
„Vereine können ein Stück Heimat bieten“
 KREIS ESSLINGEN: Veranstaltung „Integration durch Sport“ wirbt für Angebote an Flüchtlinge – Musterbeispiel TB Neckarhausen

Von Klaus Harter

Mit einem Ball und einer Uhr ist 
Murat Genc, Vorstandsmitglied des 
VfB Reichenbach, zur Flüchtlings-
unterkunft gegangen. 60 Bewohner 
haben das Signal verstanden und 
sind auf den Sportplatz gekommen, 
50 haben schließlich Fußball ge-
spielt. Ein anderes Mal ging Genc 
mit einer Hantel in die Unterkunft 
und verwies damit auf ein weiteres 
Sportangebot seines Vereins, er-
zählte Lothar Mahling, Vorsitzen-
der des VfB-Freundeskreises bei 
der Veranstaltung „Integration 
durch Sport“ im Landratsamt in 
Esslingen. Dazu eingeladen hatten 
das Landratsamt, der Württember-
gische Landessportbund (WLSB) 
und der Sportkreis Esslingen.

Im TB Neckarhausen sind Flücht-
linge fester Teil der Vereinsfamilie. 
Für den 1200 Mitglieder starken 
Verein in dem 3000 Einwohner 
zählenden Nürtinger Teilort war es 
selbstverständlich, sich den Flücht-
lingen gleich nach deren Ankunft 
zuzuwenden, betonte Vorstands-
sprecher Gerhard Brodbeck. Er lud 
sie zum Training ein, zum Freizeit-
sport, zu Wettkämpfen und zu Fe-
sten. Flüchtlinge machen auch bei 
Arbeitseinsätzen mit. Und der Ver-
ein leistete Pionierarbeit, als er eine 
Stelle für ein Freiwilliges Soziales 
Jahr (FSJ) schuf und diese mit Firas 
Abu Kraish aus Syrien besetzte. 
Der 24-Jährige war der erste 
Flüchtling, der in Deutschland bei 
einem Sportverein FSJler wurde, 
hob Brodbeck hervor.

„Integration ist keine Einbahnstraße“
Seit September leitet der Syrer 

im Verein, in Kindergärten und an 
Schulen Sportangebote. Im Ge-
meinschaftskundeunterricht disku-
tiert er mit Schülern. In der Schul-
sozialarbeit wirkt er ebenfalls mit 
und kümmert sich unter anderem 
um Flüchtlingskinder in den 
Deutschvorbereitungsklassen. Der 
TB erhofft sich, dass er Kindern 
Freude am Sport vermittelt und 
zum Bindeglied wird zwischen Ver-
ein, Kindergärten und Schulen.

Sport sei für viele Flüchtlinge – 
meist junge Männer –, die in den 
Notunterkünften in beengten Ver-
hältnissen wohnten, eine willkom-
mene Abwechslung, sagte Landrat 
Heinz Eininger. Damit komme et-
was Struktur in ihren Alltag. Man 
könne nicht nur von Flüchtlingen 

verlangen, dass sie sich integrieren, 
die Gesellschaft müsse dafür auch 
gute Bedingungen schaffen, be-
tonte er. „Integration ist keine Ein-
bahnstraße.“ Vereine könnten zu-
dem „ein Stück Heimat bieten“. 
Bei gemeinsamen Aktivitäten 
werde „aus dem abstrakten Flücht-
ling ein konkreter Mensch“.

Der Landrat und der Vorsit-
zende des Sportkreises Esslingen, 
Kurt Ostwald, freuten sich, dass 
viele Vereinsvertreter zu der Ver-
anstaltung gekommen sind. „Der 
Sport ist der perfekte Ort für die 
Integration“, sagte Ostwald. Steu-
erliche Fragen und Versicherungs-
fragen seien inzwischen gelöst. Er 
verwies wie David Scholz vom 
WLSB darauf, dass es schon zahl-
reiche Angebote gebe. Der Sport-
wissenschaftler riet Vereinen, sich 
mit der Lebenswelt der Flüchtlinge 
und deren Vorstellungen zu be-
schäftigen, wenn sie ihnen Ange-
bote unterbreiten. Wichtig sei es 
aber auch, vorab die eigenen Res-

sourcen zu prüfen, weil sonst die 
Gefahr der Überforderung drohe.

Frauen bildeten zwar eine Min-
derheit unter den Flüchtlingen, soll-
ten aber nicht vergessen werden, 
mahnte Scholz. Allerdings müssten 
hier kulturelle und religiöse Gege-
benheiten besonders beachtet wer-
den. So könnte ein abgegrenzter, 
von außen nicht einsehbarer Raum 
wichtig sein. An Kinderbetreuung 
sollten die Vereine ebenfalls den-
ken. Gymnastik und Tanz seien 
gute Angebote für den Einstieg. Als 
positives Beispiel nannte er das 
Radfahrern speziell für Frauen, das 
ein Freiburger Verein anbietet. 

Für die Arbeit mit Flüchtlingen hat 
der Landkreis eine Broschüre erarbei-
tet. Sie ist über die Homepage www.
landkreis-esslingen.de abrufbar. Der 
WLSB bietet ebenfalls Unterstützung 
an, www.wlsb.de/fluechtlinge. Der TB 
Neckarhausen stellt sein Projekt in ei-
nem Video vor, ww.youtube.com/
watch?v=tmyTX2weSY0

Beim Integrations-Kick spielte eine gemischte Mannschaft des TB Neckarhausen gegen das Flüchtlingsteam der TG Kirchheim. Foto: Maier/oh

Firas Abu Kraish (vordere Reihe Mitte) im Kreise anderer Flüchtlinge. Er ab-
solviert ein Freiwilliges Soziales Jahr im TB Neckarhausen. Foto: Erb/oh


