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»Das wird  
die Gesellschaft 
einholen« 

Prof. Dr. Ingo Froböse, Leiter 
des »Zentrums für Gesundheit 
durch Sport und Bewegung« 
der Deutschen Sporthoch-
schule in Köln, über eine 
sitzende Gesellschaft –  
und ihre Auswirkungen

Unsere Vorfahren mussten jagen 
gehen, in die nächste Stadt reiten 
oder sich in den Bergwerken ab-
mühen. Heute arbeitet ein großer 
Teil der Bevölkerung am Schreib-
tisch. Was macht das mit unserer 
Physis? Schon Kinder haben heute 
deutlich weniger Ausdauer, Kraft 
und koordinative Fähigkeiten – das 
alles ist in den vergangenen 20 
Jahren um rund 15 bis 20 Prozent 
zurückgegangen. Das ist eine mas-
sive Reduktion. Die motorische Ent-
wicklung dieser Kinder leidet dau-
erhaft, ein Leben lang. Zudem wird 
Übergewicht in unserer Gesellschaft 
immer mehr zum Problem – genau-
so wie bestimmte Erkrankungen, 
die sich viel zu früh entwickeln. Blut-
hochdruck haben heute sogar schon 
Kinder und Jugendliche. Es gab 
noch nie so viele Jugendliche mit 
Diabetes-Symptomen in Deutsch-
land. Und es gibt sogar Kinder und 
Jugendliche, die Schlaganfälle und 
Herzinfarkte bekommen! Diese 
dramatischen Entwicklungen wer-

den wir im Sozialsystem zu spüren 
bekommen. Die Epidemie von Dia-
betes vom Typ 2, um nur ein Bei-
spiel zu nennen, wird die Gesell-
schaft auf jeden Fall einholen.

Die Befunde sind drastisch und für 
jeden Entscheidungsträger, etwa 
aus der Politik, einsehbar. Hat sich 
die gesellschaftliche Relevanz von 
Sport dadurch verändert? Leider 
nicht. Beim Sport konzentrieren 
sich Kinder viel zu früh auf die be-
liebten Sportarten. Auf der ande-
ren Seite dringt Sport nicht mehr  
in die gesamte Gesellschaft durch – 
es fehlt die Masse an Menschen, die 
sich bewegen. Zudem schenken wir 
der Prävention viel zu wenig Auf-
merksamkeit: Wir wissen heute, 
dass die Vorbeugung vor bestimm-
ten Erkrankungen stark von der 
richtigen Ernährung und Bewe-
gung abhängt. Doch maximal zwei 
Prozent der Ausgaben in unserem 
Gesundheitssystem fließen in die 
Prävention. Ich finde das schlicht 
skandalös.

Wie kann Sport Bildung för-
dern und eine Gesellschaft 
stärken? Auf dem 2. SRH 
Zukunftskongress in Berlin 
lieferten führende Gesund-
heits- und Sportexperten 
Denkanstöße für jedermann.

Manchmal sind es kleine Änderun-
gen, die Großes bewirken können. 
Wenn es nach dem Sportwissen-
schaftler und Hirnforscher Dr. Frieder 
Beck geht, müsste der Sportunter-
richt an Schulen in den ersten Stun-
den stattfinden – und niemals ganz 
am Ende. Denn in Experimenten wurde 
nachgewiesen, dass Bewegung die 
geistige Leistungsfähigkeit nicht nur 
generell anregt, sondern sogar kurz-
fristig einen Effekt hat – zum Beispiel 
in der Mathestunde im Anschluss.

Der Vortrag des Experten war 
nur einer von vielen Einblicken in 
Forschungsergebnisse und aktuelle 
Debatten, die im Rahmen des 2. SRH 
Zukunftskongresses vor vollen Rän-
gen in Keynotes, Workshops und 
Diskussionen präsentiert wurden. 
Unter dem Motto »Sport bewegt Bil-
dung und Gesundheit« diskutierten 

führende Experten und Kenner der 
Szene – von Dr. Peter Görlich, Ge-
schäftsführer des Bundesligisten TSG 
1899 Hoffenheim, über den Schau-
spieler und früheren Kunstturner 
Samuel Koch bis hin zum ehema-
ligen BVB-Kapitän Sebastian Kehl. 

Eine der Kernfragen: Wie kann 
man Menschen zum Sport und zu 
mehr Bewegung im Alltag motivie-
ren? »Es gehört zum Wesen der De-
mokratie, dass niemand zu seinem 
Glück gezwungen wird«, sagte Prof. 
Dr. Christof Hettich, Gastgeber und 
Vorstandsvorsitzender des Bildungs- 
und Gesundheitsanbieters SRH. Da-
rum aber sei gerade Wissensver-

mittlung so wichtig: um aufzuklären 
und aufzurütteln – und die ein oder 
andere Veränderung zu bewirken. 
Gestartet als Einrichtung zur beruf-
lichen Rehabilitation von körperlich 
behinderten Menschen hat sich  
die SRH zum führenden Anbieter 
privater Bildungs- und Gesundheits-
dienstleistungen entwickelt. 

Bewegung hat heute keinen 
festen Platz im Alltag der Deut-
schen – darin waren sich die meisten 
Teilnehmer schnell einig. Zwischen 
der Talentförderung im Spitzen-
sport und der digital getriebenen 
Selbstoptimierung des modernen 
Großstädters fallen immer mehr 
Menschen durch die Maschen. Die 
frühere HSV-Managerin und heutige 
Geschäftsführerin der Sportmarke-

ting-Agentur Jung von Matt/sports, 
Katja Kraus, erinnerte daran, dass 
auf dem Bürgersteig tobende Kin-
der aus dem Straßenbild der Städte 
heute nahezu verschwunden seien. 
Genau hier setzt das Projekt  
»ALBA macht Schule« an, das der 
Vizepräsident des Basketball-Bun-
desligisten ALBA BERLIN, Henning  
Harnisch, vorstellte. Dabei unter-
stützen Jugendtrainer des Klubs 
Sportlehrer und bieten Basketball-
Arbeitsgemeinschaften an. Der Grund: 
»Es gibt keine Systematik, um  
Kinder an Sport heranzuführen«, 
kritisierte Harnisch.

»Glückliche Sportbürger«, die Har-
nisch fördern will, können auch Unter-
nehmen voranbringen. Prof. Dr.  
Christof Hettich sieht darin auch  
die Chance, im Alltag ein Teamgefühl 
zu entwickeln sowie Mitarbeiter mit-
zureißen – und das über Generationen 
und Berufsgruppen hinweg. Hettich, 
der ein Unternehmen mit 67 Stand- 
orten führt, hat das bei einem Mara-
thonlauf selbst erlebt. 300 SRH- 
Mitarbeiter traten an, alle im gleichen 
T-Shirt. Plötzlich war er nicht mehr 
»Professor Hettich, der Vorstandsvor-
sitzende«, sondern »Christof vom 
Standort Heidelberg«. Sport, das 
spürten alle an diesem Tag, verbindet.

24. UND 25. OKTOBER 2017, BERLIN Weitere Informationen unter www.convent.de/srh

»Sport macht schlau«

Volles Haus am Pariser Platz in Berlin: Der 2. SRH Zukunftskongress bot neben  
Keynotes und Diskussionsrunden Workshops führender Experten, um den Teilnehmern  
neueste Forschungsergebnisse zu präsentieren

In Zusammenarbeit mit:

 
2. SRH ZUKUNFTSKONGRESS

Veranstalter:

Die ehemaligen Spitzensportler Henning Har-
nisch (v. l.), Katja Kraus und Sebastian Kehl im 
Gespräch mit Moritz Müller-Wirth (DIE ZEIT)

Leben nach dem Unfall: Der frühere Turner 
Samuel Koch und die ehemalige Stabhoch-
springerin Kira Grünberg berichteten

Eine bessere Gesellschaft dank Sport? Dr.  
Michael Vesper  (DOSB) (v. r.) und die Sportler  
Jonas Reckermann und Niko Kappel diskutierten

Für Prof. Dr. Christof Hettich, Vorstandsvorsit-
zender des Bildungs- und Gesundheitsanbieters 
SRH, ist Sport ein Bindeglied in Unternehmen
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Lustwandeln 
Im Park  

Schönbusch, einem 
der ältesten  
englischen  

Landschaftsgärten 
Deutschlands,  

können Sie rudern, 
lustwandeln und 

Obatzter zum Bier 
nehmen, am besten 

in genau dieser  
Reihenfolge.  

Kleine  
Schönbuschallee 1 

Kuchen essen 
Von mindestens 
doppelbegabten 
Physikerinnen 
handgefertigte  
Kuchen und  

Cupcakes bietet das 
Café ZuckerZeit am 
Park Schöntal mit 
seinem im März 
aufblühenden  

Magnolienhain.  
Würzburger Str. 22

STUNDEN IN 
ASCHAFFENBURG

W
arum ICEs in Aschaffenburg 
halten, anstatt die knapp ein-
stündige Strecke zwischen 
Frankfurt/Main und Würz-
burg in einem Rutsch zu neh-
men, weiß niemand. Manche 
glauben, es sei der Dank der 

Bahn für den kürzlichen Neubau des Bahnhofs. An-
dere vermuten, dass Aschaffenburg überhaupt nur 
gegründet worden sei, um Schaffnern und Fahrgästen 
eine Rauchpause zu ermöglichen. Wie auch immer: 
Die ICEs halten, genau zweistündlich; und angenom-
men, Ihre Zigarette war zu lang und Sie haben den 
Wiedereinstieg verpasst, dann müssen Sie sich keines-
falls grämen.

Denn direkt gegenüber vom Bahnhof beginnt die 
Frohsinnstraße. Die bringt Sie ziemlich geradewegs in die 
Einkaufs- und historische Altstadt, und hier fragen Sie 

nach der größten und zu Recht bekanntesten Attraktion 
Aschaffenburgs: dem Schloss Johannisburg. Anfang des 
17. Jahrhunderts ließen größenwahnsinnige Mainzer  
Kurfürsten und Erzbischöfe es als riesige Renaissance-
Residenz am Main ufer errichten. Die vier rotsandsteiner-
nen Gebäudeflügel bringen es auf vierhundert Zimmer. 

Das Schloss kennen alle siebzigtausend Aschaffen-
burger, und sollten Sie die Wegbeschreibung nicht ver-
stehen, weil Sie den untermainländischen Dialekt nicht 
beherrschen, dann laufen Sie den Leuten einfach hin-
terher. Denn alle Aschaffenburger zieht es wie von Zau-
berhand fast pausenlos zum Schloss, genauer: zur vor-
gelagerten Gastwirtschaft mit Namen Schlappeseppel.

Von hier aus sieht man das Schloss, ohne hinein-
zumüssen. Sie sind also hoher Baukunst ganz nah und 
können zugleich tiefe Schlucke unterfränkischer Brau-
kunst nehmen. Falls Sie den Blick ein zweites Mal 
vom Glas lösen möchten, erkennen Sie in der schar-

fen, klaren Luft die Baumwipfel der nicht minder na-
hen Main auen. Die Wirtschaft ist ein magischer Ort, 
die klassische Seele der Stadt: Gut ist das Bier, wahr 
die Natur, und schön ist, dass man sich den gecken 
Machtbau derart bekömmlich sparen kann.

Nach einer halben Stunde und einem halben Liter 
erheben Sie sich bitte, denn noch haben Sie weder den 
zweiarmigen Lauf des Mains gesehen noch ein weiteres 
lustiges Bauwerk: das Pompejanum. Kaum fünf Minu-
ten ist es vom Schlossbier entfernt; unterwegs über-
queren Sie einen ebenen kleinen Geröllplatz und 
könnten, hätten Sie Zeit, dem bekannten Zeichnerduo 
Greser & Lenz beim Boulen zusehen. Sie müssen aber 
weiter, schließlich wurde das Pompejanum extra für 
Außenstehende wie Sie gebaut. Der bayerische König 
Ludwig I. ließ es im antiketrunkenen 19. Jahrhundert 
errichten, als Lehrmodell einer römischen Villa. Seit-
dem strahlt es gelb wie eine Zitrone vom Hoch main-

ufer hinunter aufs Volk. Das war auf den reaktionären 
König damals nicht gut zu sprechen; vielleicht ein 
Grund dafür, dass in Aschaffenburg nun seit Längerem 
ein Herzog regiert: Klaus Herzog (SPD).

Den nun beginnenden Rückweg zum Bahnhof 
unterbrechen Sie für einen halbstündigen Besuch des 
Naturkundemuseums in der Wermbachstraße. Im 
ehemaligen Stadtpalais derer von Schönborn residieren 
heute statt barocker Regionaladeliger zeitlose Krabbel- 
und Flatterinsekten aus aller Welt, und zumal die 
Wanzensammlung ist sagenhaft. Hoffentlich haben Sie 
noch nie so viele Wanzen auf einmal gesehen! Es sind 
Hunderte, wenn nicht Tausende, und so könnten Sie 
die letzte Viertelstunde Fußweg mit der Überlegung 
verbringen, wie viele von ihnen wohl in den Stroh-
matten lebten, auf denen die Erbauer von Schloss 
und Pompejanum schlafen mussten. Besser aber, Sie 
rauchen.  Damit Sie den Zug nicht wieder verpassen.

Aschaffenburg
Da wollten Sie nie hin? Jetzt sind Sie nun mal da. THOMAS GSELLA nimmt Sie zwei Stunden lang an die Hand. Sie entdecken: Das Miteinander von Baukunst und Braukunst
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