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Interview
In einem Exklusivinter-
view äußert sich der 
wiedergewählte Präsident 
des Deutschen Olym-
pischen Sportbundes, 
Alfons Hörmann, zu aktu-
ellen Themen, insbeson-
dere zur Leistungssport-
reform.
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Journalistenpreis
Bereits zum 19. Mal fand 
im Europa-Park in Rust 
ein Ehrungsabend des 
Sportjournalistenvereins 
Baden-Pfalz statt, in des-
sen Mittelpunkt Foto- und 
Textbeiträge prämiert 
wurden.

BSB on Tour
In diesem Jahr veranstal-
tet der Badische Sport-
bund Freiburg erneut ein 
dezentrales Kompaktse-
minar für Vereinsfunktio-
näre und -mitarbeiter. Es 
findet am 23. März in Bad 
Krozingen statt.

Das Magazin des Sports in Baden-Württemberg 
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30 Jahre OSP-Leiter!
Seit sage und schreibe 30 Jahren ist Hans-Ulrich Wiedmann Leiter 
des Olympiastützpunkts Freiburg-Schwarzwald. Im Interview mit 
SPORT in BW blickt Wiedmann, der Ende dieses Jahres in den Ruhe-
stand gehen wird, auf die Zeit beim OSP zurück. Alles Weitere hier-
zu finden Sie auf den Seiten 14/15 dieser Ausgabe. Joachim Spägele

Gundolf Flei-
scher (links) 
gratuliert 
Hans- Ulrich 
 Wiedmann zu 
seinem Jubiläum 
am OSP. Foto: BSB
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10 Jahre Zeitschrift „SPORT in BW“

Vor genau zehn Jahren erschien die erste Ausgabe  
des gesamtbaden-württembergischen Verbandsmaga-
zins „SPORT in BW“. Aus den Zeitschriften „Der Sport“ 
(WLSB), „Sport in Baden“ (BSB Nord) und „BSB-Info“ 
(BSB Freiburg) der Sportbünde sowie dem „Sportjour-
nal“ des LSV wurde eine Zeitschrift für den organisier-
ten Sport im Land. Von Mannheim bis Konstanz und 
Offenburg bis Heidenheim, die gleiche Aufmachung 
mit variierenden Inhalten. SPORT in BW glänzte damals 
wie heute in moderner Aufmachung: Farbig, informativ, 
mit Geschichten und Interviews rund um den Spitzen- 
sowie Freizeit- und Breitensport.
Auf den ersten elf Seiten informiert der Landessportver-
band zu bundes- und landespolitischen Themen rund 
um Sport und Gesellschaft. Die restlichen Seiten wer-
den vom jeweiligen Sportbund, zum Teil auch im Zu-
sammenspiel mit Fachverbänden/Sportkreisen, für das 
jeweilige Verbandsgebiet mit News und Serviceleistun-
gen prall gefüllt. So bekommt vom Vereinsmitglied über 
Jugendleiter, Vereinsmanager, Kassenwart, Vereinsge-
schäftsführer, Vereinsvorstand bis hin zum Verbandsvor-
sitzenden jeder seine relevanten Informationen. Aber 
auch viele Abonnenten jenseits des Sports aus Politik, 
Kirche, Gewerkschaften und Gesellschaft erhalten ein 
eindrucksvolles Bild, was der organisierte Sport im Land 
mit und für die Bürger in Baden-Württemberg leistet. 
Beim Lesen können wir alle mit Stolz auf unser Sport-
land blicken! Und das in einer digitalisierten Welt, ent-
weder online oder sogar bis heute in einer Printausgabe.
Was die damaligen Redakteure und Verbandsverant-
wortlichen – ich war damals als Vizepräsidentin im 
WLSB hautnah dabei – nicht verschweigen: Hinter den 
Kulissen haben die Vorarbeiten für die Fusion der vier 
Zeitschriften damals einige Zeit und Mühen gekostet, 
da die Sportstrukturen in Baden-Württemberg bekann-
termaßen vielfältig sind. Aus meiner persönlichen Sicht 
war es den anfänglichen Aufwand mehr als Wert. Denn 
die Zusammenarbeit an diesem gemeinsamen Projekt 
hat auch die bestehenden Berührungspunkte an ande-
ren Stellen deutlich intensiviert. Dafür möchte ich allen 
Beteiligten danken und ermutigen, sich weiter für unser 
Sportland Baden-Württemberg zu engagieren. 
Vielen Dank an Sie als Leser für Ihre Treue und gleich-
zeitig unseren großen Respekt dafür, dass Sie und Ihre 
Vereinsmitglieder jeden Tag faszinierende (Sport-)Ge-
schichten schreiben, die wir publizieren dürfen.
Herzlichen Glückwunsch SPORT in BW! 

Elvira Menzer-Haasis
Präsidentin Landessportverband 
Baden-Württemberg e.V.
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Einfach geht anders. Aber einfach kann 
jeder! So dachten sich Haupt- und Eh-
renamtliche des LSV und der drei Sport-
bünde Ende des Jahres 2008, als der 
berühmte Knopf endlich dran war – am 
gemeinsamen Magazin für den organi-
sierten Sport in Baden-Württemberg.

Aus vier mach´ eins, den gordischen Knoten 
zu durchschlagen dürfte einfacher 
gewesen sein als das Projekt 
„Gemeinsame Zeitschrift“ 
auf den Weg zu brin-
gen. Dabei lag es ge-
wiss nicht am Unwil-
len der Beteiligten, 
auch nicht primär 
an der Struktur des 
Sports im Lande. 
Wenn aber das Jour-
nal des LSV acht Sei-
ten, das des BSB Frei-
burg 16 bis 20, das des 
BSB Nord um die 50 und das 
Magazin des WLSB nicht selten um 
die 70 Seiten umfasste, dann war es wirk-
lich nicht einfach, alle Beteiligten zufrieden 
zu stellen. Der eine wollte nicht weniger, der 
andere aus Kostengründen aber nicht mehr 
Seiten haben. Was tun?

Zehn Jahre Vorlaufzeit
Rund zehn Jahre dauerte das Unterfangen, 
Grundlage war ein gemeinsames Struktur-
papier aus dem Jahr 1998. Dem damaligen 
LSV-Hauptgeschäftsführer Rainer Hipp war 
es vorbehalten, Sitzung um Sitzung einzu-
berufen. Man näherte sich an, doch erst 
durch die Forderung des LSV-Präsidenten 
Dieter Schmidt-Volkmar, doch jetzt endlich 

„zu Potte“ zu kommen, bogen 
die Beteiligten dann im Jahre 

2008 doch noch auf die 
Zielgerade ein. Die Lö-

sung, sie war schwie-
rig, und doch einfach 
zugleich: Die ers-
ten elf Seiten sollten 
quasi Seiten des LSV 
sein, ab Seite zwölf 

sollten die Sportbün-
de in eigener Entschei-

dung tätig werden. Ge-
wisse Kriterien musste man 

freilich für alle festlegen: Eine 
gemeinsame Optik, ein einheitli-

ches Titelblatt, einheitliche Anzeigen auf 
den Umschlagseiten zwei und vier, eine 
Festlegung auf Schriftart und Schriftgröße, 
usw. Das Titelbild sollte einen rein sport-
lichen Hintergrund haben, die vier Präsi-

denten oder Präsidentinnen kämen alter-
nierend im Editorial zu Wort. Doch viel 
wichtiger war und ist, dass sich die Redak-
teure der vier Partner von Ausgabe zu Aus-
gabe über Themen und Termine einigen 
würden.

Stets fairer Umgang
Chapeau, dies ist gelungen. Zehn Jahre 
ist SPORT in BW nunmehr auf dem Markt. 
Zehn Jahre, in denen die Verantwortlichen 
mehr als nur fair miteinander umgegan-
gen sind. Zehn Jahre ohne Streit, gleichzei-
tig aber auch ohne eine unnötige und zeit-
raubende Einmischung von außen. Auch 
wenn heute vieles digital an den Endver-
braucher, sprich Vereine und Verbände, 
weitergeleitet wird: Auch in den nächsten 
Jahren darf der organisierte Sport in Ba-
den-Württemberg stolz auf SPORT in BW 
sein. Das Konzept ist aufgegangen, das 
Magazin ist ein positives Beispiel für die 
Zusammenarbeit von mit Herzblut für den 
Sport Tätigen in Stuttgart, Karlsruhe und 
Freiburg. n

Joachim Spägele

Jubiläum! 
Vor zehn Jahren erschien die erste Ausgabe von 
SPORT in BW: Ein kleiner Rückblick

SPORT
in BW

Das Magazin des Sports in Baden-Württemberg 
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Die 15. Mitgliederversammlung des 
Deutschen Olympischen Sportbundes 
(DOSB) hat in Düsseldorf das Präsidi-
um für die nächsten vier Jahre gewählt. 
Die rund 400 Delegierten bestätigten 
mit großer Mehrheit in geheimer Wahl 
Alfons Hörmann in seinem Amt als 
DOSB-Präsident (383 von 444 gültigen 
Stimmen, 86,3 Prozent). Als Gegenkan-
didat trat Dr. Martin Engelhardt, Prä-
sident der Deutschen Triathlon-Union 
(DTU), an, der 61 Stimmen erhielt. Der 
Landessportverband Baden-Württem-
berg war in Düsseldorf durch Elvira 
 Menzer-Haasis, Andreas Felchle,  Gundolf 
Fleischer und Ulrich Derad vertreten.

„Ich bedanke mich für das großartige Ver-
trauen, das mir heute von den Mitglie-
dern erneut entgegengebracht wurde“, 
sagte Hörmann. „Wir werden mit einem 
kompetenten und motivierten Team die 
vielschichtigen Aufgaben der Zukunft an-
gehen. Dies werden wir auf der Basis der 
von der Mitgliederversammlung in Düssel-
dorf beschlossenen Weichenstellungen an-
gehen, die das bisherige DOSB-Präsidium 
vorbereitet hat.“ (Siehe auch das Interview 
von SPORT in BW mit dem wiedergewähl-
ten DOSB-Präsidenten auf den folgenden 
Seiten)
Vor den Wahlen hat Bundesinnenminister 
Horst Seehofer in seiner Rede die herausra-
genden Leistungen und die große Bedeu-
tung des organisierten Sports für die Ge-
sellschaft betont. Er sicherte dem DOSB 
seine volle Unterstützung für die weitere 
Umsetzung der Leistungssportreform zu 
und kündigte die Entwicklung einer ge-
meinsamen Strategie für Großveranstal-
tungen in Sportdeutschland an, zu de-

nen mittelfristig auch eine Bewerbung um 
Olympische und Paralympische Spiele zäh-
len könnte.

Einige neue Präsidiumsmitglieder
Zur Nachfolgerin für den ausgeschiedenen 
Vizepräsidenten Leistungssport, Ole Bi-
schof, wurde Uschi Schmitz einstimmig ge-
wählt. Bischof hatte im Sommer bekannt 
gegeben, dass er auf eine erneute Kandida-
tur verzichte, weil die zeitliche Vereinbar-
keit von Ehrenamt und Beruf in seiner ak-
tuellen Lebensphase nicht einfach sei. Die 
frühere Hockey-Nationalspielerin und Di-
plom-Sportlehrerin Schmitz war bis Ende 
des Jahres 2018 als Geschäftsführerin der 
Service GmbH des Deutschen Turner-Bun-
des tätig, bevor sie dort altersbedingt aus-
schied. Zuvor wirkte sie jahrzehntelang als 
Generalsekretärin/Vorstandsvorsitzende 
des Deutschen Hockey-Bundes.
Für den ebenfalls aus persönlichen Grün-
den nicht mehr kandidierenden Vizepräsi-
denten Finanzen, Stephan Abel, entschied 
sich die Versammlung einstimmig für den 
früheren Volleyball-Bundesligaspieler Ka-
weh Niroomand,  der über Jahrzehnte er-
folgreich in der Führung eines international 
agierenden Unternehmens tätig war, bevor 
er im Herbst 2014 seine berufliche Lauf-
bahn beendete. Im Sport hatte er in den 
vergangenen zwei Jahrzehnten entschei-
denden Anteil an der Erfolgsgeschichte der 
Berlin Volleys und ist Sprecher der Berliner 
Profiklubs. Nachfolger von Walter Schnee-
loch, Vizepräsident Breitensport/Sportent-
wicklung, der schon Anfang des Jahres be-
kanntgab, dass er nach zwölf Jahren nicht 
mehr kandidiere, wurde Andreas Silber-
sack, der Präsident des Landessportbun-
des Sachsen-Anhalt und bisheriger Spre-
cher der Konferenz der Landessportbünde.
Einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wur-
den die Berliner Professorin Dr. Gudrun 
Doll-Tepper als Vizepräsidentin Bildung 
und Olympische Erziehung, die Leipziger 
Sportsoziologin Dr. Petra Tzschoppe als Vi-
zepräsidentin Frauen und Gleichstellung so-
wie Jan Holze als Vorsitzender der Deutschen 
Sportjugend und Jonathan Koch als gewähl-
ter Vertreter der Athleten-Kommission im 

DOSB-Präsidium. Koch löst in dieser Funkti-
on den Vorsitzenden der Athleten-Kommis-
sion Max Hartung ab. Britta Heidemann ge-
hört als Mitglied der Athletenkommission im 
Internationalen Olympischen Komitee (IOC) 
automatisch dem DOSB-Präsidium an. Ingo 
Weiss, Präsident des Deutschen Basketball 
Bundes, wurde zudem zum Sprecher der 
Spitzenverbände gewählt.

Neue Aufgabe für die LSV-
Präsidentin
Elvira Menzer-Haasis, Präsidentin des Lan-
dessportverbandes Baden-Württemberg, 
zeigte sich erfreut über ihre Wahl: „Ich 
freue mich, dass mir die Kollegen aus den 
Sportbünden ihr Vertrauen geschenkt ha-
ben. Meine Rolle als Sprecherin sehe ich 
darin, gemeinsam mit der Sprechergruppe 
und in enger Abstimmung mit allen Prä-
sidenten der Landessportbünde für eine 
weitere Schärfung der Rolle der LSB’s so-
wohl im Bereich Leistungssport als auch in 
den Bereichen gesellschaftlicher Zusam-
menhalt, Gesundheit, Demokratiebewusst-
sein und Bedeutung des Ehrenamts zu sor-
gen. Dies bedeutet selbstredend weiterhin 
eine enge und vertrauensvolle Zusammen-
arbeit mit dem DOSB und den Spitzenver-
bänden.“ n

DOSB / Joachim Spägele

Alfons Hörmann als DOSB-Präsident 
 bestätigt
Die LSV-Präsidentin Elvira Menzer-Haasis wurde zur neuen Sprecherin der 
Konferenz der Landessportbünde gewählt

Elvira Menzer-Haasis, die neue Sprecherin der Lan-
dessportbünde, und Ingo Weiss, neuer Sprecher 
der Spitzenverbände. Foto:Ulrich Derad 
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Herr Hörmann, herzlichen Glückwunsch 
zu Ihrer Wiederwahl. Hat die Erleich-
terung über das deutliche Wahlergeb-
nis die Tatsache überwogen, dass Sie 
es schließlich doch noch mit einem Ge-
genkandidaten zu tun hatten?
Nach dem mehrjährigen Reformprozess, 
den wir hinter uns haben, ist das Ergeb-
nis von 86 Prozent ein großartiger Vertrau-
ensbeweis. Nach unserer Satzung ist es ja 
möglich, dass jemand auch kurz vor der 
Wahl noch kandidieren kann. Das ist le-
gitim. Dafür war das Wahlergebnis dann 
aber eine klare und eindeutige Antwort 
und eine tolle Bestätigung.

Haben Sie den Rückhalt aus den Mit-
gliedsorganisationen wirklich gespürt, 
von dem Sie im Vorfeld immer sprachen?
Ich verspürte und verspüre aus den Mit-
gliedsorganisationen genau den Rückhalt, 
der mich letztendlich auch dazu bewogen 
hat, wieder zu kandidieren. Insofern durfte 
man sich von Einzelstimmen nicht zu sehr 
beeinflussen lassen. Das Bild, das sich im 
offenen Austausch mit den Landessport-
bünden, den Spitzenverbänden und den 
Verbänden mit besonderer Aufgabenstel-
lung, ergeben hat, war ein klar anderes. 
Auch ein anderes, als das, welches man-
chen Medien zu entnehmen war.

Sie seien kein Brückenbauer, nicht team-
fähig und Ihr Ton sei stets rüde: Wie 
fühlt man sich, wenn man das immer 
wieder zu hören bekommt bzw. wie wür-
den Sie sich selbst charakterisieren?
Noch einmal: Die 86 Prozent Zustimmung 
sind glaube ich Antwort genug. Dass es 
immer welche gibt, denen die Nase nicht 
passt, muss ich so hinnehmen.

Sie sind seit dem 1. Januar 2018 Vor-
standsvorsitzender der Schöck AG mit 
Sitz in Baden-Baden-Steinbach. Ihr frü-
herer Arbeitgeber hat Ihnen öffentlich-
keitswirksam vorgeworfen, im Jahr 128 

„Blicke positiv in die Zukunft“
Alfons Hörmann ist als Nachfolger von Thomas Bach seit Dezember 2013 
Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Zuvor war der 
58-Jährige Präsident des Deutschen Skiverbandes. In einem Interview mit SPORT 
in BW blickt der Allgäuer zurück auf die Mitgliederversammlung des DOSB von 
Anfang Dezember und voraus auf künftige Aufgaben des Dachverbandes des 
deutschen Sports

Alfons Hörmann Foto: DOSB/Jörg Carstensen
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Tage nur für den Sport unterwegs gewe-
sen zu sein. Ein Vorwurf, oder sind Sie 
stolz darauf, sich für den Sport ehren-
amtlich so einzubringen?
In der Tat ist es so, dass ich im Jahr 40 plus 
x Wochenenden für den Sport verbringe, 
dazu jede Menge unter der Woche. Keine 
Frage, das Amt des DOSB-Präsidenten ist 
das höchstrangige Ehrenamt im deutschen 
Sport. Und ich betone Ehrenamt. Auf die 
mir zustehende Aufwandsentschädigung 
von 250 Euro im Monat habe ich von An-
fang an verzichtet. Das Engagement ist si-
cherlich überdurchschnittlich groß, aber 
ich mache das gerne, und es ist sicherlich 
auch notwendig.

Die Spitzensportreform stand im Zent-
rum Ihrer Amtszeit. Es gab viele Wider-
stände. Ist die Reform nun auf einem 
guten Weg?
Die Leistungssportreform ist, vielleicht mit 
Ausnahme der Wiedervereinigung, die 
größte Herausforderung in der Geschichte 
des DSB bzw. DOSB. Allerdings ist sie nur ei-
nes unserer herausragenden Projekte. Des-
halb darf man die Bewertung der Arbeit im 
DOSB nicht nur auf die Leistungssportre-
form beschränken. Was jedoch die Reform 
angeht, sind wir nach meinem Verständnis 
jetzt ungefähr bei der Halbzeit. Die Analy-
sephase und die Entwicklung der gesam-
ten Konzeption waren zweifellos schwierig, 
aber eben auch wichtig und notwendig.

Und die Kontroversen waren unvermeid-
lich?
Selbstverständlich sind die getroffenen 
Entscheidungen nicht bei jedem auf Be-
geisterung gestoßen. Das muss wohl auch 
so sein. Mit dem hocherfreulichen Mittel-
aufwuchs in den Jahren 2018 und 2019 
kommt jedoch jetzt die Phase, in der wir 
mit Zuversicht die Reformschritte umset-
zen können. Freude wird entstehen, wenn 
wir alle erkennen können, dass sich die Re-
form im Sinne der Athleten bewährt. Wir 
können uns nun der Umsetzung der we-
sentlichen Themen zuwenden: Dem Perso-
nalaufbau in Verbindung mit der Neustruk-
turierung der Bundesstützpunkte, die noch 
professionellere Bündelung der Olympia-
stützpunkte und die konkrete Unterstüt-
zung der betroffenen Verbände, um nur 
einige Stichpunkte zu nennen. Ein ganz 
wichtiger Punkt ist zudem, dass die Athle-
ten erstmals in der Geschichte direkt vom 
Bundesministerium des Innern über die 
Sporthilfe eine zusätzliche Förderung er-
halten, und auch die gerade abgeschlosse-

ne, erstmalige Bund-Länder-Vereinbarung 
ist als großer Erfolg zu werten. 

Finanziell steht der organisierte Sport 
mit nunmehr 235 Millionen Euro und 
einem deutlichen Aufwuchs sicher nicht 
schlecht da. Kritiker fordern, ähnlich 
wie bei Tarifverhandlungen, immer et-
was mehr. Das ist legitim, wenn auch in 
aller Regel unrealistisch.
In der Zeit meiner Präsidentschaft ist der 
Aufwuchs seitens des BMI von rund 135 
auf 235 Millionen Euro angestiegen. Ich 
glaube das sagt alles. Natürlich kann man 
immer mehr und mehr fordern.

e-gaming ist in aller Munde. Der DOSB 
hat sich klar positioniert. Dennoch: Wie 
geht es in den nächsten Monaten hier 
weiter?
Zunächst einmal ist es gut, dass Sie von 
e-gaming und nicht von e-sports sprechen. 
Denn das wäre eine Markenverfremdung, 
haben Spiele, bei denen Mord usw. im Vor-
dergrund steht, mit Sport nun gar nichts 
zu tun. Die Werte des Sports sind in vie-
len dieser Spiele überhaupt nicht enthal-
ten. Dadurch, dass aufgrund unserer Ent-
scheidungen die das e-gaming vertretenen 
Verbände nun aufbegehrt haben, scheinen 
wir genau deren Nerv getroffen zu haben. 
Gleichwohl sind wir mit denen, bei denen 
der Sport im Vordergrund steht, zu part-
nerschaftlichen Gesprächen bereit.  

Die Präsidentin des Landessportverban-
des Baden-Württemberg, Elvira Men-
zer-Haasis, wurde in Düsseldorf zuletzt 
zur Sprecherin der Landessportbünde 
gewählt. Wie gut kennen Sie sich?
Die Zusammenarbeit mit Frau Menzer-Haa-
sis war von Beginn ihrer Tätigkeit als LSV-Prä-
sidentin im Sommer 2016 an sehr gut. Sie 
ist aktiv und partnerschaftlich unterwegs. 
Im Kreis der Landessportbünde wird ihre 
Stimme gehört und wertgeschätzt. Von da-
her gehend gehe ich davon aus, dass sie 
nun als Sprecherin aller Landessportbünde 
und Nachfolgerin von Herrn Silbersack aus 
Sachsen-Anhalt auch zukünftig sehr gut mit 
dem DOSB und auch mit mir zusammenar-
beiten wird. Ich freue mich, und das meine 
ich absolut ehrlich.

Was fällt Ihnen zum Sportland Ba-
den-Württemberg ein?
Eine ganze Menge, und fast nur positives. 
Aus der Sicht des Spitzensports gehört Ba-
den-Württemberg fraglos zu den ganz Gro-
ßen in Deutschland. Aber auch aufgrund 

der Strukturen mit den drei Sportbünden 
wird durch diese der Sport im Allgemeinen 
im Südwesten hervorragend vertreten. Ich 
bin froh, dass die Frage nach der Zukunft 
der Olympiastützpunkte schon vor eini-
ger Zeit klar geregelt wurde. Da hat Gun-
dolf Fleischer bereits im Vorfeld vor Jah-
ren auf drohende Gefahren hingewiesen 
und wir haben uns – zum Vorteil für alle 
– einvernehmlich geeinigt. Da wurde nun 
ja bereits einiges umgesetzt, nicht zuletzt 
auch durch die tatkräftige Unterstützung 
seitens Herrn Derad. Wenn ich jetzt sehe, 
dass zum Beispiel die Nordrhein-Westfalen 
dieses baden-württembergische OSP-Mo-
dell in gewissen Punkten kopieren wollen, 
dann kann diese Lösung so schlecht nicht 
sein. Und es war auch höchste Zeit, dass 
Probleme rund um das Fechten in Tau-
berbischofsheim nunmehr gelöst werden 
konnten. Insgesamt gilt: Großes Lob für 
die Arbeit des LSV.

Was werden weitere Kernthemen für die 
nächste Amtszeit sein?
Wir haben in den vergangenen Mona-
ten mit den Mitgliedsorganisationen nicht 
ohne Grund die Strategie DOSB:2028 er-
arbeitet. Sie enthält neben dem Gesamt-
paket Leistungssport weitere Themen, wie 
eine Strategie für Sportgroßveranstaltun-
gen. Gemeinsam mit dem BMI werden wir 
uns auf den Weg machen, über künftige 
Akzente nachzudenken, nachdem erfreuli-
cherweise die Fußball-EM 2024, die Speci-
al Olympics World Games 2023 und einige 
Weltmeisterschaften für die kommenden 
Jahre schon nach Deutschland vergeben 
sind. Neben einer möglichen Bewerbung 
um eine Universiade geht es natürlich auch 
um die Grundsatzfrage einer möglichen 
weiteren Kandidatur um Olympische und 
Paralympische Spiele für die 2030er Jah-
re. Und, um es quasi spiegelstrichartig zu 
benennen, wir müssen weiter an Themen 
dranbleiben wie: Schulsport, Schwimmfä-
higkeit, Ganztagsschule. Wir müssen die 
duale Karriere noch besser organisieren, 
ich nenne Themen wie Rehasport, Integra-
tion, Inklusion. Aber wir bleiben auch an 
Themen wie dem Anti-Doping-Kampf dran 
oder dem Thema sexualisierte Gewalt. 
Grundsätzlich gilt: Wir haben einiges zu 
tun, einiges vor, aber ich denke wir bewe-
gen uns mit den Landessportbünden, den 
Spitzenverbänden und zusammen mit der 
Politik in die richtige Richtung. Ich blicke 
sehr positiv in die Zukunft. n

Das Gespräch führte
Joachim Spägele
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Wir sprechen von gaming und e-games, 
jedoch nicht von e-sports, da sonst eine 
unzulässige Nähe zum gemeinwohlori-
entierten Sport suggeriert wird.

Nach einem breiten Beteiligungs- und Dis-
kussionsprozess des LSV mit seinen Mit-
gliedsorganisationen sowie der (Sport-)Wis-
senschaft, hat das LSV-Präsidium in seiner 
Sitzung vom 28. November 2018 folgende 
Position beschlossen:

1. e-games sind kein Sport!
Nach unserer Definition und der Aufnah-
meordnung des DOSB sind e-games keine 
sportlichen Handlungen, da keine sportart-
bestimmende motorische Aktivität vorliegt, 
sondern ein virtueller Avatar bewegt wird. 
Die motorische Aktivität ist vom eigentli-
chen Spielgeschehen entkoppelt!

2. ego-shooter-games und Werte des 
Sports sind unvereinbar!

Die im organisierten Sport verankerten 
Werte sind mit den meisten e-games nicht 

kompatibel. Bei den meistgespielten – und 
meistverkauften – e-games stehen Töten, 
Gewalt und Sexismus im Vordergrund. 
Sportartähnliche Spiele, wie z.B. FIFA 2018, 
spielen in der Gesamtheit eine deutlich un-
tergeordnete Rolle.

3. e-games sind kommerziell ausge-
richtet und passen nicht in die Or-
ganisationsstruktur des Sports!

In allen vom DOSB anerkannten Sportar-
ten liegt die Verantwortung für Regelwer-
ke, Inhalte und Wettkampfstrukturen bei 
den einschlägigen nationalen und interna-
tionalen Sportfachverbänden. Im Fall des 
e-gaming liegen all diese Entscheidungen 
in den Händen von wenigen kommerziel-
len, profitorientierten Wirtschaftsunterneh-
men, auf die der organisierte Sport keinen 
Einfluss hat. 

4. Ein Sportverein ist analoges Refu-
gium in einer digitalen Welt!

Der LSV und seine Mitgliedsorganisatio-
nen treten insbesondere für reale fachliche 

und überfachliche Sportangebote, reale Ge-
meinschaft von Menschen sowie werteori-
entierte Persönlichkeitsbildung in Sportver-
einen ein. Sie unterstützen und basieren auf 
ehrenamtlichem Engagement seiner Mit-
glieder. 

5. Gemeinwohlorientierung, Gemein-
nützigkeit und Autonomie des or-
ganisierten Sports wahren!

Staatliche Fördermittel und die steuerli-
chen Vorteile der Gemeinnützigkeit werden 
insbesondere aufgrund der positiven Wir-
kungsweisen und der Gemeinwohlorientie-
rung des organisierten Sports gewährt. Sie 
würden durch eine Aufnahme von e-games 
in Frage gestellt werden können. Der LSV 
und seine Mitgliedsorganisationen werden 
keine staatlichen Mittel zur Förderung der 
e-games in Sportvereinen-und -verbänden 
einsetzen. 
Die Anerkennung von Sportarten wird auf 
Landes- und Bundesebene durch den orga-
niserten Sport selbst vorgenommen.
Das IOC wird über die Aufnahme von e-ga-
mes in das Programm der Olympischen 
Spiele nicht vor 2028 entscheiden. Es wird 
keine ego-shooter-Spiele zulassen.

6. Weltgesundheitsbehörde (WHO) 
bewertet gaming-Sucht als Krank-
heit!

In 2018 hat die WHO gaming-Sucht offi-
ziell als Krankheit anerkannt und registriert 
weltweit eine immer steigende Anzahl von 
Betroffenen. Der organisierte Sport steht 
jedoch für einen gesunden und manipula-
tionsfreien Sport ein.

7. LSV bleibt politischer Beobachter 
und Akteur!

Der LSV wird sich auf Grundlage dieses Po-
sitionspapiers am weiteren Diskussionspro-
zess beteiligen. Dies schließt sowohl die Be-
ratungen in der „AG eSport“ des DOSB als 
auch den direkten Austausch mit Vertrete-
rinnen und Vertretern der eSport-Szene ein.
 n

red

Offi zielle Position des LSV zu „e-games“
Der Landessportverband Baden-Württemberg (LSV) beschäftigt sich seit dem 
Aufkommen der „e-sports-Szene“ mit daraus resultierenden verbandspolitischen 
Fragen, wie z.B. der Anerkennung/Ablehnung als Sportart, der Gemeinnützigkeit 
sowie der Aufnahme/Ablehnung als Sportfachverband auf Länder- und 
Bundesebene

Mit dem Thema e-games hat sich das LSV-Präsidium zuletzt intensiv befasst. Foto: picture-alliance
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BWSJ

Das Junior-Team, das sich im Oktober 
2017 gegründet hat, entwickelte mit 
dem „Bewegungstag“ ein Projekt zum 
Thema „Integration durch Sport“, um 
sich für die Kinder- und Jugendarbeit im 
Sport einzusetzen. Mit diesem Projekt 
ermöglichten die jungen Engagierten 
den Schülern der vierten Klassenstufe 
der Fasanenhofgrundschule Einblicke in 
verschiedene Sportarten, wie z.B. Rin-
gen, Hockey, Zirkusakrobatik und Fuß-
ball, die von Vertretern örtlicher Vereine 
mit Unterstützung 
des Junior-Teams 
angeboten wurden. 
Eine Kooperation mit 
der Stuttgarter Fasa-
nenhofschule wurde 
unter anderem auf-
grund des erhöhten 
Migrat ionsantei ls 
eingegangen. 

„Unser Anliegen ist 
es, den Kindern Freu-
de und Spaß an der 
Bewegung zu ver-
mitteln und aufzuzei-
gen, dass Sport ver-
bindet, unabhängig 
von Alter, Geschlecht 
und Migrationshinter-
grund“, so das Juni-
or-Team der BWSJ.

Da den Schülern der Fasanenhofgrund-
schule im derzeitigen Schulalltag nur eine 
Einfachhalle zur Verfügung steht, wurden 
für die Umsetzung des Bewegungstages 
zusätzliche Schulräumlichkeiten sowie das 
in der Umgebung liegende Jugendhaus 
miteinbezogen. Somit konnte im Rahmen 
des Projekts ein vielfältiges Spektrum an 
Sportarten abgedeckt werden. 
Am Projekt beteiligten sich unter anderem 
folgende Vereine und Formate:

 Hockey- und Tennisclub Stuttgarter 
 Kickers e.V.

 KV 1895 Stuttgart e.V.
 TSV Birkach e.V.
 Manege der Kulturen

Tobias Müller, Vorsitzender der Ba-
den-Württembergischen Sportjugend, 
zeigte sich vom Engagement des Juni-
or-Teams begeistert und betonte außer-
dem die Notwendigkeit geeigneter For-
mate, um das Ehrenamt weiter attraktiv zu 
machen und die Partizipation junger en-
gagierter Menschen zu fördern: „Das The-
ma „Junges Engagement stärken“ und die 
damit verbundene Ehrenamtsgewinnung 
ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Ar-
beit, für die wir uns flächendeckend ein-
setzen. Mit dem Junior-Team haben wir 

eine geeignete Plattform geschaffen, in 
der eine Baden-Württemberg-weite Form 
des Ehrenamts kreativ, zeitlich flexibel und 
projektorientiert gelebt werden kann.“

Hintergrund des Junior-Teams
Das Junior-Team, ein Projekt der BWSJ mit 
hauptamtlicher Unterstützung von Tom 
Kotzmann, setzt sich aus jungen Enga-
gierten zwischen 18 und 27 Jahren aus 
ganz Baden-Württemberg zusammen, um 
sich mit eigenen Ideen und Projekten für 
Kinder und Jugendarbeit im Sport einzu-
setzen. Neben spannenden Projekten er-
warten die Teilnehmer spannende Exkur-
sionen, Workshops und Sportangebote. 
Außerdem erhalten sie die Gelegenheit, 
die Strukturen des organisierten Sports 
kennenzulernen und Netzwerke sowie 
Kontakte zu knüpfen.
Interessiert? Dann nichts wie los: Werde 
Teil des Teams und verwirkliche deine Ide-
en!
Ein Einstieg in das Junior-Team der 
BWSJ ist jederzeit möglich. Bei Inte r-
esse melde dich einfach bei Tom Kotz-
mann unter: WhatsApp: 0163/300 38 84, 
Email:  t. kotzmann@lsvbw.de n

Tom Kotzmann

Vorbildliches Engagement des Junior-Teams 
der Baden-Württembergischen Sportjugend
Das Junior-Team der Baden-Württembergischen Sportjugend (BWSJ) führte Ende 
November einen Bewegungstag an der Fasanenhofgrundschule in Stuttgart durch

Viel Spaß hatten die Teilnehmer beim Bewegungstag des BWSJ-Junior-Teams in Stuttgart. Fotos: BWSJ
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Treffen in München
Erneut trafen sich Mitglieder des LSV und der Sportbünde mit Kollegen des Bayerischen Landessportverbandes aus München, 
so auch Ende November. 

apl. Prof. Dr. Franz Brümmer, Vorsitzen-
der der LSV-Kommission Sport und Um-
welt, wird Ende Januar mit dem Hans Hass 
Award geehrt – ein nach dem österreichi-
schen Meeresforscher Hans Hass (1919–
2013) benannter Preis der Historical Diving 
Society (USA). Die Ehrung wird herausra-
genden Personen verliehen, die sich um die 

Erforschung, den Schutz und den Erhalt der 
Meere kümmern. Die undotierte Auszeich-
nung erhält Franz Brümmer aufgrund seines 
Engagement als Wissenschaftler, Taucher 
und für seine ehrenamtlichen Tätigkeiten 
im umwelt- und sportpolitischen Bereich.
Die LSV-Präsidentin Elvira Menzer-Haasis: 
„Wir gratulieren Prof. Dr. Franz Brümmer 

ganz herzlich und 
sind glücklich, dass 
wir auf seine Exper-
tise als Kommissions-
vorsitzenden Sport 
und Umwelt zählen können. Ich schätze ihn 
seit Jahren als zuverlässigen Berater.“ n

Patrik Zimmermann / Joachim Spägele

Was haben Archi-
ve mit Sport zu tun? 
Und welche Bezü-
ge bestehen zu den 
Olympischen Spie-
len, die nie in Baden-
Württemberg statt-
fanden? 
Was auf den ers-
ten Blick Verwunde-
rung auslöst, weist 
bei näherer Betrach-
tung doch vielfälti-
ge Verbindungslinien 

in die Region auf. So war u.a. Otl Aicher 
(1922–1991), Mitbegründer der legendär-
en Hochschule für Gestaltung Ulm, verant-
wortlich für die visuelle Kommunikation 
bei den Olympischen Spielen in München, 

die sich durch ein einheitli-
ches Farb- und Schriftsche-
ma sowie die konsequente 
Nutzung von Piktogrammen 
auszeichnete. Von herausra-
gender Bedeutung war auch 
die Architektur. Bekannte Ar-
chitekten aus Baden-Würt-
temberg waren maßgeblich 
an der „Idee einer Olympi-
schen Landschaft“ beteiligt. 
Schließlich dokumentiert die 
Schau im Hauptstaatsarchiv in Stuttgart 
auch die (Vor-)Geschichte der letztlich ge-
scheiterten Olympia-Bewerbung für die 
Spiele im Jahr 2012 der „Sportstadt Stutt-
gart“ von 2002. Anhand vielfältiger Expo-
nate wie Plakate, Medaillen, Pokale bis hin 
zu Architekturmodellen wird deutlich, dass 

sich in der Geschichte des 
Sports auch der gesellschaftli-
che Wertewandel anschaulich 
nachvollziehen lässt. Somit ist 
der Sport als Teil des kulturel-
len Erbes auch relevant für Ar-
chive.
Die Präsentation entstand in 
Kooperation mit dem Insti-
tut für Sportgeschichte Ba-
den-Württemberg e.V., das 
in diesem Jahr sein 25-jähri-

ges Bestehen feiern kann und seit langem 
Partner des Landesarchivs bei der Siche-
rung von Quellen des baden-württember-
gischen Sports ist.
Weitere Infos: E-Mail: hstastuttgart@la-bw.
de, www.landesarchiv-bw.de/hstas. n

Markus Friedrich

Auf dem Foto, von links nach rechts: Florian Stigler 
(Geschäftsfeldleiter Sportpolitik LSV Bayern), Udo 
Egleder (Vorsitzender Verbandsbeirat und Bezirks-
vorsitzender Niederbayern), Werner Lechner (Auf-
sichtsrats-Vorsitzender LSV Bayern), Peter Rzytki (Vi-
zepräsident Finanzen LSV Bayern), Harry Stempfer 
(Vizepräsident Leistungssport LSV Bayern), Klaus 
Drauschke (Vizepräsident Breitensport und Bildung 
LSV Bayern), Elvira Menzer-Haasis (LSV-Präsidentin), 
Heinz Mörbe (WLSB-Hauptgeschäftsführer), Jörg 
Ammon (Präsident LSV Bayern), Gundolf Fleischer 
(LSV-Vizepräsident), Ulrich Derad (LSV-Hauptge-
schäftsführer), Klaus Rambach (Geschäftsführer LSV 
Bayern), Thomas Kern (Geschäftsführer LSV Bayern), 
Bernd Röber (Referent für Sportpolitik LSV) und Tim 
Lamsfuß (Referent der Geschäftsführung LSV). 

Olympische Spiele: Architektur und 
 Gestaltung. Berlin – München – Stuttgart
Noch bis zum 31. März: Ausstellung im Hauptstaatsarchiv in Stuttgart

Die LSV-Präsidentin 
 Elvira  Menzer-Haasis 
bei der Aus stellungs-
eröffnung.

Titelseite des Ausstellungs-
katalogs.

Hohe Auszeichnung
apl. Prof. Dr. Franz Brümmer erhält den Hans Hass Award

apl. Prof. Dr. Franz 
Brümmer
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STIFTUNG OLYMPIANACHWUCHS / TOTO-LOTTO

Als bereits bestehender Partnerbetrieb 
des Spitzensports und nun als Förde-
rer der SON kann der Spitzensport in 
Baden-Württemberg mit einem neuen 
Partner gestärkt in die Zukunft gehen. 

Durch die Förderung können Spitzensport-
ler in Baden-Württemberg weiter gefördert 
und unterstützt werden. Die so entste-
hende Förderung für Athleten und Athle-
tinnen garantiert das Zusammenspiel von 
Beruf und sportlicher Karriere nachhaltig. 
„Die GTÜ setzt sich für Nachwuchstalente 
im Spitzensport ein und bietet bereits seit 
mehreren Jahren Spitzenathleten und Leis-

tungsträgern einen beruflichen Ein- und 
Aufstieg zu besten Rahmenbedingungen. 
Demnach war es nur folgerichtig und auch 
eine Herzensangelegenheit, die Stiftung 
OlympiaNachwuchs Baden-Württemberg 
zu unterstützen. Wir freuen uns, auf diese 
Weise die Sportler fördern zu können, ihre 
individuelle Karriere voranzutreiben und 
ihnen ihre Zielverwirklichung zu ermögli-
chen“, erklärt Karl-Josef Rebmann, Leiter 
Personal der GTÜ.
Die Förderung von jungen Spitzensport-
lern gehört zu den Kernaufgaben der SON. 
Dabei ist vor allem die finanzielle Unter-
stützung ein großer Faktor.  Sportbedingte 

Material- und Fahrtkosten, sowie Wett-
kampfkosten und Internatsgebühren wer-
den von der Stiftung bezuschusst, um die 
jungen Athleten zu fördern und den Alltag 
zwischen leistungssportlicher Karriere und 
Schulbildung zu erleichtern. n

Verena Braun

Am 13. Oktober war es endlich soweit. 
Die neue Speedskating-Bahn in Korn-
westheim wurde eröffnet. Über zehn 
Jahre hatte die Skizunft Kornwest heim 
das Projekt geplant und sich nach einem 
geeigneten Bauplatz umgesehen. Nun 
steht die neue Bahn in der Bogenstraße 
in Kornwestheim, wo einst auf einem 
Ascheplatz Fußball gespielt wurde.

Der Bau an sich ging im Vergleich zur Pla-
nung sehr schnell. Im Juni vergangen Jah-
res unterzeichnete die Skizunft den Pacht-
vertrag mit der Stadt, zwei Wochen danach 
sagte der Württembergische Landessport-
bund Zuschüsse zu. Anschließend bauten 
Mitarbeiter der Firma Lutz Krieg die Bahn. 
Um alle weiteren Arbeiten kümmerten sich 
ehrenamtliche Helfer der Skizunft, welche 
1927 als „Schneelaufabteilung“ im Schwä-
bischen Albverein der Ortgruppe Kornwes-
theim gegründet wurde. Aus einem über-
schaubaren Kreis von Idealisten, die sich 

damals vornehmlich dem Wintersport ver-
schrieben hatten, ist inzwischen der zweit-
größte Verein Kornwestheims entstanden.
Das Ergebnis der Bemühungen des Ver-
eins ist 200 Meter lang, besteht aus 1500 
Tonnen Schotter, 300 Tonnen Grob- und 
120 Tonnen Feinasphalt. Außerdem ist 
die Bahn wettkampftauglich und nun die 
vierte Speedskating-Anla-
ge in Baden-Württemberg. 
Die Kosten für die Bahn, wel-
che über eine Flutlichtanla-
ge, eine Tribüne und Umklei-
dekabinen verfügt, betrugen 
100.000 Euro. Bis zum Bau 
der Speedskating-Bahn in der 
Bogenstraße mussten die Mit-
glieder des Inliner-Speed-Re-
ferats der Skizunft Korn-
westheim in Hallen und auf 
öffentlichen Straßen trainie-
ren. Da durchaus zahlreiche 
national und international er-

folgreiche Sportler zum Referat gehören, 
war es für die SK ein logischer Schritt, die-
sen auch qualitativ bessere Trainingsmög-
lichkeiten zu bieten. Ermöglicht wurde dies 
unter anderem durch den Wettmittelfonds 
des Landes Baden-Württemberg. Sport im 
Verein ist eben besser. Dank Toto-Lotto! n

Stefan Seeger

Neuer Partner der Stiftung 
 OlympiaNachwuchs
Die Gesellschaft für Technische Überwachung 
mbH (GTÜ) bezieht Stellung als neuer Partner der 
Stiftung OlympiaNachwuchs (SON). Mit ihrem neuen 
Engagement macht die GTÜ ihre Stellung als Förderer 
des Spitzensports in Baden-Württemberg deutlich!

Von links nach rechts Karl-Josef Rebmann (Perso-
nal, GTÜ), Stine Kurz (Hockeynationalspielerin, ge-
fördert durch die SON), Verena Braun (Geschäfts-
führung, SON), Robert Köstler (Geschäftsführer, 
GTÜ) Foto: Ulrich Kröner  

Dank Toto-Lotto!
Aus einem ungenutzten Ascheplatz wird eine neue 
Speedskating-Bahn

Die neue Speedskating-Bahn der Skizunft Kornwestheim.
 Foto: Skizunft Kornwestheim e.V.



Tolle Ehrungsveranstaltung 
von Sportjournalisten
Auch im vergangenen Jahr unterstützten die beiden 
badischen Sportbünde und der Sportbund Pfalz den 
Sportjournalistenverein Baden-Pfalz beim „SBP-Regional - 
sportpreis“. Die Ehrung fand bereits zum 19. Mal im Europa-Park in Rust statt

Sportbünde und Medienvertreter arbei-
ten Hand in Hand. Das war ganz gewiss 
nicht immer so. Was man vor Jahren 
eher stiefmütterlich behandelte, wurde 
im letzten Jahrzehnt deutlich forciert: 
Eine intensive und kooperative Zusam-
menarbeit. Dieses Miteinander verfolgt 
auch der Sportjournalistenverein Ba-
den-Pfalz (SBP), der nunmehr zum 19. 
Mal Preise für Journalisten vergab, die 
sich insbesondere für die Stärkung der 
Regionalberichterstattung in ihren Me-
dien einsetzten. Unter dem Vorsitz von 
Hans-Reinhard Scheu pflegt der SBP 
seit Jahren eine enge Kooperation mit 
den drei Sportbünden in Baden und der 
Pfalz. So waren die SBP-Mitglieder ein-

mal mehr aufgefordert, auch in 2017/18 
Text- und Fotobeiträge einzusenden, die 
sich möglichst mit lokalen oder zumin-
dest regionalen Sportthemen befassen 
sollten. 

„Es war wiederum eine Freude, zur Preis-
verleihung in den Europa-Park nach Rust zu 
kommen. Die Jury hat sich die Arbeit ganz 
gewiss nicht einfach gemacht. Dass in unse-
rer Zeit jedoch neben sportlichen Themen, 
die eher von nationaler oder gar interna-
tionaler Bedeutung sind, in den Tageszei-
tungen immer wieder auch noch Platz für 
die regionale Sportberichterstattung zu fin-
den ist, ist leider Gottes nicht mehr alltäg-
lich“, so Gundolf Fleischer, Präsident des 

Badischen Sportbundes Freiburg, in Rust. 
Und Joachim Spägele, der den BSB in der 
Jury vertrat, ergänzte: „Und dass dann ge-
rade auch sportbundspezifische Themen 
des Breiten- und Freizeit-, des Behinder-
ten- und Jugendsports Gehör finden, ist für 
uns ganz besonders wichtig und deswegen 
auch besonders hervorzuheben.“ 

Georg Hettich zu Gast
Dass für den Freizeitsport in den Tageszei-
tungen immer weniger Platz zur Verfügung 
steht ist schade. Umso mehr freute es auch 
in diesem Jahr die Jury, Artikel prämieren 
zu können, die sich genau diesen Themen 
widmeten. Hans-Reinhard Scheu erwähnte 
in seiner Anmoderation, dass im nächsten 

Ehrende und Geehrte, von links: Wolfram Köhli, Hans-Reinhard Scheu, Gundolf Fleischer, Johannes Bachmann, Marc Stevermüer, Sebastian Köhli, Bernhard Kunz, 
Markus Gilliar, Georg Hettich, Elke Rottmüller und Heinz Janalik.  Foto: GES / Helge Prang
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Jahr eine Jubiläumsveranstaltung bevorste-
he, „ich mich aber heute schon freue, dass 
wir uns wiederum in diesem tollen Ambi-
ente mit netten Gästen hier im Europa-Park 
treffen können“. Sodann führte er mit dem 
ehemaligen Olympiasieger in der Nordi-
schen Kombination, Georg Hettich aus 
Schonach, ein unterhaltsames und nicht 
minder informatives Interview über des-
sen sportliche Laufbahn, vor allen Dingen 
aber auch zum Thema duale Karriere. Das 
„Schonacher Modell“ ist ein Beispiel, wie 
duale Karriere funktioniert und 
aussehen soll. Und das schon 
vor mehr als zehn Jahren. Heu-
te ist Hettich ein Forschender in 
Sachen Medizintechnik.
Hans-Reinhard Scheu dankte so-
dann aber auch den drei Sport-
bünden für deren Engagement 
und die finanzielle Aufstockung. 
Nachdem die Sportbund-Prä-
sidenten Elke Rottmüller und 
Gundolf Fleischer die Ehrungen 
vornahmen, war es Heinz Jana-
lik, dem Ehrenpräsidenten des 
Badischen Sportbundes Nord 
und Jurymitglied, wie im letz-
ten Jahr vorbehalten, in einem 
mit viel Beifall begleiteten Sta-
tement nicht nur kritisch auf 

den Sportjournalismus einzugehen. Gleich-
zeitig gelang es ihm, in seiner unnachahm-
lichen Art und Weise den Inhalt der prä-
mierten Texte all denen widerzugeben, die 
diese vorher noch nicht gelesen hatten.

Qual der Wahl
Die Ausschreibung umfasste in diesem Jahr 
erneut sowohl Texte als auch Fotos. Unter 
der Leitung von Hans-Reinhard Scheu traf 
sich die Jury wenige Tage zuvor in Karlsru-
he, um über die Sieger zu befinden. Unter 

den Gewinnern waren alte Bekannte, aber 
auch neue Gesichter. 

Die „Sieger“ waren wie folgt: 
Kategorie Texte: 1. Platz: Johannes Bach-
mann (Badische Zeitung vom 21.2.2018), 
“Silber ist Gold wert in Breitnau“; 2. Platz: 
Ingo Feiertag (Südkurier vom 12.8.2017), 
„Sie durfte den Kickern an die Wäsche“; 3. 
Platz: Marc Stevermüer (Mannheimer Mor-
gen vom 20.12.2017), „Die freundliche 
Spielverderberin“. 

Fotos: 1. Platz: Bernhard Kunz: 
„Vier auf einen Streich“ (Rope 
Skipping vom 1.11.2017), 2. 
Platz: Sebastian Köhli: „Hier-
geblieben“ (Handball-Süd-
badenliga in Hofweier vom 
17.2.2018), 3. Preis: Markus 
Gilliar: „Schadenfreude“ (Fuß-
ball-Oberliga KSC – 1. CFR 
Pforzheim vom 23. 8.2017).
Die Jury setzte sich zusammen 
aus: Heinz Janalik (Badischer 
Sportbund Nord), Joachim Spä-
gele (Badischer Sportbund Frei-
burg), Elke Rottmüller (Sport-
bund Pfalz), Hans-Reinhard 
Scheu (SBP) und Wolfram Köhli 
(SBP).  n

Joachim Spägele
Hans-Reinhard Scheu im Gespräch mit dem Olympiasieger von 2006 in der Nor-
dischen Kombination, Georg Hettich.  Foto: GES / Helge Prang

Das Siegerfoto von Bernhard Kunz.
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Herr Wiedmann, wie kam es zur OSP- 
Gründung im Jahre 1988, und wie kam 
es zu Ihrer Bewerbung als OSP-Leiter?
Die Initiative für die Einrichtung des Olym-
piastützpunkts Freiburg-Schwarzwald ging 
in erster Linie vom damaligen Präsidenten 
des Skiverbandes Schwarzwald, Dr. Fredy 
Stober, sowie Dieter Schmidt-Volkmar, da-
mals Leitender Ministerialrat im Ministeri-
um für Kultus und Sport Baden-Württem-
berg, aus. Unterstützung erhielten beide 
vom Landessportverband Baden-Württem-
berg, mehreren Fachverbänden sowie der 
Stadt und Universität Freiburg. Nachdem 
Freiburg dann den Zuschlag erhalten hat-
te, ich das Anforderungsprofil der OSP-Lei-
terstelle gelesen hatte und auch glaubte, es 
erfüllen zu können, gab ich meine Bewer-
bung ab. Ich kam dann unter 40 Bewer-
bern in die engere Wahl, durfte mich einer 
fünfköpfigen Auswahlkommission vorstel-
len und wurde danach zum Leiter berufen.

Erinnern Sie sich denn, wer damals in 
der Kommission saß?
Noch sehr genau: Neben Dieter Schmidt-
Volkmar und Fredy Stober waren dies der 
damalige leitende Olympiaarzt Prof. Dr. Jo-

seph Keul, Hauptgeschäftsführer Richard 
Möll vom Landessportverband, sowie 
Sportdirektor Jan Kern als Vertreter des Be-
reichs Leistungssport im damaligen Deut-
schen Sportbund.

Was haben Sie vorher beruflich ge-
macht?
Ich bin nach dem Abschluss meiner Staats-
examen in Sport und Biologie, sowie des 
Referendariats an den Gymnasien in Ken-
zingen und Schopfheim an die Universität 
zurückgekehrt und war dort am Institut für 
Sport und Sportwissenschaft mehrere Jahre 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Do-
zent tätig. Ich leitete dort Proseminare zur 
Einführung in die Sportwissenschaften und 
Sportpsychologie und war daneben auch 
in der sportpraktischen Ausbildung der 
Studierenden eingesetzt.

Welchen sportlichen Interessen gingen 
und gehen Sie selbst nach?
Als Jugendlicher war ich in meinem Hei-
matverein SV Königsbronn im Fußball und 
Handball aktiv, daneben habe ich dort auf 
der schwäbischen Alb auch den Skisport 
schon früh für mich entdeckt. Die Leiden-

Der Pionier
Hans-Ulrich Wiedmann war im Jahr 1988 der erste Leiter des Olympiastützpunkts 
Freiburg-Schwarzwald – und ist es noch immer. 
Ende 2019 verabschiedet er sich in den Ruhe- 
stand. Ein Gespräch mit SPORT in BW

schaft für den Berg- und Skisport war dann 
auch der Grund, meinen Wehrdienst als 
Gebirgsjäger in Mittenwald abzuleisten, 
um danach ein Sportstudium in Freiburg 
aufzunehmen. Dort habe ich dann eine 
breite sportpraktische und sportwissen-
schaftliche Ausbildung durchlaufen, und 
neben dem Studium auch einige Trainer- 
und Ausbilderlizenzen erworben. Heute 
bin ich in meiner leider eher knappen Frei-
zeit sehr gerne in den Bergen unterwegs, 
auf Skitouren oder mit dem Mountainbike.

Wie waren die Anfangsjahre des OSP?
Die waren durchaus spannend, es gab ja 
zunächst nur ein kleines Büro beim Ski-
verband Schwarzwald, und ich war noch 
mit halbem Deputat am Sportinstitut der 
Uni tätig. Mit Unterstützung meines Men-
tors Dr. Fredy Stober konnte ich aber sehr 
bald in den Verbandsstrukturen Fuß fassen. 
Dr. Stober verfügte aufgrund seiner vielen 
Funktionen über hervorragende sportpoli-
tische Beziehungen und unterstützte mich 
in dieser Anfangsphase sehr beim Aufbau 
tragfähiger Strukturen für die weitere Ent-
wicklung des OSP. Ich bin bis heute sehr 
dankbar für die Zusammenarbeit und Zeit 
mit diesem außergewöhnlichen Sportler 
und Funktionär, dessen Einstellungen, Wer-
te und Haltungen mich sehr geprägt ha-
ben.

Erzählen Sie über die weiteren Entwick-
lungen des OSP, die heutigen Räumlich-
keiten und den Umzug im Jahr 2004.
Es gab in den Folgejahren und insbesonde-
re nach der Wende immer wieder Struktur-
diskussionen, auch eine Reduzierung der 
Anzahl der OSP stand im Raum, die insbe-
sondere die kleineren Olympiastützpunkte 
gefährdete. 1998 wurden dann die drei 
OSP Stuttgart, Rhein-Neckar und Freiburg 
vom Landessportverband in eigene Träger-
vereine überführt, deren Vorsitz bei den 
Präsidenten der regionalen Sportbünde lie-
gen sollte. Gundolf Fleischer ist es dann ge-
lungen, den zuvor immer wieder verscho-
benen Bau eines Funktionsgebäudes auf 
dem landeseigenen Gelände der Universi-

Gundolf Fleischer (links) gratulierte Hans-Ulrich Wiedmann zu seinem 30-jährigen Jubiläum als OSP-Leiter.
Foto: BSB
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tät in der Schwarzwaldstraße durchzuset-
zen. Damit haben wir nach schwierigen 
Jahren endlich die dringend notwendige 
zentrale Anlaufstelle für Trainer und Athle-
ten an der „Freiburger Sportmeile“ bekom-
men.

Was zeichnet den OSP heute aus?
Der OSP Freiburg-Schwarzwald bietet den 
Athleten heute tragfähige und durchgängi-
ge Förderstrukturen vom Nachwuchs- bis 
in den Spitzenbereich. Dies gilt insbeson-
dere für unsere Schwerpunktsportarten. 
Mit den beiden Internaten in Furtwan-
gen und Freiburg können Talente frühzei-
tig an den jeweiligen Landes- und Bundes-
stützpunkten konzentriert und gefördert 
werden, mit den Eliteschulen des Sports, 
unseren Partnerhochschulen, der Sport-
fördergruppe der Bundeswehr und vie-
len weiteren relevanten Partnern bestehen 

gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
dua le Karriere. Parallel dazu hat sich in den 
vergangenen Jahren aber auch die Sport-
stätten-Infrastruktur am Standort gut ent-
wickelt, so zum Beispiel durch den Aus-
bau am Nordic-Center Notschrei oder des 
Schanzenzentrums in Hinterzarten.

Nennen Sie uns einmal ein paar erfolg-
reiche Sportler in Ihrer Ära?
Es gab in den letzten drei Jahrzehnten vie-
le außergewöhnliche Erfolge von Athleten 
aus unserer Region, darunter die beson-
ders bekannten Olympiasieger und Welt-
meister wie Dieter Thoma, Martin Schmitt, 
Sven Hannawald oder Georg Hettich, Sa-
bine Spitz, Christina Obergföll. In der jetzt 
aktiven Generation könnte ich aktuell Fabi-
an Rießle, Benedikt Doll, Martin Fleig oder 
Anna-Lena Forster nennen, dazwischen 
freilich noch eine ganze Menge andere. 

Jede Aufzählung über einen solch langen 
Zeitraum kann da nur unvollständig blei-
ben. Für mich zählen am Schluss aber nicht 
nur die Medaillen, vielmehr freue ich mich 
über jeden unserer Sportler, der neben 
dem Leistungssport auch die schulisch-be-
ruflichen und persönlichen Herausforde-
rungen des Lebens bestmöglich besteht.

Und wer war bzw. ist Ihr Lieblingssport-
ler?
Es gibt ganz viele Sportler, die ich in diesen 
30 Jahren begleiten durfte, und die mich 
durch ihre Begeisterung und Leistungsbe-
reitschaft für ihren Sport beeindruckt ha-
ben. Insofern will ich da niemanden be-
sonders herausheben. Dennoch sind einige 
dieser Athleten dem OSP auch nach Been-
digung ihrer Laufbahn eng verbunden ge-
blieben, wie z. B. Martin Schmitt, der uns 
mit seinem großen Fachwissen und seiner 

Erfahrung auch bei ak-
tuellen trainingswissen-
schaftlichen Projekten im 
Skispringen unterstützt. 
Dafür sind wir ihm sehr 
dankbar. Ganz beson-
ders freue ich mich auch 
darüber, dass der frühe-
re Nationalfahrer Benja-
min Rudiger nach seinem 
schweren Moun tain bike- 
Unfall jetzt den Weg zum 
paralympischen Skisport 
gefunden hat und nun 
wieder regelmäßig bei 
uns am Olympiastütz-
punkt trainiert, und sich 
trotz seines Handicaps in 

Kirchzarten auch weiterhin sehr für den 
MTB-Sport engagiert. Sein Mut und sein 
Wille sind beispielhaft.

Sie gehen Ende 2019 
in den Ruhestand. Und 
dann? Gibt es schon 
 Pläne?
So ganz konkret plane ich 
da noch nicht, schließ-
lich sind hier am Olym-
piastützpunkt in den 
nächsten Monaten noch 
einige Aufgaben bei der 
Umsetzung der Leis-
tungssportreform zu be-
wältigen. Zudem neh-
me ich nach der Anfang 
dieses Jahres erfolgten 
Rücküberführung der ba-
den-württembergischen 

Olympiastützpunkte zum Landessportver-
band Baden-Württemberg auch weiter-
hin die Geschäftsführung des Leistungs-
zentrums Herzogenhorn, des Trägervereins 
und der Fördergesellschaft wahr. Dennoch 
hoffe ich, nach meinem Ausscheiden als 
OSP-Leiter wieder mehr Zeit für eigene 
sportliche Aktivitäten, die Familie und mei-
ne ehrenamtlichen Tätigkeiten im Sport zu 
haben. Und natürlich die eine oder ande-
re Woche beim Skifahren, Mountainbiken 
oder einer Motorradtour mit meiner BMW 
in den Alpen …  n

Das Gespräch führte  
Joachim Spägele

Hans-Ulrich Wiedmann im Kraftraum des OSP.  Foto: Thomas Kunz / BZ

Dank an den väterlichen Freund und Mentor: 
Hans-Ulrich Wiedmann beim 100. Geburtstag seines 
langjährigen Begleiters Dr. Fredy Stober.

Foto: Joachim Hahne

Schon ein paar Jahre her: Hans-Ulrich Wiedmann mit Olympiasieger 
Martin Schmitt.  Foto: OSP
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Renate Sick-Glaser macht dem Olympia-
stützpunkt Freiburg-Schwarzwald (OSP) 
anlässlich ihres 70. Geburtstags ein 
besonderes Geschenk: Mit ihrer Rena-
te-und-Waltraut-Sick-Stiftung spendete 
sie 70.000 Euro zur Unterstützung des 
Sports von Menschen mit Behinderun-
gen am paralympischen Trainingsstütz-
punkt und des Nachwuchssports am 
OSP.

Bereits seit 2016 fördert Renate Sick-Glaser 
mit ihrer Renate-und-Waltraut-Sick-Stiftung 
den Olympiastützpunkt Freiburg-Schwarz-
wald und den angeschlossenen Paralym-
pischen Trainingsstützpunkt Freiburg. Die 
Tochter von Dr. Erwin Sick, dem Gründer 
der SICK AG in Waldkirch, war mehr als 15 
Jahre als selbstständige Krankengymnastin 

in Bayern tätig und hat dabei auch im Be-
hindertenbereich gearbeitet. Im Jahr 2009 
ist sie nach Freiburg gezogen, um näher 
beim Familienunternehmen SICK zu sein, 
wo sie sich bereits seit mehr als zwanzig 
Jahren für die Aus- und Fortbildung und die 
Gesundheit der Mitarbeiter engagiert. Seit 
2013 unterstützt sie mit ihrer Stiftung in 
Freiburg neben Kultur und Sozialem auch 
den Sport, insbesondere den Sport von 
Menschen mit Behinderungen. Menschen 
in Bewegung bringen, die auf Hilfe und 
Unterstützung angewiesen sind, ist dabei 
ein Herzensanliegen der Stifterin.
„Über den Behindertensport bin ich zum 
Olympiastützpunkt gekommen und bin 
begeistert, was hier alles für den Nach-
wuchs, insbesondere für behinderte Sport-
ler, getan wird“, erklärte Renate Sick-Gla-

Tolle Geste!
Die Renate-und-Waltraut-Sick-Stiftung spendete 
70.000 Euro an den Olympiastützpunkt Freiburg- 
Schwarzwald

ser. Auch habe sie sich sehr über den Erfolg 
der Sportler des OSP bei den Paralympics 
in Pyeongchang gefreut.

Beitrag zur Verbesserung der  
Mobilität
Mit ihrer Spende in Höhe von 70.000 Euro 
anlässlich ihres siebzigsten Geburtstags 
möchte Renate Sick-Glaser den Sport von 
Menschen mit Behinderungen am Para-
lympischen Trainingsstützpunkt und den 
Nachwuchssport am OSP weiter unterstüt-
zen und damit einen Beitrag zur Verbes-
serung der Mobilität der Sportler leisten. 
„Aus Erfahrung weiß ich, dass gerade bei 
Athleten mit Handicaps immer Bedarf be-
steht. Es braucht Fahrzeuge, um mit dem 
gesamten Equipment im Gepäck nicht nur 
zu den Wettkämpfen, sondern auch zum 

Spendenübergabe am Olympiastützpunkt (von rechts nach links): Michael Schmid, OSP-Leiter Hans-Ulrich Wiedmann, Gundolf Fleischer, Renate Sick-Glaser, Bun-
destrainer Ralf Rombach mit Nachwuchsathleten des Paralympischen Stützpunkts und Sportinternates.  Foto: OSP
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Training zu fahren“, berichtete Sick-Glaser. 
Deshalb soll ein größerer Betrag der Spen-
de für die Anschaffung eines behinderten-
gerechten Transporters eingesetzt werden, 
der optimale Voraussetzungen für die Mo-
bilität der Freiburger Trainingsgruppe bie-
ten wird. Darüber hinaus kommt ein Teil 
der Spende den Nachwuchssportlern im 
Sportinternat des OSP zugute, die drin-
gend einen Kleinwagen für innerstädtische 
Erledigungen benötigen.
Für den Olympiastützpunkt dankten die 
Vorsitzenden des Trägervereins und der 
OSP-Fördergesellschaft, Gundolf Fleischer 
und Michael Schmid, Frau Sick-Glaser für 
das seit Jahren gezeigte außergewöhnli-
che Engagement. „Mit ihrer beispiellosen, 
großzügigen Spende ermöglichen Sie uns, 

den Fuhrpark auf die spezifischen Anfor-
derungen des Sportinternats und des Pa-
ralympischen Stützpunkts auszurichten, 
wovon insbesondere unsere Nach wuchs-
ath le ten profitieren werden“, erläuterte 
Fleischer die Verwendung der Spendenmit-
tel, die über den Förderverein des OSP be-
wirtschaftet werden. Dessen Vorsitzender 
Michael Schmid konkretisierte die Planung, 
wonach zusätzlich zur Erweiterung des 
Fuhrparks ein Teil der Mittel als Anschub-
finanzierung für die E-Mobilität am Olym-
pia stütz punkt sowie die Installation einer 
Ladesäule und einer Photovoltaik-Anlage 
eingesetzt werden soll. „Der Kleinwagen 
für das Sportinternat wird deshalb über ei-
nen Elektroantrieb verfügen, der dann mit 
Solarstrom betrieben werden kann.“

Videobotschaften aus den Trainings-
lagern
Die Spendenübergabe durch Renate 
Sick-Glaser fand im Beisein von Ralf Rom-
bach (Bundestrainer Ski nordisch/Biathlon 
des Deutschen Behindertensportverban-
des) und einigen seiner Nachwuchsathle-
ten statt. 
Aus ihren Trainingslagern in Sulden und 
Livigno zugeschaltet waren dabei die bei-
den Paralympics-Sieger Anna-Lena Fors-
ter (Ski alpin) und Martin Fleig (Biathlon), 
die in ihren Videobotschaften der Mäzenin 
für ihre großzügige Unterstützung dank-
ten und aus Italien ihre nachträglichen Ge-
burtstagsglückwünsche übermittelten. n

Hans-Ulrich Wiedmann

Das Bundesministerium des Innern 
(BMI) hat im Dezember dem Antrag 
des Deutschen Behindertensportverban-
des (DBS) entsprochen, den Standort 
Freiburg als Bundesstützpunkt für die 
Disziplinen Ski nordisch und Biathlon 
anzuerkennen.

Die Anerkennung erfolg-
te zum 1. Januar 2019 und 
gilt für einen Zeitraum von 
vier Jahren. Bisher war Frei-
burg vom DBS als Paralym-
pischer Trainingsstützpunkt 
ausgewiesen, im Zuge der 
Leistungssportreform er-
folgte nun eine Anpassung 
der Stützpunktstruktu-
ren an das vom Deutschen 
Olympischen Sportbund 
(DOSB) und BMI für alle 
Verbände vereinheitlichte 
Stützpunktsystem.
Auch am Olympiastütz-
punkt Freiburg-Schwarz-
wald sieht man sich durch 
die Anerkennung bestätigt: 
„Die Förderung des para-
lympischen Skisports war 
von Beginn an einer der 
Schwerpunkte unseres OSP, 
die großen Erfolge bei den 
Paralympics 2018 in Pyeon-
chang haben bestätigt, 

Freiburg erhält Anerkennung als Bundes-
stützpunkt für Para Ski nordisch

dass hier in den letzten Jahren wohl vie-
les gut und richtig gemacht wurde“, kom-
mentierte Gundolf Fleischer, Präsident des 
Badischen Sportbunds und Vorsitzender 
des OSP-Trägervereins, die Entscheidung 
des BMI. 
Fleischer setzt sich aktuell insbesondere für 
einen behindertengerechten Ausbau des 
Nordic-Center Notschrei als zentraler Trai-

Sommertraining am Bundesstützpunkt Para Ski nordisch.  Foto: Wiedmann

ningsstätte für die paralympischen Athle-
ten des Olympiastützpunkts ein. Mit der 
Anerkennung als Bundesstützpunkt ver-
bunden sind die Möglichkeit zur finanziel-
len Förderung investiver Maßnahmen so-
wie von Betriebs- und Folgekosten der von 
den Bundeskaderathleten genutzten Sport-
stätten. n

Hans-Ulrich Wiedmann
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hat man nun doch nochmals 
die bisherige Zeitregelung 
für sog. kurzfristig Beschäf-
tigte (§ 115 SGB IV) verlän-
gert – weiterhin darf man die 
Pauschalierungsmöglichkeit 
mit 25 Prozent für den Verein 
bei bis zu 3 Monaten oder 70 
Arbeits tagen auch 2019 nut-
zen.
Nochmals zur Steuer: Vereine 
und Verbände können sicher-
lich ab 2019 einige Einzelre-
gelungen für ihre Beschäftig-

ten und gegen Vergütung mitarbeitenden 
Mitglieder/Nichtmitglieder nutzen: Ange-
fangen vom steuerfrei genutzten Dienst-
fahrrad, auch E-Bikes, der ermäßigten 
Besteuerung bei Überlassung von E-Fahr-
zeugen, bietet sicherlich die neue Job- 
Ticket-Regelung Vorteile für (mögliche) 
Gehaltsgespräche. Denn auch ein Ver-
eins- oder Verbandsarbeitgeber kann ab 
2019 mit einem steuer freien Arbeitgeber-
zuschuss (§ 3 Nr. 15 EStG) die Nutzung öf-
fentlicher Verkehrsmittel im Linienverkehr 
fördern. Eine echte Steuervergünstigung 
somit für den öffentlichen Personennah-
verkehr. Allerdings werden bei der Jahres-
steuererklärung der Arbeitnehmer dann 
die Leistungen auf die Entfernungspau-
schale im Werbungskostenbereich ange-
rechnet. Aber aufpassen: Dieser Zuschuss 
müsste zusätzlich zum bisher schon ver-
einbarten Arbeitslohn/Gehalt gezahlt wer-
den, also denkbare Gehaltsumwandlungen 
auf jeden Fall vermeiden! Zum Jahresan-
fang ist mit einer konkreten Vorgabe durch 
das Bundesfinanzministerium zu rechnen, 
auch zur wichtigen Frage, ob für den Nah-
verkehr ein 50 km-Entfernungs-Radius zu-
grunde gelegt wird.
Ihr BSB Freiburg e. V. wird Ihren Ver-
ein mit allen aktuellen Neuerungen si-
cher und zuverlässig ins neue Vereinsjahr 
2019 begleiten. Auch mit speziellen Fort-
bildungsangeboten, etwa für jeden Verein 
als Arbeitgeber. Wir werden auch insbeson-
dere über www.bsb-freiburg.de regelmä-
ßig darüber informieren, wo und vor allen 
Dingen was es sonst an relevanten Rechts-
ände run gen oder Vorgaben gibt, was man 
praxisorientiert im neuen Vereinsjahr 
2019 beachten sollte. n

Prof. Gerhard Geckle

Was kommt auf Vereine und Verbände für 
das Vereinsjahr 2019 zu?
Es wurde richtig spannend beim Jahres-
endspurt auf parlamentarischer Bühne 
in Berlin. Für viele relevante Bereiche 
wurden Gesetzespakete noch im No-
vember/Dezember verabschiedet, um 
nach Beratungen und mit Zustimmung 
von Bundestag und Bundesrat knapp 
vor dem anstehenden Jahreswechsel 
rechtzeitig in Kraft treten zu können.

Angefangen von einem Jahressteuer-
gesetz 2018 mit diversen neuen Steu-
ervorgaben bis hin zu umfangreichen 
Sozial versicherungs änderungen, einem 
Rentenreformgesetz 2019 und auch er-
gänzenden arbeitsrechtlich relevante Re-
gelungen wie das neue Brückenteilzeit-
gesetz mit neuen Chancen für befristete 
Mitarbeit, bringt das neue Kalenderjahr 
2019 einiges an wichtigen Änderungen.

Zum Beispiel!
Leider konnten die diversen, insbesonde-
re von den Bundesländern wie auch Ba-
den-Württemberg eingebrachten Vorschlä-
ge zur Verbesserung des Ehrenamts und 
der steuerlichen Rahmenbedingungen bei 
unseren gemeinnützigen Vereine noch 
nicht umgesetzt werden. Deshalb noch 
nicht, weil man sich offenbar auf parla-
mentarischer Ebene doch noch darauf ver-
ständigt hat, dass man erst im Frühjahr 
2019 an ein richtiges Ehrenamtsstärkungs-
gesetz herangehen will.
Das bedeutet: Weder der bekannte und 
häufig genutzte Übungsleiterfreibetrag 
nach § 3 Nr. 26 EStG in Höhe von bislang 
2.400 Euro pro Jahr noch der sog. Ehren-
amtsfreibetrag nach § 3 Nr. 26a EStG mit 
jährlich bis zu 720 Euro werden zunächst 
erhöht. Wenn doch noch, dann erst 2019 
mit einer Nutzungsmöglichkeit dann erst 
ab dem 1.1.2020. Die Erhöhungen auf ge-
plante 3.000 Euro als Jahresfreibetrag bzw. 
auf 840 Euro für den Ehrenamtsfreibetrag 
kommen somit noch nicht. Ein Strich also 
für die anstehenden Etatplanungen, soweit 
es um künftige Übungsleiter- und Ausbil-
dervergütungen für nebenberufliche Trai-
ner in den Sportvereinen geht.
Zur Hängepartie wird leider auch die lang 
erwartete Anhebung der Freigrenze für 
steuerpflichtige Einnahmen im wirt-
schaftlichem Geschäftsbetrieb (§ 64 
Abs. 3 AO auf 45.000 Euro). Wie für 2018 

muss daher jeder gemeinnüt-
zige Verein, der Werbeein-
nahmen oder vor allem Ein-
nahmen aus dem Verkauf 
von Speisen und Getränken 
aus den verschiedensten An-
lässen in 2019 hat, wohl wei-
terhin mit der Freigrenze von 
35.000 Euro klarkommen. 
Direkt vereinsbezogen her-
vorzuheben ist eigentlich nur 
die wichtige Änderung bei 
der Abgabenordnung (AO), 
dem steuerlichen Rahmen-
gesetz insbesondere zur Gemeinnützig-
keit: Über den neuen § 67a Absatz 4 AO: 
Künftig werden damit auch weiterhin reine 
Organisationsleistungen von Sportver-
bänden anlässlich sportlicher Veranstaltun-
gen der Mitgliedsvereine als begünstigter 
Zweckbetrieb eingestuft. Unser höchstens 
Steuergericht, der Bundesfinanzhof, hat-
te das recht aktuell negativ beurteilt, was 
zu fatalen Steuerfolgen auf Verbandsseite 
geführt hätte. Zur Stärkung des Amateur-
sports liegt noch ein steuerbegünstigter 
Zweckbetrieb und eben kein steuerschäd-
licher wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb vor, 
wenn an sportlichen Veranstaltungen über-
wiegend, d. h. mehr als 50 Prozent, Ama-
teursportler teilnehmen. Machen hinge-
gen, etwa in den oberen Spielklassen im 
Fußball, Lizenzspieler mit, muss der Ver-
band prüfen, wie das in der anstehenden 
Saison ablaufen wird.
Wirft man einen näheren Blick in weitere 
Gesetzesregelungen, so haben auch unse-
re Vereine ab 2019 einige neue Rahmen-
vorgaben zu beachten. Bei Vergütungen 
an Helfer oder jegliche Mitwirkende soll-
te unbedingt die angehobene Mindest-
lohn-Stundenregelung mit 9,19 Euro be-
achtet werden. Wobei unabhängig vom 
Mindestlohn die Vereins-Arbeitgeber eini-
ges an neuen Zahlenwerten und Vorga-
ben beachten müssen. Soweit man mit 
 Mini-Jobs arbeitet, bleibt es grundsätzlich 
bei der Höchstvergütung von 450 Euro im 
Monat, mit unveränderten Abgabenbelas-
tung wie bisher hierfür. Kommen höhere 
Vergütungen auf den Vereinsarbeitgeber 
zu, sollte er beachten, dass man ab 450,01 
Euro bis nun sogar 1.300 Euro monatlich 
die neue Midi-Job-Regelung mit Vortei-
len für Beschäftigte nutzen kann. Zudem 

Prof. Gerhard Geckle  
  Foto: privat
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Vom 10. bis 12. Dezember trafen sich die 
jetzt fertig ausgebildeten Vereinsmana-
ger, um ihr bisher gelerntes Wissen bis 
zur Abschlussprüfung aufzufrischen und 
weiter zu vertiefen. Alle waren sich ei-
nig: Es waren drei interessante und lehr-
reiche Tage. 

Viele Vorstände und Vereinsfunktionäre 
freuten sich auf ein Wiedersehen, denn die 
Seminare im Laufe des Jahres 2018 wurden 
von vielen gemeinsam besucht. Da das Se-
minar Vereinsbesteuerung für alle Absol-
venten der Vereinsmanager C Lizenz Pflicht 
war, kannte man doch das ein oder ande-
re Gesicht. Das Abschlussseminar wurde 
in drei aufeinander aufbauende Abschnit-
te geteilt. 
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde 
mit kleiner sportlicher Betätigung wur-
de schnell klar, dass die 18 Teilnehmer 
aus den unterschiedlichsten Vereinen ka-
men. Vom Kleinverein mit 25 Mitgliedern 
bis hin zum Großverein mit über 1400 Mit-
gliedern war eine große Bandbreite vertre-
ten. Das mitgebrachte Know-how aus den 
anwesenden Vereinen und Abteilungen in 
den Sportarten Fußball, Turnen, Schießen, 
Rudern, Tennis, Tischtennis, Ski, Gewicht-
heben und Reiten ergänzte sich im Laufe 
der drei Tag sehr gut. 
Am ersten Tag erarbeiteten die Teilneh-
mer die Fragestellung „Sportverein der Zu-
kunft“. Wie sieht dieser in den nächsten 
Jahren aus? Welche Chancen und Risken 
ergeben sich für die Sportvereine? Myriam 
Hanser und Julia Willeke, beide für die Ver-
einsmanager-Ausbildung beim Badischen 
Sportbund Freiburg zuständig, gaben erste 
Inputs, bevor die zukünftigen Vereinsma-
nager anhand einer „SWOT“-Analyse die 
Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken 
herausarbeiteten. Dabei fiel allen Teilneh-
mern auf, dass die Vereine in Südbaden gut 
aufgestellt sind, einige Aufgaben aber ge-
zielt mit den Stärken eines Sportvereins an-
gegangen werden müssen. 
Nach einer kurzen Bewegungspause, die 
neue Energie brachte, wurden wichtige Se-
minarinhalte aus den vier Themengebieten 

A = Organisations- und Personalentwick-
lung, B = Mitgliederverwaltung, Sportan-
lagen – und Sportbetriebsmanagement, 
C = Finanzen, Steuern, Recht und Versi-
cherung und D = Marketing, Kommuni-
kation, Veranstaltungen, Neue Medien 
durch die Vereinsmanager bearbeitet und 
einzeln präsentiert. Durch diesen „Rund-
um-Crashkurs“ frischten alle ihr zuvor er-
lerntes Wissen auf und profitierten von den 
Kurzzusammenfassungen, denn diese Wie-
derholung war für alle Vereinsfunktionäre 
wichtig, damit die Aufgaben des nächsten 
Tages erfolgreich gemeistert werden konn-
ten. Daneben informierte BSB-Referent Uli 
Junginger über die Themen Datenschutz, 
Ehrenkodex, Aufsichtspflicht und Haftung 
und stand im Anschluss für Fragen zur Ver-
fügung, welche im gesamten Plenum dis-
kutiert wurden. 
Der nächste Tag stand ganz im Sinne der 
Gruppenarbeit. In zugelosten Kleingrup-
pen wurde ein Praxisbeispiel ausgearbei-
tet. Die Aufgabenstellung beinhaltete The-
men aus den unterschiedlichen Bereichen 
der Vereinsmanagerausbildung, wie sie in 
den Sportvereinen vorkommen. Die drei 
Referenten standen den Prüflingen für Fra-
gen zur Verfügung, und die ein oder ande-
re Ausarbeitung konnte noch mal im Detail 
geändert werden. Am dritten Tag wurden 
die Aufgabenstellung dem Plenum vorge-
stellt, und jeder Prüfling präsentierte ei-
nen Teilaspekt. Dabei ging es für die an-

18 neue Vereinsmanager erfolgreich 
ausgebildet
Bereits zum zweiten Mal fand seit der Neustrukturierung der Ausbildung des 
Vereins manager C in Baden-Württemberg das Abschlussseminar des Badischen 
Sportbunds Freiburg in der Sportschule Steinbach statt

deren „Zuhörer“ nicht nur ums Zuhören, 
sondern sie sollten, unter Berücksichti-
gung unterschiedlicher Aspekte, der Grup-
pe im Anschluss an deren Präsentation ein 
Feedback geben. Im Vorfeld wurde da-
her besprochen, was man unter anderem 
unter kon stru kti vem und zielführendem 
Feedback versteht. Die achtzehn neuen 
Vereinsmanager meisterten ihre Aufgabe 
sehr gut und alle Teilnehmer nahmen nicht 
nur für ihren Verein neue Ideen und Sicht-
weisen mit nach  Hause, sondern auch für 
die eigene Persönlichkeit.
Die Teilnehmer kamen aus den folgenden 
Vereinen: TuS Bohlsbach 1920, Marbacher 
Ruder verein von 1920 e. V., Sportverein 
Inz lin gen 1904 e. V., Athletikclub Konstanz 
e. V., TV Herbolzheim 1902 e. V., FV SF 
Ichenheim 1925 e. V., Reitclub Altenheim 
e. V. 1984, Sportschützen March 1974 
e. V., Ski-Club Ettenheim e. V., SG Hauin-
gen 1909 e. V., Ruderclub Rheinfelden/Ba-
den 1921 e. V., Turn- und Sportverein Hü-
gelsheim e. V., TV Gengenbach 1899 e. V., 
TV Weisweil 1914 e. V., Turnverein Ihringen 
1921 e. V., TC Schwarz-Weiß Kehl 1921 
e. V. Rastatter Tischtennis-Club e. V. und 
Sportverein Hecklingen 1929 e. V.
Der BSB Freiburg freut sich über weitere 
Anmeldungen zum Vereinsmanager C.
Weitere Infos finden Sie unter. www.
bsb-freiburg.de/Bildung/Vereinsmanager/
VereinsmanagerAusbildungCLizenz n

Julia Willeke

Die Teilnehmer der letztjährigen VM-Ausbildung.  Foto: Albrecht Schuh
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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 
Baden-Württemberg

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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„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

Vereins-Steuerjahr 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.bsb-freiburg.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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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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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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Herr Reinschmidt, wie sieht es mit der 
Belegung Ihrer Sportschule im Jahre 
2019 aus. Was ist neu?
Die Belegungsanfragen unserer Sportfach-
verbände waren auch für das Jahr 2019 
auf einem sehr hohen Niveau. Wir haben 
für dieses Jahr fast alle Wochenenden aus-
gebucht und sind auch unter der Woche 
schon sehr stark nachgefragt. Jetzt macht 
es sich bezahlt, dass wir in den Jahren 2016 
bis 2018 den Hockey-Kunstrasenplatz, die 
komplette Halle 2 und das Leichtathletik-
stadion saniert haben. Die Bedingungen 
für Leistungssportler sind mittlerweile op-
timal. Mit der neuen Over-Speed-Bahn, 
einer Gefällebahn im Leichtathletiksta-
dion, haben wir ein Alleinstellungsmerk-
mal der besonderen Art. Mit der Handball- 
Junioren-Nationalmannschaft, der Hockey- 
U 16-Nationalmannschaft, zusammen mit 
dem englischen Nationalteam, und der Ju-
gend-Nationalmannschaft des Deutschen 
Tischtennis-Bundes, kommen 2019 gleich 

drei Verbände mit ihren Auswahlmann-
schaften ins Baden-Badener Rebland.

Seit einigen Jahren wirbt die Sportschule 
zu Recht mit ihrer Barrierefreiheit. Spie-
gelt sich dieser Vorteil weiterhin auch in 
der Belegung wider?
Ja, mit über 50 Lehrgängen aus dem Bil-
dungs- und Leistungssportbereich ist die 
Nachfrage des Badischen Behinderten- 
und Rehabilitationssportverbandes weiter-
hin ungebrochen. Neben dem Südbadi-
schen Fußballverband und dem Badischen 
Turner-Bund gehört der BBS zu den drei 
großen Fachverbänden in der Belegungs-
statistik der Sportschule. Es freut mich, 
dass unsere Bemühungen um Barrierefrei-
heit und Inklusion eine solche Anerken-
nung finden.

Was die Quantität der Lehrgänge anbe-
trifft, hat sich da etwas geändert?
Wir hatten in den letzten drei Jahren die 

„Eine tolle Auslastung auch in 2019“
Interview mit Christian Reinschmidt, dem Leiter der Südbadischen Sportschule 
Steinbach, zu aktuellen Fragen

drei höchsten Belegungszahlen in der 
61-jährigen Geschichte der Sportschule Ba-
den-Baden Steinbach. Wir erwarten auch 
für das Jahr 2019 eine vergleichbare Bele-
gung mit zirka 32.000 Übernachtungen. 
Da gibt es nach oben kaum mehr Entwick-
lungschancen. Wenn wir dieses hohe Bele-
gungsniveau in den nächsten Jahren halten 
können, sind wir sehr zufrieden. Mit über 
600 Maßnahmen pro Jahr aus den Berei-
chen Aus- und Fortbildung und Leistungs-
sport sind wir zweifellos an der Kapazitäts-
grenze angelangt.

Welche neuen Themen gibt es im Jahr 
2019?
Wir haben die Nachfrage der letzten bei-
den Jahre beachtet und den Themenbe-
reich „Entspannung im Vereinstraining“ 
durch neue Fortbildungen ausgeweitet. 
So zum Beispiel: „Relax mal wieder“, „Ent-
schleunigung aktiv und passiv“ und „Ent-
spannt euch“. Zudem gibt es wieder einige 

Fortbildungen an der fri-
schen Luft, wie „Mountain-
bike-Seminar“, „Laufsport-
seminar“ und „Fit durch 
den Sommer“, weil wir 
auch diesen Trend in letz-
ter Zeit wahrnehmen. Ins-
gesamt sind viele Fortbil-
dungen sehr differenziert 
auf bestimmte Zielgruppen 
ausgelegt. Die Badische 
Sportjugend Freiburg deckt 
bei der zielgruppenspezifi-
schen Ausprägung der Lehr-
gänge den Kinder- und Ju-
gendbereich mit attraktiven 
Fortbildungen ab und hat 
weitere neue Inhalte vorbe-
reitet. Auch bei den Lehr-
gängen für Vereinsmanager 
wurden neue Impulse ge-
setzt und aktuelle Wünsche 
und Bedürfnisse der ehren-
amtlichen Vereinsmitarbei-
ter aufgenommen.

Es gibt immer mehr ältere 
Menschen und somit auch 
Sportler. Spielt dies bei Ih-
ren Belegungen auch eine 
Rolle?

Präsentieren das neue Bildungsprogramm der Sportschule Steinbach, von links: Schulleiter Christian Reinschmidt, Studien-
leiterin Ulrike Wagner und Verwaltungsleiter Torsten Falk.  Foto: Sportschule
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Eindeutig, spezielle Angebote für den Sport 
mit Älteren und Senioren sind immer stär-
ker im Kommen. Wir bieten eine Übungs-
leiterassistenten-Ausbildung mit dem Profil 
„Bewegt ins Alter“ an, Fortbildungen mit 
den Themen „Oldtimer gut gepflegt“ und 
„Fit und bewegt ins Alter“, und natürlich 
eine Übungsleiterausbildung mit dem Pro-
fil Fitness/Gesundheit – Senioren. 

Was hat sich zuletzt investiv getan?
Die Sanierung des Leichtathletikstadions in 
ein modernes Trainingszentrum mit zwei 
Hochsprunganlagen, zwei Weitsprungan-
lagen, einer Stabhochsprunganlage, einer 
Kugelstoßanlage und einer 60 Meter lan-
gen Over-Speed-Bahn, also einer Gefälle-
bahn, hat die Möglichkeiten für unseren 
Leichtathletikstützpunkt deutlich verbes-
sert. Beim neuen Belag auf der Laufbahn 
wurde beachtet, dass sich die Wechselräu-

me für die Staffelwettbewerbe farblich von 
der Sprintbahn unterscheiden. Wir sind 
schon etwas stolz auf das neue Stadion und 
freuen uns auf weitere Belegungen durch 
den Leichtathletikverband.

Blicken wir in die Zukunft: Wie sieht die 
Sportschule in fünf bzw. zehn Jahren 
aus? Wohin wird sie sich entwickeln?
Die Entwicklung der Sportschule ist zu-
nächst einmal durch dringend notwendi-
ge Sanierungen vorgegeben. Wir haben 
vier Bettenhäuser, die in unterschiedlichen 
Jahrzehnten gebaut wurden und zum Teil 
in die Jahre gekommen sind. Das Ziel der 
nächsten beiden Jahre ist die Sanierung der 
Zimmer in den Häusern 1 und 2. Mittel-
fristig wollen wir konsequent die Qualität 
der Sporteinrichtungen verbessern, damit 
auch weiterhin Leistungssportler den Weg 
nach Steinbach finden. Da in den Aus- und 

Fortbildungen die Nachfrage nach Einzel-
zimmern immer stärker wird, müssen wir 
uns in den nächsten Jahren auch diesbe-
züglich neu aufstellen.  n

Das Gespräch führte 
Joachim Spägele

Ein Luftbild der Sportschule Steinbach  Foto: Sportschule

Bitte jetzt schon vormerken!
BSB-Mitgliederversammlung:  
Samstag, 11. Mai 2019 / Olympiastützpunkt Freiburg, 
Beginn: 9.30 Uhr
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EISKALTE
      ZEITEN FÜR
WINTERSPECK!

210 × 297 mm

Genug darüber geredet, mal wieder Sport zu machen.
Lass deinen Worten Taten folgen!

sportdeutschland.de



Auf großes Interesse stießen die Fort-
bildungen im Jahr 2018 in der Südbadi-
schen Sportschule Steinbach! Insgesamt 
30 Fortbildungen wurden angeboten 
und fast alle waren mehr oder weniger 
ausgebucht.

Von diesen Fortbildungen waren 14 so 
konzipiert, dass die Teilnehmer Bildungs-
zeit nach dem Bildungszeitgesetz beantra-
gen konnten.
Los ging es im Januar mit zwei Fortbil-
dungsklassikern: Zum einen „Entspannung 
ganz vielseitig“, und zum anderen „Mo-
dernes Rückentraining“. Im ersten Quar-
tal waren auch die Sportverletzungen und 
die Erste Hilfe mit je einer Fortbildung am 
Start. Dabei hat sich in der Erste-Hilfe-Fort-
bildung die Kooperation mit dem DRK 
Kreisverband Bühl bestens bewährt.

Im Frühjahr/Sommer waren die Fortbildun-
gen traditionell vorwiegend für draußen 
konzipiert. So konnte die „Sportabzeichen-
prüferlizenz“, der „Nordic-Walking Instruk-
tor“ und das „Radfahren als Gesundheits-
sport“ bei bestem Wetter durchgeführt 
werden.
Weiter ging es nach der Sommerpause mit 
Fortbildungen für verschiedene Zielgrup-
pen. Da war die Fortbildung „Aqua Fitness“ 
für die Wasserratten, das „Spielerische Kin-
dertraining“ für den Nachwuchs - und „Fit 
und bewegt ins Alter“ bediente die Bedürf-
nisse am anderen Ende der Lebensspanne. 
Dazu kam die Fortbildung „Sportvereine 
und Ganztagsschule – das passt!“ für alle, 
die sich diesem aktuellen Thema verschrie-
ben haben.
Zum Jahresende gab es nochmals einen 
„Run“ auf die letzten beiden Fortbildun-

Erfolgreiche Fortbildungen auch im Jahr 
2018 an der Sportschule Steinbach

gen, jeweils mit sehr unterschiedlichen In-
halten. Da war zum einen die Fortbildung 
„Fitnesstraining – die Mischung machts“ 
mit einer Zusammenfassung an Themen, 
die schon in anderen Fortbildungen aktu-
ell waren, wie z. B. Faszien, Entspannung 
und Fitnesstracker. In der anderen Fortbil-
dung „Mentales Training – im Team“ ging 
es dann um Teambildung/Teamentwick-
lung, um mentale Stärke und geistige Re-
generation durch Sport.
Das Team der Sportschule bedankt sich bei 
allen Teilnehmern für das Vertrauen, das sie 
uns im Jahr 2018 entgegengebracht ha-
ben, und wir hoffen, dass die Fortbildun-
gen in 2019 genauso Anklang finden wer-
den. Hierzu noch ein Tipp der Stu dien lei ter: 
Vom 23. bis 25. Januar 2019 zur Forbildung 
„Fit in den Frühling“ anmelden!  n

Christof Armbruster

Erfolgreiche Tauchtrainer Foto: Sportschule

Mitte November fand die Prüfung zum 
Trainer C des Badischen Tauchsportver-
bandes (BTSV) in der Sportschule Stein-
bach statt.

Die gesamte Ausbildung im Jahr 2018 
ist seitens des Verbandes unter der Lei-
tung von Martina Baack (Lehrwartin BTSV) 
durchgeführt worden. Es waren auch stan-
dardisierte, überfachliche Unterrichtsinhal-
te vom Studienleiterteam der Sportschu-
le in den Lehrgangswochen integriert. So 
wurde der erste Ausbildungsabschnitt mit 
einem großen Anteil an allgemeinsportli-
chen Inhalten sowie einem kleineren Anteil 
an Tauchsporteinheiten durchgeführt. Es 
zeigt sich immer wieder, wie wichtig die-
se überfachlichen Lerneinheiten, wie zum 
Beispiel Funktionsgymnastik, Ausdauertrai-
ning, Spielformen mit verschiedenen Ziel-
setzungen oder Theorie-Einheiten im Be-
reich der Sportbiologie, Trainingslehre und 
Methodik sind.
Die angehenden Trainer erkennen die Be-
deutung anhand der Selbsterfahrung im 
Unterricht und nehmen zahlreiche  Ideen 
für das eigene Training im Verein auf. Dies 
zeigt sich auch in der einen oder ande-

ren Prüfungssituation, wenn gymnasti-
sche Aufwärmübungen am Beckenrand 
in der Lehrprobe ihren Platz haben oder 
aber eine sogenannte überfachliche Lehr-
probe in der Sporthalle absolviert werden 
muss. Weitere Module der Trainerausbil-
dung sind fachspezifisch und wurden vom 
BTSV eigenständig organisiert und dezen-
tral durchgeführt. Insgesamt stellten sich 
sieben Tauchsportler der Prüfung in Theo-

Erfolgreiche Trainer-C-Prüfung Tauchen des 
Badischen Tauchsportverbandes

rie und Praxis, alle Teilnehmer haben die 
Ausbildung mit Erfolg abgelegt und stehen 
den Vereinen des Tauchsportverbandes in 
ehrenamtlicher Arbeit als Trainer zur Verfü-
gung. 
Die Prüfungskommission wurde durch Jörg 
Pleschka (BTSV), Ulli Born (Vorsitzender) 
und Ulrike Wagner (BSB Freiburg) reprä-
sentiert.  n

Ulrike Wagner
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bei den Deutschen Titelkämpfen im Halb-
marathon ihre Sieger zu ermitteln. 
Daniel Strowitzki, Geschäftsführer der 
FWTM, zeigt sich begeistert: „Es ist uns 
eine Ehre, die besten Läuferinnen und Läu-
fer aus ganz Deutschland bei uns in der 
Schwarzwaldhauptstadt begrüßen zu dür-
fen. Wir werden alles daran setzen, um ih-
nen und den vielen tausenden Teilnehmern 
ein einzigartiges Laufevent mit vielfältigem 
Rahmenprogramm zu bieten.“
„Wir freuen uns sehr, den Zuschlag für die 
Ausrichtung der Deutschen Meisterschaf-
ten im Rahmen des MEIN FREIBURG MA-
RATHON erhalten zu haben. Die Entschei-
dung wertet das größte Laufevent der 
Region noch weiter auf“, resümiert Philipp 
Krämer, Präsident des BLV. 

Erweitertes Angebot für Kinder
Den Vorbildern nacheifern, wie die Erwach-
senen gespannt im Startbereich dem Start-
schuss entgegen fiebern, mit Startnummer 

Erweitertes Angebot beim  
MEIN FREIBURG MARATHON
Optimaler Auftakt für die Laufsaison 2019

Der MEIN FREIBURG MARATHON ist 
eine Sightseeing-Tour durch das Herz 
Freiburgs: Die historische Altstadt mit 
ihren Highlights und Schönheiten war-
tet auf mehr als 10.000 Läufer. Die vie-
len Bands entlang der 21-km-Runde 
sorgen für Partystimmung und tragen 
die Teilnehmer mit ihrer Musik förmlich 
ins Ziel – die akustische Palette reicht 
von Klassik über Reggae und Pop bis 
Rock. Zahlreiche Helfer an der Strecke 
und am Messegelände sorgen für einen 
gelungenen Einstieg in die Laufsaison 
2019.

Der neue Veranstalter, die städtische Ge-
sellschaft Freiburg Wirtschaft Touristik und 
Messe (FWTM), hat gemeinsam mit dem 
Badischen Leichtathletik-Verband e. V. (BLV) 
bei der Auflage in 2018 mit Bravour unter 
Beweis gestellt, dass die Synergien der bei-
den Organisationen erfolgreich genutzt 
und dadurch ein Laufevent der Extraklasse 

auf die Beine gestellt werden konnte. Die 
Planungen für den MEIN FREIBURG MARA-
THON am 7. April laufen bereits auf Hoch-
touren. Die Läufer werden über die Mara-
thondistanz, der Halbmarathonstrecke, im 
AOK-Gesundheitslauf (10 km) sowie in der 
Marathonstaffel an den Start gehen. Für Ju-
gendliche stellt der badenova Schülerma-
rathon ein interessantes Angebot dar, um 
gemeinsam mit Freunden, Vereinskolle-
gen und Klassenkameraden das Flair dieses 
Lauf events hautnah am Start, auf der Stre-
cke und im Zielbereich mitzuerleben.

Deutsche Läuferelite 2019 zu Gast in 
Freiburg 
Für 2019 steht zudem ein ganz beson-
deres Highlight an: Freiburg hat den Zu-
schlag für die Ausrichtung der Deutschen 
Halbmarathon-Meisterschaften erhalten. 
Am Sonntag werden daher die schnellsten 
deutschen Athleten beim MEIN FREIBURG 
MARATHON ihre Laufschuhe schnüren, um 

Foto: FWTM – Baschi Bender
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durch den Zielbogen rennen und dem ju-
belnden Moderator lauschen – all das wird 
es 2019 erstmals im Rahmen des MEIN 
FREIBURG MARATHON auch für Kinder 
geben, denn das umfangreiche Angebot 
wurde zusätzlich um einen Kinderlauf er-
weitert. 
Bereits am Samstag kommen die „Jüngs-
ten“ voll auf ihre Kosten: Neben der Pre-
miere des kostenfreien Mini-Marathons 
auf dem Messegelände, findet das Finale 
des BLV-Kinderleichtathletik-Cups statt. Im 
Rahmen des Angebots „Kinder(leicht) be-
wegt“ laden erneut eine große Auswahl 
an Bewegungsstationen in der SICK-Are-
na zum Mitmachen ein. Das Angebot mit 
Disziplinen der Kinderleichtathletik steht 
auch am Sonntag allen Kindern kostenlos 
zur Verfügung. Parallel dazu können Be-
sucher sich am Veranstaltungswochenen-
de bei der Sport- und Gesundheitsmesse 
„fit‘n’run“ über die neuesten Trends der 
Laufbranche informieren.

Experten geben Trainings-Tipps 
beim Laufkongress am 26. Januar 
Zur optimalen Vorbereitung wird zudem 
erstmals ein Laufkongress angeboten. Der 
Laufkongress am 26. Januar von 9:30 bis 
17:00 Uhr in der Messe Freiburg richtet 
sich an Wettkampf- sowie Freizeitläufer, die 
sich das Ziel gesetzt haben, an einem der 
angebotenen Läufe des MEIN FREIBURG 
MARATHON teilzunehmen. Die Teilneh-
mer erfahren Wissenswertes rund um das 
Thema Laufen sowie die beste Wettkampf-
vorbereitung – von der 10-km-Strecke bis 
hin zum Marathon. Für bereits angemelde-
te Läufer des MEIN FREIBURG MARATHON 

ist der Laufkongress kostenfrei (zzgl. 5 Euro 
für Mittagessen). Für alle weiteren Teilneh-
mer beträgt die Kongressgebühr 40 Euro 
(inklusive Mittagessen). Zudem gibt es für 
Übungsleiter die Möglichkeit zur Lizenzver-
längerung der Trainer-C-Lizenz.
Beim ersten Laufkongress im Rahmen des 
MEIN FREIBURG MARATHON stehen vier 
Vorträge auf dem Programm: 
Sonja von Opel (9:30-11:00 Uhr): 
„Zeiten, Ziele, Zaubertraining – So trai-
nierst Du am besten für Deinen FREIBURG 
MARATHON und bleibst dabei gesund und 
motiviert!“
Dr. Dirk Radicke & Anke Faller (11:15-12:45 
Uhr):

„Spaß & Freude am Laufen – die Dosis 
macht‘s”
Daniela Kircher (13:30-15:00 Uhr): 
„Sieben Ernährungs-Tipps zur Optimie-
rung der Regeneration und Steigerung des 
Immunsystems sowie der Leistungsfähig-
keit“
Dr. Verena Fenner (15:15-16:45 Uhr): 
„Eine verletzungsfreie Vorbereitung auf 
den MEIN FREIBURG MARATHON – Ursa-
chen von Laufverletzungen erkennen und 
behandeln”

Organisiert wird der Laufkongress durch 
die Veranstalter des MEIN FREIBURG MA-
RATHON, der FWTM und dem BLV in Zu-
sammenarbeit mit der AOK Südlicher 
Oberrhein sowie der HealthRegion Frei-
burg. Weitere Informationen zu den einzel-
nen Vorträgen sowie die Anmeldung zum 
Laufkongress finden Sie unter:   
www.mein-freiburgmarathon.de/training. 

Experten-Tipps im MEIN FREIBURG 
MARATHON Videoblog
Auf der Webseite des MEIN FREIBURG MA-
RATHON stehen darüber hinaus jede Wo-
che neue Tipps rund um die Themen 
körperliches Training, Ernährung und Mo-
tivation in dem Videoblog des erfahre-
nen und erfolgreichen Langstreckenläufers 
Thomas Klingenberger bereit. 

Weitere Informationen rund um den MEIN 
FREIBURG MARATHON 2019 und das um-
fangreiche Rahmenprogramm finden Sie 
unter www.mein-freiburgmarathon.de.  n

Foto: FWTM – Baschi Bender

Foto: FWTM – Achim Keller
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Dafür kehrt das Landeskinderturnfest in 
eine Stadt zurück, die bereits Gastgeber 
des landesweit größten Breiten sport-
events für Kinder war: Bruchsal! 4.800 
Kinder feierten hier im Jahr 2004 ein 
unvergessliches Landeskinderturnfest. 

Mindestens genauso viele sollen es in die-
sem Jahr wieder werden und trotz der 
 Größe der Veranstaltung ist eines gewiss: 
Beim Landeskinderturnfest bietet die Badi-
sche Turnerjugend das, was sie unter mo-
dernem Kinderturnen versteht – Wettkämp-
fe, Wettbewerbe und Bewegungsangebote 
mit hohem Spielcharakter, begleitet von 
ganz individuellen Leistungsgedanken, die 
Förderung des Teamgeistes und der Freu-
de an der Bewegung als Gemeinschaftser-
lebnis in familiärer, liebevoller Atmosphäre.
Die Kinderturnmaskottchen Muck und Min-
chen stehen schon in den Startlöchern, um 
durch das prall gefüllte Programm zu füh-
ren. Neben den Klassikern wie Eröffnungs-
feier, Kinderparty und verschiedenen Wett-
bewerben bietet das Landeskinderturnfest 
auch dieses Jahr zahlreiche Vorführungen 
und Mitmachangebote, um wirklich je-
den zu begeistern. Damit sind alle Kinder-
gruppen aus Vereinen und anderen Insti-
tutionen angesprochen, die drei tolle Tage 
etwas gemeinsam erleben möchten. Ein 
ganz besonderes Erlebnis ist dabei auch die 

gemeinsame Übernachtung in den Schul-
unterkünften.

Tolle Highlights
Highlights werden mit Sicherheit die Pro-
grammpunkte auf der Showbühne und 
„Stars & Sternchen – die Show der Badi-
schen Turnerjugend“ sein. Herzlich und 
originell werden Muck und Minchen durch 
die Kinderturngala moderieren, in der he-
rausragende badische Vereinsgruppen ei-
nen abwechslungsreichen, liebevoll in-
szenierten Mix aus Turnkunst, Tanz und 
Akrobatik zeigen.
Die ersten Turnfestsieger werden unterdes-
sen bereits während der Eröffnungsfeier ge-
kürt. Beim „KiTu-Star“ wird vor großartiger 
Kulisse die beste Kindershowgruppe ermit-
telt, woran sich die allseits beliebte BTJ-Kin-
derparty anschließt. Mit den zahlreichen 
Wettkämpfen geht es dann am Samstag-
morgen los. Hier fühlen sich alle wohl, die 
ihr Können als Vereinsgruppe präsentie-
ren und sich mit gleichaltrigen Gruppen 
messen möchten. Beim KinderWahlWett-
Kampf stehen turnerische und leichtathle-
tische Disziplinen zur Wahl. Dazu kommt 
eine geheimnisvolle Zusatzaufgabe, die 
erst am Wettkampftag bekanntgegeben 
wird. Der KinderGerätturnWettKampf rich-
tet sich an alle, die einen klassischen Gerä-
tevierkampf absolvieren möchten. Bei den 

Schülergruppenwettkämpfen (SGM/SGW) 
stehen Gruppendarbietungen im Boden-
turnen, Singen und Tanzen im Mittelpunkt. 
Darüber hinaus bieten die zahlreichen 
Wettbewerbe und Mitmachangebote der 
so genannten „Fun-Factory“ im Turnfest-
zentrum im Sportzentrum Bruchsal Raum 
für jede Menge Bewegung und Kreativi-
tät. An einer Vielzahl von Mitmachange-
boten der BTJ, der Partner und Sponsoren 
darf nach Herzenslust getobt und auspro-
biert werden. Die große Showbühne lädt 
alle Kindergruppen ein, ihr Können zu prä-
sentieren, während der „Muck & Minchen 
Test“ und die „Erlebnisrallye“ die Teilneh-
mer in spielerischer Weise herausfordern.
Am Landeskinderturnfest teilnehmen kön-
nen alle Vereinsgruppen mit Kindern der 
Jahrgänge 2013 bis 2005. Anmeldeschluss 
ist am 10. März 2019. Detaillierte Informa-
tionen sind unter www.badische-turner-
jugend.de und im Organisationsbüro des 
Landeskinderturnfests unter Telefon 0721 
1815-55 oder E-Mail btj@badischer-turner-
bund.de erhältlich. n

Landeskinderturnfest 2019 in Bruchsal:  
Turnen, Toben, Spaß haben! 
Zum 13. Mal lädt die Badische Turnerjugend (BTJ) Kinder zwischen sechs und 
14 Jahren ein, gemeinsam mit ihren Vereinsbetreuern vom 30. Mai bis zum 2. Juni 
ein Wochenende voller Spaß, Spannung und Sport zu genießen

Projekt2_Layout 1  03.12.18  09:59  Seite 1

Foto: BTJ / N. Raufer
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Steuerübergabe im „SRYR-Mobil“
Wie schnell die Zeit vergeht. Flashback 
2018: Von der Turngala zur Galanacht 
des Sports, über den Freiburg Marathon, 
badenova bewegt zum Weltspieltag 
und weiter bis zum 24-Stundenlauf für 
Kinderrechte, gefolgt vom Jugendpoliti-
schen Abend in Stuttgart. Und last but 
not least unser alljährlicher Workshop 
in Steinbach. Schon wieder neigt sich 
ein „Sport Respects Your Rights“-Durch-
gang dem Ende zu und gleichzeitig auch 
das Amt der Projektmitarbeiterin Kim 
Erat.

Nach einem Jahr voller Kampagnen und 
Aktionen startet unser Projekt dennoch mit 
Vollgas ins neue Jahr. Neu am Steuer und 
in der Funktion des Steuermanns: Marcel 
Drayer. Mit einer ordentlichen Ladung Er-
fahrung dank seines Praxissemesters, ge-
nug Budget sowie einem Tank, gefüllt mit 
Neugierde, Kreativität und jeder Menge 
Grafiktricks geht es auf der Überholspur 
in ein neues „Sport Respects Your Rights“-
Jahr. Gute Fahrt!  n

Kim Erat

Marcel Drayer übernimmt die Projektstelle von Kim 
Erat.  Foto: bsj

Mach deinen BFD beim BSB!
Ab dem 1. September 2019 besteht wie-
der die Möglichkeit, beim Badischen 
Sportbund Freiburg e. V., der Dachor-
ganisation des Sports in Südbaden, den 
Bundesfreiwilligendienst (BFD) abzuleis-
ten.

Das erwartet dich:
• Du erledigst abwechslungsreiche, ver-

antwortungsvolle Tätigkeiten!
• Du planst und organisierst verschiede-

ne Veranstaltungen!
• Du bearbeitest viele interessante The-

mengebiete rund um das Thema 
Sport!

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

• Du hast die Möglichkeit, eine Übungs-
leiter-/Trainer-Lizenz C zu erwerben!

Das solltest du mitbringen:
• Du bist sportbegeistert!

• Du bist motiviert und zuverlässig!
• Du bist aktive*r Sportler*in oder 
• Du engagierst dich in einem Verein!
• Du kannst mit MS Office umgehen!
• Du besitzt einen PKW-Führerschein!

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Weitere allgemeine Infos zum BFD findest 
du unter www.bwsj.de.
Vollständige und aussagekräftige Bewer-
bungsunterlagen nehmen wir gerne so-
wohl auf dem Postweg als auch per E-Mail 
bis zum 31. Januar 2019 entgegen:

Badischer Sportbund Freiburg e.V.
Herrn Matthias Krause
Postfach 215
79002 Freiburg
E-Mail: m.krause@bsb-freiburg.de� n
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Olympisches Flair genießen
Tolle Erfahrungen von 25 jungen Engagierten bei den Youth Olympic Games (YOG) 
in Buenos Aires. Darunter auch die bsj-Projektmitarbeiterin Marisa Thomann

Nicht nur der Leistungssport und seine 
Wettkämpfe stehen bei den Olym-
pischen Jugendspielen auf dem Pro-
gramm, sondern auch die Förderung der 
Persönlichkeitsentwicklung sowie der 
interkulturellen Erfahrungen der jungen 
Sportler.

Ganz unter dem Motto der Youth Olympic 
Games, kurz der YOG, „Compete, Learn & 
Share“ fand vom 4. bis zum 22. Oktober 
auch das dsj academy camp der Deutschen 
Sportjugend in Buenos Aires statt. Die 
bsj-Projektmitarbeiterin und dsj-Juniorbot-
schafterin Marisa Thomann und 24 weite-
re junge Engagierte aus den Mit glieds orga-
ni sa tio nen der dsj erlebten in Argentiniens 
Hauptstadt Sport, Geschichte und Kultur, 
Talks und vieles mehr.
Ein neues Format der YOG mit einer Er-
öffnungsfeier inmitten der Großstadt und 
Themen-Parks, in denen die Wettkämp-
fe zusammen mit einem spannenden Rah-
menprogramm stattfanden – für jeden 
zugänglich und kostenfrei versteht sich – 
begeisterten die Bevölkerung Argentiniens 
und auch die Teilnehmenden des Camps. 
Vor allem die Wettkämpfe mit deutschen 
Beteiligungen wurden gespannt verfolgt 
und von Fangesängen begleitet. Die De-
legation um Marisa Thomann wurde ins 
Olympische Dorf eingeladen und konn-
te die deutschen Athleten mit Fragen lö-
chern. Während der German Sports Youth 
Night hatten die Camp-Teilnehmenden so-

gar die Möglichkeit mit Thomas Bach, dem 
Präsidenten des Internationalen Olympi-
schen Komitees zu sprechen. Neben den 
Spielen konnten die Engagierten durch 
ein vielfältiges Programm und die Offen-
heit der Bevölkerung ganz und gar in die 
argentinische Kultur eintauchen. Es wurde 
Tango getanzt, über den weltbekannten 
Markt in San Telmo geschlendert, das bun-
te und wohl bekannteste, jedoch von Ge-
gensätzen geprägte Viertel „La Boca“, 
besucht und mit dem argentinischen 
Grillritual „asado“ kulinarisch Argenti-
nien kennengelernt.

Auch politische und gesellschaft-
liche Schwerpunkte
Ein weiterer großer Baustein des Pro-
gramms waren politische und gesell-
schaftliche Schwerpunkte. Die Teil-
nehmenden hatten die Chance, mit 
der Menschenrechtsexpertin Sylvia 
Schenk zu sprechen, mit Kindern und 
Jugendlichen eines Straßenfußballpro-
jekts in Kontakt zu kommen und in der 
Gedenkstätte exESMA über die Ge-
schehnisse während der Militärdiktatur 
informiert zu werden. Auch sportpo-
litische Themen wurden besprochen. 
Dazu standen Hamburgs Innensenator 
Andy Grote, Veronika Rücker und Prof. 
Dr. Gudrun Doll-Tepper vom DOSB, 
der dsj Vorsitzende Jan Holze und die 
Olympionikin im Sprint, Gina Lücken-
kemper, zur Verfügung.

Die Teilnehmenden des dsj academy camp vor dem Abflug in Frankfurt im Haus des 
Deutschen Sports.  Foto: DOSB

Marisa Thomann zu Besuch bei einem Straßenfußballprojekt im „El Cam-
pito“.  Foto: Jan Weckelmann

Marisa Thomann (rechts) mit der zweifachen Medaillen-
gewinnerin Angelina Köhler im Olympsichen Dorf.  
  Foto: Jan Weckelmann

Alles in allem war es eine wahnsinnig auf-
regende Zeit und eine unbeschreibliche Er-
fahrung. Die Stimmung der YOG und das 
Phänomen Olympia wurde gelebt und 
der olympische Gedanke soll weitergetra-
gen werden. Motivation und Engagement 
war bei jedem einzelnen Teilnehmenden zu 
spüren und wurde durch dieses Projekt ge-
fördert. n

Marisa Thomann
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Die Jugendherbergsgruppenkarte
Jugendabteilungen in Sportvereinen und 
-verbänden, die für ihre Jugendfahrt ei-
nen Aufenthalt in einer Jugendherberge 
planen, haben die Möglichkeit, bei der Ba-
dischen Sportjugend Freiburg kostenlos 
eine international gültige Gruppenkarte 
des Deutschen Jugendherbergswerks zu 
beantragen. 
Bei Reisen im In- und Ausland können die 
Gruppenleiter die Mitgliedschaft Ihrer 

Institution im Deutschen Jugendher-
bergswerk nachweisen. 

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

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

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

Jugendpolitischer Abend der bwsj mit 
„Nachgefragt 2.0“
Die Badische Sportjugend Freiburg präsentierte sich in Stuttgart insbesondere mit 
seinem Projekt „Sport Respects Your Rights“

Anfang November fand in Stuttgart 
der Jugendpolitische Abend der Ba-
den-Württembergischen Sportjugend 
(bwsj) zum Thema „Prävention sexua-
lisierter Gewalt“ mit den Jugendpoliti-
schen Sprechern von B‘90/Die Grünen 
(Thomas Poreski), CDU (Christine Neu-
mann-Martin), SPD (Andreas Kenner) 
und FDP (Jürgen Keck) statt.

Neben einer thematischen Einführung ins 
Thema durch Chris Ott (Bildungsreferent 
der Badischen Sportjugend Freiburg), wur-
de mit den politischen Vertretern über die 
vielseitigen Präventions- und Interventions-
bemühungen des organisierten Sports in 
Baden-Württemberg diskutiert und das bis-
her Erreichte kritisch hinterfragt sowie wei-
tere Schritte aufgezeigt.
Auch das Projekt „Sport Respects Your 

Rights/Sport respektiert deine Rechte“ der 
Badischen Sportjugend Freiburg durfte an 
diesem Abend mitwirken und auf seine 
mittlerweile fünf Jahre andauernde Projekt-
zeit zurückblicken. Im Rahmen einer fiktiv 
gestalteten Talkshow „Nachgefragt 2.0“ 
stellten die jungen Engagierten das Projekt 
vor und gaben einen Einblick in bisherige 
Workshopveranstaltungen, Kampagnen 
und Netzwerktreffen in Freiburg und der 
Ortenau. Deutlich wurde dabei, dass sich 
das Projekt insbesondere durch das vielfäl-
tige Engagement vieler Jugendlicher und 
junger Erwachsener auszeichnet und da-
durch auch bundesweite Aufmerksamkeit 
erfährt. Im kommenden Jahr wird Sport Re-
spects Your Rights auch im Raum Bodensee 
aktiv werden.   n

Christopher Ott
Vorstellung des Projekts Sport Respects Your Rights in Rahmen der fiktiv gestalteten Talkshow „Nachge-
fragt 2.0“.

Das Team des Projekts Sport Respects Your Rights 
der Badischen Sportjugend Freiburg.

Fotos: Martin Stolberg
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Die Tage sind kürzer und die nächste 
Ski-Saison steht unmittelbar vor der Tür. 
In wenigen Wochen heißt es wieder: 
Ski anschnallen oder rauf aufs Board, 
den Schnee genießen und alle Sorgen 
zuhause lassen. Damit die Freude unge-
trübt bleibt und Sie sich über Skibruch 
oder Diebstahl der Ski sowie beim The-
ma Bergungskosten im Fall eines Unfalls 
keine Gedanken machen müssen, bietet 
die DSV aktiv-Mitgliedschaft bereits ab 
30 Euro im Jahr einen maßgeschneider-
ten Versicherungsschutz über die ARAG 
an. Gehen Sie also beim Thema Sicher-
heit keine Kompromisse ein.

Durch die DSV aktiv-Mitgliedschaft haben 
Sie die Möglichkeit, von den günstigen 
Versicherungspaketen zu profitieren. So er-
setzt die ARAG die Kosten bei Diebstahl, 
Bruch oder Beschädigung Ihrer Winter-
sportgeräte, übernimmt Bergungskosten 
bei Unfällen und sichert Sie vielfältig gegen 
die weiteren Folgen eines Unfalls ab. Neben 
Unfall-Leistungen sind auch Kosten für den 
medizinisch notwendigen Rücktransport 

sowie Haftpflichtansprüche 
und die Geltendmachung 
von Schadenersatzansprü-
chen nach einem Zu-
sammenstoß auf der Pis-
te abgesichert. Über den 
Basic-Schutz hinaus kön-
nen Sie ebenso einen 
erweiterten Leistungs-
schutz wählen, inkl. Heil-
behandlungskosten im 
Ausland. Die Höhe der Leis-
tungen richtet sich nach dem 
gewählten Versicherungspa-
ket. Detaillierte Informationen 
zur DSV aktiv-Mitgliedschaft erhal-
ten Sie unter www.ski-online.de
Übrigens: Skilehrer sind bei der Ausübung 
ihrer Tätigkeit für Vereine und Verbän-
de im BSB über den jeweiligen Sportver-
sicherungsvertrag mit den BSB versichert, 
nicht aber bei der privaten Ausübung 
der Übungsleitertätigkeit. Skilehrer ha-
ben ebenfalls die Möglichkeit, über eine 
DSV aktiv-Mitgliedschaft ihr persönliches 
Haftungsrisiko abzusichern und profitie-

Auf in den Winter!

ren dann ebenso von den Vorteilen der 
DSV-Mitgliedschaft bei der Ausübung des 
Wintersports nebst Skilehrertätigkeit.

Weitere Auskünfte zur Sportversicherung 
erhalten Sie schnell und unkompliziert über 
das Versicherungsbüro Ihres BSB oder on-
line über www.ARAG-Sport.de.  n

Auswärtsspiele oder -turniere sind 
fester Bestandteil des Spielbetriebs in 
den Sportvereinen. Damit Eltern oder 
Mitgliedern auf diesen Fahrten, die 
meistens im privaten Pkw zurückgelegt 
werden, optimal geschützt sind, sollte 
jeder Verein über eine entsprechende 
Zusatzversicherung nachdenken.

Die Vorteile der Kfz-Zusatzversiche-
rung:

Freie Fahrt für Mitglieder und Helfer
Versichert sind Unfallschäden an Fahrzeu-
gen, die im Auftrag des Vereins eingesetzt 
werden.
Der Versicherungsschutz gilt in ganz Eu-
ropa und allen Anliegerstaaten des Mittel-
meers.
Schon der Standardschutz bietet Leistun-

Mehr Infos im Video

www.youtube.com/watch?v=a15JE7nCNzU&feature=youtu.be i

Ob Auswärtsspiele oder Abschluss-
fahrten: Mitglieder, deren Eltern und 
Ehrenamtliche sind für ihren Verein viel 
unterwegs. Meistens im privaten Pkw. 
Umso wichtiger ist ein starker Versiche-
rungsschutz im Schadensfall.

Kfz-Zusatzversicherung
Mehr Informationen finden Sie auf

Sehen Sie sich dort auch unseren Erklärfilm an. n

www.arag.de/versicherungen/vereine-verbaende/sport/kfz- 
zusatzversicherung/ i

gen wie Bergung, Abschleppen und Wei-
terbeförderung der Insassen sowie Rechts-
schutz.
Der Komfortschutz wartet mit noch mehr 
Extras wie Insassen-Unfallversicherung 
oder der Erstattung eines eventuellen Ra-
battverlustes in der Kfz-Haftpflicht auf.  n
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Suche den Frieden und jage ihm nach!
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Damit kann wahrscheinlich jeder 
Sportler etwas anfangen. Eine Auffor-
derung, sich zu bemühen, sich anzu-
strengen. Suchen-üben-dranbleiben. 
Immer wieder die eine Bewegung, 
den einen Spielzug ausprobieren, 
nach dem richtigen Dreh suchen. 
Nicht aufgeben. Scheitern und wieder 
aufstehen. Nachjagen, bis sich der 
Erfolg einstellt. Ich habe mich ver-
bessert. Habe gewonnen. Stehe ganz 
oben! Alle anderen haben verloren. 
Niemand ist besser als ich. Ich bin die 
Siegerin!

„Suche den Frieden und jage ihm nach.“ 
So heißt die Jahreslosung für das neue 
Jahr. Sie steht im Psalm 34. Dieser Psalm 
wird König David zugeschrieben, der vor 
ungefähr 3000 Jahren gelebt hat. Die 
ersten Verse des Psalms sind ein dank-
bares Gotteslob. Dank dafür, dass Gott 
in mein Leben eingegriffen hat. Dass 
Gott mich bestärkt und mir meine Angst 
nimmt. Dass Gott mir in allen Lebenssi-
tuationen hilft.
Mehr als die Hälfte des Psalms beschreibt 
David, wie er von Gott getröstet und ge-
stärkt wurde. Danach kommen die Verse, 
zu denen auch die Jahreslosung gehört. 
Weil mich Gott tröstet und stärkt, kann 
ich getrost und stark mein Leben so le-
ben, wie Gott es möchte.
Deshalb kann ich dem Frieden nachja-
gen. Immer und immer wieder. Dran 
bleiben. Üben. Scheitern und wieder 
aufstehen. Unermüdlich und mit mei-
ner ganzen Kraft kann ich mich für den 
Frieden einsetzen. Und dann? Stehe ich 
dann ganz oben auf dem Siegertrepp-
chen? Niemand ist besser als ich?
Wie schwer ist es, Frieden zu schaffen 
und Frieden zu finden. Wie schwer ist es, 
nicht auf Kosten der anderen etwas zu 
gewinnen? Steht der sportliche Gedan-
ke des Wettkampfes und Siegenwollens 
dazu nicht im Widerspruch?
Vielleicht hilft uns das Wort Konkurrenz 
weiter. Es kommt vom lateinischen „con-
currere“ und heißt übersetzt: „zusam-
men um die Wette laufen“. Niemand 
möchte gerne verlieren und zu kurz 
kommen. Stelle ich mich dann auf die 
Seite der Sieger, entsteht oft daraus Streit 
– dann grenze ich andere aus, rede nicht 

mehr mit dem anderen – wir sind in Un-
frieden. Und laufen nicht mehr zusammen.
Der Friede fängt da an, wo ich mich nicht 
zu wichtig nehme und mehr auf meine 
Mitmenschen schaue. Wo ich auf andere 
zugehe und mit ihnen weiter gehe, Hand 

in Hand. Das muss ich üben. Da muss ich 
dran bleiben. Gut, dass Gott uns Frieden 
schenkt, das macht unser Suchen einfa-
cher. An Weihnachten kam Jesus auf die 
Welt, um allen Frieden zu bringen. Mit 
Jesus‘ Unterstützung können wir weiter 
den Frieden suchen und ihm unermüd-
lich nachjagen. n

Ute Micke
Arbeitskreis Kirche 
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Vorsicht! E-Mails mit falschem Absender
Wer über E-Mails Viren und Würmer verbreiten will, versteckt sich gerne hinter  
seriös wirkenden Absenderadressen. Die Empfänger vertrauen solchen Absendern, 
öffnen die Nachrichten und deren Dateianhänge und infizieren dadurch ungewollt 
ihre PCs
Adressen von persönlich Bekannten 
des Empfängers werden dabei ebenso 
missbraucht wie die von anerkannten 
öffentlichen Einrichtungen oder Unter-
nehmen. Was vor allem auffällt ist, dass 
die Empfänger von E-Mails persönlich 
angesprochen werden mit vollständigen 
Namen und richtiger E-Mail-Adresse.

Dieses so genannte E-Mail-Spoofing be-
zeichnet die Fälschung des E-Mail-Headers, 
so dass die Nachricht den Eindruck ver-
mittelt, sie hätte einen anderen Ursprung 
oder eine andere Quelle. Die Verteiler von 
Spam-Nachrichten benutzen dieses Spoo-
fing häufig, um die Empfänger einer E-Mail 
zum Öffnen der Nachricht zu bringen, so 
dass diese auf die darin befindlichen In-
halte oder Dateianhänge reagieren. Beim 
E-Mail-Spoofing wird also vorgetäuscht, 
dass eine E-Mail von einem bestimmten 
Konto oder Absender verschickt wurde. Die 
enthaltene Nachricht wurde von dem Ab-
sender in diesem Fall aber nie verfasst und 
versendet.
Auch im Namen des BSB Freiburg sind in 
den letzten Tagen und Wochen solche ge-

fälschte E-Mails im Umlauf. Falls Sie sich 
nicht sicher sind, ob eine E-Mail korrekter-
weise vom BSB ist, bitten wir Sie, sich in 

solch einem Fall direkt mit der Geschäfts-
stelle des BSB in Verbindung zu setzen.  n

Sascha Meier

Foto: LSBNRW
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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



Einfach unschlagbar –

unser Sport-Vereinsschutz

ARAG. Auf ins Leben.

Drei Produktpakete mit starker Performance: Als Europas 

größter Sportversicherer bieten wir weitreichenden Schutz 

für Ihr Vereinsinventar – zum Beispiel in Sporthalle, Vereins-

gebäude und auf Fahrten zu Vereinszwecken. 

Damit sind Sie sicher aufgestellt! 

Mehr Infos unter www.ARAG-Sport.de

Jetzt scannen 

und mehr 

erfahren

So nur bei 
der ARAG
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