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Sportvereine: Eine deutsche Erfolgsgeschichte 
(Sternchenthema Sport, Sprachniveau B2/C1)   
 

 
Senioren des Sportvereins HT16 in Hamburg. Der Turnverein ist der älteste Sportverein der 
Welt. | © picture‐alliance / dpa 
 
Sportvereine blicken in Deutschland auf eine lange Tradition zurück. 
Dabei haben sich die Vereine auch an neue gesellschaftliche 
Gegebenheiten angepasst. 
 
Ob Friedrich Ludwig Jahn ahnte, was aus seiner Idee werden sollte, als er 1811 
im Berliner Volkspark Hasenheide den ersten deutschen Turnplatz eröffnete? 
Wahrscheinlich nicht. Für „Turnvater Jahn“, wie er noch heute genannt wird, 
waren Sport und Bewegung vor allem ein Mittel, um preußische Soldaten zu 
ertüchtigen. Doch drei Jahre später, als in einer Kleinstadt in Mecklenburg-
Vorpommern der erste deutsche Sportverein gegründet wurde, löste das eine 
Lawine aus, die sich nicht mehr aufhalten ließ. 
 
Heute ist der in Vereinen organisierte Sport für die Gesellschaft unverzichtbar – 
das sagt jedenfalls Walter Schneeloch, Vize-Präsident für Breitensport im 
Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB), dem deutschen Dachverband der 
Sportvereine. „Der Sport hat sich als eine Querschnittsaufgabe positioniert, die 
sich unter anderem auf Bildung, Jugendhilfe, Stadtentwicklung, Integration und 
Gesundheit erstreckt. Sport ist nicht mehr nur die schönste Nebensache der 
Welt, sondern ein wichtiges Politikfeld“, erklärt er. „Die Sportvereine produzieren 
den gesellschaftlichen Kitt.“  
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Jeder dritte Bundesbürger ist Mitglied 
 
Völlig zurecht darf der Sport von sich behaupten, die größte Massenbewegung in 
Deutschland zu sein. Laut Statistik sind fast 28 Millionen Menschen Mitglied in 
einem Sportverein. Das entspricht 34,4 Prozent der Gesamtbevölkerung, wobei 
das Verhältnis von Männern und Frauen zwei zu eins beträgt. Im DOSB, dem 
größten Sportverband der Welt, haben sich 34 olympische und 28 nicht-
olympische Verbände mit ihren Disziplinen zusammengeschlossen. Dazu kommen 
20 Verbände mit besonderen Aufgaben, wie zum Beispiel die Deutsche 
Vereinigung für Sportwissenschaft oder der Deutsche Verband für 
Freikörperkultur. 
 

 
Ein Mitglied des Vereins BFC Germania 1888 steht im Vereinsheim in Berlin vor der Pokal‐ 
und Trophäensammlung des Vereins. | © picture alliance / dpa 
 
Was die Mitgliederzahlen betrifft, ist der Deutsche Fußball-Bund mit über 6,8 
Millionen Mitgliedern die Nummer eins vor dem Deutschen Turner-Bund (5 
Millionen), dem Deutschen Tennis-Bund (1,5 Millionen) und dem Deutschen 
Schützen-Bund (1,4 Millionen). Regional betrachtet, liegt Nordrhein-Westfalen 
mit 4,9 Millionen Vereinssportlern an der Spitze der 16 deutschen Bundesländer.  
 
Zwei Sportsysteme wachsen zusammen 
 
Dass sich der Sport auch in einem wiedervereinten Deutschland so harmonisch 
entwickeln würde, damit war beim Mauerfall nicht unbedingt zu rechnen, denn es 
mussten zwei ganz unterschiedliche Sportsysteme zusammengeführt werden. So 
war der Breitensport in der DDR vornehmlich in den Sportgemeinschaften der 
Betriebe und Hochschulen organisiert. Eine Art Parallelwelt war das Spitzensport-
System mit seinen 27 Sportclubs (SC) und deren Trainingszentren – wobei 
internationale Erfolge oft mit staatlich verordnetem Doping erkauft wurden. 
 
Mit der Wiedervereinigung setzte sich auch in der früheren DDR das im Westen 
übliche Vereinswesen durch, wobei manche Anregung aus dem Osten 
Deutschlands aufgegriffen wurde. So dienten die Kinder- und Jugendsportschulen 
(KJS) der DDR in mancher Hinsicht als Vorbild für die heutigen Eliteschulen des 
Sports, in denen junge Talente Sport und Schulabschluss auf einen Nenner 
bringen können.  
 



  

3 
 

Nur durch ehrenamtliche Helfer möglich 
 
Seit der deutschen Wiedervereinigung im Jahr 1990 sind mehr als 20.000 
Vereine neu entstanden, so dass es heute rund 91.000 Sportvereine gibt. Dies 
wäre nicht möglich ohne die 1,7 Millionen Männer und Frauen, die ehrenamtlich 
als Vorstände, Übungsleiter, Betreuer oder Kampfrichter tätig sind. Dass ihre 
Arbeit nicht nur einen großen gesellschaftspolitischen, sondern auch 
wirtschaftlichen Stellenwert hat, zeigt der Sportentwicklungsbericht des DOSB 
vom Mai 2014. Demnach kommen die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer 
bundesweit jeden Monat auf insgesamt über 24 Millionen Arbeitsstunden.  
 

 
Eine U9‐Juniorenmannschaft | © picture alliance / Avanti‐Fotografie 
 
Neue Strukturen und Angebote 
 
Wissenschaftliche Studien belegen, was die besondere Stärke der Vereine 
ausmacht. So ist Sport im Verein vergleichsweise preiswert. Außerdem spielt das 
soziale Miteinander dort eine bedeutende Rolle und Werte wie Fairness und 
Toleranz sind sehr wichtig. Hinzu kommt, dass die Unterschiede zwischen den 
Menschen im Hinblick auf Alter, Herkunft, Beruf und die soziale Schicht in den 
Hintergrund rücken: Aus Unbekannten werden Vereinskameraden. Und: Da 
Vereine oft mit Kindergärten, Schulen und Jugendämtern zusammenarbeiten, 
leisten sie auch einen Beitrag zur Bildung und Integration. 
  
Längst sind Sportvereine auch im Bereich Gesundheit aktiv: Über ein Drittel der 
Vereine bietet Kurse an, die die Gesundheit fördern, Krankheiten vorbeugen oder 
die Teilnehmer nach einer Krankheit wieder stärken sollen. Diese Angebote 
richten sich an bestimmte Zielgruppen, wie zum Beispiel Senioren oder Menschen 
mit Herzkrankheiten. Ein weiterer Trend: Vor allem große Vereine bieten anstelle 
fester Trainingszeiten offene Kurse an. Diese können die Mitglieder flexibel 
nutzen – je nachdem, wie sie gerade Zeit haben. Mit dieser Neuerung stellen sich 
die Vereine auf eine zunehmend schnelllebige Gesellschaft ein, in der immer 
weniger Menschen feste Termine einhalten können.  
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Bildergalerie: 

 
 
 

 
Jennifer Montag, 17, Leichtathletin, TSV Bayer 04 Leverkusen | © Hans‐Jörg Thomaskamp 
 

„Man gehört einfach dazu“ – Jennifer Montag, 17, Leichtathletin, TSV 
Bayer 04 Leverkusen 
Im Jahr 2014 schloss sich die Sprinterin und Weitspringerin Bayer Leverkusen 
an, einem der größten und erfolgreichsten deutschen Sportvereine. Nun trainiert 
Jennifer Montag an der Seite prominenter Athleten, besucht in Leverkusen die 
Eliteschule des Sports und liebäugelt inzwischen sogar mit Olympia 2020 in 
Tokio. Im Verein Sport zu treiben, ist für die 17-Jährige seit jeher auch etwas 
Emotionales: „Man gehört einfach dazu. Es ist ein schönes Gefühl, auf die Anlage 
zu kommen und alle sagen ‚Hallo!‘. Man kennt sich gut.“   
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Katharina Baumgärtel, 43, Langläuferin, Ski‐Club Carlsfeld | © privat 

 
„Das ist Entspannung für mich“ – Katharina Baumgärtel, 43, 
Langläuferin, Ski-Club Carlsfeld 
Im Erzgebirge lernt jedes Kind Skilaufen – das galt auch für Katharina 
Baumgärtel. „Nach der Schule haben wir die Skier geholt und sind auf den 
Hang“, berichtet die 43-Jährige. Noch heute ist Baumgärtel oft in der Loipe 
unterwegs und schon seit Jahren Mitglied im Ski-Club Carlsfeld. Mit ihren 
Vereinskameraden geht es über Strecken bis zu 50 Kilometern, zuletzt bei einem 
Volkslauf im sibirischen Murmansk. „Was vor allem zählt, ist das gemeinsame 
Erlebnis“, sagt sie. „Der Skisport ist Entspannung für mich. Es gibt nichts 
Schöneres.“  
 
 
„Das Gefühl zu haben, dass alles stimmt“ – Jacob Niemann, 23, 
Kletterer, Deutscher Alpenverein 

 
Jacob Niemann, 23, Kletterer, Deutscher Alpenverein | © Hannes Kutzka 

 
Schon als Kind wusste der heute 23-Jährige, dass er einmal klettern will. Mit acht 
kam er zum Deutschen Alpenverein, Sektion Berlin. Schnell war er im 
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Jugendkader und bestritt ab 2007 auch nationale Wettkämpfe. Niemann ist mit 
dem Verein gewachsen und gibt seine Erfahrungen mittlerweile als Jugendtrainer 
weiter, denn: „In der Gruppe machen Erfolge noch mehr Spaß.“ Im 
Kletterzentrum verantwortet er außerdem alle Routen. Nach wie vor geht es aber 
auch um Medaillen, zum Beispiel bei den Berliner Landesmeisterschaften. 
 
  

 
Heinz Stöcklin, 72, Vereinsvorsitzender, SG Frankfurt | © Andreas Müller 

 
 „Ich würde es wieder machen“ – Heinz Stöcklin, 72, 
Vereinsvorsitzender, SG Frankfurt 
 
„Diese Idylle ist einmalig“, schwärmt Heinz Stöcklin von der Anlage des Vereins 
Wassersport Westend. Das Bad ist ein Schmuckstück. Über ein halbes 
Jahrhundert, davon 35 Jahre als Vorsitzender, hat der 72-Jährige den Verein 
geprägt. „Ich bin eben ein Machertyp. Zum Glück gab es hier immer gute Leute, 
die mitgezogen haben“, betont Stöcklin den Wert von Teamwork. Seit drei Jahren 
nun steht er an der Spitze der Frankfurter Schwimm-Gemeinschaft, eines 
Zusammenschlusses von sieben Vereinen. Sein Fazit im Ehrenamt: „Ich würde es 
wieder machen.“  
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Peter Munkert, 69, Herzsportler, TSV Höchstadt | © privat 

 
„Wir sind eine Leidensgemeinschaft“ – Peter Munkert, 69, Herzsportler, 
TSV Höchstadt 
„Zuvor war ich weder Sportler noch in einem Sportverein“, gesteht Peter 
Munkert. Das änderte sich nach seinem Herzinfarkt vor gut vier Jahren, als ihm 
Herzsport verordnet wurde. Seither gehört der 69-Jährige dem TSV Höchstadt an 
und absolviert pro Woche zwei Kraft-Einheiten im Fitness-Studio seines Arztes. 
Die Wochenstunde unter ärztlicher Aufsicht im Verein sei wertvoll – nicht nur 
wegen der Übungen, sondern auch wegen der Gruppendynamik und des 
gegenseitigen Zuspruchs: „Wir sind ja praktisch eine Leidensgemeinschaft, das 
schweißt zusammen.“  
 
 

 
Elke Scholz, 39, Tänzerin, Swingin' Pool Cologne | © Lutz Winter 

 
„Tanzen macht glücklich“ – Elke Scholz, 39, Tänzerin, Swingin’ Pool 
Cologne 
In London wurde Elke Scholz süchtig nach Swing. 2012 gründete sie zusammen 
mit anderen den Verein Swingin’ Pool Cologne. Die 39-Jährige unterrichtet, 
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organisiert Tanztees und macht die Verwaltung – alles neben ihrem Beruf als 
Gewandmeisterin. „Tierisch viel Arbeit, aber wenn man die glücklichen Gesichter 
der Tänzer sieht, das ist schon toll!“ Besonders gut an der Vereinsarbeit gefällt 
ihr das Miteinander. Und natürlich das Tanzen: „Tanzen macht glücklich. 
Besonders beim Swing ist es nie bitterernst. Hier gibt’s keine Fehler – nur 
Variationen.“  
 
 

 
Jan‐Philip Glania, 26, Schwimmer, SG Frankfurt | © Alibek Käsler Sports & More 
ArtPhotography 

 
„Der Verein hat einen hohen Stellenwert“ – Jan-Philip Glania, 26, 
Schwimmer, SG Frankfurt 
Dass er Talent hatte, sah man früh. Dass er sich auch für Olympia qualifizieren 
würde, hat er seinem Trainer Matthias Kage von den Wasserfreunden Fulda zu 
verdanken. „Alle Ziele, die wir seit 2003 formuliert haben, sind genauso 
eingetreten“, schwärmt der 26-Jährige, der 2012 in London über 100 Meter 
Rücken Elfter wurde. An seinem heutigen Verein, der SG Frankfurt, schätzt 
Glania das Miteinander: „Dort habe ich meine Freunde, die ich jeden Tag beim 
Training sehe“, sagt der Zahnmedizin-Student, der auch 2016 bei der Olympiade 
in Rio wieder dabei sein will.  
 
 
 
 
 
 
 

Daniel Marschke  
lebt als freiberuflicher Journalist in Berlin  

und arbeitet unter anderem für die Sportredaktion von Deutschlandradio Kultur. 
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Worterklärungen: 
 
auf eine lange Tradition zurückblicken: eine lange Tradition haben 
 
preußisch: hier: Soldaten, die dem Land Preußen gedient haben. Preußen war 
früher auf dem Gebiet von Nord- und Mitteldeutschland. Auch große Teile von 
Polens haben zu Preußen gehört. Die Soldaten der preußischen Armee waren als 
besonders stark und diszipliniert bekannt. Nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs wurde Preußen aufgelöst. 
 
ertüchtigen: trainieren, kräftigen 
 
eine Lawine auslösen: hier: etwas beginnen, das immer größer wird 
 
der Breitensport: Freizeitsport, Sport für die breite Masse, also für viele 
Menschen 
 
die Querschnittsaufgabe, die Querschnittsaufgaben: hier: Der Sport ist nicht 
mehr nur Sport, sondern ist in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft wichtig 
geworden. 
 
die schönste Nebensache der Welt: etwas, das nicht sehr wichtig, aber sehr 
schön ist 
 
der gesellschaftliche Kitt: hier: Sport verbindet ganz unterschiedliche Menschen 
und hält so eine Gesellschaft zusammen. 
 
die Massenbewegung, die Massenbewegungen: sehr viele Menschen finden eine 
bestimmte Sache gut 
 
die Disziplin, die Disziplinen: hier: die Sportarten 
 
die Freikörperkultur: Bewegung in der Natur mit nacktem Körper, zum Beispiel 
nackt baden oder wandern gehen 
 
an der Spitze liegen: auf Platz eins sein 
 
das wiedervereinte Deutschland: Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 
Deutschland in die DDR und die BRD geteilt. 1961 hat die DDR entlang der 
Grenze zur BRD eine Mauer gebaut. Nur sehr wenige DDR-Bürger durften in die 
BRD reisen. Nach dem Mauerfall 1989 wurden beide deutsche Staaten wieder zu 
einem Deutschland vereint. 
 
die Parallelwelt, die Parallelwelten: hier: Die Sportler in der DDR haben in einer 
eigenen Welt gelebt, die sich sehr vom normalen Alltag unterschieden hat. 
 
der Spitzensport: Sport, in dem sehr hohe Leistungen erbracht werden 
 
das Trainingszentrum, die Trainingszentren: ein Ort, an dem Sportler intensiv für 
Wettkämpfe trainieren 
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das Doping, die Dopings: Medikamente oder Drogen nehmen, um die sportliche 
Leistung zu steigern 
 
das Vereinswesen: alle Vereine mit ihren Aktivitäten  
 
die Eliteschule des Sports, die Eliteschulen des Sports: hier: eine Schule, an der 
Spitzensportler ausgebildet werden 
 
etwas auf einen Nenner bringen: bestimmte Gegensätze zusammenbringen und 
einen Ausgleich schaffen; hier: intensiv Sport treiben und gleichzeitig einen 
Schulabschluss machen 
 
ehrenamtlich: regelmäßig etwas tun, ohne dafür Geld zu bekommen 
 
der Übungsleiter, die Übungsleiter: der Trainer  
 
die soziale Schicht, die sozialen Schichten: unterschiedliche Gruppen in der 
Gesellschaft, die sich nach Bildung und Einkommen unterscheiden 
 
schnelllebig: sich schnell verändernd, nicht lange gleich bleiben 
 
die Sprinterin, die Sprinterinnen: eine Sportlerin, die 100-Meter-Lauf macht 
 
liebäugeln: hier: Sie möchte im Jahr 2020 gern an den Olympischen Spielen 
teilnehmen. 
 
das Erzgebirge: ein Gebirge im Bundesland Sachsen, an der Grenze zu 
Tschechien 
 
die Loipe, die Loipen: die markierte Strecke für Ski-Langläufer 
 
die Sektion, die Sektionen: hier: die Gruppe, die Abteilung 
 
der Jugendkader, die Jugendkader: die Auswahl an Nachwuchssportlern  
 
mit dem Verein wachsen: hier: Mit seinem Erfolg ist auch der Verein erfolgreich 
und größer geworden. 
 
die Idylle, die Idyllen: ein ruhiger, schöner Ort 
 
das Schmuckstück, die Schmuckstücke: etwas, das besonders schön ist 
 
der Machertyp: eine Person, die nicht viel redet, sondern etwas tut 
 
mitziehen: hier: mitmachen, unterstützen  
 
verordnen: hier: von einem Arzt angeordnet 
 
die Gruppendynamik: die Mitglieder einer Gruppe beeinflussen sich gegenseitig 
 
etwas schweißt zusammen: etwas verbindet Menschen 
 
süchtig: abhängig; hier: etwas sehr mögen oder gerne machen 
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die Gewandmeisterin, die Gewandmeisterinnen: eine Frau, die sich im Theater 
oder beim Film um die Kleidung kümmert, die die Schauspieler auf der Bühne 
oder vor der Kamera tragen 
 
tierisch: hier: sehr viel 
 
bitterernst: sehr ernst 
 
 


