
Sportwerk: Talent entdecken und fördern
VEREINSPORTRAIT Der
1994 gegründete
Verein überzeugt
durch eine Symbiose
aus Leistungssport,
Fitness und sozialem
Engagement.

len Schulen und Vereinen.
Radfahrer der SG Radschläger,
Hockeyspieler und -spielerin-
nen des DHC sowie Ruderinnen
vom RC Germania nutzen das
Angebot des Sportwerks zu
Trainingszwecken. Auch
Leichtathleten des ART kom-
men dazu an die Volmerswert-
her Straße. „Zweimal in der
Woche können Athleten un-
terschiedlicher Sportarten
hier zusammen trainieren und
sich dabei vielleicht sogar et-
was voneinander abschauen“,
sagt Tunc.

April daher die inzwischen
dritte „Zweigstelle“ des Sport-
werks. „Unsere Mitglieder
kommen von überall her und
wir können nicht alle hier an
der Volmerswerther Straße
unter bekommen“, sagt Tunc.
Im Comenius-Gymnasium in
Oberkassel sowie der Montes-
sori-Grundschule in Stockum
unterhält das Sportwerk be-
reits zwei weitere Standorte.

Darüber hinaus arbeiten
Tunc und sein Team mit der
Fresenius-Hochschule zusam-
men und kooperieren mit vie-

Inzwischen zählt das Sportwerk
rund 800 Mitglieder
Täglich besuchen mehr als
200 Kinder und Jugendliche
das Gebäude, die jüngsten von
ihnen sind drei Jahre alt. Insge-
samt zählt das Sportwerk Düs-
seldorf derzeit rund 800 Mit-
glieder, die aus mehr als 30 Na-
tionen kommen. Mehr als die
Hälfte der 800 ist jünger als
15 Jahre, viele von ihnen sind
Mädchen. „Es geht darum,
langsam zu wachsen“, erklärt
Tayar Tunc. An der Eulerstraße
in Pempelfort eröffnet Mitte

derem in Belgien, Slowenien
oder der Türkei“, sagt Tunc.
Dennoch nehmen Trainer,
Athleten und der Gründer das
nicht als selbstverständlich
hin. Erfolge müssen hart erar-
beitet werden, stehen aber
nicht ganz oben auf der Priori-
tätenliste. „Unsere Sportler
sollen etwas Zielorientiertes
aus ihren Fähigkeiten machen.
Es geht nicht nur darum, in der
Spitze erfolgreich zu sein“, er-
klärt Tunc. „Wir wollen den
Nachwuchs fördern, Potenzia-
le entdecken und entfalten.“

keine Seltenheit. Zahlreiche
WM- und EM-Teilnehmer im
Taekwondo hat das Sportwerk
seit der Gründung im Jahr 1994
hervorgebracht, darunter
mehrere Medaillengewinner.
Im vergangenen Jahr sicherte
sich Ionna Andreopoulou den
U21-EM-Titel und sorgte so für
den bedeutsamsten Titel der
jüngeren Vergangenheit.

„Wir sind auf allen Meister-
schaften vertreten. Zuletzt wa-
ren wir bei den Deutschen so-
wie internationalen Wett-
kämpfen erfolgreich, unter an-

Von Tobias Kemberg

Offen, herzlich und bodenstän-
dig – der erste Eindruck, der
beim Betreten der Räumlich-
keiten des Sportwerk Düssel-
dorf an der Volmerswerther
Straße entsteht, bestätigt sich
bei genauerer Betrachtung
schnell. „Es geht uns nicht nur
um den Sport, sondern auch
um ein Gefühl der Zusammen-
gehörigkeit. Wir wollen für die
Menschen da sein“, sagt Tayar
Tunc (47), Gründer und Vorsit-
zender des Vereins. „Dazu ge-
hören das offene Raumkonzept
und die Angebote für Spitzen-
sowie Breitensportler.“

Auch deshalb ist „Sport-
werk Düsseldorf“ im vereinsei-
genen Logo gleich drei Mal un-
tereinander geschrieben. Ne-
ben Taekwondo steht das
Sportwerk zugleich für indivi-
duelles Training im Gym
(„Body & Health“) und medizi-
nische Fitness im Bereich der
Physiotherapie. 2005 wurde
das Sportwerk durch das Bun-
desinnenministerium und den
Deutschen Olympischen Sport-
bund zum Bundesstützpunkt
Taekwondo ernannt – ein Prä-
dikat, das zugleich Ehre ist und
verpflichtet. Für den aktuellen
olympischen Zyklus bis 2020
ist der Verein als Bundesstütz-
punkt bestätigt.

Bei „Top in Düsseldorf“,
dem Sportverein-Voting von
PSD Bank Rhein Ruhr, West-
deutscher Zeitung und ihrer
Partner, belegte das Sportwerk
2016 Platz zwei beim Jurypreis.
Erfolge sind für Tayar Tunc
und seine rund 20 Mitarbeiter

Agapi Tsouflidou (l.) und Atena Afsharian gehören zu den vielen talentierten Sportlerinnen vom Sportwerk Düsseldorf. Trainer Inan Tunc (M.) schaut beim Training genau hin. Fotos (2): Sergej Lepke

CHRONIK

1994 BIS 1999 Gründung und Spe-
zialisierungsphase des Sportwerk
Düsseldorf e.V.

2000 Mitglied des städtischen Aus-
schusses für den Schulsport

2002 Förderpreis der Landes-
hauptstadt Düsseldorf für heraus-
ragendes ehrenamtliches Engage-
ment im Kinder- und Jugendsport
überreicht durch den Oberbür-
germeister Joachim Erwin

2002 Ernennung zum Landesleis-
tungsstützpunkt Taekwondo in
Düsseldorf

2004 Taekwondo-Fachschaftslei-
tung im Düsseldorfer Stadtsport-
bund

2005 Ernennung zum Bundes-
stützpunkt Taekwondo in Düssel-
dorf durch das Bundesministe-
rium des Innern und dem Deut-
schen Olympischen Sportbund

2005 Aufnahme in das Talentför-
derprojekt „Taekwondo Düssel-
dorf“ des Ministeriums für Städte-
bau und Wohnen, Kultur und
Sport NRW

2008 Ende der umfangreichen
Umbaumaßnahmen in Unterbilk
und die Eröffnung des Bundes-
stützpunktes durch den Oberbür-
germeister Dirk Elbers

2011 Ausrichter der Deutschen
Taekwondo Juniorenmeister-
schaft

2014 Physiodo-Konzept wird
neuer Partner der Olympiastütz-
punkte für Physiotherapie und
sportartübergreifendes Athletik-
training

2015 Organisation des Benefizkon-
zertes zugunsten der Flüchtlings-
hilfe mit internationalen Künst-
lern

2016 Gewinn des Europameister-
Titels durch Ionna Andreopoulou

2017 Sportwerk wird für den aktu-
ellen olympischen Zyklus (2017
bis 2020) als Bundesstützpunkt
bestätigt

Die zahlreichen helfenden Hände im Hintergrund
Das Vereinsleben kann nur so gut funktionieren, weil Ehrenamtliche sich aktiv engagieren.

dem 200 geladene Gäste dabei
waren. „Wir wollten dieses be-
wegende Thema zu dieser Zeit
auf eine andere Art und Weise
anpacken und etwas für diese
Menschen tun“, sagt Tayar
Tunc.

„Wir nehmen dieses
Engagement nicht als
Freischein, sondern
zeigen diesen Menschen
unsere Wertschätzung.“
Tayar Tunc

2017 soll es erneut eine ver-
gleichbare Veranstaltung ge-
ben, bei der auch die Ehren-
amtlichen wieder als helfende
Hände gefragt sein werden.

„Wir verstehen uns als Talent-
schmiede, Gesundheitsstätte
und Kulturfabrik“, erklärt der
Vorsitzende.

Aber auch im alltäglichen
Betrieb sind die helfenden
Hände immer in Aktion. Frei-
tags und samstags werden für
die Kinder und Jugendliche
Obst- und Gemüsespieße vor-
bereitet. „So wollen wir den
jungen Menschen gesunde Er-
nährung näher bringen. Es ist
erstaunlich, was Kinder und
Jugendliche dann essen. Zu-
hause wäre das wohl oft nicht
so“, sagt Tunc. Auch im profes-
sionellen Bereich bringen sich
die Ehrenamtlichen ein. „Mit
ihnen bekommt das Vereinsle-
ben eine andere Dynamik“,
weiß Tunc.

Insgesamt gibt es beim
Sportwerk rund 30 Freiwillige,
die bei den verschiedensten
Projekten und Veranstaltun-
gen ihre Zeit zur Verfügung
stellen. „Wohnungssuche,
Sommerfeste, Turnierbeglei-
tung, Lehrgänge oder Trai-
ningslager sind nur ein Teil da-
von“ berichtet Tunc. „Für uns
geht es darum, dass wir nicht
nur professionell sein wollen.
Das ist etwas Besonderes. Teil-
weise sind das fast schon so et-
was wie Patenschaften, die von
den Ehrenamtlichen übernom-
men werden.“

Mit Hilfe dieser sozial enga-
gierten Menschen gelang es im
November 2015 beispielsweise
ein Benefizkonzert für die
Flüchtlingshilfe der Stadt Düs-
seldorf zu organisieren, bei

Von Tobias Kemberg

Ohne das Engagement von Eh-
renamtlichen funktioniert ein
Sportverein nur halb so gut.
Das gilt auch für das Sportwerk
Düsseldorf. „Wir nehmen die-
ses Engagement nicht als Frei-
schein, sondern zeigen diesen
Menschen unsere Wertschät-
zung“, sagt der Vorsitzende
Tayar Tunc. So gibt es seit
mehr als zwei Jahren im Verein
eine Flüchtlingsbetreuung, die
gemeinsam mit den Trainern
von den Ehrenamtlichen
durchgeführt wird. Einige der
Flüchtlinge haben bereits Me-
daillen bei Turnieren gewin-
nen können - ein erkennbares
Zeichen dafür, wie Integration
im Sportverein funktionieren
kann.Im Fitnessbereich der Sportwerk-Räumlichkeiten trainieren Leistungs- und Breitensportler.

Große Ziele – ohne großen Druck und mit viel Spaß
Auch beim Sportwerk gibt es den Olympia-Traum. Doch es stehen nicht nur leistungsorientierte Ziele im Mittelpunkt.

ten, die dem Taekwondoka
auch im täglichen Leben helfen
sollen. Trainiert wird in spe-
ziellen Gruppen mit meister-
graduierten Trainern. Die In-
halte sind abgestimmt auf die
kindlichen Bedürfnisse, die
professionellen Trainer stellen
sicher, dass die Kinder nicht
überfordert werden.

Und so soll auch in Zukunft
entsprechendes Talent geför-
dert werden, ganz egal, ob es
vielleicht irgendwann mal für
eine EM-, WM- oder Olympia-
Teilnahme reicht. Kinder und
Jugendliche für Sport im Ver-
ein zu begeistern ist in den
letzten Jahren nicht einfacher
geworden. Beim Sportwerk
zeigen sie aber, wie es geht.

bedingt an diesem Titelkampf
teilnehmen“, sagt Andreopou-
lou rückblickend.

Ziele haben nicht immer mit
Medaillen und Titeln zu tun
Doch beim Sportwerk werden
nicht nur Ziele für die Leis-
tungssportler definiert. Von
den Jüngsten bis zu den erfah-
renen Breitensportlern gilt das
Motto: Sportliche Bewegung,
Aktivität und Spaß stehen im
Vordergrund. Im Training ler-
nen die Kinder und Jugendli-
chen respektvollen Umgang
miteinander. Schüchterne Kin-
der entwickeln ein gesundes
Selbstvertrauen, aggressive
Kinder lernen, Rücksicht zu
nehmen. Wertvolle Fähigkei-

klasse bis 49 Kilogramm die
Goldmedaille bei den Junioren-
Europameisterschaften ge-
wann, entsprechend gefördert
wird und auf einem guten Weg
ist. Im Dezember 2016 wurde
Andreopoulou zu Düsseldorfs
Junior-Sportlerin des Jahres
gekürt.

Der nationale Verband hielt
die Reise im Vorfeld der Junio-
ren-EM für zu gefährlich für
die Nachwuchskämpferin des
Sportwerks, weil die Titel in
der russischen Teilrepublik
Tschetschenien (Grosny) ver-
geben wurden. Mit ihrem Trai-
ner Inan Tunc entschied sich
die inzwischen 18-Jährige
trotzdem, dort zu starten. „Ich
war qualifiziert und wollte un-

„Natürlich wäre es schön,
wenn tatsächlich jemand von
uns bei den Spielen in Japan
dabei wäre“, erklärt Tunc.
„Aber wir sehen das nicht als
Scheitern, wenn es am Ende
nicht funktioniert. Anders als
in Sportarten muss man immer
schauen, welche Möglichkei-
ten es gibt. Wenn der Sportler
bei einem Qualifikations-Wett-
kampf einen schlechten Tag
erwischt hat, ist es schon
schwierig.“ Und schnell kann
der Traum von einer EM-, WM-
oder Olympia-Teilnahme aus-
geträumt sein.

Eine der großen Hoffnun-
gen beim Sportwerk ist Ioanna
Andreopoulou, die im vergan-
genen Jahr in der Gewichts-

Von Tobias Kemberg

Athleten, deren Sportarten
olympisch sind, haben meist
ein großes Ziel. Die Teilnahme
an eben jenen Olympischen
Spielen. Taekwondo, dessen
drei Silben für Fuß (Tae)- und
Hand (Kwon)-Techniken, so-
wie den Weg des Geistes (Do)
stehen, ist seit den Sommer-
spielen von Sydney im Jahr
2000 eine vollwertige olympi-
sche Disziplin. Auch beim
Sportwerk träumt manch ei-
ner von der Qualifikation für
Tokio 2020. Doch Tayar Tunc
und die Trainer setzen ihre
Sportler nicht unter besonde-
ren Druck, denn der Weg ist
lang.
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