
Mehr als nur ein Ersatz für das abgesagte Männerspiel
Das erste Mal seit vielen Jahren gab es wieder Jugend-Fußball in 
der Vorstadt in Heubisch zu erleben. Die F-Junioren der Mann-
schaften (von links) 1. FC 04 Sonneberg, SG Effelder/Schalkau II, 
SV Blau-Weiß Heubisch, SV Falke Sachsenbrunn II und III, SV 
Schleusegrund Schönbrunn und SV 08 Steinach II trafen sich 

beim SV Blau-Weiß. Gespielt wurde im „3-gegen-3-Modus“. Interes-
sant: Dabei haben die Mannschaften jeweils zwei Tore zu verteidi-
gen – und das ohne festen Torwart und Schiedsrichter. Die ange-
henden Fußballer sollen dadurch selbst Entscheidungen auf dem 
Feld treffen und weniger mit dem Unparteiischen diskutieren, wie 

man es ja von den gestandenen Profis kennt. Die dadurch gespar-
te Energie „transferierten“ die Jüngsten sehr gut auf die drei 20 
mal 25 Meter großen Spielfelder in Heubisch. Und neben den 
Mini-Kickern verdienten sich auch Verpflegungs- und Organisa-
tionsteam ein Sonderlob für den kurzfristigen Einsatz.

Was tun für den
Breitensport?

Burkhard Amberg 
(Sonneberg, Sport-
lehrer im Ruhe-
stand): Ich denke, 
da gibt es ganz 
viele Aufgaben für 
die neue Bundes-
regierung, was 
den Breitensport 

anbelangt. Zuerst wäre für die Sicher-
heit der Kinder wichtig, dass alle Kin-
der grundsätzlich schwimmen ler-
nen können. Das muss flächende-
ckend umgesetzt werden. Wir benö-
tigen engagierte Übungsleiter, um 
den Breitensport zu forcieren. Des-
halb ist die Politik gefordert, die 
materiellen und personellen Res-
sourcen zu ermöglichen, damit Brei-
tensport in seiner ganzen Vielfalt 
ausgeübt werden kann. Nicht nur 
Fußball darf im Fokus stehen. Für 
unterschiedliche Sportarten sollten 
Anreize geschaffen werden. Eine 
wichtige Rolle fällt hier auch dem 
Schulsport zu, der Schüler animieren 
soll, auch in der Freizeit Sport zu trei-
ben, ohne viel Geld ausgeben zu 
müssen. In Sonneberg wurden schon 
entscheidende Weichen gestellt, 
aber eine neue Sportanlage alleine 
löst die Probleme nicht.

Benjamin Möhring 
(Hindernisläufer 
und Mitglied im 
Schleusinger Stadt-
rat): Der Sport ist 
wichtig. Aber den 
Sport gibt es nur, 
wenn es die Wirt-
schaft gibt. Aus 
meiner Sicht ist jeder Verein selbst 
für sich verantwortlich. Sicherlich 
müssen gewisse Fördermöglichkei-
ten vorhanden sein, aber in erster 
Linie müssen die Vereine selbst zuse-
hen, wie sie ihr Vereinsleben organi-
sieren und finanzieren. Und ich bin 
auch, ehrlich gesagt, der Ansicht, 
dass Vereine nicht vom Bund, son-
dern ausschließlich von der Kommu-
ne gefördert werden sollten.

Andre Schedler 
(Vereinsberater im 
Kreissportbund 
Schmalkalden-Mei-
ningen): Das Aller-
wichtigste ist: 
Ehrenamtliche 
Trainer und 
Übungsleiter 

müssen mehr gefördert werden. Wir 
als Übungsleiter machen letzten 
Endes Sozialarbeit. Das sollte auch so 
anerkannt und gefördert werden. 
Ohne Geld wird es künftig schwierig 
werden, die Leute überhaupt noch zu 
motivieren. Die Politik sollte außer-
dem – auch wenn es Ländersache ist 
– dafür sorgen, dass genügend Sport-
lehrer an den Schulen vorhanden 
sind. Hier könnten auch die Vereine 
helfen: Übungsleiter kompensieren 
den Mangel an Sportlehrern, indem 
man sie für den Schulsport befähigt.

Lars Fabig (Präsi-
dent des SV 09 Arn-
stadt): Eine Bun-
desregierung ist ja 
vorrangig für den 
Leistungssport 
zuständig und 
soll die Grundla-
gen dafür schaf-
fen, dass wir alle gern vorm Fernseh-
gerät sitzen und uns über Erfolge 
freuen können. Für einen Verein 
wäre dagegen wichtig, dass finanziel-
le Unterstützungen für das Betreiben 
von Vereinsobjekten, für das Sanie-
ren und Erhalten von Sportstätten 
schneller und unbürokratischer flie-
ßen. Vor allem bei dringendem 
Bedarf dauert das noch zu lange. Ich 
weiß nicht, inwieweit eine Bundesre-
gierung darauf Einfluss ausüben 
kann, damit das alles schneller geht – 
aber wenn sie es kann, dann sollte die 
neue Regierung das umgehend tun.

An diesem Sonntag ist
Bundestagswahl. Wir frag-
ten darum unsere Leser:
Was sollte die Politik
danach als erstes für den
Breitensport tun?

Mehr „Durst“ nach Qualifizierung

Steinach/Sachsenbrunn – Dass wäh-
rend der Lockdowns kein Sport statt-
fand, bedauern viele Aktive. Doch 
groß scheint auch der „Durst“ nach 
Qualifizierung zu sein. Anders ist es 
auch nicht zu erklären, dass trotz 
Einschränkungen in diesem Kalen-
derjahr nun schon der zweite Team-
leiterlehrgang des Qualifizierungs-
ausschusses angekündigt worden ist. 

Den Hut dafür hat sich auch diesmal 
wieder der Steinacher Christian 
Häusler aufgesetzt. Der Lehrwart für 
Aus- und Weiterbildung im Kreisfuß-
ballausschuss (KFA) Südthüringen 
erklärt: „Auf Grund mehrerer Anfra-
gen führen wir in diesem Jahr kurz-
fristig einen zweiten Teamleiterlehr-
gang im Fußball in Sachsenbrunn 
durch.“ Vorgesehen seien, so Häus-
ler, zwei Wochenenden im Novem-
ber und Dezember, genauer gesagt 
vom 26. bis 28. November sowie vom 
3. bis 5. Dezember, also immer am 
Freitag (16 bis 21 Uhr), Samstag (8 bis 
17.30 Uhr) und Sonntag (8.30 bis 13 
Uhr. Diese Teamausbildung besteht 
aus 40 Lehreinheiten (LE) sowie 
einer abschließenden theoretischen 
und praktischen Prüfung.

Häusler bittet alle Interessenten: 

Die persönli-
che Anmel-
dung sollte bis 
zum 19. 
November auf 
der Homepage 
des Thüringer 
Fußballverban-
des (TFV) 
erfolgt sein. 
Dort steht auch 
alles wichtige 

über Zulassungsvoraussetzungen 
und Teilnahmebedingungen. Auch 
werden dort entsprechende Formu-
lare zum Download angeboten.

Ausbildungsorte sind Sportplatz/
Halle in Sachsenbrunn (Sportler-
heim). Treffpunkt vor Ort ist jeweils 
15 Minuten vor Beginn der Veran-
staltung. Mitzubringen sind Sport-

kleidung für Halle und Sportplatz 
sowie Schreibmaterialien, da ja die-
ser Lehrgang in theoretischen und 
praktischen Unterricht aufgeteilt ist.

In Anbetracht der zu erwartenden 
Pandemie-Lage zum Zeitpunkt der 
Teamleiterausbildung will Häusler 
möglicherweise auch „kurzfristig 
entschieden, ob beziehungsweise 
welche Module als Präsenz- oder 
Onlineveranstaltung durchgeführt 
werden“.

Wichtig sei außerdem: Die anfal-
lende Teilnehmergebühr von 70 
Euro ist bis zum 19. November auf 
das Konto des KFA Südthüringen zu 
überweisen. Bei Verwendungszweck 
bitte Teamleiterlehrgang, den 
Namen des Teilnehmers und den 
Verein angeben. Mit der Überwei-
sung der Teilnahmegebühr gilt die 

Anmeldung als verbindlich. Wie 
vom TFV festgelegt, wird bei Nicht-
teilnahme 50 Prozent der Lehrgangs-
gebühren einbehalten. fri

http://tfv-erfurt.de

Der Qualifizierungsaus-
schuss im Kreisfußballaus-
schuss Südthüringen lädt
in diesem Jahr schon zum
zweiten Mal zum Teamlei-
terlehrgang ein und bleibt
trotz Pandemie flexibel.

Der Teamleiter
Die Teamleiter-Ausbildung umfasst
insgesamt 70 Lehreinheiten (LE) und
gilt als unterste Lizenzvorstufe des
Deutschen Fußballbundes (DFB). Die
70 LE setzen sich aus 30 LE Basiswis-
sen (Übungsleitergrundkurs, bei-
spielsweise beim Kreissportbund) und
40 LE profilspezifisches Wissen (Mo-
dulausbildung beim Kreisfußballaus-
schuss) zusammen und sollte inner-
halb von zwei Jahren absolviert wor-
den sein.

Christian Häusler.

In Kürze

Sonneberg – Die Sportjugend des 
Kreissportbundes lädt Sportbegeis-
terte im Alter von 15 bis 27 Jahren aus 
Vereinen, Freizeitmannschaften, 
Jugendzentren sowie alle Interessier-
ten zur Jubiläums-Ballnacht ein. Die 
20. Auflage findet am Freitag, 22. 
Oktober, ab 18.30 Uhr, in der Lohau-
Halle statt. Dabei sind die Sportarten 
Volleyball, Basketball und Fußball-
tennis zu absolvieren. Die Teams 
bestehen aus maximal zehn Spielern 
und mindestens einem Mädchen. 
Bitte direkt bei der Sportjugend 
(Bahnhofstraße 66,96515 Sonne-
berg) anmelden oder per Telefon 
oder Fax (03675/702967), Handy 
(0176/25142336) oder via Mail 
(susanne.traut@ksb-son.de).

Motto der Ballnacht:
„Retten kann jeder“

Sonneberg/Neuhaus a.R. – Die Sport-
jugend lädt Kinder und Jugendli-
chen zu „Sport, Spiel und Spaß in 
den Herbstferien“ in die Hoffmeister-
Halle nach Sonneberg ein – von 
Montag, 25. Oktober, bis Donners-
tag, 28. Oktober. Los geht’s jeden 
Morgen um 9 Uhr mit einem gesun-
dem Frühstück, bevor man sich dann 
bis 12 Uhr ganz dem Sport widmet. 
Außerdem werden am 29. Oktober, 
10 bis 13 Uhr, in der Guts-Muths-Hal-
le in Neuhaus am Rennweg Ball über 
die Schnur, Zweifelderball, Volley-
ball, Basketball, Handball, Fußball, 
Badminton, Tischtennis, verschie-
dene Parcours und vieles mehr ange-
boten. Turnschuhe nicht vergessen. 
Eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich. Alle Teilnehmer sind versichert.

Die sportlichsten
Herbstferien

Sonneberg – Der Vorstand des Kreis-
sportbundes hat den XI. Kreissport-
tag für den 16. Oktober, ab 9.30 Uhr, 
in die SBBS-Sporthalle in Sonneberg 
einberufen. Geladen sind die 
Delegierten der Sportvereine und 
Fachausschüsse, um Bericht über die 
Aktivitäten und Finanzen 2020/21 
abzulegen sowie Ehrungen durchzu-
führen. Außerdem wird ein neuer 
Vorstand für gewählt. Um rege Betei-
ligung wird gebeten.

Kreissporttag
am 16. Oktober

Einfach quatschen und Radfahren

Sonneberg – Es ist nicht neu, dass am 
Tag der Deutschen Einheit (3. Okto-
ber) alljährlich entlang der Grenze 
Veranstaltungen stattfinden. Die 
wenigsten davon sind aber sportli-
cher Natur – mit einer Ausnahme: 
Radcore Sonneberg (RDCR) lädt 
ambitionierte Rennradfahrer zu 
einem „Wiedervereinigungsride“ – 
auch RDCR United genannt – ein. 
„Mittlerweile haben wir Anmeldun-
gen aus Dresden, Kassel, Coburg, 
Rodach und Sonneberg. Im Status 
auf der Facebook-Seite sind sogar 100 
Interessierte vermerkt“, meint Para-
cycler Jan Wiedemann.

Der Sonneberger und seine Kumpel 
veranstalten den „RDCR united“ 
schon seit vielen Jahren. Start und 
Ziel ist auch dieses Jahr der Sonne-
berger Rathausplatz. Doch sollten 
dort am Sonntag, 8 Uhr, nur wirklich 
Trainierte erscheinen, denn die 
geplante Strecke hat es in sich: 30 
Mal quert die Route die ehemalige 
innerdeutsche Grenze und „hält 
symbolisch Ost und West untrenn-
bar zusammen“, genauso wie das aus 
dem Osten und Westen gemischte 
Fahrerfeld. 180 Rennradkilometer 
und 2400 Höhenmeter sind zu meis-
tern, auch wenn Wiedemann dabei 
etwas tiefstapelt. „Das wird ein hüge-
liger Ride, kein Geballer, kein Drama. 
Wir wollen einfach quatschen und 
dabei Radfahren.“ Wichtig: Bei dieser 
Aktion handelt es sich um kein Rad-
rennen und auch keine Radtouristik-
fahrt (RTF), und „jeder fährt auf eige-
ne Verantwortung“.

Paracycler Wiedemann hat die dies-
jährige Strecke selbst geplant, ist sie 
abgefahren und hat alles „Lebens-

notwendige drumherum“ organi-
siert. Neu ist allerdings der Partner in 
diesem Jahr – die Besi & Friends-Stif-
tung. Die von der Stiftung gestartete 
Mitmachaktion „Grenzenlos“ wird 
am 3. Oktober, dem letzten Tag dieser 
Kampagne, mit dem „RDCR united“ 
enden. Dabei geht es auch darum, 
dass sich Radfahrer aus ganz 
Deutschland mit ihrer eigenen Tour 

entlang der Grenze wieder näher 
kommen. Geplant ist, am Ende diese 
Grenztouren von Süd- bis Nord-
deutschland zu verbinden und damit 
nicht nur virtuell ein Netzwerk 
Gleichgesinnter zu formen. „Am 
Ende soll sozusagen ein durchgängi-
ger Reißverschluss entstehen“, 
meint der Sonneberger.

Für den 3. Oktober hat er noch ein 

paar Tipps für die Mitfahrer: „Wir 
fahren moderat. Es wird auf alle 
gewartet. Es gibt kein Geballer. Und 
unterwegs, irgendwo, machen wir 
auch Einkehr – mit lecker Kaffee und 
Kuchen. Also steckt euch nen Zehner 
in die Tasche.“ Zum Schluss ist, wie 
jedes Jahr, noch ein Abschlussbild an 
der geschichtsträchtigen „Gebrann-
ten Brücke“ geplant. fri

Wer am 3. Oktober als
sportlich Ambitionierter
keine Lust auf den Renn-
steiglauf hat, der könnte
bei der Interessenvereini-
gung Radcore Sonneberg
bestens aufgehoben sein.

Sport&Geschichte

Kennen sich bestens aus auf den Routen entlang der ehemaligen innerdeutschen
Grenze: Jan Wiedemann (links) und Tino Steinhorst aus Neuhaus am Rennweg.

Besi & Friends-Stiftung
Die Besi & Friends-Stiftung hat es sich
zur Aufgabe gemacht, Menschen mit
Autoimmun- und neurologischen Er-
krankungen zu unterstützen. Sie
möchte Betroffenen Lebensmut in
ihrem Alltag schenken. Dabei werden
insbesondere Maßnahmen gefördert,
die die „Hilfe zur Selbsthilfe“ fördern,
so dass Betroffenen langfristig ein
möglichst selbstständiges Leben er-
möglicht werden kann. Zu den jüngs-
ten Aktionen der Stiftung gehört die
am 28. August gestartete Mitmachak-
tion „Grenzenlos“ – auf mehreren
Routen quer durch Deutschland, auf
dem Rad oder zu Fuß, schnell oder
langsam. Die Stiftung erklärt dazu:
„Unser gemeinsames Ziel ist es, acht
Orte an den Grenzen Deutschland mit
vielen einzelnen Aktivitäten zu verbin-
den. Wir wollen uns so bis zum 3. Ok-
tober quer durch das Land hangeln.“

i https://stiftung.besiandfriends.de

Die Strecke des diesjährigen „RDCR united“: Das bedeutet 180 Rennradkilometer und 2400 Höhenmeter.

Gefragt – Gesagt
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