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Einleitung

»Der organisierte Sport im Schatten von Corona – 
Heraus forderungen und Zukunftsperspektiven« lautete 
das Thema der DTB Denkfabrik im Herbst 2020. Der 
Deutsche Turner-Bund (DTB) diskutierte mit Expert*in-
nen aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Sport 
in einer Veranstaltungsreihe zu den Themen »Neue 
Digitalkultur(en) – neue Angebotsformen«, »Digitale 
Wettkampfformate«, »Fitness- und Gesundheitssport«, 
»Kommunale Netzwerke und öffentliche Sporträume«, 
»Kinder und Jugendliche insbesondere im Setting 
Schule« sowie »Die Lage des Ehrenamts« im Kontext der 
COVID-19-Pandemie. Ziel war es, gemeinsam Lösungs-
ansätze zur Bewältigung der Krise zu diskutieren und 
positive Impulse in die Vereins- und Verbändestruktur zu 
senden, um gemeinsam die aktuellen und mittelfristigen 
Herausforderungen der Pandemie im organisierten Sport 
zu bewältigen.

Die DTB Denkfabrik mit dem Schwerpunkt »Kinder
turnen – Kindheit kann nicht verschoben werden, 
sondern findet jetzt statt!« knüpft thematisch an die 
DTB Denkfabrik aus dem Herbst an. Der wellenförmige 
Verlauf der COVID-19-Pandemie zeigt, dass es notwendig 
ist, sich auf ein möglichst normales Leben mit der Pan-
demie einzustellen und entsprechende Rahmenbedin-
gungen sicherzustellen. Für Kinder gibt es nach wie vor 
noch keinen zugelassenen Impfstoff, somit ist es umso 
wich tiger, ein besonderes Augenmerk auf diese Ziel-
gruppe zu legen. Kindheit und Jugend kann man nicht 

vertagen. Daher braucht es gerade hier kreative Ideen, 
besonderes Engagement und unterstützende Rahmen-
bedingungen. Jedes Kind hat gemäß UN-Kinderechts-
konvention nicht nur ein Recht auf Gleichheit, Schutz vor 
Gewalt und  Bildung, sondern auch auf Gesundheit, Spiel 
und Freizeit.

Zur Diskussion eingeladen haben der Deutsche 
Turner-Bund und seine eigenständige Jugendorga-
nisation, die Deutsche Turnerjugend (DTJ). Sie ver-
tritt die Interessen von rund 2 Millionen Kindern und 
Jugend lichen der Turnfamilie. Wiebke Glischinski, 
Vorsitzende der DTJ, diskutierte mit Vertretungen aus 
Politik und der Vorsitzenden der Deutschen Kinder-
turn-Stiftung was sichergestellt werden muss, um Kin-
dern und Jugend lichen ein gesundes Aufwachsen zu 
ermöglichen. Moderiert wurde das Forum von Rainer 
Schmidt, Moderator und Kabarettist.

DTB Denkfabrik: Aus Strategien 
praxistaugliche Ideen ableiten
Die DTB Denkfabrik steht dafür, strategische Überlegun-
gen unmittelbar mit der Praxis zu verbinden, um Ablei-
tungen für die operative Arbeit grundsätzlich mitzuden-
ken und zu konkretisieren. Die DTB Denkfabrik mit dem 
Schwerpunkt Kinder baut die Brücke zwischen dem Pro-
jektabschluss der Offensive Kinderturnen (2019 –2021), 
setzt Impulse und schafft den Rahmen für neue gemein-
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same wichtige Maßnahmen zur Re-Aktivierung von 
Kindern ins Kinderturnen. Die Empfehlungen, Aufgaben, 
Lösungsansätze und Forderungen der DTB Denkfabrik 
mit dem Schwerpunkt Kinder und Jugend sowie Ehren-
amt aus dem Sommer 2021 finden Sie zusammengefasst 
auf den folgenden Seiten.

Wir wünschen Ihnen eine spannende und erkenntnisrei-
che Lektüre und möchten Sie ermuntern, mit uns zu den 
Ergebnissen ins Gespräch zu kommen, um gemeinsam 
die Zukunft unserer vielfältigen gesellschaftsrelevanten 
Vereinslandschaft zu sichern und zu gestalten.

Dr. Alfons Hölzl Wiebke Glischinski
Präsident des DTB Vorsitzende der DTJ

5



Erkenntnisse, Empfehlungen, Erfordernisse
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DISKUSSIONSFORUM

Kinderturnen –  
Kindheit kann nicht verschoben werden, 
sondern findet jetzt statt!
Der Schutz der Gesundheit stand im Fokus der vergangenen eineinhalb Jahre der Pandemiebekämpfung. Die 
beschlossenen und im Verlauf der Pandemie immer wieder angepassten Maßnahmen zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie in Bezug auf Bewegung und Sport waren nicht immer konsistent. Wichtig ist es jetzt, die 
gemachten Erfahrungen und gewonnenen Erkenntnisse zu analysieren und mit dem Wissen von heute nicht 
 Fragen von gestern zu beantworten, sondern die Zukunft gemeinsam zu antizipieren, um auf eine drohende 
»Vierte Welle« vorbereitet zu sein, die insbesondere ungeimpfte Kinder und Jugendliche treffen könnte. Was 
die Pandemie für Kinder und Jugendliche bedeutet und welche Effekte die im Zeitverlauf beschlossenen Maß-
nahmen für die junge Generation haben bzw. welche Folgen die mögliche »Vierte Welle« für diese bisher 
weit gehend ungeimpfte Personengruppe haben könnte, wurde bis jetzt außerhalb des schulischen Kontexts 
öffentlich zu wenig thematisiert.

Moderation
• Rainer Schmidt (Moderator und Kabarettist) – ehe-

maliger Leistungssportler Tischtennis und breiten-
sportlich Dorfmeister im Teppichstangenhängen

Expertinnen und Experten
• Kerstin Holze Vorsitzende der Deutschen Kinderturn-

Stiftung, Kinderärztin

• Behzad Borhani Direktkandidat für die Bundestags-
wahl (Bündnis 90/Die Grünen), Politik- und Literatur-
wissenschaftler, Integrationsbeauftragter beim Sport-
kreis Gießen e. V.

• Falko Mohrs Mitglied des Bundestages (SPD), Diplom-
Kaufmann (FH)

• Wiebke Glischinski Vorsitzende Deutsche Turner-
jugend
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Bewegung ist elementar und 
systemrelevant
Für Kinder sind anderthalb Jahre in der subjektiven 
Wahrnehmung eine längere Zeit als für Erwachsene, da 
ihr Zeitgefühl noch nicht ausgeprägt ist. Die Bedeutung 
der mit den verhängten Maßnahmen einhergehenden 
Einschränkungen der Bewegungs- und Sportangebote 
für Kinder und Jugendliche und deren Effekte wurden 
im Zuge der beschlossenen Maßnahmen, Hilfspakete 
und Förderprogramme bzw. Gegenmaßnahmen nur 
selten beachtet oder thematisiert. Der Fokus liegt der-
zeit immer noch stark auf der als elementar erachteten 
Wissensvermittlung in den Kern-Schulfächern (Deutsch, 
Mathe und Fremdsprachen).

Bewegung konnte für Kinder über einen längeren Zeit-
raum ausschließlich mit Angehörigen des eigenen 
Haushalts stattfinden. Qualifizierte Angebote durch 
ausgebildete Übungsleitende waren weitestgehend 
nicht möglich. Öffentliche Spiel- und Sportplätze waren 
immer wieder ganz oder teilweise gesperrt. Für viele 
Eltern war es eine große Herausforderung, die fehlenden 
qualifizierten Bewegungs- und Sportangebote eigen-
ständig zu kompensieren. Sie sind dafür nicht ausge-
bildet und auch die Animation und Motivation spielen 
bei der freudbetonten Vermittlung von Bewegung und 
Sport eine wichtige Rolle.

Besonders für junge Kinder ist Bewegung in der Aus-
einandersetzung mit ihrer Umwelt und der Empfindung 
von Selbstwirklichkeit- und Wirksamkeit elementar. Ner-
venstränge im Gehirn bilden sich zurück, wenn sie nicht 

beansprucht und gefördert werden. Bewegung wirkt 
bei Kindern nicht primär auf das Herz-Kreislauf-System, 
sondern insbesondere auf die psychische Gesundheit. 
Die junge Generation hat das »Goldene Zeitalter der 
Bewegung« in der Zeit der Corona-Pandemie verpasst. 
Ebenso wie für das Erlernen von Fremdsprachen bei 
Erwachsenen gibt es für das Erwerben von motorischen 
Fähigkeiten ein goldenes Lernalter. Das lässt sich nicht 
einfach verschieben. Sport ist Grundlage für weiterfüh-
rende Fähigkeiten. Wer rückwärtslaufen und eine Rolle 
kann, tut sich oft leichter beim Rechnen. Umgekehrt: 
Wer das nicht kann, geht ein höheres Risiko ein, später 
bei komplexen Leistungen überfordert zu sein. Es müs-
sen jetzt Maßnahmen ergriffen werden, um diese sen-
sible Phase der Entwicklung mit Bewegungsangeboten 
nachzuholen.1
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Kinder haben keine Lobby
Die UN-Kinderechtskonvention von 19892 wurde von 
Deutschland 1992 ratifiziert. Seither wurden viele 
Gesetze im Sinne der Kinderrechte angepasst, viele aber 
auch noch nicht. Im Rahmen der COVID-19-Pandemie 
wurden die ergriffenen Maßnahmen im Zusammenhang 
mit den resultierenden Einschränkungen der Grund-
rechte diskutiert. Die Einschränkungen von Kindern 
in ihren Rechten aus Art. 31, in dem es um das Recht 
von Kindern auf Beteiligung an Freizeit, kulturellem 
und künstlerischen Leben und staatlicher Förderung 
oder Art. 21, in dem es um Gesundheitsvorsorge geht, 
standen in dieser Ausnahmesituation nicht im Fokus, 
gleichwohl wurde aber das Recht auf Bildung, Schule 
und Berufsausbildung aus Art. 28 eingefordert. Die Kom-
plexität zeigt, dass es ein wichtiger und richtiger Schluss 
ist, die Debatte zur Aufnahme der Kinderrechte in das 
Grundgesetz zu fördern, damit alle aus der Konvention 
erwachsenen Ansprüche Anwendung finden und auch 

in Krisenzeiten ein gesundes freudbetontes Aufwachsen 
von allen Kindern sichergestellt ist.

Im Zuge dieser Debatte sollte es insbesondere darum 
gehen, in Zukunft trotz pandemischer Lage qualifizierte 
Bewegungsangebote für Kinder und Jugendliche vor 
Ort so lange wie möglich zu gewährleisten. Die Situation 
von Kindern und Jugendlichen in Bezug auf Sport-
treiben und Bewegungsangebote wird sich nicht ohne 
entsprechende Maßnahmen und Förderungen auf das 
Niveau vor Beginn der Pandemie verändern. Es bedarf 
gezielter Maßnahmen und Investitionen vor Ort. Jeder 
Akteur sollte im Rahmen seiner Möglichkeiten einen Bei-
trag leisten.

Sport als relevanter Teil der Bildung
Bewegung und Sport haben neben den gesundheits-
fördernden Aspekten eine bedeutende soziale und 
kommunikative Funktion – insbesondere für Kinder und 
Jugendliche. In diesem Zusammenhang wird von »Phy-
sical Literacy« gesprochen. Diese fördert eine vielfältige 
Bewegungserfahrung im Sinne einer allumfassenden 
motorischen Grundlagenausbildung, stärkt die sozialen 
Kompetenzen sowie exekutiven Funktionen und fördert 
so eine ganzheitliche gesunde körperliche und geistige 
Entwicklung von Kindern.3 Darüber hinaus trägt gemein-
same Bewegung dazu bei, Kontakte mit Gleichaltrigen 
zu knüpfen und den Umgang in einer Gruppe und die 
Auseinandersetzung mit Regeln zu lernen. Aufgrund der 
vielen Einschränkungen durch die Pandemie gibt es hier 
großen Nachholbedarf. Das gilt insbesondere auch für 
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das Schulfach Sport, dessen Stellenwert häufig unzurei-
chend betrachtet und beachtet wird. Vor diesem Hinter-
grund gilt es zu hinterfragen, warum gerade Sport- und 
Bewegungsangebote für Kinder und Jugendliche in 
der Zeit der COVID-19-Pandemie fast vollständig ein-
geschränkt, und als »Nice-to-have« anstatt als fester 
Bestandteil der Wissensvermittlung betrachtet wurden. 
Bildung heißt nicht nur schulische Leistung in den soge-
nannten Kernfächern nachzuweisen. Sport ist Bildung 
und somit Teil der Lösung. Darüber hinaus können Kin-
der mittels Sport- und Bewegungsangeboten wieder an 
das gemeinsame Leben und Lernen herangeführt wer-
den. Sport macht die Kinder wieder fit, den verpassten 
Schulstoff aufzuholen und sollte zwingender Bestandteil 
der Aufholbemühungen sein. Dabei gilt grundsätzlich 
jetzt und für zukünftig so viel und lange wie möglich, 
Bewegung in den Settings Öffentlicher Raum, Schule, 
Kindergarten und Verein zuzulassen.

Bewegte Stunde für Kinder
Es müssen neue Beteiligungsformate im Kontext von 
Kindergärten und Schulen für Vereine entwickelt und 
gefördert werden. Kooperationen zwischen Vereinen 
und Schulen wirken positiv auf das Setting Schule und 
schaffen zusätzliche Freiräume im außerunterrichtlichen 
Kontext für Sport und Bewegung.

Im Kindesalter werden die Weichen für ein lebenslanges 
Sporttreiben gestellt, aus diesem Grund ist es von großer 
Bedeutung, dass Sportunterricht nicht fachfremd ver-
mittelt wird. Sportunterrichtende Lehrkräfte an Grund-

schulen sollten mindestens eine Kinderturn-Lizenz in der 
motorischen Grundlagenvermittlung vorweisen müssen.

Drei Stunden Schulsport in der Woche reichen nicht, um 
die Bewegungsziele der WHO4 von mindestens 60 Minu-
ten pro Tag zu erreichen. Daher sind weitere Konzepte 
wie »Bewegte Pause« oder »Bewegter Unterricht« 
neben bestehenden Angeboten des offenen Ganztags 
in Kooperation mit Vereinen und auch Kooperationen 
zwischen Kitas und Vereinen voranzutreiben.

Landwirtschaftsministerin Klöckner hat eine Verordnung 
auf den Weg gebracht, die Hundehalter verpflichtet, 
ihren Tieren mindestens eine Stunde Bewegung am Tag 
zu ermöglichen. Das ist ein Ansatz, den man auch beim 
Recht auf eine tägliche Bewegungsstunde für Kinder 
anwenden könnte, um neue Impulse zu setzen und die 
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Notwendigkeit zu unterstreichen. Damit das gelingt, 
brauchen Kinder die Unterstützung der Verbände. Es 
muss der gesellschaftliche Stellenwert des Sports und 
Vereinssports gestärkt und für die Bedarfe der Kinder 
und Jugendlichen sensibilisiert werden. Nur so kann ein 
nachhaltiger Imagewandel des organisierten Sports zum 
anerkannten Teil der Bildung und Gesundheitsförderung 
von Kindern und Jugendlichen erreicht werden.

Eine Frage der Verantwortlichkeit
Der Gesundheitsausschuss des Bundestages, der darü-
ber berät, wie die Gesellschaft gut durch die Pandemie 
geführt werden kann, tagt bisweilen ohne Vertretung 
des Sports. Das ist bezeichnend. Nicht nur die Sicht von 
Epidemiologien, sondern auch die von Expert*innen 
aller »schützenswerten Bereiche des Lebens«, wie etwa 
die von Pädagogen, sollten berücksichtigt werden – und 
auch die Perspektive des Sports. Vertreter*innen des 

Sports und Verantwortungsträger*innen der Sport(fach)
verbände sollten mit ihrer Expertise und Sichtweise 
als Expert*innen befragt und in Entscheidungen ein-
gebunden werden. Insbesondere sollten auch unter-
schiedliche Perspektiven, wie etwa die von Kindern 
und Jugendlichen stärker berücksichtigt werden. Bei 
Entscheidungen muss in Zukunft noch stärker interdiszi-
plinär gedacht werden. Kommunale Netzwerke müssen 
gestärkt werden. Auch für Themen außerhalb der Pande-
mie liefert der Sport nützliche Expertise, zum Beispiel in 
der Stadtentwicklung zum Thema Urban Using und Ent-
wicklung des öffentlichen Raums. Ob auf kommunaler, 
Landes- oder Bundesebene: Es gilt, die Expert*innen des 
organisierten Sports stärker in die Entscheidungen und 
Diskussionen mit einzubinden.

Der »goldene Plan des Sports« entstand erstmals in den 
1960er Jahren als Sportstätten-Sanierungsprogramm. 
Die Diskussion um einen neuen »goldenen Plan des 
Sports« kam seitdem immer wieder auf und zuletzt 
wurde 2020 ein neues Infrastrukturprogramm durch 
das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 
aufgelegt. Grundsätzlich sind jedoch für alle örtlichen 
Angelegenheiten die Kommunen zuständig. Zu ihren 
verpflichtenden Aufgaben gehören u. a. die Bauleitpla-
nung und -aufsicht, Abwasserbeseitigung, Vorhaltung 
von Vorsorgeeinrichtungen, Schulentwicklungsplanung 
und Ordnungsverwaltung. Zu den freiwilligen Leistun-
gen gehören Angelegenheiten, über die die Kommune 
entscheidet, ob sie tätig wird oder nicht. Dazu zählen 
u. a. Tierparks, Freizeitangebote sowie Sportplätze und 
Freibäder. Die Auswirkungen der anhaltenden Pande-
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mie werden erst in ein bis zwei Jahren in vollem Maße 
erkennbar sein. Wenn der Gürtel auf Grund der Folge-
wirkungen der COVID-19-Pandemie in den Kommunen 
wieder enger geschnallt werden muss, werden auch die 
freiwilligen Leistungen der Kommunen dem Sparzwang 
zum Opfer fallen – das ist bereits jetzt absehbar. Sport-
plätze und Freibäder sollten im engen Zusammenhang 
mit der Schulentwicklung betrachtet werden und zu 
den verpflichtenden Leistungen zählen.

Programme für Bewegungsförderung 
initiieren und vereinsnah umsetzen
Das Aktionsprogramm »Aufholen nach Corona für 
Kinder und Jugendliche« umfasst zwei Milliarden Euro 
für die Jahre 2021 und 2022. Von diesen zwei Milliarden 
ist eine Milliarde zur Aufholung von Lernrückständen 
in den Kernfächern vorgesehen. 50 Millionen Euro sind 
für die Aufstockung des Kinder- und Jugendplans vor-
gesehen. Sport wird in diesem Zusammenhang fast aus-
schließlich in Verbindung mit Ferienangeboten genannt. 
Das Aktionsprogramm setzt in der Kita an und soll 
zusätzliche Sport- und Freizeitangebote schaffen bzw. 
Kinder und Jugendliche bei ihrer Rückkehr in den Alltag 
fördern, etwa durch Schulsozialarbeit. Noch im Som-
mer sollen erste Angebote starten. Entscheidend sind 
die Partner bei diesem Programm. Klar ist, dass es nur 
gemeinsam zu einem Erfolg werden kann. So sind als 
Partner bspw. die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, 
Verbände wie die Deutsche Sportjugend, der Verband 
Deutscher Musikschulen, die Naturfreunde, die Pfadfin-
der oder die Jugendfeuerwehren, die Deutsche Stiftung 

für Engagement und Ehrenamt, die Stiftung Frühe Hilfen, 
die Familienferienstätten oder die Mehrgenerationen-
häuser mit dabei. Mit ihnen allen wird auf ein bundes-
weit engmaschiges und flächendeckendes Netzwerk mit 
vielen hauptberuflichen Fachkräften und ehrenamtlich 
Engagierten zurückgegriffen.

Die Deutsche Sportjugend (dsj) hat außerdem eine 
Bewegungskampagne aufgesetzt. Jetzt muss allerdings 
neben Kampagnen und struktureller Förderung noch 
ganz konkret in die Bewegungsförderung von Kindern 
und Jugendlichen und in die motorische Grundlagen-
ausbildung vor Ort investiert werden. Nicht nur die Höhe 
der zur Verfügung stehenden Mittel wird entscheidend 
sein. Vielmehr geht es darum, mit den zur Verfügung ste-
henden Mitteln nachhaltig in die Vereins- und Verbands-
struktur und richtigen Maßnahmen zu investieren.

Turnvereine: Zwischen Geselligkeit und 
Serviceleistung
Aufgrund des Umstandes, dass qualifizierte und ange-
leitete Bewegungs- und Sportangebote für Kinder und 
Jugendliche durch die aktuelle Corona bedingte Situ-
ation lange Zeit nicht oder nur eingeschränkt möglich 
waren, könnte man darauf schließen, dass Kindertur-
nen, sobald es wieder möglich ist, zu den Pandemie-
gewinnern zählt. Allerdings stehen gerade Vereine, die 
in Deutschland überwiegend ehrenamtlich geführt wer-
den, vor großen Herausforderungen. Denn die Hygiene-
konzepte, die aktuell Sportangebote ermöglichen, 
müssen ausgearbeitet und stetig an die jeweils aktuellen 
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Entwicklungen angepasst werden. Das alles neben der 
Vielzahl gesellschaftlicher Aufgaben, die Vereine neben 
ihrem Kerngeschäft in der heutigen Zeit erfüllen müs-
sen. Hinzu kommt ein stetig ansteigender bürokratischer 
Aufwand im Zuge des Realisierens von Sportangeboten. 
Dies hat zur Folge, dass Angebote in Vereinen reduziert 
werden. Denn der Aufwand und die Überforderung von 
ehrenamtlich Engagierten steigt stetig an, bei  sinkenden 
Mitgliederzahlen und fehlenden Sportstätten bzw. ein-
geschränkter Nutzung von Sporträumen. Durch die 
Pandemie haben die Vereine mit Mitgliederschwund 
und fehlenden zeitlichen, sowie monetären Ressourcen 
zu kämpfen. Viele Übungsleitende und Verantwortliche 
in Vereinen mussten zusätzliche Aufgaben übernehmen. 
Das erfordert und bindet zusätzliche Ressourcen. Kin-
dern war darüber hinaus der klassische Einstieg in den 
Sport über das Kinderturnen nicht möglich. Den Turn-
vereinen geht eine Generation verloren. Kinderturnen 
gehört daher nicht zu den Pandemie-Gewinnern.

Es ist wichtig, dass Institutionen weniger projektbezogen 
dafür bedarfsbezogen und strukturell gefördert werden. 
Angesichts der aktuellen Situation von Sportvereinen in 
Deutschland und deren gesellschaftlicher Funktion bzw. 
Bedeutung als »Ort der Begegnung und Geselligkeit« 
stellt sich zunehmend die Frage, ob der Wert der Vereins-
arbeit für das gesellschaftliche Zusammenleben seitens 
der Politik ausreichend anerkannt und gefördert wird!

Ehrenamtliche in Vereinen im Kinder- und Jugend-
bereich sind vor allem als Übungsleitende tätig und 
wollen Kinder und Jugendliche in Bewegung bringen. 

Alle Aufgaben, die darüber hinaus speziell während 
der anhaltenden Pandemie notwendig sind, um Bewe-
gungs- und Sportangebote trotzdem und weiterhin 
realisieren zu dürfen (Hygienekonzepte, Testungen, etc.), 
sollten nach Möglichkeit reduziert und den Vereinen 
abgenommen werden. Vereine brauchen zur Umset-
zung der Anforderungen zusätzliche Mittel. Es geht 
jedoch nicht nur um Geld, sondern insbesondere um 
Wertschätzung der Arbeit von Vereinen und Verbänden, 
es geht darum Rahmenbedingungen zu schaffen, die es 
ihnen ermöglichen ohne erhöhten Aufwand ihrer Rolle 
gerecht zu werden. Ein zentraler Punkt zukünftiger Maß-
nahmen sollte deshalb der Bürokratieabbau für Vereine 
und Ehrenamtliche sein.

Quellen
1 Walk, L.: Bewegung formt das Hirn. Lernrelevante Erkenntnisse 

der Gehirnforschung. In: DIE Zeitschrift für Erwachsenenbildung 
1/2011. Lernen in Bewegung, S. 27–29, Bielefeld 2011. DOI: 10.3278/
DIE1101W027

2 UNICEF, UN-Kinderrechtskonvention – Regelwerk zum Schutz der 
Kinder weltweit (1989)

3 Breuer C., Joisten C., Schmidt W. (Hrsg.): Vierter Deutscher Kinder- 
und Jugendsportbericht – Gesundheit, Leistung und Gesellschaft, 
Schorndorf 2020; S. 14
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