
Baunatal 17.3.2019 
 

Power für Männer 
 
 
Referent: 
Carsten Peckmann 
Dipl.Sportwissenschaftler 
 
 
 
 
Vorüberlegung: 
Oft sind in  Vereinen Männer  in Sportstunden rar (zumindest im Gesundheitsbereich, jenseits 
der Spielsportarten).  Da Gesundheit inzwischen in aller Munde ist und die Qualifikation der 
ÜL immer besser wird, scheint es am Angebot zu liegen. Erwarten/ erhoffen sich Männer 
etwas Anderes als Frauen  vom Sport?  
(Um handlungsfähig zu bleiben, d.h. Ergebnisse zu erhalten, mit denen man arbeiten kann, 
lässt es sich nicht vermeiden, teilweise zu pauschalisieren. Diese Ungenauigkeit nehme ich in 
diesem Skript und in der Fortbildung bewusst in Kauf, wohl wissend, dass  auch Männer alle 
verschieden sind. Dieses bitte ich an der ein oder anderen Stelle nachzusehen!) 
 
 
Die Idee/ Vermutung: 
Männer sind von den gängigen Ausschreibungen und/ oder Inhalten wenig angesprochen. 
Grundsätzlich haben sie die gleiche Motivation, sich zu bewegen und gesund und fit zu 
erhalten, wie Frauen. Was also erwarten/ erhoffen sie sich von einer Stunde? Wo liegen ihre 
Ängste, in vorhandene Angebote hineinzuschnuppern? Warum bleiben sie nicht, wenn sie es 
doch tun? 
Die Erwartungen an einen Mann und damit auch seine Erwartungen an sich und sein 
Sporttreiben  sind gesellschaftlich- vielleicht auch evolutionsgemäß- geprägt.  
„Der Mann als Macher, Manager, Ernährer und Jäger.“ 
Betrachtet man beispielsweise die Werbung, wird das durchaus deutlich. Auch in populärer 
Literatur („Männer sind anders, Frauen auch“;  Warum Männer nicht zuhören und Frauen 
nicht einparken können“; …)  sind  augenzwinkernd interessante Ansätze verpackt.  
 
„Der Mann“ hat auch Ängste in Bezug auf die Sportstunden. 
Angst sich zu blamieren, seine eigenen Erwartungen nicht zu erfüllen, Leistungen von früher 
nicht mehr zu erbringen (was übrigens normal wäre, wir aber nicht wahr haben wollen), … . 
Oft beruhen diese Sorgen auf Vorurteilen, was Inhalte und Ausschreibungen von 
Sportstunden angeht. 
 
All diese Dinge führen dazu, dass sich Männer oftmals im Gesundheitssport nicht wohl 
fühlen. Niemand würde sich in seiner Freizeit freiwillig regelmäßig einer solchen Situation/ 
einem solchen Gefühl aussetzen.  
 
 
 
 
 
 



Statements zu Männersport: 
In Gesprächen mit Kollegen (auch aus der Genderforschung) und aus eigenen langjährigen 
Erfahrungen in Sportvereinen habe ich ein paar Aussagen Formuliert (an die ich glaube, die 
jedoch auch zur Diskussion stehen): 
 
 

 Männer und Frauen haben eine unterschiedliche sinnliche 
Wahrnehmung! 
So sind beispielsweise schmuddelige Matten oder alte Ledermedizinbälle für Männer 
in der Regel kein Problem, sondern beschwören möglicherweise sogar noch so ein 
„Rocky-Feeling“ herauf. So sind in Männer- und Frauenkursen eventuell 
unterschiedliche Dinge wichtig.  Darüber sollte man nachdenken, wenn man  nur 
Männer, nur Frauen oder eine gemischte Gruppe hat (Im Zweifel, frag doch deine 
Gruppe mal!) 
 

 Männer haben keine Angst vor Musik- nur vor 
koordinativen Aufgaben! 
Viele Männer mögen gern Musik, sie verbinden jedoch damit die Vorstellung 
schwieriger Arm- und Beinbewegungen. Musik als Motivation oder um Inhalte zu 
unterstützen wird durchaus positiv bewertet. 
 

 Männer lieben Geräte mit Aufforderungscharakter! 
Ein Gerät intuitiv nutzen zu können, ohne viel Worte der Erklärung zu verlieren, 
bringt Männer in Bewegung. So sind z.B.  Bälle fast immer  interessant.  Manchmal 
kann man so den Einstieg in eine Stunde oder einen Stundenteil gestalten, ohne viel 
dazutun zu müssen. 
 

 Männer machen gern etwas „um die Wette“!  
Eine Herausforderung und/ oder ein klares  Ziel helfen Männern, eine Leistung zu 
erbringen. Die Aufgabe des/der ÜL ist es,  diese Energie zu kanalisieren (z.B. damit 
Mann sich nicht schadet.) Ich arbeite manchmal mit dem Begriff  „own challenge“. 
Damit sage ich, dass diese Stunde eine Herausforderung darstellt, jedoch nur an die 
Person selbst. So kann sich  Jeder nach Trainingszustand, Motivation, Tagesform, etc. 
seine heutige Herausforderung suchen.  Die Formulierung lässt Raum sich zu 
verausgaben oder zurückzunehmen. Manchmal setze ich „zahme“ Staffeln ein. Hier 
geht es um die Wette und trotzdem ist klar, dass nicht die reine Leistungsfähigkeit 
entscheidet. 
 
 

 
Gesundheit: 
Zum Abschluss noch ein paar Anmerkungen zu gesundheitlichen Aspekten. Grundsätzlich 
haben Männer natürlich ähnliche gesundheitliche Risiken wie Frauen. In der Regel haben sie 
weniger mit Osteoporose (Stichwort: Menopause bei den Frauen) zu kämpfen, dennoch ist 
eine, durch Sport geförderte, hohe Knochendichte auch für sie von Vorteil. Rückenprobleme 
sind etwa gleich verteilt. Vermehrt bei Männern tauchen Kreislaufprobleme (in Richtung 
Durchblutungsstörung) auf. Sie leisten Krankheiten wie Hörsturz, Herzinfarkt und 
Schlaganfall Vorschub.  
 



Dies soll nur die grobe Richtung vorgeben. Grundsätzlich ist Sport gesund, nicht zuletzt über 
die Psyche.  So wandelt sich z.B. die klassische Rückenschule etwas weg von der 
„Krankengymnastik“, hin zu gesundem, interessantem Sport mit positiven Emotionen. (Dies 
geschah, nachdem man herausfand, dass eine krankengymnastisch orientierte Rückenschule 
ohne Bezug zum Arbeitsplatz und den Lebensbedingungen einen ebensogroßen positiven 
Einfluss auf die Gesundheit hat, wie eine beliebige Stepaerobicstunde (bei der man sich 
grundsätzlich über gewisse gesundheitliche Aspekte, in Bezug auf Fuß-, Knie und 
Hüftgelenke, sowie den Rücken, nicht im Klaren war). 
Insofern ist es wichtig die Menschen – auch Männer- für den lebensbegleitenden Sport zu 
begeistern! Manchmal steht dabei nicht der Inhalt, sondern das Wohlbefinden im 
Vordergrund. Der Spaß ist auch die überdauerndste Motivation, die wir als ÜL zu bieten 
haben. 
Dennoch ist es natürlich wichtig über Gesundheitliche Aspekte bescheid zu wissen und 
gesunde Übungen anzubieten. 
 
 
 
 
Nun aber viel Spaß in euren gemischten und Männergruppen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als Literaturtipp biete ich Lektüre an, aus der man sich gut Übungen heraussuchen kann 
(praxisorientiert): 
 
Mark Lauren: Fit ohne Geräte   rivaverlag münchen 2012 
 
Alle neuen Veröffentlichungen zum Functional Training (OutdoorFitCamp; Fuctional Trai 
ning; CrossFitness2.0) 
 
Heldt; U.: Tipps für Zirkeltraining. Meyer&Meyer; Aachen 1998 
 
Neumann; A. u. Wolpers; R.: Körperliche Fitness durch Krafttraining in der Sporthalle. Pohl-
Verlag; Celle 2001 


