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50 Jahre Sektion Kinder- und Jugendsport Aktuelles

Schon die musikalische Eröffnung stand
ganz im Zeichen der Jugend. Ein Strei-
cherensemble zeigte sowohl mit einem
klassischen wie einem Jazzstück die Lei-
stungsfähigkeit Jugendlicher auf einem
Gebiet, das trotz seiner Gegensätze doch
vieles mit dem Sport gemeinsam hat. In
seinen Eröffnungsworten erwähnte der
amtierende Vorsitzende der Sektion Kin-
der- und Jugendsport in der DGSP Dr.
H.-J. Siebert aus Hamburg, dass am Vor-
tag die 100 Sitzung der Sektion, und das
zum ersten Mal in einem Weinkeller
stattgefunden habe. Er wies auf die ent-
scheidende Bedeutung von Prof. Jüngst
für die Sektion seit 1984 hin und er-
nannte ihn, der jetzt aus gesundheitli-
chen Gründen ausscheidet, zum Ehren-
mitglied der Sektion.

Der stellvertretende Oberbürgermei-
ster der Stadt Mainz N. Schüler drückte
in seinen Grußworten seine Freude dar-
über aus, dass Mainz schon häufiger
Austragungsort einer Sektionssitzung
gewesen sei. Gleichzeitig versicherte er
seine Bemühungen, die Stadt trotz fi-

nanzieller Schwierigkeiten durch den
Bau neuer Sportstätten und viele
Großveranstaltungen zu einer Sport-
stadt zu machen.

Prof. H.-H. Dickhuth, der Präsident
der DGSP, erwähnte, dass das Interesse
der Kindeärzte an Sportmedizin lange
Zeit nicht sehr hoch gewesen sei. Durch
die Sektion Kinder- und Jugendsport,
der die DGSP schon alleine dadurch ei-
nen hohen Stellenwert übertragen ha-
be, dass hier aus jedem Landesverband
ein Vertreter sitzt, sei die Zusammenar-
beit vor allem in den letzten Jahren
intensiviert worden. Die Sektion sei im-
mer sehr aktiv gewesen und habe eini-
ge wichtige Stellungnahmen herausge-
bracht. Er bedankte sich nochmals bei
den Kollegen A. Hartmann, Offenbach
und B. Jüngst, Mainz, die die Sektion
lange Jahre durch ihre Arbeit geprägt
haben.

W. Ochs, Vorsitzender der Deutschen
Sportjugend, betonte die Bedeutung des
Sports in der Jugend als Erziehungsmit-
tel (Leistungsbereitschaft, Gemeinschaft,
Gesundheit, Hygiene) und erinnerte an
drei große Aktionen der Zusammenar-
beit mit der Sektion in den Jahren 74-85,
in denen er das Gebiet „Schule, Verein“
betreute. Zum einen die sportmedizini-
sche Untersuchung der jugendlichen
Sportler, die keinem Leistungskader an-
gehören, zum anderen die Abwicklung
von Wettkämpfen bei Jugendlichen, die
nicht nur Leistungsvergleich sondern
auch Gemeinschaft und Spaß (auch nach
dem Ausscheiden) vermitteln sollten
und nicht zuletzt die Erarbeitung der
wichtigen Publikation „Freistellung vom
Schulsport“.

Prof. R. Sterzenbach, der Präsident
des LSB Rheinland-Pfalz, würdigte vor
allem die Leistung von B. Jüngst, der
seit 1979 als medizinischer Berater im
Landesausschuss „Sportwissenschaft“
mitarbeitet und federführend die Dis-
kussionen um den Schulsport mitbe-
stimmte. Er sei gekommen, um „danke“
zu sagen für dieses Lebenswerk Prof.
Jüngst, auf das dieser stolz sein dürfe.  

Prof. N. Müller, Dekan des Fachbe-
reichs Sport der Gutenberg-Universität

verwies auf die Diskrepanz, dass bereits
Ende des 18. Jahrhunderts die Philan-
tropen daraufhinwiesen, jeden Tag ein
bisschen Sport am besten vor dem Es-
sen zu betreiben und wir heute immer-
noch, um die 3. Schulsportstunde
kämpfen. Seit 35 Jahren bestehe eine
enge Zusammenarbeit seiner Fakultät
mit der Medizin.

PD Dr. H. Hebestreit, Vorsitzender
der Gesellschaft für pädiatrische Sport-
medizin, strich heraus, dass die DGSP
schon vor 50 Jahren die Bedeutung des
Sports für Kinder- und Jugendliche er-
kannt habe, während internationale
Gründungen jugendsportmedizinischer
Vereinigungen erst Ende der 60 bis 70er
Jahre erfolgt seien. Im letzten Jahr-
zehnt, sei die Bedeutung der Kinder-
und Jugendsportmedizin ständig ge-
stiegen, was 1994 zur Gründung einer
pädiatrischen Arbeitsgemeinschaft für
Sportmedizin geführt habe, die mittler-
weile zu einer eigenständigen Gesell-

schaft für pädiatrische Sportmedizin
geworden sei, die eng mit der Sektion
Kinder- und Jugendsport in der DGSP
zusammenarbeitet und heute mit ca.
100 Mitgliedern eine der größten Orga-
nisationen der Kinder- und Jugend-
sportmedizin in der Welt ist.

Einen kurzen Rückblick über 50 Jahre
Arbeit in der Sektion gab A. Hartmann,
der seit 74 in der Sektion und fast 20
Jahre lang ihr Vorsitzender war.

Zwei Jahre nach Gründung des
DSÄB im Jahre 1950 wurde der Ar-
beitskreis für Jugendfragen eingerich-
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Prof. R. Sterzenbach (li) dankt Prof. Jüngst für die
langjährige gute Zusammenarbeit 
(Foto: W. Kaldewey)

Der Mainzer Bürgermeister N. Schüler (li) zeichnet
Dr. A. Hartmann für seine langjährige Tätigkeit in
der Sektion aus (Foto: W. Kaldewey)



tet, der 1977 in die Sektion Kinder- und
Jugendsport umbenannt wurde. Viele
wichtige Anregungen sind von hier für
den Kinder- und Jugendsport in Zu-
sammenarbeit mit der Deutschen Sport-
jugend (DSJ), der Jugendorganisation
des DSB, ausgegangen. Seit 1967 ist die
Sektion mit je einem Verteter im Lehr-
ausschuss (FA-I) und im Fachausschuss
für „Sportliche Jugendarbeit (FA-S) die-
ser Organisation vertreten. Der damals
neu ins Amt gekommene Referent des
FA-S Wolfram Ochs nahm an den Sit-
zungen der Sektion ab Mai 1974 teil.
Die wichtigsten gemeinsamen Aktivitä-
ten wurden bereits in den Grußworten
von W. Ochs erwähnt. Neben anderen
Aktionen hat vor allem das am 28.11.97
von zahlreichen Interessengruppen be-
schlossene „Aktionsprogramm für den

Schulsport“ (u.a. zur Sicherung der 3.
wöchentl. Sportstunde) die außeror-
dentliche Bedeutung des Schulsports
für die Entwicklung des jungen Men-
schen in der Öffentlichkeit wieder be-
wusst gemacht. Die 1988 erschienene
Broschüre „Freistellung vom Schul-
sport“ gilt auch heute noch als Stan-
dardwerk dieser Problematik. Im Jahre
1993 führte die Sektion das Symposium
„Sport mit chronisch kranken Kindern“
in Rostock durch. Ferner wurden Stel-
lungnahmen zu den Themen „Baby-
schwimmen“, „Sport in Hallen bei
großer Hitze“, „Ozonbelastung“,
„Schulranzengewicht“, „Schulsport in
Deutschland – Anspruch und Wirklich-
keit“ sowie „Kindertriathlon“ veröffent-
licht. Die umgangreichen sportmedizi-
nischen Leitlinien für Kinder und Ju-
gendliche zur Qualitätssicherung
ärztlichen Handelns wurden unter der
engagierten redaktionellen Führung
von B. Jüngst in mehrjähriger Arbeit

erstellt. Seit Jahren befasst sich die Sek-
tion mit Ausbildungsrichtlinien für
Sportmediziner und -pädagogen im
Kinder- und Jugendbereich, ferner mit
Bewegungsangeboten im Kindergarten.

Wieviel Spaß sportliche Bewegung
im Kindes- und Jugendalter machen
kann, demonstrierten anschließend die
Jazztanzgruppen des SC Lerchenberg. 

Den Festvortrag hielt Prof. W. Holl-
mann zu den wichtigsten Erkenntnissen
der Kinder- und Jugendsportmedizin in
den letzten 50 Jahren.

In den letzten Jahren erfolgte in der
Medizin ein Wandel von der Kurative
zur Prävention, ein Trend der sich in
Zukunft noch verstärken wird. In die-
sem Rahmen gewinnt sowohl der Sport
wie auch das Kindes- und Jugendalter

immer stärker an Bedeutung.
Die bekannten Risikofakto-
ren (Bewegungsmangel, Adi-
positas, Hypertonie, Stoff-
wechselstörungen, frühe Ar-
teriosklerose, Rauchen,
Alkohol und Drogen) neh-
men schon im Kindes- und
Jugendalter ihren Ausgang
und müssen schon hier an-
gegangen werden. Dabei
spielt der Bewegungsmangel
eine entscheidende Rolle.

Wenn man Fettleibige trainiert, ohne
ihr Körpergewicht zu reduzieren, ergibt
sich eine 50% geringere Wahrschein-
lichkeit für das Auftreten eines Diabe-
tes. Der Bewegungsmangel von 15-
19jährigen zeigt sich an folgenden Zah-
len: Die jährlich zu Fuß zurückgelegte
Wegstrecke ging von 624 km 1985 bis
1995 um 24% auf 472 km zurück und
die Fahrradstrecke nahm sogar um 31%
ab. Bedenkt man weiterhin, dass der
BMI in Abhängigkeit vom Fernsehkon-
sum ansteigt und Jugendliche heute
durchschnittlich in ihrer Freizeit mehr
als 5 Stunden vor Fernseher und Com-
puter verbringen, sieht man die wichti-
gen Präventionsansätze in dieser Al-
tersgruppe. In vielen Industrieländern
zeigt sich seit 1965 parallel eine deutli-
che Abnahme der motorischen Lei-
stungsfähigkeit der Kinder.

Ein anderer wichtiger Präventions-
ansatz betrifft das Rauchen. Jedes Jahr
eines früheren Rauchbeginns (unter 15

Jahren bei 10 Zigaretten/Tag +25%)
und jede Zigarette mehr/Tag (1-5/Tag +
5% und >40/Tag +25%) erhöhen das Ri-
siko für eine Lungenkrebserkrankung
deutlich.

Eine entscheidende Rolle für die po-
sitiven Effekte körperlicher Aktivität
scheint das Wachstumshormon zu spie-
len, was die besondere Bedeutung des
Kinder- und Jugendalters im Rahmen
der Prävention erklärt. 

Bedeutsam ist die frühe körperliche
aktivität vermutlich auch für die Ent-
wicklung des Gehirns. Während bei der
Geburt 160-180 Milliarden Neuronen
bestehen, sinkt diese Zahl bis auf 100
Milliarden im Erwachsenenalter. Ein
Großteil der Neuronen wird dabei im 2.-
4. Lebensjahr und im weiteren Verlauf
bis zum 8. Lebensjahr verloren. Nur die
Neuronen, die in dieser Zeit Synapsen
aufgebaut haben, verbleiben. Während
man zunächst glaubte, möglichst viele
Reize von außen könnten diese Synap-
senbildung verstärken, zeigt sich heute
immer mehr, dass körperliche Aktivität
insbesondere mit koordinativen Anfor-
derungen den Neuronenabbau verrin-
gern kann. Auch wenn man  noch kei-
ne direkte Korrelation zwischen Anzahl
der Neuronen und der Intelligenz für
den Menschen nachweisen konnte, liegt
dies im Bereich des Möglichen.

Eine weitere Präventionsmöglichkeit
scheint das Krafttraining zu bieten.
Durch Krafttraining lassen sich IIx-Fa-
sern (die menschliche Variante der IIb-
Fasern beim Tier) in IIa-Fasern umwan-
deln, was mit einem Schutz vor Diabe-
tes und Herz-Kreislauferkrankungen
verbunden sein soll.

Untersuchungen der 60er/70er Jahre
konnten weiterhin zeigen, dass akzele-
rierte Jugendliche, die man lange Zeit
für leistungsschwächer hielt, eher lei-
stungsstärker waren, und dass auch im
Alter von 8-11 Jahren ein intensives
Training Anpassungen im Herz-Kreis-
laufsystem auslöst und im Langzeitver-
lauf keine Schäden nach sich zieht.

Mit einem kleinen Empfang im wun-
derschönen Ratssaal des Hauses klang
der von der Tochter des Veranstalters,
Dr. Heike Jüngst, hervorragend organi-
sierte Festakt aus.

U. Künstlinger
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