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Wa lter-Picard-Preis

die Suchthi l feeinrichtung Flecken-
büh l  und d ie  DRK F lüch t l ingse in -
r ichtung Ludwig-Landmann-Stra-
Be. Ziel des Projektes ist es, dass
die Mannschaft in zwei Jahren am
klassischen Spielbetr ieb des Hessi-
schen FuBballverbandes tei lnimmt.
Den Walter-Picard-Preis vergibt der
LWV al le zwel Jahre für besonders
nachahmenswertes ehrenamtl i-

Spuren des Spor ts  2018

ches Engagement oder professio-
nel le Projekte in der hessischen
Gemeindepsychiatr ie. Namensge-
ber ist der Sozialpol i t iker Walter Pi-
card. Er war einer der Init iatoren
der Psychiatr ie-Enquöte, die ab
1975 maBgeblich zur Verbesserung
der psychiatr ischen Versorgung in
Deutschland beigetragen hat.

Tim Buqenhaqen/LWV

Frankfurt" - 57 Jahre Radklassiker
Mittwoch 18. April, 18.30 Uhr, Pal-
mengarten (Vortragsraum): Rad-
rennen im Palmengarten und in der
Arena - Erste Bahnen, erste Ren-
nen, erste Rekorde
Mittwoch 13. Juni, 18.30 Uhr, Ein-
tracht Frankf urt Museum: Mit Kara-
cho in die Stei lkurve - 6-Tage-Spek-
takel in der Festhal le und Steher-
rennen im Radstadion. Vortrag mit
Führung zum Gelände der Rad-
ren n 0ann
Dienstag 14. August, 18.30 Uhr,
Zweirad Ganzert (Galluswarte): Wie
das Fahrrad nach Frankfurt kam
und Gallus als Historisches Radzen-
trum, Vorträge und Ausstel lung.
Mittwoch 19. September, 18.30
Uhr, RMSV Soli  Fechenheim 1896
e.V.: Rote Radler in Frankfurt -  die
21 Frankfurter Arbeiterradsport-
vereine des RKB Solidari tät
Mittwoch 17. Oktober, 18.30 Uhr,
FSV-Fanhaus am Ostpark: Veloci-
ped Club Frankfurt 1883. Legendä-
re Vereinsgeschichte, legendäres
Frankfurter Radcross am Bornhei-
mer  Hang

' Tim Bugenhaqen
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Inklusion auf dem Fu[Sballplatz

Der Landeswohlfahrtsverband Hes-
sen (LWV) hat das Frankfurter FuB-
bal lprojekt,, lnklusion auf dem FuB-
ballplatz - Mehr als ein 1:0" mit dem
Walter-Picard-Preis ausgezeichnet.
Das Projekt zur sozialen Integrati-
on von psychisch kranken Men-
schen ist der erste Preisträger, der
sich der Inklusion durch Sport ver-
schrieben hat. , , ' lnklusion auf dem
FuBballplatz'  ist ein Musterbeispiel
dafür, wie Organisationen zusam-
menarbeiten können, um auch
Menschen in schwierigen Lebens-
umständen tei lhaben zu lassen.
Das Projekt zeigt, wie vielseit ig
Sport eingesetzt werden kann", so
Sportkreisvorsitzender Roland
Frischkorn.
In dem inklusiven FuBballprojekt
spielen psychisch kranke Men-
schen, darunter Bürgerkriegs-
f lüchtl inge, und ehemalige Sucht-
erkrankte gemeinsam mit Vereins-
spielern. Das Team nimmt an der
Sondermannschaften-Runde (So-
ma-Runde) des Hessischen FuBball-
verbandes tei l .  Mitgl ied im Organi-
sationsteam ist auch der Sportwis-

senschaft ler Jürgen Medenbach.
Für ihn und seine Kollegen bedeu-
tet die mit 5.000 Euro dotierte
Auszeichnung neben der Wert-
schätzung vor al lem Planungssi-
cherheit:  , ,Seit dem Start in 2012 ist
es jedes Jahr eine groBe Heraus-
forderung, die Finanzierung für das
betreuungsintensive Projekt zu si-
chern. Um al le Tei lnehmer ange-
messen zu begleiten, brauchen wir
vor al lem gut ausgebildetes Perso-
na l . "
Der Beginn des FuBball-Netzwerkes
war zunächst ein inklusives FuB-
bal l team des Frankfurter Turnver-
eins 1860, in dem Vereinsspieler
mit ehemaligen Psychiatr ie-Patien-
ten der Vitos Kl inik Bamberger Hof
in Frankf urt spielten. Um die Aktivi-
täten auszubauen und mehr Men-
schen mit und ohne Psychiatr ieer-
fahrung einzubeziehen, kooperier-
te das Netzwerk mit dem FuBball-
verein SV 1894 Sachsenhausen e. V.
Seit der Saison 2016/17 betei l igen
sich zudem das Mart inushaus der
Frankfurter Diakonie, das Internati-
onale Famil ienzentrum Frankfurt,

Den Radsport im Blick
Mit , ,Spuren des Sports in Frank-
furt" weckt der Sportkreis im mitt-
lerweile sechsten Jahr Erinnerun-
gen an ehemalige Sportstätten, be-
deutende Sportereignisse und die
Wurzeln unserer heutigen Sport-
landschaft.  ln diesem Jahr erinnern
Sporthisiorikerinnen und Sporthis-
toriker in sechs Veranstaltungen
von März bis Oktober unter dem
Motto,,Geschichte(n) des Frankf ur-
ter Radsports" beispielsweise an
die Historie des Radklassikers
,,Eschborn - Frankfurt",  aber auch
an Radrennen im Palmengarten
oder die Arbeiterradsportvereine.
,,Die Geschichte des Frankfurter
Radsports ist sehr vielfält ig und
führt bei der Spurensuche an Orte,
die wir heute überhaupt nicht mehr
als Sportstätten kennen", sagt
Sportkreisvorsitzender Roland
Frischkorn. Zu ehemaligen Rad-
Sportstätten gehört beispielsweise
der bereits genannte Palmengarten,
aber auch das Oberforsthaus und
die Stadion-Radrennbahn, die Jün-
gere nur noch von Bildern kennen.
Mit dem deutschen Radrennfahrer
John Degenkolb hat die Veranstal-
tungsreihe in diesem Jahr einen
prominenten Fürsprecher aus dem
Spitzensport:  , , lch freue mich, dass
mit ,Spuren des Sports in Frank-
furt '  die groBart ige Geschichte des
Frankfurter Radsports lebendig ge-
macht wird. Für mich ist Frankfurt,
auch mit dem Radklassiker am 1.
Mai, quasi die Hauptstadt des Deut-
schen Radsports", so Degenkolb.
Für , ,Spuren des Sports in Frank-
furt" arbeitet der Sportkreis zu-
sammen mit Vereinen, dem Ein-
tracht Frankfurt N/useum, dem Ins-
t i tut für Stadtgeschichte Frankfurt
und dem Arbeitskreis Sport und
Geschichte im Landessportbund
Hessen ( lsb h). Der Eintr i t t  zu al len
Veranstaltungen ist f  rei.
Die Veranstaltungen im Über-
bl ick:
Mittwoch, 14. März, 18.30 Uhr,
Henninger am Turm - das Frankfur-
ter Brauhaus: Von ,,Rund um den
Henninger Turm" bis , ,Eschborn -

/n sechs Yeransfaltungen von März
bis Oktober qeht es in der diesjähri-
gen Reihe um die ,,Geschichte(n)
d es Fra nkf u r ter Radsporfs".
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lm Projekt ,,lnklusion auf dem FulSballplatz" spielen psychisch Erkrankte und
qesunde Vereinsmitglieder in einem qemeinsamen Team in der Sondermann-
schaften-RundedesHessischen Fußballverbandes. Foto: Jürqen Medenbach

Sport  in  Hessen


