine scheinen offensichtlich lokale Wirkungen 
zu induzieren, aber eben auch entfernte Wirkungen auf 
die Gefäße, das Gehirn, auf die Leber und auf den 
Stoffwechsel.  Diese Myokine scheinen dafür verant-
wortlich zu sein, dass Bewegung und Sport, ziemlich 
egal wie die muskuläre Aktivität aussieht, eine ganze 
Reihe von unspezifischen Wirkungen auslöst. Dazu 
zählen eine allgemeine Entzündungshemmung, eine 
Wiederherstellung der Insulinwirkung, eine Verhinderung 
oder Verlangsamung der Arterienverkalkung, eine 
Vorbeugung gegen den Abbau von Nervenzellen und 
eine Stärkung des Immunsystems. Das sind alles 
unspezifische Wirkungen, vielleicht liegt hierin jetzt so 
etwas wie ein kleiner gemeinsamer Nenner. Vielleicht 
wird so erklärbar, dass so was Simples wie die Runde 
Laufen und so viele so unterschiedliche Krankheiten 
aus ganz verschiedenen Krankheitsentitäten überhaupt 
beeinflussen kann. Bei allen diesen Krankheiten sind 
Entzündungsprozesse beteiligt, laufen entsprechende  
Stoffwechselprozesse ab. Und vielleicht kriegen wir 
hier über diesen Mechanismus den gemeinsamen 
Nenner. 

Warum wirkt diese eine Maßnahme, körper-
liche Aktivität, auf so viele unterschiedliche 
Krankheitsentitäten. Und das ist ja nicht nur der bloße 
Glaube eines wildgewordenen Sportmediziners, son-
dern das ist nachweisbar.

Schauen Sie in die wissenschaftlichen Datenbanken 
rein. Wenn Sie am Computer sitzen, dann gehen Sie ein-
mal auf www.cochrane.org. Cochrane ist das „schlech-
te Gewissen“ eines irischen Whiskeyproduzenten. Der 
hat nämlich eine Stiftung gegründet. Diese Stiftung 
beschäftigt sich damit, wissenschaftliche Literatur 
zu analysieren auf ihren Wahrheitsgehalt, auf ihre 
Aussagefähigkeit. Und alles das, was ich Ihnen eben 
als Fakten bestätigt habe, ist nicht nur Glaube, sondern 
ist nachgewiesen. Sport wirkt bei Arthrose, er wirkt 
bei der Zuckerkrankheit, er wirkt bei der koronaren 
Herzkrankheit, er wirkt bei der Depression, er wirkt 
an allen Ecken und Kanten. Und das alles, wie man 
so schön sagt, bewegt sich auf evidenzbasiertem 
Niveau, so nennen wir das heute. Das heißt, wir haben 
neben diesen unspezifischen Wirkungen ganz viele 
Wirkungsnachweise zu einzelnen Krankheiten und ich 
erlaube mir davon gleich noch einmal zwei heraus zu 
heben.

Diabetes und Demenz – zwei 
Probleme unserer Zeit!
Wir wissen, dass die Zuckerkrankheit und das 
Reagieren des Zuckerstoffwechsels ein ganz wich-
tiger Mechanismus für unsere Gesundheit  ist. Die 
Zuckerkrankheit ist leider eine der Krankheiten der 
nächsten Jahrzehnte, mit der wir uns massiv beschäf-
tigen müssen.
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Die Zunahme der Typ-2-Diabetiker ist enorm, vor allen 
Dingen in den jüngeren Altersklassen. 
Das ist das Erschreckende. Frage: Woran liegt das? 
Was ist eigentlich das Problem mit dem Zucker? Der 
Zucker ist von der Molekülmasse her zu groß, der kann 
nicht einfach so durch die Zellwand hindurch. Der 
braucht einen spezifischen Schlüssel, um in die Zelle 
zu gelangen, das ist hier das Insulin, unser zuckerre-
gulierendes Hormon. Das dockt an einem Rezeptor an 
der Zellwand an und dann werden aus dem Zellinneren 
Transportmoleküle in die Zellwand hinein gebracht, 
man sagt expremiert. Und damit kann der Zucker 
durch die Zellwand hineintransportiert werden. Und 
jetzt ist das Witzige, das Ganze funktioniert auch 
unabhängig vom Insulin alleine dadurch, dass ich auf 
der Marathon-Bahn eine Runde drehe. Das heißt also, 
das Transportieren, das Aufschließen der Zelle für den 
Zucker funktioniert also auch unabhängig vom Insulin 
durch Bewegung.
Das zweite große Problem, was unsere Gesellschaft 
beschäftigen wird, ist leider die Demenz. Bei der 
Erkrankung finden wir Eiweißablagerungen, 
Nervenschädigungen im Gehirn, die 
Übertragungssubstanz wird anders, die Gehirnmasse 
nimmt ab. Im Alter von 60/65 Jahren fängt die Kurve 
der Demenz steil an zu steigen. Dabei ist bewiesen, dass 
ab dem 30. Lebensjahr leider auch schon jeder normale 
Mensch an Gehirnmasse verliert. Aber es gibt Hinweise 
darauf, dass körperliche Fitness die Gehirngesundheit 
alternder Menschen verbessern kann. Man hat gese-
hen, dass bei Personen im Alter zwischen 55 und 70 
Jahren mit unterschiedlicher kardiovaskulärer Fitness 
in einer hochauflösenden Magnetresonanz diejeni-
gen eine bessere Hirnleistung hatten und auch die 
Hirnsubstanz weißer war, die fit waren. 

Aktiv sein – aber nicht über-
treiben!
Arteriosklerose, der Killer der Nation!  50 % der Todes- 
ursachen in unserer Gesellschaft sind bedingt durch die 
Herz-/Kreislauferkrankungen. Die Frage: Wie kommt 
denn diese Arterienverkalkung in unsere Gefäße rein, 
wieso entsteht in einem solchen glatten Gefäß plötz-
lich eine solche Ablagerung? Wir wissen heute, dass 
ganz wichtig für die Gefäße eine kleine Zellschicht ist 
in der Arterie. Die heißt Intima oder Endothel. Außen 
rum ist eine Muskelschicht, die stellt das Gefäß weit 
und eng und dann ist noch außen eine Hülle drum, die 
Adventitia. An dieser inneren Zellschicht, in diesem 
Endothel, da findet unheimlich viel statt. 
Dieses Endothel sorgt dafür, dass das Blut schön fließt, 
sorgt dafür, dass die Zellwand dicht ist, sorgt dafür, 

dass nichts kleben bleibt. Das ist nicht nur eine passive, 
sondern eine aktive Auseinandersetzung, die diese 
Zellschicht mit allem was da im Blut so kreucht und 
fleucht ausficht. Das heißt, dieses Endothel ist für den 
Zustand der Gefäße, für das Wachstum und die Struktur 
der Blutgefäße stark verantwortlich. Wie das Endothel 
reagiert, ist eine ziemlich komplexe Reaktionskette. 
Über das Stickoxyd CO wird die Reaktion vermittelt 
und das Gefäß weitet sich oder stellt sich eng. Aber 
das Witzige ist, wenn man danach fragt, was ist denn 
der Auslöser für diese Endothelreaktion? Dann ist es 
der sogenannte hämodynamische shear stress. Wie 
kann man sich den shear stress vorstellen, dazu reiben 
Sie sich mal mit der einen Hand über den Handrücken 
der anderen Hand. Dann erzeugen Sie auf der unteren 
Hand einen shear stress. Sie verschieben die Haut. 
Scherbewegung! Und wenn ich mein Blut, wie beim 
Fahrradfahren quasi durch die Gefäße jage, erzeuge ich 
shear stress. Und das ist eigentlich der Mechanismus, 
der dieses System auslöst und auch für die Reaktion 
verantwortlich ist. Und wer hat zur Aufklärung die-
ses Wirkmechanismus beigetragen? Das ist eine 
Arbeitsgruppe, die in Leipzig geforscht hat. Man hat 
zusätzlich gesehen, dass sich diese Zellschicht trai-
nieren lässt. Wenn ich das System häufig durch Sport 
„ärgere“, dann passt sich diese Zellschicht an. Man 
kann also sehen, dass durch häufigen shear stress, durch 
die Dauer des Trainings, es zur Anhäufung dieses Stick- 
oxyds kommt und sich die Gefäße dann hinterher sogar 
in der Struktur anpassen. Das heißt also, die Gefäße 
werden besser. Und das Tolle dabei ist, das funktioniert 
sogar auch noch, wenn die Gefäße vorher geschädigt 
waren etwa durch Rauchen, durch Bluthochdruck, 
durch zu hohen Cholesterinspiegel oder durch eine 
Zuckerstoffwechselstörung. 

Man spricht beim geschädigten Endothel von einer 
endothelialen Dysfunktion. Das Endothel funktioniert 
nicht mehr richtig, aber man kann es durch kör-
perliche Aktivität, durch diesen shear stress, durch 
dieses Anströmen, wieder in eine Richtung normaler 
Endothelfunktion zurückführen. 
Allerdings gibt es auch bei der Forschung an diesem 
Endothel neben dieser frohen Botschaft, dass wir mit 
dem Simplen an Aktivität da eine ganze Menge rei-
ßen können, auch ein paar negative Beobachtungen. 
Die müssen wir dem Herrn Bürgermeister leider auch 
sagen. 
Nach den 10 Tagen jeweils über 100 km Fahrradfahren 
jetzt stehen und sitzen bleiben heißt, sie haben den 
tollen Effekt, den Sie innerhalb dieser 10 Tage bei 
Ihrem Endothel erreicht haben, schon längst wieder 
verspielt. Denn diese endotheliale Anpassungsreaktion 
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dauert nur 2-3 Tage und dann geht sie wieder verloren. 
Das bedeutet das, was wir ja alle wissen, man muss 
2-3 mal pro Woche aktiv sein, um seine Vorteile in der 
endothelialen Funktion erhalten zu können. 
Zweiter negativer Anteil: Das was bei den Männern so 
richtig drin sitzt, das „wenn schon denn schon“, das 
„wenn ich mich aufraffe, dann muss es auch krachen 
und dann muss es auch richtig weh tun“, das ist aber 
nicht so gut. Denn man sieht auf der Abbildung bei 
strenuous-exercise, das heißt hohe Intensität, dreht 
sich das Ganze wieder um. Das heißt, wenn Sie das Blut 
zu schnell und zu intensiv am Endothel vorbeijagen, 
dann kriegen Sie also nicht die positive Anpassung, 
sondern sogar leicht negative. Wir werden aber noch 
ein Beispiel sehen, wo es ebenso läuft. Halbe Höhe lau-
warm, also die mittlere Intensität, ist einfach gesund-
heitlich gesehen ein bisschen besser. Das heißt also, 
das Auspowern ist nicht das Richtige. Weniger ist dann 
häufig mehr. Das muss man klar aus gesundheitlicher 
Perspektive sagen. 
Diese Aussage gilt vor allen Dingen, wenn wir unser 
Immunsystem betrachten. Unser Immunsystem ist ja 
auch an ganz vielen Reaktionen beteiligt. Es gibt so eine 
klassische Beziehung zwischen Belastung und Reaktion 
des Immunsystems, die auch an einem einfachen 
Marker fest gemacht wird, nämlich am Infektionsrisiko. 
Wie hängt das zusammen mit der Bewegung? Inaktiv 
hat ein mittleres Infektionsrisiko, moderate Aktivität 
reduziert deutlich das Risiko an solchen Infektionen. 
Allerdings wenn Sie dann richtig zur Sache gehen, dann 
machen Sie  eine Immunsuppression, Sie unterdrücken 
Ihr Immunsystem und sie erhöhen das Risiko, eine 
Infektion zu bekommen. 
Das waren die unspezifischen Wirkungen von Bewegung 
und Sport und ich möchte Ihnen aus den krankheits-
spezifischen Wirkungen vielleicht noch zwei Beispiele 
zeigen. Wie wirkt Bewegung und Sport bei manifesten 
Erkrankungen. Ich nehme die süßeste Krankheit der 
Welt, den Diabetes Typ 2, als Beispiel. Es ist leider eine 
Krankheit, die auf ganz negative Tendenzen in unserer 
Gesellschaft hinweist, nämlich zu fett, zu faul, zu früh.
Damit wird sehr gut auf den Punkt gebracht, welche 
Katastrophe da passiert. Im Kindes- und Jugendalter 
tritt Altersdiabetes auf. Den Typ-2-Diabetes habe ich 
im Studium noch als Altersdiabetes kennen gelernt, 
und die Erkrankung findet sich jetzt im Kindes- und 
Jugendalter, vermittelt über das Übergewicht, über die 
Hormone aus dem Fettgewebe.
Dabei kann ich präventiv den Typ-2-Diabetes eigentlich 
vermeiden. In zwei großen Studien, wurden knapp 
22.000 Physicians, also Ärzte, amerikanische Ärzte und 
über 80.000 Nurses, also medizinisches Hilfspersonal, 
überwiegend Krankenschwestern untersucht. 

Wenn die 1 x pro Woche aktiv ist, dann können sie ihr 
Risiko um 25/30 % reduzieren und wenn man 2 x und 
mehrfach die Woche aktiv ist, dann sind es 40/45, 50 
% an Risikoreduktion. Also es funktioniert und es funk-
tioniert, wie ich Ihnen eben gezeigt habe deswegen so 
toll, weil wir mit der körperliche Aktivität sehr nahe an 
dem Pathomechanismus dieser Krankheit sind, an dem 
Mechanismus, wie diese Krankheit entsteht. 

Aktiv zur Eigenverant- 
wortlichkeit
Unser demografischer Wandel -und vielleicht auch die 
Häufigkeit der Zivilisationserkrankungen - sollten uns 
dazu bringen, etwas umzudenken und vielleicht ein 
paar Switches in unserer Einstellung zu machen. Man 
sollte ein bisschen weg kommen davon, Krankheit als 
Schicksal und Materialfehler anzusehen und quasi die 
Gene und die Eltern dafür verantwortlich machen. Ich 
hatte Ihnen gezeigt, daß ganz viele  Bedienungsfehler 
sind. Wir bedienen unser System Mensch nicht adäquat. 
Wir sollten die Perspektive ändern, nicht Reduktion der 
Risikofaktoren, sondern Förderung der Schutzfaktoren. 
Antonovski lässt grüßen! Das heißt, eine positive aktive 
Einstellung zum Gesundheitsbewusstsein. Der Patient 
sollte nicht passiv sein, sondern sollte seine Rechte 
einfordern und sich seinen Pflichten stellen. Er sollte 
aber auch vom Rezipienten, der sich da hin setzt, sich 
vom Doktor therapieren lässt oder auch vom Turnlehrer 
beturnen lässt, zum aktiven Patienten werden, der 
eigenverantwortlich seine Gesundheit in die Hand 
nimmt. Und die Potenz, die da hinter steckt, habe ich 
Ihnen hoffentlich ein bisschen gezeigt. Das Einzige, 
was auf die Dauer hilft, ist über den eigenen Schatten 
zu springen.
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Der Dialog ist ein wesentliches, ein kommunikatives 
Element der Dialogtagung zur Stärkung der gesell-
schaftlichen Wirkung des Sports in Gladbeck. Die 
Teilnehmer selbst haben hier die Möglichkeit, aktiv 
zu werden, sich Gedanken zu machen und diese 
zu formulieren. In Gruppen setzten sie sich mit drei 
Fragebereichen auseinander und stellen sie anschlie-
ßend im Plenum vor.

1. Wo stehen wir heute, was leisten 
die Gladbecker Sportvereine für das 
Gemeinwesen?

2. Welche Rahmenbedingungen muss 
die Stadt Gladbeck schaffen?

3. Welche Empfehlungen kann man der Stadt, 
aber auch sich selbst geben?

Gruppendialog«»
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Ulrich Roland, Bürgermeister der Stadt Gladbeck, 
über die Möglichkeiten zur Förderung der 
Gesundheit der Belegschaft… 
…Grundsätzlich kann ein Betrieb gar nicht 
genug daran tun. Wir haben vor einigen Jahren 
ein Team gebildet, das die innerbetriebliche 
Gesundheit zum Thema macht. So führen wir 
einen speziellen Gesundheitstag durch, an dem 
wir im Ratssaal die Kolleginnen und Kollegen 
informieren, angefangen bei der Ernährung bis 
hin zu Gesundheitsübungen. Das funktioniert. 
Die Nachfrage ist groß, das Interesse ist da. Wir 
sind auch einmal im Jahr als Rathaus mit dem 
Fahrrad on Tour. Wo wir nicht so gut sind, ist bei 
der Sportabzeichenabnahme. 

-- Die Japaner haben den Mehrwert von 
Gesundheit in Betrieben erkannt -- 

Wichtig ist für mich als Chef der Stadtverwaltung, 
dass wir den Mehrwert von Gesundheit in 
Betrieben erkennen.

Da ist sicherlich noch mehr möglich.
Wenn ich sage, ich möchte, dass wir einen Raum 
mit Fitnessgeräten bereitstellen, dann heißt es: 
„Das wird der Steuerzahler so nicht goutieren.“ 
Aber genau das wär‘s. Ich finde es richtig gut, 
dass die Japaner das machen.

Dort haben die Betriebe das erkannt als Mehrwert 
auch für den Betrieb, der sich auch rechnet und 
darstellt. Und das wäre auch mein Appell an 
die heimischen Betriebe. Ich wäre da vorne mit 
dabei, spüre aber, dass wir in unserer deutschen 
Gesellschaft noch nicht so weit sind.
Natürlich ist der Anreiz durch den Betrieb durch-
aus wichtig, gleichwohl ist immer auch die 
eigene persönliche Lebensführung von großer 
Bedeutung, die sich natürlich zuhause fortsetzen 
muss.

Ansichten von Teilnehmern 
der Dialogtagung
zur Stärkung der gesellschaftlichen Wirkung des Sports 
in Gladbeck

Der Sport leistet entscheidendes für diese Stadtgesellschaft. 
Es müsste nur deutlicher gemacht werden. Das Ganze muss betrachtet werden 

wie ein Mosaiksystem. Wir müssen immer wieder Scheibchen 
zusammensetzten, von der Kita über die Grundschule, 

über OGS bis hin zum Sport der Älteren.»
«
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Anke Borhof, Landessportbund, über Potenziale 
in Gladbeck aus Sicht des Landessportbundes…
Bewegung und Sport leisten einen unschätz-
baren Beitrag zur Prävention und dem Erhalt 
der Gesundheit. Regelmäßige Bewegung und 
körperliche Aktivität fördern die Gesundheit und 
zählen zu den bedeutsamsten Einflussfaktoren 
für die Lebensqualität und das Wohlbefinden. 
Gerade auch im Alter hilft individuell angepasste 
Bewegung, die Gesundheit zu erhalten und zu 
fördern. Die meisten Älteren bewegen sich viel 
zu wenig. Vermutlich sind etwa 80 % der Älteren 
über 60 Jahre noch nicht aktiv. Das ist eine rie-
sige Altersgruppe.

Wir gehen aus von der Generation 50 plus bis hin 
zu den 90- bis 95-Jährigen und noch Älteren, für 
die wir Bewegungsangebote vermehrt ausbauen. 
Da ist sicherlich noch riesiges Bewegungspotential 
vorhanden, auch hier in Gladbeck. Die Strukturen 
in den Sportvereinen müssen erweitert werden. 
Wir müssen Mitarbeiter für diese Zielgruppen 
gewinnen, ausbilden und qualifizieren. 

-- 80% der Älteren über 60 Jahre sind noch 
nicht aktiv --

Der demografische Wandel sollte auch als Chance 
genutzt werden, den Geist der Solidarität zwi-
schen den Generationen weiter ausbauen und zu 
Kooperationen zwischen Schulen und Vereinen 
anzuregen. Die Generationenwoche “Alt und 
Jung-gemeinsam sportlich aktiv“ hier in Gladbeck 
steht dafür als gutes Beispiel.  Dabei partizipiert 
die Jugend von der Erfahrung der Älteren und 
die Älteren lernen von der Unbekümmertheit 
der Jugend. Auch zum Thema Integration haben 
unsere Sportvereine Antworten parat. Sie bie-
ten den älteren Menschen Möglichkeiten zur 
Entwicklung von Kompetenzen und sie fördern 
das bürgerschaftliche Engagement. Der Sport 
ist gut beraten, sich für diese Aufgaben ver-
lässliche Partner zu suchen. Deshalb ist eine 
Vernetzung mit Partnern aus allen gesellschaft-
lichen Bereichen unerlässlich. Und da empfehlen 
wir, Vernetzungen weiter aufzubauen, und zu 
pflegen. Damit das gelingt, sollten die gemein-
samen Ziele  für alle Partner nachvollziehbar in 
einen Maßnahmenplan gebündelt und  umge-
setzt werden. 

Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass wir eine 
gute Ausgangsbasis in Gladbeck haben und 20 % der über 60-jährigen sind 

sportlich im Verein aktiv, heißt im Umkehrschluss 80 % haben wir 
bisher nicht erreicht.

Da gehört es einfach dazu, dass also auch die Leute, 
die sich diese Aufgabe schultern, sich auch Gedanken machen, wie kann 

man auch Bewegung reinbringen in so eine Betreuungsaufgabe.

»
«
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Da gehört es einfach dazu, dass also auch die Leute, 
die sich diese Aufgabe schultern, sich auch Gedanken machen, wie kann 

man auch Bewegung reinbringen in so eine Betreuungsaufgabe.»
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Christa Oehmke, Stellv. Vorsitzende Sport 
für Betagte Bürger Gladbeck,  über mögliche 
Kooperationen…
…Wir leben in Gladbeck die angespro-
chene Vernetzung. Der Stadtsportverband, 
der Seniorenbeirat der Stadt sowie Rat und 
Verwaltung haben vor einigen Jahren gemeinsam 
ein Leitbild verabschiedet und einen Projektbeirat 
ins Leben gerufen. Mittlerweile arbeiten über 
30 Organisationen und Vereine mit. Und wir 
verfügen über eine über 35-jährige Erfahrung im 
sozialen Altensport. 1978 haben wir den SfbB 
Gladbeck gegründet, heute haben wir etwa 
1.000 Mitglieder in über 85 Gruppen und sind 
der größte Verein dieser Art in Westfalen. Wer 
bei uns mitmacht, wird in froher Gemeinschaft 
bewegt älter.

-- Wir sind der größte Altensportverein in 
Westfalen -- 

„Sozialer Altensport“ lautet die Erfolgsformel 
des Vereins. Angesprochen werden alle älteren 
Menschen in unserer Stadt, gleich welcher 
Religion oder Herkunft. Integration wird bei uns 
gelebt. Neben Bewegung, Spiel und Sport, wer-
den kreative und gesellige Angebote vorgehal-
ten. Wir orientieren uns bei unseren Angeboten 
an den Bedürfnissen und Alltagssituationen 
der Älteren. Für eine „bewegte und gesunde 
Stadtgesellschaft“-ein Leben lang. In den über 
drei Jahrzehnten haben wird gelernt, wie wichtig 
Kooperationen sind. Mit der AWO haben wir das 
Projekt „Rollator-Walking“ gestartet und wer-
den dabei wissenschaftlich von der Uni Münster 
unterstützt. Mit dem Karate Do kooperieren 
wir im Bereich Sturzprophylaxe unter dem Titel 
„Selbstverteidigung für Senioren“. Das sind nur 
zwei Beispiele, ich könnte noch weitere anfüh-
ren.

Der Begriff Sport schreckt ältere Menschen, 
aber auch Bewegungsuninteressierte sehr ab. Der Begriff Bewegung 

ist dann schon humaner und freundlicherer und in der Richtung 
sollte gearbeitet werden. Dankeschön.»

«
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Der Begriff Sport schreckt ältere Menschen, 
aber auch Bewegungsuninteressierte sehr ab. Der Begriff Bewegung 

ist dann schon humaner und freundlicherer und in der Richtung 
sollte gearbeitet werden. Dankeschön.

Die Gladbecker Vereine sind der größte Träger 
von Jugendarbeit in Gladbeck, in den Vereinen wird Disziplin gelernt, 

Fairness gelernt. Integration wird von allen gelebt und das 
Verantwortungsgefühl der Jugendlichen wird gestärkt.»

«
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Rainer Weichelt, Erster Beigeordneter Stadt 
Gladbeck, über Bewegungsräume in der Natur 
und ungenutzten Gebäuden.… 
…Ein sehr schönes Beispiel für Bewegungsräume 
in der Natur ist in Gladbeck die Ringallee im 
Wittringer Wald, die wir seit September 2010 
mit LED-Leuchten ausgerüstet haben. Wenn 
man da abends bei Licht entlang geht, sieht man 
Leute joggen, sieht man Leute walken, sieht 
man Leute aber auch ganz normal spazieren 
gehen. Und Sie sehen alle möglichen Formen 
von Bewegung. Ein weiteres gutes Beispiel ist 
der Bewegungsraum am Kotten Nie. Auf dem 
Gelände des „Kotten Nie“ an der Bülser Straße 
befindet sich einer von zwei Bewegungsräumen 
in unserer Stadt, dessen Geräte von Interessierten 
kostenlos genutzt werden können. Ein drittes 
Vorzeigeobjekt sind die Bewegungsangebote im 
Fitness-Areal „Braucker Alpen“. Auch hier kann 
man die Leute beim Joggen, Walken oder beim 
Nordic-Walking sehen. Muster-Bespiele für alter-
native Sportgelegenheiten in einer „Bewegten 
und gesunden Stadtgesellschaft“. 

Was überdachte Räume anbetrifft: Es muss ja 
nicht immer eine Sporthalle sein. Es reicht zum 
Tischtennis spielen eben auch der Dachboden 
oder ein ehemaliger Konferenzraum; und es 
würde auch ein ehemaliges Klassenzimmer rei-
chen, das wir aufgrund der demografischen 
Entwicklung vielleicht nicht mehr nutzen. 

Es würden sich aber genauso gut sogar aufge-
lassene Kirchen als Bewegungsräume in den 
Wohnquartieren in der einen oder anderen 
Form anbieten. Und wenn es nicht der sakrale 
Raum sein muss, dann ja vielleicht auch das 
Gemeindezentrum. Ich glaube, dass wir genug 
Räume in Gladbeck haben, die für Bewegungs- 
Spiel- und Sportangebote genutzt werden kön-
nen. Es bedarf also nicht immer wettkampfge-
rechter Sportstätten, aber wir müssen kreativ 
die Fragen nach den Sportgelegenheiten für 
Jung und Alt beantworten. Damit haben wir in 
Gladbeck schon sehr gut begonnen.

Wir brauchen ein Gesamtkonzept „Gladbeck eine gesunde 
und bewegte Stadt“. Wir  möchten weitere Kooperationen und 

Informationen und das Ganze generationsübergreifend.

Dass natürlich Sportvereine die Gesundheit fördern, 
gerade auch von den Alten, haben wir ganz eindeutig 

hier gesagt bekommen. Die Sportvereine leisten eine hervorragende 
soziale Arbeit, unabhängig von der Jugendarbeit, indem sie zum Beispiel 

die Förderung der Sozialkontakte in den Mittelpunkt stellen.

»
«
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Bärbel Klatt-Seipelt, VfL Gladbeck, über die 
Strategien eines Breitensportvereins, um mehr 
Menschen zu bewegen…
…Ja, das ist ein guter Punkt, der vorhin gesagt 
wurde: „man müßte mal“. Mit „man müßte mal“ 
ist es jedoch nicht getan. Einfach neue Wege 
anpacken. Denn der klassische Sportverein mit 
seinem Standardangebot, dem „man“ ein Leben 
lang angehörte, ist nicht mehr ganz zeitgemäß.
Das variable Kurssystem incl. aktuellster 
Sportarten, wie z.B. Parkour oder Zumba, ist 
weiter auszubauen. Und es lohnt sich, „Sport 
vor Ort“ anzubieten. Wir bieten seit kurzem 
Bewegungskurse in Altenheimen an. Die älteren 
Menschen machen von dem Angebot dankbar 
und gern Gebrauch. Sie entwickeln großen 
Spaß, sich in der Gruppe ihren Fähigkeiten ent-
sprechend mal wieder körperlich zu betätigen. 
Darüber hinaus trägt dieser Gruppensport zur 
allgemeinen Verbesserung der Kommunikation 
untereinander bei. Locker und lebendig geht es 
zu. Egal, ob mit oder ohne Rollstuhl, die Senioren 
erleben ihren Körper wieder neu.

-- Wir gehen in die Altenheime, um Menschen 
nach Anleitung zu bewegen -- 

Eine andere Neuerung ist - der Bürgermeister 
erwähnte bereits ähnliches für die Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen der Gladbecker Stadtverwaltung 
- mit erfahrenen Sportvereinstrainern und -traine-
rinnen Sport in den Betrieben anzubieten. Auch 
dieses Angebot kommt gut an. Die Überwindung 
des inneren Schweinehundes ist leichter, wenn 
direkt nach getaner Arbeit an demselben Ort für 
körperliche Fitness gesorgt wird. 

Die dritte Neuerung ist geplant, und zwar der 
Aufbau eines Sportangebots für adipöse Kinder. 
Entsprechende Analysen in den Gladbecker 
Grundschulen ergaben, dass rd. 10% der Kinder 
leicht bis schwer übergewichtig sind. Wenn 
sie Freude am gemeinsamen Sport gewinnen, 
können Sportvereine spielerisch zum besseren 
Wohlbefinden und zur Gesundheit beitragen. 

In diesem Zusammenhang liegt mir ein Punkt 
zum Wohle unserer Kinder sehr am Herzen. 
Sie sitzen nicht am liebsten nur auf der Couch, 
um fernzusehen oder ihre Computerspiele zu 
machen wie häufig zu hören ist. Das LBS-
Kinderbarometer in Zusammenarbeit mit dem 
Institut für Sozialforschung fand unter 10.000 
befragten Kindern heraus, dass bei einem Drittel 
die Lieblingsbeschäftigung in der Freizeit Sport 
ist. Erst mit 6% nannten sie Computerspiele und 
dergleichen. 

Wir wollen die Aktivitäten in Bewegung und 
Gesundheit ausbauen, verlässliche Maßnahmenplanung. Wir wollen weitere 
Bewegungsräume einrichten. Wir möchten die Idee des Sports der Älteren 

europäisch implementieren mit den Partnerstädten. 
Die Reha-Angebote in den Vereinen sollten ausgebaut werden.

Der Sport muss sich verstärkt auf die Älteren einstellen. 
Der Sport darf aber, wenn er den Blick auf die Älteren richtet, nicht 

den Blick auf die Jüngeren verlieren. Wenn wir nicht unten anfangen, 
läuft das in der Gesamtentwicklung schief.

»
«
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Der Sport muss sich verstärkt auf die Älteren einstellen. 
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läuft das in der Gesamtentwicklung schief.»
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Dr. Gregor Nagel, praktischer Arzt, über die prä-
ventive Wirkung von Sport… 
…..wir haben da vielfältig präventive Ansätze. 
Ich darf darauf hinweisen, dass es natürlich nicht 
nur um die Bewegung geht, sondern es sind auch 
Fragen zur Ernährung und den Risikofaktoren - 
wie z.B. das  Rauchen -  zu klären. Es sind also in 
einem ersten Arzt-/Patientengespräch vielfältige 
Fragestellungen abzuarbeiten. Grundsätzlich bleibt 
aber festzuhalten, und das spiegelt sich ja auch 
in der bekannten Datenlage in Gänze wieder, 
ist Sport und Prävention untrennbar miteinan-
der verbunden. Ein Hinweis auf dieses wichtige 
Zusammenspiel ist für mich und sicherlich auch für 
die Vielzahl meiner Kollegen obligatorisch. Ich bin 
davon überzeugt, dass dieses wichtige Anliegen 
– auch unabhängig von der entsprechenden 
Indikation – sozusagen präventiv-  tatsächlich in 
den meisten Hausarztpraxen thematisiert wird. Fakt 
ist aber auch, dass wir tatsächlich häufig an unsere 
Grenzen stoßen. Menschen, die Zeit ihres Lebens 
sportlich aktiv waren, müssen auch im Alter selten 
zu einer gesunden und beweglichen Lebensweise 
überredet werden. Die andere Gruppe lässt sich 
kaum motivieren.
Grundsätzlich stimmen wir sicherlich überein, dass 
wir im Kinder-und/oder Jugendbereich, auch bei 
der Gruppe der jungen Erwachsenen das Feld hier 
in Gladbeck gut bestellt haben.
Im Bereich der über 50jährigen haben wir den 
Verein Sport für betagte Bürger, der sich schwer-
punktmäßig um diese Klientel kümmert. Wo wir  
besser werden müssen, ist das Sportangebot  für  
Hochbetagte. Gerade auch im Hinblick auf die 
Sturzprophylaxe, Muskelkräftigung  oder der 
Verbesserung der Gangsicherheit wäre da noch 
eine Menge Spielraum. Mittels kleinerer Übungen, 
die häufig von den Anwendern nicht einmal als 
sportliche Betätigung empfunden werden, wie  z.B. 

die Hockergymnastik, wären intensivere Angebote 
wünschenswert.

-- Wo wir besser werden müssen, ist beim 
Sport für Hochbetagte -- 

Das würde z.B. ein Umdenken bei der 
Angebotsplanung bedeuten.Beispielhaft sei eine 
Situation konstruiert, wo sich Senioren in der 
AK 75 bis 80 Jahren auf den Weg zu einem 
Bewegungskurs aufmachen müssten. Der Kurs soll 
um 18 Uhr in Stadtmitte beginnen. 
Wahrscheinlich würden wir aus nachvollziehbaren 
Gründen mit diesem Angebot scheitern müssen. 
Seien es Hinweise auf die Ängste sich allein im 
Dunkeln auf den Straßen aufzuhalten, schlechte 
Verkehrsanbindungen, jahreszeitlich abhängige, 
schlechte Witterungsbedingungen oder ähn-
liche Gründe. Natürlich müssen wir auch an die 
Menschen denken, die durch  entsprechende 
Behinderungen eingeschränkt sind, die z.B. auf 
ihren Rollator oder gar auf ihren Rollstuhl ange-
wiesen sind. Also es geht nicht nur um die Frage, 
haben wir ausreichende  Sportstätten sondern wie 
sind die erreichbar, auch für die, die entsprechende 
Behinderungen haben.
In diesem Zusammenhang möchte ich abschließend 
auf ein Projekt der Knappschaft in Kooperation mit 
dem Gladbecker Ärztenetz hinweisen. Hierbei geht 
es nämlich genau um das Thema, ältere hochmor-
bide, also mehrfach erkrankte Patienten, die gera-
de auch unter Bewegungsmangel leiden, zu för-
dern. Wo wir gemeinsam überlegt haben, wie wir 
- speziell angepasst an diese Gruppe - Bewegung 
und sportliche Aktivitäten fördern und wie wir z.B. 
die Transportwege organisieren können. 
Gern nehme ich aus der heutigen Diskussion mit, 
das Thema auch noch einmal mit den Sportvereinen 
direkt anzugehen.

Wir möchten das Gesamtangebot von Bewegung im 
Internetportal der Stadt und des Stadtsportverbandes „sport-in-gladbeck.de“ 

weiter verbessern nach dem Motto wo findet man was und 
wir möchten die Schnittstellen zwischen Kassenärzten und Sportvereinen 

weiter verbessern.»
«
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Wir möchten das Gesamtangebot von Bewegung im 
Internetportal der Stadt und des Stadtsportverbandes „sport-in-gladbeck.de“ 

weiter verbessern nach dem Motto wo findet man was und 
wir möchten die Schnittstellen zwischen Kassenärzten und Sportvereinen 

weiter verbessern.

Wenn es ansonsten heißt „wir müssen die Sportstätte 
schließen“ muss man die Vereine vielleicht mit ins Boot holen und überlegen, 

könnt ihr uns da nicht helfen. Auf der anderen Seite muss 
man aber auch so fair sein und gucken, sind alle Sportstätten, die wir in 

Gladbeck haben auch noch effektiv genutzt oder müssen wir da nicht 
ein bisschen von der Zuständigkeit verteilen.»

«
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In Sachen Sozialkompetenz also was die gesellschaftliche 
Ausprägung angeht, haben wir festgestellt, dass der Sport eine 

Freizeitgestaltung ist und letztendlich Persönlichkeitsentwicklung eines 
jeden Menschen durch den Sport günstig beeinflusst wird.»

«
Rolf Kauls, Vorsitzender Seniorenbeirat, über die 
Vernetzung des Seniorenbeirates…
…Wir sind schon gut aufgestellt. Aber wenn 
wir nur 20 Prozent der Bevölkerung über 60 
Jahre in Bewegung bringen, fehlt ja noch was. 
Wir vom Seniorenbeirat haben es uns zum Ziel 
gesetzt, die Vernetzung voranzutreiben, mit dem 
Stadtsportverband, mit dem SfbB Gladbeck und 
allen anderen Interessierten. 

-- Jung und alt – zusammen haben wir tolle 
Erfahrungen gemacht -- 

Deshalb haben wir auch das Logo „Seniorenbeirat 
aber Hallo“. Das ist ja für die ganze Gesellschaft 
gut! Und vor allen Dingen legen wir auch ziem-
lichen Wert darauf, den Geist der Solidarität zwi-
schen den Generationen zu pflegen und weiter 
auszubauen.Die Zusammenarbeit mit dem städ-
tischen Jugendrat steht hierfür als gutes Beispiel. 
Nicht nur jung, nicht nur alt – gemeinsam haben 
wir tolle Erfahrungen gemacht bei verschie-
denen Projekten. Deshalb finde ich, wir sollten 
es anpacken. Außerdem ist der Seniorenbeirat 
auch in Kindergärten aktiv. Es werden monat-
lich gemeinsame Spaziergänge durchgeführt. 
Es besteht ein Kooperationsvertrag mit dem 
Naturkindergarten Zweckel. 

Wichtig ist, die Kinder müssen von der Couch in die Bewegung. 
Und einer dieser Punkte ist dann zum Beispiel, dass auch Vereine 

sich ein bisschen mehr öffnen müssen, verändern müssen, nicht die alten 
Vereinsstrukturen, weil die kommen nicht immer, überall an.
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Wir haben gesagt, ok es geht los, irgendwann wird 
ein Mensch geboren und wir können erkennen, da gibt es sogar eine 

Frühförderung, dass also Kinder im jüngsten Alter Sport betreiben 
können und das zieht sich dann durch die einzelnen Lebensphasen 

durch bis hin zum hohen Alter.»
«

Am frühen Nachmittag präsentierten sich 
Gesundheitssportanbieter für Alt und Jung in einem 
„Markt der Möglichkeiten“ und standen zum 
Dialog zur Verfügung. So präsentierten sich der 
Seniorenbeirat, die Stadt Gladbeck gemeinsam mit 
dem Stadtsportverband, die Deutsche Annington zum 
Wohnen im Alter, mit dem VFL und dem SfbB zwei 
Anbieter im Sport der Älteren, kids fun concept lud zum 
Flush Cups ein, örtliche Firmen laden zum Seh- oder 
Hörtest, zur Messung des Blutzuckers und Blutdruck, 
oder informierten über „Seniorentechnik“. Animiert 
werden die Besucher durch den Clown und Zauberer 
Nicos. Zu Mitmachaktionen wurde in losen Abständen 
eingeladen.

 

Weitere Informationen zum Thema Gesundheit für 
alle Generationen in unserer Stadt bot der Raum 
„Bewegte Bilder“ mit Präsentationen von der Kinder-
Olympiade und der Generationenwoche „Alt und Jung-
gemeinsam sportlich aktiv“ und der „Bewegungsraum 
für Generationen“ mit Pezziball-Gymnastik, Terra-
Band, Rückenschule, Sturz-Prophylaxe und Trimilin-
Gymnastik. Wertvolle Tipps inklusive.

Markt der Möglichkeiten
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Wir haben gesagt, ok es geht los, irgendwann wird 
ein Mensch geboren und wir können erkennen, da gibt es sogar eine 

Frühförderung, dass also Kinder im jüngsten Alter Sport betreiben 
können und das zieht sich dann durch die einzelnen Lebensphasen 

durch bis hin zum hohen Alter.

Da sind wir wieder bei der Frühförderung. 
Auch da müsste man die Angebote vielleicht noch weiter propagieren 

oder aber noch weiter ausbauen. Denn wir haben so eine Hinwandlung 
von Betreuung von Kindern unter 3, das ist nur so ein Stichwort.»

«
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Gutes Beispiel ist zum Beispiel der VFL, der zum 
Beispiel eine Trendsportart aufgenommen hat. Aber manchmal 
muss man auch gucken, ob man nicht zum Beispiel junge Leute 

schon mehr in die Verantwortung mit reinnimmt, dass die nicht das 
Gefühl haben, da oben wird etwas bestimmt und wir unten müssen 

das einfach nur machen.»
«
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Gutes Beispiel ist zum Beispiel der VFL, der zum 
Beispiel eine Trendsportart aufgenommen hat. Aber manchmal 
muss man auch gucken, ob man nicht zum Beispiel junge Leute 

schon mehr in die Verantwortung mit reinnimmt, dass die nicht das 
Gefühl haben, da oben wird etwas bestimmt und wir unten müssen 

das einfach nur machen.

Was wollen wir gemeinsam ändern? Wir wollen die, 
die sich noch nicht bewegen, in Bewegung bringen. 
Wir wissen gemeinsam: Sport tut unserer Stadt gut! Für 
eine bewegte und gesunde Stadtgesellschaft. Das war 
eine der wertwichtigen Aussagen von Bürgermeister 
Ulrich Roland bei der Begrüßung der Teilnehmer der 
Dialogtagung.

Diese Dialogtagung war ein Meilenstein eines fort-
dauernden Prozesses für eine bewegte und gesunde 
Stadtgesellschaft in Gladbeck und signalisierte allen 
Beteiligten, dass es mit Blick auf die Zukunft notwendig 
ist, weitere Aktivitäten folgen zu lassen. Hier bedarf 
es konkreter Handlungsempfehlungen, wie wir in 
Gladbeck unsere Sportentwicklung zukunftsfähig und 
wirtschaftlich nachhaltig gestalten können. 

Wie können zu diesen dringenden und komplexen 
Herausforderungen Ideen und Strategien entwickelt 
werden, die ohne Qualitätsverluste Kosten sparen? Wie 
werden innovative Ideen und Ziele entwickelt, die nicht 
nur auf dem Papier stehen, sondern von der Mehrheit 
der Beteiligten zügig und mit Engagement umgesetzt 
werden?

Der organisierte Sport ist für die positive Entwicklung 
in unserem Gemeinwesen ein gewichtiger Faktor. 
Bewegung, Spiel und Sport fördern das Wohlbefinden, 
die Lebensqualität sowie die Leistungsfähigkeit und 
damit wichtige Aspekte der menschlichen Gesundheit. 
Auch eine gesunde Entwicklung unserer Kinder ist ohne 
Anreize durch Bewegung, Spiel und Sport nicht mög-
lich. Sportvereine sind nicht nur Bewegungsanbieter, 
sondern tragen zum sozialen Miteinander bei, gewähr-
leisten die individuelle Entwicklung und Förderung in 
allen Lebensphasen und übernehmen gesellschaftliche 
Verantwortung. 

Der Sport ist in unserem Gemeinwesen die Nr.1 
wenn es um die Frage geht, wer am wirksamsten 
für den sozialen Kitt unter den Menschen sorgt. Er 
sorgt für Lebensqualität und ist ein bedeutsamer 
Akteur in den Handlungsfeldern Bildung, Gesundheit 
und Integration. Angesichts der großen gesellschaft-
lichen Herausforderungen sind die Effekte die durch 
Bewegung, Spiel und Sport bei den Menschen erreicht 
werden können, weiter zu steigern.

Um Sportentwicklung nachhaltig zu gestalten, ist es 
erforderlich, Kommunikations- und Dialogstrukturen zu 

schaffen, die Entscheidungsträger in die Lage versetzt, 
das vor Ort vorhandene Wissen aller Organisationen 
am Ort zu erkennen und zu nutzen.

Für die in den Kommunen zu gestaltenden 
Sportentwicklungsprozesse bedeutet dies von Anfang 
an eine zielgenaue Beteiligung aller Organisationen, 
die ein Interesse am Modell einer bewegten und 
gesunden Stadtgesellschaft haben (Stakeholder) . 
Dies sollten Menschen mit Ressourcen, Menschen mit 
Fachwissen und Menschen mit Einfluss sein. Darüber 
hinaus sollten Menschen beteiligt werden, die über 
spezielle Informationen verfügen und letztlich auch 
Menschen, die von den Auswirkungen betroffen sein 
werden und sich zu den Konsequenzen äußern können. 

Bei der Planung des Prozesses geht es darum, für die 
Aufgabe nützliche sowie unterschiedliche Perspektiven 
in einen Raum zu holen, um neues Denken zu ermög-
lichen und neue Erkenntnisse zu gewinnen. Wer 
Menschen und Interessengruppen, die üblicherweise 
nicht in die Zukunftsentwicklung eines gesellschaft-
lich bedeutsamen Systems aktiv einbezogen wer-
den in dieser Form beteiligt, der berücksichtigt nicht 
nur relevante Sichtweisen, sondern ermöglicht auch 
partnerschaftliche Beziehungen und das Vertrauen in 
die beteiligten Organisationen. Während des gesam-
ten Prozesses ist der Fokus auf die Zukunft und auf 
Gemeinsamkeiten gerichtet.

Zu Beginn wird aus einem repräsentativen Querschnitt 
relevanter Stakeholder eine Pilotgruppe gebildet, die 
auch den Kern des Vorhabens bildet. In Dialoginterviews 
mit diesen Stakeholdern wird die Sportentwicklung vor 
Ort aus deren Perspektive betrachtet. Dies fördert 
ein vertieftes Verstehen darüber wie die Stakeholder 
den Sport in der jeweiligen Kommune wahrnehmen 
und welche Erwartungen die Stakeholder an die 
Sportorganisation und die Sportentwicklung haben. 

Der Dialog während des Prozesses ist das wesentliche 
Merkmal und ermöglicht grundlegende Innovationen 
und Veränderungen. Der Begriff Dialog kommt von 
griechisch „dia“ (durch) und „logos“ (das Wort, 
der Sinn). Dialog ist das ungehinderte Durchfließen 
von Sinn und Bedeutung in einer Gruppe. Im Dialog 
entstehen durch die offene Begegnung unterschied-
licher Sichten und Zugänge neue Erkenntnisse und 
Einsichten. Gemeinsam mit anderen Menschen können 
so Ideen entwickelt werden, auf die man alleine nie 

Handlungsempfehlungen
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gekommen wäre. Oft wird ein vertieftes Verständnis 
für komplexe Fragen gewonnen, das ein Mensch allei-
ne nie gewonnen hätte. Es geht darum, den anderen 
Wissen, Erfahrungen, Annahmen und Perspektiven 
mitzuteilen, gemeinsam zu reflektieren und dadurch 
mehr und andere Sichtweisen zu entwickeln.

In dem Prozess geht es nicht um Selbstdarstellung, 
Expertenmonologe oder langatmige inhaltsleere 
Diskussionen ohne konkrete Ergebnisse. 
Es geht vielmehr um eine dialogisch orientierte 
Kommunikation, bei der Perspektiven erweitert und 
neue Erkenntnisse gewonnen werden und bei der vor 
allem eine Atmosphäre entsteht, die von Respekt und 
Vertrauen getragen ist.

Wir empfehlen, die Moderation und Beratung der 
Prozesse an einen externen Berater zu vergeben. 
Die zentrale Aufgabe der Berater ist es, einen von 
Vertrauen getragenen Rahmen zu schaffen, der durch 
eine dialogische Struktur gekennzeichnet ist. Sie haben 
die Aufgabe, die dialogische Kommunikation in allen 
Phasen des Prozesses zu fördern und aufrecht zu 
erhalten. 

Ziel ist die Gestaltung eines Beziehungsnetzwerkes der 
wesentlichen Stakeholder des Sports, eines gemein-
samen Verstehens der Systemdynamiken im Feld des 
Sports und Ideen für Prototypen, die tief greifende und 
nachhaltige Veränderungen herbeiführen können.

Der wesentliche Nutzen für die Kommunen und den 
Sport liegen in der Steigerung der Achtsamkeit für die 
verschiedenen Aspekte und Beziehungen des Systems 
sowie ein tieferes Bewusstsein für die verschiedenen 
Perspektiven der Stakeholder und Beteiligten im Sport. 
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Eines hat die Tagung eindrucksvoll gezeigt: In 
Gladbeck gibt eine Vielzahl engagierter Sportlerinnen 
und Sportler, die sich der Strahlkraft von Bewegung, 
Spiel und Sport bewusst sind und großes Interesse 
daran haben, die damit verbundenen Potentiale zur 
Stärkung der Bürgergesellschaft noch stärker als bisher 
zur Entfaltung zu verhelfen. Egal ob sie als Akteur in 
Sportvereinen, in der Verwaltung, in der Politik, im 
Gesundheitswesen oder in der Wirtschaft agieren. Die 
verbindende Kraft des Sports wird in Gladbeck schon 
beispielhaft für die Lebensqualität der dort lebenden 
Menschen genutzt. 

Doch für die Zukunft gibt es noch einiges an Reserven, 
die es zu aktivieren gilt! Und das trotz immer größer 
werdender Herausforderungen, insbesondere was das 
Finanzielle angeht.

Der Zugzwang in den Kommunen mit öffentlichen 
Mitteln sparsamer und wirtschaftlicher umzugehen 
trifft auch Gladbeck und damit schon jetzt viele 
Vereine. Bestehende Förderstrategien auf kommunaler 
Ebene geraten zunehmend unter Druck. Auch wer-
den die Auswirkungen des demographischen Wandels 
immer deutlicher spürbar. Die zur Verfügung stehenden 
Ressourcen sind in Zukunft intelligenter und zielfüh-
render als bisher für die Entwicklung der kommunalen 
Sportentwicklung und der Turn- und Sportvereine 
einzusetzen. Die Turn- und Sportvereine selbst sind 
in den kommenden Monaten angehalten, nachhaltige 
Zukunftsstrategien zu entwickeln. 

Hierzu bieten meiner Ansicht nach folgende drei 
Gesichtspunkte Orientierung:

1. Sich auf die Stärken 
konzentrieren

Sport ist für die positive Entwicklung in unserem 
Gemeinwesen ein gewichtiger Faktor. Bewegung, 
Spiel und Sport fördern das Wohlbefinden, die 
Lebensqualität sowie die Leistungsfähigkeit und damit 
wichtige Aspekte der menschlichen Gesundheit. Auch 
eine gesunde Entwicklung unserer Kinder ist ohne 
Anreize durch Bewegung, Spiel und Sport nicht mög-
lich. Sport im Verein sorgt für Lebensqualität und ist ein 
bedeutsamer Akteur in den Handlungsfeldern Bildung, 
Gesundheit und Integration. Aus dieser Stärke heraus 
gilt es, die Zukunftschancen der gemeinwohlorien-
tierten Turn- und Sportvereine wirksam zu nutzen.

Die Vision ist, dass Turn- und Sportvereine sich als 
gesundheitsfördernde Lebensorte im umfassenden 
Sinne entwickeln. Wer als Verein künftig auf diese 
Schwerpunkte setzt und seine Arbeit daraufhin aus-
richtet, wird davon in mehrfacher Hinsicht profi-
tieren. Erstens wird er weiterhin attraktiv für viele 
Bevölkerungsgruppen sein. Zweitens wird er auch wei-
terhin die erforderlichen Finanzierungsquellen erschlie-
ßen können. Und drittens wird er die Strahlkraft 
dieser Angebote für vorteilhafte Kooperationen und 
Vernetzungen in seinem Umfeld nutzen können.

Die Strahlkraft von 
Bewegung, Spiel 
und Sport nutzen
- In den Gladbecker Sportvereinen 
ist noch mehr drin - 

Holger Vetter, Prozess- und 
Innovationsberater
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2. Neue Formen der Koordi- 
nation, Vernetzung und 
Kooperation gestalten

„Unsere Gesellschaft fängt gerade erst an zu 
erkunden, was sich alles erreichen lässt, wenn 
ganz unterschiedliche Gruppen an derselben 
Aufgabe arbeiten.“  1)

Dieser Gedanke bringt auf den Punkt, was in Zukunft 
weit mehr als bisher erforderlich ist. Die Turn- und 
Sportvereine in Gladbeck müssen sich mit ihrer 
Kernkompetenz noch offensiver als bisher auf lokaler 
Ebene vernetzen und sich an neuen Formen der 
Kooperation und Koordination beteiligen. Gemeinsam 
mit den Akteuren aus den Sektoren Gesundheit, 
Bildung, Arbeit, Wirtschaft und Soziales gilt es, das 
Netz von Beziehungen transparenter, emphatischer 
und offenherziger, handlungsorientierter und hilfeori-
entierter zu gestalten. Denn nur so lässt sich künftig 
angesichts der knapper werdenden Ressourcen die 
Lebensqualität durch Bewegung, Spiel und Sport für 
und mit den Menschen wirksam verbessern. Durch 
Vernetzung und Kooperationen eröffnen sich Chancen 
und Perspektiven für neue räumliche, inhaltliche, finan-
zielle und personelle Ressourcen. Die Tagung mit dem 
dort praktizierten Dialog verschiedener Akteure  diente 
dazu als wichtiger Meilenstein.

3. Lebenslanges Lernen 
als Gestaltungsprinzip 
praktizieren

Wer Zukunft gestalten will, benötigt Verän- 
derungskompetenz und die Bereitschaft, sich immer 
wieder in neue Lernprozesse zu begeben. Lernen 
meint damit nicht nur das Lernen in Seminarräumen, 
sondern die Offenheit, bestehende Denkmuster zu 
prüfen, Mut zu Neuem zu zeigen und die innere 
Bereitschaft zu entwickeln, die vielfältigen Beratungs- 
und Unterstützungsangebote im organisierten Sport zu 
nutzen. Hier sind insbesondere die Führungskräfte in 
den Vereinen gefragt! Sie sind die Vorbilder und haben 
die Verantwortung, die Turn- und Sportvereine zu 
stärken und zukunftsfähig zu machen. Ebenfalls haben 
Stadtsportverband und die kommunalen Akteure eine 
besondere Verantwortung. Deren Aktivitäten müssen 
noch stärker als bisher konsequent auf die Entwicklung 
der Zukunftsfähigkeit der Turn- und Sportvereine 
ausgerichtet sein. Insofern sind alle Akteure und 
Organisationen aufgefordert, sich zu entwickeln und 
dabei lebenslang zu lernen. 

Zusammengefasst lautet die Empfehlung an Sie: 
Konzentrieren Sie sich in Zukunft auf die Stärken von 
Bewegung, Spiel und Sport, vernetzen Sie sich, um 
gemeinsam mit Anderen die Strahlkraft des Sports für 
die Menschen in Gladbeck zu nutzen und lernen Sie 
dabei ständig mit offenem Herzen, offenem Denken 
und offenem Willen dazu.

1) Marvin Weisbord und Sandra Janoff: Future Search, 

(Klett Cotta), Stuttgart 2001
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