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Schwarzwaldstraße 181, 79117 Freiburg

Fitnesstag am 3.4.
Alles für deine  
Bestform 

Welcome 
Neuer Headcoach  
an der Dreisam  

Fit in den Sommer
Neue Kurse für Kin-
der & Erwachsene

Entdecke deinen Sport 
Zahlreiche Sportmöglichkeiten  
für Kinder und Jugendliche in der FT. 



Lindenmattenstraße 44
79117 Freiburg i. Br.
Tel.+ 49 (0) 761.6 11 60-30 
Fax + 49 (0) 761.6 11 60-59
info@huber-greiwe-schmid.de
www.huber-greiwe-schmid.de

MICHAEL SCHMID
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Diplom-Volkswirt, Steuerberater

EGBERT GREIWE
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Fachanwalt für Steuerrecht -2017
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Weil heute über  
morgen entscheidet!

#handelJETZT 

> badenova.de/nachhaltigkeit

Sportlicher Erfolg 

volksbank-freiburg.de

Hofmann
Druck
Jürgen Hofmann  

Am Weiherschloss 8  |  79312 Emmendingen
Telefon 07641 9222-0  |  Fax 07641 9222-80
hofmann-druck@t-online.de
www.hofmann-druck.de

98% Stammkunden

Willkommen…

Volles Vertrauen

100% Leidenschaft



Werde Teil der FT
Um einen Sportverein wie die FT in Bewegung zu halten, 
braucht es viele Hände und Köpfe. Deshalb gibt es häufig freie 
Stellen in den unterschiedlichsten Bereichen. Sei es als FSJ-
Kraft  im Sportkindergarten oder in der Sportgrundschule oder 
als BFD Kraft in der Technik und im Sport. Nahezu immer auf 
der Suche ist der Verein nach Trainerinnen und Trainern, nach 
pädagogischen Fachkräften oder Badeaufsichten.
Mehr unter: ft1844.de/jobboerse 

Willkommen
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Liebe Mitglieder,

 alles drin, was Freude macht! 
Dies könnte die Überschrift die-
ser FIT Ausgabe sein. Denn mit 
dem Fitnesstag am 3. April und 
dem Sportentdeckertag am  
21. Mai werden in dieser Ausga-
be des FIT zwei Veranstaltungen 
angekündigt, die Spaß und  
Freude an der Bewegung zum 
Ziel haben.

Den kostenlosen Fitnesstag 
mussten wir im vergangenen 
Herbst schweren Herzens absa-
gen. Nun wird er nachgeholt. 
Am 3. April von 14 bis 19 Uhr 
warten verschiedene Workshops 
von Crossfit, über Pilates bis Yoga 
auf fitnessbegeisterte Mitglieder 
und Nichtmitglieder. Nutzen Sie 
die Chance, verschiedene Sport-
arten auszuprobieren. Und brin-
gen Sie gerne Freunde und Fami-
lienmitglieder mit. 

Es ist dem Verein ein großes  
Anliegen, Kindern und Jugend-
lichen den Zugang zum Sport zu 
ermöglichen und ihnen Freude 
und Spaß an der Bewegung zu 
vermitteln. Kinder und Jugend- 
liche aus verschiedenen Wett-
kampfsportabteilungen, die  
bereits ihren Sport gefunden ha-
ben, stellen diesen im aktuellen 
FIT vor – und erklären, warum 
sie gerade ihren Sport so toll  
finden. Am 21. Mai, beim Sport-
entdeckertag, besteht dann die 
Möglichkeit für Kinder und Ju-
gendliche, dieses umfangreiche 
Sport- und Bewegungsangebot 
der FT kennenzulernen und aus-
zuprobieren. 

Im April wird ein neues Einlass-
system im Hallenbad und im  
Gesundheits- und Fitnessstudio 
eingeführt. Dieses neue Zu-
gangssystem, das aus mehreren 
Gründen notwendig geworden 
ist, ist ein weiterer Schritt in der 
Umsetzung der Digitalisierungs-
offensive unseres Vereins. Die 
Geschäftsführung stellt die Wei-
chen für die Zukunft. Das neue 
Einlasssystem ist ein sichtbarer 
Ausdruck davon. 

Inhalt

Fitnesstag – alles für deine Bestform 4

Sport für die Seele 6

Entdecke deinen Sport  8

FK Netzwerk 16

Neue Fitnesskurse 17

Vorteilsprogramm | Einlasssystem  18

Sportkindergarten | Sportgrundschule 19

American Football  20

Fechten 21

Gut informiert, Veranstaltungen 22

Die FT ist angesichts ihrer gro-
ßen Angebotsvielfalt ein guter 
Sponsoring-Partner. Die meisten 
Sponsoring-Partnerschaften  
bestehen seit vielen Jahren und 
zeichnen sich durch großes  
beiderseitiges Engagement aus. 
Sponsoring-Partnerschaften sind 
für den Verein wertvoll und 
wichtig. Neu hinzugekommen  
ist nun – und das freut uns sehr 

– die Winzergenossenschaft  
Wolfenweiler. Die Winzergenos-
senschaft ist aber nicht „nur“ 
Sponsor geworden. Die WG so-
wie die langjährigen Hauptspon-
soren Ganter und Ernst + König 
sind auch „Vorteilsgeber“, das 
heißt hier erhalten Sie als Mit-
glieder Vorteile. Das Vorteilspro-
gramm der FT ist ganz neu und 
wächst. Nutzen Sie es für sich 
persönlich und unterstützen  
Sie dadurch unsere Partner. Mehr 
zum Vorteilsprogramm finden 
Sie in dieser Ausgabe des FIT. 

Zudem finden Sie in diesem  
Heft noch ein sehr interessantes 
Interview zu einem neuen Reha-
Sport-Angebot, dem Sport für die 
Seele. Sportliche Aktivität kann 
die Symptomatik bei verschiede-
nen psychischen Erkrankungen 
deutlich mindern. 

Bei der Lektüre des FIT wünsche 
ich Ihnen viel Freude und  
persönlich alles Gute. In der  
Hoffnung, dass der Krieg in der  
Ukraine ein baldiges Ende findet, 
verbleibe ich mit den besten 
Wünschen. 

Ihr
Walter Hasper
Vorstand für 
Öffentlichkeitsarbeit
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Kettlebell-Training 
ist ein hochintensives Training mit der Kettlebell,  
einem „Standard“-Tool im Functional-Training. 
Perfekt für ein abwechslungsreiches Workout. 

Langhanteltraining 
ist ein intensives Kraft- und Ausdauertraining  
mit Hilfe der Langhanteln. 

Sport- und Freizeitmagazin der Freiburger Turnerschaft von 1844 e.V. 

Fitnesshalle 
Neue Dreifeldhalle 

Relax
Neue Dreifeldhalle 

Functional Playground
Hans-Evers-Haus

14:00 Bodyforming Faszien-Pilates 

14:30 Pilates Cross-Workout 

15.00 Tanz-Fit

15.30 Vinyasa-Yoga Zirkeltraining

16.00 Zumba® 

16.30 Langhanteltraining 

17.00 Jumping Fitness  
( WORLD JUMPING®)

17.30 Faszien-Yoga Kettlebell-Training 

18.00 Bauch-Beine-Po Hatha-Yoga

Open Playground 

18.30 Stretching Achtsamkeit

Achtsamkeit  
hilft zu entschleunigen und Stress zu reduzieren.  

Aqua-Fit  
ist ein optimales und gelenkschonendes Ganzkörper- 
training im Wasser. 

Aquazirkel  
bedeutet, dass verschiedene Übungen aneinander-
gereiht werden, um ein effektives und gelenkschonendes 
Training im Wasser zu ermöglichen.  

Bauch-Beine-Po  
ist „der“ Klassiker, bei dem es um Kräftigung  
und Straffung geht. 

Bodyforming  
ist ein Ganzkörpertraining, welches effektiv  
und gezielt Problemzonen angeht. 

Core-Training  
legt den Fokus auf das Training der Körpermitte,  
den Core (Rumpf).  

Cross-Workout 
ist ein abwechslungsreiches Powertraining zur 
Verbesserung von Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit,  
Koordination und Schnelligkeit. 

Faszien-Yoga  
stärkt das Bindegewebe mit Hilfe  
von Yoga-Asanas. 

Hatha-Yoga  
fördert Beweglichkeit und Kraft, stärkt  
die Körperwahrnehmenung und die Achtsamkeit. 

Indoor-Cycling  
trainiert durch die gezielte Auswahl von Streckenprofil  
und Trainingsmethodik die Grundlagenausdauer,  
Kraftausdauer oder den Fettstoffwechsel.  | 

Jumping Fitness (WORLD JUMPING®) 
ist ein perfektes Kraft-Ausdauertraining, bei  
dem ganz nebenbei auch Balance und Koordination  
trainiert wird.   
 

Neuer Termin: Sonntag, 3. April, 14 – 19 Uhr 
> Einen Teil des umfangreichen Fitness-Angebotes kennenlernen … 
> Kostenlos für Mitglieder und Nichtmitglieder 
> Mit Online-Anmeldung vorab oder spontan, wenn noch möglich, am Fitnesstag 

www.ft1844.de/fitnesstag 

Fitnesstag | Alles für deine Bestform 

Darüber hinaus … 

… Lerne das Gesundheits- und Fitnessstudio kennen. Einfach vorbeischauen und informieren.  

… Im Foyer der Dreifeldhalle: Informieren, beraten, verschnaufen, einen kleinen Happen essen. 
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Fitnesstag | Alles für deine Bestform 
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Bring deine Kleinen mit … 
Bewegte Betreuung für Kinder 
von 4 – 10 Jahren in der Dreifeldhalle. 
> Kostenlos
> Mit Anmeldung

Ballettsaal
Hans-Evers-Haus

Hallenbad 
Hans-Evers-Haus

Karl-Herterich-Halle
Burda-Hallen-Gebäude

Multimedia-Raum 
Neue Dreifeldhalle

Step-Mix Indoor-Cycling 

Vortrag  
„Sport und Ernährung“

Core-Training 

Indoor-Cycling 

Tabata-Training Aqua-Fit

Vortrag  
„Wie kann Personal-
training mein Training 
optimal ergänzen?“

Aqua-Zirkel

Beim Open Playground 
ist der Functional Play ground offen für freies Training. Alle Geräte des Functional 
Playgrounds können in das eigene Training einbezogen werden. Der Trainer hilft 
bei der Zusammenstellung der Übungen. Auch gibt es verschiedene „Workouts of 
the day“, die  ausprobiert werden können.  |  | 

Pilates / Faszien-Pilates
ist ein ganzheitliches Körpertraining bei dem vor allem die tiefliegenden, kleinen  
Muskelgruppen angesprochen werden. Beim Faszien-Pilates geht es verstärkt um  
Geschmeidigkeit und Gleitfähigkeit im myofaszialen Gewebe.  

Step-Mix  
trainiert Kraft und Ausdauer durch einfache  
Choreografien und Kraftübungen am und mit  
dem Step. 

Stretching, Dehnen und Mobilisation: 
Ein ruhiges und entspanntes Workout. 

Tabata  
ist ein hochintensives Intervall-Training, eine  
besonders effektive Trainingsmethode. 

Tanz-Fit 
verbindet Tanzen und Fitness. Hier werden einfa-
che Tanzelemente mit klassischen Fitnessübungen 
verbunden. 

Vinyasa-Yoga 
ist ein fließender Yogastil. Hier werden die einzel-
nen Asanas (Bewegungen/Positionen) miteinander 
verbunden und die Atmung spielt dabei eine zent-
rale Rolle. 

Zirkeltraining 
ist ein intensives und abwechslungsreiches  
Stationen-Training. Hier kommen die Muskeln 
zum Glühen.  

Zumba® 
macht die Fitnesseinheit zum Tanzspaß!   

orm 
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Wissenschaftliche Studien bestä-
tigen: Regelmäßige sportliche 
Aktivität kann die Symptomatik 
bei verschiedenen psychischen 
Erkrankungen deutlich lindern. 
Im FIT-Interview spricht Steffi 
Hellmann, Schwimmtrainerin 
und Rehasport-Trainerin darüber, 
wie sehr Menschen mit einer psy-
chischen Erkrankung vom Sport 
und von der Gemeinschaft profi-
tieren können. Wie sehr der 
Sport ihnen helfen kann, wieder 
Struktur im Leben zu schaffen. 
Und über die große Kunst, den 
Einstieg (wieder) zu finden.  
 
Welchen Stellenwert hat Sport 
für dich in der Psychotherapeuti-
schen Behandlung?  
Einen sehr hohen. Viele Studien 
belegen die positive Wirkung 
von Sport auf die Psyche und ich 
kann auch aus eigener Erfah-
rung berichten, wie hilfreich 
Sport und Bewegung bei psychi-
schen Erkrankungen ist. Neben 
Medikamenten und Psychothe-
rapie kann Sport eine wertvolle 
Säule in der Behandlung sein. Es 
gibt sogar Studien, die setzen 
Sport und Bewegung mit einer 
medikamentösen Behandlung 
gleich.  
 
Was genau bewirkt Sport bzw. 
Bewegung bei einer psychischen 
Erkrankung?  
Primär geht es darum „wieder in 
Bewegung zu kommen und sich 
zu trauen“. Schon das Hingehen 
ist ein erster Schritt, der für viele 
Betroffene schwierig ist, weil sie 
sich meist eher zurückziehen. 
Das Glücksgefühl nach dem 
Sport motiviert dann wieder und 
das soziale Umfeld in der Gruppe 
gibt Halt und treibt zusätzlich an. 
Neben diesen positiven sozialen 
Komponenten des Sports spielen 
natürlich auch die physiologi-
schen Aspekte eine Rolle. Glücks-
hormone wie Endorphine oder 
körpereigene Angsthemmer 
werden durch körperliche Bewe-
gung ausgeschüttet. Außerdem 
verringert Sport die Freisetzung 
von Stresshormonen. Sport kann 
hier vieles, was sonst häufig Me-

dikamente tun. Angstpatienten 
zum Beispiel lernen durch die 
physiologischen Reaktionen des 
Körpers. Ein erhöhter Puls, 
Schwitzen, Nervosität – all das 
sind Reaktionen des Körpers, die 
Sport hervorbringt, die Angstpa-
tienten aber auch in Angstsitua-
tionen erleben. Die Reaktionen 
des Körpers sind somit gleich. 
Nur die Zuordnung ist eine ande-
re. Das heißt in diesem Fall kann 
der Betroffene lernen, dass ge-
wisse Reaktionen des Körpers 
normal sind.  
 
Auf welche Erkrankungen hat 
Sport eine positive Wirkung?  
Zum Beispiel auf Angststörun-
gen, Depressionen, Panikstörun-
gen, Posttraumatische Belas-
tungsstörungen, Burn-out oder 
Schlafstörungen.  
 
Um die positive Wirkung von 
Sport zu erfahren, brauche ich 

einen Antrieb. Nun ist Antriebs-
losigkeit oft ein Symptom  
psychischer Erkrankungen. Wie 
bekommt man die Betroffenen 
zum Sport?   
Die große Herausforderung für 
die Betroffenen ist es, den Ein-
stieg zu finden. Denn die Leute 
müssen ja erstmal alleine zu 
Hause losgehen. Wenn dieser 
Schritt passiert, dann kann ich 
als Trainerin viel machen. Au-
ßerdem ist es sehr hilfreich, 
wenn die Gruppe motiviert ist. 
Wenn die Teilnehmenden sich 
wohlfühlen in der Gruppe, dann 
können sie dieses positive Ge-
fühl auch leichter wieder abru-
fen, wenn die nächste Sportstun-
de ansteht. Deshalb ist es so 
wichtig den Teilnehmenden ein 
Selbstwertgefühl zu vermitteln, 
dass sie es gut machen, dass sie 
Grund haben sich auf die eigene 
Schulter zu klopfen und stolz auf 
sich sein können.  

Sport ist viel mehr als Leistung
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Sport und Bewegung sind nicht nur wertvoll für die physische Gesundheit.  
Sie haben auch einen positiven Effekt auf die Psyche. 
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Sport für die Seele

Gibt es Sportarten, die besonders 
gut oder eher nicht geeignet sind?  
Ein Stück weit ist das individuell 
und orientiert sich an den eige-
nen Vorlieben. Wichtig ist es, die 
Lust auf Bewegung wieder zu 
wecken.  
 
Was bedeutet dies für das  
Angebot „Sport für die Seele“?  
Vielfalt und keine zu hohe Inten-
sität sind hier wichtig. Vielfalt, 
um den Teilnehmenden die Mög-
lichkeit zu geben, etwas neu oder 
etwas wieder zu entdecken. Kei-
ne zu hohe Intensität bedeutet, 
dass der Sport niemanden über-
fordern soll. So lassen sich men-
tale Rückschläge vermeiden. 
Denn in erster Linie soll der Sport 
Spaß und Freude machen – nur 
so können wir das Positive aus 
der Bewegung und dem Sport ho-
len. Wir wollen ja über die kör-
perliche Bewegung Entlastung 
schaffen. 

Wie sehen die Inhalte einer 
„Sport für die Seele“-Stunde  
konkret aus?  
Hier findet sich vieles wie bei-
spielsweise Nordic Walking oder 
Badminton. Von Geschicklich-
keitsübungen über kleine Spiele, 
die die Kognition anregen, bis 
hin zu funktionsorientiertem 
Training, das die Haltung beein-
flusst, findet alles seinen Platz. 
Sehr wichtig sind Übungen zur 
Schulung der Körperwahrneh-
mung wie etwa Atemübungen, 
die zeigen, wie ich durch die At-
mung eine Eigenregulation er-
reiche, oder Methoden aus der 
Entspannung wie progressive 
Muskelentspannung oder Übun-
gen aus dem Tai Chi und Yoga. 
Aber letztlich orientieren sich die 
Inhalte an der Gruppe. Das Inter-
esse der Gruppe steht immer im 
Vordergrund.  
 
Für wen eignet sich  

„Sport für die Seele“? 
Für alle. Es spielt keine Rolle, aus 
welchem Sport ich komme und 
ob Sport mir vertraut ist oder ob 
ich mich bisher noch nie mit 
Sport auseinandergesetzt habe. 
Sport ist sehr viel mehr als “hö-
her, schneller, weiter”. Es geht 
hier nicht darum, Leistung – im 
klassischen Sinn – zu erreichen 
und dass man „mithalten“ muss. 
Hier geht es um die individuelle 
Leistung, also das, was ich kann, 
ist genau das Richtige. Und es 
geht um Spaß und Freude an der 
Bewegung in der Gemeinschaft. 
Die Teilnehmenden sollen vom 
Sport und von der Gemeinschaft 
profitieren. Das ist das Ziel von   

„Sport für die Seele“ und somit 
kann und soll dies ein Angebot 
für jede und jeden mit psychi-
schen Erkrankungen sein.  
 
Was wünscht du dir  
für den Start?  
Dass sich viele Menschen finden, 
die sich trauen, das Angebot zu 
nutzen.  
 
 
Mehr Infos unter: 
ft1844.de/sport-fuer-die-seele

Nr. 2 | März/April 2022
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Kinder- und Jugendsport ist das Herzstück der FT. Zahlreiche Wettkampfsportarten und Freizeitsportmöglichkeiten für Kinder 
und Jugendliche finden sich im Angebot der FT. Eine große Vielfalt, die es allen Kindern und Jugendlichen ermöglichen soll, 
ihren Sport zu finden. Gerade jetzt, nach der möglicherweise längeren Pause aufgrund der Corona-Pandemie, ist es dem Verein 
wichtig, Kinder und Jugendliche wieder zum Sport und in die Gemeinschaft zu bringen. 
Junge Sportlerinnen und Sportler der FT stellen hier ihre Sportart vor. Vielleicht ist ja für dich und deine Freunde was dabei! 

Viele Sportmöglichkeiten warten auf dich! 

Hallo, ich bin Annika, bin 15 und ich fechte bei der FT. Beim Fechten duellieren sich zwei Menschen mit einem Florett, einem Degen oder einem  
Säbel. Wenn man den Gegner auf der gültigen Trefferfläche trifft, erhält man einen Punkt. Ein normales Gefecht dauert drei Minuten und es 

wird bis fünf Treffer gefochten. Fechten ist ein sehr fairer und respektvoller Sport. Ich fechte wahnsinnig gerne wegen des Nervenkitzels und der 
Erfolgserlebnisse, die man hat, zum Beispiel wenn man gegen einen besseren Gegner einen Punkt macht. Außerdem sind die Leute dort sehr 

nett und die Trainings lustig. Es gibt Trainings für alle Altersklassen und die verschiedenen Waffen (Florett, Degen, Säbel). Man fechtet so-
wohl gegen ältere als auch jüngere Gegnerinnen und Gegner – und bei den richtig Guten kann man viel lernen.

Schon mal überlegt, Fechten zu lernen? Im FT-Sportpark kann Fechten bereits ab zehn Jahren gelernt werden.  
 Du kannst jederzeit schnuppern oder beim Sportentdeckertag am 21. Mai einiges zum Fechten erfahren:  

ft1844.de/entdecke-deinen-sport

Hallo, wir heißen Mina und Emmi. Wir sind 10 Jahre alt, sind aber keine Geschwister.
Karate ist unsere Sportart. Sie gehört zu den Kampfkünsten. 
Diese Sportart macht uns sehr viel Spaß und die Trainer sind sehr nett. Uns gefällt es, dass wir die Selbstverteidigung  
lernen und man nicht alleine trainiert. Es gibt Übungen, in denen man zu zweit ist, andere übt man alleine.
Bei Karate gibt es Prüfungen: Dort führt der Schüler seine Kata vor, das ist ein bestimmter Bewegungsablauf, und zeigt eine 
Abwehr gegen einen Angriff seines Partners. 
Wenn der Schüler erfolgreich die Prüfung absolviert, steigt er in den Kyu und bekommt einen neuen Gürtel.  
Wir empfehlen diese Sportart, weil man lernt, wie man sich verteidigen kann. 

Lust, eine Kampfkunst kennenzulernen? Mädels und Jungs ab fünf Jahren können Karate lernen.  
Du kannst jederzeit schnuppern oder beim Sportentdeckertag am 21. Mai Karate entdecken:  
ft1844.de/entdecke-deinen-sport

Bei uns in der FT haben die Freiburg Nuggets Cheerleader drei Gruppen: 
Goldies (6 – 12 Jahre), Native Gold (12-16 Jahre) und die ganz großen Cheerleader heißen Nuggets. Die Nuggets sind richtig gut.  
Sie waren schon öfter bei der Weltmeisterschaft. Auch wir Goldies sind 2019 (vor Corona) Deutscher Meister und Vize-Europameister  
geworden. Cheerleading ist eine echt tolle Sportart, weil es richtig viel Spaß macht, man viele neue Freundinnen finden kann und es im 
Training sehr abwechslungsreich ist (Tanzen, Turnen, Akrobatik, Sprünge, Cheer, Pyramiden). Besonders aufregend sind die Auftritte 
und die Meisterschaften. Dieses Jahr finden die Meisterschaften endlich wieder statt. Und wir freuen uns sehr, dass die Baden-Württem-
bergische Meisterschaft das erste Mal bei uns im FT in Freiburg stattfindet. Drückt uns allen die Daumen! 

Bereits ab sechs Jahren kann’s losgehen! Ready to cheer? Du kannst jederzeit schnuppern 
oder beim Sportentdeckertag am 21. Mai einiges zum Cheerleading erfahren: ft1844.de/entdecke-deinen-sport

Cheerleading ist „eine echt tolle Sportart“ findet Lina, neun Jahre: 

Mina und Emmi, beide zehn Jahre, finden es beim Karate super, dass „man nicht alleine trainiert“:

„Wegen des Nervenkitzels und der Erfolgserlebnisse“ fechtet Annika, 15 Jahre, wahnsinnig gerne:  
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Wie ich zum Geräteturnen kam: Ich heiße Fritzi und bin zehn Jahre alt. Ich turne, seit ich sechs Jahre alt bin. Mein Vater hat mich seit ich ein Baby war mit auf 
den Fußballplatz genommen, aber das hat mich nie wirklich interessiert. Als ich noch nicht in der Schule war, bin ich im Kinderturnen gewesen, doch irgend-
wann wurde es mir zu langweilig und ich wollte richtig turnen.  So bin ich zur FT gekommen.
Was Turnen ist: Beim Turnen geht es darum, Turnelemente wie ein Rad, oder einen Vorwärtssalto vom Balken als Abgang zu lernen. Natürlich bekommt man 
das am Anfang nicht direkt hin, aber wenn man oft und hart trainiert, schafft man es irgendwann auch. 
Was man fürs Turnen braucht: Fürs Turnen braucht man Beweglichkeit, Kraft, Mut, Koordination und Körperbeherrschung. Wir im Turnverein FT turnen auf 
einem Bodenläufer, einem Balken, einem Reck und über einen Sprungtisch. Beim Sprung nimmt man Anlauf und springt mit Hilfe des Sprungbretts über den 
Sprungtisch. Der Bodenläufer ist eine lange, zwei Meter breite und ausrollbare Matte. Im Gegensatz dazu ist der Balken nur zehn Zentimeter breit. Beim Turnen 
ist es so, dass die Jüngeren in meinem Alter am Reck, einer Eisenstange, turnen und die Älteren am Barren, zwei Holzstangen die genau auf deine Körpergröße 
eingestellt voneinander entfernt sind, eine höher und eine tiefer.
Mein Ansporn zum Turnen: Wenn ich neue Turnelemente schaffe, bin ich stolz auf mich und freue mich darüber. Neues zu lernen, spornt mich an.

Geräteturnen ist eine Individualsportart, für deren Ausführung es Technik- und Bewertungskriterien gibt, 
mit dem Ziel, die Übungen an den verschiedenen Geräten möglichst perfekt zu zeigen. Geturnt wird an 
Sprung, Barren, Balken und Boden. Für die Ligagruppe ist dreimal Training die Woche Pflicht. Das entspricht, 
neun bis hin zu zwölf Stunden, wenn am Wochenende noch Zusatztraining hinzukommt. Die Basisgruppe mit Turnerinnen von vier bis fünf Jahren 
findet zweimal die Woche mit jeweils anderthalb Stunden Training statt und ist eine Vorbereitungsgruppe für die Liga.
Zum Training gehören Auf- und Abbau der Geräte sowie eine ausführliche Gymnastik mit Körperwahrnehmung, Dehnen, Kraft- und Ausdauertraining. 
Das anschließende Training an den Geräten umfasst vorbereitende Übungen, vollständige Elemente und Wettkampfübungen je nach Leistungs-
stand.
Das Wettkampfprogramm im DTB, dem Deutschen Turner-Bund, reicht von Pflichtübungen über das modifizierte Kürprogramm in den Leistungs-
klassen 1 – 4 bis hin zum Kürprogramm nach den internationalen Bestimmungen des Code de Pointage. Das Wertungssystem gilt für Wettkämpfe aller 
Art. Der Endwert setzt sich aus D- und E-Note zusammen, wobei die D-Note die Schwierigkeit der Übung bewertet und die E-Note die Ausführung. 
Ein normaler Wettkampf dauert ungefähr vier Stunden und ist durch lange Wartezeiten sehr nervenaufreibend. Man hat eine vorgeschriebene 
Warm-Up- und Einturnzeit an den Geräten – und danach genau eine Chance, die perfekte Übung abzuliefern. Für den Wettkampfbereich sollte man 
spätestens mit acht Jahren beginnen, da die geforderten Übungen danach schnell schwerer werden.

Lust, einen Handstand, Bogengang oder mehr zu lernen? Bereits ab fünf Jahren kann`s losgehen! 
Du kannst jederzeit schnuppern oder beim Sportentdeckertag am 21. Mai Turnen entdecken: ft1844.de/entdecke-deinen-sport

Noch ganz neu und frisch ist unsere Gruppe der Inline-Speedskater für Kinder und Jugendliche bei der FT. Während die „Großen“ schon seit fast 
20 Jahren Inlinerennen und Touren im ganzen Land fahren, drängt es nun auch viele Kinder zur schnelleren Art des Inline-Skatings. Und so hat 
sich Anfang 2022 auch die Nachwuchsgruppe gegründet.
Zunächst sind wir Kids beim Speedskating auch mit ganz normalen Inlineskates unterwegs – in der Halle oder auf Parkplätzen und Radwegen 
der Region, aber eben schon mit mehr Technik und immer flotter, vor allem in der Kurve durch das Übersetzen, das man hier lernt. Doch dann 

steigen wir als junge Wettkampfanwärter meist um auf niedrigere, härtere und damit schnellere Schuhe mit Metallschienen und hochwerti-
gen Rollen, Speedskates eben, bis hin zur Maßanfertigung. Mit solchen Skates lassen sich dann synchron im Windschatten auch mal locker 
(Renn-)Radfahrer überholen, stets ein schöner Kick :-). Auch in tiefer Schräglage scharfe Kurven schneiden, dabei an anderen vorbeiziehen und im 

Zielsprint alles geben stecken voller Spaß und Adrenalin – und zwar schon beim Training und je nach Interesse auch bei Wettkämpfen, also Ren-
nen und Parcours fahren gegen Gleichaltrige auf einer Bahn oder abgesperrten Straßen.
Unsere Gruppe trifft sich derzeit jeden Sonntag von 10 - 12 Uhr in der Schauenberg-Halle der FT. Zunächst gibt es ein aktivierendes Aufwärmen auf 
Turnschuhen, danach Technik, Spiel und kleine Wettbewerbe auf Skates. Die Trainer Sascha und Jens freuen sich zusammen mit uns Speed-Einstei-
gern auf Euch 6 bis 16-Jährige. Denn je größer die (Windschatten-)Gruppe, umso mehr Freude macht das Speedskaten. Weitere Trainingszeiten und 
Aktionen wie skaten auf einer Bahn sind geplant. Einfach mal vorbeischnuppern mit euren Inlineskates und viel Neugier.      

Bereits ab sechs Jahren können die Kids hier los rollen. Du kannst jederzeit schnuppern oder beim Sportentdeckertag 
am 21. Mai Speedskating und mehr entdecken: ft1844.de/entdecke-deinen-sport

                                        

Entdecke deinen Sport 

„Wenn ich neue Turnelemente schaffe, bin ich stolz auf mich und freue mich darüber“, erzählt Fritzi, zehn Jahre: 

„Bei einem Wettkampf hat man genau eine Chance, die perfekte Übung abzuliefern“, erzählt Carola, 16 Jahre: 

„Scharfe Kurven und im Windschatten“ fahren Clara, 13, und Maxim, zehn Jahre, auf ihren Inline- und Speedskates: 
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Hey, ich bin Ronja. Ich bin 13 Jahre alt und spiele bei der FT in der C-Jugend weiblich Handball. Ich spiele seit circa anderthalb Jah-
ren Handball und wir trainieren zweimal die Woche. Meistens spiele ich auf der Halb-links-Position und werfe ab und zu die 

sieben Meter bei uns. Ich liebe es, Handball zu spielen, weil ich dort meine ganze Energie loswerden kann. Auf dem Spielfeld 
kommt mein ganzer Ehrgeiz raus und das Feeling ist einfach unbeschreiblich. 

In unserer Mannschaft stehen der Spaß und der Zusammenhalt an erster Stelle. Wir haben in Spielen zwar alle eine  
Position, jedoch gewinnen oder verlieren wir am Ende nur als Mannschaft unser Spiel. Auch an unserer Mannschaft 

bewundere ich, wie schnell wir gewachsen sind. Mit nur sieben Spielerinnen wurde diese Mannschaft eröffnet und 
im Moment trainieren wir mit 15 Mädels aus den Jahrgängen 2006 bis 2010. Es ist einfach ein superschönes  

Gefühl, auch zu sehen, wie wir alle Fortschritte machen und weiterkommen. Auch unsere Trainierinnen, die 
selbst noch Handball in der ersten Damenmannschaft der FT spielen, unterstützen uns, wo sie nur können – 
worüber wir sehr froh sind. Der Handballsport ist für jeden etwas – von Minis bis zu den 1. Damen/Herren.  
Ob Klein oder Groß, jeder ist bei uns herzlich willkommen. 

Solltet ihr jetzt Lust haben und mal vorbeikommen wollen, wir haben für Euch alle ein Plätzchen frei und 
freuen uns auf Euch und auf neue Gesichter. Außer Spaß, Sportkleidung und vielleicht ein wenig Ehrgeiz 

müsst ihr nichts mitbringen. 

Lust auf eine rasante Mannschaftssportart? Handball lernen können Mädels und 
Jungs ab sechs Jahren. Du kannst jederzeit schnuppern oder beim Sportent-

deckertag am 21. Mai Handball entdecken: ft1844.de/entdecke-deinen-sport

Hey, ich bin Lill und ich stelle im folgenden Text den Sport Handball vor. Ich bin 13 Jahre alt und spiele jetzt seit etwa dreieinhalb Jahren Handball bei der FT. 
Mir gefällt am Handball, dass es ein Teamsport ist, bei dem immer viel in Bewegung ist und man sich richtig auspowern kann, dass es ein schneller und dyna-
mischer Sport ist und man gemeinsam viel Spaß haben kann, egal ob im Training, bei einem Spiel oder hinterher. 
Mit Handball bei der FT kann man schon ganz klein anfangen. Wir haben Teams für so ziemlich alle Altersklassen. Bei den Minis, der E-Jugend und der  
D-Jugend trainieren Jungen und Mädchen zusammen. Ab der C-Jugend gibt es dann getrennte Mannschaften. Was bei uns ganz wichtig ist, ist dass man Spaß 
und Motivation hat, etwas zu lernen oder zu üben und dass eine gute Stimmung herrscht, sowohl im Training als auch bei den Spielen. 
Um ins Training zu kommen, braucht man nicht viel. Bring einfach Sportklamotten, Hallenschuhe, etwas zu trinken, Neugier und Motivation mit und schnup-
per mal rein. Wir freuen uns immer über neue Teamkolleginnen. Wenn ihr werfen und fangen könnt, erleichtert das natürlich den Einstieg, es ist jedoch auch 
kein Problem, falls nicht, denn genau dafür ist ja das Training da. Ich hoffe, ich habe etwas Neugier geweckt und sehe bald ein paar neue Gesichter im Training. 

Mein Name ist Thilo und ich bin 13 Jahre alt. Meine Sportart ist Rollkunstlauf. Rollkunstlauf ist eine körperlich anspruchs-
volle Sportart, bei der man Sprünge, Pirouetten und Figuren übt und zur Musik „tanzt“. Ich fahre jetzt seit ca. sechs Jahren 
Rollkunstlauf und habe vier Mal die Woche Training (Montag, Dienstag, Donnerstag, Samstag). Im Training läuft man normalerweise Kür und Pflicht. Bei 
Kür übt man Sprünge, Pirouetten und Figuren, bei Pflicht läuft man auf Bögen. Außerdem hat man für Pflicht andere Rollschuhe, die keine Stopper zum 
Bremsen haben. Das liegt daran, dass es in Wettbewerben, wenn man den Stopper aufsetzt, viele Punkte Abzug gibt. Am Rollkunstlauf gefällt mir das Tanzen 
auf die Musik. Auf die Idee, Rollschuh zu fahren, kam ich in der zweiten Klasse bei einem Kindergeburtstag. Bei dem Geburtstag war ich der Einzige, der stabil 
auf den Schlittschuhen gefahren ist. Das hatte ein Trainer gesehen und meine Eltern gefragt, ob ich mal ins Schlittschuhtraining kommen mag. Aber die 
Schlittschuhhalle war weit von uns entfernt und deswegen schlugen mir meine Eltern das Rollkunstlaufen beim FT vor. Darüber bin ich sehr froh, weil es mir 
sehr viel Spaß macht. Ich habe schon bei vielen Wettkämpfen mitgemacht und mein Ziel ist es, irgendwann mal international zu laufen.

Bereits ab drei Jahren können Kinder erste Erfahrungen auf Rollschuhen sammeln. Du kannst jederzeit schnuppern  
oder beim Sportentdeckertag am 21. Mai Rollkunstlauf entdecken: ft1844.de/entdecke-deinen-sport

Lill, 13 Jahre, gefällt am Handball, dass es „ein Teamsport ist, bei dem immer viel in Bewegung ist“:  

Ronja, 13 Jahre, liebt es, Handball zu spielen, weil sie dort ihre „ganze Energie loswerden kann“: 

Rollkunstlauf macht Thilo, 13 Jahre, „viel Spaß“. Sein Ziel ist es, „irgendwann international zu laufen“: 
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Hockey ist ein ausgewogener und intensiver Teamsport – eine einmalige Kombination aus Athletik, Technik und 
spielerischer Intelligenz.
Er wird mit einem am Ende gekrümmten Schläger aus Holz oder Carbonfaser und einem Kunststoffball gespielt, 
der den Fuß nicht berühren darf. Von Frühjahr bis Herbst wird auf einem bewässerten Kunstrasen, im Winter 
in der Halle mit einer Bande entlang der Seitenauslinie gespielt. In der Regel spielen jeweils
zehn Feldspieler (in der Halle sind es fünf) und ein Torwart gegeneinander. Ziel ist es, den 
Ball ins Tor zu schießen, wobei der Ball nur mit der flachen Seite des Schlägers gespielt wer-
den darf und der Torschuss nur in dem vor dem Tor markierten Schusskreis erfolgen darf. 
Ein Hockeyspiel dauert 4 x 15 min.  Spieler dürfen beliebig oft ein- und ausgewechselt werden. 
Dies trägt zu einem hohen Spieltempo bei.
Hockey ist nicht nur ein Sport, sondern auch eine Leidenschaft, geprägt von gegenseitiger Fairness und Res-
pekt, innovativ, gleichwohl weiblich wie männlich.
Seit 1920 wird Hockey bei der FT gespielt. Die Hockeyabteilung hat mittlerweile 300 Mitglieder, zwei Drittel
     davon Kinder und Jugendliche, ein Drittel Erwachsene.

Hockey kann man als sehr abwechslungsreich und vielfältig beschreiben, es ist ein auf-
regender Sport bei dem man die Grundlagen mit ein bisschen Übung schnell erlernt.  

Ich habe mit fünf Jahren mit dem Hockeyspielen angefangen und alle Jugendmann-
schaften der FT durchlaufen. Nebenbei habe ich auch eine Schiedsrichterausbildung 

erhalten. Im vergangenen Herbst habe ich meinen Jugendtrainerschein in Köln absol-
viert und trainiere seit einem Jahr eine Jugendmannschaft. Das macht mir viel Spaß.

 
Lust auf eine dynamische Ballsportart? Hockey lernen können Mädels und Jungs ab fünf Jahren. Du kannst jederzeit schnuppern 

oder beim Sportentdeckertag am 21. Mai Handball entdecken: ft1844.de/entdecke-deinen-sport

Hockey ist eine Teamsportart, die hier in der Gegend nicht allzu bekannt ist. Es geht darum, einen Ball mit dem Schläger in das Tor zu befördern. Wichtig ist  
dabei, im Team zu spielen und taktisch schnell zu reagieren. Man braucht Ausdauer, Schnelligkeit und ein bisschen Geschick.  
Im Frühling (ab Ende März) und Sommer wird auf dem Kunstrasenplatz der FT 1844 trainiert. Im Winter (ab November) spielen die 
Hockeyspieler*innen in unterschiedlichen Hallen Freiburgs.  Anfangen kann man bei der FT 1844 in jeder Altersklasse. Bei den Minis (U6) gibt 
es Spaßturniere. Ab der D-Jugend (U8) dann organisierte Spiele. In der C-Jugend (U10) gibt es dann Spiele bei denen man mal etwas gewin-
nen kann. Ab der B-Jugend (U12) aufwärts werden Punktespiele veranstaltet. 
Da es nicht so viele Vereine in der Region gibt, die Hockey anbieten, muss das Team meistens etwas weitere Strecken zurücklegen, um 
auf andere Mannschaften zu treffen. Wir fahren zum Beispiel nach Heidelberg, Mannheim, Ludwigsburg aber auch nach Lahr 
oder Merzhausen. Häufig werden Fahrgemeinschaften gebildet oder der FT-Teambus steht zur Verfügung.
Am Spielort angekommen, zieht sich das Team erst einmal um. Dann machen sich alle gemeinsam warm. Der/die 
Trainer*in hält meistens noch eine Taktik- und Motivationsansprache. Wenn es losgeht, stellen sich beide Mannschaften 
gegenüber an der Mittellinie auf. Die Teams begrüßen sich. Danach bilden die Teams unter sich einen Kreis. Dort wird noch 
einmal alles angesprochen, worauf geachtet werden soll, und Mut gemacht. Die Auswechselspieler gehen vom Spielfeld. Die 
Schiedsrichter pfeifen das Spiel an. Sie achten darauf, dass alle die Spielregeln befolgen. Diese sind z.B. den Fuß oder Hand 
nicht benutzen, nicht den gegnerischen Schläger zu schlagen und viele andere Regeln. Auch wenn das mit den Regeln an-
fangs vielleicht kompliziert und verwirrend klingt, wenn man den Bogen raus hat, ist es ganz einfach!
Das Tolle am Hockey ist, dass es vielfältig ist. Neben Taktik ist es wichtig, im Team zusammen zu spielen. Und auch wenn 
man nicht gewinnt, macht es einfach Spaß und bringt gute Laune. Also, wenn ihr Bock habt, im Team etwas zu bewirken, 
eure Schnelligkeit, Ausdauer,  Koordination und Ballgefühl einzusetzen, dann seid ihr beim Hockey an der richtigen Stelle.

Beim Hockey ist es neben Taktik wichtig, „im Team zusammen zu spielen“, findet Eva, zwölf Jahre: 

„Sehr abwechslungsreich und vielfältig“ ist Hockey für Benedikt, 16 Jahre: 

Entdecke deinen Sport 
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Angefangen habe ich mit Judo in der dritten Klasse. Mein Freund war schon länger im Training und es hat mich interessiert. Die ersten Jahre habe ich mit ei-
ner Trainerin namens Simone trainiert, bis diese umgezogen ist. Dann bekamen wir unseren jetzigen Trainer Daniel. 
Daniel ist ein sehr guter Trainer, der das Training ernst nimmt und uns großartig auf Wettkämpfe vorbereitet. Wir werden im Training gut gefordert und auf 
alles, was kommen könnte, vorbereitet. Er trainiert mit Spaß, aber auch mit Disziplin, was sehr wichtig für Judo ist. Selbst wenn eine Übung nicht so gut klappt, 
zeigt er uns immer sofort, wie man es richtig macht und motiviert uns, diese noch einmal zu probieren, bis der Griff oder der Wurf richtig sitzt. 
Das Training selbst ist auch immer vielseitig und macht sehr viel Spaß. Anfangen tun wir immer mit 15 Minuten Aufwärmen. Danach kommen meistens Griff-
kraftübungen oder eine Bodeneinheit. Zu einer Bodeneinheit gehören Festhaltegriffe und Umdreher. Nach diesen Einheiten 
stehen wir auf und machen „Utschi komis“. Das sind mehrere Wurfeingänge, ohne den Gegner dabei zu werfen. Wenn wir 
auch damit fertig sind, üben wir unsere Spezialtechnik. Das ist ein bestimmter Wurf, den wir im Wettkampf werfen  wollen 
und ihn deshalb besonders ausführlich üben. Jeder hat seine eigene Spezialtechnik, die er oder sie sich ausgesucht hat. 
Zum Schluss kämpfen wir dann noch oder machen Kraft- und Ausdauerübungen. 
Judo ist wirklich zu meinem Hauptsport geworden und hat mich motiviert, auch privat mehr Sport zu treiben.  
Ich kann es für jede Altersklasse empfehlen, so lange man sich noch sportlich bewegen kann ;-) In unserer kleinen  
Gruppe aus sieben Judokas herrscht eine gute Atmosphäre und jeder kommt mit jedem gut klar. Wir freuen uns auf  
jeden und jede, der oder die auch mit Judo anfangen will. 

Auf die Matte fertig los … Judo entdecken können Mädels und Jungs bereits ab vier Jahren. Du kannst  
jederzeit schnuppern oder beim Sportentdeckertag am 21. Mai Judo entdecken:  
ft1844.de/entdecke-deinen-sport

Ich finde, das Training ist gut gemacht, denn man lernt sehr gut, wie man etwas macht. Und wenn man was nicht versteht oder nicht weiß, was der Fehler sein 
könnte, kann man den Trainer fragen. Das finde ich gut. Es ist nicht einfach, einen Wurf oder einen Haltegriff beim ersten Mal zu schaffen, auch sehr erfahrene  
Judokas haben manchmal Schwachstellen – und sie müssen an ihnen arbeiten. Aber es macht wahnsinnig viel Spaß, im Training zu sein und seine Freunde zu  
sehen. Wenn man genug trainiert und Lust hat, darf man an Wettkämpfen teilnehmen, wo man an seine eigenen Grenzen geht, Spaß hat und, wenn man sich 
ein bisschen anstrengt, vielleicht auch eine Medaille oder einen Pokal gewinnt. Hast du Lust auch Judo zu machen? Dann kannst du für eine Schnupperstunde 
kommen und es dir mal ansehen. Viel Spaß wünsche ich dir noch. Und außerdem ist das Training auch darüber hinaus nützlich, da wir manchmal Krafttrai-
ning und Konzentrationsübungen für die Wettkämpfe machen, welche dir im Alltag helfen können. 

Das Wasserspringen ist eine Sportart, bei der es darum geht, aus unterschiedlichen Höhen und mit verschiedenen Techniken möglichst elegant ins Wasser zu 
springen. In diesem Wettkampfsport wird zwischen mehreren Disziplinen unterschieden. Die Disziplinen Kunstspringen werden vom Ein-Meter- und Drei-Meter-
Brett ausgeführt, Turmspringen vom Fünf-Meter-, Siebeneinhalb-Meter- und Zehn-Meter-Turm, also einer Betonplattform. 
Für das Training braucht man neben den offensichtlichen Sachen wie Badehose oder -anzug und einem Handtuch vor allem Mut, aus hoher Höhe zu springen, 

Beweglichkeit und Körperspannung. Mir gefallen am Wasserspringen die Freiheit während des Fallens, die man auch für Saltos nutzen kann, 
und das Eintauchen im Wasser. Nachdem ich einen neuen schweren Sprung gelernt habe, bin ich glücklich und stolz. 
Das Training besteht aus Einspringen vom Beckenrand, Trockenübungen und dem eigentlichen Springen, um sei-

ne Sprünge zu perfektionieren. Als Anfänger lernt man die Grundsprünge, 
die Bezeichnung der Sprünge, die Haltung vor und während des 

Absprungs und die Eintauchphase. Erst wenn man das be-
herrscht, geht es an die eigentlichen Sprünge, wie Salto vorwärts und rückwärts. Ab-

gesprungen wird vorwärts und rückwärts vom Brett. Die Technik und Drehrichtung ist je nach Variante des 
Saltos verschieden, also Richtung Brett gedreht oder davon weggedreht.
Im Wettkampf gibt es fünf Richter, die den Absprung, die Flugtechnik und die Eintauchphase bewerten. Die 
Richter können maximal zehn Punkte vergeben. Je nach Alter muss man fünf oder mehr Sprünge zeigen, 

die aus den unterschiedlichen Sprunggruppen kommen müssen. Diese sind: Vorwärts-, Rückwärts-, Auer-
bach-, Delphin-, und Schraubensprünge. In jedem Wettkampf gibt es für mich als Springer eine Einspringzeit 
und eine vorgeschriebene Sprungreihenfolge, die der Trainer bei der Meldung angibt. Die unterschiedlichen 
Höhen werden separat gewertet und sind jeweils eigene Wettkämpfe. 

Abspringen und eintauchen ins Wasser können Kids bereits ab vier Jahren. Du kannst jederzeit  
schnuppern oder beim Sportentdeckertag am 21. Mai Wasserspringen und mehr entdecken:  

ft1844.de/entdecke-deinen-sport

„Im Training zu sein und seine Freunde zu sehen“, macht Judoka Leonardo, zwölf Jahre, viel Spaß: 

Adrian, 13 Jahre findet es toll, dass der Judotrainer motiviert, „bis der Griff oder der Wurf richtig sitzt“: 

Elias, zwölf Jahre, gefällt das „Fallen und Eintauchen ins Wasser“ beim Wasserspringen:  
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Ich bin Luuk, 14 Jahre alt, und schwimme, seit ich im Sportkindergarten war. Am Schwimmen mag ich das Gefühl der Schwerelosigkeit – als ob man in der Luft 
schwebt. Außerdem freue ich mich auf meine Freunde beim Schwimmtraining und auf alle Wettkämpfe. Bei den Wettkämpfen schwimmen wir um gute  
Zeiten. Meine Lieblingsschwimmstile sind Kraul und Rücken. Es kann auch anstrengend sein, es macht aber trotzdem immer Spaß.
Es gibt verschiedene Schwimmgruppen, die nach Jahrgängen sowie Können unterteilt werden. Die Gruppen heißen zum Beispiel Seepferdchen, Kaulquappen 
oder Zwergpiranhas. Die Gruppe, in der ich schwimme, heißt Wettkampfgruppe. Man kann sich von Gruppe zu Gruppe hocharbeiten.

Ich gehe etwa vier Mal pro Woche ins Training. Am Anfang jedes Trainings beginnt man mit dem Einschwimmen. Danach folgt 
ein individueller Block, der von Training zu Training variiert. Am Ende folgt dann noch das Ausschwimmen.
Wir fahren oft an den Wochenenden zu Wettkämpfen, zum Beispiel nach Lahr, ins Westbad oder manchmal auch nach Karlsru-

he oder Heidelberg. Die meisten Wettkämpfe finden an zwei Tagen statt. Wenn wir zum Beispiel in Karlsruhe sind, übernachten 
wir in einem Hotel. Das macht immer richtig viel Spaß, weil du dich dann ganz viel mit deinen Freunden unterhalten kannst. Ich 

hoffe, ich werde viele von euch sehen, denen ich vielleicht auch Tipps, als Übungsleiter geben kann. Ich freue mich auf euch.

Hallo, mein Name ist Aimée und ich bin 14 Jahre alt. Mein Hobby und meine Leidenschaft ist das Schwimmen. Ich liebe an meinem 
Sport das Wassergefühl, wenn ich einen Startsprung ins Wasser mache. Am Training mag ich am meisten, dass man Zeit mit seinen 
Freunden und der Mannschaft verbringt und dabei alles andere vergisst.
Ein Training fängt bei unserer Gruppe mit 400-Meter-Einschwimmen an. Da dürfen wir schwimmen, was wir wollen. Danach 
schwimmen wir Sprints oder trainieren unsere Ausdauer und zum Schluss gibt es noch einmal 200-Meter-Ausschwimmen. 
Schwimmer:innen, die besonders ehrgeizig sind, gehen regelmäßig zu Wettkämpfen. Beim Wettkampf merkt man besonders, dass 
Schwimmen kein Einzelsport, sondern Teamsport ist. Wenn du dran bist, feuert dich die ganze Mannschaft an und fühlt mit dir mit. Bei den 
kleineren Schwimmern geht es erst einmal um das Wassergefühl. Das heißt, sie lernen, wie der Körper richtig im Wasser liegt. Wir haben für 
jedes Alter und für jede Schnelligkeit die passende Gruppe. Seit Oktober 2021 bin ich selbst Übungsleiterin und finde es toll, mein Wissen an die Jüngeren 
weiterzugeben.

Geschwommen werden kann bereits ab fünf Jahren. Also … auf die Startblöcke fertig los … Du kannst jederzeit schnuppern oder beim Sport- 
entdeckertag am 21. Mai Schwimmen und mehr entdecken: ft1844.de/entdecke-deinen-sport

Bei dieser Sportart kann man mit Konzentration, Körperspannung und viel Spaß Saltos, Schrauben und andere coole Sprünge hoch in der Luft  
turnen. Im Verlauf der Trainingsstunden wird man kontrolliert und nach individueller Leistung an neue Aufgaben herangeführt. Die dazu  

nötigen Fähigkeiten wie zum Beispiel Kraft, Beweglichkeit oder Koordination, werden im Training angeeignet. Aus mehreren einzelnen Sprüngen 
kann man vielseitige Übungen aus zehn Übungseinheiten kreieren und sie nach Schwierigkeit variieren. Im Trampolin lernt man viel über Körper- 

und Selbstbeherrschung, Mutigsein und Selbstbewusstsein.  Aus jedem Training nimmt man einen Erfolg mit, denn man kann sich immer steigern. 
Egal ob man höher gesprungen ist, einen neuen Sprung gelernt hat oder auch nur die Zehen gestreckt hatte. Ein typisches Training beginnt mit 
dem Aufwärmen, darauf folgt etwas Bodenturnen, um das Verständnis für Bewegungen zu erweitern, die sich auch auf das Trampolin übertragen 
lassen. Danach bekommt jeder von der Trainerin Aufgaben. Am Ende hat man fünf Minuten Spielzeit, in der man machen kann, was man möch-
te. Als Abschluss werden noch 15 Minuten Krafttraining gemacht, damit man höher springen kann. Wie bei fast jedem Sport gehört der Auf- und 
Abbau der Trampoline selbstverständlich dazu. Unsere Trampolingruppe ist sehr schön, da sie aus verschiedenen Altersgruppen besteht. Trotz 

der Altersunterschiede sind wir gut befreundet, halten die Sicherheitsmatte und unterstützen uns bei Wettkämpfen. Auch unsere Trainerin ist 
supernett und redet mit uns, wenn etwas nicht stimmt. Wir haben megaviel Spaß und sind immer motiviert ins Training zu gehen! 

Lust auf Fliegen? Bereits ab sechs Jahren kann Trampolin geturnt werden. Du kannst jederzeit schnuppern oder beim Sport- 
entdeckertag am 21. Mai das Trampolin entdecken: ft1844.de/entdecke-deinen-sport

Beim Trampolin werden „coole Sprünge hoch in der Luft“ geturnt, erklären Estefania, 16 Jahre, und Arianna, 13 Jahre: 

„Als ob man in der Luft schwebt“, so beschreibt Luuk, 14 Jahre, sein Gefühl, wenn er schwimmt: 

Die Schwimmerin Aimée, 14 Jahre, liebt an ihrem Sport „das Wassergefühl“: 

Entdecke deinen Sport 
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Hast du Lust, Judo auszuprobieren oder Handball? 

Oder möchtest du gerne mal auf einem  
Großtrampolin turnen oder fechten? 

Hi zusammen, ich bin Jona, 16 Jahre alt, und spiele seit knapp sieben Jahren Volleyball bei der FT Freiburg 1844. Volleyball ist eine Team-
sportart, man kann es in allen Altersklassen spielen und egal ob Mädchen oder Junge, ob groß oder klein: Alle können Volleyball spielen.

Beim Volleyball gibt es verschiedene Spielformen:  Das Eins-gegen-eins bzw. Eins-mit-eins, ist die Spielform, mit der man startet. Später 
kommt dann die Zwei-gegen-zwei, beim Zwei-gegen-zwei kann man schon Meisterschaften spielen so wie die Südbadische Meister-
schaft zum Beispiel. Bei dem Drei-gegen-drei ist man zu dritt pro Team auf dem Feld, beim Vier-gegen-vier ist das Feld größer als beim 
Drei-gegen-drei und man kann schon Meisterschaften bis hin zur Deutschen Meisterschaft spielen. Ein Fünf-gegen-fünf gibt es beim 
Volleyball nicht, sondern das Sechs-gegen-sechs. Beim Sechs-gegen-sechs gibt es verschiedene Altersklasse zum Beispiel die U-16, U-18, 
U-20 usw. Das Sechs-gegen-sechs spielt man in verschiedene Ligen. Je nachdem wie gut man ist, kann man sogar weltweit gegen ande-

re Teams antreten.
Beim Volleyball gibt es drei Grundtechniken wie man den Ball spielt: das Baggern, das Pritschen und natürlich das Schlagen. Beim 

Schlagen unterscheidet man zwischen dem Angriffsschlag und dem Aufschlag, beim Baggern und Pritschen gibt es jeweils die  
Annahme und das Zuspiel, beim Baggerzuspiel nennt man es Unteres Zuspiel und beim Pritschen Oberes Zuspiel. Die Abwehr im 
Volleyball wird oft im Profibereich nur mit einer Hand durchgeführt, da die Angriffe so schnell und fest sind, aber auch durch das 

Pritschen kann man den Ball abwehren ebenso durch den Bagger, der die beste Kontrolle und die effektivste Variante bei der  
Abwehr ist. Im Prinzip gilt bei der Abwehr: Egal, wie, Hauptsache man hat den Ball verteidigt.

Ein Training kann unterschiedlich aussehen. Oft gibt es am Anfang des Trainings ein paar technische Übungen und gegen Ende 
geht man dann in die Spielform über. Bei einem Wettkampf wärmt sich das gesamte Team zusammen auf, macht verschiedene 
Übungen, um warm zu werden, und spielt sich dann ein. Das Vorbereiten vor einem Wettkampf oder Spiel sieht bei jedem Team un-

terschiedlich aus. Vor dem Einschlagen lost der Schiedsrichter mit den Mannschaftskapitänen aus, wer auf welcher Seite spielt und 
wer als erster aufschlägt, dann gibt es das offizielle Einschlagen, das zehn Minuten dauert und bei dem jede Mannschaft vor 
dem Spiel ein paar Angriffe und ein paar Aufschläge machen kann. Dann kann das Spiel auch schon losgehen.

Volleyball ist eine sehr faire Sportart. Zum einen, weil man kein Kontakt zum Gegner hat. Und zum anderen, weil die Entschei-
dung des Schiedsrichters gilt und das, was er sagt, „Gesetz“ ist. Es gibt klare Regeln beim Volleyball, diejeder  einhalten muss.

Warum empfehle ich allen Volleyball zu spielen? Volleyball gibt ein geiles Gefühl von Teamgeist und Zusammenhalt, außerdem kann man ein Spiel nicht allein 
gewinnen und auch nicht allein verlieren. Die vielen verschiedenen Möglichkeiten, den Ball zu spielen, macht das Volleyball zu einem variablen Spiel, denn man 
muss sich jeder Situation anpassen. Es macht Riesenspaß, den Ball mit voller Kraft im gegnerischen Feld zu versenken. Und mindestens genau so viel Spaß macht 
es, wenn man einen Ball kurz vor dem Boden noch retten kann und das Spiel weiter geht.

Wenn auch du so gerne wie ich Sport machst, Spaß am Sport hast und gerne mehr über Volleyball erfahren willst, dann schau doch mal bei uns vorbei.

Von der U12 ab wird hier gepritscht und gebaggert. Du kannst jederzeit schnuppern oder beim Sportentdeckertag am 21. Mai Volleyball und 
mehr entdecken: ft1844.de/entdecke-deinen-sport   

„Mit voller Kraft den Ball im gegnerischen Feld zu versenken“, ist für den Volleyballer Jona,  
16 Jahre, ein Riesenspaß: 

Beim Sportentdeckertag  am 21. Mai  

kannst du viele Sportarten entdecken.  

Melde dich an und bring deine Freunde mit. 

ft1844.de/entdecke-deinen-sport
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Entdecke deinen Sport 

Badminton 

Die faszinierende Rückschlagsportart Badminton können Kinder und Jugendliche bereits ab zehn Jahren lernen. 
Badminton kann als Wettkampfsport mit Ligaspielen bestritten werden. Oder einfach nur so in einer Freizeit-

sportmannschaft. 

Lust das schnelle Spiel mit dem kleinen Ball zu lernen? Du kannst jederzeit schnuppern  
oder beim Sportentdeckertag am 21. Mai Badminton entdecken:  

ft1844.de/entdecke-deinen-sport

American Football

Die in den USA so beliebte Sportart gibt es in der FT mittlerweile seit Jahren. Beim Football 
kämpfen 22 Männer mit Helmen auf dem Kopf und riesigen Schulterpolstern um das ovale Ei, 
den Football, und rennen sich dabei über den Haufen. So sieht es aus. So ist es nicht ganz. 
American Football ist viel Taktik und Technik und es gibt einige Regeln. Tackle Football gibt es 

in der FT ab 14 Jahren. Für Kids unter 14 Jahren gibt es Flag Football. Eine Variante des Ameri-
can Footballs, die in der FT ab acht Jahren gespielt wird. Die Regeln sind ähnlich dem American 
Football. Ein großer Unterschied: Körperkontakt ist hier nicht erlaubt. 

Try it! Probier es aus: Flag Football oder American Football.  Du kannst jederzeit  
schnuppern oder beim Sportentdeckertag am 21. Mai American Football entdecken:  

ft1844.de/entdecke-deinen-sport

Jugendfußball 

Von den Bambinis bis zur C-Jugend jagen die Jugendfußballer der FT dem runden Leder nach. Kids 
mit Spaß am Fußball sind hier goldrichtig. 

Möchtest du auch dem runden Leder nachjagen? Du kannst jederzeit schnuppern oder beim Sportentdeckertag  
am 21. Mai Fußball entdecken: ft1844.de/entdecke-deinen-sport

KidS 

Bei den KidS Angeboten steht – egal, ob sie die Zusatzbezeichnung „Zirkusschule“, „Ball-
schule“ oder „Sportschule“ haben – eines im Vordergrund: Die motorische Grundlagenausbil-

dung, die alle Fähigkeiten ausbildet und somit eine optimale sportliche Basis bietet. Hier wird gelaufen, 
geklettert, gesprungen, jongliert, geworfen, gekickt, balanciert … Die Kindersportschule (KidS) ist viel-
seitig und macht ordentlich Spaß, egal, welchen Schwerpunkt sie hat. 

Lust, mal eine der Kindersportschulen auszuprobieren? Kinder und Jugendliche bis 13 Jahre finden  
hier ihren Spaß. Du kannst jederzeit schnuppern oder beim Sportentdeckertag am 21. Mai KidS entdecken:  
ft1844.de/entdecke-deinen-sport

Tanzen 

Pure Freude am Tanzen finden Kinder und Jugendliche bei den unterschiedlichsten Tanzangeboten.  
Von Ballett über Hip Hop bis Modern Dance. 

Tanz los! Du kannst jederzeit schnuppern oder beim Sportentdeckertag am 21. Mai Tanzen entdecken:  
ft1844.de/entdecke-deinen-sport

Und das ist nicht alles… 
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FK Netzwerk

Das FK-Studionetzwerk, dem das 
Gesundheits- und Fitnessstudio 
der FT 1944 Freiburg angehört, 
ist eine Kooperation mit dem 
Freiburger Kreis, der Arbeitsge-
meinschaft von mehr als 180 
Großsportvereinen in Deutsch-
land. Das Studionetzwerk ermög-
licht es ab sofort allen FT-Mitglie-
dern mit Zusatz „Gesundheits-  
und Fitnessstudios“ bundesweit 
zu trainieren. 

 In über 80 Studios anderer, 
dem Freiburger Kreis und dem 
Netzwerk zugehörigen Vereinen, 
ist es möglich kostenfrei zu trai-
nieren. Das Angebot ist ideal für 
alle, die während einer Reise 
nicht auf ein Studiotraining ver-
zichten wollen. Die Nutzung des 
Angebotes ist leicht: Einfach eine 
Trainingsanfrage über die FK-
Studionetzwerk Seite senden 
und mit der Autorisierungs-E-
Mail zum Gastverein gehen. 
Alle Infos unter: 
ft1844.de/studionetzwerk 

Deutschlandweit trainieren

Sport- und Freizeitmagazin der Freiburger Turnerschaft von 1844 e.V. 

• Neu-, Dienst- und Jahreswagen

• Über 600 Gebrauchte aller Marken

• Service von A-Z
• Finanzieren und Versichern

• Teile und Zubehör

Automobil-
partner der

• Singen     • Lörrach    
• Konstanz    • Schopfheim  
• Radolfzell    • Waldshut-Tiengen   

• Freiburg-Nord     • Weil am Rhein
• Offenburg      • Freiburg-Haid 
• Bahlingen    • Teningen-Köndringen
 

 

ernst-koenig.de

Ihr Ansprechpartner:
Serdal Budak

0761 51455-441  
 s.budak@ernst-koenig.de 
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SACHSENHEIMER
HEIZUNGSTECHNIK

0761 401378-0

info@r-sachsenheimer.de

Erneuerbare Energie • Solartechnik

Wärmepumpen • Pelletanlagen

www.r-sachsenheimer.de
Am Reichenbach 13a • 79249 Merzhausen

Kurse
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Fit in den Sommer 

Jumping Fitness (WORLD JUMPING®)

Ein dynamisches und effektives Fitnesstraining auf speziell  
entwickelten Trampolinen.

Dienstags, 19 – 19.45 Uhr | 10 Termine | Start: 26.4.2022

Windelturnen (6  –  12 Monate)

Montags, 9 – 10.15 Uhr | 10 Termine | Kosten: 90,- Euro;  
Mitglieder: 40,– Euro | Start: 25.4.2022 

Dienstags, 10.30 – 11.45 Uhr | 10 Termine | Kosten: 90,- Euro;  
Mitglieder: 40,– Euro | Start: 26.4.2022 

Mama-Baby-Tanz (2  –  12 Monate) 

 Donnerstags, 10 – 11.15 Uhr | 8 Termine | Kosten: 60,- Euro;  
Mitglieder: 20,– Euro |Start: 28.4.2022 

Kletterkurse (6  –  10 Jahre) 

Montags, 16 – 17 Uhr | 8 Termine | Kosten: 60,- Euro;  
Mitglieder: 20,– Euro  | Start: 25.4.2022 

Montags, 17 – 18 Uhr | 8 Termine | Kosten: 60,- Euro;  
Mitglieder: 20,– Euro  | Start: 25.4.2022 

Babymassage & Yoga für die Mama (1  –  6 Monate)

Dienstags, 10.15 – 11.30 Uhr | 10 Termine | Kosten: 90,- Euro;  
Mitglieder: 40,– Euro | Start: 26.4.2022 

Challenge of the week

Geh an dein Limit … Jede Woche ein herausforderndes Workout mit 
Squat Jumps, Burpees, Wallballs … 

Mittwochs, 19.15 – 20.00 Uhr | 10 Termine | Start: 27.4.2022

Aqua-Fit 

Effektives Ganzkörpertraining im Wasser. 

Dienstags, 19.30 – 20.15 Uhr | 10 Termine | Start: 26.4.2022

Wirbelsäulengymnastik 

Ein sanftes Training für die Wirbelsäule mit dem Schwerpunkt Hals-
wirbelsäule / Brustwirbelsäule (Nackengesundheit). 

Zertifizierter Kurs | Bezuschussung über die Krankenkasse möglich. 
Dienstags, 8 – 8.45 Uhr | 8 Termine | Start: 26.4.2022

Stretching & Mobilisation 

Sanftes Training zur Verbesserung der allgemeinen  
Beweglichkeit und Dehnfähigkeit

Dienstags, 17 – 17.45 Uhr | 10 Termine | Start: 26.4.2022

Kräftigendes Beckenbodentraining 

Ein gut trainierter Beckenboden wirkt sich positiv auf die Haltung aus, 
entlastet die Rückenmuskulatur und sorgt für ein gutes Körpergefühl 

Zertifizierter Kurs | Bezuschussung über die Krankenkasse möglich. 
Donnerstags, 16.30 – 17.30 Uhr | 10 Termine | Start: 28.4.2022

Pilates für Einsteiger

Ein ganzheitliches, präventives Ganzkörpertraining mit viel Spaß. 

Zertifizierter Kurs | Bezuschussung über die Krankenkasse möglich. 
Dienstags, 17 – 18 Uhr | 10 Termine | Start: 26.4.2022 

Indoor Cycling 

Ein abwechslungsreiches und effektives Herz-Kreislauf-Training
Montags, 19 – 20 Uhr | 10 Termine | Start: 25.4.2022
Montags, 20 – 21 Uhr | 10 Termine | Start: 25.4.2022
Dienstags, 20 – 21 Uhr | 10 Termine | Start: 26.4.2022
Donnerstags, 20 – 21 Uhr | 10 Termine | Start: 28.4.2022

Ab Ende April starten neue Kurse im FT-Sportpark. Kurse zur Steigerung der Fitness,  
der Gesundheit und des Wohlbefindens. Für Mitglieder und Nichtmitglieder. Und auch 
für die Babys und Kleinkinder starten neue Kurse. Bereits ab einem Monat können Babys 
auf Bewegungsentdeckungsreise gehen und für die Größeren lockt die Kletterwand.

Alle Fitness- & Gesundheitskurse: 

18,– Euro für Mitglieder  
mit Zusatz „Fitness“   
 
40,– Euro für Mitglieder   
90,– Euro für Nichtmitglieder 

Jetzt anmelden:  
ft1844.de/kurse



Vorteilsprogramm | Einlasssystem 

Im April wird an den beiden 
Zutrittspunkten im FT-Hallenbad 
und im Gesundheits- und Fitness-
studio ein neues Einlasssystem 
eingeführt. Sich häufig ändernde 
gesetzliche Regelungen machen 
eine Erneuerung des Kassenauto-
maten im Hallenbad notwendig. 
Dieser Wechsel auf ein neues 
Zugangssystem ist außerdem ein 
weiterer Schritt in der Umset-
zung der Digitalisierungsoffen-
sive des Vereins.  

 Durch das neue Einlasssystem 
werden künftig Mitglieder nicht 
mehr mit der bisher bekannten 
Einlasskarte Zutritt ins Bad und 
Vereinsstudio erhalten, sondern 
über ein Armband mit RFID-Chip. 
Auf dem Armband, das am Dreh-
kreuz gescannt wird, sind die Zu-
gangsberechtigungen hinterlegt. 
Auch der Spind kann künftig mit 
diesem Armband geschlossen 
bzw. kann zusätzlich mit einem 
Zahlencode geschlossen werden. 

Langfristiges Ziel ist die Nutzung 
der Armbänder auch für andere 
Sportstätten im FT-Sportpark. 
Auch weitere Nutzungsmöglich-
keiten der RFID-Chips sind mög-
lich und werden im Zuge der Di-
gitalisierung umgesetzt. 
Die Armbänder für den Einlass 
in das FT-Hallenbad und in das 
FT-Gesundheits- und Fitnessstu-
dio werden vorbereitet und kön-
nen von den Mitgliedern im 
Tausch gegen ihre Karte abge-
holt werden. Kosten für die Mit-
glieder fallen nur dann an, wenn 
die bisherige Einlasskarte nicht 
abgegeben wird. Diese liegen 
dann bei 5,- Euro. Alle Mitglieder 
des FT-Gesundheits- und Fitness-
studios und Mitglieder mit Hal-
lenbadberechtigung werden im 
Vorfeld rechtzeitig per E-Mail an-
geschrieben, sobald die Armbän-
der zur Abholung bereit liegen. 
Der genaue Termin der Umstel-
lung wird ebenfalls per E-Mail 
mitgeteilt. 

Neues Einlasssystem 

Mit dem Mitgliedsausweis  
können FT-Mitglieder künftig 
nicht mehr nur am Sport in  
der FT teilnehmen. Mit dem  
Mitgliedsausweis erhalten alle  
Mitglieder ab sofort zusätz-
liche Vorteile bei verschiedenen  
Partnern des Vereins.

 Die Brauerei Ganter, langjähri-
ger Hauptsponsor, sowie das Au-
tohaus Ernst + König, ebenfalls 
Hauptsponsor, gewähren neben 
dem neu gewonnen Sponsor, der 
Winzergenossenschaft Wolfen-
weiler, allen FT-Mitgliedern Ra-
batte oder einen Bonus. Damit 
das Netzwerk weiter wächst, 
freut sich der Verein über weitere 

„Vorteilsgeber“, die dadurch den 
Verein und seine Arbeit unter-
stützen und gleichzeitig eine FT-
Mitgliedschaft noch wertvoller 
machen. Nutzen Sie als Mitglied 
die Vorteile und unterstützen Sie 
dadurch auch die Partner der FT: 

Bonus und Rabatte bei  
Ernst + König 
Mitglieder erhalten beim Kauf 
von Neu- und Gebrauchtwagen 
einen Bonus und einen Rabatt 
bei Reparaturen und Teilen. 
 
20 % in der Freiburger Bierquelle 
Mitglieder erhalten beim Einkauf 
in der Freiburger Bierquelle  
20% Rabatt. 

15 % Rabatt bei 
der WG Wolfenweiler 
Mit dem Mitgliedsausweis erhal-
ten Mitglieder beim Einkauf  
in der Winzergenossenschaft 
Wolfenweiler 15% Rabatt.

Entdecke deine Vorteile

Alle Vorteile im Blick: ft1844.de/vorteile 

Bad Dürrheimer fördert 

seit vielen Jahren die 

Sommerferienfreizeit 

der Freiburger Turnerschaft.
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19   Nr. 2 | März/April 2022

Spenden ermöglichen Besonde-
res und so konnte der Integrative 
FT-Sportkindergarten dank einer 
großzügigen Spende der Firma 
Terrasond ein neues Spielzimmer 
sehr außergewöhnlich ausge-
stallten. 

 Neben den besonderen opti-
schen Akzenten, die das neue 
Spielzimmer erhalten hat, wur-
den dank des Spendengeldes 
neue Spielmaterialien sowie spe-

zielle Fördermaterialien ange-
schafft. Mit Hilfe eines Daumen-
kinos können nun die Kinder des 
Integrativen Sportkindergartens 
spielerisch und interaktiv Gebär-
den lernen. Zusätzlich fördert 
das gemeinsame Lernen mit Hil-
fe der speziellen Fördermateriali-
en die Integration der Kinder, er-
leichtert  die Kommunikation 
zwischen allen Kindern und hilft 
somit Sprachbarrieren zu über-
winden. 

Lange mussten alle Beteiligten 
um die Durchführung der Skitage 
zittern – belohnt wurden zumin-
dest drei Klassen mit Kaiserwet-
ter und nahezu leeren Pisten am 
Notschrei. Eine Klasse konnte 
aufgrund zu vieler positiver Test-
ergebnisse leider nicht teilneh-
men. 

 Gerade in den aktuellen Zeiten, 
die geprägt durch Einschränkun-
gen und Absagen sind, waren die 
Skitage für die Sportgrundschul-
kinder ein absolutes Highlight. 
Die Freude und Begeisterung 
waren bei den Kindern unüber-
sehbar. Drei Skitage pro Jahr sind 
fester Bestandteil im Bewe-

gungskonzept der FT-Sport-
grundschule. Der Schulleiter Da-
niel Siegele und das gesamte 
Kollegium sind fest davon über-
zeugt, dass jedes Kind, das in der 
Region aufwächst, die Möglich-
keit haben sollte, Skifahren zu 
lernen – insbesondere, wenn es 
auf die FT-Sportgrundschule 
geht. Dieses Ziel wurde in die-
sem Jahr wieder erreicht: spätes-
tens am dritten Tag konnten alle 
Anfänger nicht nur selbstständig 
den Schlepplift hochliften, son-
dern auch den großen Hang her-
unterfahren. Für die Klasse, die 
nicht teilnehmen konnte, wer-
den die Skitage diesen Winter 
auf jeden Fall noch nachgeholt.

Sportkindergarten

Schnee und Sonne satt 

freiburger-wochenbericht.de 
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American Football

Seit Mitte Januar ist der  
US-Amerikaner Gray Levy in  
Freiburg. Er übernimmt als  
Headcoach die erste Herren-
mannschaft der American  
Football Abteilung. Darüber hin-
aus unterstützt er beim Aufbau 
der zweiten Herrenmannschaft 
und ist auch bei den Jugend-
mannschaften als Coach aktiv.

 Der heute 53-jährige Levy ar-
beitete über 20 Jahre in Reno, Ne-
vada, als Geschichts- und Sport-
lehrer an verschiedenen 
Highschools. Dort begann auch 
seine Coachingkarriere im Jahr 
1988. Er durchlief dabei unter-
schiedliche Trainerpositionen, 
vom Assistenztrainer über Koor-
dinator für Offense und Defense 
bis hin zum Headcoach. In Euro-
pa war er insgesamt drei Jahre 
bei den Ravensburg Razorbacks 
und ein Jahr in Polen bei den 
Olsztyn Lakers in der ersten Liga. 

Schritt für Schritt in  
Richtung Perfektion 
Die Ausrichtung der Abteilung 
war auch ein Grund, warum er 
sich für die Aufgabe in Freiburg 
entschieden hat. „Ich gehe mit 
der Strategie der Abteilungslei-
tung, eine gute Basis mit heimi-
schen Spielern und Trainern zu 
schaffen, dazu ein starkes Ju-
gendprogramm und eine zweite 
Mannschaft, um Spieler auf die 
dritte Liga vorzubereiten.“ Dieses 

Model war bereits in Ravensburg 
erfolgreich und könne es auch 
hier werden. Im Vergleich zu sei-
nem ersten Deutschlandeinsatz 
in Oberschwaben gibt es aber 
auch Unterschiede. Die Razor-
backs hatten teilweise deutlich 
bessere Rahmenbedingungen 
und eine größere Community, 
die die Mannschaft unterstützte, 
dazu deutlich mehr Sponsoren. 
Und nicht zuletzt einige Import-
Spieler, die einen entscheiden-
den Unterschied machten. „Ich 
freue mich auf die Herausforde-
rung, in der dritten Liga ohne 
amerikanische Imports zu ge-
winnen“, so der neue Headcoach 
und fügt hinzu: „Ich sehe keinen 
Grund, warum wir 2022 nicht ein 
erfolgreiches Team sein können. 
Mehr als in keinem anderen 
Sport, bekommt man im Football, 
das was man verdient. Das Team, 
das die meisten Trainingsstun-
den investiert, am härtesten ar-
beitet und die meisten Spieler 
hat, die das System umsetzen, 
hat die größten Chancen auf Er-
folg. Die Frage ist, was tun wir 
und was macht unsere Konkur-
renz?“ Daher verspricht er bei 
entsprechendem Einsatz Erfolg, 
aber keine Meisterschaft. „Mein 
Ziel ist immer, ein gut vorbereite-
tes Team auf das Feld zu schi-
cken, das so nah wie möglich an 
seinem maximalen Potenzial 
spielt und sich im Laufe der Sai-
son zunehmend steigert.“

Das Development Team 
Mit den ersten Trainingseinhei-
ten seines Teams zeigt sich Levy 
dann auch sehr zufrieden. „Jedes 
Mal, wenn wir auf dem Feld sind, 
machen wir Fortschritte. Auch 
mit der Trainingsbeteiligung bin 
ich zufrieden, wenngleich wir 
auf einigen Positionen nicht die 
Tiefe haben.“ Hier soll aber die 
zweite Mannschaft Abhilfe 
schaffen, in dem sie junge und 
nicht erfahrene Spieler ausbildet 
und diesen in der Kreisliga die 
Möglichkeit gibt, Erfahrung zu 
sammeln. „Viele footballspezifi-
sche Techniken sind zunächst 
ungewohnt. Hierzu braucht es 
viele gut betreute Wiederholun-
gen, um diese langsam, aber si-
cher zu erlernen.“ Dies gemein-
sam mit Spielern zu trainieren, 
die bereits auf einem höheren 
Level spielen, kann bei Neulin-
gen auch schnell zu Frust führen. 

„Im Development Team haben 
diese Spieler die notwendige Zeit, 
sich zu entwickeln“, erklärt Levy.

Großes Potenzial steckt  
in der steigenden Popularität  
des Sports 
Gerade durch die steigende Po-
pularität des Sports, mit einem 
erneuten Zuschauerrekord beim 
Super Bowl, gilt es neue Interes-
senten gut aufzunehmen. Ame-
rican Football in Deutschland 
sieht der Amerikaner weiter auf 
dem Vormarsch. „Deutschland ist 
schon lange das am weitest ent-

wickelte Footballland in Europa. 
Das Coaching wird jedes Jahr 
besser und der Wettbewerb ist 
deutlich besser als in anderen 
europäischen Ländern.“ Daher 
sei es nicht verwunderlich, dass 
die NFL nun auch stärker in 
Deutschland präsent sein will 
und 2022 in München das erste 
NFL Saisonspiel auf deutschem 
Boden austrägt. Dies wird auch 
der Abteilung viele neue Mitglie-
der bescheren. „Bei keinem ande-
ren Sport auf dem Planeten 
braucht es so viel Teamwork wie 
beim Football.“

Die Saison der Teams  
startet Ende April 
Im April gehen sowohl das Per-
formance Team in der Regionalli-
ga Südwest, das Development 
Team in der Kreisliga Baden-
Württemberg, wie auch die Ju-
gendmannschaften in den Spiel-
betrieb. Die U19 musste 
allerdings einen Schritt zurück 
aus der Jugendbundesliga in die 
Regionalliga machen. Das Ziel ist, 
das Jugendprogramm so zu stär-
ken, dass man baldmöglichst 
dorthin zurückzukehren kann.

20   

Neuer Headcoach an der Dreisam

Winzergenossenschaft 
Wolfenweiler eG

Kirchstraße 2
D-79227 Schallstadt-Wolfenweiler

Tel. 07664 4030-0 
Fax. 07664 4030-29

kontakt@wg-wolfenweiler.de
Fax. 07664 4030-29

kontakt@wg-wolfenweiler.de

www.wg-wolfenweiler.de
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Fechten

18 junge Fechterinnen und Fech-
ter der FT 1844 Freiburg absol-
vierten erfolgreich die Turnierrei-
feprüfung. Ein einwöchiges 
Fechtcamp in den Weihnachtsfe-
rien bot eine optimale Vorberei-
tung. 

 Neben Training, Lektionen und 
freiem Fechten wurde beim 
Fechtcamp mit dem neuen Trai-
ner Gennadi Wegner-Viouguin 
fleißig für die Turnierreifeprü-
fung am 8. Januar gelernt. 
Eine standardisierte Turnierreife-
prüfung des Deutschen Fechter-
Bundes ist Voraussetzung für die 
Fechterinnen und Fechter, um an 
Turnieren teilnehmen zu können. 
Im theoretischen Teil müssen die 
Prüflinge Fragen rund um den 
Fechtsport, die Ausrüstung, die 
Fechtbahn, den Turnierablauf 

und die Gefechtsregeln richtig 
beantworten. Praktisch werden 
dann die Kenntnisse in der Bein-
arbeit, Fechtaktionen mit Angrif-
fen und Verteidigung und soge-
nannte Paraden, also Stellungen 
des Armes und Bewegungen mit 
der Waffe geprüft. 
Alle 18 Teilnehmenden im Alter 
von 9-42 Jahren haben die Tur-
nierreifeprüfung bestanden, dar-
unter 16 in der Waffe Florett, eine 
im Degen und eine im Säbel. Die 
jüngste Teilnehmerin, die 9-jähri-
ge Mina Lehner, freut sich: „Der 
Workshop hat richtig Spaß ge-
macht und ich war gar nicht auf-
geregt wegen der Prüfung. Ich 
freue mich, dass ich die Turnier-
reifeprüfung geschafft habe. 
Dann kann ich auf Wettkämpfen 
auch mal gegen andere Gegner 
als die aus dem eigenen Verein 

kämpfen.“ Dazu gibt es in der 
kommenden Saison hoffentlich 
häufiger Gelegenheit, die neuen 
Fechterinnen und Fechter kön-
nen das FT-Logo auf den Fechtja-
cken jetzt bei vielen Wettkämp-
fen zeigen. Trainer Gennadi zieht 
ebenfalls eine positive Bilanz: 

„Die Jugendlichen waren sehr 

motiviert, wir hatten eine gute 
Stimmung, sie haben viel gelernt 
und so starten sie gut vorbereitet 
in die Wettkämpfe, bei denen sie 
noch mehr dazu lernen können“. 
Davon konnten sich Landestrai-
ner Jörg Ruppenthal und Stefan 
Heyl, Leiter der Fechtabteilung, 
bestens überzeugen. 

Erfolgreiche Turnierreifeprüfung

EIN  
GROSSES 

BIER

UND 
‘NE 
HALBE.

Unser Kleiner Greif und  
unser Pilsner: überall  

im Handel und da, wo  
es gutes Bier gibt.

Beim Fechtcamp holten sich die Fechterinnen und Fechter den letzten Schliff für 
die Turnierreifeprüfung
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Veranstaltungen

Volleyball 

Herren 2. Bundesliga 

09.04.2022 20.00 Uhr  FT 1844 Freiburg – SSC Karlsruhe  

Neue Dreifeldhalle 

Cheerleading 

07.05.2022  Baden-Württembergische Meisterschaften  

FT-Sportpark 

Gesamtverein 

03.04.2022  14 – 19 Uhr  Fitnesstag im FT-Sportpark  

01.05.2022 Sportentdeckertag für Kinder und Jugendliche  

im FT-Sportpark 

Tel. 07665 94 22 80  www.servicesystem.euI

URBAN-TEAMWEAR.DE/CLUBS/FT1844.HTML

Wir trauern um Friedrich Haug 
Das Leben bietet neben den schönen Lebensphasen auch 
traurige Momente, die zu einem realen Leben gehören.  
Am 10.12.2021 ist unser langjähriger Sportfreund Fried-
rich Haug aus der ehemaligen Freizeit- und Breitensport-
gruppe der Autofahrer gestorben. 
53 Jahre war er ein verantwortliches Mitglied in der FT 
1844 Freiburg im Bereich des Freizeitsports. Er gehörte 
mit seiner beruflichen Ausbildung als selbstständiger 
Schlossermeister und Metallbauer viele Jahre  dem Fach-
ausschuss  Liegenschaft und Technik an. In dieser Zeit war 
der Verein auf die Beratung und Mitarbeit einzelner Mit-
glieder stark angewiesen. Seine Beratung und Vorschläge 
waren von einem Niveau, die unsere Liegenschaften im 
Besonderen aufwerteten. Er selbst war ein engagierter 
Freizeitsportler mit besonderer Liebe zum Skisport, zum 
Freizeitkicken, zum Bergwandern und zur Gymnastik. 
Durch die weltweite Pandemie war es den verbliebenen Sportkameraden und 
Freunden nicht möglich gewesen, persönlich  Abschied zu nehmen.  
Wir nehmen dennoch Abschied mit aufrichtiger Trauer von Fritz, mit dem wir über 
vier Jahrzehnte montags und freitags gemeinsam in der FT den von uns geliebten 
Freizeitsport ausübten. Es bleibt die Erinnerung an eine wunderschöne gemeinsame 
Zeit mit ihm als Freizeitsportler und Freund. 
Klaus Jedem | Vizepräsident 



 

 

Kern – Die Badgestalter 

Staufener Str. 9 | 79294 Sölden 
Telefon: 0761 – 459170 
info@albertkerngmbh.de 
www.kern-soelden.dbg.de 

Wenn man mit 
der Sparkasse als 
Finanzpartner in 
die Zukunft blickt. 
Ob Studium oder
Ausbildung – wir 
begleiten Sie gern. 
Schauen Sie einfach 
bei uns vorbei.

sparkasse-freiburg.de

Durch-
starten
ist einfach.

 totalSport
Sport
Bike

Fashion

Sport total

Holz + Kunststoff + Holz-Alu Fenster • ROTO-Wohndachfenster
Reparaturservice • Verglasungen • Rolläden + Jalousien

Steinhart GmbH
Fensterbau · Stadtstraße 60 · 79104 Freiburg · Telefon 3 38 32
Fax 28 64 44 · e-mail Steinhart.GmbH@t-online.de

Oltmannsstraße 26
79100 Freiburg
Fon 0761 - 4 56 86 30
post@baudler.de
www.baudler.de



Verstellen brauchst du dich bei uns nicht, aber entwickeln darfst du dich. 
Unsere Auszubildenden und Studierenden übernehmen von Anfang an Verantwortung 
und gestalten unseren Erfolg mit. Spannende Projekte, großartige Teamarbeit und viele 
Mitarbeiter-Benefi ts warten auf dich!

Bewirb dich jetzt zum Ausbildungsstart 2022:
Ausbildung Physiklaborant:in (m/w/d)
Ausbildung Elektroniker:in (m/w/d)
DH-Studium Elektrotechnik (m/w/d)

Testo Industrial Services GmbH  ·  Gewerbestraße 3  ·  79199 Kirchzarten

www.testotis.de/ausbildung

Letzte Ausbildungsplätze 2022:
Bewirb dich bei Testo in Kirchzarten!


