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Sportler dürfen ihren Sport aktuell nur sehr eingeschränkt ausüben. In Gemeinschaft zu
trainieren und dieses Wir-Gefühl zu erleben ist gerade nicht möglich. Wettkämpfe fallen
aus oder werden auf unbestimmte Zeit verschoben. Viele Athleten, Veranstalter,
Sponsoren kämpfen um ihre Existenz. Ganze Sportarten stehen sogar auf dem
Prüfstand. Das alles knabbert an der Psyche vieler Sportler.
Viele Sportler ziehen ihren Wert aus den sportlichen Erfolgen. Wenn sie gewinnen
werden sie wertgeschätzt – sie fühlen sich wertvoll. Niederlagen führen dazu, dass sie
vergessen werden – Sie fühlen sich wertlos. Dieses Problem ist nicht neu, doch gerade
jetzt wird das ganze Ausmaß sichtbar. Wir als SRS e.V. haben also viel zu tun, um ihnen
die Anerkennung Gottes in Jesus Christus nahe zu bringen.
„Es gibt bedingungslose Liebe, die sich nicht an Erfolg und Niederlage orientiert“ Das ist
die frohe Botschaft, die Sportler in dieser Zeit hören müssen. Wir tun was wir können,
damit dies geschieht. Sei es durch persönliche Kontakte und oder die Produktion von
öffentlich, zugänglichen Medien.
Seit sieben Wochen haben wir im Sport- und Seminarhotel Glockenspitze ein Filmstudio
eingerichtet, um unsere Angebote, Predigten, Gottesdienste online anbieten zu können.
Wir melden uns von hier aus mit Statements zu aktuellen Themen, aber auch um
Ermutigung weiterzugeben. Auch wenn wir viele physische Veranstaltungen absagen
mussten, findet Ermutigung und die Weitergabe des Evangeliums an Sportler weiterhin
statt. So manövrieren wir digital durch diese umfassende Krise. Und ich bin voll dabei.

Hier findest du einen Überblick über die bisherigen Ergebnisse…

VIEL SPASS AUF DEN NÄCHSTEN 5 SEITEN MIT 31 VIDEOS

KINDERSPORTARENA:

60 Teilnehmer hatten sich für dieses Event in

den Osterferien angemeldet. Mit unserem Onlineangebot haben wir 1.500 Klicks
generiert und Kindern die Frohe Botschaft weitersagen können.

https://www.youtube.com/watch?v
=RL5YK0jwF6Q

https://www.youtube.com/watch?v
=oJZRfWiPAYs&t=27s6s

https://www.youtube.com/watch?v
=ppjfyUQKkJc&t=41s

https://www.youtube.com/watch
?v=9EG0nWkqLTA&t=27s6s

https://www.youtube.com/watch?v
=mHJbZqcrK9M

https://www.youtube.com/watch?v=1
y_F1ADhH3A&t=27s7s6s

https://www.youtube.com/watch?v
=stNRWuBt3dM&t=16s

NEXT:

Mit diesem Konzept haben wir Beiträge von ganz verschiedenen Männern

und Frauen zusammengefasst. In der Folge 1 wird das Thema „Balance“ von
verschiedenen Sportlern beleuchtet. In Folge 2 haben wir eine Weltreise unternommen
und Sportmissionare in aller Welt gebeten, uns einen Einblick in ihre aktuelle Situation
zu gewähren.

https://www.youtube.com/watch?v=
ugGMzRAbMyU&t=30s78s6s

WORKOUT:

https://www.youtube.com/watch?v=
HX3dnANT9Hc&t=178s6s

Um sportliche Inhalte weiterzugeben haben wir zwei Workouts

entwickelt. Das erste ist ein Workout für Ehepaare. Wir wollen klar machen, dass Sport
als Paar die Beziehung stärkt und auf Herausforderungen vorbereitet. Das gleiche
wollen wir mit dem zweiten Workout deutliche machen. Es ist wichtig die Defizite zu
beheben, um Schäden an Körper, Seele und Geist
vorzubeugen.

https://www.youtube.com/watch
?v=Govk4ur-zE4&t=238s30s78s6s

SPORTANDACHTEN:

https://www.youtube.com/watch
?v=1tzAcs8N2ps&t=49s30s78s6s

Schon seit vielen Jahren versendet SRS die

wöchentliche Sportandacht per mail. Nun erfolgte die Ergänzung dieses Angebots durch
Video und Podcast. Nun erreichen die Mut machenden Gedanken Gottes unsere
Zielgruppe auf 3 verschiedenen Wegen.

https://www.youtube.com/watch?v=U
ffdhiHUMJI&t=41szE4&t=238s30s78s6s

https://www.youtube.com/watch?v=
__XW-qI9CuY&t=39s

https://www.youtube.com/watch?v=6RQ4
72bsR8w&t=55szE4&t=238s30s78s6s

https://www.youtube.com/watch?v=H4GYFSB
mieg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tGO4AmCZS
sc&t=12s5szE4&t=238s30s78s6s

https://www.youtube.com/watch?time_co
ntinue=9&v=86E8MfSLLXw

https://www.youtube.com/
watch?v=zd3lEZPQCEA&t=9
3s

https://www.youtube.com/watch?v=H4GY
FSBmieg&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=YH8E
JYtcy_E&feature=youtu.be

PERSPEKTIVE SPORT In dieser Serie haben wir viele Kurzbotschaften für

Instagram und Facebook produziert. Die Frage: Wie geht man mit einem total
Lockdown um? Wie kann ich jetzt fit bleiben? Was treibt mich an? Ermutigende
Botschaften von erfolgreichen, erfahrenen und noch aktiven Sportlern sind in der Szene
heiß begehrt. Deswegen haben wir die Antwort etwas ausgedehnter präsentiert. Daniel
Mannweiler meldet sich aus dem Lockdown in Kapstadt zu Wort. Amalia Sedlmayr ist zu
uns ins Büro gekommen, um über die Konsequenzen Verlegung der
Olympischen/Paraolympischen Spiele für die Athleten zu sprechen. Tobias Mittelbach
berichtet von seinem ersten Kinder-Mountainbike Training nach dem Restart.

https://www.youtube.com/watch?v=
dbkslCo_KVcszE4&t=238s30s78s6s

https://www.youtube.com/watch?v=
q7Yi5dopQJ4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=
70paK2N9tIY&feature=youtu.be

KINDER-BOULDERTRAINING

Seit zwei Jahren bietet SRS in der

eigenen Boulderhalle [7x7 Movebox] ein Kinder-Bouldertraining. Auch diese
Veranstaltungen vor Ort mussten ausfallen. Weil wir uns aber auch weiterhin um die
Teilnehmer und Eltern kümmern wollen, wurde eine vierteilige Staffel abgedreht.

https://www.youtube.com/watch?v=
SURSbzBQmdI&t=87s

https://www.youtube.com/watch?v
=3upkaCPjWGo

https://www.youtube.com/watch?v=
SURSbzBQmdI&t=87s

https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=14&v=8PhH7idhTps

SRS GOTTESDIENST SPORT+ GLAUBEN

Um den Gemein-

den die Rückkehr zur Normalität zu erleichtern, haben wir einen 35-minütigen
Gottesdienst produziert. Er beinhaltet einen sportgeistlichen Impuls, einen
Lebensbericht aus dem Leistungssport, Vortragslieder von Sportlern für Sportler und ein
kurzes Warmup. Dieser wurde durch einen Trailer beworben.

https://www.youtube.com/watch?v=
FXpYgr7pUME

https://www.youtube.com/watch?v=
8Ng3rxjNLJo&t=441s

PRAY RUN FAST / SPORTTAXI

Im Auftrag Gottes entstand eine

30-tägige, weltweite Laufgruppe, die Sport, Glauben und Fasten miteinander verbunden
hat. Die 24/7 Sport/Gebets/fastenkette wurde einen Monat lang nicht unterbrochen. In
diesem Video sprechen zwei Gemeindeleiter über die Entstehung, die Durchführung und
die Perspektive von PRAY-RUN-FAST.

Im Sporttaxi wurden Sportler, die im Lockdown festsaßen durch SRS betreut und zum
Flughafen gebracht, um die Heimreise anzutreten. Triathlet Jari Claes berichtet von
seinen Erfahrungen als Leistungssportler im Total Lockdown in Südafrika.

`
Videolink durch eine Anfrage an
info@srsonline.de erhältlich

MIXED ZONE

https://www.youtube.com/watch?v=
nxIE2GMNjTI&feature=youtu.be

Die

„Mixed

Zone“

ist

die

Begegnungsbereich

von

Pressevertretern und Sportlern. Hier werden Interviews geführt. Auch unser
Interviewformat heißt Mixed-Zone. Der erste Gast war Amalia Sedlmayr eine ParaRuderin guten Chancen an den paralympischen Spielen 2020 teilzunehmen.

https://www.youtube.com/watch?
v=SGNF7crz9mg&feature=youtu.be

LASS DICH SELBST DURCH DIE BEITRÄGE ERMUTIGEN und bete mit dafür, dass
andere Sportler und Menschen in deren Umfeld ermutigt werden. Wir wünschen uns,
dass viele Jesus Christus begegnen und ihn als Herrn ihres Lebens akzeptieren.
Es war, ist und bleibt eine herausfordernde Zeit. Aber Jesus war, ist und bleibt derselbe.
Auf ihn verlassen wir uns.
PRIVAT

WIR WÜNSCHEN DIR GOTTES SEGEN……………….HOFFENTLICH BIS BALD!
SRS e.V.

IBAN: DE84 5739 1800 0070 0834 77

Westerwald Bank eG
BIC: GENODE51WW1

Verwendungszweck: - Patenschaft
- Spende

