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4. LandesSeniorenSportFestival 2017

LandesSportSchule Osterburg 

Ihr Sport– und Bildungszentrum 

 

Die LandesSportSchule Osterburg des LandesSportBundes 
Sachsen-Anhalt e. V. bietet ideale Bedingungen für Aus– 
und Weiterbildungsseminare, Trainingslager, Wettkämpfe, 
Meisterschaften, Klassenfahrten, Ferienfreizeiten, Veran-
staltungen u. v. m. oder einfach zur aktiven sportlichen Be-
tätigung. Mit 156 Betten, einer Vielzahl an Sportstätten, 
verschiedenen Seminar– und Schulungsräumen mit moder-
ner Technik, sportgerechter Verpflegung und der Gaststätte 
„Zum Fuchsbau“ ist das Angebot der LandesSportSchule 
einzigartig in der Region und in Sachsen-Anhalt.  

 

Die LandesSportSchule steht allen offen! 
 
 
LandesSportSchule Osterburg 
LandesSportBund Sachsen-Anhalt e. V.  
Arendseer Straße 4  Telefon: 03937 2506-0 
39606 Osterburg  Telefax: 03937 2506-39 
Mail: lsso@lsb-sachsen-anhalt.de 
www.landessportschule-osterburg.com 
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Grusswort 
Liebe teilnehmerinnen und teilnehmer, sehr geehrte Gäste,

tatsächlich ist es nie zu spät, sich mit einem körperli-
chen training einen gesundheitlichen Vorteil zu ver-
schaffen. Selbst bei Hundertjährigen führt ein gezieltes 
Krafttraining zu einem Muskelaufbau, der es Ihnen 
beispielsweise ermöglicht, wieder selbstständig auf-
zustehen und sich fortzubewegen. Stellen Sie sich vor, 
Sie müssen mit einem kleinen (untrainierten) Motor 
100 km/h fahren. Das ist wesentlich anstrengender als 
mit einem stärkeren (trainierten) Motor.

Aus diesem grund freue ich mich, Sie zum 4. LandesSeniorenSportFestival an unserer 
LandesSportSchule einzuladen und den Motor mit Sport und bewegung weiterhin 
fit zu halten. 

Liebe teilnehmerinnen und teilnehmer, 
wir freuen uns vom 24. bis 26.03.2017 ein buntes Sport- und bewegungsprogramm 
für Neu- oder wiedereinsteiger, für Übungsleitende und Interessierte der generation 
50 plus anbieten zu können. Denn gerade der Sport für Ältere ist als gesundheits-
sportangebot interessant. Von A wie AroHA, C wie Capoeira, F wie Floorball, M wie 
Minitrampolin, t wie tischtennis und tanzen und w wie wandern finden auch Sie beim 
4. LandesSeniorenSportFestival das richtige Angebot.

In diesem Jahr freuen wir uns, Sie in den praxis-pausen auf der Informations- und 
Sportmeile wieder zu treffen. Hier können Sie sich über die Arbeit unserer partner 
der AoK Sachsen-Anhalt und der Volkssolidarität genauso informieren und den 
AlltagsFitnesstest absolvieren, als auch Näheres über die Kampagne des Deutschen 
olympischen Sportbundes und der Stiftung Deutsche Krebshilfe „bewegung gegen 
Krebs“ zu erfahren. 

wir bringen Ihnen mit dem programm des 4. LandesSeniorenSportFestivals einen 
bunten Strauß zwischen tradition und Moderne von Sport- und bewegungsangeboten 
für die generation 50 plus und neue Impulse für die Sportpraxis an der Vereinsbasis. 
Denn für uns ist Sport im Verein immer noch am schönsten und das soll er auch in 
Zukunft bleiben. 

Ich wünsche Ihnen ganz persönlich viel erfolg, jede Menge Spaß sowie eine gesellige Zeit. 

Herzlichst

Ihr Andreas Silbersack
präsident LandesSportbund Sachsen-Anhalt e. V. 
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was? wann? wo? wie?
VeranstaLter

Veranstalter des 4. LandesSeniorenSportFestivals ist der LandesSportbund Sachsen-
Anhalt e. V. (LSb). Die Verantwortung für die wettkämpfe in den einzelnen Sportarten 
obliegt den Landesfachverbänden - siehe Ausschreibung der wettbewerbe.

VeranstaLtunGsort und VeranstaLtunGsterMin

LandesSportSchule osterburg (LSS osterburg)
24. März 2017 18:00 Uhr bis 26. März 2017 ca. 13:00 Uhr

teiLnahMeberechtiGunG

teilnahmeberechtigt sind grundsätzlich alle bürgerinnen und bürger, die 50 Jahre und 
älter sind. Ausnahmeregelungen bezüglich der Altersbeschränkung für die wettkämpfe 
sowie des Austragungsmodus sind den Ausschreibungen der wettbewerbe der Landes-
fachverbände zu entnehmen. Übungsleitende und Vereinsmitglieder sind eingeladen, 
am Festival teilzunehmen. 

VerLänGerunG der dosb-ÜbunGsLeiterLizenz

Für den besuch des 4. LandesSeniorenSportFestivals von Freitag, den 24.03. bis ein-
schließlich Sonntag, den 26.03., erhalten Sie für die Verlängerung der DoSb-Übungs-
leiterlizenz C - sportartübergreifender breitensport (profil „erwachsene/Ältere“)  
7 Lerneinheiten anerkannt. reisen Sie als tagesgast am Samstag, den 25.03., an, 
können Sie 4 Lerneinheiten für die Verlängerung der DoSb-Übungsleiterlizenz C - 
sportartübergreifender breitensport (profil „erwachsene/Ältere“) angerechnet 
bekommen. Für die Verlängerung von sportartspezifischen Lizenzen empfehlen wir 
die vorherige Kontaktaufnahme mit dem jeweiligen Landesfachverband.

an- und abreise 

Die An- und Abreise der teilnehmenden ist eigenständig und in Fahrgemeinschaften zu 
organisieren. Hinweise zur Anreise finden Sie auf der rückseite der broschüre. Fahrtkos-
ten werden mit 0,20 € pro km bei Fahrgemeinschaften ab 4 personen anteilig durch den 
LandesSportbund Sachsen-Anhalt e. V. – bei namentlicher/unterschriftlicher Nennung 
der Mitfahrenden – übernommen. Hierzu händigen die organisatoren vor ort gern ein 
Formular aus. Sprechen Sie gern das organisationsteam an! 

VersicherunG/ haFtunG

Die teilnehmenden genießen Versicherungsschutz im rahmen des Versicherungsver-
trages zwischen dem LandesSportbund Sachsen-Anhalt e. V. und der ArAg Sportversi-
cherung. Für den Verlust von gegenständen übernimmt der Veranstalter keine Haftung.
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Medizinische VersorGunG 

Die medizinische Versorgung gewährt der LSb vor ort.

VerpFLeGunG

Versorgungsmöglichkeiten werden durch die LSS osterburg vorgehalten. Verpflegungs-
kosten sind in den teilnehmergebühren enthalten. getränke für die Sportveranstaltun-
gen können an der rezeption der LSS osterburg erworben werden. 

ÜbernachtunG
Die Unterbringung erfolgt in Doppelzimmern oder in  Dreibettzimmern. einzelzim-
mer sind nur bei freien Kapazitäten möglich und mit einem Aufpreis von 10,-€/ÜN 
verbunden, die direkt vor ort geleistet werden müssen. An der LSS osterburg werden 
behindertengerechte Zimmer vorgehalten. bitte geben Sie Ihren bedarf bei der 
Anmeldung an. 

MeLdeVerFahren

wettbewerb tischtennis:
Anmeldungen zur teilnahme am wettbewerb tischtennis sind der wettbewerbsaus-
schreibungen zu entnehmen und an den Verband zu richten.

workshops:
Zur Anmeldung verwenden Sie bitte ausschließlich, die in dieser broschüre abge-
druckte verbindliche Anmeldung oder das auf der LSb-website unter breitensport/
Fit in´s Alter/ LandesSeniorenSportFestival platzierte Formular. Die Anmeldung 
senden Sie diese bis zum 05.03.2017 per Mail an schull@lsb-sachsen-anhalt.de oder 
an folgende Adresse:

Landessportbund sachsen-anhalt e. V. 
betreff: 4. LssF
pF: 110129 
06015 halle/ saale

teiLnahMeGebÜhren

Alle teilnehmenden bezahlen einen beitrag von 50,-€ für das komplette wochenende -  
inkl. Übernachtung und Verpflegung. entscheiden Sie sich als tagesgast am Samstag, 
den 25.03.2017 zu kommen, entrichten Sie 30,-€ teilnahmegebühren.

Um die verbindliche Anmeldung zu gewährleisten, wird die teilnahmegebühr 10 tage 
vor dem 4. LandesSeniorenSportFestival einmalig von Ihrem Konto abgebucht.
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proGraMM 
FreitaG, den 24. März 2017

ab 16.00 Uhr Anreise, Zimmerbelegung, kleiner Imbiss
17.30 Uhr  eröffnung des 4. LandesSeniorenSportFestivals
18.00 Uhr  praxis/theorie- block 1
ab 20.00 Uhr geselliger Ausklang und Abendessen

saMstaG, den 25. März 2017

ab 7.30 Uhr  Frühstück, Anreise und Zimmerbelegung
9.00 - 10.00 Uhr begrüßung
10.30 - 12.00 Uhr beginn der wettbewerbe und 
  praxis/theorie- block 2 
ab 12.00 Uhr besuch der Informations-, Sport- und Spaßmeile
  Mittagessen
14.00 - 15.30 Uhr praxis/theorie- block 3
ab 15.30 Uhr besuch der Informations-, Sport- und Spaßmeile
  pause 
16.30 - 18.00 Uhr praxis/theorie- block 4
ab 18.00 Uhr Abendessen
ab 20.00 Uhr Abendprogramm 

sonntaG, den 26. März 2017

ab 7.30 Uhr  Frühstück 
  besuch der Informations-, Sport- und Spaßmeile
9.00 - 10.30 Uhr praxis/theorie- block 5
10.30 - 11.15 Uhr besuch der Informations-, Sport- und Spaßmeile
11.15 - 12.45 Uhr praxis/theorie- block 6
13.00 Uhr  Verabschiedung
  Mittagessen und Abreise
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inForMations-, sport- und spassMeiLe
inForMationsstände

Kampagne des deutschen olympischen  Volkssolidarität Landesverband 
 sportbundes und der stiftung  sachsen-anhalt
 deutsche Krebshilfe

 

aoK sachsen-anhalt

 

testen Sie Ihren Fitnesszustand bei den Stationen des AlltagsFitnesstests.
probieren Sie sich bei e-Sports auf der wii-Spielkonsole aus.

sport- und spaßaktionen der Firma h4-solutions

In Kooperation mit dem LandesSportbund Sachsen-Anhalt e. V. unterstützt 
h4-Solutions die Veranstaltung. Die zahlreichen geräte laden zum Mitmachen ein. 

Im Mittelpunkt stehen Aufgaben, die die orientierung, den gleichgewichtssinn, die 
Merkfähigkeit und die Koordination fördern. Lassen Sie sich überraschen!

wollen Sie Ihren Sportverein, Ihre Institution oder einrichtung präsentieren, 
dann melden Sie Ihren Stand bei Frau Karin Stagge unter 

stagge@lsb-sachsen-anhalt.de an.
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MusiKaLischer rahMen

Informationen zur band unter https://big-ben-dix-band.jimdo.com/die-band/
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anGebote der LandesFachVerbände
L 1 – tischtennis

ausrichter
tischtennis-Verband Sachsen-Anhalt e. V. (ttVSA)
 
wettbewerb
2-er Mannschaft-Mix-wettbewerb für Aktive und Freizeit-Sportler 50+ 
eine Mannschaft besteht aus einer Dame und einem Herren, egal aus welchem Verein.

teilnehmende
Damen und Herren ab 50 Jahre 
Freizeitsportler und aktive Sportler

informationen
2-er Mannschaft-Mixwettbewerb: einzel Dame/Dame und einzel Herr/Herr, Mix in drei 
gewinnsätzen
Die Auslosung der Mix-partner erfolgt durch Zufall am 25.03.2017 vor dem Spiel.
es kann auch im Damen- oder Herren-Doppel gespielt werden, wenn die Anzahl der 
teilnehmenden je geschlecht nicht passen sollte.
Je nach Anzahl der teilnehmenden wird in gruppen Jeder gegen Jeden gespielt. Der 
gruppensieger und der 2. kommen in die endrunde. 

sonstiges
Mitzubringen sind turnschuhe und tischtennisschläger

zeitplan
Samstag, 25.03.2017 ab 10.30 Uhr 2. Drittel Sporthalle osterburg

Meldeanschrift
Seniorenvorsitzende des ttVSA
bärbel Kleber
Heidfeldstraße 3
06484 Quedlinburg
telefon (p):  03946 / 515089
telefon (d):  03946 / 708415
Fax:             03946 / 919969
Funk:           0171 / 6134250
e-Mail:  Kleber@ttVSA.de

Meldeschluss
05.03.2017
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L 2/ 3 – wandern 

ausrichter
Landeswanderbund Sachsen-Anhalt e. V. 

information
Der Landeswanderbund Sachsen-Anhalt e. V. lädt Sie auf zwei wanderungen in die 
Altmark ein. ehrenamtliche wanderleiterinnen und wanderleiter begleiten Sie in die 
Natur der Altmark. Die wanderungen dauern ca. 3 Stunden und werden eine Länge 
von ca. 10 km haben. 

zeitplan
L 2 - Samstag, den 25.03.2017, 10.30 Uhr treffpunkt Foyer
L 3 - Sonntag, den 26.03.2017, 9.00 Uhr treffpunkt Foyer 

anmeldung 
Die Anmeldung erfolgt mit dem angefügten Anmeldebogen. 

Meldeschluss
05.03.2017
 

anGebote der LandesFachVerbände
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L 4/ 5/ 6 – FLoorbaLL 

ausrichter
Floorballverband Sachsen-Anhalt e. V. 

information
Innerhalb der Schnupperstunde Floorball am Samstag, den 25.03., erhalten Sie einen 
kurzen Überblick über die entstehung des Floorballs und der Spielvarianten sowie 
den Stand der entwicklung in Sachsen-Anhalt. Im anschließenden praktischen teil 
werden sowohl die Ausrüstung, Übungsvariationen als auch kleine Spielformen für 
die Übungseinheiten in Ihrem Heimatverein als auch das Spiel in einer Mix-Variante 
kennengelernt.

Am Sonntag, den 26.03., lädt der Floorballverband Interessierte ein, ein turnier in der 
Mix-Variante zu bestreiten. 

zeitplan
Samstag, den 25.03.2017
L 4 - 14.00 - 15.30 Uhr Schnupperstunde Floorball
L 5 - 16.30 - 18.00 Uhr Schnupperstunde Floorball

Sonntag, den 26.03.2017
L 6 - Floorballturnier in der Mixed Variante

anmeldung 
Die Anmeldung erfolgt mit dem angefügten Anmeldebogen. 

Meldeschluss
05.03.2017
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theorie-worKshops (t)
t 1 – Gesundes LauFen

Dr. Thomas Prochnow
In diesem workshop geht es um biologische Hintergründe, trainingsgestaltung, trai-
ningssteuerung sowie um die „pause ist training“. 

t 2 – barFussLauF

Uwe Haake
Dieser workshop richtet sich an alle Interessierten, nicht nur Läuferinnen und Läufer, 
die neue Körpererfahrungen wahrnehmen und erkennen möchten. Neben der theo-
retischen wissensvermittlung ist die aktive teilnahme aller workshopteilnehmenden 
erwünscht, um entsprechende erfahrungen zu sammeln.

t 3 – projeKt „beweGunG GeGen Krebs“

Burkhard Schulle, SV Eintracht Gommern
Der Deutsche olympische Sportbund und die Stiftung Deutsche Krebshilfe machen 
mit der Informationskampagne „bewegung gegen Krebs“ auf die wichtige bedeutung 
von „Sport und bewegung“ in der Krebsprävention aufmerksam. Spaß an Sport und 
bewegung vermitteln sowie einfache tipps und Hilfen für die ersten Schritte zu mehr 
bewegung zu geben, ist das gemeinsame Ziel. Auch in therapie und Nachsorge kann 
sportliche Aktivität eine wichtige rolle spielen. Daher ist auch der Deutsche behin-
dertensportverband als Unterstützer mit dabei.
Innerhalb des workshops t3 wird das projekt anhand von beispielen aus dem Verein SV 
eintracht gommern, Abteilung Kanu, vorgestellt. Diskussion und erfahrungsaustausch 
stehen im Mittelpunkt. weitere Informationen erhalten Sie beim Informationsstand 
auf der Informations-, Sport- und Spaßmeile. 

t 4 – aLLtaGstraininGsproGraMM 

alltagsmobilität verbessern
Jeanette Wolf
Hier erhalten Sie Informationen zu den Inhalten und zu den rahmenbedingungen der 
Durchführung des Alltagstrainingsprogramms. 
Lesen Sie dazu mehr unter: http://www.aelter-werden-in-balance.de/atp/
hintergrund/. 

t 5 – LauFen Mit diabetes MeLLitus

Uwe Haake
Der workshop t4 möchte die teilnehmenden über die Frage: „welche Voraussetzungen 
sind zu beachten?“ informieren und der referent tritt mit Ihnen in den Austausch, 
welche Möglichkeiten es in dem themenfeld für Ihren Verein gibt. 
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praxis-worKshops (p)
1 – ein rÜcKenproGraMM FÜr zu hause

ein sechs-punkte-programm
Dr. Thomas Prochnow
In diesem workshop können die teilnehmenden Informationen und Anregungen zur 
Kräftigung der Muskulatur im Schwerpunkt Hals- und Lendenwirbelsäule bekommen. 
Mobilisierung und Kräftigung stehen dabei im Mittelpunkt.

2 – piLates iM FLow-stiL

Körpertraining mit dem Flow-Faktor
Conny Schröter
Sanfte, fließende bewegungen statt harter Übungsabläufe. ohne Stress Kraft in 
den Körper schleusen, statt ihn auszupowern. Die referentin Conny Schröter ist mit 
Herzblut dabei und präsentiert Ihnen eine neue pilates-Variante und zeigt Übungen 
zum Ausprobieren.

3 – e-sports

bewegung mit technik
Uwe Grenzau
Sport kann heutzutage vielfältig gestaltet werden. Auch auf den Spielkonsolen der 
Kinder und enkelkinder ist das möglich. So auch auf der wii-Station, wo neben tisch-
tennis, Frisbee, Skiabfahrtslauf, bogenschießen noch viel mehr möglich ist. probieren 
Sie es einfach mal aus und ermitteln Sie die beste oder den besten. Auch auf der 
Informations-, Sport- und Spaßmeile wird das Angebot vorgehalten.

4 – natÜrLiches beweGunGstraininG

praktische Fertigkeiten statt künstliches training
Daniel Müller
In diesem workshop wird den teilnehmenden die welt der natürlichen bewegungs-
formen näher gebracht. Das sind praktische Fertigkeiten, die wir Menschen für den 
großteil unseres Daseins entwickelt haben, jedoch im Laufe der Industrialisierung und 
technologisierung verloren haben, wie z. b. bewegen am boden, Krabbeln, Klettern, 
balancieren, gehen, Laufen, tragen, werfen, Hängen, Springen und vieles mehr. 
Das System MovNat (Natural Movement - Natürliche bewegung) ist eine ganzheitliche 
Fitnessmethode und zielt auf die entwicklung dieser Fertigkeiten ab. Dabei werden 
interessante Zusammenhänge vermittelt, uralte bewegungsformen geübt und die 
teilnehmenden können neue Kompetenzen für die praktischen Anforderungen ihres 
Lebens aufbauen.
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5 – MinitraMpoLin

wippen, walken, Laufen, hüpfen – vieles ist möglich
Claudia Müller
Nach einem stressigen Arbeitsalltag, einem üppigen essen oder weil die Hose vom 
vergangenen Jahr nicht mehr passt, haben viele Menschen das bedürfnis nach bewe-
gung. oft sind sie jedoch zu müde, zu bequem, um sich trainingssachen anzuziehen 
und noch mal zum Joggen oder für den besuch des Fitness-Studios aus dem Haus zu 
gehen. eine clevere Alternative für Job-gestresste und Couchpotatoes ist daher die 
Anschaffung eines Minitrampolins, auf dem man Zuhause hüpfend, wippend oder 
walkend entspannen, Fett verbrennen, die Figur straffen und den gesamten Körper von 
Schadstoffen befreien kann. probieren Sie es beim LandesSeniorenSportFestival aus. 

6 – KLeine spieLe

Mit spaß beim spiel
Sebastian Otto
Kleine Spiele sind die Vorform der Sportspiele und bieten neben weniger regelbe-
grenzungen viele Möglichkeiten der freien bewegungsmöglichkeiten. Zudem wird 
in hohem Maße die wahrnehmung und geschicklichkeit angesprochen. Auch die 
Kreativität, rücksichtnahme und Ausdrucksfähigkeit finden hier ihren platz.

7 – happy dance

Janka Daubner
Haben Sie den rhythmus im blut oder einfach Spaß am tanz und der bewegung? Dann 
sind Sie in diesem workshop richtig. Melden Sie sich für 1,5 Stunden glücklichsein an. 

8 – aquaFitness

Fit im wasser
N.N.
Das wasser bietet ideale Möglichkeiten bei der prävention und rehabilitation von Krankhei-
ten bzw. Verletzungen und ermöglicht des weiteren trainingsmöglichkeiten bei körperlichen 
beeinträchtigungen und behinderungen. Alle Muskeln werden in harmonischem rhythmus 
angespannt und entspannt. Der rücken wird gestärkt und der Kreislauf auf touren gebracht. 
Das fördert die Durchblutung, belebt den Stoffwechsel und macht gute Laune. 

9 – einstieG in die sportart Karate

jukuren - Karate für späteinsteiger
Martin Köhler
Auch im hohen Alter noch geistig und körperlich fit sein - das wünscht sich jeder. Karate kann 
dabei helfen, denn der Kampfsport trainiert den Körper und ist gut für die Seele. trainiert wird 
traditionelles Karate mit Kata und partnerübungen. Die bewegungen werden langsamer ausge-
führt als im Jugendtraining. wollen Sie sich mal im Karate ausprobieren, dann sind Sie hier richtig!

praxis-worKshops 
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10 – aroha 

ein programm für alle altersgruppen und jedes Fitnesslevel
Richarda Schmeißer
AroHA ist inspiriert vom Haka, dem neuseeländischen Kriegstanz der Maoris, vom 
traditionellen Kung Fu-Fighting und mit tai-Chi-elementen gespickt. beim Haka 
wird die herausragende Kraft demonstriert, die in jedem Menschen schlummert und 
durch willenskraft zum Ausdruck kommt. Dem Kung Fu sind elemente, wie das Kicken, 
Schlagen mit offener Hand und Nachahmen von tieren in verschiedenen Angriffs- und 
Verteidigungsposen, entnommen. Das tai-Chi gibt AroHA die runden, fließenden und 
konzentrierten bewegungen. 

AroHA unterstützt:
  Stressabbau, geistige entspannung
  Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems
  Stärkung der Muskulatur, insbesondere der oberschenkel
  Kalorienverbrennung
  Konzentrations- und Koordinationsvermögen
  Körperwahrnehmung
  emotionsfähigkeit
… und macht Spaß! 

11 – druMs For enerGy 

trommeln zu einem pulsierenden rhythmus
Conny Schröter
Drums for energy bietet Ihnen ein ganzheitliches workout, das einfache aber dyna-
mische bewegungen mit einem pulsierenden trommelrhythmus auf dem pezziball 
verbindet. Motivierende Musik steigert die physische und mentale Fitness und eignet 
sich für Jung und Alt. ein idealer Stress- und Aggressionsabbau mit hohem Spaßfaktor.

12 – natÜrLiches beweGunGstraininG

siehe Beschreibung Workshop 4

13 – yoGa iM Freien

probieren sie es einfach mal aus! 
Claudia Müller
Yoga unterstützt den Körper und den geist sich durch Körperhaltungen, Atem- und 
reinigungsübungen gesund zu erhalten bzw. zu deren genesung beizutragen.
In diesem workshop werden insbesondere Atemübungen und gehmediation auspro-
biert und gezeigt. 
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14 – GorodKi

Lernen sie das russische sportspiel kennen
Wladimir Lawlinskij
Das Sportspiel gorodki steht in Deutschland für ein Integrationsverständnis, das von 
Dialog und Austausch verschiedener Kulturen lebt. In den 60er Jahren gab es in fast 
jeder Stadt der ehemaligen Sowjetunion einen öffentlichen gorodki-platz, auf dem die 
Menschen in ihrer Freizeit zusammenkamen. ein grund für die popularität war sicher-
lich, dass gorodki ein gemeinschaftsorientiertes Spiel ist, das leicht erlernt werden 
kann und zu dem man schnell einen motivierenden Zugang findet. Mit entsprechend 
angepasstem Spielgerät können alle generationen in das Spiel eingebunden werden. 
Dieser Ansatz ermöglicht den Vereinen außerdem, sich hinsichtlich des demographi-
schen wandels in Deutschland neuen Zielgruppen zu öffnen.  Mit Neugier können Sie 
das Sportspiel kennenlernen.

15 – capoeira

tänzerische Kampfkunst
Ruben Marschall und Christian Köhler
Capoeira kommt aus brasilien und ist dort seit über 400 
Jahren in der afrobrasilianischen Kulturszene verortet. Hier 
verschwimmen die elemente Kampf, tanz, Spiel und Musik 
zu einer lebendigen Kultur. In der roda (Kreis) der Capoeira Angola sind alle beteiligten 
integriert, egal ob im Spiel, beim Spielen der Instrumente oder beim gesang. Alle drei 
elemente werden im training geübt und haben das gleiche gewicht. 
Im Spiel gilt es, deine individuellen Stärken zu erkennen und zu nutzen. Hier sind nicht 
nur deine Kraft und dein körperliches geschick entscheidend. es ist vor allem wichtig, 
dass du deine Kreativität entfaltest und deine ganz persönliche Ausdrucksweise findest.
beim Capoeira ist es egal, welche Voraussetzungen du mitbringst oder ob du bereits 
Capoeira trainierst. Der Verlauf eines jeden Spiels ist offen und im Vordergrund steht 
die begegnung nicht die Konfrontation. es entsteht ein Dialog ohne worte.
Der workshop wird durch den Stützpunktverein des programms „Integration durch 
Sport“ betreut. weitere Informationen zu den referenten, zu Capoeira und zum Verein 
sind hier zu finden: www.capoeira-halle.de 

16 – aquaFit 

schwereloses sporttreiben
Sebastian Otto
Aquafit bietet die Möglichkeit mit Hilfe des wassers vielfältige bewegungsformen kennenzu-
lernen. Durch den Auftrieb des wassers wird einem das eigene Körpergewicht abgenommen, 
wodurch neue Übungsmöglichkeiten entstehen können und z. b. die durch den Alltag stark 
beanspruchten gelenke sowie die wirbelsäule entlastet werden. Hinzu kommt, dass durch das 
warme wasser die Muskeln passiv schon vorerwärmt werden und Muskelkater kaum entstehen 
kann. Das programm beinhaltet viele Übungen,  die  die Muskulatur sowie das Herzkreislaufsys-
tem gut beanspruchen. Also ein allumfassendes programm für Anfänger bis profis.

praxis-worKshops 
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17 – FaszientraininG

Dieter Spröte
Faszien sind das, was unseren Körper im Innersten zusammenhält. Das kollagene 
bindegewebsnetzwerk verbindet Knochen, Muskeln, Sehnen und organe. Außerdem 
enthält die höchstens drei Millimeter dicke Schicht aus elastin, Kollagen und bindege-
webszellen auch Nervenenden, die Informationen wie Schmerz übermitteln.
wenn Menschen die Faszien falsch oder zu viel belasten, sich zu wenig bewegen, 
können sie sich verdrehen oder verkleben. Mögliche Folgen: gelenk- oder rücken-
schmerzen, Verspannungen, taubheitsgefühl oder eingeschränkte bewegung. Hier 
setzt das Faszientraining an. In diesem workshop werden einerseits unterschiedliche 
Abläufe, die den Körper mit Dehnen, Springen, Federn oder Schwingen beweglich 
machen sollen, gezeigt. Andererseits wird mit Hilfe der Faszienrolle bis tief unter die 
Haut massiert. 
Lernen Sie den Fitnesstrend kennen und probieren Sie es beim Festival aus!

18 – deutsches sportabzeichen

werden sie träger des beliebten Fitnessordnens!
Das Deutsche Sportabzeichen ist das erfolgreichste und einzige 
Auszeichnungssystem außerhalb des wettkampfsports, das 
umfassend die persönliche Fitness überprüft. es ist in vier grup-
pen mit verschiedenen Übungen eingeteilt. In jeder gruppe muss 
eine Übung mit der geforderten bedingung erfüllt werden. Das 
Schwimmen ist Voraussetzung um den Fitnessorden zu erlangen. 
Je nach Ihrer Altersklasse können Sie diese Disziplin ablegen. 
beim 4. LandesSeniorenSportFestival haben Sie die Möglichkeit, die verschiedenen 
Disziplinen für die prüfkarte 2017 abzuleisten und damit einen weiteren Schritt zu 
sportlicher Fitness zu machen. 
treffpunkt: Leichtathletikstadion

19 – sMoVey

ein bewegtes Leben nach dem Vorbild der natur
Janka Daubner
Der erfinder von smovey stand mit beiden beinen 
fest im Leben, als er die Diagnose parkinson erhielt. 
Als hervorragender tennisspieler und Skifahrer in der 
region Steyr/ennstal bekannt, akzeptierte er zwar 
seine Krankheit, begann aber im wissen um die rasche 
Fortschreitung mit der entwicklung einer Methodik, die ihm dabei helfen sollte, seinen 
gesundheitlichen „Zustand“ zu stabilisieren. Im Zuge dessen entstand smovey.
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20 – ein rÜcKenproGraMM FÜr zu hause

siehe Beschreibung Workshop 1

21 – Linedance

der tanz für alle
Jeanette Wolf
Linedance ist eine choreografierte tanzform, bei der in reihen und Linien vor- und 
nebeneinander getanzt wird. Die tänze werden passend zur Country- und pop-Musik 
choreografiert. 

22 – yoGa

stress bewältigen und entspannen
Claudia Müller
Der workshop Yoga besteht aus Atemübungen, dynamischen Übungen (z. b. Sonnen-
gruß), statisch gehaltenen Yogastellungen (Asanas), tiefenentspannung und manch-
mal Meditation. Dabei macht Übung den Meister - und das ist im Yoga wortwörtlich 
zu nehmen. Für Menschen, die bereits einschränkungen in der beweglichkeit haben, 
können viele Übungen beispielsweise abgewandelt werden, dass sie z. b. auch auf 
einem Stuhl sitzend durchgeführt werden können.

23 – natÜrLiches beweGunGstraininG

siehe Beschreibung Workshop 4

24 – piLates iM controL stiL

stretching, stärkung und stabilisation
Conny Schröter
pilates ist eine Methode, seinen Körper ganzheitlich zu trainieren. Vor allem die tief 
liegenden, kleinen und meist schwächeren Muskelgruppen, die für eine korrekte und 
gesunde Körperhaltung sorgen sollen, werden dabei angesprochen. 
Der workshop beinhaltet Kraftübungen, Stretching und geht auf die bewusste Atmung 
ein. er gibt eine einführung in die 500 bestehenden Übungen, die  zur Stärkung der 
Muskulatur, Verbesserung von Kondition und bewegungskoordination, Verbesserung 
der Körperhaltung, Anregung des Kreislaufs und der erhöhten Körperwahrnehmung 
dienen. 

25 – GorodKi

siehe Beschreibung Workshop 14

26 – capoeira

siehe Beschreibung Workshop 15

praxis-worKshops 
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27 – tabata

powerworkout kurz und knackig
Sebastian Otto
tabata – kurz und knackig! bei dieser alternativen trainingsform wird man 100%ig moti-
viert, um alles aus sich herauszuholen. Nur wenige Minuten in der jeweiligen Übung sind 
notwendig, um sich vollständig auszupowern. Doch was ist tabata? tabata ist eine Form 
des hochintensiven Intervalltrainings, bei der sich kurze phasen der extremen körperlichen 
Ausdauer-belastung mit noch kürzeren erholungsphasen abwechseln. Klassische workouts 
dauern 4 bis 30 Minuten, fordern den Körper maximal und verbessern laut Studien die Fett-
verbrennung. ein tabata besteht aus 8 Intervallen und dauert nicht länger als 4 Minuten.

28 – aroha-sticK

aroha mit „speer“ und „schwert“
Ricarda Schmeißer
AroHA ist inspiriert vom Haka, dem neuseeländischen Kriegstanz der Maoris, vom traditi-
onellen Kung Fu-Fighting und mit tai-Chi-elementen gespickt. In dieser Form des AroHA-
trainings wird die Koordination zusätzlich durch den 1m langen, aber leicht in der Hand 
liegenden Stab gefördert. Dabei stehen die kampfbetonten elemente im Vordergrund. Dieser 
Stick ist bei den Maoris eine waffe, bestehend aus der Kombination aus Speer und Schwert.

29 – deutsches sportabzeichen

siehe Beschreibung Workshop 18, Treffpunkt: Schwimmhalle

30 – thera-band®-ÜbunGen

Gezieltes training mit dem Übungsband
Dieter Spröte
bei einem gesundheitsorientierten präventiven Krafttraining stehen die Verbesserung 
der Kraftausdauer, der Aufbau der Muskulatur und die damit einhergehende Körper-
formung im Vordergrund. Der workshop gibt Ihnen einblicke in Übungsformen und 
den Umgang mit dem thera-band®.

31 – happy dance

siehe Beschreibung Workshop 7

32 – rÜcKenschuLe

halt und Kraft für die wirbelsäule
Dieter Spröte
geben Sie rückenschmerzen keine Chance. Denn wer bei rückenschmerzen still hält, verstärkt 
die Schmerzen nur. Das A und o für einen gesunden rücken ist körperliche Aktivität, auch wenn 
schon probleme bestehen. In diesem workshop werden Übungen für jeden tag vermittelt.
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33 – brasiLs-dance

stabilisation, bewegung und rhythmus
Jeanette Wolf 
Das brasil-workout setzt auf Stabilisation, bewegung 
und rhythmus zur Kräftigung der Muskulatur. Die soge-
nannten Noppenhanteln, togU brasil®, sind mit einem 
blei-Sand-gemisch gefüllt. Das training mit den brasils 
wird bereits bei 5 Minuten training am tag effektiv und 
ist gelenkschonend durch ein geringes eigengewicht 
von 270 g. Dabei wird nicht nur die Sensomotorik geschult, bei brasils-Dance werden 
rhythmusgefühl und balance geschult. 

34 – proGressiVe MusKeLreLaxation

Claudia Müller
Mit der progressiven Muskelentspannung nach Jacobson kann es gelingen, auf kör-
perlicher und seelischer ebene wieder locker zu lassen. 
Vor etwa hundert Jahren wurde die Methode vom US-Arzt edmund Jacobson entwi-
ckelt. Das prinzip ist einfach: In kurzen einheiten werden einzelne Muskelgruppen 
nacheinander von Kopf bis Fuß für einige Sekunden angespannt, danach lässt man 
locker und spürt dem gelösten Zustand nach. 

35 – entspannunG

Daniel Müller
Mit der zunehmenden Komplexität der welt und einigen gesundheitlichen Misslagen 
wird es immer wichtiger, seinen Körper und geist zu beherrschen und bei bedarf zu ent-
lasten. entspannungsverfahren werden im bereich Stressmanagement schon umfänglich 
geschult, aber was heißt eigentlich entspannung? wo fängt entspannung an? 
entspannung ist weit mehr als nur das erlernen einer technik. In diesem workshop 
wird den teilnehmenden das thema entspannung sowohl aus einer breiten Sichtweise 
vermittelt als auch durch das praktizieren von entspannungsverfahren wie dem Auto-
genen training, der progressiven Muskelrelaxation und meditativen techniken näher 
gebracht.

36 – tanzworKshop FÜr baLance und rÜcKen

Conny Schröter
Kann man sich tatsächlich gesund tanzen? Die Antwort lautet: Ja. Der tanzsport ist 
zwar deutlich weniger gelenkschonend als Aquafitness, dafür aber unterhaltsam und 
schweißtreibend zugleich. während die tragenden Muskeln gestärkt werden, tun Sie 
auch etwas für Herz, Kreislauf und eventuell auch das gewicht. Sich in der gruppe zu 
motivierender Musik zu bewegen, beansprucht nicht nur den Körper sondern auch 
den geist.

praxis-worKshops 
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37 – aLLes iM FLuss

rückentraining und entspannung mit Kaha
Richarda Schmeißer
KAHA heißt übersetzt aus der Sprache der Maori „energiegeladen“, wurde von phy-
siotherapeuten und Sportwissenschaftlern mit entwickelt. es ist inspiriert vom taiji, 
Kung Fu, dem Haka (traditionelle ausdrucksstarke bewegungen der Ureinwohner 
Neuseelands) und dem klassischen Yoga. Langsam und fließend geht eine bewegung in 
die andere über (Flow-training), sodass immer genügend Zeit bleibt, diese kontrolliert 
auszuführen und einen sofortigen effekt zu spüren. es kräftigt, dehnt und entspannt 
entscheidende Muskelgruppen und führt zu innerer ruhe.
Die Musik stammt von bands aus Neuseeland und Hawaii und verstärkt die emotion 
und Motivation. grundsätzlich besteht das Übungsprogramm aus vorchoreografierten 
zehn- bis fünfzehnminütigen tracks und einer mentalen Ausklangphase.

38 – GorodKi

siehe Beschreibung Workshop 14

39 – FunKtioneLLe Fitness

Sebastian Otto
Funktionelles training ist eine alltagsrelevante und sportartübergreifende trainings-
form. Sie beinhaltet komplexe bewegungsabläufe, die mehrere gelenke und Mus-
kelgruppen gleichzeitig beanspruchen. es bietet einen einfluss unterschiedlichste 
Handlungsfelder und ist für jedes Leistungslevel anwendbar. 

40 – LauF-abc FÜr LäuFerinnen und LäuFer

dehnung und Kräftigung für Läuferinnen
Dr. Thomas Prochnow
Der workshop bietet den teilnehmenden sowohl theoretische erläuterungen u.a. zu 
ausgewählten Übungen sowie auf die belange der Läuferinnen und Läufer zugeschnit-
tene Übungsumsetzung der praxis. 

41 – sMoVey

siehe Beschreibung Workshop 19

42 – sMoVey

siehe Beschreibung Workshop 19

43 – Linedance

siehe Beschreibung Workshop 21
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44 – Fuss- und VenenGyMnastiK Mit deM thera-band®

Dieter Spröte 
Mit 15 Minuten Venengymnastik am tag können Sie gefäßkrankheiten wie Krampf-
adern und thrombosen vorbeugen. Hier erhalten Sie tipps und tricks und probieren 
sich bei verschiedenen Übungen mit dem thera-band® aus. 

45 – MinitraMpoLin

siehe Beschreibung Workshop 5

46 – LauF-abc FÜr LäuFerinnen und LäuFer

siehe Beschreibung Workshop 40

47 – MoVe-step Mit saLsa-rhythMus

Conny Schröter
Move-Step ist ein gesundheitsorientiertes bewegungsprogramm mit Stepbrettern 
zum Salsa-rhythmus und hat positive effekte sowohl auf die Kondition, Koordination 
und beweglichkeit.

48 – Mit deM eiGenen KörperGewicht spieLen

wer spielt, gewinnt
Daniel Müller
Die spielerische Auseinandersetzung mit komplexen, sich wandelnden Situationen hat für 
den Menschen eine immense bedeutung. Der Umgang mit dem eigenen Körpergewicht und 
unterschiedlichen äußeren bedingungen fördern Selbstvertrauen, problemlösungskompetenz, 
Konzentration, geschicklichkeit und geschmeidigkeit. In diesem workshop sollen spielerische 
Aufgaben mit dem eigenen Körper und kleinen Hilfsmitteln im Vordergrund stehen, bei denen 
neben dem bewegungsapparat vor allem das gehirn trainiert wird. Der Charakter vom „Spielen” 
ruft zudem den kindlichen bewegungsappetit hervor und bringt Freude und Spaß.

49 – deutsches sportabzeichen

siehe Beschreibung Workshop 18, Treffpunkt: Schwimmhalle

50 – KaMpFsport MaL spieLerisch 

Kampfsport miteinander statt gegeneinander
Sebastian Otto
Dieser workshop bietet die Möglichkeit mit Kampfsport z.b. ringen, boxen, Judo 
in spielerischer Form in Kontakt zu kommen, ohne zu befürchten, dass es gleich zur 
Sache geht. Hierbei stehen das faire Kooperieren und Konkurrieren im Vordergrund und 
nebenbei wird die Fitness auf eine alternative Art und weise trainiert. 

praxis-worKshops 
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51 – preLLbaLL 

N.N. 
prellball ist eine Mannschaftssportart und zählt zu den sogenannten rückschlagspielen. 
Auf einem Spielfeld, das in der Mitte durch ein Netz in 40 cm Höhe geteilt ist, stehen 
sich zwei Mannschaften gegenüber. Jedes team besteht aus vier Spielerinnen oder 
Spielern. Jede Mannschaft hat die Aufgabe, den ball mit der Faust oder dem Unterarm 
so auf den boden des eigenfeldes zu prellen, dass er über das Netz ins gegenfeld 
gelangt. Dabei ist jeder Spieler bemüht, den ball so gekonnt zu spielen, dass die 
Annahme dem gegner erschwert wird. Der ball darf nach jedem Spielerkontakt nur 
einmal auf den boden aufprellen und muss spätestens nach der dritten berührung 
wieder über das Netz gelangen. 
prellball entstand aus dem turnen, als turner den ball zur Auflockerung ihrer Übungs-
stunden nutzten. probieren Sie diese generationsübergreifende ballsportart doch beim 
4. LandesSeniorenSportFestival mal aus. 

52 – ein rÜcKenproGraMM FÜr zu hause 

siehe Beschreibung Workshop 1

53 – yoGa iM Freien 

siehe Beschreibung Workshop 13

54 – druMs For enerGy 

siehe Beschreibung Workshop 11

55 – FaszientraininG  

siehe Beschreibung Workshop 17

56 – redondobaLL-Fitness

Kräftigung und Mobilisation mit ball
Jeanette Wolf
Mit diesem Aktiv-Angebot tragen Sie zu Ihrer persön-
lichen Körperwahrnehmung bei. Außerdem fördern 
Sie die Stabilisation Ihres Körpers und schulen die 
Koordination. ganz nebenbei können Sie noch etwas 
für Kraft und Mobilisation tun.

Der redondo ball ist aus weichem, geschäumten 
und zugleich geruchsneutralem pVC. Das produkt ist latexfrei und ohne verbotene 
phthalate. Der weiche und trotzdem robuste ball ist sehr strapazierfähig und in den 
bereichen pilates, wellness, Fitness und Mindbody vielseitig verwendbar. 
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57 – entspannunG  

siehe Beschreibung Workshop 35 

58 – happy dance  

siehe Beschreibung Workshop 7

praxis-worKshops 
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reFerentinnen und reFerenten
janKa daubner

Kunstturnerin seit 1979, weltmeisterschaft 1989 - 5. platz Mannschaft
größte erfolge - wM 1989, 6. platz boden Suzuki Cup 1989 
aktiv im Aerobic seit 1996, teilnahme world games 1997, 2001, 2005, 2009
größte erfolge - Finalplatzierungen world games – wM/eM/weltcup-Finale - 1998 
bis 2010

eLKe und jochen FiansKe

begründer der Sektion Unihockey (Floorball) in der Sg Adelsberg Chemnitz (Sachsen)
Übungsleiter im Nachwuchsbereich U7, trainer, teammanager der Sektion
seit 2016 aktiv beim UHC Sparkasse weißenfels 

uwe haaKe

trainer mit eigener Laufschule in Magdeburg
lizenzierter b-trainer Leichtathletik und b-Übungsleiter Sport in der prävention „profil 
Herz-Kreislauf“
Leichtathletik seit dem 7. Lebensjahr mit Spezialisierung Langstreckenlauf
4. platz Deutsche Seniorenmeisterschaften 2016 im 1500m-Lauf

uwe Grenzau

stllv. geschäftsführer KSb Salzland - Verantwortlicher für Aus- und Fortbildung der 
Übungsleitenden im Salzlandkreis

christian KöhLer

Vereinspräsident Capoeira Halle e. V.

Martin KöhLer

Lehr- und breitensportreferent des Karatverbandes Sachsen-Anhalt e. V.
2. Dan Shotokan, 3. Dan Judo, 1. Dan Jiu-Jitsu

wLadiMir LawLinsKij

ehem. Abteilungsleiter Integrationssport Stützpunktverein im programm Integration 
durch Sport tSg wittenberg

ruben MarschaLL

trainer Stützpunktverein im programm Integration durch Sport Capoeira Halle e. V. 
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cLaudia MÜLLer

referentin für Yoga, entspannung, u. v. m.

danieL MÜLLer

wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fakultät für Humanwissenschaften - bereich 
Sportwissenschaft der otto-von-guericke Universität Magdeburg
freiberuflich tätig als trainer, therapeut und referent in den bereichen individuelles 
training, Sport- und bewegungstherapie, Neurokinetische therapie, Natürliche bewe-
gung und entspannungstraining
Co-Autor “paleo workouts - Das natürliche bewegungstraining” (erschienen im bLV 
Verlag, 09/2016)

dr. thoMas prochnow

promovierter Sportwissenschaftler der DHfK Leipzig, Diplomtrainer 

sebastian otto

physiotherapeut, Lehrer für Sport und philosophie (ethik)
personal trainer für Kampfsport und Fitness
seit 1998 aktiver ringer, derzeit 1. bundesliga
derzeit Mitglieder der Deutschen Nationalmannschaft im Amateur 

richarda schMeisser

Diplomsportlehrerin, Abschluss an der DHfK in Leipzig
Übungsleitertätigkeit im Nachwuchsleistungsturnen als Choreografin in Halle
Freiberuflich als Kursleiterin im Fitnesssport

conny schröter

Übungsleiterin-b für präventions- und reha-Sport

burKhard schuLLe

Dipl. Ing. päd.
Vorsitzender der Abteilung Kanu des SV eintracht gommern e. V.
Fachübungsleiter C
ehemaliger Vizepräsident des Landeskanuverbandes Sachsen Anhalt e. V. 
projektleiter Kampagne „bewegung gegen Krebs“ beim SV eintracht gommern e. V. 

dieter spröte
ehem. ringer, Übungsleiter für präventions- und reha-Sport

jeanette woLF
seit mehr als 20 Jahren in der branche bildung/ Medizin/ gesundheit in den the-
menbereichen pädagogische erziehung, gesundheit und Fitness und psychologie tätig
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partner des
4. LandesseniorensportFestiVaLs

LandesFachVerbände
   

und Landeswanderbund Sachsen-Anhalt - Floorballverband Sachsen-Anhalt 
mit Unterstützung der Kreis- und Stadtsportbünde

weitere partner

                 Deutscher olympischer Sportbund  Volkssolidarität Landesverband 
    Sachsen-Anhalt 
   

ArAg Sportversichung im LSb Sachsen-Anhalt

  aoK sachsen-anhalt h4-solutions
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VerbindLiche anMeLdunG
anmeldschluss: 05.03.2017 
Hiermit melde ich mich für das 4. LandesSeniorenSportFestival verbindlich an als: 
Zutreffendes bitte ankreuzen!

 wochenendgast vom 24.-26.03.2017 (teilnahmegebühr: 50,-€)

 tagesgast am 25.03.2017 (teilnahmegebühr: 30,-€)

Name:

Vorname:

Straße Nr.:

pLZ ort:

geb. Datum:

telefon:

e-Mail:

beruf:

Verein:

Ich bin im Verein, KSb/SSb bzw. LFV als    tätig.

Meine Auswahl: bitte tragen Sie die gewünschten workshop- oder wettbewerbs-
Nummern (z.b. p, t, L + Nr.) ein!

  

Ich benötige Übernachtung/Verpflegung*

            24.-26.03.2017                   eZ (10,-€ Aufpreis)                   behindertengerechtes Zimmer

* Die Unterbringung erfolgt in Doppel- bzw. Dreibettzimmern. 

Freitag, den 24.03.2017 1. wunsch 2. wunsch

praxis/theorie- block 1  

Samstag, den 25.03.2017

praxis/theorie- block 2  

praxis/theorie- block 3  

praxis/theorie- block 4  

Sonntag, den 26.03.2017

praxis/theorie- block 5  

praxis/theorie- block 6
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einMaLiGe einzuGserMächtiGunG
Ich bin im Verein/ KSb/ SSb bzw. Landesfachverband als

    tätig.

gläubiger-Identifikationsnummer: De49LSb00000282618
Mandatsreferenz und belastungsdatum: wird mit der Veranstaltungsinformation mitgeteilt.

sepa-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den LandesSportbund Sachsen-Anhalt e. V. (LSb) die teilnehmergebühr in Höhe 
von _________ € zu dem o. g. Lehrgang von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom LSb auf mein Konto gezogene Lastschrift 
einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht wochen, beginnend mit dem belastungsdatum, die 
erstattung des belasteten betrages verlangen. es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten bedingungen.

Name, Vorname (Kontoinhaber):

Straße und Nr.:

pLZ ort:

Kreditinstitut Name:

bIC:   _ _ _ _ _ _ _ _ |  _ _ _

IbAN:  De _ _ |  _ _ _ _|  _ _ _ _|  _ _ _ _|  _ _ _ _|  _ _

Datum/ ort/ Unterschrift Kontoinhaber/in:

Ich bin darüber informiert, dass eine Abmeldung schriftlich bis spätestens 10 tage vor Lehrgangs-
beginn in der geschäftsstelle des LandesSportbundes Sachsen-Anhalt e.V. eingehen muss. bei 
Nichteinhaltung der Abmeldefrist wird eine bearbeitungsgebühr in Höhe von 20,00 € einbehalten. 
Diese gebühr wird im Krankheitsfall (nach Vorlage einer ärztlichen bescheinigung) nicht erhoben. 
bei begründeter Abmeldung (s.o.) bzw. bei Ausfall des Lehrgangs wird mir die eingezahlte Summe 
vollständig zurückerstattet. entstehen dem Landessportbund Sachsen-Anhalt e.V. zusätzliche 
bankgebühren durch rücknahme der einzugsermächtigung, falsche Kontoangaben oder fehlende 
Kontodeckung, werden diese durch mich übernommen.
Der LSb Sachsen-Anhalt e. V. verpflichtet sich bei der Speicherung und bearbeitung der personen-
bezogenen Daten zum Zwecke der Lehrgangs- uns Lizenzabwicklung, die Vorgaben des  bundes-
datenschutzgesetz einzuhalten. Nachfolgende einwilligungen können jederzeit, auch gesondert, 
gegenüber dem LSb Sachsen-Anhalt e. V. widerrufen werden.
Ich bin damit einverstanden, dass meine e-Mailadresse und postanschrift zur Zusendung weiterer 
lehrgangsrelevanter Informationen, Hinweise sowie werbung für weitere Qualifizierungsangebote 
des LSb Sachsen-Anhalt e. V. verwendet wird. 

             ja                nein.

Ich bin damit einverstanden, dass die im rahmen des Lehrgangs entstandenen Fotos für LSb- 
interne Zwecke (z. b. bildungsbroschüren, Flyer, Zeitschrift „Sport in Sachsen-Anhalt“, Internet) 
genutzt werden dürfen. 

             ja                nein.

Ich bin damit einverstanden, dass die teilnehmerliste mit meiner Anschrift und telefonnummer 
an die übrigen teilnehmer/innen zur bildung von Fahrgemeinschaften versendet wird.  
             ja                nein.

ort/ Datum/Unterschrift teilnehmer/in
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Freitag, den 24. März 2017

18.00 Uhr P 1 - Ein Rückenprogramm für zu Hause  P  2 - Pilates im flow-stil  P  3 - E-Sports  P  4- Natürliches Bewegungstraining P  5 - Minitrampolin  
 P 6 - Kleine Spiele P  7 - Happy Dance P  8 - Aquafitness P  9 - Einstieg in die Sportart Karate
      
ab 20.00 Uhr: geselliger aUsklang    

saMstag, den 25. März 2017

ab 7.30 Uhr: Frühstück      
        
9.00 - 10.00 Uhr: eröFFnUng Und begrüssUng Und eröFFnUngsvortrag      
        
10.30 - 12.00 Uhr T  T1 - gesundes Laufen  T & P T2 - Barfußlauf T T3 - Bewegung gegen Krebs T T4 - AlltagsTrainings-Programm 
 P 10 - AROHA P 11 - Drums for Energy  P 12 - Natürliches Bewegungstraining P 13 - Yoga im Freien 
 P 14 - Gorodki  P 15 - Capoeira  P 16 - Aquafit P 17 - Faszientraining 
 P 18 - Deutsches Sportabzeichen P 19 - Smovey P L 1 - Tischtennis-Mix-Turnier   P L 2 - geführte Wanderung
     
12.00 - 14.00 Uhr:  Mittagessen, inForMations-, sport Und spassMeil*

14.00 - 15.30 Uhr T T 5 - Laufen mit Diabetes mellitus P 20 - Ein Rückenprogramm für zu Hause P 21 - Linedance  P 22 - Yoga 
 P 23 - Natürliches Bewegungstraining P 24 - Pilates im Control-Stil  P 25 - Gorodki P 26 - Capoeira 
 P 27 - Tabata P 28 - AROHA-Stick P 29 - Deutsches Sportabzeichen P 30 - Therabandübungen 
 P 31 - Happy Dance P L 1 - Tischtennis-Mix-Turnier   P L 4 - Schnupperstunde Floorball
        
15.30 - 16.30 Uhr:  paUse ,  inForMations-, sport Und spassMeil*     
        
16.30 - 18.00 Uhr P 32 - Rückenschule P 33 - Brasil Dance P 34 - progressive Muskelrelaxation P 35 - Entspannung 
 P 36 - Tanzworkshop für Balance und Rücken  P 37 - Rückentraining und Entspannung P 38 - Gorodki P 39 - Funktionelle Fitness
 P 40 - Lauf ABC für Läuferinnen und Läufer P 41 - Smovey P L 1 - Tischtennis-Mix-Turnier   P L 5 - Schnupperstunde Floorball 
        
18.00 - 20.00 Uhr: abendessen      |      20.00 Uhr : einklang/ eröFFnUng abendprograMM      |      21.00 Uhr - open end:  tanz- Und schwooFabend Mit dJ h4 Und der big ben dix band

sonntag, den 26. März 2017 
      
ab  7.30 Uhr:  Frühstück    

9.00 - 10.30 Uhr P 42 - Smovey P 43 - Linedance P 44 - Fuß- und Venengymnastik 
 P 45 - Minitrampolin P 46 - Lauf ABC für Läuferinnen und Läufer  P 47 - Move-Step mit Salsa-Rhythmus 
 P 48 - Mit dem eigenen Körpergewicht spielen P 49 - Deutsches Sportabzeichen P 50 - Kampfsport mal spielerisch 
 P 51 - Prellball  P L 3 - geführte Wanderung P L 6 - Floorballturnier in der Mixed Variante
      
10.30 - 11.15 Uhr:  paUse,  inForMations-, sport Und spassMeil*    
      
bis 10.30 Uhr: ziMMer aUschecken
      
11.15 - 12.45 Uhr P 52 - Ein Rückenprogramm für zu Hause P 53 - Yoga im Freien P L 6 - Floorballturnier in der Mixed Variante 
 P 54 - Drums für Energy P 55 - Faszientraining  P 56 - Redondoballfitness
 P 57 - Entspannung  P freies Schwimmen P 58 - Happy Dance 

12.45 Uhr:  geMeinsaMer abschied      |      ab 13.00 Uhr:  Mittagessen Und abreise   

* inForMations-, sport Und spassMeile: 

 h4-Solutions, DOSB-Kampagne Bewegung gegen Krebs, E-Sports auf der Wii, 
 Fitnessstand testen mit dem Alltags-Fitness-Test, Volkssolidarität, AOK Sachsen-Anhalt

p  praxisworkshop

t theorieworkshop

l angebote der landesvervände 

block 5

block 1

block 2

block 3

block 4

block 6

ablaUFplan 
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4. LandesSeniorenSportFestival 2017

der weG zur 
LandessportschuLe osterburG
anreise Mit der bahn

aus richtung Halle, Magdeburg, Stendal, wittenberge bis bahnhof osterburg

anreise Mit deM pKw

aus richtung Stendal (b 189)
aus richtung Salzwedel, wittenberge (b 189)

bitte den wegweiser „LandesSportSchule“ beachten.

Bahnhof
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Tunnel
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Biese
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9
B 

18
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Stendal

Seehausen

Bismark

Fußweg

Bundesstraße

LandesSportSchule

Fleetmark
Lückstedt
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4. LandesSeniorenSportFestival 2017

KontaKt

LandesSportbund Sachsen-Anhalt e.V.
LandesSportSchule osterburg
Arendseer Straße 4, 39606 osterburg
telefon: 03937/ 25060, Fax: 03937/ 250639
e-Mail: lsso@lsb-sachsen-anhalt.de, www.landessportschule-osterburg.com 




