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ODDSET Zukunftspreis 2O13: Preisträger im Porträt -  heute: Der Frankfurter Turnverein 1860

Kin VereXn, der [v?eruschen hinf*,
den tVeq ims Außen xw flnden
Der Frankfurter Turnverein 1860

lielert eine Blaupause für lntegrati-

on: Menschen mit psychischer Be'

hinderung und in sozialen Notlagen

finden dort eine sportliche Heimat

und damit Lebensqualität. Mit ,,in-
Form" ist eine eigene Abteilung

entstanden.

Am Anfang war die Nachf rage. , ,Wir
mussten schauen, dass wir  diejenigen be-
dienen, die mehr f  ür ihre Gesundheit  ma-
chen möchten",  erzählt  Elvira Marburger.
Beim Frankfurter Verein für soziale Heim-
stätten ist  s ie Gruppenlei ter in in der
Reha-Werkstatt im Stadtteil Oberrad und
Sportkoordinator in.  Sport  hat in der 0r-
ganisat ion mit  z ig Einr ichtungen in der
Stadt durchaus eine Tradit ion für Men-
schen mit  psychischem Handicap und in
sozialen Not lagen.

Loqistische 9renzen
Vor a l lem FuBbal l  und Schwimmen orga-
nisiert der Frankfurter Verein seit Lan-
gem für  se ine Kl ienten,  zu denen bei -
spie lsweise Menschen mi t  Depressionen
und Persönl ichkei tsstörungen zählen.  Als
es vor  e in igen Jahren dann mehr Sport
sein sol l te ,  vor  a l lem Frauen nach gym-
nast ischen Angeboten f ragten,  s t ieB der
Nicht-Sportvere in an seine logis t ischen
Grenzen.
, ,Zuerst  hat ten wir  noch über legt ,  e ine e i -
gene Sportabte i lung zu gründen",  b l ickt
Elv i ra Marburger  zurück.  Gespräche im

Sportkre is  und
Kontakte in des-
sen Netzwerk er-
wiesen s ich
schne l l t r f o l g
versprechender
: l c  o i n o  F i n p n -

gründung  , ,m i t
Satzung,  Eint ra-
gung,  F inanzbe-
r icht  und so wei-
ter".
Zumal  nun der
Frankfurter Turn-
vere in 1860 (FTV)
ins Spie l  kam, für
den ,,Kooperatio-
nen n ichts gänz-
l ich Neues wa-
ren",  wie der
Vors i tzende Dr.  Gerd Kindleben bemerkt .
, ,Wir  haben spontan gesagt :  Eine Zusam-
menarbei t  is t  e ine gute ldee."
Gesagt ,  getan -  am 1.  Januar 2010 star te-
te s ie of f iz ie l l  a ls  neue Abte i lung im FTV.
Und e in ige Zei t  nach der  Form fand man
auch den passenden Namen -  , , inForm",
wei l  ja  jeder  Mensch versuche,  so Elv i ra
Marburger ,  , ,s ich e in Stück wei t  in  Form
zu hal ten" .

Kassen finanzieren Kurse
Den Kl ienten des Frankfur ter  Vereins
steht  das komplet te Angebot  des Sport -
vere ins of fen und d ie Mi tg l iedschaf t  des
FTV im Hessischen Behinderten-  und Re-
habi l i ta t ions-Sportverband ermögl icht  d ie
Finanzierung von Kursen durch d ie Kran-

kenkassen.  Beispie ls-
weise nehmen Mütter
und Kinder aus Frau-
enhäusern an den
Mutter-Kind-Angebo-
ten te i l ,  machen Zum-
ba oder Aerobic. Be-
l iebt  s ind neben den
Gymnastika ngeboten
auch Kegeln,  Tanz,
Kickboxen und Wan-
dern.  Die im Behinder-
tenbereich sehr  er-
fo lgre ichen FuBbal ler
des Frankfurter Ver-
e ins nehmen inzwi-
schen in Zusammen-
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Der ODDSET
Zukunftspreis
Der Vereinssport in Hessen ist
reich an guten ldeen. Diese be-
kannt zu machen, haben sich
der Landessportbund und
LOTTO Hessen mit der Veroa-
be des ODDSET Zukunftsprei-

ses des Hessischen Sports zur Aufgabe gemacht. Damit prämie-

ren sie seit  2005 innovative Projekte, Modelle und Init iat lven im
Sportverein, die beispielhaft für andere Vereine sind. In einer Se'
r ie stel len wir die Projekte der Preisträger vor. Sie zeigen, was in

den Sportvereinen geleistet wird und regen zum Nachahmen an.

arbei t  mi t  Weiß-Blau Frankf  ur t  (der  FTV
hat  keine FuBbal labte i lung)  am normalen
Spie lbetr ieb des Hessischer FuBbal lver-
bands te i l .
Der  FTV versteht  s ich a ls  , ,o f fener"  Ver-
e in.  Das sei  gerade für  psychisch Kranke
wicht ig ,  er läuter t  E lv i ra Marburger .  , ,Es
gibt  da e ine Hürde,  nach drauBen zu ge-
hen."
Wer s ich in  den Strukturen des Frankfur-
ter  Vereins für  Sport  in teressier t ,  der  lan-
det  bei  ihr .  Die Sportkoordinator in,  d ie
von Jan Zwingenberger  und Jürgen Me-
denbach unterstützt  wi rd,  begle i tet  d ie
Kl ienten zum ersten Tra in ing.  Manchmal
brauche es mehrere Anläufe in  verschie-
denen Gruppen,  ehe es k lappt .  , ,Aber
wenn e inmal  der  FuB in der  Tür  is t ,  s ieht
es gut  aus."  Nach zwei ,  dre i  Probeeinhei-
ten bekommt Marburqer  e ine Rückmel-
dung und kann den Eint r i t t  in  den Verein
arrangieren.

l leues Selbstbewusstsein
, , lm Sport  können d ie betreuten Men-

schen von der  Rol le  des Hi l feempfängers
in d ie des selbstbewussten,  akt iven Bür-
gers wechseln" ,  sagt  Gerd Kindleben.  Und
sie tun etwas für  ihre Gesundhei t .  , ,Mi t
Sport  kann man v ie les verh indern" ,  is t  EI-
v i ra Marburger  s icher .
Den Erfo lg s ieht  s ie an zurückgehenden
Fehlzei ten der  Mi tarbei ter  in  den Werk-
stät ten und an Einzelbeispie len,  , ,wenn
sich das graue Mäuschen zur  akt iven,  of -
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fenen Frau entwickelt". Auch
von Sei ten des Sportvere ins
läuf t  d ie Kooperat ion re ibungs-
los.  Über d ie Abte i lungsle i ter
s ind d ie Übungsle i ter  in for-
mier t  worden,  dass psychisch
Kranke zum Train ing kommen
können und was zu erwarten
is t .  , ,Es gab n i rgendwo Proble-
me",  sagt  Gerd Kindleben.

Verständnis
Gleichwohl  er forder t  das Aufe i -
nanderzugehen Verständnis.
T ischtennisspie ler  Kindleben
erzähl t  von e inem neuen
Sportkol legen,  der  s tets  um
acht  Uhr kam, g le ich spie len
wo l l t e  und  um neun  Uhr  w ie -
der  g ing.  , ,Da es mehr Spie ler
a ls  T ische g ibt ,  muss man nor-
malerweise etwas warten."
Das St i rnrunzeln l ieB erst
nach,  a ls  Kindleben beim
Frankfurter Verein erfuhr, dass
der neue Tischtenniskol lege
aufgrund der  Medikamenten-
einnahme nur  zu e iner  Stunde
Sport  fähig is t .  , ,Sei tdem is t
das für  uns k lar ,  und er  kann
natür l ich g le ich ran.  Wir  haben
etwas gelernt .  Unsere Mi tg l ie-
der  bekommen durch d ie Ko-
operat ion immer auch Lebens-
er fahrung mi t . "

Neue_ Gruppen
Tun s ich zwei  zusammen, nat
a lso jeder  mehr.  Zumal  d ie
, , inForm"-Sportangebote wie-
derum al len FTV-Mitg l iedern
of fen stehen -  damit  der  Weg
der Ink lus ion auch in umge-
kehrter  Richtung beschr i t ten
werden kann. So hofft der FTV
durch d ie Kooperat ion auf
neue Mi tg l ieder .
Nach der  mi t  inst i tu t ionel ler
Hi l fe  verbundenen Lebenspha- Oliver Kauer-Berk

Der ausgezeichnete Verein
Der Frankfurter Turnverein 1860 e. V. hat rund 1.600 Mitglie-
der und ist der älteste Turn- und Sportverein in Frankfurt. An-
geboten werden mehr a ls  20 Sportar ten.

Zu den Abte i lungen zähl t  se i t  Januar 2010 , , inForm" a ls  Basis
der Kooperation mit dem Frankfurter Verein für soziale Heim-
stät ten und seinen 40 Einr ichtungen.  , , inForm" hat  inzwischen
rund i50 Mi tg l ieder .

Für dieses unter dem Titel ,,Gelebte Inklusion" eingereichte
Projekt erhielt der Frankfurter TV im Jahr 20i3 den mit 1Z.OOO
Euro dotierten ersten Preis beim ODDSET Zukunftspreis des
Hessischen Sports.

se könnten s ich d ie Kl ienten
des Frankfurter Vereins am so-
z ia len Rahmen des Sportver-
e ins festhal ten.
Finanzie l l  is t  d ie Zusammenar-
bei t  k lar  geregel t .  In  der  zwei-
gete i l ten FTV-SIruktur  mi t  a l l -
gemeinem Vereins-  und spezi -
e l lem Abte i lungsbei t rag zahl t
der Frankfurter Verein für sei-
ne Kl ienten e ine Pauschale für
den Vereinöbei t rag; , ,weniger
als  d ie Häl f te  des Normalen",
sagt  Kindleben.
Der spezie l le  Bei t rag für  d ie
Angebote der FTV-Abteilungen
wird dann von Sponsoren mi t -
getragen.  Dazu zählen d ie Po-
ly technische St i f tung,  das
Sportamt der  Stadt  und d ie
Spardabank.  Auch Preisgeld
von der  Schlappekickerakt ion
der Frankfur ter  Rundschau aus
dem Jahr 2010 wurde hierfür
verwendet. ,,Es ist inzwischen
aufgebraucht" ,  sagt  Kindleben,
,,deswegen kam die Auszeich-
nung mi t  dem ODDSET Zu-
kunf tspre is  gelegen."

Zusammenarbeit
Die Zusammenarbei t  wächst
und gedeiht .  E ine Kegelgruppe
ist  entstanden,  d ie s ich mi t  den
,,Profi-Keglern" des FTV aus-
tauscht , , , inForm"-Mi tg l ieder
übernehmen Dienste bei  Ver-
ansta l tungen und Vereinsfes-
ten,  e ine neue Schwimmgrup-
pe für  Müt ter  mi t  Migrat ions-
h intergrund und Kinder is t  in
Planung.  Gerd Kindleben b l ickt
mi t  e inem Schmunzeln in  d ie
Zukunf t :  , , lch weiB n icht ,  wo
sich demnächst  Fünfe zusam-
mentun und dann auf  dem
Basebal lp latz  s tehen."

Zu den Fotos: Die Fußballer der Reha-Werkstatt Oberrad sind Abonne-
ments-Meister der Behindertenwerkstätten. Jetzt spielen sie lm normalen
Liqabetrieb mit. (Foto oben.)

Durch die Kooperation ist duch elne Kegelgruppe entstanden, dte mit viel
Span bel der Sache ist. (Zweites, drittes und vtertes Foto von oben.)

Elvira Marburger (Foto links unten) koordiniert die Sportaktivitäten im
Frankfurter Verein für soziale Heimstätten.

FTV-Vorsitzender Dr. Gerd Kindleben: ,,Unsere Mitqlieder lernen durch die
Kooperation." (Foto rechts unten.,

Fotos: Oliver Kauer-Berk (2): Verein/PRV
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