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Im vergangenen Oktober unterzeichnete der Hamburger Sportbund gemeinsam mit anderen Institutionen den Appell aus der 
Hamburger Zivilgesellschaft zum Thema Flüchtlinge. Auch die Unterzeichner ahnten zu diesem Zeitpunkt wohl nicht, wie stark das 
Thema alle im Jahr 2015 beschäftigen würde. Schon im vergangenen Jahr war eine Reihe Sportvereine in Hamburg mit Angeboten 
für Flüchtlinge aktiv. Mittlerweile sind es noch mehr geworden, die Hamburg weit Sport in Kooperation mit Flüchtlingsunter-
künften anbieten. Der Hamburger Sportbund und die Hamburger Sportjugend unterstützen sie mit gezielter Hilfestellung und 
finanzieller Förderung.
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Wir bieten Spitzen- 

versicherungen nicht  

nur für Spitzensportler

Als Spezialist für Sport- und Verbandsversicherungen bieten wir Mitgliedern, 

Funktionären und Ehrenamtlern  weitreichenden Schutz – bei Wettkämpfen, 

Veranstaltungen, Proben und Training, auf Reisen oder in verantwortungs-

voller Position.

Mehr Infos unter www.ARAG-Sport.de

ARAG. Auf ins Leben.
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Termine Hamburger Sportbund

26.10.

29.10.

2.11.

3.11.

10.11.

17.11.

23.11.

25.11.

26.11.

4.12.

5.12.

7.12.

14.12.

SporTveranSTalTungen in Hamburg
Termine für Hamburger Sportveranstaltungen erfahren Sie unter www.hamburger-sportbund.de (Rubrik „Service/Termine und Veranstaltungen“). Mitglieder des HSB können jederzeit ihre 
Sporttermine in den Sportkalender des HSB eintragen. Dafür müssen Sie sich im Inside-Bereich auf unserer Website anmelden und geben unter der Rubrik „Sportkalender-Einträge bearbeiten“/
„Neuen Termin eintragen“ Ihre Veranstaltung ein. Nach unserer Überprüfung stellen wir den Termin online.

selten war so viel Bewegung im Hamburger Sport, wie in diesen Wochen. Eine Reihe von Themen 
beschäftigen uns aktuell intensiv. 

An erster Stelle nennen möchte ich das Thema Flüchtlinge in Hamburg. Die Menschen, die in Hamburg 
Zuflucht suchen, bewegen unsere Herzen. Ich bin stolz auf die Hamburger Sportvereine, die sich für 
diese Menschen engagieren. Wir haben unseren Teil mit einem neuen Konzept beigetragen, aber die 
Arbeit vor Ort, meist ehrenamtlich, ist wie immer durch nichts zu ersetzen. Ich bin all den Sportlerinnen 
und Sportlern in Hamburg dankbar, die sich so sehr bemühen, den Flüchtlingen das Ankommen, das 
Warten auf Entscheidungen und oft dann auch den Start in ein neues Leben, so einfach wie möglich 
zu machen. Hamburg ist das einzige Bundesland, in dem Sporthallen noch nicht zur Unterbringung von 
Flüchtlingen genutzt werden. Wir haben mit dem Senat und den Behörden gesprochen und sind auf 
viel Verständnis gestoßen, dass ein solcher Schritt gravierende Folgen für den Sport hätte. Sportvereine 
könnten dann keine Angebote mehr für Flüchtlinge machen. Darum haben wir uns auch der Positionie-
rung der Konferenz der Landessportbünde angeschlossen, die eine Unterbringung von Flüchtlingen in 
Sporthallen nur als Ultima Ratio akzeptiert.

Gemeinsam mit vielen Menschen aus dem Sport und aus anderen Bereichen der Gesellschaft, haben wir 
am 12. September Farbe bekannt. Bei der Demonstration in der Hamburger Innenstadt haben wir uns 
gemeinsam mit 14.000 Menschen für Demokratie, Toleranz und Vielfalt ausgesprochen. Allen Menschen, 
die diese Werte nicht mit uns teilen, muss klar sein, dass für sie kein Platz in der Hamburger Sportfamilie ist.

Oft hören wir in diesen Tagen, ob sich Hamburg in Zeiten, in denen wir viel Kraft und Geld aufbringen müs-
sen, um die Flüchtlinge zu versorgen, eine Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele überhaupt 
leisten kann. Ich denke, dass es gerade jetzt sinnvoll ist, das zu tun. Mit der Bewerbung kann der Sport eine 
neue gesellschaftliche Rolle erlangen und ein deutliches Zeichen für Frieden, Völkerverständigung, Weltoffen-
heit und Integration setzen. Insbesondere dieses Zeichen ist die Begründung, warum die Landessportbünde die 
Bewerbung um die Olympischen und Paralympischen Spiele als Signal der Haltung des Sports zum aktuellen 
Thema Flüchtlinge verstehen. Die Sportvereine und –verbände in Deutschland stehen für Solidarität und gelebte 
Integration. Mit direkter Hilfe und Sportangeboten für Flüchtlinge setzen Sportvereine klare Zeichen für eine gelebte 
Willkommenskultur, für Solidarität und Hilfsbereitschaft.

Die Olympischen und Paralympischen Spiele würden in Hamburg allein in dem neuen Stadtteil auf dem Kleinen 
Grasbrook rund 8.000 neue Wohnungen schaffen, ein Drittel davon Sozialwohnungen. Wir brauchen diese Projekte, 
um den Menschen, die bei uns bleiben werden, eine Perspektive zu bieten. Unser Bürgermeister Olaf Scholz hat bei der 
Veröffentlichung der Zahlen zu den Investitionen sehr klar gestellt, dass Hamburg nur so viel Geld in die Hand nimmt, dass 
andere Bereiche im Hamburger Haushalt nicht leiden müssen. Alle Zahlen zu den Berechnungen der Kosten und Investitionen 
der Bewerbung um die Spiele stehen im Internet zur Verfügung. Sie finden den Einstieg auf unseren Internetseiten.

Das Konzept der Bewerbung und der Finanzreport sind die Basis Ihrer Entscheidung beim Referendum, ob die Spiele nach 
Hamburg kommen sollen. Meine Bitte ist, dass Sie in Ihrem Umfeld dafür werben, sich an der Abstimmung zu beteiligen. Eine 
so wichtige Entscheidung für Hamburgs Zukunft muss auf eine breite demokratische Basis gestellt werden. Das geht nur mit einer 
möglichst hohen Wahlbeteiligung. Alle Informationen finden Sie im Internet. Wenn Sie keinen Zugang dazu haben oder etwas vermissen, 
fordern Sie uns!

Ihr

    Jürgen Mantell, Präsident

 www.hamburger-sportbund.de

liebe Sportlerinnen,
liebe Sportler,
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Alle Institutionen, die die Bewerbung um die Spiele in 
Hamburg vorantreiben, haben mit hohem Aufwand in 
den vergangenen Monaten Vorbereitungen getroffen, 
um die Bürgerinnen und Bürger für ihre Wahlentschei-
dung ausreichend zu informieren und natürlich für die 
Zustimmung zu begeistern.

Der HSB richtet sich im Schwerpunkt an seine Vereine 
und Verbände. Ein Drittel der Hamburger und ein Drittel 
der Wahlberechtigten ist Mitglied in einem Sportverein. 
Um dieses Stimmpotenzial zu aktivieren, will der HSB so 
viele Mitglieder wie möglich zur Wahl bewegen und na-
türlich so viele Menschen in den Vereinen von unserem 
Konzept für die Bewerbung um die Spiele überzeugen.

Der HSB informiert seine Vereine und ihre Mitglieder 
und versorgt sie mit Informations- und Werbematerial. 
Außerdem werden Ideen und Vorschläge aus den Ver-
einen und Verbänden gesammelt und in der Kommuni-
kation unterstützt. Alle Vereine und Verbände können 
gemeinsam mit dem HSB „Olympia-Abende“ organi-

sieren: HSB-Mitarbeiter gehen dann in die Vereine und 
informieren mit Vorträgen und Diskussionen über das 
Konzept der Bewerbung. Bei größeren (Sport-)Veran-
staltungen ist der HSB mit Informationsstände präsent.

Damit Vereine zeigen können, dass sie Feuer und Flam-
me für die Spiele in Hamburg sind, erhalten sie vom HSB 
eine Ausstattung mit kostenlosen Werbematerialien, 
darunter Pins, verschiedene Aufkleber, Info-Broschüren 
und für Vereine ab 500 Mitgliedern Fahnen und Banner. 
Im Downloadbereich der HSB-Internetseiten liegen 
stets aktuelle Informationen zur Bewerbung und den 
Aktionen und Maßnahmen des HSB sowie Links zu 
Werbematerial.

Ein ganz besonderes Projekt hat in den letzten Wochen 
Fahrt aufgenommen. Der HSB sucht in jedem Verein in 
Hamburg Feuer und Flamme-Botschafter (1-3 pro Ver-
ein). Aktuell sind schon 120 Menschen aktiv. Der HSB 
sucht dabei ganz bewusst nicht nur in den Vorständen 
nach Unterstützung. Vorstände sind auch hier herzlich 

willkommen, aber mit der Führung des Vereins häufig 
schon gut beschäftigt. Der HSB sucht die Menschen, die 
in ihren Vereinen immer bereit sind, sich für besondere 
Projekte zu engagieren. Sicher kennt jeder in seinem 
Verein jemanden, der bei jedem Vereinsfest den Kuchen 
backt oder am Grill steht. Diese Menschen möchte der 
HSB für die Werbeaktionen rund um die Bewerbung 
um die Spiele gewinnen. Die Bitte an diese Botschafter 
lautet ganz einfach: Machen Sie etwas, das es so noch 
nicht gegeben hat. Egal ob Geste, Aktion, Event oder 
Wettbewerb, egal ob draußen, drinnen oder online, egal 
ob groß oder klein. Wir wollen alle gemeinsam zeigen: 
Hamburg 2024 – Das gibt’s nur einmal!

Botschafter in den Vereinen gesucht
hamburg 2024

Der heiße Herbst beginnt. Anfang November werden alle wahlberechtigten Hamburgerinnen und Hamburger ihre Wahlunterlagen für das Referendum 
am 29. November in den Händen halten. An diesem Tag und im ganzen November per Briefwahl können sie abstimmen, ob Hamburg im Wettbewerb 
um die Olympischen und Paralympischen Spiele bleiben soll.

ETV-Vorstand Frank Fechner warb in Vietnam, 
wie hier vor dem Nationalen Olympischen Komitee.

Das HSB-Projektbüro infor-
mierte beim Tennisturnier 
am Rothenbaum

In der Kegelbundesliga setzten die Mannschaften der SKV Bergedorf und der SG Fidelio/Fortuna Kiel aus den Austragungsorten 
der Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 ein gemeinsames Zeichen.
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Am 9. September haben Hamburgs Erster Bürgermeister, Olaf 
Scholz, und der Präsident des DOSB, Alfons Hörmann, den Be-
werbungsbrief für die Olympischen und Paralympischen Spiele 
2024 in Hamburg unterschrieben. Die Bewerbung für Deutsch-
land wurde anschließend von Hamburger Bürgerinnen und 
Bürgern auf den Weg gebracht. Claudia Bokel, Sprecherin der 
Athletenkommission des Internationalen Olympischen Komitees, 
warf den Brief an IOC-Präsident Thomas Bach in Hamburg ein: 
„IOC, you‘ve got mail!“, sagte die frühere Fechterin, die bei den 
Olympischen Spielen in Athen mit der deutschen Mannschaft 
die Silber-Medaille gewann. Ein weiterer Meilenstein auf dem 
Weg zu den Spielen in Hamburg ist damit erreicht. Der nächste 
große Schritt ist das Referendum am 29. November, bei dem 
alle Hamburgerinnen und Hamburger abstimmen können, ob sie 
Olympische und Paralympische Spiele in Hamburg wollen.

bewerbungsbrief an das ioC 
unterzeichnet und versandt

Hamburg sagt ja!
Hamburg sagt ja! zur Bewerbung um die Olympischen und Paralympischen Spiele. Mit seiner 
neuen Website www.hamburg-sagt-ja.de bietet das Hamburger Abendblatt in Kooperation 
mit dem HSB den Raum, ein Foto oder ein Video von sich hochzuladen, ganz gleich ob als 
Privatperson oder als Sportverein.

Die LAN1-Box macht das so einfach wie nie zuvor 

und garantiert Ihnen dabei die volle Rechtssicherheit.

Sie benötigen nur einen DSL-Anschluss und schon 

sind Ihre Gäste online!

Exklusives Angebot nur für Hamburger 

Sportvereine und -verbände.

WLAN FÜR IHRE SPORTLER  – 
SICHERHEIT FÜR SIE!

www.LAN1.de
E-Mail: info@lan1.de
Tel: +49 (0)40 - 317 66 66 0

Jetzt
1 Monat

kostenlos
testen!

kooperatIoN mIt dem 
hamburger abeNdblatt

Vereine können also ihre Aktivitäten zur Unterstüt-
zung der Bewerbung mit einem Foto dokumentieren 
und auf dieser Seite hochladen. Auch einzelne 
Mitglieder sind mit einem Bild natürlich herzlich 
willkommen. Lassen Sie uns alle gemeinsam Gesicht 
oder Flagge zeigen!

Für Veranstaltungen kann ein Fotograf entsandt 
werden, der anschließend auch dafür sorgt, dass 
die Bilder online gehen. Wenn Vereine die Koope-
ration Hamburg sagt ja! in ihren eigenen Medien 

bewerben möchten, können sie beim HSB geeignete 
Banner erhalten. 

Die Website begleitet darüber hinaus die verschie-
denen Meilensteine des Entscheidungsprozesses mit 
einer aktuellen Berichterstattung. Eine Besonderheit 
der Seite ist, dass die redaktionellen Inhalte aus der 
Sportredaktion des Hamburger Abendblattes rund 
um Olympia, die normalerweise nicht kostenfrei auf 
der Website der Regionalzeitung zu lesen sind, auf 
www.hamburg-sagt-ja.de frei zur Verfügung stehen.
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Sportvereine
helfen
Flüchtlingen

Die Zahlen liegen auf dem Tisch: Hamburg 
muss, verteilt bis 2024, 200 Millionen Euro pro 
Jahr aufbringen, um das Jahrhundertereignis 
Olympischer und Paralympischer Spiele zu 
stemmen. „Das können wir leisten“, sagte der 
Erste Bürgermeister Olaf Scholz bei der Prä-
sentation des Finanzreports. „Wir sind weiter 
begeistert von der Idee, aber mit klarem Kopf.“

Es hat gedauert, aber das Warten hat sich gelohnt: 
„Dies ist sicher die am besten berechnete Bewerbung, 
die es je gab“, sagte Olaf Scholz. Ein 117 Seiten 
starker Report liefert alle Zahlen, die ein Expertenteam 
in monatelanger Arbeit ermittelt hat. Scholz betonte: 
„Wir haben immer die höchsten Beträge genommen, 
mit einberechneter Inflation und Risikozuschlägen. 
Es besteht die Möglichkeit, dass wir die kalkulierten 
Kosten unterschreiten.“ Fast 700 Einzelprojekte, 
berechnet nach den Prinzipien für kostenstabiles 
Bauen, eingerechnete Inflationsraten von 2% – noch 
nie wurden Spiele im Vorfeld so genau berechnet. 
Unter dem Strich stehen belastbare Zahlen, die den 
Hamburgerinnen und Hamburgern rechtzeitig vor dem 
Olympia-Referendum im November für ihre Entschei-
dung zur Verfügung stehen. 200 Mio. Euro pro Jahr 
kann Hamburg tragen, ohne neue Schulden zu ma-
chen. Das sind rund 2% des Haushalts. Der Anteil der 
Stadt an den nötigen Investitionen beträgt 1 bis 1,2 
Milliarden Euro. Keine „verlorenen Kosten“, sondern 
bedeutende Investitionen in die Entwicklung der Stadt, 
den Sport, die Modernisierung der Infrastruktur sowie 
die nachhaltige Entwicklung. 7,4 Mrd. Euro der Inves-
titionen trägt die öffentliche Hand. Hamburgs Anteil 
an den Investitionen für die Spiele an der Elbe beträgt 
rund 16%. Die Gesamtkosten von Hamburg 2024 sind 
rund 5 Mrd. niedriger als London 2012. Hamburg hat 
Kosten von 11,217 Milliarden Euro errechnet, denen 
Erlöse von 3,814 Milliarden gegenüberstehen. Was 
Hamburg durch die Olympischen und Paralympischen 
Spiele 2024 gewinnen kann, fasste Olaf Scholz so zu-
sammen: „Unsere Stadt ist ein sehr guter Ort für diese 
Bewerbung. Wir haben ein soziale Sicherung und eine 
Wirtschaftskraft, die viele andere Städte nicht haben. 
Und ich bin überzeugt, dass Hamburg mit der Ausrich-
tung der Spiele noch leistungsfähiger werden wird.“

Den vollständigen Finanzreport und viele weitere Infor-
mationen finden Interessierte unter 
www.wir-sind-feuer-und-flamme.com.

hamburg 2024

Finanzreport zur 
bewerbung veröffentlicht

Im ersten Halbjahr 2015 haben sich 12.536 Perso-
nen in Zentralen Erstaufnahmestellen gemeldet und 
einen Asylantrag gestellt. Hiervon blieben nach der 
bundesweiten Verteilung auf Basis des Königsteiner 
Schlüssels 6.443 Asylbewerberinnen und Asylbe-
werber in Hamburg. Damit wurden bereits zum 
1. Halbjahr 2015 die Zahlen des gesamten Jahres 
2014 annähernd erreicht. Die meisten Flüchtlinge 
erreichen Hamburg gegenwärtig aus Syrien, gefolgt 
von Flüchtlingen aus der Balkanregion und Somalia. 
Weitere wichtige Herkunftsländer sind Russland und 
der Irak. Während ihres Asylverfahrens dürfen diese 
Menschen nicht arbeiten und haben entsprechend 
viel Tagesfreizeit.

Die Sportvereine in der Umgebung der Flüchtlingsun-
terkünfte machen ihnen ein Sportangebot, das sie in 
ihre Nachbarschaft holt, Abwechslung vom Alltag in 
einer Unterkunft und so ein Stück Lebensfreude bietet. 
„Sportvereine engagieren sich seit langer Zeit für die 
Integration von Menschen mit Migrationshintergrund. 
Darum hat es mich nicht überrascht, dass so viele 
Vereine bereit sind, Angebote für Flüchtlinge mit uns 
zu gestalten. Es macht mich aber sehr dankbar, dass 
unsere Mitglieder so viel zu einer Willkommenskultur in 
der Nachbarschaft der Flüchtlinge beitragen. Hamburg 
ist weltoffen, das beweist das meist ehrenamtliche 
Engagement der Vereine vor unseren Haustüren“, lobt 
HSB-Präsident Dr. Jürgen Mantell die Leistungen der 
Vereine.

Die Angebote der Vereine sind dabei so vielfältig, wie 
die Menschen, die aktuell zu uns kommen. Beliebt ist 
natürlich häufig, gemeinsam Fußball zu spielen. Beim 
TSV Wandsetal trainieren Flüchtlinge beispielsweise 
unter Leitung des ehemaligen iranischen Nationaltor-
warts Mansour Ghalami, der vor zwei Jahren selber 
aus seiner Heimat flüchten musste. Der Verein, der 
schon lange mit Flüchtlingen arbeitet, entwickelte sein 
Angebot immer weiter und hat heute unter anderem 
auch ein Fitness- und Gymnastikangebot für Mädchen 
und Frauen, Leichtathletik und Ringen im Programm. 
Für seine Arbeit wurde der Verein bereits mehrfach 
ausgezeichnet, sogar von der EU-Kommission.

Auch der SC Urania schuf im Rahmen seiner Inte-
grationsarbeit Sport- und Beteiligungsmöglichkeiten 
für Flüchtlinge. Angeboten wird unter anderem ein 

öffentliches Schwimmen für Frauen aus einer Flücht-
lingsunterkunft in Farmsen. Mit der Möglichkeit, mit 
Sichtschutz zu baden, hat der Verein vorbildlich auf die 
Sporttradition in den Herkunftsländern geachtet, um 
beim Angebot kultursensibel bestimmte Rahmenbedin-
gungen einhalten zu können.

Der ETV hat den Kurs „Judo für Kids aus aller Welt" ins 
Leben gerufen, der sich direkt an minderjährige Flücht-
linge richtet und sich an deren Bedürfnissen orientiert. 
„Judo führt Menschen zusammen, integriert, solidari-
siert und bietet ideale Voraussetzungen um die eigene 
Persönlichkeit voranzubringen und positive Werte zu 
vermitteln", beschreibt Abteilungsleiter Helmut Behnke 
sein Engagement. 14- bis 16-jährige Flüchtlinge konn-
ten in eine bestehende Gruppe integriert werden, eine 
Einheit für kleinere Kinder ab 7 Jahren, die mit ihren El-
tern aus Afghanistan und Burkina Faso nach Deutsch-
land gekommen sind, wurde eingerichtet. „Schöne 
Projekte, die sehr gut angenommen werden und allen 
viel Freude bereiten“, fasst Behnke zusammen.

Der Hamburger Sportbund und die Hamburger Sport-
jugend haben ein gemeinsames Konzept „Willkom-
men im Sport – Sport und Bewegungsangebote für 
Flüchtlinge“ entwickelt. Sie systematisieren damit das 
Engagement der Sportvereine in Hamburg in der 
Flüchtlingshilfe. Das Konzept beinhaltet die drei Säulen 
Beratung von Vereinen, Qualifizierung und Vernetzung 
mit anderen Institutionen und die finanzielle Förderung 
von Angeboten.

h e i m s p i e lh e i m s p i e l
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KonTaKT
Meike Woller
Tel. 040 / 419 08-151
m.woller@hamburger-sportbund.de

Kristjana Krawinkel
Tel. 040 / 419 08-276
k.krawinkel@hamburger-sportbund.de

Dieses Projekt wird gefördert durch:

Der HSB führt Beratungsgespräche mit Einrichtungen, 
wie den Erstaufnahmestellen für Flüchtlinge, und Ver-
einen. Er unterstützt also Vereine beim Projektaufbau 
und der Konzeptentwicklung und sorgt für die Vernet-
zung von Einrichtungen und Sportvereinen. 

Die Hamburger Sportjugend hat zwei Wochenend-
seminare durchgeführt, um Übungsleiterinnen und 
Übungsleiter auf ihren Einsatz vorzubereiten. Die 
Menschen lernen etwas über Sprachbarrieren und 
interkulturelle Kompetenzen, Sensibilisierung im Um-
gang mit Traumata sowie Konfliktlösungskompetenzen. 
Die Qualifizierung wird im November 2015 mit einem 
weiteren Seminar fortgeführt.

Der HSB hat sich erfolgreich um neue Geldquellen 
beworben und kann so seine Mitglieder finanziell 

bei ihren Angeboten unterstützen. Damit stehen zur 
Umsetzung des Konzepts 140.000 Euro zur Verfügung. 
110.000 Euro kommen aus Mitteln der Beauftragten 
der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und 
Integration, die FHH beteiligt sich mit 30.000 Euro 
durch die Zentrale Erstaufnahme.

Das Konzept geht ab sofort in die Umsetzung. Wenn 
Vereine bereits Ideen und Maßnahmen haben, 

können diese seit dem 19. Oktober 2015 An-
träge auf finanzielle Unterstützung stellen. 
Gefordert werden lediglich ein zweiseitiges 
Antragsformular, auf dem der Verein eine 
kurze Beschreibung der Maßnahmen vor-

nimmt, sowie ein Nachweis, auf dem die 
Teilnahme von Flüchtlingen und die Koopera-

tion mit einer Flüchtlingsunterkunft bestätigt werden. 
Die Richtlinien und Antragsformulare stehen auf den 
Internetseiten des HSB zur Verfügung.

Der HSB und die Sportjugend werden einen Praxisleit-
faden veröffentlichen, eine Informationsveranstaltung 
für Mitgliedsvereine durchführen und die Vereine 
einzeln zur inhaltlichen Ausgestaltung ihrer Projekte 
beraten. 

Die Hamburger Sportjugend hat einen Antrag auf fi-
nanzielle Mittel bei der Deutschen Sportjugend gestellt, 
um gezielt Angebote für „Unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge“ in Kooperation mit dem Landesbetrieb für 
Erziehung und Beratung zu bezuschussen. Sobald der 
Antrag genehmigt wird, können hierfür Anträge bei der 
Hamburger Sportjugend gestellt werden.

Für Flüchtlinge, die keine Vereinsmitglieder sind, fehlt 
der in Vereinen sonst übliche Versicherungsschutz über 
eine Sportversicherung. Um diese Lücke zu schließen 
hat der HSB mit seinem Partner ARAG eine Unfall- und 
Haftpflichtversicherung abgeschlossen, die unabhän-
gig von einer Mitgliedschaft für die Zeit der aktiven 
Sportausübung gilt. Damit durch dieses Engagement 
nicht auch noch zusätzliche finanzielle Belastungen auf 
die Vereine zukommen, übernimmt der HSB die Kosten 
für diese Versicherung vollständig. Die von der Ham-
burger Sportjugend ins Leben gerufene Aktion „Kids in 
die Clubs!“ ermöglicht Kindern und Jugendlichen bis 
18 Jahre eine kostenlose Vereinsmitgliedschaft, sobald 
ein Asylantrag gestellt ist.

Einige Vereine fragten beim HSB an, ob es Dinge beim 
Sammeln von Spenden für Flüchtlinge durch Vereine 
zu beachten gibt. Das Bundesministerium der Finanzen 
macht es Sportvereinen für vom 1. August 2015 bis 31. 
Dezember 2016 durchgeführte Maßnahmen einfach. 
Wenn sie Spenden zur Hilfe für Flüchtlinge sammeln 
oder nicht zweckgebundene eigene Mittel zur unmit-
telbaren Unterstützung von Flüchtlingen einsetzen, 
können sie das ohne bürokratischen Aufwand tun. Da 
diese Projekte nicht dem in der Satzung festgeschrie-
benen Vereinszweck entsprechen, müsste die Satzung 
eigentlich geändert werden. Da dies niemand für 
dieses Engagement verlangen möchte, wurde die Re-
gelung erlassen. Alle Informationen finden Interessierte 
auf den Internetseiten des HSB.
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Rot-Grün fördert Vereine 
mit 1,3 Millionen Euro 

saNIeruNgsFoNds hamburg 

Die Fraktionen von SPD und Grünen in der Hamburgischen Bürgerschaft haben beschlossen, dem 
Vereinssport aus dem Sanierungsfonds Hamburg 2020 1,3 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. 
600.000 Euro stehen für die Sanierung vereinseigener Anlagen, 600.000 Euro für die Berücksich-
tigung von Vereinsinteressen durch Schulbau Hamburg und 100.000 Euro für die Modernisierung 
der IT-Infrastruktur im Haus des Sports zur Verfügung.

Im Februar hatte der HSB aufgerufen, sich 
schon jetzt als Volunteer für die Olympischen 
und Paralympischen Spiele 2024 zu registrie-
ren. Mittlerweile sind über 4.200 Freiwillige 
registriert, die auch heute schon aktiv sind.

Für den 17. September waren alle Volunteers zu 
einem Kennenlernen eingeladen. Für die Veranstal-
tung kamen so viele Zusagen, dass die Veranstaltung 
umziehen musste. Rund 350 Menschen waren dann 
dabei und haben sich über mögliche Aktivitäten in 
den kommenden Wochen informiert und sich von 
Volunteers und Goldmedaillengewinnern aus London 
2012 inspirieren lassen.

Schon vorher bei den bet-at-home Open 2015, dem 
Tennisturnier am Rothenbaum, halfen die Volunteers 
ehrenamtlich auf dem Platz, im Medienzentrum, in der 
Logistik und an vielen anderen Orten. Auf dem Center 
Court bedankte sich Turnierdirektor Michael Stich 
persönlich bei Ihnen. 

Wer hat auch Lust, schon jetzt Volunteer für Hamburg 
2024 zu werden? Die Registrierung ist jederzeit unter 
www.hamburger-sportbund.de möglich.

voluNteers 2024

erstes Treffen 
und premiere am 
rothenbaum

Rund 400 Volunteers bei der Willkommensveranstaltung.

Volunteers halfen beim Tennis am Rothenbaum und trafen 
Michael Stich.
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„Rot-Grün zeigt, dass der Breitensport in der Zeit der 
Bewerbung um die Olympischen und Paralympischen 
Spiele nicht vergessen wird. Den beiden sportpolitischen 
Sprecherinnen danke ich sehr, dass sie sich für unsere 
Themen so stark gemacht haben. Mit den zusätzlichen 
Mitteln können wir drängende Probleme des Vereins-
sports lösen“, sagte HSB-Präsident Dr. Jürgen Mantell.

Die Sportvereine in Hamburg engagieren sich in der 
Sanierung ihrer vereinseigenen Anlagen, um das Deka-
denziel 2 der Dekadenstrategie zu erreichen. Darin wird 
formuliert, dass die vereinseigenen wie die städtischen 
Anlagen "am Ende der Dekade (2020) saniert sind, woran 
sich die Stadt durch Zuschüsse beteiligt". Mit den zusätzli-
chen 600.000 Euro kann der HSB mit seinen Vereinen die 
bereits hohen Anstrengungen verstetigen.

Bei der Berücksichtigung von Vereinsinteressen beim 
Bau und bei der Sanierung von Schulsportstätten gab 
es bis heute Hindernisse. Dabei ging es häufig nur um 
vergleichsweise kleine Handgriffe, die den Vereinen den 
Sportbetrieb aber enorm erleichtern oder den Wett-
kampfsport überhaupt erst ermöglichen. Für den Ligabe-
trieb im Tischtennis brauchen die Vereine beispielsweise 
ab einer bestimmten Spielklasse einen Blendschutz an 

den Hallenfenstern. Deren Einbau verursacht Kosten im 
niedrigen vierstelligen Bereich. Trotz dieser eher geringen 
Kosten, konnte der Einbau bisher nicht vorgenommen 
werden, der Spielbetrieb war in Gefahr. Für den Bau und 
die Instandhaltung ist der staatliche Betrieb Schulbau 
Hamburg zuständig. In Gesprächen mit dem HSB zeigte 
sich Schulbau Hamburg von Beginn an offen und äußerst 
kooperativ. Für eine angemessene Berücksichtigung der 
Bedarfe des Vereinssports fehlte aber bisher ein formeller 
Auftrag an Schulbau Hamburg und die notwendige Fi-
nanzierung. „SPD und Grüne haben nun beschlossen, das 
Leitbild von Schulbau Hamburg um die Vereinsinteressen 
zu ergänzen, den HSB regelmäßig in die Planungen ein-
zubeziehen und 600.000 Euro zur Verfügung zu stellen. 
Wir lösen damit eines der drängendsten Probleme des 
Vereinssports in Hamburg“, sagte Mantell.

Die 100.000 Euro für den HSB ermöglichen die Moderni-
sierung der IT-Infrastruktur im Haus des Sports auf den ak-
tuellen Stand der Technik. Der HSB wird mit Eigenmitteln 
seinen Teil zur Finanzierung beitragen. „Stellen Sie sich 
vor, sie müssten Ihr Auto noch mit einer Kurbel anwerfen. 
Den Schritt in die heutige Zeit machen wir nun im Bereich 
der IT-Technik. Zugegeben, der Vergleich ist übertrieben. 
Der gefühlte Fortschritt aber nicht“, sagte Mantell.

(Foto: Hamburg sports & entertainment GmbH / Carolin Thiersch)
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PREIS.SIEGER.
LIMITIERTE AKTION

CITROËN C4 CACTUS 
1,6 l BlueHDI, 73 kW (99 PS) vorher ab

229 €*
jetzt ab

mtl. Komplettrate289 €*289 €289 €289 €

12-MONATSVERTRÄGE
Hohe Planungssicherheit. Mit Verlängerungsoption.

KEINE KAPITALBINDUNG
Anzahlung und Schlussrate entfallen.

MONATLICHE KOMPLETTRATE
Inklusive Versicherung und Steuern.

KUNDENSERVICE
Persönliche Betreuung, schnelle Bearbeitung.

*Preis inkl. Überführungs- und Zulassungskosten, Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung mit Selbstbehalt, Rundfunkgebühren, gesetzl. MwSt. Anzahlung und Schlussrate fallen nicht an. 
10.000 km bis 30.000 km Jahresfreilaufl eistung je nach Hersteller und Modell  (5.000 Mehrkilometer gegen Aufpreis möglich). Stand: 14.08.2015. 

Angebot gilt vorbehaltlich etwaiger Änderungen und Irrtümer. Gelieferte Fahrzeuge können von der Abbildung abweichen.

INFOS UND BERATUNG:
ASS Athletic Sport Sponsoring GmbH│Tel.: 0234 95128-40 │www.ass-team.net



Olympische & Paralympische Spiele 2024 in Hamburg?

Sie haben die Wahl!

Olympische und Paralympische Spiele 2024. 
 Hamburgs Bürger entscheiden, ob sich ihre Stadt als Gastgeber 

für das größte Sportfest der Welt bewirbt. Im Bürgerschafts-
 referendum am 29. November haben Sie es in der Hand. 

Gehen Sie wählen!
 Entweder am Sonntag, den 29. November 2015, in einem 

Wahllokal in Ihrer Nähe…

 …oder wählen Sie per Briefwahl. Die Wahlunterlagen werden 
jedem wahlberechtigtem Hamburger zwischen dem 26. Oktober 
und 07. November per Post zugesandt. 

Informieren Sie sich beim Hamburger Sportbund:

Olympia Projektbüro · Tel.: 040 / 4 19 08 – 294 · www.hamburger-sportbund.de/hsb/olympiaprojekt  
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vorsChläge Für deN 
sportmerkur gesuCht

Handelskammer ehrt 

n e t z w e r k

dIe Norm

Die Macher von DIE NORM, Regisseur Guido Weiher-
müller und Produzentin Silvia Weihermüller, haben schon 
2014 mit ihrem Sportfilm „WECHSELZEITEN – Auf dem 
Weg zum ersten Triathlon“ für einen Überraschungserfolg 
in den Kinos gesorgt. Schon hier hat der Fokus auf die 
private Seite der Sportler, sowie der respektvolle Umgang 
mit ihnen, das Publikum begeistert. Mit DIE NORM wollen 
sie das transmediale Storytelling neu definieren und einen 
dokumentarischen Stoff einer breiteren und vor allem 
jüngeren Zielgruppe näher bringen. „Die Digitalisierung 
hat das Nutzungsverhalten der Zuschauer grundlegend 
verändert. Aus diesem Grund müssen wir Filmemacher 
auch neue Erzählstrukturen für das Publikum entwik-
keln“, erklärt Guido Weihermüller den Grundgedanken 
des transmedialen Projekts. Und Produzentin Silvia Wei-
hermüller ergänzt: „Mit DIE NORM gehen wir deshalb 
dort hin wo die Zielgruppe jeden Tag unterwegs ist: Ins 
Internet. Der Nutzer erhält auf der Internetseite unserer 
Webdokumentation die Möglichkeit, einzelnen Sportlern 
zu folgen und Inhalte selber auszuwählen. Er kann dem 
Projekt auch in den Sozialen Netzwerken folgen und so 
selbst zu einem Teil von DIE NORM werden.“ 

Die Webdoku ist am 19.6.2015 unter www.die-norm.
de online gegangen, und wird parallel auch über soziale 
Medien wie Facebook, Instagram und Twitter kommuni-
ziert. Hier werden nach und nach die Athleten vorgestellt 
– anhand von Einblicken bei Trainings, Turnieren, Rück-
schlägen und Erfolgen, wie auch bei privaten Anlässen 
und mit Video-Tagebüchern der Sportler selbst. So kann 
die Community die Athleten hautnah auf dem Weg nach 
Rio begleiten, und erstmals nah dran miterleben, was die 
Qualifikation auch auf der menschlichen Ebene bedeutet.

Im Anschluss an die Olympischen Spiele kommt DIE 
NORM dann mit einem neuen inhaltlichen Schwerpunkt 
auf die große Leinwand. Der Kino-Dokumentarfilm „DIE 
NORM – Ist dabei sein wirklich alles?“ wird die Athleten 
über die Qualifikation hinaus auch noch während der 
Olympischen Spiele und bis zu ihrer Rückkehr in die Hei-
mat begleiten. Er ist dabei weit mehr als ein Film über den 
Mythos Olympia. Es ist ein Film über Familien, ungleiche 
Brüder, Einsamkeit, Vertrauen, Rückschläge, offene Rech-
nungen und Träume. Der Kinostart ist für Herbst/Winter 
2016 geplant.

„DIE NORM – Dabei sein ist alles“, das sind eine neuartige, transmediale Webdokumentation und ein 
Kino-Dokumentarfilm über den härtesten Ausleseprozess der Welt: Die Qualifikation zu den Olympi-
schen Spielen 2016. Bereits seit November 2014 werden ausgewählte Athleten begleitet, die sich am 
Olympiastützpunkt Hamburg – Schleswig-Holstein auf ihren großen Traum von Olympia vorbereiten. 
Vor der Kamera dabei sind unter anderem der Weltklasseschwimmer Steffen Deibler, der Weitsprung-
europameister von 2012 Sebastian Bayer und das erfolgreiche Beachvolleyballteam Laura Ludwig und 
Kira Walkenhorst.

Nah dran am Athleten

Der Aufsichtsrat der Bewerbungsgesellschaft Hamburg 2024.
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Rund eine Woche nach Anmeldung der offizi-
ellen Bewerbung Hamburgs für die Olympi-
schen und Paralympischen Spiele kam der Auf-
sichtsrat der Bewerbungsgesellschaft Ham-
burg 2024 GmbH am 18. September zu seiner 
ersten, konstituierenden Sitzung zusammen. 
Als Vertreter der Sportvereine und -verbände 
in Hamburg wurde HSB-Präsident Dr. Jürgen 
Mantell in den Aufsichtsrat mit insgesamt 28 
Mitgliedern berufen.

Der Aufsichtsrat wählte Dr. Michael Vesper zum 
Vorsitzenden des Aufsichtsrates. Zum Stellvertreter 
des DOSB-Vorstandsvorsitzenden wurde Christoph 
Holstein, Staatsrat der Behörde Inneres und Sport der 
Freien und Hansestadt Hamburg, bestimmt.

„Der Aufsichtsrat der Bewerbungsgesellschaft um-
fasst alle großen gesellschaftlichen Kräfte. Es ist uns 
wichtig, auch kritische Stimmen mit einzubeziehen, 
um die Bewerbung zu einer Sache für alle zu ma-
chen“, sagte der neue Aufsichtsratsvorsitzende 
Michael Vesper. „Der ausgewogen besetzte Aufsichts-
rat wird mit dazu beitragen, unser hervorragendes 
sportfachliches Konzept ganz auf ökologische, ökono-
mische und soziale Nachhaltigkeit auszurichten. Wir 
wollen, dass die nachfolgenden Generationen durch 
die weitere Entwicklung der Stadt und der Gesamtge-
sellschaft von der Bewerbung ebenso profitieren wie 
von einer möglichen Ausrichtung der Olympischen 
und Paralympischen Spiele 2024.“

hamburg 2024

mantell im aufsichtsrat der 
bewerbungsgesellschaft
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FaChtaguNg am 15. November

CLEVER SPAREN ... SPORT FÖRDERN
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Wir Menschen werden durchschnittlich immer älter. 
Diese Nachricht ist dann wirklich gut, wenn wir das 
Alter aktiv gestalten und vor allem gesund erleben 
dürfen. Wichtige Schlüssel dafür sind Bewegung 
und Gemeinschaft.

Allerdings sind die Bedürfnisse und Möglichkeiten älterer 
Menschen im Sport sehr unterschiedlich. Wie in jüngeren 
Altersklassen auch variieren individuelle Interessen und Fä-
higkeiten. Wie man darauf mit passenden Sportangeboten 
eingehen kann, wollen der Hamburger Sportbund und der 
Verband für Turnen und Freizeit (VTF) mit ihrer Fachtagung 
„Bewegtes Leben – fit und mobil im Alter” zeigen. Es ist 
bereits die vierte Auflage dieser Veranstaltung und erneut 
bringen Expertinnen und Experten ihr Wissen und ihre 
Erfahrungen zum Thema in insgesamt 16 Vorträgen und 
Workshops ein.

Die Fachtagung bietet ein Forum für Übungsleitende, Funk-
tionäre und Mitarbeiter aus Vereinen sowie für Interessierte 
aus dem Bereich „Sport der Älteren“ und der Seniorenar-
beit. Freuen Sie sich auf wertvolle Impulse und Informatio-
nen für die Vermittlung in Kursen sowie anderen Angeboten 
sowie den gegenseitigen Austausch.

bewegtes leben –  
fit und mobil im alter

KonTaKT
Katrin Gauler
Tel. 040 / 419 08-225
k.gauler@hamburger-sportbund.de
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Es liegt in der Natur, dass im menschlichen Körper na-
türliche Veränderungen im Alter eintreten, die wir zum 
Teil auch gar nicht beeinflussen können. Natürlich gibt 
es auch hier individuelle Unterschiede, die auch von der 
genetischen Disposition abhängig sein können. Verall-
gemeinernd lässt sich aber sagen, dass im Alter zum 
einen die Belastbarkeit der Muskulatur nachlässt, die 
Stoffwechselprozesse langsamer laufen und zum anderen 
die Gelenke, und der Gelenkknorpel vor allem einem na-
türlichen Abnutzungsprozess unterliegen, welcher bis zum 
Verschleiß und dem Vollbild der Arthrose führen können. 
Darüber hinaus sind die Regenerationszeiten nach der 
Belastung verlängert. 

Dennoch sollten wir nicht auf den gewohnten Sport 
verzichten! Regelmäßig und kontinuierlich sollte man sich 
auch im Alter sportlich betätigen. Denn die sportliche Be-
tätigung hat für viele Stoffwechselprozesse im Körper, zur 
Kräftigung des Herz-Kreislauf-Systems und zur Kräftigung 
der Muskulatur positive Effekte. Vor allem der Ausdauer-
sport kann häufig bis ins hohe Alter durchgeführt werden. 
Ob dieses im Absolvieren eines Marathonlaufes münden 
muss oder im regelmäßigen Walken durchgeführt wird, 
ist von der Belastung natürlich ein Unterschied, für die 
positiven Effekte zählt aber vor allem, dass sich überhaupt 
bewegt und belastet wird. Extrembelastungen sind hier, 
wie auch im jungen Alter, immer als eine besondere Her-
ausforderung für Körper und Geist zu sehen und sicherlich 
nicht für jeden zu empfehlen, schaden aber auch nicht 
grundsätzlich. 

Bei der Auswahl der Sportarten sind die zyklischen Sport-
arten, wie beispielsweise Joggen, Walken oder Radfahren 
gegenüber den so genannten Stop and Go Sportarten zu 

bevorzugen. Bei diesen treten vor allem im Bereich der Ge-
lenke starke Belastungsspitzen auf, die auf Dauer eher zu 
Schäden und Überlastungen am Knorpel und damit zum 
Verschleiß führen können, als auch zu Spitzenbelastungen 
des Herz-Kreislauf-Systems. 

Bekannte und bestehende Erkrankungen wie Herzinfarkte, 
Herzschwäche, Diabetes und Tumorerkrankungen sollten 
nach ärztlicher Rücksprache jedoch nicht von einer sport-
lichen Belastung abhalten. Eine regelmäßige sportliche 
Belastung und Betätigung kann sehr positive Effekte ha-
ben. Dieses haben viele wissenschaftliche Studien belegt 
und münden bei Herzkranken in der Empfehlung an einer 
Herzsportgruppe teilzunehmen.

Wenn eine Ausdauersportart nicht mehr durchführbar 
erscheint, dann ist Gymnastik und gezieltes Krafttrainng 
eine ideale Alternative. Hier kommt es besonders zu einer 
Kräftigung der Muskulatur und auch die Knochendichte 
kann durch das regelmäßig Training zunehmen. 

Es bleibt also festzuhalten, dass eine sportliche Betätigung 
bis ins hohe Alter empfohlen werden kann, wobei eine 
regelmäßige sportmedizinische Kontrolle unter Einschluss 
einer Belastungsuntersuchung des Herz Kreislauf Systems 
dringend empfohlen wird. So können Empfehlungen zur 
Sportart und zur Intensität beim Sport zielgerichtet aus-
gesprochen werden. Die Kosten für einen sogenannten 
sportmedizinischen Test werden von vielen Krankenkassen 
schon anteilig übernommen. Sprechen sie mit Ihrer Kasse. 
Untersuchungen können auch im BUK Hamburg durchge-
führt werden (040-7306.2350)

Dr. med Sascha Kluge, Oberarzt - Sportmedizin

Sport im alter
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Wie jeder Mensch, so altert auch der Sportler und die ersten Wehwehchen treten auf. Üblicherweise 
fragt man sich dann, vor allem wenn dieses häufiger vorkommt, ob eine Fortsetzung der sportlichen 
Belastung weiter gut ist oder irgendwann auch mal schädlich werden kann.

Ökostrom und Kostenersparnis für Sportverei-
ne – passt das zusammen? Im Fall von HAM-
BURG ENERGIE kann diese Frage mit einem 
eindeutigen „Ja“ beantwortet werden. Ziel der 
neuen Energie-Partnerschaft des Hamburger 
Sportbundes ist es, Sportvereinen und -verbän-
den günstige Konditionen zu bieten und so ge-
meinsam mit dem städtischen Energieversor-
ger Hamburgs Energiewende voranzutreiben. 

Das Ergebnis ist ein exklusives Angebot für die 
Mitgliedsvereine des Hamburger Sportbundes. Ver-
antwortung übernehmen für Hamburg und seine 
Bürger – mit Sport und Bewegung für Gesundheit 
und Wohlbefinden, mit Ökostrom und nachhaltigen 
Energiekonzepten für unsere Gegenwart und Zukunft. 
Nutzen Sie unser Partnerangebot: Eine Beratung durch 
HAMBURG ENERGIE lohnt sich in jedem Fall! 

Die Vorteile im Überblick
 guter Preis
 100 % Ökostrom
 persönlicher Ansprechpartner in Hamburg

Informationen zu den HSB-Konditionen 
Ihr persönlicher Ansprechpartner im Geschäftskunden 
Innendienst berät Sie gern!
 Stichwort: „HSB Konditionen für Vereine“:
 Tel.: 040 33 44 10 60315 
 E-Mail: geschaeftskunden@hamburgenergie.de

Weitere Informationen zu Tarifen und Projekten von 
HAMBURG ENERGIE finden Sie unter
hamburgenergie.de und auf
facebook.com/hamburgenergie.

Hamburg energie  
ist neuer partner des HSb
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Klassische Guacamole
Zutaten: 
1 reife Avocado, geschält und entkernt
1 Prise gemahlener Kümmel
1 Tomate
1 kleine Zwiebel, geschält und gehackt
1 Esslöffel frischer gehackter Koriander
Saft einer halben Limette
1 Knoblauchzehe, fein gehackt
Salz

Zubereitung: 
Die Avocado würfeln und auf einem Tel-
ler z.B. mit einer Gabel zerdrücken. Den 
Limettensaft hinzugeben und mit der 
klein gewürfelten Tomate und den restli-
chen Zutaten gut vermengen – fertig!

Hierzu passen Gemüsesticks oder als 
Topping für ein Vollkornbrötchen mit 
Räucherlachs. Guten Appetit!!
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Stress und Ernährung –   
was hilft?
Vorbei ist die Urlaubszeit und der Alltag hat uns wieder eingeholt. Für den ein oder anderen bedeutet 
Alltag viel Stress und wenig Freizeit. Aber was passiert eigentlich im Körper und wie kann man mit 
Ernährung reagieren?

Stress beeinflusst das menschliche Ernährungsverhalten 
auf unterschiedliche Weise. Bei Bedrohung aktiviert der 
Körper automatisch eine Stressreaktion, auch bekannt als 
„Kampf- oder Fluchtverhalten“.

Der Körper bereitet sich auf die reine Energieumsetzung 
vor und verlagert die Blutzufuhr aus dem Verdau-
ungstrakt hin zu Gehirn, Herz und Muskeln. Dieser 
Alarmzustand führt zu einem Adrenalinausstoß und kann 
dazu führen, dass Menschen nichts mehr essen können 
und sogar Übelkeit verspüren. Man neigt dann dazu nicht 
mehr zu genießen, sondern das Essen als reine Energie-
zufuhr zu betrachten. Auch sinken bei diesen Menschen 
die Essensmengen und damit auch die allgemeine 
Nährstoffzufuhr. 

Dauert die Appetitlosigkeit an, kann es auf Dauer zu 
Gewichtsverlust und einem Absinken der Leistungsfä-
higkeit führen. Im weiteren Verlauf stellen sich darüber 
hinaus auch körperliche Beschwerden ein. Dies können 
Erkrankungen sein, wie Bluthochdruck, Schlaganfall, 
Tinnitus, Verdauungsbeschwerden oder unter anderem 
zu Erschöpfung und Depressionen führen.

Allerdings gibt es auch Menschen, die dann vermehrt 
essen. Sie greifen besonders gern auf Fastfood, Süßigkei-
ten und Wurst zurück und bekommen die Auswirkungen 
des Cortisols zu spüren. Dies wird vermehrt aus den 
Nebennierenrinden bereitgestellt. Ein erhöhter Cortisol-
spiegel begünstigt die Zunahme des Fettgewebes im 
Bauchraum und kann zu einer sogenannten viszeralen 
Adipositas führen. Die Folgen können Störungen des 

Fettstoffwechsels, Insulinresistenz und die Verminderung 
der Wachstumshormone sein. Neben einer Identifikation 
und Bearbeitung der stressauslösenden Ereignisse gilt 
ausreichende und regelmäßige Bewegung als ein we-
sentlicher Baustein der Stressbewältigung. Aber auch 
eine ausgewogene Ernährung kann unterstützen. Gemü-
se, Hülsenfrüchte und Nüsse sind reich an B-Vita-minen 
und beeinflussen die nervliche Belastbarkeit und die 
Stimmung positiv. Brombeeren, Erdbeeren oder Himbee-
ren helfen beim Entspannen. Oder wie wäre es wieder 
einmal mit dünn geschnittener grüner Paprika im Salat? 
Denn grünes Gemüse, Beeren und Nüsse beinhalten das 
Antistressmineral Magnesium und schützen somit das 
Nervenkostüm. 

Zwischendurch einmal eine Banane wirkt sich genauso 
gut auf den glücksbringenden Serotoninspiegel aus 
wie ein ganze Tafel Schokolade und hat auch noch 
weniger Kalorien. Neben den Bananen stecken in Hülsen-
früchten und Sonnenblumenkernen Tryptophane, die zur 
Serotoninausschüttung führen und unser Wohlbefinden 
steigern.

Abschließend sei mein absoluter Favorit genannt: 
Die Avocado – Sie ist reich an Magnesium, B-Vitaminen 
und Kalium. Also fast alles, was unsere Nerven brauchen 
in einer Frucht vereint. 
  
Tipp: Guacamole ist schnell gemacht und mit einem 
Vollkornbrötchen gedippt ein einfacher und gesunder 
Sattmacher 
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Stress und Ernährung –   
was hilft?



Gewinn:
Exklusives 

Hockeytraining 
mit Olympiasieger 

Florian Fuchs

   Jetzt bewerben und 

unvergessliche Momente gewinnen!

Wir verlosen unvergessliche Momente.

           Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Die Spiele in Hamburg 2024. Das gibt‘s nur einmal. Erleben Sie unvergessliche Momente 
mit der Hamburger Volksbank! Seien auch Sie Feuer und Flamme und gewinnen Sie ein 
exklusives Hockeytraining mit Olympiasieger Florian Fuchs.
Jetzt bewerben und gewinnen!

Alle Infos und weitere Momente unter: www.hamburger-volksbank.de

Jetzt bewerben 

und gewinnen!


