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zusammeNHaLt im sPOrt

Die Coaches im 
Projekt „Zusam-
menhalt im Sport 
in Baden-Württem-
berg“ trafen sich 
Ende September im 
Schwarzwald, um 
sich zu vernetzen, 
sich gegenseitig 
besser kennen zu 
lernen und gemein-
same Werte festzu-
halten.

„Für mich war es 
selbstverständlich, 
dass ich der Einla-
dung zum 1. ana-
logen Treffen des 
Netzwerks der „Coa-
ches für Zusammen-
halt im Sport“ im 
Jahr 2021 an diesen 
tollen Ort folge“, be-
tont Jakob Grasser 
rückblickend. Er ist 
einer von 15 ehren-
amtlichen Coaches aus dem Projekt „Zu-
sammenhalt im Sport in BW“, die beim 
Netzwerktreffen dabei waren. Insgesamt 
besteht das Netzwerk aus rund 15 weiteren 
Coaches, welche sich aktiv für Demokratie-
förderung und gegen Diskriminierung im 
Sportverein und -verband einsetzten.
Das vielfältige Programm des Netzwerk-
treffens bestand sowohl aus einem inhalt-
lichen Input, der Möglichkeit, sich mit Pro-
jekt-Partnern zu vernetzten, als auch aus 
aktiven Maßnahmen der Teambildung. Der 
Schwerpunkt wurde auf die Erstellung ei-
nes gemeinsamen Werteleitbildes für das 
Netzwerk gesetzt. Die Umsetzung dieser 
Werte konnten am letzten Tag bei der ge-
meinsamen Aktion im Kletterparcour direkt 
erprobt werden.
Natürlich durften auch das gegenseitige 
Kennenlernen und die gemeinsame Freu-
de an der Bewegung nicht zu kurz kom-
men. Das sieht auch Jakob Grasser so, in-
dem er bestätigt, dass „sich die Gruppe gut 
gefunden und viele Gemeinsamkeiten hat. 
Außerdem war es spannend zu sehen, wie 
wir unsere gemeinsamen Werte gefunden 
haben, für die wir einstehen möchten. Das 

erfolgreiches Netzwerk
„Coaches für zusammenhalt im sport“ trafen sich im Leistungszentrum  
Herzogenhorn

hat mir die Mitarbeit im ZiS-Projekt deut-
lich greifbarer gemacht. Das Wochenen-
de hat mich nochmal darin bestärkt, mich 

Mehr Informationen zum Projekt 
„Zusammenhalt im Sport in BW“ 
unter:

www.bsb-freiburg.de -> Sport und 
Gesellschaft -> Demokratieförderung i

als Coach zu engagieren und hat mir neue 
Energie für weitere Aufgaben gegeben.“
Rundum war dieses Netzwerktreffen sehr 
gelungen, was sich auch im positiven Feed-
back der 14 weiteren Coaches und des 
hauptamtlichen Projekt-Teams widerspie-
gelt. n

Britta Sturm

Im Interview: Jakob Grasser (ehrenamtlicher Coach 
für Zusammenhalt im Sport).
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