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Auszeichnung für den FC Haarbrücken 

 
Übungsleiter René Engel hat aus den Händen von Christa Röttger, Frauenbeauftragte des BLSV im Kreis 

Coburg, die Zertifizierungsurkunde erhalten. Foto: P. Tischer 

 

Der Verein erhält das Prädikat „Sport pro 
Gesundheit" für seine Bewegungsgruppe. 
Hier treffen sich Anfänger und Fortge-
schrittene unter der Leitung von René En-
gel. 

Haarbrücken - Nicht nur die Schüler- und Ju-

gendfußballmannschaften des FC Haarbrücken 

glänzen. Im letzten Jahr erhielt die Nordic-Wal-

king-Gruppe das Qualitätssiegel „Sport pro Ge-

sundheit". Der Verein erhält nun auch für sein 

Angebot „Haltung und Bewegung für jedermann 

beim FC Haarbrücken" unter der Führung von 

Übungsleiter René Engel das Zertifikat. Darüber 

freut sich Vereinsvorsitzender Jochen Langbein. 

„Wir sind ein aktiver Sportverein. Mit unseren 

rund 410 Mitgliedern setzen wir vor allen Dingen 

auf den Nachwuchs", zeigt Langbein auf. Und er 

zementiert diese Aussage: „Über 60 Prozent un-

serer Mitglieder sind unter 26 Jahre alt." Als rei-

ner Fußballclub war der FC in seinem Angebot 

beschränkt, so dass neue Mitglieder nur aus der 

Fußballszene akquiriert werden konnten. „Wir 

sind neue Wege gegangen, um auch in Zukunft 

für Mitglieder und Interessierte attraktiv zu sein", 

zeigt Langbein auf. „Wir haben neue Gruppen 

gegründet wie jüngst Bewegung und Haltung für 

jedermann. Und die haben so viel positives Auf-

sehen erregt, dass sie nach kurzer Zeit schon mit 

einem Qualitätssiegel ausgezeichnet wurden." 

„Ich beglückwünsche den FC Haarbrücken zu 

solch einem Übungsleiter, wie es René Engel 

ist", lobt Christa Röttger, Frauenbeauftragte des 

BLSV im Kreis Coburg, bei der Zertifizierung. 

„Mit dem Qualitätssiegel werden bundesweit ge-

sundheitsorientierte Angebote in den Sportverei-

nen ausgezeichnet, um auf diese Weise flächen-

deckend Gesundheitsprävention und Bewe-

gungsförderung in der Bevölkerung zu unterstüt-

zen", ergänzt sie. Den Anforderungen dieses 

Qualitätssiegels hat sich der FC Haarbrücken mit 

seiner Bewegungsgruppe gestellt. „Das ist ein 

Verdienst von Übungsleiter René Engel, der alle 

Voraussetzungen mitbringt und der speziell aus-

gebildet ist." Engel selbst sieht das bescheiden: 

„Wir wollen im Breitensport etwas bewegen und 

haben dafür dieses Angebot offeriert." 

Im Kurs werden durch spezielle Übungen Rü-

cken- und Bauchmuskulatur sowie Oberschen-

kel- und Po-Muskulatur gekräftigt, um die Bean-

spruchung der Wirbelsäule zu verringern, die 

einzelnen Wirbelkörper zu entlasten und dauer-

haft Rückenschmerzen zu lindern und im besten 

Fall zu vermeiden, erläutert Engel. 

„Zudem kommen auch die modernen Fitness-

kleingeräte zum Einsatz und zum Schluss wird 

gedehnt und entspannt. 

Die Teilnehmer treffen sich dienstags, um 19 

Uhr, an der neuen Sporthalle des Arnold-Gym-

nasiums. 

Infos bei René Engel,  0151/16450730. 
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Das Qualitätssiegel 

Der Deutsche Olympische Sportbund hat in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer das Quali-

tätssiegel „Sport pro Gesundheit“ entwickelt, mit dem sich der organisierte Sport verpflichtet, die 

Qualität seiner Gesundheitssportangebote vor Ort in den Vereinen nach verbindlichen Grundsätzen 

sicherzustellen. Sport pro Gesundheit“ ist als Dachmarke gleichbedeutend mit den Zertifikaten „Plus-

punkt Gesundheit.DTB“ des Deutschen Turnerbunds und „Gesundheit und Fit im Wasser“ des Deut-

schen Schwimmverbands. Das Siegel hat eine Gültigkeit von zwei Jahren. Danach muss ein Verlän-

gerungsantrag gestellt werden. 

 


