
 

Kurzportrait 
Kooperationspartnerinnen und -partner stellen sich vor 

 
Interview mit Herrn Ralph Lehnert, Geschäftsführer des Hamburger Sportbundes e.V. (HSB) und Frau 
Katrin Gauler, Referatsleiterin der Breitensportentwicklung 
 

 

1. Was macht Ihr Unternehmen, Ihre 

Einrichtung insbesondere im 

Hinblick auf Gesundheitsförderung 

und Prävention? 

 

 
Katrin Gauler und Ralph Lehnert 

 

Der Hamburger Sportbund e.V. (HSB) ist der Dachverband der Hamburger Sportvereine und  

-verbände. Über diese haben wir mehr als 500.000 Mitgliedschaften und sind damit der größte 
Personenverband der Stadt. Gesundheitsförderung und Prävention hat bei uns immer mit 
Bewegung zu tun; auf unmittelbarer Ebene über den Vereinssport − auf Verbandsebene durch 
strategische und konzeptionelle Ansätze der Bewegungsförderung. 

 
Da Bewegung per se gesundheitsfördernd ist und präventiv wirkt, leisten wir einen wesentlichen 
Beitrag für ein gesünderes Hamburg. Bei einem Großteil der Sportvereine und Verbände steht die 
gesundheitsfördernde Bewegung im Vordergrund. Dies drückt sich in einem vielfältigen Breiten- und 
Gesundheitssportangebot aus. Der HSB unterstützt diese Ansätze auf fachlicher und sportpolitischer 
Ebene durch Kampagnen, Aus- und Fortbildungen, Projekte, Qualitätssiegel und Kooperationen. 
Beispielsweise vergeben wir das Qualitätssiegel „Sport pro Gesundheit“, welches vom Deutschen 
Olympischen Sportbundes (DOSB) in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer auf den Weg 
gebracht worden ist, und besonders qualifiziert geleitete Gesundheitsförderangebote auszeichnet. 
 
Zu nennen ist in diesem Zusammenhang auch das „Bewegungsrezept“, das wir gemeinsam mit den 
anderen Mitgliedern der Hamburger Landesarbeitsgemeinschaft SPORT PRO GESUNDHEIT 
entwickelt haben. Idee dieses Projekts ist, dass ein Arzt/eine Ärztin seinem Patienten/seiner Patientin 
eine konkrete Bewegungsempfehlung verordnet und somit zu einem aktiveren Lebensstil motiviert. 
Neben weiteren konkreten Maßnahmen, wie „Kids in die Clubs“, unterstützen wir die Gesundheit in 
Hamburg, indem wir durch Sportinfrastrukturmaßnahmen die Rahmenbedingungen für Sportvereine 
und -verbände verbessern. Darüber hinaus erfüllen wir als HSB auch einen bildungs- und 
gesundheitspolitischen Auftrag, da Sport immer eine Querschnittsfunktion hat. Wir ermöglichen 
soziale Teilhabe für alle Bevölkerungsschichten durch gesundheitsfördernde Bewegungsangebote. 
 

2. Wobei möchten Sie im Rahmen 
des Paktes für Prävention Ihre 
Unterstützung und Kooperation 
anbieten? 

Wir sind der Dachverband für knapp 800 Sportvereine und 54 Fachverbände. Als solcher haben wir 
ein hohes Maß an Qualität und Quantität im Bewegungsbereich, sind bereits sehr gut vernetzt und 

haben sehr gute Erfahrungen in der Kooperation mit anderen Institutionen. Diese 
Bewegungsangebote, Expertisen und Erfahrungen bringen wir gern in den Pakt für Prävention ein. 
Über den Bewegungsansatz im  Sportverein lässt sich Gesundheit effektiv und kostengünstig 
fördern. Das Potenzial, das es in diesem Zusammenhang gibt, ist noch längst nicht ausgeschöpft. 
Dafür bedarf es jedoch einer Bewusstseinsänderung sowohl in der breiten Bevölkerung als auch bei 
Institutionen, die noch eher kurative Ansätze verfolgen. Wir haben große Erfahrungen über den 
präventiven und auch rehabilitativen Nutzen von Bewegung. Diese bringen wir ebenso in den Pakt 
für Prävention ein. 

 

3. Was erwarten Sie von der 
Zusammenarbeit mit den anderen 
Bündnispartnern? Wo wünschen 
Sie sich Unterstützung und 
Expertise? 

 

In erster Linie hoffen wir über die anderen Bündnispartner etwas über die  Erreichbarkeit von 
einigen Zielgruppen erfahren zu können, die wir für unsere  Bewegungsangebote bisher nicht 
gewinnen konnten. Uns interessiert die Frage, wie man beispielsweise die sogenannten Couch-
Potatoes motivieren kann, an Bewegungsangeboten teil zu nehmen, oder die große Zahl der 
Übergewichtigen. Von Interesse ist natürlich auch die Zielgruppe der Personen mit 
Migrationshintergrund, der Älteren und der Hartz-IV-Empfänger, die teilweise sehr schwer für 
sportliche Aktivitäten zu begeistern sind. Neben Expertisen aus unterschiedlichen Bereichen 
hoffen wir, über die anderen Bündnispartner auch bessere Zugänge zu den genannten Gruppen zu 
erhalten. 

 

4. Was soll der Pakt für Prävention 
aus Ihrer Sicht in 3 Jahren erreicht 
haben? 

Wir hoffen sehr, dass in 3 Jahren eine Bewusstseinsänderung zu dem Thema Gesundheit und 
Bewegung eingeleitet worden ist. Zum einen in der breiten Bevölkerung über die 
Öffentlichkeitswirksamkeit des Pakts für Prävention; zum Weiteren aber auch bei den beteiligten 
Institutionen. Die Vernetzung innerhalb der Bewegungsangebote ist bereits sehr gut. Wichtig wäre, 
wenn darüber hinaus  noch  Querverbindungen zu anderen Bereichen entstehen würden. 
Insbesondere sollte sich in 3 Jahren auch der Zugang zu den bestehenden Strukturen im 
Bewegungsbereich verbessert haben. Wenn es im Pakt für Prävention darum geht, bestehende 
Angebote zu nutzen, wäre es doch wünschenswert, wenn beispielsweise  Senioreneinrichtungen 
zunächst uns fragen, bevor sie eigenständige Bewegungsangebote machen. 

 

5. Was ist für Sie ein 
herausragendes Beispiel guter 
Praxis? 

Nennen möchten wir hier das Projekt „Essen und Bewegen“, das wir als HSB initiiert haben 

und gemeinsam mit der Zentrale für Ernährungsberatung durchführen. Es ist Teil des 

übergeordneten Programms „Integration durch Sport“ und richtet sich an Migrantinnen. Das 

besondere an „Essen und Bewegen“ ist, dass die Teilnehmenden im Rahmen ihrer kulturellen 

Traditionen und Gewohnheiten an das Gesundheitsthema herangeführt werden. Gesundes und 



gemeinsames Kochen wird bei „Essen und Bewegen“ im Rahmen der landesüblichen Küche der 

Migrantinnen und Migranten angeboten. Ebenso sind die Bewegungsangebote kultursensibel auf 

die jeweiligen Nationalitäten und Ethnien ausgerichtet. Ziel des Projekts ist, dass die 

Teilnehmenden Gesundheit als erstrebenswerten Zustand erkennen und auch als aktiv 

beeinflussbare Größe erfahren. 

 


