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Weltmeisterlich!
Frank Stäbler, ehemali-
ger Auszubildender des 
LSV, wurde in Budapest 
zum dritten Mal in Folge 
Weltmeister im Ringen. 
Der Musberger peilt nun 
die Olympischen Spiele in 
Tokio an.
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Präsidiumsbeirat
Der Präsidiumsbeirat des 
Badischen Sportbun-
des Freiburg traf sich 
in Bad Krozingen. Die 
Hauptthemen waren die 
Verabschiedung des Rech-
nungsergebnisses 2017 
sowie der Haushalt 2019.

Zahlen
Die Bestandserhebung 
2019 ist gestartet. Seit 
dem 1. Dezember ist 
diese im Online-Portal 
„ BSBverNETzt“ des Badi-
schen Sportbundes Frei-
burg freigeschaltet und 
kann bearbeitet werden.

Das Magazin des Sports in Baden-Württemberg 
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Abwechslungsreicher Weltcup-Winter im 
Schwarzwald
An vier Wochenenden sorgen die weltbesten Skispringer, Snow-
boarder, Skicrosser und Nordisch Kombinierer in der Wintersaison 
2018/19 wieder für viel Spannung und Emotionen im Schwarz-
wald. Alles Weitere hierzu finden Sie auf den Seiten 30/31 dieser 
Ausgabe. Joachim Spägele

Skicross-Weltcup am Feldberg, ein sportliches Highlight in Baden-Württembergs 
Sportkalender. Foto: Wiedmann
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Solidarpakt im Fokus

Eine zentrale Aufgabe des LSV und der Sportbünde im 
kommenden Jahr wird die Vorbereitung des Solidar-
pakts IV sein. 2020 sollte dieser sodann mit der Landes-
regierung ausgehandelt und rechtzeitig vor der Land-
tagswahl im Frühjahr 2021 unterschrieben werden. So 
wurde die letzte Übereinkunft mit dem Land auch be-
reits im November 2015 unterzeichnet. 
Der Sport hat ein hohes Interesse, die Reihe der Solidar-
pakte, die von Ministerpräsident Günther Oettinger be-
gründet und von Stefan Mappus fortgeführt und zuletzt 
im Auftrag von Ministerpräsident Winfried Kretschmann 
von den Ministern Stoch und Schmid ebenso kompe-
tent und angemessen ausgehandelt wurden, fortzuset-
zen, dies aber nicht um jeden Preis. Trotz einer begrü-
ßenswerten Erhöhung konnten im Solidarpakt III einige 
schon damals dringende Bereiche nicht angemessen 
berücksichtigt werden. Deshalb ist eine Erhöhung der 
Mittel in folgenden Bereichen zwingend geboten: Eine 
wesentliche Verstärkung der Spitzensportförderung 
beim LSV ist unabdingbar, um die auf Bundesebene ver-
abschiedete und mit erheblichen Mehrmitteln ausge-
stattete Leistungssportreform mit dem Ziel zu beglei-
ten, auch künftig an der Spitze der Bundesländer zu 
stehen. Dringend geboten ist eine bessere Ausstattung 
der Fachverbände. Eine Erhöhung dieser institutionel-
len Förderung ist längst überfällig. Die Sportschulen der 
Sportbünde und der Fachverbände benötigen erheblich 
mehr Mittel für dringend notwendige Investitionen, ins-
besondere im Sanierungsbereich, um den gestiegenen 
Anforderungen gerecht zu werden. Schließlich benöti-
gen wir eine nochmalige erhebliche Erhöhung im Ver-
einssportstättenbau, da hier die Wartezeiten der Vereine 
noch längst nicht genügend abgebaut werden konnten 
und der tatsächliche Zuschuss teilweise bei weitem un-
ter den von der Politik angestrebten 30 Prozent liegt. 
Mit Sicherheit werden weitere zusätzliche berechtigte 
Forderungen zu beraten und zu bewerten sein. 
Die Rechtfertigung für einen angemessenen Mittelauf-
wuchs ist zum einen darin begründet, dass die Arbeit 
in Verbänden und Vereinen auch künftig Baden-Würt-
temberg zum Ehrenamtsland Nummer 1 machen wird. 
Zum anderen ergibt sich der Anspruch aus der Tatsa-
che, dass das Land in den vergangenen Jahren Mehr-
einnahmen in Milliardenhöhe hatte. An diesen hat der 
Sport aufgrund des Solidarpakts zu Recht nicht partizi-
piert. Umso mehr müssen sich aber diese Mehreinnah-
men in einem neuen Solidarpakt abbilden.

Gundolf Fleischer
Präsident des Badischen 
 Sportbundes Freiburg
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Frau Menzer-Haasis, Sie sind nun seit 
fast zweieinhalb Jahren Präsidentin des 
Landessportverbandes Baden-Württem-
berg. Welche Bilanz ziehen Sie nach die-
ser Zeit?
Eine positive. Ich denke, wir haben als 
Team, zusammen mit dem Haupt- und 
dem Ehrenamt, eine ganze Menge auf den 
Weg gebracht. Den einen oder anderen 
haben wir mit unserem Tempo vielleicht 
auch etwas überfordert. Aber es waren vor 
allen Dingen sehr arbeitsintensive Jahre, 
die ich ehrenamtlich verbracht habe. 

Mit welchen Schwerpunkten?
Im Mittelpunkt der Arbeit stand die Um-
setzung der Leistungssportreform. Was uns 
in Baden-Württemberg anbetrifft, so stand 
an vorderster Stelle die Sicherung und Wei-
terentwicklung der Olympiastützpunkte. 
Ich bin sehr froh, dass wir bereits im Juni 
2017 eine Vereinbarung mit dem Deut-
schen Olympischen Sportbund (DOSB) 
treffen konnten, die – wie ich glaube – eine 
enorme Stärkung unserer leistungssport-
lichen Arbeit in Baden-Württemberg mit 
sich bringt. Hier war der LSV in Deutsch-
land zeitlich führend, und ich danke allen, 
die sich im Land in dieser Sache über Mo-
nate hinweg engagiert haben. Zum 1. Ja-
nuar dieses Jahres gab es dann den Be-
triebs- und damit Personalübergang zum 
LSV. Spannend dabei fand ich, dass man-
cher „alte Kämpfer“ im System noch einen 
alten LSV-Vertrag hatte. Wir haben also in 
gewisser Weise wieder die ursprünglichen 
Leistungssport-Verhältnisse hergestellt. Es 
gilt derzeit natürlich auch noch die eine 

oder andere Unebenheit zu glätten, aber 
auch der Bund hat sich über unser Wir-
ken hier im Land und die reibungslos voll-
zogenen Übergänge lobend geäußert. Ich 
glaube, andere Bundesländer wären froh, 
wenn sie so weit wären wie wir. Jetzt gilt 
es, diese Reform weiter konsequent umzu-
setzen, sodass Aktive und Trainer und das 
gesamte Leistungssportsystem nachhaltig 
davon profitieren werden. Selbstverständ-
lich kann eine solche Reform nur in enger, 
teilweise durchaus auch kritischer Abstim-
mung mit DOSB und Bund, geschehen. 
Wir sind auf einem guten, vertrauensvol-
len Weg, der von intensiver Kommunika-
tion geprägt ist.

Seit Beginn der Legislaturperiode ar-
beitet nun auch der Präsidialausschuss 
Leistungssport mit dem fast schon amü-
santen Namen PAuLe. Wie bewerten Sie 
dessen Arbeit?
Ich selbst bin ja nicht Mitglied dieses Aus-
schusses, nehme gleichwohl immer wie-
der an Sitzungen teil – die Präsidentin hat  
eine Wildcard. Was ich lese und höre klingt 
nicht nur gut, sondern die Mitglieder sind 
mehr als nur überzeugt, dass die Ände-
rung hin zu einer Cluster-Zusammenset-
zung des Ausschusses genau die richtige 
Entscheidung war. Das Vertrauen der Fach-
verbände untereinander wächst durch die 
offene Diskussion und damit auch nach-
vollziehbare Entscheidungsfindung. Leis-
tungssportliche Themen werden von den 
Fachverbänden unter der Leitung von Jür-
gen Scholz adäquat und auf höchstem Ni-
veau – und im Übrigen auch transparenter 
denn je – bearbeitet.

Wo sehen Sie die Schwerpunkte Ihrer Ar-
beit in den nächsten Monaten? 
Da gibt es weiter einiges in Bezug auf den 
Leistungssport zu tun. Nach wie vor beim 
Bundesstützpunkt Fechten in Tauberbi-
schofsheim. Zuletzt führten wir zielführen-
de Gespräche mit Bürgermeister Vockel. Es 
liegt noch einiges an Arbeit bei der schon 
erwähnten Umsetzung der OSP-Struktu-
ren vor uns. Zudem suchen wir derzeit ei-
nen neuen Leiter des OSP Stuttgart. Die Fi-
nanzierung Bund/Land steht immer wieder 

auf der Agenda. Mit der Anerkennung der 
Sommerstützpunkte, die teilweise nur bis 
2020 gilt, haben wir ein Teilziel erreicht, 
aber selbstredend auch die Daueraufgabe, 
das gute Niveau gemeinsam mit den Fach-
verbänden zu halten. Dazu kommen weite-
re Themen wie Stärkung der gesellschaftli-
chen Rolle des Sports, Weiterentwicklung 
des Programms Integration durch Sport, 
vielfältige Gesprächsbedarfe im Bereich 
Sport und Umwelt und natürlich das nor-
male Tagesgeschäft im Gespräch mit den 
gesellschaftlichen Vertretern.

Eine letzte Frage im Zusammenhang mit 
Leistungssport: Der LSV veranstaltet in 
jedem Jahr zusammen mit Porsche, der 
BARMER und dem Kultusministerium 
die über die Landesgrenzen hinaus hohe 
Beachtung findende Trainerpreisverlei-
hung. Auch im nächsten Jahr wieder?
Ja, die Trainerpreisverleihung ist eine fan-
tastische Sache mit einer großen Tradition. 
Ich freue mich, dass wir diese am 22. Janu-
ar im Porsche-Museum in Stuttgart fortset-
zen können. Ziel der Veranstaltung ist vor 
allen Dingen aber eine öffentliche Aner-
kennung der Trainer in unserem Land, ob 
ehren- oder hauptberuflich tätig, ob an der 
Basis oder Verein oder mit einem Olympia-
sieger zusammen arbeitend. 

Nicht zu vergessen die Veranstaltung 
„Partnerbetriebe des Spitzensports.“ 
Auch diese steht in 2019 wieder an.
Ja, am 15. März in Schonach. Diese Ehrung 
der Partnerbetriebe wurde bei den ersten 
Malen in eine Veranstaltung der Arbeit-
geberverbände integriert, dann im Jahre 
2017 eigenständig von uns mit dem Wirt-
schaftsministerium durchgeführt. Im Üb-
rigen in einer tollen und sehr sportlichen 
Atmosphäre im Kunstturn-Forum in Stutt-
gart. Für diese Verbindung von Sport und 
Wirtschaft haben wir viele positive Rück-
meldungen erhalten. Als Lehrerin ist mir 
eine adäquate Ausbildung, vor allem auch 
perspektivisch nach der sportlichen Karrie-
re, oder – was ich nicht hoffe – nach einer 
gravierenden Verletzung, enorm wichtig! 
Ich halte es für unabdingbar, dass unsere 
Sportler auch für ein Leben nach dem Sport 

„Unsere Bilanz kann sich sehen lassen“
Im Interview von SPORT in BW mit der Präsidentin des Landessportverbandes 
 Baden-Württemberg (LSV), Elvira Menzer-Haasis, äußert sich diese über ihre 
 ersten zweieinhalb Jahre im Amt sowie zu Fragen und Aufgaben der Zukunft

Die LSV-Präsidentin Elvira Menzer-Haasis Foto: LSV
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qualifiziert werden. Wir werben permanent 
dafür. Nicht nur bei Firmen und Unterneh-
men, nicht nur bei Bundeswehr und Poli-
zei, sondern auch beim Landkreistag und 
vielen mehr. Es wäre toll, wenn jede Behör-
de sich bereiterklären würde, Spitzensport-
ler auszubilden oder zu beschäftigen.

Ein dritter Termin im kommenden Jahr 
ist die Mitgliederversammlung. Wie 
steht es hier mit den Vorbereitungen?
Der Termin 13. Juli steht ja schon lange 
fest. Bei einer Veranstaltung dieser Größe 
müssen wir schon fast zwei Jahre vorher die 
wichtigsten organisatorischen Entschei-
dungen treffen. Die nächste Mitgliederver-
sammlung – sie findet ja alle drei Jahre statt 
– richten wir im Congress-Center Rosen-
garten in Mannheim aus. Die Vorbereitun-
gen sind in vollem Gange. Ich bin sicher, 
dass wir wieder eine angemessene Veran-
staltung auf die Beine stellen werden.

Themenwechsel: Ein wichtiges Thema, 
dessen sich der LSV und die Sportbünde 
annehmen, sind die Freiwilligendienste. 
Erneut wurden Rekordzahlen veröffent-
licht.
Ja, in diesem Schuljahr haben über 450 
Freiwillige, also mehr denn jemals zuvor, 
einen Freiwilligendienst im Sport in Ba-
den-Württemberg angetreten. Das ist eine 
wunderbare Zahl, und ich denke, dass 
wir immer noch Potenzial nach oben ha-
ben. Wichtig ist, dass die jungen Freiwilli-
gen nun auch gleichzeitig die Übungslei-
ter-Ausbildung absolvieren können und 
dadurch im Anschluss hoffentlich für die 
Arbeit in den Vereinen und Verbänden ge-
wonnen werden können. Ein Arbeitsfeld 
für die Zukunft sind die Vereine im länd-
lichen Raum. Kleinere Vereine sind mit der 
Organisation oft überfordert. Hier gibt es 
gute Ansätze, dass sich beispielsweise auch 
zwei oder drei Vereine einen Freiwilligen-

dienst-Platz teilen, um so auch auf dem 
Land noch präsenter zu sein und das Ange-
bot, das den jungen Menschen auf der ei-
nen und den Vereinen oder Verbänden auf 
der anderen Seite so viel Positives bieten 
kann, zu nutzen. Ich freue mich, dass wir 
dank des Engagements der Baden-Würt-
tembergischen Sportjugend und der drei 
Sportjugenden der Sportbünde hier bun-
desweit führend sind. Und zwar nicht nur 
quantitativ, sondern auch qualitativ.

Die Zusammenarbeit mit der BWSJ ge-
staltet sich aber nicht nur wegen der 
Freiwilligendienste positiv? 
Nein, mit Tobias Müller und seinen Kolle-
gen haben wir ein tolles Miteinander. Er ist 
sehr kompetent und kennt das System gut. 
Gleiches gilt im Übrigen für das Hauptamt 
der Sportjugend. Ich schätze die Diskussi-
onen, in der wir gemeinsam die genera-
tionsübergreifende Entwicklung unserer 
Sportlandschaft erörtern.

Wie kommen der LSV und die Sportbün-
de beim Thema Frauen im Sport weiter? 
Täuscht es, dass dieses Thema zuletzt 
etwas aus dem Blickwinkel gerückt ist?
In diesem Bereich entwickelt sich einiges, 
und ich bin der Meinung, dass sich der 
Aufwand lohnt, was Fortbildungen, Semi-
nare usw. anbetrifft. Sicherlich ist dies ein 
Thema, das nicht immer mit Schlagzeilen 
verbunden ist. Aber Margarete Lehmann 
und ihr Team arbeiten sehr intensiv an der 
Frage, wie noch mehr Frauen in Führungs-
positionen gelangen können, ob im Verein 
oder Verband. Erzwingen kann man nichts, 
aber wir sind auf einem guten Weg.

eSports ist in aller Munde. Sie haben 
sich schon vor längerer Zeit, aber gera-
de auch zuletzt wieder, klar gegen die 
Aufnahme von eSports in den DOSB und 
somit wohl auch in den LSV ausgespro-
chen. Bleiben Sie bei Ihrer Meinung?
Zunächst einmal möchte ich in diesem 
Zusammenhang von eGaming und nicht 
eSports sprechen, denn hauptsächlich hat 
all dies, über was wir hier reden, überhaupt 
nichts mit Sport zu tun. Und ich meine 
jetzt nicht die körperliche Anstrengung der 
Spielenden, die diese ja immer in den Vor-
dergrund stellen wollen. Ich denke, dass 
die Position des DOSB hier hinreichend die 
Potenziale und Risiken beschreibt. Die Re-
aktionen der „Gaming-Industrie“ bestä-
tigt meines Erachtens, dass wir hier auf 
der richtigen Spur sind. Gemeinnützigkeit 
sollte Organisationen und Vereinen vorbe-

halten sein, deren Interesse sich am Ge-
meinwohl orientiert und nicht an Gewinn-
maximierung! Aus dieser Positionierung 
des Sports einen Generationenkonflikt zu 
konstruieren halte ich gelinde gesagt für 
verwegen.

Auf eine gute Resonanz ist Mitte No-
vember die jährlich stattfindende An-
ti-Doping-Veranstaltung des LSV ge-
stoßen. Ein Thema, das den LSV immer 
wieder bewegt.
Ja, wir müssen hier mehr als nur am Ball 
bleiben. Gerade im Bereich der Präventi-
on ist es eine vordringliche Aufgabe eines 
Landessportverbandes, nicht nur Gelder in 
den Leistungssport der Fachverbände zu 
geben, sondern die jungen Athleten, aber 
auch die Trainer und Betreuer, für dieses 
Thema zu sensibilisieren. Intensive Aufklä-
rung, das ist unser Ansatz und unsere Auf-
gabe. Und da gibt es mehrere Instrumente, 
eines davon ist zunächst die von Ihnen er-
wähnte Anti-Doping-Veranstaltung, in de-
ren Rahmen nicht zuletzt unser Anti-Do-
ping-Beauftragter, Prof. Heiko Striegel, 
wertvolle Informationen an die Verbände 
weitergibt. Letztlich geht es um Akzeptanz 
und Integrität. Zwei Themen, die in beson-
derem Maße die Glaubwürdigkeit unseres 
Sportsystems bestimmen.

Sie haben sich zuletzt hin und wieder 
über die Glaubwürdigkeit im Sport ge-
äußert, und zwar auch im Zusammen-
hang mit Doping. Wie meinten Sie das?
Wie vorhin geäußert, es geht mir hier in 
erster Linie um die schwindende Akzeptanz 
von Leistungssport in der Gesellschaft. Das 
hängt mit negativ besetzten Themen wie 
Olympia, FIFA oder eben auch IOC und 
Doping zusammen. Das ist schade. Über 
all die Schlagzeilen im Zusammenhang 
mit der wachsweichen Lösung der Russ-
land-Problematik durch die WADA bin ich 
mehr als nur erstaunt. Hier fehlt ein kon-
sequentes Handeln. Generell gilt aber aus 
meiner Sicht: Alle im Sport müssen an die-
ser Glaubwürdigkeit arbeiten. Leistung 
muss wieder etwas zählen. Es muss wieder 
zu einem Ziel eines Landes wie Deutsch-
land werden, Olympische Spiele austra-
gen und zwangsläufig auch Steuergelder 
investieren zu wollen. Dass dies schwierig 
ist habe ich gerade verdeutlicht, aber es 
muss daran gearbeitet werden. Nichtsdes-
totrotz bin ich optimistisch: Wenn wir ALLE 
gemeinsam daran arbeiten, können wir er-
folgreich sein! n

Das Gespräch führte Joachim Spägele
Die LSV-Präsidentin ist stolz auf das bislang Erreich-
te im Bereich der Freiwilligendienste. Foto: LSB NRW
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Frank Stäbler ist zum dritten Mal Welt-
meister. Und dies in drei unterschiedli-
chen Gewichtsklassen. Rekord! Las Vegas, 
Paris, Budapest. Welch ein Triumph.

„Ich kann mein Glück gar nicht fassen. 
Ich habe zwar auf diesen Titel hingearbei-

tet, aber träumen und hoffen darf man ja. 
Jetzt ist es wahr geworden“, freute sich 
der Musberger in Budapest nach dem Sieg 
über den Lokalmatador Balint Korpasi wie 
ein kleines Kind. Wusste er doch, dass er 
fast Historisches geleistet hatte. Denn aus 
regeltechnischen Gründen hatte er vor je-

der Meisterschaft stets die Gewichtsklas-
se wechseln müssen. Dass er es in Buda-
pest nicht nur mit fünf starken Gegnern 
und Verletzungen, sondern im Vorfeld 
auch mit einem nervenzehrenden Musber-
ger Vereinsstreit zu tun hatte, der sein Trai-
ning massiv behinderte und ihn zwischen-

„Der Einmalige“
Der Musberger Frank Stäbler wurde in Budapest zum dritten Mal Weltmeister im 
griechisch-römischen Ringen. Seine Ausbildung zum Bürokaufmann absolvierte er 
vor zehn Jahren beim Landessportverband

Drei Mal ganz oben! Foto: picture-alliance
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Präsidium und Vorstand des Deutschen 
Olympischen Sportbundes (DOSB) un-
terscheiden elektroni-
sche Sportartensimula-
tionen von eGaming. 
Die DOSB-Vorstands-
vorsitzende Veroni-
ka Rücker dazu: „Nach 
intensiven Überlegun-
gen sprechen wir uns 
dafür aus, elektroni-
sche Sportartensimula-
tionen von eGaming zu 
unterscheiden. In den 
virtuellen Sportarten 
sehen wir für unsere 
Vereine und Verbände 
Potenzial für eine Wei-
terentwicklung. eGa-
ming hingegen passt 
nicht zu dem, was den 
gemeinwohlorientier-
ten organisierten Sport 

prägt. Sehr wohl sehen wir für uns die Auf-
gabe, die Sportvereine mit Qualifizierun-

gen und Konzepten beim Umgang mit der 
modernen Jugend- und Alltagskultur eGa-

ming zu unterstützen“, 
so Rücker. 
Und der DOSB-Präsi-
dent Alfons Hörmann 
ergänzt: „Die Frage, ob 
und inwieweit neue Ent-
wicklungen unter das 
Dach von Sportdeutsch-
land passen, werden wir 
aktuell und zukünftig im 
Sport verantwortungs-
bewusst und eigenstän-
dig klären.“ 
Ausführliche State-
ments und Ausarbei-
tungen zu diesem The-
ma finden Sie auf der 
Website www.dosb.de
 n

DOSB /  
Joachim Spägele

zeitlich gar in einen Stall seines elterlichen 
Bauernhofs umziehen ließ, wurde in der 
Stunde seines größten Triumphs geflissent-
lich verdrängt. Ganz nach dem Motto: Der 
Erfolg heilt alle Wunden.

Nächste Station: Tokio?
Noch knapp zwei Jahre bis Tokio, dann will 
Frank Stäbler endlich auch eine olympische 
Medaille erringen. Was nicht leicht werden 
sollte, auch nicht für einen dreifachen Welt-
meister mit einem Idealgewicht von 75 Ki-
logramm. Denn sich nach der Änderung 
der Gewichtsklassen seitens des Verban-
des in die Klasse bis 77 Kilogramm „hoch 
zu futtern“ dürfte kaum von Erfolg gekrönt 
sein. Zusätzliche Muskel- oder Fettmasse 
würde Stäblers überragende Beweglich-
keit deutlich einschränken. Und runter auf 
67 Kilogramm? So einfach wird dies auch 
nicht werden. Erst kurz vor Tokio dürfte 
dies nicht gelingen, sodass der 29-Jährige 
sich schon jetzt langsam in diese Richtung 
herunterbewegen muss. Fast unmöglich? 
Genau diese Herausforderung, diesen Kick 
braucht Frank Stäbler und spricht schmun-

zelnd vom „theoretisch unmöglichen“. 
Praktisch wird er es freilich angehen.

Verhinderter Turner
Begonnen hatte seine Ringerkarriere aller-
dings eher untypisch. Vater oder Onkel wa-
ren – wie dies gerade in dieser Sportart oft 
der Fall ist – nämlich nicht diejenigen, die 
Frank zum Ringen brachten. Ganz im Ge-
genteil: Seine Mutter wollte mit ihm im Al-
ter von vier Jahren zum Mutter-Kind-Tur-
nen. Nur zu dumm, dass der Kurs gerade 
ausgebucht war. Also ging der Dreikäse-
hoch derweil in den Musberger Ringer-Kin-
dergarten und sollte von dieser Sportart 
nie mehr lassen.

Auch der LSV ist stolz
Nach der Schule – Stäbler hatte sich als 
Ringer längst in der deutschen Spitze eta-
bliert – absolvierte er zunächst beim Lan-
dessportverband Baden-Württemberg eine 
Ausbildung zum Bürokaufmann. Der LSV 
bot Stäbler damals einen sportfreundli-
chen Ausbildungsplatz: Acht- bis zehn-
mal in der Woche stand er nämlich be-

reits in den Jahren 2007 bis 2010 auf der 
Ringermatte, dazu Wettkämpfe, Lehrgän-
ge und Berufsschule. Bereits vor zehn Jah-
ren ließ sich Walter Grieb, damals stellver-
tretender Hauptgeschäftsführer des LSV, 
wie folgt zitieren: „Frank und Maria Her-
binger, unsere zweite Auszubildende, en-
gagieren sich in der Zeit, in der sie hier 
sind, super. Die Noten sind prima. Wir kön-
nen uns wahrlich nicht beklagen.“ Der LSV 
ging also schon damals mit dem Ange-
bot von sportfreundlichen Arbeitsplätzen 
mit gutem Beispiel voran. „Deshalb waren 
wir auch ganz besonders stolz, dass Frank 
nun zum dritten Mal in Folge Weltmeister 
geworden sei. Das freut gerade auch uns 
auf der Geschäftsstelle sehr“, so der heuti-
ge LSV-Hauptgeschäftsführer Ulrich Derad. 
Und wieder werden im August 2020 alle 
zusehen, ob vor dem Bildschirm oder im 
fernen Tokio, wenn Frank Stäbler sich an-
schickt, im fernen Japan einmal mehr Rin-
gergeschichte zu schreiben und dann hof-
fentlich auch das olympische Treppchen 
besteigen zu dürfen. n

Joachim Spägele

DOSB zu eGaming und eSport 
Basierend auf den Ergebnissen der AG eSport, dass jeder Sportverband den Um-
gang mit eSport für sich klären muss, haben Präsidium und Vorstand nunmehr 
eine differenzierte Positionierung vorgenommen

In Bezug auf eSports und eGaming hat sich der DOSB nunmehr positioniert. Foto: picture-alliance
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„Das ist eine großartige Unterstützung 
für unsere Athletinnen und Athleten 
sowie unsere Verbände. Nach vier Jah-
ren harter und intensiver Reformarbeit 
mit durchaus schwierigen Phasen ist es 
dank der partnerschaftlichen Zusam-
menarbeit mit dem Bundesministerium 
des Innern gelungen, einen weiteren 
wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur 
erfolgreichen Umsetzung der Reform 
zu erreichen“, erklärte Alfons Hörmann, 
Präsident des Deutschen Olympischen 
Sportbundes (DOSB), am Rande der 
Sportministerkonferenz der Länder in 
St. Wendel/Saarland.

Für das Jahr 2019 sind damit zusätzliche 
Sportfördermittel in Höhe von rund 70 Mil-
lionen Euro genehmigt, so dass das Niveau 
der Sportförderung des Bundes um zir-
ka 42 Prozent auf nunmehr rund 235 Mil-
lionen Euro ansteigen wird. „Unser Dank 
für diesen bedeutenden Schritt auf dem 
Weg zu einer optimalen Förderung unse-
rer Sportler gebührt den Haushältern im 
Deutschen Bundestag, den Fachpolitikern 
im Sportausschuss und dem Bundesinnen-
ministerium mit Bundesminister Horst See-

hofer an der Spitze. Gemeinsam mit dem 
BMI und unseren Mitgliedsorganisationen 
werden wir verantwortungsvoll mit den 
Mitteln umgehen und dafür Sorge tragen, 
dass sie schon bald für die Athleten an der 
Basis spürbar werden“, so Hörmann weiter. 
Vor vier Jahren hatte sich der DOSB mit 
dem damaligen Bundesinnenminister Tho-
mas de Maizière auf die Erarbeitung eines 
Konzepts für eine umfassende Leistungs-
sportreform sowie die anschließende Um-
setzung geeinigt. Ziel dieser Reform war 
und ist bis heute die bestmögliche Förde-
rung der Athleten mit Potenzial für Welt-
spitzenleistungen. 

Auch Unterstützung von Groß-
ereignissen
Wichtige strategische Bedeutung für Sport-
deutschland haben neben den Maßnah-
men zur Umsetzung der Leistungssportre-
form insbesondere auch die getroffenen 
Entscheidungen der Bundestags-Haushäl-
ter zur Unterstützung von Sportgroßver-
anstaltungen, beispielsweise die besonde-
re Förderung der Special Olympics World 
Summer Games im Falle eines Zuschlags 
für Berlin in wenigen Tagen und die Un-

terstützung der Nordischen Ski-WM in 
Oberstdorf sowie das nächste Deutsche 
Turnfest in Leipzig im Jahr 2021. Zudem 
wird sich der Bund erfreulicherweise auch 
für die Sportinfrastruktur in der Fläche wei-
ter engagieren, indem er sein Programm 
zur „Sanierung kommunaler Einrichtun-
gen in den Bereichen Sport, Jugend und 
Kultur“ weiterführt. „Damit erfährt Sport-
deutschland über alle Ebenen hinaus eine 
wertvolle Unterstützung – das sorgt für ei-
nen wichtigen Motivationsschub im gan-
zen Land“, bilanzierte Hörmann. 
Neben dem erheblichen Aufwuchs der 
Sportfördermittel des Bundes konnte bei 
der 42. Sportministerkonferenz der Bun-
desländer in St. Wendel mit der einstimmi-
gen Verabschiedung der neuen Bund-Län-
der-Vereinbarung aus Sicht des DOSB ein 
weiterer wegweisender Schritt zur Neuord-
nung der Finanzierungsbeiträge im Leis-
tungssport und bei der Spitzensportför-
derung erzielt werden. Damit werden, so 
der DOSB in seiner Pressemitteilung wei-
ter, insbesondere die wichtigen Strukturen 
im Bereich des Nachwuchs-Leistungssports 
gestärkt.  n

DOSB / Joachim Spägele

„Großartige Unterstützung für die Athleten“ 
Die Umsetzung der Leistungssportreform gewinnt aus Sicht des DOSB dank der 
Beschlüsse im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags weiter an Fahrt

Eines der Hauptziele der neuen Reform: Mehr Medaillen für bundesdeutsche Athleten Foto: LSB NRW
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ANTI-DOPING

Neben den neuesten Informationen der 
Welt-Anti-Doping Agentur (WADA) und 
der Nationalen Anti-Doping-Agentur 
(NADA) wurden in gemeinsamen Work-
shops lokale Maßnahmen besprochen.

Prof. Dr. Dr. Heiko Striegel, Anti-Doping-Be-
auftragter des LSV, begrüßte rund 50 An-
ti-Doping-Beauftragte und deren Vertreter 
der Sportverbände. In seinem Vortrag zu 
den neuesten Änderungen und Neuerun-
gen für das kommende Jahr ging er unter 
anderem auf die WADA- und NADA-Codes 
sowie auf die Liste der unzulässigen Medi-
kamente (Prohibited List) ein. Im Anschluss 
an die Vorstellung der detaillierten Abläu-
fe zu Medikamentenmeldungen sowie me-
dizinischen Ausnahmeregelungen (TUE) 
wurden Fragen im Plenum beantwortet. 
„Rückwirkend war es eine tolle Veranstal-
tung. Wir konnten die neuesten Informati-
onen an die breite Basis weitergeben und 
die Anti-Doping-Beauftragten auf das kom-
mende Jahr optimal vorbereiten. Ein weite-
rer Schritt für den LSV zur Dopingbekämp-
fung in Baden-Württemberg“ so Striegel 
gegenüber SPORT in BW.

Anschließender Diskurs
Im Anschluss an den Vortrag teilten sich 
die Gäste in drei Gruppen zu den Themen 
Ernährung im Leistungssport, Doping-
präventionsschulungen im LSV und NA-
DA-Prävention auf, um in einem geziel-
teren Diskurs neue Ideen für die tägliche 
Anti-Doping-Arbeit weiter zu verbessern. 
Nach einem dreißigminütigen Austausch 
in den Gruppen wechselten die Referen-
ten zur nächsten. Die Teilnehmer wurden 
so über alle drei Themen informiert. Mar-
kus Eberl (Eissport-Verband Baden-Würt-
temberg) meldete nach der Veranstaltung 
zurück, dass ihm der rege Austausch viel 
gebracht habe. „Wir arbeiten bereits inten-
siv in der Dopingprävention, konnten mit 

dieser Veranstaltung aber neue Impulse für 
unsere Arbeit mitnehmen.“ Die Diskussion 
zum Thema Ernährung im Leistungssport 
regte ebenfalls zu weiteren Gesprächen an. 
Besonders die Rückmeldungen zur Einnah-
me von Nahrungsergänzungsmitteln wur-
den positiv aufgenommen. „Ich hatte den 
Eindruck, dass unsere Ausführungen einen 
intensiven Diskurs unter den Teilnehmern 
zur Folge hatten. Bereits nach der Veran-
staltung wurde ich um weitere Informatio-
nen gebeten“, so Dr. Stephanie Mosler im 
Anschluss.
Weitere Informationen rund um das The-
ma Dopingprävention erhalten Interessen-
ten auf der LSV-Homepage. n

Patrik Zimmermann

Informative Anti-Doping-Veranstaltung
Mitte November lud der Landessportverband Baden-Württemberg (LSV) die 
 Anti-Doping-Beauftragten der Sportarten zur jährlichen Informationsveranstaltung 
Dopingprävention ins SpOrt nach Stuttgart ein

Intensiver Austausch in Kleingruppen Foto: Patrik Zimmermann
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Die Baden-Württembergische Sportju-
gend lud zu ihrem traditionellen jugend-
politischen Abend in den Gewölbekeller 
des Restaurants 87 in Bad Cannstatt ein. 

Zusammen mit den jugendpolitischen 
Sprechern Christine Neumann-Martin MdL 
(CDU), Thomas Poreski MdL (Bündnis 90/
Die Grünen), Andreas Kenner MdL (SPD) 
und Jürgen Keck MdL (FDP) sowie Vertre-
tern von Vereinen und Verbänden, Ver-
antwortlichen und Betroffenen, wurde für 

das Thema „sexualisierte Gewalt“ im Sport 
sensibilisiert und Präventionsmaßnahmen 
diskutiert. Ein Vertreter der Alternative für 
Deutschland (AfD) war ebenfalls eingela-
den, jedoch nicht anwesend.

Sensibilisierung als Kernthema
Das Thema „Prävention sexualisierte Ge-
walt“ wird im Sport seit der Münchner Er-
klärung des Deutschen Olympischen Sport-
bundes im Jahr 2010 intensiv diskutiert, 
und es existieren vielfältige Maßnahmen 
und Hilfestellungen für die Umsetzung an 
der Basis. Obwohl bereits viele Vereine die-
se Hilfen nutzen und beispielsweise eigene 
Schutzkonzepte entwickelt haben, kommt 
es dennoch immer wieder zu tragischen 
Vorfällen. Aus diesem Grund hat die BWSJ 
gemeinsam mit den politischen Vertretern 
das bisher Erreichte kritisch hinterfragt und 
weitere Schritte aufgezeigt. 

Weitere Unterstützung erforderlich
Im Zuge des jugendpolitischen Abends 
richtete sich die größte Jugendorganisa-
tion in Baden-Württemberg an die Poli-
tik, forderte u. a. die Entbürokratisierung 
des Führungszeugnisses und betonte da-
bei die Notwendigkeit eines Negativ-At-
tests für den organisierten Sport. Um alle 

relevanten Aspekte miteinzubeziehen und 
die Thematik weiter voranzutreiben, wer-
de sich die BWSJ auch weiterhin auf eine 
enge Zusammenarbeit mit Jugendorgani-
sationen, wie zum Beispiel dem Landesju-
gendring Baden-Württemberg oder dem 
Kommunalverband für Jugend und Sozia-
les berufen und möchte zugleich aber auch 
einen verstärkten Austausch mit Fachbera-
tungsstellen im Land forcieren. Neben ei-
ner Intensivierung der politischen Zu-
sammenarbeit setzt die BWSJ auf weitere 
finanzielle Unterstützung, um den zahlrei-
chen Vereinsanfragen in diesem Themen-
feld und dem hohen Bedarf in Baden-Würt-
temberg gerecht werden zu können. Ziel 
ist es, für ein gewaltfreies Aufwachsen zu 
sorgen und entsprechende Strukturen zur 
Verfügung zu stellen.

Möglichst flächendeckende 
 Umsetzung
„Unser Anliegen ist eine möglichst flächen-
deckende Umsetzung des Themas, die 
nicht von bürokratischen Hürden gebremst 
wird und den Vereinen vor Ort die Arbeit 
erleichtert sowie Sicherheit in einem sen-
siblen Themenfeld gibt“, sagte Tobias Mül-
ler, Vorsitzender der BWSJ in Stuttgart. n

Tom Kotzmann

Gemeinsam hinsehen und handeln
Jugendpolitischer Abend der Baden-Württembergischen Sportjugend (BWSJ) zum 
Thema „Prävention sexualisierte Gewalt“ mit den jugendpolitischen Sprechern 
von Bündnis 90/Die Grünen, CDU, SPD und FDP

Der BWSJ-Vorsitzende Tobias Müller Foto: BWSJ

Diskutierten zum Thema „Sexualisierte Gewalt“, von links: Andreas Kenner (SPD), Thomas Poreski (Bündnis 90/Die Grünen), Christine Neumann-Martin (CDU), 
Uwe Baumann (Moderator), Jürgen Keck (FDP), Robert Korb (Vereinsvertreter SG Köndringen-Teningen) und der BWSJ-Vorsitzende Tobias Müller Foto: BWSJ
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TOTO-LOTTO / WEIHNACHTSWÜNSCHE

Das Jahr 2018 ist schon fast wieder zu Ende. 
Es ist uns ein Bedürfnis, auch an dieser Stel-
le all denen Dank zu sagen, mit denen wir 
das gesamte Jahr über zusammenarbei-
ten durften. Dies sind vor allen Dingen die 
Mitglieder und Mitarbeiter in den zahlrei-
chen Vereinen und Verbänden des Sports 
in Baden-Württemberg, den Sportbünden, 
den Kolleginnen und Kollegen im Präsidi-
um des Landessportverbandes, den Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern in der Ge-
schäftsstelle, dem Ministerium für Kultus, 
Jugend und Sport sowie allen unseren Part-
nern. Wir wünschen allen eine gesegne-
te Adventszeit, geruhsame Weihnachtsfei-
ertage und einen gesunden, erfolgreichen 
Start ins neue Jahr. n

Landessportverband Baden-Württemberg e.V.
Elvira Menzer-Haasis, Präsidentin
Ulrich Derad, Hauptgeschäftsführer

Das hätte nicht besser laufen können: 
Schönes Wetter und ein volles Haus in 
der ebenfalls neu eröffneten Gaststätte 

„Das Clubhaus“ beim TSV Mannheim-
Neckar au – so stellt man sich einen ge-
lungenen Auftakt vor! 

Anlass zu feiern gab es jedenfalls genug, 
wurde doch nach gut einjähriger Bauzeit 
das komplett sanierte Vereinsheim des TSV 
eingeweiht und damit moderne Umklei-
de- und Duschmöglichkeiten, eine effizien-
te und umweltfreundliche Heizungsanlage, 
großzügige Funktionsräume sowie ein hel-
ler und freundlicher Kraftraum offiziell in 
Betrieb genommen. Der Badische Sport-
bund Nord hat hierfür einen Zuschuss von 
213.000 Euro bewilligt. Hinzu kommen 
noch die – aus Eigenmitteln finanzierte – 
modern gestaltete Club-Gaststätte sowie 
der rundum sanierte Parkplatz.
Im Rahmen einer Feierstunde würdigte 
Stadträtin Marianne Bade als Vertreterin 
der Stadt Mannheim insbesondere das En-
gagement des Vereins im Bereich der Kin-
der- und Jugendarbeit. Der TSV-Vorsitzen-
de Dr. Volker Proffen resümierte, der Verein 
habe in den vergangenen acht Jahren rund 
1,5 Millionen Euro in die Sportstätten in-
vestiert und damit beste Voraussetzungen 
für eine weiterhin erfolgreiche Zukunft ge-
schaffen: „Die Sportler sind anspruchsvol-
ler geworden – hier beim TSV Neckarau 
finden unsere Mitglieder nun exzellente 
Trainingsbedingungen vor. Vor allem der 
neue Kraftraum stellt für die Sportler aus 
unseren drei Abteilungen Fußball, Tisch-
tennis und SuThayDoy eine sehr gute Er-
gänzung zu den bereits vorhandenen Trai-
ningsmöglichkeiten zur Verfügung und 
wird sehr gut angenommen.“
Einmal mehr gilt: Sport im Verein ist eben 
besser: Dank Toto-Lotto! n

Verein / Bernhard Hirsch

Dank Toto-Lotto!
Der TSV Mannheim-Neckarau sanierte sein 
 Vereinsheim  umfassend

Das sanierte Vereinsheim des TSV Mannheim-Neckarau. Fotos: Verein

Weihnachtswünsche



Die Verabschiedung des Rechnungs-
ergebnisses 2017 sowie des Haushalts 
für das Geschäftsjahr 2019 sowie ein 
Vortrag zum Thema „Der neue Sportver-
sicherungsvertrag und die wichtigsten 
Zusatzversicherungen“ standen im Mit-
telpunkt des zwischen den Mitglieder-
versammlungen stattfindenden Präsidi-
umsbeirats des Badischen Sportbundes 
Freiburg in Bad Krozingen-Hausen.

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. Auch als Dienstleister könne 
der BSB erfolgreiche Zahlen liefern: So sei 
die Nachfrage bei den sechs Veranstaltun-
gen zum Thema Datenschutzgrundverord-
nung mit 1.100 Teilnehmern enorm hoch 
gewesen. Bei der Vereinsmanager-Ausbil-
dung könne man eine Steigerung um 25 
Prozent vorweisen. Das Projekt „Sport mit 
Flüchtlingen“ liefe weiterhin erfolgreich, 
so auch die verschiedensten Projekte der 
Badischen Sportjugend Freiburg. Weitere 
Themen neben einem ausführlichen Blick 
auf die Finanzen: Leistungssportreform, 
Sportschule Steinbach, Olympiastützpunkt 
Freiburg-Schwarzwald, Sportmedizin, Ski-
sport-Weltcups im Schwarzwald.
Zudem gelte es, so Fleischer, im Laufe des 
Jahres 2019 Nachfolger für den altersbe-
dingt ausscheidenden BSB-Geschäftsfüh-
rer Matthias Krause sowie den OSP-Leiter 
Hans-Ulrich Wiedmann zu finden. Des Wei-
teren kündigte er an, bei der Mitgliederver-
sammlung des BSB am 11. Mai des kom-
menden Jahres gerne wieder als Präsident 
kandidieren zu wollen.

Vortrag von Thomas Rodenbüsch
Im Anschluss an den Bericht des Präsiden-
ten sowie der erwähnten Verabschiedung 
der Rechnungsergebnisse und Haushalte 

ging Thomas Rodenbüsch von der ARAG 
Sportversicherung auf den neuen Sportver-
sicherungsvertrag ein und erläuterte auch 
zusätzliche Versicherungen für Vereine und 
Verbände.
Im Anschluss wurden fünf ehrenamtlich 
Tätige mit der Ehrenmedaille des BSB in 
Gold ausgezeichnet.

Ulrich Uhr
Ulrich Uhr war von 1974 bis 1979 als Bezirks-
vorsitzender Südbaden im Baden-Würt-
tembergischen Judo-Verband ehrenamtlich 
tätig und übernahm im Anschluss dar-
an kurzfristig bis zum Zusammenschluss 
der beiden badischen Verbände den Vor-
sitz des Südbadischen Judo-Verbandes. Im 
neu gegründeten Badischen Judo-Verband 
war er von 1979 bis 1981 2. Vorsitzender 
und ebenfalls von 1979 bis 1997 als Sport-
refe rent tätig. Von 1997 bis 2001 war er 
Bezirkssportwart im Bezirk IV Südbaden. 
Uhr war darüber hinaus über mehrere Jahr-
zehnte als Kreiskampfrichter, Bezirkskampf-
richter und Landeskampfrichter bei ständi-
gen Einsätzen ehrenamtlich tätig. Seit 1995 
ist er als Kreisbeauftragter „Jugend trainiert 

Rechnungsergebnis 2017 und Haushalt 
2019 einstimmig verabschiedet
Gundolf Fleischer kündigte beim Präsidiumsbeirat des Badischen Sportbundes 
Freiburg seine erneute Kandidatur als BSB-Präsident an. Thomas Rodenbüsch 
referierte zum Thema Sportversicherungsvertrag

für Olympia“ für das Schulamt Lörrach und 
Waldshut-Tiengen im Einsatz und auch als 
Kampfrichter bei Schulmeisterschaften eh-
renamtlich tätig.

Manfred Voßler
Manfred Voßler war von 2009 bis 2014 
Leitender Schulamtsdirektor in Freiburg. In 
dieser Funktion und aufgrund seiner eige-
nen sportlichen Vita hat er den Schul- und 
Vereinssport gleichermaßen wertgeschätzt 
und deren Förderung in hohem Maße un-
terstützt. Als Aktiver wie auch als Trainer 
war Manfred Voßler im Handball und auch 
im Fußball (FC Emmendingen) zuhause 
und kannte den Vereinssport somit von der 
Pike auf. Er hat in Kooperation mit dem Ba-
dischen Sportbund Freiburg seit 2012 jähr-
lich die Ausbildung zur B-Lizenz zum The-
mengebiet „Sport in der Ganztagsschule“ 
durchgeführt und weitere Fortbildungen 
zu diesem Thema begleitet. Speziell hat 
er zu den Themenschwerpunkten „Rah-
menbedingungen und Organisationsstruk-
tur der Ganztagsschulen“, „Finanzierungs-
möglichkeiten der Sportangebote“ und 
„Herausforderungen für den Sport“ refe-
riert und damit die Zusammenarbeit der 
Vereine mit den Schulen unterstützt.

Prof. Bernd Seibel
Prof. Seibel war von 1984 bis 2013 Profes-
sor für Pädagogik (mit Schwerpunkt Arbeit 
mit Kindern, Kindergarten) und Sportpä-
dagogik an der Evangelischen Hochschu-
le in Freiburg. 1987 hat er SPOSA – eine 
Zusatzqualifikation „Sport und Soziale Ar-
beit“ im Rahmen der universitären Ausbil-
dung von Studierenden der Evangelischen 
Hochschule Freiburg aufgebaut und deren 
Leitung übernommen und so in Koope-
ration mit der Badischen Sportjugend die 
Lücken zwischen Sportwissenschaft und 
Sozialer Arbeit geschlossen. Mit dieser Zu-
satzausbildung können die Studenten eine 
Übungsleiterqualifikation zum Einsatz in ih-
rem späteren Arbeitsfeld erhalten. Der  erste 
Lehrgang „Freizeit und Breitensport für 
Studierende“ hat 1986 an der Sportschule 
Steinbach stattgefunden. In die Kon zep tio-

BSB-Präsident Gundolf Fleischer  Foto: Sascha Meier
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nierung und Durchführung des Seminars 
„Sport und Soziale Arbeit“ waren die bsj, 
der Arbeitskreis „Kirche und Sport“ und die 
Evangelische und Katholische Hochschule 
Freiburg eingebunden. Diese Kooperation 
mit ihren Lehrgängen besteht jetzt bereits 
über 30 Jahre. Prof. Bernd Seibel erhielt 
2002 den Landeslehrpreis des Ministeriums 
für Kunst und Wissenschaften für die SPO-
SA-Zusatzqualifikation. Im Jahr 2013 wur-

de Prof. Bernd Seibel an der Evangelischen 
Hochschule in den Ruhestand verabschie-
det. Im Jahr 2007 hat er in Kooperation 
mit dem BSB Freiburg den Kongress „Sport 
und Schule“ an der Sportschule Steinbach 
organisiert. Unter seiner Leitung fanden in 
Steinbach über 20 Jahre lang Fortbildun-
gen und seit 2012 die Ausbildung zur B- 
Lizenz „Sport in der Ganztagsschule“ statt.

Dr. Wolfgang Fritsch
Dr. Fritsch hat als Ruderer zahlreiche deut-
sche und internationale Meistertitel errun-
gen, darunter die Goldmedaille bei den 
Weltmeisterschaften im Leicht gewichts-
achter 1975 in Nottingham. Mit seinen 
von ihm betreuten Athleten im Deutschen 
und Schweizerischen Ruderverband er-
rang er in den Jahren zwischen 1983 und 
1993 allein auf Ruderweltmeisterschaf-
ten 7 Gold-, 5 Silber- und 3 Bronzemedail-
len. Er hat sich über 40 Jahre in der Lehrar-
beit erfolgreich engagiert und hier speziell 
in der Aus- und Fortbildung von Trainern 
im Deutschen Ruderverband und seit 2007 
im Landesruderverband Baden-Württem-
berg. Er hat die C-Lizenz-Ausbildung im 
Breiten- und Leistungssport als Erfolgsmo-
dell etabliert und ist damit Motor und Ga-
rant für die hochwertige Lizenz-Ausbildung 
in Steinbach und Breisach. Im September 
2017 konnte damit erstmals unter seiner 
Leitung eine zweitägige Fortbildung „Mas-
terrudern“ und Pilotlehrgang „B-Lizenz 

Prävention Rudern“ mit großem Erfolg in 
Steinbach und Breisach durchgeführt wer-
den. Diese Ausbildung dient dazu, Rudern 
im Sinne der gesundheitlichen Prävention 
bekannt zu machen.

Klaus Jedem
Klaus Jedem ist 1971 in die Freiburger Tur-
nerschaft von 1844 eingetreten und war 
von 1973 bis 1995 Übungsleiter der Frei-
zeitsportgymnastik. Seit 1976 war er als 
Vorstandsmitglied der FT in verschiedenen 
Funktionen ehrenamtlich tätig und wurde 
1997 zum Vizepräsidenten gewählt. Wäh-
rend dieser Zeit wurde das Freizeitsportan-
gebot des Vereins verdoppelt, ein „Tag der 
offenen Tür“ wurde unter seiner Regie ein-
geführt und wird bis heute durchgeführt. 
Er hat das 140jährige und das 150jährige 
Vereinsjubiläum vorbereitet und die Turn-
abteilung wie auch die Trampolinturner er-
folgreich bis in die 1. Bundesliga geführt. 
Unter seiner Leitung wurden neue Sport-
arten wie Karate, Taekwondo, American 
Football und Volleyball eingeführt und ver-
schiedene Abteilungen bis zur Re gio nal-
liga aufgebaut. Das Amt des Vizepräsiden-
ten übt Jedem bis heute erfolgreich aus. Er 
ist darüber hinaus seit 1989 Mitglied im 
Vorstand des Sportkreises Freiburg und ab 
2001 als Vorsitzender. Dieses Amt hat er bis 
2015 erfolgreich zum Wohle des Sports in 
Freiburg ausgeübt.  n

Joachim Spägele

Thomas Rodenbüsch von der ARAG Sportversiche-
rung  Foto: Sascha Meier

Ehrende und 
 Geehrte, von 
links: BSB-Vize-
präsi dentin 
Magda lena Heer, 
Dr. Wolfgang 
Fritsch, die Ehe-
frau von Klaus 
 Jedem, Klaus 
 Jedem (Roll-
stuhl), Manfred 
Voßler, BSB-Prä-
sident Gundolf 
Fleischer, Ulrich 
Uhr, die Ehefrau 
von Bernd Seibel 
sowie Prof. Dr. 
Bernd Seibel.
Foto: Sascha Meier
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Sie verbinden Spitzenleistungen im 
Biathlon, Eishockey, Mountainbike, 
Straßenrad, Rugby, Triathlon, Kickbo-
xen oder Lacrosse mit einem Studium 
– und sind in beidem erfolgreich: Die 
Spitzensportler, die an der Hochschule 
Furtwangen (HFU) als Studierende ein-
geschrieben sind. Die jungen Sportler 
profitieren von einer bundesweit einma-
ligen Regelung, welche die Vereinbar-
keit von intensivem Training, Wettbe-
werbsteilnahme und einem kompletten 
Präsenz-Studium ermöglicht. 

Der aktuell erfolgreichste Sportler an der 
HFU ist Benedikt Doll: Er gewann 2018 
bei den Olympischen Spielen die Bron-
ze-Medaillen sowohl im Einzelwettkampf 
wie auch mit dem Team und wurde 2017 
Sprint-Weltmeister im Biathlon. Benedikt 
Doll studiert Wirtschaftsingenieurswesen 
– Marketing und Vertrieb in Furtwangen 
und ist begeistert von den Sonderregelun-
gen für Spitzensportler: „Diese Möglich-
keit ist für mich sehr viel wert. Es ist schön, 
dass ich meinen Traum realisieren und ne-
ben dem Sport auch etwas für den Kopf 
tun kann.“ Im Winter konzentriert er sich 
voll auf den Sport, im Sommer verbindet 
er Studium und Training. 
Eine Kooperationsvereinbarung zwischen 
der Hochschule Furtwangen, dem Olym-
piastützpunkt Freiburg-Schwarzwald und 
dem Studierendenwerk Freiburg wurde 
bereits 2006 abgeschlossen. Dieser Ver-
trag wurde nun erneuert, da der Deutsche 
Olympische Sportbund die Einteilung der 
Kader überarbeitet hatte. Auch in der neu-
en Einteilung profitieren die Sportler vom 
Olympia- bis zum Nachwuchskader vom 
sogenannten „Furtwanger Modell“. Dieses 
erlaubt ihnen, mehr Zeit für ihr Studium zu 
haben – bis zu 16 Semester anstelle der Re-
gelstudienzeit von sieben Semestern für ein 
Bachelorstudium. Geschenkt wird den Ath-
leten jedoch nichts. Sie können Prüfungen 
zwar später ablegen, aber erlassen werden 
sie ihnen nicht. Trotz aller Flexibilisierun-
gen bedeutet eine duale Karriere eine er-

hebliche Doppelbelastung für die Athleten.
Die Kooperationspartner nutzten die Ge-
legenheit, um auf die erfolgreiche Zusam-
menarbeit zurückzublicken. Gundolf Flei-
scher, Vorsitzender des Trägervereins des 
Olympiastützpunkts Freiburg-Schwarzwald, 
betonte: „Ich kenne keine andere Hoch-
schule, an der die Affinität zum Sport so 
ausgeprägt ist. Die Erfolge können sich 
sehen lassen. Dieses von uns mit unseren 
Partnern praktizierte Modell ist einzigar-
tig.“ Prof. Dr. Rolf Schofer, Rektor der HFU, 
unterstrich: „Der Standort Furtwangen ist 
die natürliche Heimat für Wintersportar-
ten. Ich freue mich sehr über diese Verein-
barung.“ Und mit Blick auf die angespann-
te Wohnraumsituation in Freiburg sagte 
Clemens Metz, Geschäftsführer des Studie-
rendenwerks Freiburg: „Wir haben für die 
Sportler immer eine gute Unterbringungs-
möglichkeit gefunden.“ 

Spitzensport und Studium passen an der 
Hochschule Furtwangen hervorragend 
 zusammen
Kooperationsvereinbarung zwischen Olympiastütz-
punkt, Studierendenwerk und HFU erneuert

Betreuung bei der dualen Karriere
Innerhalb der HFU ist Prorektor Prof. Ro-
bert Schäflein-Armbruster Rektoratsbeauf-
tragter für den Spitzensport, unterstützt 
wird er von Thorsten Schelling. Da nur we-
nige Sportler nach ihrer sportlichen Karrie-
re für den Rest ihres Lebens ausgesorgt ha-
ben, ist die Planung einer dualen Karriere 
von großer Bedeutung. Betreut werden die 
Spitzensportler der HFU am Olympiastütz-
punkt Freiburg-Schwarzwald durch den 
Laufbahnberater Jürgen Willrett. n

Jutta Neumann / Joachim Spägele

Unterschriften unter den neuen Vertrag: Von links hintere Reihe: Thorsten Schelling (Rektoratsreferent für 
den Spitzensport an der Hochschule Furtwangen), Jürgen Willrett (Laufbahnberater Olympiastützpunkt 
Freiburg-Schwarzwald), Benjamin Doll (studierender Spitzensportler), vordere Reihe: Clemens Metz (Ge-
schäftsführer Studierendenwerk Freiburg), Prof. Dr. Rolf Schofer (Rektor Hochschule Furtwangen), Gundolf 
Fleischer (Vorsitzender des Trägervereins des Olympiastützpunkts Freiburg-Schwarzwald).

Foto: Jutta Neumann
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Infos zur Mitgliederbestandserhebung 2019
Bei der kommenden Bestandserhebung des BSB Freiburg werden die Mitglieder-
zahlen weiterhin mit den Vereins- und Funktionärsdaten gekoppelt

Für weitere Fragen hat der BSB in sei-
nem Referatsbereich „Vereins service 
und EDV“ einen Support für unsere 
Vereine und Verbände zur Verfügung 
gestellt:

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

Seit dem 1. Dezember 2018 ist die Mit-
gliederbestandserhebung für die Erfas-
sung der einzelnen Mitgliedszahlen im 
Internet-Portal „BSBverNETzt“ freige-
schaltet. Wie im letzten Jahr wird über 
das Portal die Mitgliederbestandserhe-
bung mit der Abfrage der einzelnen Ver-
eins- und Funktionärsdaten verknüpft.

Dem schrittweisen Verlauf der Bestandser-
hebung sind zwei weitere Schritte voran-
gestellt:

• Überprüfung und Änderung der aktuel-
len Vereinsdaten

• Überprüfung und Änderung der aktuel-
len Funktionärsdaten

Durch diese Funktionalität haben die Mit-
gliedsvereine des BSB im Zuge der Bestand-
serhebung die Möglichkeit, die Ak tua lität 
ihrer Vereins- und Funktionärsdaten zu 
überprüfen und ggf. zu korrigieren. Wie be-
reits in den letzten Jahren werden dann die 
Mitgliederzahlen in den gewohnten Schrit-
ten abgefragt. Während des Jahres, und 
damit unabhängig von der jährlichen Be-
standserhebung, bleibt natürlich auch wei-
terhin die Möglichkeit bestehen, dem BSB 
die Änderungen der Vereins- und Funktio-
närsdaten über das Internet-Portal „BSB- 
verNETzt“ (www.bsbvernetzt.de) 
online über den Menüpunkt „Ver-
einsdaten  ändern“ mitzuteilen.

Die Zusammenführung der 
Vereinsdatenpflege mit der 
Bestandserhebung erfordert 
eine rechtzeitige vereinsinter-
ne Vorbereitung und Aktuali-
sierung der einzelnen Daten. 
Folgende Bereiche sollten beach-
tet werden:

• Überprüfung der Vereinsdaten  
–   Wie lauten die aktuelle Postanschrift 

und die Kommunikationsdaten des 
Vereins?

 –   Sind die neuen Vereinsregisterdaten 
(Nummer und Registergericht) vor-
handen? 

• Überprüfung der Funktionärsdaten im 
Verein  
– Sind die Kontaktdaten der aktuellen 
Funktionäre bekannt?

• Überprüfung der Mitgliederdaten im  
Verein  
–   Sind bei allen Mitgliedern Jahrgang, 

Geschlecht und Fachverbandszuge-
hörigkeit(en) hinterlegt?

 –   Erzeugt das Programm eine Aus-
tauschdatei, die über das Inter-
net-Portal BSBverNETzt eingelesen 
werden kann?

Alle Informationen und eine detaillierte An-
leitung zum jahrgangsweisen Be stands-
er he bungs-Verfahren finden Sie seit dem 
1. Dezember 2018 auf der Homepage des 
BSB unter www.bsb-freiburg.de oder di-
rekt nach der Anmeldung im Internet-Por-
tal „BSBverNETzt“. Der Einsendeschluss für 
die Übermittlung ist wie in den Jahren zu-
vor der 31. Januar 2019.
Bei Fragen zu ihren individuellen Zugangs-
daten zum Internet-Portal wenden Sie 
sich bitte an Ihren vereinsinternen BSB-
verNETzt-Administrator. Für Vereinsadmi-
nistratoren besteht die Möglichkeit, neue 
vereinsinterne Zugänge zum Internet-Por-
tal selbstständig zu verwalten. Weitere In-
formationen hierzu erhalten Sie auch unter 
www.bsb-freiburg.de oder direkt über die 
Geschäftsstelle des BSB.  n

Sascha Meier

 –   Sind die passiven Mitglieder den Ab-
teilungen im Verein zugeordnet?

• Welche Exportmöglichkeiten bietet mein 
Vereinsverwaltungsprogramm?  
–   Bekomme ich eine Zusammenstellung 

der Mitglieder nach Jahrgängen für 
die A-Meldung und eine nach Fach-
verbänden (B-Meldung)?
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Seit dem 25. Mai 2018 gelten europa-
weit die Vorschriften und Maßnahmen 
nach der neuen Datenschutzgrundver-
ordnung (DSGVO) sowie das neue Bun-
desdatenschutzgesetz. Diese Ge set zes-
ände rung kann auch ernstzunehmende 
Auswirkungen auf Vereine haben.

Nach der großen Resonanz zu den BSB- 
Infoveranstaltungen in diesem Sommer, in 
denen der BSB über 1100 Vereinsvertre ter 
über die Umsetzung und den ersten Hand-
lungsbedarf der Vereine in Bezug auf die 
DSGVO informiert hat, möchte der Sport-
bund nunmehr die Vereinsvertreter, die 
sich in ihrem Verein mit dem Thema Da-
tenschutz befassen, ob nun offiziell ge-
meldeter Datenschutzbeauftragter oder 
„lediglich“ Ansprechpartner im Verein, tie-

fergehend zu diesem Thema schulen. Hier-
zu wird es zwei Angebote geben:

Workshop Datenschutz:
In diesem wird allen interessierten Verei-
nen die Möglichkeit geboten, gezielte Fra-
gen zu klären. Gemeinsam wird auch ein 
jeweiliger Handlungsbedarf des Vereins er-
arbeitet. Es können bereits erstellte Unter-
lagen und Formulare mitgebracht werden, 
die der BSB prüft und ggf. überarbeitet.
• Termin: 11.1.2019 im Caritas Tagungs-

zentrum Freiburg

Schulung für Datenschutz
beauftragte:
Diese Schulung richtet sich an alle Daten-
schutzbeauftragte und Datenschutzkoor-
dinatoren der Sportvereine. Das Seminar 

Datenschutz-Schulungen für Sportvereine
Nach den sechs Informationsveranstaltungen im Sommer bietet der BSB Freiburg 
nun tiefergehende Schulungen zum Thema Datenschutz für seine Sportvereine an

vermittelt die Grundlagen des neuen Da-
tenschutzrechts und der Datensicherheit 
und ermöglicht den Teilnehmenden als 
(künftige) Datenschutzbeauftragte eine 
Einschätzung der im (eigenen) Verein an-
stehenden Aufgaben und befähigt dazu, 
diese sachgerecht umzusetzen.
• Termin: 14./15.3.2019 im Caritas Ta-

gungszentrum Freiburg

Anmeldung unter: 
www.bsb-freiburg.de/Service/Datenschutz
� n

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Badischer Sportbund Freiburg e.V.
Myriam Hanser
Tel: 0761/15246-12
E-Mail: m.hanser@bsb-freiburg.de i

Schulungen in Sachen Datenschutz bietet der BSB auch im kommenden Jahr an.  Foto: LSBNRW
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Bezuschussung von sportpraktischen 
(Übungsleiter, Trainer) und sporttheoreti-
schen (Vereinsmanager, Jugendleiter) 
DOSB-Lizenzen 2018
Das neue Online-Abrechnungsverfahren des BSB auf einen Blick!

4. Ist bei einzelnen Lizenzinhabern die Gül-
tigkeit der Lizenz abgelaufen, müssen 
dem BSB entsprechende Fortbildungs-
nachweise bis zum 31.01.2019 vor-
liegen, damit ein Zuschuss ausgezahlt 
werden kann. 

5. Für Umschreibungen von noch nicht 
beim BSB registrierten, gültigen DOSB- 
Lizenzen auf den BSB musste bis spätes-
tens 15.11.2018 eine Kopie der Lizenz 
beim BSB vorgelegt worden sein, um 
für 2018 noch berücksichtigt werden zu 
können.

6. Jedem Verein ist nur eine einmalige Ab-

gabe der Sammelabrechnung über das 
Online-Portal „BSBverNETzt“ möglich.

Bitte immer eine Abrechnung für den 
ganzen Verein vornehmen. Keine Abtei-
lungs-Abrechnungen! Eventuelle Nachmel-
dungen sind dem BSB schriftlich mitzutei-
len.  n

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Badischer Sportbund Freiburg e. V.
Herrn Sascha Meier
Tel. 0761/15246-17
e-mail: s.meier@bsb-freiburg.de i

1. Bezuschusst werden ausschließlich 
im Kalenderjahr 2018 ehrenamt-
lich oder nebenberuflich ausgeüb-
te Tätigkeiten im Bereich des steu-
erbegünstigten Vereinsangebots.

2. Für sportpraktische Lizenzen (ÜL, 
Trainer) werden die tatsächlich er-
brachten Stunden mit 2,50 Euro 
pro Stunde (eine Stunde ent-
spricht 60 Minuten) bezuschusst. 
Pro Lizenzinhaber kann ein Ver-
ein für maximal 200 Stunden ei-
nen Zuschuss erhalten (Höchst-
betrag 500 Euro); dies gilt auch, 
wenn eine Person mehrere ab-
rechnungsfähige Lizenzen besitzt. 
Weiterhin gilt, dass eine Person 
– unabhängig von der Art ih-
rer sportpraktischen Lizenz(en) – 
nicht mehr als in drei Mitgliedsver-
einen abgerechnet werden kann. 
Allerdings kann ab diesem Jahr 
jeder der drei Mitgliedsvereine 
den Höchstsatz von 200 Stun-
den beantragen.  
Für die Tätigkeiten von Personen im Be-
reich der Vereinsführung (Vereinsma-
nager) und Jugendarbeit (Jugendleiter) 
kann für jeden Lizenzinhaber ein pau-
schalierter Zuschuss in Höhe von 400 
Euro pro Kalenderjahr gewährt wer-
den. Dabei gilt, dass ein Lizenzinhaber 
nur bei einem Verein abgerechnet wer-
den darf.

3. Alle Übungsleiter, Trainer, Vereinsma-
nager und Jugendleiter, die bis zum 
15.11.2018 gemeldet wurden, sind 
auf dem Online-Portal „BSBverNETzt“ 
(www.bsbvernetzt.de) dem jeweili-
gen Verein zugeordnet und online ab-
rechenbar. Die Online-Sammelabrech-
nungen stehen den Vereinen seit dem 
20.11.2018 bis zum 31.01.2019 zur Be-
arbeitung zur Verfügung. Später einge-
hende Sammelabrechnungen können 
nicht mehr berücksichtigt werden.
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„BSB on Tour“
Dezentrale 
Kompaktfortbildung für 
Vereinsfunktionäre

� Sa., 23.03.2019 in Bad Krozingen

(Vorsitzende, Kassierer, Schriftführer etc.)

Themen:

Neues aus und um den BSB

Referent: Matthias Krause

VereinsSteuerjahr 2019: Worauf ist 
zu achten, womit ist zu rechnen?

Referent: Prof. Gerhard Geckle

Der aktuelle Sportversicherungsver
trag und wichtige Zusatzversiche
rungen für Vereine und Vorstände

Referent: Thomas Rodenbüsch

Die Veranstaltung beginnt 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.

Anmeldung auf unserer Homepage:  www.bsbfreiburg.de/Bildung/BSBontour/ 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 
2018/2019 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 2019. Die Bewerbungs-
unterlagen werden dann von einer 
Jury des Badischen Sportbundes Frei-
burg geprüft und bewertet. 
Die Übergabe der Geldpreise findet 
voraussichtlich im Herbst 2019 statt, 
der Termin wird dann mit den Preis-
trägern abgestimmt. Die Auszeich-
nung dient als inhaltlicher und finan-
zieller 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 wiederum auch Kooperationen 
von Vereinen mit Kindergärten seitens des BSB unter stützt.  
 Foto: LSB NRW
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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 
BadenWürttemberg

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.

Anmeldung:

Direkt über das neue Lehrgangsportal  
https://lehrgangsportal.bsbvernetzt.de i

Vereinsmanager-C-Seminare 2018/2019 BSB Freiburg
Termin Titel LE Ort Themenbereich

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 
11.01.2019 Workshop Datenschutz  8 Freiburg C
12.01.2019 Crashkurs für Vereinsvorstände  8 Freiburg A
19./20.01.2019 Führung im Verein 16 Freiburg A
24./25.01.2019 Vereinsbesteuerung 16 Freiburg C
26./27.01.2019 Buchführung 16 Freiburg C
16.02.2019 Der Verein als Arbeitgeber  8 Freiburg C
14./15.03.2019 Schulung für Datenschutzbeauftragte 16 Freiburg C
16./17.03.2019 Recht, Haftung, Versicherung 16 Freiburg C
30./31.03.2019 Strategische Ausrichtung von Organisationen 16 Freiburg A
13./14.04.2019 Der Verein als Arbeitgeber/Die Geschäftsstelle 16 Freiburg C
24./25.05.2019 Grundlagen des Sportmarketings 16 Freiburg D
29./30.06.2019 Vereinsbesteuerung 16 Freiburg C
01.07.2019 Das Ehrenamt im Sport  8 Freiburg A
05.07.2019 Vereinssportstätten der Zukunft/Fördermöglichkeiten  8 Freiburg B
06./07.07.2019 Veranstaltungsmanagement 16 Freiburg D
26./27.09.2019 Gesprächsführung/PR/Sponsoring 16 Freiburg D
19./20.10.2019 Buchführung 16 Freiburg C
08.11.2019 Social Media im Sportverein  8 Freiburg D
09./10.11.2019 Vereinsbesteuerung 16 Freiburg C
25.-27.11.2019 Vereinsmanager-C Abschluss-Seminar 24 Steinbach 
06.12.2019 Kooperationen und vereinsübergreifende Zusammenarbeit  8 Freiburg A

Bereits durchgeführt
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Gemeinsam mit der Deutschen Arbeits-
gemeinschaft von Sportmuseen, Sport-
archiven und Sportsammlungen (DAGS), 
die seit nunmehr 15 Jahren besteht, 
hatte man zu einem wissenschaftlichen 
Kongress zur Thematik Kunst-Sport-Lite-
ratur eingeladen.

Zahlreiche Gäste aus dem gesamten Bun-
desgebiet, aus Luxemburg, Österreich und 
der Schweiz waren angereist, um sich an 
zwei Tagen einem umfangreichen Tagungs-
programm zu widmen. Das Team um Ge-
schäftsführer Martin Ehlers, der gleichzei-
tig Stadtarchivar von Maulbronn ist, hatte 

eine breite Palette von Themen vorbereitet, 
die dem anspruchsvollen Titel gerecht wur-
den. Der Präsident des Deutschen Olympi-
schen Sportbundes, Alfons Hörmann, hatte 
es sich als Schirmherr des Kongresses nicht 
nehmen lassen, seine Glückwünsche per-
sönlich zu überbringen. „Ohne Kultur sei 
Sport niemals das, was wir heute mit Sport 
verbinden,“ betonte er in seinen Grußwor-
ten, und: „Kunst und Sport seien seit Jahr-
hunderten verbunden.“
Unter den Gratulanten war auch die Prä-
sidentin des Landessportverbandes Ba-
den-Württemberg, Elvira Menzer-Haasis. 
Sie bedankte sich für die Einladung und 

25 Jahre Institut für Sportgeschichte 
– ein imposantes Symposium
Das Institut für Sportgeschichte Baden-Württemberg 
(IfSG) mit Sitz in Maulbronn kann auf ein Vierteljahr-
hundert seines Bestehens zurückblicken. Grund ge-
nug, diesem Datum einen würdigen Rahmen zu geben

lobte bzw. gratulierte „dem IfSG für die 
gute Organisation rund um das Symposi-
um. Ich wünsche allen eine gelungene Ver-
anstaltung.“ Bürgermeister Andreas Felch-
le hieß die Versammlung als Hausherr in 
der „Kulturstadt Maulbronn“ willkommen 
und betonte die besondere Bedeutung des 
Sports für die Gesellschaft. Prof. Dr. Mi-
chael Krüger von der DAGS lobte in seiner 
Rede die „Zusammenarbeit mit dem IfSG 
und die tollen Referenten an den beiden 
Tagen.“ Prof. Dr. Annette Hofmann be-
richtete von einer „hochinteressanten Ta-
gung.“ Petra Häffner, Bündnis 90/Die Grü-
nen, MdL: „Man braucht das IfSG, um die 

Von links: Erich Hägele, Martin Ehlers, Andreas Felchle, Markus Friedrich und Turnerinnen des TSV Schmiden.  Foto: IfSG
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Vergangenheit aufzuarbeiten und wichtige 
Dinge zu erforschen.“

Großer Festabend
Höhepunkt und Abschluss der Veranstal-
tung war ein großer Festabend, in dessen 
Rahmen die Gründungsmitglieder und In-
stitutionen für 25 Jahre Mitgliedschaft ge-
ehrt wurden. EU-Kommissar Günther H. 
Oettinger hatte schriftlich Grüße und 
Glückwünsche übermittelt: „Baden-Würt-
temberg ist ein Sportland auf hohem Ni-
veau: Breitensport und Spitzensport wer-
den in allen Städten und Gemeinden seit 
über 100 Jahren mit Erfolg und Leiden-
schaft gepflegt. Der Sport ist also ein wich-
tiger Bestandteil der Landesgeschichte Ba-
den-Württembergs.“ 
Bei der Begrüßungsrede bedankte sich 
 Erich Hägele, 1. Vorsitzender des Instituts, 
bei den zahlreichen Ehrengästen sowie den 
Politikern für ihr Interesse: „Ich bin stolz, 
dass der Schirmherr der Veranstaltung, der 
DOSB-Präsident Alfons Hörmann, heute da 
war.“ Für die Zukunft, so Hägele, sei wich-
tig: „Die Weiterführung der Seminare mit 
den Fachverbänden und den Sportkreisen 
und die Durchführung eigener Seminare, 

Alfons Hörmann, Schirmherr der Veranstaltung und 
DOSB-Präsident.  Foto: IfSG

Gewinnung aller Fachverbände und Sport-
kreise als Mitglieder sowie die Archivierung 
und Dokumentation deren Unterlagen.“ 
Der IfSG-Vorsitzende Erich Hägele ehrte so-
dann die folgenden persönlichen Mitglie-
der oder Vertreter ihrer Institutionen für 
ihre 25-jährige Mitgliedschaft: Elvira Men-
zer-Haasis, Dr. Kurt Hochstuhl, Klaus Stritt-
matter, Steffen Neumann, Roland Dwor-
schak, Andreas Felchle, Sven Lange, Albert 
Jung, Ulrich Lange, Prof. Dr. Michael Krü-
ger, Mechthild Laur, Heinz Mörbe.
Mit dem diesjährigen DAGS-Ehrenpreis für 
Personen, die sich um Sportkulturgut ver-
dient gemacht haben, wurden während 
der Tagung der neue Vorsitzende Prof. Mi-
chael Krüger und Siegfried Holzheimer 
ausgezeichnet. Das Maulbronner Horn-
quartett und die Juniorennationalmann-
schaft in der Rhythmischen Sportgymnas-
tik aus Fellbach-Schmiden bildeten den 
festlichen Rahmen. Ein besonderer Dank 
geht von Erich Hägele im Namen des IfSG 
den Partnern dieses Symposiums und der 
Festveranstaltung: Der Wüstenrot-Stiftung 
Ludwigsburg, dem Sportkreis Rems-Murr 
sowie den Sachpartnern des Sportkreises 
Rems-Murr, den Fellbacher Weingärtnern 

eG, den Firmen Hochland Kaffee und Sü-
ßigkeiten, Stuttgarter Hofbräu sowie Ensin-
ger Sprudel, zudem Krüger Schießscheiben 
und der Stadt Maulbronn mit seinem Bür-
germeister Andreas Felchle für seine groß-
zügige Spende. n

Ralph Rolli
210 × 148 mm

Sport macht glücklich, fit und hält gesund. Wann startest du?

FIT IST,
 WER AM BALL BLEIBT!

sportdeutschland.de

Anzeige
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Bildung im Badischen Sportbund Freiburg
Der Bildungsbereich der Übungsleiter- und Traineraus- und Fortbil dungen wird 
von den vier Studienleitern Andreas Maginot, Christian Finkenzeller, Christof Arm-
bruster und Ulrike Wagner der Sportschule Steinbach geplant und vorbereitet

In allen Qualifizierungslehrgängen zum 
Trainer C der einzelnen Fachverbände 
sind überfachliche Inhalte verpflichtend 
vorgegeben, um die Anerkennung des 
Deutschen Olympischen Sportbundes 
(DOSB) zur Lizenzierung zu erhalten.

Diese Inhalte belaufen sich auf Themen 
wie die Methodik, die Trainingslehre, die 
Sportbiologie und die allgemeine Sport-
praxis – zum Beispiel Ausdauertraining, 
Schnelligkeitstraining, Gymnastik in Varia-
tionen sowie Koordinationstraining. Auch 
die Spitzenverbände geben Pflichtinhal-
te in der Trainerausbildung vor, die von 
den Referenten der Landesfachverbände 
oder dem Badischen Sportbund über das 
Stu dienleiterteam gelehrt werden. Im Jahr 
2018 fanden in Kooperation mit dem BSB 
annähernd 60 offizielle Prüfungslehrgän-
ge der Fachverbände und des Badischen 
Sportbundes selbst statt, das sind fast 900 
offizielle vom DOSB anerkannte Lizenzen 
für Übungsleiter und Trainer. In den sport-
bundeigenen Ausbildungen Übungsleiter 
C Profil „Fitness/Gesundheit“ obliegt der 
Unterricht komplett dem Team der vier 
Studienleiter und im Profil „Senioren“ gibt 
es eine Kooperation mit dem Badischen 
Turner-Bund.
Doch das Thema Bildung bezieht sich auch 
auf die Fortbildungen für Übungsleiter und 
Trainer. In diesem Bereich differenziert man 
ebenfalls nach den Angeboten der Sport-
fachverbände mit ihren Sportarten und 
den vielseitigen Angeboten des Badischen 
Sportbundes selbst. Die vier Studienleiter 
entwickeln im Verlauf des Jahres aktuelle 
und zukunftsweisende Themenbausteine 
für attraktive und qualitative Fortbildun-
gen, sodass die Übungsleiter und Trainer 
immer am Puls der Zeit im Vereinssport ar-
beiten können. Das Engagement der vier 
Lehrkräfte spiegelt sich wider durch eine 
hohe Bereitschaft eigene Fortbildungen zu 
besuchen, ständig Informationen über ver-
schiedene Medien aufzunehmen und zu 
verarbeiten sowie mit viel Freude und Krea-
ti vi tät den Unterricht zu gestalten. So be-
läuft sich ein Jahresangebot im Bereich von 
Fortbildungen des Badischen Sportbundes 

zur Lizenzverlängerung auf über 30 Veran-
staltungen im Jahr 2018.
Aufgrund des umfangreichen Bildungsan-
gebots in der Gesamtheit wird das Studien-
leiterteam von Gastreferenten unterstützt. 
Diese Lehrkräfte unterrichten zum einen 
Spezialthemen, aber auch die verpflichten-
den Standardthemen in den Trainer C und 
Übungsleiter C Ausbildungen. Dieses de-
zentrale Referententeam ist immer wie-
der im Wandel und wird im Schwerpunkt 
durch die Studienleiter Ulrike Wagner und 
Andreas Maginot ausgewählt und betreut. 
Dieser Personenkreis besteht aus qualifi-
zierten Referenten, die durchweg sehr mo-
tiviert arbeiten und mit großer Begeiste-
rung unterrichten.
Auch für das kommende Bildungsjahr 2019 
gibt es ein umfangreiches Lehrgangsange-

bot der Fachverbände und des Badischen 
Sportbundes. Informationen erhalten Sie 
unter www.sportschule-steinbach.de oder 
über Ihren Fachverband.  n

Ulrike Wagner

Die Studienleiter, von links Andreas Maginot, Chris Finkenzeller, Christof Armbruster und Ulrike Wagner.
Foto: Sportschule Steinbach
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Vielseitig der Fitnessbänder, die eine gute 
Abwechslung beim Einsatz von Handge-
räten bieten. Nach all den Mühen gehört 
auch die Entspannung zu einem Teil der 
Fortbildung.

n�� Andreas Maginot

Fit in das neue Jahr!
Das ist doch bestimmt auch Ihr Motto 
und das Ihrer Teilnehmer. Der BSB Frei-
burg bietet hierfür im Januar 2019 zwei 
Fortbildungen an, deren Inhalte vielsei-
tig und abwechslungsreich sind.

Bei „Gymnastik in allen Facetten“ (21.1. 
bis 23.1.2019) liegen die Schwerpunkte in 
traditionellen und modernen Formen der 
Gymnastik. Wir zeigen Ihnen neben „Mo-
vement Preps“ auch die aktuellen Erkennt-
nisse aus dem Faszienbereich.

Weitere Informationen zu den Fort- 
bildungen 2019 erhalten Sie auf unserer 
Homepage: 
www.sportschule-steinbach.de i

Vom 23.1. bis 25.1.2019 
findet die Fortbildung „Fit 
in den Frühling“ statt. Um 
die Frühjahrsmüdigkeit zu 
besiegen setzen wir hier 
auf Aktivität. „Brain-Fit, Ela-
stic-Power und vielseitige 

Entspannung“ sind nur einige Themen die 
in der Fortbildung aufgegriffen werden. Bei 
Brain-Fit zeigen wir Ihnen wie man das Ge-
hirn in Verbindung mit körperlicher Aktivi-
tät trainieren kann. Elastic-Power zeigt die 

Interessant für Vereine und junge Menschen!
Junges Engagement im Sportverein stärken. Freiwilligendienste im Sport sind in

Im organisierten Sport in Baden-Würt-
temberg absolvieren derzeit bzw. im Jahr 
2018/2019 über 470 überwiegend junge 
Menschen ihren Freiwilligendienst.

So viele wie noch nie! Oft wird dabei der 
Grundstein für ein dauerhaftes ehrenamt-
liches 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. Dabei 
können sie sowohl im sportpraktischen als 
auch im organisatorischen bzw. administ-
rativen Bereich eingesetzt werden. 
Dort haben sie unter anderem die Mög-
lichkeit, innovative Projekte oder Koopera-
tionen umzusetzen, die das bisherige An-
gebot der Vereine erweitern oder sichern 
können. Zudem erwerben die Freiwilli-
gen im Rahmen ihres Freiwilligendienstes 
eine staatlich anerkannte Übungsleiterli-
zenz. Neben der sportfachlichen Ausbil-
dung bietet der Freiwilligendienst die idea-
le Möglichkeit, um sich als junger Mensch 
weiterzuentwickeln und erste berufliche Er-
fahrungen zu sammeln. Des Weiteren kann 
der Freiwilligendienst z. B. als Praktikum für 
ein evtl. Studium im Nachgang angerech-
net werden.

Drei Formate und Bewerbungs
phasen
Insgesamt bietet der organisierte Sport 
in Baden-Württemberg drei verschiede-
ne Formate mit unterschiedlichen Schwer-
punkten an. 

Von diesen können das „Freiwillige So-
ziale Jahr (FSJ)“ und der „Bundesfreiwil-
ligendienst (BFD)“ als die „klassischen“ 
For mate bezeichnet werden. Das FSJ legt 
den Schwerpunkt dabei auf die praktische 
 Arbeit, im BFD kann es auch größere An-
teile administrativ-organisatorischer Arbeit 
geben.

Seit einigen Jahren werden diese beiden 
Varian ten 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 Flüchtlings-
bezug (BFDmF)“ ins Leben gerufen. Die-
ses Format ist zum 31.12.2018 ausgelau-
fen und wird als zusätzliches Format nicht 
mehr angeboten. 
Somit können interessierte Jugendliche 
auch für das Jahr 2019/2020 aus einer 
großen Anzahl an Angeboten wählen und 
die für sie passenden Aufgaben finden. 
Wenn Sie als Verein Interesse haben oder 

Weitere und umfangreichere Informatio-
nen finden Sie im Internet unter
www.bsb-freiburg.de bzw. 
www.lsvbw.de i

ein Jugendlicher am Sport interessiert ist 
und sich gerne engagiert, neue Erfahrun-
gen sammeln und seine Kenntnisse und 
Fähigkeiten erweitern möchte – oder ein-
fach eine Übergangsphase von Schule und 
Beruf/Studium sinnvoll überbrücken oder 
sich neu orientieren möchte, dann kön-
nen Sie sich zu drei Terminen (15. Januar 
2019, 15. März 2019 oder 15. Mai 2019) 
bewerben. 

Bitte beachten: Bevor Sie als Verein 
einen geeigneten Freiwilligen be-
schäftigen können, muss Ihr Verein 
zuerst als Einsatzstelle von der Ba-
den-Württembergischen Sportjugend 
anerkannt werden.

Für direkte Hilfestellungen und Fragen kön-
nen Sie sich gerne an die Geschäftsstelle 
des Badischen Sportbundes Freiburg (Sa-
scha Meier, s.meier@bsb-freiburg.de; Tel. 
0761/15246-17) oder direkt bei der für die 
Administration zuständigen Baden-Würt-
tembergischen Sportjugend (BWSJ) in 
Stuttgart wenden.
Frau Porada, l.porada@lsvbw.de;  
Tel. 0711/28077-860 oder 
Frau Knemeyer, m.knemeyer@lsvbw.de;  
Tel. 0711/28077-875  n
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Im World Wide Web sind nicht nur Fir-
men, Medien und Privatpersonen global 
vernetzt. Auch Sportvereinen bietet 
die Digitalisierung von Daten große 
Vorteile. Damit steigt jedoch nicht nur 
die Effizienz, sondern auch das Risiko 
eines Online-Angriffs durch skrupellose 
Cyber-Kriminelle. Die verschärften ge-
setzlichen Verpflichtungen zur Einhal-
tung des Datenschutzes sollen Schutz 
bieten, verkomplizieren aber oft die 
Arbeit mit komplexen Datensätzen und 
verunsichern viele Anwender. Ein profes-
sioneller Umgang mit den vorhandenen 
Mitglieder- und Vereinsdaten und eine 
auf Vereine zugeschnittene Absiche-
rung werden daher immer wichtiger. 
Die ARAG Sportversicherung bietet mit 
ihrem CyberSchutz für Sportvereine, der 
zusammen mit der Firma Himmelseher 
konzipiert wurde, eine passgenaue Absi-
cherung für kleine und mittlere Vereine 
bis 1.000 Mitglieder. Für größere Verei-
ne und Verbände wird eine Absicherung 
nach einer individuellen Risikoprüfung 
vorgehalten.

Wann leistet der ARAG CyberSchutz 
für Sportvereine?

Versichert ist der direkte, gezielte Angriff 
über das Internet auf die IT-Systeme oder 
die Webseite des Vereins, mit der Folge, 
dass diese beschädigt, zerstört, verändert, 
blockiert oder missbraucht werden, z. B. 
durch

3 unbefugte Zugriffe auf personenbezo-
gene Daten

3 unberechtigte Aneignung von Zu-
gangsdaten des Vereins

3 Veränderungen der Webseite des Ver-
eins

Mitversichert sind auch nicht zielgerichte-
te Cyber-Angriffe durch Übermittlung von 
Schadsoftware/Malware (zum Beispiel Vi-
ren, Würmer sowie Trojaner).
Bei ungezielten Online-Attacken sind Sie 
bis 10.000 Euro abgesichert. Bei geziel-
ten Online-Attacken schützen wir Sie wahl-
weise mit einer Versicherungssumme von 
100.000, 150.000 oder 250.000 Euro. Die 
Selbstbeteiligung beträgt 500 Euro.

Was leistet der ARAG CyberSchutz 
für Sportvereine?

Wiederherstellung Ihrer Handlungsfä-
higkeit
Nach einer Online-Attacke oder Daten-

missbrauch beraten erfahre-
ne IT-Experten individuell. 
Damit der Verein mög-
lichst schnell wieder ins 
Spiel kommt, leitet der 
im Versicherungsschutz 
enthaltene Dienstleister 
umgehend die erforder-
lichen IT-Maßnahmen 
ein. Zum Beispiel ermit-
telt er die Schadenursache, 
schließt die Sicherheitslücke 
und spielt das letzte Backup auf.

Rückhalt vor Gericht
Infolge eines Cyber-Angriffs wird dem Ver-
ein eine Verletzung des Datenschutzes vor-
geworfen. Versichert sind die Kosten für 
Ihre Rechtsberatung durch einen Anwalt 
(bis 1.000 Euro) und die Verteidigung in 
 einem Strafverfahren (bis 100.000 Euro pro 
Versicherungsfall, ohne Abzug einer Selbst-
beteiligung). Beispielsweise wenn durch 
 einen Cyber-Angriff zutage kommt, dass 
der Verein Datenschutzverordnungen nicht 
ausreichend berücksichtigt hat.

Unterstützung im Krisen-Management
Der gute Ruf Ihres Vereins ist genauso wich-
tig wie Punkte und Siege. Beim Vorwurf ei-
ner angeblichen Datenschutzverletzung 
von Medien oder in sozialen Netzwerken 
wird der Verein mit einer professionellen 
Krisenberatung unterstützt. Versierte Spe-
zialisten werden empfohlen, die zum Bei-
spiel Konzepte zur Wiederherstellung Ihrer 
Reputation entwickeln. Die Kosten hierfür 
sind mitversichert.

Schutz für Ihr Vereinsvermögen
Ob der Sportbetrieb mit einer Hacker-Of-
fensive, einer DoS Attacke oder einer Mal-
ware zu kämpfen hat: ARAG trägt für den 
Verein die nachfolgenden finanziellen Fol-
geschäden und sichern so die Liquidität.

3 Die Kosten für die Wiederherstellung 
der Vereins-Website sowie von ver-
einseigenen Daten und Mitgliederda-
ten

3 Die Kosten nach einer Datenschutzver-
letzung für die gesetzlich vorgeschrie-
bene Information von Betroffenen 
und Behörden – auch über eine Inter-
net-Seite (bis 10.000 Euro)

3 Die Kosten für den vereinseigenen 
Schaden bei Cyber-Betrug bis 5.000 
Euro.

ARAG CyberSchutz für Sportvereine
Schutz bei Haftungsfragen

Durch eine Online-At-
tacke auf einen Verein 
können auch Mitglie-
der zu Schaden kom-
men. Zum Beispiel weil 
der Verein unwissent-
lich einen Virus weiter-

gegeben hat. Oder im 
Rahmen eines Cyber-An-

griffs werden vertrauliche 
Daten entwendet und Mit-

glieder machen Scha den ersatz-
an sprü che geltend. Mit der enthaltenen 
 Cyber-Haftpflicht steht ARAG dem Verein 
in diesen Fällen zur Seite.

Zusätzlichen Service für Versicherte

Anwaltliche Unterstützung bei Urheber-
rechtsverstößen im Internet
Schnell ist mal ein Foto ohne Zustimmung 
des Urhebers versehentlich auf der ver-
einseigenen Facebook-Seite gepostet oder 
ein Mitglied hat über das WLAN des Ver-
eins illegal die neuesten Filme herunterge-
laden. 
ARAG übernimmt die Kosten für einen 
kompetenten Anwalt, der individuell berät. 
(250 Euro je Beratung, maximal 500 Euro 
je Kalenderjahr). 

Rechtliche Prüfung Ihrer Vereins-Web-
site
Erfüllt die Vereins-Website alle aktuellen 
gesetzlichen Vorgaben? Entsprechen Wi-
derrufs- und Datenschutzbelehrung dem 
geltenden Recht? Nach dem ARAG Web-
Check wissen Vereine mehr. Spezialisierte 
Anwälte zeigen auf, wie es um die Rechts-
sicherheit Ihrer Vereins-Website bestellt ist. 
Die Kosten für eine Prüfung bis 100 Euro je 
Kalenderjahr ist mitversichert.

ARAG Online Rechts-Service
Kostenfreier Zugang zu einer juristischen 
Datenbank mit über 1.000 Musterschrei-
ben und -verträgen aus vielen Rechtsberei-
chen.

Ansprechpartner 

Ihr Versicherungsbüro beim BSB Frei-
burg hilft Ihnen gerne weiter. Die 
Kontaktdaten sowie Informationen 
zum Produkt einschließlich Abschluss-
möglichkeiten finden Sie unter 
www.arag-sport.de i
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Handstandakrobatik in Perfektion und 
modernste, dynamische Multimedia-Ar-
tistik – wenn „Hand 2 Stand“ und „Jong-
lissimo“ ihre Auftritte zelebrieren, ist das 
Publikum begeistert und fasziniert. Die 
beiden Kanadier und die vier österreichi-
schen Jongleure sind auch zwei absolute 
Höhepunkte im Programm der TurnGala 
2019 „Reflexion“, die der Badische Tur-
ner-Bund (BTB) und der Schwäbische 
Turnerbund (STB) zwischen Weihnach-
ten und Mitte Januar auf einer Tour 
durch 15 Städte Baden-Württembergs 
veranstalten. 

In insgesamt 21 Vorstellungen der interna-
tionalen Show wird ein Querschnitt durch 
die vielfältige Welt des Turnens, der Gym-
nastik, des Sports und aller seiner Facet-
ten präsentiert, die vordergründig natür-
lich bestens unterhalten, aber nicht zuletzt 
auch Auftakt und „Appetithäppchen“ für 
das Jahr der Turn-Weltmeisterschaft im Ok-
tober 2019 in der Stuttgarter Hanns-Mar-
tin-Schleyer-Halle sein soll.
Die Kanadierin Camille Tremblay und ihr 
Landsmann Louis-Marc Bruneau begeis-
tern mit ihrer Handstandakrobatik das Pub-
likum und zeigen ein faszinierendes Ballett 
aus körperlicher Poesie und atemberauben-
den technischen Fähigkeiten. Die Figuren, 
zu denen die beiden Ausnahmetalente ver-
schmelzen, sind gezeichnet von Schönheit, 
Innovation und Bühnenpräsenz – hochpro-
fessionell und dennoch reich an Emotio-

Körperliche Poesie und neue Maßstäbe in 
der Jonglage
Die TurnGala „Reflexion“ gastiert mit 21 Vorstellungen in 15 Städten des Landes

Die Stationen der TurnGala Reflexion 2019 

28.12.2018 Villing.-Schwenningen, Deutenberghalle 18.30 Uhr
29.12.2018 Konstanz, Schänzle-Sporthalle 14 & 18.30 Uhr 
30.12.2018 Freiburg, SICK Arena, Messe Freibg. 14 & 18.30 Uhr
01.01.2019 Aalen, Ulrich-Pfeifle-Halle 14 & 18.30 Uhr
02.01.2019 Ulm/Neu-Ulm, ratiopharm arena 18.30 Uhr
03.01.2019 Ludwigsburg, MHP Arena 18.30 Uhr
04.01.2019 Tübingen, Paul-Horn-Arena 18.30 Uhr
05.01.2019 Baden-Baden, Festspielhaus 14 & 18.30 Uhr
06.01.2019 Mannheim, SAP-Arena 18.30 Uhr
07.01.2019 Ravensburg, Oberschwabenhalle 18.30 Uhr
08.01.2019 Heilbronn, Harmonie 18.30 Uhr
09.01.2019 Friedrichshafen, Arena 18.30 Uhr
10.01.2019 Künzelsau, Carmen Würth Forum  18.30 Uhr
12.01.2019 Göppingen, EWS Arena 14 & 18.30 Uhr
13.01.2019 Stuttgart, Porsche-Arena 14 & 18.30 Uhr Fotos: STB

nen. Das Duo ist geprägt von 
seiner jeweils zehnjährigen Er-
fahrung an der „Quebec Circus 
School“ beziehungsweise in der 
Rhythmischen Sportgymnas-
tik. Die beiden Künstler lernten 
sich an der „Ecole Nationale de 
Cirque de Montréal“ kennen, 
und ihre Zirkusleidenschaft be-
flügelt sie bis heute, ihre Kunst 
immer wieder in verschiedenen 
Formen auszudrücken.
„Jonglissimo“, von den öster-
reichischen Brüdern Christoph 
und Manuel Mitasch ins Le-
ben gerufen, wurde mit der 
Überzeugung gegründet, dass 
Jonglage eine faszinierende vi-
suelle Kunstform ist. Gemeinsam mit ihren 
Kolleginnen und Kollegen bilden sie das 
technisch beste Jonglier-Team der Welt, 
setzten mit ihrer Weltklasse-Akrobatik neue 
Maßstäbe in der Team-Jonglage und wur-
den viermal Weltmeister. Außerdem stellten 
sie 23 Weltrekorde auf. Ihre Auftritte basie-
ren auf einem spannenden Mix aus Jongla-
ge, Theater und Technologie, und Dieter 
Bohlen adelte sie beim „Supertalent 2015“ 
mit dem Lob: „Für mich seid Ihr die bes-
ten Jongleure, die ich je gesehen habe. Ihr 
habt etwas Altes genommen und es ganz 
neu präsentiert!“ Die Show von „Jonglissi-
mo“ ist modernste Multimedia-Artistik, dy-
namisch und perfekt, die auch showerfah-
rene Zuschauer begeistert und mitreißt.

Kartenbestellungen für alle Veranstaltun-
gen unter www.turngala.de oder unter 
0711 28077-277. Tickets für alle Spielor-
te in Baden (Baden-Baden, Freiburg, Kon-
stanz und Mannheim) gibt es außerdem 
unter der BTB-Tickethotline 0721 1815-55.
10 % GYMCARD-Rabatt oder Mengenra-
batt (ab 10 Personen): STB-Tickethotline, 
Telefon 0711-280 77-277, oder BTB-Ticke-
thotline, Telefon 0721-18 15-55.
20 % Rabatt für Turnerbund-Vereinsgrup-
pen (10 % GYMCARD- und 10 % Men-
genrabatt ab zehn Personen): STB-Ticke-
thotline, Telefon 0711-280 77-288 oder 
BTB-Tickethotline, Telefon 0721-18 15-55.
Kinder bis fünf Jahre frei (ohne Sitzplatzan-
spruch). n
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Dr. Anja Hirschmüller neue BBS-Präsidentin
Die Delegierten des Badischen Behinderten- und Rehabili-tationssportverbandes 
verabschiedeten Dr. Erwin Grom mit Standing Ovations

Nach der Eröffnung der 25. Mitglieder-
versammlung des Badischen Behinder-
ten- und Rehabilitationssportverbandes 
(BBS) in der Südbadischen Sportschule 
Baden-Baden Steinbach durch BBS-Prä-
sident Dr. Erwin Grom (Breisach) brach-
ten die Oberbürgermeisterin der Stadt 
Baden-Baden, Margret Mergen, und 
der Präsident des Badischen Sportbun-
des Freiburg, Gundolf Fleischer, in be-
merkenswerten Grußworten die große 
Wertschätzung für den BBS innerhalb 
des badischen Sports und darüber hin-
aus zum Ausdruck.

Ganz ausdrücklich würdigten beide in ih-
ren sehr persönlichen Grußworten auch 
die herausragende Arbeit des scheiden-
den Präsidenten Dr. Erwin Grom. „Sie ha-
ben in all den Jahren als Präsident des BBS 
Hervorragendes für den Sport in Ihrem Ver-
band geleistet“, so Fleischer. Dr. Grom ist 
zudem Vizepräsident des Badischen Sport-
bundes Freiburg. Nach umfassenden Infor-
mationen von Thomas Rodenbüsch von 
der ARAG-Sportversicherung zum aktuel-
len Sportversicherungsvertrag standen im 
parlamentarischen Teil der Mitgliederver-
sammlung am Nachmittag die Neuwah-
len des Präsidiums, eine Satzungsänderung 
sowie die Verabschiedung des Präsidenten 
Dr. Erwin Grom und des langjährigen Lan-

dessportarztes Dr. Peter Haak im Mittel-
punkt.
Alle Beschlussfassungen erfolgten, wie 
auch die Wahlen des Präsidiums, einstim-
mig. Sehr emotional wurde es dann bei den 
Verabschiedungen des langjährigen Lan-
dessportarztes Dr. Peter Haak und des Prä-
sidenten Dr. Erwin Grom. Nach den Lauda-
tiones von Bernhard Kurz (Dr. P. Haak) und 

Michael Eisele (Dr. E. Grom) erhoben sich 
die alle Anwesenden als Zeichen des Dan-
kes und der großen Wertschätzung und 
spendeten minutenlangen Beifall.

Das neugewählte Präsidium des BBS:
• Präsidentin 

Priv.-Doz. Dr. Anja Hirschmüller  
(Freiburg)

• Vizepräsidentin Rehabilitationssport 
Annelore Palme (Hemsbach)

• Vizepräsident Breitensport 
Bernhard Kurz (Baden-Baden)

• Schatzmeister 
Wolfgang Tremmel (Rastatt)

• Landessportärztin 
Priv.-Doz. Dr. Anja Hirschmüller  
(Freiburg)

• Schulsportbeauftragter 
Hans-Dieter Weidner (Bruchsal)

• Beauftragter für Leistungssport 
Holger Kimmig (Offenburg)

• Beauftragte für den Sport der Frau 
Annelore Palme (Hemsbach)

• Landessportwart 
Bernhard Kurz (Baden-Baden)

• Ehrenpräsident 
Günter Pfullendörfer (Offenburg)

• Geschäftsführer 
Michael Eisele (Sinzheim)  n

BBS
Sie wurden mit emotionalen Laudationes unter dem großen Applaus der Delegierten verabschiedet: Dr. 
 Erwin Grom (rechts) und Dr. Peter Haak.  Alle Fotos: BBS

Der scheidende Präsident und seine Nachfolgerin: Dr. Erwin Grom (Breisach) übergibt das Präsidentenamt 
an Priv.-Doz. Dr. Anja Hirschmüller (Freiburg).
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Dr. Erwin Grom –  
ein Glücksfall für den BBS
Bei der Mitgliederversammlung des 
BBS stellte sich der bisherige Prä-
sident Dr. Grom nicht mehr zur 
Wahl. Er war seit 2006 Mitglied des 
BBS-Präsidiums, seit 2010 dessen 
Präsident. Ebenfalls seit 2006 war er 
als Referent für den BBS tätig. In die-
ser Zeit hat er den Verband – auch 
dessen Aus- und Fortbildungswesen – 
geprägt und sich nachhaltige, außer-
gewöhn liche Verdienste erworben.

In Würdigung seiner herausragenden 
Verdienste für den BBS hier nun eine 
kleine Rückschau des BBS-Geschäftsfüh-
rers auf die Ereignisse, Entscheidungen 
und Entwicklungen, die ihn und seine 
Leistung für den BBS ganz besonders 
beschreiben:
Da ist zu allererst die Aus- und Fortbil-
dung unserer Übungsleiter zu nennen. 
Diese lag ihm von Beginn an ganz be-
sonders am Herzen und stellte für ihn 
einen der Schlüsselbereiche in der Ar-
beit des BBS dar. Er ist maßgeblich dafür 
verantwortlich, dass der BBS heute auch 
im Bereich „Lehre“ bundesweit zu den 
führenden Landesverbänden zählt. Hier-
zu gehört ebenso die enge Zusammenar-
beit zwischen dem BBS und der Südbadi-
schen Sportschule Baden-Baden Steinbach 
und dem gemeinsamen Weg, aus der bar-
rierefreien Sportschule, auch hinsichtlich 
der selbstbestimmten Teilnahme und Teil-
habe von Menschen mit einer Behinde-
rung, sukzessive eine „Sportschule für alle“ 
zu machen. 
Die von ihm initiierten Kooperationen mit 
der Orthopädischen und Kardiologischen 
Sektion der Uniklinik Freiburg waren hin-
sichtlich der Qualitätssicherung ein Meilen-
stein in der Entwicklung der Aus- und Fort-
bildung des BBS. Dies gilt im gleichen Maß 
für die 1. große Referententagung 2007 in 
Freiburg-Munzingen, die die Zusammenar-
beit und das stets von Respekt und gegen-
seitiger Wertschätzung geleitete Miteinan-
der von Präsidium, Fachwarten, Referenten 
und den Mitarbeitern in der BBS-Geschäfts-
stelle nachhaltig geprägt hat. 
Dr. Grom war maßgeblicher Initiator für 
das Positionspapier des Landessportver-
bandes zum Thema „Inklusion und Sport“ 
in Baden-Württemberg. Aufgrund seiner 

Initiative wurde unter seiner Leitung zu-
nächst eine ad-hoc-Kommission zu diesem 
Bereich eingesetzt. Nach der Verabschie-
dung des Positionspapiers folgte dann eine 
ständige Arbeitsgruppe, der „Koordinati-
onsausschuss Sport und Inklusion“, dessen 

Vorsitz er bis heute inne hat. Ihm ist es zu 
verdanken, dass das Thema „gleichberech-
tigte Teilhabe von Menschen mit einer Be-
hinderung im Sport“ einen festen Platz auf 
der Tagesordnung des baden-württember-
gischen Sports hat. 

Aus dem Nischendasein heraus
geholt
Dr. Grom gelang es, den BBS mit seiner 

ganz besonderen und spezifischen Auf-
gabenstellung im organisierten Sport in 
Baden-Württemberg aus seinem „Ni-
schendasein“ herauszuholen und ihn in 
Freizeit-, Breiten-, Rehabilitations- und 
vor allem im Leistungssport gleichbe-
rechtigt zu allen anderen Fachverbän-
den zu positionieren. Dies gilt glei-
chermaßen für die Wahrnehmung und 
Zusammenarbeit unseres Verbandes 
mit der Landesregierung, dem Kultus-
ministerium, dem Sozialministerium 
und den Sozialversicherungsträgern.
Auch die Einführung des „BBS-Inklu-
sionspreises“ im Jahr 2013 für Me-
dien, Wissenschaft und Sportvereine 
wird ebenso immer mit seinem Na-
men verbunden bleiben wie der gro-
ße BBS-Imagefilm, den Michael Dittrich 
vom SWR im Jahr 2012 über den BBS 
gedreht hat. 
Dies gilt im Übrigen auch für das 
BBS-Landesseniorensportfest, das nach 
seiner Premiere 2016 in Baden-Baden, 

2017 in Freistett und in diesem Sommer 
in Mannheim eine Fortsetzung fand und 
schon jetzt, nach so kurzer Zeit, nicht mehr 
aus dem BBS-Sportkalender wegzudenken 
ist. 
In seiner Funktion als BBS-Präsident und als 
Vorsitzender der „Arbeitsgemeinschaft Leis-
tungssport Behindertensport Baden-Würt-
temberg“ war er maßgeblich an der 
Einrichtung des Paralympischen Trainings-
stützpunkts für Ski Nordisch und Biathlon 
am Olympiastützpunkt Freiburg-Schwarz-
wald und der kontinuierlichen Weiterent-
wicklung zu einem bundesweit einmaligen 
Kompetenzzentrum für Training, For-
schung und Lehre für den Sport von Men-
schen mit einer Behinderung beteiligt. 
Entwickeln durch Tun, stets ein klares Ziel 
vor Augen haben, die Sache möglichst im-
mer vom Ende her denken und vor allem, 
immer an die Betroffenen und die Verei-
ne denken: Diese Faktoren waren für Dr. 
Grom stets richtungsweisend. Der BBS be-
dankt sich bei ihm für viele, viele Ideen und 
Impulse!
Jeder Verein, jeder Verband, jedes Gremi-
um, kann es sich nur wünschen, ihn in sei-
nen Reihen zu haben. Ihn als Präsident ge-
habt zu haben, war ein Glücksfall!!!  n

Michael Eisele

Dr. Erwin Grom   Foto: LSV
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In den vier olympischen Sportarten wer-
den in Titisee-Neustadt, am Feldberg 
und in Schonach insgesamt acht Ein-
zelwettkämpfe, sowie zum Auftakt der 
Weltcupsaison der Skispringer, auch ein 
Teamwettbewerb ausgetragen.

WeltcupAuftakt der Skispringer in 
TitiseeNeustadt
In Titisee-Neustadt wird von 7. bis 9. De-
zember nicht nur der Start in die Welt-
cup-Saison 2018/19, sondern auch eine 
Premiere gefeiert: So gehen erstmals 
auch die Damen um Carina Vogt, Ramo-
na Straub und Katharina Althaus bei ei-
nem Einzel-Wettbewerb auf der großen 
Naturschanze (HS 142) am Hochfirst an 
den Start. Den Auftakt machen am Sams-
tag aber die Herren, die um 15.00 Uhr mit 

dem Probedurchgang beginnen und an-
schließend mit einem Teamwettbewerb in 
die erste Entscheidung des Weltcupwinters 
gehen.
Am Sonntag stehen dann die ersten bei-
den Entscheidungen in den Einzelwettbe-
werben auf dem Programm: Der Damen-
wettkampf beginnt um 10.00 Uhr, die 
Herren folgen ab 16.00 Uhr. Mit Spannung 
wird dabei insbesondere das Abschneiden 
der deutschen Springerinnen und Sprin-
ger erwartet, vor allem Andreas Wellinger, 
Richard Freitag sowie der lange verletz-
te Severin Freund wollen drei Wochen vor 
Beginn der Vierschanzentournee ihre Form 
unter Beweis stellen. Von den Fans ganz 
besonders unterstützt werden aber sicher 
auch Ramona Straub und Stephan Leyhe, 
die sich vor heimischem Publikum einen 

Abwechslungsreicher Weltcup-Winter im 
Schwarzwald
An vier Wochenenden sorgen die weltbesten Skispringer, Snowboarder, Ski- 
Crosser und Nordisch-Kombinierer in der Wintersaison 2018/19 wieder für viel 
Spannung und Emotionen im Schwarzwald

guten Saisonstart und einen festen Stamm-
platz im A-Team des Deutschen Skiverban-
des sichern wollen. Somit dürfen sich die 
Skisprung-Fans am zweiten Dezember-
wochenende in Titisee-Neustadt auf ins-
gesamt drei spannende Entscheidungen 
 freuen.

Weltelite der SnowboardCrosser am 
Feldberg
Der nächste sportliche Höhepunkt war-
tet dann auf die Schneesportfans: Vom 8. 
bis 10. Februar gastiert der FIS Snowboard 
Cross Weltcup auf dem „Höchsten“, das 
heißt: Im größten Skigebiet Baden-Würt-
tembergs, am Feldberg, tummelt sich wie-
der die Elite der Snowboard Cross Szene. 
Die Athleten erwartet ein mit Hindernis-
sen gespickter Parcours voller Steilkur-

Skicross-Weltcup am Feldberg, ein wahres Topereignis im Schwarzwald ...  Foto: Wiedmann
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ven, Sprüngen und Roller. Durch 
die Positionierung des Starts 
rund 150 Meter unterhalb der 
Bergstation der 6er Sesselbahn 
und des Zieles auf Höhe der Tal-
station, sowie einer großen Vi-
deowall, haben die Fans vor Ort 
von allen Seiten einen idealen 
Blick auf die Strecke. Durch die 
zentrale Lage der Weltcupstre-
cke  können dann Tausende 
von Besuchern auf den Skipis-
ten am Seebuck live dabei sein, 
wenn die Ausscheidungsrennen 
in die entscheidende Phase ge-
hen und sich die besten Boarde-
rinnen und Boarder für die Final-
läufe qualifizieren.

Mitte Februar folgen die 
SkiCrosser
Nur eine Woche später, vom 15. 
bis 17. Februar, treffen an selber 
Stelle auch wieder die weltbesten Ski-Cros-
ser beim Audi FIS Ski Cross Weltcup auf-
einander. Auch für sie wird auf der See-
buck-Piste ein spezieller Parcours gebaut, 
der hohe Ansprüche an das Können des in-
ternationalen Fahrerfeldes stellt und span-
nende Rennverläufe garantiert. In den je-
weils mit vier Fahrern besetzten Läufen 
jagen die Athletinnen und Athleten den 
Kurs mit weiten Sprüngen und steilen Kur-
ven hinunter, ohne jegliche Scheu vor Kör-
perkontakt. Nur die jeweils beiden besten 

... das auch im Fernsehen übertragen werden wird.  Foto: Wiedmann

Hat Fabian Rießle auch in Schonach wieder etwas zu lachen? Foto: Wiedmann

Fahrer erreichen die nächste Runde und 
können so auch die Halbfinal- oder Final-
läufe erreichen. Im kleinen und großen Fi-
nale werden dann die Podiumsplätze und 
Top-8-Ränge vergeben. Auch hier können 
die zahlreichen Tagesbesucher des Skige-
biets die spektakulären Läufe wieder  direkt 
vom Pistenrand aus verfolgen.

WeltcupFinale der Nordischen Kom
bination in Schonach
Bereits zum vierten Mal in Folge richten 

der Skiclub und die Gemeinde am 16. und 
17. März das Weltcup-Finale der Nordi-
schen Kombination in Schonach aus. Am 
ersten der beiden Wettkampftage starten 
die weltbesten Kombinierer beim traditi-
onelle Schwarzwaldpokal, der aus einem 
Wertungsdurchgang auf der Langenwald-
schanze (HS 106) sowie einem Langlauf-
rennen über 10 Kilometer im Langlaufsta-
dion am Wittenbach besteht. Hier könnte 
bereits eine Vorentscheidung für den Sieg 
im Gesamtweltcup fallen, dessen Finale 
am folgenden Tag ausgerichtet wird. Dort 
werden in zwei Wertungsdurchgängen 
auf der Schanze sowie einem abschließen-
den Langlaufrennen über 15 km im Wit-
tenbachtal die Tagessieger ermittelt und 
zugleich die letzten Weltcup-Punkte ver-
geben.
Nach dem überzeugenden Auftritt der 
deutschen Kombinierer bei den Olympi-
schen Winterspielen in Pyeongchang 2018 
stehen die Aussichten für Eric Frenzel, Jo-
hannes Rydzek, Fabian Rießle und Co. si-
cher gut, vor vielen Tausend Zuschauern 
auch in Schonach wieder erfolgreich in 
den Kampf um die Podestplätze eingrei-
fen zu können. Die Startzeiten beim Welt-
cup finale sind sehr zuschauerfreundlich. 
An beiden Tagen beginnt der Probedurch-
gang um 10.00 Uhr, der Sprungwettbe-
werb um 11.00 Uhr. Danach können die 
Besucher ganz gemütlich zum Zuschauer- 
TV ins Langlaufstadion wechseln, welches 
für die Unterhaltung bis zum Start der 
Langlaufwettbewerbe um 15 Uhr sorgt. n

Hans-Ulrich Wiedmann
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JANUAR ���������������������������
• Im Schnitt verbringt ein Arbeitnehmer 

rund acht Stunden am Tag mit seinen 
Kollegen. Uns ist das nicht genug. Daher 
treffen wir uns in regelmäßigen Abstän-
den zu Teamaktionen in unserer Freizeit. 
Direkt zum Jahresanfang 2018 haben wir 
uns zum gemeinsamen Eislaufen in der 
Franz-Siegel-Halle in Freiburg getroffen. 
Sich gemeinsam aufs Glatteis begeben 
und die Kufen schwingen, das stärkt den 
Teamgeist, die Lachfalten und hält frisch, 
finden wir.

• 2018 engagierte sich „Sport Respects Your 
Rights“ (SRYR) neben zahlreichen Aktio-
nen und Kampagnen besonders in Form 
von Netzwerktreffen. Ab Januar fanden 
insgesamt sechs Netzwerkstreffen in der 
Ortenau statt. Bei diesen hatten verschie-
dene Sportvereine aus dem Ortenaukreis 
Zeit und Raum zum Austausch und zur 
Entwicklung von Präventionskonzepten 
für den Kinder- und Jugendschutz in ih-
ren Vereinen unter Anleitung des Teams 
von SRYR.

FEBRUAR �������������������������
• Nachdem wir im vergangenen Jahr auf-

grund eines Sturms und Wärmeeinbruchs 
am Notschrei das Wintersportcamp leider 
absagen mussten und hierüber mindes-
tens genauso traurig wie die Kinder waren, 
durften wir uns 2018 umso mehr freuen. 
Im schneereichen Bilderbuchwinter konn-
te unser Camp unter traumhaft winterli-
chen Bedingungen stattfinden und hinter-
ließ viele glückliche Kinder, Betreuer und 
Eltern. An einem „bsj-gemäß“ abwechs-
lungsreichen Programm aus Skifahren, 
Boarden, Langlaufen, Rodeln und – dem 
jährlichen Highlight – Biathlon nahmen 16 
wintersportbegeisterte Kinder teil. Nicht 
nur sie freuen sich schon auf eine neue, 
hoffentlich genauso schneereiche Auflage 
des bsj-Wintersportcamps 2019. 

• Im Februar startete der sog. SUNDAY 
FUNDAY als Teil des Programms „Wir sind 
dabei!“, gefördert durch die Baden-Würt-
temberg-Stiftung. Es handelt sich hierbei 
um ein offenes und kostenloses Sportan-
gebot für Alle ab 16 Jahren. Ganz unter 
dem Motto „Alles kann – nichts muss!“ 
wird an einem Sonntagnachmittag im Mo-
nat gemeinsam Sport getrieben. Bewe-
gung, Spaß, (sportliche) Begegnung und 
das Kennenlernen von neuen Sportarten 
stehen dabei im Vordergrund.

MÄRZ ����������������������������
• Gleich zu Beginn des Jahres gab es erfreu-

liche Nachrichten für „Sport Respects Your 
Rights“. Zusammen mit dem Team des 
„Mein Freiburg Marathon“ wurden bei 
der Galanacht des Sports 6.000 Euro für 
das Projekt erlaufen. Ein herzliches Dan-
keschön an alle Läufer und an die FWTM 
(Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe), 
die das Projekt mit dieser Spende unter-
stützt hat.

• Die Fortbildungsreihe „Kinder in Bewe-
gung“ war an den drei Fortbildungstagen 
im März, April und Mai in Unterkirnach 
sehr stark nachgefragt. Über 35 Teilneh-
merinnen nahmen mit großer Begeiste-
rung an den praktischen und theoreti-
schen Einheiten zu dem Themenkomplex 
„Bewegung und Gesundheit“ teil. 

APRIL �����������������������������
• Dieses Jahr machten der Badische Sport-

bund und die Badische Sportjugend Frei-
burg unter anderem in Kappel-Grafenhau-
sen/Rust mit dem Projekt „Toben macht 
schlau und fit“ Station. Rund 20 ehren-
amtliche Helfer aus den ortsansässigen 
Vereinen sowie engagierte Eltern halfen 
mit, die 99 Erstklässler einen Vormittag 
lang an den neun Fitnessstationen zu tes-
ten.

• Im Rahmen des Projekts „Wir sind da-
bei“ wurde die Arbeitsgruppe Vielfalt ge-
gründet. Die engagierten Teilnehmen-
den arbeiten gemeinsam an der Thematik 
„Vielfalt im Sport“, welche über die Ar-
beitsgruppe hinaus in den nächsten Jah-
ren bis in die Vereinsstrukturen getragen 
werden soll.

• Halb Freiburg im Ausnahmezustand: 9.325 
motivierte Läufer legen Kilometer für Kilo-
meter zurück und erbringen beim 15. Frei-
burg Marathon sportliche Höchstleistun-
gen. Auch abseits der Strecke kommen 
kleine und große Athleten bei der Kinder-
leichtathletik in der Sick Arena auf ihre Kos-
ten. Wir waren mit „Sport Respects Your 
Rights“ und einem vollgepackten Sport-
mobil dabei und haben viele Kinder beim 
Speedstacking zum Strahlen gebracht.

MAI ������������������������������
• Nach dem Start in Offenburg 2017 fand 

in diesem Jahr zum zweiten Mal ein „Ju-
gend in Bewegung“ Workshop statt. Die-
ses Mal kamen in Lörrach Multiplikatoren 
aus Jugendhilfe und -arbeit, Schule und 
Sportverein zusammen und erhielten the-
oretische und praktische Informationen 
und Anregungen im Bereich Bewegung, 
Gesundheit und Sport für die Arbeit mit 
Jugendlichen.

JUNI ������������������������������
• Im Juni führte uns das Projekt „Toben 

macht schlau und fit“ nach Umkirch und 
Stockach. Ziel des Projekts ist die Erfassung 
des aktuellen Fitnessstatus von Kindern um 
frühzeitig motorische Defizite zu erkennen 
und z. B. über eine Vereinsempfehlung 
entsprechend gegenzusteuern. 

• Ende Juni hat uns unsere langjährige und 
sehr geschätzte Kollegin Ricarda Feurer 
verlassen, um in ihrer Heimatstadt Ba-
den-Baden eine neue Stelle anzutreten. 
Als Nachfolgerin konnten wir Bianca Sut-
ter gewinnen, die sich bei der bsj wie ge-
wohnt um die Finanzen und das Teilneh-
mermanagement kümmert. 

• Unter dem Motto „Ab aufs Wasser, fer-
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tig, los…!“ verbrachten die Teilnehmer 
des Wassersportcamps ein sportliches 
Wochenende im Naturcamp direkt am 
Schluchsee. Mit Kanus, Stand-up-Paddle-
Boards und Segelbooten übten sich die 
Jugendlichen auf dem Wasser und hatten 
dabei jede Menge Spaß.

JULI �������������������������������
• Im Juli ging das Team von „Sport Respects 

Your Rights“ beim 24 Stundenlauf im See-
parkstadion an den Start. 24 Stunden Ad-
renalin pur, Teamspirit vom Feinsten, 36 
Grad, brennende Beine, in Schweiß geba-
det…aber ein breites Grinsen im Gesicht. 
Tausend Dank an alle Läufer und Sponso-
ren, die uns dabei unterstützt haben!

• Bevor im August die „Sportfreizeiten für 
Alle“ für Kinder und Jugendliche an der 
Sportschule in Steinbach in eine neue Run-
de gehen konnten, trafen sich alle Teamer 
im Juli zu einem Vorbereitungstreffen. Ne-
ben dem Kennenlernen standen Themen 
wie Erste Hilfe, Vielfalt, Aufsichtspflicht 
und die Planung der Sportfreizeit-Pro-
gramme auf der Agenda.

AUGUST ��������������������������
• Unter dem Motto „Gemeinsam ein Team“ 

fanden auch in diesem Sommer die Sport-
freizeiten für Kinder (10-12 Jahre) und Ju-
gendliche (13-15 Jahre) an der Sportschu-
le in Steinbach statt. Die Teams stellten für 
die jeweils 30 Teilnehmer mit und ohne 
Beeinträchtigung ein buntes, vielfälti-
ges und abwechslungsreiches Sportpro-
gramm zusammen. Als Gruppe Spaß ha-
ben und Erfolge feiern stand dabei ganz 
besonders im Fokus der jeweils achttägi-
gen Sportfreizeit.

SEPTEMBER �����������������������
• 19 motivierte Teilnehmer folgten dem Auf-

ruf der bsj „Habt ihr Lust auf vier Tage 
spannende Themen, Sonne und Sport?!“ 
an den Lago Maggiore zum „academy 
camp“. Hierbei ging es darum, engagier-
te Vereinsmitglieder mit gesellschaftlich 
wichtigen Themen und attraktiven Sport-
angeboten zu begeistern. Die vier Tage 
waren einerseits gefüllt mit Fachvorträgen 
über Kinder- und Jugendschutz, Vielfalt im 
Sport und leichte Sprache. Darüber hinaus 
gab es ein abwechslungsreiches Freizeitan-
gebot aus Trendsportarten wie Kin-Ball, 
Stand Up Paddling und Floorball. Zudem 
entwickelten die begeisterten Teilnehmer 
am Ende eine eigene Werbekampagne zu 
den Themen der Fortbildung. 

• Alles neu heißt es im September für un-
seren Bundesfreiwilligendienstleistenden 
Nico und für uns – denn auch in diesem 
Jahr geben wir wieder einem jungen Men-
schen die Chance ins Arbeitsleben hinein-
zuschnuppern und hinter die Kulissen einer 
sportlichen Jugendorganisation zu schau-
en. Schon jetzt sind wir uns sicher, dass wir 
aus der gemeinsamen Zeit viele wertvolle 
Erlebnisse mitnehmen werden und Nico 

ein außergewöhnliches und lehrreiches 
Jahr bei uns verbringen wird. Neben der 
Ausbildung zum Übungsleiter und päda-
gogisch-praktischen Tätigkeiten mit Sport 
und Bewegung unterstützt uns Nico in der 
täglichen Büroarbeit und lernt stets Neues 
am PC.

OKTOBER �������������������������
• Im Oktober fand der Vorstandsbeirat der 

bsj statt. Neben dem Grußwort des Ge-
schäftsführers des BSB Matthias Krause, 
dem Bericht des Vorsitzenden Jens Jakob 
sowie der Verabschiedung des Haushalts-
ergebnisses 2017 und der Genehmigung 
des Haushaltsplans 2019, gab es einen 
Impulsvortrag zum Thema „Geschlechter-
rollen im Sport“. Die Vorstellung der Vor-
standsmitglieder anhand eines Quiz, lud 
alle Delegierten zum Mitmachen ein.

• In Zusammenarbeit mit dem Forum ebb 
(ernähren, bewegen, bilden) des Land rats-
amts Breisgau-Hochschwarzwald haben 
der BSB und die bsj die Fortbildungsreihe 
„Kinder in Bewegung“ erweitert. In einem 
Pilotprojekt wird der Schwerpunkt neben 
der Bewegung auf die Ernährung gelegt. 
Zwei der drei Fortbildungstage haben im 
Oktober und November bereits stattge-
funden. Die Teilnehmerinnen waren mit 
viel Engagement und Freude bei den Spie-
len und Übungen dabei.

NOVEMBER �����������������������
• In November fand nun schon zum vier-

ten Mal der „Sport Respects Your Rights“ 
Workshop in der Sportschule in Steinbach 
statt. Die 17 Teilnehmer beschäftigten sich 
zwei Tage mit den Themen Kinder- und 
Jugendschutz sowie Wertevermittlung im 
Sport. Neben theoretischem Wissen wur-
den auch praktische Übungen vermittelt. 
Auch diesmal war der Workshop wieder 
ein voller Erfolg!

DEZEMBER ������������������������
• Wieder neigt sich ein ereignisreiches Jahr 

dem Ende entgegen. Es wurden viele jun-
ge Menschen und Multiplikatoren in der 
Kinder- und Jugendarbeit ausgebildet und 
geschult. Insgesamt haben in diesem Jahr 
über 548 Teilnehmer an den Bildungsmaß-
nahmen der bsj zu unterschiedlichen The-
men teilgenommen. Davon haben allein 
227 die Ausbildung zum Sportassistenten 
absolviert.

 Welche spannenden Aus- und Fortbildun-
gen für das kommende Jahr geplant sind? 
Schaut doch einfach mal in das neue Bil-
dungsprogramm oder auf unsere Home-
page unter www.bsj-freiburg.de. Es lohnt 
sich!

 Die bsj wünscht allen Verbands- und Ver-
einsmitgliedern, Erziehern der Kitas und 
Kindergärten, Studierenden der Hoch-
schulen, Kollegen und Unterstützern so-
wie allen SPORT in BW-Lesern ein frohes 
Weihnachtsfest und einen guten Start in 
das neue Sportjahr 2019!  n
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Zuschüsse für Jugenderholungs- 
und Jugendbildungsmaßnahmen 
aus dem Landesjugendplan

Grundvoraussetzung für den Erhalt 

eines Zuschusses ist der Besitz einer 

gültigen Jugendordnung.

Für Mitgliedsvereine des BSB Freiburg 
bzw. der bsj Freiburg besteht die Mög-
lichkeit, Zuschüsse über den Landesju-
gendplan zu beantragen. 

Das Land Baden-Württemberg fördert u. a. 
folgende Maßnahmen:
• Freizeiten mit pädagogischen Betreuern 

(z. B. Skifreizeiten, Hüttenaufenthalte, 
Heimfreizeiten, Segelfreizeiten)

• Freizeit mit Teilnehmern aus finanziell 
schwächer gestellten Familien

• Anschaffung und Reparatur von Zelten 
und Zeltmaterial

• Freizeiten mit behinderten und nicht 
behinderten Teilnehmern

• Jugendgruppenleiter-Lehrgänge
• Seminare zur außerschulischen Jugend-

bildung
• Praktische Maßnahmen der außerschuli-

schen Jugendbildung

Die Beantragung läuft über die bsj.

Die Antragstermine für Maßnahmen in 
2019 sind:

•  Bis 31.1.2019:  
–   Freizeiten mit behinderten und nicht-

behinderten Teilnehmern
 –   Praktische Maßnahmen der außer-

schulischen Jugendbildung
 –   Anschaffung und Reparatur von Zel-

ten und Zeltmaterial

• Bis vier Wochen vor der Maß- 
nahme:  
–   Freizeit mit Teilnehmern aus finanziell 

schwächer gestellten Familien

• Keine Anträge sind nötig bei: 
 –   Bezuschussung von pädagogischen 

Betreuern bei Freizeiten

 –   Seminaren zur außerschulischen Ju-
gendbildung

 –   Jugendgruppenleiter-Lehrgängen

Alle Verwendungsnachweise müssen 
spätestens vier Wochen nach Ende der 
Maßnahme bei der bsj vorliegen!

Alle Informationen und die Voraussetzun-
gen für die Beantragung finden Sie auch 
unter www.bsj-freiburg.de.

Wenn Sie eine Jugenderholungsmaßnah-
me oder Jugendbildungsmaßnahme für 
das nächste Jahr planen, dann erkundigen 
Sie sich bitte frühzeitig.

Für Fragen oder Informationen steht Ihnen 
Bianca Sutter auf der bsj-Geschäftsstelle 
unter Tel: 0761/15246-13 oder per E-Mail: 
sutter@bsj-freiburg.de zur Verfügung.  n
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Mach deinen Bundesfreiwilligen- 
dienst (BFD) bei der bsj

Ab September 2019 bietet die bsj 
gemeinsam mit dem Badischen Sport-
bund Freiburg 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 

Jugendbildung und hast schon erste Er-
fahrungen in der Jugendarbeit gesam-
melt?

• 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 Sportjugend 
(dsj) unter www.dsj.de.

Bitte sende deine Bewerbung spätestens 
bis zum 31. Januar 2019 an fsj@bsb-frei-
burg.de.

Bei Fragen erreichst du uns unter (0761) 
15246-27  n

Deutsch-japanischer Fachkräfteaustausch 
2018 der Deutschen Sportjugend
Im Rahmen des deutsch-japanischen 
Fachkräfteaustauschs der Deutschen 
Sportjugend mit dem Studienthema 
„Road to Tokyo – Olympic und Paralym-
pic movement“ war eine siebenköpfi-
ge Delegation aus Japan zu Besuch in 
Deutschland. Die Gruppe verbrachte 
zuerst ein paar Tage bei der Saarländi-
schen Sportjugend, bevor es weiter zur 
Badischen Sportjugend Freiburg ging.

Hier wurden die Gäste vom Judo-Club Sinz-
heim betreut, welcher ein vielfältiges Pro-
gramm vorbereitet hatte. Es standen unter 
anderem ein Besuch der Caracalla-Therme 

und des Casinos in Baden-Baden, ein Aus-
flug nach Straßburg, eine Weinprobe und 
der Bürgermeisterempfang in Sinzheim auf 
dem Programm. Außerdem gab es eine Ju-
do-Vorführung, welche allen Teilnehmern 
großen Spaß bereitete. Einen Tag war die 
Gruppe zu Gast in Freiburg und besuchte 
den Olympiastützpunkt Freiburg-Schwarz-
wald. Hier bekamen die japanischen Gäs-
te viele interessante Einblicke in den Alltag 
der Sportler.
Danach reiste die Gruppe auch schon wie-
der zurück nach Frankfurt, wo das Ab-
schlussprogramm bei der Deutschen Sport-
jugend stattfand.  n

Bianca SutterViel Spaß hatten die japanischen Gäste in Südbaden.  Fotos: Matthias Heitzmann

BADISCHE SPORTJUGEND

35SPORT in BW   12|2018



Wie werden Schiedsrichter besteuert?
Die Frage, wie die Einkünfte von Schiedsrichtern, Kampfrichtern, Wertungsrichtern 
etc. im Rahmen von Spielen, Wettkämpfen und Turnieren zu besteuern sind, liefert 
immer wieder Gesprächsstoff in der Praxis und wird häufig selbst von Verbänden 
gegenüber diesen Personen falsch vermittelt, sodass Streitigkeiten mit den Finanz-
ämtern vorprogrammiert sind

Aktuelle Entscheidung des BFH
Fußballschiedsrichter sind steuerrechtlich 
als Gewerbetreibende tätig, wenn sie inter-
national im Einsatz sind. 
Sie begründen jedoch bei solchen Einsät-
zen am jeweiligen Spielort im Ausland kei-
ne Betriebsstätte. 
Dies hat zur Folge, dass der deutsche Fiskus 
Gewerbesteuer auf diese Einkünfte im Aus-
land festsetzen kann. 

Sachverhalt
Der Kläger des Verfahrens war in den Streit-
jahren als Fußballschiedsrichter sowohl im 
Inland als auch im Ausland tätig. 
Er leitete neben Spielen der Fußball-Bun-
desliga u. a. Spiele im Rahmen einer von 
der FIFA veranstalteten Weltmeisterschaft 
sowie – jeweils von der UEFA durchgeführt 
– der Qualifikation zu einer Europameister-
schaft, der UEFA Champions League und 
des UEFA Cups. Mit seiner Klage gegen 
die Festsetzung von Gewerbesteuer war er 
beim FG noch erfolgreich.

Begründung des Gerichts
Ein Schiedsrichter unterhält mit seiner 
Schiedsrichtertätigkeit einen Gewerbebe-
trieb i. S. des § 2 Abs. 1 Satz 1 GewStG. 

Die Schiedsrichtertätigkeit begründet steu-
errechtlich einen Gewerbebetrieb, weil 
eine selbstständige nachhaltige Betätigung 
vorliegt, die in Gewinnerzielungsabsicht 
und unter Teilnahme am allgemeinen wirt-
schaftlichen Verkehr unternommen wird.
Dabei folgt die Selbstständigkeit daraus, 
dass 
• ein Schiedsrichter bei der Einkünfteerzie-

lung auf eigene Rechnung und Gefahr 
tätig ist und Unternehmerinitiative ent-
falten kann; 

• ein „Anstellungsverhältnis“ nicht vor-
liegt, auch wenn (nach der Zusage, die 
Spielleitung zu übernehmen) die Tätig-
keit hinsichtlich des Ortes und der Zeit 
im Rahmen der Ansetzung zu den einzel-
nen Spielen durch die Fußballverbände 
bestimmt wird.

• Zusätzlich besteht während des Fußball-
spiels, und damit während des Schwer-
punkts der Schiedsrichtertätigkeit, keine 

Weisungsbefugnis des Verbands gegen-
über dem Schiedsrichter;

• zudem trägt ein Schiedsrichter das Ver-
mögensrisiko für Ausfallzeiten.

Der Kläger hat sich zudem am allgemeinen 
wirtschaftlichen Verkehr beteiligt:
• Bei den von dem Kläger übernommenen 

Spielleitungen als Schiedsrichter handelt 
es sich um Dienstleistungen, die von den 
für die jeweilige Spielklasse qualifizierten 
Schiedsrichtern und damit einer Vielzahl 
von Personen gleichermaßen angebo-
ten werden und angesichts des von den 
Verbänden gezahlten Entgelts auf einen 
Leistungsaustausch gerichtet sind.

• Schon der Umfang der in Deutschland 
geleiteten Spiele ging über den Rahmen 
einer „privaten“ und in diesem Sinne 
nichtunternehmerischen Betätigung hin-
aus, was insbesondere durch die Anzahl 
der Spiele und die Höhe der durch sie er-
zielten Einnahmen belegt wird.

Die Tätigkeit des Schiedsrichters ist auch 
keine selbstständige Arbeit i. S. des § 18 
Abs. 1 EStG.
Auch die vom Kläger durch die im Aus-
land geleiteten Spiele erzielten Gewinne 
unterliegen der Gewerbesteuer, da er nur 
eine einzige Betriebsstätte, nämlich in sei-
ner inländischen Wohnung als Ort der „Ge-
schäftsleitung“, hatte. 
An den Spielorten (in der jeweiligen 
Schiedsrichterkabine) unterhält er hinge-
gen keine „feste Geschäftseinrichtung oder 
Anlage, die der Tätigkeit eines Unterneh-
mens dient“, und damit auch keine Be-
triebsstätte. 
Auch wenn sich der Fußballschiedsrichter 
(im Gegensatz zu Schiedsrichtern manch 
anderer Sportarten) bei der Berufsaus-
übung körperlich betätigt, übt er keine Tä-
tigkeit als „Sportler“ aus. 
Zwar wird seine Tätigkeit von den Zu-
schauern des Fußballspiels wahrgenom-
men, sie ermöglicht aber lediglich anderen 
Personen (den Spielern), diesen sportlichen 
Wettkampf zu bestreiten. 
Fundstelle: BFH, Urteil v. 20.12.2017, Az.: 
I R 98/15  n

Stefan Wagner

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.

PRAXIS-HINWEIS
Maßgeblich bei dieser Frage ist, auf wel-
cher Ebene Schiedsrichter etc. eingesetzt 
werden. 
Dazu gibt es klare Vorgaben der Finanz-
verwaltung, wie z. B.
–   OFD Frankfurt, Verfügung v. 

24.04.2012, Az.: S 2257 A – 19 St 218
–   LfSt Bayern, Verfügung v. 15.01.2010, 

Az.: S 2257.2.1. – 5/3 St 32.

Foto: LSBNRW
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Weihnachtsgrüße 
des BSB-Präsidiums und 
der Geschäftsstelle
Erholung muss sein, nicht nur für die 
Leser von SPORT in BW, sondern auch 
für die vielen Vereins- und Verbands-
vertreter.
Aber auch die haupt amt-
lichen Mitarbeiter der BSB- 
Geschäftsstelle in Freiburg 
benötigen eine kleine Aus-
zeit: 
Die Büros in der Wirthstr. 7 
sind deshalb vom 24. Dezem-
ber 2018 bis einschließlich 
4. Januar 2019 geschlossen. 
Am 7. Januar stehen sie dann 

wieder zu den gewohnten Bürozeiten 
zur Verfügung.
An dieser Stelle bedanken sich das Prä-

sidium und die Geschäftsstelle ganz 
herzlich bei allen Mitstreitern in Sa-
chen Sport für ihr Engagement im 

vergangenen Jahr. 
Wir wünschen Ihnen eine nicht 
allzu hektische Vorweihnachts-
zeit, geruhsame Feiertage, 
einen guten Rutsch und viel 
Elan und Spaß an Ihrer Arbeit 
für und mit dem Sport auch im 
kommenden Jahr.   n

Gundolf Fleischer, Präsident
Matthias Krause, Geschäftsführer
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Bitte jetzt schon für 2019 vormerken!
BSB-Mitgliederversammlung:  
Samstag, 11. Mai 2019 / Olympiastützpunkt Freiburg, 
Beginn: 9.30 Uhr

Seit einigen Wochen verschickt die soge-
nannte „Datenschutzauskunft-Zentrale“ 
per Fax ein Formular, verbunden mit der 
Aufforderung, dieses ausgefüllt zurück-
zusenden.

Mit der Überschrift „Eilige Fax-Mitteilung 
– Erfassung Gewerbebetriebe zum Basis-
datenschutz nach EU-DSGVO“ soll der Ein-
druck erweckt werden, dass Sie rechtlich 
dazu verpflichtet sind, dieses Formular zu-
rückzusenden.

Dies ist nicht der Fall! 

Mit dem Zurücksenden des Formulars 
schließen Sie ein mehrjähriges, kosten-
pflichtiges Abonnement ab, das Sie 498 
Euro zzgl. MwSt. pro Jahr kostet. Das 
Schreiben sollte daher nicht beantwortet 
werden!

Sollten Sie eine solche Anfrage erhalten ha-
ben, geben Sie dem Badischen Sportbund 
Freiburg bitte Bescheid.

Datenschutz – Achtung vor Betrügern

Achtung Datenschutz-Abzocke!  Foto: adpic
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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 bie-
tet Sportorganisationen, Vereinen und deren Mitgliedern einen ak-
tuellen und leistungsstarken Versicherungsschutz, der sich an den 
speziellen Bedürfnissen des Sports orientiert, dazu Servicedienstlei-
stungen rund um den Sport sowie ein hohes Engagement in der 
Sport-Unfallverhütung.

Sterne des Sports
Eine Auszeichnung für Vereine, 
gefördert von den Volksbanken 
Raiffeisenbanken, dem DOSB 
und BSB Freiburg. Sport im Ver-
ein, das ist längst nicht nur das 
Ringen um Rekorde und Medail-

len. Sport ist mehr, im Bereich des Breitensports wird enormes ge-
leistet. Und damit sich dies nicht etwa nur im Verborgenen abspielt, 
wurde vor Jahren der Wettbewerb „Sterne des Sports“ aus der Tau-
fe gehoben. Auch in Südbaden soll dieses besondere Engagement 
von Sportvereinen nicht länger unbemerkt bleiben. Der Preis wird 
im Einzugsgebiet so mancher Volksbank auch in diesem Jahr wie-
der ausgeschrieben. Bewerben können sich alle Sportvereine, die sich 
in besonderem Maße für gesellschaftlich bedeutsame Aufgaben en-
gagieren. Die Sterne des Sports gibt es in drei Stufen – Bronze, Sil-
ber 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 ört-
liche Volks- und Raiffeisenbank muss als Partner „mitspielen“. Wen-
den Sie sich also an ihre örtliche Bank und fragen nach, ob die-
se 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 kom-
pletten Sporthalle für Schul-, Vereins- und Breitensport. Profitieren 
Sie von der Komplettlieferung und -beratung individuell für Ihren 
Verein. Nutzen Sie unsere Sonderrabatte für Vereine auf alle Preise 
im Katalog und fordern Sie diesen noch heute an. Für eine ausführ-
liche Beratung wenden Sie sich an unser Fachpersonal.

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

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.

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

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

des Badischen Sportbundes Freiburg e.V.

Partner



Abfahren auf Sicher-

heit: unsere Kfz-

Zusatz versicherung

Vorfahrt für vollen Versicherungsschutz! Mit der ARAG Kfz-Zusatz-

versicherung sind Mitglieder und Helfer Ihres Vereins sicher unterwegs. 

Europaweit. Versichert sind alle Unfallschäden an Fahrzeugen, die im

 Auftrag des Vereins genutzt werden – dies gilt neben Pkw auch für 

Krafträder und Wohnmobile bis 2,8 Tonnen.  

Mehr Infos unter www.ARAG.de

ARAG. Auf ins Leben.

Rechtsschutz 
 inklusive
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