
Zum 15-jährigen Bestehen von Anpfiff ins Leben e.V. hat SPIELFELD mit Personen 

gesprochen, die eng mit der Organisation verbunden sind – an erster Stelle  

Mitbegründer und Mäzen Dietmar Hopp.
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Herr Hopp, wie war das damals, als „Anpfiff  
ins Leben“ vor 15 Jahren gestartet ist?
„Da muss ich ein bisschen ausholen. Das Ganze 

ist eng mit dem Namen Anton Nagl verbunden. Er 
war ab 1996/97 für die Fußball-Jugend in Hoffenheim 
zuständig und hat das sehr gut gemacht. Anton Nagl 
hat in dieser Zeit viel darüber nachgedacht, wie man 
die integrative Kraft des Sports nutzen kann, um der 
Jugend die Themen Bildung und soziale Kompetenz, 
aber auch werteorientiertes Verhalten nahezubringen. 
Dieses Konzept hat er mir vorgetragen und ich fand 
das fantastisch. Das Konzept hat übrigens nicht nur 
mich, sondern auch Jürgen Klinsmann begeistert. Als 
wir 2001 das erste Förderzentrum eröffnet haben, 
war er zugeschaltet aus Amerika und hat in höchsten 
Tönen gelobt, was wir umgesetzt haben.“ 

Jetzt sind 15 Jahre vergangen – was verbinden 
Sie mit dieser Zeit?
„Ich empfinde eine tiefe Zufriedenheit, weil ich sehe, 
was aus diesem Projekt geworden ist. Anton Nagl hat 
gemeinsam mit seinem Team weitere Förderzentren 
in dieser Region errichtet und neben dem Fußball die 
Sportarten Eishockey, Golf und Handball ins Konzept 
aufgenommen. Wir haben „Anpfiff ins Leben“ nicht 
dafür gegründet, um Bundesliga-Profis zu entwickeln. 
„Anpfiff ins Leben“ ist sehr viel breiter aufgestellt und 

ist offen für alle Kinder. Das finde ich wichtig. Kinder 
können und sollen den Traum vom Profi leben – aber 
der Traum vom Profi muss gleichzeitig Ansporn für 
sie sein, das was „Anpfiff ins Leben“ vermittelt, auch 
ernst zu nehmen. Ich bin stolz auf alle Sportlerinnen 
und Sportler, die die „Anpfiff ins Leben“-Förderung 
durchlaufen und von ihr profitiert haben. Das Ganze 
ist tatsächlich zu einem riesigen Erfolg geworden.“

Warum ist für Sie persönlich „Anpfiff ins Leben“ 
eine Herzensangelegenheit?
„Es ist deshalb eine Herzensangelegenheit, weil „Anpfiff 
ins Leben“ sich zur Aufgabe gemacht hat, die Werte, 
die ich lebe und schätze, mit viel Leidenschaft und 
Energie umzusetzen. Dadurch wurde vielen Jugend-
lichen dieser Region der Weg ins Leben erleichtert.“ 

Was wünschen Sie dem Verein für die Zukunft?
„Ich wünsche „Anpfiff ins Leben“, dass die Werte, 
die der Verein vermittelt, weiterhin fester Bestandteil 
unserer Gesellschaft bleiben und dass weiterhin so 
viel Gutes gemacht wird. Ich gratuliere zum 15. Ge-
burtstag und wünsche mir, dass weiterhin mit so viel 
Inspiration und Leidenschaft zum Wohle der Jugend 
gearbeitet wird. Faszinierend ist für mich, dass die 
Geschichte von „Anpfiff ins Leben“ noch lange nicht 
zu Ende erzählt ist.“  
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v.l.n.r.: Dietmar Pfähler (1. Vorsitzender),  
Anton Nagl (Mitbegründer und Ehrenvorsitzender) und  
Dietmar Hopp (Mitbegründer und Mäzen)

ANPFIFF INS LEBEN 
15 JAHRE – 15 GESCHICHTEN

MEILENSTEINE
2001 Gründung des ersten Jugendförderzentrums in Zuzenhausen 

2009 Implementierung der Eliteschule des Fußballs in der Region 

2012 Auszeichnung und Aufnahme in die XENOS-Förderung der  

Europäischen Union und des Bundesministeriums für Arbeit 

und Soziales 

2013 Aufnahme der Bewegungsförderung für Amputierte unter dem 

Dach von Anpfiff ins Leben e.V. 

2014 „Aufstiegshelfer-Initiative“: Geschäftsführer und Vorstände  

unterstützen Jugendliche auf dem Weg ins Berufsleben 

2016 • 15.000 geförderte Kinder und Jugendliche seit der Gründung

 • Innovationsprozess gestartet: Vereinsführung macht Anpfiff  

 ins Leben e.V. fit für die Zukunft
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ANPFIFF INS LEBEN E.V. 
Anpfiff ins Leben e.V. ist Vorreiter in der Entwicklung und Umsetzung ganzheitlicher 

Förderkonzepte in den Bereichen Sport, Schule, Beruf und Soziales. Der Verein 

unterstützt Menschen dabei, sich bestmögliche Perspektiven für die private und 

berufliche Zukunft zu schaffen. Im Vordergrund steht die positive Wirkung von Gemein-

schaftssport auf das Befinden und die Entwicklung von Menschen. Deshalb fördert 

Anpfiff ins Leben e.V. sportliche Talente, begleitet Menschen, damit sie Herausfor-

derungen meistern, bietet ihnen Orientierung bei der Entfaltung ihrer Persönlichkeit 

sowie Chancen, damit sie ihre Ziele verwirklichen können. Der gemeinnützige Verein  

gliedert sich in zwei Bereiche: ganzheitliche Jugendsportförderung und Bewegungs-

förderung für Amputierte. Ein großes Netzwerk an Schulen, Hochschulen, Verbänden, 

Wirtschaftsunternehmen und sozialen Einrichtungen gestaltet das Angebot von 

Anpfiff ins Leben e.V. aktiv mit.

Mehr Infos unter: www.anpfiff-ins-leben.de



Anpfiff ins Leben e.V. und die TSG 1899 Hoffenheim sind Partner der ersten Stunde. 

Zum 15. Geburtstag von Anpfiff ins Leben e.V. hat SPIELFELD Personen interviewt,  

die eng mit der Organisation verbunden sind. In dieser Ausgabe stellen wir die  

Vereinsführung vor, sprechen über Wünsche und Innovationen für die Zukunft  

sowie darüber, wie die strategischen Weichen gestellt werden, damit das gelingt.
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Als hervorragenden, aber komplexen Apparat – 
so sehe ich ,Anpfiff ins Leben‘ mit der Jugend-
sportförderung und der Bewegungsförderung für 

Amputierte“, erklärt Dietmar Pfähler. „Dieser Apparat 
wird von unserem Vereinsführungsteam professionell 
gesteuert.“ Veranlasst durch den Wechsel der Vereinsspitze 
von Anton Nagl zu Dietmar Pfähler, wurde 2015 und 
2016 ein Prozess zur Standortbestimmung durchgeführt 
und abgeschlossen. Führungsteam und Mitarbeiterschaft 
haben Leitziele aufgestellt, die in 2017 und den folgenden 
Jahren mit Leben gefüllt werden sollen. Außerdem steht 
die Sportförderung bei Anpfiff ins Leben e.V. künftig 
unter dem Schlagwort 360-Grad-Förderung. „Wir wollen 
unseren Sportlerinnen und Sportlern als kompetenter 
Ansprechpartner zur Seite stehen, der sie sportlich, aber 
auch bei Themen wie Bildung, Gesundheit und Beruf 
begleitet. Wir betrachten jeweils den Menschen als 
Ganzes. Dem gesellschaftlichen Wandel, der auch die 
Anforderungen im Sport betrifft, wollen wir innovativ 
begegnen, um als Förderung einzigartig zu bleiben“, 
beschreibt Simone Born das Bild der Zukunft. 

Damit das gelingt, wollen sich Pfähler und sein Team 
an wegweisenden Themen orientieren. „Dafür haben 
wir ein offenes Auge und ein offenes Ohr. Wir wollen 
wissen: wo geht die Reise hin?“ Dazu gehöre auch, neue 
Dinge auszuprobieren. „Unsere Tätigkeiten und unsere 
Führung ref lektieren wir und richten sie dann auf die 
Anforderungen aus. Das gilt nicht nur für unsere För-
derbereiche, sondern auch für Verwaltung, Fundraising, 
Marketing und Kommunikation“, sagt Pfähler. Stefanie 
Kunzelnick untermauert: „Gemeinsam mit den Partnern 
im Netzwerk werden wir sport-, wirtschafts-, bildungs- 
und sozialpolitische Aspekte in das Konzept integrieren.“

Welche Entwicklungen werden ganz konkret vorange-
trieben? „Im Bereich Sport möchten wir unsere Standorte 
in Sachen Infrastruktur auf einen einheitlichen Stand 
bringen. Bei der Ausbildung und Qualifizierung unse-
rer Trainerinnen und Trainer wollen wir ein möglichst 
hohes Niveau erreichen“, erklärt Matthias Born. „Und 

wenn ich mir noch etwas wünschen darf, dann dass 
wir demnächst wieder eine Jugendmannschaft in die 
Bundesliga bringen!“ 

Ralf Zwanziger blickt stolz auf die Entwicklung in seinem 
Bereich: „Als wir vor zehn Jahren angefangen haben, 
war Baden noch Entwicklungsland für Mädchen- und 
Frauenfußball. Jetzt spielen sowohl die Juniorinnen 
als auch die Frauen der TSG 1899 Hoffenheim in den 
höchsten Ligen. Deswegen ist es immer unser Ziel, uns 
in allen Bereichen sportlich weiterzuentwickeln. Mäd-
chen- und Frauenfußball hat in Deutschland noch viel 
Potential und das Ausbildungsniveau steigt stetig – da 
wollen wir natürlich dranbleiben.“

Stefanie Wild sieht für den Bereich Schule, Beruf und 
Soziales vor allem eine große Herausforderung: die Ver-
änderung des Lernens. Dazu arbeitet der gemeinnützige 
Verein in verschiedenen Projekten mit Bildungswis-
senschaftlern zusammen, um die Lernfähigkeit von 
Kindern und Jugendlichen zu verbessern oder Themen 
wie Toleranz und Diversity zu etablieren. Diese Projekte 
werden regelmäßig evaluiert, angepasst und zu allge-
meingültigen Konzepten ausgearbeitet, die in Zukunft 
auch anderen Organisationen helfen können.

Die Bewegungsförderung für Amputierte hat sich zum 
Ziel gesetzt, noch mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
zu gewinnen – denn dieses Breitensport-Angebot ist in 
Deutschland einzigartig. „In den kommenden Jahren 
wollen wir daran mitwirken, sowohl im Sitzvolleyball 
als auch im Amputierten-Fußball einen Ligabetrieb 
aufzubauen“, freut sich Stefanie Wild.

„Bei all den Vorhaben steht immer eines im Mittelpunkt: 
die Zukunft der von uns geförderten Menschen. Ihnen 
wollen wir Perspektiven geben – die Weichen dafür 
stellt das Führungsteam von Anpfiff ins Leben e.V.“, 
bekräftigt Dietmar Pfähler.

Mehr unter: http://ail-ev.de/15jahre  
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DIE VEREINSFÜHRUNG VON  
ANPFIFF INS LEBEN IM PORTRÄT 

15 JAHRE – 15 GESCHICHTEN

Simone Mohr • 18.01.17, 12:00
Vereinsführung_Blick_in_Zukunft_S…
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v.l.n.r.:  
Andrea Backes (Leitung der Verwaltung),  
Stefanie Wild (Leitung der Bereiche  
Schule, Beruf und Soziales),  
Dietmar Pfähler (1. Vorsitzender),  
Matthias Born (Leitung Sport),  
Ralf Zwanziger (Leitung Mädchen-  
und Frauenfußball), Stefanie Kunzelnick  
(Leitung Marketing, Kommunikation  
und Fundraising), Simone Born  
(Strategische Projekte).

ANPFIFF INS LEBEN E.V. – EIN KOMPLEXER APPARAT 

• 2 Förderbereiche

• 9 Standorte

• 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

• 120 Lehrkräfte

• 230 Trainerinnen und Trainer

• 600 Stunden Einzelgespräche zum beruflichen Scouting pro Saison

• 15.000 geförderte Menschen seit Gründung

• Zahlreiche Unterstützer und Kooperationspartner

Simone Mohr • 18.01.17, 12:00
Vereinsführung_Blick_in_Zukunft_S…
1



Zum 15. Geburtstag von Anpfiff ins Leben e.V. hat SPIELFELD Personen interviewt, 

die eng mit der Organisation verbunden sind. Peter Hofmann, Präsident der TSG 

1899 Hoffenheim, und Willi Kempf, Präsident des FC-Astoria Walldorf, haben die 

Entwicklung des Jugendförderkonzepts als Vertreter der ersten beiden Partnersport-

vereine hautnah miterlebt.

78

Herr Hofmann, Herr Kempf, wir schauen nun 
auf 15 Jahre „Anpfiff ins Leben“ zurück. Erin-
nern Sie sich noch an Ihren ersten Kontakt mit 
dem Projekt?
Hofmann: Ich habe das alles von Anfang an hautnah 
miterleben dürfen. Anton Nagl hat vor der Gründung 
das ganze Konzept von „Anpfiff ins Leben“ unserem 
damaligen Trainer Hansi Flick und mir vorgestellt. Wir 
waren beide begeistert. Dann wurde in Zuzenhausen 
das alte Schulhaus abgerissen, der Förderstützpunkt 
gebaut. Was Anton Nagl uns damals alles vorgetragen 
hat, war wirklich klasse – das war und ist eine Berei-
cherung für die Region und unseren Verein.

Und in Walldorf?
Kempf: Ja, das war im Jahre 2004. Gegründet wurde 
das Jugendförderzentrum in Walldorf ja schon 2003. 
Im Jahr darauf habe ich mich überzeugen lassen, als 
Vorstand beim FC-Astoria mitzuwirken – da kam 
der erste Kontakt zustande. Das Verhältnis zu Anton 
Nagl, dem Gründer von „Anpfiff ins Leben“, war be-
reits sehr gut. Wir haben schon davor zusammen im 
Verein gearbeitet, von daher war das vom ersten Tag 
an wirklich exzellent.

Was bleibt Ihnen aus den vergangenen Jahren mit 
„Anpfiff ins Leben“ besonders in Erinnerung?
Kempf: Das waren viele große Erlebnisse. Ich denke 
da vor allem an den Wiederauf bau unseres Jugend-
bereichs. Der hatte damals einen Tiefpunkt erreicht. 
2004 hatten wir nur noch einen Bambini-Spieler im 
Verein. Aber mit der Kooperation zwischen FCA und 
„Anpfiff ins Leben“ kam der Aufschwung: Wir haben 
Leute gefunden, die sich für Jugendtraining begeistern 
konnten. Das Zugpferd war immer Anton Nagl, das 
ist ganz klar. Er war es, der alles gemanagt hat. Inzwi-
schen merken wir, dass fast alle Spieler der aktiven 
Mannschaften aus der eigenen Jugend kommen – das 
war früher nicht der Fall und ist eindeutig unserer 
Kooperation zuzuschreiben.

Hofmann: Ich kann mich besonders an viele glück-
liche Kinderaugen erinnern. Ich denke dabei nicht nur 
ans Sportliche, sondern auch an Aktionen, bei denen 
Jugendlichen ihre sozialen Kompetenzen entwickeln 
konnten und auch Menschen mit Behinderungen geholfen 
wurde, wieder aktiv ins Vereinsleben zurückzukehren. 
Es ist ganz toll, was hier geleistet wird! „Anpfiff“ gibt 
ein Stück Glück zurück.

Welchen Stellenwert hat „Anpfiff ins Leben“ heute 
in Ihren Vereinen?
Kempf: Bei uns ist es logischerweise ziemlich weit oben 
angesiedelt. Wir leben praktisch von „Anpfiff ins Leben“. 
Unsere U23 besteht fast nur aus Spielern des Projektes. 
Nach und nach geht das auch in die erste Mannschaft 
über. Von den Bambini an bekommen die Kinder volle 
Unterstützung im Sport sowie in der Schule – das ist in 
der ganzen Gegend einmalig, das kann man nicht hoch 
genug einordnen. Wir haben „Anpfiff ins Leben“ und 
Dietmar Hopp unglaublich viel zu verdanken. 
Hofmann: Ich würde gerne ein Beispiel von damals 
nennen: Die Jugend hat ja früher immer die Bälle be-
kommen, die die Seniorenmannschaft abgelehnt hat. 
Die waren kaputt – dann hat Anton Nagl immer wieder 
betont, dass das doch nicht ginge. Die Jugend brauche 
auch richtige Fußbälle. Als die Spieler erstmals neue Bälle 
oder den ersten Trainingsanzug bekommen haben, das 
sind Geschichten, wo es glückliche Kinderaugen gibt. 
Heute wird ja noch viel mehr getan und „Anpfiff ins  
Leben“ ist in der Metropolregion nicht mehr wegzudenken. 

Wie wichtig ist die Rundum-Betreuung in der 
Kombination Sport, Schule, Beruf und Soziales?
Kempf: Sehr, sehr wichtig. Wir wollen nicht, dass die 
Jugendlichen sich aufgrund des Sports in der Schule 
zurückhalten oder sie gar vernachlässigen. Deswegen 
werden auch die Schulnoten betrachtet. Sport und Schule 
sollen im Einklang sein. Wichtig ist, dass jeder später 
mal eine vernünftige Ausbildung hat. Dort helfen wir 
mit und legen großen Wert darauf, dass man einen Job 
oder eine Lehrstelle findet. 
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„IN DER METROPOLREGION  
NICHT MEHR WEGZUDENKEN“ 

15 JAHRE – 15 GESCHICHTEN

Simone Mohr • 14.02.17, 11:51
Interview_HofmannKempf_V3_SPIE…
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v.l.n.r.: Willi Kempf, Dietmar Pfähler und Peter Hofmann 

Was passiert konkret, wenn ein Spieler schlechte 
schulischen Leistungen bringt? Spielt er dann 
nicht?
Kempf: Das ist natürlich die allerletzte Maßnahme, 
zu der es meistens gar nicht kommt. Zunächst spre-
chen wir mit den Jugendlichen, versuchen die Gründe 
herauszufinden und suchen zusammen nach einer 
Lösung. In zweiter Instanz gibt es dann in Absprache 
mit den Eltern gezielte Nachhilfe. Die Koordinatoren 
in den Jugendförderzentren leisten hier einen wich-
tigen Beitrag.
Hofmann: Es gibt ein Leben nach dem Fußball – 
und das währt erheblich länger als der Sport. Bei den 
Jugendlichen ist uns der beruf liche Aspekt wichtiger 
als der sportliche, auch wenn sie selbst das oft genau 
umgekehrt sehen. Deshalb ist die intensive Betreuung 
mit „Anpfiff ins Leben“ so vorbildlich und einmalig 
in Deutschland. Die Arbeit von „Anpfiff ins Leben“ 
in der achtzehn99 AKADEMIE erhält vom DFB stets 
Höchstnoten.

Wo gibt es Verbesserungspotential bei „Anpfiff 
ins Leben“?
Hofmann: (lacht) Puh, da fällt mir momentan nichts 
ein. Ich habe auch noch nie jemanden gehört, der gesagt 
hat, da könne man aber etwas verbessern. „Anpfiff ins 
Leben“ entwickelt sich ja ohnehin intern immer weiter.

Kempf: Und die Leute hier sind nicht einfach nur an-
gestellt und machen ihren Job, sondern sind wirklich 
mit Herzblut dabei – die machen das wirklich gern, 
das sieht man ihnen an.

Was sind Ihre Wünsche für die Zukunft?
Hofmann: (lacht) Mein Wunsch ist, dass ich zum 
25-jährigen Jubiläum wieder dem Vorsitzenden Dietmar 
Pfähler die Hand schütteln darf. 
Kempf: Wenn ich das noch erlebe, wäre das auch ganz 
gut… (lacht)
Hofmann: Spaß beiseite – „Anpfiff ins Leben“ ist 
wichtig für unsere Gesellschaft in der Metropolregion. 
Dieser soziale Baustein sollte niemals verloren gehen!  

Simone Mohr • 14.02.17, 11:51
Interview_HofmannKempf_V3_SPIE…



Zum 15. Geburtstag von Anpfiff ins Leben e.V. hat SPIELFELD Personen interviewt, 

die eng mit der Organisation verbunden sind. Eine dieser Personen ist Fußball-Profi 

Philipp Ochs. „Ohne Anpfiff ins Leben hätte ich die Schule nicht geschafft“, sagt er. 

Ein Beispiel, wie die Sportförderung Perspektiven schafft.

82

Bundesliga-Profi und U20-Nationalspieler Philipp 
Ochs ist nicht nur auf dem Platz ein Gewinner. 
Er hat zugleich gezeigt, dass es sich lohnt, in die 

eigene Bildung zu investieren. „Das Selbstvertrauen 
dazu hat mir Anpfiff ins Leben in meiner Zeit als 
Jugendspieler gegeben, denn ich musste nach dem 
Werkrealschulabschluss eine Entscheidung treffen, 
wie es neben dem Sport weiterge-
hen soll. An das Fachabitur hatte 
ich selbst gar nicht gedacht und 
auch nicht unbedingt geglaubt“, gibt 
Philipp zu. Sina Schiele, langjährige 
Lauf bahnberaterin bei Anpfiff ins 
Leben, hatte sich zu diesem Thema 
ausführlich mit Familie Ochs beraten. 
Philipp war zu diesem Zeitpunkt 
gerade ins Internat der achtzehn99 
AKADEMIE eingezogen. In der Theo-
dor-Heuss-Werkrealschule Sinsheim 
erhielt er als Jahrgangsbester in den 
Fächern Sport und Bildende Kunst 
Auszeichnungen. 

Sina Schiele war überzeugt, dass Philipp mit dem drei-
jährigen Berufskolleg Sport- und Vereinsmanagement auf 
der Max-Weber-Schule gute Chancen auf das Fachabitur 
hatte: „Ich war zuversichtlich, dass Philipp, der zwar 
damals als Jugendnationalspieler sportlich sehr gefor-
dert war, mithilfe seiner außerordentlichen Disziplin 
das schulische Ziel erreichen würde. Zustimmung und 
Unterstützung fand ich auch bei Philipps Eltern. Die 
gute schulische Basis und eine parallele Perspektive 
zum Leistungssport lagen ihnen wirklich am Herzen.“
 
Dennoch kamen drei harte Jahre auf Philipp zu. Seine 
Fußballkarriere nahm Fahrt auf, 2014 wurde er als 
Siebzehnjähriger Deutscher Meister mit den U19-Juni-
oren der TSG unter Trainer Julian Nagelsmann. Nach 
Schulunterricht und zwei Trainingseinheiten vertiefte 
er sich am Abend gemeinsam mit den Lehrkräften des 
Anpfiff ins Leben-Teams in seine Schulbücher. „Die 
körperliche Erschöpfung war ihm abends deutlich 
anzumerken. Entspannung hat er dann in künst-
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KARRIERE IM BLICK,  
ABI IN DER TASCHE

15 JAHRE – 15 GESCHICHTEN

achtzehn99tv hat Philipp Ochs be-

gleitet: ins Training, zu Anpfiff ins 

Leben und nach Hause zu seinen 

Eltern. Die beeindruckende Reportage 

über das Leben des Fußball-Profis 

finden Sie unter 

https://youtu.be/sjrX6_0rSkM

lerischen Aktivitäten gefunden. Er hat mir einige 
Male bei Projekten geholfen, unter anderem bei der 
Wandgestaltung im Nachwuchsleistungszentrum oder 
im Anpfiff ins Leben-Pavillon“, erzählt Sina Schiele. 

Wie der Kraftakt gelang

In der Saison 2015/16 verdichteten 
sich dann die Anforderungen an 
Philipp von mehreren Seiten. Im 
Sommer 2015 wurde er offiziell in 
den Profikader der TSG Hoffenheim 
berufen, das letzte Schuljahr brach 
an, der DFB setzte auf Philipp als 
wichtige Stütze in der U19-Nati-
onalmannschaft. „Ab jetzt waren 
wir als Begleiter, Unterstützer und 
Fürsprecher in besonderem Maß 
gefragt. Es war klar, dass Philipp das 
Fach-Abitur nur schaffen konnte, 
wenn alles nahtlos ineinandergreift 
und unser Team, allen voran unsere 

Lehrkräfte, hochf lexibel auf den sich wöchentlich 
ändernden Rhythmus eingehen“, erinnert sich Sina 
Schiele. Der Plan ging auf: Alle Beteiligten blieben im 
wahrsten Sinne des Wortes eng mit Philipp am Ball. 

Der Junge aus Wertheim begriff das als wichtige Le-
bensphase. Längst hatte sich sein sportlicher Ehrgeiz 
auch auf den schulischen Bereich übertragen. Er lernte, 
sich perfekt zu organisieren und blieb bei allem Erfolg 
trotzdem bodenständig. Im Juni 2016 war es dann 
soweit: Philipp legte die schriftlichen Abschlussprüfun-
gen an der Max-Weber-Schule ab. Philipps mündliche 
Prüfung wurde dann auf Antrag von Anpfiff ins Leben 
zeitlich vorgezogen. Denn zum offiziellen Termin 
dieses Prüfungsteils wurde er bereits an anderer Stelle 
gebraucht: die U19-Nationalmannschaft begann ihre 
Vorbereitungen für die Europameisterschaft im eigenen 
Land. Nach einem aufregenden Turnierverlauf, in dem 
Philipp mit fünf Toren eindrucksvolle Akzente gesetzt 
hat, nahm er stolz und glücklich sein Abschlusszeugnis 
entgegen: Fachabitur bestanden! 

Simone Mohr • 15.03.17, 09:53
Erfolgsstory Philipp
Ochs_Version_SPIELFELD _v2
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Anpfiff ins Leben e.V. unterstützt Menschen dabei, sich 

bestmögliche Perspektiven für die private und berufliche 

Zukunft zu schaffen. Der gemeinnützige Verein gliedert sich 

in zwei Bereiche: ganzheitliche Jugendsportförderung und 

Bewegungsförderung für Amputierte. Anpfiff ins Leben e.V. 

fördert sportliche Talente, begleitet Menschen, damit sie 

Herausforderungen meistern, bietet ihnen Orientierung bei 

der Entfaltung ihrer Persönlichkeit sowie Chancen, damit 

sie ihre Ziele verwirklichen können. 

Mehr unter www.anpfiff-ins-leben.de

Auch dank Anpfiff ins Leben. Das gesteht sogar 
Philipp Ochs: „Ich kann unseren jüngeren Spielern 
in der Akademie nur raten, sich auf die gesamte 
Förderung einzulassen. Dass ich beides in dieser 
Form geschafft habe, einen Profivertrag und ein 
Abi-Zeugnis in der Hand zu halten, verdanke 
ich dem tollen Ausbildungskonzept und mei-
nen persönlichen Begleitern in der achtzehn99  
AKADEMIE.“ 

Diszipliniert: Schüler Philipp Ochs  
erhält von Sina Schiele sein  
Abitur-Zeugnis.

Durchsetzungsstark: Bundesliga-Profi Philipp Ochs.

Simone Mohr • 15.03.17, 09:53
Erfolgsstory Philipp
Ochs_Version_SPIELFELD _v2



Zum 15. Geburtstag von Anpfiff ins Leben e.V. hat SPIELFELD Personen interviewt, die 

eng mit der Organisation verbunden sind. Eine dieser Personen ist Jochen Wier. Der 

junge Mann ist arm- und beinamputiert, spielt Sitzvolleyball bei der Bewegungsförderung 

für Amputierte und absolviert eine Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement bei 

Anpfiff ins Leben. Ein weiteres Beispiel, wie die Sportförderung Perspektiven schafft.

Jochen Wier lächelt. „Mir fehlt nichts“, sagt 
er. So sieht er es. Andere sehen es anders. Der 
sportliche, selbstbewusste junge Mann, geboren 

1991 im beschaulichen Calw, sitzt entspannt auf dem 
Stuhl. Sein linker Arm fehlt, das fällt sofort auf. Dass 
er auch zwei Unterschenkelprothesen trägt, merkt 
man nicht. 

Jochen Wiers Leben änderte sich vor sieben Jahren mit 
einem Unfall, an den er nicht die geringste Erinnerung 
hat. Zu diesem Zeitpunkt ist Jochen 18 Jahre alt und in 
der Abschlussphase seiner Ausbildung zum Konditor. 
Am 15. Mai 2010 will er einen lockeren Abend mit 
Freunden verbringen, vom Lernstress für die Prüfungen 
abschalten. Sie gehen in einen Club, sitzen gut gelaunt 
zusammen. Irgendwann ist Jochen verschwunden. Die 
Freunde wundern sich. Später wird sich herausstellen, 
dass jemand dem jungen Mann K.o.-Tropfen ins Getränk 
gemischt hat. Was dann passiert, ist nicht mehr zu re-
konstruieren. Irgendwann wird Jochen auf dem Dach 
einer S-Bahn gefunden. Der Starkstrom hat ihn getroffen, 
er ist bewusstlos und lebensgefährlich verletzt. Beide 
Unterschenkel und der linke Arm werden amputiert. 

Die Narben der Verbrennungen am rechten Arm sieht 
man noch heute. Vier Tage liegt er im Koma. Monate 
im Krankenhaus folgen. 

Zaghaft besuchen ihn Verwandte und Freunde – wie 
reagieren auf den schrecklichen Unfall, in dessen Folge 
Jochen schwerbehindert wurde? Doch Jochen verbreitet 
Zuversicht und ist sich sicher, dass er sein Leben meis-
tern wird. Die Ausbildung zum Konditor schließt er 
ab – wohl wissend, dass er in dem Beruf nicht mehr 
arbeiten wird. Sein Arbeitgeber ermöglicht ihm den 
Abschluss. Bis heute backt Jochen gerne Kuchen und 
gestaltet Torten für Hochzeiten.

Dann kommt der Alltag. Vieles will man ihm abnehmen, 
doch Jochen Wier will alles alleine bewerkstelligen kön-
nen. Nachdem er ein Praktikum beim Versorgungsamt in 
Stuttgart gemacht hat, zieht er zu Hause aus. Zusammen 
mit einem Freund lebt er in einer Wohngemeinschaft. 
Jochen ist froh über seine neugewonnene Selbstständig-
keit. Auf die Frage, was ihm wichtig ist, antwortet er 
ohne Zögern: sportliche Aktivitäten, soziale Kontakte, 
gesunde Ernährung, Musik. 

EHRGEIZIG, FRÖHLICH
UND SELBSTSTÄNDIG  

15 JAHRE – 15 GESCHICHTEN
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Sportliche Aktivität gehört 
für Jochen Wier zum Leben. 



Jochen sucht den Kontakt zu anderen Menschen mit 
Amputationen. Er ist in einer Selbsthilfegruppe. Dort 
lernt er bei einem Grillfest Diana Schütz kennen, die 
selbst oberschenkelamputiert ist und gerade mit der Hilfe 
von Anpfiff ins Leben e.V. die Bewegungsförderung für 
Amputierte ins Leben gerufen hat. Er nimmt an vielem 
teil, was dort angeboten wird: Kanufahren, Wing Tzun 
und auch die Mannschaftssportarten Amputierten-Fuß-
ball und Sitzvolleyball. Besonders letztere inklusive 
und paralympische Sportart hat es ihm angetan. Er 
nimmt am Training von Anpfiff Hoffenheim e.V. teil. 
Der ehemalige Nationaltrainer der deutschen Natio-
nalmannschaft, Rudi Sonnenbichler, ist Coach dieser 
noch jungen und sehr engagierten Mannschaft. „Hier 
können sich Menschen mit und ohne Behinderung auf 
Augenhöhe begegnen, miteinander spielen und in den 
Wettkampf treten“, erklärt Rudi Sonnenbichler. „Eine 
bessere Umsetzung des Inklusions-Gedanken kann ich 

mir nicht vorstellen! Die vorbildliche Umsetzung durch 
Anpfiff ins Leben e.V. und seine Partnervereine ist ein 
zentraler Baustein der gesellschaftlichen Integration 
und ich möchte mithelfen, sie noch mehr umzusetzen 
und auszuweiten!“

Zwei Mal pro Woche fährt Jochen zum Sitzvolleyball-
training. Obwohl er dort körperlich und geistig gut 
gefördert wird, sich auspowern kann, gibt es etwas, das 
er sich noch wünscht. Rennen, das vermisst Jochen sehr. 
Das geht nicht mit den Alltagsprothesen, mit denen er 
sichtbar gut gehen, aber eben nicht schnell laufen kann. 

Am Ende eines Tages, wenn zu Hause der gemütliche 
Teil des Abends beginnt, setzt sich Jochen auch mal in 
seinen Rollstuhl. Selten tut er das auch auf der Straße. 
Dann wundern sich die Nachbarn, die ihn noch kurz 
zuvor auf dem Fahrrad gesehen haben.

Jochen möchte gesund bleiben und seine Leistungsfähig-
keit und Belastbarkeit steigern. Er merkt die einseitige 
Belastung seines Körpers wegen des fehlenden Arms. 
Auch deswegen ist ihm der Sport so wichtig. Unter 
fachlicher Anleitung kann er bei „Bewegungsförderung 
für Amputierte“ lernen, was er tun kann, um seine Be-
weglichkeit zu schulen, ohne sich zu sehr zu belasten. 

Für den Kopf hat er auch etwas gefunden: Er beginnt 
eine Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement. 
Die Ausbildung läuft über ein Förderprogramm der 
Heidelberger Dienste. Praktisch ausgebildet wird Jochen 
bei Anpfiff ins Leben e.V. Er durchläuft die Bereiche 
Verwaltung und Marketing, organisiert Veranstaltungen 
für die Bewegungsförderung für Amputierte, hilft aber 
auch im Tagesgeschäft der Jugendförderzentren mit. Der 
Berufseinstieg bedeutet für ihn Freiheit, Selbstständigkeit 
und Perspektiven. Im Sommer wird er seine Ausbildung 
abschließen. Ein Ziel aber ist schon erreicht: Jochen hat 
sein Leben wieder selbst in der Hand. 

Anpfiff ins Leben e.V. unterstützt Menschen dabei, 

sich bestmögliche Perspektiven für die private und 

berufliche Zukunft zu schaffen. Der gemeinnützige 

Verein gliedert sich in zwei Bereiche: ganzheitliche 

Jugendsportförderung und Bewegungsförderung 

für Amputierte. 

Mehr unter www.anpfiff-ins-leben.de
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Voller Einsatz beim Sitzvolleyball: Jochen Wier. 



Im Rahmen der Reportage-Reihe „Anpfiff ins Leben: 15 Jahre, 15 Geschichten“ hat 

SPIELFELD mit Tim Wagner, Carina Schmitt und Georg Mavridis gesprochen. Das Trio  

trainiert seit Jahren Mannschaften unter dem Dach der ganzheitlichen Jugendsportförde-

rung. Ihrer Tätigkeit gehen sie mit großer Empathie nach. Das Ziel: junge Menschen nicht 

nur sportlich fördern, sondern als Bezugsperson an ihrer Seite sein.

Trainer stehen nie auf dem Platz und doch haben sie die 
wichtigste Rolle in einer Fußball-Mannschaft. Sie sind oft 
in sich gekehrt, impulsiv, schlichtend, fordernd – und 
immer wissensdurstig. Ihre Entscheidungen haben Folgen 
– vom Triumph bis zum Abstieg. Sie tragen die meiste 
Verantwortung und vertrauen ganz stark denen, die auf 
dem Fußballplatz die Tore schießen. „Du musst Spaß daran 
haben, mit Menschen umzugehen.“ Mit diesem Satz hat 
der frühere Weltklasse-Trainer Udo Lattek einst auf den 
Punkt gebracht, was nötig ist, um als Trainer Freude an 
seiner Tätigkeit zu empfinden. Carina Schmitt (FC Speyer), 
Georg Mavridis (SG Heidelberg-Kirchheim) und Tim Wagner 
vom FC-Astoria Walldorf füllen diese Aussage bei Anpfiff 
ins Leben e.V. mit Begeisterung und Engagement.

„In meinem ersten Jahr als Trainerin habe ich den Erfolg 
der Mannschaft nicht so richtig greifen können. Mir wurde 
zwar zu der Leistung des Teams gratuliert, aber ich habe 
erwidert, ich hätte ja nicht auf dem Platz gestanden“, 
erzählt Schmitt, die die U17-Mädchen des FC Speyer trai-
niert, von ihrer Anfangszeit als Trainerin. „Dann kam der 
Vater eines Mädchens zu mir und hat gesagt: ,Die spielen 
für Dich.‘ Das hat mir viel bedeutet.“

Obwohl Schmitt erst 31 Jahre alt ist, verfügt sie über jah-
relange Erfahrung als Trainerin. 2006 startete sie, obwohl 
selbst noch aktiv, bei einem Verein in der Nähe von Kob-
lenz. Nach dem vierten Kreuzbandriss im Jahr 2013 musste 
sie die Fußballschuhe schweren Herzens an den Nagel 
hängen. Seitdem konzentriert sich die Realschullehrerin 
auf den Trainerjob. Über Marcus Helfenstein, Koordinator 
Sport/Beruf/Soziales, kam der Kontakt zu Anpfiff ins Leben 
zustande. „Wir haben früher in Schifferstadt zusammen 
die D-Jugend trainiert“, berichtet Schmitt, die inzwischen 
die B-Lizenz besitzt.

Plötzlich in der Bundesliga

Im Sommer 2016 übernahm sie die U17 in Speyer. Gleich 
in der ersten Saison erzielte Schmitt mit ihrer Mannschaft 
einen historischen Erfolg. Mit nur einer Niederlage in der 
gesamten Spielzeit ist den Mädchen der Aufstieg in die 
B-Juniorinnen-Bundesliga nicht mehr zu nehmen. Die 
anfängliche Skepsis bezüglich des enormen Aufwands 
inklusive weiter Auswärtsfahrten, ist der Vorfreude  
auf das große Abenteuer gewichen. „In Absprache mit 
dem Verein, den Eltern und Spielerinnen haben wir 

TRAINER AUS LEIDENSCHAFT
15 JAHRE – 15 GESCHICHTEN
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Volle Konzentration: Trainerin Carina Schmitt mit ihrem Team. 

Simone Mohr • 17.05.17, 16:48
15 Jahre 15
Geschichten_Trainerreportage_V4



gemeinsam die Entscheidung 
getroffen, die Bundesliga in An-
griff zu nehmen“, verrät Schmitt, 
„zumal aktuell fast alle Mädchen 
zum jüngeren Jahrgang gehören 

und nächstes Jahr noch in der U17 
spielen dürfen.“

Etwas jünger als die B-Juniorinnen in Speyer 
sind die Walldorfer Jungs von Tim Wagner. Im ungezwunge-
nen Smalltalk erkennen die gleichaltrigen Coaches dennoch 
so manche Gemeinsamkeit. „Das ist ein interessantes Alter, in 
dem alles gleichzeitig losgeht“, sagt Wagner. Er weiß, was die 
Jungs in ihrer Pubertät auch neben dem Platz beschäftigt. Als 
Trainertyp ist Tim Wagner eher einer der Emotionaleren an 
der Seitenlinie. „Ich finde Typen wie Jürgen Klopp und Julian 
Nagelsmann sehr interessant“, sagt der U15-Cheftrainer des 
FC-Astoria Walldorf. Und weiter: „Sie leben ihre Emotionen 
aus und das ist auch gut so. Wenn die Emotionen irgendwann 
einmal weg sind, dann stirbt auch der Fußball.“ Trotzdem sind 
sich Wagner und Schmitt einig: Ausfällig werden darf man 
natürlich nicht – weder als Spieler noch als Trainer!

15 Jahre „Anpfiff ins Leben“ sind beinahe auch 15 Jahre für 
Wagner in den verschiedenen Förderzentren. 2003 ist der 
Offensivspieler als B-Jugendlicher von Sandhausen zur TSG 
Hoffenheim gewechselt. „Da steckte alles noch in den Kinder-
schuhen“, erinnert er sich. Mit der U17 stieg er damals in die 
B-Junioren Bundesliga auf, wurde Torschützenkönig und spielte 
anschließend zwei Jahre in der A-Junioren-Bundesliga. Zu sei-
nen Trainern gehörten unter anderem Uwe Wolf und Guido 
Streichsbier. Während seiner A-Junioren-Zeit war Thorsten Stoll 
Co-Trainer der U17 in Hoffenheim. Von 2011 bis 2014 leitete 
Stoll die U19 beim FC-Astoria Walldorf und holte Wagner 2012 
als Co-Trainer an die Seite. „2013 sind wir zusammen mit dem 
FC Astoria in die Bundesliga aufgestiegen, das war definitiv 
eines meiner Highlights“, blickt Wagner zurück.

Danach coachte der gelernte Informatik-Kaufmann zwei Jahre 
die U14, ehe er die U15 übernahm. Im Jahr 2018 wird Wagner 
die Ausbildung zur Trainer-A-Lizenz in Angriff nehmen. Damit 
verbunden sind durchaus ehrgeizige Ziele: „Irgendwann in einem 
Nachwuchsleistungszentrum zu arbeiten, wäre natürlich ein 
Traum.“ Während der Ausbildung bleibt er für die Walldorfer 
U15 hauptverantwortlich, denn „wir haben hier dank Anpfiff 
ins Leben tolle Möglichkeiten.“ 

Integration als größter Erfolg

Der Senior des Trainer-Dreigestirns ist dank seines Sohnes als 
Jugendtrainer zur SG Heidelberg-Kirchheim gekommen und 
dort geblieben, obwohl sich sein Junior schon längst dem 
Basketball verschrieben hat. 

„Es ist eine sehr schöne Erfahrung für mich“, erklärt Georg 
Mavridis seine Motivation für die Arbeit mit dem Nachwuchs. 
„Am Anfang hat man das Gefühl, dass man ganz viel gibt, aber 
man bekommt oft auch sehr viel von den Jungs zurück. Neu-
lich hat mich beispielsweise ein ehemaliger Spieler zu seinem 
Geburtstag eingeladen, das hat mich überrascht und ziemlich 
beeindruckt“, sagt der 54-Jährige. Seit mittlerweile zwölf Jahren 
coacht der Orthopäde verschiedene Jugendteams in Kirchheim 
und hat die Entwicklung des Anpfiff-ins-Leben-Jugendförder-
zentrums vor Ort miterlebt. „Als ich angefangen habe, gab es 
keine Infrastruktur. Die Herren durften auf den Rasenplatz, 
für die Jugend blieb entweder der Hartplatz oder eine bessere 
Wiese übrig“, erinnert sich Mavridis. „Das neue Jugendgebäude 
und der Kunstrasenplatz haben uns enorm geholfen.“

In der Saison 2016/2017 belegt seine U17 einen hinteren Mittel-
feldplatz, wird das Ziel Klassenerhalt aber souverän erreichen. 
Der Cheftrainer Mavridis und sein Assistent Keith Sanderson 
können also zufrieden sein. Auf die Höhepunkte seiner Trai-
ner-Tätigkeit angesprochen, klammert Mavridis das Sportliche 
überraschend aus: „Im September 2016 kam ein Flüchtling aus 
Gambia zu uns, der eine monatelange Odyssee über Land und 
Wasser hinter sich hatte. Er ist jetzt in einem Haus der Stadt 
Heidelberg im ,Betreuten Wohnen‘ untergebracht. Ein weite-
rer Junge aus Kamerun ist mittlerweile bei Pf legeeltern. Beide 
haben über den Sport gute Ausbildungschancen. Wir helfen 
ihnen so gut es geht. Dabei haben wir als Verein und Trainer 
sehr viel gelernt.“ 

Fußball ist eben viel mehr als ein 1:0. 
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Unterschiedliche Wege, gleiche Leidenschaft: Das Trainer-Trio Tim Wagner, 
Carina Schmitt und Georg Mavridis (v.l.)

Simone Mohr • 17.05.17, 16:48
15 Jahre 15
Geschichten_Trainerreportage_V4



Sie ist seit dem Anpfiff dabei: Die Volksbank Kraichgau Wiesloch-Sinsheim ist als einer 

der ersten Sponsoren seit 15 Jahren ein wichtiger und zuverlässiger Partner von Anpfiff 

ins Leben. Sie ist – unter anderem – Hauptsponsor der inklusiven Sportart Sitzvolleyball 

und Arbeitgeber von Nachwuchssportlern. Im Interview sprechen Vorstandsmitglied 

Matthias Zander, seit dem 1. Juli 2017 Vorstandssprecher der Volksbank Kraichgau, 

und Marketingleiter Gerald Barth über glaubwürdiges Engagement, soziale 

Verantwortung und denkwürdige Projekte. 

W ie kam es dazu, dass die Volksbank 
Kraichgau den Verein Anpfiff ins Leben 
seit der ersten Stunde unterstützt?

Gerald Barth: „Ich kann mich noch an die erste Infor-
mationsveranstaltung in Hoffenheim erinnern. Dietmar 
Hopp und Anton Nagl stellten damals die Idee von An-
pfiff ins Leben vor und keiner der anwesenden Gäste 
konnte sich damals wirklich vorstellen, was aus dieser 
revolutionären Idee erwachsen sollte. Das war noch vor 
der Fusion der Volksbank Wiesloch und der Volksbank 
Kraichgau. Aber unabhängig voneinander haben damals 
die Vorstandssprecher beider Banken sofort gesagt: „Das 
ist eine gute Sache, da müssen wir uns engagieren.“ Die 
Idee hat uns also alle von Anfang an überzeugt.“ 

Was macht den Verein für Sie so besonders? 
Matthias Zander: „Das ist der Dreiklang von sportlicher 
Förderung, beruf licher Unterstützung und sozialem En-
gagement. Es ist eben nicht nur ein Talent, das gefördert 
wird – vielmehr werden in dieser Betreuung die Fähig-
keiten in den Bereichen Sport, Beruf und Soziales sinnvoll 
aufeinander abgestimmt und individuell gefördert. Das 
ist eine sehr wertvolle und vor allem nachhaltige Arbeit, 
die der Verein da leistet.“ 

An welche gemeinsamen Projekte denken Sie be-
sonders gern zurück?
Barth: „Anfangs haben wir den Verein vor allem beim 
Auf bau unterstützt. Zum zehnjährigen Jubiläum sollte 
der Verein dann ein Maskottchen bekommen. Wir haben 
einen Malwettbewerb mitgestaltet und die Namensfindung 
begleitet – bis dann Toni Tausendfüßler geboren wurde. 
Das war ein beeindruckendes Projekt, da muss ich jedes 
Mal wieder daran denken, wenn ich Toni seh‘. Oder der 
Trimm-Dich-Pfad in Walldorf, der auch zum Jubiläum 
entstanden ist und bei dem auch Auszubildende von 
uns mit angepackt haben. Sie haben gemeinsam mit 
Menschen mit Handicap eine Station aufgebaut – auch 
ein tolles Projekt.“ 
Sie holen ihre Mitarbeiter also mit ins Boot?
Barth: „Jaja!“
Zander: „Das sind aber keine Veranstaltungen, die der 
Vorstand von oben anordnet, sondern wir wollen die 
Mitarbeiter auch für mehr gesellschaftliches Engagement 
begeistern. Was einer nicht schafft, das schaffen viele – das 
ist ja auch die DNA unseres Genossenschaft-Gedankens.“ 
Barth: „Dabei muss man sagen: Gerade wenn es um 
Anpfiff ins Leben geht, melden sich oft mehr Freiwillige 
als wir dann tatsächlich mit einbinden können.“ 

Ihnen war also eine aktive und gelebte Partner-
schaft wichtig?
Zander: „Auf jeden Fall. Wir wollen nicht am 2. Januar 
einen Betrag X überweisen und das war’s dann. Wir 
wollen eingebunden werden, mitwirken und vor allem: 
nachhaltig fördern. Wir wollen als zuverlässiger Partner 
vor allem langfristig Prozesse anschieben und unterstüt-
zen, die gegebenenfalls dann auf eigenen Füßen stehen 
können – eben – Hilfe zur Selbsthilfe. Deshalb auch 
unser großes Engagement für den Sitzvolleyball. Was 
nicht heißt, dass wir bei tollen anderen Projekten nicht 
mit an Bord sind. Wichtig ist, dass die Projekte zu uns 
als Genossenschaftsbank passen, damit das Engagement 
auch glaubwürdig ist und bleibt.“

„DIE ANPFIFF-IDEE HAT UNS 
VON ANFANG AN ÜBERZEUGT“

15 JAHRE – 15 GESCHICHTEN
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Auch beim Feriencamp immer dabei: Maskottchen Toni Tausendfüßler. 



Wie profitiert die Volksbank von der Partnerschaft?
Barth: „Auf ganz vielfältige Weise – sogar personell. Aktuell 
beschäftigt die Volksbank mit Fabienne und Tamar Dongus 
etwa zwei Spitzen-Fußballerinnen der TSG Hoffenheim, die 
über die Vermittlung von Anpfiff ins Leben bei uns ihr Dua-
les Studium absolviert haben. Eine wirkliche Bereicherung!
Zander: „Es gibt zum Beispiel auch unser TAFF-Programm – 
„Talente fordern und fördern“, bei dem wir mit Anpfiff ins 
Leben kooperieren. Angehende Führungskräfte bekommen 
dabei Einblicke in bankfremde Bereiche, sie waren im Kin-
dergarten, im Altenheim, haben ein Turnier im Sitzvolleyball 
mit vorbereitet und begleitet.“ 
Barth: „Dabei ist die Arbeit mit dem Verein für unsere 
Mitarbeiter – und da schließe ich mich zu 100 Prozent mit 
ein – auch immer ein Perspektivenwechsel. Solche Projekte 
öffnen einem die Augen: Es ist eben nicht immer alles „heile 
Welt“. Und welchen Lebensmut diese Menschen trotz allem 
ausstrahlen – das ist wirklich beeindruckend. Und darüber 
hinaus macht es sehr viel Freude, zu erkennen und zu beob-
achten, dass wir als kleines Puzzleteil dazu beitragen dürfen, 
jungen Menschen eine echte Perspektive zu bieten.“

Anpfiff ins Leben kann also auch die nächsten 15 Jahre 
auf die Volksbank als Partner zählen?
Barth: „Mit Sicherheit! Es ist wirklich beeindruckend, die 
Entwicklung des Vereins über die letzten 15 Jahre miterlebt 
zu haben. Wie aus dieser zarten Idee so ein großer, profes-
sioneller Verein wurde, der so viele Menschen erreicht und 
immer noch neue Ideen entwickelt. Das ist schon Wahnsinn. 
Aus der Region ist Anpfiff ins Leben einfach nicht mehr 
wegzudenken – und wir sind gespannt, was die nächsten 
15 Jahre noch passiert.“ 

Region

Anpfiff ins Leben e.V. freut sich über weitere Unterstützer, 

um auch künftig innovative Projekte für Kinder, Jugendliche 

und Menschen mit Behinderung umsetzen zu können. 

Mehr unter http://ail-ev.de/unterstuetzer
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Erfolgreich: Die beiden TSG-Bundesligaspielerinnen Fabienne und Tamar 
Dongus absolvierten bei der Volksbank ihr Duales Studium. 

Starker Partner: Die Volksbank Kraichgau engagiert sich auch beim Thema Sitzvolleyball.



Anpfiff ins Leben e.V. und die TSG Hoffenheim sind Partner der ersten Stunde.  

Zum 15. Geburtstag von Anpfiff ins Leben e.V. hat SPIELFELD Personen interviewt,  

die eng mit der Organisation verbunden sind. In dieser Ausgabe geht es um die  

Bewegungsförderung für Amputierte, die viel mehr ist als nur ein Sportangebot.  

R olf Aupperle schwärmt. Von der letzten Skifrei-
zeit und den Tanzstunden, von Radtouren und 
vom Paragliding. Er erzählt von Adrenalinkicks, 

sportlichen Herausforderungen und neuen Begegnun-
gen. Aupperle, 66, ist ein aktiver Mann, der das Leben 
genießt. Dass sein Leben mal so aussehen könnte – das 
hätte Aupperle vor sechs Jahren selbst nicht geglaubt. 
Von einem Tag auf den anderen wurde der Berufskraft-
fahrer im November 2011 aus seinem bisherigen Leben 
gerissen. In seiner Leiste riss ein Aneurysma. „Das 
waren unglaubliche Schmerzen“, erzählt er. So stark, 
dass die Ärzte ihn in ein künstliches Koma versetzten. 
„Nach fünf Tagen wache ich im Krankenhaus wieder 
auf und denke, mein rechtes Bein ist eingeschlafen. 
Dann schau ich nach – und es ist weg.“ Nachdem er 
den ersten Schock überwunden hatte, wollte er wissen, 
wie es weitergeht: gesundheitlich wie beruf lich – und 
bekam keine Antworten. „Die Ärzte wussten einfach 
nicht, was nach einer Amputation zu tun ist und es 
hat mir auch niemand gesagt, an wen ich mich wenden 
kann.“ Er fühlte sich alleingelassen und fiel in ein Loch. 
Dass er aus diesem wieder herauskam, sagt Aupperle, 
hat er zu einem großen Teil der Bewegungsförderung 
für Amputierte zu verdanken.

Seit 2013 ist die Bewegungsförderung fester Bestandteil von 
Anpfiff ins Leben. Mit einem Sportangebot, das speziell 
auf Menschen mit Handicap zugeschnitten ist, betreut 
von geschultem Personal. Für jeden ist etwas dabei. Es 
gibt Fitnesstraining an Geräten, um den Körper wieder in 
Balance zu bringen, Kraft und Ausdauer aufzubauen. Es 
gibt ein Geh-Training für Menschen, die gerade die ersten 
Schritte mit einer Prothese wagen und eine Laufgruppe 
für alle, die auf Carbonfedern gern Geschwindigkeit 
aufnehmen. Es gibt Tanz- und Zumbakurse, Kletter- und 
Schwimmtraining. Mannschaftssportler können sich im 
Amputierten-Fußball und Sitzvolleyball probieren und 
immer wieder organisieren die Koordinatorinnen Diana 
Schütz und Elisabeth Claas Ausf lüge und Camps. 

Aktiver und fitter als zuvor

Aupperle suchte nach Menschen, die ihm weiterhelfen 
können. Die ihm sagen können, wie er einen Führer-
schein bekommt oder wie er lernen kann, seiner Prothese 
zu vertrauen. Schließlich fand er in einer Heidelberger 
Klinik eine Selbsthilfegruppe – und traf dort auf Diana 
Schütz, die gerade dabei war, die Bewegungsförderung 
für Amputierte bei Anpfiff ins Leben aufzubauen. „Ich 
wollte nicht nur sportliche Angebote schaffen, sondern 
auch praktische Hilfe bieten“, sagt sie. Und Aupperle traf 
plötzlich auf Menschen, die seine Fragen beantworten 
konnten: „Oder mir zumindest sagen konnten, wo ich die 
richtigen Antworten bekomme.“ Und nur wenige Tage 
später saß Aupperle im Kraftraum – und tut das noch 
immer jede Woche. Mit seiner Lebensgefährtin meldete 
er sich zum Tanzkurs an und fuhr auf Krückenski zum 
ersten Mal im Leben eine Piste hinunter. „Das habe ich 
vor der Amputation alles nicht gemacht – ich bin jetzt 
aktiver und fitter als zuvor“, sagt der 66-Jährige und 
fügt hinzu: „Man kommt hier mit so vielen Menschen 
in Kontakt, die ähnliches durchgemacht haben. Man 
merkt: Man ist nicht allein.“ 

SELBSTHILFE MIT  
ADRENALINKICK

15 JAHRE – 15 GESCHICHTEN
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Das Team der Bewegungsförderung für Amputierte: Elisabeth Claas (links) 
und Diana Schütz (rechts) mit Chef Dietmar Pfähler.



Genau das wollte Diana Schütz mit der Bewegungsförderung 
für Amputierte erreichen. Auch ihr wurde das rechte Bein 
amputiert. Allerdings bereits im Alter von acht Jahren – ein 
Tumor im Knie machte die Operation lebensnotwendig. Sie 
besiegte den Krebs, machte ihren Schulabschluss und eine 
Berufsausbildung. „Ich wuchs mit der Amputation auf, das 
hat es vielleicht etwas einfacher gemacht.“ Doch es gab 
einen Bereich, der ihr verschlossen blieb: Am Schulsport 
durfte sie nicht teilnehmen. Irgendwann wollte sie dieses 
vorsorgliche Verbot nicht mehr akzeptieren und suchte 
nach Sportevents für Amputierte. Zum ersten Mal traut 
sie sich auf eine Skipiste. „Das hat mir unheimlich viel 
Spaß gemacht, der Sport, die Geschwindigkeit und das 
Erlebnis in der Gruppe.“ Schütz wollte mehr: Sie setzte 
sich aufs Fahrrad, rollte auf Inlineskates, kletterte und lief. 
„Das hat mir so viel Kraft und positive Energie gegeben.“ 
Und sie bereute, dass sie den Sport nicht viel früher für 
sich entdeckt hatte und dass es so wenig Angebote für 
Menschen mit Amputationen gibt. „Da habe ich einfach 
beschlossen, selbst dafür zu sorgen, dass es ein solches 
Angebot gibt“, sagt die 45-Jährige. Doch allein, das wurde 
ihr schnell klar, konnte sie nicht viel erreichen. Ihr Mann, 
der bei SAP arbeitet, brachte sie schließlich auf die Idee, 
bei Anpfiff ins Leben e.V. anzufragen. Und schon beim 
nächsten Sommerfest organisierte sie ein Laufevent, bei 
dem Amputierte das Laufen mit Carbonfedern ausprobieren 
konnten. „Einige, die das damals zum ersten Mal gemacht 
haben, hatten Tränen in den Augen“, berichtet Schütz. Das 

beobachtete auch der damalige Vereinsvorsitzende Anton 
Nagl – und beschloss gemeinsam mit Schütz, ein festes 
Angebot für Amputierte aufzubauen. 

Und Jahr für Jahr kommen neue Angebote hinzu. Im Frühjahr 
2017 fand zum ersten Mal ein Ostercamp für Kinder und 
Jugendliche statt. Mit dabei: Georgia Laszak. Sie kam ohne 
linken Unterarm auf die Welt und trägt eine Armprothese. 
Doch einschränken lässt sich die selbstbewusste Zehnjährige 
davon kaum, auch am Schulsport nimmt sie teil und fiebert 
gerade auf das kommende Völkerballturnier hin. Ihre Prothe-
se sei in der Klasse überhaupt kein Thema mehr. „Das fällt 
niemandem mehr auf“, sagt Georgia. Doch sie freut es auch, 
Kinder kennenzulernen, die ebenfalls eine Prothese tragen 
– wie im Ostercamp. „Da kann man auch mal fragen, was 
die anderen machen, wenn die Prothese so drückt oder man 
im Sommer doll schwitzt.“ 

Mit dem neuen Programm „Peer im Krankenhaus“ soll diese 
Hilfe auch Menschen direkt nach einer Operation erreichen 
– bevor sie in das Loch fallen, aus dem sich Rolf Aupperle so 
mühsam wieder befreien musste. „Es muss einfach jemanden 
geben, der aus eigener Erfahrung sagt: Du kannst das“, sagt 
Koordinatorin Diana Schütz. Bei der Bewegungsförderung will 
sie möglichst viele Menschen zusammenbringen, die sich das 
gegenseitig sagen. Und wie Rolf Aupperle oder Georgia Laszak 
irgendwann ganz selbstverständlich ihr Motto übernehmen: 
„Geht nicht, gibt’s nicht.“ 

Region
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Aktiv werden – aktiv bleiben! Rolf Aupperle (oben links).
Georgia Laszak (rechtes Foto) klettert mit ihrer 
Armprothese über einen Bach. 



Zum 15. Geburtstag von Anpfiff ins Leben e.V. nimmt SPIELFELD die Arbeit der  

gemeinnützigen Organisation in den Fokus. Im ganzheitlichen Jugendförderkonzept zählt 

nicht nur der sportliche Erfolg. Der Verein sorgt mit einem breiten Angebot und  

seinem großen Netzwerk dafür, dass junge Sportler auch im Berufsleben ihren Platz finden. 

F ür Semih Sahin war Schule lange Zeit Nebensache. 
Er stand viel lieber auf dem Platz statt zu büffeln. 
Semih spielt in der U19 des SV Waldhof Mann-

heim, auf der Zehner-Position. Ein Spiel gestalten, Tore 
schießen – kein Problem. Doch für sein Leben abseits 
des Spielfelds hatte er keinen richtigen Plan. „Irgendwas 
mit Autos“, lautete seine vage Vorstellung. Als er dann 
seinen Realschulabschluss in der Tasche hatte, kam die 
Ernüchterung: Er schrieb Bewerbung um Bewerbung 
– ohne Erfolg. 

„Semih ist da kein Einzelfall“, sagt Daniel Hecht, der 
am Jugendförderzentrum Mannheim für die schulische 
und beruf liche Beratung zuständig ist. „Für viele ist 
der Sport alles. Es gibt immer wieder Jugendliche, die 
mit der Schule fertig sind und keine Zusage für eine 
Ausbildung haben.“ Beim SV Waldhof werden sie in 
dieser Situation nicht alleingelassen. Das Gebäude des 
Jugendförderzentrums steht direkt am Trainingsfeld. Im 
hinteren Bereich ziehen sich die Jungs um, im vorderen 
Teil haben die Mitarbeiter von Anpfiff ins Leben e.V. 
ihre Büros. Die Wege sind kurz, die Zusammenarbeit 
ist eng – wie auch an elf weiteren Standorten in der 
Rhein-Neckar-Region, zu denen auch die TSG Hoffenheim 

gehört. „Wenn ein Jugendlicher Probleme in der Schule 
oder beim Übergang in den Beruf hat, bekommen wir 
das mit“, sagt Hecht. „Ich nerve dann auch schon mal 
und frage immer wieder nach, ob sie die Bewerbung 
abgeschickt haben. Mancher braucht eben auch mal 
einen Tritt in den Hintern.“ Hecht lacht. 

Bei der Berufsberatung baut der Verein auf die Hilfe 
von Partnern wie der Industrie- und Handelskammer 
(IHK) Rhein-Neckar, der Bundesagentur für Arbeit 
(BA) in Mannheim oder Unternehmen vor Ort. Dieses 
Beratungsnetz begleitet die Nachwuchsspieler durch 
die Vereins- und Schulzeit. „Ab der U15 findet ein be-
ruf liches Scouting statt“, erklärt Hecht. Dazu kommen 
auch Mitarbeiter der BA auf den Waldhof. Gemeinsam 
führen sie Gespräche mit allen Nachwuchsspielern, um 
eine kleine Bestandsaufnahme zu machen:  Welche Be-
rufswünsche gibt es? Eher eine Ausbildung oder doch 
ein Studium? So bekommen sie einen Überblick über 
die Situation der Jugendlichen und darüber, wann und 
wo sie helfen können.

Für Jugendliche, die noch keine Vorstellung haben, was 
sie nach der Schule machen wollen, bietet Anpfiff in 
Leben e.V. jedes Jahr ein Berufsorientierungscamp an. 
2015 nahm auch Semih daran teil. „Das hat mir echt 
viel gebracht“, erzählt der 17-Jährige. Neben allgemeinen 
Infos über Ausbildung, Studium, Bewerbungsfristen und 
verschiedene Unternehmen konnten die Jugendlichen 
auch ihre Stärken und Schwächen testen lassen. Für Semih 
stand nach dem Camp fest: Er will Automobilkaufmann 
werden. Auch einen Entwurf für eine Bewerbung, einen 
gut strukturierten Lebenslauf und Bewerbungsfotos 
brachte er aus dem Camp mit. 

Auf Empfehlung von Daniel Hecht bewirbt sich Semih am 
kaufmännischen Berufskolleg der Max-Hachenburg-Schule 
und arbeitet dort an seiner Fachhochschulreife. „Ich kann 
jetzt meinen Abschluss aufwerten und mich gleichzeitig 
auf die Ausbildung vorbereiten“, sagt Semih.

GELUNGENER DOPPELPASS  
IN DEN BERUF 

15 JAHRE – 15 GESCHICHTEN
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Anpfiff ins Leben-Mitarbeiter Daniel Hecht und Semih Sahin  
(Jugendspieler SV Waldhof).



Wenn der Übergang von der Schule in den Beruf nicht ganz 
reibungslos funktioniert, hilft auch Christine Hellweg-Rose 
vom Ausbildungsteam der IHK Rhein-Neckar weiter. „Wenn 
ein Nachwuchssportler eine ausführliche Beratung braucht, 
meldet sich Anpfiff ins Leben bei uns und wir vereinbaren 
ein Termin.“ Teil des Termins ist oft ein ausführlicher Berufs-
eignungstest. „Um herauszufinden, ob der Beruf der richtige 
ist – aber auch, um Stärken herauszuarbeiten“, erklärt Hell-
weg-Rose. Denn: „Für Unternehmen sind die Ergebnisse dieser 
Tests oft aussagekräftiger als Zeugnisse“, sagt die Beraterin. 
„Ein Schüler kann eine 5 in Mathe haben und trotzdem eine 

gute Zahlenlogik. Wenn diese Stärke zum Wunschberuf passt, 
ist das optimal.“ Zusammen mit den Jugendlichen sieht sie 
auch die Bewerbungsunterlagen genau durch und nennt 
ihnen mögliche Unternehmen. „Für manche ist auch ein 
Zwischenschritt, wie eine Einstiegsqualifizierung, genau das 
Richtige – in der 8. oder 9. Klasse haben ja viele Jugendliche 
ein Motivationstief: Schule ist da einfach Nebensache. Aber 
in der Praxis blühen sie dann auf einmal auf und der Einstieg 
in die Ausbildung klappt.“

Auch für Semih stand zuletzt ein Praxistest auf dem Plan: 
Er machte ein Praktikum beim Autohaus Bellemann, einem 
Partnerunternehmen von Anpfiff ins Leben e.V. „Das hat mir 
richtig Spaß gemacht“, erzählt er. Und vielleicht beginnt er 
bald auch seine Ausbildung dort – die Bewerbung hat er 
schon losgeschickt. Seinen beruf lichen Weg hat Semih also 
gefunden, dank Anpfiff ins Leben e.V. – und dem ein oder 
anderen Tritt in den Hintern. 

Region

ANPFIFF INS LEBEN E.V. 
Als deutschlandweiter Vorreiter unterstützt der gemeinnützige 

Verein junge Sportler und Menschen mit Amputation dabei, 

sich bestmögliche Perspektiven für ihre private und berufliche 

Zukunft zu schaffen. Mehr auf www.anpfiffinsleben.de! 

Christine Hellweg-Rose ist eine der Mitarbeiterinnen vom Ausbildungsteam 
der IHK Rhein-Neckar, die Jugendlichen beim Jobeinstieg helfen.
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Semih (Mitte, im weißen Pullover) macht bei der Teamaufgabe im BO-Camp 2015 mit.



Nach diesem Motto engagieren sich Top-Manager aus der Metropolregion Rhein-Neckar 

bei der zweiten Auflage der Aufstiegshelfer-Initiative persönlich für junge Sportler und 

Menschen mit Amputation. Mit der deutschlandweit einzigarten Kampagne macht der 

gemeinnützige Verein Anpfiff ins Leben e.V. auf seine Jugendsportförderung sowie  

Bewegungsförderung für Amputierte aufmerksam. 

G leichzeitig stellen die 14 beteiligten Wirtschafts-
vertreter durch ihre Botschafterrolle klar, dass 
in ihren Unternehmen soziales Engagement 

eine Hauptrolle spielt. „Ich freue mich sehr, dass wir 
das bestehende Engagement der Partner weiter in den 
Chef-Etagen verankern können, damit wir jedem Schütz-
ling seine individuell beste Perspektive schaffen können“, 
erklärt Vereinsgründer Dietmar Hopp, der beobachtet 
hat, dass seine Idee Früchte trägt.

Bei der ersten Aufstiegshelfer-Initiative 2014 lag der 
Fokus auf dem Thema Berufseinstieg. Allen Schützlin-
gen wurde in einem Praktikum ein detaillierter Blick 
in ein Berufsfeld gewährt, wobei die enge Begleitung 
durch den Aufstiegshelfer garantiert wurde. Ein Erfolg 
war nicht nur die öffentliche Aufmerksamkeit, die die 
Initiative generierte, sondern auch der Mehrwert, den 
jeder einzelne Schützling aus ihr schöpfte. Sie gewannen 
klarere Vorstellungen über ihren Berufswunsch und 
schlugen in einigen Fällen einen Karriereweg in der je-
weiligen Fachrichtung ein. Ein Volltreffer gelang Sevda 
Turan. Ihr gefiel es bei oelenheinz+frey so gut, dass sie 
nun eine Ausbildung in der Medien- und Eventbranche 
macht – bei der m:con, einem anderen Aufstiegshelfer. 
In der Neuauf lage ist Sevda nun an der Seite ihres Chefs 
Johann Wagner dabei.

Die Aufstiegshelfer-Initiative 2017 fasst einen weiteren 
Rahmen. Sie unterstreicht die Rolle des Sports bei der 
Förderung von Jugendlichen und zeigt, warum das 
Engagement in diesem Bereich besonders lohnt. Sport 
trainiert die körperliche und mentale Fitness und steigert 
somit die Belastbarkeit, eine Eigenschaft, die auch im 
Berufsleben unverzichtbar ist. Die Hoffenheimer Leis-
tungssportler Alicia Schinko und Lukas Schappes sind es 
gewohnt, auch unter großem Druck die Konzentration zu 

halten. Diese Eigenschaften sind ebenso in den Feldern 
ihrer Aufstiegshelfer wichtig, ob bei der BW-Bank oder 
der Badewelt Sinsheim.

Der Sport steigert aber nicht nur die Belastbarkeit. Auch 
andere wichtige gesellschaftliche Ziele lassen sich über 
den Hebel des Sports erreichen. Über den sportlichen 
Eifer weckt Anpfiff ins Leben die schulische Leistungs-
bereitschaft. Ein nachhaltiges Streben nach sportlichen 
Zielen trainiert eine strukturierte, zielorientierte Arbeit 
auch im beruf lichen Alltag. Von der Arbeit der Bildungs-
organisation profitieren somit auch die regionalen Aus-
bildungsbetriebe, darunter die SAP, EWR, die Sparkasse 
Heidelberg oder Nussbaum Medien.

Der größte soziale Mehrwert des Sports ergibt sich jedoch 
aus der Bildung eines Mannschaftsgefühls. Vertrauen auf 
andere, gemeinsames Bewältigen von Niederlagen sowie 
Integration von neuen Mitspielern sind ebenso Teil des 
Sports wie des Arbeitslebens. Gerade im Ballungszentrum 
Mannheim und Ludwigshafen zeigt die tägliche Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen vieler Nationen, wie der 
gemeinsame Sport zusammenschweißt. Davon profi-
tieren auch globale Unternehmen wie FUCHS Petrolub. 
Neu an der Aufstiegshelfer-Initiative 2017 ist auch die 
bewusste Inklusion von Menschen mit Amputation. 
Klaus Happes, Geschäftsführer von adViva, unterstützt 
die Amputierten-Sportler von Anpfiff Hoffenheim e.V. 
und möchte mit seinen Schützlingen Aufmerksamkeit 
auf ihren Sport lenken. Auch die Geschäftsführer von 
Spickert Filmtheaterbetriebe und OfficeCenter unter-
stützen soziale Projekte für Menschen mit Handicap. 
Sie machen sich nicht nur für junge Sportler stark, 
sondern ebenso für die Menschen, die dieser Hilfe noch 
vielmehr bedürfen. Wer auch sonst – wenn nicht die 
Aufstiegshelfer von Anpfiff ins Leben? 

„WER? WENN NICHT WIR!“
15 JAHRE – 15 GESCHICHTEN
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ANPFIFF INS LEBEN E.V. 

Anpfiff ins Leben e.V. fördert gemeinsam mit seinen Partner-

sportvereinen an 12 Standorten in der Metropol region 

über 3500 Kinder und Jugendliche sowie Menschen mit 

Amputation. Dies gelingt dank des Engagements der  

50 hauptamtlichen Mitarbeiter, 300 Trainer und Betreuer und 

70 Lehrkräfte sowie des vitalen Netzwerks von Partnern, 

Spendern und Sponsoren.

Die „Aufstiegshelfer-Initiative“ ist die ideale Plattform für 

Unternehmen, die soziale Verantwortung ernst nehmen 

und aktiv gestalten – angefangen bei international tätigen 

Konzernen, über Mittelständler bis hin zum regional tätigen 

Finanz- und Familienunternehmen. 

Möchten Sie auch Teil dieses besonderen Netzwerkes 

werden? Kontaktieren Sie uns! 

Kontakt

Stefanie Kunzelnick

Vereinsführung

Marketing/Kommunikation/Fundraising

Telefon: 06227-35816 505

E-Mail: s.kunzelnick@anpfiff-ins-leben.de
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Das goldene Prinzip der 
Aufstiegshelfer-Initiative:  
Zusammen geht es besser,  
wie hier bei Stephan Roth,  
Geschäftsleitung Badewelt 
Sinsheim und U17-Spieler  
Lukas Schappes. 



Der Mensch steht im Mittelpunkt bei Anpfiff ins Leben. Im Förderbereich Soziales bringt 

die gemeinnützige Organisation Sportlerinnen und Sportler immer wieder mit Senioren, 

Menschen mit Behinderungen oder mit benachteiligten Gruppen zusammen. Aus den 

Begegnungen erwächst ein tieferes Verständnis.

W ie geht es anderen Menschen, die nicht die 
gleichen Interessen teilen, die nicht den 
Großteil ihrer Freizeit mit Sport oder der 

gerade angesagten Musik verbringen? Verständnis und 
Respekt untereinander zu entwickeln ist das Ziel, das 
durch soziale Projekte bei den Jugendlichen erreicht 
werden soll. „Von der U13 bis zur U19 unterstützen die 
Jugendmannschaften aller Partnerklubs einmal pro Jahr 
ein solches Projekt. Die U16 aus Mannheim hat vergan-
gene Saison beispielsweise bei einer Spendenaktion für 
krebskranke Kinder mitgemacht“, erzählt Stefanie Wild, 
Leitung Schule/Beruf/Soziales bei Anpfiff ins Leben. 
Der bekannteste der insgesamt elf Partnerklubs ist die 
TSG Hoffenheim. Auch dort schätzt man die positiven 
Nebeneffekte, die durch die Teilnahme der Kinder und 
Jugendlichen an den Aktionen von Anpfiff ins Leben 
entstehen. Denn diese wecken ungeahnte Interessen, 
stärken soziale Kompetenzen und das Selbstbewusstsein. 

Manch einer entdeckt bei so einem Projekt gar seine 
Berufung. Tim Weber ist der Beweis. Der 18-jährige 
Mannheimer hat bereits zu Grundschulzeiten beim SV 
Waldhof Mannheim gespielt und im Jugendförderzen-
trum die Nachhilfe-Angebote genutzt. Als 13-Jähriger 
beteiligte er sich als Trainer beim Sportfreunde-Camp, 
das in Kooperation mit der Lebenshilfe Mannheim 
stattfindet. Die Intention dieses integrativen Angebots 
besteht darin, sportbegeisterten Kindern und Jugendlichen 
mit und ohne Behinderung die Möglichkeit zu bieten, 
tiefere Einblicke in die Sportarten Fußball, Handball, 
Golf sowie Eishockey zu erhalten.

Weber empfand große Freude dabei, hilfsbedürftigen 
Menschen tatkräftig und mit großer Empathie sprich-
wörtlich unter die Arme zu greifen. „Als ich 14 Jahre 
alt war, hat mich Marcus Zegowitz von Anpfiff ins 
Leben gefragt, ob ich es mir vorstellen könnte, bei der 
integrativen Fußballschule mitzumachen“, erinnert sich 
Weber an den Beginn seiner Trainertätigkeit. Immer 
freitags coachte er Kinder und Jugendliche, die voller 
Begeisterung gegen den Ball traten.

Aktuell absolviert Weber das Duale Berufskolleg in der 
Fachrichtung Soziales, geht zwei Tage die Woche zur 
Schule und ist an drei Tagen im Kindergarten der Lebens-
hilfe. Als prägend empfand er seine Zeit bei Anpfiff ins 
Leben: „Das hat mir gezeigt, dass ich etwas im sozialen 
Bereich machen möchte. Nach dem Berufskolleg will 
ich mein Fachabitur ablegen und im Anschluss Soziale 
Arbeit studieren.“

FortSchritt als erster Partner im Bereich Soziales

Als erster Kooperationspartner im Bereich Soziales ist 
FortSchritt St. Leon e.V. dabei. FortSchritt und Anpfiff 
ins Leben wurden im selben Jahr gegründet. „Im Mai 
2001 hatten wir eine Veranstaltung, bei der Anton Nagl 
sein Förderkonzept vorgestellt hat. Dadurch entstand 
der erste Kontakt und schließlich auch die immer noch 
bestehende und hervorragende Kooperation“, erzählt 
Susanne Huber, Vorsitzende von FortSchritt St. Leon. 
Sie selbst hat den Verein für Kinder und Jugendliche 
mit Behinderung damals mit anderen betroffenen Eltern 
gegründet.

FÜR DEN BESONDEREN BLICK 
15 JAHRE – 15 GESCHICHTEN
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Die U16-Spieler des SVW sammelten Spenden für krebskranke Kinder.



Dank der Dietmar Hopp Stiftung wurden die ersten Räume für 
FortSchritt in Walldorf angemietet. Bei gemeinsamen Ferien-
camps kamen die Kinder beider Vereine beim Spielen, Basteln 
oder Malen miteinander in Kontakt. Schrittweise erweiterte 
FortSchritt sein Angebot. Ab 2008 wurde der Verein in das 
Mädchen- und Frauenförderzentrum St. Leon-Rot integriert 
und nutzte dort einen Raum für seine Aktivitäten. Inzwi-
schen konnte dank einer Spendenaktion von RTL sowie der 
Unterstützung der Dietmar Hopp Stiftung die obere Etage des 
Gebäudes komplett für FortSchritt St. Leon ausgebaut werden.

Dort kümmern sich mittlerweile zwei festangestellte Thera-
peutinnen um Kinder und Jugendliche mit Behinderung im 
Alter von zwei bis 25 Jahren. Susanne Hubers Sohn Marco 
gehört selbst seit 20 Jahren zu den Geförderten. Außerdem 
unterstützt der 25-Jährige die FCA-Löwen aus Walldorf als 
Co-Trainer – auch so ergeben sich immer wieder Synergien 
zwischen FortSchritt und Anpfiff ins Leben.

Kooperation, die funktioniert

In anderen Jugendförderzentren sitzen die Kooperationspartner 
nicht im gleichen Haus – trotzdem sind die Verbindungen eng 
und für die Jugendspieler stehen regelmäßig soziale Aktionen 
auf dem Programm. Zum Beispiel Feriencamps für Kinder mit 
und ohne Behinderung in Zusammenarbeit mit den Lebenshilfen 
Mannheim und Heidelberg. In Walldorf hat Petya Ivanova die 

Veranstaltungsreihe „Jung und Alt on tour“ aufgelegt, bei der 
die Nachwuchskicker alle ein bis zwei Monate etwas zusammen 
mit Senioren aus dem Astor Stift oder Hopp-Stift unternehmen. 

In der abgelaufenen Saison 2016/17 gab es in den Jugendför-
derzentren von Anpfiff ins Leben 44 soziale Projekte, für die 
sich insgesamt 1.052 Teilnehmer gemeldet hatten. „Dabei legen 
wir großen Wert darauf, dass unsere Sportler ihren Horizont 
erweitern und gemeinsame Erlebnisse mit Behinderten, Senioren 
oder chronisch kranken Kindern teilen“, sagt Marcus Zegowitz 
aus der Gesamtkoordination Schule/Beruf/Soziales. Der Plan 
für die aktuelle Saison ist bereits gut gefüllt mit zahlreichen 
Projekten. Denn begegnen bedeutet verstehen. 

Region

ANPFIFF INS LEBEN E.V. 
Anpfiff ins Leben e.V. unterstützt junge Sportler und Menschen 

mit Amputation dabei, sich bestmögliche Perspektiven für 

die private und berufliche Zukunft zu schaffen. Der gemein-

nützige Verein gliedert sich in zwei Bereiche: ganzheitliche 

Jugendförderung und Bewegungsförderung für Amputierte.

Ein großes Netzwerk an Schulen, Hochschulen, Verbänden, 

Wirtschaftsunternehmen und sozialen Einrichtungen gestaltet 

das Angebot von Anpfiff ins Leben e.V. aktiv mit.

Mehr unter www.anpfiff-ins-leben.de
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Generationsübergreifender Austausch: 
Im Förderbereich Soziales bringt Anpfiff 
ins Leben Menschen aller Altersklassen 
zusammen. 



Anpfiff ins Leben e.V. und die TSG Hoffenheim sind Partner der ersten Stunde. 

Zum 15. Geburtstag von Anpfiff ins Leben e.V. berichtet SPIELFELD über 

Personen, die von der Organisation gefördert werden. Eine dieser Personen ist 

das TSG-Nachwuchstalent Lukas Schappes. Er schafft sich durch die 

Aufstiegshelfer-Initiative eine Perspektive parallel zum Fußballplatz.

„An freien Tagen oder nach Spielen war die Badewelt 
immer die erste Anlaufstelle zum Entspannen“, sagt 
Lukas Schappes, Spieler der U17 von 1899 Hoffenheim. 
Als Schüler am Berufskolleg für Sport- und Vereinsma-
nagement in Sinsheim lernt er jetzt in einem halbjäh-
rigen Pf lichtpraktikum jeden Donnerstag die andere 
Seite der Therme kennen. „Wir sind für Entspannung 
bekannt“, sagt Stephan Roth, Geschäftsleiter der Badewelt 
Sinsheim, „aber Herrn Schappes werden wir jetzt auch 
zeigen, dass zur Entstehung dieser Urlaubsatmosphäre 
Arbeit nötig ist.“

In seinen ersten Wochen hat Lukas in der Gästebetreuung 
und am Empfang gearbeitet. Dank der engen Betreuung 
durch seinen Aufstiegshelfer wird ihm auch ein Einblick 
in alle weiteren Bereiche gewährt. Demnächst wird er 
im Büro hinter die Kulissen schauen und Erfahrungen 
im Marketing sammeln. „Ich werde Sie auch mal zu 
interessanten externen Terminen mitnehmen“, ver-
spricht Stephan Roth beim gemeinsamen Gang durch 
den großzügigen Wellnessbereich. Für den Einsatz seines 
Schützlings ist er voll des Lobes. „Wer sich so bemüht 
wie Herr Schappes, der bekommt im Praktikum einen 
wirklichen Eindruck vom Berufsleben“, sagt er. „Natürlich 
will er Fußballprofi werden, aber er hat verinnerlicht, 
dass er auf jeden Fall ein zweites Standbein braucht.“

„Das ist eine Lehre, die man bei Anpfiff ins Leben ver-
mittelt bekommt“, sagt Lukas. „Und mit der Lernzeit und 
der individuellen Nachhilfe ist es auch kein Problem, 
sich neben Leistungssport auf die Schule zu konzentrie-
ren.“ Dass nur ein Bruchteil der Fußballer den Sprung 
zu den Profis schafft, weiß sein Aufstiegshelfer aus 
eigener Erfahrung. 

Auch Stephan Roth wäre früher am liebsten Profifuß-
baller geworden. Heute ist sein Arbeitsplatz nicht die 
WIRSOL Rhein-Neckar-Arena, sondern die Thermen- und 
Badewelt nebenan. „Für mich ist es ein Traumjob. Wir 
haben als kleines Team angefangen und erlebt, wie die 
Anlage wächst. Mit dem anvisierten Ausbau wird sie 
noch einmal deutlich größer.“ Dann entstehen viele neue 
Arbeitsplätze, für die unter anderem Nachwuchskräfte 
gesucht werden. „Hier gibt es viele interessante Aufga-
bengebiete. Das wollen wir natürlich nicht nur Herrn 
Schappes zeigen, sondern auch den anderen Jugendlichen 
sowie interessierten Arbeitnehmern der Region.“

Auch wenn es Lukas in der Therme gefällt, als Nachwuchs-
spieler eines Bundesligisten gibt es für ihn natürlich nur 
ein Ziel. Das hat er während seines Praktikums beim Blick 
aus dem Fenster ständig vor Augen. Der Stürmer träumt 
bereits von seinem ersten Tor vor der Hoffenheimer 
Fankurve. Aber er behält die Augen in alle Richtungen 
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Trotz des Praktikums natürlich auch bei der Hoffenheimer U17 
in Bestform: Lukas Schappes 



offen und weiß die schulische Betreuung von Anpfiff ins Leben 
zu schätzen: „Der Einzelunterricht am Leistungszentrum ist 
top, da kann ich schneller und konzentrierter lernen als in 
großen Klassen. Aber auch am Berufskolleg gefällt es mir, es 
sind viele Fußballer und Handballer dort, mit denen ich mich 
gut verstehe.“ Attribute wie Fitness, Leistungsbereitschaft und 
Disziplin, die Lukas im Leistungssport benötigt, helfen ihm 
auch im Berufsleben. Das gilt auch für seinen Arbeitsplatz 
unter Palmen, wie Stephan Roth bestätigt: „Dass unsere Gäste 
sich wohlfühlen, hängt vom Engagement unserer Mitarbeiter 
ab. Herr Schappes legt sich super ins Zeug. Außerdem ist es 
anstrengend, den ganzen Tag bei tropischen Temperaturen 
im Badebereich zu arbeiten, deswegen muss man auch kör-
perlich topfit sein.“

Aktuell ist in der Therme die Erweiterung der Anlage in 
aller Munde. „Alle reden darüber und freuen sich darauf“, 
bestätigt auch Lukas. In seinem halbjährigen Praktikum wird 
er den Ausbau zwar nicht erleben, aber auch danach will er 
auf jeden Fall wiederkommen. Am liebsten natürlich zum 
Entspannen, nach einem anstrengenden Arbeitstag in der 
Arena nebenan. 

Region

ANPFIFF INS LEBEN E.V. 
Anpfiff ins Leben e.V. unterstützt Menschen dabei, sich 

bestmögliche Perspektiven für die private und berufliche 

Zukunft zu schaffen. Der gemeinnützige Verein gliedert sich 

in zwei Bereiche: ganzheitliche Jugendsportförderung und 

Bewegungsförderung für Amputierte. Anpfiff ins Leben e.V. 

fördert sportliche Talente, begleitet Menschen, damit sie 

Herausforderungen meistern, bietet ihnen Orientierung bei 

der Entfaltung ihrer Persönlichkeit sowie Chancen, damit 

sie ihre Ziele verwirklichen können.

Mehr unter www.anpfiff-ins-leben.de
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Badewelt-Geschäftsleiter Stefan Roth (l.) zeigt Lukas Schappes (r.) auf, dass 
viele Menschen im Hintergrund hart für die Entspannung der Gäste arbeiten.

Wichtige Erfahrungen fernab des Fußballs: 
Lukas Schappes genießt das Praktikum in der Badewelt Sinsheim.



Warum nicht ein ganzes Jahr feiern, wenn es so viele schöne Dinge gibt, die es zu  

feiern lohnt? Das dachte sich die siebenköpfige Vereinsführung von Anpfiff ins Leben 

e.V. um den ersten Vorsitzenden Dietmar Pfähler Mitte 2016. Zahlreiche Aktionen  

machten seit Dezember 2016 immer wieder auf das 15-jährige Bestehen von  

„Anpfiff ins Leben“ aufmerksam.

A nno 2001 wurde das erste Gebäude des Vereins 
in Zuzenhausen eröffnet. Der Startschuss in das 
Feierjahr fiel deshalb am 7. Dezember 2016, 

pünktlich zum 15. Geburtstag. An diesem Tag veröf-
fentlichte Anpfiff ins Leben seine neue Homepage. Die 
mittlerweile vierte Version. Ein drehbarer Ball mit den 
aktuellen Themen ziert die Startseite. Der erste Beitrag 
darauf war ein Interview mit dem Mann, der alles möglich 
gemacht hat. „Anpfiff ins Leben ist für mich persönlich 
eine Herzensangelegenheit“, erklärte Dietmar Hopp als 
Mitbegründer und Mäzen.

Die weitere Herangehensweise ans Geburtstagsjahr 
erklärt Anpfiff ins Leben-Chef Dietmar Pfähler: „Wir 
wollten bewusst kein großes Fest, sondern durch viele 
Maßnahmen präsentieren, was wir alles machen und 
was zu uns passt.“ Als sinnstiftend dafür nennt er die 
Fußball-Kunstwerke: nach und nach wurden diese von den 
Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderungen 
an jedem Standort gestaltet – zur Entwicklung wichtiger 
sozialer Kompetenzen und als bleibende Erinnerung. 

„Wir wollen natürlich Aufmerksamkeit generieren, 
indem wir immer wieder aufzeigen: Das sind die Leute 
von Anpfiff, und das machen sie“, stellt Pfähler die Men-
schen in und um den Verein in den Mittelpunkt. Einen 
wichtigen Beitrag dazu leistet das im Mai präsentierte 
Anpfiff-Mobil. Der Name ist Programm: vollgepackt mit 
reichlich interessantem Spiel- und Infomaterial macht 
das bunt bedruckte Fahrzeug an den Sportplätzen 
der Anpfiff ins Leben-Partnervereine sowie bei vielen 
öffentlichen Veranstaltungen Halt, informiert über 
die Angebote der Jugendsportförderung wie auch der 
Bewegungsförderung für Amputierte und sorgt für Spiel 
und Spaß beim Publikum.

Rückblende: Vor fünf Jahren gab es ein großes Fest in der 
Walldorfer Astoria-Halle zum zehnjährigen Bestehen. Die 
Fünfjahresfeier fand in einem bescheideneren Rahmen 
statt. Es hat sich vieles verändert seitdem – Anpfiff ins 
Leben ist größer und bekannter geworden. Der Verein 
und seine Philosophie sind inzwischen einer breiten 
Öffentlichkeit bekannt. Dafür tun die Mitarbeiter in den 
Jugendförderzentren ihr Bestes, bringen neue Ideen und 
ihr Herzblut in die tägliche Arbeit ein. Gleichzeitig gilt 
es, den Status Quo immer wieder auf den Prüfstand zu 
stellen, um Dinge zu optimieren.

„Wir haben viele Abläufe systematisiert. Wenn beispiels-
weise ein Jugendspieler von Walldorf zum Waldhof 
wechselt, soll er sofort erkennen und, noch wichtiger, 
davon profitieren, dass es auch ein Anpfiff-Partnerverein 
ist“, resümiert Simone Born. „Wir haben das Geburtstags-
jahr genutzt, um uns Rückenwind zu holen. Mit dem 
Schwung starten wir in die nächsten Jahre.“ 

„WIR HABEN DAS JAHR GENUTZT, 
UM UNS RÜCKENWIND ZU HOLEN“
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Glücklich mit dem Verlauf des Jubiläumsjahres: 
Simone Born (l.) und Dietmar Pfähler.



Region

Born sieht als Zuständige für die strategische Ausrichtung 
gleichzeitig nach vorne und hat sich die Frage gestellt, wie 
man Jugendliche, die erwachsen werden, dauerhaft an Anpfiff 
ins Leben e.V. binden kann. „Unsere Überlegungen gehen in 
Richtung einer Art Alumni-Programm. Ich finde es schade, 
dass viele Mädchen und Jungs irgendwann einfach weg sind, 
wenn sie nicht mehr in einem Anpfiff-Verein spielen.“ 

Nachhaltigkeit auf allen Ebenen

Zunächst aber steht noch ein anderes großes gesellschaftliches 
Thema auf der Agenda: Nachhaltigkeit bei Anpfiff ins Leben. 
Rund 3.500 Kinder und Jugendliche sind aktuell Teil von 
Anpfiff ins Leben. „Das Thema Nachhaltigkeit betrifft dabei 
alle Ebenen – Gebäude, Fuhrpark, aber auch das Verhalten 
unserer Mitarbeiter, Kinder und Jugendlichen“, erzählt Born, 
welch hohen Stellenwert dieses Thema einnehmen wird. Des-
wegen soll darauf ab 2018 ein stärkerer Fokus gelegt werden. 
„Wir bringen den Kindern und Jugendlichen immer wieder 
näher, schonend mit den Ressourcen umzugehen, die uns zur 
Verfügung stehen. In Zukunft werden wir das noch aktiver 
vorleben und vorantreiben.“ Regelmäßige Müllsammel- und 
Renovierungsaktionen in und rund um die Jugendförderzentren 
schärfen das Verantwortungsbewusstsein der Jugendlichen, 
die oftmals mit der ganzen Mannschaft anpacken.

Simone Borns Höhepunkt der vergangenen zwölf Monate war 
die „Aufstiegshelfer-Initiative“ Anfang Oktober in Mannheim: 
„Ich finde es klasse, dass Jugendliche, die über Jahre hinweg 
unsere Förderung nutzen, jetzt an der Seite eines Unter-
nehmenspartners stehen dürfen, um handelnden Personen 
im Alltag über die Schulter zu schauen. Das sind wertvolle 
Erfahrungen für ihren weiteren Lebensweg.“ Ganz nach dem 
Motto von Anpfiff ins Leben e.V.: Wir schaffen Perspektiven!
Für Dietmar Pfähler war das Gesamtpaket im Geburtstagsjahr 
das Highlight. „Durch die vielen Aktionen haben die Kinder 
den Geburtstag aktiv miterlebt und mitgestaltet“, freut sich 
der 1. Vorsitzende des Vereins. „Alle Aktionen sind das Fun-
dament für weitere Vorhaben!“ 

Die Aufgaben der Mitarbeiterschaft werden vielfältiger, die 
Angebote für Kinder, Jugendliche und Menschen mit Am-
putation stetig erweitert. Ohne engagierte Kooperations- und 
Unternehmenspartner wäre der Aufwand in seiner Komple-
xität schlicht nicht machbar. „Es ist unglaublich toll, was wir 
an Unterstützung erhalten – allen voran von der Dietmar 
Hopp Stiftung. Das bedeutet uns unheimlich viel und dafür 
sind wir sehr dankbar“, hält Pfähler abschließend fest und 
wagt bereits einen verschmitzten Blick Richtung 20 Jahre 
Anpfiff ins Leben e.V.: „Dann machen wir wieder etwas 
Bemerkenswertes.“ 
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Aktiv und glücklich: 3.500 Kinder und Jugendliche 
sind Teil des Anpfiff-Programms. 



„Marketing gleich Werbung“ – so lautet ein beliebter Irrtum. Gerade bei gemeinnützigen 

Organisationen erfüllt das Marketing aber ganz andere Funktionen. Bei Anpfiff ins Leben e.V. 

ist das Aufgabengebiet des Bereichs Marketing/Kommunikation/Fundraising so  

vielfältig wie der Verein selbst. Für die Reportage-Reihe „15 Jahre, 15 Geschichten“ 

haben wir mit dem Team um Leiterin Stefanie Kunzelnick gesprochen.

Heidelberger Schloss, Königssaal: Vier junge  
Menschen stehen beim Marketing-Preis Rhein- 
Neckar auf der Bühne. Sie richten eine klare 

Botschaft an die anwesenden Geschäftsleute: „Uns hat 
die Aufstiegshelfer-Initiative geholfen. Werden auch Sie 
Aufstiegshelfer!“ Im Publikum lächeln die Unternehmer, 
die sich der initiative bereits angeschlossen haben. Dann 
nimmt Stefanie Kunzelnick den Preis entgegen. Für sie 
und ihr Team ist es der Höhepunkt eines ereignis reichen 
Jahres, in dem das 15-jährige Bestehen des Vereins ge-
feiert wurde.

Die Arbeit des Marketing-Teams von Anpfiff ins Leben hat 
viele Facetten, die sich alle in der Aufstiegshelfer-Initiative 
bündeln: Es werden nicht nur verschiedene Zielgruppen 
angesprochen, es wird ein unmittelbarer Mehrwert für 
die beteiligten Unternehmer und Schützlinge geschaf-
fen. Darüber hinaus wird die gemeinnützige Arbeit des 
Vereins präsentiert. Und das ohne großes Werbebudget. 
Die Idee dazu hatte Stefanie Kunzelnick bereits 2014: 
Um eine großf lächige Kampagne schalten zu können, 
aktivierte sie das Unterstützer-Netzwerk. So entstand eine 
Initiative, die Anpfiff ins Leben einem großen Publikum 
bekannt machte und dafür sorgte, dass erstmals initiative 
Sponsoring-Anfragen bei ihr eingingen.

Um die Interessen verschiedener Zielgruppen zu ver-
einen, hat Kunzelnick ein qualifiziertes Team um sich 
versammelt. Dieses Team ist mehr als nur ein Sprachrohr 
gegenüber Teilnehmern, Eltern und der Öffentlichkeit. Es 
trägt die Anpfiff-Philosophie nach außen und sorgt dafür, 
dass sich für Sponsoren die Investition in die Zukunft 
schon heute auszahlt. „Unser 360-Grad-Förderkonzept 
ist vielfach ausgezeichnet“, erklärt Kunzelnick. „Es 
ermöglicht individuelle Lebensperspektiven für junge 
Sportler sowie Menschen mit Amputationen. Wir stehen 
für herausragendes gesellschaftliches Engagement sowie 
moderne Förderung in Bildung und Sport. Zusammen mit 
unseren tatkräftigen Partnern kooperieren wir unter der 

Maxime ‚Gemeinsam können wir mehr erreichen‘.“ Die 
Anforderungen an die Abteilung sind stetig gewachsen 
– und damit auch das Team.

Für die Gesamtkoordination der Kommunikation ist 
Katharina C. Müller verantwortlich. Bei ihr laufen viele 
Fäden zusammen: die zahlreichen Aktionen und Projekte 
des Vereins werden redaktionell aufbereitet und über 
verschiedene Medienkanäle verbreitet. Um der zuneh-
menden Digitalisierung Rechnung zu tragen, arbeitet 
sie gemeinsam mit Stefanie Kunzelnick an Konzepten, 
die eine sinnvolle Integration in die operative Arbeit 
von Anpfiff ins Leben ermöglichen. „Für die Zukunft 
prüfen wir auch, wie wir virtuelle Realitäten in unsere 
Kommunikation einbinden können“, sagt Müller. „Wir 
möchten, dass interessierte Personen wie potentiel-
le Unterstützer oder auch die Eltern direkt in unsere  
Förderwelt eintauchen können, um selbst zu erleben, was 
wir bei Anpfiff ins Leben alles tun.“

Für den Bereich Marketing sowie die Kommunikation der 
sportlichen Förderung und der Bewegungsförderung für 
Amputierte ist Christoph Holzenkamp verantwortlich. „Ei-
nerseits geht es natürlich darum, unsere Arbeit bekannter 
zu machen“, erklärt er. „Andererseits präsentieren wir sie 
auch unseren Stakeholdern: Wie profitieren Teilnehmer? 
Wie profitieren Unterstützer?“ Neben der Koordination 
der verschiedenen Printprodukte betreut Holzenkamp 
auch die Online-Medien. Bei der Homepage erhält er 
Unterstützung von Theo Streu, der seinerzeit schon den 
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Von links nach rechts: Nicole Schulz-Hanßen, Theo Streu, Christoph 
Holzenkamp, Katharina C. Müller, Stefanie Kunzelnick und Jonas Bauer.

Simone Mohr • 18.01.18 09:06
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AUFSTIEGSHELFER-INITIATIVE

Die Aufstiegshelfer-Initiative ist die ideale Plattform für 

Unternehmen, die soziale Verantwortung ernst nehmen 

und aktiv gestalten – angefangen bei international tätigen 

Konzernen, über Mittelständler bis hin zum regional tätigen 

Finanz- und Familienunternehmen.

Möchten Sie auch Teil dieses besonderen Netzwerkes

werden? Kontaktieren Sie uns!

Stefanie Kunzelnick, Vereinsführung

Marketing/Kommunikation/Fundraising

Telefon: 06227-35816 505

E-Mail:  s.kunzelnick@anpfiff-ins-leben.de

Region

ersten Internet-Auftritt des Vereins erstellte. Seine Expertise 
ermöglicht die technische Weiterentwicklung und Betreuung 
der digitalen Redaktionssysteme. Spezial-Projekte liegen bei 
Nicole Schulz-Hanßen: sie begleitet etwa die Einführung eines 
neuen Corporate Designs sowie eine verbesserte Kommunika-
tion mit Spielern, Eltern, Lernbegleitern oder Trainern aller 
Partnervereine von Anpfiff ins Leben e.V.

Die zielgerichtete Kommunikation des Wirkens von Anpfiff 
ins Leben schafft Identifikation und Begeisterung. Denn auch 
den Unterstützern ist es wichtig, den Effekt ihres Handelns zu 
erkennen. Daher wird großer Wert darauf gelegt, dass die Part-
nerschaft transparent ist und das Engagement zu den Werten 
eines Unternehmens passt. Jonas Bauer, verantwortlich für den 
Bereich Fundraising, erklärt: „Unsere Partner haben deshalb 

die Möglichkeit, hautnah dabei zu sein und ihre Hilfe selbst 
zu erleben. Bei Anpfiff ins Leben dabei zu sein bedeutet, Spaß 
an der guten Sache zu haben – und das unter professionellen 
Bedingungen.“ Möglich sind nicht nur Spenden, Sponsoring, 
Sachleistungen oder Wissensaustausch, sondern auch ein 
strategisches Engagement in Sachen CSR und Nachhaltigkeit.

Aktuell setzen sich bereits über 100 Unternehmen für Sport 
treibende Kinder und Jugendliche sowie Menschen mit Am-
putation ein – Tendenz steigend. Der Ausbau des Netzwerkes 
wird an allen Standorten angestrebt, auch wenn das nicht 
einfach ist. „Der Druck im Fundraising wird immer größer”, 
hat Kunzelnick erkannt. „Wir möchten bei all den Herausforde-
rungen um Konkurrenz, Kennzahlen, Daten und Fakten sowie 
der Schnelllebigkeit trotzdem die persönliche Beziehung zu 
unseren Förderern pflegen.” Denn das gehört zum Marken-
kern der Organisation. „Das Team Marketing/Kommunikation/
Fundraising ist ein Treiber für Innovationen und schafft einen 
strategischen Mehrwert für unsere Organisation, der alle Berei-
che durchfließt“, erklärt der 1. Vorsitzende Dietmar Pfähler.

Anpfiff ins Leben e.V. hat sich dank gewissenhafter und leiden-
schaftlicher Arbeit zu einer starken Marke entwickelt. Nicht nur 
bei den Kindern, die an diesem Abend im Dezember auf der Bühne 
standen, sondern auch bei den Unternehmern im Publikum, die 
ihrem Engagement ein dankbares Gesicht zuordnen können. 
Die Voraussetzungen für preisgekröntes Non-Profit-Marketing? 
Die richtige Mischung aus Professionalität und Herzblut, sagt 
Kunzelnick: „Man muss gut zuhören und sich in die Lage der 
Beteiligten hineinversetzen, aber auch mal Neues wagen und 
einfach machen!“ Ein Erfolgs rezept – seit 15 Jahren. 
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Ausgezeichnet: Die "Aufstiegshelfer"-Initiative von Anpfiff ins Leben erhielt den Marketing-Preis Rhein-Neckar.  
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Nach dem großartigen Jubiläumsjahr zum 15-jährigen Bestehen, das im SPIELFELD  

bereits mit 14 Geschichten gewürdigt wurde, hat Anpfiff ins Leben für 2018 das „Sportjahr“ 

ausgerufen. Denn der Sport ist und bleibt der Kern der Arbeit von Anpfiff ins Leben. 

Der 7. Dezember 2016 markierte den 15. Geburtstag 
von Anpfiff ins Leben e.V. und läutete ein Jahr 
voller Aktionen zum Jubiläum des Vereins ein. 

Ziel war es, die bunte und vielfältige Art und Weise 
aufzuzeigen, in der Anpfiff ins Leben seit der Gründung 
2001 vielen Menschen geholfen hat. Über die Jahre 
wurden viele Spieler begleitet, die den Sprung in den 
Profi-Fußball schafften, aber es wurden auch Menschen 
bei ihren ersten Schritten nach einer Bein amputation 
begleitet. Die Förderung half Jugendlichen auf dem Weg 
zum Abitur genauso wie Kindern beim Lernen einer 
neuen Sprache oder beim Zurechtfinden in einer neuen 
Schule. Das galt es 2017 zu feiern.

„15 Jahre – 15.000 Erfolgsgeschichten“ lautete das Motto 
des Jubiläums. 15 Geschichten davon wurden im SPIELFELD 
erzählt, um zu zeigen, wie verschiedenste Menschen von 
Anpfiff ins Leben profitieren. Um das breitgefächerte 
Angebot des Vereins noch bekannter zu machen, wurde 
das Anpfiff-Mobil auf die Straße geschickt. Direkt am 
Sportplatz oder auf dem Straßenfest soll es Kinder be-
geistern und Eltern informieren. Auch in Zukunft will 
man am Ball bleiben. Dieses Versprechen wurde mit 
kreativen Kunstwerken an sieben Jugendförderzentren 
visualisiert. Kinder aus den jeweiligen Partnervereinen 
haben der Anpfiff-Förderung in Zusammenarbeit mit 
Künstlern ganz individuelle Denkmäler gesetzt.

300 Trainerinnen und Trainer für  
2.000 Jugendfußballer

In den vergangenen Jahren wurde ein großes Bild des 
Vereins gezeichnet, es wurden die Förderung von Men-
schen mit Amputation und der Talente im Golf, Eishockey 
und Handball vorgestellt. 2018 soll wieder der Kern der 
Arbeit in den Fokus rücken: der Fußball. Bei Anpfiff 
ins Leben steht der Mensch im Mittelpunkt – und die 
meisten dieser Menschen sind Fußballspieler. Von den 
insgesamt über 3. 500 geförderten Menschen sind mehr 
als 2 . 000 Jugendfußballer, die von etwa 300 größten-
teils ehrenamtliche Trainerinnen und Trainern betreut 

werden. Das verdeutlicht, dass der Jugendfußball noch 
immer das größte Betätigungsfeld des Vereins ist. Mit 
der 360°-Förderung werden die Teilnehmer in den schu-
lischen, beruf lichen und sozialen Bereichen ihres Lebens 
begleitet, genau so wird aber großer Wert darauf gelegt, 
sie als Fußballer zu verbessern. Jede Spielerin und jeder 
Spieler sollen bestmöglich individuell gefördert und die 
Partnervereine als Vorzeigebeispiele einer nachhaltigen 
Jugendsportförderung etabliert werden.

Dafür arbeitet Anpfiff ins Leben mit einem in Deutschland 
einmaligen Konzept: Sieben Jugendsportkoordinatoren 
arbeiten in den jeweiligen Partnervereinen nach einem 
einheitlichen Konzept. Dabei werden sie von der sportlichen 
Führung der Hauptgeschäftsstelle in Walldorf unterstützt. 
Das Ergebnis ist eine einheitliche Infrastruktur in den 
Partnervereinen und somit die Teilhabe an technologi-
schen Innovationen, die sich die Vereine allein nicht 
leisten könnten. Dazu profitieren die Partnervereine von 
der Expertise der sportlichen Leitung, die sich auf dem 
neuesten Stand der technologischen, methodischen und 
psychologischen Trainings- wie Spielleitung befindet. 

Technische Neuerungen und SAP Sports One

Die sportliche Richtung des Vereins geben Matthias  
Born, 45, und Ralf Zwanziger, 44, vor. Als einer der 
ersten Anpfiff-Mitarbeiter half Born nach seiner  
Spielerkarriere beim Auf bau der Nachwuchsabteilung 
der TSG Hoffenheim und war Leiter der 2006 gegrün-
deten TSG Akademie. 

DEM JUBILÄUMSJAHR  
FOLGT DAS SPORTJAHR

15 JAHRE – 15 GESCHICHTEN
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Marcel Kaspar, ein U17-Spieler des SV Waldhof Mannheim,
bei einer Blutentnahme für den sportmedizinischen Check.
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Folgen Sie für weitere und ständige Informationen 

Anpfiff ins Leben auf Facebook:

www.facebook.com/anpfiffinsleben/

Region

2009 wechselte er vollständig zu Anpfiff ins Leben, um 
als Sportlicher Leiter die wachsende Zahl an Jugendförder-
zentren zu strukturieren. Zusammen mit seinem Team und 
in Abstimmung mit den jeweiligen Partnervereinen vor Ort 
ist er für die strategische Führung im Sport verantwortlich. 
Dazu gehören die Fortbildung von Trainerinnen und Trai-
nern sowie die Einführung technischer Neuerungen. So 
wird 2018 die Software SAP Sports One, die bereits von der 
Nationalmannschaft und von Bundesligisten wie Hoffenheim 
oder Bayern München genutzt wird, auch ausgewählten 
Kooperationsvereinen zur Verfügung gestellt. Borns Pendant 

79SPIELFELD TSG HOFFENHEIM

Niklas Helfenstein vom FC-Astoria Walldorf (links) und Marco Weber von der 
SGK Heidelberg im Zweikampf um den Ball bei einem U14-Spiel. Der FCA  
und die SGK gehören zu den Partnervereinen von Anpfiff ins Leben, die von  
SAP Sports One profitieren.

im Mädchen- und Frauenfußball ist Ralf Zwanziger, der  
bei Anpfiff ins Leben für die Förderung der Fußballerinnen 
steht und die Frauenabteilung der TSG Hoffenheim mit 
erfolgreicher Nachwuchsarbeit von der Landesliga in die 
Bundesliga führte.

Wie Anpfiff ins Leben professionelle Jugendsportförderung 
auch abseits der Profiklubs gewährleistet, welche Men-
schen hinter der Förderung stecken, welche Techniken sie 
ein setzen und welche Philosophie der Verein verfolgt, soll 
2018 detailliert vorgestellt werden. 
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