
Best-Practice Beispiele
Ideenreiche Aktionsformate zur #BeActive Kampagne

Zur Europäischen Woche des Sports haben viele hunderte Turn- und Sport-

vereine neue Angebotsformate ausprobiert und zum Mitmachen eingela-

den. Einige Best-Practice-Beispiele möchten wir zum Nachahmen vorstellen:

Dance Nights ein voller 

Erfolg in Hamburger Sport-

vereinen

In Hamburger Vereinen wurde vom 

23. bis 30. September getanzt und 

zwar zur Europäischen Woche des 

Sports unter dem Motto »It‘s time 

to #BeActive!«. Geknüpft an die ak-

tuelle Hamburger Vereinskampagne 

des Verbands für Turnen und Freizeit 

hieß es in 25 Hamburger Vereinen 

im Aktionszeitraum »100 % Dance 

– Null Kommerz«. Höhepunkt von 

»#Be Active« waren die europaweit 

stattfindenden Dance-Nights am 

29. September. Vier davon fanden in 

Hamburg statt.

Beim Altonaer TV präsentierten 

Vereinsgruppen bei großartiger 

Stimmung einen Ausschnitt aus der 

Dancekultur: Zumba, Popping, Hip-

Hop und – als Highlight – der Auf-

tritt der einer Hamburger Queen of 

 Burlesque. Vom Gesellschaftstanz 

und Line Dance ging es über zu 

HipHop und Modern und Contem-

porary Dance bei der Hausbruch 

Neugrabener Turnerschaft. Salsa 

und Latino Rhythmen waren das 

angesagte Thema beim Walddörfer 

SV. Nach einem Latin-Workshop-

Programm tagsüber tanzten rund 

200 Aktive auf der heißen Gala-

Nacht weiter.

Auch in kleinerem Rahmen waren 

die Dance-Nights ein voller Erfolg. 

Der Bramfelder SV setzte auf eine 

Mischung aus Trends und Klassi-

kern. Urbhanize und Intuit Dance 

ließen sich tagsüber ausprobieren, 

im Abend-Special ging es mit Line 

Dance und Standard/Latein »auf´s 

Parkett«. Insgesamt 40 Mitglieder 

und Gäste brachte das Trainerinnen-

Team in Schwung. Hannah Kuhnt, 

Teamleiterin für den Bereich Ge-

sundheitsport, war hochzufrieden. 

»Mit dem Aktionstag und der damit 

verbundenen Dance-Night konnten 

wir Impulse setzen für weitere Ent-

wicklungen unserer Angebote. Im 

Nachgang konnte eine neue Line 

Dance-Gruppe für Einsteiger ins 

Leben gerufen werden.« Die posi-

tive Resonanz hat die Vereine dazu 

animiert, auch in Zukunft Dance-

Aktionstage anzubieten, und im 

kommenden Jahr wollen sie auf alle 

Fälle wieder eine #BeActive Night 

durchführen.

Das Best-Practice Beipiel 

des MTV Vorsfelde

Lutz Hilsberg, stellv. Vorsitzender 

und Diplom-Sportlehrer des MTV 

Vorsfelde (Wolfsburg) arbeitet und 

engagiert sich im Sportverein und 

sucht natürlich ständig nach neuen 

Formaten, um noch mehr Menschen 

für Sportangebote zu begeisern.

»Wir haben zur Europäischen 

Woche des Sports vom Verein aus 

z. B. Tai Chi im Wolfsburger Schloss-

park angeboten und am phæno – 

einem besonders bekannten archi-

tektonischen Gebäude, entworfen 

von der aus dem Irak stammenden 

Star-Architektin Zaha Hadid – haben 

wir getanzt und einige dazu bewo-

gen, einfach an Ort und Stelle mitzu-

machen«, so Hilsberg.
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Auf die Frage wie ein Verein auf 

die Idee kommt, sich neue Orte der 

Sportausübung zu suchen, nannte 

Hilsberg einige Herausforderungen, 

die viele Turn- und Sportvereine be-

treffen:

»Gerade in der medialen Welt 

muss man neue Wege gehen, um 

die Menschen für mehr Bewegung 

und Sport zu aktivieren und da ist 

die Europäische Woche des Sports 

ein guter Aufhänger. Denn auch 

mein Herz brennt dafür, auch noch 

den letzten zum Sporttreiben zu 

motivieren und dass seit über 25 

Jahren. Wir nehmen immer mehr 

wahr, dass es ein Phänomen der Ein-

samkeit in unserer Gesellschaft gibt 

– und wer, wenn nicht wir im Sport 

können etwas dagegen tun. Zudem 

gehört die Bewegungsarmut zu den 

größten Zivilisationskrankheiten in 

der heutigen Zeit. Da lohnt es sich, 

auch neue Wege zu gehen und das 

ist uns dieses Jahr während der Eu-

ropäischen Woche des Sports ge-

lungen«.

Weitere Informationen unter: 

www.beactive-deutschland.de

Mombacher Turnverein
Andrea Roth vom Mombacher Turnverein aus Mainz hat während der Eu-

ropäischen Woche des Sports ein vielseitiges Programm mit Fitness- und 

 Tanzangeboten auf die Beine gestellt.

Wie bist du die Planung zu den 

Veranstaltungen zur#BeActive 

Kampagne angegangen?

Da ich diese Veranstaltung schon 

2017 ins Auge fasste (hier hatten 

wir allerdings »nur« eine Woche 

der offenen Tür im Angebot), wollte 

ich in diesem Jahr wirklich ein paar 

Highlights setzen. So hatte ich es 

auch unseren Mitarbeiter/innen der 

MTV-GymWelt Anfang des Jahres 

mitgeteilt. Als ich nach Ideen und 

Aktionen fragte, war die Rückmel-

dung mega lahm. Also musste ich 

selbst aktiv werden und habe ge-

zielt unsere Trainer/innen angespro-

chen und Vorschläge unterbreitet, 

die letztendlich auch umgesetzt 

 wurden.

Welche Angebote habt ihr durch-

geführt?

Wir haben die unterschiedlichsten 

Angebote wie Ausdruckstanz für 

Jeden, Bellyrobics, Functional Cross 

Training meets Trailrunning , Happy 

Feets – Happy Body, Zumba-Dance 

und Frauenfitness für zugänglich 

gemacht.

Wie kam das Angebot an? 

 Konnten auch Nicht-Mitglieder 

mal in die Kurse reinschnuppern?

Ja, generell dürfen Nicht-Mitglieder 

immer bei uns schnuppern. Wir 

haben es hier nur nochmals aus-

drücklich betont. Leider kamen 

nur drei bis vier Nicht-Mitglieder. 

Ansonsten wurden aber die Ange-

bote relativ gut angenommen und 

unsere Mitglieder freuten sich über 

ein bisschen Abwechslung.

Konntet ihr durch die Aktionen 

mehr Menschen motivieren, sich 

zu bewegen?

Naja, diese Frage muss ich ja auf die 

teilnehmenden Nicht-Nitglieder 

und den vorgegebenen Zeitraum 

beziehen – insofern kann ich das mit 

JA beantworten. Für dieses eine An-

gebot konnten wir mehr Menschen 

in dieser Woche motivieren. Aber für 

regelmäßige Teilnahmen denke ich, 

konnten wir sie nicht gewinnen.

Wie wichtig ist es, mehr auf die 

Nicht-Mitglieder zuzugehen, um 

sie für den Vereinssport zu moti-

vieren? Benutzt ihr den Hashtag 

#BeActive?

Sehr wichtig. Für mich ist persönli-

che Kommunikation und Miteinan-

der ein Schwerpunkt zum positiven 

Lebensgefühl. Gemeinsam Spaß 

haben, gemeinsam schwitzen, 

gemeinsam leiden – ist doch toll! 

Hashtag #BeActive habe ich nur 

während der Europäischen Sport-

woche benutzt. Aber eigentlich eine 

gute Idee, auch außerhalb zu nutzen 

– ich werde in meiner nächsten Wer-

beaktion darauf zurückkommen.
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