
6 BLSV aktuell

Nr. 39 · bayernsport · 22. September 2015

bayernsport: Herr Rin-
ke, Ihr Verein wurde für 
das Projekt „Sport ohne 
Grenzen“ ausgezeich-
net. Worum handelt es 
sich dabei und warum 
ist dies so besonders?
Stephan Rinke: Seit 
April 2014 ermög-
lichen wir es Asyl-
bewerbern, Teil un-
serer Sportfamilie zu 
werden. Damit dabei 

keine finanziellen Hürden im Weg stehen, 
übernehmen wir alle Kosten, bezahlen also 
Mitgliedsbeiträge, Nahverkehr, Sportausrü-
stung, etc. Alle Abteilungen des Vereins sind 
an dem Projekt beteiligt. Der Schwerpunkt 
liegt auf  der Integration der Asylbewerber als 
vollwertige und gleichberechtigte Mitglieder. 
Wir wollen nicht den Platz und Raum zur Ver-
fügung stellen, damit die Flüchtlinge unterei-
nander Sport treiben können – was derartige 
Projekte aber keinesfalls schmälern soll. Da-
mit die Integration funktioniert, müssen Ein-
heimische und Migranten aber miteinander 
in Kontakt kommen und aufeinander zuge-
hen. So schießen Iraker nun für uns Tore, Se-
negalesen verhindern Touchdowns, Armeni-
er leiten Tanzkurse – und alles ist irgendwann 
ganz selbstverständlich.

bayernsport: Wie hat sich das Projekt inzwi-
schen entwickelt? Merken Sie im Verein die wach-
sende Anzahl an Asylbewerbern?
Rinke: Unser Verein war schon 
immer liberal und offen für Aus-
länder. So ist es auch nichts Be-
sonderes, dass der Wirt des Ver-
einsheimes Kubaner ist. In den 
verschiedenen Abteilungen ge-
hören Asylbewerber mittlerwei-
le einfach dazu. Gerade durch 
unsere neue Tanzabteilung nur 
für Frauen, die von einer arme-
nischen Asylbewerberin geleitet 
wird, haben wir jüngst sehr viele 
neue Mitglieder hinzubekom-
men. Vor allem beim Fußball 
und beim Taekwondo kommen 
immer mal wieder neue Asylbe-
werber vorbei, auch wenn viele 
nicht dauerhaft bei uns bleiben. 
Doch wir möchten noch mehr 
tun. Einem Iraker aus der Fuß-
ballabteilung konnten wir eine 

Festanstellung als Koch vermitteln, einem 
anderen, ebenfalls Fußballer, konnten wir die 
Möglichkeit der Ausbildung zum Maler und 
Verputzer eröffnen. Der Footballer Madiama 
Diop, dessen Posse um die Residenzpflicht uns 
im vergangenen Jahr bekannt machte, steht 
nun ebenfalls in Lohn und Brot. Nicht nur 
beim Sport sollen unsere neuen Mitglieder zu 
gleichberechtigten und vollwertigen Mitglie-
dern werden, sondern auch im restlichen Le-
ben. Nur so kann Integration funktionieren.

bayernsport: Wie ist die Stimmung im Verein be-
zogen auf  die Flüchtlinge?
Rinke: Bisher gab es noch keine offensichtlich 
negativen Meinungsbekundungen. Etwas 
kritisch wird es vielleicht, wenn beispielswei-
se beim Fußball-Training drei Ausländer auf  
dem Platz stehen, die keine Naturtalente sind 
und außerdem nichts verstehen. Das kann 
bei den anderen Spielern für Frust sorgen. 
Doch auch dafür haben wir Lösungen ge-
funden. Davon abgesehen würde ich mir in 
solchen Situationen wünschen, dass noch 
mehr der deutschen Mitglieder anstatt zu me-
ckern auf  die Asylbewerber zugehen und ih-
nen erklären, was sie tun sollen. Man merkt 
aber schon, dass die ganze Problematik re-
flektierter betrachtet wird als vielleicht noch 
vor zwei Jahren. Die Resonanz ist sehr positiv, 

auch viele ehemalige Mitglieder sind voll des 
Lobes und helfen mit privaten Spenden.

bayernsport: Was hat Sie dazu bewegt, sich beim 
Quantensprung zu bewerben?
Rinke: Mit diesem Angebot sind wir auf  jede 
Hilfe angewiesen, finanziell und was die Öf-
fentlichkeitsarbeit angeht. Dass das Projekt 
– Stand heute – zunächst unbefristet weiter-
laufen kann, ist nur möglich, da unser Enga-
gement durch Preise und Spenden bisher aus-
reichend gewürdigt wird. Einen sehr großen 
Teil hat daher auch das Preisgeld des Quanten-
sprung-Wettbewerbs dazu beigetragen. Ohne 
die große öffentliche Wahrnehmung wäre 
es uns im vergangenen Jahr auch nicht mög-
lich gewesen, beim Fall Madiama Diop eine 
deutschlandweite Debatte zur Residenzpflicht 
anzustoßen. Überhaupt trug und trägt die 
Aufmerksamkeit dazu bei, als Vorbild für ande-
re Vereine für gelingende Integrationsarbeit zu 
wirken, wovon die Deutschen genauso wie die 
Asylbewerber profitieren werden. „Sport ohne 
Grenzen“ wird unseren Verein auf  lange Sicht 
hin prägen, da bin ich mir sicher. 

bayernsport: Warum ist die Quantensprung-
Auszeichnung gerade für die FT Würzburg so 
wichtig?
Rinke: Beim Thema Integration sind auch wir 
in der Pflicht, denn wir müssen den Frem-
den zeigen, wie das Zusammenleben bei uns 
funktioniert. Als Zugezogener muss man sich 
ein Stück weit anpassen, aber es kann ganz 
einfach nicht funktionieren, wenn die Ge-

sellschaft, in der man sich be-
findet, einen ignoriert oder gar 
ablehnt. Ohne Hass, Vorurteile 
und Neid, aber auch bestimmt, 
wenn es beispielsweise um die 
Gleichberechtigung der Frau 
oder die Trennung von Staat 
und Religion geht, müssen wir 
den Asylbewerbern begegnen. 
Der direkte Kontakt ist dabei 
entscheidend, denn Isolati-
on führt nur zu Parallelgesell-
schaften. Kurzum: Wir sind 
von unserem Weg überzeugt 
und brauchen dafür nicht nur 
finanzielle Hilfe, sondern wol-
len auch weitere Teile der Ge-
sellschaft für unseren Ansatz 
gewinnen. Zu beidem trägt 
die Quantensprung-Auszeich-
nung bei.

Im Rahmen des Quantensprung-Wettbewerbs zeichnen LOTTO Bayern und BLSV bereits seit sie-
ben Jahren Vereine mit besonders innovativen Ideen aus. Belohnt werden Sportvereine, die mit 
attraktiven Angeboten neue Mitglieder gewinnen oder mit zukunftsorientierten Projekten auf  
sich aufmerksam machen. Derzeit läuft zum achten Mal die Bewerbungsphase. Aus diesem An-
lass stellte sich Stephan Rinke, Hauptverantwortlicher des Projekts „Sport ohne Grenzen“ bei der 
Freien Turnerschaft Würzburg, den Fragen von bayernsport-Mitarbeiterin Hanna Scheuermann.

Vorbildliche Integrationsarbeit
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Integration funktioniert bei der Freien Turnerschaft Würzburg.


