
Auch wenn die Bedeutung von Fami-
lien allerseits herausgestellt wird,  
werden die Rahmenbedingungen für  
sie immer schwieriger: steigende  
Lebenshaltungskosten, zunehmende  
Belastung der Eltern, in der Folge  
weniger Zeit, ein teilweise erschwer- 
ter Zugang zu Bildung – und nicht  
zuletzt auch zu Sport. 

Auch in Zeiten starker sozialer und 
wirtschaftlicher Veränderungen er-
weist sich die Familie als „das ent-
scheidende soziale Netz, auf das man 
bauen kann“. Dies resümierte Bun-
desfamilienministerin Ursula von der 
Leyen als Erkenntnis aus der im Ju-
li 2009 veröffentlichten Allensbach-
Studie zu den Lebensbedingungen 

von Familien in Deutschland. 34 Pro-
zent der Befragten gaben an, in ihren 
Jobs direkt von der Krise betroffen zu 
sein, wobei 60 Prozent der Befragten 
davon ausgehen, bei fi-
nanziellen Problemen 
auf die Unterstützung 
von Verwandten bau-
en zu können. Vor dem 
Hintergrund der Krise 
wächst die Bedeutung 
der Familie und damit 
auch der Familienpo-
litik. Dies gilt beson-
ders für die Förderung 
von Familien aus sozial schwachen 
Verhältnissen, von Alleinerziehen-
den und die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf.

Wie ist die Familienpolitik nun im 
Bereich der Freizeit und im organisier-
ten Sport angekommen? Zu den klas-
sischen Freizeitaktivitäten der Fami-

lien gehört das Wandern, 
Radfahren oder Schwim-
men, die bevorzugt in Ei-
genregie durchgeführt 
werden. Im organisier-
ten Sport hat der Deut-
sche Sportbund 2002 
mit der sportpolitischen 
Konzeption „Familie und 
Sport“ ein Signal gesetzt. 
Es wurde ein Orientie-

rungsrahmen formuliert, um Maßnah-
men und Aktivitäten zur Förderung 
von „Familie und Sport“ im Verein zu 
unterstützen. Neben familienfreund-
lichen Dienstleistungen der Vereine 
wie der Berücksichtigung familienge-
rechter Termine, Betreuungsangebote 
bis hin zu Beratungsangeboten für Fa-
milien sind zahlreiche Angebote zum 
„Familiensport“ umgesetzt worden.

In den Landessportbünden Nord- 
rhein-Westfalen, Hessen oder in 
Schleswig-Holstein sind zunächst mo-
dellhaft und dann in zahlreichen Ver-
einsaktionen die so genannten „Fami-
liaden“ als Generationen übergreifende 
Vereinsspielfeste durchgeführt wor-
den. Im Sportbund Hessen ist 2009  
eine Broschüre mit dem Titel „Sport 
bewegt Familien“ herausgekommen. 
Im Sportbund Rheinland haben zahl-
reiche Vereine Angebote zum Famili-
ensport getestet und „für gut befun-
den“. Dazu gehören Angebote für Va-

Familie und Sport – eine starke Verbindung

Familiensport (DOSB-De-
finition): „Familiensport 
ist ein Angebot von Bewe-
gung, Spiel und Sport für 
Familien, das räumlich 
und zeitlich gemeinsam 
oder in einer räumlichen 
Nähe durchgeführt wird.“
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Gemeinsame Aktionen 
in den Bergen verbin-
den auch Großeltern 
und Enkel.
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Familien sind für den DOSB (Deutscher Olym-
pischer Sportbund) traditionell wie zukünf-
tig eine wichtige Zielgruppe. DAV Panorama 
hinterfragte die Rolle der Familien bei der zu-
ständigen DOSB-Fachfrau.

Welche Bedeutung misst der DOSB dem Fa-
miliensport zu?
Im DOSB erhält das Thema „Familie und 
Sport“, angesiedelt im Fachgebiet „Sport der 
Generationen“, eine immer höhere Priorität. 
Schwerpunkt ist aktuell „der familienfreund-
liche Sportverein“, um den sich eine Projekt-
gruppe mit DAV-Beteiligung kümmert. Das The-
ma „Familie und Sport“ wurde bereits in den 
1970er Jahren im Deutschen Sportbund und ei-
nigen seiner Mitgliedsorganisationen aufgenom-
men. In den Jahren 2002 bis 2004 war es ein 
Schwerpunktthema, das unter anderem die Ver-
abschiedung der Sportpolitischen Konzeption  
„Familie und Sport“ des DSB bewirkte.

Welche Familiensport-Initiativen gibt es beim 
DOSB?
Aktuell stellt die Vernetzung mit gesellschaft-
lichen Akteuren einen wichtigen Schwerpunkt 
dar. So ist der DOSB bereits seit Jahren Mitglied 
des Bundesforums Familie und seit 2007 offi-
zieller Partner der Initiative „Lokale Bündnisse 
für Familie“. Des Weiteren nimmt der DOSB 
seine Koordinierungs- und Steuerungsfunkti-
on wahr und fördert den Austausch der Sport-
verbände, u.a. mit der Tagung „Familie und 
Sport“. Eine Zusammenstellung der im DOSB 
und in den Mitgliedsorganisationen vorliegen-
den Materialien findet man im Internet unter  
www.dosb.de/de/sportentwicklung/familie-und- 
sport/programme

Welche Chancen bieten sich Vereinen, die Fa-
milien unterstützen?
Die Familie war schon immer eine der wich-
tigsten Zielgruppen der Vereine. Doch leider 
war sie ganz selbstverständlich dabei und nur 
wenige Vereine haben sich konkret Gedanken 
zu dieser Zielgruppe gemacht. Jetzt, da die Zahl 
der Familien zurückgeht, wird ihre Wichtig-
keit offensichtlich. Das bezieht sich vor allem 
auf das freiwillige Engagement von Eltern und 
Großeltern, die bereit sind, für ihre Kinder und 
Enkel im Verein aktiv zu werden, aber auch die 
Möglichkeit, sowohl Kinder über die Eltern als 

auch Erwachsene über die Kinder zum Sport-
treiben zu bewegen. Wenn ein Verein ganz be-
wusst auf Familien setzt, gewinnt er neue Mit-
glieder, Ehrenamtliche und vor allem ein sehr 
angenehmes Vereinsklima.

Welche Sportangebote brauchen Familien?
Ideal ist es, wenn die ganze Familie ihren Sport 
im Verein findet und sie die Möglichkeit hat, 
ihn gemeinsam auszuüben. Da können Kin-
der ihre Eltern in ganz neuen Rollen kennen-

lernen, sie erleben „Abenteuer“ gemeinsam 
und stärken ihr Gemeinschaftsgefühl. Im Eng-
lischen heißt es treffend: „The family that plays 
together stays together.“ Eine weitere Möglich-
keit ist, wenn man nebeneinander Sport treibt, 
etwa die Mutter im Aerobictraining zeitgleich 
zum Kinderturnen, oder wenn alle gemeinsam 
aktiv in der Tennisabteilung des Vereins sind.

Wie schätzen Sie Bergsport als Familiensport 
ein?
Mich beeindruckt sehr, was im DAV in der Fa-
milienarbeit läuft. Ich durfte 2008 Gast auf der 
„Fachtagung Familienbergsteigen“ sein und bin 
immer noch beeindruckt von der Atmosphä-

re der Tagung gemeinsam mit vielen Kindern, 
dem Engagement der Teilnehmenden sowie der 
Qualität der Vorträge und Arbeitskreise. Durch 
den Erlebnischarakter des Familienbergsports 
können Kinder gemeinsam mit ihren Eltern 
Sport und Gemeinschaft erleben, ebenso ist die 
Naturerfahrung einzigartig. Begeistert hat mich 
auch, welche Themen im Familienbergsteigen 
angesprochen werden, darunter die besonde-
re Beachtung der Bedürfnisse von Jungen und 
Mädchen, die Einbeziehung von Kunst und Kre-
ativität oder auch gesundheitliche Aspekte.

Wie können DOSB und DAV voneinander 
profitieren?
Der DOSB und seine Mitgliedsorganisationen 
können vor allem von der langjährigen Erfah-
rung und den vielfältigen inhaltlichen Konzep-
ten des DAV profitieren. Auf der anderen Seite 
leistet der DOSB eine vielfältige Netzwerkarbeit 
mit politischen und gesellschaftspolitischen 
Entscheidungsträgern, von der der DAV profitie-
ren kann. Zudem können die Landessportbün-
de wichtige Partner in den Bundesländern sein.

In welche Richtung sollte sich der Familien-
sport weiterentwickeln?
Inhaltlich sehe ich hier weniger Handlungs-
bedarf als auf politischer Ebene. Im gesamten 
Sport müssen wir die Bedeutung der Zielgrup-
pe Familie deutlich stärken, denn ich glaube, 
dass Familien eine Schlüsselrolle zur Lösung 
von Vereinsproblemen zukommt; insbesondere 
bei der nachhaltigen Gewinnung und Bindung 
von Mitgliedern und freiwillig Engagierten. Dies  
ist vielen Vereinsvorsitzenden und Funktio-
nären noch nicht bewusst. Vereine sollten sich 
zudem den Bedürfnissen von Familien entspre-
chend als „familienfreundliche Vereine“ weiter-
entwickeln. Ganz wichtig ist auch, dass wir ge-
genüber der Politik und gesellschaftlichen Ak-
teuren deutlicher machen, was es in unseren 
Vereinen und in den DAV-Sektionen bereits al-
les für Familien gibt, denn aktive Familienarbeit 
wird politisch immer noch nur den Familienor-
ganisationen und nicht dem Sport zugespro-
chen. Daran sollten wir dringend gemeinsam 
arbeiten! o

Ute Blessing-Kapelke ist im DOSB zuständig 
für das Fachgebiet „Sport der Generationen“. 
Sie kümmert sich neben Familiensport auch 
um den demografischen Wandel und um 
den Sport der Älteren. 

Bewusst auf Familien setzen

I N T E R V I E W

Familie (Arbeitsdefinition DOSB): „Der 
Begriff Familie umfasst mindestens zwei 
Menschen, die eine Lebensgemeinschaft 
bilden, aus mindestens zwei Generationen 
bestehen, die zusammengehören und in 
einer persönlichen Beziehung zueinander 
stehen.“
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Zwanzig Jahre Familienbergsteigen 
im DAV zeigen, dass gemeinsames 
Sporttreiben die Lebensqualität al-
ler Familienmitglieder nachhaltig 
verbessern kann. Kann das Familien-
bergsteigen womöglich eine Schlüs-
selposition im Verein einnehmen? 
Motiviert Familienbergsteigen zu 
ehrenamtlichem Engagement? Und 
was müsste der DAV künftig für ein 
familienfreundlicheres Image tun? 

Demografische Veränderungen und 
zunehmende Individualisierung der 
Gesellschaft wirken längst auch auf 
viele Sportvereine, für die der Sport-
entwicklungsbericht 2007/2008 des 
BISP (Bundesinstitut für Sportwis-
senschaft) ausbleibendes ehrenamt-
liches Engagement, einen Rückgang 
der Kinder und Jugendlichen, gerin-
gere Vereinsbindung, Überalterung 
und sinkende Mitgliederzahlen dia-
gnostiziert. In schwieriger Situation 
besinnen sich viele Sportvereine auf 
ihre sozialen Kompetenzen, ihre Stär-
ken, die sie für das Gemeinwohl ein-
setzen – und sie entdecken die Familie 
als Zielgruppe wieder. Wie sieht es im 
DAV in Sachen Familie aus?

Mit Familien geht’s aufwärts
Ein Blick zurück zeigt, dass sich der 

DAV 1988 um den bis dahin stiefmüt-
terlich behandelten Bereich Kinder- und 
Familienbergsteigen zu kümmern be-
gann: „Familien sind wichtig als Haupt-
quelle der Mitgliedschaft im DAV“, lau-

tete eine Aussage von Dr. Fritz März, 
damals Erster Vorsitzender des DAV. 
Seitdem nahmen die Kinderzahlen von 
7340 (1988) auf 79.955 (2007) zu; Ten-
denz weiter steigend. Wichtig für diese 
Entwicklung war der 2001 eingeführte 
Familienbeitrag: 74 Prozent der Kin-
der und Jugendlichen bis 18 Jahre wa-
ren 2008 im Rahmen der Familienmit-
gliedschaft Vereinsmitglieder.

Die Vereinbarkeit von Familie, sport-
lichen Interessen und ehrenamtlichem 
Engagement erlaubt es vielen Frauen 
und Männern, ihre Sportausübung und 
Vereinstätigkeit zu koordinieren. Dies 
kann auch ein Grund für die stetig stei-
genden Zuwachsraten an weiblichen 
Mitgliedschaften (2008: 39,3 % Anteil) 
sein. Familienmitgliedschaften sind auf 
jeden Fall ein Plus für den Verein!

Familien bringen Leben  
in die Bude
Auf den Internetseiten von Sektio- 

nen fallen viele generationsübergrei-

ter und Sohn, Sport für Kinder und 
Eltern, das Zirkusprogramm für die 
Familie, das Sportabzeichen oder das 
Angebot für Mütter bei gleichzeitiger 
Kinderbetreuung. Schleswig-Holstein 
bietet das Kursprogramm „FIF – Fami-
lien in Form“ an, das von den Vereinen 
wöchentlich durchgeführt wird.

Auch in den Fachverbänden gibt es 
schon eine Reihe von Initiativen, die 
Familien direkt anzusprechen. Mit 
dem Klassiker des Familiensports – 
dem „Eltern-Kind-Turnen“ – bietet 
der Deutsche Turnerbund die Basis 
für das systematische Bewegen junger 
Familien. Herauszuheben ist auch der 
Deutsche Alpenverein, der unter dem 
Motto „Hier könnt ihr was erleben ...!“  
die Familien seit Jahren gezielt an-
spricht und den Familiensport in sein 
Leitbild aufgenommen hat. Es sind in 
erster Linie breitensportlich ausge-
richtete Programme der Fachverbän-
de, die den Einstieg für die Familien-
mitglieder erleichtern sollen, so auch 
im Tischtennis, Triathlon, Hockey 
oder im Fußball. Was dort bereits 
funktioniert, sollte auch Anregung für 
andere Fachverbände sein.

Familien sind und bleiben für 
Sportvereine eine zentrale Zielgrup-
pe. Inwieweit dies bereits in den Ver-
einen und Verbänden angekommen 
ist und ob eine weiterführende Kam-
pagne notwendig erscheint, hat eine 
vom DOSB eingesetzte Projektgrup-
pe „Familienfreundlicher Sportver-
ein“ analysiert. Hier zeigt sich, dass 
weitere Initiativen notwendig sind, 
um die Familienfreundlichkeit im 
Sport weiter zu transportieren. Was 
vielleicht in der Politik langsam ange-
kommen ist, sollte unbedingt auch im 
organisierten Sport gelebt werden. Es 
gilt, weitere Überzeugungsarbeit zu 
leisten, um die Bedeutung des Sports 
im Themenfeld Familie herauszu-
heben und dessen „Mehrwert“ für 
die Vereine zu betonen. Familie und 
Sport, das ist eine starke Verbindung. 
Dies sollten die Vereine erkennen und 
nutzen lernen.  o

Prof. Dr. Manfred Wegner ist Sportpädagoge 
an der Universität Kiel und im DOSB Beirat 
für den Bereich Sportentwicklung. Er hat 
2009 die Arbeitsgemeinschaft „Familie und 
Sport“ im DOSB geleitet.

Was der Familie gut tut, nützt dem  Verein!

Familienbergsteigen im DAV

Familien im DAV: In seinem Leitbild hat 
der DAV die Integration und Förderung von 
Familien als herausragende Aufgabe veran-
kert und folgende Ziele der Familienarbeit 
festgehalten:
n  Eltern und Kindern in Gruppen eine ge-

meinsame und aktive Freizeitgestaltung 
zu ermöglichen.

n  Einen wichtigen Beitrag für den Zusam-
menhalt und Dialog der Generationen 
zu leisten.
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fende Sektionsaktivitäten und neue 
Familiengruppen auf. Gab es 1988 nur 
vereinzelt solche Gruppen, sind mitt-
lerweile in 65 Prozent der 354 Sek-
tionen ein oder mehrere Familien-
gruppen zu finden. Auch nach dem 
„natürlichen Ende“ der Familien-
gruppe, wenn Kinder und Jugendli-
che eigene Wege gehen, treiben die 
„allein gelassenen“ Eltern in „Silver-
Freak“- Gruppen ihren Vereins-Berg-
sport weiter. Kinder und Jugendliche 
bleiben in der Jugendarbeit mit dem 
Verein verbunden.

Familiengruppen sind in fast allen 
Spielarten des Alpinismus anzutref-
fen. 770 Frauen und Männer wurden 
seit 1990 für die Leitung der Famili-
engruppen ausgebildet; Tendenz der 
jährlichen Neuausbildungen ebenfalls 
steigend. Knapp 25 Prozent der Fami-
liengruppenleiter und -leiterinnen 
sind gleichzeitig im Fachübungslei-
ter-/Wanderleiterbereich ausgebildet, 
zehn Prozent im Jugendbereich. Diese 
Mütter und Väter zeigen eine beson-
ders große Bereitschaft, sich für die 
eigene Familie und darüber hinaus für 
andere Familien zu engagieren. Mit 
der Möglichkeit der Kindermitnahme 
und eines familienangepassten Aus-
bildungskonzepts wird besonders auf 
die Familiensituation eingegangen. 

Ziel der Ausbildung ist neben der 
Vermittlung alpinsportlicher und pä-
dagogischer Inhalte vor allem, für die 
ehrenamtliche Mitarbeit in der Sek- 
tion zu begeistern. Nach und nach 

engagieren sich die Familien auch  
in den Führungsgremien der DAV-
Sektionen; als Beiratsmitglieder ver-
treten sie hier Familieninteressen. 
Sieben Prozent aus den Reihen der  
Familiengruppenleitungen sind be-
reits in der Sektionsvorstandschaft 
vertreten. 

Familien entwickeln Sektionen 
positiv
Neben einem Mehr an ehrenamt-

lichem Engagement bringen Fami-
lien und Familiengruppen neuen 
Schwung ins Sektionsleben. Sie sto-
ßen Veränderungsprozesse an und 
beteiligen sich aktiv am Vereinsleben, 
wenn nicht bürokratische Vereins-
hürden, wie etwa ein überzogenes Si-
cherheitsdenken, die Mitarbeit behin-
dern. Familiengruppenarbeit ist Fa-
milienselbsthilfe. Diese setzt bei den 
Stärken jedes Gruppenmitglieds an, 
versucht, Konsum-Mentalität zu ver-
meiden, und fordert von Kindern 
und Eltern Engagement in den Grup-

pen. Vereine leben von der Weiter-
entwicklung des Vereinsgedankens. 
Jüngere Familien geben hier Impulse, 
probieren Neues aus, sind in der Regel 
nicht so eng mit den Traditionen des 
Alpenvereins verwachsen. Sie tragen 
die Werte und Ziele des Vereins mit, 
betrachten diese jedoch aus einer an-
deren Perspektive.

Familiengruppenleitungen setzen 
auf Partizipation, auf die Arbeit im 
Team ohne hierarchische Strukturen. 
Sie wollen an Vereinsentscheidungen 
mitwirken. Dies erfordert von den Lei-
tungsverantwortlichen einer Sektion 
Mut und Umdenken. Sektionen müs-
sen bereit sein, die Familien in ihren 

unterschiedlichen Konstellationen in 
die Vereinsfamilie zu integrieren und 
freien Raum für Entfaltungsmöglich-
keiten zu gewähren. Doch immer noch 
stoßen kreative, innovative Familien-
angebote, die „exotisch“ klingen und 
etwa keinen Gipfel zum Ziel haben, auf 
Ablehnung. Bedacht wird nicht, dass 
ein vielfältiges, attraktives Sportange-
bot unterschiedliche Zielgruppen an-
spricht und das Vereinsimage verbes-
sert. Das „Gipfelsieg-Leistungsimage“ 
wird in einem familienfreundlichen 
Verein um die soziale Komponente er-
weitert. Aus Bergkameradschaft wird 
eine generationsübergreifende Bergge-
meinschaft, die von Toleranz und ge-
genseitigem Verantwortungsbewusst- 
sein getragen ist.

Der DAV zeigt mit seinem gene-
rationsübergreifenden Angebot sein 
großes gesellschaftspolitisches Enga-
gement für Familien. Familien profi-
tieren von den Rahmenbedingungen 
und der angebotenen Infrastruk-
tur, von den Qualitätsstandards bei 
den familienfreundlichen Hütten, 
den vielen Familiengruppenangebo-
ten oder der Ausbildung mit Kinder-
mitnahme. Der Mehrwert für die Sek-
tionen und den Verein zahlt sich oft 
erst nach längerer Zeit aus. Das Fami-
lienbergsteigen hat mit seinen fami-
lienfreundlichen Strukturen Maßstä-
be gesetzt, von denen alle profitieren; 
auch andere Sportvereine, bei denen 
Familiensport noch in den Kinder-
schuhen steckt. 

Vieles kann jedoch noch verbes-
sert werden, zum Beispiel die Ver-
netzung von Aus- und Fortbildungen 
im gesamten DAV oder die uneinge-
schränkte Anerkennung und Wert-
schätzung der Familienarbeit. Fami-
lien erwarten, dass sich der DAV in 
Zukunft noch deutlicher und offen-
siver als familienfreundlicher Verein 
in Politik und Gesellschaft positio-
niert. Das nützt dem Verein und un-
terstützt  Familien, die jede gesell-
schaftliche Unterstützung brauchen 
können. o

Ulrike Seifert ist staatlich anerkannte 
Erzieherin und Trägerin des Bundesverdienst-
kreuzes. Seit über zwei Jahrzehnten prägt  
sie das Familienbergsteigen im DAV ent- 
scheidend mit. 

Was der Familie gut tut, nützt dem  Verein!

Familie (Bildungskonzeption DAV-Famili-
enbergsteigen): Familie ist überall da, wo 
Menschen mehrerer Generationen in ei-
ner auf Dauer angelegten und von Verant-
wortung getragenen Beziehung miteinan-
der leben.

Familiengruppen: Sie bieten die Möglich-
keit, zusammen mit anderen in gleicher Le-
benslage und mit gleichen Interessen Frei-
zeit zu gestalten.

Familiengruppen gestal-
ten ihre Bergausflüge oft 
unorthodox und kreativ.
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