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Liebe Sportfreundinnen, liebe Sportfreunde,

das kommende Jahr wird ein ganz besonderes für
uns, für das Sportland und ganz Brandenburg. Denn
vor genau 30 Jahren wurde unser Land gegründet –
und kurz zuvor bereits der Landessportbund. Diese
Vorreiterrolle hat der Sport auch nach drei Jahr-
zehnten inne und lebt sie in allen Bereichen – sei es
nun in der Nachwuchsförderung, dem Spitzensport,
in der Inklusion, der Integration, im Gesund-
heitsbereich. Es gibt inzwischen kaum einen Bereich
der Gesellschaft, in dem wir nicht nur Teil des Ganzen
sind, sondern oft auch Vordenker, Antreiber und
Wegbereiter. Das ist eine Leistung, auf die wir alle
stolz sein können. Und es ist eine Leistung, die auf
der selbstlosen Arbeit zehntausender Ehrenamtler
basiert. Ohne sie wäre das Sportland weniger
erfolgreich, wäre die märkische Gesellschaft weniger
bunt, wäre unser Brandenburg weniger lebenswert.

Das aber konnte uns nur gelingen, weil wir von
Anfang an immer auf Gleichberechtigung unserer
Frauen im Sport geachtet haben und auf ihr Können
und Wissen bauen konnten. Das wird auch künftig so
sein und deshalb engagieren wir uns auch weiterhin
für die Gleichberechtigung, denn trotz aller
Fortschritte in unserer Gesellschaft sind wir noch
lange nicht dort, wo wir sein wollten. Als Sport indes
sehen wir uns auf einem sehr guten Weg und nutzen
unsere „märkische Frauenpower“ nicht nur auf
Vereinsebene, wo Ehrenamtliche wie unsere
Sympathiegewinnerin Sibylle Kumm-Kottke täglich
ihre Frau stehen.  Auch als LSB-Präsidium dürfen wir

uns in den nächsten
vier Jahren auf die Mit-
arbeit von Birgit Faber
freuen, die als Vorsitzen-
de eines der größten
Sportvereine des Lan-
des bereits seit  Jahren
die Entwicklung des
Sportlands vorantreibt.
Als Vizepräsidentin Bil-
dung wird sie  ganz eng
mit unserer neuen
Geschäftsführerin der ESAB, Cornelia Christiansen,
zusammenarbeiten und eines der wichtigsten
Themengebiete des Sports, die Bildung, noch
zukunftsfähiger machen. Beide begrüße ich im Na-
men des Sportlandes noch einmal aufs Herzlichste!

Ein herzliches Willkommen wollen wir auch allen
Mädchen und Frauen bereiten, die in diesem Jahr
den Weg in unser Sportland finden. Um noch mehr
von ihnen den Einstieg zu erleichtern, werden wir
2020 unseren Frauensporttag in einem neuen
Format an den Start bringen. Statt wie bisher auf
einer zentralen Veranstaltung die vielfältigen
Möglichkeiten des Sports für Frauen zu präsentieren,
werden wir mit regionalen Frauensporttagen
mehrere Schaufenster für sie gestalten. Den Anfang
macht am 14. März Senftenberg. Ich freue mich
schon darauf!

Ihr Wolfgang Neubert
Präsident des Landessportbundes Brandenburg

Denk-Anstoß
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Frauensporttag mit neuem regionalen Format
Für viele Märkerinnen war er das Sprungbrett in
ein sportlicheres Leben: der Frauensporttag des
Landessportbundes. Mehr als zwei Jahrzehnte
lang hat er Mädchen und Frauen als zentrale
Veranstaltung des Landes mit bis dahin teils
unbekannten Sportarten und engagierten Verei-
nen vor Ort zusammen und so Bewegung in
zahlreiche Lebensläufe gebracht. Das war gut so
– und das soll nun noch besser werden. Denn
um noch mehr Mädchen und Frauen zu errei-
chen, hat der LSB seinen Frauensporttag zu
einer ganzen Veranstaltungsserie weiterentwi-
ckelt. Diese soll nicht mehr nur an einem ein-
zigen Tag Frauen im ganzen Land erreichen,
sondern will mit mehreren, dezentralen Veran-

staltungen überall im Land direkt vor Ort das
weibliche Interesse am Sport wachrütteln.

Den Anfang dieser neuen Serie macht der Frau-
ensporttag am 14. März in Senftenberg. Von 10
bis 16 Uhr bietet der gemeinsam mit dem Kreis-
sportbund Oberspreewald-Lausitz organisieren-
de SV Senftenberg in der dortigen Regenbogen-
schule für einen Unkostenbeitrag von nur einem
Euro knapp 20 unterschiedliche Schnupperkurse
für Mädchen und Frauen an. Dabei können die
angehenden Sportlerinnen aus einer bunten Pa-
lette wählen – von Chiball über Pilates und Yoga-
Fit bis hin zu Zumba, Aerobic und Bodyfit. Auch
ein Fußball-Turnier für Frauen ist vorgesehen.

LSB-Arena

https://lsb-brandenburg.de/sportbereiche/maedchen-und-frauen/aktionstag-fuer-maedchen-und-frauen-im-sport/
https://lsb-brandenburg.de/lsb/wp-content/uploads/Flyer_sporttag.pdf
https://lsb-brandenburg.de/lsb/wp-content/uploads/Flyer_sporttag.pdf
https://lsb-brandenburg.de/lsb/wp-content/uploads/Flyer_sporttag.pdf
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„Wenn der Steuermann beim Einsteigen in den
Achter das Kommando gibt, dann ist das schön.“
Es sind auch diese kleinen, für Außenstehende
eher banal wirkende Momente, die Sibylle Kumm-
Kottke so an ihrem Sport faszinieren. Denn die
Werderanerin liebt das Rudern, liebt die Gemein-
schaft und vor allem liebt sie es, in Gemeinschaft zu
rudern. Sie schwärmt: „Die Eleganz, wie sich die
Ruderer im Gleichklang bewegen, ist schon toll.“
Und sie gibt viel von dieser Liebe weiter: Seit mehr
als 30 Jahren ist die 48-Jährige ehrenamtlich für
ihren Sport, für ihren Verein, für ihre Sportlerinnen
und Sportler im Einsatz. Und das mit so viel Herz-

blut und Leidenschaft, dass sie dafür bei der Sport-
gala des Landes Brandenburg im Dezember
vergangenen Jahres auf großer Bühne von Lotto
Brandenburg und dem LSB mit dem Hauptpreis
des Ehrenamtswettbewerbs „Sportsympathiege-
winner 2019“ belohnt wurde.

Dabei ist die große Bühne gar nicht so ihr Ding. Sie
habe sich dort auf den Brettern, die die Welt bedeu-
ten können, bei der Siegerehrung gar nicht so recht
wohlgefühlt, erinnert sie sich. Da sind ihr die Bretter
der Boote in Werder tausend Mal lieber. Das war
schon immer so. „Schon als Kind habe ich von den

Sympathiegewinnerin Sibylle Kumm-Kottke: “Es ist immer noch toll”

Gratulation von Olympiasiegern: Sibylle Kumm-Kottke (2.v.l.) freute sich schon während der Sportgala über die Glückwünsche von Sebastian Brendel
(links), Jan Vandrey, Ronald Rauhe sowie Franziska John (von rechts).

https://www.lotto-brandenburg.de/de/lb/intro_ejp/
https://www.lotto-brandenburg.de/de/lb/intro_ejp/
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schmalen Booten geträumt, die so schnell durch
das Wasser gleiten können.“ Bei solchen Träumen
traf es sich gut, dass sie in Werder aufwuchs und
dort automatisch zum Rudern kam. „Das war ein-
fach faszinierend.“

Faszinierend ist auch heutiger Sicht auch, wie früh
sie zu ihrem Ehrenamt kam – und wie lange sie
dabei blieb. „Ich habe schon in der zehnten Klasse
kurz vor der Wende als Übungsleiter ausgeholfen“,
so Sibylle Kumm-Kottke. „Nach der Wende dann
war es für die Vereine schwer, weil die ganzen
hauptamtlichen Trainer nicht mehr da waren.“ Das
galt auch für den Ruder-Klub Werder. „Da hat mich
dann unser alter Vereinsvorsitzender gefragt, ob
ich mich nicht um die Jugend kümmern kann.“
Konnte sie, auch wenn sie eigentlich gar nicht so
viel älter war als ihre Schützlinge.

Das liegt nun schon fast 30 Jahre zurück. Viel hat
sich seitdem verändert. Der Altersunterschied zu
den Kindern ihrer Trainingsgruppen, die sie drei-,
viermal in der Woche betreut, wird immer größer.
„Manchmal sind schon Kinder dabei, deren Eltern
ich bereits trainiert habe“, lacht sie. Auch die Trai-
ningsmöglichkeiten haben sich verändert, die Ein-
stellungen. Eines aber hat sich ganz und gar nicht

geändert. „Es ist immer noch toll, ins Boot zu stei-
gen. Egal, ob es Sommer oder Winter ist.“

Doch zunehmend tauscht die als Physiotherapeu-
tin mitten im Berufsleben stehende Werderanerin
den Platz im Boot mit dem Platz am Vereins-
schreibtisch. Denn im vergangenen Jahr hat sie
neben ihrer Trainertätigkeit auch noch die Verant-
wortung für die Regatten des Vereins übernom-
men. Und nach ihrer ersten Saison in diesem
neuen Ehrenamt, das sie nur übernehmen konnte,
weil „mein Mann mir toll den Rücken freihält“, bilan-
ziert sie mit einem Lachen: „Die war ganz schön
aufregend.“ Aufregendes hat die zweifache Mutter
auch abseits des Wassers auf dem grünen Rasen
geplant. „Seit gut einem Jahr spielen ein paar Mäd-
chen und Frauen regelmäßig Fußball in Werder“,
offenbart sie eine weitere Leidenschaft. „Anfangs
waren wir nur fünf, jetzt sind wir schon über 20.
Vielleicht können wir in den nächsten Monaten ja
auch Spiele bestreiten.“

Doch bis dahin wird noch viel Wasser die Havel
runterfließen. Und Sibylle Kumm-Kottke wird es
weiter genießen, mit ihrem Boot diese Wellen der
Havel zu durchschneiden – elegant, schnell, zeit-
los.

Folgende Mitglieder des LSB wurden im Januar mit den LSB-Ehrennadeln in Gold und Silber geehrt:
Silber:
Roland Scherz (SV Wudritz Ragow)

Ausgezeichnet
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Unter der Überschrift „Academy days – Kon-
gress für Fachkräfte aus Kita, Schule und Sport-
verein“ lädt die Brandenburgische Sportjugend
gemeinsam mit dem TSV Falkensee für den 28.
und 29. Februar zu einem Kongress für Fach-
kräfte des Kindersports ein. An den zwei Tagen
finden in der Stadthalle Falkensee mehr als 50
Workshops zu den unterschiedlichsten Themen
statt. Dabei reichen die Angebote von Basket-
ball, Bewegungsspielen oder Streetdance über
Pilates, rückengerechtes Verhalten im Alltag und
bewegtes Lernen bis hin zum Kinderschutz und
gesunder Ernährung. Geleitet werden alle Work-
shops von Experten aus dem Bereich der früh-

kindlichen Bewegungsförderung. Interessierte
können sich ab sofort hier anmelden und dabei
auch unbedingt die Nummern der Workshops
vermerken – sowohl die des bevorzugten Kurses
als auch jene eines Alternativ-Wunsches. Inter-
essant: Die Teilnahme wird bei der Lizenzverlän-
gerung durch den Märkischen Turnerbund sowie
durch die Europäische Sportakademie Land
Brandenburg mit bis zu 14 Lerneinheiten berück-
sichtigt. Lehrer können sich die Fortbildung hin-
gegen beim Ministerium für Bildung, Jugend und
Sport anrechnen lassen. Fragen werden unter
julia.heeren@tsv-falkensee.de beantwortet.

„Acadamy days“ – Weiterbildung für den Kindersport
Sportjugend

https://lsb-brandenburg.de/lsb/wp-content/uploads/20200115_programmflyeracademydays.pdf
https://lsb-brandenburg.de/lsb/wp-content/uploads/20200115_programmflyeracademydays.pdf
https://lsb-brandenburg.de/lsb/wp-content/uploads/20200115_programmflyeracademydays.pdf
https://lsb-brandenburg.de/lsb/wp-content/uploads/20200115_programmflyeracademydays.pdf
https://lsb-brandenburg.de/lsb/wp-content/uploads/20200115_programmflyeracademydays.pdf
https://sportjugend-bb.de/
https://www.tsv-falkensee.de/
https://www.tsv-falkensee.de/dein-sport/gymwelt/anmeldung-academy/
https://www.maerkischer-turnerbund.de/
https://www.esab-brandenburg.de/index.php?id=2
https://www.esab-brandenburg.de/index.php?id=2
mailto:julia.heeren@tsv-falkensee.de
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Bildung im Sport
Neue Geschäftsführerin bei der Europäischen Sportakademie
Neues Jahr, neue Spitze: Bei
der Europäischen Sportakade-
mie Land Brandenburg hat das
Jahr 2020 mit einem Wechsel in
der Unternehmensführung be-
gonnen. Cornelia Christiansen
hat zum 1. Januar die Ge-
schäftsführung des LSB-
Bildungsträgers von Manfred
Wothe übernommen, der Ende
2019 in den Ruhestand verab-
schiedet wurde.

Dabei ist die neue Geschäfts-
führerin alles andere als ein

Neuling. Bereits seit 2009 ist
Christiansen Teil des ESAB
Teams, in dem sie zuletzt als
Leiterin Berufliche Bildung so-
wie als stellvertretende Ge-
schäftsführerin agierte. Nun
nimmt sie die nächste Heraus-
forderung an und möchte die
erfolgreiche Entwicklung der
ESAB mit ihrem eingespielten
Team fortsetzen: „Gemeinsam
mit allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern sowie den Füh-
rungskräften werde ich unsere
Angebote für die brandenbur-

gischen Sportlerinnen und
Sportler weiterentwickeln. Wir
wollen dem Sportland bei der
Qualifizierung von haupt- und
ehrenamtlichen Fach- und Füh-
rungskräften ein starker Partner
sein. Ich bedanke mich für das
Vertrauen der Gesellschafter
der ESAB und freue mich dar-
auf, mit neuen Impulsen die
vielfältigen Aus-, Fort- und Wei-
terbildungsangebote unseren
Mitgliedern zur Verfügung zu
stellen.“

https://www.esab-brandenburg.de/
https://www.esab-brandenburg.de/
https://www.esab-brandenburg.de/
https://banking.mbs-potsdam.de/portal/portal/StartenIPSTANDARD?IID=16050000&AID=IPSTANDARD
https://www.feuersozietaet.de/web/html/privat/versicherungen/
https://www.lotto-brandenburg.de/de/lb/home/
http://www.defendo-assekuranzmakler.de/
http://www.radeberger-gruppe.de/
http://www.aok.de/nordost/index.php
https://www.getraenke-hoffmann.de/?gh-region=be-bb


Ausgabe 01 | 2020

Die Leidenschaft zum Beruf machen – mithilfe der
Europäischen Sportakademie (ESAB) ist das ein
Leichtes. Wie das geht, erklärt die ESAB nun an
ihren Standorten in Lindow und Potsdam. Ob Fit-
nesstrainer, Ernährungsberater, Sportmanager
oder Erzieher: An ihren Beruflichen Schulen und
der Fachhochschule bietet die ESAB vielfältige
Ausbildungs- und Studienoptionen an. Der kom-
mende Tag der offenen Tür ist für Interessierte eine
Gelegenheit, nach Anmeldung in persönlichen Ge-
sprächen mehr über diese Angebote zu erfahren.

ESAB Berufliche Schule Potsdam
22.02.2020, 10 bis 14 Uhr
Am Luftschiffhafen 1, 14471 Potsdam
Tel. (0331) 90757100 / E-Mail: info@esab-bspotsdam.de
FH für Sport und Management Potsdam
22.02.2020, 10.00 bis 14 Uhr
Am Luftschiffhafen 1, 14471 Potsdam,
Tel. (0331) 90757105 / E-Mail: info@fhsmp.de
ESAB Berufliche Schule Lindow
07.03.2020, 10 bis 12 Uhr
Granseer Straße 10, 16835 Lindow/Mark
Tel. (033933) 90239 / E-Mail: info@esab-bslindow.de

Start für eine Karriere im Sport: Tag der offenen Tür in Potsdam und Lindow

Anzeige

https://www.esab-brandenburg.de/
https://www.bs-potsdam.de/
mailto:info@esab-bspotsdam.de
https://www.fhsmp.de/
mailto:info@fhsmp.de
https://www.bs-lindow.de/
info@esab-bslindow.de
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Fernöstliche Inspiration trifft klassisches Handwerkszeug
Ob nun Lizenzverlängerung oder Weiterbildung:
Die brandenburgischen Sportlerinnen und Sport-
ler haben auch 2020 bei den Lehrgängen der
ESAB die Wahl. Da ist zum Beispiel das beliebte
DOSB-Masterprogramm für Kursleiter, das
gleich drei Kurse in einer Fortbildung vereint:
„Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertrai-
ning", „Präventives Ausdauertraining" sowie
„Präventives Gesundheitstraining für Kinder"

(Potsdam, 15.02.2020). Zudem trifft Bewährtes
auf vollkommen Neues: Werden bei den Lehr-
gängen Finanzbuchhaltung (Potsdam,
15.02.2020), Taping (Potsdam, 7.03.2020) und
dem Kursleiter Sturzprävention (Lindow, 6.-
8.03.2020) landläufig bekannte Inhalte behan-
delt, können Trainer mit Shiatsu (Potsdam,
1.03.2020) und Yin Yang Yoga (Potsdam,
29.02.2020) neue Wege gehen.

Anzeige

https://www.esab-brandenburg.de/lizenzen-und-zertifikate/lehrgangssuche/detailansicht/?tx_browser_pi1%5BorgesabUid%5D=202403&cHash=a87ece605398917d8994198503fa2e41
https://www.esab-brandenburg.de/lizenzen-und-zertifikate/lehrgangssuche/detailansicht/?tx_browser_pi1%5BorgesabUid%5D=202807&cHash=0052ebfa4b11d5e2c1b70a1ed5df8168
https://www.esab-brandenburg.de/lizenzen-und-zertifikate/lehrgangssuche/detailansicht/?tx_browser_pi1%5BorgesabUid%5D=202604&cHash=6c8ecde4709d0bc92732b090d372c9b7
https://www.esab-brandenburg.de/lizenzen-und-zertifikate/lehrgangssuche/detailansicht/?tx_browser_pi1%5BorgesabUid%5D=201302&cHash=35776433c37424789d169f53734add33
https://www.esab-brandenburg.de/lizenzen-und-zertifikate/lehrgangssuche/detailansicht/?tx_browser_pi1%5BorgesabUid%5D=206504&cHash=50cb5e70c0b85cb9cb90746a238ed509
https://www.esab-brandenburg.de/lizenzen-und-zertifikate/lehrgangssuche/detailansicht/?tx_browser_pi1%5BorgesabUid%5D=206503&cHash=beeba6968a968318e6db84cfebfe44d5
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Im Auftrag der Bildung in den Winter

Das diesjährige Skilager der Potsdamer Beruf-
lichen Schule der ESAB führte die Auszubilden-
den in das gut 700 Kilometer entfernte Seefeld.
Dort angekommen, staunten die angehenden
Fitness- und Gesundheitstrainer nicht schlecht
über die gewaltigen Schneemassen und fanden
in Tirol trotz wechselhafter Wetterbedingungen
optimale Bedingungen auf den Pisten vor. Dort
gewannen sie einen Einblick in die Wintertrend-
sportarten Ski und Snowboard. Unter professio-
neller Anleitung drehte sich in den kurzweiligen
Tagen auf der Piste alles um die richtige Technik
– ob Neuling oder erfahrene Wintersportler. In
unterschiedlichen Gruppen konnten die Potsda-

mer ihre Fähigkeiten stärken, Sicherheit gewin-
nen und unzählige Abfahrten meistern. Bei der
Abschlussprüfung zeigten dann alle, dass sie
Sporttheorie und Trainingslehre verinnerlicht ha-
ben.

Der Einblick in verschiedene Sportarten, um
Zusammenhänge zwischen Theorie, Training
und Sportpraxis zu sammeln und die eigenen
Fähigkeiten in unterschiedlichen Disziplinen zu
stärken, macht die Ausbildung zum Fitness- und
Gesundheitstrainer bei der Europäischen Sport-
akademie einzigartig.

https://www.bs-potsdam.de/
https://www.bs-potsdam.de/
https://www.bs-potsdam.de/
https://banking.mbs-potsdam.de/portal/portal/StartenIPSTANDARD?IID=16050000&AID=IPSTANDARD
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https://www.lotto-brandenburg.de/de/lb/home/
http://www.defendo-assekuranzmakler.de/
http://www.radeberger-gruppe.de/
http://www.aok.de/nordost/index.php
https://www.getraenke-hoffmann.de/?gh-region=be-bb
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Auf die Plätze …

Brandenburgs Nachwuchssportler des Jahres will zu Olympia
In der Trainingshalle des UJKC Potsdam
herrscht an diesem Abend – so wie eigent-
lich an jedem Abend – rege Betriebsam-
keit. Gerade sind mehr als zwei
Dutzend Nachwuchsjudoka
von der Matte gegangen,
schon folgt die nächste
Trainingsgruppe. Und
die hat es in sich.
Junioren-Welt-
und Europameis-
ter, Deutsche
Meister, gestande-
ne Bundesliga
Kämpfer sowie äußerst
hoffnungsvolle Talente traben
da gemeinsam im gelblichen
Licht der Halle über die Matte.
Mittendrin: Brandenburgs
Nachwuchssportler des Jah-
res 2019, Erik Abramov.

Und hier, das sieht man auf den ersten
Blick, fühlt sich der 20-jährige gebürtige
Potsdamer richtig wohl. „Mit meinen

Trainingspartnern und meinen Trai-
nern macht es Spaß“, bestätigt

der 1,91 Meter Hüne und
legt nach: „Und Spaß muss
der Sport machen, sonst
funktioniert es nicht.“
Wenn man danach geht,

muss es im vergan-
genen Jahr besonders

viel Spaß gemacht haben
bei Erik und seiner Trai-
ningsgruppe. Silber bei

der U21-Weltmeisters-
chaft, Silber bei der U21-Europa-
meisterschaft, Gold bei der
Brandenburger Nachwuchswahl.
Läuft, sagt man da wohl. Aber so
lief es nicht immer, denn der Über-

Das Sportland hat Zukunft - Brandenburgs vielversprechender Nachwuchs
Lisa-Marie Buckwitz, Sebastian Brendel, Katrin Wagner-Augustin, Roger Kluge, Yvonne Bö-
nisch… - die Erfolgsgeschichte der Olympiasieger und Weltmeister aus Brandenburg ist lang und
eindrucksvoll. Doch überall im Sportland arbeiten derzeit hoffnungsvolle Talente hart und voller
Leidenschaft daran, ihr weitere Kapitel hinzuzufügen. Das Sport-Journal stellt einige von ihnen
vor.
Teil XI: Erik Abramov
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gang in den Leistungssport war für Erik nicht
einfach. Als sein Trainer ihn nach der zehnten
Klasse zur Sportschule brachte, wurde es ernst
für ihn. „Anfangs war ich schon skeptisch, weil es
eigentlich nichts für mich war, um sieben Uhr
aufzustehen und vor der Schule noch zu trainie-
ren“, lacht er. Und jetzt? Erik zuckt mit den
Schultern: „Man gewöhnt sich dran.“

Ganz so früh muss er jetzt aber nicht mehr
aufstehen. Denn als Mitglied der Sportförder-
gruppe der Bundespolizei ist sein ganzer Tag auf
Leistungssport ausgerichtet; die Schule nach
erfolgreichem Fachabitur ist nun Geschichte.
„Um 9.30 Uhr habe ich meine erste Trainingsein-
heit, die läuft bis 11, 12 Uhr. Danach geht’s zum
Essen und Ausruhen und am Nachmittag steht
dann wieder Training an“, berichtet er. Dazu
kommen Trainingslager und Wettkämpfe. „Viel
Zeit für was anderes bleibt da nicht“, schüttelt er
bei der Frage nach anderen Hobbys den Kopf.
Klar, Freunde treffen und so was, das gehe
auch. „Aber ansonsten nichts.“

Doch diese Entbehrungen nimmt er gern in Kauf,
denn er hat ein ehrgeiziges Ziel. „Ich will zu
Olympia. Und ich will nicht einfach nur teilneh-
men. Ich will eine Medaille.“ Dieser unbedingte
Ehrgeiz ist auch der Grund, warum er die Spiele
in Tokio dabei noch nicht auf dem Zettel hat. „Die
kommen zu früh. Ich hätte zwar noch eine Chan-
ce, teilzunehmen. Aber ich bin kein Fan davon,

dorthin zu fahren und zu verlieren.“ Denn verlie-
ren ist so gar nicht sein Ding. „Nach einer Nieder-
lage arbeitet es schon mal zwei Wochen in mir.“
Dass es im vergangenen Jahr nicht so oft in ihm
arbeiten musste, liegt zu einem großen Teil auch
an der Arbeit mit seinem Coach. Mario Schendel,
der im vergangenen Jahr zum „Nachwuchstrai-
ner des Jahres“ im Sportland gewählt wurde,
habe „einen Anteil von 90 Prozent an dem Er-
folg“. „Die Chemie zwischen ihm und den Sport-
lern stimmt einfach und als ehemaliger
Leistungssportler versteht er uns und unsere
Probleme einfach“, schwärmt Erik Abramov von
Schendel – und jede Menge Respekt weht in den
Worten mit.

Respekt haben inzwischen auch die Gegner vor
Erik. Auch das war nicht immer so. „Ich war
früher sehr kindlich, sehr weich, was das Sport-
liche angeht“, sagt er und muss darüber lachen,
wie er einst beim UJKC mal als „Kuschelbär mit
Monsterkräften“ bezeichnet wurde. Die Monster-
kräfte sind geblieben, doch der Kuschelbär hat
sich längst verabschiedet, ist einem ehrgeizigen
Mann gewichen, der weiß, was er kann und was
er will – zumindest auf der Matte. „Abseits der
Matte bin ich eigentlich ein sehr gutherziger
Mensch, der es am liebsten allen recht machen
will und gern in Gesellschaft ist.“ Und wenn er
das sagt, mit ruhiger Stimme und sanften Blick,
dann herrscht da kein Zweifel. Zumal er noch
hinzulegt: „Deswegen macht es mir auch am
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meisten Spaß, in der Bundesliga-Mannschaft zu
kämpfen. Wenn einer für alle und alle für einen
arbeiten und das Team gemeinsam jubelt; schö-
ner geht’s nicht.“

Jubeln will er aber trotzdem nicht nur in der
Bundesliga, schließlich gibt es ja da die Spiele
2024 in Paris. „Die sind mein Ziel.“ Zumindest
langfristig! Kurzfristig geht es erst einmal darum,
in seinem ersten Jahr in der Eliteklasse „mich auf

keinen Fall zu verletzen und mich technisch und
konditionell weiterzuentwickeln“. Schafft er das
und behält er seine Stärken wie Schnelligkeit
und Variabilität bei, dann könnte er noch für jede
Menge Spaß bei sich, beim UJKC und beim
gesamten Sportland sorgen. Und der erste
Schritt ist gemacht: Bei der Deutschen Meister-
schaft der Elite am letzten Januarwochenende
holte Erik Abramov den Titel.

Siegerteam: Erik Abramov (rechts) und sein Trainer Mario Schendel durften sich bei der Sportgala gemeinsam über ihre Ehrungen freuen.
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Grünes Band: Jetzt bewerben und 5.000 Euro gewinnen
Dem Nachwuchs gehört die Zu-
kunft, erfolgreiche Nachwuchs-
arbeit aber gehört bereits die
Gegenwart – auch wegen des
„Grünen Bands für vorbildliche
Talentförderung im Verein“,
dem bedeutendsten Förder-
preis im deutschen Nach-
wuchsleistungssport. Für die-
sen können sich ab sofort auch
wieder alle Vereine in Branden-
burg beim Deutschen Olym-
pischen Sportbund (DOSB)
bewerben. Und wie bereits in
den Jahren zuvor werden auch
bei der 34. Auflage des Wettbe-
werbs insgesamt 50 Vereine für
ihre exzellente und konse-
quente Nachwuchsarbeit aus-
gezeichnet. Vereine oder
Vereinsabteilungen können
sich bis zum 31. März 2020
über ihren jeweiligen Spitzen-
verband bewerben. Eine hoch-
karätig besetzte Jury wählt die
50 Gewinnervereine aus, die
jeweils den Pokal „Das Grüne
Band“ und eine Förderprämie in
Höhe von 5.000 Euro erhalten.

Die 50 Sieger-Vereine erhalten
im Herbst 2020 entweder bei
einer individuellen Verleihung in
ihrer Stadt oder auf der
Deutschlandtour des Grünen
Bandes ihren Preis. Im vergan-
genen Jahr wurden im Rahmen
des Landessporttages in Pots-
dam die Brandenburger Gewin-
ner von der Bowlingabteilung
des TSV Chemie Premnitz so-

wie die Abteilungen für Moder-
nen Fünfkampf und für
Wasserball des OSC Potsdam
mit dem „Grünen Band“ ausge-
zeichnet.

Die Bewerbungsunterlagen ste-
hen, zusammen mit den für die
Ausschreibung 2020 relevanten
Informationen, hier zum Down-
load bereit.

Auch die Fünfkämpfer des OSC Potsdam waren im vergangenen Jahr unter den Siegern und wurden
dafür von Brandenburgs Sportministerin Britta Ernst sowie LSB-Präsident Wolfgang Neubert
beglückwünscht.
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Potsdamer gewinnt Fair Play Preis des Deutschen Sports
Speerwerfer Bernhard Seifert ist Sportsmann durch
und durch. Was Freunde, Familie und alle, die ihn
kennen, schon lange wussten, ist nun auch amtlich
bestätigt: durch den Fair Play Preis des Deutschen
Sports. Den nämlich hat der 26-Jährige beim SC
Potsdam nun vom Deutschen Olympischen Sport-
bund und dem Verband Deutscher Sportjournalis-
ten verliehen bekommen. Anlass war sein
damaliger Verzicht auf den ihm zustehenden Start-
platz bei der WM im vergangenen Jahr zugunsten
seines Nationalmannschaftsteamkollegen Julian
Weber. Seifert hatte sich damals in einer Formkrise
befunden und den Mannschaftserfolg über das
eigene sportliche Abschneiden gestellt.

Der Potsdamer hatte be-
reits früh in der Saison die
Nominierungskriterien für
die WM erfüllt. Dann jedoch
geriet er in eine Formkrise,
die ihn wenige Wochen vor
Beginn der Wettkämpfe da-
zu bewog, seinem Kollegen
Julian Weber den Vortritt zu
lassen. Dieser war mit einer

Verletzung in die Saison gestartet, hatte aber im
August bei der Deutschen Meisterschaft sowie der
Team-Europameisterschaft starke Leistungen ge-
zeigt.

Anzeige
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Wir führen in diesem Jahr eine Reitveranstal-
tung durch, worauf müssen wir achten?
Die Durchführung von Reit- und Fahrveranstal-
tungen, Rennen, Turnieren, Wettreiten, Schlepp-
und Schnitzeljagden und der dazu erforderlichen
Übungen sind vom Versicherungsschutz erfasst.

Was ist mit Ärzten, die auf unserer Veranstal-
tung für 1. Hilfe anwesend sind?
Oft haben Ärzte keine eigene Berufshaftpflicht,
da sie z.B. über ein Krankenhaus versichert sind.
Werden sie durch den Verein im Übungsbetrieb
(z.B. Herzsport) oder bei Veranstaltungen (z.B.
einem Reitturnier) eingesetzt, so genießen sie
Versicherungsschutz, sofern sich ihr Einsatz auf
die Erstversorgung/die Notfallversorgung be-
schränkt. Die klassische (abrechenbare) Be-
handlung ist nicht versichert. Dieses Prinzip gilt
auch für Veterinärmediziner auf Reitveranstal-
tungen.

Welche Schäden sind durch Internetnutzung
des Vereins abgesichert?
Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftung des
Versicherungsnehmers wegen Schäden aus
dem Austausch, der Übermittlung und der Bereit-
stellung elektronischer Daten, z.B. Internet, per
Email oder mittels Datenträger.

Weitere Informationen zur Versicherung
Der komplette Sportversicherungsvertrag

Das Thema Sportverein und Versicherung befasst sich mit weitaus mehr als nur mit der Absiche-
rung gegen eine zerschossene Fensterscheibe. Dem trägt der Sportversicherungsvertrag, den der
Landessportbund mit der Feuersozietät Berlin Brandenburg geschlossen hat, Rechnung, der
neben den Risiken des LSB auch die seiner Mitgliedsorganisationen und -verbände absichert. Er
ist eine Solidarleistung des Sports, der keine Unterschiede zwischen den Sportarten macht. Hier
stellen wir wichtige Punkte dieser Vereinbarung vor.
Teil VII: Die Haftpflicht

Sport und Versicherung
Gut zu wissen
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Termine

Februar
12.02. LA* Breitensport/Sportentwicklung
13.02. Kommission Sport und Natur
18.02. LA Mädchen und Frauen
19.02. LA Recht und Satzungsfragen
20.02. LA Sportstätten und Umwelt
20.-23.02. BSJ-Klausurtagung
24.02. LA Leistungssport
26.02. LA Gesundheit im Sport
26.02. Wassersport- und Naturschutz
   Land Brandenburg
März
12.03. Präsidiumssitzung LSB
23./24.03. Tagung der KSB/SSB und Landesfach-
  verbände in Lindow
30.03. BSJ-Vorstandssitzung
* Landesausschuss

Wenn Sie an unserem Newsletter interessiert sind,
der Sie über jede neue Ausgabe des Sport-Journals
informiert, dann melden Sie sich hier kostenlos an.
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