
 

Fernsehrechte
Auch in den nächsten 
Jahren werden Olym-
pische Spiele in ARD und 
ZDF übertragen. Zu 
diesem und weiteren 
Themen äußert sich der 
SWR-Sportchef Harald 
Dietz aktuell in dieser 
Ausgabe.
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Sonderpreise 
Kooperationen
Der BSB Freiburg vergab 
6.000 Euro für Sonder-
preise bei der Kooperati-
on Schule/Verein an den 
FC Emmendingen, USC 
Freiburg und Pferdesport-
verein Eichenbrunnen.

Präsidiumsbeirat
Der Präsidiumsbeirat des 
Badischen Sportbundes 
Freiburg traf sich in Bad 
Krozingen. Hauptthemen 
waren die Verabschiedung 
des Rechnungsergebnisses 
2016, des Haushalts 2018 
sowie ein Vortrag von 
LSV-Hauptgeschäftsführer 
Ulrich Derad.



AB JANUAR 2018:

HIER DREHT 
 SICH ALLES UM

 MEHR

lotto-bw.de

Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. 
Nähere Informationen bei LOTTO und unter www.lotto-bw.de. 
Hotline der BZgA: 0800 1 372 700 (kostenlos und anonym).

 * Theoretische Chance auf den Höchstgewinn: 1 zu 10 Mio.

GS_AZ_A4.indd   1 28.11.17   12:06



3

Fredy-Stober-Medaille an Dr. Sven von 
Ungern-Sternberg verliehen
Im Rahmen des diesjährigen Präsidiumsbeirats des Badischen 
Sportbundes Freiburg in Bad Krozingen-Hausen wurde der frühere 
Regierungspräsident Dr. Sven von Ungern-Sternberg (Foto rechts) 
von Präsident Gundolf Fleischer mit der Fredy-Stober-Medail-

le ausgezeichnet. Von Un-
gern-Sternberg war zusammen 
mit dem BSB Begründer der 
seither in jedem Jahr stattfinden-
den Südbadischen Sportlereh-
rungen. Zudem war er jahrelang 
Präsident des Fördervereins 
des Olympiastützpunkts Frei-
burg-Schwarzwald. Alles Weitere 
zum Präsidiumsbeirat finden Sie 
in dieser Ausgabe auf den Seiten 
12/13.

 Joachim Spägele
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Öffentliche Förderung,  
Subsidiarität und der Umgang  
im organisierten Sport

Der Landessportverband Baden-Württemberg pflegt 
seit seiner Gründung eine vielfältige, partnerschaftli-
che Beziehung zum Land Baden-Württemberg. Insbe-
sondere die Zusammenarbeit mit dem Ministerium für 
Kultus, Jugend und Sport hat die Rahmenbedingungen 
für gute Sportentwicklung vorangebracht. Die finanzi-
ellen Grundlagen zur Unterstützung des organisierten 
Sports beschreibt größtenteils der Landessportplan Ba-
den-Württemberg. Er wird vom Landtag im Rahmen 
des Staatshaushaltsplans beschlossen.
Ein deutlicher Ausdruck der gegenseitigen Verlässlich-
keit sind die drei geschlossenen Solidarpakte Sport mit 
jeweils angestiegenen Finanzvolumina. Damit soll der 
Sport in Baden-Württemberg in Stand gesetzt werden, 
um seiner vielfältigen gesellschaftlichen und sportlichen 
Aufgaben gerecht zu werden.
Dem „Subsidiaritätsprinzip“ folgend leitet das Land För-
dermittel an den autonomen Sport zur eigenverantwort-
lichen Bewirtschaftung weiter. Als Sportland Baden-Würt-
temberg müssen wir neben der fachlichen Verwendung 
von Fördermitteln mehr und mehr auch die Kriterien der 
Bewirtschaftungsverfahren in den Blick nehmen:
Transparenz, Rechenschaftspflicht, Verantwortung, 
Glaubwürdigkeit sind hierbei unerlässliche Maßgaben. 
Wir sind es sowohl den Mittelgebern als auch den Mit-
telempfängern schuldig, vom Sportverein vor Ort bis 
zum Landessportverband bestehende Verfahrenswege 
zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen, schließlich 
reden wir hier von Steuermitteln. Seriosität ist an allen 
Stellen gefragt, um weiterhin ein förderfähiges Politik-
feld zu sein!
Fragwürdige Handlungsweisen von manchem euro-
päischen oder weltweit agierenden Sportverband, wie 
sie von investigativen Journalisten aufgedeckt wurden, 
werfen in der öffentlichen Wahrnehmung leider dunk-
le Schatten auf den Sport! Dem möchte ich deutlich 
entgegen treten! Da ich sicher bin, dass die ehrenamt-
lichen und hauptberuflichen Funktionäre meinen An-
spruch am seriösen Umgang mit stattlichen Fördermit-
teln ausnahmslos teilen, bin ich zuversichtlich, dass wir 
weiter unter Beweis stellen können, wie solide, zuver-
lässig und verantwortungsvoll wir mit Zuwendungen 
umgehen. Wir sind uns unserer finanziellen wie gesell-
schaftlichen Aufgaben bewusst!
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„Wir freuen uns auf das große Sportjahr 2018“
Seit vier Jahren ist Harald Dietz Sportchef des Südwestrundfunks. Damals wurde 
er als „Netzwerker“ bezeichnet, sein Vorgänger Michael Antwerpes als die „Ram-
pensau“. SPORT in BW unterhielt sich mit dem 56-Jährigen kurz vor den Olympi-
schen Winterspielen über TV-Rechte, die Nichtakzeptanz so mancher Sportart im 
Fernsehen und weitere aktuelle Themen  

Herr Dietz, als das IOC im Juni 2015 
die TV-Rechte für Olympia an Discovery 
bzw. Eurosport vergeben hatte, wurde 
von einem Erdbeben auf dem olympi-
schen TV-Markt gesprochen. Wie über-
rascht waren Sie damals?
Nicht sonderlich. Das Gefühl, dass das IOC 
eine große Lösung mit maximalem Gewinn 
und Outcome wollte, war länger spürbar. 
Der jahrzehntelange hochklassige Übertra-
gungsstandard und die Zufriedenheit der 
Zuschauer mit den ARD/ZDF-Übertragun-
gen waren am Ende nebensächlich. Wir 
sind zum wirtschaftlichen Umgang mit Bei-
tragsgeldern verpflichtet, wir haben ein sehr 
hohes angemessenes Angebot abgegeben, 
mehr wäre nicht zu rechtfertigen gewesen.   

Wie intensiv wurde in der Zwischenzeit 
mit Discovery, der Muttergesellschaft 
von Eurosport, gesprochen? Oder wurde 
von Seiten von ARD und ZDF einfach nur 
abgewartet bis Discovery endlich weich 
werden würde? Schließlich müssen die 
ihre 1,3 Milliarden Euro ja refinanzieren.

Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir 
jederzeit gesprächsbereit sind, die Vor-
stellungen von Discovery für eventuelle 
TV-Liverechte waren zunächst allerdings 
utopisch. Und wir haben schweren Her-
zens entschieden, uns dann nur um Nach-
verwertungsrechte zu bemühen. Was den 
amerikanischen Chef von Discovery be-
wogen hat, uns doch noch umfangreiche 
Fernseh-, Radio- und Online-Rechte – inkl. 
Streaming – im Rahmen unserer wirtschaft-
lichen Möglichkeiten anzubieten, müssen 
Sie ihn fragen. Es ist aber auch ein Zeichen 
in den Markt, wenn ein großer Player wie 
Discovery die 1,3 Milliarden Euro offenbar 
doch nicht so einfach refinanzieren kann.    

Haben ARD und ZDF eventuell zwischen-
zeitlich mit der Reduzierung von Über-
tragungen von anderen Events olympi-
scher Sportarten gedroht?
Nein. Nach der Entscheidung für Discovery 
haben wir uns zwar auch gewundert und 
geärgert über die eine oder andere Aussage 
von Verbandsfunktionären oder vermeint-

lich intelligenten Sportlern, dass ihre Sport-
arten jetzt endlich von Eurosport ange-
messen übertragen würden. Gerade in Rio 
wurden überproportional viele Hockeyspie-
le übertragen, und auch andere Sportarten 
finden seit Jahren regelmäßig nur bei ARD 
und ZDF statt. Wir haben immer betont, 
dass wir zu unseren Zusagen den Olym-
pischen Sportarten gegenüber stehen. In 
der Leichtathletik haben wir 2017 die Sen-
destunden voraussichtlich sogar deutlich 
erhöht. Und auch andere Verabredungen 
sowie die Paralympics haben wir nie infra-
ge gestellt. Im Gegenteil, wir hätten sogar 
höhere Produktionskosten in Kauf genom-
men. Auch haben wir die Planungen für ei-
nen „Tag der Deutschen Meisterschaften“ 
mit vielen Sportarten weiter betrieben, und 
mit den European Championships wird es 
vom 2. bis 12. August diesen Jahres ein neu-
es großes Sportevent geben, das wir von 
Anfang an unterstützt haben. Dabei tragen 
in Glasgow und Berlin sieben Sportarten pa-
rallel Wettkämpfe und Europameisterschaf-
ten aus. Dies sind Leichtathletik, Turnen, 

Die Olympischen 
Spiele werden auch 
in den nächsten  
Jahren von ARD und 
ZDF übertragen

Foto: picture-alliance
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Schwimmen, Rudern, Triathlon, Golf, Rad 
mit Bahn, Straße, BMX und Mountainbike.

Was hätten olympiafreie Zeiten für die 
ARD und im Speziellen für den Südwest-
rundfunk und Ihre Sportredaktion be-
deutet? Außer der Tatsache, dass man 
Geld eingespart hätte?
Da solche Großereignisse in einem langfris-
tigen ARD-Sportetat kalkuliert sind, hätte 
die SWR-Sportredaktion dadurch kein Geld 
eingespart. Die Kollegen hätten ohne Olym-
pia in den zwei Wochen ganz normale SWR-
Jobs gemacht. Allerdings sind Olympische 
Spiele natürlich auch für Sportjournalisten 
immer ein Highlight, und da wollen die Bes-
ten selbstverständlich ihr Können zeigen. 
Auch deshalb freuen wir uns über die Ent-
wicklung. Negativ wäre Olympia ohne ARD 
und ZDF vor allem aber für die Zuschauer 
gewesen. Dann hätte es nicht nur bei ARD 
und ZDF, sondern auch im SWR Fernsehen 
und in den anderen dritten Programmen 
sowie in allen öffentlich-rechtlichen Online-
angeboten keine Bilder zu sehen gegeben. 
Während Rio hat der SWR fast jeden Tag in 
den Nachrichtensendungen bei SWR Ak-
tuell Bilder von den baden-württembergi-
schen Sportler gezeigt. Das kann Eurosport 
gar nicht leisten.

Im Rundfunkstaatsvertrag ist unter § 4 
geregelt, welche Großereignisse von den 
öffentlich-rechtlichen Sendern übertra-
gen werden müssen. In dieser Liste wer-
den jedoch nur Olympische Spiele sowie 
internationale und nationale Fußball-
spiele aufgeführt. Setzen auch Sie sich für 
eine Erweiterung der Liste ein? Zum Bei-
spiel in Bezug auf Handball? Entschieden 
wird das Ganze ja von den einzelnen Lan-
desregierungen.
Das unwürdige Theater um die TV-Rechte 
bei den vergangenen Handball-WM unter-
streicht den Handlungsbedarf. Wenn Ver-
bände aus rein finanziellen Gründen TV-Ver-
träge abschließen, die weder ARD und ZDF 
noch ein anderer Free-TV-Sender umsetzen 
können, dann ist das bitter für die Fans. ARD 
und ZDF wollten die Handball-WM sehr 
gerne übertragen, aber es war schlicht tech-
nisch unmöglich, über Geld wurde dabei 
nämlich nicht ein einziges Mal gesprochen. 
Wir haben viele Informationen für eine freie 
Empfangbarkeit von Handball-WM-Spie-
len in die „Positiv-Liste“ zugeliefert, die Ent-
scheidung muss jedoch die Politik treffen.    

Warum werden Sportarten außer Fuß-
ball schlecht angenommen?

Diese Frage stellen wir uns auch oft. Neh-
men wir das Beispiel Handball: Diese Sport-
art wird von Konstanz bis Weinheim flä-
chendeckend in Baden-Württemberg 
gespielt und bundesweit bis Flensburg. Wir 
hatten in den vergangenen Wochen sieben 
Handballer bei Sport im Dritten als Stu-
diogäste, die Akzeptanz war leider über-
schaubar. Der WDR verzeichnete mit dem 
Livespiel Gummersbach gegen Göppingen 
einen Marktanteil von 0,7 Prozent. Und 
das trotz der tollen Leistungen der Natio-
nalmannschaft und der guten Quoten bei 
der EM. Bei anderen Sportarten lockt nicht 
einmal die Nationalmannschaft, die Bas-
ketball-EM 2015 in Deutschland, damals 
noch mit Dirk Nowitzki, war absolut ent-
täuschend, Beachvolleyball bei Olympia 
ein Hit, schon kurz danach bei der WM: 
Kaum Interesse. Allgemein sehr gut ange-
nommen wird der Sport dagegen bei uns 
in Kurzbeiträgen samstags und sonntags 
in den Sportblöcken bei SWR Aktuell, wo 
bis zu einer Million Menschen zuschauen: 
Dort haben wir im Jahr 2016 über mehr als 
40 Sportarten berichtet. 

Fühlen Sie sich als SWR-Sportchef von 
beispielsweise dem Rundfunkrat, und im 
Besonderen von den Vertretern des ba-
den-württembergischen Sports, hinrei-
chend unterstützt?
Frau Lehmann und Herr Fleischer haben 
trotz ihrer erst kurzen Zeit im Rundfunkrat 
zuletzt deutlich die Bedeutung des Sports 
für die Allgemeinheit und die Berichter-
stattung artikuliert. Das ist gut und wich-
tig. Und mit Herrn Drexler haben sie auch 
noch einen tatkräftigen Mitstreiter.

Zurück zu Olympia´2018 in Südkorea: 
Welchen Aufwand betreibt hier der SWR 
im Vorfeld? Wie viele Personen werden 

abgestellt? Wie muss man sich eine der-
artige Organisation vorstellen?
Die SWR-Sportredaktion wird in Südkorea 
und in Leipzig, wo die Heimatzentrale der 
ARD sein wird, mit dreizehn Kollegen für 
die Fernseh-, Radio- und Onlineberichter-
stattung vertreten sein. Das zeigt unsere 
Qualität sowie speziell unsere Kompetenz 
im Wintersport und freut mich sehr.

Welche Organisation steckt nun hinter 
einer zugegebenermaßen kurzen Vor-
bereitungszeit bis zu den Olympischen 
Winterspielen? Schließlich gilt es ja 
auch, im Jahr 2018 die Fußball-WM zu 
übertragen?
Die Federführung für die Olympischen 
Winterspiele und damit für die ganze Vor-
planung liegt innerhalb der ARD beim 
MDR. Die Kollegen sind ob der späten Ent-
scheidung nicht zu beneiden, da zum Zeit-
punkt des Deals mit Discovery alle Fristen 
für Booking und so weiter längst abgelau-
fen waren. Wir haben gerade mit der Vor-
bereitung der Fußball-WM, bei der wir die 
Federführung innerhalb der ARD für die 
komplette Berichterstattung im Fernsehen, 
Radio und im Netz, also Online und Soci-
al Media haben, genug zu tun. Nach der 
Auslosung und der Aufteilung der Spiele 
mit dem ZDF sowie der Entscheidung über 
den Standort des Deutschen Quartiers, hat 
die ganz heiße Phase begonnen. Dane-
ben läuft ja der Regelbetrieb mit den aktu-
ellen Regelsendungen normal weiter. Und 
im Wintersport ist die Sportredaktion des  
Südwest rundfunks für alle Skisprung- und 
fünfzig Prozent der Ski-Alpin-Übertragun-
gen im In- und Ausland für die ARD zustän-
dig. Uns ist nicht langweilig, wir freuen uns 
auf das große Sportjahr 2018. 

Das Gespräch führte
Joachim Spägele

Zur Person: Harald Dietz

Harald Dietz wurde am 12. Januar 1961 in Schwalmstadt-Treysa (Hes-
sen) geboren. Er ist seit Juli 2013 als Leiter der multimedialen Hauptab-
teilung Sport für die Sportberichterstattung des SWR in Fernsehen und 
Radio sowie für Online/Social Media verantwortlich. Er arbeitete wäh-
rend seines Jurastudiums und danach für verschiedene Zeitungen und 
Magazine sowie als freier Mitarbeiter für Hörfunk und Fernsehen beim 
Hessischen Rundfunk (HR) in Frankfurt und Kassel, bevor er 1991 als 
Redakteur, Reporter und Filmemacher in die bimediale Sportredaktion 
zum damaligen Südwestfunk (SWF) nach Baden-Baden kam. Nach der 
Fusion von SWF und SDR übernahm er Ende 1998 die Redaktionslei-
tung Außenübertragung im Fernsehen-Sport in Stuttgart. ARD-Erfah-
rungen sammelte er als Gesamtleiter und verantwortlicher Redakteur bei vielen TV-Übertra-
gungen für Das Erste – u. a. als ARD-Programmchef bei den Olympischen Spielen 2004 in 
Athen. Während der ARD-Vorsitzzeit des SWR 2009/2010 war Harald Dietz als ARD-Sprecher 
vom Sport „ausgeliehen“ an den Intendanten.

SWR-Sportchef Harald 
Dietz Foto: SWR
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Die Überflieger
Erinnern Sie sich noch? Vor 25 Jahren gehörten sie zu den besten Hochspringern 
der Welt: Alina Astafei und Wolfgang Kreißig. Heute wohnen beide in Stuttgart. 
SPORT in BW besuchte sie.

25 Jahre ist es her, dass eine rumäni-
sche Ausnahmeathletin namens Alina 
Astafei im olympischen Hochsprungfi-
nale von Barcelona nur zwei Zentime-
ter an Gold vorbeischrammte. Genau 
2,00 Meter standen am Ende auf ihrer 
Habenseite, die Deutsche Heike Henkel 
schaffte es auf 2,02 Meter. 

Ein Vierteljahrhundert später wohnt die 
heute 48-Jährige längst in Stuttgart, ist 
Mutter von vier Kindern, Sportlehrerin 
und verheiratet mit Dr. Wolfgang Krei-
ßig. Auch er in den Neunziger Jahren ei-
ner der besten Hochspringer der Welt. 
„25 Jahre ist das her, kaum zu fassen wie 
die Zeit vergeht“, hat Alina Astafei-Krei-
ßig, wie sie heute heißt, zum gemeinsa-
men Gesprächstermin in das Büro ihres 
Mannes in der Landesanstalt für Kommu-
nikation ihre ganze Medaillensammlung 
mitgebracht. Fast schüchtern zeigt sie die 
Olympische Silbermedaille, das Gold der 
Hallen-Europa- und Silber der Weltmeis-
terschaften. „Ich habe sie erst zusammen-
suchen müssen, man hält sie schließlich 

nicht jeden Tag in den Händen“, muss 
Astafei schmunzeln.   Das Gold der Hal-
len-WM 1995 und weitere vier internatio-
nale Medaillen hat sie für Deutschland er-
rungen, nachdem sie nach ihrem Wegzug 
aus Rumänien Anfang Januar desselben 
Jahres die Freigabe durch den rumäni-
schen Leichtathletik-Verband und wenig 
später die deutsche Staatsbürgerschaft 
erhalten hatte. 20 Jahre alt war sie, als ihr 
Bruder Petre unter ungeklärten Umstän-
den während der rumänischen Revoluti-
on im Dezember 1989 ums Leben kam. 
„Es waren schwierige Jahre für meine Fa-
milie und mich. In dieser Phase entschied 
ich mich schließlich, in Deutschland et-
was Neues anzufangen und mit dem be-
reits in Deutschland lebenden rumä-
nisch-stämmigen Trainer Dan Vladescu 
auch sportliche neue Akzente zu setzen.“ 

Zwei Mal für Rumänien, einmal  
für Deutschland
Hier angekommen, startete sie zunächst 
für den USC Mainz, ab 1998 für die MTG 
Mannheim. Und nahm 1996 – nach 1988 

in Seoul und 1992 in Barcelona – ein drit-
tes Mal an Olympischen Spielen teil, nun 
jedoch unter deutscher Flagge. In Atlan-
ta lernte sie ihren Mann Wolfgang Kreißig 
kennen, der zusammen mit Ralf Sonn und 
Wolf-Hendrik Beyer zu jener Zeit zu den 
besten deutschen Hochspringern zählte, 
im Olympiajahr Deutscher Meister wurde 
und in Atlanta mit 2,29 Metern auf einem 
achtbaren neunten Platz landete. In den 
Folgejahren steigerte sich Kreißig, der wie 
seine Frau für Mannheim startete, konti-
nuierlich auf 2,34 Meter und ging auch 
in Sydney noch einmal an den Start und 
wurde Achter. Alina Astafei und Wolfgang 
Kreißig – das perfekte Sportlerehepaar? 
„Wir haben beide unseren Sport geliebt, 
haben freilich unter unterschiedlichen Vo-
raussetzungen trainiert.“ 
Alina Astafei begann früh mit der 
Leichtathletik, stellte bereits mit 19 einen 
Junioren-Weltrekord auf und verdiente ih-
ren Lebensunterhalt nach Abschluss ih-
res Sportstudiums als Profisportlerin. Ihr 
Mann kam zunächst vom Fußball, spiel-
te bei Hannover 96. Ein Start bei Jugend 

Dr. Wolfgang Kreißig und Ali-
na Astafei heute. Sie zeigt ihre 
Silbermedaille von den Olympi-
schen Spielen vor 25 Jahren in 
Barcelona   
 Foto: Joachim Spägele
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trainiert für Olympia brachte ihn schließ-
lich zur Leichtathletik, wo er innerhalb 
von nur zwei Jahren in den Bundeska-
der aufrückte und 1989 Bronze bei der 
Junioren-EM in Varazdin holte. „Mit der 
Leichtathletik konnte ich zwar mein Stu-
dium gut finanzieren, viel mehr aber auch 
nicht. Den Begriff Duale Karriere kannten 
wir damals so noch nicht, im Prinzip war 
es aber nichts anderes. Einmal am Tag 
Training, der Rest war Studium.“

„Es müsste mehr für den Spitzen-
sport getan werden“ 
Allerdings – anders als heute – interes-
sierte es die Unis damals kaum, ob man 
Leistungssportler war, geschenkt bekam 
man nichts. „Nach meinem Eindruck ist 
die Unterstützung des Leistungssports in 
Deutschland noch nicht so, wie sie sein 
könnte und müsste. Und ich meine nicht 
nur die finanzielle Unterstützung, sondern 
bisweilen auch die Wertschätzung die-
ser Lebensphase eines Sportlers im spä-
teren Berufsleben. Ganz wichtig sind zu-
dem qualifizierte Trainer – vor allem im 
Jugendbereich“, so der 48-Jährige. Hier 
sollten Vereine und Verbände investieren, 
da gute Trainer gerade in den weniger me-
dial im Mittelpunkt stehenden Sportarten 
die entscheidende Basis für eine erfolgrei-
che Nachwuchsarbeit sind. Wolfgang Krei-
ßig ist sich sicher, dass auch ehemalige 
Leistungssportler hier wichtige Arbeit leis-
ten könnten, wenn sie nur von Verbänden 
und Vereinen angesprochen werden. Auch 
Alina Astafei hat sich so mehrere Jahre als 
Trainerin eingebracht. Das ist freilich schon 

einige Jahre her. Jetzt ist sie Sportlehrerin 
an der Merz-Schule, einer privaten, staat-
lich anerkannten Schule in Stuttgart. Krei-
ßig selbst blieb nicht im Sport hängen, zu-
mindest nicht beruflich. Ob er vor zwanzig 
Jahren doch die eine oder andere Medail-
le hätte mehr erringen können? Der 1,96 
Meter lange Hüne umschreibt es süffi-
sant: „Das Talent, um noch mehr Medail-
len zu gewinnen, hatte ich. Dazu hätte ich 
aber ein paar Dinge anders machen müs-

sen. Im Sport muss man den Kopf genau-
so trainieren wie den Muskel.“ Ersteres tat 
er später mit Bravour. Studium der Rechts-
wissenschaften in Heidelberg, Rechtsanwalt 
in Stuttgart, Eintritt in die Justiz als Staatsan-
walt beim Landgericht Stuttgart, Richter am 
Landgericht Stuttgart, dann ab 2007 Refe-
rent im Referat Rundfunkpolitik, Medien im 
Staatsministerium Baden-Württemberg, Re-
feratsleiter und – etwas ganz besonderes – 
seit April des letzten Jahres vom Landtag 
gewählter Präsident der Landesanstalt für 
Kommunikation. Seine Promotion zum Dr. 
jur. schrieb er übrigens zum Thema „Der 
Sportverein in Krise und Insolvenz.“ 

Als Jurist gefragt
Die Leichtathletik verfolgt Wolfgang Krei-
ßig jedoch noch immer. Schade findet 
er, dass deren Medienpräsenz stetig ab-
nimmt, beim Thema Staatsdoping in Russ-
land schüttelt er nur den Kopf. „Schlimm, 
was da passiert.“ Sein Rat ist noch gefragt, 
beim Deutschen und Württembergischen 
Leichtathletik-Verband ist er Vorsitzender 
des jeweiligen Rechtsausschusses. Alina As-
tafei trainiert im Sportunterricht die Kleins-
ten. Und das nicht nur in der Leichtathle-
tik. „Egal welche Sportart, Sport treiben ist 
für jedes Kind eminent wichtig.“ Wer könn-
te ein größeres Vorbild sein als die beiden.
 

 Joachim Spägele                    

Jubelnde Alina Astafei
 Foto: Picture-Alliance

Wolfgang Kreißig Foto: Picture-Alliance
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PARALYMPICS

„Ich will wieder ganz oben aufs Podest“
„Road to Pyeongchang“: Die Paralympics-Saison steht in den Startlöchern –  
Andrea Rothfuss fiebert bereits ihren vierten Spielen entgegen und will, wie schon 
2014, wieder Gold gewinnen

2006 war Andrea Rothfuss das Küken. 
Als 16-Jährige feierte die Skifahrerin aus 
dem Schwarzwald ihre Premiere bei den 
Paralympischen Spielen in Turin. Acht 
Jahre später jubelte sie über das ersehn-
te Paralympics-Gold in Sotschi. Und 
auch bei ihrer vierten Teilnahme an den 
Spielen – dieses Mal in Pyeongchang – 
will Rothfuss wieder ganz nach oben 
auf's Treppchen.

Bei den Weltmeisterschaften im Januar 2017 
in Tarvisio hat Andrea Rothfuss ein Ausrufe-
zeichen gesetzt. Es war ein emotionaler Be-
freiungsschlag. „Ich habe immer noch Gän-
sehaut, wenn ich daran zurückdenke“, so 
die heute 28-Jährige. Denn: Erst im Riesen- 
slalom und dann im Slalom hat sie überra-
schend die Top-Favoritin und Dauerkonkur-
rentin, die Französin Marie Bochet, besiegt. 
Bochet – die Abonnement-Siegerin in der 
Klasse der Damen stehend, die nahezu Un-
schlagbare. Doch Rothfuss hat es gepackt. 
Anders als in Sotschi, als sie von Bochets 
Ausfall profitierte und sich Gold schnappte. 
Diesmal gelang ihr der Coup auf der Stre-
cke. Die Skifahrerin von der VSG Mitteltal, 
der von Geburt an die linke Hand fehlt, be-
zwang Bochet sportlich mit starken Rennen 
und vollem Risiko.

„Wenn ich Vollgas gebe, kann ich 
Marie Bochet bezwingen“
„Skifahren ist immer ein Leben auf der Kan-
te, Sieg und Niederlage liegen ganz eng 
beieinander. Marie ist bei uns das Maß al-
ler Dinge, wer sie besiegt, steht in der Re-
gel ganz oben“, sagt Rothfuss. So wie sie 
es selbst zweimal geschafft hat. Damit wird 
sie ihre französische Kontrahentin sicher an-
gestachelt haben – doch auch Andrea Ro-
thfuss hat Blut geleckt. „Ich weiß jetzt, was 
möglich ist und was ich kann. Wenn ich 
Vollgas gebe und mir gute Läufe gelingen, 
kann ich sie bezwingen.“
Doch es ist längst nicht mehr ausschließlich 
das Duell zwischen Bochet und Rothfuss. 
Die Kanadierin Alana Ramsey ist besonders 
in den Speed-Disziplinen stark, die Slowa-
kin Petra Smarzova und die Amerikanerin 
Stephanie Jallen können immer ein Wort bei 
der Medaillenvergabe mitreden und auch 

Rothfuss‘ junge Teamkollegin Anna-Maria 
Rieder zeigte mit Überraschungs-Bronze im 
Slalom ihr Talent. Dennoch war die WM-Bi-
lanz der Schwarzwälderin beeindruckend: 
Zweimal Gold, zweimal Silber und einmal 
Bronze. Und das, obwohl die Vorbereitung 
auf die vergangene Saison mit dem Bruch 
des Sprunggelenks im Frühjahr 2016 sehr 
holprig war.
Diesmal lief es dagegen deutlich reibungslo-
ser. Entsprechend ist Andrea Rothfuss bereit 
für die Paralympics-Saison. „Ich bin heiß auf 
die ersten Wettkämpfe und die Duelle mit 
den Gegnerinnen, um zu gucken, was das 
harte Training wert ist“. Sie sei gut in Form 
– und gefühlt im Vorfeld des Winters noch 
nie so viel mit dem Team unterwegs gewe-
sen wie diesmal. „Wir haben viel und gut 
gearbeitet, ich war in den letzten Monaten 
kaum zu Hause.“ Auch das spiegelt die Ent-
wicklung wider, die der paralympische Sport 
in den vergangenen Jahren genommen hat. 
„Seit 2006 hat sich wahnsinnig viel getan, 
es wird immer professioneller. Das ist eine 
schöne Entwicklung, bedeutet aber auch, 
dass wir immer mehr tun müssen, um kon-
kurrenzfähig und erfolgreich zu bleiben“, er-
klärt Rothfuss. Sie hat eine Ausbildung zur 
Sport- und Fitnesskauffrau beim Württem-
bergischen Schützenverband begonnen, 
ist ins Fördermodul „Duale Karriere – Indi-
vidualförderung“ aufgenommen worden 
und erhält damit eine finanzielle Unterstüt-

zung durch das Bundesministerium für Fi-
nanzen. „Das ist großartig. Die neue Förde-
rung bringt mehr finanzielle Sicherheit und 
mehr Möglichkeiten“, sagt sie. Am Olympia- 
stützpunkt in Stuttgart hat sie zudem opti-
male Trainingsbedingungen, und ihr Arbeit-
geber gibt ihr viele Freiräume. „Dafür bin ich 
sehr dankbar und ich versuche auch von un-
terwegs noch etwas zu unterstützen.“

4 x Paralympics
Der Aufwand ist immens. Doch das Ziel 
ist klar vor Augen. Bei den Paralympics in 
Südkorea vom 9. bis 18. März soll die Be-
lohnung eingefahren werden. „Dieses un-
glaubliche Gefühl, ganz oben auf dem Po-
dest zu stehen und die Hymne zu hören, 
will ich noch einmal erleben. Das ist der 
große Traum, der mich antreibt“, sagt Ro-
thfuss. Auch wenn es in Pyeongchang be-
reits die vierten Spiele werden, ist es noch 
immer ein ganz spezielles Kribbeln, wenn 
sie daran denkt. „Es ist für uns einfach das 
größte Event, das es gibt, etwas ganz Be-
sonderes. Ich freue mich sehr darauf, auf 
die Eröffnungsfeier, den Einmarsch – und 
natürlich möglichst auf sportliche Erfolge.“ 
Dass sie inzwischen ein alter Hase im Para- 
Ski alpin-Zirkus ist, wertet sie als Vorteil. 
„Ich habe schon viel erlebt und bin mitt-
lerweile mit fast allen Wassern gewaschen. 
Daher weiß ich, was mich erwartet.“ 

Kevin Müller / Joachim Spägele

Andrea Rothfuss 
will es in Südko-
rea noch einmal 
wissen

Foto: Ralf Kuckuck, 
DBS-Akademie
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INTEGRATION DURCH SPORT 

„Mein Leben im Verein“
Bei einem bundesweiten Fotowettbewerb wurden mit Esslingen und Heidenheim 
auch zwei Vereine aus Baden-Württemberg ausgezeichnet

„Mein Leben im Verein“- unter diesem 
Motto haben im letzten Sommer das 
Bundesprogramm „Integration durch 
Sport“ des Deutsche Olympischen 
Sportbundes und  der langjährige Foto-
partner des DOSB, dpa Picture-Alliance 
einen Fotowettbewerb ins Leben geru-
fen, um verschiedene Perspektiven des 
Integrationsprozesses am Beispiel des 
Sports aufzuzeigen. 

Zum Mitmachen wurden deutschland-
weit alle Mitgliedsorganisationen des deut-
schen Sports aufgerufen.  Mit über 500 Bil-
dern haben bis Ende Oktober zahlreiche 
Bewerber an der Ausschreibung in den drei 
Kategorien „Vereinsleben, Zusammenle-
ben, Sportleben“ teilgenommen. Aus der 
Vielzahl der Fotos hat eine vierköpfige Jury 
um den Schauspieler Adnan Maral (be-
kannt aus „Türkisch für Anfänger“), das 
Hockeygeschwisterpaar Selin und Timur 
Oruz (olympische Bronzemedaillengewin-
ner von Rio) sowie den dpa-Chef-Fotogra-
fen Michael Kappeler die besten Beiträge 
ausgewählt. Neben dem Preisgeld von 250 
Euro, 500 Euro und 1000 Euro gab es in 
jeder Kategorie zudem als Gewinn einen 

Workshop mit einem professionellen Foto-
grafen von Picture-Alliance.

Vorbild Baden-Württemberg
„Im Sport wird nicht lange gefragt, wer man 
ist oder woher man kommt. Das gemein-
same Sporttreiben führt ganz schnell zu ei-
nem Miteinander Seite an Seite“, stellte das 
Jurymitglied Adnan Maral bei der Siegereh-
rung im Dezember im Deutschen Sport & 
Olympia Museum in Köln fest. Gleich zwei 
Sportvereine aus Baden-Württemberg wur-
den an dem Abend ausgezeichnet. Beide 

engagieren sich für das Thema Integrati-
on durch Sport und werden in dieser Arbeit 
vom Bundesprogramm „Integration durch 
Sport“ und vom Landessportverband Ba-
den Württemberg bzw. dem Württember-
gischen Landessportbund unterstützt. Die 
Sportvereinigung Esslingen 1845 e. V. ge-
wann einen dritten Platz in der Kategorie 
„Zusammenleben“. Deren Volleyballabtei-
lung bietet seit zwei Jahren vielen Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen, die nach 
Deutschland geflüchtet sind, eine wichti-
ge Anlaufstelle, wo sie nicht nur mittrainie-
ren, sondern auch soziale Hilfestellung er-
fahren und neue Kontakte knüpfen können, 
was auch die eingereichten Bilder widerga-
ben. Noch mehr Erfahrung im Bereich Inte-
gration in und durch Sport kann der zwei-
te Preisträger aus Baden-Württemberg in 
der Kategorie „Sportleben“ aufweisen. Der 
Heidenheimer Sportbund 1846 e. V. hat vor 
zehn Jahren eine neue Abteilung gegründet, 
in der Integration durch Sport gelebt wird. 
Die Samboabteilung setzt außerdem wich-
tige Impulse im Gesamtverein, wie auch bei 
anderen Partnern in der Region.   

Wanderausstellung geplant
Die ausgezeichneten Fotos werden noch 
bis zum 7. Januar zusammen mit weite-
ren ausgesuchten Arbeiten aus dem Foto-
wettbewerb im Deutschen Sport & Olym-
pia Museum zu sehen sein. Anschließend 
gehen sie als eine Wanderausstellung auf 
eine Reise durch das Land und können von 
Sportverbänden und Sportvereinen ange-
fordert werden. 

Sergej Gergert
Jennifer Schagemann, Ahmet Kriat, Tobias Münzenmaier (SV Esslingen) und Eduard Marker (Heidenheimer 
SB) bei der Preisverleihung in Köln  Foto: DOSB/Picture-Alliance/Jan Haas

Das Foto des  
Heidenheimer 
Sportbundes  

Foto: hsb
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DOSB

Einig bei der Leistungssportreform
Trotz Kritik und Diskussionen im Vorfeld: Einstimmig hat die 14. Mitgliederver-
sammlung des DOSB in Koblenz den Willen des Sports zur schnelleren Umset-
zung der Leistungssportreform bekräftigt und ein Leitbild verabschiedet

In demonstrativer Geschlossenheit nahm 
die Mitgliederversammlung in Koblenz 
die Resolution „Standortbestimmung 
der Spitzenverbände zur Leistungssport-
reform“ an. Darüber hinaus nahm der 
Deutsche Olympische Sportbund die 
Mitgliedsorganisationen Nummer 100 
und 101 auf, den Cheerleading und  
Cheerdance Verband Deutschland sowie 
den Bundesfachverband für Kickboxen 
WAKO Deutschland. Außerdem wurde 
der Vorstandsvorsitzende Michael Ves-
per in den Ruhestand verabschiedet. 

Bestehende kritische Punkte der Reform 
erläuterte DOSB-Vizepräsident Leistungs-
sport Ole Bischof noch einmal: Die Redu-
zierung von Stützpunkten und Bundeska-
dern, die schwierige Trainersituation und 
das fehlende Finanzierungskonzept. Auch 
Bischof forderte, zeitnah die unterschiedli-
chen Rollen von Bund, Ländern und Sport 
zu verdeutlichen sowie die Finanzierung zu 
klären. 

Geschlossenheit des Sports 
Spitzenverbände-Sprecher Siegfried Kaidel, 
Präsident des Deutschen Ruder-Verbandes, 
bekräftigte: „Wir stehen klar zur Leistungs-
sportreform. Sie muss kommen. Wir sind 
auf gutem Weg.“ LSB-Sprecher Andreas 
Silbersack (Sachsen-Anhalt) ergänzte, man 
unterstütze dabei den DOSB. Man werde 
„in aller Form DOSB-Präsident Alfons Hör-
mann und den DOSB-Vorstand Leistungs-
sport, Dirk Schimmelpfennig, den Rücken 
stärken“, sagte er und betonte die Ge-
schlossenheit des Sports: Er habe noch nie 
eine solche Qualität der Zusammenarbeit 
mit dem DOSB und den Spitzenverbän-
den erlebt wie in den vergangenen Mona-
ten, sagte Silbersack. Ähnlich äußerte sich 
auch Elvira Menzer-Haasis, Präsidentin des 
Landessportverbandes Baden-Württem-
berg, die diesen zusammen mit den Vize-
präsidenten Gundolf Fleischer und Andreas 
Felchle sowie Hauptgeschäftsführer Ulrich 
Derad in Koblenz vertrat: „Wir sind schon 
weit gekommen. Die heutige Mitglieder-
versammlung hat den DOSB auf dem nicht 
leichten Weg der Umsetzung der Spit-
zensportreform unterstützt. Gleichzeitig 

zeigt sich aber auch, wie weit wir in Ba-
den-Württemberg schon bei der Umset-
zung auf Landesebene sind. Dies betrifft 
nicht nur, aber in erster Linie auch die nun 
erfolgte Reform der Olympiastützpunkte 
im Land“, so Menzer-Haasis.    
Alfons Hörmann und der geschäftsführen-
de Bundesinnenminister Thomas de Mai-
zière zeigten sich in ihren Reden einig, dass 
zur Halbzeit des Projekts Leistungssport- 
reform Vieles bereits laufe und an ande-
rer Stelle mehr Fahrt aufgenommen wer-
den müsse. „Soweit aus eigener Kraft 
möglich, hat der Sport seine Hausaufga-
ben gemacht, die sich aus dem einstimmi-
gen Beschluss für die Leistungssportreform 
ergeben haben“, so Hörmann. Er dankte 
den Verbänden für ihre „engagierte Arbeit 
und die fruchtbaren Verbandsgespräche“ 
und dem Team um Dirk Schimmelpfen-
nig: „Jetzt sind wir aber an einem Punkt, 
an dem die Möglichkeiten des Sports en-
den“, ergänzte Hörmann. „Ohne Finanzie-
rung geht es nicht weiter.“ 

Leitbild als Vision des DOSB 
Das Leitbild besteht aus einem überge-
ordneten Selbstverständnis sowie den drei 
Versprechen an die Gesellschaft, an die 
Mitgliedsorganisationen und an die Welt 
der Athleten. Das Leitbild definiere Hal-
tungen und Orientierungen des DOSB, 

auf denen nun die langfristige Strategie 
aufgebaut werde, erläuterte Hörmann. 
Es sei Teil einer dreigliedrigen Struktur, 
ein Jahrzehnt-Projekt, das auf kurzfristige 
Arbeitsprojekte projiziert werde. „Unser 
Wunsch wäre es, dass es nicht nur für den 
DOSB entwickelt wurde, sondern dass der 
organisierte Sport es komplett mitträgt“, 
sagte der DOSB-Präsident und sprach die 
Mitgliedsorganisationen direkt an. „Es ist 
kein statisches Werk, sondern es lebt und 
soll permanent weiterentwickelt werden. 
Auf diesem Weg werden wir Sie alle wei-
ter mitnehmen.“ 
Bei der Verabschiedung des Vorstands-
vorsitzenden würdigte Hörmann die Ver-
dienste Michael Vespers in einem Amt mit 
unglaublich vielfältigen Themen und Auf-
gaben und überreichte ihm die Ehrenna-
del. „Herzlichen Dank für all das, was du 
geleistet hast“, sagte er.  

Ehrung für zwei  
Baden-Württemberger
Die Ehrennadel des DOSB erhielten in Kob-
lenz für ihre großen Verdienste um den 
Sport Marion Caspers-Merk, die ehemalige 
Präsidentin des Deutschen Kneipp-Bundes, 
und Gunther H. Fahrion, der langjähriger 
Präsident des Deutschen Rasenkraftsport- 
und Tauzieh-Verbandes war. 

DOSB / Joachim Spägele
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BWSJ / TOTO-LOTTO 

Neue Koordinatorin für Jugendarbeit im 
Sport
Lisa Porada ist ab sofort zuständig für FSJ und BFD in Baden

Das Team der Freiwilligendienste bei 
der Baden-Württembergischen Sport-
jugend (BWSJ) besteht aktuell aus elf 
Mitarbeitern. Sie organisieren und be-
treuen die rund 460 Freiwilligen in vier 
verschiedenen Formaten und beraten 
Sportvereine zum Thema Freiwilligen-
dienst im Sport. 

Seit Mitte November neu dabei ist Lisa 
Porada. Sie ist zuständig für die Formate 
Freiwilliges Soziales Jahr und Bundesfrei-
willigendienst in der Region Baden. Wer 
ist Lisa Porada? 
„Ursprünglich in Frankfurt am Main gebo-
ren, gehöre ich seit November zum Team 
der BWSJ. Nach meinem eigenen Freiwilli-
gen Sozialen Jahr entschied ich mich dazu 
Sport, Erlebnis und Bewegung an der 
Deutschen Sporthochschule in Köln zu 
studieren. Nach einem Praktikum im er-

lebnispädagogischen Bereich und einem 
Auslandsaufenthalt absolvierte ich ein 
Masterstudium im Bereich Freizeit-, Sport- 
und Tourismusmanagement in Saarbrü-
cken. Meine sportliche Leidenschaft galt 
bislang dem Tennis sowie dem Volleyball 
spielen. In Saarbrücken lernte ich zusätz-
lich noch Lacrosse – das schnellste Spiel 
auf zwei Beinen – schätzen und hoffe nun, 
dies auch in Stuttgart aktiv fortführen zu 
können. Meine Freizeit verbringe ich ger-
ne auch mal im Eishockey-Stadion und 
bin gespannt darauf, welche neuen sport-
lichen Erfahrungen ich – aktiv und passiv – 
nun hier in meiner neuen Heimat machen 
werde. Darauf, so wie auf meine Aufga-
ben als Koordinatorin für Jugendarbeit im 
Sport und das Kennenlernen der gesam-
ten Bandbreite des Landessportverban-
des Baden-Württemberg, freue ich mich 
sehr.“ Lisa Porada  Foto: BWSJ

Dank Toto-Lotto!
Der TV Deggingen ist stolzer Besitzer einer neuen Sporthalle

Im Juli 2017 war es soweit: Der TV Deg-
gingen im Sportkreis Göppingen hat 110 
Jahre nach seiner Gründung seine neue 
Siegmund Sporthalle gleich mit einem 
ganzen Festwochenende eingeweiht. 

Zwei Jahre zuvor hatten sich die Mitglie-
der in einer außerordentlichen Hauptver-
sammlung für das Bauprojekt entschie-

den. Die alte, vereinseigene Turnhalle 
wurde an eine Nachbarfirma zur Betriebs-
erweiterung verkauft. 2016 erfolgte der 
erste Spatenstich auf dem bereits vorhan-
denen Sportgelände „Am Mühlbach“. 
Nach nur sieben Monaten intensiver Ar-
beit vieler Helfer konnte die 30 x 15 Me-
ter große Halle für den Sportbetrieb frei-
gegeben werden.

Das Ergebnis mit Umkleidegruppe, Gerä-
teräumen, Geschäftsstelle und Schulungs-
raum kann sich mehr als sehen lassen, 
finden auch die Vereinsmitglieder. Das Ge-
bäude ist in ökologischer Holzständerbau-
weise gebaut, die dem Verein künftig Ener-
giekosten einsparen wird. Auch optisch fügt 
sich die Turnhalle harmonisch in das grü-
ne Landschaftsbild ein. Vorstandssitzungen 
können künftig in den neuen Räumlichkei-
ten im Obergeschoss abgehalten werden. 
Mit dem Neubau sind Sportplatz und Hal-
le außerdem näher zusammengerückt. Die 
alte Sporthalle befand sich nicht in unmit-
telbarer Nähe zur Außenanlage. 
Die Kosten für das Bauprojekt betrugen 
insgesamt rund 743 000 Euro, die zum Teil 
aus dem Verkauf der Halle und über ein 
Darlehen finanziert werden. Der Neubau 
der Sporthalle wird mit 156 000 Euro aus 
der Sportstättenbauförderung des WLSB 
finanziell unterstützt. Einmal mehr gilt: 
Sport im Verein ist eben besser. Dank Toto 
Lotto! 

Durch den Neubau rücken Sportplatz und Turnhalle beim TV Deggingen zusammen Foto: TV Deggingen



Rechnungsergebnis 2016 und Haushalt 
2018 einstimmig verabschiedet
Beim Präsidiumsbeirat des Badischen Sportbundes Freiburg in Bad Krozingen- 
Hausen hielt der LSV-Hauptgeschäftsführer Ulrich Derad einen Vortrag zur  
Leistungssportreform

Die Verabschiedung des Rechnungser-
gebnisses 2016 sowie des Haushalts für 
das Geschäftsjahr 2018 standen im Mit-
telpunkt des alljährlich stattfindenden 
Präsidiumsbeirats des Badischen Sport-
bundes Freiburg in Bad Krozingen-Bien-
gen.

Alle Abstimmungen erfolgten einstimmig 
und wurden von Haupt- und Ehrenamt des 
BSB, der bsj und der Sportschule Steinbach 
im Vorfeld so transparent dargestellt, dass 
es zu keinerlei Nachfragen kam. BSB-Präsi-
dent Gundolf Fleischer ging in seinem Re-
chenschaftsbericht u. a. auf die folgenden 
Themen ein: Er nannte eine überaus posi-
tive Entwicklung der Mitgliederzahlen der 
letzten Jahre und verwies darauf, dass der 
mit der Landesregierung abgeschlossene 
Solidarpakt III nun erstmals Wirkung zei-
ge, so für die Vereine insbesondere bei der 
Erhöhung der Übungsleiter-Zuschüsse von 
1,80 auf 2,50 Euro. Allerdings sei der Kon-
flikt mit den Volkshochschulen noch im-
mer nicht gelöst. Diese würden weiterhin 
in größerer Zahl an den Sportschulen aus-
gebildeten Übungsleiter abwerben und bei 
sich für einen weitaus höheren Stunden-
satz beschäftigen. „Auch im Sportstätten-
bau standen im letzten Jahr mehr Mittel 
zur Verfügung. Rund 1,75 Millionen Euro 
musste der BSB hiervon in die dringend 
notwendige Instandsetzung der Halle 2 der 
Sportschule in Steinbach investieren.
„Erfreulich für die Verbände ist, dass wir 
im Präsidium für das Jahr 2018 beschlos-
sen haben, die Sockelbeträge um 33.000 
Euro zu erhöhen. Diese kommt insbeson-
dere den kleinen und mittelgroßen Verbän-
den zugute“, so Fleischer weiter. Ebenso 
ging er ein auf die großen Anstrengun-
gen des Sportbundes bei der Inte gra tion 
von Flüchtlingen in südbadische Vereine. 
„Nachdem wir hier zwei Jahre lang vor al-
len Dingen eine quantitative Förderung 
betrieben haben und dies auch weiter tun 
wollen, gehen wir jetzt auch in die quali-
tative Förderung. Dies insbesondere da-
durch, dass wir interessierte Flüchtlinge an 
der Sportschule weiterbilden, sodass diese 

auch selbst in der Lage sein werden, Sport-
gruppen zu unterrichten.“ Fleischer wies 
jedoch darauf hin, dass er größten Wert da-
rauf lege, dass die Flüchtlinge im Rahmen 
der Integration in die Vereine auch gewillt 
sein müssen, sich best möglich an die deut-
sche Kultur, und im Falle des Sports an das 
deutsche Vereinswesen zu integrieren. Des 
Weiteren erwähnte der BSB-Präsident eine 
neue Initiative im Bereich der Freiwilligen-
dienste. Hier wolle man mit Unterstützung 
von hauptamtlichen Mitarbeiterinnen des 
Landessportverbandes nunmehr offensiv 
an die Vereine herangehen und diese von 
den Vorteilen der Freiwilligendienste über-
zeugen. „Denn Fakt ist, dass wir in Südba-
den mit gerade einmal nur 16 Prozent un-
terrepräsentiert sind. Was bisher damit zu 
erklären ist, dass Vereine insbesondere in 
den städtisch geprägten Ballungszentren 
um Stuttgart oder Rhein-Neckar sich die-
ses Angebots annehmen. Hier müssen wir 
im ländlich geprägten Südbaden nun auch 
verstärkter aktiv werden.“

Vortrag von Ulrich Derad
Im Anschluss an den Bericht des Präsiden-
ten sowie der erwähnten Verabschiedung 
der Rechnungsergebnisse und Haushal-
te erläuterte Ulrich Derad, der Hauptge-
schäftsführer des Landessportverbandes 
Baden-Württemberg, die Auswirkungen 
der Leistungssportreform des Deutschen 
Olympischen Sportbundes (DOSB) auf Ba-
den-Württemberg. Derad erklärte anhand 
von Zahlen und Tabellen die Gründe für 
den DOSB, diese Reform vor drei Jahren 
anzustoßen. Das Ziel sei eine erhöhte Ath-
leten- und Trainerfokussierung durch eine 
höhere Konzentration und bessere Steue-
rung der vorhandenen Mittel. Baden-Würt-
temberg, so Derad, sei Vorreiter bei der 
Umsetzung auf Länderebene. Dies ins-
besondere bei der Umstrukturierung der 
Olympiastützpunkte, wo man sich vor al-
len Dingen auf einen einzigen Leitungsstab 
geeinigt habe. „Gerade vor zwei Wochen 
bei der DOSB-Mitgliederversammlung in 
Koblenz wurde unser baden-württember-
gischer Weg, nicht zuletzt von DOSB-Präsi-

dent Alfons Hörmann, gelobt. Wir sind hier 
auf einem sehr sehr guten Weg, und ich 
darf an dieser Stelle hier in Bad Krozingen 
vor allen Dingen auch Gundolf Fleischer für 
dessen großes Engagement bei der Umset-
zung dieser Reform danken“, so Derad, der 
seinen Vortrag zusammenfasste mit dem 
Satz: „Wir gehen nicht hinterher, sondern 
laufen voraus in Baden-Württemberg“. Al-
lerdings mahnte er die Fachverbandsver-
treter an, auf allen Ebenen für eine noch 
stärkere Finanzierung des Leistungssports 
einzutreten.

Wortmeldungen zur Beitragsstruktur
Unter Punkt Sonstiges gab es sodann noch 
Nachfragen des Turn-Präsidenten Gerhard 
Mengesdorf und des Badminton-Präsi-
denten Bernhard Mai bzgl. der in Südba-
den unterschiedlichen Beitragsstruktur ge-
genüber Nordbaden und Württemberg. In 
seiner Antwort verwies Fleischer auf gülti-
ge Beschlüsse und Voten, eine weitere Ein-
berufung der Kommission, welche im Juli 
getagt habe, mache nur dann Sinn, so der 
BSB-Präsident, wenn neue Fakten auf dem 
Tisch lägen. Ein Protokoll der Sitzung solle 
bald möglichst noch erstellt werden.  n

Joachim Spägele

Ulrich Derad bei seinem Vortrag
Foto: Joachim Spägele
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Hohe Ehrung für Dr. Sven von Ungern- 
Sternberg
An den früheren südbadischen Regierungspräsidenten wurde die Fredy- Stober-
Medaille verliehen. Weitere fünf Ehrungen von verdienten Funktionsträgern und 
Trainern
Dr. Sven von Ungern-Sternberg, von 
1999 bis 2007 Regierungspräsident in 
Südbaden, wurde im Rahmen des Präsi-
diumsbeirats die Fredy-Stober-Medaille 
verliehen. In seiner Laudatio würdigte 
BSB-Präsident Gundolf Fleischer, dass 
das Thema Sport für Herrn von Ungern- 
Sternberg stets ein ganz besonders 
wichtiges Anliegen in seiner Amtszeit 
gewesen sei. 

Er habe den Sport und die hohe gesell-
schaftspolitische Bedeutung seiner Orga-
nisationen für die Region von Anbeginn 
an wertgeschätzt und unterstützt. Damit 
stand er in der Tradition seiner ebenfalls 
äußerst sportorientierten Amtsvorgänger 
Dr. Hermann Person, Dr. Norbert Noth-
helfer und Dr. Conrad Schroeder. Herr Dr. 
von Ungern-Sternberg hat dabei einen 
ganz besonderen Akzent auf die öffentliche 
Würdigung der Leistungen der Sportler, 
Vereine und Verbände gesetzt. Das Herz-
stück dieser Bemühungen ist der „Südba-
dische Sportlerempfang“: Diesen habe er 
1999 zusammen mit Fleischer aus der Tau-
fe gehoben. Zuvor gab es zwar schon klei-

nere, anlassbezogene Ehrungen von Win-
tersportlern. Die erste gemeinsame Ehrung 
von Regierungspräsidium, BSB und OSP im 
Oktober 1999 für alle erfolgreichen Sport-
ler Südbadens war in dieser Form aber ein 
absolutes Novum und ist bis heute in Ba-
den-Württemberg einzigartig und eine 
echte Erfolgsgeschichte.
Von Ungern-Sternberg habe bei schwieri-
gen Zielkonflikten mit anderen Bereichen 
im Regierungspräsidium, wie etwa Um-
welt, Verkehr oder Finanzen stets darauf 
geachtet, dass die Interessen des Sports 
nicht zu kurz kommen. Er hat mehrfach 
wichtige Akteure in den Basler Hof einge-
laden, um sportpolitische Themen der Re-
gion zu unterstützen. Zudem hat er bei 
zahlreichen Veranstaltungen die Schirm-
herrschaft und Stiftung von Ehrenpreisen 
übernommen. „Noch viel gäbe es zu er-
wähnen, aber es steht zweifelsfrei fest, dass 
sich Dr. Sven von Ungern-Sternberg beson-
dere Verdienste um den Sport erworben 
hat. Der Badische Sportbund Freiburg ehrt 
ihn für seine Verdienste mit der Fredy-Sto-
ber-Medaille“, so Gundolf Fleischer.
Zudem gab es folgende Ehrungen: 

Franz-Jürgen Zaiser (Judo, Ehrenmedaille in 
Gold), Klaus Dieter Günther (Rudern, Eh-
renmedaille in Gold), Günther Hasenfratz 
(Fußball, Ehrenmedaille in Gold), Herbert 
Strumberger (Judo, Ehrennadel in Silber). 
Diese Personen werden wir in SPORT in BW 
2-2018 gesondert würdigen.  n

Joachim Spägele

Die Geehrten, von links, Franz-Jürgen Zaiser, Herbert Strumberger, BSB-Präsident Gundolf Fleischer, Günther Hasenfratz, Dr. Sven von Ungern-Sternberg und 
Klaus-Dieter Günther  Foto: Joachim Spägele

BSB-Präsident Gundolf Fleischer (links) und Dr. Sven 
von Ungern-Sternberg  Foto: Joachim Spägele
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Sportabzeichen-Schulwettbewerb 2016
Übersicht über die Sieger der einzelnen Gruppen

Platz Name der Schule Prozent Ab-  Zahl der 
   zeichen Schüler

Gruppe A (Schulen bis zu 150 Schülern)

1. Grundschule Litzelstetten 88,43% 107 121
2. Grundschule Winterspüren 85,25% 52 61
3. Hans-Thoma-Grundschule Bernau 81,36% 48 59
4. Elisa-Schule Herbolzheim 80,00% 36 45
5. Grundschule Malsburg-Marzell 78,38% 29 37

Gruppe B (Schulen mit 151 – 300 Schülern)

1. Johann-Belzer-Schule Weisenbach 33,13% 55 166
2. Burgberg-Schule Überlingen 23,33% 63 270
3. Murgtalschule Murg 16,75% 33 197
4. Antoniusschule Oberachern 12,07% 28 232
5. August-Ganther-Schule Oberkirch 10,67% 24 225

Gruppe C (Schulen mit 301 – 500 Schülern)

1. Grundschule Kenzingen 93,40% 354 379
2. Moscherosch-Schule Willstätt 26,22% 129 492
3. Hebelschule Gottmadingen 9,47% 36 380
4. Robert-Gerwig-Schule St. Georgen i. Schw. 9,21% 36 391
5. Peter-Thumb-Schule Hilzingen 6,36% 21 330

Gruppe D (Schulen mit mehr als 500 Schüler)

1. Gymnasium am Romäusring V-S 68,15% 443 650
2. Hans-Furler-Gymnasium Oberkirch 58,85% 439 746
3. Otto-Hahn-Realschule Lahr 49,84% 305 612
4. Fürstenberg-Gymnasium Donaueschingen 47,30% 403 852
5. Markgraf. Grund- u. Realschule Emmendingen 15,48% 122 788

sprechen.  Ihnen haben wir die doch immer 
noch hohe Zahl an Teilnehmern bei beiden 
Wettbewerben zu verdanken. Sie zeigen 
uns, dass wir gemeinsam mit unseren Ver-
einen und auch mit den Schulen in Südba-
den auf dem richtigen Weg sind. Wir wissen 
aber auch, dass dieser Weg noch lang und 
auch sehr steinig ist angesichts der großen 
,Stolpersteine‘ wie Bewegungsmangel bei 
Kindern und Jugendlichen und dem ,Jahr-
hundertthema‘ Übergewicht bzw. Adipo-
sitas.“ Und Magdalena Heer weiter: „Die 
uns allen inzwischen geläufige demogra-
fische Entwicklung verschärft diese Pro-

Erneut zufriedenstellende Zahlen beim 
„Fitnessorden“
Die BSB-Preisverleihung beim Schul- und Vereinswettbewerb fand in diesem Jahr 
mit Vizepräsidentin Magdalena Heer in Denzlingen statt

Das fantastische Vorjahresergebnis 
konnte leider nicht noch einmal getoppt 
werden: Dennoch legten im Einzugsbe-
reich des Badischen Sportbundes Frei-
burg 3.749 Mädchen und Jungen das 
Deutsche Sportabzeichen im Schulsport-
wettbewerb ab, und dies in 85 Schulen.

Zwanzig dieser Schulen wurden nunmehr 
vom BSB zur Preisverleihung in das Kul-
turzentrum Rocca-Fabrik nach Denzlingen 
eingeladen, wo sie neben der BSB-Vizeprä-
sidentin Magdalena Heer auch von Christi-
ne Höldin von der Gemeinde Denzlingen, 
Robert Reichinger vom Sportarbeitskreis 
Denzlingen, Peter Haas vom Deutschen 
Sportlehrer-Verband und von BSB-Ge-
schäftsführer Matthias Krause begrüßt wur-
den.

Demografischer Wandel spürbar
Die BSB-Vizepräsidentin Heer zeigte sich 
trotz dem leichten Rückgang zufrieden 
mit dem Ergebnis. „Es gibt so viele The-
men und Veranstaltungen, an denen eine 
Schule teilnehmen kann oder muss, so dass 
ich mich freue, dass erneut so viel Engage-
ment in das Sportabzeichen geflossen ist“, 
so Heer. „An dieser Stelle möchte ich aber 
auch meinen Dank für das Engagement der 
Prüfer in den Schulen und Vereinen aus-

Vierte bei den Schulen mit bis zu 150 Schülern wur-
de die Elisa-Schule Herbolzheim mit (links) der BSB-
Vize präsidentin Magdalena Heer sowie Robert Rei-
chinger vom Sportarbeitskreis Denzlingen (rechts)

14 SPORT in BW   01|2018

Badischer Sportbund
Freiburg e.V. SPORTABZEICHEN



Sportabzeichen-Vereinswettbewerb 2016
Übersicht über die Sieger der einzelnen Kategorien

  Zahl der Mitglieder Zahl der 
   abgelegten 
   Sportabzeichen Prozent

 Vereine bis 100 Mitglieder
1. Schützengesellschaft Maulburg 1964 e.V. 56 65 116,07 %
1. TG Hanauerland Kehl e.V. 1990 72 34 47,22 %
3. Turngemeinde Friesen e.V. Freiburg 1958 48 12 25,00 %
4. TuS Eggingen e.V. 87 9 10,34 %
5. Verein f. Sport u. Gesundheit Baden-Baden e.V. 70 5 7,14 %

 Vereine bis 200 Mitglieder
1. Breitensport Sinzheim e.V. 158 123 77,85 %
2. TV Randegg 1863 e.V. 185 118 63,78 %
3. Lauftreff Radolfzell e.V. 163 78 47,85 %
4. TV Schachen 1930 e.V. 178 48 26,97 %
5. Karate Dojo Offenburg 1973 e.V. 128 21 16,41 %

 Vereine bis 500 Mitglieder
1. LV Donaueschingen 2005 e.V. 229 106 46,29 %
2. Ski-Club Bühlertal 1911 e.V. 251 105 41,83 %
3. Turnverein 1879 Lenzkirch e.V. 416 171 41,11 %
4. LTG Brigachtal e.V. 259 102 39,38 %
5. SC 05 Leichtathletik Baden-Baden e.V. 402 87 21,64 %

 Vereine bis 1.000 Mitglieder
1. LFV Schutterwald 1979 e.V. 903 224 24,81 %
2. TV 1883 Schonach e.V.  684 139 20,32 %
3. TV 1898 Laufenburg-Rhina e.V. 676 135 19,97 %
4. FC Germania Schwarzach 1920 e.V. 506 82 16,21 %
5. TV 1896 Rheinbischofsheim e.V. 594 90 15,15 %

 Vereine über 1000 Mitglieder
1. Turnerbund Emmendingen 1844 e.V. 1544 304 19,69 %
2. Turnerschaft e.V. 1922 Ottersweier 1366 195 14,28 %
3. Turn und Sportverein Oppenau 1905 e.V. 1278 165 12,91 %
4. TV Bad Säckingen 1881 e.V. 1016 128 12,60 %
5. TV Gengenbach 1899 e.V.  1311 159 12,13 %

bleme zusätzlich. Wir alle sind miteinander 
aufgerufen noch mehr zu tun, um insbe-
sondere unsere Kinder und Jugendlichen in 
Bewegung zu bringen.“
Was die Gesamtzahl der abgelegten Sport-
abzeichen anbetrifft, so gab es auch hier ei-
nen leichten Rückgang um 735 Abzeichen 
auf 13.485, davon 8.390 Kinder und 5.095 
Erwachsene.

Erneut wurden auch Vereine geehrt
Einmal mehr wurden auch die 25 erfolg-
reichsten südbadischen Sportvereine im 
Sportabzeichen-Vereinswettbewerb ge-
ehrt. Hier gab es erfreulicherweise eine 
Steigerung zu verzeichnen, und zwar von 
9.551 in 216 Vereinen auf 9.629 in 224 
Vereinen. Neben einem kleinen Geldpreis 
erhielten alle in Denzlingen anwesenden 
Schüler u. a. auch eine Eintrittskarte für das 
FIS Weltcup-Finale der Frauen in Hinter-
zarten.  n

Joachim Spägele

Zweite bei den 
„Großvereinen“ 
wurde die Turner-
schaft Otters-
weier. Links Peter 
Haas (Sport lehrer-
Verband) und 
rechts Christine 
Höldin (Gemeinde 
Denzlingen

Beide Fotos:  
BSB Freiburg
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operation mit der Eduard-Spranger-Schule, 
einer Einrichtung für körperlich und geis-
tig benachteiligte Kinder und Jugendliche, 
wird dabei auch Schülern mit Handicap die 
Freude am Fußball ermöglicht.
„Crocky“ ist Straßenfußball in organisier-
ter Form. Die Besonderheit liegt darin, dass 
alle Spieler auf dem Kleinfeld gleichzeitig 
im Einsatz sind und sich selbst coachen. 
Dies erfordert ein hohes Maß an Verant-
wortungsbewusstsein und sozialem Ver-
halten. „Crocky“-Aktionen sind für alle of-
fen, d. h. auch Kinder anderer Vereine und 
Schulen können an den Projektangeboten 
teilnehmen. 
Zusätzlich nimmt der FC Emmendingen 
auch im Bereich der Integration von Flücht-

BSB Freiburg vergibt drei Preise für Koope-
rationsmaßnahmen Schule/Verein
6.000 Euro gehen an den FC Emmendingen, Basketballverband Baden-Württem-
berg/USC Freiburg und den Pferdesportverein Eichenbrunnen

Der Badische Sportbund Freiburg (BSB) 
arbeitet seit über 30 Jahren eng mit dem 
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 
bezüglich der Kooperationsmaßnahmen 
Schule/Verein zusammen. In jedem Jahr 
werden rund 1.200 Maßnahmen ge- 
fördert, in denen Schulen im Sportbe-
reich mit Sportvereinen kooperieren. 
Seit ein paar Jahren fördert der BSB auch 
die Kooperationen Kindergarten/Verein, 
wobei es sich hier um etwa 240 Anträge 
pro Jahr handelt. 

Alle Vereine können sich zudem an einem 
Wettbewerb mit dem Namen „Mix-It“ des 
BSB bewerben. Hier prämiert der Sport-
bund zusätzlich Vereine bzw. Verbände, 
deren Kooperationen etwas ganz besonde-
res darstellen. Die Jury zeichnete in diesem 
Jahr die folgenden drei Vereine/Verbände 
aus: FC Emmendingen (2.500 Euro), Bas-
ketballverband Baden-Württemberg/USC 
Freiburg (2.000 Euro) und Pferdesportver-
ein Eichenbrunnen (1.500 Euro).
Im Rahmen einer Preisverleihung sagte die 
BSB-Vizepräsidentin Magdalena Heer: „Die 
Zusammenarbeit der Sportvereine mit den 
Schulen ist besonders in den letzten Jahren 
nicht zuletzt deshalb von großer Bedeu-
tung, weil die Zahl der Schulen im Ganz-
tagsbetrieb von Schuljahr zu Schuljahr 
steigt und sich hierbei für die Sportver eine 
eine Chance auftut, durch Betreuungsan-
gebote den Schulalltag weiter zu berei-
chern. Neben den vom Kultusministerium 
geschaffenen Programmen rund um den 
Ganztagsbetrieb und dem bestehenden 
Programm der ,Kooperation Schule-Verein‘ 
kann der Vereinssport bei seinem Engage-
ment zusätzlich unterstützt und gefördert 
werden. Damit können die Vereine mit ih-
ren Trainern und Übungsleitern als Akteu-
re nicht nur allerhand für die Zusammen-
arbeit mit der Schule und der Gemeinde 
bzw. der Stadt tun, sondern sind darüber 
hinaus geradezu auch aufgefordert, für sei-
ne weitere Entwicklung in der Zukunft ei-
niges zu bewegen. In diesem Jahr wurden 
nun drei besondere Projekte ausgezeich-
net. Die beiden Vereine und ein Verband 
gemeinsam mit einem Verein wirken alle 
integrativ und innovativ und werden des-

halb durch den ,Mix-it-
Preis‘ mit insgesamt 
6.000 Euro ausge-
zeichnet.“

Nachfolgend eine 
Kurzbeschreibung der 
Projekte:

FC Emmendingen  
(2.500 Euro)
Der FC Emmendingen e.V. führt inzwischen 
sieben Kooperationen mit verschiedenen 
Schulen durch. Diese Projekte reichen von 
einer AG und Crocky-Turnieren bis hin zu 
einer Projektbetreuung oder einem sozia-
len Engagement in Form eines Praktikums 
beim FCE. Außerdem bietet dieser an ins-
gesamt vier Emmendinger Kindergärten je 
einmal wöchentlich eine Ballschule an. 
Das innovative/integrative Modell-Projekt 
trägt den Namen „Crocky“. Innerhalb ih-
res seit 2003 praktizierten Nachwuchs-
konzepts hat sich die Aktion „Crocky“ 
als absoluter Renner erwiesen. Der Ver-
ein ist ständig dazu aufgefordert, zu den 
verschiedensten Anlässen mit den Kin-
dern „Crocky“ zu spielen. Durch die Ko-

FC Emmendingen: BSB-Vizepräsidentin Magdalena Heer, Renzo Düringer (1. Vorsitzender), Jonathan Hu-
ber, Dieter Rutz und Bernd Mädler
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lingen eine Vorbildfunktion ein. Durch die 
Anmeldung zweier weiterer Jugendmann-
schaften zum Spielbetrieb konnte die ge-
wollte Zusammenführung von Kindern 
und Jugendlichen deutscher und ausländi-
scher Herkunft ermöglicht werden.

Basketballverband Baden-Württem-
berg (2.000 Euro)
Die Nachwuchsgewinnung im Basketball-
sport ist in den letzten Jahren, vor allem im 
ländlich geprägten südbadischen Bereich, 
immer mehr zum Problem geworden. Als 
Antwort auf die Nachwuchssorgen hat 
der Basketballverband Baden-Württem-
berg e. V. das Projekt ,,BBW-Grundschul-
ligen“ ini ti iert. Mit diesem Projekt ist der 
Verband bundesweit ein absoluter Vor-
reiter. Durch ein Netzwerk der Vereine, 
das vom BBW unterstützt wird, sollen die 
Nach wuchs abtei lun gen der Basketballver-
eine wieder mehr Zulauf bekommen.
Um den Basketballsport auch Kindern aus 
der 1. und 2. Klasse zu ermöglichen, wird 
in den ,,Basketball-Grundschulligen“ die 
Spielform ein wenig angepasst und ver-
einfacht. Dazu gehören u. a. auch leichte-
re Bälle, die der BBW den Vereinen zur Ver-
fügung stellt.
Zwar ist die Idee, Kinder durch Schul-AGs 
für eine Sportart zu begeistern, nicht neu, 
jedoch wird durch den Wettbewerb bei 
den ,,Basketball-Grundschulligen“ eine 
ganz neue Begeisterung bei den Kindern 
geweckt. Dabei sollen die Kinder durch 
die Kooperation von Schulen und Verei-

nen nicht nur mit der Sportart Basketball 
in Berührung und somit zur Bewegung ge-
bracht werden, sondern es sollen vor allem 
auch Werte wie Teamwork oder der Um-
gang mit Niederlagen vermittelt werden. 
Außerdem bietet das Projekt Fortbildungen 
und Schulungen für Lehrer und Trainer an. 
Die ,,Basketball-Grundschulligen“ sind als 
Vorstufe und Unterstützung von ,,Jugend 
trainiert für Olympia“ zu verstehen. In die 
Grundüberlegungen wurde von Anfang an 
auch das Ministerium für Kultus, Jugend 
und Sport einbezogen. Grundlegender 
Unterschied zum reinen Schulwettbewerb 
,,Jugend trainiert für Olympia“ ist dabei je-
doch die Einbeziehung eines kooperieren-
den Vereins. Zudem können beim Projekt 
des Basketballverbands Baden-Württem-
berg mehrere Mannschaften pro Schule 
am Wettbewerb teilnehmen.
Im Verbandsgebiet des Badischen Sport-
bundes Freiburg kooperiert der USC Frei- 
burg, der für seine hervorragende Nach- 
wuchsarbeit bekannt ist, mit 14 Grund-
schulen in und um Freiburg. Somit ist der 
BBW auch in Südbaden mit einer starken 
Grundschulliga vertreten.

Pferdesportverein Eichenbrunnen 
(1.500 Euro)
,,Freude – Erlebnis – Verantwortung“, unter 
diesem Motto steht die Kooperationsmaß-
nahme des Pferdesportverein Eichenbrun-
nen e.V. mit dem katholischen Kinder-
garten St. Erentrudis. Es geht darum, den 
Kindern bereits im Kindergartenalter den 

verantwortlichen Umgang mit Pferden und 
damit die Freude an Tieren und der Na-
tur nahe zu bringen. Diese Form der Ver-
antwortung wird dabei spielerisch und im 
eigenen Erleben von den Kindern erlernt. 
Dazu gehört unter anderem das Reinigen 
der Ställe und das Putzen der Pferde. Die 
Kinder werden für diese Aufgaben in klei-
ne Gruppen eingeteilt und von den Erzie-
hern tatkräftig unterstützt. Doch sie sollen 
nicht nur die Verantwortung und den Um-
gang mit Pferden erlernen, sondern auch 
Vertrauen in sich selbst gewinnen, um so 
eigene Ängste zu überwinden.
Diese Kompetenzen werden dabei unter 
anderem durch das Reiten erlangt. Dabei 
dürfen die Kinder selbst entscheiden, in 
welcher Gangart sie sich trauen. Da auch 
der Spaß bei Projekten mit Kindergärten 
nicht zu kurz kommen darf, wird das Pro-
gramm mit Spielen ergänzt, wodurch auch 
das Gemeinschaftsgefühl gestärkt wird.  n

Joachim Spägele

Pferdesportverein Eichenbrunnen: BSB-Vizepräsi-
dentin Magdalena Heer, Gabi Thoma (1. Vorsitzen-
de)  Alle Fotos: Joachim Spägele

Basketballverband Baden-Württemberg: BSB-Vizepräsidentin Magdalena Heer, Christoffer Mörbe (Ge-
schäftsführer Basketballverband), Oliver Mayer, Siegfried Eckert (beide USC Freiburg)

Siehe zu diesem Thema auch die 
aktuelle Ausschreibung auf der 
nächsten Seite. i
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„Mix it!“
Hinter diesem Titel verbirgt sich der Kooperationspreis zwischen Schulen und 
Vereinen – natürlich mit dem Sport im Mittelpunkt! Es können sich auch Koopera-
tionen von Sportvereinen und Kindergärten bewerben

Mit diesem Kooperationspreis sollen 
Sportvereine ausgezeichnet werden, 
die im Schuljahr bzw. Kindergartenjahr 
2017/2018 besondere, innovative und 
integrative Projekte in Zusammenarbeit 
mit einer Schule oder einem Kinder-
garten durchführen. Dabei handelt es 
sich um Projekte, die über Maßnahmen 
im normalen Kooperationsprogramm 
„Schule-Verein“/„Kindergarten-Verein‘“ 
hinausgehen, und bei denen Schule und 
Verein, oder auch Kindergarten und 
Verein inhaltlich zusammenarbeiten.

Eine besondere Mischung zwischen

AUCH MIT KINDERGÄRTEN!
ist Voraussetzung für eine Bewerbung.

Allerdings spielt es keine Rolle, ob das 
Projekt im Breiten-, Freizeit- oder Leis-
tungssport durchgeführt wird oder wel-
che Alters klas sen bzw. Sportart es betrifft. 
Wichtig dabei ist, dass wir vom BSB eine 
schlagkräftige und kreative Bewerbung er-
halten, die uns von Ihrem besonders inno-
vativen Projekt überzeugt!

Die Bewerbung sollte zwingend folgende 
Punkte beinhalten:

Bewerbungsbogen  
(Download auf unserer Home-
page www.bsb-freiburg.de)

Berichte über das Projekt

Fotos vom Projekt

Gerne nehmen wir auch weitere In-
formationen wie Flyer, Broschüren, 
Zeitungsartikel oder kurze Filme ent-
gegen.
Einsendeschluss der Bewerbungen ist 
der 30. April 2018. Die Bewerbungs-
unterlagen werden dann von einer 
Jury des Badischen Sportbundes Frei-
burg geprüft und bewertet. 
Die Übergabe der Geldpreise im Wert 
von insgesamt ca. 10.000 Euro fin-
det im Herbst 2018 statt, der Termin 
wird dann mit den Preisträgern abge-
stimmt. Die Auszeichnung dient als 
inhaltlicher und finanzieller Impuls für 
den Vereinssport.
Wenn Ihr Verein ein Projekt in dieser 
Form durchführt – zögern Sie nicht 
und bewerben Sie sich! Wir freuen 
uns auf viele tolle Bewerbungen!  n

AUCH FÜR KINDERGÄRTEN

Ab diesem Schuljahr werden auch Kooperationen von Ver-
einen mit Kindergärten seitens des BSB unter stützt  
 Foto: LSB NRW
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Telefonische Hotline

Für weitere Fragen haben wir in un-
serem Referatsbereich „Vereinsservice 
und EDV“ einen Support für unsere 
Vereine und Verbände zur Verfügung 
gestellt:

Frau Hanser  Tel. 0761/15246-12 
Herr Meier  -17 i

Bestandserhebung 2018 gestartet!
Auch in diesem Jahr werden die Mitgliederzahlen der Sportvereine nicht mehr 
über die Altersgruppen, sondern ganz dezidiert über die einzelnen Jahrgänge ab-
gefragt. Diese Regelung gilt seit dem Beschluss der Mitgliederversammlung des 
DOSB bundesweit

Für die Bestandserhebung 2018 
stehen auch diesmal den Sport-
vereinen wieder drei Möglich-
keiten zur Erfassung der Mit-
gliederzahlen zur Verfügung.

Am einfachsten ist die Be stands-
erhe bung mit Hilfe eines Vereins- 
verwaltungsprogramms, welches 
eine passende Austauschdatei er-
zeugen kann. Vorausgesetzt die 
Mitgliedsdaten sind vereinsin-
tern im Vereinsverwaltungspro-
gramm sauber gepflegt und die 
Sportarten mit den entsprechen-
den Fachverbänden verknüpft, 
so ist die Mitgliederbestandser-
hebung 2018 innerhalb weniger 
Minuten abgeschlossen. Zusätz-
lich stellen wir unseren Vereinen 
einen XML-Generator zur Verfü-
gung, welcher es ermöglicht, eine 
passende Austauschdatei im richtigen For-
mat zu erzeugen. Diese kann dann im BS-
BverNETzt eingelesen werden. Natürlich ist 
auch eine manuelle Erfassung von Mitglie-
dern nach Jahrgängen möglich. Um dieses 
etwas zeitaufwändige Prozedere etwas zu 
erleichtern, besteht nun die Möglichkeit, 
die Vorjahreszahlen zu übernehmen und 
diese dann dort zu verändern, wo wirklich 
Änderungen stattgefunden haben. Da sich 
die Geburtsjahrgänge nicht ändern, könn-
ten einige Jahrgänge unverändert bleiben 
und keiner Korrektur bedürfen, was den 
Aufwand u. U. erheblich vermindert.
Unter www.bsbvernetzt.de können die Ver-
eine mit der Erfassung und Übermittlung 
der Mitgliederdaten für die Bestandserhe-
bung 2018 seit dem 1. Dezember 2017 be-
ginnen. Stichtag bleibt wie bisher der 1. Ja-

Bitte die Vereinsdaten überprüfen!
Im Rahmen der Mitgliederbestandserhebung 2018 möchten wir Sie bitten, auch 
die Vereins- und Funktionärsdaten Ihres Vereins sowie nach der Zentralisierung 
der Vereinsregister die neue Vereinsregisternummer Ihres Vereins auf dem In-
ternet-Portal BSBverNETzt zu überprüfen und ggf. zu aktualisieren.

nuar des Kalenderjahres.
Alle Informationen und 
eine detaillierte Anleitung 
und ein Schulungsvi-
deo zum jahrgangs-
weisen Bestandser-
hebungs-Verfahren 
finden Sie auf der 
Homepage des BSB 
unter www.bsb-frei-
burg.de oder direkt 
nach der Anmeldung 
im Online-Portal „BS-
BverNETzt“. Der Einsen-
deschluss für die Über-
mittlung der Bestandsdaten 
ist wie in den letzten Jahren 
der 31. Januar 2018.  n

Sascha Meier
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BSB bildet Flüchtlinge aus
Pilotprojekt in Südbaden: Acht Somalier, Afghanen und  
Gambier wurden in Steinbach zu Sportvereins-Helfern 
ausgebildet
Seit zwei Jahren ist der Badische Sport-
bund Freiburg Vorreiter in Bezug auf die 
Integration von Flüchtlingen in südba-
dische Sportvereine. Zwischenzeitlich 
geht man einen Schritt weiter und hat 
für besonders engagierte Flüchtlinge 
eine spezielle Ausbildung zum Sport-
vereins-Helfer konzipiert, die bereits in 
den südbadischen Sportvereinen „an-
gekommen“ sind und ihren Verein nun 
selbst unterstützen möchten. Durch die 
ausgebildeten Sportvereins-Helfer erhal-
ten diese Vereine mehr ehrenamtliche 
Unterstützung in den verschiedensten 
Bereichen, vor allem aber in Form von 
Trainerassistenten. Jeweils ein Mentor 
unterstützt und betreut den Flüchtling 
im Verein.

Das Ziel, welches sich der BSB vor Monaten 
gesetzt hat, nämlich mindestens acht zer-
tifizierte Sportvereins-Helfer bis Ende 2018 
auszubilden, wurde erreicht. Die Teilneh-
mer stammen aus Afghanistan, Somalia 
und Gambia und treiben unterschiedliche 
Sportarten in den südbadischen Vereinen, 
so Inline-Hockey, Basketball, Leichtathletik 
und Fußball.

Zuletzt fand ein zweitägiges Praxisseminar 
an der Südbadischen Sportschule Stein-
bach statt. Dort lernten sich die Teilneh-
mer und Ausbilder kennen, schafften eine 
gemeinsame Lernebene und hatten viel 
Spaß beim gemeinsamen Sporttreiben. 
Neben Ultimate Frisbee und Fußball-Ten-

nis standen auch Einheiten wie interkul-
turelles Lernen, Sport und Sprache sowie 
die Erarbeitung von gemeinsamen Re-
geln auf dem Programm. Zwei Wochen 
später traf sich die zehnköpfige Gruppe 
(acht Flüchtlinge sowie eine bsj-Praktikan-
tin und der BSB-BUFDI mit Fluchtbezug) 
wieder zum Wochenseminar in Steinbach. 
Das Programm lehnte sich inhaltlich stark 
an die bsj-Sportassistenten-Ausbildung an. 
Die Teilnehmer lernten unter anderem die 

Grundlagen der allgemeinen Trainingsleh-
re und viele Praxisbeispiele dazu kennen, 
wurden in der methodisch-didaktischen 
Vermittlung geschult und bekamen Infor-
mationen zu Kinderschutz und Aufsichts-
pflicht. Am Ende musste jeder eine kleine 
Lehrprobe vorbereiten und abhalten, was 
alle Teilnehmer mit Bravour bestanden. Zu-
sätzlich erhielten die Teilnehmer ein Zerti-
fikat, welches sie mit Stolz entgegennah-
men. Insgesamt waren alle Teilnehmer 
überdurchschnittlich motiviert und bei je-
der Einheit mit vollem Elan dabei. Es wur-
de immer sehr viel gelacht, und so ist die 
Gruppe am Ende zu einem echten Team 
zusammengewachsen. Auch trotz man-
cher Sprachbarrieren konnten alle Inhalte 
– teils mit Händen und Füßen oder gegen-
seitigem Übersetzten – lückenlos vermittelt 
werden. Die Lehrprobe wurde am Ende 
von allen in deutscher Sprache abgelegt, 
was eine erste gute Übung war, um sich im 
Verein einzubringen.

Die neu ausgebildeten Sportvereins-Helfer mit Jan Elert (Dritter von links), BSB-Präsident Gundolf Fleischer (Mitte), Sportschulleiter Christian Reinschmidt (rechts), 
Ausbildern sowie Britta Dörflinger (unten rechts)  Foto: BSB
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Die Flüchtlinge hatten viel Spaß in Steinbach

Korrekte Meldung aller Mitglieder ist Vor-
aussetzung für den Versicherungsschutz 
im Sportverein
Meldeehrlichkeit der Vereine bei der 
jährlichen Mitgliedermeldung jedes 
Vereins an den Sportbund ist die Vor-
aus set zung für den Versicherungs-
schutz der Vereinsmitglieder.

Jeden Tag treiben Tausende Mitglie-
der in den BSB-Vereinen Sport. Da kön-
nen natürlich Unfälle oder Sachschä-
den nicht ausgeschlossen werden. Die 
ARAG-Sportversicherung sorgt dann da-
für, dass die finanziellen Folgen ausgegli-
chen bzw. wirksam gemildert werden. Zu 
diesem Zweck hat der BSB Freiburg einen 
Versicherungsschutz für seine Mitglie-
der abgeschlossen, eine Grundversiche-
rung, die den Verbänden und Vereinen 
sowie ihren Mitgliedern einen modernen 
Schutz, ausgerichtet an den speziellen 
Bedürfnissen des Sports, bietet.
Grundvoraussetzung für diesen Versiche-
rungsschutz ist es, dass alle Vereinsmit-

glieder dem BSB gemeldet werden, diese 
Meldeehrlichkeit ist die Grundlage der Fi-
nanzierung für die Sportversicherung. Nur 
diese praktizierte Solidargemeinschaft im 

Sport sorgt dafür, dass die Versicherungs-
beiträge und Leistungen in einem günsti-
gen Verhältnis gehalten werden können.
BSB und Sportversicherung sind deshalb 
berechtigt, die korrekte Meldung der An-
zahl der Vereinsmitglieder im Rahmen 
der Mitgliederbestandserhebung bei ge-
gebenem Anlass, z. B. bei einem Scha-
densfall, zu kontrollieren. In diesen Fällen 
werden immer wieder Vereine erfasst, 
bei denen nachweislich nicht alle Mit-
glieder gemeldet wurden. Es muss des-
halb an dieser Stelle darauf hingewie-
sen werden, dass in diesen Situationen 
kein Versicherungsschutz für alle Mitglie-
der des betroffenen Vereins besteht. Des-
halb: Fair Play und Solidargemeinschaft 
gehören im Sport untrennbar zusam-
men, dies zeigt sich ganz besonders bei 
der Meldeehrlichkeit. Der BSB kann und 
wird deshalb auch in Zukunft darauf gro-
ßen Wert legen.  n

Nun kann auch eine Trainerlizenz er-
worben werden
Einige der Teilnehmer möchten nun so-
gar eine C-Trainer-Lizenz erwerben, um zu-
künftig auch eigene Sportgruppen im Ver-
ein leiten zu können. Der BSB unterstützt 
dieses Vorhanden, indem er den Teilneh-
mern den Grundlehrgang für die „Kinder-
sport-Ausbildung“ anerkennt. Zwei Flücht-
linge werden sich direkt im nächsten Jahr 
für den Aufbau- und Prüfungslehrgang an-
melden. Neben der Motivation zur wei-
teren Ausbildung sind schon heute erste 
Einsätze in den Vereinen zu verzeichnen. 
So unterstützt z. B. Hamza Direye den TV 
Müllheim in der Kinder- und Jugendarbeit 
der Leichtathletik-Abteilung. Der junge In-
line Hockey-Spieler aus Afghanistan, Esmail 
Rahimi, absolviert derzeit ein Praktikum 
beim Eishockey-Club (EHC Freiburg) und 
unterstützt den Verein sowohl auf der Ge-
schäftsstelle als auch beim Training der Kin-
der und Jugendlichen auf dem Eis.
BSB-Präsident Gundolf Fleischer war per-
sönlich in Steinbach und äußerte sich zu 
dieser Ausbildung wie folgt: „Die Ausbil-
dung von Flüchtlingen als Vereinshelfer ist 

für uns ein ganz ganz wichtiges Projekt. 
Wir hoffen, dass diese Flüchtlinge damit 
auch zu einer weiteren Bereicherung für 
unsere Vereine, und das vielleicht sogar auf 
Dauer, werden könnten.“
Für das Jahr 2018 ist eine weitere Auflage 

der Sportvereinshelfer-Ausbildung geplant. 
Interessierte Sportler sowie Vereine und 
Mentoren können sich schon heute anmel-
den unter integration@bsb-freiburg.de  n

Britta Dörflinger/ 
Joachim Spägele

21SPORT in BW   01|2018

Badischer Sportbund
Freiburg e.V.SPORTVEREINS-HELFER / BSB



pflichtend, da dieses Wissen in der Ver-
einsarbeit existenziell ist.
Aus den Bereichen „Organisations- und 
Personalentwicklung, Gremienarbeit“ 
und „Marketing, Kommunikation, Veran-
staltungen, Neue Medien“ sind jeweils 16 
LE als Mindestanzahl zu leisten. Die verblei-
benden 48 LE dürfen Sie entsprechend Ih-
rem Tätigkeitsschwerpunkt entweder breit 
gefächert wählen oder sich auf ein spezi-
elles Themengebiet der Vereinsarbeit spe-
zialisieren. Im Abschlussseminar wenden 
Sie die gelernten Inhalte an und bearbei-
ten ausgewählte Praxisbeispiele in Grup-
pen. Nach erfolgreicher Präsentation erhal-
ten Sie die Vereinsmanager C-Lizenz.

Führungskräfte-Seminare und Vereins-
manager-Ausbildung in Baden-Württemberg
In Baden-Württemberg gibt es rund 
11.000 Sportvereine mit 3,7 Mio. Mit-
gliedern. Dabei gleicht kein Verein dem 
anderen. Die Spannbreite reicht von 
kleinen, rein ehrenamtlich aufgestell-
ten Vereinen, bis hin zu Mehrsparten-
vereinen mit mehreren zehntausend 
Mitgliedschaften und hauptberuflichen 
Mitarbeitern. Trotz der unterschied-
lichen Voraussetzungen gibt es viele 
Herausforderungen, die jeder Verein zu 
bewältigen hat.

Um diese Aufgaben und Pflichten im Ver-
ein optimal erfüllen zu können, bedarf es 
speziellem Struktur- und Fachwissen, das 
sich von dem in der freien Wirtschaft un-
terscheidet. In unseren Seminaren für Ver-
eins-Führungskräfte vermitteln wir neben 
dem benötigten Basiswissen für eine gelin-
gende Vereinsarbeit auch Inhalte, die über 
die Grundlagen hinausgehen.
Die Führungskräfte-Seminare und die Aus-
bildung zum Vereinsmanager richten sich 
daher an alle Personen, die im Vorstand, 
der Geschäftsführung oder in der Ge-
schäftsstelle von Vereinen tätig sind oder 
tätig werden wollen.
Inhalte der Ausbildung sind neben allge-
meiner Verwaltung und Mitgliederbetreu-
ung, Buchhaltung und Finanzen, Recht 
und Versicherung, Öffentlichkeitsarbeit 
und Marketing auch das Aneignen von 
Führungskompetenzen und der Fähigkeit, 
den Verein strategisch weiterzuentwickeln. 
Hierbei wird an die vorhandenen Kenntnis-
se der Teilnehmer, die sie aus ihrem berufli-
chen oder privaten Umfeld mitbringen, an-
geknüpft und auf die Besonderheiten bei 
der Anwendung dieses Wissens auf die Ver-
einsarbeit eingegangen.

Ausbildung zum 
Vereinsmanager C

Breitgefächertes Angebot durch 
einheitliches Ausbildungskonzept in 
Baden-Württemberg seit 2017

Seit dem Jahr 2017 bieten wir allen Interes-
sierten die Möglichkeit, für die Erlangung 
der Vereinsmanager C Lizenz Seminaran-
gebote aus allen drei Sportbünden in Ba-

den-Württemberg wahrzunehmen. Selbst-
verständlich ist es weiterhin möglich, auch 
außerhalb der Lizenzausbildung einzelne 
Seminare zu besuchen – der Abschluss ei-
ner Lizenz muss dabei nicht immer das Ziel 
sein!
Die Ausbildung zum DOSB Vereinsmana-
ger C umfasst insgesamt 120 LE. Um die 
 Lizenz zu erhalten, müssen Sie aus dem 
Seminar angebot insgesamt 96 LE absolvie-
ren und anschließend ein Abschlusssemi-
nar in Ihrem Sportbund im Umfang von 24 
LE besuchen.
Aus dem Bereich „Finanzen, Recht, Steu-
ern und Versicherung“ ist die Belegung 
des Seminars „Vereinsbesteuerung“ ver-

„Vereinsmanager“ sein!  Foto: adpic
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Ausbildungsbeginn
Die Ausbildung kann jederzeit begonnen werden.

Ausbildungsdauer
Die Ausbildung sollte möglichst innerhalb von zwei Jahren abge-
schlossen werden.

Gültigkeit
4 Jahre ab Erhalt der Lizenz

Verlängerung
15 LE mit einem VM-Seminar aus einem beliebigen Themen gebiet

Organisationskosten
30,00 Euro pro eintägiges Seminar (8 LE)
60,00 Euro pro zweitägiges Seminar (16 LE)
90,00 Euro Abschluss-Seminar (24 LE)

Veranstaltungsort
Die Ausbildungen zum Vereinsmanager C finden im Caritas Ta-
gungszentrum Freiburg (Wintererstraße 17-19, 79104 Freiburg) 
statt. AUSNAHME: Das Abschluss-Seminar findet in der Südbadi-
schen Sportschule Steinbach statt.

Teilnahme
Die Teilnahme ist für alle Mitglieder eines Sportvereins ab 16 Jah-
ren möglich.

Bildungszeit
Für die Vereinsmanager-Seminare kann Bildungszeit im Rahmen 
des Bildungszeitgesetzes Baden-Württemberg anerkannt werden.

Termin Titel LE Ort Themen- 
    bereich

27./28.01.2018 Führung im Verein  16 Freiburg A
03./04.02.2018 Vereinsbesteuerung 16 Freiburg C
17.02.2018 Verein als Arbeitgeber  8 Freiburg C
03./04.03.2018 Buchführung 16 Freiburg C
17./18.03.2018 Die Geschäftsstelle / Der Verein als Arbeitgeber * 16 Freiburg C
14.04.2018 Crashkurs für Vereinsvorstände  8 Freiburg A
12./13.05.2018 Recht, Haftung, Versicherung  16 Freiburg C
09./10.06.2018 Strategische Ausrichtung von Organisationen und Vereinen * 16 Freiburg A
16.06.2018 Vielfalt im Sport (Integration / Inklusion)  8 Freiburg A
23./24.06.2018 Veranstaltungsmanagement * 16 Freiburg D
07.07.2018 Vereinssportstätten der Zukunft / Fördermöglichkeiten  8 Freiburg B
14.07.2018 Social Media im Sportverein  8 Freiburg D
15.09.2018 Das Ehrenamt im Sport *  8 Freiburg A
22./23.09.2018 Grundlagen des Sportmarketings 16 Freiburg D
13./14.10.2018 Gesprächsführung / PR / Sponsoring * 16 Freiburg D
20./21.10.2018 Buchführung 16 Freiburg C
17.11.2018 Kooperationen und vereinsübergreifende Zusammenarbeit – 
   Chancen & Risiken  8 Freiburg A
24./25.11.2018 Vereinsbesteuerung 16 Freiburg C
10.–12.12.2018 Vereinsmanager-C Abschluss-Seminar  24 Steinbach 

* Anerkannt zur Verlängerung VM B-Lizenz

Anmeldung:

Entweder direkt über die  Website des BSB Freiburg:  
www.bsb-freiburg.de/Bildung/Vereinsmanager/
Seminar angeboteVereinsmanagerC/ oder mit dem 
Anmelde formular, welches Sie auch auf der Webite des 
BSB finden. iVereinsmanager-C-Seminare 2018 

BSB Freiburg

23SPORT in BW   01|2018

Badischer Sportbund
Freiburg e.V.SPORTMANAGEMENT



Interessant für Vereine und 
junge Menschen!
Junges Engagement im Sportverein stärken.  
Freiwilligendienste im Sport sind in
Im organisierten Sport in Baden-Würt-
temberg starteten nach den letzten 
Sommerferien mit über 450 überwie-
gend junge Menschen ihren Freiwilli-
gendienst. So viele wie noch nie. Oft 
wird dabei der Grundstein für ein dau-
erhaftes ehrenamtliches Engagement im 
Sport gelegt.

Die Freiwilligen unterstützen während den 
zwölf Monaten mit ihrer Zeit und ihrem 
Know-how Vereine, Fachverbände oder 
Landessportbünde in hohem Maße. Da-
bei können sie sowohl im sportpraktischen 
als auch im organisatorischen bzw. admi-
nistrativen Bereich eingesetzt werden. Dort 
haben sie unter anderem die Möglichkeit, 
innovative Projekte oder Kooperationen 
umzusetzen, die das bisherige Angebot der 
Vereine erweitern oder sichern können. Zu-
dem erwerben die Freiwilligen im Rahmen 
ihres Freiwilligendienstes eine staatlich an-
erkannte Übungsleiterlizenz. Neben der 
sportfachlichen Ausbildung bietet der Frei-

willigendienst die ideale Möglichkeit, um 
sich als junger Mensch weiterzuentwickeln 
und erste berufliche Erfahrungen zu sam-
meln. Des Weiteren kann der Freiwilligen-
dienst z. B. als Praktikum für ein evtl. Stu-
dium im Nachgang angerechnet werden.

Vier Formate
Insgesamt bietet der organisierte Sport in 
Baden-Württemberg vier verschiedene For-
mate mit unterschiedlichen Schwerpunk-
ten an. Von diesen können das „Freiwillige 
Soziale Jahr (FSJ)“ und der „Bundesfreiwilli-
gendienst (BFD)“ als die „klassischen“ For-
mate bezeichnet werden. Das FSJ legt den 
Schwerpunkt dabei auf die praktische Ar-
beit, im BFD kann es auch größere Anteile 
administrativ-organisatorischer Arbeit ge-
ben. Seit einigen Jahren werden diese bei-
den Varianten vom Format „FSJ Sport und 
Schule (SuS)“ ergänzt. Wie der Name be-
reits sagt, steht die Kooperation von Sport-
verein und Schule in diesem Format im 
Fokus. Im Zuge der großen gesamtgesell-

schaftlichen Aufgabe der Integration von 
geflüchteten Menschen wurde im Jahr 
2015 zudem der „BFD mit Flüchtlingsbe-
zug (BFDmF)“ ins Leben gerufen. Hier geht 
es speziell um die Arbeit für und mit Ge-
flüchteten.
Somit können interessierte Jugendliche aus 
einer großen Anzahl an Angeboten wählen 
und die für sie passenden Aufgaben finden. 
Wenn Sie als Verein Interesse haben oder 
ein Jugendlicher am Sport interessiert ist 
und sich gerne engagiert, neue Erfahrun-
gen sammeln und seine Kenntnisse und Fä-
higkeiten erweitern möchtet – oder einfach 
eine Übergangsphase von Schule und Be-
ruf/Studium sinnvoll überbrücken oder sich 
neu orientieren möchte, dann erhält man 
gerne weitere Informationen bei der Ba-
den-Württembergischen Sportjugend oder 
dem Badischen Sportbund Freiburg.  n

sportdeutschland.de
facebook/sportdeutschland
#sportdeutschland

©
 D
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B

sportler auf  
augenhöhe.
Niklas und Janis zeigen, was Inklusion ist:
eine Selbstverständlichkeit.

Alle weiteren Informationen und 
Kontakte finden Sie unter 
www.bwsj.de i
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Mach deinen BFD beim BSB!
Das erwartet dich:
– Du erledigst abwechslungsreiche, ver-

antwortungsvolle Tätigkeiten!
– Du planst und organisierst verschiede-

ne Veranstaltungen!
– Du bearbeitest viele interessante The-

mengebiete rund um das Thema 
Sport!

– Du engagierst dich praktisch in Sport-
vereinen oder Einrichtungen in der 
Region! 

– Du hast die Möglichkeit,  eine Übungs - 
leiter/Trainer-Lizenz C, je nach eige-
nem Interesse, zu erwerben!

Das solltest du mitbringen:
– Du bist sportbegeistert!
– Du bist motiviert, zuverlässig und ar-

beitest gern im Team!
– Du bist aktive(r) Sportler(in) oder en-

gagierst dich in einem Verein!
– Du kannst mit MS Office umgehen!
– Du besitzt einen PKW-Führerschein!

Weitere allgemeine Infos zum BFD findest 
du unter www.bwsj.de.
Vollständige und aussagekräftige Bewer-
bungsunterlagen nehmen wir gerne so-
wohl auf dem Postweg als auch per E-Mail 
bis zum 17. Februar 2018 entgegen:

Badischer Sportbund Freiburg e.V.
Matthias Krause
Postfach 215
79002 Freiburg
m.krause@bsb-freiburg.de� n

Stellenausschreibung
Bundesfreiwilligendienst für die Arbeit im Sport mit 
Flüchtlingen beim Badischen Sportbund Freiburg e.V.

Der Badische Sportbund Freiburg e.V., die Dachorganisation des südbadischen Sports 
für über 905.000 Sportlerinnen und Sportler in 53 Sportarten und über 3.200 Spor t-
vereinen, sucht im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes ab 1. September 2018

eine(n) engagierte(n) Freiwillige(n)
zur Realisierung des Projekts „Sport mit Flüchtlingen“ in den Landkreisen im südbadischen Verbandsgebiet.

Aufgabenschwerpunkte:
• Unterstützung der ehrenamtlich Be-

auftragten, die als Netzwerker zwi-
schen Vereinen, Kommunen und Hel-
ferorganisationen wirken

• Mitarbeit auf der BSB-Geschäftsstelle: 
Unterstützung, Planung und Durch-
führung von Maßnahmen im Rahmen 
des Integrationsprojektes

• Übungsleitertätigkeit 
• Bearbeitung von Anfragen und Pro-

jektmaterialien
• Öffentlichkeitsarbeit

Anforderungsprofil:
• Interesse an der Arbeit mit Flüchtlings-

bezug 

• Alter mindestens 18 Jahre 
• Persönliches Engagement, Teamfähig-

keit und Organisationstalent
• Idealerweise Übungsleiter-Erfahrung 
• Führerschein Klasse B
• Guter Umgang mit MS-Office-Anwen-

dungen

Wir bieten:

• Ein interessantes Aufgabengebiet sowie 
eine abwechslungsreiche, verantwor-
tungsvolle Tätigkeit

• Möglichkeit zum Erwerb einer Übungs-
leiter-/Trainer-Lizenz C

• Taschengeld in Höhe von 300,– Euro/
Monat

Vollständige und aussagekräftige Be-
werbungsunterlagen nehmen wir ger-
ne sowohl auf dem Postweg als auch per 
E-Mail ab sofort bis spätestens 17. Febru-
ar 2018 entgegen:

Badischer Sportbund Freiburg e.V.
Geschäftsführer Matthias Krause
Postfach 215
79002 Freiburg
E-Mail: m.krause@bsb-freiburg.de

Gerne dürfen sich auch Personen mit 
Fluchterfahrung bewerben.
Für Rückfragen steht Jan Elert unter 
Tel. (0761) 15246-33 oder per E-Mail: 
j.elert@bsb-freiburg.de zur Verfügung.�n
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und Blau wie der Himmel bei strahlendem 
Sonnenschein – Wetter, das man sich zum 
Start ins Frühjahr wünscht! 

Neue Arbeitsschwerpunkte im 
Breiten sport:
Für den BLV bedeutet der Einstieg in die 
Organisation des etablierten Frühjahrslaufs 
die Fortsetzung des 2015 begonnenen Pro-
zesses der Unterstützung der Laufveranstal-
ter in Baden. Die breitensportliche Ausrich-
tung der Leichtathletik ist eines der Ziele, 
die BLV-Geschäftsführer Reinhard Stark seit 
seinem Amtsantritt verfolgt. „Wir betreu-
en über 300 Veranstaltungen im Jahr und 
koordinieren die Zusammenarbeit und Ter-
minabstimmung unserer Läufe. Zusätz-
lich kooperieren wir mit den teilnehmer-

„MEIN FREIBURG MARATHON“ 
unter neuer Regie
Große Herausforderung für die FWTM und den Badischen Leichtathletik-Verband

Die Freiburg Wirtschaft Touristik und 
Messe (FWTM) und der Badische 
Leichtathletik-Verband (BLV) überneh-
men künftig gemeinsam die Organi-
sation der Marathonveranstaltung in 
Freiburg, die vom 6. bis 8. April auf dem 
Messegelände stattfinden wird.

Die neue Marke heißt „MEIN FREIBURG 
MARATHON“, welche die Neuausrichtung 
der Veranstaltung unterstreicht. „Wir wol-
len den Marathon in Freiburg inhaltlich 
aufwerten und ihn wieder zu dem bunten 
und fröhlichen Frühjahrslauf machen, als 
der er vor 15 Jahren gestartet ist“, begrün-
det Geschäftsführer Daniel Strowitzki die 
Entscheidung der FWTM zur Übernahme 
der Verantwortung für die Veranstaltung, 
die auf die Infrastruktur der Messe Freiburg 
zurückgreift. 
Nach dem Rückzug des bisherigen Ver-
anstalters war sich die FWTM bei der Su-
che nach einem Mitveranstalter schnell mit 
dem BLV einig geworden. Mit dessen Un-
terstützung soll das Programm für Läufer, 

aber auch für die Bevölkerung, so erwei-
tert werden, dass „MEIN FREIBURG MARA-
THON“ zu einem echten Erlebnis für alle 
wird. So wird die Messe bereits am Frei-
tag zur Anlaufstelle von Kindern, Jugend-
lichen und Erwachsenen, die das Angebot 
des BLV im Rahmen einer Kinderolympiade 
testen und die parallel dazu stattfindende 
Sport- und Gesundheitsmesse fit‘n‘run be-
suchen können.
Bewährtes erhalten und Neues ausprobie-
ren, mit diesen Erwartungen ist das Team 
um Projektleiter Thomas Arabin in die Pla-
nungen der Veranstaltung eingestiegen. 
Das Mitarbeiterteam der FWTM hat dem 
Lauf ein neues Gesicht gegeben, das sich in 
den Social-Media-Auftritten und Werbema-
terialien widerspiegelt. Grün wie Freiburg 

Der Freiburg Marathon wird neu ausgerichtet  Foto: FWTM Schoenen
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Das haben wir uns verdient!!! Wirklich?

Q
U

ER
PA

SS

Am Ende eines langen Tages habe 
ich endlich Zeit, mich gemütlich zu 
setzen. Ich genieße ein leckeres Essen 
oder höre schöne Musik und atme ein-
fach tief durch. Der Gedanke, der mir 
dabei durch den Kopf geht, bestätigt 
mich: Das habe ich mir heute wirklich 
verdient! Es ist doch ein gutes Gefühl, 
etwas zu genießen, das ich mir auch 
verdient habe. Wenn ich auf ein Ziel 
hingearbeitet habe und dieses dann 
wirklich erreiche – oder mich ihm zu-
mindest genähert habe.

Jeder Sportler kennt dieses Gefühl. Auf 
dieses eine Ziel hin habe ich lange trai-
niert und gearbeitet, auf so manches ver-
zichtet, manches Opfer gebracht. Zeit, 
Energie, Geld, und viel Schweiß … Aber 
wenn ich dann mein Ziel erreiche, weiß 
ich: Es hat sich wirklich gelohnt! Dann 
sind die Urkunde, die Medaille oder der 
Pokal nur kleine äußere Zeichen zur Be-
stätigung, ein Bild für das Erreichte, das 
ich mir wirklich verdient habe.
Über die Jahre haben sich da einige Er-
innerungsstücke angesammelt, und ich 
denke noch manchmal an die Endrun-
den meiner Tanzturniere. Schon unter 
den sechs Besten, galt es dann immer, 
nochmals alles zu geben – wer will im 
Finale nicht auch noch gewinnen? Fünf 
Tänze, einer nach dem anderen, damals 

nur durch die direkten Wertungen unter-
brochen. Alle geben alles – und mein Kör-
per lechzte in diesen kurzen Pausen nach 
Wasser! Nur einen Schluck, dann schnell 
die Schuhe präparieren und weiter geht’s: 
Auch dieses Wasser hatte ich mir wirklich 
verdient!
Die Erinnerung an diese Emotionen wird 
manchmal noch wieder lebendig. Aber im 
Laufe der Jahre habe ich noch eine ande-
re wertvolle Erfahrung gemacht: Manches 
im Leben kann ich mir eben nicht verdie-
nen. Ich bekomme es einfach geschenkt! 
Die Momente, in denen mir etwas einfach 
in den Schoß gefallen ist. Chancen und Er-
eignisse, mit denen ich überhaupt nicht 
gerechnet habe, sind einfach unbezahl-
bar! Auch sie prägen mein Leben – und ich 
bin froh darüber, dass ich sie als Gottesge-
schenke für mich identifizieren kann.
Das neue Bibelwort, das als Jahreslosung 

so etwas wie eine Überschrift über die 
angebrochenen zwölf Monate bildet, 
spricht im Bild vom Wasser von genau 
dieser Erfahrung:
Ich will dem Durstigen geben von der 
Quelle des lebendigen Wassers – UM-
SONST! Nicht vergeblich, aber völlig 
gratis wird da Wasser versprochen! Le-
bensnotwendige Versorgung im ganz re-
alen und im übertragenen Sinn. Wie gut, 
dass ich mir eben doch nicht alles verdie-
nen muss! Dass ich versorgt bin und mei-
ne tiefsten Bedürfnisse und Sehnsüchte 
gestillt werden können – von Gott! Und 
ich muss mich dafür nicht einmal schin-
den – ist das nicht eine gute Nachricht 
für 2018?
Starten Sie gut in dieses neue Jahr – und 
genießen Sie auch, was Sie sich nicht 
verdienen mussten!  n

Juliane Jersak
Arbeitskreis 
Kirche und 

Sport

starken Veranstaltungen in Karlsruhe und 
Stuttgart“, beschreibt Stark die Neuaus-
richtung, die bereits nach wenigen Wo-
chen der Zusammenarbeit Synergieeffekte 
erzeugt hat. Im Austausch zwischen Ver-
anstaltern und den Leichtathletikverbän-
den werden Leistungen gebündelt und ab-
gestimmt. Dies reduziert den logistischen 
Aufwand und senkt den Kostendruck, un-
ter dem die Veranstalter von großen Läu-
fen immer stärker stehen.

Erweitertes Angebot für Läuferinnen 
und Läufer
Als Strecken werden wie bisher der Ma-
rathon, der Halbmarathon und die Ma-
rathonstaffel angeboten, der Schülerma-
rathon über die Halbmarathonstrecke ist 
ebenfalls im Programm. Dieser wird zusätz-
lich für Vereine mit einer eigenen Wertung 
ausgeschrieben. Neu dabei ist der AOK-Ge-

sundheitslauf über 10km, der vor allem für 
Läufer gedacht ist, die im Frühjahr mit dem 
Einstieg in die Laufsaison starten wollen. 
„MEIN FREIBURG MARATHON“ ist eine 
Sightseeing-Tour durch das Herz Frei-
burgs: die historische Altstadt mit allen ih-
ren Highlights und Schönheiten wartet auf 
mehr als 10.000 Läufer. Viele Bands ent-
lang der 21-km-Runde sorgen mit ihrer 
Musik für Partystimmung – die akustische 
Palette reicht von Klassik über Reggae und 
Pop bis Rock. 
Zahlreiche Helferinnen und Helfer an der 
Strecke und am Messegelände werden da-
für sorgen, dass alle Vorkehrungen für ei-
nen erfolgreichen Neustart des Freiburg 
Marathon getroffen sind.
Alle Informationen rund um den MEIN 
FREIBURG MARATHON sowie zur Anmel-
dung finden Sie unter www.mein-freiburg-
marathon.de.

Vortragsreihe mit Sonja von Opel 
und Herbert Steffny
Ende November startete eine Vortragsrei-
he für Laufinteressierte mit Sonja von Opel 
und Herbert Steffny, die im Januar mit fol-
genden Themen fortgesetzt wird:

9. Januar – bei den Wunderläufern in Kenia 
mit Herbert Steffny
4. Februar – das Erfolgssystem, Trainings-
prinzipien für Clevere mit Sonja von Opel
20. März – den Wettkampf erfolgreich Lau-
fen mit Herbert Steffny

Die Anmeldung zu den Vorträgen ist unter 
www.mein-freiburgmarathon.de möglich. 
Dort ist auch ein Experten-Blog eingerich-
tet, der von Thomas Klingenberger mode-
riert wird und aktuelle Themen zu Training 
und Wettkampf aufgreift. Aktuelle Infos 
gibt es auch auf Facebook: https://www.fa-
cebook.com/MeinFreiburgMarathon/  n
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Neuer Bundesfreiwilligendienstleister
Der aktive Leichtathlet Marco Nitsch arbeitet seit dem 1. September an der Sport-
schule in Steinbach
Seit dem 1. September führt Marco 
Nitsch seinen Bundesfreiwilligendienst 
an der Sportschule Steinbach durch. Der 
gebürtige Bad Rippoldsauer ist aktiver 
Leichtathlet und nutzt außerhalb seiner 
Arbeitszeit an der Sportschule die ide-
alen Trainingsmöglichkeiten für seine 
Spezialdisziplin Kugelstoßen.

Seine vielfältigen Aufgabengebiete an der 
Sportschule umfassen fast alle Arbeitsbe-
reiche, die an der Sportschule anfallen. 
Den Verwaltungsbereich unterstützt er 
unter anderem im Anmeldewesen, dem 
Teilnehmermanagement und bei der Be-
stellung der Bildungsprogramme. Den 
Hausmeistern hilft er bei den Pflegearbei-
ten und den Gerätebestellungen, und die 
Studienleiter der Sportschule unterstützt 
er bei den Geräteinventarlisten und den 

Biblio theks zeiten, sowie der Betreuung ex-
terner Referenten. Nitsch lobt besonders 
die abwechslungsreichen Tätigkeitsfelder 
und den persönlichen Kontakt zu den Lehr-
gangsteilnehmern, die von Woche zu Wo-
che an die Sportschule kommen. Während 
der Anmeldung und der Bibliothekszeit 
hat er regelmäßigen Kontakt zu den Teil-
nehmern, und durch zahlreiche Gespräche 
bekommt er einen tieferen Einblick in die 
unterschiedlichen Übungsleiter- und Trai-
nerausbildungen, die an der Sportschule 
durchgeführt werden.
Wenn auch Sie Interesse an einem Bun-
desfreiwilligendienst an der Sportschule 
Steinbach haben, so können Sie sich beim 
Verwaltungsleiter Herr Falk unter t.falk@
sportschule-steinbach.de per Mail schrift-
lich bewerben.  n

Andreas Maginot

Ausbildung Fitness/Gesundheit Senioren 
in Steinbach
Bewegungsangebote für Senioren wer-
den mit dem demografischen Wandel 
immer bedeutsamer. Obwohl wissen-
schaftlich der Begriff Senioren schon ab 
30 Jahren beginnt, beschäftigt sich die 
Ausbildung erst mit den Altersgruppen 
ab 60 Jahren. 

In Kooperation mit dem Badischen Tur-
ner-Bund gliedert sich diese Ausbildung 

in einen Grund-, Aufbau- und Prüfungs-
lehrgang. Der Grundlehrgang ist kombi-
niert mit dem Übungsleiterassistenten für 
das  Profil: „Bewegt ins Alter“. Die Teilneh-
mer können sich entscheiden, den Zertifi-
katslehrgang Übungsleiterassistent (5tä-
gig) oder den kompletten Übungsleiter C 
Fitness/Gesundheit Senioren (15 Ausbil-
dungstage) zu besuchen. Im Mai und Ok-
tober fanden zwei gut besuchte Übungs-

leiterassistenten-Lehrgänge statt. Im 
Vordergrund standen gesundheitsorientier-
te Angebote aus den Bereichen Kraft, Be-
weglichkeit, Koordination und Ausdauer. 
Hinzu kamen tänzerische Elemente sowie 
altersgerechte Gymnastik mit Geräten. Ei-
nen wichtigen Aspekt stellt auch die Sturz-
prophylaxe dar.
Vom 27. November bis 1. Dezember be-
suchten aus den beiden Übungsleiter-
assistenten-Lehrgängen und weiteren 
Quereinsteigern 27 Teilnehmer den Auf-
baulehrgang an der Sportschule Stein-
bach. Die bisher behandelten Themen 
wurden weiter vertieft. Die Betrachtung 
des Seniorensports aus sportmedizinischer 
Sicht stieß auf großes Interesse. Beim The-
ma „Locker vom Hocker“ lernten die an-
gehenden Übungsleiter Angebote für älte-
re und „hochaltrige“ Teilnehmer kennen. 
Auch das große Themenfeld der speziel-
len Ernährung im Alter durfte nicht feh-
len. Für einen ganzheitlichen Ansatz stan-
den fernöstliche Bewegungsformen wie 
Thai Chi mit dem Stab oder Ball auf dem 
Programm. Anfang Februar treffen sich die 
Teilnehmer zum Prüfungslehrgang.  n

Chris FinkenzellerFo
to

: F
ot

ol
ia

Marco Nitsch  Foto: Sportschule Steinbach
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BUCHTIPP
200 Jahre Radsportgeschichte
Im Jahr 2017 jährt sich zum zweihun-
dertsten Mal, dass der badische Forst-
meister und Erfinder Karl Freiherr von 
Drais (1785–1851) mit seinem „Laufrad“ 
von Mannheim auf der Allee Richtung 
Schwetzingen bis zum Relaishaus fuhr. 
Das Laufrad wurde somit zum Vorläufer 
des modernen Fahrrads.

Die Beschäftigung mit der Geschichte des 
Fahrrads umfasst ganz unterschiedliche Di-
mensionen wie die Verkehrs-, Mobilitäts- 
und Konsumgeschichte einerseits sowie 
kultur- und technikgeschichtliche Aspekte 
andererseits. Aber: Seit der Durchsetzung 
des Fahrrads ab Mitte der 1860er Jahre 
wird es vor allem auch als Sport- und Frei-
zeitgerät betrachtet.
Die Entwicklung des „Velocipedsports“ ist 
daher ein integraler Bestandteil der allge-

meinen Fahrradgeschichte. Das Institut 
für Sportgeschichte Baden-Württemberg 
und das Stadtarchiv Mannheim-Institut für 
Stadtgeschichte veranstalteten gemeinsam 
eine Tagung, mit der die Geschichte des 
Radsports in Südwestdeutschland und dar-
über hinaus aufgezeigt wurde.
Warum gerade Mannheim? Mannheim 
war nicht nur der Ort der Erfindung des 
Laufrads, die Quadratestadt zeigte sich be-
reits im 19. Jahrhundert dem neuen Ver-
kehrsmittel gegenüber als sehr aufge-
schlossen.
Zahlreiche Vereine und Clubs wurden ge-
gründet; begeisterte Radler fuhren um 
die Wette. Der Radsportverein RRC End-
spurt Mannheim brachte zudem vie-
le Spitzenathleten hervor, die v. a. in den 
1950er/60er Jahren bedeutende nationale 
und internationale Erfolge feiern konnten.

Martin Ehlers / Markus Friedrich /  
Harald Stockert (Hrsg.):
200 Jahre Radsportgeschichte
Von Teufelslappen, Sprinterzügen und 
Nachführarbeit
(ISG – Schriftenreihe). Mannheim 2017. 
164 Seiten mit 66 z. T. farbigen Abbil-
dungen, 19,80 Euro (inkl. Versandskos-
ten erhältlich beim Stadtarchiv Mann-
heim / Institut für Stadtgeschichte, 
Collinistraße 1, 68161 Mannheim, Telefon 
0621/293-70 27, Telefax 0621/293-74 76, 
E-Mail stadtarchiv@mannheim.de)
ISBN 978-3-9817924-3-0  n

Fit im Schulsport
Lehrbücher für die Schule sind in der Regel allein für 
den Unterricht gedacht und auch nur dort verwend-
bar. Anders verhält es sich mit dem Lehr-/Lernbuch 
„Fit im Schulsport“ von Wolfgang Friedrich.

Konzipiert für das Pflicht-
fach Sport am Gymnasium 
und das Profilfach Sport 
an Gemeinschaftsschulen 
für die jeweiligen Klassen-
stufen 8 bis 10 kann die-
ses Buch auch von Trai-
nern und Übungsleitern 
im Sportverein verwendet 
werden, denn es vermittelt 
anschaulich neben dem 
Basiswissen aus der Sport-
theorie die vielseitigen Vor-
teile von Sport überhaupt 
und motiviert mit prak-
tischen Anleitungen und 
Trainingstipps zum Sport-
treiben. 
Alles Wissenswerte über 
Trainingslehre und Fit-
ness, Ausdauer- und Kraft-
training, Aufwärmen und 
Dehnen, aber auch The-
mengebiete wie Sport und 
Natur, gesellschaftliche Be-
deutung des Sports, Sport 

und Medien, Sportöko-
nomik, Olympische Spie-
le und Doping im Sport 
werden auf dem aktuellen 
wissenschaftlichen Stand 
dargestellt und ausführ-
lich erläutert. Dabei ist hin 
und wieder das Anspruchs-
niveau sehr hoch, bedenkt 
man den angesprochenen 
Altersbereich.
Das Buch ist sehr leser-
freundlich gestaltet durch 
hervorgehobene Definiti-
onen, Übersichten, Tabel-
len und Merksätze sowie 
Praxisbeispiele mit Trai-
ningstipps. 
Ein zusätzliches Arbeitsheft 
erleichtert die Aneignung 
der verschiedenen Kapitel. 
Insgesamt ein gelungenes 
Buch mit vielseitigen An-
wendungsmöglichkeiten.  
 n

Matthias Krause
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Verein 4.0 – Chance oder Horror?
„Industrie 4.0“ ist mittlerweile schon 
ein etablierter Begriff. Er beschreibt 
eine weitgehende Umstellung der in-
dustriellen Produktion auf automatische 
Prozesse bis hin zum Robotereinsatz 
und der Verknüpfung über das Internet. 
Die Politik schiebt das Thema Digitali-
sierung massiv an und an vielen Stellen 
arbeiten Denkschmieden an Lösungen 

für verschiedenste Lebensbereiche. 
Davon werden auch die Vereine nicht 
unberührt bleiben. Es werden Anpas-
sungen der Vereinsarbeit notwendig 
sein, vielleicht sogar ein komplettes 
Umdenken an verschiedenen Stellen. 
Auch wenn viele Neuerungen noch gar 
nicht erkennbar sind, ein wachsames 
Beobachten ist für die Vereinsführung 
angeraten, um rechtzeitig wichtige 
Weichenstellungen für den Verein ein-
zuleiten.

Digitale Transformation
Was verbirgt sich hinter dem Begriff der Di-
gitalisierung bzw. der digitalen Transforma-
tion? An verschiedenen Stellen wird darauf 
hingewiesen, dass sich der alleinige Begriff 
der Digitalisierung als zu wenig ausdrucks-
stark erweist, für das, was sich da anbahnt. 
Zu grundlegend erscheinen die sich ab-
zeichnenden Veränderungen in unserer Le-
benswelt. Deshalb wird diese Aussicht mit 
digitaler Transformation deutlicher betont.

Fünf Themen zeigen die Richtung 
der Veränderung: 

Digitalisierung

Das Eindringen der Informations- und 
Kommunikationstechnologien wird vor al-
lem mit dem Internet und seinen techno-
logischen Anwendungen verbunden. Nicht 
nur im Arbeits-, sondern auch im privaten 
Bereich ist diese Technologie auf dem Vor-
marsch. Smart Home-Lösungen, um z. B. 
aus der Ferne die Fensterläden oder die 
Heizung zu steuern, sind ein Angebot in 

der Werbung. Verschiedene Anbieter offe-
rieren Kommunikationssysteme für zu Hau-
se, mit denen u. a. das Licht und der Fern-
seher gesteuert werden können.

Internet der Dinge

Es werden Geräte miteinander über das In-
ternet verbunden und es erfolgt ein Daten-
austausch, um bestimmte Aktivitäten zu 
steuern. Wenn etwa bei dem Smart Home 
das Hochfahren der Heizung nicht über das 
Smartphone angewiesen werden muss, 
sondern das Auto bei Erreichen einer ge-
wissen Nähe zur heimischen Wohnung ein 
Steuersignal an die Heizung sendet, kann 
das als Beispiel dienen.

Big Data

Heutige Computer- und Speichertechnolo-
gien erlauben das Erfassen, Speichern und 
Auswerten riesiger Datenmengen in kurzer 
Zeit. Dies führt dazu, dass weit verzweig-
te Datenprofile für z. B. Marketingaktivitä-
ten erzeugt werden können, um den Men-
schen spezielle Angebote für ihren ganz 
persönlichen Bedarf zu offerieren.
Ein wichtiges Element ist die Entwicklung 
von sogenannten Algorithmen, also Re-
chenkonzepten, welche diese Auswertung 
von Datenmengen erst praktikabel und zu 
wertvollen Ergebnissen machen.

Cloud-Dienste

Vielleicht mit am bekanntesten sind 
Cloud-Angebote, das Abspeichern von Da-
ten nicht auf dem heimischen Computer, 
sondern bei Anbietern im Internet. Der 
Charme dieser Lösungen, auch für die pri-
vate Nutzung, liegt vor allem darin, von je-
dem anderen Ort auf diese Daten zugreifen 
zu können, ohne Datensticks oder andere 
Speichermedien im Gepäck zu haben. 

Künstliche Intelligenz

Die vielleicht gravierendste Entwicklung ist 
die Erzeugung von sich selbst weiterent-
wickelnden Programmen, der Computer 
lernt quasi verbesserte Arbeitsweisen. Der 
Aufbau eines individuellen Korrekturwort-
schatzes bei einem Smartphone ist ein gän-
giges Beispiel.
Smartphones sind eine zentrale Technolo-
gie für diese Angebote, das Aufspielen von 
„Apps“ erweitert jeweils das Nutzungs-
spektrum und verbindet mit einem ent-
sprechenden Angebot und Anbieter. Wir 
finden dieses zum Beispiel bei Medienan-

stalten, Anbietern des öffentlichen Nahver-
kehrs oder der Bahn. 

Ein kleines Szenario
Die Kinder-Bastelgruppe des Vereins trifft 
sich wie immer am Dienstagnachmittag im 
Dorfgemeinschaftshaus, welches der Ver-
ein mit fünf anderen Vereinen für verschie-
dene Angebote nutzt. Weihnachtsschmuck 
steht auf dem Programm.
Nacheinander gehen die Gruppenbetreue-
rin und die Kinder hinein, die automatische 
Gesichtserkennung per Kamera registriert 
jeden Ankömmling. Mit dem Erkennen der 
Gruppenleiterin werden automatisch die 
Schränke und Nebenräume geöffnet, wel-
che für diese Gruppe freigegeben sind. 
An der Drohnenlandestelle kommt zeit-
gleich die Lieferung an, welche für diese 
Gruppe Materialien bringt. Der Verbrauch 
der letzten Gruppenstunden wurde auto-
matisch registriert und ab einer bestimm-
ten Menge erfolgt die direkte Bestellung 
bei einem Onlinehändler. Damit steht der 
spannenden Bastelstunde nichts mehr im 
Wege. 
Die neue Idee für die Weihnachtssterne hat 
die Gruppenleiterin im Internet gefunden 
und lässt diese nun auf dem Bildschirm per 
Video für die Kinder ablaufen, bevor es an 
die eigene Bastelei geht. 
Mit dem Eingang in das Dorfgemein-
schaftshaus und die Registrierung der klei-
nen und großen Teilnehmer ist gleichzei-
tig eine Meldung an die Stadtverwaltung 
gegangen, wer das Dorfgemeinschaftshaus 
wie lange und mit wie vielen Teilnehmern 
belegt. 
Utopie? Geht sowieso nicht? Die sich ab-
zeichnenden Entwicklungen sprechen für 
die Umsetzungsmöglichkeit. Der Blick z. B. 
nach Japan zeigt auch, dass mit verschiede-
nen Konzepten schon experimentiert wird. 
Nicht 2018, aber vielleicht 2025, wenn 
die notwendigen Investitionen in die Infra-
struktur bis dahin erfolgt sind.

Vereinsarbeit im Zeichen der 4.0 
Schaut man in die gelebte Vereinspraxis, 
so wird man am schnellsten auf den „alten 
Hut“ Internetauftritt des Vereins stoßen. 
Auf qualitative Unterschiede alleine im Hin-
blick auf den Informationsgehalt, die Auf-
machung („Usabilitiy“) und Aktualität kann 
hier nicht weiter eingegangen werden. 
Aber damit auch schon ein wichtiger Hin-
weis, dass Technologie alleine noch keine 

Mit diesem Artikel bietet Lexware, eine Marke der Haufe 
Gruppe, den Lese rn von Sport in BW wichtige Informati-
onen rund um das optimale Vereinsmanagement.
Unter www.lexware.de/shop/verein können Sie Software 
und Produkte zur Vereinsführung vier Wochen kostenlos 
testen.
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Qualität ausmacht, sondern von dem Da-
tenzufluss und der nutzerorientierten Auf-
machung abhängt.
Auch das hat sich ja schon weiterentwi-
ckelt. Neben dem normalen Internetauf-
tritt werden von Vereinen oder auch von 
Vereinsgruppen Facebook-, Instagram- 
oder YouTube-Präsenzen betrieben. Es 
geht um die Kommunikation nach außen 
und die Verbindung der Mitglieder unter-
einander. 
Schauen wir uns die Vorstandsarbeit an, so 
haben sich neben der E-Mail auch Whats-
App-Kommunikationen verbreitet. Abklä-
rungen lassen sich auf diesem Wege schnell 
und unabhängig von persönlichen Treffen 
bewerkstelligen. Es gibt sogar schon Verei-
ne, die mit dem Medium der Videokonfe-
renz arbeiten oder einzelne Mitglieder zu 
einer Sitzung „zuschalten“, weil sie zum 
Beispiel aus beruflichen Gründen unab-
kömmlich sind.
Dies müssen wir uns eingestehen, hier hat 
das Internet sich schon in unser Vereinsle-
ben geschlichen und die Arbeitsweisen ver-
ändert. Bei richtiger Nutzung auch nicht 
unbedingt zum Schlechten.
Vorstellbar ist auch, dass z. B. über eine 
Vereins-App die Mitglieder stärker in die 
Vereinsentwicklung eingebunden wer-
den. Eine App ist ein kleines Computerpro-
gramm, dass z. B. in einem Smartphone 
gespeichert wird und direkte Anwendun-
gen in Verbindung mit dem Verein ermög-
licht. Dies kann bei der Vereinfachung der 
Vereinsverwaltung beginnen, indem die 
Datenaktualisierung leicht von jedem ein-

zelnen Mitglied durchgeführt oder gar bei 
entsprechenden Änderungen im Smart-
phone automatisch übernommen wird. 
Die Anbindung an den Dachverband mit 
verpflichtenden Meldungen zum Mitglie-
derbestand und die Abrechnung der Ver-
bandsbeiträge können auf dem Wege auch 
leicht automatisiert werden.
Weitergedacht könnte die Mitgliederbetei-
ligung ohne großen Aufwand durch eine 
solche App verbessert werden, um abseits 
der Mitgliederversammlung ein Meinungs-
bild einzuholen, Informationen gezielt an 
alle Mitglieder oder einzelne Mitglieder-
gruppen zu senden oder Mitarbeitsbedarf 
zu vermelden. Neben der kommunikativen 
Leistung bietet sich die Chance, Mitglie-
der enger mit dem Verein in Verbindung zu 
bringen und seine Besonderheiten als Or-
ganisation zu verdeutlichen.
Darüber hinaus ist der verstärkte Einsatz des 
Internets bzw. der digitalen Möglichkeiten 
gegeben, auch Mitarbeit vom Standort des 
Vereins entfernt zu ermöglichen. Online- 
oder Virtual-Volunteering sind die amerika-
nisierten Fachbegriffe dazu. Über das Inter-
net können viele Themen der Vereinsarbeit 
erledigt werden, wenn sich alle wichtigen 
Akteure im Verein auf die Arbeitsweise ein-
gestellt haben. 
Und letztlich ist zu bedenken, inwieweit für 
die Vereinsarbeit etwas übernommen wer-
den kann. Der Einsatz von virtuellen Prä-
sentationen zur Gestaltung von Vereinsan-
geboten bis hin zum Einsatz von Robotern 
sind Möglichkeiten, die sich mehr oder we-
niger konkret abzeichnen. Zu nennen wäre 

auch noch die Augmented Reality, eine 
durch entsprechende Brillen sichtbare Ver-
bindung von realem Bild vor den eigenen 
Augen und hilfreichen Informationen über 
eine virtuelle Einblendung. Im technischen 
Bereich ein schon eingesetztes Verfahren. 
Je nach Thema des Vereins auch denkbar 
zum Beispiel zur Erklärung von genutzten 
Apparaturen und Geräten bis hin zur Schu-
lung etwa zur Vereinsbuchhaltung.
Es konnten hier nur einige Ideen angespro-
chen werden. Vieles wird sich auch erst in 
der näheren Zukunft zeigen. Es gilt, die 
Augen vor diesen Entwicklungen nicht zu 
verschließen und die Nützlichkeit von An-
wendungen für den Verein zu prüfen. Im 
strategischen Sinne ist dies ohne Frage eine 
Führungsaufgabe.  n

Prof. Dr. Ronald Wadsack

Dennoch: Aufpassen!

Die letzten Jahre haben es gezeigt: Das 
Internet ist weder unfehlbar noch allzeit 
bereit. Stromausfälle bringen das System 
zum Erliegen. Die Angriffe von Hackern 
können zu Datenverlusten oder gar Da-
tenklau führen.
Es gilt an dieser Stelle immer wieder 
sorgfältig die Grenze zwischen Nut-
zen für den Verein und seine Mitglieder 
bzw. Nutznießer und dem Datenschutz 
zu prüfen. Die persönlichen Daten des 
Menschen, Bestandsdaten und Daten-
spuren über seine Aktivitäten sind ein 
sehr wertvolles Gut, über das zunächst 
der Einzelne selbst entscheiden sollte.

www.benz-sport.de

SchulSport BreitenSport leiStungSSport gymnaStik FitneSS therapie
gotthilf Benz® turngerätefabrik gmbh + co. kg   grüninger Straße. 1-3   i   D-71364 Winnenden   i   tel. 07195 / 69 05 - 0   i   Fax 07195 / 69 05 - 77   i   info@benz-sport.de
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„BSB on Tour“
Dezentrale Kompaktfortbildung 
für Vereinsfunktionäre

� Sa., 14. April 2018 in Schallstadt

� Sa., 29. September 2018 in Singen

� Sa., 10. November 2018 in Waldshut-Tiengen

(Vorsitzende, Kassierer, Schriftführer etc.)

Inhalte der Fortbildung:

Neues aus und um den BSB

Referent: Matthias Krause, Geschäftsfüh-
rer des Badischen Sportbundes Freiburg 
e.V.

Vereins-Steuerjahr 2018: Worauf ist 
zu achten, womit ist zu rechnen?

Referent: Prof. Gerhard Geckle, Rechts- 
und Steueranwalt in Freiburg

Datenschutz im Sportverein

Referent: Ulrich Junginger

Die Veranstaltung beginnt jeweils um 9.00 
Uhr und endet um ca. 16.00 Uhr.

Dieser Fortbildungstag kann mit acht Un-
terrichtseinheiten zur Verlängerung der Ver-
einsmanager-C-Lizenz angerechnet wer- 
den.

Zu den Themen steht den Teilnehmern ein 
Skript zur Verfügung.

Der Teilnehmerbeitrag beträgt 20,– Euro 
pro Person und ist auf folgendes  Konto zu 
überweisen:

BSB Freiburg 
IBAN:  DE71 6805 0101 0012 4287 35 
BIC:  FRSPDE66XXX  
bei der Sparkasse Freiburg-Nördlicher 
Breisgau.

A
N

M
EL

D
EC

O
U

P
O

NVerbindliche 
Anmeldung

zum dezentralen Fortbildungs-

tag „BSB on Tour“

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

An 
Badischer Sportbund Freiburg e.V. 
Myriam Hanser 
Postfach 215 
79002 Freiburg 
Tel. 0761/15246-11 oder -12 
Fax 0761/15246-31 
m.hanser@bsb-freiburg.de 

 Ich nehme an dem dezentralen 

Fortbildungs tag teil in

q   Schallstadt

q   Singen

q   Waldshut-Tiengen

Name

Vorname

Verein

Straße

PLZ/Ort

E-Mail
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Dachverband der Sporttaucher tagte in 
 Karlsruhe
Videografen, Unterwasser-Rugby, Orientierungstauchen und Finswim. Dazu Umwelt-
projekte und Jugendarbeit: Die Mitgliederversammlung des Verbandes Deutscher 
Sporttaucher e.V. (VDST) in Karlsruhe präsentierte sich mit diesem Spektrum und 
machte deutlich: Der VDST und seine fast 900 Vereine leben mit starkem Ehrenamt

Das stellte auch der Präsident des VDST, 
Prof. Dr. Franz Brümmer, in seiner Be-
grüßung fest, und es zog sich wie ein 
roter Faden durch den ganzen Tag, beim 
Bericht des Präsidiums, den Ehrungen 
und in der Diskussion zu den Anträgen. 

Mit Stolz und Freude stellte Hannelore 
Brandt, Präsidentin des Badischen Landes-
verbandes, im gut gefüllten Pavillon des 
Naturkundemuseums fest: „Dass so viele 
Mitglieder gekommen sind, zeigt das En-
gagement jedes Einzelnen.“ Da sei es ihr 
um die Vereinsarbeit im Ehrenamt nicht 
bange. 
Besonders die Ehrengäste aus der Sportpo-
litik waren von der Vielfalt beeindruckt, die 
von den Tauchern gelebt wird. Tauchen ist 
Naturerlebnis, aber auch vieles mehr. Die 
Ehrungen der Sportler und langjährig Ak-
tiven im Verband bildete genau diese 
Spannbreite ab. „Mir hat sich verdeutlicht, 
mit welchem Engagement, mit welchen 
Kenntnissen, mit welcher Kraft und Erfolg 
die Sportler, Foto- und Videografen ihrem 
Tauchsport nachgehen“, kommentierte Dr. 
Karin Fehres vom (DOSB). Die Präsiden-
tin des Landessportverbandes Baden-Würt-
temberg, Elvira Menzer-Haasis, ging in ih-
rem Grußwort auch auf die Bedeutung des Prof. Franz Brümmer (links) ehrte Prof. Hans Fricke  Foto: BTSV

nichtolympischen Sports ein, erläuterte 
wie der LSV versucht dem gerecht zu wer-
den und erntete dafür große Zustimmung. 
Dr. Martin Lenz, Präsident des BSB Karlsru-
he, sagte, er wisse um die Bedeutung der 
Schwimmbäder gerade für Taucher. Karls-
ruhe sei mit zwölf Bädern bei rund 300.000 
Einwohnern sehr gut aufgestellt.
Großen Beifall erntete der bekannte Wis-
senschaftler Professor Hans Fricke nach 

Verleihung der goldenen VDST-Ehrenna-
del mit seinem kurzweiligen Vortrag über 
sein vielseitiges und spannendes For scher-
leben in mehreren Jahrzehnten. Den ho-
hen Stellenwert des Ehrenamts unterstrich 
die Mitgliederversammlung ebenso, indem 
sie mit großer Mehrheit der Satzungsände-
rung zustimmte, welche die ehrenamtliche 
Arbeit der VDST-Ausbilder stärkt.  n

Hannelore Brandt/Joachim Spägele

Sport-Pin Oberrhein 2017
Grenzüberschreitende Sportabzeichen in Kehl zum dritten Mal 
überreicht

Der kleine Saal in der Kehler Stadthalle 
war bis auf den letzten Platz gut gefüllt, 
als Ideengeber und Initiator Joachim 
Halm vom Kehler Fußballverein nach 
2015 und 2016 bereits zum dritten Mal 
die Absolventen der Sport-Pin Ober rhein 
begrüßen und auszeichnen konnte.

Dieses grenzüberschreitende Sportabzei-
chen im Raum Kehl/Straßburg ist eine Be-
sonderheit in der nunmehr 104-jährigen 

Geschichte des Deutschen Sportabzei-
chens. Es wird nur dann verliehen, wenn 
mindestens eine der Disziplinen jeweils im 
Nachbarland abgelegt wurde. 79 Absol-
venten waren es im Jahr 2017 für diese ein-
malige Aktion, und hochrangige Gratulan-
ten übergaben die Ehrungen: Der Konsul 
in Straßburg, Dietmar Wenger, sowie der 
Landtagsabgeordnete Josha Frey als Prä-
sident des Oberrheinrates waren darun-
ter wie auch BSB-Geschäftsführer Mat thias 

Krause. Halm mit seiner 
Mannschaft vom Kehler 
FV wurde von allen Seiten 
Anerkennung und großes Lob für die Ab-
nahme der Sportabzeichen und die Orga-
nisation der Ehrung überbracht. Einen be-
sonderen Gruß übermittelten die Vertreter 
der Gendarmerie in Straßburg, gehören sie 
doch schon seit Jahren zum Stamm der Ab-
solventen der Sport-Pin Oberrhein.  n

Matthias Krause
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Alle Gruppen eines örtlichen Sportver-
eins beteiligten sich neben sonstigen 
Organisationen am alljährlichen Weih-
nachtsmarkt. Von den Frauengruppen 
waren leckere Plätzchen gebacken und 
nett verpackt worden. Die Fußballju-
gend hatte eine Torwand aufgebaut. 
Plötzlich, als gerade der Mittelstürmer 
der 2. Mannschaft einen Schuss mit vol-
ler Kraft gegen die Torwand geschossen 
hatte, zerbrach diese in hundert Teile. 
Einige davon trafen ein in der Nähe 
stehendes Kind am Kopf, was zu einer 
nicht unerheblichen Beule führte. Es 
stellte sich heraus, dass die Vereinshelfer 
versehentlich eine alte, schon brüchig 
gewordene Torwand aufgestellt hatten, 
die den Belastungen der Schüsse nicht 
mehr Stand halten konnte.

Damit nicht genug: an einem Grillstand, 
den der Sportverein für das leibliche Wohl 
der Besucher aufgebaut hatte – der Ein-
nahmeerlös war für die Anschaffung neu-
er Trikots gedacht – hantierte ein Mitglied 
des Sportvereins mit einer hoch brennba-
ren Flüssigkeit, und es kam zu einer Ver-
puffung. Plötzlich schoss eine Stichflam-

me aus dem Grill hervor. 
Ein Besucher wurde an 
der Wange getroffen, ein 
anderer hatte ein Brand-
loch im Anorak. Ein Sani-
täter eilte herbei und leiste-
te erste Hilfe. Zunächst war 
der Schock bei den Anwesen-
den groß, und die erste Sor-
ge der Vereinshelfer am Grill galt 
dem Verletzten. Es stellte sich aller-
dings heraus, dass dieser glücklicherwei-
se nur leichte Verbrennungen im Gesicht 
erlitten hatte.
Nach einigen Tagen, als sich die erste Auf-
regung gelegt hatte, meldete der 1. Vorsit-
zende des Vereins den Vorgang der ARAG 
Sportversicherung. Diese kam nach Prü-
fung des Vorgangs zum Ergebnis, an alle 
drei Geschädigte Ausgleichszahlungen aus 
der ARAG Sport-Haftpflichtversicherung 
auszuzahlen:
Das Kind, das am Kopf getroffen wurde, 
erhielt ein Schmerzensgeld, ebenso wie 
der an der Wange verletzte Besucher. Die-
ser erhielt eine Entschädigung, deren Höhe 
sich an der Schwere der Verletzung und 
der Dauer der Arbeitsunfähigkeit (hier zwei 

Grill-Unfall auf dem 
Weihnachtsmarkt

Schadenfall des Monats:

Das Vereinsleben eines Sportvereins 
ist oft viel mehr als nur Training und 
Wettkampf. Viele Sportvereine nehmen 
vielfältige kulturelle und soziale Aufga-
ben wahr. Die Weihnachtszeit bietet sich 
hier besonders an. Die Senioren des Or-
tes freuen sich über eine Einladung ins 
Vereinsheim oder die Bewohner eines 
Altenheims freuen sich umgekehrt über 
einen Besuch.

Muss der Verein dabei für seine Versiche-
rung etwas Besonderes beachten? Die 
ARAG Sportversicherung versichert das 

übliche und satzungsgemäße Vereinsle-
ben, also auch eine Weihnachtsfeier mit 
Senioren. Wenn der Verein die Senioren zu 
sich ins Vereinsheim einlädt, ist der Verein 
als Gastgeber versichert. Sollte ein Gast zu 
Schaden kommen, weil er z. B. über eine 
Stolperfalle stürzt und sich verletzt, prüft 
die ARAG den Schadensersatzanspruch, 
wehrt unberechtigte Ansprüche ab und 
befriedigt den berechtigten Schadenser-
satzanspruch. Die Helfer sind auch dann 
versichert, wenn sie nicht Mitglied des Ver-
eins sind.
Wenn der Verein mit einer Delegation ein 

Seniorenheim besucht und die Kinderab-
teilung mitnimmt, um den Bewohnern 
zum Beispiel etwas Sportliches vorzufüh-
ren oder Weihnachtslieder zu singen, be-
steht ebenfalls eine Deckung über die 
Sportversicherung. Die Vereinsmitglieder 
sind nicht nur bei der Veranstaltung selbst 
versichert, sondern auch auf dem Hin- und 
Rückweg.
Was die ARAG Sportversicherung betrifft, 
steht also einer schönen und fröhlichen 
Weihnachtsfeier, mit der Sportvereine Se-
nioren eine Freude bereiten, nichts im 
Weg. n

Weihnachtsfeier mit Senioren – gilt die 
Sportversicherung?

Tage) orientierte. Da die zwei Jahre alte Ja-
cke des zweiten Besuchers irreparabel be-
schädigt wurde, erhielt dieser eine Scha-
denersatzzahlung unter Berücksichtigung 
eines Zeitwertabzuges. Der Vereinsvor-
stand war erleichtert, dass nichts Schlim-
meres passiert war.
Für die Zukunft ordnete er an, dass – ent-
sprechend polizeilichem Rat – ausschließ-
lich spezielle Anzündhilfen wie Pasten oder 
Grillanzünder verwendet werden dürfen. 
Und – die alte Torwand wurde entsorgt. So 
kann der nächste Weihnachtsmarkt – hof-
fentlich ohne unvorhergesehene Ereignisse 
– kommen. n
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„Toben macht schlau und fit“ 
(TMSUF) – Erstklässler 
Fitnesstage

Die Ausdauer der Kinder wird beim 6-Minuten-Lauf getestet  Foto: bsj

Das Projekt „Toben macht schlau und fit“ 
macht wieder Station in Südbaden. Wie 
jedes Jahr, sind auch 2018 die Gemeinden, 
die Vereine und/oder die Grundschulen 
in Südbaden eingeladen, sich für die Teil-
nahme an den Erstklässler-Fitnesstagen 
bei der Badischen Sportjugend Freiburg 
(bsj) zu bewerben.

Im Rahmen der Erstklässler-Fitnesstage wer-
den an einem Vormittag der Gesundheits- 
und Fitnesszustand aller teilnehmenden Erst-
klässler in der jeweiligen Gemeinde/Schule 
untersucht.
Organisiert wird der Fitnesstag vom Badi-
schen Sportbund Freiburg und der bsj, zu-
sammen mit einer oder mehreren Schulen 
einer Gemeinde und einem Sportverein die-
ser Gemeinde in Südbaden. Alle Erstkläss-
ler der teilnehmenden Stadt (oder Gemein-
de mit Umgebung) werden eingeladen, an 
den Fitnesstagen teilzunehmen. Bis zu 160 
Kinder können so an einem Vormittag ihre 
sportmotorische Leistungsfähigkeit über-
prüfen. Die Kinder haben in erster Linie ei-
nen tollen Sporttag mit ihren Klassenkame-
raden und die Eltern erhalten im Anschluss 
eine Urkunde mit den erreichten Leistungen 
und der Empfehlung für entsprechende Ver-
einsangebote. Ehrenamtliche Helfer aus den 
Vereinen, Senioren, Sportlehrer und andere 
Helfer testen die Kinder an ihren Stationen. 
Die Testhelferschulung übernimmt die bsj. 
Das Ziel von „Toben macht schlau und fit“ 
ist es, dass der Fitness- und Gesundheitszu-

stand der Kinder erhoben wird, die Kin-
der eine Empfehlung für einen Sportver-
ein bekommen und somit frühzeitig an 
den Vereinssport herangeführt werden.
Nähere Informationen finden Sie auf 
der Homepage der bsj:  
www.bsj-freiburg.de/ProjekteKooperatio-
nen/Tobenmachtschlaufit/
Bei Interesse können Sie sich als Schule, 
als Gemeinde oder als Sportverein unter 
folgendem Kontakt an die bsj wenden: 

Dr. Ulrike Hegar (Tel. 0761/15246-25 [Mo-
Do] / hegar@bsj-freiburg.de)  n

Die Jugendherbergsgruppenkarte
Jugendabteilungen in Sportvereinen und 
-verbänden, die für ihre Jugendfahrt 
einen Aufenthalt in einer Jugendher-
berge planen, haben die Möglichkeit, 
bei der Badischen Sportjugend Freiburg 
kostenlos eine international gültige 
Gruppenkarte des Deutschen Jugendher-
bergswerk zu beantragen.   
Bei Reisen im In- und Ausland können die 
Gruppenleiter die Mitgliedschaft ihrer 

Institution im Deutschen Jugendher-
bergswerk nachweisen. 

Die Jugendherbergsgruppenkarte be-
rechtigt Gruppen, deren Teilnehmer das 
27. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben, ausgenommen Leiter und Betreu-
er, zur Benutzung von Jugendherbergen, 
ohne den Zwang einer eigenen Mitglied-
schaft. 

Die Karte gilt bis zum 31.12. eines Jahres 
und muss nach Ablauf wieder neu bei der 
Badischen Sportjugend Freiburg beantragt 
werden.

Sie können die Jugendherbergsgruppen-
karte bei Frau Feurer (0761/15246-13, 
feurer@bsj-freiburg.de) per Mail, telefo-
nisch oder über den Postweg formlos be-
antragen.  n

BADISCHE SPORTJUGEND
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Die bsj-Sportmobile gehen ausgerüstet mit 
neuen Bubbles on Tour
Auch in 2018 können südbadische Sport-
vereine für ihr Rahmenprogramm bei 
Turnieren, Spiel- und Sportfesten, Fei-
ern und Ferienprogrammen die beiden 
bsj-Sportmobile buchen und viele Kin-
der und Jugendliche sportlich aktivieren 
und erfreuen.

Das Angebot der Sport- und Spielgeräte in 
den Sportmobilen ist vielfältig – über eine 
Hüpfburg und dem Bungee Run, gibt es 
eine Vielzahl an verschiedenen Ballspielen, 
Jongliermaterial, Speedminton®, Blockx®, 
einer Hockeyanlage bis hin zum Schmink-
material.
Ganz neu im Angebot der bsj-Sportmobi-
le sind Bubbles für Bubble Soccer. Mit den 
großen aufgeblasenen und gepolsterten 
Bällen kommt jede Menge Spaß auf, ob 
beim Fußballspielen oder einfach über den 
Rasen rollen. Die Bälle können einzeln oder 

zusätzlich zum Sportmobil gebucht wer-
den.
Wir empfehlen Ihnen die Sportmobile früh-
zeitig zu buchen, damit wir Ihnen diese 
an Ihrem gewünschten Termin reservieren 
können!
Bei Fragen und weiteren Informationen 
zum bsj-Sportmobil, sowie zur Bestellung 
wenden Sie sich gerne an Ricarda Feu-
rer, Tel.: 0761/15246-13 oder per E-Mail: 
feurer@bsj-freiburg.de oder besuchen Sie 
unsere Homepage unter www.bsj-freiburg.
de  n

„sports junior“ sucht Tandempartner!
Nebenjob gesucht und Lust, Kids und Jugendliche auf dem Weg in den Sportverein zu unterstützen? 
– DANN SUCHEN WIR GENAU DICH!
Was tun? Kids je nach Bedarf über Wochen oder Monate auf dem Weg in den Sportverein unterstützen
Was gibt’s? 7 Euro/Stunde
Und wann? flexibel auf Anfrage und Bedarf (Uhrzeit richtet sich nach individuellen Trainingszeiten)
Melde und bewerbe dich einfach ganz unverbindlich bei uns:
 Tabea Fuchs | fuchs@bsj-freiburg.de | 0761-1524639 (Dienstag – Freitag)
Infos gibt‘s unter: www.bsj-freiburg.de/ProjekteKooperationen/bsjSportsJunior

BADISCHE SPORTJUGEND
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Mach dein Bundesfreiwilligen- 
dienst (BFD) bei der bsj

Ab September 2018 bietet die bsj 
gemeinsam mit dem Badischen Sport-
bund Freiburg e. V. eine BFD-Stelle an.

• Du bist sportbegeistert?
• Du möchtest ein spannendes Jahr in 

der größten Jugendorganisation in 
Südbaden verbringen?

• Du interessierst dich für die sportliche Ju-
gendbildung und hast schon erste Erfah-
rungen in der Jugendarbeit gesammelt?

• Du organisierst und planst auch gerne?
• Du bist engagiert und zuverlässig?
Dann bewirb dich noch heute bei der bsj!
Weitere allgemeine Infos zum BFD be-
kommst du bei der Baden-Württembergi-

schen Sportjugend (bwsj) unter www.
bwsj.de und bei der Deutschen Sportju-
gend (dsj) unter www.dsj.de.
Bitte sende deine Bewerbung spätestens 
bis zum 31. Januar 2018 an fsj@bsb-frei-
burg.de.
Bei Fragen erreichst du uns unter (0761) 
15246-27  n

„Wenn ich den See seh, brauch ich kein 
Meer mehr!“ bsj academy camp 2018 am 
Lago Maggiore
Das bsj academy Camp 2018 ist neu im Programm – Bildungsurlaub mit der bsj !

Das bsj academy camp will junge En-
gagierte für gesellschaftlich wichtige 
und aktuelle Themen im und um den 
Sport begeistern. Es soll die fachlichen 
und persönlichen Kompetenzen der 
Teilnehmer erweitern und sie darüber 
hinaus mit außergewöhnlichen Frei-
zeitangeboten und einem sportlichen 

Rahmenprogramm (Trendsportarten, 
Wassersport, Natursport) bereichern. 
Eine Besonderheit ist ohne Frage der 
Veranstaltungsort. In einem der attrak-
tivsten Jugendsportzentren Europas in 
Tenero, direkt am Lago Maggiore, tref-
fen junge Menschen mit verschiedenen 
Voraussetzungen aufeinander.

Hier erleben die Teilnehmer vier ereignisrei-
che Tage mit theoretischen und praktischen 
Einheiten rund um das Thema „Vielfalt im 
Sport“ und wirkungsvollen „Kinder- und 
Jugendschutz“. Dabei sein können alle jun-
gen Engagierten (ab 16 Jahren).
Ehrenamtliche Vereinsarbeit muss nicht 
trocken und altmodisch sein, sie kann bunt 
und vielfältig sein und jede Menge Spaß 
machen – das werden die Teilnehmer am 
Ende in ihre Vereine mitnehmen und dort 
umsetzen!
Nutzen Sie direkt den Frühbucherrabatt 
und planen Sie eine erlebnisreiche Fortbil-
dung mit der bsj am Lago Maggiore. Wir 
planen bereits eifrig am Programm und 
freuen uns auf viele engagierte Teilnehmer!

Termin:

31.08.2018 – 03.09.2018 

Ort:

Nationales Jugendsportzentrum in Te-
nero am Lago Maggiore, Schweiz

Kosten:

Frühbucher bis 31.03.2018 120,00 
Euro inkl. Vollpension und An-/Abreise

– ab 01.04.2018 180,00 Euro
inkl. Vollpension und An-/Abreise  n

Neu im Programm der bsj ist das academy camp  Foto: Nationales Jugendcamp Tenero
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 Nr. Verband Anzahl          Zuschussfähige Gesamtkosten Bewill. Zuschuss 
  Anträge  Euro Euro

 1 Baden-Württemberg. Baseball- und Softballverband 1  16.708,–  5.010,–
 2 Landesverband Baden-Württemberg des DAV 1  3.561,–  1.070,–
 3 Billard-Verband Baden-Württemberg 1  40.344,–  12.100,–
 4 Eissport-Verband Baden-Württemberg 3  50.504,–  15.150,–
 5 Südbadischer Fußballverband 65  1.633.464,–  490.040,–
 6 Südbadischer Handballverband 1  24.131,–  7.240,–
 7 Badischer Judo Verband 1  11.494,–  3.450,–
 8 Ju Jutsu Verband Baden 1  22.172,–  6.650,–
 9 Badischer Leichtathletik-Verband 5  64.712,–  19.410,–
 10 Luftsportverband Baden 2  35.209,–  10.570,–
 11 Pferdesportverband Südbaden 19  420.712,–  126.230,–
 12 Badischer Radsport-Verband 1  17.585,–  5.280,–
 13 Südbadischer Rasenkraftsport- und Tauzieh-Verband 1  6.466,–  1.940,–
 14 Südbadischer Rollsport- und Inline-Verband 1  3.598,–  1.080,–
 15 Landesruderverband Baden-Württemberg 1  12.434,–  3.730,–
 16 Landes-Segler-Verband Baden-Württemberg 1  7.937,–  2.380,–
 17 Skiverband Schwarzwald 1  26.156,–  7.850,–
 18 Südbadischer Sportschützenverband 30  445.944,–  133.780,–
 19 Badischer Tennisverband 31  537.264,–  161.180,–
 20 Baden-Württembergischer Triathlonverband 1  24.862,–  7.460,–
 21 Badischer Turner-Bund 4  36.900,–  11.070,–
 22 Südbadischer Volleyball-Verband 1  23.138,–   6.940,–

  Gesamt 173  3.465.295,–  1.039.610,–

Zweite Bewilligungsrunde für den Sport-
stättenbau in 2017
Das Präsidium des Badischen Sportbun-
des Freiburg konnte in seiner letzten Sit-
zung im alten Jahr nochmals Sportstät-
tenbaumittel in der Höhe von 1.039.610 

Euro verteilen. In einer zweiten Vertei-
lungsrunde wurden 173 Projekte aus 22 
Fachverbänden bewilligt. Die Zuwen-
dungsbescheide wurden noch vor Weih-

nachten verschickt, sodass die betroffe-
nen Vereine den Verwendungsnachweis 
einreichen und den Zuschuss abrechnen 
können.  n
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des Badischen Sportbundes Freiburg e.V.

Partner
Der Badische Sportbund Freiburg (BSB Freiburg) hat auch in der Wirtschaft starke Partner gefunden. Sie helfen dem BSB 
Freiburg bei seinen vielfältigen Service-Aufgaben für mehr als 920.000 Vereinssportler. Vertrauen Sie unseren kommer-
ziellen Partnern, nutzen Sie den Dialog mit Experten, fordern Sie vereinsgerechte Lösungen. Gemeinsam sind wir stark.

ARAG Sportversicherung
Versicherungsbüro beim BSB Freiburg e.V.
Wirthstr. 7
79110 Freiburg
Tel. 0761/152 71 0
Fax 0761/152 71 50
vsbfreiburg@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 bietet Sportorganisationen, 
Vereinen und deren Mitgliedern einen aktuellen und leistungsstarken Versiche-
rungsschutz, der sich an den speziellen Bedürfnissen des Sports orientiert, dazu 
Servicedienstleistungen rund um den Sport sowie ein hohes Engagement in der 
Sport-Unfallverhütung.

Sterne des Sports
Eine Auszeichnung für Vereine, gefördert 
von den Volksbanken Raiffeisenbanken, 
dem DOSB und BSB Freiburg. Sport im 
Verein, das ist längst nicht nur das Rin-
gen um Rekorde und Medaillen. Sport ist 
mehr, im Bereich des Breitensports wird 
enormes geleistet. Und damit sich dies 

nicht etwa nur im Verborgenen abspielt, wurde vor Jahren der Wettbewerb „Sterne 
des Sports“ aus der Taufe gehoben. Auch in Südbaden soll dieses besondere Engage-
ment von Sportvereinen nicht länger unbemerkt bleiben. Der Preis wird im Einzugs-
gebiet so mancher Volksbank auch in diesem Jahr wieder ausgeschrieben. Bewerben 
können sich alle Sportvereine, die sich in besonderem Maße für gesellschaftlich be-
deutsame Aufgaben engagieren. Die Sterne des Sports gibt es in drei Stufen – Bron-
ze, Silber und Gold. Die Gold-Verleihung findet in jedem Jahr in Berlin statt und wird 
vorgenommen vom Herrn Bundespräsidenten bzw. der Frau Bundeskanzlerin. Eine 
Voraussetzung ist jedoch notwendig: Ihre örtliche Volks- und Raiffeisenbank muss als 
Partner „mitspielen“. Wenden Sie sich also an ihre örtliche Bank und fragen nach, 
ob diese den Wettbewerb bereits fördert oder zukünftig unterstützen will. Weitere 
Informationen finden Sie auch unter www.sterne-des-sports.de 

8% Rabatt & 2% Skonto auf Katalogartikel

BENZ-SPORT, der Sportgeräte-Ausstatter vom Fußball bis zur kompletten Sport-
halle für Schul-, Vereins- und Breitensport. Profitieren Sie von der Komplettliefe-
rung und -beratung individuell für Ihren Verein. Nutzen Sie unsere Sonderrabatte 
für Vereine auf alle Preise im Katalog und fordern Sie diesen noch heute an. Für 
eine ausführliche Beratung wenden Sie sich an unser Fachpersonal.

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

Sondertarife für den Sport

Vereins- und Verbandsmitglieder profitieren vom besonders günstigen Versiche-
rungsschutz der HDI mit starkem Preis- / Leistungsverhältnis sowie ausgezeichne-
ten Produkten. Das Angebot ist umfassend und bietet Versicherungslösungen für 
Ihre private Sicherheit – individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. 
Informieren Sie sich jetzt unter: 
www.belegschaftsextranet.de/bawuelsb

HDI
Direkt Versicherung AG
Niederlassung Stuttgart
Für besonders günstige Beiträge Stichwort
„Sport in Baden-Württemberg“ nennen
Heilbronner Str. 158 • 70191 Stuttgart
Tel.: 0711/9550-320 • Fax: 0711/9550-324

Förderung des Sports in seiner Vielfalt

Sportförderung ist ein wichtiges Ziel von Lotto Baden-Württemberg. Die Erträge 
aus den staatlichen Lotterien und Wetten fließen größtenteils in den Wettmittel-
fonds des Landes, durch den der Sport, Kultur, Denkmalpflege und Soziales un-
terstützt werden. Seit Gründung der staatlichen Toto-Lotto GmbH im Zuge der 
Einführung des Fußball-Totos 1948, sind über 2,8 Mrd. Euro in den Spitzen und 
Vereinssport geflossen.

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



Sicher aufgestellt – 

mit unserem 

Sport-Vereinsschutz

ARAG. Auf ins Leben.

Drei Produktpakete mit starker Performance: Als Europas 

größter Sportversicherer bieten wir weitreichenden Schutz 

für Ihr Vereinsinventar – zum Beispiel in Sporthalle, Vereins-

gebäude und auf Fahrten zu Vereinszwecken. 

Einfach unschlagbar!

Mehr Infos unter www.ARAG-Sport.de

So nur bei 
der ARAG

Jetzt scannen 
und mehr 
erfahren
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