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Interview
Im Interview mit der 
LSVBW-Präsidentin Elvira 
Menzer-Haasis blickt 
diese auf vergangene und 
zukünftige Themen und 
äußert sich positiv zu den 
Freiwilligendiensten im 
Sport.
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Sterne des Sports 
Die IG Sport Heddesheim 
ist Landessieger 2019 
und hat sich dadurch für 
das Finale auf Bundes-
ebene im Januar in Berlin 
qualifiziert. Auch der  
VfB Wiesloch 1907 wurde 
ausgezeichnet. 

Integration  
durch Sport 
Gemeinsam für die  
Integration: Die erfolg -
reiche Kooperation  
zwischen dem BSB Nord 
und dem Schul- und 
Sportamt der Stadt Karls-
ruhe wird fortgesetzt.



Ich würde erst mal ein
bisschen ausspannen.
Aber nur ein paar Monate.

Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. 
Nähere Informationen bei LOTTO und unter www.lotto-bw.de. 
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Mein Vorsatz für 2020!

Der organisierte Sport ist einer der großen gesellschaft-
lichen Akteure im Land. Über 3,7 Mio. Mitgliedschaften 
vereinen sich in 96 Mitgliedsorganisationen im Landes-
sportverband. Darunter sind enorm viel ehrenamtlich und 
hauptberuflich Engagierte, die sich zum Wohl ihrer Vereine 
und Verbände einbringen, Verantwortung übernehmen. 
Immer wenn ich an diese großartigen Zahlen und viel-
fältigen Aktivitäten denke, macht mich das persönlich, 
aber vor allem als Präsidentin des LSVBW, stolz. Gleichzei-
tig beschäftigte mich in den ruhigeren Tagen zwischen 
Weihnachten und Neujahr – auch Raunächte genannt – 
aber auch eine Facette vom Dasein unserer Gesellschaft 
und des Sports, die mir Unbehagen bereitet. 
Wir verfügen im Sport über zahlreiche innovative, kre-
ative, zuverlässige, charakterstarke und selbstbewusste 
Persönlichkeiten! Sie wie ich erleben immer wieder Si-
tuationen, in denen man sich fragt:
Wie gehen wir in Debatten und Begegnungen mitein-
ander um? Was könnten wir für unseren Sport gemein-
sam erreichen, wenn

 n wir konsequent die Sache in den Vordergrund der 
Diskussion stellen?

 n Ehrenämter im Sport deshalb attraktiv sind, weil alle 
handelnden Personen im Sinne des gemeinsamen 
Ganzen, zugunsten des Vereinszwecks und nicht 
nach Partikularinteressen handeln?

 n die Vereinsmitglieder an der Basis davon überzeugt 
sind, es gibt sie, die „Sportfunktionäre“ ohne kli-
scheehaften Habitus, die sich mit ganzer (uneitler) 
Kraft für die Sache des Sports einsetzen?

 n wir in Sportverbänden schnell und effektiv zukunfts-
weisende Entscheidungen treffen, weil wir eine di-
rekte, ehrliche Kommunikation miteinander pflegen?

 n sich alle an die Anti-Doping-Regeln halten und 
sportliche Höchstleistung wieder uneingeschränkt 
akzeptiert ist?

Gerne möchte ich Sie alle zum neuen Jahr auffordern, 
sich direkt und konstruktiv im Sport in Baden-Württem-
berg die Meinung zu sagen: Miteinander ehrlich und 
respektvoll umzugehen! Mir ist sehr wohl klar, dass ich 
mich an diesem Ziel selbst messen lassen muss. Dies ist 
mein Vorsatz für 2020.
Wenn Sie meine Einschätzung teilen, ermuntere ich Sie, 
diesen Vorsatz mit mir zu teilen. 
Für Ihr Engagement für den Sport in Baden-Württem-
berg in 2020 bedanke ich mich schon heute ganz herz-
lich! Gehen wir das neue Jahr voller Elan an.

Elvira Menzer-Haasis
Präsidentin Landessportverband 
Baden-Württemberg e.V.
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Vielfältige Aspekte auf verschiedenen 
Ebenen prägen aktuell die Diskussion 
rund um digital stattfindende Wett-
kämpfe der Computer- und Videospiel-
szene. Was sind eSport, eGaming und 
virtuelle Sportarten? Was der organi-
sierte Sport darunter versteht und wel-
che Blickwinkel Sportwissenschaft, Po-
litik und weitere Institutionen zu dieser 
Thematik haben lesen Sie auf den Sei-
ten 16 bis 21.



INTERVIEW LSVBW-PRÄSIDENTIN

4 SPORT in BW 01 | 2020

„Trainer sind das Herz des Sports“
Im Interview von SPORT in BW mit der Präsidentin des Landessportverbandes 
Baden-Württemberg (LSVBW), Elvira Menzer-Haasis, äußert sich diese zu 
aktuellen Fragen und Aufgaben der Zukunft

Frau Menzer-Haasis, 
Sie wurden im Juli die-
sen Jahres einstimmig 
in Ihrem Amt wieder-
gewählt. Welche Bilanz 
ziehen Sie?
Es war ein insgesamt posi-
tiv zu bewertendes Jahr, 
das dem vergangenen 
arbeitstechnisch in nichts 
nachstand. Das überwäl-
tigende Ergebnis meiner 
Wiederwahl hat mich sehr 
gefreut, ist es doch auch 
Ausdruck von Zufrieden-
heit gegenüber meinem 
Engagement und der Führung der letzten 
drei Jahre. Wir kommen sicherlich noch auf 
die verschiedensten Themen zu sprechen, 
aber lassen Sie mich gleich eines anspre-
chen: Das Problem mit Mikroplastik auf 
Kunstrasenspielfeldern hatten wir massiv 
– vor allem aber auch zukunftsgerichtet 
– auf dem Schirm. Ich habe mich in die-
ser Frage auch sehr deutlich an den Deut-
schen Olympischen Sportbund gewandt 
und darum gebeten, dieses Thema mit ho-
her Priorität anzugehen, was auch gelun-
gen ist. Im LSVBW-Präsidium bin ich ja in-
nerhalb des Sports mit der politischen 
Vertretung dieses Themas betraut worden. 
Wir haben hier zweifellos eine hohe Ver-
antwortung gegenüber unseren Vereinen 
und haben daher eine AG ins Leben geru-
fen, in der insbesondere mit den Sportstät-
tenbaubeauftragten der Sportbünde, aber 
auch den Fußballverbänden, den Kommu-
nalen Landesverbänden sowie den betei-
ligten Ministerien, die Problematik sach-
kundig bearbeitet wird. Ganz wichtig 
erscheint mir in diesem Zusammenhang, 
dass auch wissenschaftlich die Frage be-
gleitet wird, welche Materialien zukunfts-
fähig sein können. 

Seit Ende 2018 sind Sie Sprecherin der 
Landessportbünde im DOSB. Welche 
zusätzlichen Aufgaben haben Sie hier 
zuletzt wahrgenommen?
Hier geht es darum zu bündeln, zu koordi-
nieren, zu filtern und Interessen und Gedan-
kengänge der Landessportbünde im DOSB 

zu vertreten. Eine span-
nende, freilich nicht im-
mer einfache Aufgabe. 
Das gilt natürlich immer 
unter der Prämisse, dass 
– parallel zum LSVBW 
– wir alle gemeinsam 
der DOSB sind, diesel-
ben Interessen vertre-
ten, nämlich die Förde-
rung unseres Sports. 
Die Interessen, das hat 
sich schnell herauskris-
tallisiert, sind inhalt-
lich hin und wieder et-
was anders gelagert als 

bei uns, denn hier in Baden-Württemberg 
ist der Landessportverband ja hauptsäch-
lich für den Leistungssport und die politi-
sche Interessenvertretung zuständig. Bei al-
len anderen Themen der Sportentwicklung 
kommt mir die jahrelange Erfahrung als 
 Vizepräsidentin im WLSB zu Gute. Mit der 
Sprechertätigkeit verbunden war die Über-
nahme der Leitung der LSB-Geschäftsfüh-
rertagungen durch Ulrich Derad. Aktuelle 
Themen sind derzeit – neben Kunstrasen-
flächen – zum Beispiel das geplante Ehren-
amtsgesetz des Bundes und steuerliche Fra-
gen des organisierten Sports.

Kommen wir zurück ins Land: Eine gro-
ße Aufgabe des Jahres 2020 ist die Vor-
bereitung und dann Verhandlung des 
Solidarpakts Sport IV mit der Landes-
regierung. Wie sieht hier Ihr Zeitplan 
aus?
In einer ersten Runde haben wir im Ge-
schäftsführenden Präsidium Inhalte des 
neuen Solidarpakts diskutiert. Wir haben 
für uns wichtige Aktionsfelder identifiziert, 
eines zum Beispiel wird die institutionelle 
Förderung der Fachverbände sein. Da wur-
de ja über mehr als 20 Jahre nichts mehr 
getan. Und es kommen noch mehrere The-
men hinzu. Wir sind so verblieben, dass 
wir alle nun belastbare Zahlen und Bedar-
fe zusammentragen und wir uns im Febru-
ar erneut abstimmen. Nach der Diskussion 
im gesamten Präsidium werden wir dann 
in der Folge in die Gespräche mit der Lan-
desregierung eintreten.

Mit dem Ziel einer Einigung vor den 
Landtagswahlen im Frühjahr 2021?
Absolut, beide Seiten sollten bestrebt sein, 
das Thema nicht in den Wahlkampf zu 
transportieren.

Kommen wir zum Leistungssport. Auch 
der Präsidialausschuss Leistungssport 
PAuLe ist jetzt dreieinhalb Jahre aktiv. 
Die Bilanz von Ihrer Seite ist weiterhin 
positiv?
Der PAuLe ist ein fachlich sehr gut besetz-
tes Gremium des LSVBW. Unter der Lei-
tung von Jürgen Scholz begleitet und 
entwickelt der PAuLe sehr effizient, sach-
orientiert und transparent leistungssport-
liche Entwicklungen. Ich nehme hin und 
wieder selbst an den Sitzungen teil und 
kann von einem konstruktiven Meinungs-
austausch berichten. Auch die Aufteilung 
bzw. Besetzung nach Clustern hat sich 
bewährt. Hier werden innerhalb ähnlich 
strukturierter Sportarten Probleme behan-
delt und gemeinsam Lösungen gefunden, 
die wiederum durch die Cluster-Vertreter 
in den PAuLe eingespeist werden. Einen 
zusätzlichen Punkt im Bereich Leistungs-
sport des vergangenen Jahres möchte ich 
herausheben, und zwar die Finanzierung 
der Umbauten an der Adlerschanze in Hin-
terzarten. Mit Geduld und gemeinsamen 
Anstrengungen, angefangen mit einem 
von mir initiierten Runden Tisch aller Be-
teiligten in Hinterzarten, ist es gelungen, 
die Finanzierung in diesem Jahr in trocke-
ne Tücher zu bringen. Im Hinblick auf die 
Sicherung des Bundesstützpunkts ist dies 
ein Meilenstein. 

In wenigen Wochen findet am 30. Ja-
nuar einmal mehr die Trainerpreisver-
leihung im Stuttgarter Porsche Mu-
seum statt. Ein Highlight des LSVBW 
gleich zum Jahresbeginn.
Das ist zweifellos unsere herausragende 
Veranstaltung. Es ist immer wieder toll zu 
sehen, welche Facetten und welche Viel-
falt des Trainergeschäfts hier zum Vor-
schein kommen. Trainer sind für mich das 
Herz des Sports. Und ich bin sowohl der 
Porsche AG, dem Ministerium für Kultus, 
Jugend und Sport Baden-Württemberg, 

LSVBW-Präsidentin Elvira Menzer- 
Haasis Foto: LSVBW / Martin Stollberg 
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der BARMER und der StaatlichenToto-Lotto 
GmbH Baden-Württemberg für deren gro-
ßes Engagement dankbar. 

Und dann stehen ja auch die Olympi-
schen und Paralympischen Spiele in To-
kio 2020 auf dem Programm.
Richtig, diese organisieren wir zwar nicht 
(lacht), aber senden – so hoffe ich – wieder 
zahlreiche Sportler aus Baden-Württem-
berg nach Japan. Ich bin gespannt darauf, 
wer sich noch qualifizieren wird und wer-
de die Wettbewerbe interessiert verfolgen.

Themenwechsel: Freiwilligendiens-
te im Sport. Gerade auch hier in Ba-
den-Württemberg haben diese eine 
tolle Entwicklung genommen.
Zweifellos, das hat nicht zuletzt das 18-jäh-
rige Jubiläum im Herbst diesen Jahres ge-
zeigt. Wir haben über 520 Freiwillige, also 
mehr denn jemals zuvor. Zu diesem Erfolg 
gehörte zuletzt sicherlich auch die Einfüh-
rung des Formats „FSJ Sport und Schu-
le“ mit dem Ministerium für Kultus, Ju-
gend und Sport Baden-Württemberg. Ein 
Arbeitsfeld für die Zukunft sind weiterhin 
die Sportvereine im ländlichen Raum. Auch 
daran arbeiten wir zusammen mit den 
Sportbünden. Besonders schön ist, dass es 
einen doppelten Mehrwert, sowohl für die 
Vereine oder Verbände als auch für die jun-
gen Menschen selbst gibt. 
Aktuelle Diskussionen bzgl. 
eines verbindlichen Frei-
willigendienstes halte ich 
für den falschen Weg. Da-
gegen höre ich mit Freude, 
dass die Bundesregierung 
laut darüber nachdenkt, 
dass garantiert werden 
soll, dass allen, die einen 
Freiwilligendienst absolvie-
ren möchten, dies auch er-
möglicht werden soll. Aus 
meiner Sicht ein wichtiges 
Signal, das den Mehrwert 
dieses Freiwilligenjahres 
unterstreicht.

Der LSVBW hat sich zu-
letzt auch im Bereich der 
neuen Medien neu auf-
gestellt. Mit Erfolg?
Ich denke schon, wir sind 
bei den sozialen Medien 
gut dabei, so zum Beispiel 
auf Instagram, und errei-
chen viele neue Personen-
gruppen, vorzugsweise der 

jüngeren Generation. Aber auch die Pod-
cast-Reihe „Morgen besser als heute“ wird 
zunehmend gehört. Das freut mich sehr.

Vor wenigen Wochen fand das erste 
landesweite Treffen mit Vertretern der 
katholischen Diözesen und evangeli-
schen Landeskirchen statt. Ihr Fazit?
Ich war sehr zufrieden und bin auch stolz 
darauf, dass alle vier Bischöfe des Landes 
zugesagt hatten. Leider war Landesbischof 
Prof. Dr. Cornelius-Bundschuh kurzfristig 
krankheitsbedingt verhindert. Wir hatten 
bei einer sehr anregenden Atmosphäre im 
Kloster Maulbronn einen sehr offenen und 
vielschichtigen Austausch. Alle Beteiligten 
sind sich einig, dass wir uns auch zukünf-
tig wieder treffen wollen. 

Wir haben in einem kleinen Interview 
in der letzten Ausgabe das Thema eGa-
ming ausführlich besprochen. Können 
Sie uns hier in wenigen Sätzen noch 
einmal Ihre sehr klare Haltung erläu-
tern?
Ja gerne. Wir haben bereits vor über einem 
Jahr mit allen LSVBW-Mitgliedsorganisa-
tionen einen breit angelegten Meinungs-
bildungsprozess sowie ein Wissenschafts-
forum durchgeführt. Mit den Ergebnissen 
und Eindrücken hat sich das Präsidium 
intensiv befasst und unsere Position 

entwickelt. Diese haben wir früh und deut-
lich gegenüber dem DOSB kenntlich ge-
macht. Das im August 2019 veröffentlichte 
und vom DOSB beauftragte Rechtsgut-
achten mit dem Titel „Rechtsfragen einer 
Anerkennung des eSports als gemeinnüt-
zig“ von Prof. Dr. Peter Fischer, dem ehe-
maligen Vorsitzenden Richter am Bundes-
finanzhof, stützt eindeutig die Sichtweise 
von uns und dem DOSB. Zudem haben 
sich unter der Federführung der Sportso-
ziologin Prof. Carmen Borggrefe vom Insti-
tut für Sport- und Bewegungswissenschaft 
der Universität Stuttgart bundesweit über 
80 Wissenschaftler der unterschiedlichsten 
Wissenschaftsdisziplinen gegen eine Auf-
nahme von eGaming ausgesprochen. Sehr 
viele Argumentationslinien decken sich mit 
unseren und waren Ausgangspunkt unse-
rer Positionierung. Grundsätzlich gilt: eGa-
ming passt in seiner Gesamtheit nicht zum 
Wertekanon des organisierten Sports. Ent-
scheidungen über Regeln oder Spiel- und 
Wettkampfsysteme werden im Übrigen 
nicht von den Verbänden, sondern global 
agierenden Unternehmen festgelegt. Zu-
dem muss meines Erachtens die Gemein-
nützigkeit Organisationen und Vereinen 
vorbehalten sein, deren Interesse sich am 
Gemeinwohl orientiert und nicht an der 
Gewinnmaximierung.  n

Das Interview führte Joachim Spägele 

Wie alle Leistungssportinteressierten blickt auch Elvira Menzer-Haasis gebannt auf die Olympischen Spiele in diesem 
 Sommer in Japan. Foto: picture-alliance
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DOSB stellt Integrität des Sports in den 
 Mittelpunkt
Bundesinnenminister Horst Seehofer mit Überlegungen zu einem neuen 
„Goldenen Plan“ für Sportstätten bei der Mitgliederversammlung in Frankfurt. Die 
Präsidentin Elvira Menzer-Haasis, das Präsidiumsmitglied Margarete Lehmann 
und Hauptgeschäftsfüher Ulrich Derad vertraten den LSVBW

Die Integrität des Sports und die Situ-
ation der Trainer in Sportdeutschland 
waren die Schwerpunktthemen der 16. 
Mitgliederversammlung des Deutschen 
Olympischen Sportbundes (DOSB) in 
Frankfurt. Als verbindende Klammer 
von der Basis bis zur Spitze stellte 
DOSB-Präsident Alfons Hörmann die 
Werteorientierung des organisierten 
Sports in Deutschland in den Mittel-
punkt. 

„Die Integrität des Sports ist unser höchs-
tes Gut“, sagte Hörmann, „unser gesamtes 
Handeln in Sportdeutschland von der Brei-
te bis zur Spitze wird durch die Werte des 
Sports bestimmt.“ Diese Werte mit aller 
Kraft zu schützen und die Potenziale des 
organisierten Sports weiterzuentwickeln, 
sei das Ziel des DOSB und seiner Mitglieds-
organisationen. 

Sportminister zu Gast
Bundesinnenminister Horst Seehofer, in-
nerhalb der Bundesregierung auch für 
den Sport zuständig, hob in seiner Rede 
die vorbildliche Vielfalt der Aktivitäten des 
DOSB und seiner 101 Mitgliedsorganisa-
tionen hervor. Ohne Spitze keine Breite 
und umgekehrt – gemäß dieser bekannten 

Erkenntnis betonte er die hohe Bedeutung 
der partnerschaftlichen Zusammenarbeit 
zwischen Politik und Sport. „Der Sport 
zeichnet sich durch den Wettstreit aus, 
auch um die besten Ideen. Und doch er-
leben wir eine eingeschworene Gemein-
schaft, die zusammensteht, zusammen-
wächst und deren Athleten sich 30 Jahre 
nach dem Fall der Mauer aus allen Teilen 
Deutschlands im Wettkampf immer wieder 
an der Spitze behaupten und unser Land 
vorbildlich repräsentieren. Als Partner und 
Zuwendungsgeber stärken wir den Sport: 
mit einer soliden Grundfinanzierung des 
Spitzensports und einer gezielten Konzen-
tration der besonderen Fördermaßnah-
men auf die Athleten, die das Potenzial für 
Finalplätze und damit gute Chancen auf 
das Podium haben,“ sagte der Bundesin-
nenminister.

Überlegungen „Goldener Plan“
Als besondere Initiative stellte Seehofer 
Überlegungen zu einem möglichen  „Gol-
denen Plan“ für Infrastruktur-Maßnah-
men für Sportdeutschland vor. Dabei sol-
len gemeinsame Konzepte der Bereiche 
Bau/Heimat/Sport in seinem Ministerium 
zu einem möglichen Infrastruktur-Gesamt-
konzept zusammengefasst werden. Alfons 

Hörmann bewertete die-
se Konkretisierung als „die 
Nachricht dieser Mitglie-
derversammlung“ und be-
tonte die uneingeschränkte 
Bereitschaft zur engen und 
intensiven Zusammenarbeit 
bei der Erarbeitung des Kon-
zeptes.  
Der hessische Ministerprä-
sident Volker Bouffier be-
tonte in seiner Rede die Be-
deutung des Sports für die 
Gesellschaft. „Sport ist der 
Kitt unserer Gesellschaft. 
Das zeigen die vielen klei-
nen und großen Sportver-
eine mit ihrer alltäglichen 

Arbeit. Hier kommen Menschen zusam-
men, die sich sonst vielleicht nie begegnet 
wären. Das Miteinander von Menschen 
unterschiedlicher Herkunft, von Jung und 
Alt, von behinderten und nichtbehinder-
ten Menschen ist im Sport gelebter und 
selbstverständlicher Alltag“, so Bouffier. 
Der Sport schaffe gemeinsame Ziele und 
baue Vorurteile ab. Fairness und der wert-
schätzende Umgang mit dem Gegenüber 
würden durch das sportliche Miteinander 
erlernt. 

Breiter Raum für Integrität
Thomas de Maizière, der Vorsitzende der 
Ethik-Kommission des DOSB, betonte in 
seinem Impulsvortrag mit dem Thema 
„Integrität im Sport“ die große Bedeutung 
des Themas. Der Kampf um die Integrität 
sei Kern des Sports genauso wie das Sport-
treiben selbst, sagte de Maizière. Um die 
Integrität sicherzustellen, wird der DOSB 
seine Arbeit in den Themenfeldern Good 
Governance, Kampf gegen Spielmanipu-
lation und Doping sowie Prävention von 
und Intervention bei Sexualisierter Ge-
walt weiter intensivieren. Diese Themen 
nahmen breiten Raum in der Mitglieder-
versammlung ein. Zum Thema Prävention 
Sexualisierter Gewalt fasste die Versamm-
lung einen Beschluss, der alle Verbände zu 
einem Präventionsmodell gegen Sexuali-
sierte Gewalt verpflichtet.
Der organisierte Sport hat große Poten-
ziale, um in die Gesellschaft hineinzuwir-
ken, steht aber gleichzeitig vor großen He-
rausforderungen, so Hörmann. Der DOSB 
und seine Mitgliedsorganisationen wollen 
sich in Zukunft verstärkt dafür einsetzen, 
dem Bewegungsmangel von Kindern und 
Jugendlichen entgegenzuwirken. Neben 
dem Sanierungsstau bei den Sportstätten 
ist und bleibt die Förderung und Siche-
rung des Ehrenamts auf der Zukunftsagen-
da des DOSB –  ohne die acht Millionen 
Ehrenamtlichen wäre Sportdeutschland 
undenkbar.
Dazu zählen auch und vor allem Trainer, DOSB-Präsident Alfons Hörmann Foto: DOSB/Jan Haas
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die in den Vereinen an der Basis zum größ-
ten Teil ehrenamtlich wirken. Der DOSB 
hat das mehrjährige Projekt „TrainerIn-
Sportdeutschland“ aufgelegt, das zum Ziel 
hat, die Situation der Trainer in Deutsch-
land nachhaltig zu verbessern, und zwar 
von der Basis bis zur Spitze.
Für die Trainer im Leistungssport hat die 
Mitgliederversammlung das Konzept zur 
„Verbesserung der arbeitsvertraglichen 
Rahmenbedingungen für Trainer*innen” 
verabschiedet, ein wichtiger Teil der Leis-
tungssportreform. Deren Auswirkungen 
hätten, so Hörmann, mittlerweile zu deut-
lichen Verbesserungen bei den Trainings- 
und Wettkampfbedingungen für die Ath-
leten geführt. Neben der Erhöhung der 
Athletenförderung stehen für das Jahr 
2019 auch Optimierungen bei der Dualen 
Karriere, die Aufstockung des Leistungs-
sportpersonals in den Verbänden und 
Stützpunkten sowie die Förderung der 

nichtolympischen Verbände zu Buche. 
Alfons Hörmann dankte ausdrücklich der 
Politik für die anhaltend große finanzielle 
Unterstützung des Sports, den die erneute 
Aufstockung massiv stärkt. Dadurch kann 
unter anderem die Umsetzung der Leis-
tungssportreform weiterhin intensiv vor-
angetrieben werden. Der DOSB-Präsident 
sprach in diesem Zusammenhang auch 
den Spitzenverbänden seinen Dank aus für 
die hervorragende Zusammenarbeit und 
ihr großes Engagement in Sachen Leis-
tungssportreform.

Strategie für Sport
großveranstaltungen
Derzeit entwickeln DOSB und Innenminis-
terium gemeinsam mit der Wirtschafsprü-
fungs- und Beratungsgesellschaft PwC 
eine Strategie für internationale Sport-
großveranstaltungen in Deutschland. Da-
bei soll das Grobkonzept bereits bis Ende 
dieses Jahres stehen; die finale Strategie 
soll bis Ende 2020 vorliegen. 
Eine Bewerbung um Olympische und 
Paralympische Spiele soll ein mittelfris-
tiges Ziel des deutschen Sports bleiben. 
Aufgrund der Erfahrungen der vergange-
nen Jahre muss die Frage, ob und wann 
bzw. mit welcher Stadt oder Region eine 
Bewerbung möglich und sinnvoll wäre, 
genau geprüft und sorgfältig abgewogen 
werden. Nicht nur Sportdeutschland, son-
dern das gesamte Land muss von einer 

künftigen Bewerbung nachhaltig profitie-
ren. Daran wird der deutsche Sport mögli-
che Konzepte messen.

Ausblick auf Tokio
Bei den Olympischen und Paralympischen 
Spielen in Tokio rechnet der DOSB mit 
einer perfekten Organisation und eben-
solchen Sportstätten. „Ich bin sicher, dass 
wir mit einem leistungsstarken und hoch 
motivierten Team Deutschland antreten 
werden“, sagte Hörmann, „die Athleten 
werden einmal mehr großartige Botschaf-
ter für unser Land sein.“ Für das Deut-
sche Haus hat die Deutsche Sportmarke-
ting eine optimale Örtlichkeit mitten im 
Geschehen gefunden – es wird wieder zu 
einer echten Heimat für das gesamte Team 
Deutschland werden. 
Solide präsentierte sich der DOSB seinen 
Mitgliedern beim Thema Finanzen: Der Jah-
resabschluss 2018 und der Wirtschaftsplan 
2020 wurden einstimmig verabschiedet.     
„Dies war eine harmonische Mitgliederver-
sammlung. Wichtig und interessant war, 
wie Minister Seehofer sich klar und ein-
deutig zur Förderung des Spitzensports 
geäußert hat“, so der LSVBW-Hauptge-
schäftsführer Ulrich Derad im Anschluss 
an die Veranstaltung in Frankfurt, an der er 
neben der Präsidentin Elvira Menzer-Haasis 
und Schatzmeisterin Margarete Lehmann 
den Landessportverband vertrat. n

DOSB / Joachim Spägele

DOSB-Ehrennadel für Franz Brümmer 
Prof. Dr. Franz Brümmer leitete 16 Jahre als Präsident die Geschicke des 
Verbandes Deutscher Sporttaucher. Dabei trat er immer als „unerbittlicher 
Streiter“ in der Sache und zugleich „unermüdlicher Brückenbauer zwischen den 
Welten“ auf, vor allem zwischen Sportinteressen und Naturerfordernissen

„Franz Brümmer hat sich weit über seinen 
Verband hinaus große Verdienste für einen 
nachhaltigen und verantwortungsvollen 
Natursport erworben, der schon vor fünf 
Jahren mit der Verleihung des Bundes-
verdienstkreuzes gewürdigt worden ist“, 
sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann in 
seiner Laudatio im Rahmen der Mitglieder-
versammlung in Frankfurt und verlieh ihm 
unter dem Beifall der 400 Anwesenden die 
Ehrennadel des DOSB. 
Brümmer, so Hörmann weiter, habe sich 
immer stark gemacht für ein harmoni-
sches Miteinander von Mensch, Sport und 

Natur. „Franz Brümmer war, ist und bleibt 
hoffentlich ein Gestalter dieses wichtigen 
Zusammenspiels – er hat die notwendigen 
Diskussionen in Gang gebracht, voraus-
schauend die Risiken klar benannt – und 
gleichzeitig die Verantwortung der Orga-
nisationen genauso wie jedes Einzelnen 
deutlich gemacht.“ Brümmer ist innerhalb 
des LSVBW Vorsitzender der Kommission 
Sport und Umwelt sowie im Hautberuf 
apl. Professor am Institut für Biomateriali-
en und biomolekulare Systeme der Univer-
sität Stuttgart. n

DOSB / Joachim Spägele

Prof. Dr. Franz Brümmer (rechts) wurde in Frank-
furt mit der Ehrennadel des DOSB ausgezeichnet.
 Foto: DOSB/Jan Haas
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KOLUMNE: BWSJ

 JuniorTeam: Bewegen + Verändern 
 Wer und was ist das JuniorTeam der baden-württembergischen Sportjugend 
(BWSJ)? Ein Rückblick auf ein ereignisreiches und produktives Jahr 2019 

 Das JuniorTeam – als junges Projekt der 
Baden-Württembergischen Sportjugend 
– ist primär eine Partizipationsmöglich-
keit für junge Menschen zwischen 18 
und 26 Jahren, in der eigene Ideen und 
Projekte im Sinne vom Bewegen + Ver-
ändern verwirklicht werden können, um 
sich für mehr Jugend im Sport einzuset-
zen. 

 Die BWSJ möchte jungen Menschen eine 
Plattform bieten, in der kreative Ideen ge-
plant, umgesetzt und ausprobiert werden 
können. Dabei bietet die projektorientier-
te Struktur des JuniorTeams eine flexible 
Form des Engagements in der Jugendar-
beit im Sport. Und das mit der Möglich-
keit versehen, sich auf freiwilliger Basis 
und zeitlich flexibel zu engagieren. Der 
Spaß im Team steht dabei an erster Stel-
le. Ganz nach dem Motto: „Wer mitma-
chen möchte, macht mit“. Die gesam-
te Zeit über wird das JuniorTeam von 
einem hauptamtlichen Mitarbeiter der 
BWSJ unterstützt. 
 Im Rahmen des Projekts wird dem Juni-
orTeam die Gelegenheit geboten, einen 
Blick hinter die Kulissen des Sports zu 
werfen, Einblicke in die Strukturen des 
organisierten Sports zu erhalten und 
nicht zuletzt Kontakte und Netzwerke 
zu knüpfen.  

 Rückblick auf 2019 aus erster 
Hand 
 „Das Jahr 2019 ist zu Ende, und so 
lohnt es sich auch für das JuniorTeam, 

zurückzublicken darauf, was erreicht wur-
de: Wir durften neue, engagierte Mitglie-
der begrüßen, konnten regelmäßige Tref-
fen etablieren, sind auf der Homepage des 
Landessportverbandes vertreten und ge-
nossen gemeinsam eine produktive und 
schöne Exkursion. Wir beschäftigten uns 
intensiv mit unseren Zielen und Themen 
und fassen neue Projekte ins Auge. Pünkt-
lich zum Freiwilligendienst-Jubiläum im 
Oktober konnten wir außerdem unseren 
neuen Flyer in den Händen halten. Über 
mehrere Monate selbst erarbeitet, war die 
Freude sehr groß. Er ist nunmehr das Aus-
hängeschild unserer Öffentlichkeitsarbeit. 

Das Freiwilligendienst-Jubiläum mit unse-
rem eigenen Workshop zum Thema Enga-
gement war für das JuniorTeam ein groß-
artiges Erlebnis. Wir stellten verschiedene 
Möglichkeiten der ehrenamtlichen Betei-
ligung im Sport vor und erarbeiteten ge-
meinsam mit den Teilnehmenden, was das 
Ehrenamt so besonders macht. Zudem ha-
ben wir mit unserem neuen Projekt „Fort-
bildung to go“ einen Testlauf gewagt und 
können das Feedback nutzen, um bei un-
seren nächsten Treffen an den letzten Fein-
heiten zu arbeiten. Am 7. Dezember trafen 
wir uns zum Jahresabschluss am Olym-
piastützpunkt in Heidelberg. Uns erwarte-
te ein volles Programm mit einer Führung 
durch den OSP, der Ausarbeitung unserer 
Projekte und einem Rückblick auf die letz-
ten Veranstaltungen. Wir freuen uns wei-
terhin sehr über neue Mitglieder! Das Juni-
orTeam bietet die Möglichkeit, sich zeitlich 
flexibel einzubringen, Erfahrungen zu sam-
meln und Gleichgesinnte kennenzulernen. 
Jeder zwischen 18 und 26 Jahren ist herz-
lichen willkommen, mitzumachen. Bei In-
teresse oder Fragen schaut gerne auf der 
JuniorTeam-Website unter www.lsvbw.
de/sportjugend/sportwelten/juniorteam/ 
vorbei oder schreibt uns eine E-Mail an 
 juniorteam@lsvbw.de.“ n 

 Max Sormani / Joachim Spägele 

Bewegen und Verändern
Jugend im Sport

JuniorTeam

Baden-Württembergische Sportjugend im  
Landessportverband Baden-Württemberg e.V.

 Das JuniorTeam der BWSJ, eine tolle Sache. Foto: BWSJ 
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Die Nachdenkliche
Die Skisprung-Teamweltmeisterin Ramona Straub aus Langenordnach ist nach 
einem erneuten Kreuzbandriss derzeit zum Zuschauen verurteilt. Dennoch 
trainiert sie für ihr Comeback, macht sich aber auch Gedanken über den Sinn des 
Leistungssports im Allgemeinen 
Sie wirkt nicht unbedingt niederge-
schlagen, zweifellos aber nachdenk-
lich. Zum zweiten Mal verletzte sich 
die 26-jährige Ramona Straub im März 
diesen Jahres schwer. Kreuzbandriss am 
rechten Knie. Über ein Jahr Pause.

Der erste Schnee im Schwarzwald liegt 
seit Mitte November, die Schanzen müs-
sen freilich präpariert werden. Aber dies ist 
das ganze Jahr über der Fall. Am 7. Dezem-
ber starteten die Skispringerinnen in Lille-
hammer in ihre Weltcup-Saison. Doch aus 
den ursprünglich sechs deutschen A-Ka-
der-Springerinnen sind nur drei übrig ge-
blieben: Katharina Althaus, Juliane Sey-
farth und Svenja Würth. Zum Zuschauen 
verdammt sind Anna Rupprecht (Menis-
kusschaden), Carina Vogt (Kreuzband-
verletzung) und besagte Ramona Straub. 
Schon einmal musste sie monatelang pau-
sieren: Im Februar 2014 passierte es in Lah-
ti: Kreuzbandriss links. Jetzt bei der Raw Air 
2019 in Oslo am legendären Holmenkol-
len: Kreuzbandriss rechts. 
Wieder eine Pause von über einem Jahr, 
OP in München, Reha am Chiemsee, 
dann monatelange unermüdliche Kran-
kengymnastik bei Nicole Horngacher in 
Titisee-Neustadt, der Ehefrau des Ski-
sprung-Bundestrainers der Männer. Acht 
Monate später ist die Verletzung zwar ver-
heilt, das Knie aber längst nicht stabil, um 
auch wieder Sprünge über die 100 Meter 
zu stehen. „Es hat sich herausgestellt, dass 
ich nach meiner Verletzung am linken Knie 
wohl jahrelang mein rechtes Bein zu sehr 
belastet habe“, meint Straub, ohne den 
genauen Zusammenhang zwischen dieser 
Fehlbelastung und dem Kreuzbandriss im 
rechten Knie zu kennen. „Aber das ist jetzt 
auch egal beziehungsweise zweitrangig.“

Ein täglicher Kampf
Ramona Straub muss sich zurückkämpfen, 
täglich aufs Neue, muss sich immer wie-
der überwinden und im Training – vor-
zugsweise bei Rolf Schilli am Skiinternat 
in Furtwangen – versuchen, an ihr frühe-
res Leistungsniveau anzuknüpfen. In Bälde 
will sie verstärkt am Olympiastützpunkt in 

Freiburg trainieren: „Die Voraussetzungen 
dort sind optimal“, weiß die Langenord-
nacherin von Erzählungen ihrer Kollegin-
nen und Kollegen aus dem Skisport.
Dabei ist sie das Kämpfen gewohnt: Vor 
vier Jahren traf sie die Entscheidung, vom 
DSV-Stützpunkt in Oberstdorf zurück in 
den Schwarzwald zu wechseln. „Mir hat 
dort mein Umfeld gefehlt, es hat letzt-
lich nicht gepasst“. In der Saison 2017/18 
stieß sie schließlich nach dem einen oder 
anderen früheren Anlauf zum deutschen 
Weltcup-Team. Prompt sprang sie bei den 
Olympischen Spielen in Pyeongchang im 
Einzel auf Platz acht und beendete die Welt-
cupsaison auf Rang 14. Ganz zu schwei-
gen vom WM-Gold mit dem Team Anfang 
2019 und ihrem ersten Weltcup-Sieg im ja-
panischen Yamagata. Tolle Erfolge.

Auf der Suche nach den Gründen
Doch dann das Aus: Kreuzbandriss. „Aber 
erst Wochen später habe ich mir dann auch 

weitergehende Gedanken gemacht. Na-
türlich stellte ich mir die Frage, ob ich auf-
hören soll oder nicht. Woran liegt es, dass 
sich immer mehr Skispringer schwer ver-
letzen?“ Ramona Straub hat zumindest für 
sich eine Antwort, wenngleich sie zugibt: 
„Verifizieren kann ich das nicht. Aber es 
geht bei uns nur noch um Weite. Was zählt 
sind der Absprung, der Sprung an sich – 
auf die Landung wird kaum geachtet, auch 
nicht sonderlich darauf hintrainiert.“ Sie 
hätte es schon gerne, wenn man auch hier 
einen Schwerpunkt legen würde. 
Jetzt freilich gilt es erst einmal wieder 
springfähig zu werden. Diese Saison findet 
ohne sie statt. In zwei Jahren stünden dann 
die nächsten Olympischen Spiele an. Mit 
Ramona Straub? Zunächst zuckt sie noch 
mit den Achseln. Wieder angreifen will sie, 
sie liebt ihren Sport. Peking wäre ein tolles 
Ziel. Doch Fragezeichen bleiben in so man-
cher Hinsicht. n

Joachim Spägele

Ramona Straub (Zweite von rechts) feierte mit ihren Kolleginnen (von links) Juliane Seyfarth, Carina Vogt 
und Katharina Althaus noch Anfang 2019 Team-Gold bei der WM in Seefeld.  Foto: picture alliance
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„Geldscheine können  
keine Schwimmzeit stoppen“
Kurse im Rahmen des Integrationsprojekts „Willkommen 
im Sport“ am Beispiel des Schwimmvereins Schwäbisch Gmünd

Bereits seit elf Jahren engagiert sich der 
Schwimmverein Schwäbisch Gmünd 
dahingehend, dass mehr Kinder die 
„Überlebenskompetenz Schwimmen“ 
erlangen. Als die Flüchtlingswelle vor 
einigen Jahren zur Herausforderung für 
die Bundesrepublik wurde, handelte 
der Verein prompt und richtet seither 
auch Kurse explizit für geflüchtete Jun-
gen und Mädchen in Kindergärten und 
Schulen aus. Diese Kurse werden im 
Rahmen des Integrationsprojekts „Will-
kommen im Sport“ finanziell unter-
stützt, welches durch die Beauftragte 
der Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration, Staatsmi-
nisterin Annette Widmann-Mauz, geför-
dert wird. Der Vereinsvorsitzende Ro-
land Wendel und Übungsleiterin Gabi 
von Abel erklären gegenüber SPORT in 
BW, warum Geld allein jedoch kein Heil-
mittel ist – und für welche Probleme bis 
heute Lösungen fehlen.

Wenn Grundschüler aus Schwäbisch 
Gmünd schwimmen lernen, steht fast 
immer ein Übungsleiter aus Ihrem Ver-
ein am Beckenrand. Wie ist es dazu ge-
kommen?
Wendel: Angefangen hat das bereits 2008. 
Mit dem Ziel, Kindern das Schwimmen bei-
zubringen und sie dann an das Leistungs-
schwimmen heranzuführen, gründete die 
ehemalige Leistungsschwimmerin aus 
Schwäbisch Gmünd die Brigitte-Frank-Stif-
tung. Frau Frank hatte damals die nötigen 
finanziellen Mittel, um ihr Projekt auf den 
Weg zu bringen.

Wie ist das Angebot bis heute 
 gewachsen?
Wendel: Damals haben wir als Verein vier 
Schulen unterstützt. Heute stehen un-
sere Übungsleiter insgesamt 16 Schulen 
und sieben Kindergärten aus Schwäbisch 
Gmünd zur Seite. Das ist phänomenal. Am 
Anfang waren Fördermittel begrenzt, es 
gab für Kooperationen mit Kindergärten 
zum Beispiel keine Mittel.  

Wer unterstützt die Kooperation?
Wendel: Der Landessportverband Ba-
den-Württemberg beantragt für uns er-
folgreich Gelder aus dem Integrationspro-
jekt „Willkommen im Sport“. Dies ist ja ein 
Projekt, welches vom LSVBW hier im Lan-
de umgesetzt wird. Dass das bis 2021 so 
bleibt, freut uns sehr. Zudem ist unser En-
gagement mit Kindergärten dank der För-
dermittel des Württembergischen Landes-
sportbundes gesichert.

Wie viele Übungsleiter hat der 
Schwimmverein Schwäbisch Gmünd?
von Abel: Wir sind rund 30, davon sind 
20 Frauen. Das ist im Umgang mit männ-
lichen Geflüchteten schon manchmal pro-
blembehaftet. Wenn meine Kolleginnen 
und ich anleiten oder Haltungen korrigie-
ren, dann treffen im Umgang mit manch 
einem muslimischen Mann schon unter-
schiedliche Kulturen aufeinander. Hier sto-
ßen wir dann an gewisse Grenzen.

Warum halten Sie das Engagement 
dennoch aufrecht und bauen es sogar 
stetig aus?
Wendel: Unsere Gesellschaft weiß seit 
mehr als 20 Jahren, dass zu wenige Kinder 
in Deutschland schwimmen können. Wir 
wollten damals vor elf Jahren als Schwimm-
verein unseren Teil dazu beitragen, dies zu 
ändern. Zuerst boten wir Kurse auf freiwil-
liger Basis außerhalb des Schulumfelds an. 
Das ist leider krachend gescheitert. Das ha-
ben wir auch mit zwei Kursen für Geflüch-
tete erlebt. Darum haben wir die Koope-
rationen mit Schulen ausgebaut, dadurch 

wurde der Schwimmunterricht verpflich-
tend. Das war der Beginn des Erfolgs.

Die Kinder erhalten auf diese Wei-
se kostenfrei den lebenswichtigen 
Schwimmunterricht. Gibt es auch An-
gebote für Erwachsene?
Wendel: Wir bieten generell Schwimmkur-
se mit 15 Einheiten für 80 Euro an. Es gibt 
ein kostenfreies Frauenschwimmen. Män-
ner sind dabei nicht gestattet. Das Ange-
bot wird fast ausschließlich von muslimi-
schen Frauen genutzt. Wir machen es, weil 
eine große Mehrheit bei uns das gut und 
richtig findet. Aber ich sage klar: Integrati-
on ist das nicht.

Neben zwei Vereinen in Heilbronn, je 
einem in Tübingen und in Nürtingen ist 
Ihr Verein einer von fünf baden-würt-
tembergischen Schwimmvereinen, die 
durch „Willkommen im Sport“ geför-
dert werden. Inwiefern hilft das Geld?
Wendel: Die Gelder von der Bundesre-
gierung und des Deutschen Olympischen 
Sportbundes sind als Grundgerüst ele-
mentar. Aber ich bin seit 40 Jahren Sport-
funktionär. Ich weiß auch: Ein Geldschein 
kann keine Schwimmzeiten stoppen oder 
Unterricht geben. Das machen Menschen. 
Ich kann meine Ehrenamtlichen mit dem 
Geld entschädigen, entlohnen kann ich sie 
damit nicht.

Was läuft in Schwäbisch Gmünd besser 
als in anderen Kommunen?
Wendel: Es ist relativ simpel: In Gmünd 
findet größtenteils noch verlässlich Schul-
schwimmen statt. Die hohe Quote ist ab-
solut vorbildlich. Schon daran hapert es in 
vielen anderen Städten. Was wir hier schaf-
fen, gibt es in dem Umfang nirgendwo an-
ders in der Region. Unser Schwimmverein 
ist nachhaltig engagiert. Wir reden nicht 
groß darüber, wir machen es.

Greift der Projektgedanke, junge Men-
schen zu Trainern auszubilden und an 
den Verein zu binden?
Wendel: Momentan gelingt das nur in Ein-
zelfällen. Es gibt seit anderthalb Jahren die 

In Schwäbisch Gmünd wird eine tolle Arbeit bei der 
Integration von Geflüchteten geleistet. Foto: Verein
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Initiative der Trainerakademie des Stadt-
verbands Sport und des Sportamts Schwä-
bisch Gmünd über alle Sportarten hinweg. 
Die Resonanz schwankt allerdings. Prinzi-
piell ist es der richtige Ansatz, zu versu-
chen, junge Menschen mit Migrationshin-
tergrund in das Ehrenamt zu bringen und 
so in die Vereinsstruktur zu integrieren. Es 
ist aber ungemein schwierig, Leute zu fin-
den – und sie zu halten.

Frau von Abel, wie viele Kinder mit Mi-
grationshintergrund gibt es in den 
Schwimmgruppen?
von Abel: Mindestens 80 Prozent haben 
einen Migrationshintergrund, denke ich. 
Und schätzungsweise kommen durch-
schnittlich fünf Kinder pro Klasse aus 
Flüchtlingsfamilien.

Welche kulturellen Herausforderungen 
bringt das mit sich?
von Abel: Häufig bekommen es die Lehr-
kräfte und wir als Übungsleiter mit sehr 
strengen, konservativen Eltern zu tun. 
Wir müssen Diskussionen führen. Zum 
Beispiel, weil muslimische Mädchen sich 
nicht in der Sammelumkleide umziehen 
dürfen. Das verbietet das Elternhaus, und 

wir stehen dann da, müssten eigentlich 
eine Klasse mit 30 Kindern betreuen, hal-
ten uns aber mit so etwas auf. Ähnlich ist 
es mit Burkinis, die sich mit Wasser vollsau-
gen und das Schwimmen ungemein er-
schweren. Für die Kinder ist es eine Last.

Wie erleben Sie die Kinder dann im 
Schwimmbad?
von Abel: Vor dem ersten Wasserkontakt 
kommt es darauf an, was sie zuvor erlebt 
haben. Die, die vielleicht auf dem Flucht-
weg oder in der Heimat fast ertrunken wä-
ren, haben große Hemmungen. Wir hat-
ten einen Jungen, der sich ein Jahr lang 
im Kurs nur nahe der Treppe aufgehalten 
hat. Erst im zweiten Schuljahr traute er sich 
dann richtig ins Wasser. Die meisten trau-
en sich aber schneller, wenn die Gruppe 
zusammen agiert.

Können Sie den Erfolg der Schwimman-
gebote beziffern?
von Abel: Jedes Jahr bekommen Dutzende 
Kinder ein Schwimmabzeichen. Wir haben 
zuletzt viele Bronze- und Silber-Abzeichen 
vergeben. Auch viermal Gold war dabei. 
Wir haben auch den Seeräuber als Zwi-
schenstufe nach Seepferdchen eingeführt: 

100 Meter schwimmen, sieben Meter tau-
chen und einen Ring heraufholen. Das för-
dert die Motivation für mehr.

Gelingt es Ihnen, alle Grundschulkin-
der schwimmfähig zu machen?
von Abel: Es kommt drauf an, wie oft sie 
mit dabei sind. Es gibt Eltern, die ihre Kin-
der jede Woche entschuldigen. Und wenn 
sie erst ab der vierten Klasse zu uns kom-
men, dann schaffen wir es in der Grund-
schulzeit nicht mehr. Der Großteil ist mit 
dem Schulwechsel aber schwimmfähig.

Was planen Sie, um weiter erfolgreich 
zu sein?
von Abel: Wichtig ist es, die Kindergärten 
mehr zu unterstützen. Dass organisatori-
sche Abläufe wie die Wege zum Schwimm-
bad und zurück einfacher werden. Je früher 
Kinder zu uns kommen, desto besser.
Wendel: Wir haben viele junge Leute, die 
viel können. Sie lernen und geben dann et-
was im Verein zurück: Das ist Integration. 
Es bleiben aber die drei limitierenden Fak-
toren, die im Schwimmverein knapp sind: 
Geld, Wasserzeiten und Übungsleiter.  n

Das Gespräch führte Jessica Baller  
(Redaktionelle Mitarbeit: Joachim Spägele)

Dank Toto-Lotto!
Der Gymnastikraum des TV02 Langenargen wurde vergrößert

Die ursprünglich als Tennis- und 
Squash-Center konzipierte Halle eines pri-
vaten Investors verfügte einst über vier 
Squash-Courts. Bei der Übernahme der 
Halle durch die Gemeinde wurden bereits 
zwei der Plätze zu einem Gymnastikraum 
umfunktioniert. Mit einem erneuten Um-
bau hat der TV02 Langenargen diesen an-
schließend nochmals erweitert.
Die Idee hierzu stammte ursprünglich vom 
Boxteam Langenargen. „Boxen ist bei uns 
in den vergangenen Jahren immer belieb-
ter geworden, wodurch die Anzahl der 
Mitglieder stark gestiegen ist. Hierfür war 
schlichtweg zu wenig Platz vorhanden“, 
berichtet die erste Vorsitzende des TV Lan-
genargen Daniela Daub.
Die ersten Überlegungen zum Umbau 
gab es Anfang 2015. Wegen der hohen 
Kosten kam es jedoch zunächst nicht zur 
Umsetzung. Im Spätsommer 2016 wur-
de die Idee allerdings aufgegriffen und an-
schließend angegangen. Im Oktober 2017 

begann der Bau, welcher dann im März 
2018 erfolgreich fertiggestellt wurde. „Ur-
sprünglich waren nur der Ausbau einer 
Glaswand und der Abriss einer Betonwand 
sowie das Einbringen eines neuen Sport-
bodens geplant. Dann haben wir aber 
noch zusätzlich die Beleuchtung erneuert 
und die Räumlichkeiten in Eigenleistung 
komplett gestrichen“, erklärt Daub.

Ausbau ermöglicht zusätzliches 
Angebot
Der Raum hat nach dem Umbau nun eine 
Fläche von 250 Quadratmetern. An den 
Wänden konnten außerdem insgesamt 
zwölf Halterungen für Box-Säcke ange-
bracht werden. Im ehemaligen Flurbereich 
befinden sich zudem ein kleiner Geräte-
raum sowie eine Hantelbank für die Boxer.
Dreimal pro Woche trainiert das Boxteam 
Langenargen im ausgebauten Gymnastik-
raum. An den beiden anderen Wochenta-
gen nutzt die Tanzgruppe des Vereins den 

Raum. Künftig wird zusätzlich das neue 
Kursangebot „Breakletics“ in den Räumlich-
keiten stattfinden.
Ohne Eigenleistungen kostete der Um-
bau rund 61.000 Euro. 30 Prozent der Kos-
ten übernahm hierbei der WLSB. Ermög-
licht wurde dies unter anderem durch den 
Wettmittelfonds des Landes Baden-Würt-
temberg. Sport im Verein ist eben besser. 
Dank Toto-Lotto! n

Stefan Seeger

Dreimal pro Woche trainiert mittlerweile das Box-
team des Vereins im ausgebauten Gymnastikraum.
 Foto: Verein
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Den kleinen Verbänden 
eine Stimme geben 
Neu im BSB-Präsidium: Bernhard Thie

Bernhard Thie ist seit Mai Vertreter der Fachver-
bände im BSB-Präsidium.                         Foto: Helmut Pfeifer

Bernhard Thie, der am 21. Dezem-
ber 51 Jahre alt wurde, gehört seit 
dem Sportbundtag am 29. Mai die-
ses Jahres dem Präsidium des Badi-
schen Sportbundes Nord an und ist 
einer von drei Repräsentanten der 
Fachverbände im Führungsgremi-
um des BSB.  
Der im niedersächsischen Cloppen-
burg geborene und aufgewachsene 
Präsident des 1985 gegründeten Tri-
athlon-Verbandes Baden-Württem-
berg lebt in Keltern und betreibt als 
selbständiger Steuerberater und 
Rechtsanwalt eine Kanzlei in Karls-
ruhe. Seit 27 Jahren ist er mit sei-
ner Lebensgefährtin und Berufskol-
legin Michaela verbunden und ohne 
Trauschein „glücklich“, wie er mit 
dem ihm eigenen Humor versichert. 
Zur Lebensgemeinschaft gehört seit 
fast neun Jahren auch der Großpu-
del Bonnie, der sich im BSB prächtig 
eingeführt hat: In der ersten Sitzung 
knurrte er zwar den Präsidenten 
Martin Lenz an, doch beim Betriebs-
ausflug im Elsass bewies er, dass er 
ein ganz braver Hund ist. Sein Herr-
chen sagt: „Man kann ihn sogar mit 
ins Büro nehmen, denn er verliert 
keine Haare“ (womit er manchen 
Präsidiumsmitgliedern überlegen 
ist). 
 

Fußball, Leichtathletik –  
und Triathlon 

Bernhard Thie war nicht immer Tri-
athlet, aber schon immer Sportler. 
Er begann als E-Jugendlicher mit 
Fußball und spielte bis zum 18. Le-
bensjahr, doch schon mit 16 wurde 
er Leichtathlet. Die 100 Meter sprin-
tete er in 11,2 Sekunden und über 
400 Meter wurde er auf einer 
Aschenbahn mit handgestoppten 
54,3 Sekunden Kreismeister. Sein 
Training bestritt Bernhard Thie oft 
an der Seite eines Altersklassen-Welt-
meisters aus seinem Verein, der ihn 
auch zum Schwimmen animierte. 
Während des Studiums betrieb er 
Freizeitsport, doch an seinem 34. 
Geburtstag bestritt er in Hameln 
seinen ersten Triathlon, dem bis 
2017 59 weitere – meistens über die 
Mitteldistanz von 1,9 Kilometern 

Schwimmen, 90 Kilometern Rad-
fahren und einem abschließenden 
Halbmarathon – sowie etliche Ma-
rathon-, Halbmarathon- und 10-km-
Läufe folgen sollten. 
Nach der Übersiedelung ins Badi-
sche, in den Sportkreis Pforzheim-
Enzkreis, schloss sich Bernhard Thie 
dem Sport- und Schwimm-Verein 
Huchenfeld an, dem er mit Bedau-
ern zum Ende des letzten Jahres den 
Rücken kehrte. Weil die Gemeinde 
das Schwimmbad geschlossen hat, 
liegen die dortigen Triathleten wie 
Fische auf Land, weshalb Bernhard 
Thie zum FC Germania Singen nach 
Remchingen gewechselt ist, wo er 
eine große Triathlon-Abteilung vor-
gefunden hat. „Kommunen schlie-
ßen ihre Bäder oft etwas leichtfertig 
und schätzen nicht richtig ab, was 
damit kaputtgeht“, kritisiert Bern-
hard Thie, der die Interessen der 
8.500 Triathleten im Lande seit Ja-
nuar 2014 als Präsident eines von 
Beginn an gesamt-baden-württem-
bergischen Verbandes vertritt. 
Thies Fachverband blickt auf das 
erfolgreichste Jahr seines Bestehens 
zurück: 2019 wurden von baden-
württembergischen Athletinnen 
und Athleten sechs von 13 mögli-
chen nationalen Titeln gewonnen. 
Von der Mitgliederzahl her hat sein 
Verband Platz drei in Deutschland 
erklommen. Laura Philipp vom TSV 
Mannheim mit Platz vier und Se-
bastian Kienle aus Mühlacker mit 
Platz drei haben beim Ironman Ha-
waii hervorragend abgeschnitten, 
und mit der Turnerschaft Langenau 
wird zum dritten Mal in Folge ein 
baden-württembergischer Verein 
das Grüne Band für hervorragende 
Talentförderung erhalten. Zur Eh-
rung kommt DOSB-Präsident Alfons 
Hörmann! 
 

Optimum an Demokratie 
Im Präsidium des BSB möchte Bern-
hard Thie „den kleineren Verbän-
den Gehör verschaffen“, was ihm 
schon recht gut gelungen ist. Da 
man als Präsident eines gesamt-ba-
den-württembergischen Verbandes 
unmöglich alle Sitzungen des LSV 

Baden-Württemberg und der drei 
Sportbünde besuchen kann, hat 
Thie angeregt und durchgesetzt, 
dass in den Sportbünden eine flexi-
ble Vertretungsregelung beschlos-
sen wurde. Im BSB-Hauptausschuss 
beispielsweise kann ab sofort auch 
ein autorisierter Vizepräsident oder 
Sportwart einen Fachverband ver-
treten. Außerdem hat der Außeror-
dentliche Sportbundtag 2018 in 
Heidelberg mit der Satzungsände-
rung die doppelte Abstimmungs-
regelung beschlossen, die Bernhard 
Thie gerne flächendeckend durch-
setzen möchte, um für alle Fachver-
bände „ein Optimum an Demokra-
tie“ zu schaffen.  
Bei kritischen Entscheidungen wird 
künftig also – wie im Schweizer Bun-
desrat und in der EU – immer zwei 
Mal abgestimmt. Bei der ersten Ab-
stimmung hat jeder Fachverband 
eine Stimme, bei der zweiten wird 
gemäß der Stimmenzahlen aufgrund 
der Mitgliederzahlen der Fachver-
bände abgestimmt. So werden die 
Auffassungen der kleineren Ver-
bände respektiert. Bernhard Thie 
vertritt übrigens die klare Auffas-
sung, dass es ein grober Fehler wäre, 
„die Fachverbandsvertreter der Fuß-
baller und Turner aus den Präsidien 
der Sportbünde auszuschließen.“ 
 

Claus-Peter Bach

PRÄSIDIUM
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Aktualisierte Mustersatzungen für Vereine 

Satzungsfragen sind für jeden Verein ein unvermeidliches Thema: 
Bereits mit der Gründung bildet die Satzung die Grundlage 
von allem, was in einem jeden Verein geschieht. Der BSB Nord 
unterstützt seine Mitgliedsvereine bei allen Fragen in diesem 
Themenfeld und steht auch für die Prüfung von Satzungen ger-
ne zur Verfügung. 
 
In unseren jüngst aktualisierten Mustersatzungen für Ein- und 
Mehrspartenvereine finden Sie wichtige Hinweise, was Sie bei 
der Formulierung beachten müssen. Beide Versionen beinhal -
ten Varianten für einen gleichberechtigten Vorstand und stehen 
auf unserer Webseite zum Download für Sie bereit.  

Frauengymnastik 
Montag 19.30 – 20.30 Uhr 
Übungsleiterin: Herta Butterlin 
 
So steht es schwarz auf weiß im In-
ternet auf der Webseite des ETSV 
Lauda – Herta Butterlin lächelt und 
erzählt, dass sie bereits seit 1956 als 
Übungsleiterin aktiv ist. „Etwa 25 bis 
30 Mitglieder kommen jede Woche 
in meine Gruppe“, berichtet die Ju-
bilarin, die jüngst ihren einhun-
dertsten Geburtstag feierte. 
Wer sich mit Herta Butterlin unter-
hält merkt rasch, dass der Sport in 
ihrem Leben nach wie vor eine we-
sentliche Rolle einnimmt. Ihre Kind-
heit und Jugendzeit verbrachte sie 
mit ihrer Familie in Neufahrwasser 

bei Danzig und wurde dort im Al-
ter von sechs Jahren Mitglied des 
örtlichen Turnvereins, dessen Infra -
struktur ihr Vater als Sportfunktio-
när und Ideengeber maßgeblich 
mitgestaltete. „Ich habe verschie-
dene Sportarten ausgeübt“, erzählt 
sie und nennt unter anderem Gerät -
turnen, Gymnastik, Feld- und Hal-
lenhandball sowie die Leichtathle-
tik. Die Olympischen Spiele in Berlin 
1936 verfolgte sie während drei 
Wochen als Zuschauerin vor Ort. 
 

Seit 75 Jahren in Lauda 
Im Januar 1945 kam sie mit Tochter 
Gudrun – Ehemann Rudolf war  
Ende 1942 ein Jahr nach der Geburt 
im Krieg gefallen – nach Lauda und 
führte von 1947 bis 1970 gemein-
sam mit ihren Eltern ein Milchge-

schäft. In den 1950er Jahren trat sie 
dann dem ETSV Lauda bei, der ihr 
2008 die Ehrenmitgliedschaft ver-
lieh und wo sie bis heute aktiv ist.  
Zu ihrem nicht alltäglichen Ehren-
tag besuchte neben Matthias Göt-
zelmann (Vorsitzender Sportkreis 
Tauberbischofsheim) und Michael 
Geidl (Sportkreisjugendreferent) 
auch BSB-Ehrenpräsident Heinz Ja-
nalik die Jubilarin in ihrem Zuhau-
se, wo sie den Haushalt in eigener 
Wohnung selbst führt und mit vier 
Generationen ihrer Familie lebt, 
und überbrachte die herzlichsten 
Glückwünsche des Badischen Sport-
bunds. „Ich bin sehr beeindruckt 
und habe großen Respekt vor der 
Lebensleistung von Herta Butter-
lin“, spricht Janalik seine Anerken-
nung aus. „Gleichzeitig zeigt sie auf 

vorbildliche Art und Weise, dass 
Bewegung sich nicht nur auf den 
Körper und die Motorik bezieht, 
sondern eine ganzheitlich wirken-
de Kraft ist“, sagt er über die welt-
offene, sehr rüstige und kommu-
nikative Seniorin, die sich auch für 
Kunst und Musik interessiert und 
bei ihren Gästen an diesem Tag mit 
drei selbst gespielten Klavierstücken 
bedankt.  
„Der Sport ist immer meine Leiden -
schaft geblieben“, blickt Herta But-
terlin auf ein Jahrhundert voll rei-
cher Lebenserfahrungen zurück. 
Ihre Frauengymnastikgruppe im 
ETSV Lauda freut sich bereits auf 
den kommenden Montag und hofft, 
dass sie noch lange ihre Übungs-
leiterin sein wird. 

Fabian Schneider

Ein Leben lang dem Sport verbunden 
Der Sport ist das Lebenselixier der 100-jährigen Herta Butterlin

Herta Butterlin wird von BSB-Ehrenpräsident Heinz Janalik beglückwünscht.

Die Jubilarin mit Michael Geidl (Sportkreisjugendreferent) und 
Matthias Götzelmann (Vorsitzender Sportkreis Tauberbischofs-
heim).                                                           Fotos: Sportkreis Tauberbischofsheim

badischer-
sportbund.de/service/ 
recht-und-gebuehren/ 

satzungsfragen/

Zum Download:

JUBILÄUM
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Landessieger der „Sterne des Sports“ 
2019 ist die Interessengemeinschaft 
Sport Heddesheim (IGSH). Sie er-
hält den „Großen Stern des Sports“ 
in Silber. Die IGSH ist ein Dachver-
ein für fünf eigenständige Einzelver-
eine. Sie unterstützt diese mit diver-
sen Dienstleistungen rund um den 
Sport und entwickelt so deren An-
gebote systematisch weiter.  
Weitere Preisträger sind der VfB 
Wiesloch 1907, der junge Menschen 
für die aktive Vereinsarbeit begeis-
tern möchte, und die TSG Backnang 
1846, der die Themen Inklusion 
und Integration am Herzen liegen. 
Sie erhalten jeweils den „Kleinen 
Stern des Sports“ in Silber. „Die so-
ziale Arbeit der Sportvereine ver-
dient großen Respekt und Beifall“, 
lobt Monika van Beek, Verbands-
direktorin des Baden-Württember-
gischen Genossenschaftsverbands 
(BWGV), bei der Preisverleihung in 
Stuttgart. Die drei Preise werden von 
den baden-württembergischen 
Volksbanken und Raiffeisenbanken 
gemeinsam mit dem Deutschen 
Olympischen Sportbund ausge-
schrieben und sind mit insgesamt 
5.000 Euro dotiert. 
„Ehrenamtswettbewerbe sind ein 
starkes Zeichen der Wertschätzung 
für ein Engagement, von dem wir 
alle profitieren. Als größte Bürger- 
bewegung im Land bietet der orga -
nisierte Sport mehr als Körperer-
tüchtigung und Fitness“, sagt Mi-

nisterialdirigentin Dörte Conradi 
bei der Preisverleihung im Stutt-
garter GENO-Haus. Die Vertreterin 
des Ministeriums für Kultus, Jugend 
und Sport betont: „In den Vereinen 
kommen Menschen zusammen, die 
sich ansonsten vielleicht nie begeg-
net wären. Das Ehrenamt im orga-
nisierten Sport ist damit die wich-
tigste Kraft für den Zusammenhalt 
in unserem Land.“ 
 
„Respekt und Anerkennung“  
für die Ehrenamtlichen 
 
Auch für BWGV-Verbandsdirekto-
rin van Beek steht fest: „Werte wie 
Fairness, Toleranz, Zusammenhalt, 
Verantwortung und Zielstrebigkeit 
bilden nicht nur eine Grundlage 

für den Sport, sondern vielmehr ei-
ne Grundlage für das gesamte gesell -
schaftliche Zusammenleben. Die 
Menschen, die hinter diesem vor-
bildlichen Engagement stehen, ver-
dienen unser aller Respekt und An-
erkennung“, sagt van Beek. Mit der 
Auszeichnung „Sterne des Sports“ 
wollen die Genossenschaftsbanken 
herausragende Projekte würdigen 
und sich außerdem bei allen Ehren -
amtlichen in den Vereinen herz-
lich für ihren täglichen Einsatz be-
danken. 
Laut Andreas Felchle, Vizepräsident 
des Landessportverbands Baden-
Württemberg, sind die „Sterne des 
Sports“ durchaus mit den größten 
Auszeichnungen in anderen Berei-
chen vergleichbar: „Pulitzer-Preis, 
Echo und Bambi zeichnen die bes-
ten Journalisten, Musiker und Fern-
sehmacher aus. Mit den ‚Sternen 
des Sports‘ geben wir ehrenamtlich 
Engagierten etwas davon zurück, 
was sie leisten. Deshalb zählt dieser 
Wettbewerb zu den wichtigsten im 
deutschen Sport.“  
Die Auszeichnung, die seit 2004 von 
den Volksbanken und Raiffeisen-
banken gemeinsam mit dem Deut-
schen Olympischen Sportbund und 
den Landessportbünden verliehen 
wird, bringt Vereinen und in Sport-
vereinen aktiven Ehrenamtlichen 
„eine ungemein hohe Wertschät-

„Sterne des Sports“:  
IG Sport Heddesheim 
wird Landessieger 
Auch der VfB Wiesloch 1907 wurde als Preisträger ausgezeichnet

Die Auszeichnung „Sterne des 
Sports“ wird auf kommunaler, 
Landes- und Bundesebene ver-
geben. Eine Jury aus Vertretern 
des Sports, der Kommunen so-
wie der Medien bewerten die 
eingehenden Bewerbungen.  
 
Die „Sterne des Sports“ in Gold 
werden am 21. Januar 2020 in 
Berlin verliehen, wofür sich die 
IG Sport Heddesheim als Landes -
sieger und Vertreter Baden-Würt-
tembergs qualifiziert hat.

Die nordbadischen Preisträger aus Heddesheim und Wiesloch ge-
meinsam mit Dr. Florian Dürr (3.v.l.), Jurymitglied für den Badi -
schen Sportbund.                                                              Fotos: BWGV

Florian Riegler (3.v.l.) und Michael Schuster (5.v.l.) von der IG Sport Heddesheim mit 
Andreas Felchle, Dörte Conradi, Monika van Bleek und Laudator Cacau (v.l.). 

AUSZEICHNUNG
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zung entgegen und stellt sie für ei-
nen Moment auf die Bühne, die ih-
nen gebührt“, so Felchle. 
 
IG Sport Heddesheim  
gewinnt „Großen Stern“ 
 
Mit der Interessengemeinschaft Sport 
Heddesheim e.V. (IGSH) aus dem 
Rhein-Neckar-Kreis ehrt die Jury 
dieses Jahr einen Dachverein aus 
fünf Einzelvereinen zum Landes-
sieger. Mitglieder sind im Einzelnen: 
die TG Heddesheim 1891, der Ar-
beiter-Turnerbund Heddesheim, der 
Fußballverein Fortuna Heddesheim, 
der Tennisclub Heddesheim und 
der Tischtennisclub Heddesheim. 
Der Dachverein wurde gegründet, 
um die einzelnen Vereine und deren 
Funktionsträger zu entlasten und 
den Sport weiterzuentwickeln. Die 
IGSH übernimmt laufende Service-
leistungen für die Vereine wie bei- 
spielsweise die Mitgliederverwal-
tung, den Aufbau eines Übungslei-
ter-/Personalnetzwerks oder auch 
die Einstellung von Teilnehmern am 
Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJler). 
Zudem werden neue und übergrei-
fende Sportangebote entwickelt wie 
Feriencamps oder Familientage. Zu -
dem werden verschiedene Veranstal -
tungen unterstützt, indem Räum -
lichkeiten zur Verfügung gestellt 
werden. Erfreulich: Durch die neu-
en Sportangebote steigen die Mit-
gliederzahlen. Kinder und Jugend-
liche haben mehr Bewegungszeit 

durch die breite Übernahme von 
Sportangeboten sowohl in Ganz-
tagsschulen als auch in Kindergär-
ten. Durch die verstärkte Medien- 
präsenz und die Teilnahme an ver-
schiedenen Wettbewerben nimmt 
die Aufmerksamkeit für den Sport 
und die Sportvereine zu. Der „Große 
Stern des Sports“ in Silber ist mit 
2.500 Euro dotiert. 
 
Kleiner Stern in Silber  
für den VfB Wiesloch 1907 
 
Einen „Kleinen Stern des Sports“ 
in Silber erhält der VfB Wiesloch 
1907 e.V. für das Projekt „Junge 
CHANCE“. Ausgehend von der Tat-
sache, dass es immer schwieriger 
wird, speziell qualifizierte Trainer 
für die eigenen Jugendmannschaf-
ten zu gewinnen, hat sich der Ver-
ein das Ziel gesetzt, Spieler aus den 
eigenen älteren Jugendmannschaf-
ten für die Vereinsarbeit zu begeis-
tern und aktiv mit einzubeziehen. 
Neben dem Spaß am Sport steht 
auch die Weiterentwicklung im Fo-
kus. Stück für Stück wird Verantwor-
tung übernommen, wovon auch im 
Privatleben enorm profitiert wird. 
Neben der Praxis auf dem Sport-
platz fördert der VfB Wiesloch die 
fachliche Ausbildung beim Badi-
schen Fußballverband. Die Betreu-
ung der 16 Jungen- und fünf Mäd-
chenmannschaften übernehmen 
insgesamt 27 „junge Trainer“ (12 – 
25 Jahre) zusammen mit 14 „älteren 

Ende November haben alle Vereine 
des Badischen Sportbundes Nord 
per Post die Informationen zur Ab-
wicklung der Bestandserhebung 
2020 erhalten. Sie enthalten unter 
anderem die Richtlinien mit Kurz-
anleitung, wie die Vereinsdaten und 
Mitgliederzahlen online zu melden 
und zu erfassen sind. Eine detail-
lierte Anleitung finden Sie darüber 
hinaus auch im BSBnet und auf un-
serer Webseite unter www.badischer-
sportbund.de  
Die jahrgangsweise Meldung der 
Mitgliederzahlen kann dem BSB mit 
Hilfe einer Austauschdatei aus ei-
nem Vereinsverwaltungsprogramm 
übermittelt werden. Weiterhin be-
steht die Möglichkeit, die Zahlen 
direkt am PC einzugeben.  

Mit Hilfe einer Excel-basierten Ein-
gabehilfe (XML-Generator), können 
die in Excel vorliegenden Mitglie-
derdaten über mehrere Zwischen-
schritte in eine XML-Austauschda-
tei umgewandelt und danach im 
BSBnet eingelesen werden. Den 
XML-Generator finden Sie eben-
falls auf unserer Webseite und im 
BSBnet. 
Bitte überprüfen Sie die Vereins- und 
Funktionärsdaten vor dem Erfassen 
und Übermitteln der Mitglieder-
zahlen und ändern diese gegebenen -
falls.  
Die Meldung muss bis spätestens 
 

31. Januar 2020 
 
online beim Badischen Sportbund 
eingegangen sein.

Bei Fragen steht Ihnen Frau Dreßler gerne zur Ver -
fügung. Nehmen Sie unsere Hilfe in Anspruch! 

 Tel. 0721/1808-35 
E-Mail: N.Dressler@Badischer-Sportbund.de

Bestandserhebung 2020 Spätester Meldetermin 31. Januar!

Die Vereinsvertreter des VfB Wiesloch 1907 bei der Übergabe der 
Auszeichnung mit Cacau und Dörte Conradi. 

Trainern“. Über die FSJler werden 
an insgesamt vier Schulen, drei 
Grundschulen sowie einer Gemein-
schaftsschule zahlreiche AGs ange-
boten. Darunter fallen Fußball für 
Jungen und für Mädchen, aber auch 
ganz andere Themenbereiche. Der 
VfB stellt mit seinen FSJlern zudem 
einen Teil der Ganztagesbetreuung 
sowie den Schwimmunterricht an 
den Schulen sicher. Neben den vie-
len Trainings und Spielen organi-
siert der Jugendvorstand des Ver-
eins jedes Jahr einen Jugendaus- 
tausch mit dem Partnerverein in 
Motala, Schweden. Der „Kleine Stern 
des Sports“ in Silber ist mit 1.250 
Euro dotiert. 

BWGV/red

AUSZEICHNUNG | SERVICE
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Vielfältige Aspekte prägen die Diskussion rund um virtuell stattfindende Wettkämpfe.

Die häufig unter dem Sammelbegriff 
eSport zusammengefasste Compu-
terspiel-Szene ist zweifellos ein Mas- 
senphänomen. Und sie ist ganz si-
cher Teil einer aktuellen Jugendkul -
tur. Ist sie deshalb auch Sport im 
Sinne der gemeinwohlorientierten 
Sportbewegung? An dieser Frage 
entbrennen spätestens seit der Be-
kundung der aktuellen deutschen 
Regierungskoalition, sich für die 
Anerkennung von eSport als Sport 
stark zu machen, heftige Kontro-
verse.  
Der DOSB unterscheidet in diesem 
Zusammenhang zwischen den Be-
griffen „eGaming“ und „virtuelle 
Sportarten“: Von virtuellen Sport-
arten wird bei der digitalen Simu-
lation von Sportarten wie Fußball 
oder Tennis aus der realen Welt ge-
sprochen, als eGaming werden alle 
anderen Spiel- und Wettkampffor-
men wie z.B. Counterstrike oder 
League of Legends, die sich nicht 
an analogen Sportarten orientie-
ren, bezeichnet. 
Der LSV Baden-Württemberg hat in 
der Dezemberausgabe von „SPORT 
in BW“ unter der Überschrift „Passt 
nicht zum organisierten Sport“ be-
reits ausführlich Stellung bezogen. 
Die Zahl der Argumente von Befür-
wortern wie Gegnern einer Aner-
kennung sind vielfältig. In den 
nachfolgenden Artikeln wird die 
Thematik unter verschiedenen 
Blickwinkeln betrachtet: aus sport-
wissenschaftlicher und gemeinnüt-
zigkeits-rechtlicher Sicht sowie der 
Politik und weiterer Institutionen.  
Um die sehr umfangreichen Argu-
mentationen knapp und übersicht-
lich zusammenzufassen, finden Sie 
nachfolgend die wichtigsten Aspek-
te aufgeführt, die die Diskussion 
derzeit prägen: 
 
• Computerspiele sind eher Spiele 

als Sportarten. 
 
• Als Massenphänomen unter Ju-

gendlichen bieten Computerspiel-
Abteilungen Sportvereinen eine 
Chance, Jugendliche zu gewin-
nen bzw. das Spielverhalten der 
Vereinsjugend zu kanalisieren und 
Spiel mit analogem Sporttreiben 
zu kombinieren. 

• Die Regeln der auf dem Markt 
befindlichen Spiele werden aus-
schließlich von den Herstellerfir-
men (Publisher) bestimmt und 
sind somit allein kommerziell do-
miniert. Die Sportselbstverwal-
tung hat an dieser Stelle keinerlei 
Einfluss. 

 
• Den eSport als gemeinnützig an-

zuerkennen würde gewinnorien-
tierten, global operierenden Kon-
zernen erlauben, finanziell an 
Mitteln zu partizipieren, die per 
Definition einem gemeinwohl-
orientierten System vorbehalten 
sind, in dem die handelnden Ak-
teure sich verpflichten müssen, 
unentgeltlich zu agieren (ehren-
amtliche Vereinsvorstände). 

 
• Das Spielen von Computerspielen 

läuft der dem „analogen“ Sport 
immanenten gesundheitsfördern-
de Wirkung entgegen. 

 
• Computerspiele beinhalten ein 

wissenschaftlich belegtes Sucht-
potenzial. 

 
• Die Tatsache, dass Computerspie-

le wettkampfmäßig ausgeübt wer-
den, begründet keine Legitima- 
tion als Sport – Wettkampfcha-
rakter findet sich in zahlreichen 
anderen Kontexten ohne Sport-
bezug ebenfalls wieder: Musik-
wettbewerbe, Kochduelle …

• Gegen eine Anerkennung als Sport 
sprechen Analogien zu anderen 
Handlungsfeldern, in denen im 
Gegensatz zum Sport motorische 
Fähigkeiten ebenfalls keinen Ei-
genzweck verfolgen, z.B. das Spie-
len von Musikinstrumenten. 

 
• Bei den am Markt befindlichen 

Spielen müssen die unterschied-
lichen Inhalte differenziert wer-
den (z.B. Egoshooter, Strategie-
spiele, Sportsimulationen). 

 
• Ein Teil der Computerspiele wi-

derspricht eindeutig den ethi-
schen Werten des gemeinwohl- 
orientierten Sports – insbesonde-
re diejenigen, bei denen das  
Töten von Gegnern sowie Zer-
störung den Spielzweck bestim-
men. Eine Anerkennung des Spie-
lens von Computerspielen als 
gemeinnützig verbietet sich schon 
aus dieser Tatsache heraus. 

 
• Seine Autonomie garantiert der 

Sportorganisation, dass sie selbst 
bestimmen kann, was sie als Sport 
anerkennt und was nicht. Inso-
fern untergräbt die betreffende 
Passage im Koalitionsvertrag der 
aktuellen Regierung dieses ver-
briefte Recht. 

red 

eSport als Teil des organisierten Sports? 
Die Initiative der Videospielszene, offiziell als Sport und somit als gemeinnützig  
anerkannt zu werden, wird nach wie vor kontrovers diskutiert
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Position des DOSB 
 

Mit welcher Frage hat sich die Posi-
tionierung des DOSB beschäftigt? 
 
Kernfrage: Passt „eSport“ in sei-
ner Gesamtheit unter das Dach des 
organisierten Sports?  

 
Antwort: Nein, nur die virtuellen 
Sportarten sind anschlussfähig an 
die Vereine und Verbände des or-
ganisierten Sports. 

 
Anmerkung: Die Positionierung 
hat sich nicht mit der Frage befasst, 
ob „eSport“ Sport ist.  

 
 
 
Der DOSB hat gemeinsam mit sei-
nen Mitgliedsorganisationen im 
Dezember 2018 eine Positionierung 
zum sogenannten „eSport“ verab-
schiedet, um einen strategischen 
Umgang mit dem Thema zu defi-
nieren. Kernfrage für die Positionie-
rung war, ob und wie der „eSport“ 
zum organisierten, gemeinnützi-
gen Sport passt, den der DOSB als 
Dachverband vertritt. Der gemein-
same Beschluss im DOSB zu dieser 
Frage war eindeutig: „eSport“ in sei-
ner Gesamtheit passt nicht unter 
das Dach des DOSB. Für die Ent-
scheidung haben wir mehrere Prüf-
kriterien angelegt und sehr bewusst 
nicht nur auf die Frage fokussiert, 
ob „eSport“ Sport ist.  
 
Regeln, Inhalte und Spielformen 
werden durch gewinnorientierte 
Unternehmen festgelegt 
 
Ein erster wichtiger Begründungs-
zusammenhang in diesem Kontext 
ist beispielsweise das Geschäftsmo-
dell „eSport“. Im Gegensatz zu dem 
gemeinwohlorientierten Sport, den 
der DOSB mit seinen Vereinen und 
Verbänden vertritt und in den Ent-
scheidungen über Regeln, Spiel- 
und Wettkampfsysteme demokra-
tisch getroffen werden, stehen im 
„eSport“ gewinnorientierte global 
agierende Unternehmen im Vorder -
grund. Einzig und allein diese Un-
ternehmen entscheiden über Re-
geln, Inhalte und Spielformen.  

Ethische Werte stehen vielfach 
nicht mit dem Sport in Einklang 
 
Eine weitere Entscheidungsgrund-
lage war der Inhalt der Spiele und 
die entsprechende Darstellungsform 
am Bildschirm. In vielen Spielen 
ist die Vernichtung und Tötung des 
Gegners das Ziel des Spiels. Insbe-
sondere die deutlich sichtbare und 
explizite Darstellung des Tötens von 
virtuellen Gegnern ist mit den ethi-
schen Werten, die wir im Sport ver-
treten, nicht vereinbar.  
 
Mögliche Chancen  
für „virtuelle Sportarten“ 
 
Bei den Spielen, in denen „analo-
ger“ Sport virtuell abgebildet wird, 
trifft dies nicht zu und hier sehen 
wir Chancen für die Weiterentwick-
lung unserer Vereine und Verbände 
und Möglichkeiten für Zusammen-
arbeit. Das betrifft zum einen die 
Sportspiele auf der Konsole oder am 
Computer, wie FIFA oder NBA2K, 
das betrifft vor allem aber auch all 
jene virtuellen Darstellungsformen 
von Sport, in denen die reale sport-
liche Bewegung integriert ist.  
Für den strategischen und konzep-
tionellen Umgang mit „eSport“ ha-
ben der DOSB und seine Mitglieds- 
organisationen daher eine Unter-
teilung in „virtuelle Sportarten“ mit 
Anschlussfähigkeit zum organisier-
ten Sport und „eGaming“ ohne An -
schlussfähigkeit unternommen.  
 
Was ändert das jetzt veröffent-
lichte Gutachten aus Sicht des 
DOSB? 
 
Das vom DOSB in Auftrag gegebene 
Gutachten hatte das Ziel, „Rechts-
fragen einer Anerkennung des 
eSports als gemeinnützig“ zu klären 
und damit einen explizit juristischen 
Blick auf das Themenfeld „eSport“ 
zu richten, unabhängig von der stra-
tegischen Position des DOSB. Wie 
Prof. Dr. Fischer auf der Grundlage 
des geltenden Rechts in Gestalt der 
Auslegung durch den Europäischen 
Gerichtshof und die höchstrichter-
liche Rechtsprechung in Deutsch-
land darlegt und mit fundierten 
Argumenten hinterlegt, erfüllt 

„eSport“ nicht die rechtlichen Be-
dingungen, um als gemeinnützig 
anerkannt zu werden. In seiner 
Analyse stellt Herr Prof. Dr. Fischer 
weiterhin fest, dass dies alle Konso -
len-/Computerspiele umfasst und 
daher auch den Teil der virtuellen 
Sportarten betrifft, der ausschließ-
lich an der Konsole / am Computer 
gespielt wird und der sich in der 
Unterteilung des DOSB als ein Aus-
schnitt unter dem Begriff der vir-
tuellen Sportarten wiederfindet. 
 
Was heißt das für das  
weitere Vorgehen im DOSB? 
 
Das vorliegende Gutachten von 
Prof. Dr. Fischer bietet eine sehr gu-
te Grundlage für intensive weitere 
Diskussionen in Sport und Politik 
und liefert zahlreiche Argumente, 
die die Position des DOSB nachhal-
tig unterstützt. Das Gutachten lie-
fert aber gleichzeitig auch wichtige 
Hinweise, über eine Schärfung der 
gemeinsamen Position von DOSB 
und seinen Mitgliedsorganisationen 
nachzudenken. Diese Anregung 
werden wir aufnehmen und in ei-
nen Diskussionsprozess überfüh-
ren. Dabei werden wir die elemen-
taren und konstituierenden Werte 
des Sports stets als unverrückbaren 
Maßstab für unsere Entscheidungen 
anwenden.  

DOSB

Passt eSport in seiner Gesamtheit unter 
das Dach des organisierten Sports? 
Rechtsgutachten zur Klärung der Gemeinnützigkeit durch DOSB veröffentlicht

Das gesamte Gutachten finden Sie unter:  
https://cdn.dosb.de/user_upload/ 

www.dosb.de/uber_uns/ 
eSport/Gutachten_eSport.pdf

Weitere Informationen:
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Sport-, gesundheits- und wissen-
schaftspolitische Empfehlungen 
zum Umgang mit wettkampfmäßi-
gen Video- und Computerspielen: 
In einer Stellungnahme haben sich 
insgesamt 81 Sportwissenschaft-
ler*innen und Sportmediziner*in-
nen klar positioniert.  
Die Unterzeichnenden sprechen 
sich eindeutig gegen eine Anerken-
nung von eSport als Sport(art) aus, 
verweisen auf gesundheitliche Risi-
ken einer Förderung wettkampfmä-
ßiger Video- und Computerspiele 
und lehnen eine institutionelle För-
derung eSport-bezogener Forschung 
im Kontext der Sportwissenschaft 
ab.  
 
In diesem Zusammenhang wurden 
die folgenden Positionen und Hand-
lungsempfehlungen formuliert: 
 
1) eSport ist nicht als Sport  

zu bezeichnen und nicht als  
solcher anzuerkennen 

 
Dies ist dadurch begründet, dass 
sich keine plausiblen Anhaltspunk-
te für eine Integration wettkampf-
mäßiger Video- und Computerspie-
le bei gleichzeitiger Abgrenzung 
gegenüber weiteren, alltagsweltlich 
zu beobachtenden motorischen Ak-
tivitäten mit Wettkampfcharakter 
finden lassen.  
Beispielhaft seien hier Wettbewerbe 
wie „Jugend musiziert“ oder Steno -
graphie-Meisterschaften genannt, 
in denen der Erfolg – genau wie im 
eSport – von spezifischen motori-
schen Fähigkeiten und Fertigkeiten 
abhängt, ohne dass sich diese bis-
lang in einen sportlichen Kontext 
einordnen (ließen). Eine Anerken-
nung von eSport allein auf der Ba-
sis der Tatsache, dass es Wettkämpfe 
und Formen motorischer Beanspru-
chung gibt, würde zu einer Beliebig -
keit und grenzenlosen Ausweitung 
des Sportbegriffs führen, die die Ein-
heit des Sports gefährden würde. 
 

Kein Kriterium für eine Aner-
kennung als Sport(art) erfüllt 

 
Weiterhin kommen die Unterzeich-
nenden vor dem Hintergrund der 
DOSB-Aufnahmeordnung zu dem 
Ergebnis, dass wettkampfmäßige 
Video- und Computerspiele keines 

Verschiedene Aspekte sprechen aus Sicht der Unterzeichnenden gegen die Anerkennung von eSport als 
Sportart.                                                                                                                             Foto: LSB NRW / Andrea Bowinkelmann

der drei (sportlichen) Kriterien für 
eine Anerkennung als Sport(art) er-
füllen: 
 
• „Die Ausübung der Sportart 

muss eine eigene, sportart -
bestimmende motorische  
Aktivität eines jeden zum Ziel 
haben, der sie betreibt.“ 

 
Video- und Computerspiele sind 
nicht durch eine sportartbestim-
mende motorische Aktivität ge-
kennzeichnet, denn die sinnhafte 
Beobachtung von eSport erfolgt 
nicht über die motorische Aktivität 
der Bedienung des Eingabegeräts 
(Maus, Tastatur, Controller), son-
dern über das virtuelle Spielgesche-
hen und die Bewegung eines Ava-
tars. Es macht keinen Sinn, eSport 
allein über das Klicken einer Maus 
oder eines Controllers zu beobach-
ten, weshalb man nicht von einer 
sportartbestimmten motorischen 
Aktivität sprechen kann. 
 
• „Die Ausübung der  

eigenmotorischen Aktivitäten 
muss Selbstzweck der  
Betätigungsein.“ 

 
Das Klicken ist eben nicht „Selbst-
zweck der Bestätigung“, sondern le-
diglich Mittel zum Zweck, einen 

Avatar zu bewegen. Das Gleiche gilt 
z.B. für einen Pianisten, der ja auch 
nicht zeigen möchte, wie virtuos 
oder koordinativ anspruchsvoll er 
die Tasten seines Flügels bedienen 
kann, sondern die Motorik ist auch 
hier nur Mittel zum Zweck, Klänge 
und Melodien zu erzeugen.  
 
• „Die Sportart muss die Ein hal -

tung ethischer Werte, wie z.B. 
Fairplay, Chancengleichheit, 
Unverletzlichkeit der Person 
und Partnerschaft durch  
Regeln und/oder ein System 
von Wettkampf- und Klassen-
einteilungen gewährleisten.“ 

 
Die Video- und Computerspiele, 
die die Wettkampfszene dominie-
ren, die kommerziell am erfolg-
reichsten sind und die die meisten 
Spieler und Zuschauer anziehen, 
sind diejenigen Spiele, in denen es 
um die Simulation von Töten, Zer-
stören und Erobern geht, also um 
Sinn-Kontexte, die mit Sport nichts 
zu tun haben und die sich mit den 
ethischen Werten, auf die in der 
Aufnahmeordnung des DOSB Be-
zug genommen wird, nicht verein-
baren lassen. Die Simulation von 
Tötungshandlungen ist generell mit 
Sport unvereinbar. 

Gegen die Anerkennung von eSport 
Stellungnahme von 81 Sportwissenschaftlern und Sportmedizinern 
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2) Eine Förderung von eSport  
ist gesundheitspolitisch nicht  
zu vertreten 

 
Der Sport bezieht seine gesellschaft-
liche Legitimation nicht zuletzt da-
raus, dass ihm positive präventive 
und gesundheitsförderliche Wir-
kungen zugeschrieben werden. Ge-
rade vor dem Hintergrund von 
Technisierungs- und Digitalisie-
rungsprozessen in der Gesellschaft, 
die mit Bewegungsarmut und ei-
nem zunehmend sitzenden Lebens -
stil einhergehen, kommt dem Sport 
eine zentrale Funktion in der Kom-
pensation von Bewegungsmangel 
und der Erhaltung körperlicher Leis-
tungsfähigkeit zu. Wettkampfmä-
ßige Video- und Computerspiele 
wirken jedoch den positiven ge-
sundheitlichen Effekten des Sports 
entgegen: Sie sind auf die Bewegung 
der Finger beschränkt und fördern 
die allgemeine Bewegungsarmut 
durch das Sitzen vor den Bildschir-
men.  
Sie bergen ein hohes Suchtpoten-
zial, was dazu geführt hat, dass die 
WHO im Juni 2018 Computerspiel-
sucht als offizielle Krankheit ein-
gestuft hat. Und sie werden durch 
die langen Spielzeiten vor den Bild-
schirmen und der damit einherge-
henden fehlenden Exposition ge-
genüber Tageslicht auch mit der 
zunehmenden Kurzsichtigkeit von 
Kindern und Jugendlichen in Ver-
bindung gebracht. Zahlreiche wis-
senschaftliche Studien markieren 
übereinstimmend Bewegungsman-
gel, motorische Defizite und Sucht-
verhalten als wesentliche Probleme 
der Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen in der heutigen Zeit. 
Vor dem Hintergrund dieser mit 
Video- und Computerspielen asso-
ziierten Gesundheitsprobleme ist 
eine Anerkennung dieser Tätigkei-
ten als Sport sowie eine damit ein-
hergehende Förderung aus der Sicht 
der Unterzeichnenden konsequent 
abzulehnen. 
 
Sportvereine wirken durch ihre 
Sportangebote dem Bewegungs-
mangel entgegen und fördern so 
implizit die Gesundheit ihrer Mit-
glieder. Dies ist – neben anderen – 
ein wesentlicher Grund dafür, dass 
Sportvereine in Deutschland als ge-
meinnützig anerkannt und mit ent-
sprechenden steuerrechtlichen Pri- 
vilegien ausgestattet sind. Eine Er-
weiterung der Sportvereinsangebo-
te um Video- und Computerspiele 

würde jedoch diese zentrale Legi-
timationsbasis des organisierten 
Sports konterkarieren. 
 
Auch im Hinblick auf das eSport-
Genre der Sportsimulationen (z.B. 
FIFA, NBA2K, etc.) ist zu betonen, 
dass diese im Sinne der DOSB-Auf-
nahmeordnung nicht als Sport ge-
fasst werden können, weil auch hier 
keine sportartbestimmende moto-
rische Aktivität vorliegt, die Selbst-
zweck der Betätigung ist. Die Ana-
logie liegt allein darin, dass in diesen 
Spielen sportliche Handlungen si-
muliert werden. Den Bewegungs-
mangel verursachen Sportsimula-
tionen jedoch genauso wie alle 
übrigen Spiele. 
 
Eine Eindämmung exzessiven Vi-
deo- und Computerspielens und 
der damit verbundenen Gesund-
heitsprobleme kann aus Sicht der 
Unterzeichnenden nicht gelingen, 
wenn man Kindern und Jugendli-
chen gleichzeitig vermittelt, dass 
es sich bei diesen Tätigkeiten um 
„Sport“ handelt. Eine Anerkennung 
des eSports als Sport(art) ginge mit 
einem Legitimationsgewinn dieser 
Tätigkeiten einher, die den pädago -
gischen Bemühungen von Eltern 
und Lehrkräften, Spiel- und Bild-
schirmzeiten verantwortungsvoll zu 
regulieren, zuwiderlaufen würden.  
 
Die Unterzeichnenden sehen an-
gesichts der gravierenden gesund-
heitlichen Folgen des Video- und 
Computerspielens die Notwendig-
keit, diesen durch entsprechende 
pädagogische Interventionsmaß-
nahmen zu begegnen, sprechen sich 
aber eindeutig dagegen aus, solche 
Interventionen im Sportsystem und 
als Aufgabe von Sportvereinen zu 
verankern. Aus diesem Grund ist 
auch eine Gleichstellung von Sport 
und eSport im Bereich der Gemein-
nützigkeit und der steuerrechtli-
chen Behandlung abzulehnen. Dies 
gilt ausdrücklich für alle Genres des 
eSports, also sowohl für die MOBA- 
und Shooterspiele, als auch für die 
Sportsimulationen.  
 
3) Wissenschaftspolitische  

Konsequenzen 
 
Aus der Feststellung, dass wett-
kampfmäßige Video- und Compu-
terspiele nicht als Sport(art) anzuer-
kennen sind, folgt, dass diese auch 
nicht Gegenstand einer institutio-
nalisierten sportwissenschaftlichen 
Forschungsförderung sein können, 

wie sie beispielsweise durch das 
Bundesministerium des Inneren 
(BMI) über das Bundesinstitut für 
Sportwissenschaft (BISp) oder durch 
die zuständigen Ministerien in eini -
gen Bundesländern erfolgt. Die Un -
terzeichnenden sprechen sich da-
her dagegen aus, eSport-bezogene 
Forschungen aus Mitteln der sport-
wissenschaftlichen Forschungsför-
derung zu finanzieren, unabhängig 
davon, ob es sich um eSport-Titel 
mit oder ohne Sportbezug handelt.  
Die Unterzeichnenden sehen aber 
gleichzeitig einen Bedarf für For-
schungen, die sich mit den Folgen 
der Digitalisierung und des eSports 
für die Sportentwicklung in Deutsch-
land beschäftigen. Hier kann es zum 
Beispiel darum gehen zu untersu-
chen, welche Auswirkungen Video- 
und Computerspiele auf das Bewe-
gungsverhalten und die motori-
schen Leistungsfähigkeit von Kin-
dern und Jugendlichen haben und 
inwiefern das veränderte Freizeit-
verhalten die Partizipation von Kin-
dern und Jugendlichen am Sport 
beeinflusst.

Die ausführliche Stellungnahme sowie die Kontaktdaten  
der Verfasserin Prof. Dr. Carmen Borggrefe  

(Universität Stuttgart) finden Sie unter: 
https://www.inspo.uni-stuttgart.de/institut/ 
aiv/aktuelles/Stellungnahme-zum-eSport/

Weitere Informationen:

Die unterzeichnenden Sportwissenschaftler und Sportmediziner 
sehen weiteren Bedarf für Forschungen in diesem Themenfeld. 

Foto: LSB NRW / Andrea Bowinkelmann
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Digitaler Wettkampf 
eSport als gesellschaftliches Phänomen

Maximilian Sormani ist Vorstandsmitglied der Badi -
schen Sportjugend und Jugendvertreter im BSB-Prä-
sidium.                                                     Foto: Helmut Pfeifer

FIFA ist eine Fußballsimulation und wird jedes 
Jahr neu aufgelegt. Der populärste Modus Ul-
timate Team steht seit einigen Jahren in der 
Kritik, da man sich durch den Einsatz von 
echtem Geld Kartenpacks kaufen kann, in dem 
sich mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit 
internationale Fußballgrößen, wie Messi, Ro-
naldo oder Neymar befinden. So kann man 
sich eine gute Mannschaft zusammenkaufen, 
wogegen andere Spieler viele Spielstunden 
brauchen, um ein ähnliches Team ohne Echt-
geldkäufe zu erspielen. Trotz aller Kritik an 
dem Spiel verkauft es sich seit Jahren so gut 
wie kein anderes Spiel in Deutschland. Große 
Fußballvereine, wie Schalke 04 haben das 
Potenzial erkannt und haben in den letzten 
Jahren eigene FIFA-Teams gegründet, die um 
nationale und internationale Titel mitspielen 
sollen.  
 
DOTA 2 und League of Legends (kurz LoL) 
sind Echtzeit-Strategiespiele, die sich in einer 
Fantasy-Welt abspielen. Fünf Spieler wählen 
sich jeweils einen aus hunderten von Helden 
aus und versuchen die gegnerische Basis zu 
zerstören. Es geht um perfektes Zusammen-
spiel im Team und um eine clevere Taktik. Je-
der Spieler hat dabei eine ganz besondere Rol-
le und versucht so sein Team bestmöglich zu 
unterstützen. Eine Spielrunde dauert im Schnitt 

zwischen 20 und 45 Minuten. Bei großen Tur-
nieren werden Best-of-3 oder vergleichbare 
Modi gespielt. So ergibt sich für die Profis 
eine enorme Belastung, da oft mehrere hun-
derte Klicks pro Minute getätigt werden, die 
zusammen mit der erforderlichen Kommuni -
kation und Taktik einen gewaltigen Stress er-
zeugen können.  
 
Counter-Strike (kurz CS) wird ebenfalls in 
Fünferteams gespielt. Ein Team nimmt die 
Rolle der Terroristen ein, das andere Team 
spielt die Antiterroreinheit. Da es in diesem 
Spiel darum geht, mit realistischen Waffen Kills 
zu begehen, ist dieses Spiel von der USK ab 
18 Jahren frei gegeben.  
 
Im Gegensatz hierzu ist Fortnite ab 12 Jahren 
erhältlich. Durch einen kindlichen Grafikstil 
und deutlich weniger Gewaltdarstellung er-
freut sich dieses Spiel einer deutlich größeren 
Zielgruppe. Aber auch hier geht es im Grund-
satz darum, den Gegner auszuschalten bevor 
er die Chance hat, den eigenen Charakter zu 
erledigen. 
 
Hearthstone ist ein digitales Kartenspiel. Man 
wählt ein Deck, mit dem man gegen einen 
Gegner antritt. Durch eine clevere Kombina -
tion der Karten lassen sich gewaltige Schadens -
werte erreichen.

Videospiele sind schon lange nichts 
mehr für ein paar Nerds, die in ei-
nem stinkenden Hinterzimmer bei 
Pizza und Cola LAN-Partys veran-
stalten. Die heutigen Spiele sehen 
fotorealistisch aus, decken diverse 
Genres ab und werden in Deutsch-
land in allen Altersgruppen und 
Gesellschaftsschichten gespielt. Egal 
ob auf dem Weg zur Arbeit, in der 
Mittagspause oder abends auf der 
Couch: Spiele auf dem Handy, auf 
dem PC oder der Spielekonsole sind 
populärer denn je.  
Einige dieser Spiele haben eine be-
geisterte Community aufgebaut, die 
sich gegeneinander messen möch-
ten. Es gibt internationale Turniere, 
bei denen der Gewinner auf einen 
Schlag Millionär wird. Auch hier 
gibt es verschiedene Gruppen von 
Spielen. Populäre Spiele der eSport-
Community sind DOTA 2, League 
of Legends, Counter-Strike, Fortnite, 
Hearthstone und FIFA, wobei Sport-
spiel-Simulationen nur eine unter-
geordnete Rolle im eSport einneh-

men. Das Spielprinzip unterscheidet 
sich bei allen Spielen grundlegend, 
aber eines haben diese Spiele ge-
mein. Wenn die besten Spieler der 
Welt zusammenkommen und sich 
gegeneinander messen, dann jubeln 
Tausende von Fans vor Ort und 
Millionen von Menschen zu Hause 
vor ihren Bildschirmen. 
Bei allen Spielen liegt ein sehr kom-
plexes Regelwerk zu Grunde. Auf-
grund dessen müssen alle Facetten 
des Spiels auswendig gekannt und 
die Fähigkeiten der Figuren perfekt 
beherrscht werden. So liegt der Trai-
ningsaufwand von Profispielern bei 
bis zu 16 Stunden pro Tag. In den 
Anfängen der eSport-Szene ver-
brachten die Spieler diese Zeit aus-
schließlich vor dem Monitor. Doch 
das hat sich seit den ersten Studien 
massiv verändert. Mittlerweile ste-
hen bei den besten Teams der Welt 
genauso Ausdauer- und Krafttrai-
ning, Mental-Coaching, gesunde 
Ernährung und Motoriktraining auf 
dem Trainingsplan. Diese Entwick-

lung hat gerade erst begonnen, wird 
aber aller Voraussicht nach in den 
nächsten Jahren bei vielen Teams 
Einzug erhalten. 
 
Unterschiedliche Positionen  
von Politik, DOSB und ESBD 
 
Seit 2017 gibt es den ESBD, den 
eSport-Bund Deutschland e.V. Die-
ser hat sich seit Anfang an dafür 
eingesetzt, dass der Wettkampf auf 
digitaler Ebene ebenso als Sport an-
erkannt wird, wie klassische Sport-
arten.  
Nachdem die neugewählte Bundes -
regierung 2018 in ihrem Koalitions -
vertrag festhielt, dass man den 
eSport bei all seinen Bestrebungen 
unterstütze, war die Freude in der 
Szene groß. 
Bald darauf gab der DOSB jedoch 
in seinem Positionspapier bekannt, 
dass eSport und seine Verbände 
nicht Teil des organisierten Sports 
werden. Aus Sicht des DOSB sah 
man nicht ausreichend Faktoren er-
füllt, damit eine Aufnahme erfolg-
reich verlaufen könne. Mittlerweile 
wird diese Argumentation in vielen 
Bereichen des Sports unterstützt. 
Durch eine Aufnahme in den orga -
nisierten Sport erhofft sich der ESBD 
eine Anerkennung seiner Vereine 
für die Gemeinnützigkeit. Aktuell 
gibt es wenig Vereine, die eSport im 
Breitensport betreiben, da die Kos-
ten kaum tragbar sind. Hier gibt es 
aber riesige Potenziale, denn die 
meisten Gamer betreiben ihren 
„Sport“ alleine vor ihrem Endgerät. 

eSPORT
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Würde man diese Personen in den 
lokalen Verein holen, könnte man 
auch Jugendliche und Erwachsene 
mit einem Verein in Kontakt brin-
gen, der aufgrund der vorherigen 
Angebote uninteressant war. Denn 
im Sportverein werden Werte und 
Normen vermittelt, die auch im 
Lebensalltag von enormer Wichtig -
keit sind.  
Neben den Spielern gehören auch 
geschulte und lizenzierte Trainer zu 
einem breitensportlichen Angebot, 
die ihren Aufwand vor allem auf 
ehrenamtlicher Basis aufbringen. 
Um diese zu schulen, bietet der 
ESBD seit letztem Jahr Trainergrund-
ausbildungen an. Mittelfristig ist 
eine C-Trainer-Ausbildung geplant, 
um Engagement im Ehrenamt zu 
unterstützen. 
 
Austausch vieler Beteiligter 
 
Maximilian Sormani, Vorstandsmit-
glied in der Badischen Sportjugend 
und Jugendvertreter im BSB-Präsi-
dium war von kurzem in Hamburg 
bei einer der ersten Schulungen. In 

Das Phänomen eSport ist auf vielen Ebenen von verschiedenen 
Meinungsbildern gekennzeichnet. Foto: LSB NRW / Andrea Bowinkelmann

Kooperation mit der Hamburger 
Sportjugend wurden die Grundla-
gen des eSport an drei Tagen vermit-
telt. Zusammen mit ehemaligen 
Profispielern, Trainern und Spieler-
beratern fand ein Austausch statt, 
nach dem jeder mit unheimlich vie-
len neuen Eindrücken zurück in die 
Heimat fahren konnte. 
 
Schleswig-Holstein hat als eines der 
ersten Bundesländer eSport als ge-
sellschaftliches Phänomen aner-
kannt und fördert Projekte finan-
ziell. Hier gibt es einige Vereine, die 
breitensportlich eSport-Spiele an-
bieten und von Ehrenamtlichen in 
die lokale Bevölkerung gebracht wer-
den.  
Die Chance für die Vereine in Ba-
den-Württemberg besteht beim 
eSport in der Mitgliedergewinnung 
und -bindung. Der Reiz der digita-
len Spiele für Kinder und Jugend-
liche besteht unabhängig davon, 
ob wir von „Sport“ sprechen.  
eSport kann aber eine Möglichkeit 
sein, die außersportliche Jugendar-
beit in den Vereinen auszubauen 

und so die jungen Sportlerinnen 
und Sportler weiter in das Vereins-
leben zu integrieren. 
Wir haben die Chance, diesen Trend 
für den organisierten Sport zu nut-
zen und so Kinder und Jugendliche 
durch ein breiteres Angebot für un-
sere Vereine zu begeistern. 

Maximilian Sormani

Mit einer neuen Aktionsbox für Ver -
eine möchte das Aktionsbündnis 
„AlkoholfreiSport genießen“ der 
Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA) mit Sportver-
bänden für einen verantwortungs-
vollen Umgang mit Alkohol sensi-
bilisieren. 
Gemeinsam mit der BZgA sind der 
Deutsche Olympische Sportbund 
(DOSB), der Deutsche Fußball-Bund 
(DFB), der Deutsche Turner-Bund 
(DTB), der Deutsche Handballbund 
(DHB) und der DJK-Sportverband 

aktiv in der Prävention von Alkohol -
missbrauch.  
Die Bündnispartner rufen alle Sport-
vereine bundesweit auf, sich für ei-
nen verantwortungsvollen Umgang 
mit Alkohol zu engagieren. Interes-
sierte Vereine, die im Aktionsbünd-
nis mitwirken möchten, können 
zum Beispiel Turniere oder Sport-
veranstaltungen unter dem Motto 
„Alkoholfrei Sport genießen“ durch-
führen und insbesondere die wich-
tige Vorbildfunktion erwachsener 
Vereinsmitglieder betonen.  

Unterstützt werden sie von der BZgA 
mit einer kostenlosen Aktionsbox, 
die online unter www.alkoholfrei-
sport-geniessen.de.bestellt werden 
kann. Sie wurde komplett überarbei -
tet und bietet folgende Inhalte an:  
• Aktionsbanner 3,50 x 0,80 m 
• T-Shirts für Helfer*innen 
• Ankündigungsplakate 
• sowie das Jugendschutzgesetz 

als Ampelposter 
• Rezepthefte für alkoholfreie 

Cocktails 
• eine Barschürze 
• einen Messbecher 
• sowie wiederverwendbare 

Trinkbecher 
• Informationsmaterialien für  

Jugendliche und ihre Eltern. 
DOSB-Presse 

Das Aktions -
bündnis setzt  
sich für einen  
verantwortungs-
vollen Umgang 
mit Alkohol ein. 
Fotos: BZgA

Alkoholfrei Sport genießen 
Kostenlose Aktionsbox für Vereinsveranstaltungen

eSPORT | BZGA
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Unterstützen Vereine in verschiedenen Bereichen weiterhin gemeinsam: Hans Kyei (Schul- und Sportamt Karls-
ruhe) im Gespräch mit Susanne Borth vom BSB Nord.                                                                            Foto: LSVBW

Gemeinsam für die Integration 
in Karlsruhe 
Erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen BSB Nord sowie dem  
Schul- und Sportamt wird fortgesetzt

Bereits seit zwölf Jahren kooperiert 
das Schul- und Sportamt der Stadt 
Karlsruhe mit dem Bundespro-
gramm „Integration durch Sport“ 
(IdS), um die positiven Effekte des 
Sports für eine nachhaltige Integra -
tion von Menschen mit Flucht- oder 
Migrationshintergrund sowie von 
sozial Benachteiligten in die Gesell -
schaft und die zugehörigen Siche-
rungssysteme nutzbar zu machen.  
Karlsruhe verfügt über eine große 
und äußerst vielfältige Sportvereins -
landschaft. Neben Vereinen wie dem 
1. Squashclub Karlsruhe, „Mach-1-
Kampfsportschule“, MTV Karlsruhe, 
dem Budo-Club, FV Grünwinkel 
oder dem ASV Hagsfeld sind bzw. 
waren auch Vereine wie TuS Mak-
kabi und die SG Eichenkreuz am 
Programm beteiligt. Auch die gro-
ßen Sportvereine wie der SSC, PSK 
oder der KSC engagierten sich hier.  
 
Entwicklung eines kommunalen 
Sportintegrationskonzeptes 
 
2007 entwickelten das Schul- und 
Sportamt der Stadt Karlsruhe und 
das Programm „Integration durch 
Sport“ (IdS) des Landessportverban-
des Baden-Württemberg (LSVBW) 
in enger Kooperation mit den Trä-
gern der Jugendarbeit, den Schulen 
und den Vereinen sowie anderen 
Kooperationspartnern ein attrakti-
ves und nachhaltiges kommunales 
Sportkonzept, in dem sportliche und 
sozialintegrative Themenstellungen 
miteinander verknüpft werden.  
Die gemeinsame Zielgruppe der Ju-
gendlichen mit Flucht- oder Migra-
tionshintergrund sowie aus sozial 
schwachen Milieus sollte mit nieder -
schwelligen Angeboten an die ört-
lichen Sportvereine und damit an 
den organisierten Sport herange-
führt und letztlich als Mitglieder ge-
wonnen werden. Um speziell die 
vereinslosen Jugendlichen zu errei-
chen, wurden offene Sport- und Be-
wegungsangebote auf öffentlichen 
Sportanlagen – insbesondere in den 
Stadtteilen, in denen die Programm-
zielgruppe schwerpunktmäßig be-
heimatet war – organisiert. 

Dazu wurden die Kräfte der städti-
schen Programme „Integration mit 
Sport“ und „Sport auf der Straße“ 
(Schul- und Sportamt) und des Bun-
desprogramms IdS (LSVBW) gebün-
delt. So konnten die vielfältigen 
Sportangebote sowie die zahlreichen 
beteiligten Partner koordiniert und 
den Vereinen ideale Fördermöglich-
keiten geboten werden.  
Historisch gesehen hat sich das Pro-
gramm „Sport auf der Straße“ aus 
dem Sportpunkt Nordstadt entwi-
ckelt. Aus der Zusammenführung 
mit dem Programm „Integration 
mit Sport“ ist im Jahr 2019 das Pro-
gramm „Soziales Miteinander durch 
Sport – Vielfalt bewegt Karlsruhe“ 
entstanden. Das Ziel ist die gleich-
berechtigte Teilhabe aller Karlsru-
her Einwohner*innen, insbesonde-
re mit Migrationshintergrund, am 
Sport und die Heranführung der 
Zielgruppen an den Karlsruher Ver-
einssport.  
„Integration durch Sport“ entstand 
1989 aus der Arbeit mit Aussiedlern 
und feierte 2019 sein 30-jähriges 
Jubiläum. Im Laufe dieser Zeit hat 
sich das Programm immer an ak-
tuellen gesellschaftlichen Entwick-

lungen orientiert und entsprechen-
de Schwerpunkte gesetzt, zuletzt 
2016/2017 mit „Sport für Geflüch-
tete.“ 
Mit Beginn des Jahres 2018 haben 
die drei Sportbünde in Baden-Würt-
temberg, der Badische Sportbund 
Nord, der Badische Sportbund Frei-
burg und der Württembergische 
Landessportbund e.V., die Umset-
zung des Bundesprogramms IdS 
schwerpunktmäßig für das jeweili-
ge Verbandsgebiet vom LSVBW 
übernommen.  
Aufgrund dieser strukturellen Neue-
rungen und den sozialen Entwick-
lungen war es erforderlich, die Ko-
operation hinsichtlich ihrer Inhalte 
und Zielsetzungen auf Aktualität zu 
prüfen und entsprechend der ver-
änderten gesellschaftlichen Heraus-
forderungen neuzugestalten.  
„Für die Karlsruher Sportvereine er-
geben sich daraus neue Chancen 
und Perspektiven. Kulturelle Vielfalt 
im Sportverein bereichert das Ver-
einsleben. Durch das gemeinsame 
Sporttreiben verschiedener Kulturen 
werden persönliche Horizonte und 
Kontakte erweitert. Vielfalt und ein 
soziales Miteinander ermöglichen 
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neue Denkansätze und Ideen, wo-
durch Kompetenzen wie Toleranz, 
Respekt und Solidarität gefördert 
werden“ unterstreicht Hans Kyei, 
Mitarbeiter des Schul- und Sport-
amts der Stadt Karlsruhe.  

 
Sport als Medium  
zur Integration 
 
Der vereinsorganisierte Sport ist mit 
ca. 27,8 Millionen Mitgliedschaften 
in über 91.000 Sportvereinen die 
größte Bürgerbewegung Deutsch-
lands. Der Sport ist daher ein wich-
tiges Medium der sozialen Integra-
tion und kann einen positiven 
Einfluss auf die individuellen Inte-
grationsprozesse über die ‚Lebens-
welt Sport‘ hinaus ausüben. Seit ei-
nigen Jahren wird der Sport daher 
bewusst und gezielt zur Integration 
eingesetzt und hat sich dabei als ge-
eignetes Mittel bewährt. 
Aber auch im Sport läuft es nicht 
von allein. Sportorientierte Integra-
tionsarbeit muss aktiv gestaltet und 
gelebt werden. Damit der Sport und 
Sportvereine eine integrative Wir-
kung entfalten können, sind räum- 
liche, zeitliche, personelle und finan-
zielle Rahmenbedingungen erfor-
derlich, die sich an den Interessen 
und Bedürfnissen der Zielgruppen 
orientieren. Gefordert sind dabei 
genauso die Akteur*innen vor Ort 
– Funktionsträger*innen in den 
Vereinen, Übungsleiter*innen und 
Mitglieder*innen.  
Neben der Förderung sportprakti-
scher Angebote sind auch die inter -
kulturelle Öffnung und Sensibili-
sierung der Sportvereine für die Be- 
dürfnisse der Programmzielgruppe 
zentrale Anliegen. Die gleichberech-
tigte Teilhabe aller am organisierten 
Sport und die Partizipation sowie 
Repräsentation – im Sport(-verein) 
und im gesellschaftlichen Leben – 
sind dabei das erklärte Ziel der Ko-
operationspartner. 
Durch die Zusammenarbeit des 
Schul- und Sportamts mit dem Pro-
gramm IdS wird den Karlsruher Ver- 
einen eine umfassende Unterstüt-
zung in all diesen Bereichen bereit-
gestellt. 
Durch Bildungsprogramme können 
alle im Verein aktiven und engagier-
ten Personen ihre sozial-kommuni -
kativen Kompetenzen stärken, das 
thematisch breit aufgestellte Bera-
tungsangebot unterstützt Vereine 
von der Konzeption integrativer An-
gebote bis hin zur Umsetzung und 

Verstetigung im Verein. Nicht zu-
letzt ermöglicht die Abstimmung 
der Kooperationspartner die Bereit-
stellung finanzieller Fördermög-
lichkeiten.  
 
Welche Fördermaßnahmen  
können beim BSB Nord beantragt 
werden? 
 
Die Ausschreibung des Bundespro-
gramms „Integration durch Sport“ 

wird im Frühjahr 2020 auf der Web -
seite des Badischen Sportbunds Nord 
veröffentlicht. 
 
Welche Fördermaßnahmen  
können beim Schul- und Sport-
amt beantragt werden? 
 
Anträge auf Förderung eines offe-
nen Angebots im Rahmen des Pro-
gramms „Soziales Miteinander durch 
Sport – Vielfalt bewegt Karlsruhe“ 
können beim Schul- und Sportamt 
jeweils bis zum 1. Oktober für das 
Folgejahr eingereicht werden.  
Anträge zur finanziellen Unterstüt-
zung von Übungsleiterausbildungen 
im Rahmen des Programms können 
laufend eingereicht werden.

gramm wird gefördert durch das 
Bundesministerium des Innern, für 
Bau und Heimat. 
 
Demokratische Prozesse  
im Verein anstoßen 
 
In der Ausbildung werden die Teil-
nehmenden darin geschult, demo-
kratische Prozesse in Vereinen anzu - 
stoßen und zu begleiten. Die ausge-
bildeten Coaches sind jetzt in der 
Lage, kurze Bildungseinheiten mit 
Vereinen eigenständig umzusetzen 
oder Vereine über eine Beratung zu 
unterstützen. Dazu werden Grund-
lagen der Beratungsarbeit vermittelt 
und in der Praxis erprobt. Außerdem 
wurden die Teilnehmenden dafür 
ausgebildet, mit Konflikten umzu-
gehen und bei Fällen von Diskrimi -
nierung oder Fremdenfeindlichkeit 
im Vereinsumfeld Handlungsemp-
fehlungen geben zu können.

Mehr Toleranz, Respekt und Fairplay 
Zum zweiten Mal wurden Coaches für Zusammenhalt  
ausgebildet, die ab sofort Sportvereine kostenlos beraten

Fünfzehn Coaches für Zusammenhalt wurden im vergangenen 
Jahr ausgebildet. Weitere elf stehen ab sofort auf Abruf bereit.  
Foto: Scholz

Sie möchten die Unterstützung eines Coaches für Zusammenhalt mit Ihrem 
Verein in Anspruch nehmen? Dann melden Sie sich bei David Scholz, Tel. 
0711/28077-166, E-Mail: david.scholz@wlsb.de.

Beratungsangebot:

Stadt Karlsruhe 
Schul- und Sportamt 
Abteilung Sport 
Hans Kyei 
Tel. 0721/133-4165

Kontakt:

badischer-sportbund.de/ 
zuschuesse/integration-durch-

sport/

Zur Website:

Die Sportbünde in Baden-Württem-
berg haben weitere elf Coaches für 
Zusammenhalt im Sport ausgebil-
det. Die Qualifizierung ist zentraler 
Bestandteil des Programms „Zusam-
menhalt im Sport in Baden-Würt-
temberg“, das demokratische Pro-
zesse im Sport stärken will. Das Pro- 
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Unsere Seminare und Lehrgänge sind für alle Personen konzipiert, 
die sich im Verein engagieren: egal ob ehren- oder hauptamtlich, 
Funktionär oder Trainer, Mitarbeiter oder Helfer – für jeden ist 
etwas dabei. 
 

• FÜHRUNG UND MANAGEMENT 

• SPORTPRAXIS 
 
 

Für all unsere Seminare und Lehrgänge erfolgt die Anmel-
dung ab sofort unkompliziert und ohne Zugangsdaten über 
unser neues Veranstaltungsportal unter event.bsb-net.org. 
Hier wird Ihnen auch direkt die Anzahl der freien Plätze 
angezeigt.  
Das neue Veranstaltungsportal ersetzt die bisherige Anmel-
dung über das BSBnet. 

 
 
 
2020-0040  
Die ideale Mitgliederversammlung 

Termin: 22.01.2020 
Zeitrahmen: Mittwoch, 18:30 – 21:30 
Ort: Sportkreis Buchen, genauer Ort folgt 
Kosten: 15 Euro 
Meldeschluss: 08.01.2020 
Anerkennung: 4 LE für VM C-Aus- und Fortbildung 
 
Die Mitgliederversammlung ist im Regelfall das höchste und 
wichtigste Vereinsorgan. Klar, dass da jeder Vorstand alles richtig 
machen möchte. Zahlreiche Fragen und Formalitäten von der 
Vorbereitung über die Durchführung bis hin zur Nachbereitung 
ranken sich um diese Veranstaltung. Von „A“ wie Abstimmung 
bis „Z“ wie Zweckänderung will Ihnen diese Kurzschulung Tipps, 
Hilfestellungen und Handlungssicherheit rund um die Mitglieder -
versammlung geben. 
 
Das lernen Sie / Das wissen Sie nach dem Seminar 
• Besonderheiten und Fallstricke rund um das Thema  

Mitgliederversammlung 
• Eine Mitgliederversammlung sicher vorbereiten,  

durchführen und nachbereiten  
Bitte eigene Satzung zur Veranstaltung mitbringen! 
 
Referent: Thorsten Väth (Jugendsekretär BSJ & Justiziar BSB Nord) 
 
 
2020-0041  
Mediengestaltung 

Termin: 31.01. – 01.02.2020 
Zeitrahmen: Fr. 14:00 – 18:00 und Sa., 09:00 – 18:00 
Ort: Haus des Sports, Am Fächerbad 5, 76131 Karlsruhe 
Kosten: 70 Euro inkl. Verpflegung 
Meldeschluss: 17.01.2020 
Anerkennung: 16 LE für VM-C Aus- und Fortbildung, 16 LE für 
VM-B Fortbildung 
 
Wenn Sie in Ihrem Verein mit der Gestaltung von Drucksachen 
oder der Internetseite zu tun haben, dann sind Sie in diesem 
Seminar genau richtig. Anhand Ihrer eigenen Beispiele erarbei-

ten wir gemeinsam ein Konzept und eine Strategie zur erfolg-
reichen Werbekommunikation. Sie bekommen gezielte Tipps für 
gute Bilder und Texte und erlangen Impulse, um Ihre eigenen 
Projekte voranzutreiben. 
 
Das lernen Sie / Das wissen Sie nach dem Seminar 
• Grundlagen erfolgreicher (Werbe-)Kommunikation 
• Aufbau eines Konzepts und einer Strategie zum Erfolg  

(Medienmix) 
• Tipps für gute Bilder und Texte 
• Prinzipien guter Layouts 
• Analyse und Diskussion mitgebrachter Medien  
 
Referent: Sigi Bütefisch (Bütefisch I Marketing und Kommunika -
tion) 
 
 
2020-0042  
Spenden & Sponsoring aus steuerlicher Sicht 

Termin: 04.02.2020 
Zeitrahmen: Dienstag, 18:30 – 21:30 
Ort: Karlsruhe 
Kosten: 15 Euro 
Meldeschluss: 21.01.2020 
Anerkennung: 4 LE für VM C-Aus- und Fortbildung 
 
In dieser Kurzschulung erhalten Sie die genauen Definitionen 
von Spenden und Sponsoring und lernen beides gegeneinander 
abzugrenzen. Neben den unterschiedlichen Spendenarten be-
kommen Sie zudem einen Einblick in die Themen Spendenrecht 
und Spendenhaftung. Anhand von praxisnahen Fallbeispielen 
lernen Sie den steuerlichen Umgang mit Spenden und Sponso-
ringmaßnahmen, sowohl aus Vereinssicht als auch aus dem Blick-
winkel potentieller Sponsoren kennen. 
 
Das lernen Sie / Das wissen Sie nach dem Seminar 
• Grundlegende Definition von Spenden und Sponsoring 
• Überblick über Rechts- und Haftungsfragen 

Seminare und Lehrgänge des BSB 
Freie Plätze bei unseren Veranstaltungen von Januar bis Februar 2020

BILDUNG
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• Erkennen von Fallstricken bei Spenden und Sponsoring-
maßnahmen 

 
Referent: Peter Hübsch (Finanzamt Heidelberg und Kassier TV 
Dielheim) 
 
 
2020-0043  
Personalführung im Sportverein 

Termin: 08.02.2020 
Zeitrahmen: Samstag, 10:00 – 18:00 
Ort: Jugendherberge Mannheim, Rheinpromendade 21, 68163 
Mannheim 
Kosten: 35 Euro inkl. Verpflegung 
Meldeschluss: 25.01.2020  
Anerkennung: 8 LE für VM C-Aus- und Fortbildung, 8 LE für 
VM-B Fortbildung 
 
Sie sind in der Vereinsführung tätig und übernehmen häufig wei-
sungsgebende Aufgaben? Hier lernen Sie verschiedene Vorge-
hensweisen zur Führung von Mitarbeitern und zur Gremienar-
beit. Sie analysieren Ihre eigenen Arbeitsmethoden und tauschen 
sich in Diskussionen mit anderen Teilnehmern aus. 
 
Das lernen Sie / Das wissen Sie nach dem Seminar 
• Grundlagen einer effektiven und motivierenden Personal-

führung 
• Besonderheiten ehrenamtlicher Arbeit 
• Erfolgreiche Kommunikation mit Ihren (ehrenamtlichen) 

Mitarbeitern 
 
Referentin: Silke Schulz (Sportpädagogin) 

 
 
2020-0001 
Athletiktraining – Koordination und kognitive Flexibilität 

Termin: 18.01. – 19.01.2020  
Zeitrahmen: Samstag – Sonntag, ganztägig 
Ort: Sportschule Schöneck, Karlsruhe 
Kosten: 60 Euro inkl. ÜN und Verpflegung 
Zielgruppe: Übungsleiter und Trainer aller Sportarten im Wett-
kampf- und Breitensport 
Anerkennung: 16 LE für ÜL-C Kinder und ÜL-C Erwachsene. 
Trainerlizenzen in Absprache mit dem Fachverband. 
 
Inhalte: Gute koordinative Grundfähigkeiten sind die Basis für 
jegliches Techniklernen und -verbessern. Um diese häufig noch 
ungenutzte Ressource im Leistungstraining voll entfalten zu 
können, werden in dieser Fortbildung Übungs- und Spielformen 
zum Entwickeln des koordinativen Potentials vorgestellt und 
angewandt. Ob als Basis im Kindersport, oder als Feinschliff im 
Leistungstraining – mit diesen Übungen werden Sie mit Ihrer 
Gruppe zum Koordinations-Weltmeister! 
 
Das lernen Sie / Das wissen Sie nach dem Seminar 
• Einfluss der Koordination auf die Wettkampfleistung 
• Koordination über die Lebensspanne gezielt entwickeln 

• Vielseitiges Training der koordinative Grundfähigkeiten 
• Koordinationstraining unter Druck 
• Richtig entscheiden – Training der kognitiven Flexibilität 
 
Referenten: BSB-Lehrteam und weitere 
 
 
2020-0002 
Power Kids – rundum fit 

Termin: 08.02. – 09.02.2020  
Zeitrahmen: Samstag – Sonntag, ganztägig 
Ort: Sportschule Schöneck, Karlsruhe 
Kosten: 60 Euro inkl. ÜN und Verpflegung 
Zielgruppe: Übungsleiter und Trainer im Kinder- und Jugendsport 
Anerkennung: 16 LE für ÜL-C Kinder, ÜL-B Ganztagsschule 
und Jugendleiter. Trainerlizenzen in Absprache mit dem Fach-
verband. 
 
Inhalte: Nicht jedes Kind kommt rundum fit zu uns ins Training. 
Ob motorische Defizite, konditionelle Schwächen oder auch 
Übergewicht – immer häufiger müssen sich Trainer und Übungs-
leiter damit beschäftigen, wie sie bei Kindern die allgemeine Fit -
ness fördern können. Neben spezifischen Möglichkeiten, betrof-
fene Kinder zu unterstützen, beinhaltet die Fortbildung auch ein 
buntes Programm, um Ihre Kinder- oder Jugendgruppe langfris-
tig fit und gesund zu halten. Ein umfassendes Angebot für jeden 
im Kindersport Tätigen! 
 
Das lernen Sie / Das wissen Sie nach dem Seminar 
• Testverfahren zur Bestimmung der altersgemäßen Entwicklung 
• Spielerisches Ausdauertraining für Kinder 
• Altersgemäße Kräftigungsübungen 
• Spielerisches Koordinationstraining 
• Besonderheiten bei übergewichtigen Kindern 
• Umgang mit heterogenen Gruppen 
 
Referenten: BSB-Lehrteam und weitere

Nicole Dreßler 
Tel. 0721/1808-35, N.Dressler@Badischer-Sportbund.de

Anmeldung und Informationen 
Aus- und Fortbildungen Sportpraxis: 

Julian Hess, Tel. 0721/1808-41, J.Hess@Badischer-Sportbund.de 
 
Wir bitten um Verständnis, dass wir vor Ort keine Anmeldungen ent -
gegennehmen und nur korrekt angemeldete Teilnehmer*innen zu-
lassen!

Ansprechpartner  
Seminare Führung & Management: 

BILDUNG
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Seit seiner Markteinführung ist der 
Fußballrasen LigaTurf Cross zum 
absoluten Erfolgsmodell  avanciert. 
Zurückzuführen ist die hohe Nach-
frage auf die besondere Kombina-
tion von glatten mit texturierten 
Kunstrasenfasern in einem System. 
Dadurch bietet der Sportbodenbe-
lag nicht nur natürliche Spieleigen-
schaften, sondern ist auch pflege-
leicht und robust. Zur FSB 2019 in 
Köln hat unser Förderer Polytan den 
Rasen konsequent weiterentwickelt 
und um die Komponente Nachhal-
tigkeit ergänzt. Die Fasern des neu-
en LigaTurf Cross GT bestehen zu 
80 Prozent aus biobasiertem PE-
Kunststoff. Durch weitere beglei-
tende Maßnahmen ist damit der 
erste CO2-neutrale Fußball-Kunst-
rasen weltweit entstanden.  

Der biobasierte Kunststoff, der beim 
neuen LigaTurf Cross GT zum Ein-
satz kommt, heißt Polyethylen I’m 
greenTM und wird vom brasiliani-
schen Weltmarktführer Braskem 
hergestellt. Fernab vom Amazonas-
gebiet wird dieser aus dem nach-
wachsenden Rohstoff Zuckerrohr 
gewonnen. Ein weiterer entschei-
dender Umweltaspekt für Polytan 
dabei: Der Zuckerrohr-Anbau dient 
in erster Linie der Lebensmittelge-
winnung und erst die dritte, für 
Haushaltszucker nicht mehr nutz-
bare Pressung wird für die Herstel-
lung des Biokunststoffs genutzt.  
 
Aktuell fertigt Polytan die Fasern 
des Kunstrasens LigaTurf Cross GT 
aus Polyethylen I’m greenTM – mit 
einem Anteil von bis zu 80 Prozent. 

Das gewährleistet die optimale Um-
weltbilanz, denn bei diesem bioba-
sierten Rohstoffanteil werden über 
zwei Tonnen CO2 pro Tonne einge -
setzten Materials für die Rasenfila-
mente einspart. Bei einem komplet -
ten Fußballrasenspielfeld summiert 
sich das auf ca. 56 Tonnen CO2. Das 
ist die Basis für die CO2-Neutralität 
des neuen LigaTurf Cross CT. Final 
erreicht wird sie letzten Endes von 
Polytan durch ein ganzes Bündel 
von Maßnahmen. Dazu zählen die 
Umstellung der vollständigen Pro-
duktion in Gefrath auf 100 Prozent 
Öko-Strom und die optimierte Her-
stellung der Kunstrasen-Rückenbe-
schichtung.  
 
Diese CO2-neutrale Ökobilanz des 
LigaTurf Cross GT erhöht die Attrak -

tivität des Kunstrasens für Kommu-
nen und Vereine nochmals deutlich: 
So bietet er zukünftig neben einem 
hohen Spielkomfort durch die glat-
ten Filamente sowie extreme Strapa -
zierfähigkeit und Pflegeleichtigkeit 
durch die texturierten Filamente 
auch einen hohen Umweltstandard. 
Damit nicht genug, lässt sich durch 
die besondere Faserkombination die 
Menge an Einfüllgranulaten noch-
mals um rund 40 Prozent auf weni -
ger als 2 kg/m² reduzieren. Ferner 
sorgt eine erhöhte Stichdichte für 
besseren Rückhalt der Granulate im 
Boden, optimiert den Spielerschutz 
und reduziert den unerwünschten 
Splash-Effekt.  
Friedemann Söll, Leiter Produktma -
nagement und Marketing Kunstra-
sen, über die in Köln vorgestellte 

Innovation: “Der weltweit erste 
CO2-neutrale Fußballrasen LigaTurf 
Cross GT ist bereits das vierte Pro-
dukt unseres 2017 ins Leben gerufe -
nen Green Technology-Programms. 
Alle GT-Produktinnovationen zeich-
nen sich durch eine verbesserte Öko-
bilanz bei der Herstellung aus und 
können später problemlos recycelt 
werden.“ Bewährt hat sich das bio-
basierte Polyethylen I’m greenTM 
von Braskem bereits beim Hockey-
rasen Poligras Tokyo GT, dessen Fa-
sern ebenfalls aus diesem Rohstoff 
gefertigt sind. Der Hockey-Sport-
boden wurde im Hinblick auf die 
Olympischen Spiele in Tokio 2020 
entwickelt und unterstützt dort das 
Ziel der ersten CO2-neutralen Olym-
pischen Spiele.

Der erste CO2-neutrale Fußballrasen 
Kunstrasen LigaTurf Cross GT aus biobasiertem Kunststoff

Der erste CO2-neutrale Fußballrasen LigaTurf Cross GT von För-
derer Polytan. 

Happy Birthday, Polytan! Marketingreferentin Kerstin Häfele über-
reicht dem Polytan-Vertriebschef Thomas Hanke und Peter Eber-
hardt zum 50-jährigen Firmenjubiläum eine exklusive BSB-Wand-
uhr. Die Zusammenarbeit wurde ebenfalls für zwei weitere Jahre 
besiegelt.

Die Fasern des neuen  
LigaTurf Cross GT bestehen  
zu 80 Prozent aus biobasiertem  
PE-Kunststoff. 

SPORTSTÄTTEN
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Traditionell im Dezember lädt der 
BSB die Geschäftsführungen seiner 
Fachverbände zu einer Info-Veran-
staltung an. Für den BSB informier-
ten Wolfgang Eitel und Michael 
Titze über die anstehenden HH-Be- 
ratungen für das Jahr 2020, die Än-
derungen auf der BSB-Geschäftsstel-
le und weitere Themen. Regen An-
klang fand der Austausch über den 
Einsatz von Praktikanten bei den 
Sportverbänden. 
 
Mit der Ehrennadel des DOSB wur-
de Prof. Dr. Franz Brümmer ausge-
zeichnet. Der Ausgezeichnete leitet 
seit vielen Jahren die LSV-Kommis-
sion ‚Sport und Umwelt‘ und sorgt 
u.a. in dieser Funktion für den Aus-
gleich zwischen den Interessen des 
Sports und des Naturschutzes. Der 
BSB Nord gratuliert herzlich!

Aus dem BSB – Namen und Notizen

Damit hatte man kaum gerechnet: 
In einem rasenden Tempo haben 
Bundestag und Bundesrat einer ge-
rade auch für den Vereinsbereich 
wichtigen Gesetzesänderung zuge-
stimmt:  
Gerade auch mit Blick auf kleinere 
Unternehmen und Betriebe hat man 
über eine vollzogene Änderung des 
§38 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
neu festgelegt, dass ein Datenschutz-
beauftragter erst dann bestellt wer-
den muss, wenn sich in der Regel 
mindestens 20 Personen ständig mit 
der automatisierten Verarbeitung 
personenbezogener Daten beschäf-
tigten.  
Denn diese bisherige zahlenmäßige 
Vorgabe bereitet gerade unseren vie-
len Vereinen, aber auch kleineren 
Verbänden, großes Kopfzerbrechen 
im Vereinsalltag, denn wenn man 
von der bisherigen Anzahl von 10 
Personen ausging, die sich ständig 
mit geschützten Mitgliederdaten, 
Daten von Nichtmitgliedern be-
schäftigten, diese verarbeiteten etc., 
konnte man schon darunter fallen. 
Denn oft waren ergänzend zu Be-
schäftigten auch Führungskräfte im 
Verein/Verband stark involviert oder 
auch Übungsleiter/Ausbilder oder 

deren Organisations- oder Teamlei-
ter etc. regelmäßig mit diesen Daten 
befasst.  
Damit kann man sicherlich etwas 
beruhigter die PC-Aufgabenstellun-
gen bei den Vereinen angehen. Ob-
wohl bestellte Datenschutzbeauf-
tragte gerade die Aufgabe haben, die 
Vereinsführung/den Vorstand über 
laufende und künftige Datenschutz-
vorgänge zu unterrichten, zu über-
wachen und zudem als kompetente 
Anlaufstelle für den jeweiligen Lan-
desdatenschutzbeauftragten zur Ver-
fügung zu stehen (Art. 37, 39 der 
DSGVO).  
Aber ein Datenschutzbeauftragter 
kostet oft einiges – es bleibt in Gren-
zen, wenn es etwa einem Verein ge-
lingt, einen Ehrenamtlichen oder 
auch ergänzend dazu einen im Be-
schäftigungsverhältnis stehenden 
Mitarbeiter auszubilden und diese 
Aufgabe zusätzlich übernehmen zu 
lassen. Bei Beauftragung externer 
Kräfte wird es oft sehr schnell recht 
teuer.  
Mit Zustimmung des Bundesrats 
wurden insgesamt 154 Einzelgesetze 
(!) und eine Verordnung gerade ge-
ändert und an die neuen Rechtsvor-
gaben und bereichsspezifische An-

Verbesserungen beim Vereins-Datenschutz 
Neuer Schwellenwert zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten

In unserer SPORT in BW-Dezember-Ausga -
be hatten wir angekündigt, dass der Bun-
destag mit dem Jahressteuergesetz bedeu-
tende Erleichterungen für gemeinnützige 
Vereine beschließen wird. Dieser Beschluss 
wurde nun vorerst doch nicht umgesetzt, 
denn das Finanzministerium hat die ange -
kündigten Verbesserungen jetzt in ein „Ge -
setz zur Modernisierung des Ehrenamtes“ 
gepackt. Dieses liegt aber bislang nicht mal 
dem Bundeskabinett vor, geschweige denn 
dem Bundestag und dem Bundesrat.  
 
Folgendes sollte beschlossen werden: 
• Erhöhung der ÜL-Pauschale auf  

3.000 Euro; 
• Erhöhung der EA-Pauschale auf  

840 Euro; 
• Anhebung Freigrenze wirtschaftlicher 

Geschäftsbetrieb auf 45.000 Euro. 

• Lediglich die Änderung der Klein unter -
nehmerregelung (Erhöhung der Freibe-
tragsgrenze von 17.500 Euro auf 22.000 
Euro) ist im Rahmen des im BGBl veröf -
fentlichten Dritten Gesetz zur Entlastung 
insbesondere der mittel ständischen Wirt-
schaft von Bürokratie (Drittes Bürokratie -
entlastungsgesetz) vom 22. November 
2019 (BGBl. I S. 1746) bereits beschlossen. 

 
Es ist aus Sicht des BSB Nord ärgerlich, wenn 
hier Ankündigungen gemacht werden, die 
dann einfach im Politikbetrieb – genauer 
im Bundesfinanzministerium – wieder ver-
schwinden. Es bleibt daher zu hoffen, dass 
möglichst viele Bundestagsabgeordnete im 
Interesse der vielen Ehrenamtlichen an der 
Spitze der gemeinnützigen Vereine entschie -
den darauf drängen, dass es nun zu einer 
zeitnahen Umsetzung kommt.

passungen bis rein in gerichtliche 
Verfahrensordnungen angepasst. 
Zur Klarstellung: Der Wortlaut der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung 
wurde für sich betrachtet nicht ge-
ändert, nur die damit zusammen-
hängenden deutschen Rechtsvor-
schriften. Die Aufgabenstellung vom 
Impressum über den Aufnahmean-
trag, Führung einer Verarbeitungs-
liste fällt nach wie vor in den Hand- 
lungsbedarf für eine ordnungsge-
mäße Geschäftsführung hinein.  
 
Quelle: Zweites Gesetz zur Anpassung 
des Datenschutzrechts an die Verord-
nung (EU) 2016/679 und zur Umset-
zung der Richtlinie (EU) 2016/680, BR-
Drucksache 380/19, Artikel 12 Nr. 7b 

Prof. Gerhard Geckle

Der Schwellen-
wert zur  
Bestellung eines 
Datenschutzbe-
auftragten erhöht 
sich und nimmt 
bei Vereinen  
hohe Relevanz ein. 

Foto: LSB NRW /  
Andrea Bowinkelmann

GESCHÄFTSSTELLE
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ren gemeinsam mit dem Badischen 
Leichtathletik-Verband (BLV) anbot. 
Durch die vielen Teilnehmer/innen 
und deren großem Interesse wird 
der BLV 2020 zwei Lehrgangsreihen 
zur Trainer C-Lizenz anbieten. „Ich 
glaube, dass ist eine sehr schöne 
Entwicklung und bestätigt uns und 
unsere Kooperationen mit Mitglieds-
organisationen“, so der BSJ-Vorsit-
zende Müller. 
 

Ehrungen für  
vorbildliche Jugendarbeit  

Die BSJ will die gesellschaftliche Be-
deutung des Ehrenamtes im Kinder- 
und Jugendsport würdigen und die 
Personen auszeichnen, die ihre Fä-
higkeiten, ihre Tatkraft und ihre Zeit 
unentgeltlich für die Allgemeinheit 
einsetzen. Daher freute sich der BSJ-
Vorsitzende Müller über die einge-
reichten Ehrungsanträge und hofft, 
dass zukünftig noch etwas mehr An-
träge eingehen mögen. Die BSJ-Eh-

Die Ideenschmiede ist gestartet 
Kurzweiliger BSJ-Jugendausschuss mit Ehrungen und Blick in die Zukunft

Mit BSJ-Ehrungen wurden ausgezeichnet: 
 

Gold 
Saskia Höckel (Sportkreisjugend Bruchsal/TV Heidels-
heim) 
Wolfgang Beyer (Sportkreis jugend Tauberbischofsheim) 
Riko Belz (Schwimmverein Philippsburg)  
Rolf Brendel (FV Alemannia Bruchhausen) 
Bernhard Wieland (Badische Sportjugend) 
 

Silber 
Sabine Bräunig (Mannheimer Volleyball Club) 
 

Bronze 
Jonas Günther (Sportkreisjugend Tauberbischofsheim)

Die Ehrung von Wolfgang Beyer (Mitte) und Jonas Günther 
(rechts) wurde vor Ort nachgeholt.

Ehrungen für Engagierte der sport-
lichen Jugendarbeit sowie eine digi -
tale Ideenschmiede waren die Hö-
hepunkte des Jugendausschusses 
der Badischen Sportjugend (BSJ) 
am 19. November 2019 im Haus des 
Sports in Karlsruhe.  
Der neue BSJ-Vorsitzende Magnus 
Müller durfte dazu neben seinen 
Vorstandskollegen u.a. zahlreiche 
Delegierte der Jugendorganisatio-
nen der Kreise und Verbände sowie 
Wolfgang Eitel (Geschäftsführer Ba-
discher Sportbund, BSB), Michael 
Titze (Stv. BSB-Geschäftsführer), Vol-
ker Lieboner (Vorgänger Müllers als 
BSJ-Vorsitzender) und Tobias Müller 
(Vorsitzender Baden-Württember-
gische Sportjugend, BWSJ) begrü-
ßen.  
In ihren Grußworten brachten Wolf-
gang Eitel und Tobias Müller und ih-
re Freude über das junge Vorstands-
team und die gute Zusammenarbeit 
mit der BSJ zum Ausdruck. 

 

Jahresbericht 
Zu Beginn seines Berichtes blickte 
der BSJ-Vorsitzende Magnus Müller 
kurz auf eine sehr gelungene Voll-
versammlung am 5. April 2019 zu-
rück. Dabei wurde sein Vorgänger 
Volker Lieboner für sein jahrzehn-
telanges großes ehrenamtliches En-
gagement in der BSJ mit der höchs-
ten Auszeichnung im deutschen 
Jugendsport, dem Diskus, ausge-
zeichnet.  
Ein weiterer Höhepunkt der Vollver-
sammlung war die Wahl des neuen 
Jugendvorstandes mit einem sehr 
jungen Team. Dieses brachte dann 
auch gleich neuen Schwung und 
neue Ideen: So wurde beispielsweise 
die Jugendleiter-Ausbildung kom-
primiert und zeitlich um ein Wo-
chenende reduziert, die Neugrün-
dung eines Juniorteams verabredet, 
damit sich weitere junge Engagier-
te in der BSJ einbringen können, 
und Planungen für ein Sportevent 
aufgenommen. 
Positives gibt es auch von den För-
dermitteln zu berichten: Das Land 
erhöhte die Zuschüsse für Jugend-
freizeiten. „Die gute Lobbyarbeit, die 
wir gemeinsam mit unseren Freun-
den der BWSJ und in engem Schul-

terschluss mit dem Landesjugend-
ring machen, zeigt Erfolg“, freute 
sich Müller. Anhand einer Beispiels -
freizeit zeigte er auf, welche Förder-
mittel und -beträge möglich sind.  
 

Prävention  
sexualisierter Gewalt 

Interessante Ergebnisse zeigen sich 
im neuesten Sportentwicklungsbe-
richt: Im Vergleich zum Bundes-
schnitt engagieren sich die baden-
württembergischen Sportvereine 
etwas stärker im Kinder- und Ju-
gendsport. Positiv ist dabei ferner, 
dass sich die Vereine im Land stär-
ker als der gesamtdeutsche Schnitt 
im Bereich Kinderschutz und der 
Prävention sexualisierter Gewalt 
engagieren. Dies ist sicherlich auch 
auf die sehr gute Arbeit der einzel-
nen Jugendorganisationen zurück- 
zuführen. „Hier gilt es im Engage-
ment nicht nachzulassen und nach-
haltige Präventionskonzepte auf al-
len Ebenen des organisierten Sports 
zu etablieren“ wünscht sich der BSJ-
Vorsitzende Müller. Mit dem Badi-
schen Fußballverband (BFV) veran -
staltet die BSJ im Herbst 2019/ 
Frühjahr 2020 drei regionale Kurz-
schulungen. Die erste Schulung war 
restlos ausgebucht. 
 

Bildungskooperation 
Eine sehr erfreuliche Auswirkung 
haben die beiden Leichtathletik-
Assistenten-Ausbildungen, die die 
BSJ in den vergangenen beiden Jah-

Erstattete seinen ersten Jahresbericht: Der neue BSJ-Vorsitzende 
Magnus Müller.

JUGENDAUSSCHUSS
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renauszeichnungen stellen nämlich 
eine von wenigen Möglichkeiten im 
Sport dar, auch überfachliche Ju-
gendarbeit zu würdigen. So zeigt das 
ehrenamtliche Engagement der zum 
Jugendausschuss eingeladenen Per-
sonen auch das breite Spektrum der 
Jugendarbeit auf: Zahlreiche Jugend-

freizeiten, Ausflüge, Lehrgänge und 
Feiern bereichern das Angebot ne-
ben den sportlichen Aktivitäten.  
 

Jahresplanung und  
Haushalt 2020 

Julia Seus (Leiterin Fachausschuss 
Bildung) stellte das Lehrgangspro-
gramm 2020 vor. Zahlreiche Aus- 
und Fortbildungen sowie Work-
shops und Kurse bieten die Mög-
lichkeit der Qualifizierung für die  
verantwortliche Tätigkeit mit jun-
gen Menschen. Das Programm wur-
de bereits an alle Mitgliedsorgani-
sationen postalisch versandt und 
findet sich auch unter https://www. 
badische-sportjugend.de/Bildung. 

Die Leiterin des Fachausschusses Fi-
nanzen & Verwaltung, Diana Kind-
ler, erläuterte anschließend den 
Haushaltsentwurf 2020, der nur 
leichte Abweichungen zum Vorjah-
res-Haushalt aufweist. Der Haushalt 
wurde einstimmig beschlossen. 
 

Ideenschmiede 
Die BSJ-Vorstandsmitglieder Maxi-
milian Sormani und Patrick Broich 
baten die Teilnehmer/innen des Ju-
gendausschusses mittels einer App 
um Rückmeldungen zur Arbeit der 
BSJ und um Ideen und Wünsche für 
die zukünftige Ausrichtung.  
Die Auswertung ergibt eine hohe 
Bekanntheit/Zufriedenheit der/mit 
den Angeboten der BSJ. Bei den Ver-
besserungswünschen werden Vor- 
Ort-Angebote, eine stärkere Digita -
lisierung (z.B. auch der Zuschuss- 
abrechnung) und eine noch inten-
sivere Informationsvermittlung ge-
nannt.  
Als zukünftige „Pflichtaufgaben“ 
werden vor allem die Gewinnung 
junger Ehrenamtlicher, die Verbes-
serung der Zuschüsse (Höhe, Arten, 
Verfahren), Kinder- und Jugend-
schutz sowie die Unterstützung der 
Sportkreisjugenden herausgestri-
chen. 
Der BSJ-Vorstand wird die einzelnen 
Antworten demnächst umfassend 
analysieren und bedankt sich für die 
zahlreichen Anregungen. 

Thorsten Väth

Ehre, wem Ehre gebührt: Die für ihre vorbildliche Jugendarbeit ge ehrten Personen freuen sich mit Magnus 
Müller.

Julia Seus weckte Interesse auf zahlreiche BSJ-Lehrgänge im neuen 
Jahr.

Maximilian Sormani und Patrick Broich mit der Ideenschmiede.                           Fotos: BSJHat die Zahlen souverän im Griff: Diana Kindler und der Haushalt 
2020.

JUGENDAUSSCHUSS
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Onlineshop

Versandkostenfrei

bei Paketversand ab einem

Warenwert von 29,00 Euro!

mit unschlagbarem

Preis-Leistungs-

Verhältnis!

Sportartikel

Ihr Partner und Teamplayer
Vom Turngerät bis zur Objekteinrichtung – alles aus einer Hand

Foto: BSB

Alle Jahre wieder lädt der Winter-
sportverein aus Nürnberg zur weih-
nachtlichen Skitour in die Allgäuer 
Alpen, den südlichsten Zipfel 
Deutschlands. Das Weihnachtstrai-
ningslager für alle skibegeisterten 
erwachsenen Vereinsmitglieder ist 
ein ideales Training während der 
Saison und eine gute Gelegenheit, 
das Miteinander im Verein zu stär-
ken. Neue Vereinsmitglieder, die am 
Skisport schnuppern wollen, und 
„alte Hasen“, die ihr Fahrkönnen 
verbessern möchten, sind willkom-
men. Die vereinseigenen Skilehrer 
und Betreuer vermitteln stets Spaß 
und Freude am Skisport. 
 
Skiunfall abseits der Piste 
 
Bei der letzten Tour überraschten 
die Trainer und Betreuer die Grup-
pe am zweiten Weihnachtsfeiertag 
mit einer abendlichen Feier im Ho-
tel. Dazu hatten zwei Betreuer ein 
Akkordeon und ein tragbares E-Pia-
no von daheim mitgenommen. Sie 

bauten ihre Instrumente auf und 
stellten zu festlicher Musik das sport-
liche und gesellige Programm für 
den nächsten Trainingstag vor. Jedes 
Vereinsmitglied bekam ein kleines 
Weihnachtspäckchen überreicht. 
Auf dem Weg zur Geschenküberga -
be passierte dann das Malheur. Ein 
Vereinsmitglied stolperte über das 
für das E-Piano verlegte Stromkabel 
und stürzte.  
 
In der Notfallambulanz des Kran-
kenhauses diagnostizierten die Ärz-
te Prellungen und Schürfwunden 
am linken Arm und am Bein. Ver-
sorgt mit Salbe und Pflaster konnte 
der verletzte Sportler ins Hotel zu-
rückkehren und weiter an der Weih-
nachtsfeier teilnehmen. Über Nacht 
heilten die Schürfwunden und Prel-
lungen soweit aus, dass er am nächs-
ten Tag bereits wieder Ski fahren 
konnte. 
 
Wer bezahlt den Besuch  
in der Notfallambulanz?  
 
Zurück in Nürnberg bekam das Ver-
einsmitglied Post von der Kranken-
kasse. Es sollte einen Fragebogen 
ausfüllen und den genauen Scha-
denhergang schildern. Die Kran-
kenkasse hatte für die Behandlung 
Aufwendungen getragen, die sie 
dann vom Veranstalter des Weih-
nachtstrainingslagers zurückforder-
te. Der Vereinsvorsitzende nahm 
wegen der Rechnung der Kranken-

kasse Kontakt zu unserem Versiche-
rungsbüro beim Landessportver-
band auf. Die dortigen Mitarbeiter 
baten ihn, eine Schadenmeldung 
für Haftpflichtschäden auszufüllen 
und diese gemeinsam mit der Rech-
nung einzureichen. 
 
Sie organisieren eine Ski-Freizeit 
mit Ihrem Verein? 
 
Dann sind Sie möglicherweise ge-
setzlich verpflichtet, eine Insolvenz-
absicherung (Kautionsversicherung) 
abzuschließen, um sich als Reisever-
anstalter entsprechend abzusichern. 
Auch diesen Schutz bieten wir Ih-
nen gerne an. 
 
So war die Veranstaltung  
versichert 
 
Da es sich bei dem Weihnachtstrai-
ningslager samt Weihnachtsfeier 
um eine satzungsgemäße versicher-
te Veranstaltung des Vereins han-
delte, besteht für den Verein als 
auch für die von ihm eingesetzten 
Betreuer und Trainer Versicherungs-
schutz. Die ARAG verbindet mit der 
Krankenkasse des Vereinsmitglieds 
ein so genanntes Rahmenteilungs-
abkommen, wonach der Haftpflicht-
versicherer in einem vereinfachten 
Verfahren die Aufwendungen der 
Krankenkasse reguliert. Die ARAG 
Sportversicherung zahlte die Auf-
wendungen der Krankenkasse. Ende 
gut, alles gut!

Alle Jahre wieder … Malheur 
im Wintertrainingslager

ARAG-SPORTVERSICHERUNG
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Eine Deutsche Meisterschaft aus-
richten und optimal absichern – 
Wie Sie als Verein ganz entspannt 
eine Deutsche Meisterschaft aus-
richten und absichern können 
 
Wir gratulieren: Ihr Verein hat den 
Zuschlag, eine Deutsche Meister-
schaft für Ihren Fachverband auszu -
richten, erhalten. Jetzt kommt eine 
spannende Zeit mit einer Menge 
organisatorischer und praktischer 
Arbeit auf Sie zu. Ein solches Tur-
nier ist eine gute Gelegenheit, Ihren 
Sport zu fördern und pressewirksam 
zu bewerben. Wir unterstützen Sie 
gerne. 
 
Ausrichter vs. Veranstalter:  
Wer versichert? 
 
Was Sie wissen sollten: Sie sind als 
Verein der Ausrichter, Veranstalter 
ist jedoch der jeweilige deutsche 
Spitzenfachverband. Ihr Verein ist 

zwar grundsätzlich über den Sport-
versicherungsvertrag versichert, für 
die Ausrichtung einer Deutschen, 
Europa- oder Weltmeisterschaft be-
nötigen Sie aber einen separaten 
Versicherungsschutz. 
 
Die Lösung: Eine Veranstalter- 
Haftpflichtversicherung 
 
Etliche deutsche Spitzenverbände 
haben bei der ARAG Sportversiche-
rung vorgesorgt und eine Veranstal -
ter-Haftpflichtversicherung verein-
bart, die ausdrücklich das Risiko 
Ihres ausrichtenden Vereins ein-
schließt. Ob das der Fall ist, können 
Sie durch einen kurzen Anruf beim 
Spitzenfachverband oder bei Ihrem 
Versicherungsbüro vor Ort klären. 
Falls der entsprechende deutsche 
Verband diese Vorsorge nicht ge-
troffen hat und Ihr Verein oder Ver-
band eine Deutsche, Europa- oder 
Weltmeisterschaft ausrichtet, bietet 

Start von  
„Brave Stories“ 

Auf der neuen Plattform  
kommen starke Frauen  
aus dem Sport zu Wort 

 
Für den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) 
ist Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit 
ein wichtiges Thema in seiner gesamtgesellschaftli-
chen Verantwortung. Der DOSB will, dass Frauen auf 
allen Ebenen auf Augenhöhe mitmachen, mitreden 
und mitgestalten können; dass sie ihre eigenen Wege 
gehen können und nicht aufgrund von Stereotypen 
und Vorurteilen an traditionellen Mustern scheitern. 
Dafür braucht es starke Frauen als Vorbilder, Mutma-
cherinnen und weitere Organisationen, die dieses ge-
samtgesellschaftliche Anliegen unterstützen. 
 
Die neue Plattform „Brave Stories“, die die Produkti-
onsfirma Close Distance Productions nun mit dem 
DOSB und der Deutschen Sport Marketing (DSM) an 
den Start gebracht hat, macht starke Frauen im Sport 
sichtbar, zeigt positive Beispiele und Vorbilder für Frau-
en und Mädchen. Die Plattform widmet sich zunächst 
dem Thema Sport und soll auf andere Bereiche aus-
geweitet werden.                                     DOSB/red

Stichwort Deutsche Meisterschaft: 
Ausrichtung und Absicherung

bravestories.de 
facebook.com/bravestories.de 
instagram.com/bravestories.de/

Mehr unter:

Für mich als sportbegeistertem 
Menschen sind die Olympischen 
Sommerspiele alle vier Jahre mit 
das Größte, was es sportlich so gibt. 
Deshalb war es ein absoluter Ham-
mer, dass meine Familie (dem Vater 
sei Dank!) rechtzeitig zu den Olym-
pischen Spielen 1964 in Tokio ei-
nen Schwarz-weiß-Fernseher ihr Ei-
gen nannte. Das war der absolute 
Luxus – herrlich! Ich weiß bis heute, 
dass damals der Deutsche Willi Hol-
dorf im Zehnkampf die Goldme-
daille gewann und damit zum König 
der Leichtathleten avancierte. 
Nun werden dieses Jahr die Som-
merspiele wieder in Tokio ausgetra-
gen – diesmal für Fernsehzuschauer 
allerdings in Farbe und wohl auch 
allerorts mit Smartfernsehehen. Die 
Technik allgemein und im Sport 
hat sich rasant weiterentwickelt. Nur 
der Mensch ist der gleiche geblie-
ben, wie mir scheint. 
Und da bin ich doch 
gleich bei der Olympi-
schen Idee – oder wie 
war das doch gleich mit 
dem Olympischen Ge-
danken: Leistung – Leis-

tung – Leistung … nein, nein. Die 
Formel in Sachen Olympischer Spie-
le lautet: schneller … höher … weiter 
oder/bzw. doch: Hauptsache dabei 
sein!?? Das sagen zumindest viele. 
Ich glaube das nicht. Wer an den 
Start geht, will doch gewinnen. Aber 
Gold holt immer nur einer oder 
eben ein Team. 
Wie beruhigend ist für mich des-
halb die Aussage Jesu: Kommt ALLE 
zu mir – ich schenke euch ein Leben 
in Fülle. Das gilt für dieses Leben hier 
und heute. Das meint ein Leben mit 
Qualität, und zwar für alle. Für je-
den. Aber keiner muss, denn es gilt: 
Jeder kann sich frei entscheiden. 
Und was den Himmel betrifft: Es 
gibt nur Freiwillige im Himmel. 
Jeder, der an Jesus glaubt, wird das 
Sportfest im Himmel (die Ewigkeit) 
erleben. Niemand muss Top-Leis-
tungen bringen – und „Gott-sei-

Dank“ werden dort auch 
Doping-Sünder zugelas-
sen. Das ist doch mal ei-
ne GUTE NACHRICHT 
– für Alle! 

Michael Pietras 
AK Kirche und Sport

Gute Nachricht für Alle

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:

Ihnen die ARAG Sportversicherung 
einfach und unkompliziert die not-
wendige passende Haftpflichtver-
sicherung an. Ihr Versicherungsbüro 
beim BSB Nord steht Ihnen gerne 
mit Rat und Tat zur Seite.  
Und ein paar Tipps für gelungene 
Vereinsveranstaltungen aller Art 
haben wir auch in petto. Lesen Sie 
einfach unseren Artikel und arbei-
ten Sie sich durch unsere wertvol-
len Checklisten. Wir führen Sie 
Schritt für Schritt durch die Veran-
staltungsplanung: arag.de/auf-ins-
leben/vereinsrecht/veranstaltungs 
planung-checkliste/

ARAG-SPORTVERSICHERUNG | KIRCHE & SPORT
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Sportbünde und Medienvertreter 
arbeiten bei einem Projekt Hand in 
Hand: Diese intensive und koope-
rative Zusammenarbeit wurde im 
letzten Jahrzehnt deutlich forciert. 
Jenes Miteinander verfolgt auch der 
Sportjournalistenverein Baden-Pfalz 
(SBP), der nunmehr zum 20. Mal 
Preise für Journalisten vergab, die 
sich insbesondere für die Stärkung 
der Regionalberichterstattung in 
ihren Medien einsetzten. Unter dem 
Vorsitz von Hans-Reinhard Scheu 
pflegte der SBP jahrelang eine enge 
Kooperation mit den drei Sportbün-
den in Baden und der Pfalz. Scheu 
trat im Frühjahr nach 31 Jahren von 
seinem Amt zurück, leitet jedoch 
immer noch die Jury des Wettbe-
werbs, bei dem die SBP-Mitglieder 
einmal mehr aufgefordert waren, 
auch in 2018/19 Text- und Fotobei-
träge einzusenden, die sich mög-
lichst mit lokalen oder zumindest 
regionalen Sportthemen befassen 
sollten.  
 
Preisverleihung im Europapark Rust 
 
Dass für den Freizeitsport in den 
Tageszeitungen immer weniger Platz 
zur Verfügung steht ist schade. Um-
so mehr freute es auch in diesem 
Jahr die Jury, Artikel prämieren zu 
können, die sich genau diesen The-

Das Siegerfoto von 
Markus Gilliar.

men widmeten. Hans-Reinhard Scheu 
erwähnte – stellvertretend für seinen 
krankheitsbedingt fehlenden Nach-
folger Ralf Mittmann vom Südku-
rier – in seiner Anmoderation, dass 
„ich mich sehr freue, dass wir uns 
wiederum in diesem tollen Ambien-
te mit netten Gästen hier im Europa-
Park in Rust treffen können“.  
Scheu dankte sodann aber auch den 
drei Sportbünden für deren Enga-
gement und die finanzielle Aufsto-
ckung. Nachdem die Sportbund-
Präsidenten Elke Rottmüller und 
Gundolf Fleischer die Ehrungen vor-
nahmen, war es Heinz Janalik, dem 
Ehrenpräsidenten des Badischen 
Sportbundes Nord und Jurymitglied, 
wie in den letzten Jahren vorbehal-
ten, in einem mit viel Beifall beglei-
teten Statement nicht nur kritisch 
auf den Sportjournalismus einzu-
gehen. Gleichzeitig gelang es ihm, 
in seiner unnachahmlichen Art und 
Weise den Inhalt der prämierten 
Texte all denen widerzugeben, die 
diese vorher noch nicht gelesen hat-
ten. 
 
Qual der Wahl 
 
Die Ausschreibung umfasste in die-
sem Jahr erneut sowohl Texte als 
auch Fotos. Unter der Leitung von 
Hans-Reinhard Scheu traf sich die 

Jury wenige Tage zuvor in Karlsruhe, 
um über die Sieger zu befinden.  
„Wir haben uns die Arbeit ganz ge-
wiss nicht einfach gemacht. Dass 
in unserer Zeit jedoch neben sport-
lichen Themen, die eher von natio-
naler oder gar internationaler Be- 
deutung sind, in den Tageszeitun-
gen immer wieder auch noch Platz 
für die regionale Sportberichterstat-
tung zu finden ist, ist leider Gottes 
nicht mehr alltäglich“, sagt Janalik. 
„Und dass dann gerade sportbund-
spezifische Themen des Breiten- und 
Freizeit-, des Behinderten- und Ju-
gendsports Gehör finden, ist für uns 
ganz besonders wichtig und deswe-
gen auch besonders hervorzuheben.“ 
So waren unter den Gewinnern alte 
Bekannte, aber auch neue Gesichter.  
 
Joachim Spägele / Fabian Schneider

Tolle Ehrungsveranstaltung  
von und für Sportjournalisten 
Badische Sportbünde und Sportbund Pfalz unterstützen Sportjournalistenverein  
Baden-Pfalz beim „SBP-Regionalsportpreis“

Sieger, Jurymitglieder und Gäste, stehend von links: Wolfram Köhli, 
Elke Rottmüller, Dirk Salzmann, Johannes Bachmann, Dirk Leib-
fried, Christian Rotter, Joachim Spägele, Hans-Reinhard Scheu und 
Heinz Janalik. Vordere Reihe von links: Martin Hartmann, Oliver 
Hurst, Markus Gilliar und Helge Prang.                               Foto: GES

Die Gewinner 

Kategorie Texte: 1. Platz: Johannes Bachmann (Badische Zeitung vom 
07.11.2018), “Zuerst kommt der Mensch, dann die Methode“; 2. Platz: 
Christian Rotter (Mannheimer Morgen vom 11.12.2018), „Athleten auf 
Abruf – zu jeder Zeit an jedem Ort“; 3. Plätze: Dirk Leibfried (Rheinpfalz 
Kaiserslautern vom 21.05.2019), „Zwischen Glitzer-Pailletten und Turn-
vater Jahn“, Dirk Salzmann (Südkurier Konstanz vom 22.09.2018), „Der 
Ton wird immer aggressiver.“  
Fotos: 1. Platz: Markus Gilliar: „Kraftakt“ – Ringen vom 06.10.2018, 2. 
Platz: Martin Hartmann: „Sprung“ Rheinhessenmeisterschaft vom 13.04. 
2019, 3. Plätze: Oliver Hurst: „Alles gegeben“ Fußball-Landesliga vom 
16.06.2019 und Helge Prang: „Schmetterling“ Freiwasserschwimmen 
vom 25.05.2019. 
 
Die Jury setzte sich zusammen aus: Heinz Janalik (Badischer Sportbund 
Nord), Joachim Spägele (Badischer Sportbund Freiburg), Elke Rottmüller 
(Sportbund Pfalz), Hans-Reinhard Scheu (SBP), Wolfram Köhli (SBP) und 
Wolfgang Rattay (VDS Fotografensprecher).

EHRUNG
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BRUCHSAL www.sportkreis-bruchsal.de

Die Vereine im Sportkreis Bruchsal scheinen keine 
Probleme zu haben. Diesen Eindruck konnten die 
zahlreichen Besucher beim 21. Sportpolitischen 
Frühschoppen in der Mensa der Hambrückener 
Gemeinschaftsschule gewinnen. In Anwesenheit 
von Vertretern des Bundes- und Landtages, der 
Führungsebene des Badischen Sportbundes (BSB) 
sowie der fast vollständig vertretenen Oberbür-
germeister und Bürgermeister der Kommunen des 
ehemaligen Landkreises Bruchsal war jedenfalls 
von den Sorgen und Nöten der Vereine nichts zu 
hören.  
Hambrückens Bürgermeister Thomas Ackermann 
und Sportkreis-Vorsitzender Jürgen Zink freuten 
sich bei der Begrüßung über die große Resonanz 
der politischen Vertreter und werteten dies als Zei-
chen dafür, dass die Kommunen hinter ihren Sport-
vereinen stehen. Besonders erfreut zeigte sich Zink 
über die Anwesenheit des langjährigen Bundes-
tagsabgeordneten Klaus Bühler sowie des Ehren-
präsidenten des Badischen Sportbundes, Anton 
Häffner und Gebhard Schnurr.  

„Ich möchte am Samstagmorgen keine Sonntags -
rede halten“, betonte der Bundestagsabgeordne -
te Olaf Gutting (CDU), der „Sport und Ehrenamt 
als elementar für eine lebendige Zivilgesellschaft 
bezeichnete“. Frohe Kunde brachte er aus Berlin 
mit: „Neben der Erhöhung des Sportetats um 
32 Millionen Euro sollen auch Ehrenamts- und 
Übungsleiterpauschale angehoben werden“.  
BSB-Präsident Martin Lenz nannte den einst von 
Walfried Hambsch eingeführten Sportpolitischen 
Frühschoppen eine „Veranstaltung mit Vorbild- 
charakter auch für die anderen Sportkreise im Ba-
dischen Sportbund“. Er betonte auch die beson-
dere Bedeutung der Vereinsarbeit für die Integra -
tion geflüchteter Menschen“. Eine technisch 
bedingte Pause nutzte der Landtagsabgeordnete 
Ulli Hockenberger (CDU) zur doppeldeutigen Aus-
sage „Schwarz macht eine gute Politik in Stutt-
gart“ und schloss dabei die ebenfalls anwesende 
Grünen-Abgeordnete Andrea Schwarz mit ein.  
Im Mittelpunkt des mit einem Wellfleischessen ge-
krönten Sportpolitischen Frühschoppens standen 
Vorträge der Sport- und Neurowissenschaftlerin 
Dr. Sabine Kubesch. Sie ist Geschäftsführerin des 
„Spiel und Sport plus e.V.“ und hat mit Hilfe der 
Dietmar-Hopp-Stiftung das Projekt „Sport im Fo-
kus“ entwickelt. Hier geht es um die Förderung 
exekutiver Funktionen wie Selbstkontrolle, Emo-
tions- und Motivationsregulati-
on, Selbstdisziplin und Willens- 
stärke als entscheidende Kom-
ponenten für Erfolge im Sport. 
Durch praktische Übungen zeig-
te sie wie diese Funktionen und 
Kompetenzen schon im Kindes-
alter trainiert werden können.  
Vorgestellt wurde auch das vom 
Badischen Sportbund Nord un-
terstützte Sportkonzept „PFiFF“, 
das der Förderung der Selbstre-
gulation von Kindern im Kinder-
garten- und Grundschulalter 
dient und auch von den Verei-
nen umgesetzt werden kann. 
Wissenschaftlich bestätigt sind 
schon längst die positiven Aus-
wirkungen des frühen Sporttrei-

bens auf die Entwicklung des Gehirns, wobei zur 
Vorbeugung einer Demenz nichts wirkungsvoller 
ist als regelmäßige Bewegung. „Dabei habe die 
Qualität der Selbstregulierung im Kindesalter nach-
weisbare Auswirkungen auf das Erwachsenen-Le-
ben“, betonte die Wissenschaftlerin.  
Einen Einblick in seine beeindruckende Sportler-
karriere gab der in Magdeburg aufgewachsene 
ehemals weltbeste Handball-Torhüter Henning 
Fritz. Er sprach von der Möglichkeit einer zielge-
richteten Regeneration durch frequenzmodulierte 
Musik, die viele Jahre nur Spitzensportlern und 
Top-Managern zugänglich war. Fritz bewarb die 
Neuronavi Regenerationssysteme, die erschwing-
lich und einfach in der Anwendung sind und auch 
vor Ort erprobt werden konnten.  
Simone Kaucher und Pamela Drexler, Leiterin der 
im Bruchsaler Triwo-Park eingerichteten Geschäfts-
stelle des Sportkreises, stellten den von der AOK, 
dem Badischen Turner-Bund sowie vom Stadt- 
und Landkreis Karlsruhe unterstützten Bewegungs-
pass für Kinder im Alter von zwei bis sieben Jah-
ren vor. Speziell geschulte Fachkräfte sollen in den 
Kitas und Vereinen nicht nur den Spaß an der 
Bewegung vermitteln, sondern den Kindern auch 
für jede erfolgreich absolvierte Übung einen Dra-
chen-Aufkleber für den Bewegungs-Pass aushän-
digen. Kurt Klumpp

Der sportpolitische Frühschoppen war sehr gut besucht. 

Die Teilnehmenden probierten die in Vorträgen vorgestellten Locke-
rungsübungen direkt in der Praxis aus.                              Fotos: Klumpp

Praktische Übungen für Kopf und Körper –  
21. Sportpolitischer Frühschoppen
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BUCHEN www.sportkreis-buchen.de

Sieben Sportvereine aus dem Sportkreis Buchen 
nahmen 2019 an dem von den Volksbanken und 
vom Deutschen Olympischen Sportbund gemein-
sam veranstalteten Auszeichnungswettbewerb 
„Sterne des Sports“ teil. Die Siegerehrung auf der 
Ebene des Altsportkreises Buchen fand nun in der 
Volksbank Franken in Buchen statt. Zu Beginn 
konnte Karin Fleischer namens des Vorstandes der 
Volksbank Franken neben den anwesenden teil-
nehmenden Vereinsvertretern auch den Vorsitzen -
den des Sportkreises Buchen, Manfred Jehle, den 
Bürgermeister der Gemeinde Mudau, Dr. Norbert 
Rippberger sowie Pressemitarbeiter Bernd Stiegl -
meier aus Walldürn als Jury-Mitglieder, Bürgermeis -
ter-Stellvertreterin Ruth Weniger und den BFV-Kreis-
vorsitzenden Klaus Zimmermann begrüßen. 
 
Tradition seit 2008 
Wie sie zur Begrüßung aufzeigte, laden die Volks-
bank Franken und der Sportkreis Buchen seit dem 
Jahr 2008 alljährlich die Sportvereine der Region 
zur Teilnahme am Wettbewerb ein. 
Die „Sterne des Sports“ zeichnen Sportvereine und 
ihre vielfältigen Helfer für ihr gesellschaftliches En-
gagement aus. Mit ihren Angeboten fördern die 
Sportvereine in besonderer Weise Kinder und Ju-
gendliche, tragen zum Schutz der Gesundheit bei, 
unterstützen Familien, oder dienen einem besse-
ren Miteinander. Ziel des Wettbewerbs ist es, das 
soziale und bürgerliche Engagement der Sport-
vereine in den Bereichen Gesundheit, Kinder, Ju-
gend, Familie, Integration, Gleichstellung und Um-
weltschutz noch besser in die Öffentlichkeit zu 
tragen und zur Nachahmung zu ermuntern. In 
den zurückliegenden zwölf Jahren haben zahl-
reiche Vereine der Region teilgenommen und sind 
mit Geldpreisen der Volksbank Franken in Höhe 
von über 35.000 Euro ausgezeichnet worden. 
 
Anspruchsvolle Aufgabe für die Jury 
Auch in diesem Jahr wolle man auf lokaler Ebene 
wieder den großen Stern in Bronze sowie drei klei-
ne Sterne des Sports in Bronze sowie weitere drei 
Anerkennungspreise verleihen. Die Jury habe er-
neut die anspruchsvolle Aufgabe gehabt, die Be-
wertung der Bewerbungsunterlagen vorzunehmen 
und die Sieger zu ermitteln. Dr. Norbert Rippber-
ger als Sprecher aller teilnehmenden Städte und 
Gemeinden wies auf den besonderen Stellenwert 

dieses Wettbewerbs hin – bietet er doch jedem 
Verein die einmalige Gelegenheit, die oftmalige 
Vielfältigkeit und Bandbreite im sportlichen Ver-
einsangebot zur Gestaltung der Freizeit in ein-
drucksvoller Weise einer breiten Öffentlichkeit prä-
sentieren und vorstellen zu können. Im Anschluss 
oblag es dem Sportkreisvorsitzender Manfred 
Jehle, die eingereichten Projekte vorzustellen. 
 
Ein Qualitätssiegel für gesellschaftliches  
und soziales Engagement im Sport 
Sieben Sportvereine aus dem Sportkreis Buchen 
hätten sich für die „Sterne des Sports“ in Bronze 
beworben und gezeigt, dass sie neben ihrem 
sportlichen Betätigungsfeld auch auf den sozialen 
Schwerpunktthemenbereichen wie Ehrenamts-
förderung, Gesundheit, Integration und Inklusion, 
Jugendarbeit, Klima-, Natur- und Umweltschutz 
oder Gleichstellung kreativ tätig seien. Die „Sterne 
des Sports“ seien ein Qualitätssiegel für den Sport 
und Auszeichnungen für ein besonderes ehren-
amtliches Engagement. Alle eingereichten Wett-
bewerbsbeiträge würden die hohe Qualität und 
den hohen Einsatz des ehrenamtlichen Engage-
ments im Sport zeigen, die die Bürgergesellschaft 
im Sportkreis trage und präge. Namens der Sport-
vereine des Sportkreises Buchen dankte er zudem 
der Volksbank Franken und deren Vorstand. Er be-
tonte, dass sportliche Leistung und Motivation un-
trennbar zusammengehören. Das eine funktionie-
re nicht ohne das andere. Beides anzustoßen und 
damit auch die Bereitschaft zu mehr Aktivität, 
Bewegung und vor allem ehrenamtliches Enga-
gement zu wecken, zähle zu den besonderen He-
rausforderungen unserer heutigen Gesellschaft. 
 
Erster Preis für den TSV Götzingen 
Nach eingehender Beratung habe die eingereich-
te Projektarbeit des TSV Götzingen „You ’ll never 
walk alone“ die Jury besonders überzeugt und 
somit den ersten Platz belegt, der mit einem Preis-
geld von 1.500 Euro dotiert und mit dem „Großen 
Stern des Sports in Bronze“ ausgezeichnet wurde. 
In der Begründung wurde angeführt, dass im Ja-
nuar 2019 unter der Federführung des Organisa -
tionskomitees der Partnerschaft SE Adelsheim-
Os terburken/TSV Götzingen zum Unterhalt eines 
Entwicklungshilfe-Waisenprojekts in Bukuumi/ 
Uganda auf Initiative des TSV Götzingen und seines 

Fördervereins 18 Personen auf eigene Kosten dort -
hin reisten, um das Projekt tatkräftig zu unterstüt-
zen. Einerseits ging es dabei um die Realisierung 
baulicher Maßnahmen und die Verwaltung des 
Projekts, andererseits aber auch um die Kontakt-
pflege und das Kennenlernen von Land und Leu-
ten. Große Aufmerksamkeit wurde bei diesem 
Aufenthalt dem Sport gewidmet, wobei die mit-
gereisten TSV-Mitglieder – unterstützt durch Hel-
fer der befreundeten Vereine VFL Eberstadt, FSG 
Rinschheim, SV Schlierstadt und SV Wagenschwend 
– zwei Fußball-Events organisierten. So wurde die 
dritte Auflage des viertägigen „Soccer-Camps“ in 
Bukuumi durchgeführt, zu dem wieder über 500 
Jugendliche aller Altersstufen aus der ganzen Um-
gebung zusammenkamen. Erstmalig fand dabei 
auch ein Fußballturnier in der mit über 100.000 
Einwohner zählenden Distrikthauptstadt Hoima 
mit sechs lokalen Fußballvereinen um den „Ruya-
nia Cup“ statt. Eine solches sportliches Großpro-
jekt gab es dort noch nie – es war quasi die erste 
Stadtmeisterschaft vor über 4.000 Besuchern. Am 
Ende war der Turniersieg aber Nebensache, zumal 
es für alle teilnehmenden Mannschaften Pokale, 
Trikotsätze und Fußbälle gab. Von befreundeten 
Fußballvereinen aus dem Fußballkreis Buchen wa-
ren dem Organisationsteam zwölf Trikotsätze zur 
Verfügung gestellt worden. Die Übergabe dieser 
Sportartikel löste unvorstellbare Freude und Dank-
barkeit aus. 
 
Kleine Sterne des Sports  
in Bronze und Anerkennungspreise 
Den zweiten Platz belegte die Spielvereinigung 
Rippberg mit ihrem Projekt “Apfelsaft gibt Sport-
lern Kraft“. Wie Manfred Jehle aufzeigte, hat die 
SpVgg Rippberg bereits zuvor schon einmal am 
Wettbewerb „Blühendes Grün an Sportstätten“ 
teilgenommen. Dieser Erfolg war Ansporn für 
weitere Ideen und Projekte rund um den zwischen 
Streuobstwiesen gelegenen Rippberger Sportplatz. 
Zur Apfelerntezeit wurde mit den Kindern der 
Grundschule das Obst geerntet und zu Saft wei-
terverarbeitet – zum einen mittels moderner Tech-
nik mit direkter Pasteurisierung und Abfüllung in 
Bag-in-Box-Verpackungen und zum anderen tradi -
tionell mit einer Obstmühle und Spindelpresse. 
Die Projekte im Herbst markierten den Start für 
weitere Aktionen, wie z.B. das Anlegen eines Hoch-

Preisverleihung „Sterne des Sports“ in Bronze

Die Vertreter der ausgezeichneten Vereine mit (v.l.) Jurymitglied Dr. Rippberger, Sportkreisvorsitzendem Jehle, Bankdirektor Kehl sowie Bank direktorin 
Fleischer (ganz rechts). Foto: Bernd Stieglmeier
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nach Meinung der Jury gleichwertigen Projekten 
„Sanierung sanitärer Anlagen und schaffen einer 
behindertengerechten Toilette“ (FC Donebach) 
und „“Gauditurnier“ (TC Blau-Weiß Altheim. Bei-
de Vereine durften jeweils einen „Kleinen Stern des 
Sports in Bronze“ sowie einen jeweiligen Geld-
preis in Höhe von 250 Euro in Empfang nehmen. 
Alle anderen eingereichten Projektarbeiten wur-
den jeweils mit einem Anerkennungspreis in Hö-
he von 150 Euro ausgezeichnet: der Schachclub 
BG Buchen 1980 mit seinem Projekt „Jugendaus-
tausch mit Myanmar“, der VFB Altheim mit seinem 
Projekt „Energiequellen des Sports“, sowie der Ten-
nisclub „Rot-Weiß“ Walldürn mit seinem Projekt 
„Jugendtage/Tennis-Schnuppertage/Ferienpro-
gramm“. 

Nächste Ausschreibung im Jahr 2021 
Nach einem kurzen Film über das Projekt „You ’ll 
never walk alone“ nahm zum Abschluss Karin Flei-
scher die Gelegenheit wahr, allen teilnehmenden 
Vereinen für deren Engagement zu danken und 
allen Jurymitgliedern ein kleines Präsent zu über-
reichen. Ferner informierte sie, dass das Juryteam 
aufgrund der in diesem Jahr stark rückläufigen 
Teilnehmerzahl im Sportkreis Buchen beschlossen 
hat, die nächste Ausschreibung dieses Wettbe-
werbs erst wieder im Jahr 2021 vorzunehmen – 
in der Hoffnung auf eine dann hoffentlich wieder 
höhere Beteiligung der Sportvereine an diesem 
Wettbewerb. (Sti)

HEIDELBERG www.sportkreis-heidelberg.de

Gemeinsam große Siege feiern, bittere Nieder-
lagen wegstecken oder einfach nur unbeschwert 
Spaß haben: Wenn es um das „Zusammenschwei-
ßen“ von Menschen unterschiedlicher Herkunft 
geht, ist kaum ein gesellschaftliches Feld so erfolg -
reich wie der Sport. Und die 23. Ausgabe des Hal-
lenfußballturniers „Gemeinsam gewinnen wir“ in 
der Kirchheimer Soccarena war dafür wieder ein 
eindrucksvolles Beispiel. 
Schon als die Veranstaltung 1997 erstmals ausge-
tragen wurde, war Integration das zentrale Anlie-
gen der Sportjugend Heidelberg, die damals wie 
heute für die Organisation verantwortlich war. An-
fangs richtete sich das Angebot jedoch noch pri-
mär an die Kinder von Migranten, so dass bei der 
Anmeldung explizit darauf geachtet wurde, ein 
möglichst internationales Teilnehmerfeld zu ha-
ben. „Jetzt ist es ein Turnier für alle Kinder“, erklärte 
Jannis Steger der für Planung und Umsetzung der 
Aktion verantwortlich war. Der integrative Grund-
gedanke lebt aber natürlich trotzdem weiter und 
wird in gleich mehrfacher Hinsicht umgesetzt, wie 
der Blick auf die rund 100 TeilnehmerInnen verrät. 
Denn erneut waren nicht nur FußballerInnen un-
terschiedlicher Herkunft, sondern auch Mädchen 

und Jungs gemeinsam am Ball. Auch die teilneh-
menden Schulen waren gut gemischt vertreten. 
Sowohl bei der Humboldt-Realschule Eppelheim 
als auch bei der Elisabeth-von-Thadden-Schule 
Heidelberg, der Bertha-Benz-Realschule aus Wies-
loch, dem Dietrich-Bonhöffer-Gymnasium Eppel -
heim, der Internationalen Gesamtschule Heidel-
berg, dem Englischen Institut Heidelberg, der 
Otto-Graf-Realschule Leimen sowie der Waldpark-
schule Heidelberg fand das integrative Turnier gro-
ßen Anklang. Bereits zum vierten Mal ergänzte ein 
attraktives Rahmenprogramm das Turnier. So gab 
es neben den Pokalen für die drei bestplatzierten 
Teams sowie dem Fair-Play-Pokal, erneut auch ei-
nen speziellen Teamwettbewerb. Dabei mussten 
die SchülerInnen möglichst oft an eine Wand pas-
sen, möglichst schnell durch einen Parcours drib-
beln und sich im Jonglieren beweisen. Hier gewann 
das Dietrich-Bonhöffer-Gymnasium Eppelheim 
knapp vor der Otto-Graf-Realschule Leimen. Den 
dritten Platz belegte hier die Waldparkschule Hei-
delberg. Die Idee zahlte sich aus: Sowohl beim 
Teamwettbewerb als auch beim eigentlichen Tur-
nier waren alle mit Begeisterung bei der Sache. 
Zum dritten Mal gab es dieses Jahr ein spezielles 

„Elfmeterkönig-Turnier“, bei dem alle Teams be-
teiligt waren und zeigen konnten, wie nervenstark 
sie sind. Hier holte sich die Internationalen Gesamt-
schule Heidelberg, nach mehreren spannenden 
Duellen, den ersten Platz und verwies die Elisa-
beth-von-Thadden-Schule Heidelberg und die 
Humboldt-Realschule Eppelheim auf die Plätze. 
Am Ende des Tages konnte sich dann die Bertha-
Benz-Realschule Wiesloch über den gesamten 
Turniersieg freuen. In einem leider einseitigen Fi-
nale besiegten sie das Team der Internationalen 
Gesamtschule Heidelberg mit 4:0. Das Dietrich-
Bonhöffer-Gymnasium Eppelheim erreichte den 
dritten Platz des großen Turniers. 
Der Fair-Play-Pokal ging in diesem Jahr an die Wald-
parkschule Heidelberg, welche von den Schieds-
richtern und dem Orga-Team gewählt wurde. Er-
gänzt wurde die Veranstaltung durch ein spezielles 
Quiz zum Thema „Fairer Handel in der Fußball-
industrie“, bei dem die Teilnehmer viel über die 
Arbeitsbedingungen in ärmeren Ländern unserer 
Erde lernten. Dieses Programm wurde vom Agen-
da Büro der Stadt Heidelberg und dem „Globalen 
Klassenzimmer“ des Eine-Welt-Zentrums Heidel-
berg angeboten.

„Gemeinsam gewinnen wir“ –  
Sportjugend organisiert integratives Fußballturnier

beets und Pflanzen junger Obstbäume. Im Jahres-
verlauf wurden ferner mehrere Termine mit einem 
Fachwart, der den Kindern entsprechendes Fach-
wissen kindgerecht vermittelte. Schließlich wur-
den die Kinder im Rahmen des Heimat- und Sach-
kundeunterrichts auf alle Projekttage vorbereitet, 
um so das Gelernte im Verein unter fachkundiger 
Anleitung durchzuführen. Ziel des Vereins war es, 
mit diesem Projekt die Kinder dazu zu bewegen, 
wieder mehr Zeit in der Natur zu verbringen.  
Als Auszeichnung für dieses Engagement durfte 
die SpVgg Rippberg den „Kleinen Stern des Sports 
in Bronze“ sowie einen Geldpreis in Höhe von 750 
Euro in Empfang nehmen.  
Den dritten Platz belegten gemeinsam der FC Do-
nebach und der TC Blau-Weiß Altheim mit ihren 

Rund 100 Teilnehmende verschiedener Schulen spielten bei der 23. Auflage das integrativen Fußballturniers mit.                                        Foto: Sportkreis Heidelberg
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 Familiensporttag.

„Sporteln am Sonntag“ –  
Sportangebot für Familien in der kalten Jahreszeit beim TB Rohrbach
Am Sonntag, den 17.11.2019, veranstalteten der 
Turnerbund Rohrbach, der Sportkreis Heidelberg, 
und das Kinder- und Jugendzentrum Emmerts-
grund in den Sporthallen des Bürgerhauses Em-
mertsgrund erneut einen Indoor-Familiensporttag 
unter dem Leitsatz „Sporteln am Sonntag“. 
Dieses Sportkonzept richtet sich vor allem an Fa-
milien und soll Gelegenheit geben, auch in der 
kalten Jahreszeit gemeinsam Sport zu treiben und 
dabei neue Sportangebote kennenzulernen.  
Dabei wurde ein kunterbuntes Mitmachprogramm 
aus den unterschiedlichsten Sportarten geboten, 
abgerundet durch kurze Demonstrationen der un-
terschiedlichen Abteilungen des TB Rohrbach und 
Auftritten verschiedener Tanz- und Turngruppen. 
Präsentiert wurden Sportarten wie Fußball, Bad-
minton, Turnen, Rugby, Gardetanz und Le Parkour. 
Vor allem die Parkour-Sportler sprangen in Flick-
Flack-Manier über allerlei Hindernisse, die in der 
Halle verteilt waren. Weitere Mitmachstationen 
waren Tischtennis, Klettern an einer Kletterwand, 
Bogenschießen, Kin-Ball (ein Ball mit 1,40 Meter 

Durchmesser muss in der Luft gehalten werden) 
sowie verschiedene Wurf- und Ballspiele. Neben-
bei schwebte das Schwungtuch durch die Halle, 
wobei sich zeigte, wer von den ganz Kleinen Kraft 
und Mut hatte, um sich beispielsweise auf das 
Tuch zu legen oder unter ihm durchzukriechen.  

Die Aktion „Sporteln am Sonntag“ wird 2020 
am 19.01. beim Heidelberger TV (Bahnstadt), 
am 09.02. bei der TSG Rohrbach, am 15.03 erst-
mals bei der TSG 78 Heidelberg und im Novem-
ber erneut beim TB Rohrbach stattfinden. 
 

Rollstuhl-Rugby verein“t“: Aktionstag beim  
SV Sandhausen
Auf Einladung von Valentin Bauder, ehemaliger 
FSJler des Sportkreises Heidelberg, erlebte die Fuß-
ball U13 Jugend des SV Sandhausen eine etwas 
andere Trainingseinheit: nicht Fußball, sondern 
Rollstuhl-Rugby stand auf dem Programm.  
16 Spieler und vier Trainer bildeten vier Teams 
und spielten ein Turnier jeder gegen jeden. Man 
merkte sofort den Mannschaftssportgedanken, 
der im Spiel beispielhaft umgesetzt wurde. Res-
pekt vor dem Schiedsrichter aber auch vor den 
Gegnern, prägte das Geschehen. Nach anfäng-
licher Zurückhaltung vor den Karambolagen mit 
den Rugby Rollstühlen, folgte ein ehrgeiziger 
Kampf um Tore und Punkte. Diese Rollstühle sind 
Sportgeräte und erinnern nicht an eine Behinde-
rung, so der Tenor nach dem Turnier. Trotz bren-

nender Schultern überwog der Spaß am Rugby, 
was auch bei den zuschauenden Eltern sehr gut 
ankam. Heiko Striehl

Die U 13-Fußballer des SV Sandhausen hatten bei 
der etwas anderen Trainingseinheit großen Spaß. 

Foto: Sportkreis Heidelberg

Bogenschießen für die ganze Familie. Viele Sportarten konnten ausprobiert werden.

Junge Garde -
 tänzerinnen  

bei „Sporteln  
am Sonntag“. 

Fotos: Sportkreis Heidelberg
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Schon seit 2001 gibt es in Heidelberg das Projekt 
„Sport-Umwelt-Team“, das vom Sportkreis Heidel -
berg gemeinsam mit dem Agenda-Büro der Stadt 
Heidelberg ins Leben gerufen wurde. Hierbei hat 
jeder teilnehmende Verein einen sogenannten 
„Nachhaltigkeits-Coach“, der sich um die Themen 
Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung intern 
kümmert. Diese Coaches werden in den relevan-
ten Umweltthemen geschult und erhalten Infor-
mationsmaterial für die praktische Umsetzung in 
ihrem Verein an die Hand. So beispielsweise auch 
die neue Broschüre „Sport und Nachhaltigkeit – 
ein gutes Team“, die vom Sportkreis und dem 
Agenda Büro der Stadt Heidelberg entwickelt und 
an die Sportvereine weitergegeben wird. Die rund 
40.000 Sportvereins-Mitglieder in Heidelberg sind 
eine ideale Zielgruppe, um den Nachhaltigkeits-
Gedanken in der Stadt zu multiplizieren. 
Die Broschüre gibt zunächst Aktionstipps zum 
nachhaltigen Handeln in den Bereichen „Konsum“, 
„Abfall“, „Mobilität“, „Natur- und Artenschutz“ 
und „Klimaschutz“ (Energie und Wasser).  
Im zweiten Teil werden Anregungen für die nach-
haltige Entwicklung unserer Gesellschaft gege-
ben, denn bei Inklusion und Integration nehmen 
Sportvereine eine Vorreiterrolle ein. 
Die Broschüre wurde an die Vereine per Post ver-
schickt, kann aber auch beim Sportkreisbüro ab-

geholt werden. Eine Version zum Download steht 
auf der Webseite des Sportkreises bereit. In jün-
gerer Vergangenheit wurden bereits zahlreiche 
Aktionen vom Sportkreis Heidelberg zum Thema 
Umweltschutz und Nachhaltigkeit mit seinen 
„Sport-Umwelt-Team“-Vereinen durchgeführt. 
So regte beispielsweise der „Mobilitätspass“ durch 
Punktevergabe für das Laufen, Fahrradfahren, 
Nutzen der Öffentlichen Verkehrsmittel und Bil-
den von Fahrgemeinschaften Vereinsmitglieder 
dazu an, möglichst umweltfreundlich zum Trai-
ning zu gelangen. Im Bereich nachhaltiger Konsum 
ist Heidelberg mit dem Betreiben eines Sport-
Klamotten-Tauschregals (Vereinsmitglieder können 
Kleidung, die sie nicht mehr tragen, in das Regal 
legen und passende Kleidung aus dem Regal ent-
nehmen) im Sportzentrum Nord und der Planung 
eines weiteren im Sportzentrum Süd ebenfalls auf 
einem guten Weg. Auch mit der alljährlichen Ak-
tion „Waste-Watchers-Sport“ im Rahmen des „Hei-
delberger Frühjahrsputzes“ in Kooperation mit 
dem Abfallamt der Stadt Heidelberg macht der 
Sportkreis Sportler zu Umweltschützern. „Kampf 
der Kippe“ nennt sich diese Aktion im nächsten 
Jahr und findet am 22. März in Bergheim und der 
Altstadt statt.  
Bisher haben folgende Vereine einen Nachhaltig -
keits-Coach: TSG 78 Heidelberg, DAV Heidelberg, 

TSV Handschuhsheim, Heidelberger SC, TSG Rohr-
bach, TB Rohrbach, ASC Neuenheim, DJK/FC 
Ziegelhausen-Peterstal, Heidelberger TV, Capo-
eira Heidelberg, Kurpfälzer Gleitschirmflieger, SRH 
Campus Sports und WSC HD-Neuenheim.

Sportkreis und Agenda-Büro Heidelberg entwickeln 
Broschüre „Sport und Nachhaltigkeit“ 

Viele nütz -
liche Tipps 
zum nach -

haltigen  
Handeln fin-
den Vereine 

in der neuen 
Broschüre. 

Foto: Sportkreis Heidelberg

MANNHEIM www.sportkreis-ma.de

„Sport im Quadrat“ ist inzwischen aus dem sport-
lichen Veranstaltungskalender Mannheims nicht 
mehr wegzudenken und hat Freunde in der gan-
zen Metropolregion! Von 2014 und damit von Be-
ginn an war es den Organisatoren des Events ein 
Anliegen, Vereinen der Region eine Plattform für 
Turnen, Gymnastik und Tanz zu bieten. In den zu-
rückliegenden Jahren hat sich das Format dabei 
beständig weiterentwickelt und wird inzwischen 
als ein mit Preisgeld dotierter Show-Wettbewerb 
durchgeführt.  
Im Vorfeld der diesjährigen Ausgabe war eine fach-
kundig besetzte Jury tätig, zu der unter anderen 
der Mannheimer Fachbereichsleiter Sport Uwe Ka-
liske, die Geschäftsführerin der Sportregion Ste-
phanie Wirth und die Sportkreisvorsitzende Sabine 
Hamann gehörten. Aus zahlreichen Video-Bewer-
bungen hatten die Jurymitglieder zehn Beiträge 
für ein Online-Voting ausgewählt. In diesem qua-
lifizierten sich dann für die Teilnahme am Finale 
die Mannheimer Cloud Bandits von Gios Dance -
studio und die Danceformers der Tanz- und Sport -
bühne Ludwigshafen, beide mit Hip-Hop-Beiträ-
gen, die TV Edigheim mit „Rhythm of Samba“, 
die Showturngruppe Exotica von der SpVgg Ne-
ckarelz, die jungen Rhythmischen Sportgymnas-
tinnen des TBG Neulußheim und das weibliche 

Quartett Just 4 vom VT Böhl. Aus den sechs mit-
reißenden Darbietungen dieser Finalisten durften 
schließlich die Zuschauer am 24.11.2019 in der 
voll besetzten GBG-Halle ihren Favoriten wählen 
und die Spannung war fast mit Händen zu greifen.  
Während noch die Stimmen ausgezählt wurden, 
boten die TGM-Mädchen gemeinsam mit den 
Tänzerinnen der TSG Seckenheim eine Reise quer 
durch die letzten vier Jahrzehnte: alle Gruppen 
des Mannheimer Turn-Leistungszentrums von den 
Purzeln bis zu den Erstligistinnen zeigten an tradi -
tionellen Geräten auf kreative Weise ihr Können. 
Den Abschluss des Programms bot kurz vor der 
heiß ersehnten Siegerehrung ein Beitrag von Mu-

riel Klumpp am Schwebebalken zum Live-Gesang 
von Marie Bellmann. 
Und dann endlich, stand das Ergebnis fest! Den 
Sieg im Wettbewerb der besten Gruppen sicherte 
sich der TV Edigheim aus Ludwigshafen. Dank der 
Zuschauerstimmen und der mitgebrachten eige-
nen Fangemeinde konnte sich das Team über ei-
nen Gewinn von 1.000 Euro freuen! 
Es war wieder einmal ein rundum gelungenes 
Event und den einführenden Worten von Bürger-
meister Lothar Quast können wir uns nur anschlie-
ßen: „Wir sind der TG Mannheim sehr dankbar, 
dass sie die Tradition fortsetzt!“

Fortsetzung einer Erfolgs geschichte – 
Sport im Quadrat

Ehrung der Sieger bei 
Sport im Quadrat  

durch Joachim Fichtner,  
Vorsitzender der  

TG Mannheim. 
Fotos: Sportkreis Mannheim
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 Schloss-Pokal.

124 Turnerinnen im Kampf um die Schloss-Pokale
Nach vier Jahren Pause hatte die TSG Mannheim-
Seckenheim im vergangenen Jahr wieder die Tra-
dition des Schlosspokal-Turnens mit großem Erfolg 
aufleben lassen. Nach den begeisterten Rückmel-
dungen der damaligen Teilnehmer war es für alle 
Beteiligten schnell klar, dass es auch 2019 wieder 
eine Auflage des Geräte-Einzelwettkampfs geben 
sollte. 
18 verschiedene Vereine waren es dann, die am 
2. Dezember 2019 aus der näheren und weiteren 
Region (bspw. aus Bühl, Karlsruhe, Mörlenbach, 
Hockenheim, Ketsch, Ladenburg oder Oftersheim) 
anreisten, um sich dem Leistungsvergleich zu stel-
len. Regina und Rainer Kasper, die Organisatoren 
der TSG, hatten gemeinsam mit ihrem Helferstab 
alles im Detail vorbereitet und insgesamt 72 Po-
kale strahlten den Teilnehmerinnen schon bei der 
Ankunft entgegen – ein glänzender Anblick, der 
sicherlich zusätzlich motivierte!  
Es war ein reges Treiben, vor allem aber hochklas-
siger Sport, der sich den Blicken der begeisterten 
Zuschauer dann im Seckenheimer Schlosssaal 
bot. 

Die 124 Turnerinnen traten in zwei Durch-
gängen in unterschiedlichen Leistungs-
klassen um den Einzelsieg im Sprung, 
Stufenbarren, Schwebebalken und Boden 
an. Am Vormittag starteten die Leistungs-
klassen 2 und 4 sowie die P3, am Nach-
mittag zeigten die Leistungsklassen 1 und 
3 sowie die P5 ihr Können. Abschließend 
erhielten die jeweils drei besten Turne-
rinnen jeder Disziplin einen Pokal. Pokale 
gab es also für jedes einzelne Gerät und 
jede Turnerin hatte im Vorfeld festgelegt, 
an welchen Geräten sie antreten würde. 
So kam jede Spezialistin an ihrem Lieblingsgerät 
zum Zug, was letztlich auch den Reiz dieses Wett-
kampfs ausmacht. 
Die Verantwortlichen rund um Vorsitzenden An-
dreas Hänssler zeigten sich nicht nur mit den Er-
gebnissen der Lokalmatadorinnen hoch zufrieden 
(die Turnerinnen der TSG Seckenheim erturnten 
sich 15mal Gold, 10mal Silber und 14mal Bronze), 
sondern lobten zurecht auch das Engagement der 
Helfer und den Verlauf des Wettkampfs insgesamt: 

Es war eine wirklich große organisatorische Leis-
tung, neben dem Wettkampfbetrieb innerhalb kür-
zester Zeit auf insgesamt 540 Urkunden Punkte 
und Platzierungen einzutragen und die Gäste ne-
benbei noch mit Köstlichkeiten zu bewirten.  
Solch großer ehrenamtlicher Einsatz kann nicht 
hoch genug gelobt werden und auch der Sport-
kreis Mannheim sagte ganz herzlich DANKE für 
das Engagement des Vereins vor Ort!

Es war ein ganz besonderer und auch furioser 
Moment, als sich am Freitagabend (22.11.2019) 
unter den Blicken von gut 100 geladenen Gästen 
die Tore zum E-Sport-Leistungszentrum (ELZ) im 
Mannheimer Süden zum ersten Mal öffneten. Man 
konnte förmlich spüren, dass dies ein Meilenstein 
in der Geschichte des E-Sports ist, da es sich um 
das deutschlandweit erste Leistungszentrum eines 
Amateursportvereins handelt. Unter dem Dach 
des TSV 1895 Oftersheim e.V. hat die E-Sport-Ab-
teilung eSport Rhein-Neckar in den vergangenen 
Wochen und Monaten Unglaubliches geleistet, um 
diesen Moment möglich zu machen.  
Nachdem die bisherigen Räumlichkeiten im hei-
mischen Oftersheim für die wachsende Zahl an 
Mitgliedern der E-Sport-Abteilung viel zu klein ge-
worden war, machte sich die Abteilungsleitung 
rund um Jonas Stratmann und Maximilian Breier 
auf die Suche nach einer Alternative. Es war klar, 
dass dabei nicht nur die Räume selbst größer wer-
den, sondern auch die inhaltliche Konzeption und 
Ausrichtung ausgeweitet werden sollte.  
Man begab sich also auf die Suche nach Koopera -
tionspartnern, um eine synergiereiche Allianz aus 
beratender und technischer Kompetenz zu schlie-
ßen, die nicht zuletzt dazu dienen sollte, junge 
Menschen im E-Sport zu begleiten, sie in die Ver-
eine zu bringen, die ihrerseits oftmals vor großen 
Nachwuchssorgen stehen, und in das Vereinsleben 
zu integrieren. Es sollte damit auch Ziel werden, 
zertifizierte Trainer auszubilden, die in den Verei-
nen vor Ort unterschiedliche Techniken der Sport -
art, gesundes Gaming und wichtige soziale Aspek-
te des E-Sports vermitteln. Die Konzeption sah also 
den Aufbau eines Leistungszentrums für E-Sport 
in der Metropolregion vor, das sich als Kompetenz- 
und Begegnungszentrum versteht. Es sollen Trai-
ningseinheiten absolviert werden können, Turniere 
stattfinden, aber auch mit Kooperationspartnern 
Fortbildungen zu den Themen Prävention, Ernäh-

rung, Ausgleichssport und Mindset angeboten 
werden. Zusätzlich sollte die Möglichkeit geschaf-
fen werden, dass interessierte Unternehmen zu 
regelmäßig stattfindenden Business-Meetings 
kommen, um sich über das Thema E-Sport zu in-
formieren. 
Nachdem in Mannheim geeignete Räumlichkei-
ten für das Vorhaben gefunden waren, machten 
sich die Mitglieder der E-Sport-Abteilung an die 
Arbeit: ganz traditionell und klassisch, wie es in 
Sportvereinen üblich ist, ging man vereinT an die 
Arbeit und renovierte in zahlreichen ehrenamt-
lichen Arbeitsstunden in kürzester Zeit das neue 
Domizil, um Trainingsräume, Übernachtungsräu-
me und selbst einen großen offenen Küchenbe-
reich rechtzeitig zur Einweihung fertig zu stellen. 
Die zur feierlichen Einweihung geladenen Gäste 
konnten sich nun am Freitagabend davon über-
zeugen, dass dies meisterlich gelungen ist und die 
ansprechend gestalteten Räume Platz für alle Vor-
haben bieten, denn es soll künftig nicht nur Coun-
ter Strike Global Offensive (CS:GO), League of 
Legends (LoL), Overwatch, Super Smash Bros. Ul-
timate (SSBU), Rocket League, Playerunknowns 
Battleground (PUBG), Fortnite und vieles mehr ge-
spielt werden, sondern der Sportverein legt gro-
ßen Wert auch auf den sozialen Aspekt und das 
Miteinander. 
Am Eröffnungsabend ergriffen etliche Koopera-
tionspartner und Gäste aus Sport, Wirtschaft und 
Politik die Gelegenheit, zu gratulieren. Der Ofters -
heimer Bürgermeister Jens Geiß übermittelte eben-
so ein Grußwort wie der Geschäftsführer des Spon-
sors SOTEC Oliver Th. Fritz, der Vizepräsident des 
ESBD (ESport-Bund Deutschland e.V.) Dr. Fabian 
Laugwitz, der Bundestagsabgeordnete Manuel 
Höferlin und Vertreter der MLP. Unter den Gra-
tulanten waren auch die Vorsitzende des Sport- 
kreises Mannheim Dr. Sabine Hamann sowie Ge-
schäftsstellenleiter Tom Kotzmann, die im Anschluss 

an den offiziellen Teil an einer Führung durch die 
neuen Räume teilnahmen, E-Sportler in Aktion er-
lebten und eigene konzentrativ herausfordernde 
Versuche an den Computern unternahmen. 
Sicherlich wird in den kommenden Jahren noch 
viel aus dem Leistungszentrum E-Sport zu hören 
und zu lesen sein. Auch der Sportkreis Mannheim 
wünscht für alle Vorhaben gutes Gelingen und 
gratuliert zur Eröffnung herzlich!

Tom Kotzmann (Geschäftsstellenleiter Sportkreis 
Mannheim), Jonas Stratmann und Maximilian 
Breier (Abteilungsleiter E-Sport Rhein-Neckar) so-
wie Sabine Hamann (Vorsitzende Sportkreis Mann-
heim). Foto: Sportkreis Mannheim

E-Sport-Leistungszentrum öffnet seine Tore

Turnerinnen der Leistungsklassen 1 und 3 beim Schloss -
pokal-Turnen in Mannheim-Seckenheim.  Foto: Sportkreis Mannheim
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Die geehrten Sportlerinnen und Sportler der Stadt Weinheim 2019. Fotos: Sportkreis Mannheim

 Fanprojekt.

Sitzung des Fanprojektbeirats
Als Träger des Fanprojekts Mannheim lädt der 
Sportkreis ein- bis zweimal jährlich den Projekt-
beirat zum inhaltlichen Austausch über alle aktuell 
anstehenden Themen ein. Dem Beirat gehören 
neben dem Vorstand des Sportkreises auch Ver-
treter der Stadt Mannheim (aus den Fachbereichen 
Sport und Freizeit sowie Bildung und Jugend), dem 
Stadtjugendring, dem SV Waldhof, der Polizei, 
dem Kultusministerium, dem DFB, der KOS (Ko-
ordinierungsstelle Fanprojekte) und dem Fandach -
verband PRO WALDHOF an. 
Dass so viele Fachdisziplinen beteiligt sind, schafft 
einen multiprofessionellen und multiperspektivi-
schen Blick auf die Fanarbeit, der in Anbetracht 
der Zielsetzung der Projektarbeit unabdingbar ist: 
Ziel der Fanprojekt-Arbeit ist die Eindämmung von 
Gewalt, Hinführung zu gewaltfreien Konfliktlösun-
gen, Abbau extremistischer Orientierungen, Auf-
bau von Selbstwertgefühl und Verhaltenssicher-
heit bei jugendlichen Fans und die Rückbindung 
junger Fußballanhänger an ihren Verein. 
Leider war es am Donnerstag, den 21.11.2019 nur 
wenigen der o.g. Institutionen möglich, einen Ver-
treter zur Beiratssitzung zu entsenden. Aber auch 
in kleinem Kreis fand ein wertvoller Austausch statt, 
der sich im Wesentlichen am Jahresrückblick ori-

entierte, den die Mitarbeiter des Projekts, 
Thomas Balbach, Martin Willig und Tilo 
Dornbusch, gaben: 
• Es war eine sportlich überragende Saison 

des SV Waldhof, einerseits mit großen 
Herausforderungen für die Fanszene, 
andererseits mit dem Aufstieg des Ver-
eins in die 3. Liga und damit verbun-
den auch mit dem Zugewinn attrakti-
verer Gegner, längerer Fahrtzeiten und einer 
höheren Anzahl von Spielen und Hochrisiko-
spielen. 

• Es fanden neben den regelmäßigen Betreuungs-
angeboten am Rande aller Spieltage zusätzlich 
drei U18-Übernachtungsfahrten (Jena, München 
und Freiburg) statt, die über den Besuch von 
Spielen des SV Waldhof hinaus alle auch ein kul-
turelles, „sozialpädagogisches“ Rahmenpro-
gramm boten. 

• Zum dritten Mal in Folge nahm eine Mädchen-
mannschaft des Fanprojekts am Fanfinale in 
Berlin teil und erreichte den zweiten Platz. 

• Die Schulprojekte konnten ausgeweitet werden 
und es nahmen mehr Einzelschulen die Ange-
bote von Aktions- und Projekttagen sowie Work - 
shops wahr. Die Projektwoche „Fußball im Ab-

seits“ mit der IGMH wurde wiederum durch-
geführt. 

• Dem Träger des Projekts wurde zu Beginn des 
Kalenderjahres in feierlichem Rahmen das Qua-
litätssiegel verliehen. 

• Die Problematik der nicht vorhandenen Anlauf-
stelle konnte zwar noch nicht final gelöst wer-
den, es sind jedoch Lösungen angedacht. 

• Teilnahme an Veranstaltungen wie den Jahres-
tagungen der KOS, den Stadionallianzen, dem 
Jubiläum des Fandachverbandes Pro Waldhof 
oder „Couragiert gegen Rassismus“ rundeten 
das gut gefüllte Fanprojekt-Jahr ab. 

Vorhaben für das kommende Jahr wird vor allem 
das verstärkte Bemühen um den Aufbau einer An-
laufstelle sein und ansonsten die Fortführung der 
erfolgreichen inhaltlichen Arbeit.

Jedes Jahr im Advent ehrt die Stadt Weinheim in 
feierlichem Rahmen ihre erfolgreichsten Sport-
lerinnen und Sportler. Am 8. Dezember 2019 war 
es nun erstmals der neue Oberbürgermeister Ma-
nuel Just, der all jene auszeichnete, die im zurück-
liegenden Jahr Einzelerfolge hatten erringen kön-
nen oder die Mannschaftsmeister geworden waren. 
Und dabei hatte das Stadtoberhaupt eine Menge 
„Schnapszahlen“ zu verkünden: es war die ins-
gesamt 66. Sportlerehrung der Stadt Weinheim, 
99 Einzelsieger wurden ausgezeichnet und damit 
11 mehr als im vergangenen Jahr!  
Darunter waren Erfolge auf Kreis- und Bezirks-
ebene, bei Badischen und Landesmeisterschaften, 
aber auch darüber hinaus: Bei den Einzelmeistern 
gab es drei Bronzemedaillen bei Weltmeisterschaf-
ten, vier Europameistertitel, einen Vizeeuropameis-
tertitel und drei dritte Plätze bei Europameister-
schaften zu feiern. Sportschießen, Highlandgames, 
Sportkegeln, Tischtennis, Ringen, Leichtathletik, 
Motorsport, Gerätturnen, Schwimmen, Tanzsport, 
Fechten, Tennis, Gewichtheben, Bankdrücken, 
Kraftdreikampf, Faustball, Unterwasserrugby, Un-
terwasserhockey, Basketball und American Foot-
ball hießen die sportlichen Disziplinen, in denen 
die Sportler ihre Erfolge errungen hatten. Respekt 
zollte für diese große Vielfalt der Sportstadt Wein-
heim nicht nur der Oberbürgermeister, sondern 
auch die Leiterin des Amts für Bildung und Sport 
Carmen Harmand und die Vorsitzende des Sport-
kreises Mannheim Sabine Hamann. 
Einer guten und wichtigen Tradition gemäß bein -
haltete die Sportler-Ehrungsfeier auch den Dank 
an die vielen Trainer, Übungsleiter, Funktionäre 
und Helfer, die in ihren Ehrenämtern nicht uner -
heblichen Anteil zu den Erfolgen der Athleten bei -
trugen und ohne die viele Veranstaltungen und 

Wettkämpfe gar nicht zu stemmen wären. Wich-
tige Aufgabe der Trainer war und ist es, Talente 
nicht nur zu entdecken, sondern auch in hervor-
ragender Weise zu fördern, wie es in Weinheim 
eben geschieht, so Manuel Just. In seiner Rück-
schau auf das Sportjahr erwähnte der Oberbür-
germeister die Eröffnung des neuen Sportkinder-
gartens der TSG 1862/09 Weinheim ebenso wie 
das 10-jährige Jubiläum des Hector-Sportzentrums, 
den Neubau der Halle im Schulzentrum West und 
die Inbetriebnahme des Fitness-Studios des Ath-
letik Club 1892 Weinheim. Auch im kommenden 
Jahr wird es sportliche Highlights, wie die Hoch-
sprungmeisterschaft im Februar oder die Landes-
meisterschaft im Cheerleading im Dezember ge-
ben, aber auch das Feiern wird nicht zu kurz 
kommen: Mit dem TV Grün-Weiß Weinheim (50 
Jahre) und dem TV Wünschmichelbach 1920 e.V. 
begehen gleich zwei Weinheimer Vereine Jubiläen.  
Es war und ist also einiges geboten in der Sport-
stadt Weinheim. Einen kleinen Einblick bot tänze-
risch sehr ansprechend und turnerisch hochklas-
sig das Rahmenprogramm: Die vierköpfige 

Bauchtanzgruppe „Bellydance“ vom AC Wein-
heim nahm die Zuschauer mit auf eine kleine 
Reise in Richtung Orient, drei Turnerinnen der 
TSG Weinheim (Line Mayer, Julia Goldbeck, Silja 
Stöhr), die alle auch dem Kader des Turn-Leis-
tungszentrums Mannheim angehören, zeigten 
Bodenübungen auf höchsten Niveau. Umrahmt 
wurde das Programm musikalisch von Rocco Vespa 
von der Musikschule Badische Bergstraße.

Sportlerehrung in Weinheim

Die Bauchtanzgruppe „Bellydance“ vom AC 1892 
Weinheim e.V.

Fancafe im Carl-Benz-Stadion Mannheim. Foto: Sportkreis Mannheim



40

SPORTKREISE

SPORT in BW   01| 2020

MOSBACH www.sportkreis-mosbach.de

In der Grundschule in Schwarzach gab es in die-
sem Jahr am 16. Bundesweiten Vorlesetag eine 
Vorlesestunde für alle Klassen unter dem Jahres-
thema „Sport und Bewegung“. Doris Treibel, eine 
der Schwarzacher Lesepaten und 2. Vorsitzende 
beim TSV Schwarzach hatte die Idee, die Sport-
kreisvorsitzende Dr. Dorothee Schlegel einzuladen. 
Die promovierte Sprachwissenschaftlerin und lei-
denschaftliche Lesepatin sagte nicht nur umge-
hend zu, sondern versprach auch vorzulesen und 
gleichzeitig mit den Kindern Sport zu machen, zu-
mal das Vorlesen auch in der Schulturnhalle statt-
finden konnte. Das von Doris Treibel für die ersten 
beiden Klassen ausgewählte Buch hieß: „Gold für 
den Pinguin“. Miteinander wurden sämtliche Be-
wegungen der Tiere, die bei Olympia antraten in 
Szene gesetzt: wie der Pinguin bei den Olympi-
schen Spielen schwamm und zur Siegerehrung 
watschelte, wie das Känguru sprang und Schatten 
boxte, wie die Schimpansen auf dem Schwebe-
balken balancierten, wie der Elefant Gewichte 
hob und welche großen Schritte der Vogel Strauß 
machte. Alle Bewegungen machten die Kinder 
überaus gerne mit, setzten sich dann auch wieder 
zum Zuhören auf die Bänke und schlugen selbst 

immer wieder Bewe-
gungen vor, wie beim 
Krokodil oder beim Lö-
wen.  
Zwischen den beiden 
Vorlesestunden waren 
alle Kinder der Grund-
schule zur Medaillen-
übergabe anwesend. 
Die Sportkreisvorsitzen-
de überreichte den Kin-
dern, die beim Sport-
abzeichen erlangten 
Gold-, Silber- und Bron-
zeabzeichen mit den 
dazu gehörenden Urkunden. Schulleiterin Claudia 
Kronschnabel hatte die Urkunden extra für diese 
feierliche Übergabe zurückgehalten. Die Kinder 
lernten dann auch, wie eine Siegerehrung vor sich 
geht. Für viele der Kinder war es das erste Mal, 
unter großem Beifall der ganzen Schule für ihre 
hervorragenden Leistungen ausgezeichnet zu 
werden. 
Wie Wörter auch in anderen Geschichten mit Sport 
verbunden werden, erfuhren die Kinder der drit-

ten und vierten Klasse, die mit den Geschwistern 
Anne und Philipp ins antike Griechenland zu den 
ersten Olympischen Spielen reisten, was ihnen im 
Buch „Das magische Baumhaus“ möglich wurde. 
Leider hörte die Vorlesestunde mit der Frage auf, 
warum denn bei den Olympischen Spielen damals 
keine Mädchen und Frauen teilnehmen durften. 
Etwas Spannung muss bleiben, denn Vorlesen soll 
auch zum Selbstlesen anregen.

Sportkreis-Vorsitzende Dr. Dorothee Schlegel als Lesepatin an der Grund-
schule Schwarzach. Foto: Sportkreis Mosbach

Wort ist Sport! Wie vorlesen und Bewegen zusam-
men kommen kann

TAU BER BI SCHOFS HEIM sk-tbb.badischer-sportbund.com

Kurz vor dem Jahreswechsel blickte Dominic Faul, 
Vorsitzender der Sportjugend Tauberbischofsheim 
im Badischen Sportbund Nord e.V. (BSJ) auf ein 
arbeitsintensives und erfolgreiches Jahr zurück. 
Ebenso wurde auch der Blick nach vorne gerichtet, 
in die Zukunft der sportlichen Kinder- und Jugend-
arbeit in Baden-Württemberg.  
Als Höhepunkt des Tages standen die Ehrungen für 
vorbildliche Sportpersönlichkeiten in der Kinder- 
und Jugendarbeit auf der Tagesordnung. Dabei 
wurden Wolfgang Beyer und Jonas Günther von 
der Sportjugend Tauberbischofsheim für ihr außer -
ordentliches Engagement im Sport geehrt. Wolf-
gang Beyer erhielt die BSJ-Ehrenauszeichnung in 
Gold und Jonas Günther die BSJ-Ehrenauszeich-
nung in Bronze. Zu dieser Veranstaltung war so-
gar der Vorsitzende der Badischen Sportjugend 
Nord im Badischen Sportbund Nord e.V. Magnus 
Müller gekommen. Er bescheinigte dem Team der 
Sportjugend Tauberbischofsheim eine hervorra-
gende Arbeitspolitik und Entwicklung. 
Laudator Magnus Müller betonte, dass Wolfgang 
Beyer bereits seit über 20 Jahren ein absolut zu-
verlässiger Mitarbeiter und ehrenamtlicher Weg-
gefährte der Sportjugend ist. Wolfgang nahm sich 
immer sofort der Jugendlichen, FSJlern und Bufdis 
an und war stets eine wichtige Ansprechperson 
für sie! Besonders anzurechnen ist sein ehrenamt-
liches Engagement. Sein normalgeregeltes Wo-

chenpensum bei der Sportju-
gend hat Wolfgang in den ver-
gangenen 20 Jahren mehr als 
vervielfacht. Seine Aufgaben-
gebiete beinhalteten die Koor -
dinierung der Busse, der Hüpf-
burgen und des Spielemobils. 
Auch viele Projekte wie z.B. 
Erlebnispädagogik im Alters-
heim hat er angestoßen und 
verwirklicht! Er war auch Ini-
tiator und Motivator zahlrei-
cher internationaler Austäu-
sche und Lehrgänge mit den 
Partnern aus Bautzen und 
Dornbirn. Wolfgang war und 
ist auch ein Vorbild, wenn es 
um die Zusammenarbeit der 
Sportkreise und Sportjugenden Tauberbischofs-
heim und Mergentheim geht! Er hat hier uner-
müdliche Netzwerkarbeit betrieben und in seiner 
sachlichen und ruhigen Art viele Synergieeffekte 
aufgebaut. 
Im Jahre 2009/2010 leistete Jonas Günther seinen 
Freiwilligendienst bei der Sportjugend ab. Seit-
dem ist er auch Freizeitbetreuer bei Skifreizeiten, 
Erlebnistouren, Sommerfreizeiten in Rügen, Süd-
frankreich und auf Sylt. Außerdem war er verant-
wortlich für politisch Bildungsfahrten nach Berlin 

und zum Deutschen Turnfest nach Frankfurt. Des 
Weiteren war er maßgeblich beteiligt am Ausbau 
der internationalen Jugendarbeit des TuS Groß-
rinderfeld mit Finnland und der Sportjugend Tau-
berbischofsheim mit Polen.  
Beim vorletzten Sportkreisjugendtag 2016 in Beck-
stein übernahm er den Posten als Beauftragter 
für die Öffentlichkeitsarbeit. Vor allem liegt eine 
weitere Begabung bei Jonas in der Musik. Er um-
rahmte bis heute zahlreiche Sportevents und Ver-
anstaltungen mit Gitarre und Gesang.

Wolfgang Beyer und Jonas Günther ausgezeichnet!

V.l.n.r.: Matthias Götzelmann, Magnus Müller, Wolfgang Beyer, Do-
minic Faul und Jonas Günther.                          Foto: Sportjugend Tauberbischofsheim



SPORTKREISE

41SPORT in BW   01| 2020

Lebensrettende Wiederbelebungsmaßnahmen 
wurden in verschiedenen Situationen geübt.

Auch die FSJler und Bufdis der Sportjugend nahmen 
am Erste-Hilfe-Kurs teil. Fotos: Sportkreis Tauberbischofsheim

Thema des Abends war die Sensibilisierung für 
und die Vorstellung von Fördermöglichkeiten in 
der Jugendarbeit. Foto: Sportkreis Tauberbischofsheim

 Zuschussseminar.

Ohne Moos nix los – gemeinsames Zuschussseminar 
der Sportjugenden in Igersheim
Vieles ist vom Geld abhängig, gerade in der Ju-
gendarbeit. Doch genau hier wird oft durch Un-
kenntnis der Fördermöglichkeiten Geld verschenkt! 
Deshalb veranstalteten die Sportjugenden Mer-
gentheim, Tauberbischofsheim, Buchen und Mos-
bach zusammen diesen Lehrgang im Vereinsheim 
des 1. FC Igersheim. 
Dieser Lehrgang war besonders für die Vereine 
und Abteilungen interessant, die im kommenden 
Jahr Freizeitmaßnahmen, Internationale Jugend-
begegnungen, Seminare o.ä. durchführen wol-
len. Für alle Interessierten stellte das Seminar eine 
gute, praxisorientierte Grundlage für die Finanzie-
rung von Jugendarbeit im Sportverein dar. Rein-
hold Balbach, Vorsitzender der Sportjugend Mer-
gentheim und Sportkreisjugendreferent Michael 
Geidl begrüßten alle Teilnehmer und legten die 
Ziele der Veranstaltung dar. Vorgestellt wurden 
anschließend aktuelle Fördermöglichkeiten, An-
tragswege sowie die einzuhaltenden Termine und 
Fristen durch Michael Geidl und Reinhold Bal-
bach. Des Weiteren wurden die wesentlichen Punk-
te der Fördermittelbeantragung im Main-Tauber-
Kreis von den Teilnehmern erarbeitet.  
Im Anschluss daran wurde verdeutlicht, dass ab 
Landesebene die Zuschussmöglichkeiten in Würt-
temberg und Baden für alle Vereine fast identisch 
sind. In Kleingruppen wurden dann in verschie-
denen Planspielen exemplarisch Freizeiten und 
Gruppenleiterlehrgänge beantragt, die Kosten 
sowie die Zuschüsse berechnet und verschiedene 

 Jubilar.

Werner Nitschke feiert 
80. Geburtstag 

Bereits seit vielen Jahren kreuzen sich immer wie-
der die Wege von Werner Nitschke und der Sport- 
jugend im Main-Tauber-Kreis. Unzählige gemein-
same Projekte und Fahrten konnten die Sportju-
gend und der Sportkreis gemeinsam mit Werner 
Nitschke und dem gesamten Busunternehmen 
Nitschke erfolgreich und jugendgerecht durch-
führen. Werner Nitschke und seine Frau Lore wa-
ren dabei die Initiatoren für die langjährig ange-
botene Kooperationsmaßnahme nach Sardinien. 
Vor allem junge Familien zeigten sich begeistert 
von diesem Angebot. Werner Nitschke selbst war 
viele Jahre Mitglied des Kreistages hier im Main-
Tauber-Kreis. Dort setzte er sich in all den Jahren 
stets vehement für die Belange der Jugend und 
der Förderung des Vereinssports mit Erfolg ein. 
Nicht unerwähnt darf bleiben, dass die mobile 
Kletterwand der Sportjugend ihren Standort viele 
Jahre auf dem Firmengelände der Firma Nitschke 
hatte. Auch viele Menschen und Vereine aus dem 
gesamten Sportkreis haben ihn als absolut zuver-
lässige und kompetente Persönlichkeit auf unzäh-
ligen Fahrten zu Wettkämpfen, Ferienlagern, Aus-
flügen und anderen Veranstaltungen kennenlernen 
dürfen. Und das Wichtigste ist zweifelsfrei, dass er 
sie alle wieder gesund und munter nach Hause ge-
bracht hat! Aufgrund dieser vielen gemeinsamen 
Berührungspunkte und der langjährigen Freund-
schaft überbrachte Matthias Götzelmann, Vor-
sitzender des Sportkreises, die besten Geburtstags -
wünsche im Namen des Sportkreises und der 
Sportjugend Tauberbischofsheim. 

Finanzierungsmöglichkeiten durchdacht. Vor al-
lem wurden bei diesen Aufgaben die formellen 
Voraussetzungen, wie z.B. Fristen und eine gültige 
Jugendordnung betrachtet, die nötig sind, um 
überhaupt Fördermittel beantragen zu können. 
Besonderes Augenmerk wurde auf die Bezuschus-
sung und Beantragung von Internationalen Ju-
gendbegegnungen bei der Deutschen Sportjugend 
gelegt, da interessierte Vereine bzw. Verbände 
möglichst schnell einen Antrag an die Landessport-
jugend bzw. direkt an die Deutsche Sportjugend 
in Frankfurt schicken müssen, um die schon am 
15.12.2019 bzw. 15.01.2020 endende Frist ein-
zuhalten.

Die Sportjugend im Main-Tauber-Kreis führte in 
Kooperation mit den Maltesern einen Erste-Hilfe-
Kurs durch. Dabei haben auch die FSJler und Buf-
dis der Sportjugend im Main-Tauber-Kreis, Benita 
Höpfl, Svea Uihlein, Laura Englert, Simon Lukas 
und Levin Kappes, teilgenommen. Dieser Ausbil-
dungsinhalt ist Teil ihres Freiwilligen Sozialen Jah-
res bzw. ihres Bundesfreiwilligendienstes und wird 
vor allem für den Trainer C-Schein vorausgesetzt. 
Der Erste-Hilfe-Kurs ging über acht Stunden und 
beinhaltete lebensrettende Maßnahmen bei Hil-
feleistungen bei Freizeiten, Autounfällen, Verbren-
nungen, Schockzuständen und vieles mehr. Or-
ganisiert wurde diese Veranstaltung von Thomas 

Maag von den Maltesern. Vor allem die stabile 
Seitenlage und die Schocklage wurden oft für den 
Notfall geübt, sowie verschiedenste Verbände 
ausprobiert und erklärt. Ebenso wichtig war die 
Herz-Lungen-Wiederbelebung, die bei verschie-
denen Situationen geübt wurde. 
Für die Freiwilligen ist dieser Kurs immens wich-
tig, denn beim Umgang mit Kindern können im-
mer wieder solch gefährliche Situationen auf Frei-
zeiten, Lehrgängen und Projekten vorkommen. 

So sind sie optimal vorbereitet, wenn sich Kinder 
verletzen, aber auch, wenn sie zu einem Unfall als 
Ersthelfer dazu stoßen. Denn in diesem Lehrgang 
ging es auch um Hilfsbereitschaft, da immer we-
niger Menschen den Mut haben und sie meistens 
nicht wissen, wie man sich richtig in solch einer 
Situation verhält und Erste Hilfe leistet. Gerade hier 
sind die Freiwilligen in einer Vorbildfunktion und 
sollen dies der Öffentlichkeit vermitteln.

Sportjugend durch Kooperation mit Malteser Hilfs-
dienst bestens für Arbeit vorbereitet 

Matthias Götzelmann und Werner Nitschke
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 Sportlerehrung.

Hervorragende Leistungen bei Sportlerehrung in Lauda-Königshofen gewürdigt
Begonnen hatte einst 1978 alles doch noch eher 
ziemlich bescheiden im Saal des Rathauses, bevor 
man das Ganze schon längst auf die große öffent-
liche Bühne verlagerte. Auch in diesem Jahr ver-
zeichnete man ein „volles Haus“, galt es doch er-
neut, diesmal exakt 151 Athleten für ihre oftmals 
außergewöhnlichen Leistungen im Jahr 2019 nebst 
Urkunde mit einer Bronze-, Silber- oder sogar 
Goldmedaille auszuzeichnen – gekrönt durch ei-
nen einzigen Goldbarren. 
Bürgermeister Thomas Maertens und der Vorsit-
zende des Sportkreises Tauberbischofsheim, Mat-
thias Götzelmann, bescheinigten den Aktiven der 
verschiedensten Altersgruppen aus der gesamten 
Kommune und des Sportkreises wiederum ein sehr 
erfolgreiches Jahr!  
Für den musikalischen Background sorgte Key-
boarder Paul Günther (Großrinderfeld) mit diver-
sen eingängigen Titeln und überzeugte einhellig. 
Zwischendurch streute man außerdem noch in-
teressante Interviews ein, so schwerpunktmäßig 
mit der Goldbarren-Empfängerin Johanna Schu-
mann, jedoch ebenso speziell mit etwas außerge-
wöhnlichen noch recht rührigen Seniorinnen.  
Während die 100-jährige Herta Butterlin sowie 
die beiden im 94. Lebensjahr befindlichen Maria 
Umminger und Anna Kargl von ihren Aktivitäten 
im ETSV Lauda erzählten, erinnerte sich der als 
Fechter zweifache Silbermedaillen-Gewinner bei 

Olympischen Spielen und unter anderem mehrfa-
che Weltmeister, Dr. Hans-Jürgen Hehn (75), an 
besondere Begebenheiten im Verlauf seiner Kar-
riere. 

Von den 151 Sportlern aus insgesamt zehn Verei-
nen bedachte man dabei neben dem einen Gold-
barren zehn mit Gold, 59 mit Silber und nicht zu-
letzt 81 mit Bronze.

Die Kaufmännische Schule Bad Mergentheim, die 
Sportjugend sowie die Schule im Taubertal für 
Jugendliche mit geistiger Behinderung beschrit-
ten in den letzten Jahren wieder einmal ganz neue 
Wege. Dieses Modellprojekt wurde auch in diesem 
Jahr erfolgreich fortgeführt im Solymar in Bad Mer-
gentheim. 
Die Teilnahme am Schulsportwettbewerb „Jugend 
trainiert für Olympia“ ist jedes Jahr ein fester Be-
standteil des Sportunterrichts von Regelschulen. 
Dem Aufruf von Olaf Schulze, Kreisbeauftragter 
für Schwimmsport, folgten sechs Schulen aus dem 
Main-Tauber Kreis sowie das Gymnasium Öhrin-
gen. Die Wettkämpfe als auch die wettbewerbs-
freien Veranstaltungen der verschiedenen Alters-
klassen wurden im Sportbad der Solymar-Therme 
in Bad Mergentheim ausgetragen. Hauptsponsor 
dieser Veranstaltung und zuverlässiger Partner 
seit vielen Jahren ist die Sparkasse Tauberfranken. 
Nach dem großen Erfolg im Vorjahr wurde in die-
sem Jahr zum zehnten Mal eine Kooperationsmaß-
nahme durchgeführt, die die Beteiligung von be-
hinderten Jugendlichen am Wettkampfgeschehen 
vorsah. Federführend waren hierfür die Kaufmän-
nische Schule Bad Mergentheim, die Sportjugend 
und die Schule im Taubertal. Die Kaufmännische 
Schule erreichte bei den Jungen und Mädchen mit 
ihren Zeiten hervorragende Ergebnisse. 
Dass die Inklusion hervorragend klappte, konnte 
man schon bald an der freundschaftlichen Stim-
mung in der Schwimmhalle bemerken. Die Schüler 
hatten ein ausgeprägtes Gefühl für Fairness und 
sie beklatschten auch die Leistungen ihrer Mitschü-
ler. Jeder gab eben sein Bestes! 

Zum besseren Kennen lernen wurden neben den 
reinen Schwimmwettkämpfen auch noch einige 
kreative Wettbewerbe durchgeführt.  
Olaf Schulze, Matthias Götzelmann und Michael 
Geidl überreichten an alle Schüler der Schule im 
Taubertal eine Urkunde für ihre erfolgreiche Teil-
nahme.  
Beim Schulwettbewerb Jugend trainiert für Olym-
pia kam es zu folgenden Platzierungen:  
Wettkampf III/E Mädchen:  
1. Platz: Bildungszentrum Niederstetten, 2. Platz: 
Kopernikus Realschule Bad Mergentheim, 3. Platz: 
Martin-Schleyer-Gymnasium Lauda 
Wettkampf III Mädchen: 
1. Platz: Hohenlohe-Gymnasium Öhringen 

Wettkampf III/E Jungen: 
1. Platz: Kopernikus Realschule Bad Mergentheim, 
2. Platz: Martin-Schleyer- Gymnasium Lauda 
Wettkampf III/A Jungen/Mädchen: 
1. Platz Realschule Boxberg

Am inklusiven Schulsportwettbewerb nahmen 
sieben Schulen teil. Fotos: Sportkreis Tauberbischofsheim

Alle Teilnehmende erhielten für hervorragende 
sportliche Leistungen eine Urkunde.

Beim kurzweiligen Ehrungsabend wurden insgesamt 151 Sportler*innen ausgezeichnet. Foto: Herbert Bickel

Jugend trainiert für Olympia – Nichts ist unmöglich!
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Termine Januar bis Februar 2020 

11./12.01.2020 Landes-/Zentraltraining / Dan-
vorbereitung 
Landestraining 5. Kyu – 1.Kyu 
Zentraltraining ab 1. Kyu, Schwerpunkt: Nage- 
und Katame-waza bis 2. Kyu 
Danvorbereitung ab 1. Kyu 
Böblingen  
18. – 19.01.2020 Bundeslehrgang 
Bundeslehrgang ab 1. Kyu / Schwerpunkt: Bewe-
gungsverwandtschaften, Aiki-bu-jitsu; Rest nach 
Maßgabe des Lehrers 
Hannover 
Martin Glutsch, 7. Dan, Bundestrainer  
01. – 08.02.2020 Bundeslehrgang 
Aikido- und Ski-Langlauflehrgang ab 5. Kyu / Lehr-
stoff nach Maßgabe des Lehrers 
Herzogenhorn (Schwarzwald) 
Sabine Walter; Roger Zieger, 6. Dan  
08. – 09.02.2020 Bundeslehrgang 
Bundeslehrgang ab 1. Kyu / Schwerpunkt: Schwert- 
und Messertechniken, Ude-garami, Kote-gaeshi; 
Rest nach Maßgabe des Lehrers 
Reutlingen 
Alfred Heymann, 8. Dan, Bundestrainer

BBPV-Pokalsieger 2019 
1. BC Happy Metal Heubach 
Der Landesverband gratuliert dem 1. BC Happy 
Metal Heubach zum Gewinn des BBPV Pokalfina -
les am 23.11.2019 in der Stuttgarter Boulehalle. 
 

Termine: Stützpunkttraining 
Jugend in Baden-Württemberg 
Der Landesverband bietet über die Wintermonate 
ein Jugendtraining in folgenden Stützpunkten an: 
Denzlingen, Mannheim, Stuttgart, Rastatt. Noch 

Zwei U18-Titel  
für Baden-Württemberg 
Die Internationalen Deutschen Jugend-Meister-
schaften (IDJM) der unter 18-Jährigen fanden in 
der Kölner Sporthalle Süd statt. Insgesamt 106 
Boxer, davon 88 männliche und 18 weibliche, 
waren gemeldet. Hervorragend schlugen sich die 
Baden-Württemberger Francesco Messineo (PBG 
Bruchsal), Simon Vollmer (Boxing VS/Frankenthal), 

bis März wollen wir einmal im Monat den Kindern 
und Jugendlichen mit und ohne Lizenz Trainings-
hilfen geben. Das Training ist bei allen Stützpunk-
ten für die Minimes und Cadets (Anfänger) von 
10 bis 12 Uhr, Cadets (Fortgeschrittene) und Ju-
niors von 13 bis 15 Uhr. 
Angesprochen sind alle Vereine aus BaWü, die ein 
oder mehrere Kinder in ihrem Verein haben. Das 
Training ist für alle kostenlos. Bitte zum Trai-
ning eine kleine Brotzeit mitnehmen. Eine Vor-
anmeldung ist wünschenswert. 
Vor jedem Training bitte auf der Homepage BaWü 
mögliche Terminänderungen beachten. Auskünfte 
bei Klaus Endress, E-Mail bbpv.jugendtrainer@ 
bbpv-bw.de  
Stützpunkt Boulehalle Rastatt 
Ort: BC Rastatt, Badener Str. 70, 76437 Rastatt 
Termine werden noch bekannt gegeben.  
Stützpunkt Boulehalle Stuttgart 
Ort: BC Stuttgart, Lohäckerstr. 11, 70567 Stuttgart 
(Möhringen) Trainer Daniel Dalein 
Anmeldung: danieldalein@web.de 
Termine: 15.02. | 07.03.2020  
Stützpunkt Boulehalle Denzlingen 
Ort: Boule 95 Denzlingen, Zum Einbollen 8, 
79211 Denzlingen 
Trainer: Frank Maurer 
Termin: 11.01.2020 
 
 

Präsi-Cup 2020 

Der Landesverband ladet zum 7. Präsi-Cup am 
25. Januar 2020 wieder je zwei Vorstände/Abtei-
lungsleiter*innen seiner Mitgliedsvereine sowie 
die Vorstandsmitglieder und die BBPV Beauftrag-
ten herzlich ein. 
Ort: Boulehalle BC Rastatt e.V., Badener Str. 70, 
76437 Rastatt. Modus: Supermelée, je nach Teil-
nehmerzahl Triplette oder Doublette, 4 Runden, 
zeitbegrenzt. Einschreibung bis 10:30 Uhr. Turnier-
beginn um 11:00 Uhr 
Anmeldung: Bis zum 19.01.2020 auf unserer 
Website https://petanque-bw.de/veranstaltungen/ 
turniereinschreibung/ 
Es gibt wieder schöne Sachpreise zu gewinnen. 
Für Speis und Trank ist wie immer gesorgt. 
 
 

Schiedsrichterlehrgang 2020 

Am Samstag, 08.02. und am 09.03.2020 findet 
im Bouleheim des BC Weingarten, Haslachstraße, 
88250 Weingarten ein Schiedsrichterlehrgang statt. 
Lehrgangsleiter ist Paul Abraham, Referent für 
Schiedsrichterwesen.  
Teilnahmevoraussetzungen: 
– Besitz einer gültigen Spielerlizenz und das Min-

destalter von 21 Jahren. 
– Das aktuelle Reglement muss gelesen und be-

kannt sein. 
– Geeignetes Messwerkzeug für praktische Übun-

gen ist mitzubringen. 
Die Lehrgangsgebühr beträgt 40 Euro und wird 
durch die Geschäftsstelle direkt beim Heimatver-
ein des Teilnehmenden abgebucht. Wir bitten die 
Vereine, um Unterstützung der Interessent*innen. 
Anmeldung an schiedsrichter@bbpv-bw.de oder 
direkt an die Geschäftsstelle: BBPV e.V., Schauins -
landstr. 8, 76199 Karlsruhe. 
Alle Unterlagen zum Lehrgang stehen auf unserer 
Website zum Download bereit: https://petanque- 
bw.de/sport/schiedsrichter-2/

Ausrichtung Veranstaltungen 2020 

Für unsere Veranstaltungen 2020 suchen wir Ver-
eine, die einen Liga-Spieltag und/oder eine LM/ 
DM-Qualifikation ausrichten möchten.  
Wenn ihr euch für eine Veranstaltung bewerben 
möchtet, bitten wir das das Formular BBPV-Be-
werbung-Veranstaltungen ausgefüllt an unser Ver-
anstaltungsteam, E-Mail: veranstaltungen@bbpv- 
bw.de zu senden. 
Nach Eingang und Sichtung aller Bewerbungen 
werden die Vereine bis Mitte Januar 2020 über 
die Vergabe informiert und die Austragungsorte 
werden auf unserer Webseite veröffentlicht. 
Die Termine 2020 sind: 
Ligaspieltage –  
BaWü-Liga und Regionalliga Nord/Süd: 
1. Spieltag – 28. März 
2. Spieltag – 23. Mai 
3. Spieltag – 27. Juni 
4. Spieltag – 25. Juli 
Für eure Bewerbung eines Ligaspieltages könnt 
ihr euch auch an Matthias Ungerer, Referent für 
Liga und Pokal wenden. E-Mail: liga@bbpv-bw.de  
Landesmeisterschaften u. DM-Qualifikationen: 
21. März – LM Doublette-LM/DM-Quali Tireur 
Frauen 
02./03. Mai – LM/DM Quali Doublette 
30./31. Mai – LM/DM Quali Triplette 
04./05. Juli – LM/DM Quali Doublette Mixte 
08./09. August – LM/DM Quali Tête-à-tête und 
Tir de Précision 
15./16. August – LM/DM Quali Triplette 55+ 
05. September – LM/DM Quali Triplette Frauen  
Meldet euch, auch wenn ihr als Verein für die 
Durchführung einer Veranstaltung Hilfe benötigt. 
Im Rahmen unserer Möglichkeiten helfen wir ger-
ne! veranstaltungen@bbpv-bw.de

Die Trainings- und Lehrgangstermine der kommen-
den beiden Monate stehen fest. Foto: Michael Zimnik

Das BWBV-Team und die Trophäen bei den U18-
DM in Köln. Foto: Thomas Häussler
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Alex Romanov (BC Pfullendorf) und Olawale Ha-
bert (SV Tübingen) erreichten das Finale. Messineo 
und Vollmer holten die Titel in ihren Gewichtsklas-
sen. Außerdem gab es zwei Silber- und zwei Bron-
zemedaillen. Fazit: Es war ein starkes Team aus 
Baden-Württemberg am Start. 
Hier die Ergebnisse der Kämpfe mit BVBW-Beteili-
gung (jeweils vorne stehend). 
- 52 Kilogramm: Franceso Messineo (Bruchsal) 
schlägt im Achtelfinale Nikita Brenkmann (Hessen) 
5:0, schlägt im Viertelfinale Jan Spanberger (Hes-
sen) 3:2, schlägt im Halbfinale Alexej Schäfer 
(Schleswig-Holstein), schlägt im Finale Max Becker 
(NRW). Gold! 
- 56: Anton Kondratev (Boxing VS) schlägt im 
Achtelfinale Viktor Cakiqi (Berlin) 3:2, schlägt im 
Viertelfinale Panos Loules(Bayern) 5:0, erreicht 
Halbfinale gegen Oskar Sobieszcyk (Brandenburg), 
holt Bronze. 
- 64: Maxim Schmidt (SV Heilbronn) schlägt im 
Achtelfinale Moritz Schmidt (Schleswig-Holstein) 
4:1, besiegt im VF Luan Demaj (Hamburg), er-
reicht Halbfinale gegen Simon Vollmer (BVBW), 
holt Bronze. 
- 64: Emirkan Güclü (Sindelfingen) schlägt im 
Achtelfinale Max Bassl (Thüringen) 5:0, unterliegt 
im VF Emre Ablak (Berlin) 0:5 
- 64: Simon Vollmer (Boxing VS/Frankenthal) 
schlägt im Achtelfinale Mierweiss Scherzada (Bay-
ern) 5:0, besiegt im VF Haci Akseker (Niedersach-
sen) 5:0, schlägt im Halbfinale Maxim Schmidt 
(BVBW), schlägt im Finale Emre Ablak (Berlin). 
Gold! 
- 69: Arian Ejupi (KSC Villingen) schlägt im Achtel-
finale Emrah Dogan (NRW) nach Kampfabbruch 
(RSC) durch Verletzung in Runde 1, unterliegt im 
VF Marcel Mangold (Hessen) 
- 81: Alex Romanov (Pfullendorf) schlägt im Halb-
finale Bjarne Thoms (Schleswig-Holstein), unter-
liegt im Finale Nihat Ademovic (NRW). Silber! 
- 91: Olawale Habert (Tübingen) schlägt Hendrik 
Gregoryan (NRW) 4:1, unterliegt im Finale Michel 
Dobler (Thüringen). Silber!  

Peter Jaschke

überall anders nichts 
verloren.  
Was können wir dage-
gen tun? Wir können 
Verfehlungen bestra-
fen. Das tun wir, und 
zwar sorgfältig und im 
Rahmen der Ordnun-
gen, die uns zur Verfü-
gung stehen mit der 
gebührenden Härte. 
Man kann darüber dis-
kutieren, ob noch här-
tere Strafen nötig sind. 
Ob sie eine abschreckende Wirkung haben auf ei-
ne Person, der in der Hitze des Spiels die Nerven 
durchgehen. Wir glauben nicht, dass es das ein-
zige wahre Rezept ist, daher bauen wir nach wie 
vor ganz stark auf Prävention. Dabei spielen ne-
ben den Funktionären und Trainern, die für die 
Wertevermittlung Verantwortung tragen, die 
Platzordnerobmänner eine zentrale Rolle. Wir ha-
ben in diesem Jahr erneut 40 Personen für diese 
verantwortungsvolle Aufgabe qualifiziert. Und 
wir hätten uns gewünscht, dass es noch mehr wä-
ren, denn unsere Schiedsrichter bestätigen, dass 
eine gute Zusammenarbeit mit den POBs maß-
geblich zu einem reibungslosen Spielablauf bei-
trägt. Leider wurde das kostenlose Angebot nicht 
immer angenommen. Wenn die aktuellen Vorfälle 
ein Gutes haben, dann dass nun hoffentlich auf 
allen Ebenen die Notwendigkeit zu handeln er-
kannt wurde.  
Wir weigern uns jedoch auch vehement dagegen, 
dass wenige negative Vorkommnisse, den Ama-
teurfußball als Ganzes in ein schlechtes Licht rü-
cken. Damit meinen wir nicht nur, dass die aller -
meisten Spiele friedlich über die Bühne gehen, 
sondern wir meinen, dass unzählige Personen sich 
freiwillig und selbstlos für den Fußball engagie-
ren. Und den Grund dafür müssen wir uns immer 
und immer wieder ins Gedächtnis rufen: Wir alle 
lieben Fußball! Lassen Sie uns gemeinsam daran 
arbeiten, dass es eine emotionale, aber friedliche 
Leidenschaft ist und dass es allen Beteiligten Freu-
de bereitet, ihr Hobby auszuüben. 
Wir freuen uns auf jeden Fall schon darauf, im neu-
en Jahr 2020 mit Ihnen allen gemeinsam für den 
Fußball in Baden zu wirken. Ihnen und all Ihren 
Mitstreitern gilt es Danke zu sagen für Ihr Engage -
ment!  Ihr Ronny Zimmermann, Präsident

handenen Biodiversitätsflächen auf baden-würt-
tembergischen Golfanlagen quantitativ und qua-
litativ auszubauen.  
Auftakt dazu war das 1. Umweltsymposium des 
BWGV am 22. November in Ludwigsburg unweit 
des Golfclubs Schloss Monrepos. Mehr als 100 Ver-
treter von Golfanlagen aus dem ganzen Bundes-
gebiet verfolgten die Vorträge von Staatssekretär 
Dr. Andre Baumann vom Umweltministerium Ba-
den-Württemberg, von Thomas Graner, dem stell-
vertretenden Präsidenten des Bundesamtes für 
Naturschutz sowie von Martin Klatt vom NABU 
Baden-Württemberg, der die Chancen eines der-
artigen Vorhabens am Beispiel von „Natur nah 
dran“, einem Projekt, das biologische Vielfalt in 
baden-württembergischen Kommunen fördert, 
eindrucksvoll aufzeigte.  
Mit seinem wissenschaftlichen „Blick über den Fair-
wayrand“ hinaus, zog Prof. Dr. Martin Elsäßer, 
Fachbereichsleiter beim Landwirtschaftlichen Zen-
trum Baden-Württemberg, die Zuhörer in seinen 
Bann. Eine 2019 durchgeführte Untersuchung von 
15 Golfanlagen – gefördert im Rahmen eines Son-
derprogramms durch das Ministerium Ländlicher 
Raum und Verbraucherschutz – brachte Bemer-
kenswertes zu Tage. Da Wiesenflächen besonders 
artenreich sind, lassen sich in den Roughflächen 
von Golfanlagen – abhängig von deren Pflege – 
bis zu 100 verschiedene Pflanzenarten finden. Es 
wurden 33 Arten gefunden, die auf der Vorwarn-
liste stehen, 21 gefährdete und weitere 4 stark ge-
fährdete wie die „Traupen-Trespe“ im GC Domä-
ne Niederreutin. Artenreichste der untersuchten 
Golfanlagen war die in St. Leon-Rot mit 105, ge-
folgt vom Golfclub Rickenbach mit 94 und dem 
Waldsee Golfresort mit 92. 
Was das Pilotprojekt „Lebensraum Golfplatz – Wir 
fördern Artenvielfalt“ im Einzelnen genau beinhal-
tet und wie es die Golfanlagen umsetzen können, 
darüber informierten Marc-Frederik Elsäßer (Leiter 
Golfanlagen Hofkammer) und Marc Biber (Team-

Ronny Zimmermann 
Foto: bfv

Ein frohes neues Jahr 
Liebe Vereinsvertreterinnen und -vertreter im Ba-
dischen Fußballverband, 
in den vergangenen Wochen und Monaten stan-
den die Themen Fair Play und Schiedsrichter stark 
im Fokus. Darauf möchten wir in unserem dies-
jährigen Schreiben zum Jahreswechsel näher ein-
gehen. Einerseits da es uns wichtig ist, eine dif-
ferenzierte und faktenorientierte Diskussion zu 
führen und andererseits, weil der Fußball in Baden 
auf die Mithilfe aller angewiesen ist.  
Gewaltszenen gegenüber Schiedsrichtern mach-
ten medial die Runde. Medienberichte erschaffen 
ein Bild, das den Amateurfußball erschreckend 
darstellt. Ja, es gibt diese Fälle. Und ja, es gab sie 
auch in Baden. In dieser Saison genau wie in den 
vorangegangenen – und das bedauern wir sehr. 
Gewalt, Beleidigungen und Drohungen, ganz egal 
ob gegenüber Schiedsrichtern oder anderen Per-
sonen, haben auf dem Fußballplatz, genau wie 

Startschuss zum Pilotprojekt 
„Lebensraum Golfplatz –  
Wir fördern die Artenvielfalt“  
„Lebensraum Golfplatz – Wir fördern Artenviel-
falt“, so lautet das Pilotprojekt baden-württem- 
bergischer Golfanlagen, des Baden-Württember-
gischen Golfverbandes (BWGV) und des Deut-
schen Golf Verbandes (DGV), das vom Umwelt-
ministerium Baden-Württemberg als weiterem 
Projektpartner unterstützt wird. Ziel des zunächst 
auf zwei Jahre angelegten Projektes ist es, die vor-

Die Vertreter der drei Kooperationspartner im Pro-
jekt „Lebensraum Golfplatz – Wir fördern Arten-
vielfalt“ gaben in Ludwigsburg den offiziellen Start-
schuss für das Projekt (v.li.): Achim Battermann, 
stellvertretender Präsident des DGV, Dr. Andre 
Baumann, Staatssekretär im Ministerium für Um-
welt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württem-
berg sowie Otto Leibfritz, Präsident des BWGV.

BWGV-Präsident Otto Leibfritz begrüßte die Teil-
nehmer und Referenten.
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und verschafften dem begeisterten Publikum in 
der ausverkauften Olympiahalle einen besonde-
ren Handball-Abend der Extraklasse. Nach dem 
Spiel fand Allstars-Kapitän Blacky Schwarzer die 
ersten Worte zum Spielverlauf: „Ich finde es klasse, 
dass die Nußlocher auf ihren Trainer gehört haben. 
Marc Nagel hat die Jungs gut eingestellt. Unser 
Dank geht an alle, die heute in die Halle gekom-
men sind. Es hat richtig Spaß gemacht.“ Das Be-
sondere an dieser Begegnung: Marc Nagel, ehe-
maliger DHB-Nationalspieler und Trainer der SG 
Nußloch spielte auf Seiten der Allstars gegen sein 
eigenes Team. „Ich bin nicht hingefallen und habe 
ein, zwei Bälle aufs Tor gebracht. Ein paar Tipps 
konnte ich meinen Kollegen geben, vor allem die 
Torhüter haben gezielt danach gefragt“, berichtet 
der 49-jährige Drittliga-Trainer und Lehrer am 
Otto-Hahn Gymnasium (Karlsruhe) nachdem die 
rund 1.000 Zuschauer nach Spielende auch die 
Ehrung der beiden MVPs (Most Valuable Player) 
verfolgen konnten.  
Bei den Nußlochern wurde Martin Schmiedt 
(Linksaußen) als bester Spieler belohnt, bei den 
Allstars kam Oliver Köhrmann (Rückraum) diese 
Ehre zuteil. Der erst 19-jährige Schmiedt fasste das 
Spiel wie folgt zusammen: „Wahnsinn, gegen die 
eigenen Idole spielen zu dürfen. Stefan Kretzschmar 
ist natürlich einer, von dem ich mir viel abgeschaut 
habe, schließlich spielen wir beide auf derselben 
Position. In der ersten Halbzeit habe ich Marc Na-
gel in Manndeckung genommen, er war darauf 
eingestellt, wir hatten ihn schon vorgewarnt.“   
Die Idee zu diesem Benefizspiel kam von DHB-
Nationalspieler Patrick Groetzki, der auch tagsüber 
schon bei der Aufbau-Organisation aktiv einge-
bunden war. „Als ich die ausverkaufte Halle sah, 
hatte ich schon Gänsehaut. Eine tolle Stimmung 
herrschte unter den Zuschauern, ein großes Dan-
keschön geht daher an alle, die zu diesem Spiel 
gekommen sind. Ich bin überglücklich, dass die-
ser Abend so grandios verlaufen ist.“ Der Löwen-
Spieler hatte freundschaftliche Unterstützung von 
Mannschaftskamerad Mikael Appelgren und Uwe 
Gensheimer, die das Spiel in der Halle mitverfolgt 
haben. Nationalmannschaftskapitän Gensheimer 
meinte dazu: „Es hat mir viel Spaß gemacht, zu-
zuschauen. Mit Oliver Köhrmann, Blacky Schwar-
zer und Holger Löhr habe ich selbst noch zusam-
mengespielt. Viel wichtiger ist jedoch der gute 
Zweck, um den es hier ging und dabei hat unsere 
große Handball-Familie wieder gezeigt, wie stark 
sie dafür zusammenhält.“  
Die Veranstalter rund um den Charity-Verein „Herz-
schlag e.V.“ waren rundherum zufrieden mit dem 
Verlauf der Abends. Pinar Touba, Gründerin des 
Vereins meinte sichtlich gerührt nach Spielende auf 
dem Feld: „Wir haben ein super Handball-Spiel ge-
sehen, unser Dank geht aber allen voran an unsere 

leiter Umwelt & Platzpflege beim DGV). Im Zen-
trum stehen dabei Maßnahmen aus den Bereichen 
Insekten- und Vogelschutz, die Schaffung von Le-
bensräumen wie etwa Totholzhaufen sowie Maß-
nahmen zur Förderung der Naturbildung.  
Zum Abschluss eines mehr als gelungenen Sym-
posiums stellten die Vertreterin des GC Kirchheim-
Wendlingen, Jutta Mack, der Geschäftsführer des 
GC Domäne Niederreutin, André Kette und der 
Naturbeauftragte des GC Steißlingen, Harald Mess-
mer, exemplarische Maßnahmen zur Förderung 
der Artenvielfalt und zur Ökobildung auf ihren An-
lagen vor.  
Die Absichtserklärung zur Teilnahme an dem Pi-
lotprojekt im Zeitraum von 2020/2021 unter-
zeichneten 30 der beim Symposium anwesenden 
Golfanlagen aus Baden-Württemberg.  
Bis 15. Januar haben alle 88 Golfanlagen jetzt Zeit, 
ihre Teilnahme an dem Projekt offiziell beim BWGV 
anzumelden. DGV/BWGV

Förderer und Sponsoren, die den Abend über-
haupt möglich gemacht haben. Das war jetzt un-
sere zweite Veranstaltung, in dieser Form wollen 
wir eine pro Jahr ausrichten in wechselnden Sport-
arten. Merken Sie sich den Namen Herzschlag!“   
Die finale Scheckübergabe an die beiden Organi -
sation Kinderhospiz Sterntaler e.V. Mannheim und 
die Kinder-Initiative Strahlenburg e.V. Hirschberg 
wird in ca. drei Wochen stattfinden. Vertreter bei-
der Organisationen waren nicht nur mit Info-
Ständen vor Ort, glücklicherweise haben auch vie-
le „Sterntaler-Kinder“ den Weg in die Sporthalle 
machen können und verfolgten das Spiel von der 
ersten Reihe aus.   
Weitere Informationen zum Verein Herzschlag e.V. 
finden Sie unter: https://www.instagram.com/ 
herzschlag.gewinnen/ oder auf www.herzschlag-
gewinnen.de 
Quelle: Team Tokio Metropolregion Rhein.Neckar 

 
 

BHV Fortbildungstermine 2020 

Im kommenden Jahr werden vier Fortbildungen 
zur Verlängerung der C- und B-Lizenz angeboten.   
Fortbildung 1 
Training im mittleren Leistungsbereich,  
Jugend/Aktive 
23. – 25.03.2020 
Sportschule Schöneck, Karlsruhe 
Lizenzverlängerung: C-Lizenz und B-Lizenz  
Fortbildung 2 
Pädagogische und psychologische Aspekte im 
Training; Jugend/Aktive 
19. – 20.10.2020 
Sportschule Schöneck, Karlsruhe 
Lizenzverlängerung: C-Lizenz und B-Lizenz  
Fortbildung 3 
Training mit Kindern 
E-/D-Jugend 
23. – 24.11.2020 
Sportschule Schöneck, Karlsruhe 
Lizenzverlängerung: C-Lizenz und B-Lizenz  
Fortbildung 4 
Torwarttraining, Jugend/Aktive 
02. – 04.12.2020 
Sportschule Schöneck, Karlsruhe 
Lizenzverlängerung: C-Lizenz und B-Lizenz 
 
 

BHV B-Lizenzausbildung 

Nach Vorgabe des Deutschen Handballbundes 
gliedert sich die B-Lizenzausbildung ab 2020 in 
einen BHV-Ausbildungsteil, welches sich in Modul 
1 und Modul 2 unterteilt und einen DHB-Ausbil-

Patrick Groetzkis  
Benefiz-Handballfest gelungen 
Handball Allstars gegen SG Nußloch gewin-
nen mit 30:26 vor ausverkaufter Kulisse.  
Stefan Kretzschmar gab alles, Christian „Blacky“ 
Schwarzer auch – und die lebende Trainer-Le-
gende Heiner Brand war hochzufrieden mit der 
gesamten Handball-Allstars Truppe auf dem Feld. 
Mit 30:26 gewann die Weltmeister von 2007 doch 
relativ souverän gegen die 3. Liga der SG Nußloch 

Achim Battermann, stellvertretender Präsident 
des Deutschen Golf Verbandes, lud die Vertreter 
der anwesenden Clubs zur Teilnahme am Projekt 
ein. Fotos: BWGV

Die Allstars gewannen den sportlichen Vergleich, 
doch Sieger waren an diesem tollen Handball-
abend alle Beteiligten. 

Die Allstars traten unter anderem mit Christian 
„Blacky“ Schwarzer (links, in weiß) an. 

Fotos: Sörli Binder

Ein voller Erfolg vor ausverkaufter Kulisse: Das 
Benefizspiel der Handball-Allstars gegen die SG 
Nußloch.



46

FACHVERBÄNDE

SPORT in BW   01| 2020

Beim Ehrungsabend in Mannheim wurden inter-
national erfolgreiche Athlet*innen ausgezeichnet.

dungsteil. Am DHB-Ausbildungsteil kann man sich 
erst nach erfolgreichem Durchlaufen der BHV B-
Module anmelden.  
Modul 1 
01. – 05.07.2020 
Sportschule Schöneck, Karlsruhe  
Modul 2 
27. – 29.07.2020 
Sportschule Schöneck  
Informationen zur C-Lizenzausbildung erhalten 
Sie in der kommenden Ausgabe. 

BHV-Redaktion
Papastergios, Konstantinos Junioren Allkat. 
Nowizkim, Michael U14 -53kg  
Silber 
Morina, Fatlinda U21 -68kg 
Özdemir, Mustafa Leistungsklasse -67kg 
Schwab, Lenija Kumite U10 
Le Fosse, Emily Kumite U14  
Bronze  
Biedemann, Greta Kata U10 
Berger, Jona Kata U18 
Straub, Fabian U21 
Möller, Sophie Kata Mixed U8 
Özdemir, Mustafa U21 -67kg  
Pintos, Renzo Jugend -63kg  
Flasch, Felix U18 -55kg 
Schwab, Laura Kumite U12  
Platz 4  
Biedermann, Hannah Kata U10 
Straub, Fabian Kata Senioren 
Werz, Marius Kata U18  
Platz 5  
Höft, Helen Kata U16 
Winter, Daniel Kata Senioren 
Müller, Celine Senioren +68kg 
Müller, Celine Kumite U21 
Morina, Fatline Sen -68kg 
Schenk, Cedric U18 -55kg 
Lennox, Schenk Kata U14  
Platz 7  
Kieninger, Emely Kumite U10 
Wahl, Lorena Johanna Kumite U16 
Volkmer, Nicolai Sen -60kg

DLV-Präsident Jürgen Kessing übermittelte seine 
Grüße per Videobotschaft. Er gratulierte Baden-
Württemberg zum Erfolg und dankte der BW-Bank 
für ihre Unterstützung. Gastgeber Antonello Ro-
frano, Marktbereichsleiter Privatkunden BW-Bank, 
freute sich indessen über die jungen Gäste im Haus 
und wünschte weiterhin viel Erfolg.  
Durch die Veranstaltung führte die aus dem Sta-
dion bekannte Moderatorin Anja Ludwig. Für eine 
lockere Atmosphäre sorgte der Aufritt von Yemisi 
Ogunelye. Die Mannheimerin beherrscht nicht nur 
das Kugelstoßen, sondern überraschte und be-
geisterte am Mikrofon mit Gospelsongs. Zusam-
men mit Pianist Mendomo Mexime Paul verliehen 
ihre musikalischen Beiträge dem Abend festlichen 
Glanz.  
In einer Talkrunde berichteten die ARGE Geschäfts-
führer Philipp Krämer und Jürgen Scholz sowie 
DLV-Generaldirektor Idriss Gonschinska über die 
Gründung der Leichtathletik Baden-Württemberg 
gGmbH. Die Gesellschaft mit ihren drei Gesell-
schaftern BLV, WLV und DLV verfolgt den Zweck, 
die Förderung des Leichtathletik-Leistungssports 
in Baden-Württemberg weiter voranzutreiben. 
Idriss Gonschinska bezog Stellung zu Nominie-
rungsrichtlinien und -verfahren für nationale und 
internationale Meisterschaften und betonte die 
gute Zusammenarbeit mit den beiden Landesver-
bänden.  
Die Ehrungen führten die Präsidenten, Vizepräsi-
dent Paul Paszyna und Kreisvertreter Ulrich Metz-
ger sowie die beiden Jugendwarte Michael Schlick- 
supp und Oliver Krebs durch. Leistungssportdirek-
tor Sven Rees verabschiedete den Stabhochsprin-
ger Florian Gaul und den Hochspringer Martin 
Günther zum Karriereende.  
Die Veranstaltung endete mit der Bekanntgabe der 
Leichtathleten des Jahres 2019 in den Kategorien 
Jugend und Aktive. Zur Jugendleichtathletin wur-
de die Goldmedaillengewinnerin des Europäischen 
Olympischen Jugendfestivals (EYOF) über 1.500 
Meter Antje Pfüller, LG Region Karlsruhe, gewählt. 
Jugendleichtathlet wurde Felix Kunstein von der 
MTG Mannheim, der EYOF-Dritte über 100 Me-
ter. Bei den Aktiven dürfen sich nun Malaika Mi-
hambo und Johannes Vetter „Leichtathleten das 
Jahres 2019“ der Leichtathletik Baden-Württem-
berg nennen.  
 
 

Meine Schule: LÄUFT! –  
Jetzt für 2020 bewerben 
Auch 2020 wird das einzigartige Sichtungsprojekt 
der Leichtathletik Baden-Württemberg wieder ver-
suchen, Grundschüler der Klassenstufen drei und 
vier zum ausdauernden Laufen zu begeistern. 
Bereits im ersten Jahr seiner Durchführung war das 
Laufprojekt der Leichtathletik Baden-Württem-
berg sehr erfolgreich. Als Modelprojekt für 2019 

Der erfolgreiche KVBW-Landeskader in Berlin.

Verleihung des 9. Dans  
für Rainer Wenzel 

Das Präsidium des KVBW ist ganz besonders stolz 
über die Verleihung des 9. Dans SOK für KVBW-
Schatzmeister und Breitensportreferent Rainer 
Wenzel. Bei der DKV-Bundesversammlung, am 
30.11.2019 in Berlin wurde Rainer für sein einzig-
artiges und stetiges Engagement im Breitensport 
das Dan-Diplom von DKV-Präsident Wolfgang 
Weigert überreicht. 
 
 

Top! KVBW-Landeskader Nr. 1  
in Berlin 
Der Landeskader KVBW ist mit einer Auswahl Ka-
ta- und Kumite-Athleten/innen Anfang Oktober 
nach Berlin gereist. Das Ergebnis kann sich mehr 
als sehen lassen. Mit 11x Gold, 4x Silber und 8x 
Bronze führen wir im Medaillenspiegel überra-
gend vor Frankreich, England, Dänemark, Russian 
Federation, Italien …!  
Gold 
Mayer, Lena Kata Senioren  
Schwarz, Natalie Kata Junioren  
Steiner, Tim U21 -67kg  
Sekot, Nikolai Jugend +70kg 
Kerner, Linda Leistungsklasse -61kg 
Azoo, Lauryl Leistungsklasse -84kg 
Özdemir, Muhammed Jugend -52kg  
Friedrichs, Tim Luka Jugend -70kg  
Papastergios, Konstantinos Junioren +76kg 

Rainer Wenzel (rechts) mit DKV-Präsident Wolf-
gang Weigert. Fotos: KVBW

International erfolgreiche  
BW-Leichtathleten geehrt 
Am 29. November 2019 lud die Leichtathletik 
Baden-Württemberg zum Ehrungsabend in die 
Filiale der Baden-Württembergischen Bank nach 
Mannheim ein. Rund 30 Teilnehmer*innen der 
Europa- und Weltmeisterschaften des vergange-
nen Jahres sind mit ihren Trainern dieser Einladung 
gefolgt. 
In der Begrüßungsrede blickte BLV-Präsident Phi-
lipp Krämer mit Stolz auf die Erfolge der vergan-
genen Saison zurück. Die Athlet*innen finden in 
Baden-Württemberg optimale Rahmenbedin-
gungen für ein erfolgreiches Auftreten auf natio-
naler und internationaler Ebene vor. Ein erfahrenes 
Team aus Landes- und Bundestrainern unterstützt 
die engagierten Heimtrainer bei ihrer Arbeit.  
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MEIN FREIBURG MARATHON, der am 29. März 
2020 stattfindet, ist der Laufkongress kostenfrei 
(zzgl. 5 Euro für Mittagessen). Für alle weiteren 
Teilnehmer*innen beträgt die Kongressgebühr 
40 Euro (inkl. Mittagessen). Für Läufer*innen des 
AOK-Running-Teams ist der Kongress ebenfalls 
kostenfrei (inkl. Mittagessen). Zudem gibt es für 
Übungsleiter die Möglichkeit zur Lizenzverlänge-
rung der Trainer-C-Lizenz.  
Beim 2. Laufkongress im Rahmen des MEIN FREI-
BURG MARATHONS stehen vier Vorträge auf dem 
Programm:  
– Dr. Dirk Radicke (09:30 – 10:30 Uhr): „72 Tage 

bis zum Mein Freiburg Marathon – und was 
sagt Dein Herz dazu?“ (Vortrag) 

– Uli Winterhalter (10:45 – 12:15 Uhr): „Lang-
fristig gesund und leistungsstark – Wie Dir Funk-
tionelles Training als Läufer helfen kann” (Vor-
trag) 

– Achim Seiter (13:00 – 14:30 Uhr): “It’s just a 
running shoe” (Vortrag) 

– Sonja von Opel (14:45 – 16:15 Uhr): „Raus aus 
der Komfortzone! Tempotraining kann jeder 
machen. Tempotraining muss jeder machen. 
Und so wird es gemacht!“ (Vortrag und Praxis -
einheit: Bitte Sportkleidung und -schuhe für 
draußen mitbringen.) 

Weitere Informationen zu den einzelnen Vorträ-
gen sowie die Anmeldung zum Laufkongress sind 
zu finden unter www.mein-freiburgmarathon.de/ 
training. Auf der Webseite des MEIN FREIBURG 
MARATHON stehen darüber hinaus jede Woche 
neue Tipps rund um die Themen körperliches 
Training, Ernährung und Motivation in dem Vi-
deoblog des erfahrenen und erfolgreichen Lang-
streckenläufers Thomas Klingenberger bereit.  
Organisiert wird der Laufkongress durch die Ver-
anstalter des MEIN FREIBURG MARATHON, der 
städtischen Gesellschaft 
Freiburg Wirtschaft Tou-
ristik und Messe (FWTM) 
und dem Badischen 
Leichtathletik-Verband 
e.V. (BLV) in Zusammen-
arbeit mit den Partnern, 
der AOK Südlicher Ober-
rhein sowie der Health 
Region Freiburg. 

konzipiert, wurden an fünf ausgewählten Stand-
orten in ganz Baden-Württemberg Kinder und 
Jugendliche für das Laufen und die Leichtathletik 
motiviert.  
2020 wollen wir so richtig durchstarten und noch 
mehr Schüler*innen sowie auch Lehrkräfte für das 
Ausdauertraining begeistern. Bewerben Sie sich 
jetzt unter thuerkow@bwleichtathletik.de und si-
chern Sie sich einen Platz im Projekt „Meine Schu-
le: LÄUFT!“ für das kommende Jahr. Bewerbungs-
schluss ist der 15. Januar. Das Projekt soll dann von 
März bis Mai 2020 stattfinden; Höhepunkt ist wie-
der die Teilnahme am Mini-Marathon im Rahmen 
des Stuttgartlaufs am 27. Juni.  
 
 

Erfolgreiche BW-Kampfrichter-
warte-Tagung in Karlsruhe 

Am Samstag, den 30. November fand die jährli-
che BW-Kampfrichterwarte-Tagung im Haus des 
Sports in Karlsruhe statt. Rund 50 Kreis-/Bezirks-
Kampfrichterwarte reisten aus ganz Baden-Würt-
temberg an. Ulrike Achatz (WLV-Leiterin Fachaus-
schuss Kariwesen) und Jürgen Koessler (BLV- 
Kampfrichterwart) begrüßten die Teilnehmer und 
führten gemeinsam mit Wilfried Pletschen (BLV-
Vizepräsident Wettkampfwesen) und Fritz Loimayr 
(WLV-Verantwortlicher Kari-Lehrwesen) durch die 
Sitzung. 
Gemäß der Tagesordnung wurden Informationen 
aus den Landesverbänden, dem SLV und dem DLV 
sowie Regeländerungen thematisiert. Weitere The-
men waren zudem der Sportstättenbau, Schu-
lungen/Termine 2020 und ein Rückblick auf die 
Veranstaltungen in diesem Jahr. Außerdem stellte 
Markus Reichle (WLV-Geschäftsstelle) gemeinsam 
mit Florian Bonnaire (WLV) die Verwaltungssoft-
ware Phoenix vor.  
Die Verantwortlichen zeigten sich mit den Veran -
staltungen 2019 sehr zufrieden und sind bereits 
mitten in den Planungen für das kommende Jahr.  
Ein großer Dank gilt allen Kampfrichtern und Hel-
fern für die großartige Unterstützung!  
 
 

Jetzt anmelden! 2. Laufkongress 
zum Mein Freiburg Marathon 
Experten geben Trainings-Tipps beim Laufkon-
gress am 18. Januar 2020 in der Messe Freiburg 
 
Der Laufkongress richtet sich an Wettkampf- so-
wie Freizeitläufer, die sich das Ziel gesetzt haben, 
an einem der angebotenen Läufe des MEIN FREI-
BURG MARATHON teilzunehmen, und an Übungs-
leiter aus dem Bereich Leistungs- oder Breiten-
sport Lauf. In Zusammenarbeit mit den Partnern, 
der AOK Südlicher Oberrhein sowie der Health 
Region Freiburg, erfahren Interessierte Wissens-
wertes zu verschiedenen Themen rund ums Lau-
fen – von der 10km-Strecke bis hin zum Mara-
thon. Für bereits angemeldete Läufer*innen des 

Steurer-Collee aus Alpirsbach wurde mit Quantus 
platziert. Auf Platz neun rangierte Tobias Schwarz 
aus Kenzingen mit La Belle – J. 
Hans-Dieter Dreher aus Eimeldingen war bei die-
sem Turnier erfolgreichster Baden-Württemberger: 
Im Eröffnungsspringen der internationalen Wett-
bewerbe errang er mit Berlinda Platz fünf; in einem 
weiteren internationalen Springen mit Prinz wur-
de er Siebter. Dreher war auch im Qualifikations-
springen zum Mercedes German Master mit Prinz 
als Siebter unter die besten zehn Reiter gekommen. 
Hans-Dieter Dreher erreichte in einer weiteren 
Qualifikation zum Mercedes German Master mit 
Berlinda Rang elf. Im folgenden Springen Klasse 
S***** mit Stechen kam Dreher mit Berlinda auf 
den zweiten Platz. Dreher gewann zudem mit Prinz 
ein weiteres internationales Springen in der Sie-
gerrunde. Der Eimeldinger sicherte sich mit Twen-
ty Clary auch den zweiten Platz im Finale des Hal-
lenchampionats.  
Auch in der Dressur gab es interessante Wettbe-
werbe in Stuttgart: In der Dressur Intermediaire I 
in Klasse S** ritt Anna-Louisa Fuchs aus Mannheim 
mit Sympathikus B und 70,263% auf Platz zwei.  
Im Finale des iWEST Dressurcups, das als Kür In-
termediaire I in Klasse S** zu reiten war, wurde 
Anna-Louisa Fuchs mit Sympathikus und 70,875% 
Fünfte. 
 
Marian Müller ist Hallenchampion 2019 
Neuer Hallenchampion 2019 ist Marian Müller 
aus Albführen. Er gewann in Stuttgart mit seinem 
Pferd Albführen’s Coupe de Alb das Finale des 
BW-Bank Hallenchampionats, das als Springen 
Klasse S*** mit Stechen ausgeschrieben war. 
Zweiter wurde Hans-Dieter Dreher aus Eimeldin-
gen mit Twenty Clary. 
 
Reiter aus dem Lande in die Bundeskader 
berufen 
Die Arbeitsgruppen Spitzensport und Nachwuchs 
des Ausschusses Vielseitigkeit des Deutschen Olym-
piade-Komitees für Reiterei (DOKR) haben die 
Vielseitigkeits-Kader für 2020 berufen. Aus Baden 
sind folgende Sportler in die Nachwuchskader 
berufen: Bei den U16/Ponyreitern startet künftig 
Linn Marie Gunzenhäuser aus Bruchsal mit Bal-
lingone. Dem Nachwuchskader U21/Junge Reiter 
gehört Emma Brüssau aus Schriesheim mit Dark 
Desire GS und Equigrip’s Casino du Delta. An.  

PD/stb

Rund 50 Teilnehmer nahmen an der BW-Kampf-
richtertagung teil. Fotos: blv

Ergebnisse für Reiter aus Baden 
beim Turnier Stuttgart German 
Masters im November 2019 
Die Stilspringprüfung Kl. M* mit Stechen, als Fi-
nalprüfung des Nürnberger Burgpokals ausge-
schrieben, beendete Romy Gronau aus Schutter -
wald mit Charming Adlantus auf Platz zwei.  
Ein Springen Klasse S* für Reiter aus Baden-Würt-
temberg gewann Niklas Krieg aus Donaueschin-
gen mit Carella vor Rossen Raytchev aus Aach mit 
Chester, der Dritter wurde. Auf den Plätzen folgte 
Tina Deuerer aus Eppelheim mit Smint und Adrian 
Schmid aus Boll mit Cesserias Crack. Auch Barbara 

Hans Lange ist Ombudsmann 
gegen sexualisierte Gewalt 
Bei seiner Ordentlichen Mitgliederversammlung 
am 7. Dezember 2019 im Haus des Sports in 
Karlsruhe legte der Rugby-Verband Baden-Würt-
temberg (RBW) seine Bilanz vor. Diese fand An-
klang, denn der gesamte Vorstand wurde auf An-
trag von Ehrenmitglied Helmut Rohr (Reichenbach) 
einstimmig entlastet und kann frohen Mutes das 
Jahr 2020 angehen. 
Mit den Heidelberg Hellhounds der DJK Bruchsal 
wurden zwei neue Vereine aufgenommen. An der 



48

FACHVERBÄNDE

SPORT in BW   01| 2020

Versammlung, an die Geschäftsführer Wolfgang 
Eitel vom Badischen Sportbund Nord ein Gruß-
wort mit etlichen Komplimenten richtete, nahmen 
15 der 18 Vereine mit erfreulich vielen jungen De-
legierten teil. Die drei fehlenden Vereine erhalten 
Versäumnisbescheide des Schatzmeisters Wolfgang 
Seibert. 
Der RBW hat seine Mitgliederzahl um 2,4 Prozent 
auf 3.009 – 640 weibliche und 2.369 männliche 
– Mitglieder gesteigert, darunter sind 1.016 Ju-
gendliche unter 18 Jahren. Im RBW sind 18,54 
Prozent der deutschen Rugbyspieler organisiert. 
Der Mitgliederzuwachs ist gering, aber stetig, weil 
die Vereine insgesamt 38 Schulkooperationen 
pflegen. 
Aufgrund der Unterstützung durch den LSV Ba-
den-Württemberg für den Leistungssport und die 
drei Sportbünde für die Aus- und Fortbildung von 
Übungsleitern, Trainern, Mentoren, Lehrkräften 
an den staatlichen und privaten Schulen und Stu-
dierenden an den Universitäten Heidelberg und 
Karlsruhe sowie der Pädagogischen Hochschule 
Ludwigsburg, aber auch aufgrund eines zielge-
richteten Marketings hat der RBW für 2018 bei 
Einnahmen in Höhe von 202.733 Euro und Aus-
gaben in Höhe von 197.771 Euro einen Über-
schuss von 4.962 Euro erwirtschaftet. 158.310 
Euro hat der RBW in den Nachwuchs-Leistungs-
sport investiert, der Verwaltungsaufwand war mit 
2.614 Euro erneut vergleichsweise gering. 
Die Investitionen in den Sport haben sich ausge-
zahlt, denn 2019 hat der RBW alle fünf deutschen 
Siebenerrugby-Meisterschaften der Landesaus-
wahlen durch die Frauen, Männer, U18-Juniorin-
nen, U18-Junioren und U16-Jugendlichen auf 
überlegene Weise gewonnen. Der Vorsitzende 
Claus-Peter Bach (Plankstadt) bedauerte, dass es 
gegenwärtig keine deutschen Verbandsmeister-
schaften im traditionellen Fünfzehnerrugby gebe 
und fragte: „Wo soll der Nachwuchs für die Na-
tionalteams herkommen, wenn man ihn nicht 
fördert und fordert?“ 
Auch die eklatante Störung des Bundesliga-Spiel-
betriebs durch internationale Maßnahmen der 
Siebenerrugby-Nationalteams wurde von mehre-
ren Delegierten deutlich gerügt. Zwar sei die erst-
mals errungene Siebenerrugby-Europameister-
schaft 2019 mit zehn baden-württembergischen 
Männern ein herausragender Erfolg für den Deut-
schen Rugby-Verband (DRV) gewesen, doch eine 
Popularisierung des Sports könne nur durch eine 
exzellent organisierte und vermarktete Bundes-
liga geschehen – und davon ist man im DRV sehr 
weit entfernt. Der RBW hat seine sehr gut laufen-
de Regionalliga von sechs auf neun Vereine aus-
geweitet, im bisherigen Saisonverlauf gab es noch 
keine rote Karte. Im RBW herrscht Disziplin, was 
sich auch daran zeigt, dass das RBW-Schiedsge-
richt unter der Leitung von Rechtsanwalt Wolfgang 
Ruck seit sechs Jahren kein Verfahren durchführen 
musste. Ruck gelten nach schwerer Erkrankung die 
besten Genesungswünsche der versammelten Mit-
glieder. 
Der RBW betreibt seine Jugendarbeit internatio-
nal: Mit Nationaltrainern aus Wales beim einwö-
chigen Leistungssport-Sommercamp, mit einer 
Spielreise der U16-Auswahl zur WM nach Kuma-
moto und mit der Teilnahme der U18-Juniorinnen 
und -Junioren am Tournoi des Capitales in Paris, 
wo Spitzenplätze belegt wurden. 
Bei den Nachwahlen zum Vorstand wurde der 
Antidoping-Beauftragte Hans Lange zum Ombuds-
mann im Kampf gegen sexualisierte Gewalt ge-
wählt. Wer zu diesem Thema Rat benötigt, eine 
Beobachtung melden möchte oder eine Fortbil-

dung im Verein wünscht, kann Hans Lange Tag 
und Nacht erreichen unter der Nummer 0163 – 
1623412 oder per eMail unter hanslangerugby 
@aol.com. 
Hans-Jörg Noll (TSV Handschuhsheim) als Leiter 
des Heidelberger Uni-Rugbys über 20 Jahre und 
Florian Forstmeyer (Heidelberger TV) als interna-
tional tätiger Schiedsrichter-Ausbilder und lang-
jähriger Schiedsrichter-Obmann des RBW erhiel-
ten die Verdienstnadel. 
Der Vorstand des RBW, Vorsitzender: Claus-
Peter Bach (Plankstadt); Stellvertretende Vorsit-
zende, für Nordbaden: Hans-Joachim Wallen-
wein (Dossenheim), für Südbaden: Roland Geuss 
(Freiburg), für Württemberg: Karl-Heinz Bahr 
(Zimmern-Horgen); Schatzmeister: Wolfgang 
Seibert (Schönau); Stellvertretender Schatzmeis-
ter: Georg Walter (Heidelberg), Antidoping-Be-
auftragter und Ombudsmann sexualisierte Ge-
walt: Hans Lange (Wiesenbach); Sportwart: 
Alexander Pipa (Edingen-Neckarhausen); Schrift-
führer: Volker Bollinger (Rottweil); Regionalliga-
Staffelleiter: Christian Volkmann (Mössingen); 
Verbandsliga-Staffelleiter: Christoph Papajewski 
(Fellbach); Kommissarische Jugendwartin und 
Webmasterin: Stephanie Krüger (Heidelberg); 
Schulrugby-Beauftragter: Bernard Guyénot 
(Uhingen); Schiedsrichter-Obmann: Uwe Jansen 
(Heidelberg); Schiedsgerichts-Obmann: Wolf-
gang Ruck (Heidelberg); Passstelle: Regina Schus-
ter (Heidelberg); Frauenwartin: Caroline Augs -
purger-Hacker (Heilbronn); Oldies-Beauftragter: 
Eoin Power (Konstanz); Lehrwart und Landes-
trainer: Jan Ceselka (Heidelberg). 
Kassenprüfer: Wolfgang Mund (St. Leon-Rot) 
und Engelbert Rack (Eppelheim). CPB

schießen in Baden. 1981 
bis 1982 Landesjugend-
leiter, von 1983 bis 1990 
als Technischer Beirat in 
der Gesamtvorstandschaft 
des Landesverbandes tä-
tig. Und von 1990 bis 
1993 sowie von 1997 bis 
2003 Landesschulungs-
leiter des Badischen Sportschützenverbandes. 2007 
bis 2011 Stellvertretender Kreisschützenmeister 
im Sportschützenkreis Wiesloch. Acht Jahre Sport-
leiter im Sportschützenverein Sandhausen und 
sechs Jahre Sportleiter im Schützenverein Walldorf.  
Der Badische Sportschützenverband und der Sport-
schützenkreis Wiesloch ernannten Georg Schmitt 
zu ihrem Ehrenmitglied. Mit der Verleihung der 
Sonderstufe des goldenen Ehrenkreuzes würdigte 
der Deutsche Schützenbund die Verdienste und 
das vieljährige Wirken von „Schützenbruder“ Georg 
Schmitt. Sichtbare Auszeichnungen des badischen 
Sportschützenverbandes war – wie bereits erwähnt 
– die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft und des 
goldenen Ehrenringes. Nun hieß es Abschied neh-
men von einem engagierten Kameraden, der sich 
über Jahrzehnte hinweg in den ehrenamtlichen 
Dienst des Sports stellte und dem die Begriffe Ka-
meradschaft und Zusammenhalt in besonderer 
Weise zu eigen waren. Den Angehörigen des Ver-
storbenen wendet sich von Herzen kommende 
Anteilnahme zu. Georg Mülbaier 
 
 

Schießsport-Landesvorstand 
tagte in Walldorf 
Zu ihrer Herbstsitzung 2019 trafen sich die Mit-
glieder der Gesamtvorstandschaft des derzeit 
32.526 Mitglieder umfassenden Badischen Sport-
schützenverbandes (BSV) am 23. November im 
Vereinsheim des SV Walldorf. 
Oberschützenmeister Wolfgang König hieß die 
Funktionsträger willkommen und übergab jedem 
der Anwesenden einen Bildband, den die Wall-
dorfer Sportschützen vor geraumer Zeit anlässlich 
ihres 75-jährigen Jubiläums herausgaben. Präsident 
Roland H. Wittmer konnte nahezu die gesamte 
Verbandsvorstandschaft begrüßen, um danach zu 
einer Gedenkminute für das verstorbene Ehren-
mitglied Georg Schmitt aufzurufen, wobei Wittmer 
zugleich eine kleine Laudatio auf den mehr als 
50 Jahre währenden Funktionsträger des bundes -
deutschen Schießsports hielt. Mit der Vorstellung 
von Elke Sommer, die ab 1. Januar 2020 offiziell 
als Geschäftsführerin Funktion und Aufgaben-
stellung des bisherigen Verbandsgeschäftsführers 
Wolfgang Haug übernimmt, sowie der Verabschie-
dung des Protokolls der Frühjahrsitzung 2019 
war auch bereits die eigentliche Tagesordnung er-
öffnet. Der BSV-Präsident beleuchtete zunächst 
Verhältnis und Zusammenarbeit mit anderen Lan-
desverbänden des Deutschen Schützenbundes, 
um danach auf die aktuelle Situation im Landes-
leistungszentrum der baden-württembergischen 
Sportschützen in Pforzheim, das in jüngster Zeit 
bekanntlich neue Organisationsformen erhielt, was 
die Verteilung der Aufgaben zwischen den drei 
beteiligten Verbänden Baden, Südbaden und Würt-
temberg angeht, hinzuweisen. Dann standen frei-

So sahen und kannten  
ihn viele: Georg Schmitt  
in seiner Sportkleidung 

bei den jeweiligen 
Schießsportmeetings.

Sportschützen trauern um  
Ehrenmitglied Georg Schmitt 
In der Nacht vom 17. auf 18. November verstarb 
der in Heidelberg beheimatete Georg Schmitt, 
Ehrenmitglied des Badischen Sportschützenver-
bandes und Ehrenmitglied des Sportschützenkrei-
ses Wiesloch im Alter von 83 Jahren. Die badischen 
Sportschützen trauern um Georg Schmitt, der sich 
über viele Jahre hinweg in den Dienst der eh ren -
amtlichen Arbeit des Sports stellte.  
Die bundesdeutschen Sportschützen verlieren in 
Georg Schmitt einen fach- und sachkundigen Ka-
meraden, der über viele Jahre hinweg Ehrenamts-
arbeit in verschiedensten Führungsebenen des 
Schießsports leistete und geradezu als “Feuerwehr“ 
dann eingriff, wenn und wo sich ein personeller 
Engpass im Badischen Sportschützenverband, im 
Sportschützenkreis Wiesloch und beim Schützen -
verein Walldorf auftat.  
Ungezählt sind freilich auch seine Einsätze bei 
nationalen und internationalen Wettkampfver-an -
staltungen des Deutschen Schützenbundes, wo-
bei Georg Schmitt nahezu ein halbes Jahrhundert 
als Kampfrichter fungierte. 
Einen Blick zu den Ehrenamtsstationen des Ver-
storbenen gerichtet: Ausgehend von den sechzi-
ger Jahren bis 1980 Landesreferent für das Gewehr-
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Hat sich mit dem 2. Platz  
beim Champions-Cup in  
der Weltspitze etabliert:  

Das UW-Rugby-Team des  
TSV Malsch.  Foto: Schottmüller

Januar 
04.-05. 10. und 11. Wettkampf Luftpistole –  

1. Bundesliga Süd 
05. 8. Wettkampf Luftpistole – 2. Bundesliga 

Südwest 
6. Wettkampf Luftgewehr und Luft -
pistole – Landesliga Baden 

11. 3. Wettkampf – 1. Bogen-Bundesliga Süd 
3. Wettkampf – Bogen-Regionalliga 
Südwest 

11.-12. 10. und 11. Wettkampf Luftgewehr – 
1. Bundesliga Süd 

12. 7. Wettkampf Luftgewehr – 2. Bundes-
liga Südwest 
7. Wettkampf Luftgewehr und Luft -
pistole – Oberliga Baden 
3. Wettkampf – 2. Bogen-Bundesliga Süd 

19. 7. Wettkampf Luftgewehr und Luft -
pistole – Landesliga Baden 

25.-26. Landesmeisterschaft Bogen-Hallen -
disziplinen in Mannheim-Seckenheim  

Februar 
01. 4. Wettkampf – 1. Bogen-Bundesliga Süd 

4. Wettkampf – 2. Bogen-Bundesliga Süd 
4. Wettkampf – Bogen-Regionalliga 
Südwest 

01.-02. Bundesliga-Finale – Luftgewehr und 
Luftpistole in Fulda 

06. „Oberschützenmeistergespräch“ der 
Sportschützenkreise Karlsruhe und 
Pforzheim in Ettlingen 

13. „Oberschützenmeistergespräch“  
der Sportschützenkreise Bruchsal,  
Neckartal und Sinsheim in Eberbach 

15. Relegation – 2. Bundesliga Luftgewehr 
in Pforzheim 

16. Relegation – 2. Bundesliga Luftpistole 
in Pforzheim 

29. Bundesliga-Finale – Bogen in Wiesbaden  
März 
05. „Oberschützenmeistergespräch“ der 

Sportschützenkreise Heidelberg, 
Mannheim, Schwetzingen, Weinheim 
und Wiesloch in Hirschberg 

07.-08. Ausbildung Jugend-Basislizenz 
08. Relegation Oberliga Baden in Pforzheim 
12. „Oberschützenmeistergespräch“ der 

Sportschützenkreise Buchen, Main-
Tauber und Mosbach in Weisbach 

13.-15. Deutsche Meisterschaft Bogen-Hallen-
diszipline in Hof 

15. 1. Rundenwettkampf Kleinkaliber-Sport-
gewehr und 25m Pistole (Sportpistole) 

16.-20. Aufbaulehrgang Trainer C in Karlsruhe 
– Sportschule Schöneck 

21. Gesamtvorstandsitzung des Badischen 
Sportschützenverbandes 
1. BSV-Ranglistenschießen Flinte Skeet 
in Pforzheim 

28. Relegation Landesliga in Pforzheim 
28.-29. Ausbildung Schießsportleiter  

Die Fortsetzung  
der Termine folgt.

lich die Berichte von Landeschatzmeister Lothar 
Boos, Landessportleiter Jürgen Dörtzbach und des-
sen Stellvertreter Günter Schwahn, Landesjugend- 
leiter Dominic Merz und dem stellvertreten Lan-
desjugendleiter Oliver Six, der Landesdamenlei-
terin Sandra Fischer sowie dem Beirat der Kreis-
schützenmeister, hier berichteten Joachim Edinger 
und sein Stellvertreter Hans Josef Lakatosch über 
die gegenwärtige Situation, im Blickpunkt. Interne 
Arbeitsabläufe und -umfänge, die derzeitige Ka-
pazität zur Verfügung stehender EDV-Geräte und 
anderes mehr waren dem Report des 2. BSV-Vize -
präsidenten Manfred Riehl zu entnehmen, diesem 
schlossen sich Ausführungen über die Bestimmun-
gen des Datenschutzes an. Auf personelle Dinge 
kommend, wurde bekannt, dass Simone Schöne -
mann ihr Ehrenamt als Landesreferentin für das 
Bogenschießen aus gesundheitlichen Gründen 
zur Verfügung gestellt habe, so dass nun ein jedes 
Gesamtvorstandsmitglied aufgerufen ist, um die 
Nachfolgebesetzung bemüht zu sein. Über den 
aktuellen Stand der beim zurückliegenden Landes -
schützentag in Ketsch verabschiedeten Verbands-
satzung, berichtete Landesschriftführer Reinhard 
Zahn, während Präsident Wittmer über das der-
zeit für alle Sportschützen überaus aktuelle The-
ma Waffengesetz informierte. 
Einen breiten Rahmen und interessierte Zuhörer 
fanden schließlich die Ausführungen des Landes-
schulungsleiters Hans Josef Lakatosch, der über 
das Ausbildungs- und Schulungsprogramm 2020 
referierte. Und was die Informationsarbeit im 
Landesverband überhaupt angeht, so wurde be-
kannt, dass die Vorjahresserie der “Oberschützen -
meistergespräche“ im Februar des kommenden 
Jahres ihre Neuauflage erhält. Der aktualisierten 
und von Landesjugendleiter Dominic Merz vor-
getragenen Finanzordnung stimmten die BSV-
Gesamtvorstandsmitglieder zu, sie wird allerdings 
– um einige Details ergänzt – nach Wiedervorlage 
ihre Verabschiedung finden. Und mit dem Hinweis 
auf den 1. SV Philippsburg als neuen, nunmehr 
225. Mitgliedsverein des Badischen Sportschützen -
verbandes fand diese Zusammenkunft im Schieß-
sportzentrum Walldorf seinen Abschluss. 

Georg Mülbaier 
  

Jahresterminplan 2020 

Von der Sportkommission des Badischen Sport-
schützenverbandes erarbeitet zeigt sich der nach-
stehende Terminkalender 2020, in dessen Inhalt 
so mancherlei Veranstaltungen von hohem Rang 
zu finden sind. Auf nationaler Ebene bilden die 
jeweiligen Meisterschaften sowie Liga- und Run-
denwettkampfturniere wieder Schwerpunkte. Was 
den internationalen Veranstaltungskalender an-
geht, so werden die Olympischen und paralym-
pischen Spiele in Tokio sowie der Bogen-Welt-Cup 
in Berlin und die Vorderlader-Europameisterschaf-
ten in Parma Höhepunkte sein. 

Die Gesamtvorstandsmitglieder des Badischen 
Sportschützenverbandes im Fokus. Fotos: Georg Mülbaier

Goldene Ehrennadel  
für Reinhard Heinl  

Reinhard Heinl, Vorsitzender des Landes-Segler-
Verbandes Baden-Württemberg, wurde anlässlich 
der DSV-Mitglieder-Versammlung am 23.11.2019 
in Hamburg die „Goldene Ehrennadel“ des DSV 
für besondere Verdienste im Segelsport verliehen. 
Damit würdigte der Dachverband seine über 45-
jährige ehrenamtliche Arbeit für den Segelsport, 
sei es als langjähriger Vereinsvorsitzender, 10 Jahre 
als Vorsitzender des Seglerrates und seit 1994 Vor-
sitzender des Landes-Segler-Verbandes BW.
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TSV Malsch beim Champions-Cup 
erfolgreich 
Mit dem zweiten Platz im Champions-Cup der 
Landesmeister im UW-Rugby kehrte der TSV 
Malsch aus Berlin zurück. Erst im Finale musste 
sich das Team den Kolumbianern von Orcas Me-
dellin geschlagen geben, nachdem zuvor die 
Teams aus Österreich, Spanien, Australien und 
Norwegen besiegt werden konnten. Das Mal-
scher Team hat seinen Platz in der Weltspitze des 
UW-Rugbys eindeutig bestätigt. 
Endlich wieder in Berlin war der TSV Malsch beim 
Champions-Cup der UW-Rugby Landesmeister, 
nach immerhin 12 Jahren Abstinenz seit dem Ge-
winn des letzten nationalen Meistertitels. 13 Her-
ren- und 10 Damen-Teams kämpften um die be-
gehrten Titel und Trophäen.  

Wie erwartet besieg-
te der TSV Malsch in 
der Vorrunde die 
Teams von UWRC 
Wien mit 7:0 und 
Barcelona CN mit 
4:0. Das klare 14:0 
gegen den Meister 
Australiens Unidive 
Gauls im Viertelfina-
le war die erste klei-
ne Überraschung im 
Wettbewerb. Gegen 

Reinhard Heinl bei der Auszeichnung in Hamburg.
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nal). Aufgelockert wurde der „Ehrungsmarathon“ 
durch zwei Talkrunden mit prominenten Gästen, 
u.a. die Profi-Triathleten und Ironman-Hawaii-Teil-
nehmer Nils Frommhold, Andi Böcherer und Marc 
Dülsen sowie die Triple-Ultra-Triathlon-Weltre-
kordlerin Mareile Hertel und Ironman-Altersklas-
sen-Weltmeister Hermann Scheiring. 
  

Sechs BWTV-Nachwuchsathleten 
im Nationalkader  
Die sportlichen Erfolge der BWTV-Athleten im 
Nachwuchsbereich in diesem Jahr haben sich 
auch in den Nominierungen für den Nationalka-
der niedergeschlagen. Gleich sechs junge Athle-
ten aus dem Land wurden von der Deutschen 
Triathlon Union in den Nationalkader berufen.  
Eric Diener (TSF Tuttlingen, u.a. 9. Platz Junioren-
WM) in den P-Kader, Katharina Möller (TSCH Lan-
genau, u.a. Europameisterin Junioren Mixed-Team- 
Relay) und Jan Diener (TSF Tuttlingen, u.a. Deut-
scher Meister Jugend A) in den NK 1 sowie Sophia 
Weiler (TV Bretten, u.a. 5. Platz DTU-Cup Gesamt-
wertung Jugend A), Duncan Frey (TRT Remchin-
gen, u.a. 6. Platz DTU-Cup Gesamtwertung Ju-
gend A) und Arne Leiss (TSV Dettingen/Erms, u.a. 
8. Platz DTU-Cup Gesamtwertung Junioren) in den 
NK 2.

Leistungssportkonferenz  
mit Faris Al-Sultan 
Mit rund 40 Trainerinnen und Trainern war die 
jährliche Leistungssportkonferenz des BWTV Mit-
te November im SpOrt Stuttgart wieder sehr gut 
besucht. Das lag sicher auch daran, dass mit Faris 
Al-Sultan ein ehemaliger Hawaii-Sieger als Referent 
mit dabei war. Al-Sultan referierte zum Abschluss 
der Konferenz über den Weg der Nationalmann- 
schaft zu Olympia 2020 und 2024 sowie die Än-
derungen, die er in der DTU im Elitebereich an-
stoßen will. Zuvor gab es bereits interessante Vor-
träge von Tanja Willersinn vom Radlabor Freiburg 
über das Mountainbike als Trainingsmittel, Sport-
wissenschaftler Raphael Jung über „Leistungsdiag-
nostik 2.0“ sowie Landestrainer Martin Lobstedt 
über Talenterkennung und -förderung. 
  

Stimmungsvolle Gala  

Die rund 400 Gäste der BWTV Triathlon-Gala am 
23.11.2019 im Waldaupark Stuttgart genossen 
einen stimmungsvollen Abend. Gewohnt schwung-
voll moderiert von Achim Seiter, gab es Ehrungen, 
Talkrunden mit interessanten Gästen sowie jede 
Menge schöne Bilder. 
Allseits gelobt wurde das Drei-Gänge-Büffet mit 
Nudeln des BWTV-Partners ALB-GOLD. Sehr gut 
angenommen wurden auch die Mitmachange-
bote “Selfie-Box” und “Watt-Challenge” sowie die 
kleine Triathlonmesse im Foyer. Und als „i-Tüpfel -
chen“ gab es noch eine Tombola mit Preisen im 
Gesamtwert von über 7.000 Euro. 
Im Mittelpunkt der Gala standen aber die erfolg-
reichen Athletinnen und Athleten des BWTV, die 
auf der Bühne geehrt wurden (RACEPEDIA-Cup, 
Liga, Medaillengewinner national und internatio-

Katharina Möller und Jan Diener wurden in den 
NK1-Kader der Deutschen Triathlon Union beru-
fen. Fotos: Jan Rockahr/DTU

das weltbeste Vereinsteam der letzten 15 Jahre 
Molde UVK ging es im Halbfinale. Vom Anpfiff 
weg übernahmen die Badener das Ruder. Die 
Angriffe wurden zwar immer wieder von den Nor-
wegern mit Gegenangriffen beantwortet, doch 
die Malscher Dominanz war nicht zu übersehen. 
Kapitän Christian Prowald gelang es in der sieb-
ten Minute, den gegnerischen Korb „zu klauen“ 
und Christian Foerschler nutzte eine dadurch ent-
standene Lücke zur 1:0-Führung. Trotz der harten 
Gangart der Norweger, gelang es den Malscher 
Aktiven immer wieder, mit spielerischen Mitteln 
das Spiel zu kontrollieren und das Ergebnis zu 
halten. Es blieb beim 1:0, dem ersten Malscher 
Sieg gegen Molde UVK.  
Im Spiel gegen Orcas Medellin, immerhin gehör-
ten alle 13 Aktiven zum kolumbianischen 15er-
Team, das im August in Graz den Weltmeistertitel 
erringen konnte, startete der TSV Malsch unbe-
eindruckt mit massivem Druck gegen den geg-
nerischen Korb, allerdings konnte keine der Mög-
lichkeiten verwertet werden. Die Kolumbianer 
arbeiteten ihrerseits ebenfalls einige Chancen he-
raus, fanden aber dank des aktiven Malscher Vor-
checkings nicht zu ihrem von großer Dynamik ge-
prägten Spiel. Kurz vor der Pause überstand der 
Malscher Defensivblock eine zweiminütige Straf-
zeit in Unterzahl. Torlos wurden die Seiten ge-
wechselt. Malsch begann auch im zweiten Ab- 
schnitt mit massiven Angriffen gegen den geg-
nerischen Korb. Ein Ballverlust in der 17. Minute 
eröffnete den Orcas eine Konterchance, die nur 
durch ein Foul zu unterbinden war. Den fälligen 
Strafwurf verwandelten die Kolumbianer zur 1:0-
Führung. In der Folge öffnete Malsch die eigene 
Abwehr immer mehr, hatte auch eine Reihe von 
Chancen auf den Ausgleich, die leider nicht ver-
wertet werden konnte. In der letzten Sekunde 
konnten die Kolumbianer schließlich noch das 2:0 
erzielen.  
Der TSV Malsch hat bei seiner ersten Teilnahme 
am Championscup seit 2006 gezeigt, dass die 
Mannschaft mit diesem hervorragenden Ergebnis 
mittlerweile zur absoluten Weltspitze im Vereins-
UW-Rugby aufgestiegen ist. 
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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.
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