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Resilienz – Konzepterweiterung der Neuen Rückenschule

Die Expertenworkshops am 14. Tag der Rückengesundheit

Am 7. März 2015 fand die Auftaktveranstaltung zum Tag der Rückengesundheit im 
Alexandrine -Hegemann-Berufskolleg in Recklinghausen statt. Das Motto des 14. Tages der 
Rücken gesundheit lautete „Resilienz – Konzepterweiterung der Neuen Rückenschule“. Aus-
richter des Workshops waren der Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e. V. und die 
Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. 

Pünktlich um 9.15 Uhr begrüßten Ulrich Kuhnt 
und Detlef Detjen als Ausrichter die 180 Teil-
nehmer des Expertenworkshops. Die Teilneh-
merzahl war ein neuer Rekord: Nie zuvor in 
der 8-jährigen Geschichte dieser Veranstal-
tung hatte es mehr Anmeldungen gegeben. 
Die Grußworte richtete der Schulleiter Gregor 
Rüter an das Auditorium. Danach hielten die 
Vertreter der kooperierenden Verbände ihre 
Grußworte: Professor Erich Schmitt für das 
Forum Gesunder Rücken und Friederike Röhr 
für den Berufsverband staatlich geprüfter 
Gymnastiklehrerinnen und -lehrer, Deutscher 
Gymnastik Bund (DGymB e. V.) sowie für den 
Bundesverband der Berufsfachschulen für 
Gymnastik und Sport (BBGS). 

Die Auftaktveranstaltung gliederte sich in 
zwei Schwerpunkte: 1. in Expertenvorträge 
und 2. in Praxis-Workshops. Die Vortragsreihe 
startete mit Professor Jutta Heller. 

Expertenvorträge
In Ihrem Vortrag „Resilienz – 7 Schlüssel für 
mehr innere Stärke“ erläuterte sie die aus 
ihrer Sicht entscheidenden Schlüsselfaktoren 
im Resilienz-Konzept:

Professorin Jutta Heller erläuterte die 7 Schlüs-
selfaktoren von Resilienz

 ▸ Akzeptanz: Annehmen, was ist
 ▸ Optimismus: darauf vertrauen, dass es 

besser wird
 ▸ Selbstwirksamkeit: von seinen Kompeten-

zen überzeugt sein und Einfluss nehmen
 ▸ Eigenverantwortung: für eigene Entschei-

dungen Verantwortung übernehmen 
anstatt einen Schuldigen zu suchen

 ▸ Netzwerkorientierung: Kontakte pflegen 
und sich bei Herausforderungen Unterstüt-
zung holen

 ▸ Lösungsorientierung: die Dinge aktiv an-
gehen und sich auf gut Funktionierendes 
konzentrieren

 ▸ Zukunftsorientierung: die Zukunft planen 
und auf Ziele hinarbeiten

Die einzelnen Schlüssel stehen gleichwertig 
nebeneinander, sie ergänzen und verstär-
ken sich wechselseitig. Die Ausprägung der 
sieben Schlüsselkompetenzen ist bei jedem 
Menschen unterschiedlich und alle Schlüssel 
können auch einzeln trainiert werden. Schon 
kleine Resilienzübungen für zwischendurch 
können eine positive Wirkung haben. Was 
auch immer zur Erhöhung der Resilienz getan 
wird – sie sensibilisiert uns für einen gelasse-
nen Umgang mit Stress, beugt stressbeding-
ten körperlichen Beschwerden und Burn-out 
vor und wappnet uns für zukünftige Krisen.

Im zweiten Vortrag von Gudrun Knappke  
„Resilienz – Modeerscheinung oder Zukunfts-
thema für die Arbeitswelt?“ standen die 
Faktoren im Mittelpunkt, die die psychische 
Widerstandskraft begünstigen können, also 
die Ressourcen. Nach Meinung von Gudrun 
Knappke lassen sich die relevanten Ressour-
cen in vier Gruppen aufteilen:

1. Umfeldressourcen (Familie, Freundeskreis, 
Kollegen): Ein unterstützendes Umfeld 
kann Resilienz begünstigen, indem es die 

Betroffenen während des Bewältigungs-
prozesses begleitet. Wichtig ist, dass das 
Umfeld eine eigene positive Sicht auf die 
Zukunft entwickelt. 

2. Arbeitsbezogene Ressourcen (Arbeit-
geber, flexible Organisation, materielle 
Absicherung): Das Arbeitsumfeld der 
Betroffenen spielt im Resilienzkonzept eine 
oft unterschätzte Rolle. Arbeitgeber, die 
ihre Mitarbeitenden für den Fall der Fälle 
materiell gut absichern und bei Bedarf in-
dividuelle und flexible Pläne im Dialog mit 
den Betroffenen erarbeiten, begünstigen 
den Resilienzprozess wesentlich.

3. Personale Ressourcen (kognitive Fähig-
keiten, emotionale Stabilität, Sinnkon-
zepte und Glaubensüberzeugungen): Mit 
kognitiven Fähigkeiten sind nicht in erster 
Linie intellektuelle Kompetenzen gemeint, 
sondern Aspekte, wie das Erkennen und 
Neubewerten von Zusammenhängen, das 
bewusste Steuern von Gedanken und das 
Bemühen, sich selbst Gutes zu tun. 

4. Proaktivität (aktive Rolle, Selbstverant-
wortung, Zielstrebigkeit): Proaktive 
Menschen haben erkannt, dass sie auch 
unter schwierigen Umständen immer noch 
selbst für ihr Leben verantwortlich sind. Sie 
übernehmen die Initiative zur Gestaltung 
des Lebens sowie ihres direkten Umfelds 
und orientieren sich dabei an ihren Werten 
und Zielen. 
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Den Workshop „Resiliente Gesprächsführung“ 
leiteten Elisabeth und Werner Bergmann

Fazit des Vortrags: Krisen haben die Kraft, uns 
aus der Bahn zu werfen, aber sie können auch 
Wegmarken sein, die uns innehalten und den 
bisherigen Weg überdenken und neu ausrich-
ten lassen. 

Im dritten Vortrag „Faszinierende Faszien“ er-
läuterte Martina Frank die Bedeutung der Fas-
zien bei der Entstehung von Rückenschmer-
zen. Der Begriff Faszie beschreibt eine Form 
von Bindegewebe, die den gesamten mensch-
lichen Körper durchzieht und aus unregel-
mäßig verwobenen Kollagenfaserbündeln 
aufgebaut ist. Die Faszien bestehen aus vier 
Hauptschichten und erfüllen unterschiedliche 
Aufgaben im Körper. Sie umgeben den gesam-
ten Rumpf sowie die Extremitäten. Zusätzlich 
umhüllen sie alle Muskeln, Knochen, Sehnen, 
Bänder, das Nervensystem und die inneren 

Organe. Faszien bilden ein zusammenhän-
gendes Spannungsnetzwerk und schützen 
die somatische Struktur vor Schäden durch 
Reibung an den benachbarten Strukturen. Fas-
zien haben aber nicht nur mechanische Funk-
tionen, sondern spielen auch eine große Rolle 
bei der Propriozeption. Darunter versteht 
man die Fähigkeit, Ort, Lage, Ausrichtung und 
Bewegung des Körpers und seiner Teile wahr-
zunehmen. Aufgrund des Nachweises von 
freien Nerven endigungen und zahlreichen 
Mechano rezeptoren wird das Fasziensystem 
zunehmend als mögliche Schmerzquelle, aber 
auch als Sinnesorgan wahrgenommen.

Faszien – wie auch Bänder – weisen eine 
geringere Durchblutung auf als Muskulatur. 
Vermutlich heilen sie ähnlich langsam wie 
Bänder. Daher ist es naheliegend, dass sie 
eine bedeutendere Rolle bei der Entstehung 
von chronischen Rückenschmerzen haben als 
die Muskulatur. Eine besondere Bedeutung 
bei der Entstehung nichtspezifischer Rücken-
schmerzen wird der Fascia thoracolumbalis 
beigemessen. Diese Faszie verbindet den M. 
latissimus dorsi und die Bauchmuskulatur 
mit der Wirbelsäule und dem Beckenkamm. 
In diesem Vortrag wurde deutlich: Faszien 
sind mehr als Verpackungsmaterial. Sie be-
sitzen eher den Charakter eines Kommunika-
tionsorgans und beeinflussen ganz erheblich 
die Muskelfunktionen. Die Funktionelle Gym-
nastik hat sich durch die neuen Erkenntnisse 
über die Faszien bereits erheblich verändert 
und dieser Prozess wird sich sicherlich in den 
kommenden Jahren fortsetzen.

Nach der konzentrierten Theorie der drei Vor-
träge konnten die Teilnehmer sich zunächst 
am reichhaltigen Buffett stärken und anschlie-
ßend ihr Bedürfnis nach Gruppenarbeit oder 
körperlicher Aktivität befriedigen. Nun hieß 
es: Start frei für die zwölf Praxisworkshops.

Praxisworkshops
Resiliente Gesprächsführung 
Wer sich mit dem Thema Resilienz befasst, 
lernt schnell die zentralen Aussagen kennen, 
wie zum Beispiel die sieben Schlüssel der Re-
silienz. Doch wie kann man als Rückenschul-
lehrer diese Aspekte in konkrete Situationen 
einfließen lassen? Um Antworten auf diese 
Frage zu geben, unterstützte der Workshop 

Über die Bedeutung von Ressourcen referierte 
Gudrun Knappke

Welche Rolle Faszien für die Rückengesundheit 
spielen, erklärte Martina Frank 

mit Sprachmustern und Fragetechniken, um 
resiliente Haltungen zu fördern. 

Werner Bergmann dazu: „Dass der Workshop 
eine Brücke zwischen Theorie und Praxis 
schlug, wurde von den Teilnehmern sehr aktiv 
aufgenommen. Anhand von typischen Äuße-
rungen von Kursteilnehmern wurde schnell 
der Unterschied zwischen resilienten und 
nicht resilienten Antworten klar. Die Anwen-
dung resilienter Interventionen in Mini-Simu-
lationen führte zu echten Erkenntnissen bei 
den Workshopteilnehmern. Eine tolle Stim-
mung in der Gruppe und viel Humor unter-
stützten den Lernerfolg.“ Da liegt der Gedanke 
nahe: Wenn in einem Workshop die Zeit wie 
im Fluge vergeht, entsteht der Wunsch nach 
mehr. So wäre es konsequent, wenn man das 
Thema in den Fortbildungskatalog aufnimmt 
und ein zweitägiges Seminar anbietet.

 „… wir können die Segel anders 
setzen“ – Resilienzgestaltung 
in der Systemischen Praxis
In diesem Workshop wurde die Beschreibung 
des Begriffs Resilienz erweitert. Hier ging 
es insbesondere um die Notwendigkeit des 
Zugangs zu sich selbst, also zu den eigenen 
Gefühlen, Emotionen und Bedürfnissen als 
Voraussetzung für eine resiliente Haltung. 
Das Ziel bestand darin, zu verdeutlichen, dass 
das Wachstum resilienter Faktoren ein Klima 
der gegenseitigen Achtung, Akzeptanz und 
Wertschätzung benötigt und eine systemi-
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Miriam Cote beleuchtete die systemischen 
Zusammenhänge der Resilienz

sche Herangehensweise in diesem Kontext 
nützlich sein kann.  

Miriam Cote dazu: „Systemisches Denken und 
Handeln ist in den Bereichen der Prävention 
und der Gesundheitsförderung meiner An-
sicht nach neu und somit ein weites Feld. In 
erster Linie erfordert die systemische Heran-
gehensweise im Kontext der Resilienzförde-
rung ein Reflektieren der eigenen Rolle und 
ein Weiterdenken in der Begleitung von Men-
schen in Veränderungsprozessen. Diejenigen, 
die offen und neugierig für diesen anderen 
Weg sind, haben den Workshop als sehr berei-
chernd und inspirierend erlebt.“ 

 „Verhaltensveränderung 
auf die Sprünge helfen“ – 
Einführung in die Motivierende 
Gesprächsführung
Am Anfang erfolgte eine Einführung in die 
Grundprinzipien der Motivierenden Ge-
sprächsführung nach Miller und Rollnick 
sowie in das Transtheoretische Modell der 
Verhaltensänderung (TTM) nach Prochaska et 
al. Das zentrale Ziel dieser Gesprächsführung 
besteht darin, auch weniger oder nicht verän-
derungsbereite Teilnehmer nach und nach in 
Richtung gesündere Lebensweise motivieren 
zu können. Einen großen Raum nahmen hier 

die beiden zentralen Elemente der Motivation 
zu Verhaltensänderung ein: 1. die Wichtigkeit, 
sich zu verändern sowie 2. die Zuversicht, die-
ses bewerkstelligen zu können.

Angelika Fiedler dazu: „Die Teilnehmer konn-
ten die angebotene Theorie unmittelbar in 
die Praxis übertragen und erkannten die hohe 
Praxisrelevanz- und -tauglichkeit der vorge-
stellten Ansätze. In allen drei Durchgängen 
erfreute ich mich an der regen Beteiligung. 
Nach den gut angenommenen Übungen wur-
de der Bedarf nach weiteren Fortbildungen 
geäußert. So ist geplant, im Herbst 2016 ein 
Wochenendseminar zum Thema „Motivie-
rende Gesprächsführung“ im BdR-Stützpunkt 
Hannover anzubieten.“

Schmerzferien! – Neue Wege mit 
dem Rücken-Braining® Konzept
Die Teilnehmer lernten mit Rücken-Braining® 
ein Kurskonzept kennen, mit dessen Hilfe sich 
Schmerzchronifizierung vermeiden bezie-
hungsweise reduzieren lässt. Das Besondere 
an diesem Konzept ist die Kombination von 
körperlichem Training und Mentaltraining. 
Die mentalen Übungen, beispielsweise zu 
positiven Affirmationen und einem Dankbar-
keitsprofil, entsprechen den Schlüsseln der 
Resilienz. Die Teilnehmer waren am Ende des 
Workshops davon überzeugt, dass mithilfe 
dieser Methode Grundbausteine der Resilienz-
arbeit direkt in die Kursstunden zur Neuen Rü-
ckenschule integriert werden können.

Körper, Atem, Geist im Einklang – 
Yoga in der Neuen Rückenschule
In diesem Workshop erhielten die Teilnehmer 
einen kleinen Einblick in das Thema Yoga. 
Fragen, wie zum Beispiel „Was ist Yoga?“, „Wel-
che Ziele verfolgt es?“ und „Wie wirkt es?“, 
wurden in einer kurzen theoretischen Einheit 
geklärt. Im praktischen Teil ging es vor allem 
um das eigene Erleben von einfachen und 
sanften Yoga haltungen und -bewegungen. 
Die Rückenschullehrer erfuhren dabei, wie 
beim Yoga Körper, Atem und Geist bewusst 
in das Üben integriert werden können und 
somit aus bekannten Rückenschulübungen 
Yogaübungen entstehen. Trotz der unter-
schiedlichen Vorerfahrungen, vereinzelt sogar 
verbunden mit einer gewissen Skepsis gegen-
über Yoga, war das allgemeine Feedback am     

Die Bedingungen für Verhaltensänderungen 
erläuterte Angelika Fiedler

Joachim Fleichaus stellte 
das Konzept Rücken- 
Braining® vor  
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Ende, dass in dieser Form, das Yogaüben sehr 
gut in die Neue Rückenschule integrierbar ist.

Jana Rothe dazu: „Es ist mein Wunsch, dass 
Yoga weiter Einzug in die Neue Rückenschule 
hält und sich noch mehr Rückenschullehrer 
mit dem Thema vertraut machen. Denn Yoga 
ist mehr als Gymnastik und/oder Entspan-
nung. Es bietet uns als ein ganzheitliches Sys-
tem eine Vielzahl von Übungsmöglichkeiten 
auf der Ebene des Körpers, des Atems und 
des Geistes. Dadurch können eigene Potenzi-
ale und Ressourcen aufgedeckt werden, die 
nicht nur die Rückengesundheit begünstigen 
beziehungsweise zur Vermeidung der Chroni-
fizierung von Rückenschmerzen dienlich sind, 
sondern auf allen Ebenen zur Gesundung und 
Gesunderhaltung beitragen und die Entwick-
lung von Resilienzfähigkeit fördern.“ 

Ausbalanciert in der inneren und 
äußeren Haltung – QiGong
In diesem Workshop ging es in erster Linie 
darum, die Teilnehmer QiGong erspüren zu 
lassen. Sie sollten aus dem einseitigen Den-
ken herauskommen, was sie in ihrem Unter-
richt verwenden können, und in das Erfahren 
hineinkommen, wie sich ein gelassener und 
entspannter Zustand anfühlt. Die Teilnehmer 
erlebten, mit wie wenig Aufwand man sich er-
holen kann und wie wichtig eine entspannte 
Atmosphäre ist, um sich wohl zu fühlen. Und 
die kann man nur erzeugen, wenn man selbst 
gelassen und achtsam ist.

Petra Böker dazu: „Nach einer sehr kurzen 
theoretischen Einleitung übten wir uns in den 
Bewegungsübungen im Stehen. Nachfolgend 
beruhigten wir unsere Gedanken in den Ruhe- 
oder Stilleübungen. Je nach energetischem 
Zustand, in dem sich die Teilnehmer zu Be-
ginn befanden, fühlten sie sich unterschied-
lich wohl in diesen beiden Übungsformen. 
Aber am Ende des Workshops fühlten sich 
alle ruhiger, gelassener und erholter, sodass 
es schwierig war, sie aus ihrem entspannten 
Sitzen wieder in die nächsten Workshops zu 
schicken.“

Faszienstimulation mit 
BLACKROLL® Produkten – 
Möglichkeiten und Grenzen 
in der Rückenschule
In diesem Workshop konnten die Teilnehmer 
das Faszientraining „Self Myofascial Release“ 
mit BLACKROLL® Produkten als einen wert-
vollen Baustein der Rückenschule erleben. 
Durch die Eigenaktivität der Übenden kann 
die Wahrnehmung und Bewegungssteuerung 
verbessert werden. Die Teilnehmer spürten 
am eigenen Körper, wie wichtig eine langsa-
me, methodische Herangehensweise für die-
se Art der Faszienstimulation ist.

Faszinierende Gymnastik – Die 
traditionelle Gymnastik und 
das neue Faszientraining
In diesem Workshop wurde ein Stundenbild 
praktisch vorgestellt, welches in der Tradition 
der so genannten „Alten Gymnastik“ steht 
und bewährte Methoden und Materialien zur 
Faszienarbeit beinhaltet. Schwünge waren 
Thema des Stundenbildes, dessen indukti-
ver Anteil die Experimentierfreudigkeit der 
Teilnehmer anregen sollte. Dieses geschah 
immer in Bezug zur Körperwahrnehmung. 
„Funktionelle Übungen“ waren nicht Gegen-
stand des Unterrichtsgeschehens.

Bärbel Ehrig dazu: „Es fand ein sehr reger und 
angenehmer Austausch statt mit sehr kompe-
tenten und interessierten Teilnehmern. Über-
haupt war die ganze Veranstaltung perfekt 

Petra Böker erläuterte, wie sich QiGong einset-
zen lässt

Im Workshop mit Jana 
Rothe ging es um die 

Integration von Yoga in 
die Neue Rückenschule

Frank Thömmes widmete sich dem Rollen-
training in der Rückenschule
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organisiert unter anderem von Frau Fennen, 
Lehrerin am Alexandrine-Hegemann-Berufs-
kolleg.“

Belohnen Sie sich und Ihr 
Gehirn! – Life Kinetik
Resilienz beschreibt beim Menschen die 
Fähigkeit, aus Fehlern und Rückschlägen zu 
lernen und sogar gestärkt daraus hervorzuge-
hen. So ähnlich verhält es sich auch beim Kon-
zept Life Kinetik®, denn gerade diejenigen mit 
den häufigsten Fehlversuchen profitieren am 
meisten davon (mehr zum Thema Life Kinetik 
lesen Sie auf S. ## dieser Ausgabe). 

Martin Stengele dazu: “Ich habe im Workshop 
erfahren, dass die Teilnehmer einen hohen 
Praxisanteil wünschen und selber erleben 
wollen, welche Inhalte vermittelt werden kön-

nen. Dabei geht es zwar auch um Wissensver-
mittlung, jedoch gehört die Lust und Freude 
am Lernen unbedingt dazu. Ich hatte das Ge-
fühl, dass die meisten Teilnehmer mit einem 
Aha-Erlebnis den Workshop verließen ...“.

Auf die Tiefe kommt es an 
– Tiefenmuskeltraining auf 
instabilen Unterlagen
In diesem Praxisworkshop wurden ganz be-
wusst nur zwei Übungen (Wackelsitz und Ein-
beinstand) ausgewählt und sensomotorisch 
geübt. Die Übungen mussten spezifisch adap-
tiert werden, um fokussiert lokale Rumpfmus-
kulatur zu aktivieren und globale Muskeln 
möglichst wenig einzubeziehen. Am Ende 
konnten die Teilnehmer eine Möglichkeit zur 
freudebetonten Umsetzung in einem Grup-

penkursformat erleben und so die Praxisrele-
vanz für ihre eigene Tätigkeit herstellen.

Die Mehrheit der Workshopteilnehmer war 
überaus wertschätzend und dankbar dafür, 
dass einfachste Übungen mit hohem Wir-
kungsgrad vermittelt wurden. „Das können 
wir sofort umsetzen“ – so der einheitliche 
Tenor. Der Slogan „Einfach nur auf einem Bein 
stehen reicht nicht aus“ war hundertprozentig 
zutreffend, denn neu war auch für erfahrene 
Kursleiter, dass durch Anpassen der Ausgangs-
position in ausgewählten Gelenken der Fokus 
auf andere Trainingszielregionen gelegt wer-
den konnte (Stichwort: Rumpf versus Beine). 

Dirk Hübel dazu: „Am Ende bleibt der Wunsch 
der Teilnehmer und des Kursleiters nach mehr 
Zeit, um dieses Thema noch intensiver bear-

beiten zu können. 
Eventuell in einer 
Neuauflage beim 
nächsten Experten-
workshop 2016 oder 
in einem kompletten 
Tagesseminar zum 
Thema „Training 
tiefer Rumpfmusku-
latur“, das durch die 
Health & Fitness Aca-
demy deutschland-
weit angeboten wird 
www.hfacademy.de.“

Wie sich Faszientraining und traditionelle Gymnastik kombinieren lassen, 
damit beschäftigte sich Bärbel Ehrig

Martin Stengele, begeisterter Trainer für das 
Konzept Life Kinetik®

Dirk Hübel konzentrierte sich auf Wackelsitz und Einbeinstand

Eduard Kurz (im roten T-Shirt) zeigte, wie sich Defizite im Bewegungsmuster 
identifizieren lassen
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Dr. Karsten Witte (rechts im Bild, blaue Jacke) 
demonstrierte, wie sich die SLASHPIPE einsetzen 
lässt

Functional Training – Defizite 
im Bewegungsmuster 
erkennen und korrigieren
Zu Beginn dieses Workshops wurde durch ge-
zielte Lastwechsel und Zusatzaufgaben wäh-
rend der Stützübungen die Anforderung an 
die Rumpfmuskulatur erhöht. Es folgten Be-
wegungsmuster, bei denen es darauf ankam, 
die Rotationsstabilität aufrechtzuerhalten. 
Aufgetretene Bewegungsfehler oder Kom-
pensationsmechanismen wurden nach Prin-
zipien des reaktiv neuromuskulären Trainings 
korrigiert. Auf eine präzise Ausgangsposition 
wurde besonders viel Wert gelegt. So hatten 
die Teilnehmer umgehend ein Gefühl für den 
entsprechenden Bewegungsfehler. Es wurden 
Beispiele für „Autolimitation“ vorgestellt, die 
sogleich eine falsche Bewegungsausführung 
verhindert haben.

Erleben Sie das natürliche 
Chaos des Wassers – 
Stabilisationstraining 
mit der SLASHPIPE
Ziel des Workshops war es, die SLASHPIPE ken-
nenzulernen und Möglichkeiten des Trainings 
sowie Einsatzgebiete aufzuzeigen. Neben der 
Wirkung auf die Muskulatur und das umge-

bende fasziale Gewebe für die Bereiche Kraft 
und Kraftausdauer, standen vor allen Dingen 
koordinative Fähigkeiten im Zentrum des Trai-
nings. Ein weiterer wichtiger Faktor war das 
Hören-Sehen-Fühlen beim Arbeiten mit der 
SLASHPIPE, da diese Art zu trainieren neue 
Möglichkeiten bietet. 

Karsten Witte dazu: „Es war faszinierend zu 
sehen, wie überrascht alle Teilnehmer sind, 
wenn sie das erste Mal mit der SLASHPIPE 
trainieren. Schon nach wenigen Wiederho-
lungen ist das Prinzip des Trainings klar. Das 
Chaos der Wasserbewegungen in der Pipe 
machen wir für unser Training nutzbar. Es gilt, 
das Wasser auszubalancieren. Nicht viel reden 
und erklären, sondern spüren, wie das koordi-
native Training einen fordert.“ 

Fazit 
Nach den Workshops um 18.00 Uhr versam-
melten sich alle Teilnehmer zum gemeinsa-
men Feedback und Ausblick im Vortragssaal. 
Die Kernforderung zum Schluss bestand dar-
in, dass die Inhalte des Workshops „Rund um 
die Resilienz“ unbedingt in die bevorstehende 
Überarbeitung des Curriculums zur Neuen Rü-
ckenschule der Konföderation der deutschen 

90 Jahre DGymB e. V.
Dieses Jahr schreibt der Deutsche Gymnastikbund e. V. (DGymB) 90 Jahre professionell  
bewegte Fachsportgeschichte. 

Außer dem 18. Berufspolitischen Forum und 
der Jahreshauptversammlung 2015 erwartet 
Interessierte vom 20. bis 22. November in Hof-
heim am Taunus neben einem Festkommers 
„90 Jahre DGymB“ und der zweitätigen Fach-
aussteller-Messe eine Auswahl hochwertiger 
Fortbildungen. Weitere Informationen finden 
Sie unter www.dgymb.de. 

Die Auftaktveranstaltung zum Jubiläumsjahr 
begeht der DGymB gemeinsam mit dem Be-
rufsverband staatlich anerkannter Berufsfach-
schulen für Gymnastik und Sport (BBGS) unter 
dem Motto „Wir bewegen auch in Zukunft“ am 
13. und 14. November 2015 im Rahmen eines 
festlich-sportlichen Wochenendes an der We-
ber-Schule Düsseldorf. Weitere Informationen 
finden Sie auch hierzu unter www.dgymb.de 

und www.bbgs.de. Weiterhin können Sie sich 
im Fortbildungsheft „DGymB-Kolleg 2015“, das 
Sie auf unserer Homepage www.dgymb.de 
herunterladen können, informieren.

Rückenschulen (KddR) einfließen sollen. Alle 
Teilnehmer wurden von den Vorstandsmit-
gliedern des BdR aufgefordert, sich an dieser 
Aufgabe aktiv zu beteiligen. Noch mehr Im-
pressionen vom diesjährigen Expertenwork-
shop finden Sie unter www.agr-ev.de.

Kontaktinformationen
Deutscher GymnastikBund DGymB e. V. 
Rheingaustraße 129d
65719 Hofheim/Taunus
✉ presse@dgymb.de
 www.dgymb.de

Sportliche Zusammenarbeit: BBGS und DGymB feiern im November 2015 gemeinsam ihre Jubiläen (2. v. 
l. Susanne Schwalbe, 1. Vorsitzende BBGS, 3. v. r. Friederike Röhr, 1. Vorsitzende DGymB). Foto: Röhr


