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Sportkongress 2022 
Forum 3: Outdoorsport 

Titel: „Nicht nur ein Trend – Outdoorsport im Verein“ 

 
Protokoll 
 
Katharina Lika (Vorstand Sportentwicklung) begrüßt die Referent:innen und die 
anwesenden Interessierten ganz herzlich in ihrem Forum, geht kurz auf den 
Outdoorsport-Boom ein, der sich bereits vor der Corona-Pandemie angezeigt hatte 
und durch diese massiv verstärkt wurde und stellt ihre Referent:innen  
Michael Diessner – Sportwissenschaftler und Verkaufsberatung bei Sport-Thieme 
Sandy Stoll (Sportkoordinatorin) und Karl Schilling (2. Vorsitzender) – Turnklubb zu 
Hannover Nina Panitz – Referentin LSB, Marieke Bölsing und Lenard Hansen – 
Praktikant:in im LSB vor und gibt das Wort an Michael Dissner weiter, damit dieser 
mit seinem Vortrag beginnen kann: 
 
Michael Diessner stellt sich kurz vor und erörtet die Vorteile für den Sport im Freien. 
Er geht auf die verschiedenen Bereiche des Outdoorsports ein und zeigt anhand von 
Beispielen, welche Art von Outdooranlage (z.B. Cross-Fitness, Multi-Court, Bouldern, 
Calisthanics oder Studio-Training) für welche Zielgruppe geeignet ist und was dabei 
beachtet werden sollte. 
 
Weiterhin stellt er (Klein-) Geräte für den Sport in der Natur vor, die sowohl für die 
Mitnahme in einem Rucksack als auch im Kofferraum eines Autos geeignet sind und 
zeigt auf, dass auch eine Parkbank ein Fitnessgerät mit vielfältigen 
Bewegungsangebot darstellt. 
 
Sandy Stoll und Karl Schilling vom Turnklubb zu Hannover zeigen dem Plenum als 
Praxisbeispiel, wie sie in der Pandemie gelernt haben, ihre nahezu komplette 
Angebotspalette den Mitgliedern auch draußen zugänglich zu machen und welche 
Lehren sie dabei ziehen konnten. Ihr Fazit: ALLES geht auch draußen, nicht alles darf 
unter dem Kosten-Nutzen-Faktor gesehen werden, denn manchmal ist es auch nötig, 
den Mitgliedern mit Angeboten den Willen zu zeigen, damit diese das Engagement 
würdigen und dem Verein treu bleiben. Motivierte Übungsleiter:innen sind dabei das 
höchste Gut eines Vereins und Kooperationen mit anderen Vereinen sollten 
eingegangen werden, um Angebote aufrecht erhalten zu können. Einige Hybrid-
Angebote haben sich durchgesetzt und werden bis heute angeboten, um den 



 
 
 
 
 
 
 

 
  

www.rsbhannover.de 

Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, selbst zu entscheiden, ob sie in Präsenz 
teilnehmen möchten. 
Nina Panitz stellt kurz ihr Referent:innen-Team für den heutigen Vortrag und die 
darin aufgezeigten Themen vor und gibt dann das Wort an Lenard Hansen weiter. 
Lenard Hansen zeigt in seinem Vortrag, welche ausgesprochen positive Wirkung 
Bewegung in der Natur auf den Körper und den Geist hat und mit Plogging (Müll 
sammeln und Joggen), Brainwalking (Gehen und Denken) und Green-Care 
(Wahrnehmen der Natur) stellt er recht neue Bewegungsangebote vor, für die auch 
der Fitness-Rucksack zum Einsatz kommen kann, welchen Nina Panitz im Anschluss 
vorstellt. Dieser wurde bereits vor der Pandemie entwickelt und erfuhr während 
dieser und bis heute große Aufmerksamkeit. Durch seinen individuell zu packenden 
Inhalt kann damit ein vielfältiges Bewegungsangebot für die jeweilige Zielgruppe 
geschnürt werden. 
 
Ein weiteres Angebot für Sport im Freien stellt Nina Panitz mit „Fit an der Parkbank“ 
vor. Hier wird aufgezeigt, wie mit einem Rundkurs entlang von bestehenden 
Parkbänken ein Sportparcours entstehen kann. Pro Parkbank kann eine Übung für 
verschiedene Leistungsgruppen beschrieben und ausgehängt werden, welche Woche 
für Woche ausgetauscht werden können. So können einzelne Spaziergänge genauso 
wie organisierte Gruppen die Bewegungsangebote wahrnehmen. 
 
Der Bewegungsspaziergang, als weiteres Angebot, welcher in Uelzen zu einem festen 
Bestandteil im Stadtangebot geworden ist, stellt ein Angebot dar, welches mit 
Bewegungsbegleitern auch für leistungsheterogene Gruppen geeignet ist, da hier auf 
die individuelle Geschwindigkeit eingegangen werden kann. So können auch 
Rollatorfahrer:innen am regelmäßigen Angebot, für welches es keiner Anmeldung 
bedarf, begleitet teilnehmen. 
 
Marieke Bölsing stellt im Anschluss die regulären Fördermöglichkeiten des LSB zu 
diesem Thema vor: 

1. Förderangebot zur Gewinnung neuer Zielgruppen (z.B. Bewegungsspaziergang)  
2. Besondere Veranstaltungen (z.B. Fachtagungen, Sportabzeichen-Tage) 
3. Projekte und Prozesse zur Vernetzung bzw. Kooperation (z.B. 50+ Netzwerk) 

Nach der Förderung durch den LSB von 6 Monaten bis zu einem Jahr muss der Verein 
kreativ werden und sich ggfs. weitere Unterstützer in seinem Umfeld suchen. 
Nachdem alle Referent:innen ihre Vorträge gehalten haben, stellt Katharina Lika das 
Thema ins Plenum und gibt die verbleibende Zeit für Fragen frei. 
 
Mehrere Vereine aus dem Plenum beabsichtigen, in naher Zukunft eine Outdoor-
Anlage nach den verschiedenen Ansätzen wie Calisthenics, Bouldern, Cross-Training 
oder Studio-Training zu planen. Dabei kamen Fragen nach den Kosten auf, die 
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Michael Diessner mit 1/3-Anteil für die Geräte, 1/3-Anteil für die Montage und 1/3-
Anteil für den Fallschutz angibt. 
 
Die Verantwortlichkeit des Betreibers liegt in der Erhaltung der Funktionsfähigkeit 
der Anlage. Die Geräte sind grundsätzlich alle mit einem TÜV-Siegel versehen, die 
Montage muss abgenommen werden und 1 x jährlich findet eine Prüfung vor Ort 
statt. 
 
Karl Schilling gibt den Vereinen noch einen Tipp: Eine Outdooranlage sollte sowohl 
mit angeleiteten Kursen des Vereins als auch mit freien Zeiten die nicht nur den 
Mitgliedern zur Verfügung stehen versehen sein. 
 
Um 19:35 schließt Katharina Lika das Plenum, dankt den Referent:innen und den 
Interessierten und verweist alle Teilnehmenden auf den geöffneten Markt der 
Möglichkeiten und den bereitgestellten Imbiss, ehe sich alle um 20 Uhr zur 
Zusammenfassung aller Themen im Toto-Lotto-Saal treffen. 


