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Liebe Sportfreundinnen, liebe Sportfreunde,

die gegenwärtige Situation macht es sicher vie-
len von uns nicht wirklich einfach, sich auf un-
ser liebstes Hobby zu konzentrieren und sich
ganz dem Sport hinzugeben. Steigende Kosten
in (fast) allen Bereichen des Alltags verfolgen
viele bis zum Becken- oder Spielfeldrand. Ins-
besondere die wachsenden Energiekosten be-
reiten vielen Funktionären Kopfzerbrechen und
hier muss durch die Politik geholfen werden.
Dieses Thema wurde bereits im Juli durch den
LSB-Präsidenten beim Gespräch mit dem Minis-
terpräsidenten priorisiert.

Doch die Vogel-Strauß-Taktik war noch nie die
unsere – wie wir Sportlerinnen und Sportler ja
zuletzt auch während der Corona-Pandemie-
Bekämpfung bewiesen haben. Entsprechend
tatkräftig und zuversichtlich gehen wir nun
auch diese Herausforderung an. Gemeinsam
mit allen Partnern werden wir versuchen, uns
für Lösungen einzusetzen, damit der Sport in
Brandenburg weiter so strahlen kann, wie er es
– gerade auch in den vergangenen Wochen –
getan hat.

Hatten unsere Jüngsten noch kurz vor den gro-
ßen Ferien bei den Kinder- und Jugendsport-
spielen des Landes Glanzvolles geleistet, waren
es im August besonders unsere Spitzenaktiven,
die auf internationaler Ebene auf sich und das
Sportland aufmerksam machten – mit einem
fast einmaligen Medaillenregen. Für die ersten
glänzenden Schauer sorgten Anfang August die
Kanuten um die neuen Weltmeister Martin Hil-
ler, Tamas Grossmann und Sebastian Brendel,
die bei der WM in Kanada insgesamt neun Mal
Edelmetall einsammelten. Ebenfalls in Kanada
auf erfolgreicher WM-Medaillenjagd waren an-
schließend die märkischen Paracyclerinnen
und -cycler, die gleich fünf Titel und weitere
fünf Medaillen mit ins Sportland zurückbrach-
ten.

Und dann waren da noch die European Cham-
pionships, die für alle Sportfans – und beson-
ders für uns in Brandenburg – zu Festspielen
wurden. Starke elf EM-Titel, acht Vizemeister-
schaften und zwei Bronzemedaillen holten die
Aktiven im Kanu, auf dem Rad, im Triathlon und

in der Leichtathletik. Was für ein grandioser
Auftritt der märkischen Sportlerinnen und
Sportler, die uns damit auch unsere Alltagssor-
gen vergessen ließen – zumindest kurzzeitig.
Und auch mittelfristig setzten sie gemeinsam
mit ihren Kontrahenten und dem Münchner Pu-
blikum ein wichtiges Zeichen – auch für die Po-
litik.

Sport bleibt ein über alle Grenzen verbindendes
Element, das nicht an puren Nutzen-Kosten-
Rechnungen gemessen werden kann. Entspre-

chend klar muss allen Handelnden in Politik
und Gesellschaft sein, dass für diesen Sport bei-
spielsweise Schließungen von Sportanlagen
aufgrund von hohen Energiekosten keine Lö-
sung sein dürfen und alle gemeinsam alles dar-
an setzen müssen, solche Szenarien zu verhin-
dern. Wir als Sport stehen für Lösungen auf je-
den Fall bereit und werden weiter unseren Bei-
trag für die Gesellschaft leisten!

Ihr Andreas Gerlach
LSB-Vorstandsvorsitzender

Offizielle Partner des LSB:

Homepage
www.lsb-brandenburg.de

Facebook
Sportland Brandenburg

Instagram
sportland_brandenburg
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Sportland-Hattrick:
Sportabzeichentage
imSeptember
Sportabzeichen-Fans aufgepasst: Im September warten
gleich drei Gelegenheiten darauf, beim Schopf gepackt zu
werden. In Brandenburg an der Havel, Eberswalde sowie in
Cottbus haben Interessierte dann die Möglichkeit, in
Gemeinschaft ihr Sportabzeichen abzulegen.

Den Anfang macht am 06. September die
Stadt Brandenburg. Zum dortigen Stopp der
LSB-Sparkassen-Sportabzeichentour im „Sta-
dion am Quenz“ lädt der Landessportbund ge-
meinsam mit dem Stadtsportbund sowie der
Lebenshilfe Brandenburg-Potsdam ein. Zwi-
schen 15 und 19 Uhr können sich Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene unter anderem
über die Mittelstrecken (800 m, 3.000 m) bzw.
im Sprint (30 m, 50 m, 100 m) beweisen. Zu-
dem stehen Angebote unter anderem im Ku-
gelstoßen und Weit- und Hochsprung bereit.
Außerdem kann ein Shuttle in Anspruch ge-
nommen werden, das jene, die noch über kei-
nen Schwimmnachweis verfügen, direkt zum
Brandenburger Marienbad bringt.

Beim DOSB-Sportabzeichentour-Stopp in
Eberswalde eine Woche später (13. Septem-
ber) stehen ebenfalls die oben genannten
Klassiker zur Auswahl. Direkt im Zoo Eberswal-
de – alle Sportabzeichen-Teilnehmerinnen
und -Teilnehmer haben an diesem Tag freien

Eintritt – geht es um 15 Uhr für alle los. Neben
den sportlichen Angeboten warten auch pro-
minente Coaches auf die Sportlerinnen und
Sportler. Der ehemalige Olympia-Zweite im
Zehnkampf, Frank Busemann, Olympia-Weit-
springerin Maryse Luzolo sowie der 16-fache
Paralympics-Sieger Gerd Schönfelder werden
allen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das gilt
übrigens auch für den nächsten Tag, wenn an
gleicher Stelle die Schülerinnen und Schüler
der Barnimer Schulen um Gold, Silber und
Bronze kämpfen.

Gold, Silber und Bronze warten dann auch in
Cottbus, wo der Stadtsportbund gemeinsam
mit dem LSB für den 23. September zum
Sportabzeichen-Abend ins Sportzentrum Cott-
bus einlädt. Ab 16 Uhr geht es dann das letzte
Mal für dieses Jahr im Rahmen der LSB-Sport-
abzeichentour um Deutschlands beliebteste
Auszeichnung außerhalb des Wettkampf-
sports.

Fo
to
s:

DO
SB

https://www.ssb-brandenburg.de/veranstaltungen-leser/sparkassen-sportabzeichentag-2.html
https://lsb-brandenburg.de/wp-content/uploads/2022/03/20220913_sportabzeichentagbarnim.pdf
https://lsb-brandenburg.de/wp-content/uploads/2022/03/20220913_sportabzeichentagbarnim.pdf
https://www.stsb-cb.de/termin/712.html?day=20220923&times=1663941600,1663941600
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Return to Performance –
LSB-Trainerfortbildung

lung des LSB nach Lindow
(Mark) ein. Ab 10.30 Uhr wer-
den im Sport- und Bildungs-
zentrum Lindow sowohl das
Präsidium als auch der Vor-
stand ihre Berichte zu den zu-
rückliegenden Monaten abge-
ben. Zudem stehen unter an-
derem der Haushaltsplan

2023 sowie der Nachtrags-
haushalt 2022 auf dem Pro-
gramm. Die Tagungsunterla-
gen samt Tagesordnung wer-
den den Mitgliedern rechtzei-
tig zugesandt.

Vorläufige Tagesordnung
Stimmen und Mandate

Der Präsident des Landes-
sportbundes Brandenburg e.V.
(LSB) sowie der LSB-Vor-
standsvorsitzende laden für
Sonnabend, 26. November
2022, Vertreter der Stadt- und
Kreissportbünde sowie der
Landesfachverbände zur dies-
jährigen Mitgliederversamm-

und Praxis näher beleuchtet.
Zu der Veranstaltung lädt der
Landessportbund Branden-
burg für den 12. und 13. Sep-
tember alle hauptamtlichen
Trainerinnen und Trainer der
Landesfachverbände Bran-
denburgs ins Sport- und Bil-
dungszentrum Lindow ein.

Insgesamt stehen an den bei-
den Tagen fünf Referate und
mehr als 30 Workshops auf
dem Programm.

Mehr zur Zentralen Trainer-
fortbildung gibt es hier.

Post- und Long-Covid, Imp-
fungen, Überlastungen – die-
se und andere Einflussfakto-
ren auf die Leistung von Akti-
ven, insbesondere im Spitzen-
bereich, werden im Rahmen
der diesjährigen zentralen
Trainerfortbildung gemein-
sam mit Experten aus Theorie

Mitgliederversammlung:
LSB lädt für den 26. 11.
nach Lindow ein

https://www.sb-lindow.com/sport-bildungszentrum-lindow.html
https://www.sb-lindow.com/sport-bildungszentrum-lindow.html
https://lsb-brandenburg.de/wp-content/uploads/2022/08/20221126_MV_TO.pdf
https://lsb-brandenburg.de/wp-content/uploads/2022/08/20221126_MV_MS.pdf
https://www.sb-lindow.com/sport-bildungszentrum-lindow.html
https://www.sb-lindow.com/sport-bildungszentrum-lindow.html
https://lsb-brandenburg.de/wp-content/uploads/2022/08/20220815_Trainer_Programm.pdf
https://lsb-brandenburg.de/wp-content/uploads/2022/08/20220815_Trainer_Programm.pdf
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as für ein Comeback: Die Ta-
lentiade-Serie des Landes-
sportbundes ist nach der Co-
rona-Zwangspause stärker
denn je zurückgekehrt. Trotz
der zweijährigen fast kom-

pletten Auszeit – 2021 hatte es nur vereinzelte
Veranstaltungen gegeben – und einem ver-
schobenen Start in 2022 zog die Talentiade mit
2.001 Kindern so viele Talente an wie selten
zuvor. In 27 Orten im ganzen Land konnten
sich die eingeladenen Drittklässler in insge-
samt 26 Sportarten ausprobieren und auf den
Geschmack kommen. Denn genau das ist
auch der Sinn dieser Veranstaltungsserie, die
der LSB seit mehr als einem Jahrzehnt durch-
führt. Ziel ist es schließlich, auf lokaler Ebene
besondere Talente mit Sportvereinen bzw.
Landesstützpunkten zusammenzubringen.
Unter fachkundiger Betreuung können die Ta-
lente ihr motorisches Können in sportartbezo-
genen Tests unter Beweis stellen und die Be-
wegungsvielfalt der vertretenen Sportarten
kennenlernen.

Dieses Angebot wurde in diesem Jahr insbe-
sondere in Potsdam gern angenommen. 299
Jungen und Mädchen waren Mitte Mai in der
Leichtathletikhalle des Luftschiffhafens dabei,
um in 14 Sportarten reinzuschnuppern.

Info: Zu den einzelnen Talentiade werden je-
des Jahr Drittklässler eingeladen, die beim im
Vorfeld durchgeführten EMOTIKON-Test über-
durchschnittliche Ergebnisse erzielt haben. Mit
dem Test, der von der Uni Potsdam entwickelt
und begleitet und im Sportunterricht durchge-
führt wird, lassen sich Kinder mit besonderen
motorischen Fähigkeiten erkennen.

Comeback: Talentiade
vermeldet nach Corona-
Pause starke Beteiligung

W

https://lsb-brandenburg.de/kinder-und-jugendsport/talentiade/
https://lsb-brandenburg.de/kinder-und-jugendsport/talentiade/
https://www.uni-potsdam.de/de/emotikon/index
https://www.uni-potsdam.de/de/
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Krebsnachsorge“, die er ge-
meinsam mit dem Landes-
sportbund Berlin im Septem-
ber und Oktober anbietet. Ab
dem 26. September können
Interessierte an insgesamt
drei Terminen spezifische In-
halte in der Planung und Um-
setzung von Rehabilitations-
angeboten für Krebspatientin-
nen und -patienten lernen. Im
Blended-Learning-Format
werden dazu grundlegende
therapeutische Trainingsme-
thoden und Prinzipien im on-

kologischen Bereich vermit-
telt.

Der LSB Brandenburg unter-
stützt die brandenburgischen
Übungsleiterinnen und
Übungsleiter beim Erwerb
dieser Lizenz, indem er ihnen
im Anschluss die Kursgebühr
erstattet. Voraussetzung für
diese Förderung ist die an-
schließende Kursleitung einer
zertifizierten Rehasportgrup-
pe im Rahmen dieses Projek-
tes.

Die Gesundheit ist der wohl
wichtigste Faktor im Leben ei-
nes jeden Menschen. Der
Sport kann diesen Faktor un-
terstützen und, im Falle einer
Krankheit, bei der Genesung
helfen. So wie auch in der
Krebsnachsorge. Deshalb
macht der Landessportbund
Brandenburg märkischen
Übungsleiterinnen und
Übungsleiter ein besonderes
Angebot: Er übernimmt die
Kursgebühr der Weiterbildung
zum Thema „Sport in der

Aufgepasst: LSB erstattet
Kosten fürWeiterbildung
in der Krebsnachsorge

Informationen
Weitere Infos zum
Projekt gibt es hier.

Anmeldung
Interessierte können
sich hier anmelden.

https://lsb-brandenburg.de/sport-und-gesundheit/bewegung-gegen-krebs/
https://lsb-brandenburg.de/sport-und-gesundheit/bewegung-gegen-krebs/
https://lsb-brandenburg.de/sport-und-gesundheit/bewegung-gegen-krebs/
https://lsb-berlin.net/angebote/sportschule/uebersicht-aus-und-fortbildungen/details-aus-und-fortbildungen/kurse-sortierung/nummer-absteigend/kurs/z-22204/
https://lsb-berlin.net/angebote/sportschule/uebersicht-aus-und-fortbildungen/details-aus-und-fortbildungen/kurse-sortierung/nummer-absteigend/kurs/z-22204/
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Unser Schutzschirm für 
Ihre sportlichen Erfolge
Wir sind da, wo Sie sich zu Hause fühlen. Und überall dort am Start, 
wo Berliner und Brandenburger sportlich unterwegs sind. 
Denn beruhigender Schutz ist Gold wert. Seit 300 Jahren. Und in Zukunft.

17713_FSOEL_AZ_Landessportbund_210x297_V1_AR_RZ.indd   117713_FSOEL_AZ_Landessportbund_210x297_V1_AR_RZ.indd   1 25.11.20   09:0125.11.20   09:01

Better together: BSJ plant
gemeinsammit der Berliner
SportjugendModellprojekt
Auf Einladung der Berliner
Sportjugend trafen sich Ende
August die Vorstände der
Brandenburger sowie der Ber-
liner Sportjugend im Ferien-
und Erlebnispark Ahlbeck, um
das Zukunftsthema der Enga-
gementförderung von jungen

Menschen im Sport zu bera-
ten. Die Idee: Gemeinsam mit
den ostdeutschen Sportju-
genden soll, aufbauend auf
dieser Beratung, ein Modell-
projekt zum jungen Engage-
ment entwickelt und initiiert
werden.

Bei schönstem Wetter wurde
mit Beachvolleyball der feine
Ostseesand getestet und mit
den Fahrrädern sportlich die
polnische Nachbarstadt Swi-
nemünde erkundet.
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https://sportjugend-bb.de/
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Zu Beginn des Schuljahres sind an den Berufli-
chen Schulen der Europäischen Sportakade-
mie 125 sportbegeisterte Auszubildende in
ihren neuen Lebensabschnitt gestartet. Nach
zwei Schulstarts unter Corona-Auflagen hatte
die Schulgemeinschaft eine gemeinsame Mis-
sion: Dem neuen Jahrgang eine herzliche Be-
grüßung zu bereiten und den neuen Auszubil-
denden einen kleinen Vorgeschmack auf die
kommenden zwei bzw. drei Jahren zu geben.

Von den neuen Gesichtern gehören in Pots-
dam 23 Auszubildende zum Erzieher-Jahrgang
in Vollzeit. 11 Auszubildende besuchen die
Schule berufsbegleitend. Sie sind in guter Ge-
sellschaft: Mit ihnen wollen knapp 40 Fitness-
und Gesundheitstrainerinnen und -trainer ihr
Hobby zum Beruf machen. Die Hälfte von ih-
nen setzt auf die Ausbildung noch eine Zusatz-
qualifizierung drauf und absolviert gleichzeitig
die Fachhochschulreife. Zum Ende der Will-
kommenswoche lagen turbulente Tage hinter
den frisch gebackenen Auszubildenden. Bei
der Stadtrallye durch Potsdam wurden Orts-
kenntnis und Geschicklichkeit geprüft, beim
Fun- und Sporttag im Potsdamer Volkspark lag
der Fokus auf der sportlichen Seite.

Für die angehenden Fitness- und Gesundheits-
trainerinnen und -trainer sowie die 45 Erziehe-
rinnen und Erzieher in Voll- und Teilzeit an der

Lindower Berufsschule standen das Entde-
cken des Schulcampus, der sich auf dem Ge-
lände des Sport- und Bildungszentrums Lin-
dow befindet, sowie ein buntes Kennenlern-
programm auf dem Programm.

Zum Ende der KickOff-Woche waren sich alle
einig: Der sportliche Höhepunkt war wieder
die traditionelle Lindow-Olympiade. Ob um
die Wette rennend, sich gegenseitig an Spiel-
stationen anfeuernd, über den Wutzsee ru-
dernd oder konzentriert beim Lindow-Rätsel –
neben sportlichem Können ist dann auch
Köpfchen und Teamgeist gefragt.

Einschulungen bei der
ESAB: 125 neue
Gesichter im Team Blau
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https://www.esab-brandenburg.de/
https://www.esab-brandenburg.de/
http://www.esab-bspotsdam.de/
http://www.esab-bspotsdam.de/
http://www.esab-bslindow.de/
https://www.sb-lindow.com/sport-bildungszentrum-lindow.html
https://www.sb-lindow.com/sport-bildungszentrum-lindow.html
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Bildungsangebote der ESAB

Der 2. proWissen Lauf, organi-
siert von proWissen Potsdam
e.V., LAUF e.V. und der ESAB
Fachhochschule für Sport und
Management Potsdam, startet
am Sonntag, 11. September
2022, an der Biosphäre im
Volkspark Potsdam.

Der Startschuss für die beiden
Hauptläufe (5 und 10 km) fällt
im Anschluss an die Eröffnung
um 11 Uhr. Die kleinen Aktiven
können sich im Bambini-Lauf
über eine Strecke von ca. 550
Metern messen (Start ca.
10:30 Uhr).

Für eine Teamwertung wer-
den die Zeiten der jeweils
schnellsten fünf Läuferinnen
und Läufer einer Organisation,
Schule oder Verein zusamme-
naddiert. Für den Gesamtsie-

gerin und die Gesamtsieger
sowie die besten Teams win-
ken Sachpreise. Außerdem
gibt es ein buntes Rahmen-
programm für Familien. An-
meldungen sind hier möglich.

Das Ende der Sommerferien ist zugleich der
Startschuss für die Lizenz- und Zertifikatslehr-
gänge der Europäischen Sportakademie.
Sportlerinnen und Sportler finden hier zahlrei-
che interessante Lehrgänge: Von Online-Semi-
naren über fernöstliche Inspirationen bis hin
zur klassischen Übungsleiter-Komplettausbil-
dung stehen Ihnen die ESAB-Referenten mit
ihrem Wissen und neuen Ideen zur Seite.

• 222822: Online-Wissen Kompakt - Der Ver-
ein als Arbeitgeber
(16.09.2022|17:00 - 20:30 Uhr)

• 221341: Functional Fitness Training
(24.|25.09.2022)

• 221366: Das Lauf ABC und die Bedeutung
einer richtigen Lauftechnik

• 222824: Digitale Vereinsarbeit/-verwaltung
(24.|25.09.2022)

• 222828: Online-Wissen Kompakt - Digitali-
sierung im Verein
(27.09.2022|17:30 - 19:00 Uhr)

• 221204: DOSB Übungsleiter:in B - Sport in
der Prävention: Basis- & Aufbaumodul
(30.09.2022 - 16.10.2022)

• 222829: Online-Wissen Kompakt - Micro-
soft 365 im Vereins- und Verbandswesen
(04.10.2022|17:30 - 19:00 Uhr)

• 221344: Tai Chi – Grundlagen
(08.10.2022 - 13.11.2022|2 Termine)

• 221110: DOSB Übungsleiter:in C - Kom-
plettausbildung (Erwachsene/Ältere)
(Blended Learning|Start: 01.11.2022)

Der ProWissen-Lauf
in Potsdam

Fo
to

:G
er
ol
fM

os
em

an
n

https://www.wis-potsdam.de/de/prowissen-potsdam-ev
https://www.wis-potsdam.de/de/prowissen-potsdam-ev
https://www.lauf-ev.de/
https://www.fhsmp.de/
https://www.fhsmp.de/
https://www.fhsmp.de/
https://prowissen-lauf.de/anmeldung-startgebuehr/
https://prowissen-lauf.de/anmeldung-startgebuehr/
https://www.esab-brandenburg.de/
https://www.sportland-bildung.de/detail-121
https://www.sportland-bildung.de/detail-121
https://www.sportland-bildung.de/detail-130
https://www.sportland-bildung.de/detail-344
https://www.sportland-bildung.de/detail-344
https://www.sportland-bildung.de/detail-159
https://www.sportland-bildung.de/detail-329
https://www.sportland-bildung.de/detail-329
https://www.sportland-bildung.de/detail-156
https://www.sportland-bildung.de/detail-156
https://www.sportland-bildung.de/detail-330
https://www.sportland-bildung.de/detail-330
https://www.sportland-bildung.de/detail-131
https://www.sportland-bildung.de/detail-68
https://www.sportland-bildung.de/detail-68
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Medaillenregen:
Sportlands Aktive
glänzen inMünchen
Die European Championships in München, die gemeinsam
ausgetragenen Europameisterschaften von insgesamt zwölf
kontinentalen Verbänden, haben ganz Europa aufgezeigt,
wie sympathisch, nahbar und nachhaltig auch große
Sportereignisse sein können. Und sie haben den Sportfans
auf dem Kontinent gezeigt: Brandenburg ist und bleibt ein
Sportland.

lf Titel, acht Silber- und zwei Bron-
zemedaillen heimsten die Sportle-
rinnen und Sportler aus der Mark
bei den Wettkämpfen in München
ein und beeindruckten dort nicht

nur mit ihren Leistungen, sondern auch mit
ihrem Auftreten.

Erfolgreichste Medaillensammler waren dabei
Emma Hinze und Sebastian Brendel. Jeweils
drei Mal an den Start gegangen, sicherten sie
sich auch drei Mal Edelmetall. Während Kanu-
te Brendel vom KC Potsdam zwei Goldmedail-
len (C1, 5.000m|C2, 1.000m) sowie eine Bron-
zene (C2, 500m) gewann, fuhr Emma Hinze

E
Endlich - Nach vielen guten Platzierun-
gen bei internationalen Titelkämpfen
durfte Christopher Linke nun erstmals
über Silber jubeln
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https://kcpotsdam.de/
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vom RSC Cottbus im Bahnradoval von Mün-
chen gleich zu drei Titeln (Sprint, Teamsprint,
Zeitfahren). Per Tigersprung sicherte sich die
24-Jährige in einem unglaublich spannenden
Sprintfinale ihre dritte Goldmedaille bei dieser
EM. „Es war superanstrengend“, gab Hinze in
einem ARD-Interview zu. Tatsächlich hatte sich
die Cottbuserin dermaßen verausgabt, dass
sie auf den eigentlich geplanten Start im Keirin
verzichten musste. Der Titel in diesem Wettbe-
werb ging aber dennoch nach Cottbus, denn
Hinzes Vereinskollegin Lea Sophie Friedrich –
die beiden hatten zuvor den Titel im Team-
sprint eingefahren – setzte sich in einem hoch-
klassigen Feld durch.

Nicht weniger hochklassig waren die Wettbe-
werbe, in denen die Leichtathleten des SC
Potsdam ihre Silbermedaillen bejubeln
durften. Geher Christopher Linke holte dabei
über die 35 Kilometer sein erstes internationa-
les Edelmetall. Diskuswerferin Kristin Pudenz
sicherte sich anschließend mit persönlicher

Bestleistung von 67,87 Meter ihre zweite Sil-
bermedaille nach jener bei den Olympischen
Spielen vor Jahresfrist in Tokio. Gleich zwei-
mal Silber ging an Triathletin Laura Linde-
mann von Triathlon Potsdam, die sowohl im
Einzel als auch in der Mixed-Staffel – hier ge-
meinsam mit Clubkollegin Nina Eim – die Vize-
Europameisterschaft gewann.

Brandenburgs Medaillen im Detail:
Gold:
Emma Hinze (Bahnrad | Sprint, Teamsprint, Zeitfahren)
Lea Sophie Friedrich (Bahnrad | Teamsprint, Keirin)
Sebastian Brendel (Kanu | C1 5.000m, C2 1.000m)
Roger Kluge (Bahnrad | Madison)
Jacob Schopf (Kanu | K1 500m, K4 500m)
Max Lemke (Kanu | K4 500m)
Martin Hiller (Kanu | K2 1.000m, K4 1.000m)
Tamas Grossmann (Kanu | K2 1.000m)
Felix Frank (Kanu | K4 1.000m)

Silber:
Laura Lindemann (Triathlon | Einzel, Mixed)
Nina Eim (Triathlon| Mixed)
Kristin Pudenz (Diskus)
Christopher Linke (Gehen)
Annika Loske (Kanu | C1 5.000m)
Felix Frank (Kanu | K2 500m)
Maximilian Dörnbach (Bahnrad | Keirin)
Moritz Malcharek (Bahnrad | Scratch)

Bronze:
Sebastian Brendel (Kanu | C2 500m)
Maximilian Dörnbach (Bahnrad | Zeitfahren)

Goldteam - Die Kanuten Felix Frank
und Martin Hiller (von links) vom KC
Potsdam jubelten über Gold im K4 über
1.000 Meter.

Machtdemonstration - Die Weltmeis-
terinnen Lea-Sophie Friedrich, - Pauline
Sophie Grabosch und Emma Hinze aus
Cottbus holten sich auch bei der EM im
Teamsprint Gold.

Geteiltes Glück - Die beiden Potsda-
mer Triathletinnen Nina Eim und Laura
Lindemann freuten sich gemeinsam
über Silber in der Mixed-Staffel.
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https://www.rsc-cottbus.de/
https://www.sc-potsdam.de/
https://www.sc-potsdam.de/
https://triathlonpotsdam.kurabu.com/
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GOLDENE
PARACYCLING
WM IN KANADA

auf Rang zwei verwies. Diese hatte aus deutscher
Sicht die WM perfekt eröffnet: Mit Gold im Zeit-
fahren sorgte sie gleich am Auftakttag für das ers-
te Erfolgserlebnis, das Majunke mit Bronze gut
abrundete.

Und auch die anderen beiden Aktiven des
BPRSV, die in Kanada am Start waren, durften
doppelt jubeln. Kerstin Brachtendorf fuhr erst zu
Zeitfahr-Gold, um anschließend im Straßenren-
nen Silber nachzulegen. Maximilian Jäger sicher-
te sich Rang zwei im Kampf gegen die Uhr und
Bronze im Straßenrennen.

Die überaus positive deutsche WM-Bilanz mit ins-
gesamt 14 Medaillen überraschte auch den Cott-
buser Bundesstützpunktleiter Paracycling, Renee
Schmidt, der als kommissarischer Bundestrainer
mit vor Ort war. „Was die Mannschaft hier bei den
Weltmeisterschaften geleistet hat, ist kaum in
Worte zu fassen und hätte ich mir nicht erträu-
men können. Ich bin sehr stolz auf die sportli-
chen Ergebnisse, aber auch auf den Zusammen-
halt. Das Team ist hier merklich zusammenge-
wachsen. Alle haben sich gegenseitig unterstützt.
Auch das ist ein Baustein des Erfolgs.“

Was für ein Auftritt der Brandenburger Paracy-
cling-Aktiven: Bei der Weltmeisterschaft Anfang
August im kanadischen Baie-Comeau haben sich
die Radsportlerinnen und -sportler des BPRSV
Cottbus insgesamt zehn Medaillen gesichert und
damit einmal mehr eindrucksvoll ihre herausra-
gende Rolle im Welt-Paracycling unterstrichen.
Die Ausbeute im Einzelnen: Fünf Regenbogentri-
kots, drei Vize-Weltmeistertitel sowie zwei Bron-
zemedaillen.

Gleich zwei der begehrten Trikots sicherte sich
Maike Hausberger. Die 27-Jährige legte am
Schlusstag – nachdem sie bereits im Zeitfahren
triumphiert hatte – im Straßenrennen noch ein-
mal nach und fuhr erneut zu Gold. „Es waren
zwei tolle Rennen, ich hatte richtig Spaß und bin
wahnsinnig stolz“, berichtete Hausberger, die
sich damit auch die Krone im Gesamtweltcup
aufsetzte.

Ebenfalls Gold im Straßenrennen holte sich die
zweifache Paralympics-Siegerin Jana Majunke,
die sich in der Dreirad-Konkurrenz durchsetzte
und ihre Vereinskollegin Angelika Dreock-Käser

» Ich bin sehr stolz auf die
sportlichen Ergebnisse, aber
auch auf den Zusammenhalt.«

Renee Schmidt - kommissarischer Bundestrainer

Sportland-Asse holen fünf
Titel und zahlreiche
Medaillen
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Weltmeisterinnen - Sowohl Jana Ma-
junke (links) als auch Angelika Dreock-
Käser sicherte sich jeweils ein Regen-
bogentrikot.

https://www.bprsv-online.de/
https://www.bprsv-online.de/
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Daswar ein Ausrufezeichen:
Bei der Kanu-WM in Kanada
haben Brandenburgs Kanu-
tinnen und Kanuten zwei
Jahre vor Olympia in Paris
ihr Können eindrucksvoll
unter Beweis gestellt.
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Starke WM: Aktive des KC
Potsdam holen zwei Titel

lle neun bei der WM startenden
Aktiven des KC Potsdam erreich-
ten jeweils ihre Finals und si-
cherten sich dort insgesamt
neun Medaillen. Die WM-Krone

setzten sich dabei Martin Hiller und Tamas
Grossmann im K2 über 1.000 Meter sowie Se-
bastian Brendel auf, der im C2 über 1.000 Me-
ter mit Tim Hecker (Berlin) über seinen insge-
samt 13. WM-Titel jubeln durfte.

Das rein Potsdamer Boot mit Hiller und Gross-
mann dominierte dabei das Finale über die
1.000 Meter und ließ der Konkurrenz – im Ziel
hatte das Duo mehr als drei Sekunden Vor-
sprung – keine Chance. Schlagmann Hiller
komplettierte damit seinen Medaillensatz,
nach zuletzt je einmal WM-Bronze und -Silber.
Nun darf also auch er sich erstmals Weltmeis-
ter nennen. „Wir wurden bis Ende der Renn-
hälfte nicht attackiert und konnten das dann
ziemlich kontrolliert von vorne bestimmen.
Der Gegenwind war für uns beide natürlich
auch ein Segen“, erklärt Hiller den Weg zum
Triumph, den sich Grossmann noch versüßte –
mit der Silbermedaille im K1 über 5.000 Meter.

Über einen kompletten Medaillensatz durfte
sich auch Sebastian Brendel freuen – allein bei

dieser WM. Der nunmehrige 13-fache Welt-
meister holte sich neben Gold im C2 noch
Bronze im C1 über die 5.000 Meter sowie Silber
im C2-Mixed über 500 Meter. Und insbesonde-
re letztere Medaille kam durchaus überra-
schend, da noch im Trainingslager nicht sicher
war, ob es ein Duo Sophie Koch und Sebastian
Brendel bei der WM überhaupt geben würde.
Aber für den Routinier war schnell klar, dass es
passt: „Du weißt, wenn Du gemeinsam ins
Boot einsteigst, sehr schnell, ob das funktio-
nieren wird oder nicht. Und mit Sophie hatte
ich von Beginn an ein gutes Gefühl. Nächstes
Jahr gerne wieder!“ Seine kurz davor stattfin-
denden 1.000 Meter im C2 beeinträchtigten
den gebürtigen Schwedter übrigens im Ren-
nen nicht: „Wenn Du gewinnst, tut es nie wirk-
lich weh. Da lässt sich gut vom Adrenalin zie-
hen und so war das auch bei mir.“

Ebenfalls mehrfach auf dem Treppchen stand
Annika Loske. Die 24-Jährige paddelte sich im
C1 über 1.000 Meter erst auf Rang drei, bevor
sie über die lange Distanz von 5.000 Meter
noch die Vizeweltmeisterschaft nachlegte.

Und auch Jacob Schopf, der gemeinsam mit
Clubkollege Max Lemke im K4 über 500 Meter
Silber gewann, durfte ein zweites Mal Edelme-
tall bejubeln. Noch während die Siegerehrung
dafür lief, stieg er bereits in den Einer, um im
K1 über 1.000 Meter an den Start zu gehen.
„Der Vierer steckte noch etwas in den Muskeln
und davon abgesehen habe ich einfach nicht
ins Rennen gefunden“, so Schopf über die pro-
blematische Startphase im Einer-Finale. Dann
aber fasste er sich ein Herz: „Hier einfach ir-
gendwie ins Ziel zu fahren, kam für mich nicht
infrage. Deswegen habe ich die letzten 300 Me-
ter einfach alles reingehauen, mit dem Risiko,
dass es schiefgeht. Ich habe nur noch Sterne
gesehen am Schluss, aber es hat noch ge-
reicht.“ Die Aufholjagd endete schließlich auf
Rang drei.

Potsdamer Erfolgsduo -Martin Hiller
(links) und Tamas Grossmann holten
sowohl bei der WM als auch bei der EM
Gold im K2 über 1.000 Meter.

https://kcpotsdam.de/
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Die Fair Play-Initiative der Deutschen Olympi-
schen Gesellschaft e.V. schreibt auch dieses
Jahr den Fair Play-Preis „Jung, sportlich, FAIR“
aus. Damit sollen faire Gesten im Sport sowie
Projekte von Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen zur Thematik Fair Play ausgezeich-
net werden. Darunter fallen unter anderen die
besondere Anerkennung und Einhaltung der
Regeln, der partnerschaftliche Umgang mit
dem Gegner, die Achtung der gleichen Chan-
cen oder auch die „Begrenzung“ des Gewinn-
motivs (kein Sieg um jeden Preis). Bewerben
können sich Kinder und Jugendliche bzw.
Teams im Alter zwischen 12 und 19 Jahren.
Einsendeschluss für Bewerbungen um den
Preis, der mit insgesamt 1.000 Euro dotiert ist,
ist der 31. Dezember 2022. Die Bewerbungen
werden von einer kompetenten Jury bewertet.

Älteren Menschen helfen, im Alltag mobil und
fit zu bleiben – das ist das Ziel, das sich die so
genannten Gesundheitsbuddys auf die Fah-
nen geschrieben haben. Mit Hausbesuchen
wollen diese Ehrenamtlichen, die eine beson-
dere Ausbildung erhalten haben, ihre Mit-
menschen mobil halten. Mitte August nun
wurden beim Borkheider SV 90 elf neue „Ge-
sundheitsbuddys“ ausgezeichnet.

In insgesamt 50 Stunden wurden sie durch
den Verein „Selbstbewusst altern in Europa

e.V.“ ausgebildet und qualifiziert. Abgerechnet
wird die Leistung als Übungsleiterpauschale
über die Pflegekasse. Durch ein gezieltes Trai-
ning helfen die ehrenamtlichen Übungsleiter,
die sich als Gesundheits-Freund verstehen,
beim Aufbau von Kraft, Koordination und
Gleichgewicht. So können diese wichtigen
Faktoren für Selbstständigkeit und Selbstbe-
stimmung bis ins höchste Lebensalter erhalten
oder wieder gestärkt werden.

Weitere Infos für Interessierte

Elf Gesundheitsbuddys
in Borkheide
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Jung, sportlich, FAIR – Jetzt für deutschland-
weiten Fair-Play-Preis bewerben

Die DOG tritt in der deutschen Sport-
landschaft als federführende Kraft der
Fair Play-Initiative für die Einhaltung
und die Verbreitung des Fair Play-Ge-
dankens im Sport und in der Gesell-
schaft ein. Fair Play spielt im Leistungs-
wie im Breitensport eine entscheiden-
de Rolle. Denn Fair Play ist mehr als
die Befolgung der Regeln. Fair Play
macht den Geist des Sports aus und
fordert Handeln nach innerer Einstel-
lung.

Hier finden Sie die Ausschreibung.

präsentiert von

Mit der Mitgliedschaft bezahlt: 
Unfall- und Haftpfl icht-Basisschutz für 
Vereinssportler in Berlin und Brandenburg.
diesportversicherung.de

Philipp Schneckmann Prokurist defendo Assekuranzmakler

https://dog-bewegt.de/
https://dog-bewegt.de/
https://borkheidersv90.de/gesundheitsbuddy/
https://borkheidersv90.de/gesundheitsbuddy/
https://borkheidersv90.de/
https://borkheidersv90.de/gesundheitsbuddy/
https://dog-bewegt.de/wp-content/uploads/2018/04/Ausschreibung-Jung-sportlich-FAIR-2022.pdf
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Neue Förderung: Bund
unterstützt ab sofort
Sportstätten-Sanierung

pätestens die steigenden Ener-
giekosten im Zuge des Ukraine-
krieges sowie die damit einher-
gehenden Unwägbarkeiten auch
für Vereine haben ein Thema

wieder aktueller denn je gemacht, auf das der
Sport seit Jahrzehnten hinweist: die notwendi-
ge Sanierung von Sportstätten. Der Bund hat
nun mit dem Start des 476 Millionen Euro
schweren Förderprogramms „Sanierung kom-
munaler Einrichtungen in den Bereichen
Sport, Jugend und Kultur“ darauf reagiert. Seit
Ende Juli läuft der Projektaufruf für das Bun-
desprogramm, für das sich Kommunen mit
ihren Projekten noch bis Ende September
2022 bewerben können. Der Schwerpunkt des
Programms liegt auf der klimagerechten Sa-
nierung der förderfähigen Maßnahmen, wobei
Sportstätten und insbesondere Schwimmbä-
der im Fokus stehen.

Antragsberechtigt und dementsprechend För-
derempfänger sind allerdings grundsätzlich
Städte und Gemeinden (Kommunen), in deren
Gebiet sich das zu fördernde Projekt befindet.
Sportvereine sind also nicht direkt antragsbe-
rechtigt, können aber zusammen mit ihrer
Kommune einen gemeinsamen Förderantrag
stellen. Bei einem positiven Bescheid würde
die Kommune die Förderung entsprechend an
den Verein weiterleiten. Daher empfiehlt der
Deutsche Olympische Sportbund den Sport-
vereinen, sich baldmöglichst mit ihren Kom-
munen in Verbindung zu setzen, um von die-
sem Projektaufruf profitieren zu können.

Essenziell für eine mögliche Förderung ist das
wesentliche Absenken der Treibhausgasemis-
sionen. Ebenso müssen die Sanierungsmaß-
nahmen ein Vorbild hinsichtlich ihrer Nachhal-
tigkeit und der Barrierefreiheit sein. Bestands-
gebäude sollten grundsätzlich erhalten blei-

ben, Ersatzneubauten sind hingegen nur in
Ausnahmefällen förderfähig. Das Förderverfah-
ren ist grundsätzlich in zwei Phasen unterglie-
dert:

• Phase 1: Interessenbekundung über das
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raum-
forschung (BBSR) im Zeitraum vom 15. Au-
gust 2022 bis 30. September 2022. Dabei
ist eine erste Projektskizze online einzurei-
chen und eine formlose Anzeige über die
Interessenbekundung beim zuständigen
Landesressort bis zum 23. September 2022
vorzunehmen.

• Phase 2: Die Auswahl der Projekte, die für
eine Förderung vorgesehen sind, erfolgt
voraussichtlich im November 2022. Diese
Projekte müssen in der zweiten Phase ei-
nen Zuwendungsantrag stellen und bis
Ende 2027 umgesetzt werden.

Die Zuwendungen werden als Anteilsfinanzie-
rung als nicht rückzahlbare Zuschüsse ge-
währt. Die Projekte müssen von den Kommu-
nen bzw. Ländern oder Landkreisen mitfinan-
ziert werden. Der Bund beteiligt sich bis maxi-
mal 45 Prozent - bei Kommunen in Haushalts-
notlage bis zu 75 % - der zuwendungsfähigen
Gesamtausgaben. Der aufzubringende kom-
munale Anteil liegt entsprechend bei mindes-
tens 55 % bzw. 25 % bei Kommunen in Haus-
haltsnotlage.

Weitere Informationen zum neuen Förder-
programm finden Sie hier.

Der LSB und das Land Brandenburg bieten
Sportvereinen darüber hinaus mit dem „Gol-
denen Plan Brandenburg“ sowie mit der „För-
derrichtlinie 5.1“ seit Jahren Fördermöglich-
keiten für die Sanierung von Sportstätten.

https://www.dosb.de/
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/startseite/_node.html
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/startseite/_node.html
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/aufrufe/aktuelle-meldungen/sanierung-kommunaler-einrichtungen-sjk.html
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/aufrufe/aktuelle-meldungen/sanierung-kommunaler-einrichtungen-sjk.html
https://lsb-brandenburg.de/sportstaetten/goldener-plan-brandenburg-2021-2024/
https://lsb-brandenburg.de/sportstaetten/goldener-plan-brandenburg-2021-2024/
https://lsb-brandenburg.de/wp-content/uploads/2021/11/frl21_51-1_Sportstaettenbau.pdf
https://lsb-brandenburg.de/wp-content/uploads/2021/11/frl21_51-1_Sportstaettenbau.pdf
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