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Abb. 1. Vorderseite des Flyers „Sportwegweiser Coburg für Studierende“ (zum Beitrag von Paulina Hilbig „Zur
Stärkung der Mitgliederzahlen: Coburger Sportvereine als Anlaufstelle für Erstsemester“ in diesem Band).
Die Rückseite des Flyers befindet sich auf der hinteren Umschlagseite. Bild: Paulina Hilbig.
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In der Frühzeit des Fußballs mussten die Spieler oft
improvisieren. Als Spielfeld dienten Wiesen oder Kasernenhöfe, die Torstangen wurden vor dem Spiel einund nach Abpfiff wieder ausgegraben, Tornetze waren
in der Regel unbekannt. Szene aus einem Spiel des
Sportklubs Pfeil Creidlitz in den 1920er Jahren.
(Foto: Privatbesitz)

Prof. Dr. Christian Holtorf

Zur Einführung: Phänomen Sport

Sport wird ständig neu erfunden. Als Teil des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens entstehen immer
neue Sporttechniken, Bewegungsformen und Mannschaftsbildungen. Der älteste Sportverein Coburgs ist
die Schützengesellschaft, die im Jahr 1354 erstmals in
historischen Quellen erwähnt wird. Im 17. Jahrhundert entsteht für die Coburger Herzöge ein Ballhaus
am Schlossplatz. Erst im 19. Jahrhundert wird am
Sonntagsanger der erste öffentliche Turn- und Spielplatz eingerichtet. Mit den Orten haben sich auch
die ausgeübten Sportarten, die Sportler und ihre
Übungspraktiken verändert.
Heute gibt es in Coburg ein riesiges Spektrum an
Sportangeboten in Mannschafts- und Individualsportarten, Vereinen und Fitnessstudios, Schulsportstunden und Outdoor-Sport. Für die meisten Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren ist ein Leben ohne
Sport unvorstellbar geworden, so die aktuelle SinusJugendstudie. Die dort befragten Jugendlichen kennen wenige Argumente, die gegen Sport sprechen,
aber viele Gründe dafür: Sportlichkeit ist ein Maßstab
für Gesundheit, für soziale Integration, für körperliche
Verausgabung, Spaß und Erfolg (Calmbach 2020,
343).
Wie sehen Studierende aus unterschiedlichen Studiengängen der Hochschule das Coburger Sportangebot
heute? Wo treiben sie Sport und was vermissen sie?
Im Wintersemester 2020/21 forderte das interdisziplinäre Seminar „Coburg als Sportstadt“ dazu auf, neue
Ideen für den Sport zu entwickeln. Die Studierenden

lernten Fragen und Methoden der Sozial- und Kulturwissenschaften kennen und nahmen Kontakt zur Coburger Sportszene auf, um eigene Projektideen zu recherchieren. Dabei fragten sie nach gesellschaftlichen
Wirkungen des Sports, nach möglichen Zielgruppen
und Sponsoren und konnten dadurch konkrete Vorschläge für die praktische Umsetzung entwickeln.
Unterstützt wurde die Arbeit durch vier Gastreferenten, die im Seminar von ihren fachlichen Auseinandersetzungen mit dem Sport berichteten. Eberhard Fröbel, Leiter des Sportamts der Stadt Coburg,
stellte am 2. November 2020 seine Arbeit vor und
stand den Studierenden mit Auskünften zur Verfügung, von denen sich viele auch in den Ergebnissen
niedergeschlagen haben. Der Stadtplaner und Leiter
des Studiengangs Architektur, Mario Tvrtkovic, diskutierte eine Woche später über „Die pandemische
Stadt - Räume für den Sport in der Stadtentwicklung“.
Am 16. November war der Kölner Sporthistoriker Olaf
Stieglitz per Videokonferenz zu Gast und sprach zum
„Phänomen Sport: Geschichte - Gegenwart - Zukunft“.
Den Abschluss bildete am 14. Dezember der Kunsthistoriker und Sportjournalist Robert Schäfer, dessen
ernüchternder Bericht zum „Vereinssterben im Fußball
- die Situation in Oberfranken“ auf besonders große
Aufmerksamkeit getroffen ist.
Die vier Gäste haben die Diskussion wesentlich bereichert und Beispiele für äußerst spannende Auseinandersetzungen mit dem „Phänomen Sport“ gebracht.
Sie haben gezeigt, inwiefern die Geschichte der Re-
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gion auch eine Geschichte des Sports ist, seiner Architekturen und vor allem der Menschen, die in und um
Coburg in irgendeiner Hinsicht sportlich aktiv waren
und sind. Herzlichen Dank für diese produktive fachund institutionenübergreifende Zusammenarbeit!

Unterstützung durch Robert Schäfer zu verdanken,
der nicht nur über ein großes Wissen und noch größeres Archiv zur oberfränkischen Sportgeschichte verfügt, sondern auch über allergrößte Hilfsbereitschaft.
Sehr herzlichen Dank!

An allen vier oberfränkischen Hochschulen in Bamberg, Bayreuth, Coburg und Hof wird 2022 ein Themenjahr „Technologie und Sport“ stattfinden. Es soll
Aufmerksamkeit dafür schaffen, dass Sport nicht nur
ein breiter gesellschaftlicher Trend, sondern auch
Zukunftsmarkt und Innovationsmotor in einem ist.
Sport ist ein Standortfaktor: wissenschaftlich und
technologisch, wirtschaftlich und kulturell, in Bezug
auf Bildung und Gesundheit. Für die Zukunft sind in
Coburg weitere Veranstaltungen geplant, die Geschichte, Gegenwart und Zukunft des „Phänomens
Sport“ aufeinander beziehen.
Die historischen Aufnahmen oberfränkischer Fußballplätze, die in diesen Band aufgenommen werden
konnten, sind in dem guten halben Jahrhundert zwischen 1913 und 1969 entstanden. Die Fotografien zeigen die Sportstätten aus ungewohnten Perspektiven,
darunter ihre Errichtung in Eigenarbeit, improvisierte
Konstruktionen für Tore und Tribünen, eine Schafherde für den Rasen, Kundgebungen, eine feierliche
Segnung, sogar als Motiv einer Postkarte. Die Aufnahmen, die zusammengenommen einen Bildessay
bilden, können die vielfältigen Dimensionen einer
Sportstadt wie Coburg auf besondere Weise veranschaulichen.
Die Erhaltung der Bilder ist der Aufmerksamkeit von
Vereinsarchivaren, Sammlern und Historikern zu verdanken, die sie auch für Veröffentlichungen zur Verfügung gestellt haben. Dafür gebührt ihnen großer
Dank. Dass sie in diesen Band aufgenommen, mit
aussagekräftigen Bildunterschriften versehen und in
einem eigenen Essay und auf ihren historischen Kontext bezogen werden können, ist aber vor allem der
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1913 eröffnete der Coburger FC in Anwesenheit der
herzoglichen Familie den Johann-Leopold-Sportplatz,
das heutige Dr.-Stocke-Stadion. Wichtigste Zutat des
Sportplatzes war der Zaun. Er wurde im Sportplatzbau vor 1914 für viele Vereine zum „Maß aller Dinge.
Der separierte Platz, nicht einsehbar und nur für Eintrittskarten-Besitzer zugänglich, versprach Einnahmen
und die finanzielle Sicherung der Existenz des Vereins“
(Werner Skrentny). Am ersten Weihnachtsfeiertag
1913 empfing der Coburger FC den 1. FC Nürnberg zu
einem Freundschaftsspiel auf dem Johann-LeopoldSportplatz.
(Foto: Sammlung Thorsten Kotschy, Eicha)

Robert Schäfer

Der Sportplatz im Spiegel historischer Fotografie. Zur
Genese eines Kulturlandschaftselements
15 historische Aufnahmen von oberfränkischen Fußballplätzen

Der Anblick eines Fußballplatzes gehört für uns heute zur Alltagsnormalität. 2019 zählte der Deutsche
Fußball-Bund 7,1 Millionen Mitglieder in 24.544 Vereinen bzw. 149.735 Mannschaften, der DFB ist damit
der weltweit größte nationale Sportfachverband. All
diese Vereine, Mannschaften und Akteure benötigen
ausreichend Trainingsplätze und Spielstätten, auf
denen sie ihren Sport ausüben können.
Die Selbstverständlichkeit jedoch, mit der wir an hell
leuchtende Flutlichtanlagen an einem Mittwochabend zur Trainingszeit in einem x-beliebigen Dorf
oder an Verkehrstaus vor und nach einem Bundesligaspiel gewöhnt sind, ist das Ergebnis eines über
Jahrzehnte währenden Prozesses, in dessen Verlauf
der Fußballsport sich in der Gesellschaft etablieren
musste. Als Folge dieses Emanzipationsprozesses entstand mit dem Sportplatz eine neue Bauform, mithin
ein eigenständiges, neues Kulturlandschaftselement.
Von Beginn an haben Fotografen die Entwicklung des
Fußballsports in Deutschland begleitet und mit ihren
Kameras dokumentiert. Die dabei entstandenen Aufnahmen zeigen gleichermaßen den Wandel des Leistungs- beziehungsweise Spitzen-, wie auch des Amateurfußballs. Sie erlauben Einblicke in den Wandel
eines Sports, der in Deutschland seit den 1860er Jahren buchstäblich Fuß fasste und sich, nach anfänglich
teils heftigen Widerständen in der wilhelminischen
Gesellschaft, spätestens nach dem Ende des Ersten
Weltkrieges zum Massenphänomen entwickelte.
Sie zeigen aber auch, wie sich das Habitat der Fußballer veränderte. Aus zunächst improvisierten Spiel-

flächen – die Torstangen wurden vor Spielbeginn
ein- und nach dem Abpfiff wieder ausgegraben, Tornetze waren vielerorts unbekannt – wurden Schritt
für Schritt gepflegte Rasenfelder, die von den Vereinen mit großem (auch finanziellem) Aufwand instandgehalten werden.
Die Fotografien dokumentieren aber auch, wie sich
die Ansprüche und Bedürfnisse von Vereinen, Akteuren und Zuschauern über die Jahrzehnte wandelten.
In der Frühzeit des Fußballsports war das bloße Vorhandensein einer mehr oder weniger ebenen Fläche
in leidlich regelkonformen Ausmaßen und ohne störende Hindernisse, wie etwa Bäume oder Sträucher,
für den Spielbetrieb ausreichend – die wenigsten
Fußballer kannten es anders. Erst nach der Wende
vom 19. zum 20. Jahrhundert festigte sich der Sport
und mit ihm der Bau von Fußballplätzen. Umzäunte
Anlagen wurden zum Maß aller Dinge, erlaubten sie
doch regelmäßige Zuschauereinnahmen, da der vormals frei einsehbare Platz neugierigen Blicken von
außen nun verborgen war. Bald schon kamen erste
Stadien mit Stehrängen und hölzernen Tribünen auf,
sie zementierten gleichsam die wachsende Akzeptanz eines Sports, der längst aus dem Schatten seines Nischendaseins herausgetreten war. Aus einigen
Dutzend Zuschauern wurden bald nach 1900 mehrere
hundert, dann tausende Schaulustige.
Der Bau der ersten Vereinsheime – in den urbanen
Fußballhochburgen bald nach 1900, im ländlichen
Raum in den Zwischenkriegsjahren – brachte das
wachsende Selbstbewusstsein vieler Vereine sichtbar
zum Ausdruck, aber auch das Bedürfnis der Fußbal12

ler, eine fassbare Heimat zu finden, die sich nicht auf
das Spielfeld alleine beschränkte, sondern auch das
gesellschaftliche Miteinander nach dem Schlusspfiff
ermöglichen sollte.
Zu den Spitzenspielen um die Deutsche Meisterschaft
kamen seit den 1920er Jahren zehntausende Zuschauer, und auch in den Dörfern wuchs die Zahl der
Vereine stetig an. Dabei gab sich der Fußball politisch
stets neutral – ohne es freilich jemals zu sein. Dies
zeigte sich spätestens in der Zeit der NS-Herrschaft,
als politisch nicht konforme Vereine und Verbände
verboten, Sportplätze beschlagnahmt oder zweckentfremdet wurden. Der Fußball war stets auch ein
Spiegelbild der politischen Verhältnisse im Land.
Heute haben sich die Verhältnisse im Vergleich zum
späten 19. Jahrhundert umgekehrt. Die einstige „Fußlümmelei“ ist längst zum Aushängeschild geworden,
politische Parteien und Amtsträger suchen ebenso
die Nähe zum Fußball wie Kirchen, Künstler und Intellektuelle. Die Einweihung eines Fußballplatzes
ohne kirchlichen Segen? – Heute zumindest in Bayern
schier unvorstellbar.
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Neustadt bei Coburg war in den 1920er Jahren eine
Hochburg des südthüringischen Fußballs. Der erste
Fußballplatz der Stadt wurde 1919 am Anger eingeweiht, hier trug der SV 07 Neustadt seine Heimspiele in
der damals erstklassigen Kreisliga aus. Tornetze gab es
immer noch nicht, dafür aber Drahtgitter.
(Foto: Sammlung Klaus Bauer, Neustadt bei Coburg)

Fabian Geuß, Bauingenieurwesen

Skateboard Contest. Zum (Wieder-)Aufbau der Skateszene in Coburg

Aller Anfang ist schwer… – Das gilt auch für die zu
den Randsportarten gehörende Disziplin Skaten.
Coburg wurde deutschlandweit für das Skaten nicht
etwa durch einen großen Meister im Skateboarden
bekannt, sondern durch den mehrfachen Deutschen
Meister und Weltmeister im BMX-Fahren Markus
Grempel. Dieser kämpfte in den späten 90er Jahren
um mehr Akzeptanz für die Sportarten Skaten und
BMX. Er suchte als Einheimischer nach Trainingsmöglichkeiten und einem Verein. Gemeinsam mit Freunden der Szene und in Kooperation mit der Stadt Coburg baute und eröffnete er 1998 einen Parcours aus
Rampen, sogenannten „Halfpipes“ und anderen Hindernissen. Dieser „Funbox“-Park fand seinen Standort
auf dem Gelände des Stadtjugendrings und war mit
knapp 2.500 m² einer der größten Outdoor-Skateparks in Deutschland. Zusammen mit der benachbarten Freien Turnerschaft gründete er den Verein
“Coburg Locals“ und veranstaltete auf dem Gelände
zahlreiche Events, die tausende Skater, BMX-Fahrer
und weitere Funsportler nach Coburg zogen (vgl. Digitales Stadtgedächtnis, 2021).
Heute sind die damals rund 35 aktiven Mitglieder der
Funsportszene fast gänzlich verschwunden. Die Rampen und Anlagen sind aufgrund der Witterung, die
eine teure jährliche Renovierung nötig macht, marode und können kaum befahren werden. Mangelndes
Interesse an der Instandhaltung seitens der Stadt sowie insgesamt an der Szene haben diesen Zustand in
den letzten Jahren kaum verändert.

als Treffpunkt der Szene galt, ist aufgrund der hohen Miete und geringen Rentabilität verschwunden.
Dennoch versuchen die übrig gebliebenen Skater
und BMX-Fahrer seit Jahren die Stadt zu überzeugen,
einen Antrag für einen neuen Park in den Bauausschuss zu bringen. Aktuell befasst sich die Stadt mit
der Planung einer neuen Sportanlage inklusive Skatepark in der Rosenauer Straße. Erste Konzepte wurden
bereits mit Jugendlichen erarbeitet, ein erster Vorentwurf steht fest (vgl. Redaktion Der Neue Wiesentbote, 2020), doch bis zur endgültigen Umsetzung wird
noch einige Zeit vergehen.
Am Wiederaufbau des deutschlandweit bekannten
„Funbox“-Parks arbeitet eine Gruppe freiwilliger Funsportler um den Abteilungsleiter der Coburg Locals,
Kilian Elitzke (vgl. Coburg Locals e.V., 2021). Doch
durch die aktuelle Corona-Situation sowie fehlende
finanzielle Mittel erweist sich die Aufgabe als sehr
schwierig und langwierig.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in der Hochschul- und Sportstadt Coburg die Lage im Bereich
Funsport sehr zu wünschen übriglässt. Die wenigen
einheimischen Skater versuchen aus eigener Kraft,
die Möglichkeiten zum Rollbrettfahren aufrecht zu
erhalten. Das Interesse der Stadt hält sich jedoch in
diesem Bereich sehr in Grenzen. Eine Kooperation mit
der Hochschule gestaltet sich zudem schwierig, da
die Szene von einer eher unabhängigen, fast schon
rebellischen Art geprägt ist und Kommunikation mit
der Hochschule kaum stattfindet.

Markus Grempels Geschäftsladen „Funbox“, den er in
der Coburger Innenstadt betrieben hat und der auch
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Konzept für einen Skate-Contest

„Worst Slam“, „Beste Entwicklung“ oder „Bestes Kostüm“. Damit werden auch Anfänger, Amateure oder
Menschen mit Handicap mitberücksichtigt, wenn
sie entsprechende Videoclips einsenden. Denn in der
Regel gewinnt den „Besten Trick“ ein erfahrener Profi-Skater durch seine Erfahrung, seine Skills und das
Know-how zum Videodreh.

Dass Skaten im Trend liegt und breite Massen begeistern kann, bestätigt die Aufnahme von Skateboarding
in das Programm der Olympischen Spiele, die für das
Jahr 2020 vorgesehen waren. Um der Sportart auch
in Coburg wieder ein positives Image zu geben, schlage ich vor, trotz der aktuellen Corona-Situation einen
Skate-Contest in Coburg durchzuführen. Auswärtige
Studierende könnten einbezogen und dauerhaft in die
lokale Szene eingebunden werden. Sponsoren- und
Spendengelder könnten dazu beitragen, mobile Rampen zu bauen oder zu kaufen, die von aktiven Sportlern der Szene genutzt werden. Langfristiges Ziel der
Entwicklung ist der Bau eines Skateparks in Coburg.
Insgesamt soll „Funsport“ wieder ein Begriff in Coburg
werden.

Mögliche Entwicklungen durch den
Contest
Dass ein Online Contest nicht an die Atmosphäre eines
richtigen Contests herankommt, ist für jeden nachvollziehbar. Hier steht eher die individuelle Leistung
als das Gefühl eines gemeinschaftlichen Events im
Vordergrund. Allerdings ist die Reichweite in sozialen
Medien ein positiver Aspekt, denn in der Regel werden Contests nicht online beworben. Durch Publikation in öffentlichen Netzwerken oder auch durch
Zeitungsberichte sowie Rundmitteilungen der Hochschule gewinnt die Sportart erheblich an Zugang zur
Öffentlichkeit. Die teilweise spektakulären Videos der
Teilnehmer zeigen die ganze Bandbreite des Skatens,
die nahezu unbegrenzten Möglichkeiten und lassen
gegebenenfalls auch die technisch-sportlichen Ansprüche erahnen. Zudem ist ein Online-Event im
Vergleich zu einem Live-Event nicht mit Kosten verbunden.

Da nicht zu erwarten ist, dass sich die aktuelle Situation
mit dem Coronavirus deutlich verbessert, ist es unter
Einhaltung aller Corona-Maßnahmen nur möglich,
einen Skate-Contest online durchzuführen. Dieser soll
ähnlich aufgebaut sein, wie das „Trick of The Year“-Event
der Street League Skateboarding (vgl. Street League
Skateboarding, 2021). Diese Liga wurde von dem professionellen Skater Rob Dyrdek für die 25 besten ProfiSkater der Welt gegründet.
Der Contest wird über einen gewissen Zeitraum in den
sozialen Medien beworben. Jeder, der in oder um Coburg wohnt, bekommt die Möglichkeit, ein kurzes Video
mit einem vorher festgelegten Hashtag hochzuladen.
In dem Videoclip kann nun ein spektakulärer Trick an
einem beliebigen Ort gezeigt werden. Dies kann der
eigene Hof, ein noch geöffneter Skatepark oder ein zum
Skaten geeigneter „Streetspot“ sein. Am Ende entscheiden die Likes in den sozialen Medien über die Finalisten.
Die Gewinner werden dann von einer Jury aus erfahrenen Skatern ermittelt, die das Video anhand verschiedener Kriterien analysieren und bewerten.

Wird der Contest ein Erfolg, wird sich das in der Stadt
und – bei großem Erfolg – auch über Stadt- oder
sogar Landesgrenzen hinaus herumsprechen. Dadurch steigt das Interesse an der Sportart. Die Folgen
können durchaus weitreichend sein. Es würde für die
Stadt Coburg immer schwieriger werden, den Bau
einer Skateanlage weiter aufzuschieben sowie für
die Szene leichter, Sponsoren für sich zu begeistern.
Potentielle Sponsoren können Vorteile daraus ziehen,
in zukunftsträchtige Trendsportarten zu investieren.
Mit steigendem Image der Skate-Szene steigt auch
das Image der Firmen.

Gleichzeitig können auch Preise für verschiedene
andere Kategorien vergeben werden, zum Beispiel
17

Im Erfolgsfall bieten sich bei der Etablierung und
Entwicklung der Sportart zudem weitere, vielfältige
Möglichkeiten. Beispielweise kann geprüft werden,
ob die Hochschule (auch grundsätzlich bei ausbleibendem Contest-Erfolg) bereit ist, Skateboarding
beispielsweise am Park in Großheirath, in den Hochschulsport aufzunehmen. Auch ein Workshop am
Campus Design der Hochschule wäre denkbar. Hier
können Parks designt oder Rampen geplant und gebaut werden. Bei den Bauingenieuren wäre dies beispielsweise in Kombination mit dem Modulfach Holzbau möglich. Auch der Studiengang Zukunftsdesign
bietet sich als Kooperationspartner an.
Das Gesamtziel ist also nicht nur, wie bei gewöhnlichen Contests, die Ehrung einer individuellen Leistung, sondern auch ein erheblicher Imagegewinn
und eine feste Etablierung der Szene in Coburg. Das
ist auch der Key Performance Indicator (KPI) des Contests. Der Erfolg misst sich an der gesteigerten Aufmerksamkeit.
Die Stadt, Firmen, Vereine und Hochschule können
ebenfalls in den sozialen Medien den Contest verfolgen und anhand der Klickzahlen, eingesendeten
Videos und Likes sehen, ob der Sport geringes oder
doch erhebliches Interesse weckt, und dann entscheiden, ob es für sie lohnenswert ist, die Szene zu
unterstützen.
Zusätzlich können schon während oder nach dem
Contest Spenden gesammelt werden, um mobile
Rampen zu bauen oder zu kaufen. Diese bieten den
Vorteil, an jedem Ort spontan aufgestellt werden zu
können. Durch eine kleine Mietgebühr für diese Rampen bietet sich zudem die Möglichkeit, Geld für eine
Renovierung maroder Rampen zu sammeln. Alternativ kann auch ein Sponsoring durch lokale Firmen
angefragt werden.

bäude am Bahnhof anbieten. Der Platz wird aktuell
bereits zum Teil von Skatern genutzt. Durch Sponsoring mobiler Rampen seitens der HUK können hier
weitere Möglichkeiten entstehen, die auch den Platz
zusätzlich aufwerten. Das Image der Jugend- und
Sportförderung würde der HUK entgegenkommen.
Als großes, langfristiges Ziel ist auch der Bau des
Skateparks in der Rosenauer Straße zu sehen. Dieser wäre nicht nur eine Freizeitsportanlage, sondern
könnte auch Raum bieten, um Trainingsmöglichkeiten für mögliche Funsport-Vereinsmitglieder zu
geben. Ein eigener und geeigneter Skatepark in der
Stadt ist auch gleichzeitig ein Treffpunkt der Szene,
ein Augenmerk für die Stadt sowie wichtig für eine
langfristige Etablierung. Grundsätzlich kann bei
einem fortwährenden Trend zum Skateboarding auch
überlegt werden, bestimmte Neugestaltungen im
Stadtbereich „skaterfreundlich“ zu entwerfen, indem
man beispielsweise Sitzgelegenheiten, Treppen und
Geländer oder andere Objekte so baut, dass sie sich
auch zum Skaten eignen. So würde die Sportart auch
Stadtarchitektur und Stadtkultur beeinflussen. Ein
hervorragendes Beispiel hierfür ist der MACBA Square
in Barcelona (vgl. Porteiro Zubiaurre, 2019).
Dass Skateboarding eine Trendsportart ist, bestätigt
die Aufnahme in das Programm der Olympischen
Spiele. Ab wann aber Skaten auch in der Gesellschaft
als Sportart ähnlich wie Fußball oder Handball angesehen wird, bleibt weiterhin offen. Ein erster Schritt in
die Richtung, Skaten in Coburg weiter oder wieder zu
etablieren, wäre die Durchführung des beschriebenen
Contests. Im Erfolgsfall wird sich zeigen, inwieweit
Stadt, Hochschule, Vereine und Firmen bereit sind,
dem Sport die Zukunft zu ermöglichen, die er meiner
Meinung nach verdient. Denn Skateboarding ist nicht
nur eine Randsportart, sondern vielmehr eine Kultur,
eine Gemeinschaft, ein Trendsport. Wenn das vermittelt wird, kann es nur Gewinner geben.

Die Rampen können dann an einer oder mehreren
Stellen abgeholt und/oder platziert werden. Hier
würde sich unter anderem der Platz vor dem HUK-Ge18
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Die ersten großen Stadien in Deutschland entstanden
in den 1920er Jahren. Allein bis 1925 wurden deutschlandweit 850 kommunale und 400 vereinseigene Arenen mit einem Fassungsvermögen von bis zu 50.000
Zuschauern errichtet. Die Hauptkampfbahn im Bamberger Volkspark, hier im Jahre ihrer Fertigstellung
1926, stellte das ambitionierteste Sportstättenprojekt
in Oberfranken dar. Das Stadion verfügte über ein
Rasenspielfeld sowie eine 400-Meter-Laufbahn, der
Komfort der Zuschauer spielte allerdings noch keine
Rolle. Das Publikum verfolgte auf Erdwällen stehend
das Geschehen im Innenraum, lediglich eine kleine
Stehtribüne bot bei schlechtem Wetter etwas Schutz
vor Wind und Nässe.
(Foto: Stadtarchiv Bamberg BS 628-2 – H004 B001)

Ramona Hanny, Soziale Arbeit

Outdoor ist in: Förderung des Outdoor-Sportangebots in Coburg

Sport ist mehr als nur Bewegung. Auch sportsoziologische und sportpolitische Fragestellungen spielen
eine bedeutende Rolle. In Kontakt mit der Coburger
Sportszene haben wir an der Hochschule den sozialen, ökonomischen und kulturellen Stellenwert des
Sports untersucht, uns mit der aktuellen Situation des
Coburger Sports auseinandergesetzt und neue, innovative Ideen entwickelt.
Coburg bietet ein großes Spektrum an Sportangeboten, die öffentlich und kostenlos zugänglich sind.
Leider sind diese aber zu wenig bekannt. Der Fokus
meines Projekts liegt deshalb darauf, auf öffentlich
zugängliche Plätze in Coburg aufmerksam zu machen, auf denen draußen Sport gemacht werden
kann. Zusätzlich sollen auch Events, wie zum Beispiel
jährliche Laufveranstaltungen gefördert werden, die
zum Teil eine kleine Startgebühr benötigen.
Eberhard Fröbel, der Leiter des Sportamts der Stadt
Coburg, war am Anfang des Semesters im Seminar zu
Besuch, um einen Vortrag über „Sport als Standortfaktor“ zu halten (Fröbel, 2020). Er hat bereits zu diesem
Zeitpunkt auf die Notwendigkeit hingewiesen, die
öffentlichen Sportangebote von Coburg und Region
bekannter zu machen. Viele Menschen, die in Coburg
leben, kennen die Bandbreite an solchen OutdoorSportangeboten nicht.
Durch das Projekt „Outdoor ist in“ sollen Fitnessübungen gefördert werden, die alleine oder im Team
durchgeführt werden. Auch Angebote, die den Ausdauersport betreffen, sollen gefördert werden. Die
Sportangebote sollen draußen stattfinden und ihre

Zugänglichkeit soll an die aktuell geltenden Corona-Regelungen angepasst werden. Es besteht keine
festgelegte Dauer für die Übungen, sondern die Teilnehmenden können individuell entscheiden, wie
lange sie die jeweiligen Sport- oder Fitnessübungen
durchführen.

Zielgruppe
Prinzipiell sind die Sportangebote für alle Menschen
zugänglich, und niemand soll aufgrund von Geschlecht, Herkunft, Sprachkenntnissen oder anderen
Gründen ausgeschlossen werden. Auch Menschen
mit Behinderung oder anderen Einschränkungen und
Menschen, die aufgrund der Corona-Krise beispielsweise nicht mehr in Fitnessstudios oder Sporthallen
Sport machen können, können teilhaben. Grundsätzlich soll keine Exklusion stattfinden, sie kann aber
dadurch entstehen, dass nicht alle Übungen für jeden
Menschen ausführbar sind. So können Rollstuhlfahrer
beispielsweise das Laufangebot oder die Radwege
nicht nutzen. Fitnessübungen, wie sie beim „Trimm
Dich Pfad“ zu finden sind, können sie dafür aber zumindest teilweise nutzen.
Außerdem könnte eine unbeabsichtigte Exklusion
bei Menschen ohne Deutschkenntnisse entstehen.
Sie können zwar an den einzelnen Sportangeboten
teilnehmen, da sie die deutsche Sprache dafür meistens nicht benötigen. Jedoch kann es sein, dass sie
das Angebot überhaupt nicht wahrnehmen, da es sie
nicht erreicht. Aufgrund der fehlenden Sprachkenntnisse können sie die geplante Website nicht lesen
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Umsetzung des Projekts

und verstehen. Somit kann Exklusion entstehen, die
nicht vorgesehen oder beabsichtigt war. Eine Lösung
für dieses Problem wäre es, die Website und die entsprechende Übersicht auch auf Englisch oder einer
anderen Sprache anzubieten. Sinnvoll wäre es hierbei
eine Sprache zu wählen, die ein Großteil der Coburger*innen sprechen, die noch kein Deutsch verstehen.

Damit das Projekt umgesetzt werden kann, bedarf
es des Einbezugs und der Beachtung einiger Punkte. Besonders wichtig ist es, die Zielgruppe zu erreichen. Denn wenn diese nicht gelingt, ergibt das
ganze Konzept keinen Sinn. Vorab müssen somit
Strategien entwickelt werden, wie an die Zielpersonen heranzukommen ist. Die Finanzierung stellt ein
weiteres Kriterium für die Umsetzbarkeit des Projekts
dar. Sind nicht genug finanzielle Mittel vorhanden,
kann das volle Potenzial nicht ausgeschöpft werden.
Ebenso sind Ansprechpartner*innen einzubeziehen,
die das Projekt voranbringen können. Wenn es um
Sport geht, spielen auch immer sportpolitische und
sportsoziologische Aspekte eine Rolle, wie eingangs
erwähnt. Diese werden in einem weiteren Abschnitt
genauer behandelt.

Übersicht
In Coburg gibt es bereits zahlreiche kostenlose und
öffentlich zugängliche Sportangebote. Es besteht jedoch noch keine Übersicht über Angebote, die zu den
oben genannten Kriterien passen. Deshalb habe ich
durch eine ausführliche Recherche selbst eine solche
Übersicht erstellt. Da es über einzelne Sportangebote
keine ausreichenden Informationen im Internet gibt,
habe ich die jeweiligen Orte besucht, um dementsprechend nachzuforschen. Die Übersicht ist so eingeteilt, dass zuerst die Coburger Laufsportangebote benannt und beschrieben werden und im Anschluss die
weiteren Outdoor-Sportangebote. Über die einzelnen
Angebote erfährt der/die Leser*in die jeweilige Adresse, die Öffnungszeiten, den Link zur Website sowie
zusätzliche Informationen wie zum Beispiel Kontaktdaten zu Ansprechpartner*innen.

Um die Zielgruppe erreichen zu können, benötigt
das Projekt eine Zusammenarbeit mit entsprechenden Ansprechpartner*innen. So ist der Leiter des
Sportamts der Stadt Coburg, Eberhard Fröbel, eine
wichtige Kontaktperson. Er kennt die Notwendigkeit
der Bekanntmachung des Outdoor-Sportangebots in
Coburgs und könnte in meinem Projekt eine Lösung
sehen. Die „Gesunde Hochschule“ der Hochschule Coburg könnte die Bedeutsamkeit des Konzepts ebenso
erkennen und seine Förderung in Betracht ziehen. Um
die Bekanntheit des Sportangebots zu steigern, sind
öffentliche Medien sehr hilfreich. So wäre es gewinnbringend, wenn auch Radiosender und Zeitungen
darüber berichten.

Die aufgeführten Outdoor-Sportangebote in Coburg
können alle kostenlos genutzt werden. Einzige Ausnahmen stellen die Laufevents dar. Aufgrund von eingeschränkten Öffnungszeiten sind einzelne Angebote
nicht dauerhaft nutzbar. Bei der Dr. Stocke Anlage
sind diese beispielsweise zu beachten. Da sich die Zugangszeiten aber lange über den Tag erstrecken, sollte das kein großes Hindernis darstellen. Bezogen auf
den Standort liegen die Outdoor-Angebote ziemlich
zentral in Coburg, teils auch in Nachbarorten, aber im
Umkreis weniger Kilometer. Somit sind sie für Coburger*innen schnell und einfach zu erreichen.

Um dauerhaft eine aktuelle Übersicht zu haben, bedarf es einer Person, die ihre Aktualisierung übernimmt. Vor allem bei den Laufevents müssen jeweils
aktuelle Termine angegeben sein. Insgesamt sollte
das Aktualisieren jedoch keine großen Umstände
bereiten, da die meisten Angebote unverändert bestehen bleiben werden. Wander- oder Radwege
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Name

Adresse

Öffnungszeiten/Zeitraum

„Trimm Dich Pfad“

Falkeneggstr. 48, 96450 Coburg

Marathonstrecke

Coburger Stadtgebiet und grüne Randgebiete der Stadt jederzeit

Benno-Benz-Anlage

Schützenstr. 2a, 96450 Coburg

Öffnungszeiten sind zu beachten:
Mo-Fr: 9 – 20 Uhr
Sa-So: 9 – 20 Uhr

Dr. Stocke Anlage

Wiesenstr. 16a, 96450 Coburg

Öffnungszeiten sind zu beachten:
Mo-Fr: 9 – 20 Uh

Mountainbiking

Coburg und Umgebung

jederzeit

Wanderwege

Coburg und Umgebung

jederzeit

Skateparks

Dammweg 4, 96450 Coburg

Öffnungszeiten sind zu beachten:
Sommerzeit: 9 – 21 Uhr
Winterzeit: 9 – 19 Uhr

Orientierungslauf

Coburger Hofgarten und Umgebung

Findet im Herbst statt

Jährlicher VR-Bank-Lauf „rund um die Veste“

Veste und Umgebung

Findet am 03.07.2022 statt.

„Sparkassen-NightRun“

Coburger Innenstadt

Findet am 30.04.2022 statt.

HUK Coburg Run & Bike Night

Nord-Schleife beim Goldbergsee, Süd-Schleife beim
Wolfgangsee

Findet am 25.06.2022 statt.

Radwege

Coburg und Umgebung

https://www.coburgmarketing.de/aktiv-sein
oder https://www.komoot.de/guide/1692/
radtouren-rund-um-coburg

Abb. 2. „Outdoor ist in“ Übersicht des Outdoor-Sportangebots in Coburg (eigene Darstellung).

jederzeit

Website

zusätzliche Informationen

https://www.trimm-dich-pfad.com/standorte/verzeichnis/
plz-9/96450-trimm-dich-pfad-coburg

Der Weg führt durch den Callenberger Forst.

https://www.coburg.de/desktopdefault.aspx/tabid-2044/304_read2673/

Es gibt auf der Website eine PDF-Datei der genauen Strecke zum Ausdrucken.

https://www.coburg.de/desktopdefault.aspx/tabid-1972/1921_read8088/

Telefon: 09561 89-1447

https://www.coburg.de/desktopdefault.aspx/tabid-1972/1921_read8090/

E-Mail: dr.stockeanlage@coburg.de

https://www.komoot.de/guide/1690/mountainbike-touren-rundum-coburg
oder
https://www.outdooractive.com/de/mtb-touren/coburg/mtb-tourenin-coburg/2525133/

Es gibt zahlreiche Mountainbike-Strecken, die online auf verschiedenen
Seiten zu finden sind.

https://www.coburgmarketing.de/aktiv-sein/wandern
oder https://www.komoot.de/guide/1689/wandern-rund-um-coburg

Es gibt zahlreiche Wanderwege, die online auf verschiedenen Seiten zu
finden sind, beispielsweise den 33 km langen „Coburger-Rundwanderweg“

keine

Skateparks in Coburg werden noch weiter ausgebaut, zum Beispiel bei
den „Coburg Locals“

https://www.ol-coburg.de/
oder https://www.coburg.de/Subportale/tabid-1971/tabid-2044/
Orientierungslauf-in-Coburg.aspx

Es gibt auf der Website vom Sportamt Coburg eine PDF-Datei des
Streckenplans.
Kontakt:
TV Coburg-Neuses: Abteilung Orientierungslaufen, Bayernstr. 37, 96450
Coburg

https://vestelauf.de/

Der nächste Lauf ist ein Jubiläumslauf (40 Jahre).
Kontakt:
Rosenauer Str. 4a, 96450 Coburg
Telefon: 09561 62747
E-Mail: info@vestelauf.de

https://www.nightrun-coburg.de/

E-Mail: info@nightrun-coburg.de

https://www.runandbike-team.de/

(Halbmarathon, Marathon, Nordic Walking, Fahrradstrecke).
Es gibt auf der Website die Möglichkeit, sich die verschiedenen Strecken
anzusehen.

https://www.coburgmarketing.de/aktiv-sein
oder https://www.komoot.de/guide/1692/radtouren-rund-umcoburg

Es gibt zahlreiche Radwege, die online auf verschiedenen Seiten zu finden
sind.

werden zum Beispiel nicht einfach verschwinden,
sie könnten lediglich erweitert werden. Die Aktualisierungen könnten Freiwillige der Stadt Coburg oder
auch Studierende übernehmen. Der Zeitanspruch ist
sehr gering.
Das Sportamt Coburg hat bereits auf seiner Website
eine detaillierte Übersicht über Sportangebote in
Coburg veröffentlicht, die jedoch nicht genau meinen Kriterien entsprechen und für meine Idee somit
nicht genau passen. So sind einige der aufgeführten
Sportangebote nicht draußen oder erfordern eine
Vereinsmitgliedschaft. Um die bestehende Übersicht
anzupassen, könnte sie durch meine Übersicht erweitert oder ergänzt werden. Da es einen aktuellen
Bedarf an öffentlichen Sportangeboten gibt, wie Herr
Fröbel bereits erwähnte, könnte ich mir vorstellen,
dass mein Projekt auch im Interesse des Sportamts ist
(Fröbel, 2020).
Außerdem könnte die Hochschule Coburg eine Anlaufstelle sein, die Zielgruppe zu erreichen, zumindest
einen Teil davon, nämlich die Studierenden und Mitarbeitenden der Hochschule. Die „Gesunde Hochschule“ unterstützt gesundheitsfördernde Projekte und
könnte auf das Projekt „Outdoor ist in“ aufmerksam
machen. Beispielsweise könnte das über E-Mail-Kontakt zu den Studierenden und den Mitarbeitenden
funktionieren.
Öffentliche Medien haben eine größere Reichweite
und können somit auch mehr Personen erreichen und
das Projekt noch bekannter machen. Die Zielgruppe
könnte außerdem vereinzelt an verschiedenen Events
erreicht werden. Mit Hilfe von Infoständen könnten
Interessierte angesprochen und darauf aufmerksam
gemacht werden. Dies könnte bei Veranstaltungen
wie dem Samba-Festival oder anderen Stadtfesten
der Stadt Coburg durchgeführt werden.
Das Projekt „Outdoor ist in“ bedarf kaum finanzieller
Mittel. Die Sportangebote bestehen bereits, müssen

somit nicht erst gestaltet und ausgebaut werden.
Dies erspart immense Kosten. Außerdem würde die
Erweiterung der Website des Sportamts Coburg keine
Kosten verursachen, da sie bereits besteht. Auch über
die „Gesunde Hochschule“ würden keine weiteren Kosten entstehen, da der E-Mail-Verkehr kostenlos ist. Da
die Aktualisierung der Übersicht auf freiwilliger Basis
funktionieren kann, entfallen hier ebenso Kosten.
Lediglich die Flyer für die Infostände würden einen
Kostenfaktor darstellen, der allerdings trotzdem sehr
gering bleiben würde.
Sportsoziologisch und sportpolitisch gesehen, berührt die Nutzung des öffentlichen Raums auch Fragen der Stadtentwicklung. Mögliche Fragen sind hier,
was das Projekt mit dem Bild der Stadt macht oder
was die Stadt aufgrund des Projekts gewinnt (Boschert, 2002). Nehmen tatsächlich mehr Leute das
bestehende Outdoor-Sportangebot wahr, wird das
auch anderen Bewohner*innen der Stadt auffallen, es
wird unter Freund*innen und Bekannten darüber gesprochen; die Popularität des Angebotes wächst. Vor
allem bei Angeboten, die sich direkt in der Stadtmitte
oder in Stadtnähe befinden, wirkt das auch auf Besucher*innen. Coburg könnte somit zunehmend als sehr
sportliche Stadt gesehen werden. Auch Besucher*innen von außerhalb würden das bemerken und ihrem
sozialen Umfeld vielleicht davon erzählen. Daneben
könnten jährliche Events wie die Laufveranstaltungen
das Bild der Stadt verändern.
Die Sportangebote können zusätzlich daraufhin untersucht werden, ob sie eher dem „Sport“ oder dem
„Spiel“ zugeordnet werden. Bei dieser Unterscheidung wird auf räumliche, soziale, zeitliche und sachliche Unterschiede geachtet (Bette, 2010). Der Sport,
der durch das Projekt gefördert werden soll, lässt sich
eher dem „Spiel“ zuordnen. Die einzelnen Angebote
haben keine strikten Regelungen, die zu befolgen
sind. Jede*r kann sie individuell so durchführen, dass
sie Spaß machen. Es bestehen keine Beschränkungen.
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Fazit
Das wichtigste Element für die Realisierbarkeit des
Projekts wurde bereits erstellt: die detaillierte Übersicht der Outdoor-Sportangebote in Coburg. Die Übersicht ist vollständig und mit allen wichtigen Informationen versehen. Informationen, die nicht über das
Internet herausgefunden werden konnten, wurden
durch eigenständige Besuche der Sportorte ergänzt.
Um die jeweiligen Zielgruppen zu erreichen, sind weitere Absprachen notwendig. Für die Aktualisierung
der Übersicht und gegebenenfalls auch für eine Übersetzung in mindestens eine andere Sprache sollten
die „Gesunde Hochschule“ kontaktiert und freiwillige
Helfer*innen gesucht werden. Für die Bewerbung
sind Radiosender und Zeitungen anzusprechen. Die
Übersicht der Sportangebote kann eventuell auch bei
Infoständen von Stadtfesten ausliegen. Diese letzten
Punkte schließen auch die Lösung nach der Finanzierung ein. Da insgesamt nur geringe Kosten anfallen,
sollte sich diese nicht schwer gestalten. Somit lässt
sich insgesamt gut erkennen, dass nur noch wenige
Schritte für die Realisierung getan werden müssen.
Sind diese vollbracht, steht dem Projekt „Outdoor ist
in“ nichts mehr im Wege.
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Fußball blieb, zumal im ländlichen Raum, lange ein
Randphänomen, das seitens der Kommunen kaum
mit Unterstützung rechnen durfte. Die Fußballer des
Sport- und Unterhaltungsklubs Ahorn mussten sich
noch in den 1930er Jahren ihren Sportplatz nicht nur
mit zwei Turnvereinen, sondern auch mit der Herde der
nahegelegenen Schäferei teilen.
(Foto: Sammlung Hans-J. Finsel, Ahorn)

Oliver Hauenstein, Betriebswirtschaftslehre

Errichtung eines Leistungszentrums und Durchführung von Charity-Veranstaltungen

Die Stadt Coburg bietet den Bürgern ein reichhaltiges
Angebot an Sportmöglichkeiten. Diese reichen von
klassischen Sportarten wie Fußball und Basketball bis
hin zu außergewöhnlicheren Sportarten wie Fechten
und Taekwondo. Die Stadt legt außerdem Wert auf
Sport für Menschen mit Behinderungen. Der Verein
TV 1848 Coburg organisiert hier verschiedene Sportangebote, wie Rollstuhlbasketball, Turnen aber auch
neuere Sportarten wie Ninja-Sport (vgl. TV 1848,
Coburg, o.J.).
Dieser Beitrag soll die aktuelle Lage in Bezug auf den
Sport in Coburg darstellen. Er soll erläutern, welchen
allgemeinen Stellenwert der Sport in der oberfränkischen Stadt hat, und Ideen vorstellen, die speziell die
Regionalentwicklung der Stadt fördern. Hierzu werden zwei Konzepte entwickelt. Der erste Vorschlag
betrifft die Errichtung eines Leistungszentrums, der
zweite die Organisation von Charity-Veranstaltungen.

Zur Situation des Sports in Coburg
Die meisten Bürger bringen die Stadt Coburg mit
Handball in Verbindung. Der HSC 2000 Coburg e.V.
entstand durch die Fusion des TSV 1869 Neuses und
des HSG Coburg im Jahre 2000 und ist ein reiner
Männer-Handball-Club (vgl. HSC 2000, 2020). Seit
dem Aufstieg in die 1. Bundesliga ist der Verein den
meisten Menschen ein Begriff. Den sportlichen Erfolg
kann man in der heutigen Zeit selbstverständlich nur
durch eine Kooperation mit Top-Sponsoren erreichen,
die den Verein mit finanziellen Mitteln versorgen. Zu
diesen zählen die HUK-Coburg als Hauptsponsor und

beispielsweise auch das Unternehmen Rösler (vgl.
HSC 2000, 2020). Im Jahr 2008 wurde die HUK-Coburg Arena auf der Lauterer Höhe im Norden Coburgs
im Auftrag der Stadt Coburg errichtet. Sie dient als
Heimstätte für den HSC Coburg, wie auch für den BBC
Coburg, der dort seine Basketball-Heimspiele in der 3.
Bundesliga austrägt.
Das Unternehmen Brose ist in der fränkischen Umgebung ebenfalls Sponsor eines Basketballvereins. Hieraus wird ersichtlich, dass große Unternehmen bereit
sind, Vereine finanziell zu unterstützen. Das Problem
ist aber, dass hauptsächlich Sportarten finanziert
werden, die großes Interesse im öffentlichen Leben
hervorrufen. Doch was ist mit weniger populären
Sportarten in Coburg? Wie ist die aktuelle Lage für
Sportarten wie Tennis, Fechten, Skaten oder gar eine
neuere Entwicklung, dem E-Sport?
Zuletzt brachte Tennis die Stadt Coburg in die Schlagzeilen. Der gebürtige Coburger Kevin Krawietz gewann zum zweiten Mal den Doppel-Titel der FrenchOpen, eines der vier größten Tennisturniere der Welt.
Krawietz verbrachte seine Jugend beim Tennisclub
Rot-Weiß Coburg und nimmt einmal im Jahr an einem
Tenniscamp des TC Rot-Weiß Coburg teil, in dem er
mit jungen Mitgliedern Trainingseinheiten absolviert.
Unterstützt wird dies von der Sparkasse (vgl. TC RotWeiß Coburg, 2016).
Festzuhalten ist, dass der Sportverband Coburg mit
16.500 Mitgliedern, die auf 65 Vereine verteilt sind,
eine große Vielfalt darstellt. Jedoch wünschen sich
die Vereine mehr Geld, mehr Anerkennung und mehr
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Sportstätten. Bei letzterem handelt es sich um eine
Erweiterung von Sporthallen, um neue Zuschauer
anzulocken und somit auch mehr Eintrittsgelder erzielen zu können – ähnlich wie bei der HUK-Coburg
Arena (vgl. Bastian, 2020). Laut Jürgen Heeb, dem
Vorsitzenden des Sportverbandes, brauche die Stadt
einen Sportstätten-Entwicklungsplan. Hier geht es
primär um eine bessere Auslastung der Sportstätten, aber auch um deren Sanierung. Außerdem ist
aus Heebs Sicht wichtig, dass sich mehr Menschen in
Vereinen engagieren und nicht nur Sportflächen vereinslos nutzen. Solche Möglichkeiten sind in Coburg
ebenfalls gegeben, jedoch wäre es schön, wenn jeder
etwas zu den Sportanlagen beitragen würde.

Ein interessantes Modell, das ebenso für die Stadt
als auch für den Landkreis Coburg denkbar ist, wird
in Bayreuth verwirklicht. Ab 2021 soll in Bischofsgrün, einem Vorort von Bayreuth, das Sportcamp
Nordbayern fertiggestellt werden. In Kooperation
mit dem Bayrischen Landessportverband entsteht
in Bischofsgrün eine riesige Sportanlage. Unter dem
Namen BLSV Sportcamp Nordbayern entsteht ein
Leistungszentrum mit neuem Sportplatz und einer
Herberge mit 299 Schlafplätzen. Aufgrund der Nähe
zum Fichtelgebirge soll es vor allem für verschiedene
Wintersportarten dienen (vgl. SCB, 2020).
Ein solches Sportzentrum wäre für die Stadt Coburg
ebenso interessant. Ein idealer Platz für die Errichtung
ist die Lauterer Höhe, auf der auch die HUK-Coburg
Arena steht. Die Lauterer Höhe entwickelte sich über
die letzten Jahre immer mehr zum Gewerbegebiet.
Auch Einkaufsläden, Lebensmittelgeschäfte und
Fastfood-Ketten sind hier beheimatet. Aufgrund der
beständigen Weiterentwicklung des Gebietes und
einer möglichen Kooperation mit der HUK-Coburg
Arena wäre die Lauterer Höhe eine gute Wahl für ein
Leistungszentrum. Nichtsdestotrotz müssen hierfür
neue Hallen auf der Anlage errichtet werden, denn
es ist kein Geheimnis, dass die Kapazitätsauslastung
in Bezug auf den Hallensport in Coburg an der Maximalgrenze liegt (vgl. Bastian, 2019). Durch den Bau
von Außensportplätzen mit zusätzlich neu errichteten
Sporthallen wäre es möglich, das Sportzentrum 365
Tage im Jahr zu nutzen.

Deutlich wurde diese Lage anhand der BMX- und
Skateanlage am Lokschuppen. Die Coburg Locals (vormals Freie Turner) gaben die Anlage an die Stadt Coburg zurück, da ihnen der Unterhalt des Skateparks zu
viel wurde (vgl. Bastian, 2019). Doch woran soll hier
angeknüpft werden? Wie kann man es als Stadt schaffen, eine gerechte Verteilung der finanziellen Mittel
zu schaffen? Coburg hat mehrere Fußballplätze, die
leer stehen (vgl. Bastian, 2019). Die finanziellen Mittel zur Errichtung dieser Sportplätze gab es trotzdem.
Was muss die Stadt Coburg ändern? Was sind mögliche Ideen für die zukünftige Entwicklung? All diese
Fragen sollen im folgenden Teil geklärt werden.

Zwei Ideen für die Entwicklung des
Sports

Um die Idee zu verwirklichen, müssen jedoch zuerst
einige Fragen geklärt werden. Die wichtigste Frage ergibt sich aus der Finanzierung des Projekts. Wer zahlt
die Sportanlage? Die Sportanlage in Bischofsgrün
kostete 24 Millionen Euro. 20 Millionen davon hat der
Freistaat übernommen (vgl. Greim, 2018). Es ist natürlich fraglich, ob der Staat dazu bereit ist, ein weiteres
Zentrum in Oberfranken zu errichten, jedoch sind beide Städte rund 80 Kilometer voneinander entfernt und
bieten unterschiedliche Möglichkeiten. Stellt man dem
Freistaat beziehungsweise dem Bayerischen Landes-

1. Leistungszentrum Coburg
Um die Regionalentwicklung einer Stadt wie Coburg
voranzutreiben, müssen intensive Überlegungen
stattfinden. Ein nennenswerter Punkt sind die Kosten.
Weitergehend muss überlegt werden, in welchen Bereichen es Sinn ergibt, die Stadt weiterzuentwickeln
und dafür die ökonomischen, organisatorischen und
politischen Hürden zu überwinden.
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Sportverband das folgende Konzept vor, wäre es denkbar, eine solche Idee tatsächlich zu verwirklichen.
Regionen wie Oberbayern und Mittelfranken haben
zahlreiche Leistungszentren, Oberfranken hingegen
nur zwei. Eines davon wird in Bischofsgrün errichtet
und das andere besteht in Ebermannstadt, welches an
Mittelfranken grenzt (vgl. BLSV, 2018). Hinzu kommt,
dass es in Bayern kein Leistungszentrum für Basketball
gibt. Breitengüßbach hat zwar einen Bundesstützpunkt
für Basketball, jedoch unterscheidet sich dieser von
einem Leistungszentrum. Somit könnte ein Leistungszentrum in Coburg der Mittelpunkt für die Ausbildung
von Jugendtalenten im Basketball werden. Aufgrund
der zentralen Lage würden auch die drei fränkischen 1.
Liga Basketball-Clubs Medi-Bayreuth, Brose-Bamberg
und S.Oliver-Würzburg profitieren. Hinzu kommt, dass
der Basketballverein Medi-Bayreuth bereits eine Kooperation mit dem BBC-Coburg hat.
Ein weiterer wichtiger Aspekt, der für die Umsetzung
eines Leistungszentrums spricht, ist die Verbesserung
der Integration in der Stadt. Basketball stammt aus den
USA. Die amerikanische National-Basketball-Association (kurz NBA) gilt als die beste Basketballliga weltweit
und wird von Afroamerikanern dominiert. Häufig hört
man aus der NBA von Problemen in Bezug auf Rassismus. Der Umgang mit solchen Problemen soll ebenfalls
eine tragende Rolle im Leistungszentrum spielen. So
könnten dort Flüchtlinge wie auch allgemein Migranten durch öffentliche, kostenfreie „Sichtungs-Turniere“
beziehungsweise „Sichtungs-Trainingseinheiten“ auf
den Sport aufmerksam gemacht werden. Versteckte
Talente könnten hierbei entdeckt und gezielt gefördert
werden, ebenso könnten sie schnell Anschluss zu anderen Leuten finden. Natürlich sollten hierbei nicht nur
die sportlich begabten Flüchtlinge und Migranten gefördert werden. Auch die weniger Begabten könnten
durch das Leistungszentrum zu umliegenden Sportvereinen weitergeleitet werden, die auf einem weniger
hohen Level agieren. Somit wird eine Vermittlung wie
auch Integration in allen Sportvereinen der Stadt und
des Landkreises Coburg geschaffen.

Ein weiterer Aspekt, der eine tragende Rolle im Leistungszentrum einnehmen soll, ist die Auseinandersetzung mit den negativen Aspekten des Profisports.
So könnten beispielsweise einmal im Monat Aufklärungsveranstaltungen über Doping stattfinden. Damit
würden Sportler wie allgemein Interessierte über die
negativen Seiten wie auch den Druck und die daraus
resultierenden Einnahme von leistungssteigernden
Substanzen im Sport aufgeklärt werden.
Die Anlage soll natürlich nicht nur von Basketballern
genutzt werden. Der HSC 2000 Coburg ist seit 2020
zum Landesstützpunkt der Talentförderung ernannt
worden (vgl. HSC Coburg GmbH, o.J.). Dies verdeutlicht, welch ein Potenzial in Bezug auf Sport in Coburg
steckt. Auf der Anlage könnten ebenfalls Leichtathletik, Volleyball und andere Sportarten stattfinden. Somit würde sich ein Treffpunkt und Zusammenleben für
verschiedene Sportler ergeben.
2. Charity-Veranstaltungen
In einem Vortrag an der Hochschule hat der Historiker
und Sportjournalist Robert Schäfer über das Vereinssterben in Oberfranken gesprochen (Schäfer, 2020).
Viele Sportvereine haben damit zu kämpfen, ihren
Betrieb am Laufen zu halten. Zum einen fehlt das Interesse, sich in einem Verein zu engagieren, zum anderen
scheuen sich viele Bürger, einen jährlichen Mitgliedsbeitrag zu zahlen. Die Corona-Pandemie hat die gesamte Situation deutlich verschlimmert. Den Vereinen
fehlen die Einnahmen durch Zuschauer und durch den
Verkauf von Getränken und Speisen. Fixkosten wie die
Mieten bleiben aber bestehen. Viele Vereine können
die Lage nicht mehr stemmen und müssen entweder
fusionieren oder Insolvenz anmelden. Neben dem
Vereinssterben bestehen weitere Probleme wie die
ineffiziente Nutzung von Sportplätzen. Coburg hat
beispielsweise viele Fußballplätze, die leer stehen
und nicht mehr benutzt werden (vgl. Bastian, 2019).
In diesem Bereich muss natürlich die Stadt Coburg die
Initiative ergreifen und die Gelder besser verteilen. Es
gibt etliche Fußballvereine, die unterstützt werden,
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doch die Gelder und Kapazitäten sollten ebenfalls für
Randsportarten genutzt werden.

auch über die negativen Seiten des Sports, wie zum
Beispiel Doping, Aufklärungsarbeit leisten und damit
eine Vorbildfunktion einnehmen. Veranstaltungen in
diesem Umfang bringen ebenso mediales Interesse.
Dies könnte eine „Welle“ verursachen, in der sich wieder mehr Coburger mit ihrer Stadt identifizieren können und stolz darauf sind, Teil deren Sportgeschehens
zu sein.

Um für das gesamte Problem von mangelnden oder
auch falsch verteilten Geldern Abhilfe zu schaffen, sind
Charity-Veranstaltungen eine interessante Option. Eine
Vielzahl von Profisportlern stammt aus Coburg. Nennenswert sind etwa der Tennisspieler Kevin Krawietz,
zweimaliger Doppelsieger der French Open, der Handballnationalspieler Christian Rose sowie der U-20 Fußball-Nationalspieler und Bundesligist Cedric Teuchert.
Diese Profisportler für einen Charity-Event in Coburg zu
gewinnen, ist eine Möglichkeit, den soeben erwähnten
Problemen zumindest bedingt Abhilfe zu schaffen.

Austräger für ein solches Event könnte die Stadt Coburg
sein, da sich ein solches Event in der HUK-Coburg Arena
anbieten ließe. Die Arena hat die nötigen Kapazitäten
und bietet die Möglichkeit, ein solches Projekt auch im
Winter durchzuführen. Einige Sportanlagen in Coburg
bieten sich ebenfalls an, ein solches Event im Sommer
zu veranstalten, falls die HUK-Coburg Arena nicht zur
Verfügung stehen sollte.

Doch die Organisation eines solchen Events benötigt
einen strukturierten Plan. Hierzu könnte ein eintägiges
Sportevent mit den Profisportlern organisiert werden.
Dieses soll mehrere Tageshighlights beinhalten. Zu Beginn ist ein Fußball- oder Basketballspiel denkbar, in
dem die Profis mit Menschen mit Behinderungen oder
Flüchtlingen bzw. Migranten zusammenspielen. Dies
stellt eine Gelegenheit dar, um die Inklusion in Coburg
voranzutreiben und auf sie aufmerksam zu machen.
Als Hauptevent soll ein Handballspiel stattfinden, in
dem die Profisportler zusammen mit dem HSC-Coburg
ein Spiel austragen. Das Ganze wird natürlich nicht
aus Wettkampfsicht betrachtet, sondern als Spiel zu
einem guten Zweck. Die Eintrittsgelder, wie die Erlöse
aus Speisen und Getränken, fließen dabei in Projekte
für die Vereine aus Coburg. Diese werden fair unter den
Vereinen verteilt, die in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Außerdem wird es die Möglichkeit geben,
freiwillige Beträge für beliebige Sportprojekte in Coburg zu spenden.

Fazit
Die Entwicklung der oben erwähnten Konzepte, insbesondere die Errichtung eines Leistungszentrums,
stellen eine große Hürde in Bezug auf die Kosten dar.
Trotzdem sind beide Konzepte eine gute Möglichkeit,
um die Regionalentwicklung in Coburg zu optimieren.
Für die Umsetzung des Leistungszentrums ist vor allem
die Unterstützung des Freistaates wesentlich. Hierzu werden viele Gespräche der Stadt Coburg mit den
entsprechenden Ansprechpartnern notwendig sein,
um das vorliegende Konzept zu verwirklichen. Die
Charity-Veranstaltungen sind aufgrund der geringeren
Kosten von der Umsetzung her niedrigschwelliger. Hier
wird vor allem Öffentlichkeitsarbeit notwendig sein,
um auf das Event aufmerksam zu machen. Da Spenden
gesammelt werden sollen, Aufklärungsarbeit geleistet
werden und Integration/Inklusion gefördert werden
soll, müssen möglichst viele Bürger erreicht werden.
Beide Konzepte sind realistische Ideen, aber eine Charity-Veranstaltung wäre wohl einfacher umzusetzen.

Weitergehend sollen Vorträge der Sportler stattfinden.
Diese sollen den jüngeren Sportlern vermitteln, dass
man es durchaus auch aus einer kleineren Stadt wie
Coburg an die Spitze schaffen kann. Eventuell würde
dies dazu führen, dass die jüngere Generation das Interesse an der Beteiligung an einem Sportverein wieder
vermehrt zurückerlangt. Hierbei können Profisportler
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Zusammen mit dem hiesigen Turnverein konnten die
Fußballer des FC Adler Weidhausen seit 1925 einen
von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Sportplatz
nutzen, 1927 errichteten sich beide Vereine für die
stattliche Summe von 3.400 Mark sogar eine hölzerne
Sportplatzhütte mit Wasch- und Umkleideräumen.
Stolz posierten die Spieler vor dem schmucken Eigenheim für den Fotografen.
(Foto: FC Adler Weidhausen)

Paulina Hilbig, Versicherungswirtschaft

Zur Stärkung der Mitgliederzahlen: Coburger Sportvereine als Anlaufstelle für Erstsemester

In den letzten fünfzehn Jahren ist in Deutschland ein
Zuwachs der Mitglieder in Sportvereinen um 1,5%
zu verzeichnen (vgl. Deutscher Behindertensportverband e.V., o.J.). Gleichzeitig stieg die Anzahl der
beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) gemeldeten Vereine um 2,8% (ebd.). Auch im Landkreis
Coburg ist von einer Zunahme an Vereinsgründungen
zu berichten. Somit wurden im Zeitraum von 2006 bis
2016 insgesamt 129 Vereine neu gegründet, aber nur
76 Vereine aufgelöst (vgl. Thum, 2018). Das ergibt
insgesamt einen deutlichen Zuwachs an (Sport-)Vereinen in der Umgebung Coburgs. Dennoch berichtet
der Deutsche Behindertensportverband von rückläufigen Zahlen bei Mitgliedern in den Altersgruppen
der sieben- bis achtzehnjährigen sowie noch höhere
Verluste bei dem Segment der siebenundzwanzig- bis
vierzigjährigen Personen (vgl. Deutscher Behindertensportverband e.V., o.J.). Diese Auswertung betrifft
Vereine in Deutschland im Allgemeinen.
Und auch Eberhard Fröbel, der Leiter des Sportamtes
in Coburg, welcher am 2. November 2020 in unserem
Seminar einen Gastbeitrag zu dem Thema „Sport als
Standortfaktor“ geleistet hat, berichtete von einem
Rückgang der Vereinsmitglieder in Coburg, der vor
allem die jüngeren Generationen betreffe (Fröbel,
2020). Somit würde in den Vereinen die Möglichkeit für Nachwuchs in den Bereichen Organisation
und Management, bei Vereinsvorständen, aber auch
Trainern und ehrenamtlichen Helfern sowie weiteren
Abteilungen fehlen. Wenn solche wichtigen Vereinsaufgaben nicht mehr weitergetragen werden, könnte
es im schlimmsten Fall zur Auflösung eines Vereins
kommen. Problematisch bei diesem Trend ist vor

allem, dass Vereine einen gesellschaftlichen Zweck
erfüllen, indem sie zum kulturellen Leben beitragen
sowie soziale Kompetenzen der Mitglieder schon im
Kindesalter fördern (vgl. Deutscher Bundestag, 2008).
Daher sehe ich Grund zur Stärkung von Sportvereinen.
Für den Rückgang an Mitgliedern in Sportvereinen
können mehrere Faktoren verantwortlich sein. Zum
Beispiel stellen die erhöhten bürokratischen Anforderungen an Vereine ein Problem dar, welches zu weniger Interesse an einer Mitgliedschaft führt (vgl. Thum,
2018). Außerdem spielt fehlende Werbung und ein
schlechtes Image von Vereinen in der jeweiligen Region eine wichtige Rolle (vgl. Deutscher Behindertensportverband e.V., o.J.). Aber auch die Entwicklung
des sportlichen Angebots und der Wandel der Nachfrage trägt seinen Teil dazu bei. Demnach wollen immer mehr Menschen Flexibilität und Ungebundenheit
im Sport. Das hatte zur Folge, dass Sportvereine aufgrund ihrer zeitlichen und örtlichen Gebundenheit an
Attraktivität verloren und Fitnessstudios sowie Laufsport in den letzten Jahren an Bedeutung gewannen
(vgl. Strüver, 2013).

Zielgruppe
In der Diskussionsrunde mit Herrn Fröbel kam die Thematik auf, dass jedes Jahr viele junge Menschen nach
Coburg ziehen, um ein Studium an der Hochschule
zu beginnen. Die Erstsemesterstudierenden stellen
eine gute Zielgruppe für die Coburger Sportvereine
dar. Daher möchte ich mit meinem Lösungsvorschlag
genau diese Studierenden erreichen und sie bereits
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Abb. 3. Diagramm zur Verteilung der Studierenden an der HS Coburg im WS 2020/2021. Eigene Darstellung. Quelle: https://www.hs-coburg.de/ueber-uns/
zahlen-daten-fakten.html.

zu Beginn ihres Studiums auf die Möglichkeiten des
Vereinssports in Coburg aufmerksam machen. Meiner
Meinung nach sind vor allem Studierende, die für ihr
Studium nach Coburg ziehen, eine passende Zielgruppe für dieses Projekt, da sie sich ggf. in einem neuen
Umfeld befinden und auf der Suche nach Freizeitaktivitäten und sozialem Anschluss in der Stadt sind. Im
oben stehenden Diagramm (Abb. 3) ist zu erkennen,
wie hoch die Anzahl der neuen Studierenden im Wintersemester 2020/2021 war.

die Anzahl der Neuzugänge an der Hochschule auch
in den nächsten Jahren im gleichen Bereich von ca.
1.500 Studierenden liegen wird.

Vorgehen
Am besten erreicht man die neuen Studierenden an
den Erstsemestertagen, die jedes Jahr als Einführung
in den Studienbeginn von der Hochschule veranstaltet werden. Da die Studierenden an diesen Tagen aber
eine Fülle an Informationen in Form von Vorträgen
und Ansprachen erhalten, möchte ich auf dieses Mittel verzichten. Stattdessen soll die Information über
Sportvereine in Form eines Flyers an die Erstsemesterstudierenden herangetragen werden. Der Flyer soll
eine entsprechende Auflistung über alle angebotenen Sportarten in Coburg enthalten. Die Liste orientiert sich an den Sportarten, die auf der Website des
Sportamtes genannt sind. Auf dem Flyer soll sich ein
QR-Code befinden, der mit einem Smartphone eingescannt werden kann und dann direkt auf eine Liste
der verfügbaren Sportvereine führt. Entwürfe für den
Flyer befinden sich auf der vorderen und der hinteren
Umschlagseite dieses Bandes (Abb. 1 und 14).

Eine weitere besondere Zielgruppe stellen die ausländischen Studierenden dar. In den Sportvereinen sehe
ich für die ausländischen Studierenden der Hochschule eine Chance vzur unmittelbaren Integration sowie
die Möglichkeit zum Knüpfen von Kontakten (siehe
auch den Beitrag von Lena Schmitt und Magdalena
Schüler in diesem Band).
Aus der angeführten Statistik ergibt sich in diesem
Jahr eine Zielgruppe von mindestens 1.519 Studierenden. Da sich die Erstsemesteranzahl mit der Anzahl der ausländischen Studierenden überschneiden
kann und es keine genauen Informationen dazu gibt,
wie viele der 490 ausländischen Studierenden im
Winter 2020/21 mit dem Studium begonnen haben,
kann ich keine exakte Angabe zur endgültigen Personenzahl machen. Dennoch gehe ich davon aus, dass

Im Sinne der Vereine wäre diese Auflistung meiner
Meinung nach nur, wenn sie aktuell auch neue Mit37

glieder suchen. Daher müsste einmal im Jahr bei den
Vereinen angefragt werden, ob diese Interesse daran
haben, in die Liste für Studierende aufgenommen zu
werden und Daten zur Kontaktaufnahme angegeben
werden dürfen. Die Abfrage kann per E-Mail stattfinden und sollte möglichst bis September erfolgt sein,
damit die Flyer noch vor Beginn des Wintersemesters
im Oktober gedruckt werden können. Hier sollte das
Sportamt in Coburg als Schnittstelle zu den Vereinen
fungieren und die Abfrage sowie die Aktualisierung
der Liste übernehmen. Die Liste wird dann als Dokument auf „MyCampus“, der Onlineplattform der Hochschule Coburg, hochgeladen. Hier bietet es sich an,
das Dokument unter der Rubrik der „Gesunden Hochschule“ als festen Bestandteil einzuführen, damit die
Studierenden auch während des Semesters jederzeit
auf den Link und die Liste der Vereine zugreifen können. Dies ist dann sowohl über den QR-Code auf dem
Flyer als auch zum Beispiel über die Suchfunktion auf
MyCampus möglich.
Damit die Flyer bei der Zielgruppe ankommen, sollten
sie in den Taschen oder Beuteln platziert werden, die
zu Beginn des Studiums an die Erstsemesterstudierenden verteilt werden. Die Verteilung läuft über das
Studienbüro. Dort erhalten die neuen Studierenden
bei Abholung ihrer Studierendenausweise den Beutel. Daher müssen die Flyer vorab an das Studienbüro
ausgeliefert werden. Die jährlichen Kosten für die
Flyer betragen 75€ bei einer Bestellmenge von 2.000
Stück und würden von einem in Coburg ansässigen
Copyshop gedruckt (Preisanfrage beim Coburger Copy
Shop am 11.12.2020). Für die Übernahme der Kosten
habe ich ebenfalls beim Sportamt angefragt, ob eine
finanzielle Unterstützung des Projektes möglich ist.

der Liste. Eine Erinnerung per E-Mail soll an dieser
Stelle vermieden werden, da die Studierenden erfahrungsgemäß viele E-Mails erhalten und diese dann zu
schnell untergehen oder weggeklickt werden können.
Daher setze ich auf einen Eintrag bei MyCampus, der
möglichst kurzgehalten wird und nur die wichtigsten
Informationen enthält. Die Verantwortung für den
Post läge dann bei der Gesunden Hochschule, da diese
auch das Dokument mit der Liste der Vereine auf ihrer
Seite innehat.

Fazit
Abschließend bin ich davon überzeugt, dass über
diesen Weg Studierende erreicht werden können, die
auf der Suche nach neuen Sportarten oder Vereinen
sind. Somit können Studierende und Sportvereine zusammenfinden, das Problem der schwindenden Vereinsmitgliedschaften angehen und auch in Zukunft
ein Vereinsleben in der Stadt ermöglichen. Dieses
Vorhaben wäre vor allem durch die Unterstützung
des Coburger Sportamtes möglich, welches als Vermittlungsstelle zwischen der Hochschule und den
Vereinen agieren kann.

Im nächsten Schritt soll ca. 2-3 Wochen nach Semesterbeginn ein Post auf der Plattform MyCampus
erscheinen, der die Erstsemester an die Liste der Vereine erinnert. Dies ermöglicht auch allen anderen
Studierenden auf die Liste aufmerksam zu werden
und sich bei Interesse an die Vereine oder das Sportamt zu wenden. Der Post enthält erneut den Link zu
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Mit einem Festwochenende und einer Vielzahl an sportlichen Veranstaltungen wurde der Arbeitersportplatz an
der Ebersdorfer Straße in Neustadt bei Coburg 1926 seiner Bestimmung übergeben, zwei Jahre später konnte
auch eine repräsentative Sporthalle fertiggestellt werden. Die Freie Turnerschaft und der SV Arminia 06 Neustadt gaben anlässlich der Platzweihe sogar eine eigene Postkarte heraus, die an das große Ereignis erinnerte.
(Foto: Sammlung Thorsten Kotschy, Eicha)

Nico Hildebrandt, Betriebswirtschaft

Coburg Cup

Das folgende Ideenpapier entwickelt ein Konzept für
einen möglichen Wettbewerb im Landkreis Coburg
mit den Namen „Coburg Cup“. Der Grundgedanke ist,
dass jährlich ein Turnier mit einer wechselnden Teamsportart stattfindet, wobei Trendsport oder unbekannte Sportarten im Fokus stehen sollen. Die Städte
und Gemeinden des Landkreises sollen dabei als einzelne Teams gegeneinander antreten. Zu Beginn der
Arbeit wird das allgemeine Konzept des Wettbewerbs
näher beschrieben. Dazu gehört unter anderem die
Auswahl der Sportart und die Wahl des Ausrichters.
Zudem werden die voraussichtlichen Teilnehmer und
Teilnahmebedingungen vorgestellt. Des Weiteren
werden die allgemeine Wettbewerbsstruktur, das zusätzliche Programm neben dem Wettbewerb und die
Finanzen erläutert. Aufbauend auf das Konzept sollen
die zugehörigen Ziele und Anreize aufgezeigt werden.
Abschließend wird ein kurzes Fazit gezogen sowie der
aktuelle Ist-Stand beschrieben.

Vorbereitung

Die Vorschläge werden in einer zweiten Phase nach
bestimmten Ausschlusskriterien selektiert. Zu diesen Kriterien gehören: Kosten für Sportausstattung,
Mannschaftsportart, Beliebtheit und letztmalige Austragung der Sportart. Bezüglich der Kosten ist es derzeit noch schwierig, einen konkreten Preis als Grenze
festzulegen, pauschal ist von 1.000€ auszugehen, die
maximal für die Sportausstattung ausgegeben werden dürfen. Hierbei sollte berücksichtigt werden, ob
die benötigte Sportausstattung in den Gemeinden
oder Städten bereits ganz oder teilweise vorhanden
ist. Es soll eine Teamsportart sein. Für die Beliebtheit
sollen die zehn beliebtesten Sportarten in Deutschland nach einer deutschlandweiten Umfrage ausgeschlossen werden: Fußball, Skispringen, Handball,
Biathlon, Leichtathletik, Automobilrennsport, Ski-Alpin, Boxen, Tennis und Schwimmen (IFD Allensbach,
2020). Abwandlungen der Sportarten wiederum, wie
beispielsweise Bubble-Fußball oder Feldhandball,
sind erlaubt. Schließlich soll darauf geachtet werden,
dass die Sportart innerhalb der letzten drei Jahren
nicht schon einmal ausgetragen wurde.

Die Auswahl der Sportart ist der erste Schritt für die
Vorbereitung des Coburg Cup. Die Sportart, in der der
Cup ausgetragen wird, soll jährlich wechseln und den
Fokus auf Trendsport oder unbekannte Sportarten liegen. Die Bürger im Landkreis Coburg können hierbei
aktiv mitentscheiden, welche Sportart ausgetragen
wird. Für diese Entscheidung sind folgende vier Phasen notwendig:

Anschließend werden in der dritten Phase alle verbliebenen Sportarten innerhalb einer neuen Umfrage gesammelt. Bei dieser können die Bürger erneut
abstimmen, wobei jeder eine Stimme hat. Um eine
Mehrfachabstimmung oder Stimmen von Personen
außerhalb des Landkreises zu vermeiden, müssen bei
der Umfrage Name und Adresse angegeben werden,
die stichprobenartig überprüft werden.

In der ersten Phase sollen Vorschläge der Bürger gesammelt werden. Dafür ist eine Onlineumfrage am geeignetsten, da hier Ergebnisse schnell erfasst werden können.

In der letzten Phase werden – nach Überprüfung
der Abstimmung – die Ergebnisse ausgewertet und
anschließend veröffentlicht. Nach der Entscheidung
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Abb. 4. Entscheidungsmatrix (Darstellung von Nico Hildebrandt).

Die Kriterien sind dabei die notwendigen Informationen aus der Bewerbung. Die zugehörige Gewichtung
soll die Relevanz der Kriterien widerspiegeln. Anschließend werden die Bewerber in den jeweiligen
Kategorien bewertet, wobei fünf die beste und eins
die schlechteste Bewertung ist. Abschließend werden
die Gewichtungen mit den Noten je Kategorie multipliziert und diese dann für die Endbewertung aufsummiert. Die Gemeinde oder Stadt, die die höchste
Punktzahl erhält, wird als Ausrichter festgelegt und
ist anschließend für den Auf- und Abbau zuständig. Er
teilt sich zusammen mit dem Veranstalter die Kosten
für den Wettbewerb. Im Gegenzug ist er gleichermaßen an einem möglichen Erlös beteiligt.

über die Sportart sollte man zudem Vereine aus der
Region ansprechen, die diese Sportart bereits anbieten. So könnten einerseits die Vereine für sich werben
und versuchen, aktiv neue Mitglieder finden; andererseits sind die Spieler des Vereins auch als Schiedsrichter geeignet, da sie sich mit den jeweiligen Regeln
der Sportart gut auskennen.

Ausrichter
Die Bestimmung eines Ausrichters ist nach der Wahl
der Sportart der nächste Schritt der Vorbereitung. Im
Gegensatz zur Auswahl der Sportart sind hierbei nicht
die Bürger, sondern die Gemeinden und Städte an der
Entscheidung beteiligt. Denn diese müssen sich als
Ausrichter bewerben, falls sie daran Interesse haben,
den Coburg Cup zu veranstalten. Eine solche Bewerbung sollte möglichst ein bis zwei Seiten lang sein
und folgende Informationen abdecken: Motivationsschreiben, besondere Merkmale, verfügbare Fläche
(für Wettbewerb und zusätzliches Programm), Anzahl
an Umkleiden / Sanitäranlagen / Freiwilligen und
weitere Ausstattung (Biergarnitur / Stühle / Tische /
Lautsprecher). Hierbei werden Gemeinden oder Städte automatisch nicht berücksichtigt, wenn sie den Coburg Cup innerhalb der letzten drei Jahre bereits einmal veranstaltet haben. Anschließend werden diese
Bewerbungen gesammelt und die darin enthaltenen
Angaben in eine gewichtete Entscheidungsmatrix
eingetragen.

Teilnehmer
Das Grundkonzept des Wettbewerbs besteht darin,
dass alle Städte und Gemeinden im Landkreis Coburg
am Turnier teilnehmen und jeweils ein eigenes Team
bilden. Damit in der Gruppenphase jede Gruppe die
gleiche Anzahl an Teams hat, müssen jedoch zwei
weitere Teams ergänzt werden. Um das zu erreichen,
wurde einerseits die Stadt Coburg in Kernstadt und
Stadtteile aufgeteilt und bilden anderseits die Studierenden der Hochschule das letzte verbleibende Team.
Die generellen Teilnehmerbedingungen sind, dass
alle Teilnehmer (männlich, weiblich oder divers)
mindestens 18 Jahre alt sein und in der jeweiligen
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Abb. 5. Teilnehmerfeld (Darstellung von Nico Hildebrandt).

Gemeinde oder Stadt tatsächlich wohnen müssen.
Die Mannschaftsgröße ist von der gewählten Sportart abhängig. In diesem Zusammenhang wird sowohl
eine minimale als auch eine maximale Teamgröße
von Seiten des Veranstalters festgelegt. Dadurch soll
gewährleistet werden, dass die Teams trotz ein paar
Ausfällen weiterspielen können. Für die Teamzusammenstellung sind die einzelnen Gemeinden und Städte selbst zuständig.

Wettbewerbsstruktur
Die Anzahl der Teams wird so gewählt, dass das Bilden von vier gleich großen Gruppen möglich ist.
Folglich besteht jede Gruppe aus fünf Mannschaften,
die innerhalb der Gruppenphase alle einmal gegeneinander spielen. Für einen Sieg bekommt ein Team

drei Punkte, für ein Unentschieden einen Punkt und
für eine Niederlage null Punkte. Nachdem alle zehn
Spiele innerhalb einer Gruppe gespielt worden sind,
werden die einzelnen Punkte aufsummiert, und man
erhält eine Tabelle mit den Platzierungen eins bis
fünf. Bei Punktegleichheit zählt der direkte Vergleich.
Falls es dabei keinen Sieger gab, ist es abhängig von
der Sportart, ob das Torverhältnis zählt oder eine andere Entscheidungsmöglichkeit gewählt wird.
Der erste und zweite Platz jeder Gruppe kommt in eine
Finalrunde. Hier spielen zunächst die ersten Plätze
gegen die zweiten Plätze aus einer anderen Gruppe
im Viertelfinale. Die Sieger dieses Spiels kommen ins
Halbfinale, dort treten sie gegen einen anderen Gewinner aus dem Viertelfinale an. Die zwei Sieger der
beiden Halbfinalspiele kommen ins Finale, wiederum
die Verlierer spielen um Platz drei. Einen ähnlichen

Abb. 6. Finalrunde (Darstellung von Nico Hildebrandt).
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Finanzen

Verlauf haben auch die Verlierer der Viertelfinale, diese treten zunächst in der Zwischenrunde gegen einen
weiteren Verlierer an. Die Gewinner der Zwischenrunde spielen dann um Platz fünf und die Verlierer
um Platz sieben.Denselben Ablauf gibt es auch für die
dritten und vierten Plätze aus den Gruppen, allerdings
mit dem Unterschied, dass diese um die Plätze neun
bis sechzehn spielen. Wiederum die letzten aus der
Gruppenphase spielen jeweils einmal gegeneinander.
Dadurch ergibt sich eine zugehörige Tabelle, diese ermittelt die verbliebenen Plätze siebzehn bis zwanzig.

Zu den wichtigen Bestandteilen eines Konzepts gehören neben der grundlegenden Struktur und den
Regeln auch die Finanzen. Aufgrund von mangelnden
Informationen und jeweils unterschiedlichen Kosten
je nach Sportart und Ausrichter wird innerhalb dieses
Ideenpapiers kein genauer Finanzplan vorgestellt.
Deshalb werden nur die wichtigsten Einnahme- und
Kostenquellen beschrieben.
Ein entscheidender Faktor bei den Einnahmen ist
die Finanzierung des Wettbewerbs durch Sponsoren.
Diese unterstützen finanziell den Wettbewerb und im
Gegenzug können sie für ihr Unternehmen werben.
Dadurch können sie einerseits die Bekanntheit ihres
Unternehmens erhöhen und andererseits ihr Image
verbessern. Eine weitere Haupteinnahmequelle ist
der Verkauf von Essen und Getränken an die Sportler
und Zuschauer. Insbesondere mit Hinblick auf das
Abendprogramm kann dies zu einem großen Erlös
führen.

Insgesamt ergeben sich so 70 Spiele während des
kompletten Coburg Cup, das entspricht bei einer
Spielzeit von zehn Minuten fast zwölf Stunden reiner
Spielzeit. Aus diesem Grund finden immer zwei Spiele gleichzeitig statt, zusätzlich werden pro Spiel zwei
Minuten Puffer eingeplant. Dadurch reduziert sich die
Zeit auf sieben Stunden, die man benötigt, um alle
Spiele auszutragen. Deshalb sollte der Wettbewerb
idealerweise an einem Samstag stattfinden, damit alle
Spiele an einem Tag absolviert werden können. Außerdem empfiehlt sich eine Austragung im Juni, denn hier
ist in den meisten Sportarten Sommerpause, so dass
mehr Personen Zeit haben, sich den Coburg Cup anzuschauen und daran teilzunehmen.

Im Zusammenhang mit den Coburg Cup gibt es allerdings nicht nur Einnahmen, sondern auch viele
verschiedene Kosten. Ein wichtiger Aspekt dabei sind
die Werbekosten, die zwangsläufig anfallen, wenn
man die Bekanntheit des Wettbewerbs steigern will.
Abhängig von den verwendeten Werbemitteln und
-trägern variieren die Kosten dabei stark.

Ein weiterer Teil des Programms ist es, dass neben
dem eigentlichen Wettbewerb noch mehr angeboten
wird. So sollen Kinder die Möglichkeit bekommen,
entweder auf einem kleineren Feld die Sportart auszuprobieren oder zumindest ein paar Übungen machen zu können. Dies ist abhängig von der jeweiligen
Sportart, aber auch vom Sportgelände. Außerdem
soll nach dem Wettbewerb noch ein Abschlussfest
stattfinden, bei dem sowohl Teilnehmer als auch
Zuschauer den Abend gemütlich ausklingen lassen
können.

Zusätzlich müssen auch das Essen und die Getränke
gekauft werden, bevor diese dann während des Wettbewerbs weiterverkauft werden können. Die Kosten
der Sportausrüstung fallen je nach ausgewählter
Sportart unterschiedlich hoch aus. Dies ist unter
anderem abhängig davon, welche der benötigten
Gegenstände bereits beim Veranstalter vorhanden
sind. Hierbei ist im Einzelfall abzuwägen, ob die Aus-
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rüstung gekauft oder geliehen wird, denn möglicherweise wird sie auch im Anschluss innerhalb der Gemeinde oder Stadt genutzt. Des Weiteren fallen auch
Personalkosten an, so ist zwar für den Auf- und Abbau
geplant, vorwiegend mit Freiwilligen zu arbeiten,
jedoch wird mindestens eine Person für die Organisation des Wettbewerbs benötigt. Dadurch soll gewährleistet sein, dass sowohl die Vorbereitung als auch die
Durchführung des Wettbewerbs möglichst reibungslos funktionieren. Abschließend müssen Pokale und
Medaillen beschafft werden, die bei der Siegerehrung
an die Teams übergeben werden.
Zusätzlich zu den bereits beschrieben Kosten gibt es
noch weitere Dinge, die man für die Durchführung
des Wettbewerbs benötigt. Vor allem Sanitäranlagen,
Umkleiden, Sitzmöglichkeiten und Lautsprecher zählen dazu. Diese sind bereits in einigen Städten und
Gemeinenden ausreichend oder teilweise vorhanden, beziehungsweise im jeweiligen Sportgelände
integriert (Kühn, 2020). Das Vorhandensein solcher
Anlagen ist ein entscheidender Faktor für die Kostenminimierung, da sie in diesem Fall nicht zusätzlich angemietet werden müssen. Deshalb wurde die verfügbare Ausstattung in der Entscheidungsmatrix bereits
mitberücksichtigt.

Ziele und Anreize
Beim Coburg Cup gibt es mehrere Ziele, die erreicht
werden sollen. Eines dieser Ziele ist es, Begeisterung
für neue oder unbekannte Sportarten zu schaffen.
Dadurch soll eine generelle Offenheit erreicht werden, die dazu anregt, verschiedene Sportarten auszuprobieren. Zudem bietet ein solcher Wettbewerb die
Möglichkeit, die Attraktivität des Landkreises zu erhöhen, indem das Image aufgebessert wird. Das Gleiche
gilt auch für die Gemeinden und Städte, vor allem
wenn diese als Ausrichter im Fokus stehen. Auch sollen durch den Coburg Cup die Identifikation mit dem
eigenen Team sowie der gesellschaftliche Austausch
gefördert werden. Diese zwei Aspekte haben in den

letzten Jahren in Deutschland enorm abgenommen.
Grund dafür ist insbesondere das Vereinssterben,
denn in den betroffenen Gemeinden und Städten ist
dadurch auch das Vereinsleben mit seinem sozialen
Austausch verloren gegangen (Schäfer, 2020).
Der Wettbewerb soll zumindest einmal im Jahr diesen
sozialen Austausch ein bisschen wiederbeleben und
so die Menschen begeistern. Außerdem soll innerhalb
des Wettbewerbs die Förderung der Integration von
Migranten im Fokus stehen, dies soll allerdings nicht
mit der Vorgabe einer Quote geschehen, denn so würde das Ziel nicht effektiv erreicht werden. Stattdessen
wird die freiwillige Integration von Migranten in Form
eines Extrapokals ausgezeichnet.

Fazit
Abschließend kann festgehalten werden, dass im Vordergrund des Wettbewerbs immer der Spaß stehen
sollte und nicht der Wettkampf beziehungsweise der
Erfolg. Das ist auch der Grund, weshalb innerhalb des
Konzepts Doping und Dopingkontrollen nicht berücksichtigt wurden. Der Coburg Cup soll eine Möglichkeit
sein, möglichst viele Menschen im Landkreis Coburg
von neuen Sportarten zu begeistern. Dabei soll auch
das Zusammenspielen im Team eine wichtige Rolle
einnehmen. Das beschriebene Konzept soll hierfür
lediglich eine Grundstruktur bieten, denn einzelne
Punkte müssen noch genauer geplant werden. Insbesondere die Machbarkeit der Umsetzung ist zum
aktuellen Zeitpunkt noch offen, da die für eine Finanzierung notwendigen Informationen noch fehlen.
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Ein eigener Sportplatz war für viele Vereine in der
Frühzeit des Fußballs der sehnlichste Wunsch. Ab 1931
erfüllte sich der Reichsbahnsportverein 1930 Bamberg
diesen Wunsch, als seine Mitglieder im „freiwilligen
Arbeitsdienst“ an der Pfisterbergbrücke ein Fußballfeld
anlegten, das bis heute Bestand hat. 1932 konnte das
Gelände seiner Bestimmung übergeben werden.
(Foto: ETSV 1930 Bamberg)

Maximilian Koch, Integrative Gesundheitsförderung

Konzept für einen sportlichen Erlebnistag

Die Stadt Coburg ist als Sportstadt besonders in den
Sportarten Handball und Basketball, aber auch in
weiteren Sportarten, in insgesamt 80 Sportvereinen
mit mehr als 16.000 Mitgliedern aktiv (Fröbel, 2020).
In den folgenden Abschnitten wird ein Konzept für
einen sportlichen Erlebnistag in der Stadt Coburg vorgestellt. Die Veranstaltung ist dabei nicht auf einen
einzelnen Veranstaltungsort festgelegt, sondern soll
bewusst an verschiedenen Orten der Stadt stattfinden. Zunächst wird das Event allgemein vorgestellt, es
folgen eine Erläuterung der geplanten Durchführung,
eine Vorstellung der Punktevergabe und des Wertungssystems. Im Anschluss daran werden potentiell
entstehende Kosten und geplantes Sponsoring sowie
die Preise für die Siegerehrung dargestellt. Abschließend erfolgt eine genauere Beschreibung der acht
Stationen für diesen Veranstaltungstag. An dieser
Stelle sei darauf hingewiesen, dass ein solcher Erlebnistag selbstverständlich nicht während der aktuellen
Corona-Pandemie durchführbar ist, sondern für die
Zeit nach der Rückkehr zum „Normalzustand“ geplant
wurde.

Veranstaltungsaufbau
Die Veranstaltung ist als Tagesevent ausgelegt und
sollte, um ausreichend Zeit für Aufbau und Organisation der Stationen zu haben, um 9 Uhr beginnen.
Da sich die verschiedenen Stationen an diversen in
der Stadt verteilten Orten, auf dem Campus Friedrich-Streib, dem Campus Design sowie auf unter-

schiedlichen Sportanlagen und Plätzen befinden, ist
es realistisch, einen Zeitrahmen bis ca. 15:30 Uhr anzusetzen. Denn Ziel dieser Veranstaltung ist nicht nur,
die einzelnen Stationen zu absolvieren, sondern auch
getreu dem Motto „der Weg ist das Ziel“, eine kleine
Wanderung durch die verschiedenen Gebiete Coburgs
zu unternehmen.
Im Vordergrund stehen ein soziales Miteinander sowie Freude an der Teilnahme, so soll auch das Team
mit der geringsten Punktzahl mit einem kleinen Preis
nach Hause gehen. Ein zentrales Element ist die hohe
Diversität der an den verschiedenen Stationen benötigten Fähigkeiten. Dabei stehen Kraft und Ausdauer
deutlich weniger im Vordergrund als Teamarbeit
untereinander und die Diversität der Teilnehmenden.
Organisiert wird die Veranstaltung von Studierenden
der Hochschule Coburg, verteilt werden die Aufgaben
an Teams aller Fakultäten, nach fachlicher Kompetenz oder persönlicher Vorliebe. Um eine bessere soziale Vernetzung unterschiedlicher Fachrichtungen zu
schaffen, sollen explizit alle Fakultäten eingebunden
werden. Ein Team soll aus fünf Personen bestehen.
Anmelden können sich Studierende sowie (wissenschaftliches) Personal der Hochschule, aber auch
Hochschul-Externe aus dem Raum Coburg und Umgebung können an der Veranstaltung teilnehmen. Um
diese Personengruppe zu erreichen, soll zusätzlich
zur Werbung an der Hochschule, auch in der lokalen
Presse, im Radio und in den sozialen Medien geworben werden.
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Durchführung und Wertungssystem

der Presse, aber auch als Werbematerial für zukünftige Events eingesetzt werden. Da die Veranstaltung
in und um die Stadt Coburg verteilt stattfindet, ist es
ratsam, dass sich die jeweiligen Stationsleitungen um
eine fotografische Dokumentation bemühen.

Um eine Überfüllung an den einzelnen Stationen
zu vermeiden, soll der Start gestaffelt durchgeführt
werden. Im 10-Minuten-Takt können so je drei Teams
an den Start gehen. Als Startplatz bietet sich beispielsweise der Rettungsplatz vor der Mensa Friedrich-Streib an. Hier gibt es genug Freifläche für die
Errichtung eines Start- und Zieleinlaufes, eines Spielleitungsstandes sowie für Versorgungsstationen mit
Speisen und Getränken.

Zur Bewertung der Teamleistungen werden an den
einzelnen Stationen Punkte durch die Stationsleitungen vergeben. Die Gesamtzeit, bis alle Stationen absolviert wurden, fließt jedoch nicht mit in die Gesamtwertung ein, sofern die angesetzte Zielzeit (15:30
Uhr) eingehalten wird. Das Wertungssystem richtet
sich nach der Teilnehmeranzahl. Nehmen beispielsweise 20 Teams an der Veranstaltung teil, so erhält
der letzte Platz 5 Punkte und der erste 100 Punkte.
Die dazwischenliegenden Plätze sind in 5-Punkte-Abständen gestaffelt. Die an den jeweiligen Stationen
erreichten Punktzahlen werden zum einen in den
Team-Punktekarten mit Stempel und zum anderen,
zur Absicherung, auch durch die Stationsleitungen
notiert.

Vor dem Start erhalten alle Teams eine Karte mit eingetragenen Stationsstandorten, eine Kurzbeschreibung der Standorte und des Wertungssystems sowie
einer Erklärung, wie Eastereggs gefunden und diese
als Bonuspunkte aufgenommen werden können (siehe unten). Zur besseren Sichtbarkeit der Stationen
können diese zum Beispiel mit Beachflags oder markanten Sonnenschirmen ausgestattet sein. Jede Station sollte zudem über einen Tisch und Sitzgelegenheit für das Stationsteam verfügen. Das Stationsteam
ist neben der Betreuung der Teilnehmenden und der
Dokumentation der Ergebnisse auch dafür verantwortlich, dass die Ergebnisse am Ende des Events an
die Turnierleitung übermittelt werden. Der einfachste
Weg ist in diesem Fall die digitale Übermittlung via
Smartphone. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass
die am Campus Friedrich-Streib ansässige Turnierleitung die Gruppenergebnisse zeitgerecht bis zur direkt
anschließenden Siegerehrung auswerten kann. Für
eine Vereinfachung des Auswertungsprozesses könnten beispielsweise Studierende der Informatik vorab
ein kleines Programm oder eine Kalkulation in Excel
erstellen. Zudem sollten im Vorfeld Urkunden vorbereitet werden, die nach der Auswertung lediglich
ausgefüllt werden müssen.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bonuspunkte zu
sammeln, die sich in Form sogenannter Eastereggs
auf den Wegstrecken zwischen den einzelnen Stationen befinden. Hierbei wird Aufmerksamkeit belohnt,
denn die Eastereggs können aus kleinen Kästchen
oder anderen „sonderbaren“ Gegenständen bestehen.
Die Entdeckung wird belohnt, denn in jedem Easteregg befinden sich unterschiedlich farbige Coins, die
als Bonuspunkte dienen. Es bringt jedoch keinen
Vorteil, alle Coins aus einem Easteregg zu entfernen,
da sie sich durch die farbliche Kodierung eindeutig
zuordnen lassen und je nur einfach gezählt werden.
Einen entsprechenden Hinweis gibt es in der Spielbeschreibung sowie an den einzelnen EastereggStationen selbst. Die Endauswertung der Ergebnisse
aller Teams erfolgt durch die Turnierleitung im Start-/
Zielbereich. Daran schließt sich eine Siegerehrung mit
Preisverleihung an.

Darüber hinaus bietet sich eine fotografische Dokumentation der Veranstaltung an. Dieses Bildmaterial
kann zur Publikation auf der Hochschul-Website, in
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Finanzierung und Sponsoring
Die für die Veranstaltung entstehenden Werbungskosten werden insgesamt relativ gering ausfallen.
Denkbar ist auch ein Zeitungsartikel in der Lokalpresse, der das geplante Event vorstellt und Anmeldeinformationen bereitstellt. Andere Werbung kann
digital auf der Hochschul-Website und auf MyCampus
geschaltet werden. Zudem könnten Werbeplakate in
allen Fakultäten auf dem Campus Design und Friedrich-Streib ausgehängt werden. Aktuell kosten zehn
Werbeplakate in der Größe DIN A0 bei Flyeralarm
etwa 65 € brutto (Flyeralarm GmbH, 2020). Neben
den Werbekosten ist mit keinen weiteren nennenswerten Kosten zu rechnen, da sich die Stationen
nahezu vollständig aus Material aus Sportstätten
der Hochschule sowie hochschuleigenen Materialien
aufbauen lassen.

Stationen
1. Teebeutel-Weitwurf
Benötigtes Material: Ein Tisch für die Stationsleitung,
eine Markierung der Wurflinie, ein Maßband und Teebeutel in einem Behälter mit Wasser.
An dieser Station stehen nasse Teebeutel zur Verfügung. Geworfen wird, wie beim klassischen Weitwurf
ab der Wurflinie aus dem Stand, jedoch mit der Besonderheit, dass der Beutel mit dem Mund geworfen werden muss. Es müssen je drei Spieler*innen
pro Gruppe mit je drei Würfen teilnehmen. Alle drei
Wurfweiten einer Person werden addiert, gewertet
werden die Wurfweiten aller drei Spieler*innen. Die
Station ist auch für Rollstuhlfahrer*innen geeignet.
2. Frisbee-Golf

Anfallende Kosten können durch den Verkauf von
Essen (Bratwürste, vegetarische und vegane Speisen)
und Getränken während der Siegerehrung abgedeckt
werden.
Preise für die Siegerehrung sollen durch Sponsor*innen abgedeckt werden. Diese könnten beispielsweise
bei lokal ansässigen Banken, Geschäften, Unternehmen sowie der Stadt Coburg eingeworben werden.
Bewusst soll hier auf Wegwerf- und/oder Einwegartikel sowie klassische Werbeartikel verzichtet werden, die keinerlei Mehrwert für die Teilnehmenden
darstellen. Wünschenswert wären hingegen Mitgliedschaften oder Probestunden in Sportvereinen,
Eintrittsgutscheine für das städtische Schwimmbad
oder regionale Thermen sowie Theatergutscheine.
Preisgelder wären zudem besonders für junge/in
der Ausbildung befindliche Menschen interessant.

Benötigtes Material: Sporthalle inklusive unterschiedlicher Sportgeräte, alternativ unterschiedliche
einfache Gegenstände und Befestigungsmaterial für
Nutzung im Freien.
Hier findet der Abwurf wieder an einer Wurflinie
statt, mit dem Ziel drei „Golflöcher“ auf unterschiedlichen Höhen und Entfernungen zu durchwerfen. Diese
Station könnte eine gute und einfache Umsetzung in
einer Sporthalle finden, um Sportgeräte und Hallengeräte zum Aufbau der „Golflöcher“ zu nutzen. Ein
„Golfloch“ könnte beispielsweise aus einem Sprungkasten bestehen, auf dem ein Kastenelement auf der
Seite aufliegt, um eine Öffnung auf Körperhöhe zu
erzeugen.
Ein erhöhtes Ziel könnte ein Gymnastikreifen, aufgehängt an Turnringen oder Ähnlichem, darstellen. Ein
Nachteil der Sporthallennutzung wäre die Auflage zur
Nutzung sauberer Hallenschuhe. Diese Problematik
könnte durch den Zugang in Strümpfen oder barfuß
gelöst werden, allerdings bestünde hierbei ein erhöhtes Risiko, auf dem Hallenboden auszurutschen. Alter52

nativ zur Sporthalle ließe sich diese Station auch im
freien, auf einer Rasenfläche oder einem Sportplatz,
aufbauen.

5. Menschliche Pyramide

3. Theater: Verkleidung

An dieser Station soll eine menschliche Pyramide
gebildet werden. Auch hier wird wieder die Zeit gemessen. Wie bei den Burpees sind die Zeitvorgaben in
Zehnerschritten gestaffelt, um Ergebnisse zwischen
10 und 100 Punkten zu erzielen. Die zu bildende Pyramide hat aus drei Ebenen zu bestehen, mit drei Personen in der unteren, zwei in der mittleren und eine
Person in der oberen Ebene. Da sich die Gruppen aus
nur fünf Personen zusammensetzen, stellt die Stationsleitung die sechste Person dar, die allen Teams als
beliebiger Pyramidenbaustein zur Verfügung steht.
Zudem hält sich eine zweite Person aus dem Stationsteam bereit, falls ein Mitglied des Teams körperlich
nicht dazu in der Lage sein sollte.

Benötigtes Material: (Stopp-)Uhr, Stationsteam.

Benötigtes Material: Kostüme, Schminke.
Die Station ist in Kooperation mit dem Landestheater
Coburg geplant. Als Raum könnte jeder Raum genutzt
werden, der etwas Fläche bietet, jedoch wäre eine
Bühne ein imposanter Schauplatz. Aufgabe ist es,
dass sich drei Teilnehmer*innen innerhalb von zehn
Minuten in eine vorgegebene Person verkleiden und
schminken müssen. Es steht ein Kleidungsfundus und
Maskenraum mit Spiegeln und Schminkmaterial zur
Verfügung. Vorab muss eine verdeckte Karte gezogen
werden, auf der Name der Person (inklusive Kurzbeschreibung) steht, in die sich der/die Teilnehmende
verwandeln muss. Das Organisationsteam dieser
Station bildet eine Jury, diese bewertet die Teilnehmer*innen nach abgelaufener Zeit mit 1/10 bis 10/10
möglichen Punkten. Für die Gesamtwertung wird
das Endergebnis mit zehn multipliziert, so dass pro
Station die Höchstpunktzahl von 100 erreicht werden
kann.

6. Topfschlagen mit Hindernissen
Benötigtes Material: Töpfe, Kochlöffel, Hindernisse
und Material zum Bau von Wegen.
Hier wird das klassische Topfschlagen in einer erweiterten Version ausgeführt. Das Spielfeld besteht
aus einem einer Art Labyrinth, der Topf kann nicht
auf dem direkten Wege gefunden werden. Der Weg
muss durch verschiedene Gänge gefunden werden, es
können auch Hindernisse wie zum Beispiel ein Haufen
Luftballons errichtet werden. Außerdem gibt es fünf
verschiedene Töpfe, die gefunden werden müssen. Jeder gefundene Topf gibt 20 Punkte in der Wertung, so
ergibt sich wieder eine Höchstzahl von 100 Punkten
an dieser Station. Die Station muss so errichtet sein,
dass die teilnehmenden Gruppen das Spielfeld nicht
beim Zulauf zur Station erblicken können. Als Ort
könnte die Station zum Beispiel am Campus Design
stattfinden.

4. Freeletics/Burpees
Benötigtes Material: (Stopp-)Uhr.
Bei dieser Station kommen Fitnessbegeisterte auf
ihre Kosten. Beim Burpee wird die Ganzkörpermuskulatur gefordert. Als Austragungsort bietet sich der
Trimm-Dich-Pfad im Callenberger Forst an, der zu Fuß
innerhalb von etwa 25 Minuten vom Campus Friedrich-Streib zu erreichen ist. Von dort wäre auch der
Goldbergsee in ca. 20 Minuten erreichbar. An dieser
Station sollen 15 Burpees auf Zeit durchgeführt werden. Die Zeitvorgaben sind in zehn Schritten zu staffeln, um auch hier ein Ergebnis zwischen 10 und 100
Punkten zu erzielen.
53

Schluss

7. Pantomimische Geschichte
Benötigtes Material: Flipchart, Stifte.
Zwei Gruppenmitglieder müssen eine kurze, vorgebende Geschichte pantomimisch darstellen, die
mindestens in groben Zügen von den anderen drei
Gruppenmitgliedern verstanden werden muss. Erlaubt sind Gebärden, Mienenspiel und Tanz. Zur
Unterstützung steht noch ein Flipchart zur Verfügung,
um zusätzliche Zeichnungen einzusetzen. Es gibt allerdings Bonuspunkte, falls die Geschichte komplett
pantomimisch vorgetragen wird. Die Jury wird erneut
durch die Stationsleitung gebildet, die neben dem
Faktor Zeit auch die Kreativität berücksichtigt.
8. E-Sport
Benötigtes Material: Spielekonsole, Bildschirm, ESport Spiele.
Um auch technikbegeisterten Teilnehmenden eine
spannende Station zu bieten, ist eine E-Sport Station
geplant. Diese könnte beispielsweise durch Studierende der Informatik bereitgestellt oder betreut werden.
Diese Station könnte in einer beliebigen Räumlichkeit
der Hochschule stattfinden. Sie muss nicht von allen
Mitgliedern eines Teams absolviert werden – so bleibt
genug Raum für individuelle Stärken.

Die vorgestellte Arbeit fügt sich gut in das Modell
„Coburg als Sportstadt“ ein und zeigt ein Konzept für
mögliche Ideen zur Regionalentwicklung auf. Da Coburg nicht nur als Sportstadt aktiv ist, sondern auch
stark durch die Hochschule geprägt wird, bietet es
sich an, ein solches Event in Kooperation mit den unterschiedlichen Fakultäten der Hochschule zu planen
und umzusetzen. Auf diese Weise können die Kosten
geringgehalten und, noch viel wichtiger, unabhängig
vom Veranstaltungstag Kooperationen und soziale
Interaktionen von Studierenden unterschiedlicher
Fakultäten gefördert werden.
Die Veranstaltung selbst ist so ausgelegt, dass Spaß
und Bewegung im Vordergrund stehen, gleichzeitig
ist sie aber so konzipiert, dass auch Menschen mit
körperlichen Beeinträchtigungen daran teilnehmen
können. Zudem ist das Event explizit offen für alle
Interessierten, seien es Hochschulangehörige, Studierende oder Bürger*innen der Stadt Coburg und
Umgebung. So kann eine hohe Diversität der Teilnehmenden sichergestellt werden, die gemeinsam Spaß
an Bewegung(-sspielen) haben.
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Anfang der 1930er Jahre errichteten die Sportler der
Freien Turnerschaft Creidlitz ein kleines Naturstadion
für ihre Turner und Fußballer. Im Zuge der Gleichschaltung nach der Machtergreifung Hitlers wurde der
sozialdemokratisch geprägte Verein jedoch verboten.
Das eben erst fertiggestellte Gelände übernahmen
die Sportler des Turnvereins sowie des Sportklubs Pfeil
Creidlitz. Die offizielle Einweihung als „Horst-WesselPlatz“ geriet zum Propagandaspektakel.
(Foto: Privatbesitz)

Matteo Lanzone (Betriebswirtschaftslehre)

Die Wiedereinführung des Wasserballs in Coburg

Ich treibe Sport, seitdem ich laufen kann, und habe
während meiner 20 Jahre sehr viele Sportarten ausprobiert (von Fuβball bis Ski-Fahren, von Basketball bis
Boxen und so weiter) bei denen ich viel Körperliches,
aber vor allem Geistiges gelernt habe.
Seit meinem ersten Tag in Coburg habe ich mir eines
gewünscht: Wasserball in Coburg! Ich komme nämlich
aus Genua, Italien, wo Wasserball nicht als NischenSportart gesehen wird, sondern fast ein Nationalsport
ist. Ich kam mit Wasserball persönlich im Kontakt als
ich mit 16 Jahren ein Praktikum in Hong Kong machte
und als Freizeitaktivität Beach-Waterpolo spielte. Nach
dieser ersten Erfahrung entschied ich mich, mit dem
Fuβball aufzuhören und meine ganze Trainingszeit
dem Wasserball zu widmen. Ich wurde in wenigen Monaten Kapitän der U-20 und durfte auch mit der ersten
Mannschaft von Albaro Nervi an einigen Spielen der
Serie B nationalweit teilnehmen. Auβerdem gewann
ich im nächsten Sommer mit meiner ursprünglichen
Mannschaft aus Hong-Kong das Beach-Waterpolo
Turnier in Shanghai. Ich bekam schließlich auch die
Chance, mit der Nationalmannschaft von Hong Kong
zu trainieren.
Als ich mit 17 Jahren wegen des Studiums nach Coburg
zog, war mir klar, dass ich auf jeden Fall weiter Wasserball spielen wollte, da es meiner Meinung nach der
beste Weg war, um Leute kennenzulernen, den Stress
der Hochschule loszulassen und um fit zu bleiben.
Nach einer kurzen Recherche erfuhr ich aber leider,
dass es im Stadtgebiet von Coburg nur ein Schwimmbad gibt, das keine Wasserballmannschaft hat und
auch keine Leute, die dort als Amateure spielen. Jetzt

gibt mir diese Arbeit die Gelegenheit, die richtigen
Leuten zu fragen, wieso kein Wasserball in Coburg gespielt wird und was für Gründe dahinterstehen. Leider
ist mein Weg in Coburg bald vorbei und ich kann aus
den Ergebnissen des Projekts keinen konkreten Vorteil
mehr ziehen. Durch diese Arbeit verfolge ich jedoch
das Ziel zu verstehen, woran die Verbreitung von Wasserball in Coburg gescheitert ist, und herauszufinden,
ob es Interesse dafür gäbe, ihn wieder einzuführen –
gegebenenfalls auch als Hochschulsport.

Was ist Wasserball?
Wasserball ist eine Ballsportart, die im Wasser gespielt
wird (überwiegend im Schwimmbad). Das Ziel des
Spiels ist es, ein Tor mehr als die gegnerische Mannschaft zu schießen, um am Ende zu gewinnen. Die
zwei Mannschaften bestehen jeweils aus sechs Feldspielern und einem Torwart. Das Spiel findet in einem
abgegrenzten Feld (25m x 12,5m x 2m) statt und ist
in vier Quartale von jeweils acht Minuten Spieldauer
unterteilt. Es handelt sich um eine „Effektivzeit“, denn
bei jedem Abbruch (sei es ein Foul oder ein Tor) wird
die Zeit gestoppt, so dass das reine Spiel also 32 Minuten dauert.
Auch die Auswechslung der Spieler ist, wie beim Basketball, dynamisch, damit das Spiel nicht ständig abgebrochen wird. Eine Maximalanzahl an Wechseln ist
nicht vorgesehen, da es sich um eine harte Sportart
handelt, bei der sich alle Spieler mindestens einmal
auf der Bank ausruhen sollen und wollen. Diese sind
die Grundregeln, auf denen das Spiel basiert.
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hochwertige Gegner zu finden, musste die Mannschaft
so viel reisen, dass die Kosten dafür zu hoch wurden.

Meiner Meinung nach ist Wasserball die perfekte Mischung aus einem Spiel und einer Sportart. Die Begriffe „Spiel“ und „Sportart“ haben wir im Seminar mehrmals versucht zu definieren. Es handelt sich eindeutig
um ein Spiel, da in Mannschaften unterteilt wird, die
jeweils versuchen durch Einsatz von Technik und Taktik
ein Tor zu schießen. Wasserball ist definitiv aber auch
eine Sportart, in der man schwimmen muss ohne zu
ertrinken und im Fall von Zweitkämpfen, schnellen
Rückzügen oder Angriffen besonders unter Druck
steht. Wie bei allen Spielen und Sportarten kann Wasserball auf verschiedenen Niveaus praktiziert werden.
Man kann es in richtigen Vereinen spielen und dafür
sehr hart trainieren oder auch nur unter Freunden,
um sich fit zu halten und gemeinsam Spaß zu haben.
Genau diese Anpassungsfähigkeit, für alle Leute und
Niveaus offen zu sein, macht Wasserball zu einer attraktiven Sportart.

Wie, wo und mit wem könnte man
Wasserball wieder einführen?
Diese Informationen fand ich einerseits sehr überraschend, aber andererseits gaben sie mir die Hoffnung,
zumindest ein Konzept für die Wiedereinführung dieser schönen Sportart zu formulieren. Ich konnte nämlich wichtige Gedankengänge starten. Wenn Leute in
Coburg gespielt haben, benutzten sie als Sportanlage
sehr wahrscheinlich das Schwimmbad „Aquaria“. Das
bedeutet, dass das Aquaria sowohl den Platz dafür
besitzt, als auch die sportliche Ausstattung (vor allem
die Tore). Diese Informationen werde ich später anhand einer E-Mail an das Schwimmbad verifizieren.
Herr Fröbel sprach auβerdem nicht über eine Coburger
Mannschaft, die sich vor 50 Jahren aufgelöst hat, sondern nur vor ungefähr 10-15 Jahren (Fröbel, 2020). Das
bedeutet, dass es nicht sehr schwer sein sollte, über
die Kontakte des Schwimmbads ehemalige Spieler zu
finden, die bereit wären, in ihrer Freizeit eine hypothetische neue Gruppe von neugierigen Leuten zu trainieren und gegebenenfalls bei ihnen mitzuspielen. Die
Frage „Wo?“ ist damit (theoretisch) geklärt und wird
weiter unten in der „Umsetzungsphase“ überprüft.

Warum gibt es keinen Wasserball in
Coburg?
Während der Jahre, in denen ich in Coburg gelebt
habe, habe ich andere Angebote genutzt, um Sport
zu treiben. Dank des Hochschulsports habe ich sehr
viele Leute kennengelernt und neue Sportarten, wie
Volleyball, Fuβball, Badminton und American Football,
ausprobiert oder konstant mitgespielt. Trotz dieser Alternativen ist mir eine Frage im Hinterkopf geblieben:
„Warum gibt es kein Wasserball in Coburg?“

Nun versuche ich zu definieren, welche Zielgruppe
potenziell sinnvoll wäre, um auf eine Mindestanzahl
an Neugierige zu kommen, die bereit wären, sich
ein paar Mal im Monat zu treffen und dieses lustige
Spiel zusammen auszuprobieren. Meine Intention
ist (zumindest am Anfang) eine heterogene Gruppe
an Studierenden, egal ob Jungen oder Mädchen. Die
Gruppenführung, also der Trainer, sollte auf jeden Fall
demokratisch handeln, da es sich um einer Freizeitsportart handeln wird. Auch für Menschen mit geistiger Behinderung könnte das Wasserballangebot in
der Zukunft offen sein, da man nur Freude und Neugier
mitbringen muss, um diesen Sport zu spielen und zu
entdecken. Natürlich wird das Wasserballangebot die

Die Antwort darauf bekam ich von Eberhard Fröbel,
dem Leiter des Sportamts der Stadt Coburg, der das
sportliche Angebot in Coburg und dessen Problematiken im Seminar vorgestellt hat. Für mich war sehr
überraschend, dass es tatsächlich früher eine feste
Wasserball-Mannschaft in Coburg gegeben hat. Nach
dieser Antwort war ich mir sicher, dass der Grund,
wieso es diese Mannschaft nicht mehr gibt, mit einem
sinkenden Interesse in der Coburger Bevölkerung zusammenhängt. Ich lag aber noch einmal falsch: Es gibt
keine Mannschaft mehr, da ihr Niveau zu hoch war. Um
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Inklusion als zentrales Ziel haben. Die Sprache wird
keine Barriere sein, da ich selbst Ausländer bin, der
Interesse daran hat, dass keine sprachlichen Nachteile
bestehen. Ich glaube an Sport als Inklusionssprache.
Deutsch zu sprechen wird also nicht obligatorisch sein,
um mitspielen zu können.
Außerdem bin mir sicher, dass das Aquaria schon konsolidierte Vertriebskanäle und Marketingstrategien
hat, um die Aufmerksamkeit der sportaffinen Coburger
zu erregen (zum Beispiel sehe ich oft ihre Werbung auf
den Bus-Linien). Ich könnte meinerseits versuchen, die
Kanäle der Hochschule zu aktivieren, damit diese hypothetische Rückkehr des Wasserballs auch von den vielen Studenten der Hochschule Coburg wahrgenommen
werden würde. Dabei habe ich mir zwei Vorgehensweisen ausgedacht. Ich könnte eine Umfrage erstellen, um
zu untersuchen ob die Studierenden der Hochschule
darauf überhaupt Lust hätten. Falls eine positive Rückmeldung auf mich zukommen würde, könnte ich mit
meinen Kontakten zur „Gesunden Hochschule“ reden.
Anhand der positiven Ergebnisse der Umfrage, wäre es
denkbar, dass Wasserball zum Hochschulsport ernannt
oder als studentische Initiative wahrgenommen wird
und einen kleinen Beitrag an Fördergelder bekommen
könnte. Durch diese hypothetischen Fördergelder
könnte man ein paar Bälle und Wasserballkappen für
die interessierten Studenten kaufen.

Umsetzung
Nachdem ich definiert habe, wo, wie und mit wem
man Wasserball wieder einführen könnte, habe ich
auf hypothetischer Ebene versucht, meine Ideen zu
konkretisieren und umzusetzen. Als erstes schrieb ich
Aquaria. Durch meine E-Mail formulierte ich ihnen folgende Fragestellungen, die meiner Meinung nach für
eine Wiedereinführung des Wasserballs in Coburg sehr
relevant sind: Existiert aktuell eine Wasserballmannschaft in Coburg? Ist das interne Hallenbad tief genug,
damit die Spieler nicht den Boden mit den Füßen berühren? Hättet ihr gegebenenfalls Wasserballtore zur

Verfügung? Wäre es für euch denkbar, das Schwimmbad einen Abend in der Woche für ein mögliches Spiel/
Training bereitzustellen? Wie funktioniert es aktuell
mit den COVID-Maβnahmen im Schwimmbad?
Ich bekam sofort eine präzise Rückmeldung. Sie erklärten mir, dass es aktuell kein Wasserballangebot in Coburg gibt. Die alte Mannschaft hat jedoch im Aquaria
gespielt, denn das Hallenbad hat die dafür notwendigen Maße (25m x 12,5m x 2m). Leider haben sie keine
Wasserballtore mehr zur Verfügung, da seit langem
nicht mehr gespielt wurde. Eine weitere schlechte
Nachricht, die ich bekam, war, dass „der Belegungsplan
durch die Schulen, VHS und Vereine maximal ausgelastet
ist“. Dies bedeutet, dass wir uns im Falle einer breiten
Partizipation von Studenten trotzdem mit den Wassersportvereinen in Kontakt setzen müssten, um einen
Trainingszeitraum zu bekommen.
Um eine Hoffnung zu haben, von den Wassersportvereinen auch nur für ein paar Stunden im Monat einen
Platz für Training oder Spiel zu bekommen, sollte man
eine konkrete Anzahl an Leuten mitbringen. Diese Information exakt herauszubekommen, ist für mich ein
bisschen schwierig, da ich weder ein Verein noch eine
studentische Initiative bin. Ich habe trotzdem versucht,
eine Idee zu entwickeln, um Begeisterung der Studenten für Wasserball zu wecken. Ich habe also eine Umfrage vorbereitet (mittels der Web-Seite „Sondaggio.
it“), die mir ein Bild des Segmentes meiner Zielgruppe
(Studenten) vermitteln sollte. Meine Umfrage verfolgte das Ziel, folgende Informationen herauszufinden: Ist
Wasserball unter den Studenten überhaupt bekannt?
Hätten die Studenten Lust, Wasserball zu spielen?
Falls ja, wie oft? Falls nein, was hält sie davon ab? Falls
Wasserball ein Hochschulsport wäre, würden mehr
Studenten mitmachen wollen?
Ich habe meine Umfrage an Freunde und Freundinnen
aus unterschiedlichen sportlichen (und nicht-sportlichen) Zusammenhängen geschickt, die ich im Laufe
meines Studiums kennengelernt habe. Die Befragten
sind also eine heterogene Gruppe und nicht nur Be60

kannte aus dem sportlichen Umfeld (wie zum Beispiel aus dem Hochschulsport), um die Population der
Hochschule möglichst realitätsnah zu repräsentieren.

balls in Coburg im Plenum zur aktiven Diskussion gestellt. Ich wollte die Meinung meiner Kommilitonen
bezüglich der Vor- und Nachteile des Wasserballs als
Leistungssport oder als Freizeitangebot hören. Am
Ende der Diskussion bekam ich das Feedback, dass eine
Wiedereinführung des Wasserballs als Leistungssportart zwar durch einen Verein organisierter gemanagt
sein könnte, jedoch aus Zeitgründen unattraktiv für
Studenten und Arbeiter sein würde. Wasserball als
Freizeitangebot fänden meine Kommilitonen dagegen interessanter und studentenaffiner, weil es die
folgenden großen Vorteile hätte: keine Trennung nach
Gender, keine Bindung an Vereine durch eine Mitgliedschaft und vor allem keine zeitliche Bindung an tägliche Trainings, die das Studium komplizierter machen
würden. Auβerdem ist noch deutlicher geworden, dass
sowohl die Studierenden, die an meiner Umfrage teilgenommen haben, als auch meine Kommilitonen aus
dem Kurs „Coburg als Sportstadt“ ein monatliches Treffen, um Wasserball zu spielen, bevorzugen würden.
All diese gesammelten Meinungen und Argumente
sprechen also deutlich für eine graduelle Einführung
des Wasserballangebots in Form einer Freizeitaktivität
in der Stadt Coburg.

Bevor ich die relevantesten Ergebnisse der Umfrage als
Abbildung hinzufüge und kommentiere, ist es wichtig
zu sagen, dass an der Umfrage 17 Studenten teilgenommen haben. Davon 9 männlich und 8 weiblich. 12
Studenten wussten bereits, was Wasserball ist, 5 dagegen nicht. Diese haben vor der Umfrage kurz recherchiert, um was es geht. Auf die Frage, ob die Studenten
überlegen würden, Wasserball in Coburg spielen zu
wollen, sahen die Antworten wie folgend aus:
Der am häufigsten genannten Grund ist eine typische
Ausrede der Studenten, nämlich „Ich habe keine Zeit“.
Am Ende der Umfrage haben elf Studenten gesagt,
dass sie sich freuen würden, wenn Wasserball Hochschulsport wäre.
Durch diese Umfrage ist also zu erkennen, dass Wasserball auch unter den Studenten eine bekannte Sportart
ist und vor allem, dass es bei einem konkreten Angebot
nicht zu schwer sein wird, Studenten zu finden, die Lust
hätten, es in Coburg auszuprobieren. Leider kann man
an der Umfrage jedoch nicht erkennen, was die einzelnen Personen geantwortet haben, jedoch ist klar, dass
man auf eine gemischte Gruppe zählen kann, da viele
Mädchen an der Umfrage teilgenommen haben und
die positive Antwort auf das Wasserballangebot in
Überzahl ist. Diese These wurde mir während meiner
Zwischenergebnis-Präsentation im Kurs ein paar Wochen später bestätigt. Bei der Nachfrage, ob unter den
damals anwesenden Studierenden jemand Lust hätte,
Wasserball zumindest auszuprobieren, hat die Hälfte
positiv geantwortet und zwar sowohl Jungen als auch
Mädchen.

Eine Freizeitaktivität einzuführen, ist auf jeden Fall
leichter und schneller konkretisierbar. Das Problem des
belegten Zeitplans des Schwimmbads Aquaria wäre
nun lösbar, indem man das Schwimmbad fragt, ob sie
dieses eine Mal im Monat das Schwimmbad ein paar
Stunden länger offenhalten könnten. So wäre das Hallenbad komplett für das Spiel frei und das Schwimmbad müsste nur einen Bademeister zur Verfügung
stellen. Diese Lösung wäre für das Schwimmbad
kostengünstig, da sie wie üblich Sauna, Rutsche und
Hydromassage ausschalten können und nur den Bademeister eine Stunde länger bezahlen sollten. Da es sich
um eine Freizeitaktivität handelt, die das Ziel verfolgt,
in einer sportlichen Umgebung Spaß für die Leute zu
schaffen, wäre es auch denkbar, dass man nach dem
Spiel etwas zusammen trinkt und isst. Dadurch könnte
die Kantine des Schwimmbads extra Einnahmen erzeugen.

Die Zwischenergebnis-Präsentation hat mir auch weitere wichtige Verbesserungs- und Konkretisierungsvorschläge geschenkt. Am Ende der Zusammenfassung
meiner Arbeit habe ich nämlich die noch offene Frage
nach einer konkreten Wiedereinführung des Wasser61

Nachdem das Problem des Belegungszeitplans gelöst
ist, versuche ich nun zu definieren, was konkret benötigt wird, um richtig spielen zu können und wie man
das Material beschafft werden kann. Um Wasserball
zu spielen braucht man Tore, Ohrenschützer und Bälle. Wie bereits gesagt, besitzt das Schwimmbad diese

notwendige sportliche Ausstattung nicht. Durch eine
Recherche im Internet habe ich gesehen, dass Wasserbälle (mit hoher Qualität) um die 20€ kosten. Davon
bräuchte man fünf, um gegebenenfalls in Gruppen
Passübungen zu machen. Die bunten Ohrenschützer
kosten dagegen nur 5€. Davon bräuchte man zwischen
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Abb. 7. Umfrageergebnis Frage Zeitbereitschaft (Darstellung von Ina Berg nach einer Vorlage von Matteo Lanzone).
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Abb. 8. Umfrageergebnis Frage “Warum nicht?“ (Darstellung von Ina Berg nach einer Vorlage von Matteo Lanzone).
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10 und 20, damit jeder welche tragen kann. Die Tore
sind am kostenintensivsten, da man aber nicht in einem Verein spielt, reicht es völlig aus, mit aufblasbaren
Toren zu spielen. Das hätte zum Vorteil, dass sie kostengünstiger sind (circa 140€ in angemessener Größe).
Nach dem Spiel könnte man sie einfach abblasen und
bequem in einem Schrank oder Schublade aufbewahren. Mit weniger als 500€ hätte man also eine perfekte
sportliche Ausstattung. Außerdem wäre diese Ausgabe
einmalig, da Bälle, Tore und Ohrenschützer bei einem
sorgfältigen Umgang mehrere Jahre halten.

burg noch besser als „Sportstadt“ zu gestalten. Eine
Kommilitonin hat sich glücklicherweise genau an der
Problematik der Bekanntmachung des Hochschulsportsangebots Gedanken gemacht. Sie plant unter
anderem, einen Flyer, einen Post auf MyCampus und
einen Beitrag auf der Seite der Gesunden Hochschule
zu erstellen. Auf meiner Nachfrage, ob sie die Wasserballmannschaft hinzufügen würde, hat meine Kommilitonin Paulina Hilbig positiv geantwortet (siehe der
Beitrag von Paulina Hilbig in diesem Band).

Exkurs: Wasserball und COVID-19

Nach der Festlegung der Kosten und der Form (Freizeitangebot), soll nun die vielleicht relevanteste Frage, an
denen viele Projekte scheitern, beantwortet werden:
Wer soll das Ganze finanzieren? Eine mögliche Lösung
wäre, das Angebot, zumindest zu Beginn, für Studenten zu reservieren. So könnte es zum Hochschulsport
werden und von einer ganzen Reihe von Vorteilen
profitieren. Die Hochschule kann Fördergelder einsetzen, die die Gesunde Hochschule zur Verfügung hat.
Außerdem würde Wasserball die Funktion und der
Zweck aller anderen Hochschulsportangebote haben,
nämlich dass Studierende daran mit dem Ziel teilnehmen, neue Kontakte zu schaffen, sich vom Stress des
Studiums ablenken zu lassen und ohne Leistungsdruck
sportlich tätig sein. Dies sind auch die Gründe, wofür
ich selber im Rahmen der Hochschule jede Woche sehr
viel Sport getrieben oder spontan ausprobiert habe.
Wasserball wäre also von Studenten für Studenten
gedacht. So können die Barrieren der Angst nach dem
Eintritt in eine Gruppe von Unbekannten (zum Beispiel
Sportvereine) bewältigt werden und jeder hätte mehr
Lust mitzumachen.

Abschließend möchte ich in einem kurzen Exkurs beschreiben, wie ein Wasserballtraining während der
Pandemiezeit aussehen könnte. In der erwähnten
E-Mail an das Aquaria habe ich auch gefragt, wie es
aktuell mit den COVID-Maβnahmen aussieht. Leider
war die Antwort zu erwarten: „Nach den staatlichen
Leitlinien ist das Schwimmbad geschlossen.“ Ich habe
anhand ihrer Webseite jedoch herausgefunden, dass
sie vor dem Lockdown alle Hygienemaßnahmen befolgt haben. Das Schwimmbad ist also in der Lage, die
Umkleide und generell alle Räume sauber und desinfiziert zu halten.
Zusätzlich wäre das Schwimmbad im Falle eines Wasserballspiels komplett vom Feld belegt. Die einzigen
Gäste während der Trainingszeit wären die Wasserballspieler, die also die Möglichkeit hätten, sich distanziert
in den Duschen und Umkleiden zu verhalten. Das Spiel
an sich wäre schwer durchzuführen, da es sich um eine
Kontaktportart handelt. Man könnte aber sehr gut
trainieren, indem man zum Beispiel die Ausdauer ins
Wasser durch Schwimmen oder andere Bein-Übungen
verbessern kann. Außerdem könnte man in Distanz
sehr gut Pässe und Schüsse üben und dadurch schon
mal lernen, den Ballkontakt zu beherrschen. Aus den
oben genannten Gründen ist Wasserball, meiner Meinung nach, eine praktizierbare Sportart, auch während
dieser sportfeindlichen Zeit.

Um dieses Projekt zu 100% konkret und realisierbar zu
gestalten, wäre die neue Sportart den Studierenden
als Hauptzielgruppe bekannter zu machen. Hätte ich
diesen Text vor einem Semester geschrieben, dann
wäre ich an diesem Punkt hängen geblieben, doch
in diesem Seminar hat sich die Situation verändert.
Meine Kommilitonen arbeiten nämlich ebenfalls an
den verschiedensten und kreativsten Wegen, um Co63

Die Freien Turner Neustadt und der SV Arminia 06 Neustadt zählten ebenfalls zu den Vereinen aus dem sozialdemokratischen Milieu, welche im Arbeiter-Turn- und
Sportbund (ATSB) organisiert waren und im Frühjahr
1933 verboten wurden. Den Arbeitersportplatz an
der Ebersdorfer Straße nahm in der Folge der Reichsarbeitsdienst in Besitz. Die Aufnahme zeigt einen Appell auf dem ehemaligen Sportgelände im Jahre 1940.
(Foto: Sammlung Klaus Bauer, Neustadt bei Coburg)

Niko Mentis, Betriebswirtschaft

Vereinssterben im Fußball – Wie ist die Situation im
Raum Coburg zu bewerten?

Seit meinem siebten Lebensjahr wohne ich im Raum
Coburg und bin ich selbst in einem Sportverein aktiv.
Schon in den letzten Jahren ist mir aufgefallen, dass
es einen gewissen Schwund an Sportvereinen in Coburg gibt, obwohl die Coburger Vereine teilweise sehr
erfolgreich waren und es auch derzeit noch sind. Als
Beispiele sind hier die Handballer, die Sportschützen
oder auch die Fußballer zu nennen.

aus den beiden naheliegenden Universitätsstädten
Bamberg und Bayreuth. Zum Schluss mache ich einen
Vorschlag, wie Vereine Spieler für ihre Mannschaften
dazu gewinnen können und gebe einen Ausblick für
den Amateurfußball im Raum Coburg.

Der Fußball begleitet mich persönlich, seitdem ich
denken kann, und ist aus dem Leben vieler Menschen
in Deutschland nicht wegzudenken. Dennoch erleben gerade Vereine im Amateurfußball derzeit einen
Schwund von Spielern, und der Verband bemerkt
einen Verlust von Mannschaften und teilweise sogar
Vereinen. Es scheint so, dass sich in den letzten Jahren einige Personen vom Amateursport abwenden,
diesen Trend erkenne ich in den letzten ein bis zwei
Jahren auch bei mir selbst. Deshalb beschäftige ich
mich im Rahmen dieses Beitrags mit dem Vereinssterben im Raum Coburg und wie es eventuell gelingen
kann, diesen Trend zu stoppen oder zu verlangsamen.

Der Fußball spielt seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts nicht nur weltweit, sondern auch in Coburg eine
große Rolle. In dieser Zeit gründeten sich immer mehr
Fußball-, aber auch besonders Sportvereine, welche
seitdem sehr beliebt sind und sich über immer mehr
Zuwachs freuen dürfen. Sport hat der Bevölkerung
gerade in schwierigen Zeiten wie der Nachkriegszeit
schon immer eine gute Abwechslung geboten. Zu dieser Zeit erlebte der Sport, aber gerade auch der Fußball, einen regelrechten Boom, was sich am Spielerzuwachs bemerkbar machte, aber auch am Interesse
der restlichen Bevölkerung. Jeden Sonntag trafen sich
etliche Menschen auf den lokalen Fußballplätzen,
um sich das Spiel anzuschauen, über das dann in der
folgenden Woche in jeder Kneipe des Dorfes oder der
Stadt, bei der Arbeit und auch Zuhause gesprochen
wurde.

Zunächst werde ich auf die Geschichte des Fußballs im
Raum Coburg blicken, als der Fußball in einem Dorf
oder einer Stadt noch im Mittelpunkt stand. Danach
werde ich mich dem heutigen Vereinssterben in der
Stadt und dem Landkreis Coburg widmen und dabei
einige Beispiele aufzählen. Die COVID-19-Pandemie
und ihre Auswirkungen auf den Amateurfußball
werde ich danach beleuchten, da Vereine die Macht
der Pandemie derzeit besonders stark zu spüren bekommen. Es gibt neben den negativen Beispielen natürlich auch von Positiven zu berichten, zum Beispiel

Die Geschichte des Fußballs in Coburg

So trug der Fußball zur dörflichen oder städtischen
Gemeinschaft bei und war der Mittelpunkt im Leben
mancher Bewohner, denn es gab natürlich nicht nur
einen Verein in der Umgebung. Der Fußball ist gewachsen, es gab nun in etlichen Dörfern einen eigenen Fußballverein, in der Stadt Coburg waren es sogar
mehrere. Dies spiegelte sich auch in den Zuschauer66

Der Trend tendiert stark zu solchen Spielgemeinschaften, denn zuletzt verdoppelte sich die Anzahl der
Spielgemeinschaften in einem Zwei-Jahres-Rhythmus. Jeder fünfte Verein im Spielkreis Coburg/Kronach hat mindestens eine Herren-Mannschaft, welche
in einer Spielgemeinschaft mit einem anderen Verein
untergebracht ist (vgl. Schäfer, 2020).

zahlen wider. So waren im Durchschnitt vierstellige
Zuschauerzahlen in der damaligen drittklassigen
Bayernliga normal, in welcher der VfB Coburg während der 1970er und 1980er Jahre teilweise aktiv war.
Besonders Lokalderbys oder auch Ligaspiele gegen
den 1.FC Nürnberg sorgten dafür, dass noch viel mehr
Schaulustige den Weg in das Stadion fanden. Heutzutage kann der Nachfolge-Verein FC Coburg von solchen Zuschauerzahlen nur träumen, denn sie spielen
in der sechstklassigen Landesliga vor ungefähr 200
Zuschauern. Doch woran liegt das?

Es lässt sich darüber streiten, inwiefern diese Zusammenschlüsse sinnvoll sind. Dies zeigt sich an dem Beispiel der Spielgemeinschaft FC Seibelsdorf 1/SV Höfles-Vogtendorf 1/SV Fischbach 2/VFC Großvichtach 1.
Diese vier Vereine haben sich zusammengeschlossen
und sind in dieser Saison als eine Mannschaft in der
A-Klasse 4 im Kreis Coburg-Kronach-Lichtenfels unterwegs (vgl. Anpfiff.info, 2021). Der angesprochene
Spielermangel zeigt sich hier besonders gut, da drei
der vier Vereine ihre erste Herren-Mannschaft in dieser Spielgemeinschaft integriert haben. Immerhin ist
der sportliche Erfolg gegeben und die Mannschaft
liegt derzeit auf Platz 4 in ihrer Liga. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die drei Vereine ohne diese Spielgemeinschaft von der Fußball-Landkarte verschwinden
würden, so aber ist dies zumindest jetzt noch nicht
der Fall.

Vereinssterben im Coburger Fußball
Die Zeiten haben sich geändert: Mittlerweile ist das
Freizeitangebot für die Bevölkerung im Vergleich zu
den 1970er und 1980er Jahren um ein Vielfaches gewachsen. Tages- und Wochenendausflüge mit Familie
und Freunden werden immer beliebter, ein weiterer
sehr ausschlaggebender Punkt neben dem kulturellen Aspekt ist auch das fast exponentielle Wachstum
der Medien. So wurde früher auf die am Montag erscheinende Lokalzeitung gewartet, um sich über die
neuesten Ergebnisse zu informieren, heutzutage gibt
es fast von jedem Spiel in jeder beliebigen Spielklasse einen Liveticker, so dass die Fans sofort auf dem
neuesten Stand sind. Durch die große Auswahl an
Freizeitmöglichkeiten wird es für die meisten Vereine
immer schwieriger, Spieler zu finden und insbesondere diese langfristig im Verein zu halten.

Zwei weitere Probleme treten im Zuge dieser Art,
Mannschaften zu gründen, auf. Zum einen werden die
Ligen durch die Bildung von Spielgemeinschaften und
Fusionen immer kleiner und unattraktiver, sowohl für
die Zuschauer als auch für die Spieler. Zum anderen
werden diese „neuen Vereine“ meist mit Nachbarvereinen gegründet, so dass dadurch die meist spannenden Lokalderbys wegfallen, welche oftmals ein
Highlight der jeweiligen Saison sind. Zudem stellt
sich die Frage, wer sich mit dem neuen Vereinskonstrukt identifizieren kann. Meist dauert es eine oder
gar zwei Generationen, bis sich das entwickelt (vgl.
Schäfer, 2020).

Dieser deutschlandweite Trend ist auch sehr gut im
Coburger Fußball zu beobachten. Die Anzahl an Fusionen und Spielgemeinschaften wuchs in den letzten
20 Jahren enorm. Während sich bei Vereinsfusionen
zwei oder mehrere Vereine zu einem neuen Verein
zusammenschließen und somit die ursprünglichen
Vereine nicht mehr existieren, wird dieser Prozess
bei Spielgemeinschaften hinausgezögert. Bei Spielgemeinschaften werden jeweils Ein-Jahres-Verträge
zwischen den Vereinen geschlossen. Somit wird am
Liga-Alltag für eine Saison zusammen teilgenommen.

Dieses Problem ist auch dem deutschen Fußballverband, dem DFB, und dem Fußballverband in Bayern,
dem BFV, aufgefallen. Von dieser Seite werden Kam67

pagnen und Pilotprojekte gestartet (vgl. Deutscher
Fußball-Bund, o.J.), um den Amateurfußball in
Deutschland für die Vereine, die Zuschauer und auch
die Spieler interessanter zu machen. Bislang konnte,
bedingt durch die COVID-19 Pandemie, noch kein
Erfolg festgestellt werden, allerdings liefen vorherige
Werbe-Kampagnen des DFB eher durchschnittlich
und waren nicht so erfolgversprechend wie zunächst
gehofft. Sowohl potenzielle Spieler als auch potenzielle Zuschauer verbringen ihre freiverfügbare Zeit
lieber mit Freunden und der Familie, da sie sich nicht
mehr auf die festen Trainings- und Spielzeiten festlegen wollen und auch nicht direkt auf das Vereinsleben
angewiesen sind.

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Amateurfußball
Die derzeitige COVID-19-Pandemie hat nicht nur Auswirkungen auf den Einzelhandel, die Tourismus-Branche und auf Bildungseinrichtungen, sondern auch auf
die kleinen Vereine im Amateurfußball. Im März 2020
entschieden sich die Bundesregierung und die Fußballverbände für eine Unterbrechung der laufenden
Saison, da sich die rasche Ausbreitung der COVID19-Pandemie nicht mehr stoppen ließ. Dies bedeutete auch für die Fußballvereine enorme finanzielle
Einbußen, da die Heimspieltage als Haupteinnahmequelle wegfielen. Dadurch rückten die meisten Vereine enger zusammen und organisierten im Sommer
und Herbst des vergangenen Jahres im Rahmen ihrer
Möglichkeiten und unter Einhaltung der Hygienekonzepte kleinere Feste. Diese sollten helfen, die Vereine
finanziell zu entlasten und ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl mit den Vereinen zu schaffen (Informationen aus einem Gespräch mit einem aktiven
Funktionär des Coburger Amateurfußballs).
Gerade auch dieses Gemeinschaftsgefühl haben viele
der Akteure, Betreuer und Zuschauer in den vorherigen Monaten vermisst. Dennoch wurden Spieler,
Trainer und Funktionäre von den Vereinen darum ge-

beten, auf ihre Aufwandentschädigungen und/oder
Gehälter zu verzichten (ebd.). Diese Idee nahmen die
meisten an und zeigten sich somit solidarisch gegenüber ihren Vereinen, die teilweise um ihr Überleben
kämpften. Es wird sich in Zukunft zeigen, inwiefern
solche Maßnahmen der Klubs weiterhin durchführbar sind. Dies hängt natürlich davon ab, wann die
Mannschaften wieder in den Ligaalltag zurückkehren
dürfen und wie dies von den Außenstehenden angenommen wird.
Als im Juli 2020 der BFV bestätigte, dass in Bayern
wieder Trainings und auch Spiele unter Einhaltung
strenger Hygienekonzepte durchgeführt werden dürfen, war die Freude bei den Vereinen und den Spielern groß. In Gesprächen mit verschiedenen Spielern,
Trainern und Funktionären aus dem Coburger Amateurfußball wurde deutlich, dass gerade zum Trainingsstart eine sehr hohe Beteiligung der Spieler am
Trainingsbetrieb festgestellt wurde, welches sich auch
in den dann absolvierten Spielen zeigte, als die Auswechselbänke der ein oder anderen Mannschaft so
zahlreich wie schon lange nicht mehr besetzt waren
(ebd.). Es ist also anzunehmen, dass einige Akteure
den Sport vermisst haben, dennoch war auch eine gewisse Abnahme der Begeisterung nach ein paar Wochen zu spüren. Die Trainings wurden nicht mehr so
gut besucht, die Auswechselbänke waren nicht mehr
so gut gefüllt.
Es war auch zu bemerken, dass die Zuschauer trotz
der gut ausgearbeiteten Hygienekonzepte der Vereine nicht in der Anzahl zu den Spielen kamen, wie es
in den Saisons zuvor noch der Fall gewesen war. Dies
hängt sicherlich mit einer gewissen Angst vor einer
möglichen Infektion mit dem Virus zusammen. Es
ist aber genauso wahrscheinlich, dass sich einige Zuschauer in der Phase des ersten Lockdowns bewusst
geworden sind, dass der Sonntag sich auch ganz gut
mit der Familie oder mit Freunden verbringen lässt.
Das kann auch auf die Spieler bezogen werden, denn
hier gibt es ähnliche Beispiele, besonders bei Spielern
ab 30 Jahren, welche verheiratet sind und womöglich
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auch Kinder haben. Es ist nicht zu erwarten, dass solche Spieler nach der Pandemie wieder auf dem Platz
stehen, da sich bei vielen die Prioritäten geändert
haben (ebd.). Es wird spannend sein zu sehen, wie
der Amateurfußball aus dem nächsten Lockdown und
auch aus der gesamten COVID-19 Pandemie herauskommen wird.

len von Nachrichten auf Social-Media-Accounts des
Vereins oder auch das Mitbestimmen der Trainingspläne. Wenn auf diese Verantwortung verzichtet
werden will, kann auch einfach nur Fußball gespielt
werden. Der Verein stellt derzeit neben der HerrenMannschaft, welche in der Kreisliga Bayreuth-Kulmbach aktiv ist, auch eine Damen-Mannschaft, für die
genau dieselben Prinzipen gelten wie für ihre männlichen Kollegen (vgl. USC Bayreuth, o.J.a.).

Positive Beispiele aus Bamberg und
Bayreuth

Nach einem ähnlichen Konzept verfährt der Verein FC
Wacker Bamberg, welcher eine fußballerische Anlaufstelle für Studierende aus Bamberg ist. Dem Verein ist
es gelungen, die in die Jahre gekommene Sportanlage wieder auf Vordermann zu bringen, so wurde der
Rasen von dem Unkraut befreit und neu angesät und
auch die Kabinen- und Sanitäranlagen wurden renoviert (vgl. Schneider, 2020). Hierbei ist besonders die
Mischung aus einer intakten Führungsstruktur, Spielern, welche schon jahrzehntelang im Verein sind und
neuen/jungen Akteuren, ausschlaggebend.

Es gibt in der derzeitigen Lage allerdings nicht nur
negative Beispiele. In Bamberg und Bayreuth existiert
jeweils ein Verein, der gerade im Umgang mit Studierenden der jeweiligen Universitäten ein intaktes Vereinsleben auf die Beine stellt. Zum einen ist dies der
FC Wacker Bamberg, zum anderen der USC Bayreuth.
Beide haben sich in ihren Städten zum fußballerischen Anlauf für Studierende entwickelt.
Der USC Bayreuth beschreibt sich auf der eigenen
Homepage als Verein von Studierenden für Studierende. Es wird angesprochen, dass volles Verständnis für
Absagen wegen einer Klausur oder einer Familienfeier in der Heimat herrscht, gleichzeitig wird auch betont, dass der sportliche Erfolg nicht zu kurz kommen
soll (vgl. USC Bayreuth, o.J.c.). Dieser erste Eindruck
des Vereins ist sehr positiv und die Außendarstellung
ist für Studierende in Bayreuth äußerst interessant.

Für den Erfolg dieser Vereine gibt es zwar kein patentiertes Erfolgsgeheimnis, das Beispiel zeigt aber, dass
sich Ausdauer und Leidenschaft einzelner Personen
wirklich auszahlen können. Dass solche Beispiele
in unmittelbarer Nähe zu Coburg stattfinden, wirft
dann eher die Frage auf, warum es solche Vereine
nicht auch in Coburg gibt. Hier sind auch die Vereine
gefragt, den Schritt auf die jungen Menschen zuzumachen. Der Kontakt könnte durch die Stadt Coburg
und die Hochschule Coburg auf jeden Fall hergestellt
werden.

Desweitern wirbt der Verein damit, die Studierenden
nicht nur sportlich unterzubringen, sondern über
Partnerunternehmen und Sponsoren auch Praktika
oder sogar Festanstellungen zu vermitteln, um dadurch die Region zu stärken und die Studierenden
länger als nur für die Zeit ihres Studiums in Bayreuth
zu halten. Die Kombination aus Studien- und Jobangeboten sowie Freizeitsport ist äußerst attraktiv und
anziehend, besonders für Erstsemesterstudierende,
die nicht aus der Stadt kommen. Diese können so
Kontakte knüpfen. Zudem kann in dem Verein auch
Verantwortung übernommen werden, sei es das Tei-

Mögliche Umsetzung in Coburg
Im Allgemeinen ist es sehr schwierig den Trend des
Vereinssterbens im Fußball aufzuhalten, dennoch
gibt es auch einige Möglichkeiten, um die Vereine zu
stärken. Die untenstehenden Ideen beziehen sich auf
junge Erwachsene, primär auf die 18- bis 30-Jährigen.
Hierbei gilt der Fokus sowohl den Männern als auch
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den Frauen. Zudem könnten weitere Projekte mit
Asylbewerbern gestartet werden, als positives Beispiel ist hier der TSV Bertelsdorf zu nennen, welcher
seit Jahren auf Asylbewerber setzt. Dies ist durchaus
erfolgreich, die Knackpunkte liegen hier im Zusammenhalt und bei der Integration.
Eine Idee wäre eine mögliche Kooperation der Hochschule Coburg, dem Sportamt der Stadt Coburg und
Vereinen aus der Stadt und dem Landkreis. Hierbei ginge es besonders um die Akquirierung junger,
zugezogener Studierenden der Hochschule, denn
besonders Studierende, welche nicht aus Coburg
kommen, haben so einen ersten Anhaltspunkt und
können sowohl Sport treiben als auch neue Freundschaften knüpfen. Alle drei Parteien könnten hier eine
tragende Rolle spielen. Die Stadt und das Sportamt
Coburg müssten die jeweiligen Vereine anschreiben,
um den ersten Kontakt zu den Vereinen herzustellen
und auch um an Informationen über die Vereine heranzukommen.
Teilnehmende Vereine könnten den Studierenden,
beispielsweise an den AnCOmmens-Tagen der Hochschule oder im Fußball-Kurs der Gesunden Hochschule vorgestellt werden. Bei Interesse der Studierenden
könnte die Hochschule als Vermittler zwischen den
Vereinen und den Studierenden agieren. Natürlich
ist dies ein wiederkehrender Prozess, da er jedes Jahr
wiederholt werden müsste und da es eine gewisse
Fluktuation unter den Studierenden gibt. Allerdings
können bereits angeworbene Studierende, welche
in einer Mannschaft aktiv sind, auch Kommilitonen
durch Mundpropaganda akquirieren und so für einen
weiteren Zuwachs innerhalb ihres Vereins sorgen.
Dieser Prozess ist natürlich nicht nur mit Studierenden
möglich, er würde ebenfalls mit Asylbewerbern oder
auch der arbeitenden Bevölkerung funktionieren,
hierfür gibt es bereits positive Beispiele in der Region.
Für ein erfolgreiches Gelingen sind besonders die Vereine gefragt. Diese könnten das Interesse mancher

Studierender auch durch Eigenwerbung an der Hochschule wecken und somit neue Spieler und Zuschauer
erfolgreich anwerben.
Ein weiterer Aspekt, welcher in Kooperation mit der
Hochschule möglich wäre, wäre eine Umsetzung der
positiven Beispiele aus Bamberg und Bayreuth, auch
wenn dies vermutlich am schwierigsten zu realisieren
ist. Hierfür müsste ein neuer Verein mit eigener Struktur und Philosophie gegründet werden und es würde
einige Jahre dauern, bis sich erste Erfolge zeigen.
Hierbei könnte auf Vereins-Funktionäre von etablierten Vereinen des Coburger Raumes zurückgegriffen
werden, welche für die Vorsitzenden des StudentenVereines als Mentoren agieren könnten, da sie bereits
über ein gutes Netzwerk in Coburg und Umgebung
verfügen und ihre Erfahrung weitergeben können.
Zudem ist es wichtig, dass der Hochschul-Verein auf
mögliche Abgänge in den Führungspositionen schnell
reagieren kann und für einen nahtlosen Übergang
zwischen den Funktionären sorgt, falls einer der Studierenden sein Studium erfolgreich abschließt oder
abbricht und deshalb seinen Wohnort ändert.
Bei der Frage nach einer geeigneten Anlage für das
Training und die Spiele gäbe es mehrere Optionen,
da es etliche freie Sportplätze in Coburg gibt, unter
anderem die Benno-Benz-Sportanlage in der Schützenstraße in Coburg. Sowohl die „Gesunde Hochschule“ als auch mögliche Sponsoren könnten bei einer
Finanzierung der Plätze hilfreich sein. Die Sponsoren
müssten nicht nur in den Verein investieren, sondern
könnten auch durch Studierende, welche in ihrem
Unternehmen als Praktikanten, Werkstudenten oder
Festangestellte tätig sind, profitieren. Als mögliche
Sponsoren könnten die beiden großen Konzerne der
Region agieren, Brose und die HUK-Coburg. Beide
Unternehmen sind in der Vergangenheit bereits durch
Sponsoringaktivitäten im Raum Coburg aufgefallen,
die HUK-Coburg fungiert beispielsweise als Hauptsponsor des lokalen Handballvereines HSC 2000 Coburg.
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Fußball und seinen festen Zeiten abwenden, zumindest als Aktive. Meiner Meinung nach wird es nach
dem derzeitigen Lockdown einen ähnlichen Effekt
im Coburger Amateurfußball geben wie nach dem
ersten Lockdown: Zuerst werden wieder viele Spieler
zu den Trainings und Spielen kommen und die Kabinen werden überfüllt sein, dies wird sich aber nach
einer gewissen Zeit wieder normalisieren. Dennoch
kann der Coburger Fußball das Schrumpfen als Vorteil sehen, denn durch neue attraktive Ligasysteme
oder auch durch Spieler, welche 100% zu ihrem Sport
und Vereine stehen, kann der Fußball auch gewinnen.
Denn jede Krise oder Veränderung hat nicht nur ihre
schlechten Seiten, sondern bringt auch gute, neue
Seiten zum Vorschein.

Gerade in einem Verein, welcher durch Studierende
gegründet und von diesen auch geführt wird, stehen
sich alle Beteiligten auf Augenhöhe gegenüber. Entscheidungen des Vereins können demokratisch entschieden werden, auch in Bezug auf die Gestaltung
der Trainingseinheiten oder die ethischen und politischen Grundlagen des Vereins.
Diese Option würde sich vermutlich als schwierigste
darstellen, allerdings könnte sie durch eine gute,
stabile Führung die langfristig erfolgreichste Version
sein. Die oben genannten Beispiele zeigen, dass es
funktionieren kann. Hierbei ist auch die Hilfe der
Stadt Coburg und einiger Firmen in der Umgebung
nötig, welche im Umkehrschluss bei einer erfolgreichen Umsetzung selbst davon profitieren, wenn
die Studierenden nach ihrem Studium sich im Raum
Coburg niederlassen und in das Arbeitsleben starten.

Fazit
Zusammenfassend ist zu sagen, dass der Trend des
Vereinssterbens im Fußball nicht aufzuhalten und
höchstens zu verlangsamen ist. Ein Grund dafür
ist, dass der Individualsport boomt, besonders das
Joggen und die Fitnessstudios erleben einen Aufschwung. Der Vorteil für Athleten ist hierbei, dass sie
sich nicht an einen Verein binden müssen und dass es
keine festen Trainingszeiten gibt, sondern sie ihren
Sport zu jeder beliebigen Uhrzeit ausführen können.
Zudem gibt es immer mehr Freizeit- und Kulturangebote, mit denen sich junge Erwachsene und Familien
beschäftigen können.
Dennoch können die Stadt Coburg und die Vereine
besonders junge Erwachsene durch die Hochschule
und die vorhandene Infrastruktur wieder in die Vereine holen. Die Städte Bamberg und Bayreuth gehen
hier mit guten Beispielen voran. Einen großen Einfluss wird auch die COVID-19-Pandemie haben. Es
wird sich so entwickeln, dass sich einige Spieler vom
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Ende der 1930er Jahre schlossen viele ländliche Vereine
allmählich zur städtischen Konkurrenz auf. 1938 stieg
der SC Hassenberg in die damals zweithöchste Spielklasse auf. Seine Heimspiele trug der junge Verein auf
einem Sportplatz aus, der als einer der schönsten in der
ganzen Region galt.
(Foto: SC 1930 Hassenberg)

Lena Schmitt und Magdalena Schüler, Soziale Arbeit

Sport und Migration in Coburg

Mit dem Sport werden oft integrative Leistungen
assoziiert. So wird die Teilhabe in einem Sportverein
als Chance betrachtet, dass sich Menschen unterschiedlicher Herkunft begegnen. Im Sport gibt es gemeinsame Werte, die die Mitglieder verbinden. Dabei
wird der Sport als eine Sprache gesehen, die von allen
verstanden wird, die teilhaben wollen. Im Folgenden
werden die Sportangebote, Strukturen und Hürden in
der Stadt Coburg in den Blick genommen. Wir haben
uns dabei die Thematik „Sport und Migration“ ausgesucht und beschäftigen uns in diesem Konzeptpapier
mit den integrativen, aber auch den exkludierenden
Strukturen in der Sportlandschaft Coburg. Um Ideen
für eine bessere Partizipation der Zielgruppe zu entwickeln, werden wir zuerst in einem theoretischen
Teil auf Integrationskonzepte blicken, die Kritik an
diesen erläutern und das Konzept der Teilhabe als
Gegenentwurf vorstellen. Anschließend beleuchten
wir in einem weiteren Schritt die vorhandenen Angebote in Coburg. Mithilfe des theoretischen Wissens
sowie der Kenntnis von vorhandenen und fehlenden
Strukturen in Coburg werden wir abschließend Ideen
entwickeln, die sich speziell auf Coburg beziehen.
Dabei betrachten wir mögliche Angebote im Rahmen
der Hochschule Coburg und verschiedener Sportvereine sowie mögliche Patenschaften und Kooperationen
mit Schulen und Trägern der Sozialen Arbeit.

Integration in und durch den Sport
Dem organisierten Sport werden oft integrative Leistungen zugeschrieben, die sich grundsätzlich in zwei

Kategorien unterteilen: Die „Integration in den Sport“
und die „Integration durch den Sport“.
Die Integration in den Sport ist Voraussetzung für
weitere Prozesse der Integration durch den Sport (vgl.
Mutz & Nobis, 2011, 160): Ist die Mitgliedschaft, also
die Integration in den Sport, gelungen, ist dies die
Chance für weiterführende Sozialisationsprozesse, die
über die normalen Kompetenzen hinausragen (vgl.
ebd.). Michael Mutz untersucht im Rahmen seines
Forschungsprojekt die „Integration von Jugendlichen
mit Migrationshintergrund in Sport und Gesellschaft“
und geht in diesem der Frage nach, wie integrativ
Sport wirklich ist, und ob die gesetzten Ziele der Integration in und durch den Sport auch in der Praxis
erreicht werden. Dabei stellt er fest, dass die „Integration in den Sport“ nicht immer gelingt. Zwar ist
die Motivation zum Sporttreiben von jugendlichen
Zuwandernden im Vergleich zu deutschen Gleichaltrigen zwar größer, jedoch stellt der Eintritt in einen
Sportverein für sie eine größere Hürde dar (vgl. Mutz,
2012, 77).
Als Gründe für die geringe Sportbeteiligung von Zuwandernden sieht Mutz beispielsweise Ungleichheiten und Unterschiede in den Lebenswelten der
Jugendlichen. Auf der einen Seite führen kulturelle
Differenzen zu einem Werte- und Identifikationskonflikt der Jugendlichen. Da das Gelingen der interkulturellen Verständigung zwischen unterschiedlichen
Gruppen unter anderem von der Intensität und Dauer
der Begegnung abhängt, kann der Sportverein integrationsfördernd wirken (im Falle der Verfolgung eines
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gemeinsamen Ziels), aber auch integrationshemmend sein (im Falle des kurzzeitigen Aufeinandertreffens in einer Wettbewerbssituation) (vgl. Mutz,
2012, 84-87). Auf der anderen Seite gibt es sozioökonomische Ungleichheiten, die den Umfang, die Wahl
und die Art des Sporttreibens beeinflussen. Jugendliche Zuwandernde haben oft einen benachteiligten
Zugang zu Einkommen und Bildung, weshalb Ihnen
häufig auch der Zugang zu Sportvereinen verwehrt
bleibt (vgl. ebd., 90-94).

Integrationskonzepte werden schon seit vielen Jahrzehnten vom vereinsgebundenen Sport organisiert
und auch durch Politik und Gesellschaft finanziert.
Viele Programme werden dabei schnell unter dem
Label der Integration verkauft, dem – wie oben beschrieben – viele Potentiale und Transferleistungen
zugeschrieben werden (vgl. Feuchter & Janetzko,
2018, 129). Betrachtet man die Konzepte differenziert, so lassen sich jedoch Kritikpunkte finden, die
der Integration eher hemmend entgegenwirken.
Durch die Problematisierung der Unterrepräsentanz
von Menschen mit Migrationshintergrund im Sport
– wie auch in den Studien von Michael Mutz als
Schwerpunkt gesetzt – werden Differenzen zwischen
Menschen mit und ohne Migrationshintergrund
konstruiert (vgl. ebd., 132). In dieser Festigung von
Differenzen findet weiterhin eine Hierarchisierung
statt, indem „Menschen mit Migrationshintergrund
als defizitäre Fremde konstruiert werden“ (ebd., 130).
Damit wird ein negativer Blick auf die Zielgruppe der
Menschen mit Migrationshintergrund gelenkt, an die
Erwartungen gestellt werden.

Empirische Befunde zeigen, dass auch eine „Integration durch den Sport“ nicht automatisch stattfindet.
Untersucht wurde der Zusammenhang von Sport
mit der Ausübung von Gewalt, mit den Erwartungen der späteren Berufsziele und der Einbindung in
eine Gleichaltrigengruppe. Insgesamt können keine
Unterschiede in der „Persönlichkeitsentwicklung und
Sozialintegration durch Sportengagements“ (ebd.,
306) zwischen deutschen und zugewanderten Jugendlichen erkannt werden.
Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass der
Sportverein zwar ein großes Sozialisationspotenzial
besitzt, da viele Jugendliche erreicht werden, eine
Integration als automatische Folge jedoch nicht
angenommen werden darf. Integrationsarbeit im
Sport muss daher bewusst verfolgt werden, indem
beispielsweise Mädchen mit Migrationshintergrund
gefördert und Angebote auf die Bedürfnisse von Zuwandernden zugeschnitten werden. Außerdem muss
aktiv auf die Zielgruppen der Flüchtlinge, Menschen
mit Migrationshintergrund und Zuwandernden zugegangen werden, um ihr Teilnehmen zu begünstigen
(vgl. ebd., 315-316). Das Konzept der Teilhabe bietet
hierfür passende Ansätze, auf die zu einem späteren
Zeitpunkt genauer eingegangen wird.

Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass zu wenig auf Bedarfe eingegangen wird und die Möglichkeit eines
nicht vorhandenen Bedarfs erst gar nicht in den Blick
genommen wird. So werden zum Beispiel muslimische Frauen häufig als benachteiligt und unterdrückt
dargestellt, die mit einem passenden Angebot angesprochen und erreicht werden müssen. Jedoch wird
dabei übersehen, dass in den jeweiligen Kontexten
dem Sport weniger Bedeutung zugewiesen wird, da
die Überwindung von Sprachbarrieren und sonstigen
psychischen und sozialen Folgen im Vordergrund
steht (vgl. ebd., 133).
Abschließend ist festzuhalten, dass bei Integrationskonzepten häufig die Kategorie der Flucht/Migration
im Zentrum der Betrachtung steht und damit Grenzen
errichtet werden, die der Integration eher im Wege
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stehen als sie voranzutreiben. Das Konzept der Teilhabe hingegen stellt individuelle Bedarfe in den
Vordergrund (vgl. ebd., 134). Dieses wird im nächsten
Kapitel genauer beleuchtet.

Teilhabe
Wie im vorhergehenden Kapitel erläutert, kann Sport
eine Chance für bessere Integration bieten, muss
jedoch auch unter kritischen Aspekten betrachtet
werden. Viele Integrationskonzepte betrachten Gesellschaft und Individuum von vornhinein als zwei
separate Einheiten und analysieren ihr Verhältnis.
Dabei wird allerdings oft außer Acht gelassen, dass
diese Separation von der Gesellschaft selbst kreiert
wurde (vgl. Feuchter & Janetzko, 2018, 135). Teilhabekonzepte stellen deswegen ein Gegenstück zu vorhandenen Integrationskonzepten dar. Die bereits vorherig erläuterte Kritik der Integrationskonzepte wird
hier versucht zu verändern. „Das Teilhabe-Konzept
beinhalte die Interessenvertretung sowie die Wahrnehmung politischer, sozialer und kultureller Rechte und
Pflichten“ (ebd., 136), dabei werden auch die Formen
und Möglichkeiten der Partizipation untersucht. Ein
Hauptaspekt der Teilhabe ist es, dass von Adressaten*innen nicht erwartet wird, dass sie Integration
erbringen müssen, sondern, dass sie interessengeleitet begleitet werden (vgl. ebd.). Daraus ergibt sich,
dass Menschen mit Migrationshintergrund nicht unbedingt in bereits vorhandene Strukturen und Sportangebote integriert werden sollten, sondern dass im
Austausch mit ihnen bedürfnisorientierte Angebote
geschaffen werden.
Auch das Gesellschaftskonzept ist ein anderes als das
des Integrationskonzeptes. Im Teilhabekonzept wird
Gesellschaft als über die eigenen nationalen Grenzen
hinausgehend verstanden. Daraus ergibt sich, dass
Menschen mit Migrationshintergrund nicht erst integriert werden müssen, sondern schon von Anfang an
dazugehören (ebd., 135). Somit wird auch Partizipation nicht als abgegrenzter Prozess wahrgenommen,

vielmehr geht es um einen fortlaufenden Prozess
von „Produktion und Reproduktion“. Sportangebote
sollten im Sinne der Teilhabe deswegen so gestaltet werden, dass nicht auf homogenisierende oder
hierarchische Zuschreibungen zurückgegriffen wird.
(ebd., 125)

Beispiel „Refugees welcome in Sports“
Ein Beispielprojekt für Teilhabe ist der Verein „Refugees Welcome in Sports“ (=ReWIS). Der Verein startete als studentisches Projekt an einer Universität
in Oldenburg (vgl. Feuchter & Janetzko, 2018, 137).
Das Ziel des Projekts war es, Bewegungsangebote für
Geflüchtete zu schaffen. ReWIS beschäftigte sich mit
den standortgegebenen Bedingungen für Geflüchtete
in Oldenburg, um ein Angebot zu schaffen, dass möglichst bedarfsorientiert ist. Dafür wurde eine Bedarfsanalyse durchgeführt, die Wochentage, Sportarten
und Tageszeiten abfragte und auf dieser beruhend
wurden Angebote geschaffen. Die Angebote wurden
möglichst niedrigschwellig, offen und unverbindlich
durchgeführt, um besonders viele Geflüchtete zu erreichen.
Zu Beginn wurden zwei Angebote pro Woche durchgeführt. Diese wurden im Laufe der Zeit ausgeweitet.
Als Kommunikationswege wurden zu Beginn Kontakte mit Flüchtlingsunterkünften und Beratungsstellen
genutzt. Als die Angebote implementiert waren,
wurden WhatsApp-Gruppen und Social-Media-Kanäle verwendet.
Ein wichtiges grundlegendes Prinzip des Projekts war,
dass keine Teilnahmebedingungen gestellt wurden.
Sprachkenntnisse, Mitgliedschaften oder eine besondere sportliche Leistung wurden nicht erwartet.
Dies führte dazu, dass die Angebote weder leistungsnoch wettkampforientiert waren. Dadurch wurde
eine interessengeleitete Beteiligung für Geflüchtete
möglich. Die Teilnehmenden konnten sich für Angebote entscheiden, die sie gut in ihren Alltag inte76

grieren konnten. Dadurch fanden die Angebote großen Anklang. Sie wurden sowohl von Menschen mit
Migrationshintergrund als auch von Menschen ohne
Migrationshintergrund angeleitet, wodurch eine gute
Mischung entstand (vgl. ebd., 139 f.).

entstand im Jahre 2009 und hat sich in den Folgejahren stets weiterentwickelt, bis es 2017 überarbeitet
wurde. Das Konzept richtet sich an alle Menschen mit
dem Ziel, Integration als beidseitigen Prozess voranzutreiben. Dabei spielen auch die Öffnungsprozesse der
bestehenden Institutionen eine große Rolle, um „einen
gleichberechtigten Zugang für alle Bevölkerungsgruppen
zu den Angeboten anzustreben“ (Stadt Coburg & Nowak,
o.J., 6). Somit soll zum Beispiel die interkulturelle Begegnung von Menschen unterschiedlicher Herkunft
gefördert werden. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen
Begegnungsmöglichkeiten geschaffen werden. Dazu
gehört auch die Unterstützung des Projekts „Integration
durch Sport“ (vgl. Stadt Coburg & Nowak, o.J., 19).

Das Projekt ReWIS ist ein gelungenes Beispiel dafür,
wie Teilhabe durch Sport möglich ist. Es werden keine
Erwartungen an Menschen mit Migrationshintergrund gestellt, dass sie sich integrieren müssen, sondern es wird ein offenes, unverbindliches und niedrigschwelliges Projekt geschaffen, dass sich an den
Bedarfen der Menschen mit Migrationshintergrund
orientiert. Dies kann als Grundsatz für Teilhabe durch
Sport gesehen werden.

Rainer Klein nannte einige Beispiele aus dem Raum
Coburg, in denen Integration in den Sportverein bereits gelingt. Dazu gehören beispielsweise der Verein
Bertelsdorf, der sich mit dem Verein Arabesque Coburg e.V. zusammengeschlossen hat. Der SV Bosporus
Coburg ist ursprünglich ein türkischer Fußballverein,
bei dem nun Integration in die andere Richtung stattfindet. Kontakte zu den Sportvereinen entstehen
durch Multiplikatoren, die zum Beispiel Mitglieder in
der türkischen Gemeinde oder Mitarbeiter*innen in
Integrationsberatungsstellen sind (vgl. Klein, 2020).

Auch für Projekte in Coburg, die Teilhabe ermöglichen
sollen, ist es wichtig, eine Bedarfsanalyse durchzuführen, damit Sportangebote und Projekte einen
langfristigen und nachhaltigen Nutzen haben. Dies
wird im Folgenden berücksichtigt; durch eine Bestandsaufnahme, welche Angebote und Möglichkeiten bereits in Coburg vorhanden sind, können dann
Ideen konzipiert werden, die auf die individuellen
Bedarfe eingehen.

Bestandsaufnahme: Stadt Coburg

Neben den vorhandenen Strukturen und Angeboten
wurden im Gespräch auch Exklusionsfaktoren erkennbar, die die Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund in Sportvereinen erschweren. Herr Klein
führte vor allem die fehlende Vermittlung und Kommunikation zwischen Vereinen und der Bevölkerung an.
Dies ist häufig auf veraltete Vereinsstrukturen und ein
schwerfälliges System zurückzuführen. Vereine sollten
direkt auf Menschen mit Migrationshintergrund zugehen und sie in Angebote des Sports begleiten. Weiterhin sollten Strukturen so verändert werden, dass die
Hürde zum Sporttreiben verringert wird. Dazu gehören
zum Beispiel die Zeiten und die Orte, zu und an denen
Sportangebote stattfinden und die Informationsvermittlung über und Werbung für Sportangebote (vgl.
Klein, 2020).

Ziel dieses Konzeptpapiers ist es, neue Ideen zu entwickeln, die die vorhandenen Strukturen in Coburg
verbessern und damit neue Möglichkeiten zur Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund bieten.
Dazu betrachten wir im Folgenden die vorhandenen
Angebote, die sich in Gesprächen mit Vereinen, der
Stadt Coburg und dem Wohlfahrtsverband Caritas
herauskristallisiert haben.
Im Gespräch mit Rainer Klein, dem Integrationsbeauftragten der Stadt Coburg, konnten wir einiges über
das Integrationskonzept der Stadt und über Projekte
und Exklusionsfaktoren in Sportvereinen in Erfahrung
bringen (vgl. Klein, 2020). Das Integrationskonzept
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„Power für Frauen“
“Power für Frauen“ ist ein neues Projekt, das zurzeit
in Coburg etabliert wird. Das Frauenprojekt soll dabei
für Frauen mit und ohne Migrationshintergrund zur
Verfügung stehen. In einem ersten Schritt wurde eine
Bedarfsanalyse durchgeführt, um zu sehen, welche
Angebote gewünscht werden und wer mitwirken
würde. In einem zweiten Schritt werden nun die
Finanzierung und die Antragsgenehmigung organisiert, um dann ab Mai 2021 in einem dritten Schritt
die Angebote in einem partizipativen Projekt mit den
Beteiligten zu erarbeiten. Zu diesem gehören die teilnehmenden Frauen, die Politik, die Stadt sowie freie
Träger. Finanziert wird das Projekt durch das Sozialamt und evaluiert durch die Universität Erlangen. Für
das Projekt stellen Sportvereine ihre Räume zur Verfügung, wodurch auch Vernetzung und Begegnung
im Verein stattfinden kann (vgl. Klein, 2020).

TV 48
Der TV 48 ist einer der ältesten Sportvereine in Coburg
und bietet unterschiedliche Möglichkeiten für die
Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund.
Um ein Beispiel für die Integration in Sportvereinen
in Coburg darzustellen, führten wir ein Gespräch mit
Astrid Hess, Vorsitzende des TV 48. Dabei war unser
Ziel, herauszufinden wie Integration im Sportverein
gelingt, was dafür hilfreich ist und welche Bedarfe
und Möglichkeiten für eine Kooperation bestehen.
Im Gespräch am 08.01.2021 stellt sich heraus, dass
der TV 48 eine Integrationsbeauftragte hat, die unter
anderem Spenden sammelt, Kontakte zu anderen Integrationsstellen hat und für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund im Verein zuständig
ist. Unter anderem bestehen Kontakte zu „Kochen für
Weltbürger“ und anderen Organisationen.
Der TV 48 hat eine Fußballgruppe, die regelmäßig
zusammen trainiert. Die Gruppe versteht sich als
Hobbygruppe und besteht aus Menschen mit unter-

schiedlichen Herkunftsländern. Des Weiteren findet
Integration in den Kindergruppen statt. Hier sind
die Sportgruppen von unterschiedlichen Herkunftsländern geprägt und besonders im Kinderturnen gibt
es hier eine bunte Mischung. Besonders ist auch, dass
bei der zuletzt stattgefundenen Übungsleiterausbildung sechs Menschen mit Migrationshintergrund
teilgenommen haben, drei davon waren Flüchtlinge.
Coburg hat dadurch eine im nationalen Vergleich hohe
Quote von Menschen mit Migrationshintergrund, die
einen Trainerschein erworben haben.
Die Kommunikation mit Menschen mit Migrationshintergrund und die Werbung für den Verein finden
hauptsächlich durch die Integrationsbeauftragte
statt. Allerdings gibt es auch regelmäßig Ausschreibungen und einmal jährlich findet ein Fußballturnier
für Hobbymannschaften statt, bei dem Menschen
unterschiedlichster Herkunftsländer antreten. Dies
wird gut angenommen und dadurch findet Austausch
zwischen Menschen mit Migrationshintergrund und
dem Verein statt (vgl. Hess, 08.01.2021).
Ein weiterer Bereich, in dem der TV 48 aktiv ist, ist
die Mittagsbetreuung an der Melchior-Franck-Schule. Diese ist die Grundschule mit dem größten Anteil
von Kindern mit Migrationshintergrund. Durch die
Mittagsbetreuung hat der TV 48 einen guten Zugang
zu den Kindern. Dadurch findet Vernetzung zwischen
dem Sportverein und den Kindern und Familien mit
Migrationshintergrund statt. Die Handball AG an der
Melchior-Franck-Schule des HSC 2000 Coburg wurde
in dem Gespräch mit Frau Hess auch angesprochen
und wird im Kapitel, das sich mit Handball in Coburg
beschäftigt erneut aufgegriffen (vgl. ebd.).
Auch Kooperationen zwischen der Hochschule Coburg
und dem TV 48 bestehen bereits. Einerseits werden
im Sommer die Beachvolleyballplätze durch Studierende der HS Coburg genutzt. Es befinden sich auch
Studierende des Studienkollegs und Menschen mit
Migrationshintergrund unter den Nutzer*innen des
Volleyballfeldes.
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Andererseits gab es auch bereits ein Kooperationsprojekt der Gesunden Hochschule mit dem TV 48. In
diesem Projekt wurde versucht, Teilhabe für asiatische Studentinnen zu ermöglichen, die sonst wenig
Kontakte außerhalb der Hochschule haben. Der TV
48 stellte dafür die sportlichen Räume und die Hochschule Coburg übernahm die Organisation. Dies wurde zwar nicht komplett von asiatischen Student*innen genutzt, allerdings war es ein guter Versuch,
Teilhabe für Studierende mit Migrationshintergrund
zu ermöglichen (vgl. ebd.). Dieser Kontakt kann für
spätere Ideen genutzt werden.

Handball – integrativ oder exkludierend?
Anders als im Kampf- und Fitnesssport sowie im Fußball sind nur selten Menschen mit Migrationshintergrund Mitglied im Handballsportverein (vgl. Fritsch,
2016, 2). In Abbildung 1 wird deutlich, dass der Anteil
von Menschen mit Migrationshintergrund selbst in
kostenintensiveren Sportarten wie Reiten höher liegt.
Gründe hierfür können sein, dass die Sportart in den
Herkunftsländern dieser Menschen häufig weniger
bekannt ist. Weiterhin finden Kinder den Weg in den
Sportverein über Freunde und Bekannte, meistens
dann, wenn bereits ein Familienmitglied in einem
Verein aktiv ist. Die häufig herkunftsspezifisch getrennten Freundeskreise können ein Grund dafür sein,
dass nur wenige Kinder mit Migrationshintergrund
zum Handball finden (vgl. Kaspar, 2019, 4).

Abb. 9. Inklusion durch Sport. Quelle: https://www.hna.de/sport/
handball/integration-handball-geschlossene-gesellschaftdeutschland-zr-12879629.html [10.06.2021].

dass Kinder mit Migrationshintergrund eher selten
ihren Weg in den Sportverein finden. Er teilte uns
mit, dass bereits Kooperationen zwischen Coburger
Grundschulen und dem Handballverein bestehen. In
sogenannten AGs kommen jeweils Vertreter*innen
des Handballvereins an die Schule, um den Kindern
vor Ort die Möglichkeit zu geben, sich in einem Mannschaftssport auszuprobieren und sie an den Ballsport
heranzuführen. Dadurch besteht die Möglichkeit der
Kontaktknüpfung mit sportbegeisterten Kindern (vgl.
Wagner, 12.01.2021).

Weiterhin erzeugt die Mitgliedschaft in einem Mannschaftssport ein starkes Wir-Gefühl, das sich häufig
auch unbewusst nach außen abgrenzt und im Ergebnis zum ungewollten Ausschluss von Menschen mit
Migrationshintergrund führt (vgl. ebd., 5f.).
Direkt in Coburg existiert der HSC 2000 als Anlaufstelle für alle handballbegeisterten Sportler und
Sportlerinnen. Im telefonischen Austausch mit dem
Jugendkoordinator Dorian Wagner wurde deutlich,

Unser nachfolgendes Konzept zur besseren Verknüpfung von Kindern mit Migrationshintergrund
und dem Handballsportverein in Coburg bezieht sich
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auf die Melchior-Franck-Schule, da dort zum einen
der größte Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund in Coburg vertreten ist und da zum anderen
die Kooperation zum Handballverein sowie ein guter
Kontakt zum TV 48 Coburg besteht. Das angedachte
Projekt sowie die Rahmenbedingungen werden im
Kapitel „Ideenkonzept für Coburg“ genauer ausgeführt.

Projekt Globus – Caritas
Sportangebote werden nicht nur von Sportvereinen
oder der Stadt Coburg angeboten, auch andere Träger
bieten Sportangebote für Geflüchtete und Menschen
mit Migrationshintergrund an. Dafür waren wir in
Kontakt mit Olga Biryukov, die für das Projekt „Globus – Vielfalt im Stadtteil“ zuständig ist. Der Träger des
Projekts ist die Caritas Coburg. Durch unterschiedliche
Sportangebote soll Vielfalt und Integration in unterschiedlichen Stadtteilen möglich werden. Die Caritas
hat dafür drei unterschiedliche Projekte geschaffen:
„Fit für den Alltag“, „Walk & Talk“ und den Gesundheitskurs „Ich manage meine Gesundheit selbst“.
„Fit für den Alltag“ war eine Nordic Walking Gruppe, die sich einmal die Woche traf und im Stadtteil
Wüstenahorn walken ging. Die Gruppe bestand aus
Einheimischen, Spätaussiedler*innen und Flüchtlingen. Das Angebot wurde überwiegend von Frauen
angenommen. Dadurch gelangen Teilhabe und ein
Projekt, dass nicht nur von Menschen mit Migrationshintergrund angenommen wurde, sondern auch von
Einheimischen (vgl. Biryukov, 15.12.2020).
„Walk & Talk“ ist ein Angebot, das in der Corona-Zeit
ins Leben gerufen wurde, als der Sport in Gruppen
nicht mehr möglich war. Frauen mit Migrationshintergrund wurde angeboten, eine Stunde laufen
zu gehen und dabei Deutsch zu üben. Dies wird mit
einzelnen Personen durchgeführt und ist ein Beispiel
dafür, wie es zu Transfereffekten durch sportliche Bewegung kommen kann (vgl. ebd.).

Der Gesundheitskurs „Ich manage meine Gesundheit
selbst“ wurde zuletzt im Februar und März 2020 angeboten und beinhaltete praktische Sporteinheiten.
Corona-bedingt mussten die drei letzten Einheiten
ausfallen. Ein weiterer Gesundheitskurs ist in Planung
(vgl. ebd.)
Diese Projekte sind Beispiele dafür, wie Sport durch
Trägerschaften zu Integration und Teilhabe führen
kann und Transfereffekte entstehen können. Der
Kontakt zu Trägern ist auch für das später erläuterte
Patenprogramm relevant und bietet einen wichtigen
Anknüpfungspunkt.

Umfrage im Studienkolleg: Auswertung
In Coburg liegt das bayernweite Studienkolleg, das
Studierende aus anderen Ländern auf ein Studium in
Deutschland vorbereitet. Diese Studierenden haben
oft wenig Zugang zu sozialen Kontakten außerhalb
des Studienkollegs. Sport als Art der Teilhabe könnte
dabei helfen, den Studierenden soziale Teilhabe und
Austausch zu ermöglichen. Wir führten eine Umfrage durch, die den Bedarf der Studierenden erfassen
sollte, um dadurch ein bedarfsgerechtes Angebot zu
schaffen.
Beim Vorgehen orientierten wir uns am Beispielprojekt „Refugees Welcome in Sports“. Durch die
momentane Corona-Situation war es schwer, die Studierenden zu erreichen. In diesem Semester nehmen
außerdem deutlich weniger Studierende am Studienkolleg teil als normalerweise. Durch die Umfrage erreichten wir 18 Studierende. Wir schickten die Umfrage an die Leitung des Studienkollegs, die sie an die
Studierenden weiterleitete. Das Ziel der Umfrage war
es, die Sportarten, die den Studierenden fehlen, zu
explorieren und den bestmöglichen Ort und die bestmögliche Zeit für ein Sportangebot, das möglichst
niedrigschwellig und offen ist, herauszufinden. Die
Umfrage führten wir auf Deutsch und Englisch durch.
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Zuerst erfragten wir, wer von den Studierenden überhaupt Sport treibt. 17 von 18 antworteten mit ja.

Ausgleich. Allerdings hat Sport auch 27% der Befragten nicht beim Ankommen in Deutschland geholfen.

Danach war es uns wichtig herauszufinden, wie
momentan Sport betrieben wird. Dabei stellte sich
heraus, dass 33% alleine Sport treiben und 27% mit
Freund*innen beziehungsweise in einer Gruppe.
Des Weiteren erfragten wir die genaue Sportart, die
momentan betrieben wird. Dabei antwortete jede*r
Student*in anders.

Als nächsten Schritt der Bedarfsanalyse, erfragten
wir, was in Coburg für die Studierenden an Sportangeboten fehlt. Für einige war diese Frage schwer zu
beantworten, da sie durch den Corona-Lockdown
nicht die Möglichkeit hatten, überhaupt Sportangebote kennenzulernen. Nichtsdestotrotz sind für einige
lange Fahrtzeiten ein Hinderungsgrund. Günstige, offene, unverbindliche und zeitlich passende Angebote
fehlen laut der Befragten auch.

Zusätzlich erfragten wir die Bedeutung des Sports
beim Ankommen in Deutschland. 72% gaben an,
dass Sport ihnen beim Ankommen in Deutschland
geholfen hat. Die Gründe dafür waren vielfältig. Für
manche war es hilfreich, durch den Sport Kontakte
knüpfen zu können, da im Sport keine Sprachbarriere
bestand. Bei Anderen unterstützte Sport die mentale
und körperliche Gesundheit. Außerdem half Sport als

Des Weiteren erfragten wir, welche Sportart gewünscht würde. Dabei wurden Fußball und Badminton mehrfach gewünscht. Hier ist auffällig, dass
viele der Sportarten auch bereits vom Hochschulsport
angeboten werden, aber die Studierenden des Studienkollegs vermutlich keinen direkten Zugang zu

Abb. 10. Auswertung - Wie machst du Sport? Eigene Darstellung.
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Abb. 11.

Welche Sportart wird im Moment betrieben? (Darstellung von Lena Schmitt und Magdalena Schüler).

Abb. 12.

Welche Sportart würdest du dir wünschen? (Darstellung von Lena Schmitt und Magdalena Schüler).

diesen Angeboten haben und hier Vernetzungsarbeit
stattfinden müsste, damit die bereits vorhandenen
Angebote genutzt werden können.
Damit Angebote geschaffen werden können, die zeitlich für die Studierenden des Studienkollegs passen,
haben wir erfragt, welcher Tag für sie am günstigsten
ist. Dabei ist ersichtlich, dass die meisten das Wochenende oder den Freitag bevorzugen. Falls die Gesunde
Hochschule oder eine Projektwerkstatt ein Sportangebot schaffen würde, das für die Studierenden am
Studienkolleg passend ist, sollten diese Tage berücksichtigt werden, da dies zuvor auch als Hinderungsgrund angegeben wurde. Als weitere Frage erfragten
wir den Ort des Sportangebots. Dabei gab die Mehrheit an, dass ein Ort, der nah an der Hochschule liegt,
praktisch wäre.

Als abschließende Fragen untersuchten wir, was
generelle Schwierigkeiten sind, Sportangebote zu
finden oder sie zu besuchen und was sich die Studierenden wünschen. Dabei stellte sich heraus, dass
abgesehen von der Pandemie, keine passenden
Angebote von den Studierenden gefunden werden
können, dass Informationen fehlen und dass Sportangebote nicht örtlich zentral stattfinden. Einige
wünschten sich mehr Kommunikation und Informationen über Sportangebote und Menschen, die bereit
wären, Informationen auszutauschen. Außerdem
wurden mehr Angebote und ein 24h-Fitnessstudio
gewünscht.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Angebote nicht neu geschaffen werden müssen, sondern,
dass es wichtiger wäre, Studierenden Zugang zu
vorhandenen Angeboten zu ermöglichen. Die Ver82

Abb. 13.

Welcher Tag ist passend? (Darstellung von Lena Schmitt und Magdalena Schüler).

Ideenkonzept für Coburg

netzung des Hochschulsports mit dem Studienkolleg ist eine gute Möglichkeit, um an diesen Bedarf
anzuknüpfen. Außerdem sollten Angebote auch am
Wochenende und zentral an der Hochschule stattfinden. Besonders unverbindliche und offene Angebote
wären für die Teilhabe der Studierenden von großer
Bedeutung. Damit Studierende mehr Informationen
erhalten, könnte der Flyer von Paulina Hilbig genutzt
werden, der an die Studierenden digital weitergeleitet werden könnte, wenn er offiziell erstellt wurde
(siehe der Beitrag von Paulina Hilbig in diesem Band).
Damit wären primäre Informationen bereits abgedeckt. Trotzdem ist ein persönliches Zugehen auf die
Studierenden wichtig, um sie zu erreichen und nachhaltig zu integrieren. Die im Folgenden erläuterten
Patenschaften könnten dafür genutzt werden.

Mithilfe der erläuterten Bestandsaufnahme werden
im Folgenden Ideenkonzepte entwickelt, wie Teilhabe durch Sport in Coburg gelingen kann. Dabei wird
ein Konzept von Patenschaften, eine Idee für die Kooperation von Grundschulen und dem Handballverein und ein zusammenfassendes Ideenkonzept einer
Projektwerkstatt der Hochschule Coburg entwickelt.

Patenschaften
Im Gespräch mit Rainer Klein wurde klar, dass Kommunikation zwischen Menschen mit Migrationshintergrund und Vereinen notwendig ist. Außerdem
zeigte sich im Gespräch mit Studierenden mit Migra-
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tionshintergrund, dass Vernetzung und Kommunikation der Angebote des Hochschulsports wichtig sind,
da diese selten bekannt sind. Auch in der Umfrage des
Studienkollegs wurden Personen gewünscht, die bereit wären, Informationen auszutauschen. Darin zeigt
sich das Problem, dass Menschen mit Migrationshintergrund oft nicht über Angebote in Vereinen oder
Angebote der Hochschule Bescheid wissen und sie
dadurch keinen Zugang zu Sportangeboten haben.
So entstand die Idee der Patenschaften. Eine Person,
die bereits länger in Coburg wohnt und Kontakte zu
Sportangeboten hat, soll als Pat*in für Menschen mit
Migrationshintergrund agieren. Pat*in kann ein*e
Dozent*in der Hochschule Coburg, ein*e Mitarbeiter*in der Gesunden Hochschule, können Vereinsmitglieder oder Kontaktpersonen von Trägern sein.
Im Kontakt mit Astrid Hess vom TV 48 stellte sich heraus, dass Patenschaften bereits im Rugby bestehen
und sich dort als sehr nützlich erwiesen haben (vgl.
Hess, 08.01.2021). Meistens braucht es eine konkrete
Person, die die Menschen mit Migrationshintergrund
vernetzt oder zu Sportangeboten mitnimmt. Für die
Idee der Patenschaften bräuchte es eine Koordinierungsperson, die den Kontakt zu Sportvereinen, der
Hochschule und Trägerschaften aufrechterhält. Dies
könnte von einer Projektwerkstatt, die im Folgenden
noch erläutert wird, übernommen werden. Im Kontakt mit dem TV 48 stellte sich bereits heraus, dass der
Verein bereit wäre, einige Patenschaften zu übernehmen. Hierbei ist Astrid Hess Kontaktperson. Personen
des Projekts Globus wie Frau Biryukov können zudem
wichtige Vernetzungspersonen sein, die direkten
Kontakt zu Menschen mit Migrationshintergrund
haben. Dozent*innen oder andere Mitarbeiter*innen der Hochschule, die bereits seit einigen Jahren
an der Hochschule Coburg sind, könnten außerdem
Patenschaften übernehmen und Studierende mit
Migrationshintergrund auf Angebote des Hochschulsports oder Angebote der Sportvereine hinweisen.
Dafür könnte die Koordinationsperson den Pat*innen
den Flyer, den Paulina Hilbig für die Studierenden des

ersten Semesters erstellt hat, digital zur Verfügung
stellen, damit die Pat*innen einen Überblick über
Sportangebote haben.
Aufgabe der Pat*innen wäre es, für Menschen mit
Migrationshintergrund zur Verfügung zu stehen. Dies
kann beispielsweise durch WhatsApp-Austausch oder
persönliche Treffen erfolgen. Falls der oder die Pat*in
selbst an Sportangeboten teilnimmt, kann sie oder
er ihr oder sein „Patenkind“ zu diesem Sportangebot
mitnehmen und dadurch direkt vernetzen. Durch die
Patenschaft können, wenn dies gewollt ist, auch Hilfen angeboten werden, die über die Sportangebotsvernetzung hinausgehen.
Von solchen Patenschaften würden nicht nur die Menschen mit Migrationshintergrund und die Studierenden des Studienkollegs profitieren, sondern auch die
Vereine, da sie dadurch Nachwuchs bekommen könnten. Damit Menschen mit Migrationshintergrund auf
das Angebot der Patenschaften aufmerksam werden
können, muss die Koordinierungsperson veranlassen,
dass Kontakt zu Migrationsberatungsstellen, Flüchtlingsunterkünften und dem Studienkolleg hergestellt
und an diese das Angebot der Patenschaften weitergegeben wird. Ist dies passiert, ist es Aufgabe der jeweiligen Stelle, Menschen mit Migrationshintergrund
auf das Angebot aufmerksam zu machen und ihre
Namen bei Bedarf an die Koordinierungsperson weiterzuleiten, damit der Kontakt zu einem oder einer
Pat*in hergestellt werden kann.

Offener Tag des Handballs an der
Melchior-Franck-Schule
In einer Studie der Universitäten Stuttgart und Bielefeld werden Handlungsempfehlungen gegeben, wie
die Integration von Kindern und Jugendlichen mit
Migrationshintergrund in einen Handballverein gelingen kann. Dazu müssen feste Zuständigkeiten im
Verein geschaffen werden, die bei allen Angelegen84

heiten der Integration als Ansprechpartner dienen.
Weiterhin ist es wichtig ehrlich zu sein – der Handball
ist auf Nachwuchs angewiesen, bereits jetzt können
Vereine oft nur noch in Spielergemeinschaften überleben. Dies darf auch als eigennütziges Argument
angeführt werden. Außerdem muss aktiv auf die
Zielgruppe zugegangen werden. Dazu könnten gemeinsame Veranstaltungen dienen, beispielsweise
Vorstellungstage an Schulen. Der Handball muss auf
sich aufmerksam machen (vgl. Kaspar, 2019, 9).

Im Folgenden werden die Rahmenbedingungen und
Umsetzungsstrategien erläutert: Ziel des Projekts ist
es, allen Kindern einen erleichterten Zugang zum
Handballsport zu ermöglichen. Nach Angaben von
Frau Angersbach kommen viele der Kinder aus sozial
schwachen Familien und haben häufig einen Fluchtoder Migrationshintergrund. Für viele der Kinder ist
die Hürde groß, in einen Sportverein einzutreten –
Gründe dafür sind vielfältig und wurden bereits beleuchtet. Im Rahmen eines offenen Handball-Tages
haben die Kinder die Möglichkeit den Sport sowie
Ansprechpartner aus dem Verein kennenzulernen,
sich auszuprobieren und zusammenzuschließen. So
könnten beispielsweise Fahrgemeinschaften entstehen, die über die Schule organisiert werden, um den
Kindern den Weg in den Sportverein zu erleichtern.

Um die Integration von Kindern mit Migrationshintergrund in den Handballverein in Coburg voranzutreiben, haben wir die Idee entwickelt, einen Handball-Informations-Tag des HSC in Kooperation mit der
Melchior-Franck-Schule zu veranstalten. Im Gespräch
mit Frau Hess vom TV 48 Coburg haben wir – wie bereits erwähnt – erfahren, dass die Schule den größten
Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund hat.
Weiterhin organisiert Frau Angersbach des TV 48 die
Nachmittagsbetreuung an der Schule, wodurch ein
guter Kontakt zu den Schüler*innen besteht (vgl.
Hess, 08.01.2021).

Mögliche Termine für die Umsetzung eines OffeneTür-Tages des Handballsportvereins wären während
der Schulzeit nachmittags ab 14:45 Uhr sowie im Ferienprogramm von 8:00 bis 16:00 Uhr. Ausgenommen
sind jeweils die Weihnachtsferien sowie die zweite,
dritte und vierte Woche der Sommerferien. Wenn
das Projekt während der Schulzeit angesiedelt wird,
ist eine Aufteilung auf mehrere Tage sinnvoll, in der
Ferienzeit könnte es an einem kompletten Tag als
Sportevent aufgezogen werden. Ein Vorteil während
der Schulzeit ist, dass bereits Schüler vor Ort sind.
Das Nachmittagsprogramm – sowie auch die AG des
Handballvereins – steht jedoch nur den Kindern der
Ganztagsschule zur Verfügung, weshalb die NichtGanztagsschüler explizit eingeladen werden müssten
(vgl. Angersbach, 11.01.2021).

Der Handballverein in Coburg (HSC) hat an dieser
Schule bereits eine AG, in der einmal pro Woche ein
Praktikant / eine Praktikantin im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres an die Schule kommt, um mit
den Kindern der Ganztagsschule Handball zu spielen.
Dieses Angebot könnte weiter ausgebaut werden, indem der Verein im Rahmen eines offenen-HandballTages auf den eigenen Verein aufmerksam macht, alle
Kinder die Chance haben, die Sportart kennenzulernen und Probetrainings vereinbart werden.

Die Inhalte des Projekts müssen in Zusammenarbeit
mit den Kooperationspartner*innen weiter ausgebaut werden. Als bestehende Ideen können beispielsweise kleine Gruppen entstehen, die gemeinsam mit
einem Trainier / einem Freiwilligen des HSC die Regeln des Handballs erklären, erste Spielzüge erlernen
und Trainingseinheiten durchführen. Weiterhin ist es
möglich, am Ende der Projekttage beziehungsweise

Im telefonischen Austausch mit Frau Angersbach, der
Organisatorin der Mittagsbetreuung sowie mit Herrn
Wagner, dem Jugendkoordinator des HSC 2000 Coburg, wurde deutlich, dass beide Kooperationspartner
zu einer Zusammenarbeit bereit und an einer Umsetzung des Projekts interessiert wären.
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des Sporttages ein kleines Handballturnier zu veranstalten, um den Kindern das Spiel gegen andere
Mannschaften näher zu bringen. Um den Verein kennenzulernen, können Spieler des HSC vor Ort sein, die
den Kindern für Fragen zur Verfügung stehen, ihnen
Tricks zeigen, sie kennenlernen und mit ihnen ins Gespräch kommen. Vorstellbar sind auch Listen, in die
sich interessierte Kinder eintragen können, aus denen
schließlich Fahrgemeinschaften entstehen können.
Natürlich sollten auch die Eltern der Kinder mit ins
Boot geholt werden, indem man sie im Vornherein
über den Projekttag informiert und ihr Einverständnis einholt.
Kooperationspartner*innen, die sich bereit erklärt
haben, bei der Umsetzung des Projekts mitzuwirken
und die auch als Ansprechpartner*innen dienen, sind
Frau Angersbach und Herr Wagner. Die Umsetzung
des Projekts erfolgt durch die Zusammenarbeit mit
der Hochschule Coburg, die die Ausarbeitung der
Konzeption, die Absprachen mit den Kooperationspartner*innen und die Durchführung des Projekts
organisiert und begleitet. Dazu wird die Idee an Prof.
Dr. Christian Holtorf übergeben, der als Dozent die
Projektwerkstätten begleitet, in deren Rahmen ein
solches Projekt umsetzbar wäre.

Teilhabeprojekt durch die HS Coburg
in Form einer Projektwerkstatt
Auf Grundlage des Beispielprojekts „Refugees welcome in Sports“, bestand die Idee, durch eine Projektwerkstatt der Hochschule Coburg unterschiedliche
Teilhabeprojekte durchzuführen. Dabei könnte die
Umfrage des Studienkollegs, die Patenschafen und
das Handballprojekt realisiert werden. Es könnte
unter anderem eine Vernetzung zwischen der „Gesunden Hochschule“ und des Studienkollegs hergestellt
werden.

In der Umfrage im Studienkolleg wurden Wochentag,
Sportart und Ort abgefragt. Eine Aufgabe der Projektwerkstatt könnte nun sein, diese Ergebnisse in ein offenes Sportangebot umzuwandeln. Es müssten keine
komplett neuen Sportangebote geschaffen werden,
sondern die vorhanden könnten an die Bedarfe angepasst werden. Dies würde vor allem die Zeit und den
Ort betreffen. Des Weiteren müsste dieses Angebot
durch das Studienkolleg oder durch Patenschafen beworben werden, um die Studierenden mit den Paten
und dem Studienkolleg zu vernetzen und die Informationen an die Studierenden weiterzugeben.
Für das Patenschaftsprogramm müsste außerdem die
Koordination der Patenschaften an eine Person weitergegeben und Vernetzungsarbeit zwischen Vereinen, der Stadt Coburg, der Hochschule, Trägerschaften
und Menschen mit Migrationshintergrund organisiert
werden. Dafür können die Kontakte, die wir bereits
geknüpft haben, genutzt werden. Des Weiteren
könnte die Projektwerkstatt an der Organisation des
Handballtags an der Melchior-Franck-Schule beteiligt
sein und diesen gemeinsam mit der Schule und dem
Handballverein organisieren.

Fazit
Durch die theoretische Beleuchtung von Integration
und Teilhabe wurde deutlich, dass viele Faktoren bei
der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund eine Rolle spielen. Unterschiedlichste Exklusionsfaktoren verhindern die Integration in den Sport.
Teilhabe fokussiert sich auf die Partizipation der Adressat*innen und eröffnet somit neue Blickwinkel,
wie Integration gelingen kann. Einen wichtigen Platz
nimmt die Bedarfsanalyse ein, da sie bedarfsgerechte
Sportangebote ermöglicht, die auf die Wünsche und
individuellen Lebenssituationen der Adressat*innen
abgestimmt sind.
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Diesen Fokus beizubehalten, war auch Ziel unserer Recherche in Coburg. Dafür führten wir unterschiedliche
Gespräche mit Verantwortlichen der Sportvereine, der
Stadt und Wohlfahrtsverbänden. Durch diese ergaben
sich unterschiedliche Lücken in Coburgs Sportlandschaft, die wir mit unseren Konzepten auszugleichen
versuchen. Neben den Bedarfen der Studierenden
des Studienkollegs, haben wir auch Schüler*innen
mit Migrationshintergrund in den Blick genommen.
Des Weiteren soll das Konzept der Patenschaften das
Ankommen in Sportvereinen und Angeboten für alle
erleichtern. Für die praktische Umsetzung unserer
Ideen bedarf es weiterer Konkretisierungen, die durch
die Hochschule Coburg in Form einer Projektwerkstatt
durchgeführt werden könnten.
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Im Frühjahr 1946, ein knappes Jahr nach Ende des
Zweiten Weltkrieges, machte sich der 1. FC Lichtenfels
an den schrittweisen Ausbau seines Stadions, das mit
einer 50 Meter langen Stehtribüne sowie einer hölzernen Sitzplatztribüne versehen wurde. Die Heimspiele
des Vereins verfolgten oft mehrere tausend Zuschauer.
(Foto: 1. FC Lichtenfels von 1906)

Mario Schneider, Betriebswirtschaft

E-Sport im Hochschulsport

Nervenkitzel pur. Es fehlt nur noch ein Punkt zum Sieg
und beide Teams sind im Gleichstand. Für die Fans ist
die Spannung kaum mehr auszuhalten. Plötzlich hört
man lauten Jubel auf den Tribünen und das Siegerteam steht fest.
Dieses Bild ist heutzutage nicht nur im normalen
Sport vorzufinden, sondern lässt sich auch auf den immer populärer werdenden E-Sport übertragen. Früher
war E-Sport nur eine Nische, mittlerweile gibt es aber
viele Diskussionen darüber, ob er auch als „normaler“
Sport angesehen werden soll oder nicht. Unabhängig von dieser Diskussion lässt sich jedoch nicht abstreiten, dass E-Sport über die Jahre hinweg immer
populärer wurde. Dies wird unter anderem durch
eine Studie von „game“, dem Verband der deutschen
Games-Branche sehr deutlich. Die Studie wurde vom
Meinungsforschungsinstitut YouGov erhoben und
zeigt, dass E-Sport-Matches schon von etwa einem
Fünftel der Deutschen angesehen wurden. Weiterhin
ist auch wichtig, dass etwa zwei Drittel der Deutschen
schon den Begriff E-Sport gehört haben und zudem
rund die Hälfte auch weiß, was damit gemeint ist (vgl.
Deloitte Deutschland, 2020).
Da ersichtlich ist, dass E-Sport immer mehr in den
Mainstream rückt und ich persönlich diesen auch als
„normalen“ Sport sehe, möchte ich in Rahmen dieser
Arbeit diskutieren, ob er an der Hochschule Coburg als
zusätzliche Möglichkeit im Hochschulsport angeboten werden kann. Die Arbeit soll ein Ideenpapier sein,
das konkrete Anreize gibt, um dieses Projekt auf die
Beine zu stellen. Die Vorschläge müssen dabei nicht

1:1 umgesetzt werden, sondern sollen schließlich
auch an die in der Praxis bestehenden Möglichkeiten
angepasst werden.
Als erstes sehen wir uns deshalb an, wie das E-SportAngebot an einer anderen Universität gestaltet wird.
Dies ermöglicht mir, ein anderswo funktionierendes
Modell auf die Hochschule Coburg zu übertragen.
Als nächstes möchte ich darauf eingehen, wie eine ESport-Gruppe an unserer Hochschule aufgebaut werden kann. Dafür werde ich zunächst auf die Struktur
und Betreuung der Mitglieder der Gruppe eingehen.
Anschließend möchte ich unter anderem darauf eingehen, welche Spiele und Hardware ich für den Anfang vorschlagen würde, da diese auch interessant für
die Finanzierung der Gruppe sind. Schließlich stelle
ich dar, an wen man sich wenden kann, um eine ESport-Gruppe an der Hochschule einzurichten. Im Fazit thematisiere ich, welche Personen an der E-SportGruppe der Hochschule teilnehmen können und ob
überhaupt eine Beschränkung sinnvoll ist.

E-Sport an der Uni Koblenz
Wie schon in der Einleitung beschrieben, lohnt es sich,
sich an einem bestehenden Beispiel zu orientieren,
um eine E-Sport Gruppe an der HS Coburg zu etablieren. Das Beispiel stammt von der Universität Koblenz.
Wichtig ist hierbei, dass nicht alles übernommen
werden soll, sondern eine Auswahl getroffen wird,
welche Aspekte an der HS Coburg praktisch umsetzbar und sinnhaft sind.
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Die Hochschulgruppe „eSports Koblenz“ wurde 2018
gegründet und bietet innerhalb der Universität einen
Ort, an denen sich Studierende gemeinsam über
Videospiele unterhalten können, diese spielen und
auch als Wettbewerbsform praktizieren können (vgl.
ESports Koblenz, o.J.a.). Hierbei ist sofort die Struktur
der Gruppe hervorzuheben, da sie in die beiden Bereiche casual und competitive unterteilt ist. Casual
ist ein Angebot für Gelegenheitsspieler, welche Videospiele nicht im Rahmen des E-Sport als Spiel betreiben, sondern einfach nur gerne zum Controller,
zur Maus und Tastatur etc. greifen und sich in ihrer
Freizeit mit Videospielen beschäftigen. Dadurch wird
den Studierenden ermöglicht, sich relativ einfach mit
Gleichgesinnten zu vernetzen und die Faszination an
Videospielen mit anderen zu teilen, ohne sich dabei
einer Gruppe verpflichten zu müssen. Ermöglicht wird
dies unter anderem dadurch, dass es keine präferierte Plattform gibt. Es ist vollkommen unerheblich, ob
man gerne am Heimrechner spielt, auf einer extra
dafür dedizierten Spielekonsole oder aber auf dem
allgemein verfügbaren Smartphone: Jeder darf teilnehmen (vgl. Esports Koblenz, o.J.b.).

Ansonsten werden auch das Jahr über Ausflüge und
besondere Events veranstaltet, um die Gruppe noch
stärker untereinander zu verbinden und zu erreichen,
dass Gaming in der Gesellschaft salonfähiger wird
(vgl. ebd.).

E-Sport an der Hochschule Coburg
Struktur und Betreuung der Gruppen
Mir persönlich gefällt die Unterteilung der Gruppe in
Casual und Competitive wie an der Universität Koblenz sehr, da sich dadurch viele Vorteile ergeben, von
der nicht nur die Gruppe selbst profitieren kann, sondern auch der E-Sport im Allgemeinen. Diese Vorteile
erläutere ich im nächsten Abschnitt.
Vor allem im Casual-Teil kann man viele Studenten
aus den unterschiedlichsten Fakultäten miteinander vernetzen und an der Hochschule auch das allgemeine Interesse am Gaming steigern, da sich die
Studierenden über ihre Lieblingsspiele unterhalten,
allgemein über die Entwicklungen in der Branche
diskutieren und zusammen Games spielen. Dafür
muss allerdings auch eine bestimme Barrierefreiheit
geschaffen werden, da der Casual-Teil bei allen, die
auch nur einen Funken Interesse am Thema Gaming
haben, attraktiv wirken soll. Dies kann unter anderem
mit Spielen erreicht werden, welche motorisch nicht
besonders aufwändig sind, zusammen mit anderen
gespielt werden können und relativ leicht erklärbar
sind. Zudem können hier auch Studierende aus anderen Ländern relativ einfach integriert werden, da die
sprachlichen Barrieren in Videospielen ein geringeres
Problem darstellen.

Anders als im Casual-Teil der Gruppe wird beim Competitive-Teil fokussiert E-Sport ausgeübt. Das Ziel
der Gruppe ist es, ein funktionierendes Team aufzustellen und dadurch die Studierenden miteinander
zu vernetzen. Sie nimmt in mehreren Teams und in
verschiedenen Spielen an den Ligen des universitären
Dachverbandes „University eSport Germany“ (UEG) teil.
Momentan wird E-Sport an der Uni Koblenz in folgenden Spielen praktiziert: CS:GO, League of Legends und
Rocket League. All diese Spiele haben einen enormen
Fokus auf Teamplay und ermöglichen daher, Teamkompetenzen zu erlernen beziehungsweise auszubauen. Wichtig ist zudem, dass es zu einem Spiel mehrere Teams geben kann. So werden bei Rocket League
beispielsweise beide Teams mit unterschiedlichen
Namen bezeichnet (EKO Catfish und EKO Blowfish).
Außerdem werden die Angebote im Competitive-Teil
aufgrund der wachsenden Zahl der teilnehmenden
Studierenden zunehmend erweitert (vgl. ebd.).

Grundsätzlich wird in diesem Bereich eine Person
benötigt, welche die Studierenden in der Gruppe
gut betreuen, ihnen basierend auf ihren Interessen
die richtigen Spiele empfehlen und auch einfach als
Kontaktperson dienen kann. So kann gewährleistet werden, dass der Zugang zum Gaming für jeden
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möglich ist und die Atmosphäre innerhalb der Gruppe
stimmt. Diese Aufgabe kann von einem Studierenden
übernommen werden, der sich gut mit verschiedenen
Spielen und Plattformen auskennt und auch dazu
bereit ist, andere für das Thema zu begeistern. Im Casual-Bereich sollte vor allem das Ziel verfolgt werden,
das Image von Gaming, welches in der Vergangenheit
durch Medien oft in ein negatives Licht gerückt wurde, aufzubessern und zusätzlich Aufmerksamkeit für
das Thema E-Sport zu erzeugen.
Im Competitive-Teil der Gruppe wird wie an der Uni
Koblenz leistungsorientiert gespielt und versucht, in
verschiedenen Spielen gut funktionierende Teams zu
etablieren. Hier wäre es auch eine Idee, sich an „University eSports Germany“ zu wenden, um früh an den
Ligen des Verbandes teilnehmen zu können, sobald
sich die ersten Teams innerhalb der Gruppe herauskristallisieren. Wichtig ist hierbei, dass Studierende
einfach in die E-Sport-Teams eintreten können. Wenn
bei einem Team beispielsweise ein Platz frei wird,
kann ein Student diesen belegen, soweit er sich einigermaßen in ein Spiel eingespielt hat und gut mit
den anderen Mitgliedern harmoniert. Bei genügend
Studierenden kann auch relativ einfach ein zweites
Team für dasselbe Spiel gegründet beziehungsweise
ein Team für ein neues Spiel etabliert werden.
Trainingssessions sollten vorwiegend vor Ort durchgeführt werden, um Strategien besser besprechen
zu können. Zudem können die gespielten Matches
aufgezeichnet und im Nachhinein analysiert werden,
um Schwächen zu identifizieren und neue Strategien
zu entwickeln. Für die Trainings sollten feste Zeiten
vereinbart werden, an denen sich die Teams jeweils
treffen können. Für den Competitive-Bereich wäre es
auch von Vorteil, wenn ein Coach zur Verfügung steht.
Günstig wäre es, wenn dieser umfassende Kenntnisse
in den kompetitiv gespielten Spielen hätte. Er muss
diese Spiele jedoch nicht selbst auf einem professionellen Level spielen. Wichtiger ist die soziale Funktion, die der Coach erfüllen soll. Er muss das Team

zusammenschweißen und für Harmonie innerhalb
der Teams sorgen, sich um die Spieler kümmern und
auch darauf achten, dass die Werte der Hochschule
Coburg, wie zum Beispiel Offenheit, Gerechtigkeit,
Vielfalt und so weiter, korrekt von den Spielern nach
außen hin vertreten werden.
Ziel im Competitive-Bereich der Hochschulgruppe
ist hierbei, ein Bewusstsein dafür zu fördern, dass
E-Sport als Sport gesehen werden kann. Erreicht
werden kann dies bei den Studierenden, indem man
einige Trainingseinheiten öffentlich zeigt, um klarzustellen, wie viel harte Arbeit notwendig ist, um zu
den Top-Spielern zu gehören. Weiterhin können die
einzelnen Teams ihre Spiele und Einzeltrainingseinheiten auf Plattformen wie Twitch streamen und so
inner- und außerhalb der Hochschule ein größeres
Publikum erreichen.
Equipment und Finanzierung
Anders als beispielsweise im Fußball ist die Grundausstattung beim E-Sport deutlich teurer. Jeder im Team
benötigt einen guten Rechner oder eine Konsole.
Preislich liegt man da mindestens bei 300 Euro pro
Gerät. Dies ist finanziell wohl nicht von der Hochschule stemmbar, weshalb die Personen, die an einem
E-Sport Team im Competitive-Teil der Gruppe teilnehmen wollen, leider etwas Eigeninitiative bezüglich
der notwendigen Hardware zeigen müssen.
Weitaus problematischer wird es hierbei für die
Spieler im Casual-Bereich, da für diese zumindest
etwas Hardware und Software zur Verfügung gestellt
werden muss, um die Gruppe attraktiv und niedrigschwellig zu gestalten. Praktisch wäre es, für die
Gruppe wenigstens eine Konsole mit ein oder zwei
Spielen zu beschaffen, um etwas Grundausstattung
zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus ist wieder
Eigeninitiative erforderlich, sie bietet aber auch die
Möglichkeit, anderen Studierenden die eigenen Lieblingsspiele vorzustellen.
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Schließlich kann man sich auch direkt an den universitären Verband „University eSports Germany“ (UEG)
wenden und dadurch zum UEG-Pioneer in Coburg
werden. Angeboten werden dort Tipps und Anregungen für die Gründung eines E-Sport-Teams. Zur
Unterstützung wird außerdem ein Mentor der UEG
bereitgestellt. Letztendlich wird dadurch Kontakt zu
anderen Pioneers ermöglicht, durch welche man sicherlich weitere wichtige Anregungen erhalten kann,
die in dieser Skizze nicht angesprochen werden (vgl.
Uniliga.gg, 2021).

Meinerseits könnte ich eine Nintendo Switch empfehlen, da diese von Hause aus die Fähigkeit besitzt,
von zwei Spielern benutzt zu werden, ohne zusätzliche Peripheriegeräte kaufen zu müssen. Außerdem
ist notfalls nicht einmal ein Fernseher, Beamer oder
Ähnliches notwendig, da die Konsole einen integrierten Bildschirm besitzt. Auch für den Competitive-Bereich kann diese Konsole etwas beisteuern. Fighting
Games wie zum Beispiel Super Smash Bros. Ultimate
können Einer gegen Einen gespielt werden und sind
im kompetitiven Bereich äußerst beliebt. Weiterhin
eignen sich Fighting Games durch kurze Matches, da
die Spieler so oft wechseln können und jeder in der
Gruppe zum Zuge kommen kann. Es könnte aber auch
versucht werden, durch Sponsoren an die benötigte
Hardware zu kommen. Das hat den zusätzlichen Vorteil, dass es die Studierenden und das Unternehmen
miteinander vernetzt und beide davon einen Vorteil
haben.

Fazit
Ich hoffe, dass ich mit diesem Ideenpapier einige Anregungen vermitteln konnte, wie man eine E-SportGruppe an der Hochschule anbieten und wie sie strukturiert sein kann. Ich bin fest davon überzeugt, dass
eine solche Gruppe für die Hochschule von großem
Vorteil wäre, denn einerseits werden den Studierenden dadurch mehr Beschäftigungsmöglichkeiten
außerhalb des eigenen Studiums ermöglicht. Zum
anderen werden Möglichkeiten geschaffen, sich mit
anderen Studierenden aus verschiedensten Fakultäten zu vernetzen, was vor allem auch für die Studierenden aus dem Studienkolleg nützlich ist. Auch gibt
es beim E-Sport keinen Grund, die Gruppe geschlechtlich aufzuteilen, so dass jede und jeder an der Gruppe
teilnehmen kann. Weiterhin erachte ich dies auch als
Chance für die Hochschule selbst, ein fortschrittliches
Image auszustrahlen und sowohl auf das Thema Gaming im Allgemeinen als auch auf den E-Sport im
Speziellen aufmerksam zu machen. Ich bin mir sicher,
dass die Hochschule dadurch zusätzliche Aufmerksamkeit erlangen und in Zukunft einige potenzielle
Studierende für sich gewinnen kann.

Mögliche Ansprechpartner
Um E-Sport an der Hochschule zu etablieren, kann
man sich an mehrere Stellen innerhalb und außerhalb der Hochschule wenden. Man sollte unter anderem Kontakt mit der Studierendenvertretung der
HS Coburg aufbauen. Diese vertritt die Interessen der
Studenten in den Leitungsgremien der Hochschule.
Wenn man hier einen detaillierten Plan für die Gruppe vorstellen und gute Argumente für den E-Sport
bringen kann, wäre dies eine Möglichkeit, den Ball ins
Rollen zu bringen.
Weiterhin kann man sich direkt an die „Gesunde Hochschule“ und an den Hochschulsport wenden. Hierbei
müssen jedoch sehr gute Argumente geliefert werden, weshalb E-Sport als Sport anzusehen und wichtig für die Hochschule ist. Außerdem ließe sich das
Thema beim jährlichen Dies Academicus ins Gespräch
bringen, um so weitere Aufmerksamkeit zu erzeugen
und die Hochschule eventuell in einen Zugzwang zu
bringen.
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Am 31. Juli 1949 kam es an der Gebrannten Brücke
zwischen Neustadt bei Coburg und Sonneberg zu einer
denkwürdigen Begegnung. Die Fußballer des VfL Neustadt empfingen die ZBSG Industrie Sonneberg. Anlass
war eine Volkskundgebung zur Öffnung der Zonengrenze und Wiederherstellung der Deutschen Einheit.
„Wir wollen die Einheit Deutschlands“, forderten die
Gäste aus Thüringen auf einem Transparent. Die Neustadter erwiderten auf einem zweiten Banner knapp:
„Und wir auch“!
(Foto: Sammlung Klaus Bauer, Neustadt bei Coburg)

Alexander Weidemann, Soziale Arbeit

Ein E-Sport-Event an der Hochschule

Coburg ist schon seit langer Zeit als Sportstadt bekannt. Es besitzt eine hohe Zahl an Sportstätten und
erfolgreichen Sportlern sowie Vereine in der ersten
Bundesliga. Abseits der bekannten Sportarten gibt es
zum Beispiel auch eine aktive Skaterszene. Mit seinen
82 Sportvereinen, auf welche 44 Sportarten verteilt
sind (vgl. Bastian, 2019), ist sichergestellt, dass jeder
eine passende Sportart für sich findet. Doch auch abseits vom klassischen Vereinssport ist es ein Trend der
letzten Jahre, dass immer mehr Menschen unabhängig Sport treiben. Dies kann verschiedene Gründe haben, wie zum Beispiel die begrenzte Aufenthaltszeit
in Coburg aufgrund des Studiums oder die Trennung
von Wohn- und Arbeitsplatz, welche den Lebensmittelpunkt verschiebt.
Doch ob der Sport nun im Verein oder autonom unternommen wird: die Gemeinsamkeit, dass Sport verbindet, bleibt bestehen. Sei es die Zusammenarbeit
im Teamsport oder das gegenseitige Messen im kompetitiven Leistungssport; es gelingt immer wieder,
Kontaktflächen zwischen den Menschen zu schaffen,
die neue Bekanntschaften entstehen lassen. So ist es
beispielsweise eine sehr gute Orientierungshilfe, als
Erstsemester im Hochschulsport tätig zu werden, um
neue Freundschaften zu schließen und die Menschen
um sich herum besser kennenzulernen.
Nun ist diese Möglichkeit im Zuge der Coronapandemie und den damit einhergehenden Maßnahmen
immer weiter heruntergefahren worden, bis sie
schließlich im Rahmen von Kontaktbeschränkungen
und Lockdowns ganz zum Erliegen kam. Während

der gesundheitliche Aspekt des Sportes in einem
gewissen Rahmen auch noch allein weiterbetrieben
werden kann, ist der Aspekt des Kennenlernens und
Kontaktaufbaus kaum mehr vorhanden.
Selbst die alltäglichen Interaktionen, die sonst im
Studienalltag in der Mensa, der Bibliothek oder selbst
auf den Gängen stattfand, ist im Rahmen des Onlineunterrichts auf ein Minimum reduziert worden. An
dieser Stelle setzt meine Idee an: ein E-Sport-Event
an der Hochschule, welches eben solche Kontaktmöglichkeiten schaffen soll und auch in der virtuellen
Gemeinschaft und Kooperation ausgeführt werden
kann.

Ist E-Sport Sport?
Wenn nun ein E-Sport-Event an der Hochschule stattfinden soll, stellt sich natürlich die Frage, inwiefern
E-Sport wirklich Sport ist. Diese Frage beispielsweise
über eine Definition zu lösen, ist keine einfache Aufgabe, da der Begriff „Sport“ sich im Laufe der Zeit entwickelt und dabei stark verändert hat. So wechselte
der Fokus des Sportes von der Antike bis zur heutigen
Zeit ständig: vom Wettkampf über Zeitvertreib, Zerstreuung und Vergnügung bis zur Professionalisierung.
In Deutschland entscheidet der Deutsche Olympische
Sportbund (DOSB) darüber, was als Sportart anerkannt wird und was nicht. Diesbezüglich haben sich
das Präsidium und der Vorstand des DOSB positioniert
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und sind zu dem Schluss gekommen, dass E-Sport als
solcher nicht zu den eigenen Vorstellungen von Sport
passt. Vor allem die Wesensmerkmale von E-Sport
stimmen nicht mit denen herkömmlicher Sportarten
überein (vgl. DOSB-Präsidium und -Vorstand, 2018).

kussion zwischen Instituten wie dem DOSB und dem
ESBD noch nicht beendet ist. Von beiden gemeinsam
wird die Art und Weise gestaltet, wie in Deutschland
mit E-Sport umgegangen wird.
Solch einen E-Sport-Event an der Hochschule zu veranstalten, kann aufgrund seiner Innovativität eine
positive Außenwirkung haben. So ist es gerade in
Zeiten von Corona eine große Chance, die Legitimation von E-Sport zu stärken und diesen genauer zu
definieren.

Um mehr Genauigkeit zu erreichen, wird ein Versuch
der Differenzierung unternommen, bei dem der Begriff E-Sport in zwei Unterbereiche kategorisiert wird:
virtuelle Sportarten und eGaming. Hierbei stehen
„virtuellen Sportarten“ für Sportarten, die aus der realen in die virtuelle Welt überführt werden. „eGaming“
umfasst alle anderen, rein virtuellen Spiel- und Wettkampfformen (vgl. DOSB-Präsidium und -Vorstand,
2018).

Kernmerkmale des E-Sport-Events
Wie bereits in der Einleitung aufgeführt, soll das Event
an der Hochschule Coburg stattfinden und als Möglichkeit dienen, mit Kommilitonen in Kontakt zu kommen, neue Bekanntschaften aufzubauen oder einfach
Leute zu finden, die ähnliche Interessen haben. Wie
diese Kontaktmöglichkeit auch über das Event hinaus
aufrechterhalten werden kann, wird in einem späteren Punkt angesprochen.

Der Verband eSport-Bund Deutschland e.V. (ESBD)
definiert E-Sport auf eine andere Weise. Hier wird
darunter das sportwettkampfmäßige Spielen von
Video- beziehungsweise Computerspielen, insbesondere auf Computern und Konsolen, nach festgelegten
Regeln verstanden. Hinzu kommen weitere Kernelemente wie zum Beispiel, dass der Wettkampf gegen
menschliche Gegner stattfindet, als Onlinewettkampf
oder Präsenzwettkampf gestaltet sein kann und sich
maßgeblich über die präzise motorische Bedienung
des Eingabegerätes im Zusammenhang mit der Meisterung der durch das Spiel vorgegebenen Regeln und
Limitierungen, die zum Spielziel führen, definiert
(vgl. ESBD – eSport-Bund Deutschland e.V., 2018).

Neben dem Fokus auf Kooperation im eigenen Team
wird das Event in einer klassischen Turnierform organisiert. Es werden also Teams gebildet, bestehend aus
Teilnehmern, die gegeneinander antreten und in den
Wettkämpfen Punkte sammeln, um am Schluss als
Sieger hervorzugehen. Dieser kompetitive Charakter,
den das Turnier mit sich bringt, soll Anreiz bieten mitzumachen und das Ganze spannender gestalten.

Es ist zusammengefasst also zu erkennen, dass der
Begriff E-Sport gerade in Deutschland noch sehr unsicher zu sein scheint. In anderen Ländern wie den
USA, China, Südkorea oder auch Nachbarländern wie
Frankreich ist E-Sport allerdings schon von den etablierten Sportverbänden als Sportart anerkannt. Für
die aktuelle Situation bedeutet es, dass eGaming-Angebote und Events nicht im Rahmen von Vereinsaktivitäten stattfinden können. Doch wie die Entwicklung
in den nächsten Jahren weitergeht, bleibt abzuwarten, da die E-Sport-Szene noch recht jung und die Dis-

Da möglichst viele Studierende an dem Event teilnehmen können sollen, ist es erforderlich, besonders
für Niederschwelligkeit zu sorgen. Dies ist vor allem in
Bezug auf die Wahl des Spiels entscheidend.
Darüber hinaus bietet die Form eines virtuellen Events
auch die Möglichkeit, das Thema Digitalisierung innerhalb der Hochschule voranzubringen, denn die
Möglichkeiten, die ein solches virtuelles Event mit
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sich bringen, sind vielfältig. Einerseits ist es möglich,
ein Event mit vielen Mitgliedern gemeinsam zu veranstalten, ohne gegen die Kontaktbeschränkungen
zu verstoßen. Andererseits lassen sich dabei auch
Personengruppen miteinbeziehen, welche sonst bei
Sportveranstaltungen oder den AnCOmmenstagen
nur eingeschränkt teilnehmen können. So bedeutet
es zum Beispiel im E-Sport keine Beeinträchtigung,
im Rollstuhl zu sitzen. Auch Kommunikationsbarrieren aufgrund unterschiedlicher Sprachen oder ähnliches können auf virtueller Ebene besser angegangen
werden, da Übersetzungsprogramme oft in die Kommunikationssoftware integriert sind. Niederschwelligkeit und Inklusion bieten also eine gute Grundlage,
um ein solches Event virtuell durchzuführen.

Organisation
Um auf das Event aufmerksam zu machen, wird zunächst eine Rundmail der Hochschule an die Studierenden versandt. Gleichzeitig wird eine Seite auf der
MyCampus-Plattform eingerichtet, wo dieselben
Informationen bereitgestellt werden. In der E-Mail
wird das E-Sport-Event vorgestellt und werden die
Eckdaten erklärt. In der Mail und auf der Webseite
wird zudem ein Link bereitgestellt, welcher auf einen
„Discord-Server“ führt. Dies ist eine virtuelle Kommunikationsplattform ähnlich „Zoom“. Ihr Vorteil liegt
in einer Zugangsmöglichkeit ohne Anmeldung oder
Download eines Programmes. Anders als „Zoom“ ist
„Discord“ nicht zeitlich beschränkt. Die Sprach- und
Textkanäle sind dauerhaft beständig und können die
Organisation des Turniers vereinfachen, da Teameinteilung, Informationsweitergabe, Liveübertragungen
sowie Sprachräume für die Teams usw. alle an einem
Ort stattfinden können – und alles mit starken Moderationsmöglichkeiten. Da es keiner Registrierung
bedarf, sind auch hier die Schwellen niedergehalten.
Bei der Wahl des Spiels ist, wie bereits erwähnt, die
hohe Zugänglichkeit ein entscheidender Faktor. Das
Spiel muss also kostenlos sein, da die Notwendigkeit

einer eigenen Aufwendung ein stark abschreckender Faktor ist. Zugleich müssen die erforderlichen
Systemanforderungen so gering sein, dass sie auch
auf einem älteren Computer oder Laptop laufen und
nicht von Betriebssystemen eingeschränkt werden.
Die Notwendigkeit von Internet ist bei solch einem
Event zwar unbedingt gegeben, allerdings sollte es
bei kurzzeitigen Ausfällen oder Problemen nicht dazu
kommen, dass das Spiel abbricht oder neugestartet
werden muss. Gleichzeitig sollte das Spiel eine gewisse Popularität und Bekanntheit genießen, um es
sowohl für spielaffine Menschen als auch für Neulinge
attraktiv zu machen.
Es gibt also eine ganze Liste an Anforderungen, die
das Spiel erfüllen muss. Nach einigen Vergleichen
ist meine Wahl auf das Spiel „League of Legends“ gefallen. Das ist ein Spiel des MOBA-Genres, welches
nach Definition des DOSB in den eGaming-Bereich
fällt. Die Systemvoraussetzungen sind minimal und
laufen auch auf Systemen von vor zehn Jahren noch
stabil. Das Spiel stellt zudem das weltweit beliebteste
PC-Spiel dar. Es gibt damit bereits seit 2011 offizielle E-Sport-Turniere. Die nötigen Anforderungen sind
ebenfalls gegeben und auch die Komplexität ist gering genug, um den Spielverlauf nach wenigen Minuten zu verstehen. Bei dem Spiel spielen immer zwei
Teams mit einer jeweiligen Größe von fünf Personen
gegeneinander.
Die teilnehmenden Studenten werden in ZehnerTeams organisiert. Hierbei ist es ihnen überlassen,
sich bereits mit anderen zusammen in ein Team einschreiben zu lassen oder per Zufalls-Wahl eingeteilt
zu werden. Eine Teamgröße von zehn Personen gewährleistet, dass bei Ausfällen Ersatz für das Team da
ist und es gleichzeitig ein erstes enges Kontaktfeld
gibt. Um die Bildung der Teams im Sinne einer besseren Kommunikation zu vereinfachen, können sie
beispielsweise nach gemeinsamen Interessen eingeteilt werden. So ist die Wahrscheinlichkeit höher,
dass der Kontakt auch über das Event hinaus weiter
bestehen bleibt. Für die Teams gibt es eigene Text98

und Sprachchats, die nur für Mitglieder des jeweiligen
Teams sichtbar sind. Zugleich gibt es diese Art der
Kommunikation auch teamübergreifend. Dies kann
alles ohne großen organisatorischen Aufwand über
das Programm „Discord“ aufgesetzt werden.

Interessengruppen zu finden. Es ist also sehr variabel,
wie weiter verfahren werden kann. Bei Interesse bieten sich viele Chancen und Möglichkeiten, das Projekt
weiterzuführen.

Nach der Einteilung in die Teams gibt es eine Kennenlernphase, in der die Teams intern das Spiel üben und
auch die Mitglieder miteinander vertraut werden
können. Ein Anreiz dafür liegt darin, dass es für den
Gewinn des Spiels wichtig ist, gut miteinander zu
kommunizieren. In dieser Kennenlernphase soll es
auch möglich sein, das Team zu wechseln.
Das Turnier soll in einem Punktesystem aufgestellt
sein, wobei es auf die tatsächliche Teilnehmeranzahl
ankommt, wie viele Partien vonnöten sind, um einen
oder mehrere Sieger zu ermitteln. Die eigentlichen
Partien werden dann per Zufallsgenerator ausgelost.
Die Matches müssen innerhalb eines festen zeitlichen
Rahmens abgehalten werden und können auch live
verfolgt werden, da das Spiel hier über interne Möglichkeiten verfügt. Nachdem alle Matches in allen
Runden ausgetragen sind, werden die Teams mit den
meisten Punkten zum Sieger für das jeweilige Semester gekürt.

Wie kann es nach dem Event weitergehen?
Je nach Resonanz kann mit diesem Projekt unterschiedlich umgegangen werden. So wäre es denkbar,
das Event jedes Jahr oder Semester zu wiederholen,
mit einem stärkeren Fokus auf die kompetitive Seite
des Turniers. Es wäre aber auch möglich, andere Spiele
in einer offeneren Form an regelmäßigen Spieleabenden anzubieten, bis die physischen Spieleabende
in der Bibliothek wieder erlaubt sind. Da der Fokus
darauf liegt, neue Leute kennenzulernen, kann der
„Discord-Server“ auch nach dem Event in Studentenhand bleiben und dazu dienen, in Echtzeit miteinander zu sprechen oder zu schreiben und gemeinsame
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Der VfL Neustadt zählte in den 1950er Jahren zu den
führenden Fußballvereinen in Bayern. In der 2. Oberliga Süd empfing der VfL in seinem Stadion an der
Sonneberger Straße – nur wenige hundert Meter von
der innerdeutschen Grenze entfernt – namhafte Gegner. 11.800 Zuschauer erlebten beispielsweise in der
Saison 1955/56 das Gastspiel des FC Bayern München
in Neustadt. Vor und nach dem Spiel kam der Verkehr
rund um das Stadion praktisch zum Erliegen, zu groß
war der Andrang der Fußballfans.
(Foto: Sammlung Klaus Bauer, Neustadt bei Coburg)

Julia Weißbarth, Betriebswirtschaft

Coburg als Marathonstadt

Coburg als Marathonstadt zu bezeichnen, ist nicht
unbegründet. Die Stadt überzeugt Lauf- und Radbegeisterte seit über 10 Jahren mit der ersten permanenten Marathonstrecke. 2004 war dem TV 1904
Coburg-Lützelbuch die Idee gekommen, eine permanente Marathonstrecke zu gestalten, die sogenannte
Coburg-Marathonstrecke. Diese erstreckt sich wie bei
einem Marathon vorgeschrieben über 42,195 km. Der
Gedanke dahinter war, eine Strecke für Coburger, aber
auch Touristen zu gestalten, welche das ganze Jahr
über ausgeschildert ist.
Nach ihrer Erstellung entstanden daraus zwei jährlich wiederkehrende Veranstaltungen. Zum einen der
Wintermarathon, bei dem nicht der Wettkampfgedanke im Vordergrund steht, sondern das „gemeinsam
Laufen“ und zum anderen der „VR-Bank Run and Bike
Team-Marathon“ (vgl. TV 1904 Lützelbuch e.V., 2004).
Der VR-Bank Run and Bike Team-Marathon ist, wie
der Name schon sagt, ein Team-Marathon, bei dem
man in Zweierteams antritt: einer auf dem Fahrrad
und einer zu Fuß. Maximal 175 Teams starten in den
Mannschaftsarten Frauen, Männer und Mixed. Somit
wurden in Coburg Veranstaltungen geschaffen, bei
denen vor allem Radfahrer und Läufer auf ihre Kosten
kommen.
Doch was ist mit denen, die sich diesen beiden Kategorien nicht zuordnen können? Was diese Frage angeht, wird Coburg die Show durch das Sportamt des
Landkreises Forchheims gestohlen. Die Organisatoren
des Fränkische Schweiz-Marathons haben es ge-

schafft, einen Marathonevent zu erschaffen, welches
neben Radfahrern und Läufern, auch Inline- und
Rollstuhlfahrer berücksichtigt. Nachdem sie jedoch
2020 den Inlinemarathon abgeschafft haben, hat
Coburg hier die Chance aufzuholen. Ein Marathonlauf
für Inlinefahrer und Rollstuhlfahrer würde das Stadtbild in Bezug auf den Sport nahezu vervollständigen.
Auf Grund der fehlenden Verbreitung einer solchen
Veranstaltung könnte Coburg damit auch Inlinefahrbegeisterte und Rennrollstuhlfahrer aus der näheren
Umgebung, aber auch bayern- und thüringenweit
anlocken.

Die Idee
Die Idee ist, dass sowohl Inlinefahrer als auch Rollstuhlfahrer an einem Tag den Marathonlauf bestreiten. Sie haben maximal vier Stunden Zeit, um die
42,195 km zu bewältigen. Aufgrund der bei beiden
Gruppen ähnlichen Durchschnittszeiten bei Marathon-Wettbewerben (vgl. BMW Berlin Marathon, o.J.;
Heidelberger Rollstuhl-Marathon e. V., o.J.) bietet es
sich an, Inline- und Rollstuhlfahrer gleichzeitig starten zu lassen. Der Wettkampfcharakter sollte hierbei
jedoch eher im Hintergrund stehen und im Vordergrund vor allem der Inklusionscharakter. Gestartet
werden darf allein oder aber auch als gemischtes
Rollstuhl-Inliner Team. Der Veranstaltungstag sollte
an einem noch nicht für Veranstaltungen verplantem
Wochenende zwischen Anfang Mai und Ende Juni liegen, da hier die Wetterverhältnisse gut geeignet sind.
Dadurch lässt sich die extreme Sommerhitze vermei102

Teilnahmebedingungen und Ansprechpartner

den, aber auch die Gefahr eines zu feuchten Bodens
verringern. Somit können Hitzschläge und das Wegrutschen der Inliner verhindert werden.

Die Teilnahmebedingungen für den Marathon sind als
Sicherheitsmaßnahme und für die Fairness der Sportveranstaltung von Bedeutung. Prinzipiell soll die
Veranstaltung für jeden gedacht sein, der sich gerne
sportlich auf Inlinern oder im Rollstuhl betätigt. Auf
Grund der langen Strecke ist es jedoch ratsam, davor
einen Überblick über die eigene Kondition und das
eigene Können zu bekommen und gegebenenfalls
selbst zu entscheiden, ob der Marathon für einen geeignet ist oder nicht.

Der Marathon beginnt um 10 Uhr vormittags. Die Anmeldung erfolgt vor Ort am Marktplatz. Die Anmeldungsformulare können ab 8 Uhr eingereicht werden,
mit der Abgabe der Anmeldung erhält man zudem
auch eine Startnummer und einen Tracking-Chip.
Eine Viertelstunde vor Beginn haben sich dann alle
Teilnehmer am Startpunkt einzufinden. Dieser befindet sich vor dem Stadtcafé in Richtung Webergasse.
Insgesamt vier Runden à 10,54 km müssen die Teilnehmer bewältigen, um die 42,195 km zu schaffen.
Der Startpunkt bietet zudem nach jeder Runde eine
Abbruchmöglichkeit, falls jemand aus dem Marathon
aussteigen will. Außerdem gibt es einen zusätzlichen
Erste-Hilfe-Stand in Cortendorf und auf Höhe der Rögener Hütte. Nachdem der letzte Teilnehmer in der
Ziellinie eingetroffen ist oder die vier Stunden verstrichen sind, welche maximal benötigt werden dürfen,
stehen auf dem Schlossplatz Verpflegungsstände
sowie Spielmöglichkeiten für Kinder zur Verfügung.
Zudem gibt es hier die Möglichkeit, Sponsorenstände
oder Spendensammelaktionen zu organisieren.

Sicheres Fahrverhalten ist für alle Teilnehmer vorgeschrieben, Steigungen, kurze Strecken Kopfsteinpflaster oder leichte Unebenheiten des Straßenbelags
sollten dieses nicht beeinflussen. Rücksichtsloses
Fahr- oder gar unsportliches Verhalten wird nicht toleriert. Sollte ein solches festgestellt werden, wird das
Team oder der Einzelteilnehmer disqualifiziert und
vom Marathon ausgeschlossen.
Die Strecke darf während des Marathons nicht verlassen und auch nur auf Inlinern oder im Rollstuhl
genutzt werden. Jeglicher Versuch abzukürzen oder
ähnliches führt ebenfalls zur Disqualifikation. Als zusätzliche Sicherheitsvorkehrung ist das Tragen eines
Helms Pflicht, jede weitere Art von Schutzkleidung
ist den Teilnehmern selbst überlassen. Das Mindestalter für die Teilnahme beträgt 16 Jahre, diese Grenze
dient zum Schutz eventueller jüngerer Teilnehmer, da
die Strecke sehr anspruchsvoll ist und unter 16-Jährige dies schlechter einschätzen und sich selbst leicht
überschätzen könnten. Für Jüngere bietet es sich an,
während oder nach dem Marathon auf dem Schloßplatz ein wenig zu üben. Auch wenn der Wettkampfcharakter bei dieser Veranstaltung zweitrangig ist,
führt jegliche Art des Dopings zur Disqualifikation. Da
dies jedoch kein professioneller Wettkampf ist, werden keine Dopingtests vor oder nach dem Marathon
durchgeführt. Lediglich bei einem schwerwiegenden
Verdacht wird der Sache nachgegangen.

Die nach dem Marathon stattfindende Veranstaltung
auf dem Schlossplatz bietet sich auch dazu an, die
Inklusion von Menschen mit Behinderung weiter zu
fördern. Dies kann zum einen für Kinder spielerischer
Natur sein und zum anderen für Erwachsene durch
Informationsstände erreicht werden.
Die Siegerehrung sollte die verschiedenen Altersklassen berücksichtigen, sowie auch unterscheiden
zwischen Einzelteilnehmern und Teams. Die jeweiligen ersten drei bekommen eine Siegerprämie. Für
alle Teilnehmer, welche den Marathon abgeschlossen
haben, gibt es in jedem Fall eine Urkunde, welche die
erfolgreiche Teilnahme bestätigt und den erreichten
Platz angibt.
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Als Sportgeräte sind klassische Rollschuhe und Inlineskates mit einem Rollendurchmesser von maximal
125mm zugelassen. Für die Rollstuhlfahrer sind Kniebikes, Liege-/Rennbikes und Rennrollstühle zulässig.
Zudem wird bei den Rollstuhlfahrern zusätzlich unterschieden zwischen den Kategorien H1-H4, wobei H1
eine starke Einschränkung der Rumpfbeweglichkeit
und H4 eine geringere Einschränkung bedeutet (vgl.
European Handcycling Federation, 2016).
Zudem müssen die Teilnehmer eine Kaution für den
Tracking-Chip in Höhe von 20€ zahlen, welche sie
nach der unversehrten Rückgabe wiedererhalten. Das
Mitbringen eines eigenen Tracking-Chips ist ebenfalls
möglich, die Tracking-Nummer muss dann bei der
Anmeldung mit angegeben werden. Die Startgebühr
beträgt im ersten Jahr 15€, um möglichen Verlusten
vorzubeugen. In den folgenden Jahren kann diese
jederzeit angepasst werden, wobei sie einen Betrag
von 25€ nicht übersteigen sollte, da es schließlich
eine Sportveranstaltung für Hobbysportler ist und
nicht auf den Profisport abzielt.
Als Ansprechpartner für die Organisation und weitere
Planung der Veranstaltung wäre eine Kooperation mit
dem TV 1904 Coburg-Lützelbuch sinnvoll, da dieser
Verein auch den jährlichen Run and Bike Marathon
organisiert (vgl. TV 1904 Lützelbuch e.V., 2004). Man
könnte sich somit bei der Terminüberlegung absprechen und bei der Organisation der Veranstaltungen
gegenseitig unterstützen. Zudem hat der TV 1904
Coburg-Lützelbuch jahrelange Erfahrung mit einer
solchen Veranstaltung und kann sicher hilfreiche
Tipps geben.
Bei jeglichen Fragen zum Thema „Rollstuhlmarathon“
wäre als Ansprechpartner der Deutsche RollstuhlSportverband (DRS) geeignet oder aber das Organisationsteam des Fränkische Schweiz-Marathons sowie
das Team des Heidelberger Rollstuhlmarathons. Für
die Inlinefahrer ist in Coburg lediglich der Wfc CoburgNeukirchen als Verein im Bayerischen Rollsport- und
Inline-Verband (BRIV) vertreten. Der Wfc Coburg-

Neukirchen hat sich jedoch auf den Skisport spezialisiert (vgl. WFC-Coburg-Neukirchen e.V., 2021). Somit
gäbe es einerseits die Möglichkeit den Verein mit
einer neuen Inlineveranstaltung in diesem Bereich
aufleben zu lassen, andererseits könnte der BRIV auch
direkt als Ansprechpartner gewählt werden.
Als Kontaktperson der Stadt Coburg wäre Eberhard
Fröbel geeignet. Zur Organisation und Durchführung
kann man sich auch jederzeit an die „Gesunde Hochschule“ Coburg wenden, sei es nur um Freiwillige und
Sportbegeisterte zu finden.

Finanzierung und Sponsoren
Zur Finanzierung dient einerseits das Startgeld der
Teilnehmer. Dieses wird jedoch nicht genügen, um die
gesamte Veranstaltung zu finanzieren. Eine Erhöhung
des Startgeldes wäre keine gute Option, da dadurch
vermutlich einige Teilnehmer wegfallen könnten. Im
Vergleich mit anderen Startgeldern ähnlicher Veranstaltungen sind 15€ zwar sehr günstig, jedoch steht
hier in Coburg auch nicht der Wettkampfcharakter im
Vordergrund, sondern die Freude am gemeinsamen
Sporterlebnis.
Die benötigten Tracking-Chips müssen ebenfalls bei
der erstmaligen Durchführung der Veranstaltung angeschafft werden. Eine Möglichkeit wäre der ChampionChip von mika:timing. Ein Chip kostet 28€. Zudem
muss mit mika:timing vereinbart werden, ob und
welche zusätzlichen Kosten entstehen (vgl. mika:timing GmbH, 2015). Sollte diese Tracking-Chip-Zeitmessung die Kosten deutlich übersteigen, wird anstelle dessen die lang bewährte Stoppuhr eingesetzt
– dies bedeutet zwar einen gewissen Mehraufwand
während der Veranstaltung, ist jedoch im Vergleich
günstiger.
Eine andere Option wäre auch eine Kooperation mit
den Veranstaltern des Run and Bike Marathons, so
dass die Kosten der Anschaffung gesplittet werden
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che wäre es eventuell auch möglich, dass die Rögener
Hütte diese betreibt. Über Pilgramsroth in Richtung
Schlossplatz führt die Route an der Bushaltestelle
Theaterplatz vorbei zurück zum Startpunkt vor dem
Stadtcafé.

können. Um die fehlenden Mittel zu erhalten, sollten
diverse Sponsoren akquiriert werden. Die häufigsten
Sponsoren in Coburg sind zum einen die HUK-Coburg,
die Sparkasse Coburg-Lichtenfels, die VR-Bank Coburg, der Intersport Wohlleben und zum anderen die
regionalen Zeitungen, das Coburger Tageblatt und die
Neue Presse Coburg. Bei diesen Unternehmen sollte
angefragt werden, ob Interesse besteht, eine solche
Sportveranstaltung mit Inklusionscharakter zu unterstützen. Zudem könnten verschiedene Kultur- oder
Sporteinrichtungen gefragt werden, ob sie Preise für
die Erstplatzierten stiften wollen. Für die Verpflegung
zwischen Marathon und Siegerehrung sollten lokale
Gastronomen angefragt werden.

Die Strecke ist fast vollständig asphaltiert, nur an
manchen Stellen in der Innenstadt können kurze
Abschnitte Kopfsteinpflaster vorkommen. Jeweils an
den Versorgungspunkten und am Startpunkt nach
jeder Runde können die Teilnehmer freiwillig aussteigen. Der Beginn jeder Runde ist flach mit leichter, abfallender Strecke. Ab Cortendorf kommt der
anspruchsvollere Teil der Strecke mit einer Steigung.
Die Steigung fordert die Teilnehmer von Cortendorf
bis Pilgramsroth unterschiedlich stark heraus. Von Pilgramsroth aus ist die Strecke wieder abfallend.

Streckenplanung
Es würde sich natürlich anbieten, die Coburg-Marathonstrecke zu verwenden, da die Stadt für eben diese bekannt ist. Jedoch eignet sich diese Strecke nicht
für Inline- und Rollstuhlfahrer, da sie größtenteils
nicht asphaltiert beziehungsweise der Wegebelag für
längere Strecken mit Inlinern ungeeignet ist. Dementsprechend ist eine andere Route die bessere Wahl.
Die Strecke ist so geplant, dass man vor dem Stadtcafé
in Richtung Webergasse startet und dann vier Runden
à 10,54 km rund um die Veste Coburg bewältigt. Von
der Webergasse aus geht es weiter Richtung Judengasse und dann nach rechts über die Bahnhofsstraße in Richtung Rosenauer Straße. Diese wird dann
bis nach Cortendorf verfolgt, wo sich auch der erste
Versorgungspunkt befindet. Hier sollten nach Möglichkeit Wasser und Obst angeboten werden, um die
Teilnehmer zu stärken.
Von Cortendorf aus geht es dann über die Cortendorfer Straße weiter hinter dem Vesteberg vorbei in
Richtung Lützelbuch. Bevor man jedoch das Zentrum
Lützelbuchs erreicht, geht es nach rechts auf die Löbelsteiner Straße. Auf Höhe der Rögener Hütte gibt es
dann die zweite Verpflegungsstation. Nach Abspra105

Seit den 1950er Jahren wurde das eigene Sportheim
für viele kleinere Vereine zum eigentlichen Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens und neben dem
Fußballplatz zur zweiten festen Heimat. Anlässlich des
30-jährigen Vereinsjubiläums leistete sich die DJK Teutonia Gaustadt 1957 ein solches Vereinsheim.
(Foto: DJK Teutonia Gaustadt)

Manuel Zellmer, Betriebswirtschaft

Austragung eines ITF-Tennisturniers in Coburg

Wäre es nicht möglich, ein ITF-Tennisturnier in Coburg
auszutragen? ITF ist die Abkürzung für den Tennisweltverband „International Tennis Federation“. Ihm
gehören nahezu alle nationalen Tennisverbände der
Welt an. Die Turniere der ITF sind nach den ATP-Turnieren (bei den Männern) und den WTA-Turnieren
(bei den Frauen) sowie nach den Turnieren der Challenger-Tour die dritthöchste Spielklasse im internationalen Tennis – und somit die niedrigste Klasse im
Profitennis.
Diese Turniere sind also keine Plattform für die Topspieler, sondern eher ein Sprungbrett für junge Talente
oder für Spieler, die nach einer Verletzung wieder zurückkommen. Es gibt dabei zwar relativ wenig Preisgeld, aber dafür können die Spieler und Spielerinnen
dennoch wichtige Punkte für die Weltrangliste sammeln, um sich so im Ranking zu verbessern. Dadurch
können sie an größeren Turnieren teilnehmen. Jährlich
werden Hunderte solcher Turniere überall auf der ganzen Welt ausgetragen, unter anderem auch 27 (vgl.
Deutscher Tennis Bund e.V., o.J.) in Deutschland. Teilnahmeberechtigt ist jeder Spieler, der sich für das Turnier angemeldet und das Startgeld bezahlt hat. Man
muss also nicht zwingend in einem Verein oder in einer
Rangliste sein, um zumindest auf die „Alternate List“
zu kommen. Auf dieser Liste stehen alle Spieler, die es
aufgrund der schlechten, beziehungsweise fehlenden
Ranglistenposition nicht direkt ins Turnier geschafft
haben, da die besser platzierten Spieler Vorrang haben. Sie kommt zum Einsatz, falls die höchstmögliche
Teilnehmerzahl erreicht ist. Sobald dann ein anderer,
besser platzierter Spieler absagt, rückt ein Spieler von
dieser Liste nach und darf bei dem Turnier mitspielen.

Grundvoraussetzung für die Austragung eines ITFTurniers ist die Beachtung der 31 allgemeinen Tennisregeln der ITF (vgl. Württembergischer Tennis-Bund
e.V., o.J.). Diese beinhalten grundlegende (Spiel-)
Regeln, die für alle ITF-Turniere gelten und die keineswegs gebrochen werden dürfen. Des Weiteren sollte
man die Turnierordnung des DTB (Deutscher Tennis
Bund) beachten (Deutscher Tennis Bund e.V., 2021).
Diese Ordnung enthält alle wichtigen Regelungen für
die Durchführung eines Tennisturniers, zum Beispiel
was die Aufgaben des Turnierausschusses und der
Schiedsrichter sind oder wie die Auslosung des Turnierbaumes durchgeführt werden muss. Neben den
Regeln, die man beachten muss, um so ein Tennisturnier durchzuführen, muss man sich überlegen, was
man alles für die Durchführung benötigt.
Ich werde im Folgenden näher auf das ITF-Turnier in
Nussloch (Baden-Württemberg) aus dem Jahre 2020
eingehen, da man dieses sehr gut mit meinem geplanten Tennisturnier in Coburg vergleichen kann.
Zuerst muss man sich überlegen, für wen das Turnier
gedacht ist: nur für Männer, nur für Frauen oder für
beide Geschlechter.
An dem ITF-Turnier in Nussloch nahmen nur Männer
teil. Dennoch gab es im Jahr 2020 74 Teilnehmer alleine im Einzelwettbewerb (48 in der Qualifikation
und 26 im Hauptfeld) (vgl. International Tennis Federation, 2021). Es muss also bedacht werden, welche
Kapazitäten vorhanden sind, denn die Spieler müssen
irgendwo unterkommen. Zudem braucht man eine
gute Verkehrsanbindung, damit die Teilnehmer auch
von weiter weg (aus dem Ausland) ohne Probleme
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anreisen können. Es muss genügend Tennisplätze
geben, um alle Spiele innerhalb von höchstens acht
Tagen (Sonntag bis Sonntag) durchführen zu können.
In Nussloch wurde zum Beispiel auf drei Plätzen in der
Halle gespielt. Da man im Freien aufgrund der Helligkeit (falls kein Flutlicht vorhanden ist) nicht so lange
spielen kann, braucht man mindestens vier Plätze,
auf denen Matches gespielt werden können. Dazu
braucht man aber auch Trainingsplätze, auf denen die
Spieler trainieren und sich einspielen können. Falls
das Wetter schlecht ist, sollte man mindestens einen
überdachten Platz (zum Beispiel in der Halle) haben,
damit das Turnier weitergespielt werden kann und
der Zeitplan nicht komplett verschoben werden muss.
Das Finale sollte spätestens am Sonntag stattfinden,
da die Spieler danach zum nächsten Turnier reisen
müssen. Zudem braucht man mindestens an einem
Tennisplatz (Center Court) eine Tribüne für Zuschauer.

Nachdem geklärt wurde, welche Voraussetzungen
erfüllt sein müssen, um ein ITF-Turnier austragen zu
können, werde ich in diesem Abschnitt klären, inwieweit Coburg diese Voraussetzungen erfüllt. Hierbei
beziehe ich mich hauptsächlich auf ein Experteninterview, welches ich mit Holger Rebhan am 09.01.2021
telefonisch geführt habe. Herr Rebhan ist seit vielen
Jahren selbstständiger Tennislehrer beim Tennisclub
Weiß-Rot Coburg. Er trainierte unter anderem schon
den heutigen Tennisprofi Kevin Krawietz.
Mit dem Tennisclub Weiß-Rot Coburg gibt es in Coburg einen kompetenten Verein, der bereits früher
etliche Tennisturniere (unter anderem die Oberfränkische Meisterschaft) ausgetragen hat, bei denen
man die 31 allgemeinen Tennisregeln der ITF, sowie
die Turnierordnung des DTB beachten musste. Zudem werden aktuell auch Ligaspiele der Bezirksliga in
Coburg ausgetragen. Die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Austragung eines ITF-Turniers können
somit gut erfüllt werden.

Ein weiterer, sehr wichtiger Aspekt ist die Finanzierung des Turniers. Bei einem gewöhnlichen ITF-Turnier gibt es ein Preisgeld von insgesamt 15.000 USDollar beziehungsweise 25.000 US-Dollar (Deutscher
Tennis Bund e.V. 2016).

ITF-Turniere sind grundsätzlich nur für ein Geschlecht
gedacht, es gibt also Turniere nur für Männer und Turniere nur für Frauen. An manchen Spielorten laufen
beide Turniere (für Männer und Frauen) parallel ab.
Ich würde vorschlagen, in Coburg ein Männerturnier
zu spielen. Holger Rebhan hält es für möglich, dass
man Kevin Krawietz überzeugen kann, am Turnier in
seiner Heimat teilzunehmen. Somit hätte man ein
sehr gutes Aushängeschild, um Zuschauer anzulocken.

Neben dem Preisgeld fallen noch Kosten für den Supervisor, sowie für die Schiedsrichter oder für Tennisbälle an. Insgesamt kann man je nach Kategorie mit
Gesamtkosten in Höhe von 25.000 € – 35.000 € rechnen. Deshalb ist es sehr wichtig, Sponsoren zu haben.
Bei dem Turnier in Nussloch ist der Hauptsponsor die
Finanzberatung MLP, deshalb trägt das Turnier auch
den Namen „MLP-Cup“. Neben dem Hauptsponsor
gibt es insgesamt noch 23 weitere Sponsoren, unter
anderem die Volksbank Kraichgau und die Stadtwerke
Heidelberg (vgl. GSM Gesellschaft für Sportmanagement und Beratung mbH, o.J.). Neben den Einnahmen durch die Sponsoren gibt es aber noch andere
Einnahmequellen, zum Beispiel durch Eintrittspreise,
Speisen und Getränke für Zuschauer und durch die
vorgegebenen Startgebühren für die Spieler in der
Qualifikation.

Ein Blick auf die örtlichen Voraussetzungen in Coburg:
Für die Unterbringung der Spieler ist es möglich, eine
Kooperation mit dem Landhotel Steiner in Großheirath einzugehen, da sich dieses Hotel für den Sport
arrangiert und schön häufig Partnerschaften (auch
mit dem Tennisclub Weiß-Rot Coburg) eingegangen
ist. Des Weiteren gibt es in Coburg auch noch andere
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Hotels (zum Beispiel das Hotel Goldene Traube), in
denen die Spieler untergebracht werden können.
Coburg hat eine sehr gute Verkehrsanbindung. Mit
dem ICE kann man Coburg sowohl von München (beziehungsweise Nürnberg) als auch von Berlin sehr
schnell erreichen. Da es in München (beziehungsweise Nürnberg) einen Flughafen gibt, können auch
ausländische Spieler sehr gut anreisen.
Die Anlage des Tennisclubs Weiß-Rot Coburg bietet
acht Sandplätze, die dem ITF-Standard entsprechen.
Somit können auf vier Plätzen Matches ausgetragen
werden und auf den anderen vier Plätzen kann parallel trainiert werden. Zudem kann eine Kooperation
mit der Coburger Turnerschaft eingegangen werden.
Die Tennishalle der Turnerschaft bietet zwei überdachte Tennisplätze, welche dem ITF-Standard entsprechen. Somit könnte das Tennisturnier auch bei
Regen fortgesetzt werden. Auf dem Center-Court gibt
es bereits eine Tribüne für die Zuschauer. Des Weiteren
ist es möglich, eine zweite Tribüne aufzubauen. Holger Rebhan rechnet damit, dass täglich weit über 100
Zuschauer kommen werden, die man aber ohne Probleme unterbringen kann und für die auch ausreichend
Parkplätze zur Verfügung stehen. Coburg erfüllt somit
alle örtlichen Voraussetzungen, die es braucht, um ein
ITF-Turnier auszutragen.

Neben dem Sponsoring gibt es noch weitere Geldquellen. Fundamental sind die Einnahmen durch
Ticketverkäufe. 2019 war ich Zuschauer bei so einem
Tennisturnier in Eckental, dort kostete eine Tageskarte für Erwachsene 20 €. Wenn man jetzt 20 € für eine
Tageskarte ansetzt und mit 150 Zuschauern täglich
rechnet, hat man allein durch die Zuschauer pro Tag
3.000 € an Einnahmen. Man kann den Zuschauern
kleine Snacks und Getränke anbieten, was eine zusätzliche Einnahmequelle wäre. Zudem müssen die
Tennisspieler, die in der Qualifikation teilnehmen, ein
kleines Nenngeld bezahlen, damit sie spielen dürfen.
Coburg bietet also eine gute finanzielle Voraussetzung für die Austragung eines ITF-Turniers.

Fazit
Zu Beginn war ich mir nicht sicher, ob mein Projekt in
Coburg gut in die Praxis umzusetzen ist, da es großen
Aufwand macht und man (hohe) finanzielle Mittel
benötigt. Doch nach meiner Ausarbeitung und nach
dem Expertengespräch mit Herrn Rebhan bin ich davon überzeugt, dass man auf dem Gelände des Tennisclubs Weiß-Rot Coburg ein ITF-Turnier ausgetragen
kann und dieses auch irgendwann ausgetragen wird.

Abschließend gehe ich auf die finanziellen Voraussetzungen in Coburg ein. Ich schlage vor, ein Turnier
der Kategorie „25k“ auszutragen, da bei solchen
Turnieren bessere Spieler mitspielen als bei den „15kTurnieren“. Das bedeutet, dass das gesamte Preisgeld
umgerechnet insgesamt 22.500 € beträgt. Wie bereits
erwähnt, belaufen sich die Gesamtausgaben (inklusive Kosten für Schiedsrichter, Supervisor etc.) bei
dieser Turnierkategorie auf circa 35.000 €. Ein Teil dieser Kosten muss durch Sponsoren finanziert werden.
Zum einen kann eine Kooperation mit dem Landhotel
Steiner eingegangen werden, zum anderen gibt es in
Coburg auch noch viele andere große Firmen, die sich
sehr für den Sport engagieren.
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Ein Kreuz, eine Topfpflanze, dazu Wimpel, Fotos, Trophäen und allerlei Nippes – die Fußballer der Teutonia
richteten sich ihr Domizil im wahrsten Sinn des Wortes „heimelig“ ein. Vereinsheime wie das in Gaustadt
wurden im Laufe der Jahre oftmals zu regelrechten
Vereinsmuseen.
(Foto: DJK Teutonia Gaustadt)

Bernd Zucht, Betriebswirtschaft

Festival der Gleichheit

Coburg wirbt für sich mit dem Slogan „Werte und Wandel“. Die Stadt verbindet Moderne und Geschichte. Sie
verweist auf ihre kulturelle Identität zum Beispiel mit
dem einstigen Königsgeschlecht des Hauses SachsenCoburg und Gotha, welches es auf einige europäische
Throne geschafft hat. Heute noch regieren seine Nachkommen in Belgien und dem Vereinigten Königreich,
dort unter dem Namen Windsor. Coburg bietet eine
reiche Kultur- und Theaterszene und preist sich mit
kulinarischen Köstlichkeiten wie den Coburger Bratwürsten und den Coburger Klößen an. Es wird mit
Weltoffenheit und Vielfalt geworben und dies wird
jedes Jahr unter anderem mit dem größten SambaFestival außerhalb Brasiliens aufgezeigt.
Doch in diesem Jahr ist die Stadt auch mit negativen
Schlagzeilen in die Medien gekommen. Vor allem der
ZDF-Satiriker Jan Böhmermann heizt derzeit wieder
enorm die seit 2015 bestehende Debatte an, ob es
richtig sei, einem ehemaligen NSDAP-Mitglied, welches nachweislich Zwangsarbeiter in seinem Unternehmen beschäftigte, eine Straße – die Max-Brose-Straße – zu widmen (vgl. Przybilla 2020). Ebenso
stand dieses Jahr das Coburger Stadtwappen mit dem
darauf abgebildeten „Coburger Mohr“ enorm unter
Kritik. Durch die neue entfachte Rassismus-Debatte
nach dem Mord an dem US-Amerikaner George Floyd
wurde der Ruf laut, dass es nicht in Ordnung sei, eine
so klischeehafte Darstellung eines Afrikaners – welche auch noch fehlerhaft sei, denn der abgebildete
Mauritius kann so gar nicht ausgesehen haben – auf
Fahnen und Schachtdeckeln abzubilden (vgl. Padberg
et al., 2020).

Es soll hier nicht der Eindruck entstehen, dass Coburg
eine verschlossene und konservative Stadt sei. Diese
Auflistung soll lediglich zeigen, dass es momentan
Gründe gibt, aufgrund derer es sich lohnen würde, sich
Gedanken zu machen, mit welchem Projekt die Stadt
weiterhin mit Offenheit und Vielfalt werben kann.

Momentane Situation im Sport
Bislang ist der deutsche Sport, vor allem der Schulund Spitzensport, geprägt von Segregation und dies,
obwohl bewiesen ist, dass Sport nicht nur die motorische und kognitive Leistung fördert, sondern auch dass
gemeinsame sportliche Aktivitäten von Menschen mit
und ohne Behinderungen für ein funktionierendes
soziales Gefüge sorgen. Gründe für Exklusionseffekte
sind meist eine nicht ausreichende Infrastruktur von
Sportanlagen, die es Menschen mit Behinderungen
nicht oder nur schwer möglich machen, sie zu betreten. Hinzu kommen zu wenig Kenntnisse über Anforderungen, ein zu starker Wettkampfgedanke und die
fehlende Bereitschaft, behinderte Menschen als gleich
anzusehen (vgl. Radtke, 2011).
Diese Exklusion beschränkt sich jedoch nicht nur auf
Behinderungen, auch bei Menschen ohne körperliche
oder geistige Einschränkungen herrscht eine starke
Klassifizierung. Die eindeutigsten Beispiele sind zum
einen die Gewichtsklassen beim Boxen oder generell
in den Kampfsportarten, und das bislang doch strikte
Trennen zwischen männlichen und weiblichen Akteuren. Das beginnt beim Schulsport und endet im
Leistungssport. Die wohl bekanntesten Kritikerinnen
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riger und weitaus offener als erwachsene Menschen.
Es wird also erhofft, dass nicht nur die teilnehmenden
Kinder und Jugendlichen positive Schlüsse und Erfahrungen aus diesem Ereignis ziehen und in ihrem
weiteren Leben davon profitieren, sondern dass das
Ergebnis auch der gesamten Gesellschaft nützt und
ein Umdenken bewirkt.

der zuletzt genannten Trennung sind die ehemalige
US-amerikanische Skirennläuferin Lindsey Vonn und
die US-amerikanische UFC Kämpferin Ronda Rousey.
Die Segregation geht sogar so weit, dass intersexuelle Frauen mit einem zu hohem Testosteronwert von
Sportwettkämpfen ausgeschlossen wurden und durch
medizinische Untersuchungen belegen mussten,
dass sie auch aus medizinischer Sicht als Frauen anerkannt werden. Sie müssen durch inverses Doping ihr
Testosteron soweit senken, dass sie wieder an Veranstaltungen teilnehmen dürfen. Das wohl bekannteste
Beispiel hierfür ist die südafrikanische Mittelstreckenläuferin Caster Semenya (vgl. Ärzte Zeitung 2019).

Umsetzung: generell
Grundsätzlich verfügt Coburg über eine für ein solches
Ereignis sehr geeignete Infrastruktur. Es besteht eine
direkte Autobahn- und Zuganbindung und auch aus
geographischer Sicht ist die Stadt gut gelegen, um
ein möglichst großes Einzugsgebiet zu generieren.
Sie bietet auf kleiner Fläche etliche Sportstätten mit
Umkleiden und Duschen, und dies im Außen- und Innenbereich.

Idee
So drängt sich die Frage auf, warum man Menschen
– egal mit welchen körperlichen und geistigen Voraussetzungen – nicht die Chance gibt, sich beweisen
und sich mit vermeindlich Überlegeneren messen zu
können. Diese Arbeit soll dazu dienen, eine Idee zu
entwickeln, wie sich die Inklusion von behinderten
Menschen im Sport vorantreiben ließe. So sollte der
erste Impuls für diesen Wandel bei Kindern und Jugendlichen stattfinden. Denn wie bereits erwähnt,
gibt es im Schulsport noch reichlich Potential. Ebenso
dient der gemeinsame Sport zum Abbau von Berührungsängsten und fördert ein soziales Miteinander.

Am besten geeignet wäre die Dr. Stocke Anlage. Sie
bietet auf der Tribüne genug Platz für die Zuschauer,
besitzt einen Fußball-, einen Basketball- und einen
Tennisplatz und bietet außerdem eine Laufbahn.
Ebenso sind dort genügend Parkmöglichkeiten vorhanden. Da dies auch das Heimstadion des FC Coburgs
ist, bietet es sich an, das geplante Sportereignis auf
ein Wochenende während der Sommerpause des
Fußballs zu legen. Für die kulinarische Verpflegung
könnten unter anderem die heimischen Metzger mit
ihren Bratwurstbuden sorgen, wie sie es auch sonst
auf dem Coburger Marktplatz erledigen. Zusätzlich
könnten auch andere regionale Gastronomen dort ihr
Essen anbieten. Eine andere Möglichkeit wäre es, auf
dem angrenzenden Parkplatz parallel ein Food TruckFestival zu veranstalten.

Die Idee ist, ein „Festival der Gleichheit“ zu erschaffen,
bei dem Kinder und Jugendliche in verschiedenen
Sportarten antreten können. Es soll hier vor allem
der Fokus auf das Miteinander gelegt werden, der
Wettkampfgedanke soll eine untergeordnete Rolle
spielen. Bevor auf Aufbau und Ablauf eingegangen
wird, soll zunächst kurz erläutert werden, warum sich
dieses Sportereignis zunächst auf Person bis 18 Jahre
bezieht. Es ist erwiesen, dass gerade Kinder mit deutlich weniger Vorurteilen und Berührungsängsten auf
andere Menschen zugehen und nicht schon zu Beginn
mit einer passiven Haltung auftreten. Sie sind neugie-

Teilnehmen dürfen alle Kinder und Jugendliche bis
einschließlich 18 Jahren – dieses Konzept kann selbstverständlich im Nachhinein je nach Zuspruch und
Nachfrage angepasst werden – ganz egal ob mit oder
ohne Beeinträchtigung jeglicher Art. Bei der Anmeldung soll jedoch ein kurzer Steckbrief mit abgegeben
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werden über Alter, Größe und Art der psychischen oder
physischen Beeinträchtigung. Um gerade die älteren
Kinder im jugendlichen Alter für solch ein Ereignis begeistern zu können, ist es sinnvoll, auf institutioneller
Ebene mit ansässigen Schulen in Kontakt zu treten
und durch eine Zusammenarbeit mehr Teilnehmer
zu generieren. Vorstellbar wäre es, dass die Schulen
einen „Sporttag“ ähnlich wie bei den Bundesjugendspielen veranstalten (vgl. Christian Holtorf nach der
Präsentation am 11.01.2021).
Ziel soll es sein, allen Beteiligten und Zuschauern zu
zeigen, dass jeder Mensch es verdient hat, sich mit
anderen zu messen – und das eben nicht nur mit nach
Klassen definierten Kontrahenten. Deshalb sollen bei
diesem Event, soweit es möglich und sinnvoll ist, keine
Einstufungen in Klassen wie (Alter), Geschlecht und
Behinderungen vorgenommen werden.
Da in dem Essay von Sabine Radtke darauf hingewiesen wird, welch positiven Auswirkungen das gemeinsame Betreiben von Sport hat, soll hier zunächst das
Augenmerk auf Mannschaftssportarten liegen – auch
hier gilt aber, dass natürlich das Programm je nach
Wunsch der Athleten auch auf andere Sportarten
ausgeweitet werden kann. Für die Premiere werden
jedoch nur die Sportarten Fußball, Basketball, Volleyball sowie Disziplinen aus der Leichtathletik wie Weitsprung, Sprint und Staffellauf angeboten.
Bei der Aufstellung der Teams beginnen hier aber auch
die Schwierigkeiten. Es sollen Alle Spaß an dem Sportevent haben und keiner soll sich über- oder unterfordert fühlen. Deshalb sollen auf Grundlage der bei der
Anmeldung mitangegebenen Daten im Vorfeld etwa
gleich starke Teams erstellt werden, um ein möglichst
ausgeglichenes und sinnbringendes Spiel zu ermöglichen. Hier kommt zwar der Anschein auf, dass es
sich doch wieder um Einstufungen und Segregation
handelt, aber es ist auch festzuhalten, dass man um
manche Trennungen nicht umhinkommt. Es wäre
wenig sinnvoll – und dies für alle Beteiligten – wenn
Sechsjährige gegen 18-jährige im Fußball antreten

würden. Jedoch werden die bislang vorherrschenden
Altersgrenzen erweitert, denn warum sollte zum Beispiel ein überdurchschnittlich großer und talentierter
12-Jähriger nicht auch gegen 16- oder 17-Jährige
gute Chancen im Basketball haben? Es müssen also
im Vorfeld die Mannschaften gebildet werden, um
ein möglichst heterogenes Gebilde aus männlichen,
weiblichen Akteuren und Menschen mit und ohne Behinderungen zu erzeugen.

Umsetzung: einzelne Sportarten
Beim Fußball wird auf dem Kleinfeld mit jeweils sieben Spielern gespielt, mit einer Halbzeitlänge von
20 Minuten und einer fünfminütigen Halbzeitpause.
Es werden so viele Mannschaften gebildet, dass jede
Mannschaft aus maximal zehn Spielern besteht. Damit kann gewährleistet werden, dass jeder Sportler
auch genügend Spielzeit bekommt. Um dies sicherzustellen, muss jeder Spieler von der Spielzeitdauer
einen mindestens 25%igen Spieleinsatz bekommen.
Ansonsten gelten die offiziellen Regeln. Es wird nicht
im Turniermodus, sondern im Saisonmodus, also mit
Hin- und Rückspiel gespielt.
Beim Basketball sollen zunächst die offiziellen Regeln
gelten, lediglich die Spieldauer wird auf zweimal 12
Minuten reduziert und natürlich muss die Korbhöhe je
nach Alter angepasst werden. Sollte die Teilnehmerzahl jedoch zu gering sein, kann auch auf das momentan sehr beliebte Drei gegen Drei umgestiegen werden. Da Basketball sehr laufintensiv ist und während
des Spiels deutlich weniger Erholungsphasen möglich
sind als etwa beim Fußball, soll, damit auch hier garantiert werden kann, dass jeder Spieler eingebunden
wird, nicht die „25%-Regel“ wie beim Fußball angewandt werden. Anstelle dessen muss jeder Spieler
mindestens zweimal eingewechselt werden.
Auch beim Beachvolleyball sollen einige neue Regelungen für ein besseres Miteinander sorgen. Anstatt
des üblichen Zwei gegen Zwei soll im Vier gegen Vier
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gespielt werden. Auch die im Beachvolleyball geltende Spieldauer bis 21 Punkte wird auf elf Punkte gekürzt.

Um dies alles zu stemmen, muss viel auf ehrenamtliche und Spendenbasis sowie auf Sponsoring gesetzt
werden. Vorstellbar wäre zum einen, dass Studenten
der Hochschule Coburg in Kooperation mit der Gesunden Hochschule oder dem Hochschulsport die
Aufgaben der Schiedsrichter und Betreuer übernehmen, oder dass sich daraus eventuell ein Fach des
Studium Generale bildet. Im Bereich des Marketings
könnten Kosten eingespart und simultan Spenden
generiert werden, wenn sich zum einen Radiosender
bereit erklären, für die Veranstaltung zu werben, und
auch Sportvereine, Ämter und Zeitungen durch ihre
Social-Media-Kanäle Werbung verbreiten würden.
Zudem könnte von Gastronomen eine Standgebühr
verlangt werden, um damit zumindest einen Teil der
Pacht zu tilgen. Der wichtigste Punkt wird jedoch das
Sponsoring sein. In und um Coburg sind große Firmen
und Unternehmen ansässig, die bereits andere Vereine
und Veranstaltungen mitunterstützen.

In den Disziplinen aus der Leichtathletik sollen die
allgemeinen Regeln gelten – wie etwa bei den Bundesjungendspielen. Hier ist vermutlich der organisatorische Aufwand deutlich geringer als bei dem Mannschaftsportarten. Jeder, der sich mit anderen in diesen
Disziplinen messen will, bekommt einen Startplatz.
Zum Abschluss des Events wäre es eine schöne Abrundung, wenn man eventuell eine Rollstuhlbasketballmannschaft dafür gewinnen könnte, gegen nicht
gehbehinderte Menschen ein Spiel auszutragen. So
können sich auch nicht-behinderte Menschen in die
Situation besser hineinversetzen. Zudem hätte das
Spiel auch für die Zuschauer hohen Unterhaltungswert. Rollstühle könnte man nach Absprache von der
Pestalozzi-Grundschule organisieren (vgl. Anmerkungen von Kommilitonen am 11.01.2021). Ebenso soll
eine Siegerehrung am Ende stattfinden. Auch wenn
– wie anfangs bereits erwähnt – der Wettkampf eine
untergeordnete Rolle spielt, so sollen dennoch die
besten Teams und Leichtathleten für ihre Leistung geehrt werden.

Nutzen für Coburg und die Region
Welchen Mehrwert wird das „Festival der Gleichheit“
für die Stadt Coburg und die Region bringen? Coburg
bekommt eine weitere Freizeitveranstaltung, mit der
die Stadt auf sich aufmerksam machen kann. Dies
wird sich positiv auf die Tourismusbranche auswirken.
Durch die Besucher des Festivals wird auch der Einzelhandel profitieren können. Ebenso zeigt die Veranstaltung, dass Coburg und seine Bürger offen gegenüber
Menschen mit Behinderungen sind, was gerade in
Zeiten von diversity und gender equality ein positives
Licht auf die Stadt für junge Menschen als Wohnort
wirft. Zum anderem können die mitwirkenden Gastronomen für sich und für die kulinarische Vielfalt der
Region werben und für die Zukunft neue Gäste generieren. Auch alle anderen Mitwirkenden wie die Vereine, Sponsoren, Ämter und die Hochschule können mit
diesem weltoffenen Event für sich Werbung machen
und neue Interessenten gewinnen.

Finanzierung
Die Veranstaltung wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit enorm viele finanzielle Mittel in Anspruch nehmen. Die Anlage muss gemietet und die Verkaufs- und
Essensstände müssen gepachtet werden. Vermutlich
werden auch zusätzliche sanitäre Anlagen benötigt.
Dazu kommt der enorme organisatorische Aufwand,
denn es muss im Vorfeld viel geplant und vorbereitet
werden, unter anderem für Marketing, Verarbeitung
der Anmeldung und Anpassungen der Infrastruktur
der Anlage. Zum Beispiel muss auf mindestens einem
Tennisplatz Sand aufgeschüttet werden, um daraus
ein Volleyballfeld zu bauen. Zudem müssen etliche
Genehmigungen von den Ämtern eingeholt werden.
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Ende der 1960er Jahre war der Fußball längst Alltag
und Massenphänomen geworden. Im ländlichen Raum
kam es nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer regelrechten Gründungswelle von Vereinen, die sich längst
nicht mehr mit der ablehnenden Haltung seitens der
Kommunen konfrontiert sahen. Der Fußball zählte
auch auf dem Dorf ebenso wie die Kirche oder die Wirtschaft zum sozialen Gefüge. Entsprechend erhielt ein
neuer Sportplatz stets auch den kirchlichen Segen, wie
hier das Gelände des SV Waizendorf im Jahre 1969.
(Foto: SV Waizendorf 1969)
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Abb. 14. Rückseite des Flyers „Sportwegweiser Coburg für Studierende“ (zum Beitrag von Paulina Hilbig „Zur Stärkung der Mitgliederzahlen: Coburger Sportvereine als Anlaufstelle für
Erstsemester“ in diesem Band).
Die Vorderseite des Flyers befindet sich auf der vorderen Umschlagseite. Bild: Paulina
Hilbig.

„Der Sport verbindet einen Großteil unserer Stadt, ob jung oder alt, ob arm oder reich, ob Alteingesessener oder Migrant, hier kann
jeder eine Nische entdecken, um sich auszuleben und seinen Lebensmittelpunkt zu finden.“
Eberhard Fröbel, Leiter des Sportamtes der Stadt Coburg
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