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 Verschoben 
 Anna-Maria Wagner hat 
sich, wie viele andere 
Sportler, bereits für die 
Olympischen Spiele qua-
lifi ziert. Wie sie mit der 
Verschiebung auf 2021 
umgeht schildert die 
Ravensburgerin in dieser 
Ausgabe. 
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Das Magazin des Sports in Baden-Württemberg

Corona-Pandemie: 
Die Dimension der Aus- 
wirkungen des Virus für 
Vereine und Verbände 
einzu grenzen ist Ziel des 
organisierten Sports.  
Verschiedene Erleichte-
rungen und Unter -
stützungsleistungen 
werden mit Nachdruck 
angestrebt.

Sportgeräte- 
Förderung: 
Vereine können Zuschüsse  
für die Anschaffung von 
Sport- und Pflegegeräten 
beantragen. Die Richt -
linien für 2020 sind nun 
veröffentlicht.



lotto-bw.de
  

Ein Glücksfall für Baden-Württemberg
59 Millionen Euro jährlich für den Sport

Aus den Erträgen der Staatlichen Toto-Lotto GmbH 
Baden-Württemberg wird der Sport im Land unterstützt. 
Davon profi tieren insbesondere unsere Sportvereine.
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Nagelprobe

Als ich im Editorial im Januar kritisch die Frage aufge-
worfen habe, wie verlässlich, respektvoll und koope-
rativ wir im Sport in Baden-Württemberg miteinander 
umgehen, konnte keiner ahnen, welche neue Bedeu-
tung das seit dem Ausbruch des SARS-CoV-2- Covid-19 
im März bekommen würde! Wir durchleben seither un-
geahnte Belastungsproben durch Quarantäne, Krank-
heit und eine hohe Zahl an Todesfällen.
Durch den notwendigen Lockdown und die Schlie-
ßung unserer Sportanlagen merkt jeder Einzelne auch 
hierzulande, wie groß Verzicht sein kann. Verzicht auf 
die Möglichkeit jeden Tag sportlich aktiv zu sein. Aber 
vor allem auch auf die jetzt so herbeigesehnte Gemein-
schaft. Es scheint mir, als ob das Verständnis für die Be-
deutung von Sportvereinen ausgeprägter denn je ist. 
Weil wir uns so sehr nach Miteinander sehnen, was uns 
aktuell verboten ist. Aus gutem Grund!
Neben der finanziellen Dimension der Pandemie für 
Sportorganisationen stellen sich Fragen der gegensei-
tigen Solidarität, der Vereinstreue, des persönlichen 
Vertrauens und zu belastbaren Kooperationen ganz 
neu. Die Krise ist auch für den organisierten Sport im 
Land eine interne sowie externe Nagelprobe: Aus mei-
ner Sicht hat die Bundes-, aber vor allem die Landespo-
litik, umgehend gehandelt. Ministerin Eisenmann hat 
den Fortbestand des Solidarpakts Sport III unmittelbar 
für gesichert erklärt und im gleichen Atemzug zum Er-
halt der Liquidität bzw. der Existenz der Sportvereine 
auch ggf. weitere finanzielle Hilfen in Aussicht gestellt. 
Der organisierte Sport war für die Landespolitik immer 
ein verlässlicher Partner: Bei der Einführung der Ganz-
tagsschulen, zur Zeit der Flüchtlingswelle, bei Integrati-
onsfragen, bei Themen der Inklusion u.v.m. Jetzt zeigt 
sich, dass das Land genauso verlässlich an unserer Sei-
te steht. Ausdruck dessen kann dann die Ausgestaltung 
eines Solidarpakts Sport IV sein. Verlässlich und koope-
rativ eben!
Die interne Nagelprobe erscheint mir mindestens ge-
nauso wichtig: Vereinsmitglieder kündigen nicht die 
Mitgliedschaft, engagierte Trainer und Übungsleiter 
übernehmen ungefragt Nachbarschaftshilfe und wah-
ren in Zeiten von social distancing gerade für die Älte-
ren das Gefühl der Heimat im Sportverein! Das macht 
mir für den Sport in Baden-Württemberg Mut!
Vertrauen, Solidarität, Engagement, das ist die Basis. 
Das sind unsere Sportvereine! Danke an alle, die unse-
ren Sport intern und extern VERLÄSSLICH unterstützen.

Elvira Menzer-Haasis
Präsidentin Landessportverband 
Baden-Württemberg e.V.
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Die Corona-Pandemie ist weiter -
hin das dominierende Thema im 
organisierten Sport und nimmt 
erheblichen Einfluss insbeson-
dere auf die Finanzsituation von 
Vereinen und Verbänden. Den 
gemeinnützigen Sport im Inte-
resse seiner Mitgliedsorganisa-
tionen nachhaltig in den Fokus 
zu rücken und sich mit mögli-

chen Szenarien zu beschäftigen, die eine Wiederaufnahme des Vereinssport-
betriebs erlauben, ist Kern des Appells des Badischen Sportbunds Nord und 
seiner neun Sportkreise an die Politik. Umfassende Informationen zur aktu -
el len Situation und deren Auswirkungen lesen Sie ab Seite 12. 
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In Zeiten von Corona
Die Pandemie macht auch vor dem organisierten Sport nicht Halt. Ganz im 
Gegenteil: Ob Profi- oder Breitensport – die ganze Bandbreite des deutschen 
Sportsystems ist betroffen. Im Interview mit SPORT in BW nimmt Elvira Menzer-
Haasis, Präsidentin des Landessportverbandes Baden-Württemberg (LSVBW), 
ausführlich Stellung

Frau Menzer-Haasis, in 
wieweit hat die Corona- 
Pandemie in den  letzten 
Wochen Ihr Leben be-
stimmt?
Ich glaube, dass seit dem 2. 
Weltkrieg kein Ereignis die 
Menschen in diesem Land, ja 
auf der ganzen Welt, so sehr 
bestimmt hat wie diese Pan-
demie. Natürlich ist jeder an-
ders betroffen. Was mein Eh-
renamt als Präsidentin des 
LSVBW anbetrifft, habe ich 
noch nie so viel telefoniert, noch nie so vie-
le Videokonferenzen abgehalten wie in den 
letzten Wochen. 

Wahrscheinlich freuen auch Sie sich 
auf nichts mehr als auf zukünftige per-
sönliche Begegnungen.
In der Tat, ich kann es kaum abwarten. Aber 
die Kontaktvermeidung war und ist alterna-
tivlos, obwohl ich nach wie vor regelmäßig 
auch in der Geschäftsstelle in Stuttgart bin 
– selbstredend unter Einhaltung der Hygie-
ne- und Abstandsregeln.

Die umfassende Schließung der Sport-
stätten in Baden-Württemberg war si-
cherlich auch alternativlos. Unter 
welchen Bedingungen halten Sie Öff-
nungen für durchführbar und sinnvoll?
Ich begrüße, dass das zuständige Minis-
terium für Soziales und Integration Ba-
den-Württemberg seit dem 11. April die 
Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs 
– in Kleingruppen und unter strikter Ein-
haltung der Abstands- und Hygieneaufla-
gen – für Profi- und Spitzensportler, also 
Bundeskaderathleten sowie paralympische 
Bundeskaderathleten, Profimannschaf-
ten der 1. und 2. Bundesligen aller Sport-
arten sowie selbstständige, vereins- oder 
verbandsunabhängige Profisportlerinnen 
und -sportler ohne Bundeskaderstatus, ge-
nehmigt hat. Dabei muss der maximale 
Gesundheitsschutz auch bei der Trainings-
arbeit im Vordergrund stehen. Zusätzlich 

zu unserer Pressemitteilung 
vom 23. April, aus der eine 
Forderung nach einer Öff-
nung der Sportstätten für 
Landeskader hervorgeht, er-
örtern wir mit den Sport-
fachverbänden, Sportme-
dizinern, den zuständigen 
Ministerien und dem DOSB 
analog Anforderungen, wie 
eine sukzessive Öffnung 
der Sportvereine für die 
Freizeit- und Breitensport-
ler aussehen könnte. Da bis 

zum 31. August bundesweit keine Groß-
veranstaltungen erlaubt sein werden, sind 
Wettkämpfe, Turniere und Spieltage, ins-
besondere in Sporthallen, mit großen Zu-
schauerzahlen sicherlich nicht vorstellbar. 
Ich bin mir aber sicher, dass – unter Einhal-
tung des Infektionsschutzes – die Wieder-
aufnahme eines „neuen“ Sportvereinsle-
bens bzw. Trainingsbetriebs früher wieder 
stattfinden kann und damit auch zur im-
mensen Steigerung von Lebensqualität 
der Menschen beitragen wird. Wir sehnen 
uns nach sportlicher Betätigung und be-
sonders nach realer Begegnung!

Die Vereine und Verbände stehen in die-
ser Krise, und möglicherweise auch dar-
über hinaus, zweifellos vor großen Her-
ausforderungen. Natürlich gibt es nicht 
den Verein, sondern Vereine mit über 
10.000 und andere mit 300 Mitgliedern. 
Bereits nach kurzer Zeit war hier und da 
gar von Liquiditätsproblemen die Rede. 
Konnten Sie dies nachvollziehen?
Selbstverständlich kann ich diese Sorge 
nachvollziehen, war ich doch selbst jahre-
lang Vorsitzende eines Mehrspartenvereins 
mit 1000 Mitgliedern. Die Geschäftsstel-
le und mich persönlich erreichten Tele-
fonate und Mails, in denen Vereins- und 
Verbandsvertreter ihre aktuelle Situation 
schilderten. Da gemeinnützige Vereine, 
gesetzlich bestimmt, keine großen Rück-
lagen bilden können, kann ein Liquiditäts-
engpass bei Vereinen schnell eintreten. Wir 

sind derzeit mit dem Ministerium für Kul-
tus, Jugend und Sport und auch mit dem 
Wirtschaftsministerium im Austausch, wie 
hier schnell und unbürokratisch sowohl im 
ideellen als auch im wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb geholfen werden kann, um 
unsere Vereine vor einer existenziellen Kri-
se bewahren zu können. Sportvereine mit 
wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb können 
die Hilfen des Landes unter www.bw-so-
forthilfe.de nutzen, für den ideellen Be-
reich arbeiten wir mit Hochdruck an Lö-
sungen. 

Der Bayerische Landes-Sportverband 
hat auf eine eigene Umfrage scheinbar 
von 1000 Vereinen eine Rückmeldung 
erhalten, dass sich deren Schaden auf 
200 Millionen Euro beziffern würde. 
Derartige Umfragen gab es in unserem 
Bundesland nicht – und mit Verlaub – 
das Ergebnis dürfte doch auch wenig 
realistisch sein, oder?
Wie ich erwähnt habe, sind wir gemein-
sam mit den Sportbünden und Sportfach-
verbänden in der Analyse der Gesamtsitua-
tion des Sports im Land. Wir eruieren dazu 
auch Hilfsbedarfe, die sich ausschließlich 
auf die Pandemie zurückführen lassen. 
Neben fehlenden Einnahmen sind da se-
riöserweise aber auch die nicht verausgab-
ten Kostenpositionen in den Blick zu neh-
men. 

Sie erwähnten es bereits, dass Sie zu-
letzt immer wieder Kontakt zu Ministe-
rin Dr. Susanne Eisenmann hatten. Wie 
hat diese sich gegenüber dem organi-
sierten Sport positioniert? 
Am 30. März haben Sportministerin Dr. 
Eisenmann und ich alle Sportvereine und 
-verbände über erste Hilfsmaßnahmen des 
Landes in einem offenen Brief informiert. Mir 
persönlich hat imponiert, wie schnell und 
stark sich unsere Sportministerin für unse-
re Belange eingesetzt hat. Das gilt in glei-
chem Maß für Wirtschaftsministerin Dr. Ni-
cole Hoffmeister-Kraut. Beiden gebührt dafür 
der Dank des gesamten organisierten Sports!

Die LSVBW-Präsidentin Elvira 
Menzer-Haasis. Foto: LSVBW
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Wie würden Sie in wenigen Sätzen 
die Kernaussagen des gemeinsamen 
Schreibens der Ministerin und Ihnen an 
die Vereine zusammenfassen.
Wir haben gemeinsam die Idee und die 
Werte des Sports und seiner Vereine und 
Verbände sowie den Fortbestand die-
ses einzigartigen Systems gerade in die-
ser außergewöhnlichen Zeit thematisiert: 
Mit Solidarität, Fairness und Teamgeist 
wollen wir etwaige finanzielle Schieflagen 
über den Solidarpakt Sport III und gegebe-
nenfalls zusätzliche Rettungsschirme abfe-
dern. Zudem erhoffen wir uns, dass Mit-
glieder Vereinstreue beweisen und sich 
weiterhin – mit neuen Betätigungsfeldern, 
wie zum Beispiel Nachbarschaftshilfe, Ein-
kaufshilfe und Sozialkontakte per Telefon 
für Betagte, etc. – engagieren. Sportver-
eine in Baden-Württemberg sind mehr als 
Sport! Sie sind 2. Heimat für Jung bis Alt. 

Das heißt, wie lange auch immer diese 
Krise andauert, aus Ihrer Sicht sind die 
Sportvereine in Baden-Württemberg 
nicht in ihrer Existenz bedroht?
Nein, das würde zu kurz greifen. Die Ver-
eins- und Verbandslandschaft ist hetero-
gen. Beim Anhalten der Pandemie und des 
Shutdown werden für manche Situationen 
eintreten, die bedrohlich werden können. 
Vereine sind neben den Mitgliedsbeiträ-
gen auch auf Einnahmen durch Eintritts-
gelder, Vereinsfeste, etc. angewiesen. Das 
können die Soforthilfen von Bund und 
Land auf lange Sicht nicht auffangen.

Stellen Sie uns bitte einmal ganz plas-
tisch den Schulterschluss zwischen dem 
organisierten Sport und der Politik dar.
Es hat zwischen dem organisierten Sport 
und dem Land Baden-Württemberg, und 
hier insbesondere dem Ministerium für 
Kultus, Jugend und Sport, schon immer 
eine verlässliche und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit gegeben. Zum Beispiel 
bei der Einführung der Ganztagsschu-
len, Fragen der Integration und Inklu-
sion und vielem mehr. Der Solidarpakt 
Sport ist Ausdruck dieser bundesweit na-
hezu einzigartigen Kooperation. Und nun, 
in einer der größten unverschuldeten Kri-
sen der Sportbewegung seit seiner Entste-
hung sind die Reihen zwischen Sport und 
Land geschlossen. Trotz aller Anstrengun-
gen der Politik, die Gesundheit der Bür-
ger zu schützen und das Gesundheitssys-
tem stabil zu halten, sind die Belange des 
Sports und der Solidarpakt Sport III nie 
zur Debatte gestanden. Auch von vielen 

Abgeordneten des Deutschen Bundestags 
aus Baden-Württemberg haben wir politi-
sche und finanzielle Unterstützung zuge-
sagt bekommen.

Ehrenamtliche haben sich zuletzt in vie-
len zusätzlichen Bereichen engagiert, 
sich um Ältere gekümmert, es gab eine 
Welle von Solidarität. Was hat Sie wäh-
rend dieser Pandemie besonders an 
unserem Sportsystem beeindruckt?
In weit über 200 Jahren Turn- und Sport-
bewegung waren wir immer wieder mit 
herausfordernden Situationen konfron-
tiert. Und der Sportverein lebt dank sehr 
engagierter Menschen immer noch, er 
entwickelt sich weiter und passt sich an die 
Bedürfnisse an. In der Pandemie zeigen die 
Vereine, dass sie selbst bei geschlossenen 
Türen eine Heimat bieten, weil Menschen 
für Menschen einstehen und sorgen. Das 
ist Solidarität und Humanität im besten 
Sinne. Das macht mich als Präsidentin der 
größten Personenvereinigung im Land un-
glaublich stolz.

Wird dem Sport an Schulen nach der 
Krise eine noch größere Bedeutung zu-
kommen?
Das würden wir uns alle wünschen. Und 
wenn ich die hinlänglich bekannten Bil-
dungspotenziale des Sports und seinen 
positiven Wertekanon sehe, dann sollte die 
während der Pandemie besonders vermiss-
te Gemeinschaft über eine Stärkung des 
Sports in der Schule, Hochschule und Aus-
bildung befördert werden. Es wäre ein un-
bezahlbarer Beitrag zu gelebter Demokratie!

Die Verschiebung der Olympischen 
und Paralympischen Spiele in Tokio ins 
nächste Jahr war für viele alternativ-
los. Für manche kam sie zu spät. Für Sie 
auch?
Es war aus meiner Sicht die vollkommen 
richtige Entscheidung, über das Timing 
mag sich jeder seine eigene Meinung bil-
den. Chancengleichheit hätte in Tokio 
2020 meines Erachtens nicht gewährleistet 
werden können. Selbst innerhalb Deutsch-
lands waren keine einheitlichen Trainings-
möglichkeiten sichergestellt, von inter-
nationalen Unterschieden gar nicht zu 
sprechen.

Wie waren Sie als Sprecherin der Lan-
dessportbünde in den Wochen seit Mit-
te März eingebunden?
In dieser Funktion stehe ich  ohnehin zu sämt-
lichen Themen SPORT DEUTSCHLANDS in 

Kontakt mit dem DOSB. Wir sind über Tele-
fonkonferenzen in unterschiedlicher Zu-
sammensetzung im ständigen Kontakt.

Kommen wir noch einmal aufs Geld zu-
rück, und hier insbesondere auch auf 
unsere Verbände in Baden-Württem-
berg. Gerade im Leistungssport, für 
den der Landessportverband maßgeb-
lich verantwortlich zeichnet, war und 
ist es wichtig, ob zugesagte Gelder sei-
tens des LSVBW an die Verbände von 
Kürzungen verschont bleiben. Wird 
dies der Fall sein?
Wie schon erwähnt, versetzt uns der  
gültige Solidarpakt Sport III in die Lage, 
die Förderung im Leistungssport in 2020 
zu wahren. Die Bewilligungen haben Be-
stand.

Die Auswirkungen auf das Vereinswe-
sen sind möglicherweise erst in einigen 
Monaten gänzlich bekannt. Nehmen 
Sie für den organisierten Sport mit Mil-
lionen von Mitgliedern in baden-würt-
tembergischen Sportvereinen auch et-
was Positives aus dieser Krise mit? 
Kann man überhaupt von positiven Ef-
fekten sprechen?
In der Tat fällt es wegen der hohen Zahl an 
Verstorbenen zunächst nicht leicht, Positi-
ves zu sehen. Gleichwohl bekomme ich so 
viele wunderbare Sportvereinsmomente 
geschildert, dass ich der Zeit nach der Pan-
demie mit viel Zuversicht ins Auge sehe. 
Ich hoffe, dass wir in Deutschland einen 
neuen Teamspirit in allen Gesellschaftsbe-
reichen dauerhaft etablieren. n

Das Gespräch führte Joachim Spägele

 Foto: adpic
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Das Ziel nicht aus den Augen verlieren
Die ravensburgerin Anna-Maria Wagner hat sich für die Judo-Wettkämpfe in 
tokio qualifiziert – und muss nun notgedrungen ein weiteres Jahr warten

Selbstverständlich hat sie sich schon 
intensiv mit Tokio auseinandergesetzt, 
mehr als einmal gegoogelt nach der 
Nippon Budokan Halle im Zentrum der 
Millionenstadt, unweit des Kaiserpalas-
tes gelegen. In der letzten Juli-Woche 
wäre Anna-Maria Wagner in der Ge-
wichtsklasse bis 78 kg an der Reihe ge-
wesen. 

„Hätte, wäre, es hilft alles nichts. Die Vor-
freude war natürlich riesengroß, jetzt 
muss ich eben ein weiteres Jahr trainie-
ren, um dann im Juli 2021 meinen Traum 
von Olympia zu leben“, klingt Anna-Maria 
Wagner alles andere als konsterniert. Infol-
ge Corona steht schließlich die ganze Welt 
still. „Von der Leistung her denke ich, dass 
ich gut vorbereitet gewesen wäre, ich war 
voll fokussiert auf die Olympischen Spie-
le.“ Ein Traum, der 17 Jahre zuvor in einer 
Judo-AG im Bildungszentrum St. Konrad 
in Ravensburg gewiss noch nicht geträumt 

wurde. Zunächst war an Leistungssport 
nicht zu denken, „doch Christa Hoffmann, 
meine Trainerin dann auch beim KJC Ra-
vensburg Sportcenter, hat mich mit der 
Zeit in Richtung Leistungssport gelenkt.“ 
Wagner war bereits als Juniorin top, nicht 
nur in Deutschland. 2016 wurde sie Ju-
niorinnen-Europameisterin, ein Jahr spä-
ter gewann sie bei der U23 den Titel. Hin-
zu gesellten sich Medaillen als zweifache 
deutsche Meisterin. „Natürlich war Tokio 
jetzt mein großes Ziel.“

Gegen Konkurrentin durchgesetzt
Umso bemerkenswerter, da die Konkur-
renz in ihrer Gewichtsklasse, dem Halb-
schwergewicht, nicht nur weltweit, son-
dern bereits in Deutschland groß ist. Mit 
der Hallenserin Luise Malzahn, beide 
unter den besten zehn Judokämpferinnen 
der Welt platziert, hat sie schon so man-
chen Kampf ausgetragen. Den letzten 
Ausschlag pro Wagner gab ihr Sieg über 

Malzahn beim Grand Slam im letzten Jahr 
in Düsseldorf, als sie sich gegen ihre Kon-
kurrentin durchzusetzen vermochte. 
Und dann auf einmal Corona, kein Olym-
pia, keine Vorbereitung, nicht einmal rich-
tiges Training: „An manchen Tagen ist es 
schon etwas mühsam, aber hier in Köln, 
wo ich mittlerweile trainiere und lebe, 
wurden uns Gewichte und Fahrräder zur 
Verfügung gestellt. Fit halten können wir 
uns schon, aber das Judo fehlt eben doch“, 
weiß sich Wagner, die sich selbst als sozia-
len Menschen bezeichnet, wenigstens mit 
Kochen und Spielen die Zeit zu vertreiben.
Doch der direkte Kontakt, die Fahrten zur 
Familie nach Ravensburg, fehlen ihr nun 
mehr denn je. „Ravensburg  ist und war 
Heimat, Baden-Württemberg überhaupt. 
Ich fühle mich nun in Köln, wo ich als 
Sportsoldatin stationiert bin, recht wohl, 
aber vor Corona habe ich auch noch hin 
und wieder in Stuttgart beim Olympia-
stützpunkt vorbeigeschaut und auch dort 
trainiert.“ Vier Jahre war die 23-Jährige in 
Baden-Württemberg unter Olympiastütz-
punkt-Trainer Mirko Grosche aktiv. „Ich 
hatte eine tolle Zeit in Stuttgart.“ Deshalb 
will Wagner, die noch immer für den KJC 
Ravensburg startet, irgendwann auch wie-
der zurück nach Württemberg. Derzeit stu-
diert sie an der Fernuni SRH Riedlingen Ho-
tel- und Tourismusmanagement. Noch so 
ein Wirtschaftszweig, dem die Corona-Kri-
se schwer zugesetzt hat. „Ja, aber da bin 
ich optimistisch. Es wird wieder aufwärts 
gehen, im Sport und im Tourismusbe-
reich.“ In einigen Jahren hat sie vor, even-
tuell in das Hotelunternehmen ihres On-
kels einzusteigen. 

Im kommenden Jahr wird sie erst 25 
sein
„Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg“: 
Für Anna-Maria Wagner nicht nur irgend-
ein Spruch, sondern eine Losung, an die 
sie sich gerade in diesen Zeiten besonders 
hält. Dann eben ein weiteres Jahr warten 
bis Olympia. Sie wird im Juli des kommen-
den Jahres erst 25 sein, weiß Gott noch im-
mer jung genug für Olympische Spiele. 
„Das Ziel bleibt, wenngleich der Weg bis 
dahin vielleicht etwas steiniger wird.“ n

Joachim SpägeleAnna-Maria Wagner Foto: Marcel Haupt
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Aufgeschoben ist nicht aufgehoben
ein gutes Dutzend Leistungssportler aus Baden-Württemberg hat sich bereits für die 
olympischen spiele qualifiziert. sie alle müssen nun aber ein weiteres Jahr warten

Kein Tag ohne bewegte Bilder aus den 
Häusern und Wohnungen unserer Spit-
zensportler. Homestorys waren bislang 
eher verpönt, doch Corona macht’s 
möglich: Wir sehen, wie sich Fußbal-
ler, Ringer oder Triathleten fit halten, 
wie Turnerinnen über den heimischen 
Tisch balancieren, wie sie enttäuscht 
sind über Wochen der Ungewissheit 
und dann erleichtert über die noch so 
kleinste Aufhebung einer Trainingsbe-
schränkung.

Für rund ein Dutzend aus dem Land war 
schon ein Flugticket Richtung Tokio ge-
bucht worden. Doch die Olympischen 
Spiele wurden um ein Jahr verschoben. 
Ein weiteres Jahr Training, im einen oder 
anderen Fall ein erneutes Zittern um eine 
eigentlich schon feststehende Nominie-
rung. Dennoch nehmen die meisten die 
Verlegung der Spiele in den Sommer 2021 
gelassen – was bleibt ihnen auch übrig. 

„Verschiebung war einzig richtige 
Entscheidung“
Malaika Mihambo von der LG Kurpfalz, der 
Weitsprung-Shootingstar der WM im letz-
ten Jahr in Doha, äußerte sich gegenüber 
SPORT in BW wie folgt: „Ich bin natürlich 
traurig, da ich mich nach der Weltmeis-
terschaft in Doha und dem dortigen Sieg 
auf diesen Wettkampf besonders gefreut 
habe. Aber die Verschiebung der Olympi-
schen Spiele auf das nächste Jahr war an-
gesichts der dramatischen Lage in vielen 
Ländern die einzig richtige Entscheidung.“ 
Und die Oftersheimerin weiter: „Wir haben 

nun Klarheit und können unseren Trai-
ningsplan entsprechend der Situation an-
passen. Für die Olympischen Spiele will je-
der Athlet in der Form seines Lebens sein, 
eine optimale Vorbereitung ist in Coro-
na-Zeiten aber nicht möglich. Ganz wich-
tig ist aber nach wie vor die Gesundheit 
aller, und die steht natürlich an oberster 
Stelle“, so die 26-Jährige, die sich wochen-
lang mit viel, wie sie selbst sagt, „alternati-
vem Training fit gehalten habe. Ich war oft 
im Wald, ansonsten bewege ich mich noch 
täglich bei meinem Projekt Herzsprung mit 
Kindern von zu Hause aus.“ Digitale Sport-
stunde nennt sich das. Jeden Tag um 10 
Uhr bot Mihambo aus ihrem Wohnzimmer 
Mitmach-Übungen für Kinder an. Der Hin-
tergrund: Seit November 2019 leitet sie zu-
sammen mit einem Kollegen vom Stark-
macher-Jugendprojekt in Mannheim eine 
Sport- und Spiel-AG an einer Grundschu-
le in Oftersheim.

Schwimmer besonders gebeutelt
Doch nicht alle Spitzensportler sahen 
und sehen die Sache so entspannt wie die 
Weitspringerin. Was macht beispielswei-
se ein Schwimmer, wenn er nicht ins Was-
ser darf? „Trainingsmethodisch müssen wir 
komplett neue Wege einschlagen“, sagt 
Michael Spikermann, Coach des Bundes-
stützpunkts Schwimmen in Heidelberg. 
Doch auch bei ihnen geht es weiter. Die 
meisten Schwimmer sprachen sich für eine 
Verlegung der Olympischen Spiele aus. Mit 
Philip Heintz und Julia Hassler haben zwei 
Athleten des SV Nikar Heidelberg das Ticket 
für Tokio schon in der Tasche. Jüngere, wie 

die Juniorinnen-Europameisterinnen Isabel 
Gose (17) und Zoe Vogelmann (16), sind 
ebenfalls Olympia-Kandidaten. Sie haben 
nun ein weiteres Jahr Zeit, sich eventuell 
doch noch zu qualifizieren.
Viele deutsche Spitzensportler, wie der Of-
fenburger Sperrwurf-Weltmeister Johan-
nes Vetter, haben den Vorteil, als Sport-
soldat zumindest finanziell abgesichert zu 
sein. „Auch die Sponsoren halten zu mir 
und werden mich bis 2021 definitiv unter-
stützen.“ Domenic Wettstein (23), Bahn-
radsportler aus Bad Dürrheim, äußert sich 
gar froh über die Verlegung: „Nun habe 
ich mehr Zeit, um in Bestform zu kom-
men, denn ich habe aufgrund einer Knie-
verletzung vom Dezember 2019 vier Wo-
chen lang kaum trainieren können.“ Auch 
Marie-Laurence Jungfleisch, die aus Frei-
burg kommende und für den VfB Stutt-
gart startende EM-Dritte im Hochsprung, 
gibt sich gelassen: Da ich neben Imke On-
nen die einzige Deutsche bin, die 2019 die 
Olympia-Qualifikationsnorm von 1,96 Me-
tern erfüllt hat, und der Weltverband nun 
als Quali-Zeitraum 2019 und 2021, nicht 
aber das Jahr 2020, vorgab, habe ich wohl 
eher keinen Qualifikationsstress mehr“, so 
die 29-Jährige. 
Die Olympia-Verlegung stellt alle Athleten 
vor die Herausforderung, die Spannungs-
kurve weiter aufrecht halten zu müssen. 
Sportart und Qualifikationsstatus sind je-
doch mitentscheidend, wie stressig die 
Zeit bis zur Eröffnungszeremonie im Juli 
2021 in Tokio für die baden-württember-
gischen Spitzensportler sein wird. n

Joachim Spägele

Malaika Mihambo will unbedingt Olympiasiegerin werden. 
 Foto: picture-alliance

Der Offenburger Speerwerfer Johannes Vetter muss noch ein Jahr auf den 
 großen Wurf von Tokio warten.   Foto: picture-alliance
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„Ich bleibe optimistisch“
Der Pforzheimer Tobias Müller ist seit fast vier Jahren Vorsitzender der Baden-
Württembergischen Sportjugend (BWSJ) und stellt sich aktuellen Themen der 
Jugendarbeit im Land

Herr Müller, kaum ein Ge-
spräch, welches sich der-
zeit nicht um Corona 
dreht. Wie haben Sie die 
letzten Wochen überstan-
den – privat, sportlich und 
in Bezug auf die BWSJ?
Ich habe tatsächlich das 
Glück noch in meinem nor-
malen Job als Geschäfts-
führer des SV Leonberg/
Eltingen e.V. arbeiten zu 
können, und hier im Ehren-
amt der BWSJ tausche und 
tauschte ich mich regelmä-
ßig mit meinen hauptamtlichen Mitarbei-
tern aus. Ich stehe auch im regelmäßigen 
Austausch mit dem Landessportverband, 
weil es praktisch täglich Neuigkeiten gibt. 

Nun sind natürlich auch Sie auf Video- 
oder Telefonkonferenzen angewiesen. 
Wie sehr fehlt Ihnen da auch der per-
sönliche Kontakt?
Ich persönlich bin eher der analoge als 
der digitale Typ, wenn es um persönli-
chen Austausch geht. Die Videokonferenz 
ersetzt daher auf keinen Fall eine Sitzung. 
Auch vor dem Hintergrund der Nachhal-
tigkeit bin ich dennoch ein Freund von re-
gelmäßigen Sitzungen, bei denen man 
sich persönlich begegnet. Das fehlt gera-
de schon ein Stück weit, einem ins Auge 
schauen zu können und mit ihm oder ihr 
direkt über Inhalte reden zu können. Das 
ist für mich ein elementarer Bestandteil, 
gerade wenn es um Sport geht. Sport ist 
immer mit Begegnung gekoppelt. 

Der Kontakt ist das eine. Was bedeutet 
die Corona-Pandemie für die BWSJ auf 
der anderen Seite?
Wir sind natürlich, wie andere Arbeitge-
ber auch, sehr betroffen davon, sodass wir 
unsere Mitarbeiter im Zuge unserer Für-
sorgepflicht auch schützen müssen. Die 
BWSJ-Mitarbeiter sind ja beim LSVBW an-
gestellt, aber nichtsdestotrotz haben wir 
auch intern die Regelung, dass viel aus 
dem Homeoffice gearbeitet wird. Bezo-
gen auf die Freiwilligendienste ergeben 
sich neue Herausforderungen, da wir als 

Anstellungsträger der Frei-
willigen auch in der Ver-
antwortung für viele junge 
Menschen stehen. Der Kon-
takt zu den Freiwilligen be-
steht jedoch weiterhin in-
tensiv – allerdings vorerst 
nur per Telefon, Videokon-
ferenz oder E-Mail. 

Freiwilligendienste und 
auch Einsatzstellen sind 
das Stichwort. Was be-
deutet die aktuelle Situa-
tion für diese?

Durch den Wegfall des kompletten prak-
tischen Sportbetriebs, insbesondere in 
der Jugendarbeit, und die Schließung 
der Schulen, ist es so, dass viele der jun-
gen Menschen, insbesondere im FSJ und 
Sport und Schule, nahezu arbeitslos sind. 
Deren Tagesablauf befasst sich normaler-
weise zu 70 Prozent mit Kinder- und Ju-
gendarbeit in der Schule oder im Verein, in 
der praktischen Arbeit. Das ist gerade sehr 
brachliegend. Anders sieht es da im Bun-
desfreiwilligendienst aus, da wir hier keine 
feste Gewichtung haben, wie die Freiwilli-
gen einzusetzen sind. Da fällt es den Ver-
einen sicher ein kleines Stückchen leichter. 
Seit kurzem gibt es eine Erweiterung der 
Tätigkeitsbereiche, die für alle drei Forma-
te gilt. Sollten Vereine komplett geschlos-
sen haben, können die Freiwilligen auch in 
anderen Vereinen und anderen Tätigkeits-
feldern, die aktuell Hilfe benötigen, ein-
gesetzt werden. Hierzu wurde auch eine 
digitale Plattform (www.freiwillige-hel-
fen-jetzt.de) ins Leben gerufen. Diese soll 
Freiwillige, die derzeit wegen coronabe-
dingter Schließungen ihrer Einsatzstellen 
zuhause bleiben, und mögliche alternative 
Einsatzstellen unkompliziert zusammen-
bringen.

Wie geht die BWSJ aktuell mit dieser 
Situation als Träger der Freiwilligen-
dienste um? Gab und gibt es da beson-
dere Hinweise, die die BWSJ ausgege-
ben hat?
Wir versuchten natürlich auch die Maßga-
ben der Landesregierung dem entsprechend 

umzusetzen und weiterzugeben. Es ge-
schah zunächst ja quasi tagesaktuell et-
was Neues. Als Träger versuchten und ver-
suchen wir noch immer, auch Alternativen 
zu suchen und zu finden, wie die Freiwil-
ligen eingesetzt werden können. Wir ste-
hen in einem ständigen Austausch mit der 
Deutschen Sportjugend sowie den Förde-
rern aus Bund und Land. Gemeinsam wird 
an konstruktiven Lösungen und alternati-
ven Einsatzgebieten gearbeitet. 

Die Zahl der Freiwilligen hat sich in 
den letzten Jahren kontinuierlich ge-
steigert. Wir können auf eine tolle Kur-
ve zurückblicken. Befürchten Sie jetzt 
einen Einbruch bei den Freiwilligen-
diensten oder glauben Sie, dass diese 
stärker daraus hervorgehen? 
Stärker daraus hervorgehen wäre jetzt ver-
messen zu behaupten. Wir hatten zuletzt 
eine Umfrage unter den Einsatzstellen ge-
startet. Die Prozentzahl derjenigen Einsatz-
stellen, die gesagt hat, sie  kann einen Frei-
willigen im kommenden Jahrgang nicht 
stemmen, ist verschwindend gering – zum 
Glück. Das ist aber auch, wie alles gera-
de, eine Momentaufnahme. Alles, was 
wir dazu jetzt prognostisch äußern, ist 
für mich „Kaffeesatzleserei“, und vor die-
sem Hintergrund behaupte ich weiterhin: 
Ich denke, dass das Thema Freiwilligen-
dienste an sich im Landessportverband 
Baden-Württemberg bei der BWSJ ein Er-
folgsmodell ist, es dennoch in Zukunft Ver-
änderungen geben wird.

Zusätzlich sind Sie neben Ihrer Tätig-
keit als Vorsitzender der Baden-Würt-
tembergischen Sportjugend auch als 
Geschäftsführer und Handballtrainer 
beim SV Leonberg/Eltingen aktiv. Bei 
diesem Verein hat vor ein paar Wochen 
eine Entwicklung stattgefunden, die 
sehr besonders ist. Holen Sie uns bitte 
kurz ab. Was genau ist da passiert?
Es war so: An einem Donnerstagabend 
hätten wir eigentlich Training gehabt, 
und da war das ganze Thema Schulschlie-
ßung und Einstellung des Sport- und 
Spielbetriebes ein großes Thema. Wir ha-
ben uns dann mit Spielern und Trainern 

Der BWSJ- Vorsitzende 
Tobias Müller.
 Foto: LSVBW/Martin Stollberg
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zusammengesetzt und überlegt, was man 
alternativ machen kann, um unseren Ver-
ein und auch die Gemeinschaft zu erhal-
ten. Wir wollten den Verein in der Öf-
fentlichkeit halten und gleichzeitig der 
Gesellschaft etwas zurückgeben. Wir ha-
ben verschiedene Dinge durchgespielt, 
wilde Ideen kamen da auf den Tisch, und 
wir haben uns schlussendlich entschie-
den, dass wir das Thema Nachbarschafts-
hilfe in den Fokus nehmen. Wir sind dann 
direkt am nächsten Tag an die Öffentlich-
keit gegangen, haben Flyer kreiert, haben 
über die sozialen Medien propagiert, bei 
denen die älteren Menschen nicht unbe-
dingt so präsent sind. Außerdem haben 
wir es durch die Tageszeitung gestreut. 
Inzwischen sind das Thema und der Pro-
zess soweit fortgeschritten und angelau-
fen, dass wir da ein richtig tolles Feed-
back, sowohl von Hilfesuchenden aus der 
Umgebung als auch von Vereinen im Um-
feld, erfahren haben und das ganze The-
ma vollkommen durch die Decke geschos-
sen ist.

Ihr Verein ist nicht der einzige Verein. 
Es gibt viel Vereine, die entweder Ihrem 
Beispiel gefolgt sind oder aber auch 
ganz andere Modelle verfolgen. Wie 
positiv bewerten Sie diese Entwicklung?
Es ist absolut sensationell, was da zuletzt 
passierte. Eine meiner ersten Aussagen war, 
dass wenn wir im Sportverein oder insbe-
sondere im Mannschaftssport nicht wissen, 
was Solidarität und Gemeinschaft bedeutet 
und das dann auch nicht weitergeben: Wer 
soll es denn dann vorleben? Das war auch 
die Maxime, mit der wir nach außen getre-
ten sind. Wir haben ein Hashtag kreiert mit 
„#sportflattensthecurve“, und diesem Bei-
spiel sind rasend schnell viele Vereine ge-
folgt. Prominentestes Beispiel war einen Tag 
später der TV Hüttenberg aus der 2. Hand-
ball-Bundesliga, der natürlich eine ganz an-
dere mediale Aufmerksamkeit genießt als 
wir. Daraufhin kam das Thema dann in die 
Handball-World, über Sky, über Sport1, 
und so nahm es seinen Lauf. Anfangs habe 
ich ein bisschen mitgeschrieben, welche 
Vereine sich anschließen und ebenfalls aktiv 
werden. Nach einer halben Woche bis Wo-
che gab ich es auf, weil eine solch sensatio-
nelle Masse sich anschloss. Ich glaube, dass 
mittlerweile in Baden-Württemberg über 
100 Vereine dem Hashtag folgen und ak-
tiv sind. Jetzt ist Nachbarschaftshilfe natür-
lich  keine Erfindung, weder vom SV Leon-
berg/Eltingen, noch von Sportvereinen. 
Der Sport zeigt an diesem Beispiel sehr gut, 

wie viel mehr in ihm steckt, als Menschen 
die einem Ball hinterherjagen oder im Kreis 
rennen oder ähnliches. Das ist etwas, was 
mich absolut begeistert.

Wenn Sie sich etwas wünschen dürften 
für die nächsten Monate, was wäre das?
Mein primärer Wunsch wäre, dass das 
Thema der Eindämmung funktioniert, 
dass das Thema der abflachenden Kurve 
nicht nur kurz-, sondern auch mittelfris-
tig funktioniert, und dass wir dieses Vi-
rus, mit welchen Mitteln auch immer, ein 
Stück weit besiegen. Wenn ich jetzt so 
auf den Sport und insbesondere auf den 
Mannschaftssport schaue, so wäre mein 
Wunsch, dass die Verantwortlichen mög-
lichst faire Lösungen finden, die Saison 
abzuwickeln, da ich nicht glaube, dass wir 
im Juni oder Juli nochmal Spielbetrieb ha-
ben oder sehen werden. Und für diese Ver-
antwortlichen hoffe ich, dass alle Vereine, 
egal wie die Entscheidung ausfällt, die-
se auch mittragen. Ich möchte diese Ent-
scheidung nicht treffen müssen, egal in 
welcher Sportart. Hier sind nochmals die 
Solidarität und das Verständnis der Verei-
ne gefragt, um die Entscheidung mitzutra-
gen. Ich denke da darf es keine zwei Mei-
nungen geben und kein Meckern, auch 
wenn es Verlierer an der einen oder ande-
ren Kante geben wird.

Gehen wir noch kurz weg von den Pro-
blemen und Herausforderungen rund 
um die Corona-Krise: Welche ande-
ren Themen begleiten Sie und die BWSJ 
derzeit?
Natürlich geht es bei uns auch weiter, und 
es gibt weitreichende Themen, die wir 

bearbeiten. Aktuell versuchen wir, soweit 
möglich, unsere Lobbystrategie für Ju-
gendarbeit im Sport voranzutreiben und 
stehen trotz Corona in regem Austausch 
mit den Ministerien und den jugendpoli-
tischen Sprechern der Landtagsfraktio-
nen. Das Thema Freiwilligendienste ist ein 
Dauerbrenner bei uns, und die Entwick-
lung, natürlich beeinflusst durch Corona, 
spannend zu begleiten. Ein weiteres The-
ma ist natürlich Prävention sexualisierter 
Gewalt, bei dem es immer zu tun gibt. Da-
rüber hinaus beschäftigen wir uns mit di-
versen Dingen in der sportpolitischen und 
jugendpolitischen Landschaft, da gehen 
einem die Themen nicht aus.

In den letzten Jahren hat die BWSJ ge-
meinsam mit Toto-Lotto den Sportju-
gendförderpreis für Vereine durchge-
führt. Die nächste Veranstaltung ist 
im Prinzip im Jahr 2021 geplant. Wird 
eine Ausschreibung für diesen Wettbe-
werb in den nächsten Monaten erfol-
gen?
Wir stehen in regem Austausch mit To-
to-Lotto und dem Kultusministerium, was 
den Sportjugendförderpreis 2021 anbe-
langt. Dieser ist keinesfalls ad acta gelegt, 
und es wird im Hintergrund fleißig ge-
arbeitet. Wann und in welcher Form die 
Ausschreibung auf Grund der aktuellen Si-
tuation nach außen geht, müssen wir ak-
tuell abwarten. Ich bin aber sehr zuver-
sichtlich! (Das Interview wurde geführt 
mit Wissensstand 23. April) n

Mit Tobias Müller sprachen  
Patrik Zimmermann im LSVBW-Podcast 

„Morgen besser als heute“,  
sowie Joachim Spägele für SPORT in BW

Freiwilligendienste in Zeiten von Corona – kein leichtes Unterfangen.  Foto: LSB NRW
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#fürfreiwillige
Die Bundessprecher der Freiwilligendienste (FWD) im Sport erarbeiteten neue 
Impulse für deren Weiterentwicklung in Deutschland 

Die Bundessprecher, welche die Inte
ressen der Freiwilligendienstleistenden 
gegenüber den Einsatzstellen, Trägern, 
Zentralstellen und der zuständigen 
Bundesbehörde vertreten, treffen sich 
einmal im Jahr, zuletzt Anfang März in 
Köln. Die sechs badenwürttembergi
schen Vertreter kamen mit ihren Spre
cherkollegen aus ganz Deutschland zu
sammen, um gemeinsam an aktuellen 
Ideen und Themen zu arbeiten.

Während sich die zeitliche Arbeit eines Bun-
dessprechers der Freiwilligendienste über 
das Jahr verteilt in Grenzen hält, hat es das 
jährlich stattfindende Bundessprecher-Wo-
chenende in sich. Nach dem allgemeinen 
Kennenlernen schritt man zur Tat. Die ver-
schiedenen Sprechergemeinschaften stell-
ten sich vor, und schnell konnten bundes-
land-spezifische Besonderheiten festgestellt 
werden. Nach dem Motto „vom Frem-
den lernen“ wurden diese Unterschiede in 
Kleingruppen weiter herausgestellt, um im 
Anschluss in Visionen des idealen Freiwilli-
gendienstes einzufließen. Ausgehend von 
so entstehenden Utopien des Freiwilligen-
dienstes im Sport stellten die Jugendlichen 
Kategorien heraus. Diese wurden am dar-
auffolgenden Tag zu konkreten Verbesse-
rungsvorschlägen weiterverarbeitet.

Kreative Ideen für den 
Freiwilligendienst
Eine Gruppe beschäftigte sich mit der 
Qualität der Einsatzstellen. Es entstan-
den kreative Ideen, wie zum Beispiel 
Seminare für Anleiter anzubieten, um 
die Einsatzstellenverantwortlichen ge-
zielt vorzubereiten. Wertvoll für zukünf-
tige Freiwillige könnte in etwa auch die 
Idee eines Be wertungsportals für Einsatz-
stellen sein, um im Vorfeld einen besse-
ren Einblick zu bekommen. Eine andere 
Gruppe ent wickelte einen Imagefilm und 
Vorlagen für Social Media-Posts, um die 
Bekanntheit und Anerkennung der für die 
Gesellschaft wichtigen Freiwilligendiens-
te zu steigern.

Kampagne #fürfreiwillige
Neben der Entwicklung von eigenen Ideen 
wurde den Bundessprechern auch eine 
sich bereits in der Umsetzung befindende 
Kampagne vorgestellt. #fürfreiwillige setzt 
sich für mehr Wertschätzung von Freiwil-
ligendienstleistenden ein. Seit Beginn des 
Jahres gibt es unter www.fuer-freiwillige.
de eine digitale Deutschlandkarte, auf der 
Vergünstigungen für Freiwillige zu finden 
sind und neue eingetragen werden kön-
nen. Weitere Informationen finden Sie im 
nebenstehenden Infokasten.

„Socializing“ zum 
Ausgleich
Neben aller Arbeit sollte 
aber auch der persönliche 
Austausch der Teilnehmer 
nicht zu kurz kommen. Das 
Abendprogramm bestand 
unter anderem aus einem 
Escaperoom-Spiel, gemein-
samem Essen und Karaoke. 
Nachmittags kam selbstver-
ständlich auch der Sport 
nicht zu kurz: Beim Ausflug 
in eine Boulderhalle konnte 
sich jeder an verschiedenen 
Parcours versuchen und 
auspowern.
Die Verantwortlichen zie-
hen eine durchweg positive 
Bilanz des Treffens: Anhand 
der erarbeiteten Ideen wol-
len sie der Politik neue Im-

pulse geben und an ihren neuen und alten 
Forderungen dranbleiben, damit die FWD 
im Sport auch in Zukunft ihren wichtigen 
Beitrag zum Sportleben in Deutschland 
leisten können. Die sechs Bundessprecher 
des aktuellen Jahrgangs aus Baden-Würt-
temberg sind Tim Felix Grüner, Carolin 
Schary, Tiziano Palimeri Fernandez, Florian 
Dickgießer, Eryk Schwitalla und Bruno Le-
mos-Wimmer. n  

Jennifer Schagemann

#fürfreiwillige – weil sie es wert 
sind!

An einem zentralen, derzeit noch 
nicht feststehenden Termin,  sollen 
deutschlandweit durch  kleine 
und große Aktionen möglichst 
 viele  Menschen von der Initiative 
 #fürfreiwillige erfahren.

Sie sind interessiert, wollen mehr er-
fahren und mitmachen? Alle Infos fin-
den Sie unter www.für-freiwillige.de 
sowie auf Facebook und Instagram.

Die Bundessprecher bei ihrem Treffen in Köln.  Foto: BWSJ
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Dank toto-Lotto!
neubau einer Überdachung der trainingsanlage des 
tauziehclubs Simonswald

Tauziehen ist eine Sportart, bei der 
nicht nur Kraft und Ausdauer, sondern 
auch Technik und mentale Stärke ge-
fragt sind. Es ist ein Mannschaftssport, 
bei dem acht Sportler (sechs bei Frauen 
und Jugendlichen) in verschiedenen Ge-
wichtsklassen gegeneinander antreten. 
Ziel ist es, das Tau über die festgesetzte 
Marke auf seine Seite zu ziehen.

Der Tauziehclub Simonswald wurde 1977 
gegründet und hat 111 Mitglieder. Sei-
ne Trainingsbahn befindet sich im Sport-
gelände Simonswald an der Stirnseite des 
Fußballrasenplatzes. Damit der erfolg-
reiche Verein weiterhin in der Bundesliga 
mithalten kann, mussten die Trainingsbe-
dingungen durch eine Überdachung der 
Übungsbahn verbessert werden. Mit sehr 
vielen ehrenamtlichen Eigenleistungs-
stunden der Vereinsmitglieder wurden 

Fundamente gegossen, Stützen gestellt 
und das neue Dach errichtet. Ein neuer 
Übungsturm (Tauziehbock), bei dem die 
Mannschaften durch das Einhängen von 
unterschiedlichen Gewichten ideal trainie-
ren können, wurde am Ende der Bahn ge-
baut.

Wichtige Unterstützung aus 
Wettmittelfonds des Landes
Durch das große ehrenamtliche Engage-
ment des Vereins, der Unterstützung sei-
tens der Gemeinde und einem Zuschuss 
in Höhe von 12.620 Euro des Badischen 
Sportbunds Freiburg aus dem Wettmittel-
fonds des Landes Baden-Württemberg, 
konnte sich der Tauziehclub Simonswald 
nunmehr ideale Trainingsbedingungen 
schaffen.
Sportliche Erfolge durch die neue Anlage 
haben sich schon eingestellt. Im Jahr 2019 

wurde die Mannschaft des TC Simonswald 
in der Gewichtsklasse „Leichtgewicht“ 
Deutscher Meister. Bereits 2018 haben 
Sportler des Vereins der deutschen Na-
tionalmannschaft zum Weltmeister- und 
2019 zum Europameistertitel verholfen.
Sport im Verein ist eben besser. Dank 
 Toto-Lotto! n

Beatrix Vogt-Römer

Die neue Anlage des Tauziehclubs Simonswald.
 Fotos: Michael Fehrenbach 

unterstützung der Athleten steht!
Eine positive nachricht erreichte die von der Stiftung Olympianachwuchs geför der-
ten Athleten inmitten der auch für Leistungssportler nicht einfachen Zeit

Mitte März: Die Trainingsstätten ge-
schlossen, der gewohnte Alltag weitest-
gehend ausgesetzt, Training nur zu-
hause möglich – quasi über Nacht. Für 
Leistungssportler keine einfache Situa-
tion, denn der Körper baut schnell ab.

Auch BMX-Fahrer Pascal Brenzel, der von 
der Stiftung OlympiaNachwuchs gefördert 
wird, musste sich umstellen: „Ich habe mir 
bei meinen Eltern eine kleine Trainingsinsel 
eingerichtet und versuche durch tägliches 
Training bestmöglich meine Form zu hal-
ten.“ 
Mitte April: Leistungssportlern ist das 
Training unter strengen Auflagen in 

Kleingruppen wieder möglich – und doch 
ist nichts wie vorher. Pascal Brenzel weiß 
um das Privileg, in Stuttgart unter besten 
Bedingungen wieder trainieren zu kön-
nen. Mittlerweile ist auch das Sportinter-
nat wieder geöffnet.
Die meisten (Nachwuchs-) Sportler sind 
finanziell nicht unabhängig und weiter-
hin angewiesen auf Unterstützung, z. B. 
von der Stiftung OlympiaNachwuchs. Die-
se informierte die geförderten Athleten 
frühzeitig darüber, „[…] dass alle Förder-
zahlungen für den bewilligten Zeitraum 
uneingeschränkt weiterlaufen und gesi-
chert sind. Die Unterstützung der Athleten 
steht auch jetzt an erster Stelle.“ Für den 

BMX-Fahrer Anlass, sich bei der Stiftung 
zu bedanken: „Eine solch positive Mittei-
lung ist eine große Ermutigung in dieser 
bewegten, ungewissen Zeit.“ 

Jennifer Schagemann

Pascal Brenzel Foto: privat

„EMH“ 60 Jahre alt
Die Präsidentin des Landessportverbandes 
Baden-Württemberg beging ihr Jubiläum in 
Corona-Zeiten zu Hause.

Elvira Menzer-Haasis, seit 2016 Präsidentin 
des Landessportverbandes Baden-Württem-
berg, feierte am 5. April ihren 60. Geburtstag. 
Wie in diesen Zeiten der Pandemie üblich, fiel 
eine große Feier aus. Sie beging den Festtag 

zusammen mit ihrem Mann im heimischen 
Onstmettingen. Dennoch erreichten sie schrift-
lich und telefonisch viele Glückwünsche. Auch 
SPORT in BW gratuliert „EMH“ ganz herzlich 
zu ihrem runden Geburtstag.
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Der Ausbreitung des Corona-Virus 
Einhalt zu gebieten, hat für den or-
ganisierten Sport in Baden-Würt-
temberg nach wie vor oberste Prio-
rität. Gemäß der Rechtsverordnung 
über infektionsschützende Maß-
nahmen der Landesregierung sind 
Zusammenkünfte und Veranstal-
tungen in Vereinen sowie Sport- 
und Freizeiteinrichtungen vorerst 
untersagt.  
 
Basierend auf den damit verbun-
denen Empfehlungen wurden die 
folgenden Beschlüsse gefasst:  
 
Die Geschäftsstelle des Badischen 
Sportbunds Nord ist für Publikums-
verkehr bis vorerst 03. Mai geschlos-
sen. Die Mitarbeiter*innen arbeiten 
mobil und stehen Ihnen während 
unserer Geschäftszeiten per E-Mail 
zur Verfügung.  
 
Die Sportschule Schöneck ist wie 
auch allen anderen baden-württem-
bergischen Sportschulen weiterhin 
geschlossen.

Alle geplanten Bildungsveranstal-
tungen des Badischen Sportbunds 
Nord bis einschließlich 17. Mai sind 
abgesagt. Dies umfasst sämtliche 
Seminare, Aus- und Fortbildungen 
in den Bereichen Führung & Mana -
gement, Sportpraxis und Integra-
tion durch Sport sowie die Bildungs- 
angebote der Badischen Sportju-
gend. Alle in diesem Zeitraum an-
gemeldeten Teilnehmenden wurden 
bereits entsprechend informiert. 
Teilnahmegebühren für abgesagte 
Veranstaltungen werden selbstver-
ständlich nicht eingezogen und bzw. 
sofern bereits geschehen zurücker-
stattet. 
 
Ob bzw. wann genau der Bildungs-
betrieb danach wiederaufgenom-
men werden kann, hängt von der 
weiteren Entwicklung und den Emp-
fehlungen von Bund und Land ab. 
Hierüber wird der Badische Sport-
bund Nord selbstverständlich in-
formieren, sobald gesicherte Er-
kenntnisse vorliegen.

Maßnahmen zur Eindämmung des 
Corona-Virus verlängert 
Sportschulen bleiben geschlossen – alle Bildungsveranstaltungen  
des Badischen Sportbunds Nord bis 17. Mai abgesagt

Um in der aktuellen Situation Hand-
lungssicherheit und Erleichterun-
gen zu schaffen, gelten die folgen-
den Vereinfachungen: 
 
Antragsstellung Kooperation 
Schule-Verein für das Schuljahr 
2020/2021 
 
• Die Antragsfrist wird verlängert, 

eine Antragsstellung ist bis zum 
15. Mai 2020 möglich 

• Die Antragstellung kann in die-
sem Jahr neben dem bewährten 
Verfahren auch ohne Stempel 
und Unterschrift der Schule aus-
schließlich online erfolgen.  
Selbstverständlich muss eine Ab-
stimmung mit den jeweiligen 
Schulen im Vorfeld der Beantra-
gung erfolgen 

 
Informationen über bewilligte Ko-
operationen gehen den Vereinen 

Neuer Termin:  
Vereinsmanager C- 
Abschluss-Seminar 

Das ursprünglich von 18. bis 20. 
Juni 2020 geplante Seminar ist 
aufgrund der aktuellen Situation 
verschoben worden und findet 
nun von 19. bis 21. November 
2020 statt.  
 
Anmeldungen sind ab sofort wie 
gewohnt online möglich:  

event.bsb-net.org

und wegen des vereinfachten Ver-
fahrens zusätzlich auch den Schulen 
vor den Sommerferien zu.

Abrechnung laufendes Schul-
jahr 2019/2020 
 
• Die Frist zur Abrechnung der be-

willigten Kooperationsmaßnah-
men wurde verlängert, die Ab-
rechnung kann im Zeitraum vom 
01. Juni bis 30. September gestellt 
werden. Der Kurzbericht muss 
dem Badischen Sportbund Nord 
online und in Papierform (Un-
terschriften/Stem pel) zugehen 

• Wichtig: Die Mittel des Solidar-
paktes stehen dem Sport unver-
ändert zur Verfügung! Aufgrund 
der Coro na-Pandemie werden vor 
der Schul-/Kindergartenschlie-
ßung (17. März 2020) begon-
nene Kooperationsmaßnahmen 
in diesem Jahr wie bewilligt be-
zuschusst, unabhängig von der 
tatsächlich erbrachten Stunden-
zahl. Dies gilt auch für PFiFF-Ko-
operationsmaßnahmen Kinder-
garten-Verein.

Kooperationsprogramme Schule-Verein und Kindergarten-Verein

CORONA-PANDEMIE
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VEREINE. VERBÄNDE. VERANTWORTUNG.

Dauer stärker in den Blick zu neh-
men und schnell differenzierte Stra-
tegien zur Wiederaufnahme des Ver-
einsbetriebes zu entwickeln. 
 

 
Wir halten zusammen 
 
Hier stehen wir unseren Vereinen 
bei! Wir tun dies in engem Schul-
terschluss und Abstimmung mit 
unseren Mitgliedsverbänden, den 
Partnersportbünden im Landes-
sportverband Baden-Württemberg, 
aber auch mit anderen Landessport-
bünden und dem DOSB. Auf diese 
Weise erhalten wir ein umfassende-
res Lagebild.  
Wir artikulieren Problemfälle und 
bemühen uns um konkrete Hilfen 
für unserer Vereine und Verbände 
bei der Politik, ohne die mittel- und 
längerfristige Finanzierung des 
Sports aus dem Blick zu verlieren.

Zu Recht liegt der Schwerpunkt al-
len aktuellen Handelns auf der Ge-
sundheit der Menschen, was auch 
unsere Vereine beispielhaft unter-
stützen (siehe S. 15 und 18). Dane-
ben gilt die Sorge vor allem denje- 
nigen, die durch die Krise in exis-
tenzielle Nöte geraten, da sie kein 
oder nur noch ein sehr geringes Ein-
kommen erzielen können. 
 
Vereine und Verbände  
in den Fokus rücken 
 
Mit zunehmender Dauer der Be-
schränkungen gilt es aber auch den 
Vereins- und Verbandssport außer-
halb vom Profibetrieb in den Fokus 
zu nehmen. Hierzu sammeln und 
bewerten wir laufend eingehende 
Meldungen unserer Vereine und 
Verbände und tauschen uns mit 
unseren Sportkreisen intensiv aus 
(siehe auch die Informationen des 
Sportkreises Mannheim ab S. 30). 
Das sich ergebende Bild gleicht na-
turgemäß einem Mosaik mit fehlen -
den Bausteinen. Grob zusammen-
gefasst ist erkennbar, dass die weit 
überwiegende Mehrzahl unserer 
Vereine dank solider Finanzierung 
und großer Kreativität bislang die 
finanziellen Engpässe überbrücken 
konnten, die sich aus den erschwer-
ten Rahmenbedingungen ergeben. 
Bei einzelnen Vereinen und Verbän-
den bestehen aber auch aktuell 
schon deutliche Liquiditätsproble-
me. Die Besonderheiten in der Ver-
einsfinanzierung stellen bei der Be- 
antragung von Unterstützungsleis-
tungen in Einzelfällen eine Heraus-
forderung dar (Stichwort Steuer-
sphären). Staatliche Hilfen werden 
aber, dort wo sie greifen, von Verei-
nen sehr wohl in Anspruch genom-
men (Kurzarbeitergeld, Soforthilfen 
für Kleinunternehmer). Dennoch 
darf nicht übersehen werden, dass 
die Länge der Krise einen erhebli-
chen Einfluss auf die Finanzsitua-
tion der Vereine haben wird, denn 
beeinträchtigt sind in der einen 
oder anderen Weise nahezu alle Ver-
eine. So besteht auch eine der größ-
ten Sorgen darin, dass der Zustand 
lange andauert und dadurch mit-
telfristig Engpässe entstehen. Unser 
Appell lautet daher, den gemein-
nützigen Sport mit fortschreitender 

Wir handeln 
 
Wir unterstützen wo wir können. 
So sind auf unserer Webseite um-
fassende Informationen zu Hilfs-
leistungen hinterlegt, an denen Ver-
eine und Verbände partizipieren 
können (badischer-sportbund.de/ 
service/infoseite-zur-corona-krise/). 
Außerdem steht die Zusicherung des 
Landes, dass wir über die im Soli-
darpakt III zugesagten Sportförder-
mittel ungeachtet der Krise weiter-
hin verfügen können. Wir bemühen 
uns um Lösungen, dass Zuschuss-
ansprüche durch eine vor über ge -
hende Flexibilisierung der Förder-
voraussetzungen auch dann erhalten 
bleiben, wenn diese der Beschrän-
kungen wegen nicht vollständig zu 
erfüllen sind. In Einzelfällen sind 
hier noch Absprachen erforderlich. 
Die langjährige vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit mit dem Land Baden- 
Württemberg stimmt uns zuversicht -
lich, dass wir zeitnah prakti kable 
Hilfestellung erhalten. Wir arbeiten 
täglich an weiteren Erleichterungen. 
 
Es liegt in der Natur der Sache eines 
Printmediums, dass die Informatio -
nen schon bei Versand nicht mehr 
„up to date“ sein können. Informie-
ren Sie sich also bitte insbesondere 
über unsere Webseite über die wei-
teren aktuellen Entwicklungen und 
– bleiben Sie gesund! red

Vereine und Verbände im  
Coronamodus Die Politik darf und wird den Sport nicht vergessen

Wiederaufnahme des Sportbetriebs zulassen 
 
BSB-Präsident Martin Lenz appelliert deshalb gemein-
sam mit den Sportkreisvorsitzenden an die politisch 
Verantwortlichen, unter Einhaltung notwendiger Hy-
gienmaßnahmen nun auch eine sukzessive Wieder-
aufnahme des Vereinssportbetriebs außerhalb des 
Profisports zuzulassen. Der DOSB hat in einem Posi -
tionspapier konkrete Umsetzungsvorschläge erarbei-
tet und Unterstützung durch Vereine und Verbände 
an geboten, was der BSB Nord mit Nachdruck unter -
streicht. Den Appell lesen Sie auf unserer Webseite.

CORONA-PANDEMIE
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Was wir absagen  
oder verschieben (müssen) lesen Sie auf Seite 12 
 

Was wir weder absagen  
noch verschieben:

#Respekt

#Leidenschaft
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Die Vielfalt des Sports bereichert 
unsere Gesellschaft und fördert 
den interkulturellen Austausch.

Das soziale Engagement 
unserer Vereine ist vor-
bildlich – nicht nur, son -
dern gerade auch in die-
ser Zeit.

Gegenseitige Unterstützung wird in 
der Sportfamilie großgeschrieben –  
gestern, heute und morgen.

Fair-Play, Toleranz 
und gegenseitiges 
Verständnis prä-
gen die Menschen 
im und über den 
Sport hinaus.

Prävention bedeutet, 
dass Vorsorge wichti-
ger als Nachsorge ist 
– und doch endet sie 
nicht abseits des 
Scheinwerferlichts.

Susanne Borth/Fabian Schneider 
 

Fotos: Budo-Club Karlsruhe e.V., pixabay.com –  
sämtliche Fotos spiegeln symbolische Bedeutung wider.

Unsere Vereine agieren auf und neben 
den Sportstätten als Team und handeln 
verantwortungsbewusst.

Wie engagiert sich Ihr Verein während der Corona-Pandemie? Bieten Sie 
digitale Sportstunden oder -kurse an? Liefern Essen der Sportgaststätte aus? 
Oder haben eine ganz andere Hilfsaktion für Menschen aus Risikogruppen 
gestartet? Schreiben Sie uns: redaktion@badischer-sportbund.de

WERTE
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der SWR meldeten sich bei ihm und 
berichteten über die Initiative. Auch 
der Kreisverband des Deutschen Ro -
ten Kreuzes kam auf ihn zu und un-
terstützt seither bei der Koordina-
tion, etwa durch Hilfestellungen in 
Bezug auf die derzeit geltenden Hy-
gienevorschriften.  
Auf der anderen Seite nahmen auch 
Personen Kontakt auf, um ihre Hilfe 
bei den Einkäufen und Botengän-
gen selbst anzubieten. „Es ist wirk-
lich toll zu sehen, wie alle zusam-
menhalten“, sagt er. „Wir haben 
mittlerweile eine große Bandbreite 
von etwa 20 Mitgliedern und Nicht-
mitgliedern unseres Vereins – Stu-
dierende, Berufstätige nach Feier-
abend, Menschen in Kurzarbeit, die 
einen Beitrag leisten möchten – die 
sich für die Bürger*innen in Höp-
fingen im Rahmen der Initiative 
engagieren.“ 
 

Gelebte Solidarität –  
auch ohne physischen Kontakt 

 
Das Konzept ist einfach: Bürger*in-
nen, die zur Risikogruppe zählen 
und denen der Einkauf oder andere 
wichtige Erledigungen nicht selbst 
möglich sind, können sich telefo-
nisch bei Kaiser oder dem Deut-
schen Roten Kreuz melden und  
ihren Wunsch sowie ihre Adresse 
nen nen. Kontaktlos werden Ein-
kauflisten und -geld dann spätes-
tens am nächsten Tag von einem 
Helfer vor den Haustüren abgeholt 
und die Einkäufe nach dem Super-
marktbesuch dort abgestellt. „Wir 

André Kaiser, im Hauptberuf Leh-
rer, erinnert sich bei der Frage nach 
der Idee zur Initiative sofort an den 
Startschuss. „Durch die Entwicklun -
gen Anfang März, gerade auch an 
den Schulen, wurde uns immer 
mehr bewusst, welch einschneiden-
de Auswirkungen das Virus auf das 
tägliche Leben unserer Gesellschaft 
haben wird.“ Bereits kurz bevor die 
Rechtsverordnung über infektions-
schützende Maßnahmen sowie die 
damit verbundenen Kontakt- und 
Aufenthaltsbeschränkungen im öf-
fentlichen Raum in Kraft traten, 
wurde beim TSV Frankonia Höpfin -
gen 1911 überlegt, wie man sich als 
Verein während dieser Zeit zum 
Wohle der rund 3.000 Einwohner 
zählenden Gemeinde im Neckar-
Odenwald-Kreis einbringen kann. 
 

Engagement und Resonanz  
von vielen Seiten 

 
Kaiser ist seit 1993 im Verein aktiv 
und hütete 14 Jahre lang das Tor der 
ersten Fußballmannschaft. Heute 
gibt er seine Erfahrung an die nächs -
te Generation der Torspieler als de-
ren Trainer weiter und ist stellver- 
tretender Jugendleiter des Gesamt-
vereins. Gemeinsam mit Geschäfts-
führer Oliver Knörzer und Beisitzer 
Steven Bundschuh entwickelte er 
die Idee des kostenlosen Einkaufs- 
und Botengangservices für ältere 
Menschen, solchen mit Vorerkran-
kungen und im pflegerischen und 
medizinischen Bereich tätigen Per-
sonen. Auf die Publikation auf der 
Webseite sowie in den sozialen Me-
dien des Vereins erhielt er vielfälti-
ge Resonanz: Lokalzeitungen und 

sehen uns dabei maximal – unter 
Einhaltung des Mindestabstands – 
durchs Fenster“, erzählt Kaiser. Das 
Angebot werde zunehmend in An-
spruch genommen und geschätzt.  
„In Höpfingen kennt nahezu jeder 
jeden. Häufig unterstützen uns 300 
bis 400 Zuschauer bei den Spielen 
unserer aktiven Mannschaften“, 
hebt Kaiser hervor. „Mir persönlich 
und uns als Verein ist es sehr wich-
tig, diesen Menschen etwas zurück-
zugeben und im Rahmen unserer 
Möglichkeiten insbesondere dieje-
nigen zu unterstützen, die aktuell 
Hilfe benötigen, um diese nicht ein-
fache Zeit gemeinsam zu bewältigen 
und gut zu überstehen.“ 

Fabian Schneider

In schwierigen Zeiten zusammen-
halten und etwas zurückgeben 
Der TSV Frankonia Höpfingen 1911 unterstützt die Bürger*innen der Gemeinde  
mit einem kostenlosen Einkaufs- und Botengangservice

Fußball ist eine der acht Sparten des TSV Frankonia Höpfingen 1911 mit insgesamt über 1.200 Mitgliedern.

Oliver Knörzer und Steven Bundschuh informieren den SWR über 
den Einkaufs- und Botengangservice.

André Kaiser bei der Auslieferung eines Ein-
kaufs.                       Fotos: TSV Frankonia Höpfingen 1911

VEREINE
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Nach Abtrag und Entsorgung von 
600 to Tennendeckschicht bauten 
die Spezialisten an beiden Längssei -
ten neue Sammlerleitungen ein 
und stellten den Anschluss an die 
Kontrollschächte und umlaufenden 
Muldenrinnen her. Ebenso wurden 
eine Blitzschutzanlage und neue 
Mittelkreisregner eingebaut sowie 
die Randregner in die umlaufenden 
Pflasterbereiche versetzt.  
Als Elastikschicht wurden auf dem 
DIN-gemäßen Schichtaufbau PE-
Platten mit integrierter Wasserfüh-
rung verlegt. Diese ProPlay-Platten 

weisen eine mindestens doppelt so 
hohe Wasserdurchlässigkeit wie die 
normale EPDM-Elastikschicht auf. 
Darauf liegt ein Kunstrasen Field- 
Turf Core, der mit 25 kg/m² Quarz-
sand verfüllt und in den Randberei -
chen zusätzlich gegen Aufschwim-
men verklebt ist, gefolgt von elas- 
tischem Gummigranulat. 
 
Um das Spielfeld erhielt die Anlage 
neue Einfriedungen, dazu sechs bzw. 
vier Meter hohe Ballfangzäune als 
Metallgitter-/Netz-Kombination so-
wie Torabstellflächen.

Der FV Pfortz-Maximiliansau kickt 
künftig auf Kunstrasen. Im Auftrag 
der Stadt Wörth verwandelte das 
Team Essingen unseres Partners 
Sportstättenbau Garten-Moser die 
alte Tenne in ein zeitgemäßes, auch 
im Winter nutzbares Spielfeld. 
 
Aufgrund der Lage in den Rhein-
auen gab es regelmäßig Probleme 
mit drückendem Wasser, stärkere 
Regenfälle machten den Hartplatz 
unbespielbar. Der Neubau erfolgte 
daher mit einer grundlegenden Er-
tüchtigung der Entwässerung und 
einem besonderem Schichtaufbau. 

Die ET-Platten mit eingearbeiteten Entwässerungskanälen wurden 
direkt auf der Nivellierschicht verlegt.

Von der ungeliebten Tenne 
zum modernen Kunstrasen  
Neues Spielfeld in Karlsruhe direkt am Deich zum Hafen Maximiliansau

Das BSB.Regio-Konzept wurde im 
Jahr 2016 durch den BSB Nord ge-
meinsam mit Vertretern von Verei-
nen, Fachverbänden, Sportkreisen 
und der Badischen Sportjugend ent-
wickelt. Intention ist es, Mitglieds-
vereine mit dezentralen Angeboten 
– hierzu zählen Kurzschulungen, 
Kontakttreffen und Beratungsleis-
tungen – nachhaltig und effektiv zu 

unterstützen und die Kompetenzen 
der Funktionsträger in verschiede-
nen Themenfeldern zu erweitern. 
Der Badische Handball-Verband 
und der BSB Nord arbeiten in die-
sem Bereich auch in Zukunft eng zu-
sammen und setzen die bestehen-
de Partnerschaft fort. 
Dr. Florian Dürr, stellvertretender 
Geschäftsführer und Geschäftsbe-
reichsleiter Sport- und Vereinsent-
wicklung im BSB Nord, sagt: „Un-
ser Konzept BSB.Regio hat sich seit 
dem Start vor knapp vier Jahren 
bewährt. Durch den sportartenspe-
zifischen Input der Fachverbände 

wird der Austausch vereinfacht und 
eine stärkere Vernetzung ermöglicht, 
so dass alle Beteiligten davon profi -
tieren. Unser Ziel ist es, unsere An-
gebote im Rahmen von BSB.Regio 
kontinuierlich den sich stetig ver-
ändernden Bedürfnissen im organi -
sierten Sport anzupassen und un-
sere Mitgliedsorganisation bei den 
dynamischen Herausforderungen 
in der Vereinsentwicklung zu unter -
stützen. Wir freuen uns, dass wir die 
sehr gute Partnerschaft mit dem 
Badischen Handball-Verband in die-
sem Bereich weiterhin fortführen 
werden.“

Badischer Handball-Verband und BSB Nord  
verlängern Zusammenarbeit 
Erfolgreiche BSB.Regio-Kooperation wird fortgesetzt

Ihr Ansprechpartner für Fragen und weitere Informatio-
nen zu BSB.Regio: Julian Hess 
Tel. 0721/ 1808-41, j.hess@badischer-sportbund.de

Kontakt:

KOOPERATION  |  PARTNER-INFO
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Alle relevanten Informationen zur 
Teilnahme am Wettbewerb unter 
www.sterne-des-sports.de

Weitere Informationen:

Die „Sterne des Sports“ sind 
Deutschlands wichtigster Vereins-
wettbewerb im Breitensport, bei 
dem Sportvereine ausgezeichnet 
werden, die sich über ihr sportliches 
Angebot hinaus besonders engagie-
ren und damit wertvolle gesellschaft-
liche Arbeit leisten. Integration, 
Klima-, Natur- und Umweltschutz, 
Gesundheit und Prävention oder 
spezielle Angebote für Kinder, Ju-
gendliche und Senioren sind nur 
einige von zahlreichen Möglich-
keiten. Um diesen unbezahlbaren 
Einsatz zu würdigen, haben der 
Deutsche Olympische Sportbund 
und die deutschen Volksbanken 
Raiffeisenbanken gemeinsam den 
Wettbewerb „Sterne des Sports“ 
initiiert, der in diesem Jahr zum 

17. Mal ausgeschrieben wird und 
durch den die Vereine eine mehr als 
verdiente Wertschätzung erfahren. 

 
Preise auf Regional-,  

Landes-, und Bundesebene 
 
Der Wettbewerb startet auf der re-
gionalen Ebene, wird dann auf Lan -
des- und abschließend auf Bundes- 
ebene fortgesetzt. Preise gibt es da-
bei in Form von bronzenen, silber-
nen und goldenen Sternen, jeweils 
verbunden mit einer Geldprämie. 
Alle Sieger einer Ebene sind auto-
matisch für die Teilnahme an der 
nächst höheren qualifiziert. Bei der 
feierlichen Preisverleihung mit dem 
„Großen Stern des Sports“ in Gold 
auf Bundesebene in Berlin haben in 

den vergangenen Jahren abwech-
selnd die Bundeskanzlerin und der 
Bundespräsident die Auszeichnun-
gen persönlich an alle Finalisten 
überreicht. 
 

Ab sofort online bewerben! 
 
Mitmachen können alle Vereine, 
die Mitglied im Badischen Sport-
bund, in einem Spitzenverband 
oder einem Sportverband mit be-
sonderen Aufgaben sind. Die Bewer-
bung ist online über die Webseiten 
der teilnehmenden Volksbanken 
und Raiffeisenbanken möglich.

Startschuss für die „Sterne des Sports“ 
Vereine können sich bis 30. Juni 2020 online bewerben

Fabian Schmider 
Foto: privat

Seit dem 01. April verstärkt Fabian 
Schmider das Team der BSB-Ge-
schäftsstelle. Der frisch gebackene 
Bachelorabsolvent im Bereich Sport-
wissenschaften am Karlsruher In-
stitut für Technologie entschied sich 
dafür, seine berufliche Laufbahn 
beim Badischen Sportbund Nord zu 
starten. Seine Hauptaufgabenfelder 
werden in der Sportgeräteförderung 
sowie dem internen IT-Support lie-
gen, die zuvor von Saskia Missoum, 
welche im Zuge des Wechsels in der 
Geschäftsführung neue Aufgaben-
felder übernommen hat, betreut 
wurden. Zudem unterstützt er die 
Förderung des Sportstättenbaus.  
Der Sport begleitet ihn schon sein 
Leben lang. So war er bereits als 
Kleinkind regelmäßig auf dem Sport-
platz zu finden und hat von seiner 
leichtathletikbegeisterten Familie 
die Liebe zum Sport quasi vererbt be-
kommen. Dies setzte sich während 
seiner Schulzeit fort und so er ent-
schied sich nach dem Abitur, auch 
beruflich eine Laufbahn in Verbin-
dung mit seiner großen Leidenschaft 
einzuschlagen. Im Verlauf des Stu-
diums absolvierte er mehrere Prakti -
ka im Bereich Sportveranstaltungen, 

wie dem Indoor Meeting 2019 in 
Karlsruhe und den European Athle -
tics Champion ships 2018 in Berlin. 
Während eines weiteren Praktikums 
beim Badischen Leichtathletik-Ver-
band schnupperte er erstmals in die 
Aufgaben eines Sportverbands hin -
ein. Ursprünglich aus dem Ortenau -
kreis kommend, engagiert er sich 
in seinem Leichtathletikverein so-
wie in seinem Kreis für das Wett -
kampf büro und die damit verbun-
dene Durchführung von Events. 
Neben der Leichtathletik zählen 
insbesondere der Fußball und das 
Snowboarden zu seinen Leidenschaf -
ten, wobei er darüber hinaus auch 
für jede andere Sportart offen ist. 
Neben seiner Begeisterung für den 
Sport ist er gerne auf Reisen, die ihn 
vor allem in südliche Regionen füh-
ren.  
Fabian Schmider freut sich auf sei-
ne Zukunft beim BSB Nord: „Ich 
möchte meine Leidenschaft und 
Begeisterung für den Sport teilen 
und weitergeben. Ich freue mich, 
dass Team des Badischen Sportbunds 
Nord ver stärken zu dürfen und stel-
le mich mit großer Motivation den 
neuen Aufgaben.“ red

Neu beim BSB Nord: Fabian Schmider

Fabian Schmider 
f.schmider@badischer-sportbund.de 
Tel. 0721/1808-30

Kontakt:

GESCHÄFTSSTELLE  |  STERNE DES SPORTS
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Sükrü Cansiz kommt gerade vom 
Einkauf und lächelt. Er ist stellver-
tretender Vorsitzender des SC Uni-
ted Weinheim. Gegründet im Herbst 
2017, befindet sich der Einsparten-
verein in seiner zweiten Saison in 
der Mannheimer Fußball-Kreisklas-
se B3. Doch sein Wirken reicht weit 
über die Sportplätze der Region hi-
naus. Die Mitglieder des Vereins mit 
dem höchsten multikulturellen An-
teil an der Bergstraße engagieren 
sich vielfältig und greifen gesell-
schaftspolitische Aspekte des Alltags 
auf. „Zusammenhalt und Loyalität 
sind uns sehr wichtig“, erklärt Can-
siz. „Unser Verein ist wie eine Fami -
lie. Dingen wie Diskriminierung und 
Ausgrenzung zeigen wir die rote 
Karte – wir möchten verbinden und 
sensibilisieren.“  
 

Verantwortung übernehmen … 
Die Relevanz des Miteinanders und 
der Respekt vor allen Beteiligten ist 
auch bei den Heimspielen deutlich 
sichtbar: Vor jedem Anpfiff wird zu-
sammen mit der Gastmannschaft 
und den Unparteiischen ein Foto 
mit dem Banner „Kein Platz für 
Rassismus und Gewalt“ aufgenom-
men. Bereits kurz nach der Grün-
dung ist der SC United Weinheim 
der Initiative „Fussballvereine gegen 
RECHTS“ beigetreten und steht 
selbst vielmehr für Vielfalt und Inte -
gration.  
Soziale Gerechtigkeit im eigenen 
Umfeld zu fördern ist Ziel des Ver-
eins, der das Wort gemeinsam in 
seinem Namen trägt. Um damit 
verbundene Herausforderungen zu 
meistern und Erfahrungswerte in 
diesen Handlungsfeldern mit an-
deren Vereinen auszutauschen, sind 
verschiedene Mitglieder regelmä-
ßig bei den Bildungsveranstaltun-
gen des Bundesprogramms „Integra -
tion durch Sport“ (IdS) vertreten. 
Zur Stärkung und nachhaltigen Ge-
staltung des sozialen Engagements 
sowie des Sportbetriebs wird der 
Verein ab 2020 als IdS-Stützpunkt-
verein des Badischen Sportbunds 
Nord gefördert. 

… und handeln 

Die aktuelle Situation trifft auch den 
SC United Weinheim. „Wir können 
– wie viele andere Vereine ebenfalls 
– unserer großen Leidenschaft, dem 
Fußball, nicht auf dem Platz nach-
gehen“, sagt Cansiz. „Doch gerade 
in dieser Zeit ist es für uns eine Her-
zensangelegenheit, die Menschen 
in unserer Umgebung, die jetzt Hil-
fe benötigen, zu unterstützen, so-
fern uns das als kleiner Verein im 
Ehrenamt möglich ist.“ Über einen 
Tweet sei er auf eine Einkaufshilfs-
aktion in Berlin aufmerksam ge-
worden, beschreibt er den Ursprung 
der anschließend durch den Verein 
in Weinheim in ähnlicher Art und 
Weise gestarteten Unterstützung 
für Risikogruppen und Menschen, 
die ihr Haus nicht verlassen dürfen.  

Gemeinsam mit dem Vorstands-
vorsitzenden Mustafa Baran Nacak-
gedigi und den weiteren Vorstands-
mitgliedern habe der 27-Jährige 
nach der internen Vorstellung der 
Idee viele positive Rückmeldungen 
erhalten. Sowohl aus der Mann-
schaft als auch aus dem Umfeld er-
klärten viele Mitglieder sofort ihre 
Bereitschaft, sich zu beteiligen. Pu-
bliziert wurde das Angebot für Ein-
käufe und Erledigungen auf der 
Homepage und in den sozialen Me-
dien des SC United Weinheim so-
wie im Freundes- und Bekannten-
kreis. Auch mit der Stadt Weinheim 
kooperiert der Verein.

Mehr als Sport 

Seit dem Beginn der Aktion vor rund 
sechs Wochen erreichen Cansiz täg-
lich Anfragen per E-Mail oder Tele -
fon, die er in einer WhatsApp-Hel-
fergruppe koordiniert. „Es ist schön, 
trotz dieser besonderen Umstände 
gerade auch mit Menschen in Kon-
takt zu kommen – natürlich aus-
schließlich unter Berücksichtigung 
der aktuellen Vorschriften und Ver-
ordnungen – die wir sonst vielleicht 
nie getroffen hätten.“ Nach Beauf-
tragung werden die Einkäufe durch 
die Mitglieder getätigt und nach 
Hause geliefert. Gelegentlich erfol-
ge auch die Einlösung von Rezepten 
für Medikamente in Apotheken und 
deren Zustellung – alles auf freiwil-
liger Basis und kostenlos. „Wir freu-
en uns, Teil einer großen Gemein-
schaft zu sein, die gerade an vielen 
Orten zur Stärkung der des Zusam-
menhalts in unserer Gesellschaft 
beiträgt“, meint Cansiz. „Wir haben 
die Möglichkeit etwas für andere 
Menschen tun, das gleichzeitig auch 
unseren eigenen Teamgeist und un-
sere Entwicklung als Verein fördert.“ 
Zusammenhalt und Loyalität wer-
den in der SC United Weinheim-Fa-
milie gelebt. Sükrü Cansiz verab-
schiedet sich und hofft, dass das 
runde Leder bald wieder rollen darf. 
„Doch die größte Anerkennung ist 
das Lächeln der Menschen, denen 
wir neben dem Platz helfen kön-
nen.“ Fabian Schneider

Gemeinsam auf und neben dem Platz 
etwas bewegen 
Der SC United Weinheim ist ein junger Verein  
mit großem gesellschaftlichem Engagement

Mustafa Baran Nacakgedigi (rechts) und Shqiprim Mehmeti ver-
sorgen in Weinheim Menschen aus Risikogruppen mit Lebens-
mitteln.

Sükrü Cansiz                     Fotos: SC United Weinheim

INTEGRATION DURCH SPORT
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Sport ge rä te-För der richt li nien 2020 
für die Ge wäh rung von Zu schüs sen zur Be schaf fung von Sport- und Pfle ge ge rä ten

Der Anschaffungszeitraum ist im Zuschussverfahren 2020 das 
Kalenderjahr, somit der 01.01. bis 31.12.2020. 
 
An trags schluss ist der 31.01.2021. 
 
 

• Dem An trag müs sen bei lie gen: 
1. Original-Rechnungsbeleg  

(wird nach der Bearbeitung zurückgesandt) 
2. als Zah lungs nach weis wer den aus schließ lich  

an er kannt (kei ne Bar zah lung): 
a) für Ein zel ü ber wei sung: Kopie des Vereinskonto - 

auszugs 
b) für Sammelüberweisung: Kopie des Vereinskonto- 

auszugs und Zahlungsprotokoll 
 

Durchschläge von Überweisungsträgern und Bank stem -
pel werden als Zahlungsnachweis nicht anerkannt. 

 
• An schaf fungs zei traum: 01.01.2020 bis 31.12.2020 
 

 

1. All ge mei ne Be stim mun gen 

1.1. Die nachfolgenden Regelungen wurden zwischen den Badi -
schen Sportbünden Freiburg und Nord und dem Württem-
bergischen Landessportbund abgestimmt und werden ge-
meinsam veröffentlicht. 

1.2. Die Bezuschussung von Sportgeräten geschieht als Anteils-
finanzierung in Höhe von 30 % der als zuschussfähig aner -
kannten Kosten. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. 

1.3. Bezuschusst werden Sport- und Pflegegeräte, die im Anschaf-
fungszeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2020 angeschafft wer-
den. Maßgebend hierfür ist das Rechnungsdatum! 

1.4. Die Förderung von Sportart spezifischen Sport- und Pflege -
geräten setzt eine entsprechende Mitgliedermeldung in der 
Bestandserhebung (Abschnitt B) im Anschaffungszeitraum 
voraus. 

1.5. Für Geräte ist durch Unterschrift auf dem Antrag/Verwen-
dungsnachweis eine Zweckbindung von fünf Jahren zu be-
stätigen. Eine Inventarisierung ist vorzunehmen. Die Belege 
sind entsprechend den rechtlichen Vorschriften aufzube-
wahren. 

1.6. Bei der Förderung verschiedener Sport- und Pflegegeräte gel -
 ten Beschränkungen/Limitierungen der zuschussfähigen 
An schaffungskosten (siehe unter 3.). 

1.7. Anträge sind mit dem jeweils gültigen Antragsvordruck ein -
zureichen. Für die Prüfung des Antrags werden die mit dem 
Antrag eingereichten Unterlagen herangezogen. 

1.8. Sport- und Pflegegeräte, deren Verwendungszweck nicht 
klar ersichtlich ist, bedürfen einer näheren Erläuterung, die 
dem Antrag beigelegt werden muss. 

1.9. Bemessungsgrundlage für die zuschussfähigen Kosten sind 
die jeweiligen Bruttoverkaufspreise (einschließlich gesetz-
liche Mwst.) abzüglich gewährte Nachlässe bzw. Rabatte und 
Skonti ohne Versand-, Versicherungs- und Transportkosten 
bzw. Verpackungskosten. Im Falle der Vorsteuerab zugs be -
rechtigung ist dies im Antrag anzugeben. 

1.10. Die Anträge sind korrekt und vollständig auszufüllen, da 
diese gleichzeitig den Verwendungsnachweis darstellen. Vor 
der Versendung der Rechnungs-Originalbelege und Zah-
lungsnachweise an den Landessportbund bitte unbedingt 
Kopien erstellen. Nach der Bearbeitung erhalten Sie die Ori -
ginalbelege zurück. 

1.11. Mehrspartenvereine haben ihre Aufstellung nach Fachver -
bandszuordnung getrennt einzureichen. Der Antrag selbst 
kann nicht von den Abteilungen, sondern nur vom Ge-
samtverein gestellt werden. 

1.12. Die allgemeinen Bestimmungen der Landeshaushaltsord-
nung des Landes Baden-Württemberg und die entsprechen - 
den Verwaltungsvorschriften sowie die Richtlinien des Mi-
nisteriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württem-
berg (Sportförderrichtlinien) vom 01.01.2017 sind zu be-
achten. 

1.13. Antragsschluss ist der 31. Januar 2021. 

Dem Verein muss zum Zeitpunkt der Antragstellung ein 
gültiger Freistellungsbescheid des zuständigen Finanzam-
tes vorliegen. 

1.14. Auszahlungen erfolgen ausschließlich auf die der Finanz-
abteilung bekannte Bankverbindung. 

 

2. Be zu schusst wer den: 
• Sportgeräte und Hilfsgeräte zur Durchführung der in den Sport-

bünden vertretenen Fachsportarten, deren Einzelanschaffungs-
wert mindestens 2.000 € betragen (Limitierungen unter 3.) 

• Pflege- und Reinigungsgeräte, soweit für den Sportbetrieb er-
forderlich, von mindestens 5.000 €

Fo
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BADISCHER-SPORTBUND.DE

SPORT BRAUCHT AUSRÜSTUNG

Für einen optimalen Trainings- 
und Wettkampfbetrieb bezuschussen 
wir die Anschaffung von Sport- und
Pflegegeräten für den Vereinssport 
mit Landesmitteln.

ZUSCHÜSSE FÜR
SPORTGERÄTE

BILDEN. BERATEN. BEZUSCHUSSEN.

• Einrichtung Vereinsheim und Büro 
• Kleinbusse, Motorräder, Pkw und Lkw 
• Transportmittel und -geräte jeglicher Art und Nutzung 
• Medizinische Geräte (mit Ausnahme von Defibrillatoren für 

Koronarsport) 
• PCs, Notebooks usw., Vereinsverwaltungs-Software, Lehr- und 

Schulungsmaterial, Ausstattung 
• Scheibenzuganlagen und elektronische Trefferanzeigen (sind 

in der Vereinssportstättenbauförderung vor Anschaffung 
und Einbau zu beantragen) 

• Bänke, Ersatzspieler-Bänke, -Kabinen. 
• Gebrauchsgegenstände (Büro, Küche, Werkstatt) 
• Spielstandsanzeigen und Lautsprecheranlagen zur Zuschauer -

information 
• Analyse- und Auswertgeräte 
• Sportgeräte-Grundausstattung von gemeindeeigenen Sport-

hallen und Sportfreianlagen 
 
Die Aufzählung hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Voll -
zähligkeit. Die Vielzahl der zuschussfähigen und nicht zuschuss-
fähigen Sport- und Pflegegeräte lässt keine vollständige und er-
schöpfende Aufzählung im Rahmen dieser Veröffentlichung zu. 
In Zweifelsfällen übersenden Sie uns ein Angebot mit Gerätebe -
schreibung zur Prüfung.

An trags vor drucke er hal ten Sie auf der Webseite  
www.ba di scher-sport bund.de.  
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an: 
w.elfner@badischer-sportbund.de, Tel. 0721/1808-18 
f.schmider@badischer-sportbund.de, Tel. 0721/1808-30

In fos und Kon takt:

3.Be gren zun gen/Li mi tie run gen  
   zur Sport ge rä te för de rung 

(förderfähige Höchstbeträge im Anschaffungszeitraum = 
Kalenderjahr), Voraussetzungen: Mindestanschaffungs-
wert 2.000 bzw. 5.000 Euro (s. 2.) 

 
• Kraft- und Fitnessgeräte ab 2.000 € Einzelanschaffungskos-

ten, bis 8.000 € Höchstbetrag (keine Erstausstattung) 
• Schulpferde ab 3.000 € Einzelanschaffungskosten, innerhalb 

von 5 Jahren bis zu einem Höchstbetrag von 10.000 € 
• Musikanlage bis 4.000 € Höchstbetrag 
• Schwimmleinen-Satz (9er) bis 3.000 € Höchstbetrag 
• Trampoline bis 7.000 € Höchstbetrag 
• Segelboote bis 20.000 € Höchstbetrag 
• Ruderboote bis 25.000 € Höchstbetrag 
• Kanus bis 7.500 € Höchstbetrag 
• Kompressoren bis 5.000 € Höchstbetrag 
• Begleitboote bis 5.000 € Höchstbetrag 
• Mattensätze z.B. bei Sportart Ringen, Judo, Karate, Taekwondo, 

Ju-Jutsu, Turnen ab 2.000 € Gesamtkosten, innerhalb von 5 
Jahren bis zu einem Höchstbetrag von 10.000 € 

• Sportwaffen bis 4.000 € Höchstbetrag 
• Pflegegeräte ab 5.000 € Einzelanschaffungskosten, je Sportart 

innerhalb von 5 Jahren bis zu einem Höchstbetrag von 20.000 € 
 
fi Zuschussberechnung: 30% der zuschussfähigen Kosten, maxi -

mal aber 30% vom Höchstbetrag 
 

4. Nicht zu schuss fä hig sind unter anderem: 
• Sportbekleidung (inkl. Schutzbekleidung) jeglicher Art 
• Reparaturen und Instandsetzungen 
• Ersatzteile für Reparaturen 

SPORTGERÄTE
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Besuchen Sie unseren
Onlineshop 

Für alle Mitglieder des 
Badischen Sportbundes Nord

10%
Als Partner des BSB-Nord bieten wir allen Sportverei-
nen in Baden 10% Sonderrabatt auf alle Katalogartikel!
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Wolfgang Eitel 
Vielseitig während seines Wirkens als BSB-Geschäftsführer,  
vielseitig als Person – der Versuch einer Charakterisierung

GESCHÄFTSSTELLE
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Visualisierung: Susanne Borth

von A bis Z

Fotos: BSB Nord
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Der ganze Abschieds-Sermon ist ja 
schön und gut – aber nun mal „But-
ter bei die Fische“. Was ist denn 
jetzt herausgekommen, nach elf 
Jahren an der hauptamtlichen Spit-
ze des Badischen Sportbunds Nord? 
 

Zahlen 
Zunächst ein paar harte Tatsachen: 
Bei Amtsantritt im Jahr 2009 gab es 
771.209 Mitglieder in 2.455 Verei-
nen. In der bis dato letzten voll-
ständig abgeschlossenen Bestands-
erhebung 2019 wurden 780.988 
Mitglieder in 2.446 Vereinen ge-
zählt. Nun gut – die Mitgliederent-
wicklung ist ja ganz nett, aber neun 
Vereine weniger, da hört man doch 
gleich das böse Wort vom Vereins-
sterben … alles Mumpitz?  
 
Es gibt Verschmelzungen, und nicht 
jeder „Tod“ einer juristischen Per-
son ist tragisch, sondern Teil eines 
Bereini gungsprozesses, mag man 
einwenden – das ist nicht ganz von 
der Hand zu weisen. 
 

Taten 
Schauen wir also weiter, ob wir 
nicht doch noch Haare in der Sup-
pe finden: Mit welchen Aussagen 
ist denn Herr Eitel selbst in den 
Ring gestiegen? Hier verraten wir 
ein paar intime Details – unglaub-
lich investigativer Journalismus. 
Aufgrund der Unmengen an Da-
ten, die ganze Aktenschränke und 
inzwischen auch Festplatten füllen, 
mussten wir sämtliche Positionen 
,leicht‘ kürzen: 
 
1. Verbände sind für Vereine da. 

Sportfachverbände kümmern sich 
um die Sportpraxis, der Badische 
Sportbund Nord um die Vereins-
führung, und alle kooperieren. 
Bilanz: Aufgabenzuweisung et-
was unpräzise im Detail, aber im 
Großen und Ganzen stimmig. Ins-
gesamt lässt sich der nordbadi-
sche Sport nicht auseinanderdivi -
dieren – Haken. 

 
2. Sportvereine betreuen Mitglieder. 

Der organisierte Sport beruht auf 
Partnerschaft und nicht auf An-
sagen von oben: Wir singen das 
hohe Lied der Demokratie. 

Bilanz: Etwas pathetisch und nicht 
immer hält sich jeder daran, aber 
gut – Haken. 

 
3. Sportvereine leisten Überragendes 

und Verbände müssen dies deut-
lich machen. 
Bilanz: Puh – eine immerwähren-
de Mammutaufgabe, wer vermag 
das schon abschließend beurtei-
len? Am besten die Vereine selbst. 

 
4. Der Badische Sportbund Nord 

hilft seinen Mitgliedsorganisatio-
nen und schaut nicht nur nach 
sich selbst. 
Bilanz: Gelingt zumindest meis-
tens – Mist, immer noch kein Haar 
gefunden. 

 

Fakten 
Das war bisher aber auch ziemlich 
grundsätzlich, geht’s denn nicht 
konkreter? Nach weiteren Stunden 
im Archiv haben wir bislang noch 
nie gelüftete Dokumente ausgegra-
ben und tatsächlich: 
 
1. Der Badische Sportbund Nord 

wirtschaftet grundsolide.  
Bilanz: Bis zum Beginn der Co-
rona-Krise gab es da nichts zu 
meckern, jetzt schau’n mer mal. 
Aber das fällt ja dann gar nicht 
mehr in seinen Beritt: Ein tak-
tisch kluger Schachzug zum April 
von Bord zu gehen, Respekt. 

2. Kompetente Beratung im Sport-
stättenbau. 
Bilanz: Das flutscht nach wie vor. 
Anträge werden von Vereinen flei -
ßig gestellt, es konnten Finanz-
mittel eingesetzt werden, um die 
Wartezeit bis zur Auszahlung zu 
verkürzen. 

 
3. Ausbau Unterstützungsleistungen 

im Bereich Vereinsführung. 
Bilanz: Kurzum, das ist mehr als 
gelungen. Genannt seien bei-
spielsweise zusätzliche dezentrale 
Kurzschulungen mit ca. 400 Teil-
nehmenden pro Jahr, die Onli -
ne-Wissensplattform BSB.VIBSS. 
de oder Themen-Beratungen und 
Vereinscoachings. 

 
4. Erhöhung der Anzahl qualifizier-

ter Übungsleiter*innen und Trai-
ner*innen. 
Bilanz: Beim ersten Sportbundtag 
2010 waren gut 8.000 Lizenzen 
zuschussfähig, im Zeitraum von 
2016 – 2018 stieg die Zahl dann 
von 9.160 auf über 10.000. Schon 
wieder kein Grund zum Meckern. 

 
5. Intensivierung des organisierten 

Sports und des Bildungssystems. 
Bilanz: Hah – 1.300 Anträge im 
Kooperationsprogramm Schule-
Verein um die 2010er Jahre und 
heute etwa gleich. Na, wenn das 
kein Haar ist. Okay PFiFF, also 
Kooperationen von Kindergärten 
und Vereinen, kamen mit inzwi-
schen über 200 Anträgen dazu, 
was wir jetzt einfach mal ver-
schweigen. 

 

Fazit 
Und nun? Was bleibt? Der Versuch, 
anhand von Zahlen, Taten, Fakten 
und nüchterner Bilanzierung am 
ikonischen Status zu rütteln, ist lei-
der gescheitert.  
 
Und doch steht am Ende einer Bi-
lanz immer eine Summe. Eines ist 
zumindest klar: Hätten unsere Ver-
eine, Verbände, Sportkreise und 
Sportjugend nicht so toll mitge-
spielt, wäre diese ganz anders aus-
gefallen – etwas, was wir festhalten 
möchten und worauf sich aufbau-
en lässt. 

Dr. Florian Dürr

Elf Jahre Wolfgang Eitel 
Die Bilanz einer Amtszeit – mit einem Augenzwinkern betrachtet

Ein eingespieltes Team, verbunden mit über ein Jahrzehnt erfolg -
reicher Zusammenarbeit: Wolfgang Eitel (rechts) und der Autor 
Dr. Florian Dürr.                                                               Foto: BSB Nord

RÜCKBLICK
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„Corona-Krise“ – Hilfe für Jugendarbeit 
Förderung von Ausfall- oder Stornokosten möglich

Die derzeitige Situation stellt uns al-
le vor bisher ungekannte und noch 
nie dagewesene Herausforderungen, 
bei deren Überwindung das Land 
Baden-Württemberg bestmöglich 
unterstützen möchte. Denn nahe-
zu alle Jugendfreizeiten- und Jugend-
bildungsmaßnahmen (Lehrgänge, 
Seminare, Praktische Maßnahmen) 
sind aktuell durch die weitreichen-
den Schritte betroffen, die die Lan-
desregierung zum Schutz der Be -
völ kerung beschlossen hat. Die 
geplanten Maßnahmen müssen 
größtenteils ganz ausfallen oder auf 
unbestimmte Zeit verschoben wer-
den. Das Land Baden-Württemberg 
möchte daher durch besondere Re-
gelungen im Förderjahr 2020 un-
terstützen, um die Auswirkungen 
der Krise auf die Jugendarbeit ab-
zufedern. Hierfür gelten die folgen-
den Grundsätze: 
• Eine Förderung der Ausfall- oder 

Stornokosten ist möglich, wenn 

sie im unmittelbaren Zusammen -
hang mit dem nach den beste-
henden Förderrichtlinien vorge-
sehenen Förderzwecken stehen. 

• Es gilt eine allgemeine Schadens-
minderungspflicht, nach der alle 
Möglichkeiten, um den entste-
henden finanziellen Schaden zu 
reduzieren bzw. absehbare Schä-
den zu vermeiden, zu nutzen sind. 

• Im Antrag sind die Gründe, die 
zum Ausfall der Maßnahme ge-
führt haben, darzulegen; die Be-
achtung des Grundsatzes der all- 
gemeinen Schadensminderungs-
pflicht ist zu dokumentieren. 

• Die Kosten können maximal bis 
zur Förderhöhe, die sich bei plan-
mäßiger Durchführung der be-
treffenden Maßnahmen ergeben 
hätte, abgerechnet werden. 

 
Wir hoffen, Ihnen schon bald 
nähe re Informationen über die 
konkrete Ausgestaltung der Ab-

rechnungsformulare geben zu 
können. Bitte verfolgen Sie daher 
die aktuellen Informationen auf 
www.badische-sportjugend.de.  
 
Bitte beachten Sie, dass auch bei 
dieser Landesförderung die allge-
meinen Fördervoraussetzungen gel -
ten. Ist die Jugendgruppe in eine Er- 
wachsenenorganisation eingeglie-
dert (wie bei einem Sportverein oder 
-verband), müssen die folgenden 
Bedingungen eingehalten werden: 
• Gewährleistung des Rechts auf 

Selbstorganisation und Selbstge-
staltung der Jugend in der Satzung 
der Erwachsenenorganisation, 

• eigene Jugendordnung,  
• selbst gewählte Jugendorgane, 
• demokratische Willensbildung 

und demokratischer Organisati-
onsaufbau innerhalb der Jugend, 

• eigenverantwortliche Verfügung 
der Jugend über die für die Ju-
gendarbeit bereitgestellten Mittel.

Junge Menschen engagieren sich! 
Sie organisieren Zeltlager und Grup-
penstunden, machen sich politisch 
für ihre Themen stark oder küm-
mern sich um Umwelt und Natur-
schutz. Sie gestalten Jugendhäuser 
oder fördern kulturellen und gene-
rationenübergreifenden Austausch. 
Sie wollen also die Gesellschaft mit-
gestalten und fordern Partizipati-
onsmöglichkeiten ein! 
Das Programm „Vielfalt in Partizi-
pation“ oder VIP fördert Projekte, 
bei denen vielfältige und milieu-
übergreifende Formen der Partizipa -
tion junger Menschen bis 27 Jahren 
neu entwickelt oder bestehende 
Formen ausgebaut werden. Dabei 

sollen besonders junge Menschen, 
die bisher im Engagement und in 
politischen Partizipationsformaten 
unterrepräsentiert sind, erreicht 
werden. Partizipation bedeutet in 
VIP: Die aktive und verantwortli-
che Mitgestaltung der Gesellschaft. 
Darunter fallen Freiwilliges Enga-
gement und politische Beteiligung. 
Die Anträge müssen bis 25.06.2020 
(Poststempel!) beim Landesjugend-
ring Baden-Württemberg (LJR) ein-
gehen.  
Die Programmkoordination beim 
LJR berät gerne bei der Antragsstel-
lung und steht für alle weiteren Fra-
gen zur Verfügung.

VIP – Vielfalt in Partizipation 
Förderprogramm zur Stärkung  
von freiwilligem Engagement

Vera Rößiger, Projektreferentin „Vielfalt in Partizipation“ 
Tel. 0711/16447-25, roessiger@ljrbw.de  
Weitere Informationen und die Antragsformulare finden Sie hier:   
https://ljrbw.de/vielfalt-in-partizipation. 

Kontakt:

BSJ-Ehrungen 2020 
Vorschläge bis 31. Juli einreichen 
 
Um die gesellschaftliche Bedeutung des Ehrenamtes 
im Kinder- und Jugendsport zu würdigen und die 
Personen auszuzeichnen, die ihre Fähigkeiten, ihre 
Tatkraft und ihre Zeit unentgeltlich für die Allgemein-
heit einsetzen, vergibt die BSJ (Badische Sportjugend) 
Ehrenauszeichnungen.  
Anträge für Ehrungen 2020 können noch bis zum 
31. Juli gestellt werden. Die Ehrungen werden im 
Rahmen des BSJ-Jugendausschusses am 18. Novem-
ber 2020, 19 Uhr im Haus des Sports in Karlsruhe 
durchgeführt.  
 
In jedem Kalenderjahr kann pro Mitgliedsverein, Sport-
kreis oder Fachverband des Badischen Sportbundes 
Nord eine BSJ-Ehrenauszeichnung in Gold oder Silber 
sowie eine weitere BSJ-Ehrenauszeichnung in Bronze 
verliehen werden, siehe § 5 III der BSJ-Ehrungsord-
nung. Bitte beachten Sie ferner, dass reine Trainer- 
bzw. Übungsleitertätigkeiten von BSJ-Ehrenauszeich-
nungen ausgeschlossen sind, siehe § 2 I der BSJ-Eh-
rungsordnung.  
 
Antragsformulare sowie die kompletten Richtlinien 
der BSJ-Ehrungsordnung können bei Frau Nagel, 
b.nagel@badische-sportjugend.de, bestellt werden 
oder stehen unter folgendem Link zum Download 
bereit: www.badische-sportjugend.de/Serviceund 
Beratung/Downloads

SERVICE
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bewusst, was wir brauchen und 
was nicht und was wirklich wertvoll 
ist. 
Jesu „Quarantäne“ in der Wüste ist 
auch einmal zu Ende gegangen – 
eben nach vierzig Tagen. Auch wir 
wünschen uns Normalität – auch 
im Sport. Aber so wie Jesus gestärkt 
zurückgegangen ist und seine Ver-
kündigung angefangen hat, so 
könnten doch auch wir in unserem 
Denken und in unserem mensch-
lichen Miteinander einen Anschub 
bekommen. 
„Etwas Vergleichbares habe ich noch 
nie erlebt“, so sagte es der Sportler. 
Er hat Recht. Und auch uns und 
unser Leben verändert diese Krise. 
Wir bedenken vielleicht neu: Was 
ist uns wichtig und wie können wir 
unser Leben, auch unser Leben im 
Sport, so gestalten, dass es uns und 
allen, besonders auch unserer Erde, 
zum Segen wird. 
 

Erhard Bechtold 
Landesarbeitskreis Kirche und Sport

„Etwas Vergleichbares habe ich noch 
nie erlebt“, sagte ein Sportler in die-
sen Tagen. Und viele haben es auch 
so empfunden. Ein ganzes Land, ja 
ganz Europa und eigentlich die gan-
ze Welt wurden wie mit einer Voll-
bremsung heruntergefahren. Der 
Schutz von Leib und Leben der 
Menschen standen ganz oben und 
haben es gerechtfertigt, dass in allen 
nicht lebenswichtigen Bereichen, 
so auch im Sport, der normale Be-
trieb eingestellt wurde. Training und 
Spiele, Meisterschaften und Liga plä -
ne wurden eingestellt oder verscho -
ben. Sogar eine Fußball-EM und die 
Olympischen Spiele in Tokio. 
Alle sind betroffen. Besonders, die, 
die sich infiziert haben. Keine Be-
völkerungsschicht ist da ausgenom-
men. Und wer erkrankt, der muss 
in Quarantäne, wie auch die, die 
mit diesem Menschen in Kontakt 
waren. In vielen Ländern Europas 
und der Welt wurde sogar eine qua-
si Quarantäne für die ganze Bevöl-
kerung verhängt. 

Das Wort „Quarantäne“ kommt aus 
dem Lateinischen und heißt: 40. Vor 
jedem Osterfest begehen die Chris-
ten in der ganzen Welt eine vierzig -
tägige Fastenzeit. In Erinnerung an 
die vierzig Tage, die sich Jesus in 
„Quarantäne“ begeben, in die Wüs-
te zurückgezogen, gefastet und ge-
betet hat. Auch einzelne Spieler von 
Mannschaften hatten sich in den 
vergangenen Wochen mit dem  
Corona-Virus infiziert, und ganze 
Mannschaften mussten sich dann 
auch in Quarantäne begeben. 
Sicherlich hat das niemand freiwil-
lig gewählt und es dennoch als un-
umgänglich angenommen. Ohne 
Zweifel ist eine solche Pandemie 
eine ungeheure Krise und für viele 
eine große Belastung, ja Bedrohung 
– sogar eine tödliche. Und dennoch 
kann sie auch eine Chance für uns 
sein. Vielleicht erholt sich unsere 
Erde ein wenig; vielleicht erleben 
wir in der Familie und in unserer 
Gesellschaft ein neues Gemein-
schaftsgefühl; vielleicht wird uns 

Von überall und zu jeder Zeit

Plätze online buchen 
und verwalten

Website einfach selbst 
erstellen

Kurse online buchen 
und verwalten

Online Vereinsverwaltung

InterConnect GmbH & Co. KG | Karlsruhe | info@intellionline.de | www.intellionline.de

Quarantäne – eine Chance für uns alle

KIRCHE UND SPORT
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Hier wird Solidarität gezeigt, die 
über den Sportversicherungsvertrag 
versichert ist.  
 
Organisation des Vereinsbetriebes 
 
Organisatorische Zusammenkünfte 
über digitalen Medien sind unver-
ändert über den Sportversicherungs-
vertrag versichert. Hierzu zählen 
z.B. Videokonferenzen im Rahmen 
einer Vorstands-/Abteilungssitzung. 
 
Sport für Vereinsmitglieder 
 
Um den Sportbetrieb aufrecht zu 
erhalten, finden vermehrt Kurspro-
gramme per Videotelefonie statt. 
Die Teilnahme an derartigen Onli -
ne-Angeboten des eigenen Vereins 
ist für die Mitglieder versichert.  
Erweiterung Sport-Unfallversiche-
rung: Vorübergehend besteht der 
Versicherungsschutz aus der Sport-
Unfallversicherung für Vereinsmit-
glieder nicht nur während der An-
leitung durch den eigenen Verein, 
sondern zusätzlich bei der indivi-
duellen sportlichen Aktivität (Ein-
zeltraining). Dies gilt sowohl wäh-
rend der Ausübung der im Verein 
betriebene Sportart als auch zum 
Betreiben und Aufrechterhalten der 
dazu erforderlichen Fitness, z.B. auf 
dem Hometrainer. Einer individu-
ellen Anordnung dieser „Einzelun-
ternehmungen“ durch den Verein 
bedarf es nicht. Diese Erweiterung 
der Sport-Unfallversicherung gilt bis 
die Behörden den regulären Sport- 
und Spielbetrieb der Vereine wieder 
zulassen. 
 
Tätigkeiten auf der Vereinsanlage 
 
Weiterhin geduldete Aktivitäten auf 
Sportanlagen fallen unter den Ver-
sicherungsschutz. Hierzu gehört z.B. 
die Instandhaltung der Sportanlage 
sowie die Pflege und das Bewegen 
von Pferden auf der Vereinsanlage. 
 
Abgeschlossene  
Reiseversicherungen 
 
Sie haben eine Zusatzversicherung 
für eine Vereinsreise abgeschlossen, 
die nicht stattfindet? Bitte geben Sie 
uns hierzu Nachricht. Wir heben 
dann diesen nicht mehr benötigten 
Vertrag auf und erstatten Ihnen un-
kompliziert die Versicherungsprämie.  

Erreichbarkeit und weitere  
Informationen zum  
Sportversicherungsvertrag 
 
Ihre persönlichen Ansprechpartner 
der ARAG Sportversicherung arbei-
ten für Sie vom Homeoffice aus und 
sind unverändert erreichbar. Bitte 
lassen Sie uns Ihre Anfrage bevor-
zugt per E-Mail oder telefonisch zu-
kommen. Bitte nennen Sie uns Ihre 
Kontaktdaten (E-Mailadresse und/ 
oder Telefonnummer) über die wir 
Sie am besten erreichen können.  
 
Ihr zuständiges Versicherungsbüro 
beim Badischen Sportbund Nord 
e.V. finden Sie mit allen Kontakt-
daten im nachfolgenden Kasten 
sowie auf www.ARAG-Sport.de. 
 
Dort finden Sie auch weitere De-
tails zum Sportversicherungsver-
trag Ihres Landessportbundes bzw. 
Landessportverbandes über das je-
weilige Merkblatt und Erklärvideo.

Versicherungsschutz für Vereine rund um Corona 
ARAG Sportversicherung begleitet Sportvereine in herausfordernder Zeit

In ter Con nect GmbH & Co. KG 
Am Fä cher bad 3, 76131 Karls ru he 

Tel. 0721/6656-0 
Fax 0721/6656-100 

An sprech part ner: Ben Rudolph 
vertrieb @intellionline.de 
www. intellionline.de

Po ly tan GmbH 
Ge wer be ring 3, 86666 Burg heim 

Tel. 08432/87- 0 
Fax 08432/87- 87 

An sprech part ner: Pe ter Eber hardt 
Mo bil 0176/12000106 

info@polytan.com 
www.polytan.com

Die ARAG-Sportversicherung bietet Vereinen auch während der 
Corona-Pandemie einen umfassenden Versicherungsschutz.  

Foto: pixabay.com

Der zwischen dem Badischen Sport-
bund Nord e.V. und der ARAG ver-
einbarte Sportversicherungsvertrag 
versichert Ihren Verein bei der 
Durchführung des satzungsgemä-
ßen Vereinsbetriebes sowie die Mit-
glieder bei der Teilnahme. Der Ver-
sicherungsschutz umfasst unter 
anderem eine Vereins-Haftpflicht-
versicherung, die sowohl die Sport-
organisation als auch die Mitglie-
der vor Schadenersatzansprüchen 
schützt. Die Sport-Unfallversiche-
rung greift bei einem Unfall, z.B. bei 
der Sportausübung oder auf dem 
Weg zu einer Vereinsaktivität, und 
steht ergänzend zur privaten Vor-
sorge zur Verfügung. Die Rechts-
schutzversicherung schützt die 
rechtlichen Interessen der Vereine 
und deren Mitglieder. 
 
Soziales Engagement der Vereine 
 
Vereine organisieren im Rahmen ih-
res sozialen Engagements Einkaufs-
hilfen für bedürftige Mitmenschen. 

Sport ver si che rungs bü ro beim  
Ba di schen Sport bund 
Te lefon 0721/20719 
www.ARAG-Sport.de

Wei te re In fos:

ARAG-SPORTVERSICHERUNG
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Schnelligkeitstraining 
Schnelligkeit ist mehr als nur 
sprinten. Die motorische 
Schnelligkeit stellt ein kom-
plexes Bedingungsgefüge mit 
einer Vielzahl unterschiedli-
cher Einflussfaktoren dar.  
Schnelligkeit im Sport bedeu-
tet, innerhalb kürzester Zeit zu 
reagieren oder Bewegungen 
zu vollziehen. Im Sport wer-
den Anforderungen an ein 
schnelles Bewegen, Antizipie-
ren, Wahrnehmen, Entschei-
den und Handeln gestellt.  
Schnelligkeit ist entscheidend 
für alle Sportarten und Hand-
lungsfelder, auf allen Leis-
tungsniveaus und jeder Alters- 
stufe. Neben den theoreti-
schen Grundlagen werden in 
einem ausführlichen Praxis-
teil zahlreiche Trainingsmöglichkeiten vorgestellt, u.a. zur Schnell-
kraft und Schnelligkeitsausdauer. Die vielen Beispiele aus unter -
schiedlichen Sportarten und Bewegungsfeldern sind Bausteine 
für ein modernes, systematisches und erfolgreiches Training der 
motorischen Schnelligkeit in Schule und Verein. 
 
 

Training der Bewegungskoordination 
in Schule und Verein 

Eine Schulung der Bewe-
gungskoordination ist auf al-
len Altersstufen und in sämt-
lichen Sportarten zentraler 
Bestandteil des Trainings.  
Dieses Buch stellt neben den 
theoretischen Grundlagen ei-
nen sportartübergreifenden 
methodischen Ansatz zum 
Koordinationstraining insbe-
sondere mit Kindern und Ju-
gendlichen in verschiedenen 
Handlungsfeldern vor, der an 
zahlreichen Beispielen exem-
plarisch ausgearbeitet wird.  
Das Buch wendet sich an Lehr-
kräfte im Fach Sport sämtli-
cher Schulformen, insbeson-
dere auf den Jahrgangsstufen 
1 bis 10 sowie Trainer im Kin -
der- und Jugendbereich.  
Die vielen Beispiele aus den 
verschiedenen Sportarten und Bewegungsfeldern stellen dabei 
keine fertigen Stundenbilder vor, sondern liefern methodische 
Werkzeuge und inhaltliche Bausteine für ein systematisches und 
zugleich vielseitiges Training der Bewegungskoordination in 
Schule und Verein.

Konzentration und Körperhaltung  
erfolgreich fördern 
47 Bewegungsspiele für zwischendurch 
 
Viele Lernprobleme sind auf 
„unsichtbare Körperbremsen“ 
zurückzuführen. Deshalb ha-
ben Lehrer*innen vor allem 
an Förder- und Grundschulen 
lange auf ein solches Buch 
gewartet!  
Die von den Autorinnen ent-
wickelten Bewegungsübun-
gen helfen nämlich, wenn 
richtig eingesetzt, diese Blo-
ckaden zu lösen, was schon 
nach wenigen Wochen zu ei-
ner positiven Veränderung in 
der Körperwahrnehmung, 
Konzentrationsfähigkeit und 
der Feinmotorik bei vielen 
Schülern führt.  
Und das Wichtigste: Viele 
Übungen bedürfen keiner be-
sonderen organisatorischen 
Vorbereitungen. Sie lassen sich 
im Klassenraum am Tisch 
oder im Stuhlkreis sitzend durchführen oder in der Turnhalle 
zum Auflockern und Aufwärmen einsetzen. Viel Wirkung also 
mit wenig Aufwand! 
 
 

Sportstunden  
erfolgreich organisieren und gestalten 

Tägliche Herausforderungen souverän meistern 
 
Lehrkräfte stehen im Sport-
unterricht häufig vor wieder-
kehrenden Fragen:  
Wie reagiere ich angemessen 
auf Störungen? Wie motivie-
re ich heterogene Gruppen? 
Wie gehe ich mit Kritik an der 
Benotung um und was ma-
che ich, wenn Schüler*innen 
ihre Sportsachen nicht dabei-
haben?  
Solchen und zahlreichen wei-
teren Herausforderungen neh -
men sich Monika Schellhaa-
se und Klaus Moosmann in 
diesem Buch professionell an. 
Mit erprobten Tipps und krea-
tiven Ideen zeigen sie auf, 
wie diese klassischen Hürden 
des Sportunterrichts einfach 
zu bewältigen sind.  
Damit dient dieses Werk Stu-
dierenden, Berufsanfängern 
und fachfremden Lehrkräften einerseits als stressmindernde 
Einstiegshilfe, versteht sich andererseits aber auch als ein un-
verzichtbarer Ratgeber, der dazu beiträgt, dass alle, die Sport 
unterrichten, sich in der Praxis voll und ganz der Durchführung 
von erfolgreichen Sporteinheiten mit Kindern und Jugendlichen 
widmen können.

Soweit im Text nicht anders angegeben, sind alle vorgestellten Bücher  
für BSB-Mitgliedsvereine versandkostenfrei zu beziehen über:  
Vereins- und Verbandsservice, Rolf Höfling, Otto-Fleck-Schneise 12,  
60528 Frankfurt, Tel. 069/96741375, E-Mail: vvs-frankfurt@t-online.de
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Gerd Thienes / Kathrin Randl  
152 Seiten, 126 farb. Abb., 13 Tab., 
kart., 16,5 x 24 cm 
ISBN: 978-3-7853-1923-9, 19,95 Euro

Wibke Bein-Wierzbinski /  
Christiane Heidbreder-Schenk  
104 Seiten, 195 farb. Abb.,  
kart., 16,5 x 24 cm  
ISBN: 978-3-7853-1978-9, 14,95 Euro

Klaus Moosmann /  
Monika Schellhaase 
112 Seiten, 90 farb. Abb.,  
kart., 16,5 x 24 cm  
ISBN: 978-3-7853-1966-6, 14,95 Euro

Gerd Thienes  
200 Seiten, 185 farb. Abb., 12 Tab., 
kart., 16,5 x 24 cm  
ISBN: 978-3-7853-1910-9, 19,95 Euro
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tungsformen seit der Wie-
derbelebung der Olympi-
schen Spiele. Das breit an-
gelegte Themenspektrum 
schloss Übergänge zur Ge-
brauchsgrafik ein ebenso 
wie die ‚modernen’ Gestal -
tungsformen Graffiti und 
Foto. Die hier versammel-
ten Aufsätze nähern sich 
diesen Aspekten aus (sport-) 
historischer, literaturwis-
senschaftlicher und kunst-
geschichtlicher Sicht an. 
Der Journalist und Schrift-
steller Johannes Schweikle 
hat sich mit der Faszinati-
on des Sports immer wieder 
literarisch auseinanderge-
setzt. In seinem hier abge-
druckten Festvortrag „Der bewegte 
Mensch in der Literatur” arbeitet er 
dessen Ambivalenz zwischen Ideal 
und Wirklich keit heraus.

Das Institut für Sportgeschichte Ba-
den-Württemberg e.V. feierte im 
Herbst 2018 sein 25-jähriges Jubi-
läum gemeinsam mit der Deutschen 
Arbeitsgemeinschaft von Sportmu-
seen, Sportarchiven und Sportsamm-
lungen e.V., die auf ihr 15-jähriges 
Bestehen zurückblicken konnte.  
Aus diesem Anlass fand am 18./19. 
Oktober 2018 ein Symposium zum 
Thema „Kunst – Sport – Literatur” 
im Kloster Maulbronn statt. Diese 
erste UNESCO-Weltkulturerbestät-
te Baden-Württembergs war selbst 
über Jahrhunderte ein Ort der Lite-
ratur und der Leibeserziehung: be-
reits 1824 wurde ein Turnplatz für 
die evangelische Klosterschule an-
gelegt. Bewegung, Spiel und Sport 
finden seit der Antike eine künstle -
rische Umsetzung, sei es in literari -
scher Form oder durch die bildende 
Kunst. Das Symposium beschäftig-
te sich mit neuzeitlichen Gestal-

Martin Ehlers, Geschäftsführer des 
Instituts für Sportgeschichte Baden-
Württemberg e.V. und Gründungs-
mitglied der Deutschen Arbeitsge- 
meinschaft von Sportmuseen, Sport-
archiven und Sportsammlungen e.V. 
 
Markus Friedrich M.A., Sachgebiets -
leiter „Sportarchiv” im Landesarchiv 
Baden-Württemberg und stellv. Vor-
sitzender der Deutschen Arbeitsge-
meinschaft von Sportmuseen, Sport-
archiven und Sportsammlungen e.V. 
 
Helga Holz, Referentin a. D. im Kul-
tusministerium des Landes Baden-
Württemberg für Sport und Sport-
entwicklung 
 
Dr. Lothar Wieser, Gymnasiallehrer 
i. R. und stellv. Vorsitzender des Wis-
senschaftlichen Beirats des Instituts 
für Sportgeschichte Baden-Württem -
berg e.V.

Tagungsband „Kunst – Sport – Literatur“ 
erschienen Dokumentation der Vorträge des Jubiläums-Symposiums des IfSG

Auf Einladung des Vorsitzenden 
Erich Hägele besuchte der Landtags -
abgeordnete Gernot Gruber MdL 
(SPD), der als sportpolitischer Spre-
cher im Landtag fungiert, die Klos-
terstadt Maulbronn und damit den 
Sitz des Instituts für Sportgeschichte 
Baden-Württemberg (IfSG). (Anmer-
kung: Der Besuch fand vor Inkrafttre-
ten der aktuellen Rechtsverordnungen 
bzw. den damit verbundenen Kontakt-
einschränkungen statt.) 
Wichtige Themen beim Treffen, 
dem neben Hägele auch Andreas 
Felchle als Schatzmeister und Mar-
tin Ehlers in der Funktion des Ge-
schäftsführers beiwohnten, waren:  
Die Entwicklung des vor rund 25 
Jahren gegründeten IfSG aufzuzei-
gen – also der geschichtliche Hinter-
grund bzw. die Notwendigkeit; die 
daraus resultierende Suche nach Eh-
renamtlichen, die sich engagieren; 
Räumlichkeiten, in die das Institut 
einziehen konnte und hauptamt-
liche Mitarbeiter, wie die Person des 
Geschäftsführers, die gefunden wer-

den mussten. Viele Vereine und Ver-
bände haben sporthistorisches Ma-
terial, das erhalten werden kann, 
wenn dafür die Unterstützung einer 
Einrichtung wie dem IfSG zur Ver-
fügung steht. Konkrete Aufgaben 
sind dabei die Sichtung von Unter-
lagen und die anschließende Bewer-
tung und Archivierung. Zudem steht 
das IfSG beratend zur Seite bei der 
Erstellung einer Festschrift oder dem 
Aufbau einer Ausstellung, die den 
Werdegang eines Vereins oder eines 
speziellen Themas mit Schwerpunkt 
Sport beschreiben und darstellen soll. 
Gernot Gruber wurde auch die fi-
nanzielle Situation des Instituts bzw. 
die zu erbringenden Leistungen und 
die Geldmittel, die aufgebracht wer-
den müssen, erläutert.  
Martin Ehlers berichtete außerdem 
über die Hintergründe von Sport-
archiven und Sportmuseen/Sport-
sammlungen und betonte, dass das 
IfSG in Deutschland seines Gleichen 
sucht. Es gibt in Niedersachen und 
im Saarland noch eine ähnlich ar-

beitende Stelle. In keinem weiteren 
Bundesland wird eine vergleichba-
re Arbeit geleistet. 
Gernot Gruber wurde der quasi 
frisch aus dem Druck gekommene 
Tagungsband zum Jubiläumssym-
posium 2018 in Maulbronn über-
reicht. Abschließend ist zu bemer-
ken, dass das Interesse am IfSG 
enorm groß ist. Im Moment gibt es 
sehr viele Vereine, die ein Jubiläum 
feiern. Nicht selten begehen diese 
aktuell oder in den kommenden 
Jahren das 175-jährige Jubiläum. 
Mit neuem Hintergrundwissen kann 
der Landtagsabgeordnete nun die 
Grundgedanken und Absichten des 
IfSG mitnehmen und in verschie-
dene Gremien oder Ausschüsse ein-
bringen. IfSG

Gernot Gruber zu Gast am IfSG 
Politiker informiert sich über Belange der Sportgeschichte

V.l.n.r.: Martin Ehlers, Andreas Felchle, 
Gernot Gruber und Erich Hägele.   Foto: IfSG
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werden sollten. Spitzensport ist im Trainingsbe-
trieb an Ostern bereits wieder erlaubt. Ein diffe-
renzierter Blick auf Vereine und Sportarten tut Not. 
Es gibt durchaus Sportarten, die mit dem gebo-
tenen Kontaktverbot zumindest im Trainingsbe-
trieb wieder aufgenommen werden könnten, z.B. 
Golf, Tennis, Rudern im Rudereiner, Pferdesport, 
Leichtathletikdisziplinen und andere mehr. 
Ostern gilt als ein Fest der Hoffnung und Hoffnung 
und Perspektive sind es, die wir in diesen Zeiten 
so dringend benötigen. 

Aus vielen Vereinen hat der Vorstand des Sport-
kreises die positive Rückmeldung erhalten, dass 
zahlreiche Ehrenamtliche für ihre Vereine weiter 
im Einsatz sind – ob das die Pflege der Anlage ist 
oder das Drehen von Trainingsvideos, das Sicher-
stellen der Kommunikation innerhalb des Vereins 
oder Vieles mehr. Hierfür ist die Vorsitzende sehr 
dankbar und es zeigt sich einmal mehr, dass Eh-
renamt immer noch ein wichtiger Bestandteil so-
zialen Lebens ist.  
Mitglieder würdigen mit ihrem Verbleib im Verein 
dieses große ehrenamtliche Engagement, von dem 
jeder Einzelne jahrelang profitiert hat. Solidarität, 
Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit haben 
den Sport groß gemacht und diese Werte gilt es 
zu erhalten! 
Der Appell der Vorsitzenden richtet sich aber nicht 
nur an die Vereinsmitglieder. Sabine Hamann 
wendet sich ebenso an die Politik auf kommuna -
ler, Landes- und Bundesebene. Sie wünscht sich 
in erster Linie bei Entscheidungsträgern ein offe-
nes Ohr für die Anliegen und Probleme der Sport- 
vereine. Sie wünscht sich insbesondere auf kom-
munaler Ebene auch weiterhin die bisherige kon-
struktive Zusammenarbeit, um gemeinsam Kon-
zepte und kreative Lösungen zu entwickeln und 
sie wünscht sich Offenheit gegenüber unkonven-
tionellen Lösungsvorschlägen, die seitens der Ver-
eine bereits entwickelt werden. 
Neben dringend notwendiger, konkreter finanziel-
ler Unterstützung fordert der Sportkreisvorstand 
aber auch die zeitnahe Prüfung, wie und zu wel-
chem Zeitpunkt die Wiederaufnahme des Sport-
betriebs geschehen kann, da insbesondere Kinder 
mit ihrem Bewegungsdrang nicht über einen lan-
gen Zeitraum im häuslichen Umfeld diszipliniert 

MANNHEIM www.sportkreis-ma.de

Das diesjährige Osterfest lag in einer Zeit, wie es 
sie vergleichbar noch nie gab – sie war und ist für 
alle außergewöhnlich, bedrückend und manch-
mal lähmend.  
Der Sportkreis Mannheim führte daher Anfang 
April eine Umfrage durch, um von seinen Vereinen 
zu erfahren, wie es ihnen geht, wo und welche 
Form von Hilfe benötigt wird und wo vielleicht 
Ausgaben und Einnahmen in eine solch drama-
tische Schieflage geraten, dass die Existenz eines 
Vereines gefährdet ist. 
Gerade die Menschen im organisierten Sport ver-
meiden konsequent physische soziale Kontakte, 
stellten Spiel-, Trainings- und Wettkampfbetrieb 
mit all seinen (wirtschaftlichen) Konsequenzen ein 
und wurden ihrer gesellschaftlichen Verantwor-
tung gerecht – damit dürfen die Vereine nicht al-
lein gelassen werden! 
Der Vorstand des Sportkreises Mannheim ist da-
her als Nahtstelle in ständiger und regelmäßiger 
Verbindung zu wichtigen Partnern, insbesondere 
im Austausch mit dem Badischen Sportbund Nord. 
Das Anliegen des Vorstandes ist es, in diesen 
schwierigen Zeiten an der Seite der Vereine zu 
stehen und es ist oberstes Ziel, deren Handlungs-
fähigkeit aufrechtzuerhalten.  
Die gleiche Solidarität wünscht sich die Sport-
kreisvorsitzende Sabine Hamann in ihrem Oster-
Grußwort von den Vereinsmitgliedern der Sport-
vereine. Sie appelliert an jeden Einzelnen von 
ihnen: „Bleiben Sie Ihrem Verein auch in der jet-
zigen Krise treu! Hinter Ihrem Verein steckt nicht 
nur eine Satzung. Hinter Ihrem Verein stecken 
Menschen, die in der Vergangenheit Verantwor-
tung übernommen und Gesicht gezeigt haben 
und die es auch jetzt gerade wieder tun!“  

Sabine Hamann, Vorsitzende des 
Sportkreises Mannheim 

Foto: Sportkreis Mannheim

Der Sportkreis Mannheim fordert Solidarität

 Gabenzaun.

Gelebte Solidarität in Krisenzeiten
Die Corona-Pandemie stellt unsere Gesellschaft 
auf eine harte Probe. Ob Sportvereine, Unterneh -
men oder Privatpersonen, viele Einschränkungen 
müssen widerwillig hingenommen werden, He-
rausforderungen bestimmen den Alltag. Das ge-
meinsame Miteinander ist nun wichtiger denn je.  
Gerade in solch schweren Zeiten zeigen sich 
Menschen von ihrer besten Seite. Das Fanprojekt 
Mannheim in Trägerschaft des Sportkreises Mann-
heim ging hier mit gutem Beispiel voran und rich-
tete Anfang April im Stadtteil Mannheim-Waldhof 
einen Gabenzaun ein. 
Am Tor des Kulturvereins Waldhof e.V. konnten 
kleine Gaben, haltbare Lebensmittel, Hygienear-
tikel und dergleichen angebracht und natürlich 
auch entnommen werden.  
„Die Beispiele aus den anderen Stadtteilen haben 
uns dazu inspiriert“, so Tilo Dornbusch, Sozial-
arbeiter im Fanprojekt. „Wenn wir hiermit den 
ein oder anderen unterstützen können, der in der 
aktuellen Lage auf Hilfe angewiesen ist und sich 
nur schwer versorgen kann, dann ist doch schon 
viel gewonnen“, erläutert Dornbusch das Ziel der 
Aktion.  

Der Erfolg gab dem Vorhaben sehr schnell Recht 
– die Idee traf auf eine rege Beteiligung im Stadt-
teil und es zeigte sich ein positiv gelebtes Mitei-
nander. Dem Kulturverein Mannheim e.V. ist das 

Fanprojekt dankbar für die unbürokratische Um-
setzung der Hilfe: In diesen schwierigen Zeiten 
gilt es, im Alltag gemeinsam Gutes zu tun und sich 
zu unterstützen.

Mitarbeiter des Fanprojekts bestücken den Gartenzaun. Foto: Sportkreis Mannheim
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werden. „Das 600. Like“ bei Facebook hat der 
Sportkreis zum Anlass genommen, sich bei seinen 
Abonnen ten mit einer Verlosung zu bedanken. 
Zu gewinnen gab es einen Sport-und-Spiel-Liege -
stuhl, der gerade in der Zeit des #stayathome ein 
High light auf dem heimischen Balkon oder der 
Terrasse sein dürfte! 
Am Sonntag, den 5. April, startete die Verlosung 
und der Preis fand seinen Gewinner: Herzlichen 
Glückwunsch an Eric Jessie aus Heddesheim!  
Schon am nächsten Tag erfolgte die (natürlich frei 
von persönlichem Kontakt gestaltete) Übergabe 
und der Sieger kann nun die Sonnenstunden auf 
dem bequemen Liegestuhl ge nießen und vielleicht 
von Sport und Spiel träumen. 
Aber natürlich gehen auch alle, die diesmal für den 
Hauptgewinn nicht gezogen wurden, nicht leer 
aus: ein Informationsgewinn ist doch allemal auch 
etwas wert und wer weiß, ob und wann sich das 
Gewinnspiel wiederholt!

bleme dann, wenn der Sportbetrieb noch den gan-
zen Sommer ruht. Drängendstes Problem ist für 
fast alle befragten Vereine neben der wirtschaft-
lichen Situation vor allem die Ungewissheit über 
die Zukunft und das Ruhen des Sportbetriebs mit 
allen daraus resultierenden Folgen (Mitglieder-
schwund, mangelnde Trainingsmöglichkeiten für 
Leistungssportler, fehlendes soziales Miteinander, 
usw.). Neben konkreter finanzieller Unterstützung 
in Form von Hilfsfonds, Mieterlassungen, Steuerer -
mäßigungen, Aussetzung von Darlehenstilgung 
und Ähnlichem wünschen sich die Vereine vor al-
lem eine baldmögliche Wiederaufnahme des 
Sportbetriebs. Pauschale Verbote sollten dabei zeit-
nah zugunsten einer differenzierten Betrachtungs-
weise aufgegeben werden: Z.B. bei Golf, Tennis, 
im Reitsport, Leichtathletik oder im Rudereiner ist 
es im Gegensatz zu Mannschaftssportarten ver-
gleichsweise einfach, ein Abstandsgebot einzu-
halten. Es sollte darüber hinaus nach Wunsch vie-
ler befragter Vereine zwischen Turnier-/Spiel- und 
Trainingsbetrieb unterschieden werden: Im Trai-
ning kann auch bei Mannschaftssportarten ein Ab-
standsgebot ermöglicht werden. 
Circa ein Drittel der Vereine äußerte den Wunsch, 
dass Sportvereine und Übungsleiter bzw. Trainer 
zeitnah vom Soforthilfeprogramm des Landes für 
Selbstständige, Freiberufler und kleine Betriebe 
profitieren könnten. Ein Förderprogramm für die 
Existenzsicherung von gemeinnützigen Sportver -
einen, wie es bereits angedacht ist, sollte schnellst -
möglich umgesetzt werden. Wichtig ist darüber 
hinaus fast allen Vereinen, möglichst transparent 
informiert und beraten zu werden: zum einen in 
Blick auf mögliche Unterstützungsleistungen und 
die dafür benötigten Antragstellungen, zum an-
deren auch bezüglich rechtlicher Fragen rund um 
das Vereinsleben.

 Umfrage.

Bei den Sportkreisen als regionalen Ansprech-
partnern vor Ort kamen Ende März und Anfang 
April zahlreiche Fragen aus der Vereinsbasis zur 
aktuellen Krisensituation an. Um passgenau infor-
mieren zu können und insbesondere auch, um zu 
ergreifende Maßnahmen und mögliche finanzielle 
Hilfen zielgerichtet einfordern zu können, führte 
der Sportkreis Mannheim eine Online-Vereinsbe -
fragung durch. Von den 474 zum Sportkreis ge-
hörenden Vereinen nahm rund ein Drittel der 
Vereine an der Umfrage teil. Es waren darunter 
sehr kleine Vereine mit 15 Mitgliedern wie auch 
sehr große Vereine mit 5.000 Mitgliedern und sie 
erstreckten sich über das gesamte Einzugsgebiet 
des Sportkreises von Weinheim über Mannheim 
bis Hockenheim und Schwetzingen.  
Ein erfreuliches Ergebnis der Befragung war sicher-
lich, dass es (noch) nicht zu einer großen Zahl von 
Vereinsaustritten gekommen ist und nur wenige 
Mitglieder ihre Beiträge bisher einbehielten. Auch 
das Engagement der Ehrenamtlichen blieb an den 
meisten Orten als wertvolle Stütze der Vereine bis-
her fest bestehen. Nur etwa 20 der befragten Ver-
eine mussten hauptamtliches Personal freistellen, 
10 Vereine beantragten Kurzarbeit für die Mitar -
beiter. 
Sehr viel weniger positive Ergebnisse erbrachte 
die Frage nach den bisherigen finanziellen Ein-
bußen: Nur 21 der befragten Vereine gaben an, 
ganz ohne Einbußen zu sein, alle anderen Vereine 
bezifferten ihre Verluste in unterschiedlicher Hö-
he. Klar ist, dass es sich zum gegenwärtigen Zeit- 
punkt zunächst nur um grobe Schätzungen han-
deln kann und die weitere Entwicklung abzuwar-
ten bleibt. Es ist bei den befragten Vereinen der-
zeit von geschätzten Einbußen im Laufe des ersten 
Halbjahres in Höhe von rund einer halben Million 
Euro auszugehen. Ganz wichtiger und zentraler 
Faktor ist dabei der Ausfall des Turnier- und Liga -
betriebs. Dieser ist mit großen Einnahmeeinbußen 
für die Vereine verbunden, da hier mit Ticketver-
kauf, Startgeld und Essensverkauf wesentliche Ein -
nahmen generiert werden. Fast 100 Vereine ga-

ben an, dass wichtige Events abgesagt werden 
mussten und die Beispiele hierfür sind vielfältig: 
Neben nationalen und internationalen Turnieren 
waren dies Trainingslehrgänge, Camps und Frei-
zeiten, Talentsichtungen, Kurse für neue Vereins-
mitglieder, Feiern und Ehrungen für Sportabzei-
chen, Meister oder Jubilare, Eröffnung von neuem 
Trainingsgelände, Fight-Day, Landesjugendzir-
kustreffen und vieles mehr. Die konkreten finan-
ziellen Auswirkungen können nur fallbezogen 
bewertet werden und hängen insbesondere von 
den Angeboten der Vereine ab. Wo im Kurssystem 
gebucht wird oder Reha-Maßnahmen über Ver-
ordnungen abgerechnet werden, sind die Einbu -
ßen vergleichsweise deutlich höher als in Vereinen, 
die für die Ausübung der Sportart nur ein geringes 
Equipment benötigen und über Jahresabbuchun-
gen den Beitrag einziehen. Des Weiteren sind die 
Auswirkungen auch davon abhängig, ob ein Ver-
ein eigene Sportstätten unterhält und in welchem 
Zustand sich diese befinden. Wenn aktuell Reno -
vierungen oder Reparaturen angestanden hätten, 
oder gerade durchgeführt worden waren und nun 
finanziert werden müssen, ist dies schwer zu schul-
tern. Aber auch bei Anmietung von Hallen entste -
hen dann Probleme, wenn Mietzahlungen nicht 
er lassen oder wenigstens gestundet werden.  
Einnahmeeinbußen können natürlich zuletzt des-
halb nur schwer oder gar nicht aufgefangen wer-
den, weil die gemeinnützigen Organisationen (die 
Sportvereine nun einmal sind) aus steuerrechtli-
chen Gründen bislang keine nennenswerten Rück -
lagen bilden durften, so dass wegfallende Ertrags - 
möglichkeiten nicht aus eigenen Kräften ausge-
glichen werden können.   
Ob die entstehende Schieflage zwischen wegbre-
chenden Einnahmen und weiterlaufenden Ausga -
ben für den Verein als „existenzgefährdend“ einge -
schätzt wird, wurde meist in Abhängigkeit davon 
beurteilt, wie lange der Sportbetrieb noch ruht. 
Schon heute konnten 10 Vereine dies mit einem 
uneingeschränkten „Ja“ beantworten, rund ein 
Drittel der befragten Vereine sieht existenzielle Pro-

Über aktuelle Entwicklungen stets gut informiert 
zu sein, ist nicht nur zu „Corona-Zeiten“ bedeut-
sam! Der Sportkreis Mannheim hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, die Sportvereine und wichtigen 
Akteure im Sport in Mannheim und der Rhein-Ne -
ckar-Region zu vernetzen, wichtige Sachverhalte 
zu bündeln und mit stets aktuellen Informationen 
zu versorgen. Da man dabei auf ein möglichst gro-
ßes Netzwerk angewiesen ist, freut sich der Sport-
kreis-Vorstand sehr über das stetig wachsende In-
teresse an den verschiedenen Online-Angeboten. 
Neben der Website www.sportkreis-ma.de sind 
dies insbesondere die Auftritte bei Facebook und 
bei Instagram. Gemäß dem olympischen Motto 
„schneller, höher, weiter“ hat man sich zum Ziel 
gesetzt, noch besser zu werden, noch passgenauer 
zu informieren und noch mehr Menschen mit den 
Angeboten zu erreichen. Für die Vereine soll eine 
möglichst große Reichweite ihrer sportlichen Ver -
anstaltungs highlights und ihrer Erfolge geschaffen 

Informiert und gewonnen

Befragung der Vereine zur Krisensituation

Eric Jessie aus Heddesheim gewann den Sport- und-
Spiel-Liegestuhl. Foto: Sportkreis Mannheim
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PFORZHEIM ENZKREIS www.sportkreis-pforzheim.de

TV Nöttingen feiert 125-jähriges Jubiläum
Auf den ersten Seiten eines im Jahre 1895 begon-
nenen Protokollbuches sind die Namen von 53 
Männern überliefert, die den Ruf von Turnvater 
Jahn gefolgt waren und unter Führung von Fried-
rich Kern den Turnverein Nöttingen gründeten. 
Neben dem Militärverein war somit der zweite Nöt-
tinger Verein entstanden. Die Sportler hatten zu 
jener Zeit mit schwierigen Rahmenbedingungen 
zu kämpfen. An der Panoramastraße lagen 1896 
die ersten Übungsstätten, auf denen nach strenger 
Zucht und Ordnung ein geregelter Turnbetrieb 
stattfand. Zu einem Ausflug nach Herrenalb 1903 
begann der Abmarsch um 5 Uhr früh und mit zwei 
Fuhrwerken besuchte man das Gaufest in Büchen-
bronn. Bei Turnwettkämpfen gab es Bier oder Zi-
garren als Preise. Wegen Nichterscheinens bei den 
Turnstunden mussten Mitglieder eine Strafe von 
je 1 Mark entrichten, was einem halben Tagesver -
dienst entsprach. Die Turner waren in den zwan-
ziger Jahren gezwungen, in Kellern und Scheunen 
bei trübem Licht einer Stalllaterne zu üben.  
Vergleicht man diese Erschwernisse mit der Situa -
tion des TVN heute, können sich die rund 2.100 
Mitglieder im Remchinger Teilort an glänzenden 
Sportmöglichkeiten in über 70 Abteilungen erfreu-
en. So verfügt der Verein neben der eigentlichen 
Halle über mehrere Übungsräume, in denen un-
ter anderem diverse Gymnastik-, Tanz- und Step-
gruppen, Spinning-Fans und Kraftsportler auf ihre 
Kosten kommen. Dies alles wird angeboten durch 
qualifizierte und geschulte Übungsleiter. Wer die 
Natur liebt, kann mit den Mountainbikern, der 
Wandergruppe oder den ständig wachsenden 
Lauf- und Walkinggruppen die Umgebung sport-
lich erkunden. Seiner gesellschaftlichen Verantwor-
tung stellt sich der Verein auch durch das Ange-
bot für diverse Reha-Sportgruppen. Turnen, Leicht - 
athletik und mehrere Ballsportarten zeugen von 
der Vielfalt im Verein.  
Neben dem sportlichen Teil kommt beim TVN 
auch die Geselligkeit mit einer ganzen Reihe an 
Veranstaltungen nicht zu kurz. Für all dies benö-
tigen Vorstand und Turnrat – wie in jedem Verein 
– jede Menge Helfer. Die Unterstützung durch die 
Mitglieder soll über das neugeschaffene Helfer-
portal gefördert werden. Der TVN hat seinen Mit-
gliedern dabei die hypothetische Frage gestellt, 

mehr in ihre eigenen vier Wände zurückziehen, 
soziale Kontakte abbrechen? Wer würde dann 
diese Aufgaben übernehmen?  
Im weiteren Verlauf des Jubiläumsjahres sind High -
lights im Rahmen des 1. Mai-Festes im Ranntal, 
das Sportfest mit Ranntallauf und einem Vortrag 
von Joey Kelly am 25. Juli, die Baden-Württem-
bergischen Waldlaufmeisterschaften am 7. Novem-
ber sowie die Abendunterhaltung Mitte Dezem-
ber zu nennen.

was passieren würde, wenn es keine Vereine und 
damit auch den TVN nicht mehr gäbe. Was wäre, 
wenn sich keine Ehrenamtlichen mehr finden wür-
den, die sich für ihre aktiven und passiven Mitglie-
der einsetzen, ihre Freizeit investieren und ihre 
Mitglieder animieren, sich zu beteiligen? Wenn 
niemand mehr bereit wäre, eine Veranstaltung zu 
organisieren, wenn kein Unterhaltungsprogramm 
mehr geboten würde, keine Bewirtung der Besu-
cher stattfände? Würden sich die Menschen noch 

Der Turnrat im Jahr 1900 … … und heute. Fotos: TV Nöttingen

KARLSRUHE                                         www.sportkreis-karlsruhe.de

Seit 2015 ließen sich über 100 engagierte Ehren -
amtliche bei der Fachstelle „Kein Missbrauch!“ zu 
Ansprechpersonen schulen. Die Fachstelle freut 
sich sehr über das große Interesse der vielen Trai-
ner*innen und Jugendleiter*innen, die sich dazu 
entschlossen haben, als geschulte Ansprechperson 
in ihren Vereinen und Verbänden zu fungieren. 
Damit beziehen sie klar Stellung gegen sexuali-
sierte Gewalt und tragen durch ihre Multiplikator 
*innen-Funktion dazu bei, dass Prävention gelin-
gen kann. An dieser Stelle möchte sich die Fach-
stelle „Kein Missbrauch!“ herzlich bei allen bedan-
ken, die sich als Ansprechpersonen für die Belange 
von Kindern und Jugendlichen einsetzen. 
Die Teilnahme an der Schulung wird mit dem 
Zertifikat „geschulte Ansprechperson“ absolviert. 
Dieses Zertifikat behält seine Gültigkeit für drei 
Jahre. Eine Verlängerung des Zertifikates ist durch 
den Besuch einer Schulung zum Thema Präven-
tion sexualisierter Gewalt im Umfang von drei 
Stunden möglich. Alle Ansprechpersonen, die in 
den Jahren 2015 bis 2017 die Ansprechpersonen -
schulung absolviert haben, können sich bei der 
Fachstelle eine Verlängerung ihres Zertifikates aus-
stellen lassen. Hierzu reicht ein Nachweis (Teilnah -
mebescheinigung o. Ä.) einer einschlägigen 
Schulung – diese muss nicht bei der Fachstelle 
„Kein Missbrauch!“ besucht worden sein. Ebenso 
ist es möglich, bei der Teilnahme an einer der kom-
menden Schulungen der Fachstelle eine Verlän-
gerung zu erhalten. 

In diesem Zuge würde sich die Fachstelle freuen, 
wenn alle Vereine und Verbände überprüfen, ob 
die Ansprechpersonen noch dieselben sind oder 
sich geändert haben und bittet, dies an die Fach-
stelle weiterzugeben, damit die entsprechenden 
Personen die aktuellsten Informationen der Fach-
stelle direkt erhalten können. Wir bedanken uns 
bereits vorab für Ihre Mithilfe. 
Aufgrund der aktuellen Situation werden leider 
bis auf weiteres keine Veranstaltungen der Fach-
stelle stattfinden. Für aktuelle Informationen ach-
ten Sie auf Ankündigungen über die Online-Ka-
näle (Homepage, Facebook) der Fachstelle. Wir 
bitten um Ihr Verständnis! 
 
 

 
Kontakt: 
Jessica Roth 
Fachstelle  
„Kein Missbrauch!“ 
Haus des Sports 
Am Fächerbad 5 
76131 Karlsruhe  
0721/ 915 820 73 
0152/ 539 764 88  
praevention@sportlernetz-ka.de 
kein-missbrauch@stja.de  
www.sportlernetz-ka.de

Geschulte Ansprechpersonen – 
Gültigkeit der Zertifikate

Absage der  
Sportabzeichen-Tour 2020  
Die in der letzten SPORT in BW-Ausgabe an-
gekündigte Sportabzeichen-Tour kann aus 
aktuellem Anlass nicht durchgeführt werden.  
Aufgrund der dynamischen Ausbreitung des 
Corona-Virus wird es daher u.a. keinen Tour-
stopp am 27. Mai in Niefern geben. Viele 
Schulen können derzeit verständlicherweise 
keine verbindliche Zusage einer Teilnahme 
zusichern. Zudem fallen vielen Sportabzei-
chenprüfer*innen mehrheitlich in die Alters -
gruppe, die zur aktuellen Risikogruppe ge- 
hören und für die wir daher besondere Ver -
antwortung tragen. Die Möglichkeit einer 
Durchführung der Tour mit Tourstopp im 
Pforzheim Enzkreis im kommenden Jahr wird 
derzeit geprüft.
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BRONZE - SILBER - GOLD

Kinderturnfest, Sportabzeichen, 
Landesmeisterschaft, Olympische 
Spiele: Unsere 52 Fachverbände 
sind für den Wettkampf- und 
Spielbetrieb sowie die Entwick-
lung der Sportarten zuständig 
und ermöglichen es 775.000 
Sportler*innen, sich mit  
anderen zu messen.

52 FACHVERBÄNDE
VEREINE. VERBÄNDE. VERANTWORTUNG.

52 FACHVERBÄNDE
VEREINE. VERBÄNDE. VERANTWORTUNG.

Bowlingbundesliga:  
Letzter Spieltag abgesagt –  
Royal Viernheim bleibt drin 
Die deutsche Bowling Union hat aufgrund der ak-
tuellen Ereignisse entschieden, den letzten Spiel-
tag in den Bowlingbundesligen nicht mehr statt- 
finden zu lassen. Die nach dem vorletzten Spiel-
tag auf Platz eins stehenden Teams BSC Kraftwerk 
Berlin bei den Damen und erstmals BC Hanseat 
Henstedt-Ulzburg wurden als Deutsche Meister 
bestätigt, Aufsteiger in die erste Bundesliga sind 
jeweils die Tabellenersten der zweiten Liegen Nord 
und Süd. Für das Sportjahr 2019/2020 wird es kei-
ne Absteiger geben. Dafür wird in der Saison 20/21 
mit jeweils zwölf Mannschaften gespielt und die 
Ligen in 21/22 wieder auf zehn Teams reduziert. 
Zeit also für die in diesem Jahr abstiegsgefährdete 
Vertretung des BC Royal Viernheim (USC) wieder 
aufzurüsten, um den einzigen Erstligaplatz für die 
Metropolregion weiter zu verteidigen. Der ABC 
Mannheim (TSV 1846) beendet damit die Saison 
in der zweiten Liga Süd auf einem komfortablen 
4. Rang mit dem TSV Abteilungsleiter Dieter Jerren -
trup „gut leben kann“. Die Durchführung noch 
ausstehender Termine wie Aufstiegsspiele zur zwei-
ten Bundesliga und alle noch geplanten Deutschen 
Meisterschaften soll vier Wochen vor dem jeweili -
gen Event entschieden werden. ra

Unter Vorbehalt   
23.05.: FB Bezirk RNT Abwehrsysteme  

in Nußloch 
24.04 – 23.05.: SR-Neulingslehrgang  

Bezirk AES in Pforzheim  
Wir werden Sie über Änderungen unaufgefordert 
und rechtzeitig informieren.  
 
 

Die badischen Handball-Vereine 
erhalten Planungssicherheit 
Die Saison wird wegen der Corona-Krise beendet. 
Sportliche Absteiger wird es keine geben, aber 
Aufsteiger.  
Nachdem sich der Deutsche Handballbund (DHB) 
in den vergangenen Wochen intensiv mit den Fol-
gen der Corona-Pandemie für den Spielbetrieb 
auseinandergesetzt und Empfehlungen ausgespro-
chen hat, sind jetzt Entscheidungen für alle drei 
Landesverbände und Handball Baden-Württem-
berg (HBW) gefallen. Die Präsidenten der drei Ver-
bände und der Vorstand von HBW haben am 08. 
April gemeinsam die Beendigung der Spielrunde 
2019/20 beschlossen. Mit dieser Entscheidung 
sind alle weiteren Saisonspiele in den Baden-Würt-
temberg Oberligen (BWOL) und den Ligen der 
drei Verbände abgesetzt.  
Unser BHV-Präsident, Peter Knapp, meint: „Ich ha-
be mich immer dafür eingesetzt, dass wir in ganz 
Handball-Deutschland, mindestens jedoch in Ba-
den-Württemberg, in gleicher Weise mit der Si-
tuation umgehen. Deshalb begrüße ich die ge-
meinsame Entscheidung sehr!“ 
Und Harry Sauer (Vizepräsident Spieltechnik im 
BHV) ergänzt: „Wir hatten uns in einer dezitierten 

Welche Veranstaltungen  
sind abgesagt? 
Informationen zum aktuellen Stand von Veran-
staltungen aufgrund der Corona-Situation kön-
nen dem Informationsbereich auf der rechten 
Homepageseite entnommen werden.  
Sollte eine Veranstaltung abgesagt werden müs-
sen, werden wir uns unaufgefordert mit den be-
reits angemeldeten Teilnehmern in Verbindung 
setzen. (Stand 16.04.2020) 
 
ABGESAGTE Veranstaltungen  
09.05.: Minitrainerlehrgang in Bruchsal 
25.04.: Minitrainingslehrgang in Malsch 
11. – 13.05.: Schülermentoren Teil 2  

in Schöneck 
18. – 20.05.: Schülermentoren Teil 2  

in Heidelberg 
25. – 27.05.: Schülermentoren Teil 2 in 

Schwetzingen 
 
Sportliche Maßnahmen   
Auswahltrainings sind abgesagt bis 31.05.2020 
Alle VR-Talentaide Termine sind abgesagt. 
Die Jugendspielrunde ist beendet. 
Die Aktivrunde ist beendet. 
Die Qualispiele wurden abgesagt. 
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Arbeitsgruppe im BHV schon frühzeitig mit den 
verschiedenen Wertungsmöglichkeiten auseinan-
dergesetzt. Die jeweiligen Varianten haben wir 
akribisch ermittelt und nach dem Prinzip bewer-
tet, wie wir die meisten Vereine in dieser schwie-
rigen Situation zufrieden stellen können. Das ist 
uns gelungen. Und, dass der DHB-Bundesrat nun 
über dieses Quotienten-Schema (Punkte dividiert 
durch Spiele) für ganz Deutschland abstimmt, er-
füllt mich mit gewissem Stolz.“ 
Es wird durch die abgebrochene Spielrunde 2019/ 
20 „nur Gewinner geben“: keine sportlichen Ab-
steiger, aber Teams, die aufsteigen können. Da-
durch wird es in einigen Ligen zu einem erhöhten 
Teilnehmerfeld kommen. Mannschaften, die aus 
anderen als sportlichen Gründen eine Klasse tiefer 
melden wollen, wird dies gestattet. Für den BHV-
Pokal der Spielrunde 2020/21 hat das Präsidium 
eine Aussetzung beschlossen – um den Termin-
kalender nicht zu überfrachten.  
Der Beschluss des Badischen Handball-Verbands 
im konkreten Wortlaut: 
Dem Vorschlag des DHB vom 03. April folgend, 
beschließt der Badische Handball-Verband e.V.: 
Die Saison 2019/2020 in allen Ligen im BHV und 
seiner Untergliederungen (Handballkreise/Bezirke) 
bei den Männern und Frauen werden mit sofor-
tiger Wirkung beendet. 
Es wird keine Absteiger in der Saison 2019/2020 
geben – Ausnahme: Mannschaften, die aus sport-
lichen Gründen eine Klasse tiefer melden wollen. 
Es wird Aufsteiger aus der Badenliga in die BWOL 
geben. In Folge dessen wird es in jeder darunter 
liegenden Klasse Aufsteiger geben. 
Der Meldeschluss für die Saison 2020/2021 für 
alle Ligen des BHV und seiner Untergliederungen 
bei den Männern und Frauen wird auf den 15. 
Mai verschoben. 
Vereine, die bereits für die Ligen der Männer und 
Frauen für die Saison 2020/2021 gemeldet haben, 
können diese Meldung bis zum 15. Mai ohne Kon-
sequenzen wieder zurückziehen. 
Ein Rückzug zwischen dem 15. Mai und dem 31. 
Juli 2020 wird lediglich mit einem Bescheid i.H. 
von 50% des jeweiligen Spielklassenbeitrags be-
schieden. 
Die finale Wertung der Tabellen erfolgt nach der 
Beschlussfassung im Bundesrat des DHBs. 
Aufgrund der beim letzten Verbandstag beschlos-
senen Strukturreform im BHV (von bisher sechs 
Handballkreisen auf künftig zwei Bezirke) ändert 
sich die Klasseneinteilung in den neuen Bezirken. 
Die Struktur dieser Klassen, sowie die Zuordnung 
der Mannschaften aufgrund der Abschlussplat-
zierung in der Saison 19/20 war vor Beginn der 
Spielsaison in den Durchführungsbestimmungen 
festgelegt. Diese Festlegungen sind nach wie vor 
gültig. Der Bundesrat des DHB wird in Kürze da-
rüber entscheiden, welches Schema für die Wer-
tung der Tabellen angewandt wird. Danach er- 
folgt die Ermittlung der endgültigen Abschluss-
platzierungen in den einzelnen Spielklassen der 
Untergliederungen des BHV.  
Zeitplan nach Bekanntgabe des Beschlusses: 
Abstimmung über Verfahren/Schema der Berech-
nung/Wertung der Abschlusstabellen, evtl. ge-
meinsam mit den Bundesligen 
  bis Freitag, 10. April 2020  
    Beschluss des Bundesrats (per Umlaufverfah-

ren) dazu, um Rechtssicherheit zu schaffen 
  geplant bis Mittwoch, 15. April 2020 
    Bekanntgabe der Runden-Abschluss-Tabellen 

und vorläufige Bekanntgabe, wer in der kom-
menden Saison in welcher Liga/Staffel spielt 

  bis spätestens Donnerstag, 30. April 2020 
    Meldeschluss für die Saison 2020/2021 
  bis Freitag, 15. Mai 2020 
    Endgültige Bekanntgabe, wer in der kommen-

den Saison in welcher Liga/Staffel spielt 
  bis Montag, 18. Mai 2020 
    Jugend-Qualifikation für die die Saison 2020/ 

2021 
  Da in Baden-Württemberg ein Versammlungs-

verbot bis zum 15. Juni 2020 ausgesprochen 
worden ist, wird die Jugendqualifikation nicht 
ausgespielt werden können. Bezüglich der Staf-
felzusammensetzung wurde bereits eine Ar-
beitsgruppe zusammengestellt. Der BHV ist hier 
stark abhängig von dem Vorgehen zur Bildung 
der Jugendbundesliga und der BWOL-Jugend-
spielklassen. Wie alljährlich wird die Staffelzu-
sammensetzung spätestens am 30. Juni fest-
stehen.  

 

BHV-Challenge! #Ball@Home 

Ausnahmesituation auf der Geschäftsstelle seit dem 
Beenden der Saison 2019/2020 – um die Lange -
weile in der Quarantäne zu vertreiben, hat der BHV 
die Challenge #Ball@Home ins Leben gerufen. 
Zeigt auf Facebook oder Instagram, wie ihr es 
schafft, einen Ball in den Alltag einzubauen. Ver-
linkt uns und fordert eine weitere Person heraus 
an der Challenge auch teilzunehmen. Wir freuen 
uns auf eure Videos. 
  

Wir fragen Hallensprecher  
Kevin Gerwin 
Hallensprecher ist kein alltäglicher Beruf. Wie bist 
du dazu gekommen? 
Ich war früher Stand-Up Comedian und bin da-
durch zum Radio gekommen. Darüber habe ich 

dann die Möglichkeit bekommen mich bei der 
BG Karlsruhe als Hallensprecher in der 2. Basket-
ball-Bundesliga auszuprobieren. Das hat mir dann 
echt Spaß gemacht und alles weitere hat sich dann 
daraus ergeben.  
In jedem Beruf muss man bestimmte Fähigkeiten 
mitbringen. Welche Fähigkeiten machen einen 
guten Hallensprecher aus? 
Puh, da müsst ihr einen guten Hallensprecher fra-
gen. Ich glaube man muss eine gute Balance zwi-
schen Begeisterung, also dem „Fan sein“ und der 
nötigen Ernsthaftigkeit schaffen muss. Wenn man 
dann noch authentisch ist und im besten Fall liebt 
was man da macht, dann sind die Chancen hoch, 
dass man das dann auch mit Erfolg macht. Das 
Wichtigste ist in meine Augen eine gewisse Prä-
senz. Wenn man da nicht auch ein bisschen Ram-
pensau ist, wird’s nicht klappen.  
Andy Schmid und Co. erzählen, dass sie ab und 
zu auf der Straße angesprochen werden. Wie ist 
das bei dir? Wirst du auf der Straße öfters ange-
sprochen und wenn ja, wie ist das für dich? 
Das ist mittlerweile schon auch ein bisschen All-
tag geworden und das ist auch ok für mich. Die 
meisten Menschen, die einen dann ansprechen 
und mal ein Bild oder so machen wollen sind dann 
auch sehr höflich und man kommt kurz ins Ge-
spräch. Sowas gehört dazu, wenn man ein Stück 
weit in der Öffentlichkeit steht. Bei den Hand-
ballern wie Andy Schmid und Jannik Kohlbacher 
ist das natürlich nochmal eine Nummer krasser. 
Da kann ich mir schon vorstellen, dass man auch 
einfach mal in Ruhe shoppen gehen will, ohne je-
des Mal angesprochen zu werden.  
Stadionsprecher beim Fußball, Hallensprecher im 
Basketball, selbst im Fernsehen warst du schon. Wie 
bist du bei den Rhein-Neckar-Löwen gelandet? 
Die Löwen haben damals spitzgekriegt, dass es da 
so nen Verrückten beim Karlsruher Basketball gibt 
und sind mit 2 – 3 Leuten mal zu einem Spiel ge-
kommen. Die fanden meine Art gut und wir ha-
ben uns dann darauf geeinigt, dass ich mal ein 
Testspiel mache und wir dann sehen, ob das zu-
einander passt. Der Rest ist ja bekannt. Es hat ganz 
gut gepasst und das tut es bis heute.  
In der SAP Arena bist du kaum auf dem Sitz zu hal-
ten. Du bist oftmals der achte Mann auf dem Feld. 
Wie sehr fiebert man selbst bei den Spielen mit? 
Ich fiebere extrem mit. Wenn man mit seinem Ver-
ein schon die größten Titel feiern durfte, dann wird 
das auch so eine gewisse Sucht so etwas mehr-

Challenge accepted! Fotos: BHV

Kevin Gerwin ist Hallensprecher der Rhein-Neckar Löwen.
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fach erleben zu wollen. Ich bin mittlerweile ein 
glühender Fan der Rhein Neckar Löwen und des-
halb gebe ich bei den Heimspielen auch immer 
alles um die Zuschauer bei der Stange zu halten. 
Die Unterstützung von den Rängen ist für die Spie-
ler extrem wichtig.  
Du bist immer wieder mit den Spielern unterwegs. 
Wie nah stehst du ihnen? 
Mit dem Ein oder anderen hat sich schon eine sehr 
vertrauensvolle Basis entwickelt. Es gibt sogar ein 
paar Spieler, die ich zu meinen engsten Freunden 
zähle. Das ist natürlich ein positiver Nebeneffekt, 
dass man in dem Job unheimlich coole Charaktere 
kennenlernt. Der gegenseitige Respekt ist da schon 
sehr hoch und darüber freue ich mich sehr. Mit 
Jannik Kohlbacher schaue ich zum Beispiel unheim-
lich gerne American Football. Das ist schon so ein 
bisschen unser gemeinsames Hobby.  
Wie oben schon angesprochen, bist du nicht nur 
als Hallensprecher tätig. Was kommentierst du am 
liebsten und warum? 
Ich moderiere parallel noch Liveübertragungen 
bei Magenta Sport (Basketball und 3. Fußball Li-
ga) und auch schonmal im Unterhaltungssektor 
bei RTL, ProSieben, etc. Die Fernsehwelt macht 
mir da schon auch am meisten Spaß. Ich war zu-
letzt mal zu Gast bei Genial Daneben – Das Quiz, 
das war schon sehr cool und bisher definitiv eines 
meiner Highlights. Was das Kommentieren im Spe-
ziellen angeht, war „Wollen wir wetten?!? – Bü-
lent gegen Chris“ bisher mein Highlight. Eine 
Samstagabend-Liveshow bei RTL war damals et-
was ganz Besonderes für mich und vor allem auch 
eine ganz spannende neue Erfahrung.  
Du bekommst mehrere Kilo Gummibärchen von den 
Fans vor jedem Spiel. Wie kam es dazu und wann 
kommt endlich die Kooperation mit Haribo? 
Ich habe tatsächlich mal von Haribo einen 5kg-
Karton geschickt bekommen mit einem Dankes-
brief, dass ich so viel Werbung für Haribo mache. 
Darüber habe ich mich auch sehr gefreut. Ich glau-
be eine Kooperation wäre für mein Körperge-
wicht noch schlechter, als die ganzen Haribo-Ra-
tionen jetzt eh schon sind. Ich muss dringend mal 
wieder mehr Sport machen. Es sieht bestimmt 
uncool aus, wenn man irgendwann neben dem 
Spielfeld in der SAP-Arena herrollt. :-D

#bwlathome –  
BW Leichtathletik at Home 
Im Rahmen der Aktion „bwlathome“ werden von 
Leichtathletik Baden-Württemberg regelmäßig 
Trainingstipps im Internet mit dem Ziel veröf-
fentlicht, den Zusammenhalt in der Leichtathletik 
Baden-Württemberg-Community in Corona-Zei-
ten zu stärken. 
Mit Übungen für alle Altersklassen zu den ver-
schiedenen Disziplinen muss niemand trotz ge-
schlossener Sportstätten und abgesagter Wett-
kämpfe auf Leichtathletik verzichten.  
Die Übungen sind auf dem Instagram-Account 
@bwleichtathletik sowie auf den Facebook-Seiten 

des Badischen und Württembergischen Leicht-
athletik-Verbands zu finden. Weitere Informatio-
nen und Links zu den Übungen gibt es außerdem 
unter www.blv-online.de. 
Vereine und Athleten können zusätzlich eigene 
Videos beim Nachmachen der Übungen oder 
mit eigenen Tipps rund um das Training unter dem 
Hashtag #bwlathome veröffentlichen.  
 
 

Absage des SWP-CityLauf 
Pforzheim 2020 
Der SWP CityLauf Pforzheim kann aufgrund der 
aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie 
nicht wie geplant am 05. Juli 2020 stattfinden. 
Ein Ersatztermin wird dieses Jahr nicht mehr an-
geboten. Für den Badischen Leichtathletik-Ver-
band, den Veranstalter des SWP CityLauf, steht 
die Sicherheit und Gesundheit aller Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer, sowie aller Helfer und 
Zuschauer im Mittelpunkt der Entscheidung. 
„Wir bedauern für alle Beteiligten sehr, dass wir 
den SWP CityLauf Pforzheim 2020 nicht durch-
führen können. Aber ein verantwortungsvoller 
Umgang mit der derzeitigen Situation hat aus 
unserer Sicht keine andere Entscheidung zuge-
lassen“, so Mareike Röder, Geschäftsführerin des 
Badischen Leichtathletik-Verbandes. 

Der Badische Leichtathletik-Verband wird zeitnah 
darüber informieren, wann der Lauf 2021 stattfin-
den wird. Eine entsprechende Information wird 
zudem über die Homepage des SWP CityLauf 
Pforzheim und die Sozialen Medien bereitgestellt. 
Alle bereits angemeldeten Läuferinnen und Läu-
fer werden zusätzlich per Mail informiert. 
Hinter der Absage steht auch der Titelsponsor SWP: 
„Als Hauptsponsor bedauern wird die Absage 
des diesjährigen SWP Citylaufs sehr, haben für die 
Entscheidung des Badischen Leichtathletikverban-
des aber vollstes Verständnis,“ so Sonja Kirschner, 
Leiterin Unternehmenskommunikation. „Social Dis-
tance“ und „Mundschutz“ passen einfach nicht 
zum SWP CityLauf. Im nächsten Jahr werden wir 
dann den SWP CityLauf hoffentlich wieder in ge-
wohnter Form gemeinsam durchführen.“ 
Damit das Laufjahr nicht ohne einen Zieleinlauf 
verstreicht, können Interessenten des SWP City-
Lauf Pforzheim am 17. September 2020 am AOK 
Firmenlauf in Pforzheim teilnehmen. Hier können 
neben Firmenteams auch Einzelläufer starten. Die 
fünf Kilometer lange Strecke entlang der Enz eig-
net sich besonders gut für Gelegenheitsläufer und 
Einsteiger, da fast keine Höhenmeter bewältigt 
werden müssen. Zusätzlich sind neben ambitio-
nierten Läuferinnen und Läufern auch Walkerinnen 
und Walker beim AOK Firmenlauf in Pforzheim 
herzlich willkommen.   
Alle Informationen zum Firmenlauf unter www. 
pforzheim.bw-running.de

Spannende Kämpfe – Landes-
meisterschaften im freien Stil 
Mit 222 Teilnehmern aus 21 Vereinen waren die 
diesjährigen Nordbadischen Landesmeisterschaf-
ten im freien Stil etwas schwächer besetzt als die 
Titelkämpfe des Vorjahres in Hemsbach (249). In 
der Vereinswertung setzte sich der KSC Graben-
Neudorf vor dem ASV Ladenburg und dem SRC 
Viernheim durch. Der ASV Daxlanden richtete die 
Titelkämpfe auf vier Matten gewohnt routiniert 
aus und fungierte zudem noch als Gastgeber für 
die parallel stattfindende Technische Tagung des 
Verbandes. Die Teilnehmer verteilten sich, wie folgt 
auf die sechs Altersklassen: E-Jugend (32), D-Ju-
gend (46), C-Jugend (44), B-Jugend (31), A-Jugend 
(34) und Männer (35). 
Bei den Männern hätten es durchaus ein paar mehr 
Starter sein dürfen, was aber letztlich der Qualität 
und Spannung bei den Kämpfen keinen Abbruch 
tat. Ringer aus allen Leistungsklassen – von der Bun-
desliga bis zur Landesliga – waren hier am Start, 
wobei sich die favorisierten Athleten überwiegend 
auch durchsetzen konnten. Besonders spannend 
ging es in den Kategorien bis 79 kg und bis 86 kg 
zu. David Wagner setzte sich in einem packenden 
Duell gegen Lukas Rettig durch und in der Klasse 
darüber kam es zum Viernheimer Bruderduell zwi-
schen Matthias und Sebastian Schmidt, in dem sich 
der Ältere, Matthias knapp durchsetzen konnte.   
Die Landesmeister im Überblick: 
B-Jugend: 
35 kg: Julian Metzger (KSV Hemsbach) 
38 kg: John Keterling (KSC Graben-Neudorf) 
41 kg: Maik Braun (KSC Graben-Neudorf) 
44 kg: Nils Gerber (SRC Viernheim) 
48 kg: Maurice Tandler (SRC Viernheim) 
52 kg: Denis Nicolae Ghenescu (KSV Östringen) 
57 kg: Aasim Bicekuev (ASV Ladenburg) 
62 kg: Nick Maier (KSV Ispringen) 
68 kg: Kenny Kölske (KSV Östringen) 
75 kg: Lorenz Schreiber (ASV Ladenburg) 
A-Jugend: 
42 kg: Finn Kai Schwalbe (ASV Ladenburg) 
48 kg: Urs Müller (KSC Graben-Neudorf) 
51 kg: Jeremy Weinhold (SVG Weingarten) 
55 kg: Asis Isaev (AC Rohrbach) 
60 kg: Angelo Baumgärtner (RKG Reilingen/ 
           Hockenheim) 
65 kg: Nico Reichel (SVG Nieder-Liebersbach) 
80 kg: Nikita Eliseev (ASV Ladenburg) 
92 kg: Kay Dominik Schall (KSC Graben-Neudorf) 
110 kg: Luca Keller (KSV Hemsbach) 
Männer: 
57 kg: Enrico Baumgärtner (RKG Reilingen/ 
           Hockenheim) 
61 kg: Abdul Alnajar (ASV Daxlanden) 
65 kg: Alexandru Chirtoaca (SV Germania  
           Weingarten) 
70 kg: Tamirlan Bicekuev (ASV Ladenburg) 
74 kg: Christian Wagner (KSV Ispringen) 
79 kg: David Wagner (KSC Graben-Neudorf) 
86 kg: Matthias Schmidt (SRC Viernheim) 
92 kg: Marco Bechtel (KG Laudenbach/Sulzbach) 
97 kg: David Hirsch (SV Germania Weingarten) 
125 kg: Andreas Rohmer (KSV Malsch) T.P.
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Landesmeisterschaften in Lauden -
bach mit mäßiger Beteiligung –  
Favoriten setzen sich klar durch 

Der RSC Laudenbach war, wie bereits im Vorjahr 
Ausrichter der Nordbadischen Meisterschaften im 
griechisch-römischen Stil. Waren es 2019 noch 
207 Starter, so ging die Teilnehmerzahl in diesem 
Jahr bedauerlicherweise auf 175 zurück. Der rück-
gang zog sich durch alle Altersklassen hindurch, 
die folgendermaßen besetzt waren: E-Jugend (24), 
D-Jugend (33), C-Jugend (38), B-Jugend (22), A-
Jugend (30) und Männer (28). In der Vereinswer-
tung der angetretenen 22 Teams setzte sich der 
ASV Ladenburg mit 77 Punkten vor dem KSV 
Hemsbach (68) und der SVG Nieder-Liebersbach 
(62) durch. 
Wie vor Wochenfrist in Daxlanden wurde auch 
diesmal vor Beginn der Kämpfe die Ehrung „Sport-
ler des Jahres 2019“ durch NBRV-Präsident Ralph 
Schmidt vorgenommen. Nachwuchssportler 2019 
wurde Nico Reichel (SVG Nieder-Liebersbach), 
der 2019 die Deutsche Meisterschaft in der B-Ju-
gend holte; bei den Männern wurde Pascal Hilkert 
vom KSV Sulzbach für seine DM-Bronzemedaille 
geehrt. 
Es entwickelten sich im Turnierverlauf in allen Klas-
sen schöne und spannende Kämpfe, wo sich et- 
liche Ringer dem anwesenden Landestrainer Mi-
chael Böh für höhere Aufgaben empfehlen konn-
ten, ging es doch auch um die Qualifikation für 
die Deutschen Meisterschaften der B-Jugend (27. 
– 29.03. in Zella-Mehlis / Thüringen), der A-Jugend 
(03. – 05.04. in Unterelchingen / Württemberg), 
der Junioren (24. – 26.04. in Lahr / Südbaden) und 
der Männer (22. – 24.05. in Düren-Merken / NRW). 
Bei den Männern setzten sich die Favoriten durch, 
wenngleich es in einigen Klassen etwas enger zu-
ging. So musste Lokalmatador Julian Scheuer gleich 
dreimal gegen den Nieder-Liebersbacher Oliver 
Kurth auf die Matte, bis sein Meistertitel in der 
Klasse bis 97 kg nach 12:2, 10:14 und 7:3 endlich 
feststand. „SVG-Rückkehrer“ Daniel Layer be-
herrschte seine Klasse ebenso, wie der Hemsbacher 
Sergen Karakaya und der für den SRC Viernheim 
künftig in der Bundesliga ringende Sulzbacher Pas-
cal Hilkert. Hart erkämpft war der Titel für Berg-
hausens Stiven Brandy Schäfer, der mit Ülgen 
Karakaya und Enes Gül zwei starke Hemsbacher 
distanzieren musste. Klar dominierend war hin-
gegen Sebastian Kurth von der SVG im Schwer-
gewicht. Doppelmeister in beiden Stilarten wurde 
nach seinem Sieg in Daxlanden aus der Vorwoche 
David Wagner, der sich den Titel im Duell vor sei-
nem älteren Bruder Jürgen sicherte.   
Die Landesmeister im Überblick: 
B-Jugend: 
38 kg: John Keterling (KSC Graben-Neudorf) 
41 kg: Maik Braun (KSC Graben-Neudorf) 
48 kg: Leandro Iuliano (RSC Sandhofen) 
52 kg: Denis Nicolae Ghenescu (KSV Östringen) 
57 kg: Laurenz Hilverling (SVG Weingarten) 
62 kg: Sebastian Genthner (RKG Reilingen/ 
           Hockenheim) 
68 kg: Kenny Kölske (KSV Östringen) 
75 kg: Lorenz Schreiber (ASV Ladenburg) 
A-Jugend: 
42 kg: Finn Kai Schwalbe (ASV Ladenburg) 
51 kg: Janis Heinzelbecker (SVG Weingarten) 
55 kg: Max Piatraschk (RSC Sandhofen) 
60 kg: Tim Siegert (KSV Malsch) 
65 kg: Louis Lay (SVG Nieder-Liebersbach) 
71 kg: Louis End (AC Ziegelhausen) 
80 kg: Thomas Wagner (KSV Ispringen) 

92 kg: Cedric Freidel (KSV Kirrlach) 
110 kg: Luca Keller (KSV Hemsbach) 
Männer: 
60 kg: Daniel Layer (SVG Nieder-Liebersbach) 
63 kg: Sergen Karakaya (KSV Hemsbach) 
67 kg: Alexander Riefling (ASV Ladenburg) 
72 kg: Pascal Hilkert (KSV Sulzbach) 
77 kg: Stiven Brandy Schäfer (KSV Berghausen) 
82 kg: David Wagner (KSC Graben-Neudorf) 
87 kg: Usman Beschtoew (SVG Weingarten) 
97 kg: Julian Scheuer (KG Laudenbach/Sulzbach) 
130 kg: Sebastian Kurth (SVG Nieder-Liebersbach) 

T.P. 
 
 

Ehrung der Sportler*innen des 
Jahres 2019 

Folgende Sportler*innen wurden durch den Präsi -
denten des NBRV, Ralph Schmidt im Rahmen der 
jeweiligen Landesmeisterschaften geehrt:  
Nachwuchs weiblich: Xenia Paul (SRC Viernheim) 
Frauen: Luisa Niemesch (SVG Weingarten)  
Nachwuchs Freistil: Malik Bicekuev (ASV Laden-
burg) 
Männer Freistil: Achmed Dudarov (SVG Wein-
garten)  
Nachwuchs Greco: Nico Reichel (SVG Nieder-
Liebersbach) 
Männer Greco: Pascal Hilkert (SRC Viernheim) 

 

Spitzenringerin  
Jaqueline Schellin wird neue  
Jugend- und Frauenreferentin 

Die bisherigen Jugendreferentinnen Andrea Ewald 
und Marina Müller sind bereit für neue Aufgaben 
im NBRV. Nach jahrelanger erfolgreicher Arbeit 
als Jugendreferentinnen, welche sich aufopfe-
rungsvoll um die Belange der Jugend gekümmert 

haben, so manche Träne 
des ein oder anderen 
Sportlers trockneten und 
auch immer unterstüt-
zend für die Trainer da 
waren, wollen beide 
neue Aufgaben im Ver-
band übernehmen. 
Andrea Ewald wird sich 
ab sofort um das NBRV-
Wettkampfbüro küm-
mern. Dabei steht sie 
den Vereinen als An-
sprechpartnerin für Tur-
niere zur Verfügung. Ebenso kümmert sie sich um 
die Fortbildungen für Interessierte, welche bei ih-
rem Verein bei Turnieren die Software bedienen 
wollen. Marina Müller wird sich verstärkt um un-
sere Homepage sowie medialen Auftritte küm-
mern und unterstützt im Hintergrund bei verwal -
tungstechnischen Themen. Ebenso unterstützt 
Marina das NBRV Team bei der Ausarbeitung und 
Umsetzung neuer Ideen und Projekte zur Weiter -
entwicklung unseres Verbandes.  
Sehr froh sind wir über die Neuigkeit der Nach-
folge der Beiden, an der wir im Hintergrund schon 
einige Zeit gearbeitet haben.  
Die Junioren Europameisterin von 2010, dreifache 
WM-, EM- und Militär-WM-Bronzemedaillenge-
winnerin sowie siebenfache Deutsche Meisterin 
Jaqueline Schellin freut sich das Amt der Jugend- 
und Frauenreferentin zu übernehmen. Jaqueline 
hat den NBRV jahrelang in der Nationalmannschaft 
erfolgreich vertreten. Gleichzeitig war sie Aktiven -
sprecherin der Frauennationalmannschaft und hat 
sich dort für die Belange der Sportlerinnen ein-
gesetzt. Sie bringt als Sportlerin und Mensch ei-
nen riesigen Erfahrungsschatz mit in dieses Amt, 
von dem unsere Ringerinnen und Ringer profitie -
ren werden. Mit ihren neuen Ideen im sportlichen 
als auch außersportlichen Bereich werden wir ge -
meinsam, in Zusammenarbeit mit den Trainern, 
den Leistungssport im NBRV noch weiter voran-
bringen. Jaqueline übernimmt das Amt momen-
tan kommissarisch, bis sie beim nächsten Verbands -
tag gewählt werden kann. 

Präsident Ralph Schmidt, Malik Bicekuev, Xenia 
Paul und Landestrainer Günter Laier (v.l.n.r.).

Luisa Niemesch, Nico Reichel, Pascal Hilkert und 
Präsident Ralph Schmidt (v.l.n.r.). Fotos: NBRV

Jaqueline Schellin

Badischen Sportschützen  
trauern um Ehrenmitglied  
Eugen Weinberger  
In der Nacht von Kar-
freitag auf Karsamstag, 
dem zehnten auf elften 
April verstarb im 87. 
Lebensjahr der in Wein-
heim beheimatete Eu-
gen Weinberger, lang- 
jähriger Oberschützen-
meister und damit erster 
Vorsitzender des Hei-
delberger Schützenver-
eins von 1490, nämlich 
von 1984 bis 2009 und 
stellvertretender Landes -

Eugen Weinberger 
Foto: Georg Mülbaier
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schützenmeister des Badischen Sportschützenver -
bandes von 1991 bis 1999. 
Mit Eugen Weinberger verloren die Sportschützen 
aus Baden nicht nur einen passionierten Kamera -
den, der über viele Jahre hinweg den Schießsport 
als aktiver Sportler ausübte, an Meisterschaften 
bis hin zu den höchsten nationalen Wettkämpfen 
teilnahm und dabei mancherlei Bestplatzierungen 
errang, wobei die in Vorderladerdisziplinen erziel-
ten beiden Deutschen Meistertitel Höhepunkte 
waren, sondern auch einen engagierten Ehrenamt -
lichen. 
Ehrenamtliche Stationen von Eugen Weinberger 
waren – wie vorab bereits erwähnt – die Funktion 
als Oberschützenmeister des Heidelberger Schüt-
zenvereins von 1490 und die des stellvertretenden 
Landesschützenmeisters im Badischen Sportschüt-
zenverband und damit einhergehend seine Mit-
gliedschaft im Gesamtvorstand des Deutschen 
Schützenbundes. 
All dies fand nicht zuletzt auch gebührende Wür-
digungen in mancherlei Auszeichnungen und 
Ehrungen, die Eugen Weinberger im Verlauf sei-
ner vieljährig geleisteten Ehrenamtsarbeit zuka-
men. So ernannten ihn der Heidelberger Schützen - 
verein von 1490 und der Badische Sportschützen -
verband von 1862 zum Ehrenmitglied. 
Die Verleihung der Ehrennadel für Verdienste im 
Ehrenamt durch den Ministerpräsidenten des Bun-
deslandes Baden-Württemberg und der Ehrenpla-
kette der Stadt Heidelberg unterstreichen das 
Engagement von Eugen Weinberger von behörd-
licher Seite ebenso wie die Verleihung des Ehren - 
kreuzes und der Medaille am grünen Band (Präsi -
dentenmedaille) durch den Deutschen Schützen -
bund. 
Die badischen Sportschützen trauern um ihren 
verstorbenen Kameraden. Georg Mülbaier

Korrektur der Terminvormerkung 
für den Verbandstag des  
Skiverbands Schwarzwald-Nord 
Das Präsidium hat beschlossen, auf Grund der 
Coronakrise den Verbandstag des SVS-N bis auf 
weiteres zu verschieben. Wenn ein neuer Termin 
möglich ist, werden wir Sie rechtzeitig benach-
richtigen. Bleiben Sie gesund und besuchen Sie 
auch gerne unsere Homepage www.svs-nord.de.
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Süddeutsche Meisterschaften: 
Zehn Finalisten, fünf Medaillen 
und ein Meistertitel 
Das Hofwiesenzentrum des ATC Blau-Gold i.d. 
TSG 1845 Heilbronn war am 7. März Schauplatz 
der Süddeutschen Meisterschaften über zehn 
Tänze der Junioren, Jugend und Hauptgruppe. 
Tanzsportler aus Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, 
dem Saarland und natürlich aus Baden-Württem-
berg stellen sich dem Wettbewerb um die Krone 
in der Königsklasse – und sicherten sich gleichzei -
tig die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 
der Kombination. 
Die Kombinierer tanzen nicht nur in einer Sekti-
on, sondern messen sich im Turnier über alle zehn 
Tänze. Getanzt werden je alle fünf Standard- und 

Lateintänze. Ein Wettbewerb also für die Allroun-
der im Tanzsport. 
Jeweils gleich vier Paare aus Baden-Württemberg 
schafften es bei den Junioren II und in der Jugend 
in das Finale der besten Sechs. Bei den Junioren II 
wurden Daniel Pineker/Evita Badt aus Pforzheim 
Vizemeister, die Bronzemedaille errangen die Stutt-
garter Viktor Kroter/Anna Lytovchenko. In der Ju-
gend dominierten die Stuttgarter Marco Ziga/ 
Melody Badt das Feld von Anfang an und holten 
sich souverän den Meistertitel. Bronze sicherten 
sich ihre Vereinskameraden Laurin Mächtig/Xenia 
Stubert. 
In der Hauptgruppe erreichten zwei TBW-Paare 
das Finale, darunter Mächtig/Stubert, die bereits 
in der Jugend erfolgreich abschnitten. An die Spit-
ze dieser Meisterschaft schoben sind die Hessen 
Mikael Tatarkin/Anja Pritekelj, gleich gefolgt je-
doch von Michael Ziga/Penelope Zschäbitz aus 
Stuttgart. Die Namensgleichheit zu Marco Ziga 

Marco Ziga und Melody Badt Foto: Lars Keller
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terhin ausüben und die Vereine bei der Durchfüh -
rung dieser Turniere unterstützen. 
Wie bereits beim letzten TBW-Verbandstag am 
15. April 2018 angekündigt, stellte sich Gerhard 
Zimmermann für weitere zwei Jahre als Lehrwart 
zur Verfügung. Während dieser zwei Jahre sollte 
Jörg Weindl eingelernt werden. Auf der per Skype 
durchgeführten Präsidiumssitzung am 16. April 
2020 wurde auch Jörg Weindl kommissarisch in 
das TBW-Präsidium gewählt. 
Weindl ist bereits als Beauftragter Formationstanz 
im TBW aktiv. In dieser Funktion ist er Ansprech-
partner für die Belange rund um den Formations -
sport und hat sich damit unter anderem um die 
Organisation und Durchführung der Hobbyliga 
gekümmert.

aus der Jugend ist hier nicht zufällig: Michael Ziga 
ist der ältere Bruder einer erfolgreichen Tänzer-
familie.  
Das Finale der Junioren II B Kombination: 
1. Adrian Enes/Sophie Kondratenko,  

TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg 
2. Daniel Pineker/Evita Badt,  

Schwarz-Weiß-Club Pforzheim 
3. Viktor Kroter/Anna Lytovchenko,  

TSZ Stuttgart-Feuerbach 
4. Christian Rau/Caroline Böck,  

TSZ Stuttgart-Feuerbach 
5. Kevin Maier/Victoria Maier,  

TSV Diamant Limburg 
6. Nevio del Fabro/Celestina del Fabro,  

TSC Residenz Ludwigsburg  
Das Finale der Jugend A Kombination: 
1. Marco Ziga/Melody Badt,  

TSZ Stuttgart-Feuerbach 
2. Maximilian Moser/Alisa Wilhelm  

aus Königsbrunn 
3. Laurin Mächtig/Xenia Stubert,  

TSZ Stuttgart-Feuerbach 
4. Konstantin Literski/Nicole Sokolow,  

Schwarz-Weiß-Club Pforzheim 
5. Leon Traudt/Emily Maria Traudt,  

TSG Marburg 
6. Mark Vol/Nicole Geller,  

TSZ Stuttgart-Feuerbach  
Das Finale der Hauptgruppe A/S Kombination: 
1. Mikael Tatarkin/Anja Pritekelj,  

TSZ Heusenstamm 
2. Michael Ziga/Penelope Zschäbitz,  

TSZ Stuttgart-Feuerbach 
3. Artemi Fursov/Anastasia Huber,  

TSA Fortuna d. ATSV Saarbrücken 
4. Erwin Schleining/Julia Ziaja,  

TTC Erlangen 
5. Andrej Ten/Teodora Elena Banciu,  

SV Saar 05 Tanzsport, Saarbrücken 
6. Laurin Mächtig/Xenia Stubert,  

TSZ Stuttgart-Feuerbach Jörg Weindl Foto: Bob van Ooik

Veränderungen  
im TBW-Präsidium 
Das Präsidium des Tanzsportverbands Baden-Würt-
temberg hat zwei neue Mitglieder. 
Nach dem Tod von Uwe Nagel, dem Vizepräsi-
denten für Finanzen, hat sich TBW-Präsident Wil-
fried Scheible gemeinsam mit Thomas Kienzle um 
die Finanzen des Verbands gekümmert. Von Schei-
ble vorgeschlagen, wurde Thomas Kienzle als 
Nachfolger von Uwe Nagel kommissarisch in das 
Präsidium gewählt.  
Als Beauftragter Digitales Wertungssystem hat er 
bisher Landesmeisterschaften und Trophy-Turnie-
re mit Digis und der sonstigen IT-Infrastruktur aus-
gestattet und die Veranstaltungen betreut. Als 
Vizepräsident Finanzen wird er diese Funktion wei-

Thomas Kienzle Foto: Stefan Kunik
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des Badischen Sportbundes Nord e.V.

Der Badische Sportbund Nord (BSB Nord) hat auch in der Wirtschaft starke Partner gefunden. Sie helfen dem BSB Nord bei 
seinen vielfältigen Service-Aufgaben für mehr als 800.000 Vereinssportler,  Mitgliedsverbände und 9 Sportkreise. Vertrauen 
Sie unseren kommerziellen Partnern, nutzen Sie den Dialog mit Experten, fordern Sie vereinsgerechte Lösungen. Gemeinsam 
sind wir stark.

Partner

Förderung des Sports in seiner Vielfalt
Sportförderung ist ein wichtiges Ziel von Lotto Baden-Württemberg. 
Die Erträge aus den staatlichen Lotterien und Wetten fließen größ-
tenteils in den Wettmittelfonds des Landes, durch den der Sport, 
Kultur, Denkmalpflege und Soziales unterstützt werden. Seit Grün-
dung der staatlichen Toto-Lotto GmbH im Zuge der Einführung des 
Fußball-Totos 1948, sind über 2,8 Mrd. Euro in den Spitzen und Ver-
einssport geflossen.

Staatliche Toto-Lotto GmbH
Baden-Württemberg
Nordbahnhofstraße 201
70191 Stuttgart
Tel.: 0711/81000-110
Fax.: 0711/81000-115
info@lotto-bw.de

8% Rabatt & 2% Skonto auf Katalogartikel
BENZ-SPORT, der Sportgeräte-Ausstatter vom Fußball bis zur kom-
pletten Sporthalle für Schul-, Vereins- und Breitensport. Profitieren 
Sie von der Komplettlieferung und -beratung individuell für Ihren 
Verein. Nutzen Sie unsere Sonderrabatte für Vereine auf alle Preise 
im Katalog und fordern Sie diesen noch heute an. Für eine ausführ-
liche Beratung wenden Sie sich an unser Fachpersonal.

Gotthilf BENZ
Turngerätefabrik GmbH + Co. KG
Grüninger Str. 1-3
71364 Winnenden
Tel.: 07195/6905-0
Fax: 07195/6905-77
info@benz-sport.de
www.benz-sport.de

SPORTSTÄTTENBAU
Garten-Moser
An der Kreuzeiche 16
72762 Reutlingen
Tel.: 07121/9288-0
Fax: 07121/9288-50
info@sportstaettenbau-gm.de
www.sportstaettenbau-gm.de

Sportfreianlagen – alles aus einer Hand
SPORTSTÄTTENBAU Garten-Moser deckt das komplette Feld des 
Sportplatzbaus ab: Von der Beratung bis zum Neubau, von der Pfle-
ge über Service bis zur Renovation. Egal ob Fußball, Tennis, Beach-
volleyball, Leichtathletik, Golf, Reiten oder Baseball. SPORTSTÄTTEN-
BAU Garten-Moser sucht nach der wirtschaftlichsten, effektivsten 
und preisgünstigsten Lösung und berät Vereine unverbindlich.

ARAG Sportversicherung
Versicherungsbüro beim BSB Nord e.V.
Am Fächerbad 5
76131 Karlsruhe
Tel.: 0721/2 07 19
Fax: 0721/205017
vsbkarlsruhe@ARAG-Sport.de
www.ARAG-Sport.de

Versicherungsschutz im Sport und mehr
Die ARAG Sportversicherung garantiert Sicherheit im Breiten- und 
Spitzensport für heute weit mehr als 20 Millionen Sportler. Sie bie-
tet Sportorganisationen, Vereinen und deren Mitgliedern einen ak-
tuellen und leistungsstarken Versicherungsschutz, der sich an den 
speziellen Bedürfnissen des Sports orientiert, dazu Servicedienstlei-
stungen rund um den Sport sowie ein hohes Engagement in der 
Sport-Unfallverhütung.



Auf die Plätze, 

fertig … lesen!

Durchstarten mit Top-News: Im ARAG Sport-Newsletter 

finden Sie regelmäßig Neuigkeiten und spannende Infos,

die Ihren Verein oder Verband nach vorn bringen.

www.ARAG.de/Sport-Newsletter

ARAG. Auf ins Leben.

Jetzt 
registrieren!
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