
Sport

SCHWERIN/KÖLN Wenig Sport,
viel Langeweile – was die Corona-
Zwangspause mit Nachwuchs-
sportlern anstellt und wie trotzdem
die Lust auf Bewegung nicht voll-
ends abhanden kommt, darüber
spricht Diplom-Psychologin Ma-
rion Sulprizio mit SVZ-Redakteur
Hans Taken.

Freizeit-Nachwuchssportler
müssen derzeit auf gewohntes
Training und Wettkämpfe ver-
zichten. Was für Auswirkungen
hat das auf den psychischen Zu-
stand der Kinder und Jugendli-
chen?
Aus der Forschung wissen wir, dass
Sport für ein besseres Wohlbefin-
den und ein besseres Körperbild

Interview: Psychologin Marion Sulprizio im SVZ-Interview über Sportverzicht, Leistungsstreben und Anreize für viel Bewegung zuhause

sorgen kann. Damit zusammenhän-
gend führt Sport auch zu einem ver-
besserten Selbstbewusstsein.
Außerdem reduziert Sport Stim-
mungsschwankungen und kann da-
zu beitragen, dass weniger Depres-
sionen entstehen. Durch den Sport-
verzicht sind nun all diese Bereiche
betroffen und gefährdet. Auch das
Zusammensein in der Gruppe ist
für uns Menschen wichtig, denn die
meisten von uns sind „soziale We-
sen“ und haben ein Bedürfnis nach
Eingebundenheit. Gerade das Kin-
des- und Jugendalter ist eine Zeit,
die extrem wichtig für die Persön-
lichkeitsbildung ist. Sport im Verein
oder Verband trägt einen wichtigen
Anteil dazu bei. Umso schlimmer
ist es, dass aktuell dieser Teil der

Persönlichkeitsentwicklung stark
eingeschränkt ist.

Wie groß ist die Gefahr, dass der
Nachwuchs immer mehr die Lust
auf Sport verliert?
Dazu gibt es zwar noch keine Stu-
dien, aber aufgrund von Gesprä-
chen mit leistungsorientierten Frei-
zeitsportlern weiß ich, dass diese
sich vermehrt nach dem Sinn des
Sports und dem Streben nach Leis-
tung fragen, da sie in der aktuellen
Zeit nicht „performen“ dürfen. Da

vergisst man schon mal, was der
Sport einem bedeutet und wie gut er
tut. Ich glaube aber, dass die meisten
Jugendlichen sehnlichst auf die Wie-
deraufnahme ihres Trainings- und
Wettkampfbetriebs warten und
könnte mir vorstellen, dass aus der
Krise gerade deshalb auch sehr mo-
tivierte Personen hervorgehen.

Motivation, Trainingsfleiß, viel
Bewegung – wie kann das jetzt am
besten vermittelt und gefördert
werden?
In meinen Coachings und Work-
shops, die aktuell auch nur online
stattfinden, vermittele ich den Ju-
gendlichen, dass sie sich selbst eine
Struktur schaffen müssen, also Trai-
ningspläne genau wie Stundenpläne

wochenweise in einen Kalender ein-
tragen. Wenn dann eine Einheit ab-
solviert ist, kann man sich mit einer
Kleinigkeit belohnen. Oder man
sammelt einen Punkt für jedes
Workout und gönnt sich bei 50
Punkten eine konkrete Belohnung.
Dazu müssen aber auch die Eltern
ihre Kinder unterstützen. Sportver-
eine und -Verbände bieten viele tolle
Möglichkeiten an, auch in diesen
Zeiten körperlich aktiv zu bleiben.
Außerdem ist es sehr wichtig, dass
die Kinder und Jugendlichen mit-
entscheiden dürfen, was sie gerne
machen möchten, denn nur was mit
Autonomie ausgewählt und verfolgt
wird, motiviert auf Dauer. Alles was
mit Zwang geschieht, macht keinen
Spaß und dann droht der Ausstieg.

Marion Sulprizio
Diplom-Psychologin und
wissenschaftliche Mitarbei-
terin am Psychologischen
Institut der Deutschen
Sporthochschule Köln

Seit Monaten warten die Nachwuchssportler

aus MV auf eine Perspektive, ins Training

zurückzukehren. Der nächste Corona-Gipfel

könnte Hoffnung machen

Von Hans Taken, Thomas
Zenker, Robert Grabowski
und Hagen Bischoff

Vor dem Corona-Gipfel
am Mittwoch haben die
Sportminister ein Rück-
kehrmodell in sechs Stufen
erarbeitet, damit Millionen
Sportler möglichst bald wie-
der zum Normalbetrieb
übergehen können.

Der Sportnachwuchs in
unserer Region will wieder

in die Hallen, raus auf die
Plätze sowie in die Hallen
und rein ins Training mit
Gleichgesinnten. Wie Hy-
gienemaßnahmen vor Ort
angewandt werden müssen,
darin haben die Vereine
schon Erfahrung aus dem
Frühjahr des vergangenen
Jahres. Jetzt warten die
85611 Kinder- und Jugendli-
chen, die Mitglied in einem
Verein in MV sind, was der
Gipfel am Mittwoch bringt.

3091
Der Landessportbund Mecklenburg-Vorpommern musste
nach seiner Bestandserhebung der Mitgliederzahlen feststel-
len, dass sich die Corona-Pandemie spürbar auf die Mitglied-
erentwicklung ausgewirkt hat. „Erstmalig in der Geschichte
des LSB MV wurden weniger Vereinsmitglieder als im Vorjahr
gemeldet“, kommentiert LSB-Geschäftsführer Torsten Haver-
land die Zahlen.
Die Zahl der Vereinsmitglieder sank im vergangenen Jahr um
3091 auf 257587. Darunter sind allein 2227 Kinder und Ju-
gendliche unter 18 Jahre. „Wir bedauern natürlich, dass wir
nicht wie in den vergangenen Jahren eine positive Mitglieder-
entwicklung haben. Aber der mit nur 1,2 Prozent geringer als
befürchtet eingetretene Mitgliederrückgang zeigt, dass die
Mitglieder doch größtenteils ihrem Verein treu geblieben sind“,
räumt LSB-Präsident Andreas Bluhm ein.
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„Ohne Sport ist Persönlichkeitsbildung stark eingeschränkt“

„Wir wollen
wieder

mehr Sport
machen“

Mitglieder weniger im LSBWir machen trotzdem viel Sport und können bei uns zuhause auch
mit dem Ball arbeiten. Allerdings vermissen wir das Team und mit ihm
gemeinsam zu trainieren. Wir halten derzeit nur über unsere Whats-
App-Gruppe Kontakt. Unsere große Schwester treibt uns aber auch
immerwiederan,Sportzutreiben.Liegestütze,KniebeugeoderLäufe
gehören zu unserem Programm. Außerdem gab es auch verschiede-
ne Wettbewerbe, die der DHB angeboten hat.

Liz und Kim Wendhausen (11), Spielerinnen der D-Jugend des TSV Bützow

Ich bin seit 43 Jahren mit dem Handball verbunden und vermisse ihn
richtig. Die Mädels sollten sich fithalten und haben verschiedene
Übungen aufbekommen. Ballübungen geht ja nicht, deshalb wurde
der Fokus auf die Kraft gelegt. Ich hoffe, dass wir die Hinserie noch zu
Endespielenkönnen,wirwolltenindieserSaisonvornangreifen.Soll-
te es wieder losgehen, benötigen wir drei bis vier Wochen Vorberei-
tungszeit. Für einige wird der Ball wieder etwas ganz Neues sein.

Mario Laß (49), Trainer der weiblichen Jugend D vom
TSV Bützow und Co-Trainer der Verbandsliga-Männer

Ich lebe in einer Sportfamilie. Da müsste man eigentlich meinen,
dass ich weiterhin viel Sport treibe. Ich sitze aber immer mehr vorm
Computer und werde insgesamt träger. Mit dem bald besseren
Wetter wird das dann hoffentlich wieder anders. Da man aber lange
Zeit überhaupt nicht wusste, wie es weitergeht, hat man schon ein
paar Motivationsprobleme. Das war mir aber im Vorfeld schon klar.

Tommy Herrmann (12), Radballer beim SV Wanderlust Lüblow

Man wird wohl erst am Ende sehen, welcher Schaden insgesamt
entstanden ist. Im Winter ist unsere Hauptsaison, die jetzt komplett
weggebrochen ist. Da wird man schon mit der Zeit demotivierter,
auch wenn ich so viele Ideen im Kopf habe. Für die Kinder tut es mir
leid. Wir hatten nach den Sommerferien ein paar Nachwuchssport-
ler, die richtig motiviert waren. Ich denke, wer als erstes wieder trai-
nierenkann-Bundeslandübergreifend-derwirdklar imVorteil sein,
wenn dann wieder Meisterschaften ausgetragen werden.

Burkhard Protz (59), Trainer und Vereinsvorsitzender des SV Lüblow

Ich trainiere bis zu dreimal in der Woche und am Wochenende sind
Ligaspiele. Als das auf einmal aufhörte, da wurde ich schon hib-
belig. Die Bewegung fehlte mir, meine Teamkameraden auch, aber
jetzt gehe ich jeden Tag mit einem Freund auf den Bolzplatz und
jeden zweiten Tag laufen. Ich kann es kaum erwarten, dass es wie-
der los geht. Ich möchte unbedingt wieder trainieren und spielen.

Moritz Rufener (12), Kapitän des D-Jugend-Fußball-Teams des ESV Schwerin

In Schwerin durften wir im zweiten Lockdown mit entsprechenden
Hygienemaßnahmen bis in den Dezember wenigstens trainieren.
Danach haben wir die Jungs per WhatsApp immer wieder aufge-
muntert und sie zum Laufen und Radfahren ermutigt. Die Saison
habe ich abgehakt, aber ich rechne fest damit, dass alle Spieler
nach dem Lockdown wieder da sind und ganz viel Lust auf Fußball
mitbringen.

Jochen Schulz (68), Trainer der D-Jugend und Abteilungsleiter beim ESV

Das Online-Training, das wir machen, ist schon ein Höhepunkt für
mich, aber das Auspowern in der Sporthalle in der Trainingsgrup-
pe ist etwas ganz anderes. Mir fehlt der Kontakt zu meinen Mit-
spielerinnen, sich gegenseitig zu fordern. Mir fehlt sogar der Druck
von unserer Trainerin, wenn sie Leistung fordert. Ich hoffe, dass wir
bald wieder gegen andere Teams spielen können.

Alina Stenzel (10), U12-Volleyballerin beim 1. VC Parchim

Wir hatten am 25. Oktober unser letztes Training in der Halle. Seit
dem ging in unserem Landkreis nichts mehr. Ich vermisse die Kin-
der und es tut mir in der Seele weh, dass sie um eine ganze Saison
beraubt sind. Es ist gut, wenn sich viele Mädels eigenständig fit
halten. Aber dabei bleiben Techniktraining und Taktik auf der Stre-
cke. Die meisten Kinder meiner Gruppe wechseln bald in die U14.
Ich hoffe, dass die meisten bei der Stange bleiben.

Kathrin Rathsack, Coach der U12 beim 1. VC Parchim
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