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Mögen wir hier den Erfolg verzeichnen, uns in den dafür 

vorgesehenen Gesetzen zu verankern, so wie es uns vor 

einigen Jahren bereits im Präventionsgesetz gelungen ist.
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Liebe mitglieder, Förderer und interessierte der Gymnastik,

90 Jahre Deutscher Gymnastikbund (DGymB) und 60 Jahre Bundesverband der ausbildungs-
schulen für Gymnastik und sport (BBGs), das ist wahre, gelebte, traditionelle, am Zeitgeist 
orientierte und mit kampfgeist versehene Geschichte. Das haben auch die beiden Jubiläums-
veranstaltungen im november in Düsseldorf und Hofheim gezeigt.

 mit dem heutigen Wissen muss man sagen, haben die schulleiter der schulen kollmeyer, 
Loheland, Gindler, Bode, von Laban und mensendieck bei Gründung des DGymB in Berlin viel 
Weitsicht bewiesen: als sie es für nötig fanden sich in einem Fachverband, heute müsste man 
diesen schon fast als Gewerkschaft bezeichnen, zusammentaten, um für die Belange des heute 
ältesten Bewegungsfachberufs im deutschsprachigen Raum einzustehen. Genauso muss man 
die Gründung des BBGs als die Geburtsstunde der ersten Qualitätssicherung für schulen im 
fachberuflichen Bereich sehen. 

 Der Einsatz beider Verbände ist mehr als enthusiastisch. immer wieder wurde um die aner-
kennung und das Bestehen des Berufstandes gekämpft. aber immer wieder gab es auch Rück-
schläge:  Wichtige aufgabenfelder wie z.B. die Entspannungstechniken, die schwangerschafts- 
und Rückbildungsgymnastik wurden ihnen aberkannt und fachfremden Berufsgruppen 
zugesprochen. Purzelnde Existenzen waren mit guter Beratung aufzufangen. Erfreulich, dass 
der kampf der Verbände gegen den starrsinn der Politik doch auch Früchte tragen kann,  und 
wir, wie andere Berufsgruppen auch, durch akzeptable Zusatzqualifikationen wieder dabei sind. 
 Ein nach wie vor schmerzlicher Einschnitt ist die Hinwegnahme der staatlich geprüften 
sport- und Gymnastiklehrer mit fundamentierter, pädagogischer ausbildung aus dem schul-
dienst. Es ist jetzt an der Zeit, im Zeichen von Fachsportlehrermangel, dem auftrag der in-
klusion, dem steigenden Bewegungsmangel und den damit verbundenen krankheitsbildern, 
darüber nachzudenken, die körperwahrnehmende schulung, den ganzheitlich orientierten Be-
wegungsunterricht wieder in die Hände von Fachsportlehrern, Bewegungsprofis – also uns, den 
sport- und Gymnastiklehrern –  zu geben. Hier stellen wir den anspruch in jeder Grundschule 
und in jedem kindergarten. mögen wir hier den Erfolg verzeichnen, uns in den dafür vorge-
sehenen Gesetzen zu verankern, so wie es uns vor einigen Jahren bereits im Präventionsgesetz 
gelungen ist.

 solche großen aufgaben gehen nur in Zusammenarbeit mit kooperationspartnern, einem 
starken Partnerverband und einer großen Zahl an mitgliedern, die dasselbe Ziel verfolgen: stark 
zu sein für ihren Beruf. Von Herzen wünsche ich, auch im namen meines Vorstandsteams, dass 
wir »nachhaltig« bleiben. Bewegen wir, wie schon in der Vergangenheit, auch in Zukunft!

Eine besinnliche Weihnachtszeit und ein gutes neues Jahr wünschen ihnen

Friederike Röhr, 1. Vorsitzende DGymB e.V., und der ganze Vorstand

Friederike Röhr
1. Vorsitzende DGymB e.V.


