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Der Abend des 27. September 2017 stand in Föhren unter dem Motto „Sport, Bewegung und               

Gesundheit“. Im Rahmen der Sportentwicklungsstudie, die das Institut für         

Sportstättenentwicklung (ISE) derzeit im Auftrag der Gemeinde durchführt, werden         

regelmäßig öffentliche Themen- und Diskussionsabende durchgeführt. 

Die nunmehr zweite Veranstaltung dieser Art griff den Themenschwerpunkt Gesundheit auf           

und diskutierte die Möglichkeiten für Sport- und Bewegungsangebote in und um Föhren. 

Nach der Begrüßung durch die Ortsbürgermeisterin, Rosi Radant, erläuterte der Leiter der            

Studie, Stefan Henn (ISE), die Zielrichtung der Gesamtstudie. Die Studie besteht aus einer             

Erfassung aller Sport- und Bewegungsräume in Föhren, die Bestimmung der Auslastung und            

das Identifizieren von Belegungsengpässen und freien Kapazitäten sowie einem         

bedarfsorientierten Teil. Dieser umfasst eine Befragung aller Vereine in Föhren und eine            

Bevölkerungsbefragung, in der die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, ihre           

Sichtweise auf Sport und Bewegung in Föhren mitzuteilen. Ergänzt werden die Befragungen            

durch Expertengespräche mit Vertretern aus verschiedenen Themenfeldern rund um Sport          

und Bewegung in Föhren. 

Mit den so gewonnenen Erkenntnissen sollen Handlungsempfehlungen zur        

Weiterentwicklung der Sport- und Bewegungsräume erstellt werden, die an mögliche          

Förderprogramme angebunden werden können. 

Aktuell läuft die Bevölkerungsbefragung, die nach Angaben von Herrn Henn, bereits eine            

gute Rücklaufquote aufweist. Nach Abschluss der Befragung werden alle Daten          

zusammengetragen und ausgewertet. 

Im Anschluss folgt ein Impulsvortrag von Sebastian Schneider von der Hochschule           

Koblenz/Remagen. Er widmet sich der Veränderung des Sport- und Bewegungsverhaltens          

der Menschen und leitet über zu den Motivstrukturen. Dabei wird deutlich, dass der Erhalt              



 
 

und die Förderung der eigenen Gesundheit und Fitness die häufigsten Beweggründe für            

Menschen sind, sportlich bzw. körperlich aktiv zu sein. Ebenfalls ist für die Menschen die              

soziale Komponente von Bewegungsaktivitäten ein wichtiger Faktor. Schneider führt weiter          

aus, dass ein solches Sport- und Bewegungsverhalten bestimmte Sport- und          

Bewegungsräume benötigt. Dabei sei es nicht immer zwingend notwendig, normierte          

Sportstätten wie Stadien und große Sporthallen vorzuhalten. Für den Gesundheitssport seien           

vor allem niedrigschwellige Bewegungsräume wie Fitnessparcours, Lauf- und Wanderwege         

sowie kleinere Gymnastikräume wichtig. Für Kommunen, die i.d.R. Bewegungsräume         

vorhalten, sei es daher wichtig zu wissen, wie die Bevölkerung vor Ort aktiv ist und welche                

Synergien sich mit vereinsgebundenem Sport und den Angeboten kommerzieller Anbieter          

ergeben. 

Zu Beginn der folgenden Diskussionsrunde stellen sich die anwesenden privaten Anbieter           

von Sport- und Bewegungsprogrammen in Föhren vor. Den Anfang macht Sascha Baschin            

von der Kampfsportakademie Föhren. Herr Baschin stellt seine Standorte in Trier und vor             

allem Föhren vor. Seine Akademie am Reichelbach bietet Trainingsangebote für Kinder,           

Jugendliche und Erwachsene an. Die Motive der Mitglieder seien dabei äußerst vielfältig.            

Von der Stärkung des Selbstvertrauens, über Fitnessaspekte, leistungsorientiertes        

Sporttreiben, bis hin zum Selbstverteidigungstraining sei alles dabei. Auch der Anteil von            

Mädchen und Frauen sei sehr hoch. Ebenfalls sind Elemente des Kampfsporttrainings auch            

als Ergänzung anderer Sport- und Trainingsprogramme sinnvoll. So trainiert Herr Baschin           

einzelne Athleten oder Mannschaften. 

 

Ebenfalls präsentiert David Pelzer die Angebote seiner Physiotherapiepraxis in Föhren. Seit           

15 Jahren ist Pelzer als Osteopath und Physiotherapeut selbstständig und bietet vielfältigste            

Angebote zur Gesundheitsförderung und Prävention an. Allerdings stellt Pelzer auch fest,           

dass die meisten Menschen erst ein Training beginnen, wenn sie Beschwerden haben.            

Zielführender wäre es jedoch, wenn auch ohne Beschwerden Bewegung und Aktivität           

stattfinden. Wichtig sei es jedoch, Bewegungsgelegenheiten für die Bürgerinnen und Bürger           

zu schaffen. Die grundlegenden Bereiche seien dabei Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit.  



 
 

Nach der Vorstellungsrunde wird die Diskussion eröffnet. Die Gäste aus allen Altersgruppen            

sind sich in einer Frage einig: Die Schaffung eines Fitnessparcours wäre eine sinnvolle             

Erweiterung des Sport- und Bewegungsangebots in der Gemeinde Föhren. Bei der genauen            

Ausgestaltung wird jedoch Wert daraufgelegt, dass die Gerätschaften für möglichst viele           

Menschen nutzbar sind. Dabei werden vor allem die unterschiedlichen Altersgruppen, aber           

auch das Verhältnis von Breiten- und Leistungssporttreibenden in den Blick genommen. 

Aus der Diskussion geht auch hervor, dass die Schaffung öffentlicher und kostenfreier            

Bewegungsräume eine Konkurrenz zu den privaten Anbietern darstellen kann. Allerdings          

finden sich im Verlauf des Gesprächs auch hier Ansätze, diese Gruppen zusammenzubringen.            

Ein Vorschlag ist z.B., dass die Bürgerinnen und Bürger im Parcours trainieren und durch              

Hinweisschilder auf die weiterführenden Angebote der privaten Anbieter und Vereine          

hingewiesen werden. Auch wünschen sich die anwesenden Gäste Einführungs- bzw.          

Schnupperkurse mit professioneller Anleitung an einem solchen Parcours. Dies könnte ggf.           

durch die ortsansässigen Anbieter übernommen werden.  

Weiter wird darauf hingewiesen, dass die Pflege- und Folgekosten eines solchen           

Fitnessparcours bei der Planung berücksichtigt werden müssen. Abseits der Thematik          

Fitnessparcours weisen die Teilnehmer darauf hin, dass der Zugang zum Sportplatz geregelt            

werden müsse. Der Sportverein gibt an, dass der Platz aufgrund von Beschädigungen durch             

die nicht-vereinsgebundene Nutzung abgeschlossen wurde. Allerdings gäbe es mehrere         

Schlüssel, die gerne auf Anfrage rausgegeben werden können, sodass eine Nutzung für            

Jedermann möglich ist. Während der Trainingseinheiten des Vereins ist der Platz           

grundsätzlich für Jedermann geöffnet. Frau Radant und Herr Henn weisen zum Abschluss            

darauf hin, dass noch in diesem Jahr eine weitere Veranstaltung für die Öffentlichkeit             

stattfinden wird. Die Einladung wird mindestens 2 Wochen vorher versandt. In der Studie             

werden darüber hinaus alle Bereiche der Sportstättenentwicklung von Föhren betrachtet.          

Dazu zählen auch die Hinweise der Bürgerinnen und Bürger, der Vereine und privaten             

Anbieter zur Sporthalle und zum Sportplatz Föhren sowie den Wander- und Waldwegen. 

 

Föhren, 2. Oktober 2017 



 
 

Rosi Radant, Ortsbürgermeisterin 

 

 

 


