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WM auf der Alb
Leckerbissen für alle 
Mountainbike-Fans: Alb-
stadt ist vom 25. bis 28. 
Juni Austragungsort der 
Weltmeisterschaften im 
Cross Country.
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Interview
Manfred Kuner, seit 
knapp einem Jahr Schatz-
meister des BSB und 
seit letztem Herbst auch 
Skiverbands-Präsident, 
steht Rede und Antwort.

Jetzt anmelden!
Am 27. und 28. Juni fin-
det an der  Südbadischen 
Sportschule Baden-Baden 
Steinbach ein großer 
Seniorensportkongress 
statt. Anmelden kann 
man sich ab sofort 
unter www.kongress-fit- 
bewegt.de

Das Magazin des Sports in Baden-Württemberg 
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Verschiedene Kooperations-Aus-
schreibungen 2020/2021!
Der Badische Sportbund Freiburg schreibt auch in diesem Jahr ver-
schiedene Kooperationen aus, so die klassische Kooperation Schu-
le-Verein, aber auch 
Kindergarten-Ver-
ein oder die Koope-
rationsmaßnahme 
Schule-Verein mit 
dem Schwerpunkt 
Integration� Melde-
schluss ist jeweils 
der 1� Mai 2020� 
Alles Weitere finden 
Sie auf den Seiten 
14 bis 16 dieser 
Ausgabe�

Joachim Spägele
Verschiedenste Kooperations-Ausschreibungen gibt 
es auch in diesem Jahr. Foto: LSBNRW
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Dauerhafte Unterstützung statt 
Projektförderung
Nachhaltigkeit – dieses Wort wird zurzeit heftig strapa-
ziert� Nachhaltige Landwirtschaft, nachhaltiges Bauen, 
nachhaltige Mobilität� Und das wird sich in den kom-
menden zwölf Monaten wohl kaum ändern� Denn im 
März 2021 sind in Baden-Württemberg Landtagswahlen�
Der Sport, so wie er in den 11�325 Vereinen betrieben 
wird, darf für sich getrost in Anspruch nehmen, schon 
lange nachhaltig zu wirken� Wenn Menschen im Verein 
regelmäßig Sport treiben, verbessern sie nachhaltig ihre 
Gesundheit� Und beim gemeinsamen Sporttreiben im 
Verein entstehen nachhaltig soziale Beziehungen – und 
leisten somit wertvolle Integrationsarbeit über jegliche 
Grenzen hinweg�
Mit ihrem Schaffen stärken die ehrenamtlich engagier-
ten Menschen den gesellschaftlichen Zusammenhalt� 
Sie tun dies aus Überzeugung, aber zum Nulltarif geht 
das trotzdem nicht� Eine Projektförderung von zum Bei-
spiel Integration, Inklusion oder Kooperationen ist an-
fangs durchaus sinnvoll� Aber nachhaltig ist sie eben 
nicht� Denn zum Wesen von Projekten gehört, dass sie 
meist früher als später enden� Und dann?
Bei den anstehenden Gesprächen zum Solidarpakt IV 
wird es deshalb auch um eine nachhaltige Unterstüt-
zung für den Sport in den Vereinen und Verbänden 
gehen� So erfreulich im Solidarpakt III die Erhöhung 
der Übungsleiterförderung nach 36 Jahren von 1,80 
Euro auf 2,50 Euro war: Die Rahmenbedingungen für 
die Aus- und Fortbildung verbessern sich damit nicht� 
Denn dafür sind vor allem moderne Ausbildungsstät-
ten nötig� Das Plus im Soli III von 8,5 Millionen Euro 
für fünf Jahre und vier Sportschulen reicht aber bei wei-
tem nicht, weshalb die Sportbünde schon ein Vielfaches 
zur Ertüchtigung der vier (LANDES)-Sportschulen auf-
gebracht haben� 
Ähnlich sieht es beim Sportstättenbau aus� Natürlich ha-
ben die 20 Millionen Euro Sondermittel zum Abbau des 
Antragstaus beigetragen� Auch die Erhöhung der regulä-
ren Fördermittel von jährlich 12 auf 13 Millionen Euro hat 
geholfen� Aber beides nur ein wenig� Denn um die vorge-
sehene Förderquote von 30 Prozent zu erreichen, müss-
ten jährlich 45 Millionen Euro zur Verfügung stehen� 
Sportstättenbau und Sportschulen: Das sind nur zwei 
von mehreren Baustellen, auf denen es endlich voran-
gehen muss� Wir setzen darauf, von der Landespolitik 
nicht nur schöne Worte zu hören, sondern auch nach-
haltig Unterstützung zu erhalten�

Andreas Felchle
Präsident des  
Württembergischen  
Landessportbundes
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Danke sagen!
im porsche Museum in stuttgart verliehen der Landessportverband, das 
Kultusministerium und die BarMer den „Trainerpreis Baden-Württemberg 2019“ 

Sie stehen in aller Regel eher in der 
zweiten als in der ersten Reihe. Sie 
drängen sich nur selten ins Rampenlicht 
und finden sich – vom Profisport einmal 
abgesehen – kaum in den Schlagzeilen 
wieder: Die Trainer. 

Dass dem nicht so sein muss hat sich der 
Landessportverband Baden-Württemberg 
(LSVBW) seit Jahren auf die Fahnen ge-
schrieben. Wenigstens einmal im Jahr sol-
len auch sie im Rampenlicht stehen. Stell-
vertretend für Hunderttausende will man 
ihnen Danke sagen: Nicht den Sportlern, 

nicht den Funktionären oder Managern, 
sondern den Trainern. LSVBW-Präsiden-
tin Elvira Menzer-Haasis fasste zusammen: 
„Das sind diejenigen, die sehr oft im Schat-
ten ihrer Athleten stehen, für sie aber fast 
immer Vorbild sind und sich über ein nor-
males Maß hinaus engagieren sowie mit 
voller Leidenschaft und Berufung ihrem 
Job nachgehen.“ Egal, ob ehren- oder 
hauptamtlich.

24. Auflage
Und die Trainer standen wahrlich im Mit-
telpunkt der mittlerweile zum 24. Mal 
durchgeführten Verleihung des Trainer-
preises Baden-Württemberg (SPORT in 
BW berichtete bereits in Ausgabe 2/2020 
kurz). Elvira Menzer-Haasis und Albrecht 
Reimold, Vorstand Produktion und Logis-
tik der Porsche AG, begrüßten im Stuttgar-
ter Porsche Museum knapp 200 hochka-
rätige Gäste. Das Lob für den LSVBW und 
dessen Partner, das Kultusministerium Ba-
den-Württemberg und die BARMER, für die 
Trainerpreisverleihung war beim anschlie-
ßenden Get-together einhellig. Kurzwei-
lig, und dennoch der Bedeutung der Trai-
ner angemessen, war diese Veranstaltung, 
die in Deutschland weiterhin ihresgleichen 
sucht. Und das Wichtigste: Endlich einmal 
standen Trainer im Mittelpunkt. Und Alice 

Thoma, Gerhard Dierolf, Justus Wolf und 
Klaus Endress genossen die Ehrung sicht-
lich.

Hochachtung und Anerkennung
Elvira Menzer-Haasis dankte dem Haus-
herrn der Porsche AG, Albrecht Reimold, 
der Kultusministerin Dr. Susanne Eisen-
mann, der BARMER und dessen Landesge-
schäftsführer Winfried Plötze sowie dem 
Geschäftsführer der Staatlichen Toto-Lot-
to GmbH Baden-Württemberg, Georg Wa-
cker, für deren wichtige Unterstützung. 
Albrecht Reimold betonte in seinem Gruß-
wort, dass die Porsche AG deshalb ger-
ne Partner der Veranstaltung sei, weil der 
verdienstvolle Job der Trainer nicht genug 
herausgestellt werden könne und deren 
Wirken als Strategen, Teamleiter und so-
zial Engagierte von unschätzbarem Wert 
sei. Ähnlich anerkennend äußerten sich in 
kleinen Interviews mit Moderator  Michael 
Antwerpes neben Elvira Menzer-Haasis 
auch Winfried Plötze, Georg Wacker so-
wie Dr. Susanne Eisenmann. „Respekt und 
Wertschätzung lassen in unserer Gesell-
schaft etwas nach. Da gilt es, diese Wert-
schätzung für die Trainer immer wieder 
herauszustreichen“, so die Ministerin. Den 
Vorgenannten sowie dem STB-Präsiden-
ten Wolfgang Drexler und den Paralym-
pics-Goldmedaillengewinnerinnen Anna-
lena Forster und Andrea Rothfuss war es 

Die Preise des Jahres 2019.
 Foto: LSVBW/Martin Stollberg

Moderator Michael Antwerpes im Interview mit Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann (Mitte) und der 
LSVBW-Präsidentin Elvira Menzer-Haasis. Foto: LSVBW/Martin Stollberg

Die Trainer des Jahres 2019

Trainer des Jahres: 
Justus Wolf, Para Ski alpin 
(Stäfa, Schweiz)

Trainerin des Jahres: 
Alice Thoma, Gerätturnen 
(Meßkirch)

Sonderpreis der BARMER: 
Klaus Endress, Boule 
(Mannheim)

Ehrenpreis Lebenswerk: 
Gerhard Dierolf, Wasserball 
(Esslingen)

Ehrenpreis des Landessport
verbandes: 
SSV Ulm 1846
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Mit dem Turnvirus infiziert
alice Thoma wurde als Trainerin des Jahres 2019 ausgezeichnet

Thoma begann als junges Mädchen im 
Gerätturnen beim TSV Ebingen. Heute, 
rund 20 Jahre später, ist sie dem Verein 
noch immer erhalten und hat zwischen-
zeitlich für das Überleben der Turnab-
teilung gesorgt. 

Mehr noch: Der jungen Mutter ist es zu 
verdanken, dass in Ebingen mittlerweile 
rund 50 Mädchen zwischen fünf und 18 
Jahren an der ausgezeichneten STB-Turn-
schule aktiv sind. An vier Tagen der Woche 
ist Hochbetrieb in der Turnhalle, und die 
30-Jährige ist weiterhin häufig mitten drin, 
wohnt sie doch in Meßkirch und nimmt je-
des Mal eine halbstündige Fahrt auf sich. 
Wolfgang Drexler, Präsident des Schwä-
bischen Turnerbundes, hielt im Rahmen 
der Trainerpreis-Verleihung die Laudatio 
auf Alice Thoma und lobte ihren selbstlo-
sen Einsatz: „Sie hatte in schlechten Zeiten 
eine Vision für eine positive Zukunft der 
Turnabteilung des TSV Ebingen und tat al-
les dafür, diese umzusetzen. Alles, was sie 
anpackt, macht sie ganz oder gar nicht.“ 
Albrecht Reimold, Vorstandsmitglied der 
Porsche AG, ergänzte unter dem großen 
Beifall der Anwesenden: „Alice Thoma ist 

eine echte Kämpferin. Für sie sind Heraus-
forderungen stets ein Ansporn, weiterzu-
machen. Mit viel Leidenschaft und Mut 
setzt sie sich ein für das, was ihr am Herzen 
liegt. Ihr außergewöhnliches Engagement 

zeigt, was man als einzelner Mensch nach-
haltig verändern kann.“ Das Preisgeld für 
die „Trainerin des Jahres“ beträgt 3.000 
Euro. n

Joachim Spägele

schließlich vorbehalten, Lauda-
tiones auf die Preisträger zu hal-
ten und die Preise zu überge-
ben.

Künstlerisches 
Rahmenprogramm
Umrahmt wurden die Verlei-
hungen von der Band Rumba-
coustic sowie dem Zauberer 
Giovanni Alecci. Zudem freuten 
sich die Preisträger über Gut-
scheine der Firma Breuninger. 
Im Vordergrund des Abends 
standen aber selbstverständlich 
die zu ehrenden Trainer (siehe 
nebenstehenden Kasten) sowie 
der mit dem Ehrenpreis des Lan-
dessportverbandes ausgezeich-
nete SSV Ulm 1846. Die Preis-
träger wurden Ende des letzten 
Jahres von einer unabhängigen Jury be-
stimmt. Ausführliche Porträts der Geehrten 
entnehmen Sie dem untenstehenden Text 

sowie der nachfolgenden Seite. Zudem 
stellen wir Ihnen die Trainer Justus Wolf, 
Gerhard Dierolf und Klaus Endress in der 

April-Ausgabe von SPORT in BW ausführlich 
vor. n

Joachim Spägele

Ehrende und Geehrte bei der diesjährigen Trainerpreis-Verleihung. Foto: LSVBW/Martin Stollberg

Alice Thoma, geehrt von Porsche-Vorstand Albrecht Reimold (links) und Laudator Wolfgang Drexler.
 Foto: LSVBW/Martin Stollberg
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ehrenpreis für Ulmer Leichtathleten
Die LsVBW-präsidentin elvira Menzer-Haasis hielt die Laudatio auf das Team um 
Zehnkampf-europameister arthur abele

In den letzten Jahren vergab der Lan-
dessportverband Baden-Württemberg 
(LSVBW) jeweils „Ehrenpreise für be-
sondere Verdienste um den Sport in 
Baden-Württemberg“. Ausgezeichnet 
wurden Persönlichkeiten wie Georg 
Thoma, Gerhard Mayer-Vorfelder und 
zuletzt Günther Oettinger.

In diesem Jahr zeichnete der LSVBW aller-
dings einen gesamten Verein, den SSV Ulm 
1846 bzw. dessen Leichtathletikabteilung, 
mit einem Ehrenpreis aus. „Wir ehren die 
Ulmer Leichtathleten stellvertretend für alle 
Vereine im Land, die Leistungssportlern ein 
optimales Umfeld bieten. Hier in Ulm ist 

Spitzensport abseits von großen Trainings-
zentren möglich“, so die LSVBW-Präsiden-
tin Elvira Menzer-Haasis in ihrer Laudatio. 
Und weiter: „Die verantwortlichen Trainer, 
Betreuer und Organisatoren beim SSV Ulm 
1846 leisten eine hervorragende Arbeit, 
die sich seit Jahren in den Ergebnissen der 
Athleten widerspiegelt“, begründete Men-
zer-Haasis die Wahl der Jury.

Aushängeschild Arthur Abele
In der vergangenen Saison erreichten fünf 
der Ulmer Zehnkämpfer über 8.000 Punk-
te – eine besondere Leistung, die nur 
durch das gute Trainingsumfeld möglich 
ist. In Ulm beginnt die Ausbildung bei den 

Jüngsten und setzt sich bis in die Spitze 
fort. Aktuell gehören sieben Zehnkämpfer 
den Landes- und Bundeskadern an, allen 
voran der Europameister des Jahres 2018, 
Arthur Abele, mit stolzen 8605 Punkten. In 
anderen Disziplinen ergänzen zwölf wei-
tere Kaderathleten das Ulmer Leichtathle-
tik-Team. Diese großartige Förderarbeit im 
Leistungssport zeichnete der LSVBW nun 
mit dem Ehrenpreis des Jahres 2019 aus, 
den die LSVBW-Präsidentin im Rahmen 
der diesjährigen Trainerpreis-Verleihung 
im Stuttgarter Porsche Museum stellver-
tretend an Willy Götz, den Präsidenten des 
Vereins, übergab. n

Joachim Spägele

Die LSVBW-Präsidentin Elvira Menzer-Haasis hielt 
die Laudatio. Foto: LSVBW/Martin Stollberg Der Ehrenpreis des Landessportverbandes ging an den SSV Ulm. Foto: LSVBW/Martin Stollberg

Freuten sich über Preis und  Karikatur: Die Leichtathleten des SSV Ulm. Foto: LSVBW/Martin Stollberg
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Champions in Albstadt
Eine Mountainbike-WM für die großen Emotionen: Albstadt wird 2020 zum 
Schauplatz der 31. Mountainbike-Weltmeisterschaften. Vom 25. bis 28. Juni 
treffen sich die besten Cross-Country-Spezialisten der Welt auf der Schwäbischen 
Alb und kämpfen um die begehrten Regenbogen-Trikots. Die LSVBW-Präsidentin 
Elvira Menzer-Haasis ist Mitglied des OK

Albstadt hat sich längst als Hotspot im 
internationalen Wettkampf-Geschehen 
der Mountainbiker etabliert. Sieben Jah-
re in Folge, von 2013 bis 2019, hat die 
46.000-Einwohner-Stadt den einzigen 
Mountainbike-Weltcup in Deutschland 
ausgerichtet – öfter als jeder andere Ort 
in Deutschland zuvor. Damit befindet 
man sich auch international unter den 
Top-Ausrichtern.

Der Hexenkessel im „Bullentäle“ ist zu 
einem Markenzeichen geworden; 10.000 
und mehr Zuschauer sorgen dort Jahr für 
Jahr für eine einzigartige Atmosphäre. 
2020 setzt das Mountainbike-Mekka auf 
der Schwäbischen Alb aber noch eins drauf. 
Albstadt wird die Ehre zuteil, die Weltmeis-
terschaften auszurichten. Erst zum zwei-
ten Mal in der Geschichte des Cross-Coun-
try-Sports wird dann in Deutschland um 
die begehrten Regenbogen-Jerseys der 
Weltmeister gekämpft. 25 Jahre nach der 
erfolgreichen WM in Kirchzarten 1995 will 
man in Albstadt den Athleten und dem Pu-
blikum für die großen Emotionen eine per-
fekte Bühne präsentieren. 

Auch Teilnehmer aus dem Land
Die besten deutschen Mountainbikerin-
nen und Mountainbiker, einige davon aus 
Baden-Württemberg, wollen vier Wochen 
vor den Olympischen Spielen in Tokio mit 
Unterstützung des heimischen Publikums 
„ein Wörtchen mitreden“. Die Fans kön-
nen sich auf faszinierenden Sport, einen 
Mix aus steilen Kletterpartien und spekta-
kulären Abfahrten, auf Zweikämpfe, klei-
ne und größere Dramen freuen, die sie 
hautnah erleben dürfen. Dass in der Nach-
wuchs-Kategorie U23 mit Ronja Eibl eine 
große Hoffnungsträgerin von der Rad-
sportgemeinschaft Zollern-Alb ’82 Alb-
stadt e.V. kommt, verleiht der WM noch-
mal eine spezielle Note. Die 20-jährige 
Grosselfingerin und der Freiburger Stu-
dent Max Brandl (22) firmieren als talen-
tierte Vertreter der jungen Generation 
auch als WM-Botschafter.

Frau Menzer-Haasis, eine WM direkt 
bei Ihnen vor der Haustür. Eine tolle 
Sache.
In der Tat, ich könnte den Ort des Ge-
schehens zu Fuß erreichen! Nach sieben 
erfolgreichen MTB-Weltcups in Albstadt 
ist es eine konsequente Auszeichnung 
des Standorts seitens der UCI, dem Welt-
radsportverband. Albstadt hat sich als 
Top-Ausrichter qualifiziert. Dank ihrer to-
pografischen Gegebenheiten bietet die 
Schwäbische Alb beste Voraussetzungen, 
um den sportlichen Ansprüchen zu ge-
nügen – gepaart mit natürlicher Schön-
heit. Sowohl auf als auch neben der Stre-
cke kommt jeder auf seine Kosten. Viele 
ehrenamtliche Helfer sind mit Herzblut da-
bei, sodass die WM sicherlich ihren ganz 
besonderen, eigenen Charme für die Ath-
leten als auch Zuschauer haben wird. 

Sie selbst sind Mitglied des WM-OK. Mit 
welchen Aufgaben sind Sie betraut?
Als Präsidentin des LSVBW habe ich viel 
Erfahrung mit Veranstaltungen und auch 
gute Kontakte ins Sportsystem. Da lag 
nahe, dass ich zur Mitarbeit angefragt 
wurde. Der Schwerpunkt meiner Tätigkeit 
liegt auf Beratung und Netzwerken. Auf 
Landes- als auch Bundesebene kann ich 

immer wieder helfen, Türen zu öffnen und 
meine Kontakte nutzen. 

Was bedeutet diese WM für das SPIT-
ZENSPORTLAND Baden-Württemberg?
Die MTB-WM und national wie interna-
tional hochkarätige Wettkämpfe anderer 
Sportarten in Baden-Württemberg sind 
Beleg dafür, dass wir dem Anspruch SPIT-
ZENSPORTLAND Baden-Württemberg ge-
recht werden. Es unterstreicht, dass wir in 
Sachen Organisation, Atmosphäre und Pu-
blikum den hohen Ansprüchen genügen. 
Wir sind froh und auch stolz, wenn natio-
nale und internationale Verbände bei der 
Vergabe ihrer Top-Events den Standort Ba-
den-Württemberg wählen. Denn das ist 
immer auch die Chance, dass Athleten aus 
unserem Land sich mit tollen Leistungen 
vor heimischem Publikum präsentieren 
können! n

Das Gespräch führte Joachim Spägele

Die Begeisterung der Fans in Albstadt ist seit jeher grenzenlos. Foto: Albstadt / Kuestenbrueck
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Duale Karriere par excellence
Die Heidelberger schwimmerin isabel gose landete bei der Auszeichnung 
„eliteschülerin des Jahres“ auf platz drei. ihr großes Ziel ist die teilnahme an den 
olympischen spielen in tokio

Gerade einmal fünfzehn Jahre alt war 
Isabel Gose, als sie im April 2018 von 
Berlin nach Heidelberg zog. Nach Statio-
nen bei den Wasserfreunden Spandau 
und dem Potsdamer SV rieten ihr viele, 
sich von nun an ihren Feinschliff als 
eine der bereits damals talentiertesten 
deutschen Nachwuchsschwimmerinnen 
in der Trainingsgruppe von Dr. Michael 
Spikermann in Heidelberg zu holen.

„Ein Schritt, den ich nie bereut habe“, 
schielt Gose nun sogar auf eine Teilnahme 

an den Olympischen Spielen in Tokio. Vor 
allen Dingen die Silbermedaille bei der 
Kurzbahn-EM im vergangenen Jahr in Glas-
gow über 400 Meter Freistil sorgte für Auf-
sehen. Ein Jahr zuvor wurde sie an gleicher 
Stelle mit der Staffel Dritte. „Es läuft  ganz 
gut, aber ich muss sehen, was die anste-
henden Wettkämpfe in diesem Jahr in Nor-
wegen und Schweden bringen“, freute 
sich die sympathische 17-Jährige vor eini-
gen Wochen jedoch auch über den dritten 
Platz bei der vom Deutschen Olympischen 
Sportbund und der Sparkassen-Finanz-
gruppe vergebenen Auszeichnung  „Elite-
schülerin des Jahres“. Mit dem Preis wird 
die Leistung der Schüler, die ihre sportli-
che Karriere erfolgreich mit ihrer schuli-
schen Ausbildung vereinen, gewürdigt.

Schule und Sport unter einen Hut 
bringen
Und dies klappt derzeit bei Isabel Gose 
ganz gut, denn ihre Sportart Schwimmen 
ist bekanntermaßen besonders trainings-
intensiv. „Zu den Wettkämpfen, bei denen 
ich ja die Schule nicht besuchen kann, fah-
ren wir noch mindestens drei Mal im Jahr 
auch zu mehrwöchigen Höhentrainings-
lagern – jetzt im März wieder in die spa-
nische Sierra Nevada“, so Gose, die da-
bei nicht nur eine optimale Unterstützung 

durch ihre Schule, in diesem Fall die Wil-
li-Hellpach-Schule in Heidelberg, benö-
tigt. „Oft gehen auch Tutoren mit in die 
Trainingslager, sodass andere und ich die 
Schulausbildung zusammen mit Wett-
kampf und Training doch einigermaßen 
unter einen Hut bekommen.“ Einfach ist 
das freilich nicht und erfordert ein größt 
mögliches Maß an Disziplin.

Unterstützung durch den OSP
Noch zwei Jahre, dann will Isabel Gose 
an ihrem Wirtschaftsgymnasium das Ab-
itur ablegen. Kein einfaches Unterfan-
gen, betont sie immer wieder aber auch 
die hervorragende Unterstützung seitens 
des Olympiastützpunkts Metropolregion 
Rhein-Neckar. Und dies nicht nur aus rein 
sportlicher Sicht. Doch jetzt fokussiert sich 
die für den SV Nikar Heidelberg Startende 
ganz auf das wichtige Trainingslager und 
die anstehenden Wettkämpfe. Wenn alles 
optimal läuft, dann könnte sie sich viel-
leicht noch für Tokio qualifizieren. Immer-
hin trug sie bei den Weltmeisterschaften 
im vergangenen Jahr in Südkorea mit Platz 
sieben in der 4x200-Meter-Staffel entschei-
dend dazu bei, dass Deutschland einen 
Quotenplatz für die Olympischen Spiele 
holte. n

Joachim Spägele

Isabel Gose hat schon einige Medaillen gesammelt.
 Foto: privat

Will sich auch bei Olympia beweisen: Die in Heidelberg trainierende Isabel Gose. Foto: picture alliance
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Der „ewige Fünfte“ will mehr
Eduard Popp hat sich im griechisch-römischen Stil für die Olympischen Spiele in 
Tokio qualifiziert

Er gehört seit Jahren zur Weltspitze im 
Ringersport, in Deutschland ist er seit 
Längerem die Nummer eins im Schwer-
gewicht: Doch sein Trophäenschrank ist 
vergleichsweise leer. Das soll sich nach 
den Olympischen Spielen in Tokio nun 
freilich ändern.

Eduard Popp gibt sich keinesfalls zer-
knirscht. Ganz im Gegenteil. Durch einen 
fünften Rang bei der Weltmeisterschaft im 
vergangenen Jahr im kasachischen Nur 
Sultan qualifizierte sich der 28-Jährige be-
reits frühzeitig für die Olympischen Spiele 
in Tokio. Doch auch bei dieser WM sprang 
wieder nur Platz fünf heraus. Wie schon 
bei den Welttitelkämpfen 2018 und 2014, 
den Olympischen Spielen 2016 und der 
EM im selben Jahr. Medaillen gab es zwar 
im Junioren-Bereich (Bronze) und bei den 
Militär-Weltmeisterschaften (Silber), noch 
dazu bei Deutschen Meisterschaften, die 
er 2013, 2014, 2015 und 2019 für sich ent-
schied. Aber eine internationale Medaille – 
„darauf warte ich eben immer noch.“ 

„Positive Einstellung bewahren“
Geduld bräuchte der hauptsächlich in 

Heidelberg Trainierende, sagen 
seine Trainer und Kollegen. Und 
die hat der 130 Kilogramm schwe-
re und 1,90 Meter große Athlet 
zweifellos. Nicht nur als Spruch 
auf seiner eigenen Website: „Ge-
duld ist nicht die Fähigkeit zu war-
ten, sondern während des War-
tens eine positive Einstellung zu 
bewahren.“ Und diese hat er sich 
bewahrt. Jetzt soll es in Tokio bes-
ser werden. Der Vater zweier Kin-
der, Bankkaufmann von Beruf, 
jetzt aber Mitglied einer Sportför-
dergruppe der Bundeswehr und 
Bundesliga-Ringer für die Red De-
vils Heilbronn, bereitet sich akri-
bisch auf die Spiele in Japan vor. 
Stundenlanges Training, vor allen 
Dingen aber im entscheidenden 
Moment mental voll und ganz 
da zu sein, das erhofft sich der in 
Russland geborene deutsche Vor-
zeigeringer für Tokio. Damit den 
Trophäenschrank dann endlich 
die ersehnte internationale Me-
daille ziert. n

Joachim Spägele

„Der Tag X! Wie bereite ich Sportler 
 langfristig darauf vor?“
Dritte Auflage des Sportsymposiums Bodensee am 8./9. Mai mit Beteiligung des 
Landessportverbandes

Nach den beiden erfolgreichen ersten 
Veranstaltungen führen das Olympia-
zentrum Vorarlberg und der Landes-
sportverband Baden-Württemberg  
(LSVBW) sowie das Liechtenstein Olym-
pic Committee das Projekt „Vernetzung 
von Sporttrainern und Sportverbänden 

am Bodensee“ mit der Leuchtturmver-
anstaltung „Sportsymposium Boden-
see“ in Vorarlberg fort. 

In der dritten Auflage des international be-
setzten Sportsymposiums liegt der Fokus 
am 8./9. Mai in Hohenems bei Dornbirn/
Vorarlberg auf dem Thema „Vorbereitung 
eines Athleten auf den Wettkampf“.
In zahlreichen Workshops geht es u. a. um 
Regenerationsmanagement im Spitzen-
sport, mentale Tools in der Wettkampfvor-
bereitung oder um medizinische Aspek-
te im Kinder- und Jugendleistungssport 

bezüglich der Entwicklung und Belas-
tungsverträglichkeit. Es geht aber auch 
um Verletzungen im Sport sowie die pra-
xisorientierte Ernährungsoptimierung. Als 
„Special Guest“ wird der dreifache Olym-
piasieger im Rennrodeln, Georg Hackl, er-
wartet. n

Joachim Spägele

Neugierig geworden? 

Weitere Infos unter  
www.sportsymposium.at

Wartet auf seine ersehnte erste internationale Medaille: Der 
Ringer Eduard Popp. Foto: picture alliance/dpa
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BWSJ

Konferenz der Landessportjugenden tagte 
in Stuttgart
Die Vertreter aller Sportjugenden kamen in diesem Jahr in Stuttgart zur 
jährlich stattfindenden Konferenz zusammen. Unter den 34 Teilnehmern aus 
verschiedenen Bundesländern waren mit dem Vorsitzenden Jan Holze und der 
Geschäftsführerin Christina Gassner auch Vertreter der Deutschen Sportjugend 
(dsj) dabei
Auf der Tagesordnung standen unter 
anderem die Themen Freiwilligendiens-
te im Sport, Prävention sexualisierter 
Gewalt, eGaming, die Jugendstrategie 
der Bundesregierung und internationa-
le Partnerschaften. 

Die Teilnehmer nutzten die Zeit für inten-
sive Diskussionen zu aktuellen Themen. 
Die Zusammenkunft der Sportjugenden 
mit der Deutschen Sportjugend gab Gele-
genheit für einen kon struktiven Austausch 
zwischen den Landes- und Bundesvertre-
tern. Die Baden-Württembergische Sport-
jugend (BWSJ) wurde vertreten durch Lisa 
Porada, der Leiterin der BWSJ, sowie dem 
Vorsitzenden Tobias Müller. Die Organi-
sation der Zusammenkunft lag in diesem 
Jahr bei der BWSJ: Hier hatten Sonja Straß-
ner und Andrea Hoffmann im Vorfeld den 

Veranstaltungsort und -ablauf festgelegt 
und, so das Lob Aller, für ein gelungenes 
Jahrestreffen gesorgt.
In diesem Jahr stand zudem die Wahl der 
neuen Sprecher der Landessportjugenden 
an. Reiner Sonntag von der Sportjugend 
Niedersachsen wurde für das kommen-
de Jahr zum Vorsitzenden gewählt, Jürgen 

Funke von der Bayerischen Sportjugend 
wird in diesem Jahr sein Stellvertreter sein. 
Bis zur nächsten Sitzung will die BWSJ, so 
Lisa Porada, wie bisher im Austausch mit 
den Sportjugenden der anderen Bundes-
länder bleiben und an der Umsetzung der 
besprochenen Themen arbeiten.  n

Jennifer Schagemann

Platz da?! – für junge Menschen in  Vereinen 
und Verbänden: Engagement fördern, 
 Beteiligung stärken, Strukturen schaffen!
Unter diesem Motto laden die Baden-Württembergische Sportjugend (BWSJ) und 
die Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung zu einem Fachtag für haupt- und 
ehrenamtliche Vereins- und Verbandsvertreter am 11. Mai von 10 bis 17 Uhr ins 
SpOrt nach Stuttgart ein

Vereine, Verbände und Organisationen 
verfügen meist über gewachsene Struk-
turen, die sich zielorientiert mit der 
Organisation ihrer Angebote und des 
Vereinslebens beschäftigen. 

Wie es gelingen kann, jungen Menschen 
Platz zu geben, sie zu beteiligen und ihnen 
Entscheidungskompetenzen zu übertra-
gen, soll an dieser Tagesveranstaltung mit 
zahlreichen Referenten beleuchtet werden. 

Im Hauptvortag wird sich Dr. Bettina Holl-
stein der Motivation von jungen Menschen 
aus wissenschaftlicher Sicht widmen. Of-
fene Phasen des Kennenlernens und die 
Möglichkeit des Austauschs sollen durch 
Workshops erweitert werden. Hierbei wird 
der Fokus auf wirksame Strukturen, gelin-
gende Beteiligungsformen und -methoden 
sowie die Haltung in den Vereinen gelegt. 
Einen besonderen Platz nehmen Praxisbei-
spiele ein, die den Teilnehmenden einen 

Einblick in mögliche Perspektiven für die 
eigene Vereinsarbeit ermöglichen. Hierfür 
wird u. a. das BWSJ JuniorTeam miteinbe-
zogen. 
Die Anmeldung und nähere Informa-
tionen zu diesem Fachtag finden sie auf 
der Homepage der Servicestelle Kinder- 
und Jugendbeteiligung Baden-Württem-
berg unter https://kinder-jugendbeteili-
gung-bw.de/    n

Jennifer Schagemann

Die Vertreter der Landessportjugenden bei ihrem Treffen in Stuttgart. Foto: LSVBW
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Der Mann der leisen Töne
Dieter Schmidt-Volkmar, ehemaliger Präsident des  
Landessportverbandes Baden-Württemberg, wurde 
80 Jahre alt

Er war von 2007 bis 2016 das prägen-
de Gesicht des Landessportverbandes 
Baden-Württemberg. Bei seiner Verab-
schiedung im Rahmen der LSVBW-Mit-
gliederversammlung in Ludwigsburg 
nannte ihn der DOSB-Präsident Alfons 
Hörmann einen der großen Gestalter 
des baden-württembergischen Sports 
der Nachkriegszeit: Am 3. Februar wur-
de Dieter Schmidt-Volkmar 80 Jahre alt.

Der in Nürtingen wohnende Vater dreier 
erwachsener Kinder war zuvor über 18 
Jahre lang Präsident des Basketballverban-
des Baden-Württemberg und davor be-
reits dessen Vizepräsident. Beruflich war 
„SV“, wie man ihn landläufig nennt, zu-
nächst Referent für Öffentlichkeitsarbeit im 
OK der Olympischen Spiele in München, 

danach Gymnasiallehrer in Pforzheim so-
wie von 1973 bis 1978 am Sportinstitut der 
Universität Freiburg tätig. Von 1978 bis zu 
seiner Pensionierung im Jahre 2005 arbei-
tete er als stellvertretender Abteilungsleiter 
und Referatsleiter im Ministerium für Kul-
tus, Jugend und Sport. Hier war er sowohl 
im Leistungs- als auch im Breitensport 
unter mehreren Ministern so gestaltend tä-
tig, dass heute noch zahlreiche seiner Pro-
jekte bzw. Initiativen umgesetzt werden. 
Eines davon ist das Kooperationsmodell 
Schule-Verein.

Verhandler des Solidarpakts
Einer der größten Erfolge in seiner Amtszeit 
als Präsident des LSVBW waren sicherlich die 
zusammen mit seinen Kollegen im geschäfts-
führenden Präsidium in unaufgeregter Art 

und Weise verhandelten Solidarpakte mit 
der Landesregierung, zuletzt ein Jahr vor sei-
nem Ausscheiden aus dem Amt. Aber auch 
danach blieb er dem Sport verbunden, be-
sucht nicht zuletzt als Ehrenpräsident vie-
le Sitzungen des Basketballverbandes. An-
sonsten verbringt Schmidt-Volkmar viel Zeit 
mit seiner Frau Heidrun, den Kindern und 
Enkeln, verreist mehrere Male im Jahr und 
gönnt sich noch immer besonders gerne 
klassische Konzerte. n

Joachim Spägele

Die LSVBW-Präsidentin Elvira Menzer-Haasis und 
Hauptgeschäftsführer Ulrich Derad (links) besuch-
ten Dieter Schmidt-Volkmar an seinem 80. Ge-
burtstag zu Hause und gratulierten ihm im Na-
men des baden-württembergischen Sports.
 Foto: Joachim Spägele

Dank Toto-Lotto!
Neuer Kraftraum der TSG 1884 Niefern fertiggestellt

Eitel Freude und Sonnenschein herrscht 
derzeit bei den Trainern und Sportlern 
der Leichtathletikabteilung der TSG 
1884 Niefern: Seit einigen Wochen steht 
der neue Kraftraum auf dem Sportgelän-
de zur Nutzung bereit. Durch die opti-
mierten Bedingungen und neue Impul-
se kann die Trainingsqualität nun weiter 
gesteigert und intensiviert werden. 

Unter Abteilungsleiterin Johanna Schwarz 
wurden die ersten Planungen für den 
Kraftraum im rund 2.000 Mitglieder zäh-
lenden Mehrspartenverein mit vielseitigen 
Angeboten im Breiten- und Leistungssport 
angegangen. Zügig und unkompliziert 
konnten mit der Gemeinde Niefern-Öschel-
bronn um den sportbegeisterten Bürger-
meister Jürgen Kurz die Grundlagen des 
Projekts geschaffen werden – das Baufens-
ter wurde erweitert und der Gemeinderat 
stimmte dem Baugesuch zu. 

Fertigbauteile aus Holz
Ursprünglich in Beton-Fertigbauweise ge-

plant, schwenkte man kurz vor der Um-
setzungsphase auf Fertigbauteile aus Holz 
um. Dies lag sowohl an den explodieren-
den Preisen auf dem boomenden Bau-
markt als auch an den besseren Dämmwer-
ten im Bereich der Energiekosten. Da das 
Gebäude als Nebengebäude zum eben-
falls auf dem Sportplatz befindlichen Um-
kleidegebäude eingestuft werden konn-
te, war die Zuleitung 
einer Wasserleitung ent-
behrlich – diese Kosten 
konnten eingespart wer-
den. Damit ergab sich je-
doch die Notwendigkeit, 
eine Heizung auf elek-
trischer Basis zu instal-
lieren. Diese wurde mit 
drei Heizstrahlern reali-
siert, die nur punktuell 
benötigt und über Zeit-
schaltuhren geregelt 
werden. Eine spätere Er-
gänzung mit Photovol-
taik ist möglich. 

Mit dem neuen Kraftraum erhielt die Leicht-
athletikabteilung der TSG 1884 Niefern aus 
der u. a. mit Moritz Isola (Deutscher Meis-
ter U20) und Carolina Krafzik (Deutsche 
Meisterin und WM-Teilnehmerin) wieder-
holt national und international erfolgreiche 
Athleten hervorgegangen sind, ein kleines, 
aber feines Schmuckstück, das bereits nach 
kurzer Zeit für eine spürbare Belebung des 

Trainings sorgte. 
Neben den Eigenkosten 
im oberen fünfstelligen 
Bereich wurde die Um-
setzung in erheblichem 
Maße von der Gemeinde 
Niefern-Öschelbronn und 
vom Badischen Sport-
bund Nord bezuschusst, 
der 21.600 Euro aus dem 
Wettmittelfonds des Lan-
des Baden-Württemberg 
beisteuerte. Sport im Ver-
ein ist eben besser. Dank 
Toto-Lotto!  n

S. Ermentraut / F.Schneider

Die Außenansicht des neuen Kraft-
raums der TSG Niedern. / Moderns-
te Geräte befinden sich im  Innern.
 Fotos: Verein
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Manfred Kuner ist seit Juni 2019 neuer 
Schatzmeister des Badischen Sport-
bundes Freiburg, zudem Mitglied des 
Präsidiums des Landessportverbandes 
und seit Oktober auch Präsident des Ski-
verbandes Schwarzwald. Kuner ist ein 
Mann der Zahlen, und zwar im Prinzip 
sein Leben lang.

Stolze 32 Jahre war der heute 66-jährige 
gebürtige Schwarzwälder Mitglied des Vor-
standes der Volksbank Mittlerer Schwarz-
wald eG, davon 26 Jahre Vorsitzender des 
Vorstandes. Der Triberger war aber bereits 
2002 Organisationschef der nordischen Ju-
nioren-WM in seinem Geburtsort Scho-
nach. In den Skiverband Schwarzwald (SVS) 
wurde der frühere alpine Rennläufer als Vi-
zepräsident und Schatzmeister im Jahre 
2003 gewählt. Ein Amt, das der bekennen-
de Workaholic bis zum Tode des SVS-Prä-
sidenten Stefan Wirbser innehatte. Auf 
Wunsch seiner Präsidiumskollegen über-
nahm er danach interimsmäßig bis zum 
turnusgemäßen Verbandstag im vergange-
nen Oktober die Funktion als Sprecher des 
Präsidiums. Zudem ist der bodenständige 
Schwarzwälder seit der Gründung Beirats-
mitglied bei der Leistungssport  eGmbH Ba-
den-Württemberg am Skiinternat (SKIF) in 
Furtwangen und seit mittlerweile fünfzehn 
Jahren auch Aufsichtsratsmitglied der DSV 
Marketing GmbH München.

Herr Kuner, im letzten Jahr haben Sie 
fast gleichzeitig mehrere ehrenamtli-
che Funktionen übernommen: In Sachen 
Sport sind Sie nun sicher weitestgehend 
ausgelastet?
Wie meistens im Leben kommt die Positi-
on zur Person und nicht umgekehrt. Durch 
meine Pensionierung zum Jahresende 
2018 ergaben sich für mich die notwendi-
gen zeitlichen und terminlichen Freiräume, 
sodass ich die mir angetragenen Positio-
nen auch mit gutem Gewissen überneh-
men konnte. Da es sowohl beim BSB wie 
auch beim Skiverband Schwarzwald so-
wohl im Breiten- wie auch Spitzensport im-
mer mehr auf eine solide, nachhaltige und 
zielgerichtete finanzielle Förderung und 
Absicherung ankommt, kann ich natürlich 
meine langjährigen Erfahrungen als Ban-
ker, Aufsichtsratsvorsitzender unserer zen-

tralen genossenschaftlichen Bildungsaka-
demie und Aufsichtsratsmitglied der RuV 
Versicherungsgruppe sehr gut in meine 
neuen Ehrenämter mit einbringen. Außer-
dem wäre es mir sicherlich schwergefallen, 
mit meinem Abschied aus dem Berufsleben 
von 100 auf 0 zurückzufahren und mich 
nur noch auf meine Familie und unsere vier 
wunderbaren Enkelkinder zu fokussieren. 
Die nun gefundene Mischung, die Balance 
zwischen Ehrenamt und Freizeit, muss zwar 
sicherlich noch etwas besser austariert wer-
den, bringt aber immens viel Freude und 
Erfüllung mit sich.

Welche Tätigkeiten umfasst die Arbeit 
als Schatzmeister des BSB genau?
Übergeordnet ist die Schatzmeistertätigkeit 
bei einem so großen Sportbund wie dem 
BSB mit der Arbeit eines Finanzcontrollers 
vergleichbar. Während sich das Hauptamt 
sowohl beim BSB, der Sportschule wie 
auch bei der Sportjugend im Rahmen der 
bestehenden Haushaltsbeschlüsse und 
Budgets um das finanzielle „Daily Business-
geschäft“ kümmert, lasse ich mich laufend 
über die Entwicklung der einzelnen Bud-
gets und investiven Ausgaben informieren 
und überwache die zweckbestimmte Ver-
wendung der einzelnen Fördergelder. Not-
wendige finanzielle Beschlüsse werden von 
mir – nach Absprache mit dem Hauptamt 
und dem geschäftsführenden Präsidium – 
dann über das Hauptamt vorbereitet, und 
im Präsidium zur Entscheidung gebracht. 
Außerdem gilt es, die jeweiligen Haushalts-
pläne des BSB, der Sportschule und der 
Sportjugend aufzustellen und, soweit not-
wendig, über entsprechende Nachträge 
nachzujustieren. Letztendlich bin ich aber 
für alle, die Haushalte des BSB, der Sport-
schule und der Sportjugend betreffenden 
finanziellen Fragen und Themen, verant-
wortlich und berichte jeweils gegenüber 
dem BSB-Präsidium.

Wenn Sie einen Sportbund wie den BSB 
und Ihre hauptberufliche Tätigkeit von 
früher vergleichen – welche Unterschie-
de gibt es hier vordergründig? Unab-
hängig natürlich von der Bilanzsumme 
bzw. Höhe des Haushalts.
Bei unserer Bank mit deutlich über 200 Mit-
arbeitern bestanden schon aus regulatori-

schen Gründen sehr klare Aufgabenzuord-
nungen und Verantwortlichkeiten. Wenn 
alles geprüft und ausdiskutiert war, hat-
te ich außerdem als Vorstandsvorsitzender 
der Bank die – fast nie benötigte – Möglich-
keit mit einem Doppelstimmrecht für eine 
notwendig zügige Entscheidung und Um-
setzung zu sorgen. Letztendlich musste ich 
nur die Interessen unserer Kunden mit den 
Interessen der Bank in Einklang bringen.

Und beim BSB ist es wie?
Beim Badischen Sportbund ist die Interes-
senslage deutlich vielschichtiger, da es gilt, 
alle 53 angeschlossenen Sportfachverbän-
de mit ihren mehr als 3.200 Sportvereinen 
unter einem Dach zu vereinen und zu för-
dern. Häufig könnte man dies auch mit der 
Metapher „einen Sack Flöhe hüten“ be-
schreiben, da es extrem schwierig ist, allen 
berechtigten Wünschen und Sorgen der 
Sportfachverbände gerecht zu werden.

Welche Aufgaben gehen Sie als 
BSB-Schatzmeister in den nächsten Mo-
naten an? Wo haben Sie bereits Verän-
derungen vorgenommen, wo sind diese 
geplant?
Die vor dem BSB liegenden finanziellen 
Herausforderungen sind vielschichtig und 
auch nicht einfach. Aber auch hier gilt die 
Devise „Never change a winning team“, 

Ehrenamt bereitet mir viel Freude
Interview mit dem neuen Schatzmeister des BSB Freiburg und Schwarzwälder 
Skiverbands-Präsidenten, Manfred Kuner

Manfred Kuner.  Foto: LSVBW / Martin Stollberg
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sodass es erfreulicherweise auch keiner gra-
vierenden Veränderungen bedarf. Überar-
beitet wird derzeit unsere etwas in die Jah-
re gekommene Finanzordnung sowie die 
Reisekosten- und Abrechnungsordnung. 
Außerdem bemühen wir uns laufend die 
finanziellen Förderrichtlinien für den Sport-
stättenbau den aktuellen Notwendigkei-
ten anzupassen und den Vereinen bei der 
Finanzierung der benötigten Sportgerä-
te subsidiär unter die Arme zu greifen. Au-
ßerdem besteht aktuell die Notwendig-
keit, den bestehenden Versicherungsschutz 
des Verbandes mit seinen angeschlossenen 
Sportfachverbänden einem gewissen Face-
lifting, einer Optimierung, zu unterziehen. 
Ganz entscheidend für die künftige Arbeit 
wird aber natürlich die finanzielle Ausge-
staltung des nächsten Solidarpaktes sein. 
Hier hoffen wir auf eine signifikante Verbes-
serung unserer Finanzausstattung.

Sie leiten nunmehr auch den Skiverband 
Schwarzwald. In diesem Jahr mangelt es 
ja gehörig an Schnee. Ein großes Manko 
für die hunderten von Skivereinen?
Das ist unser beherrschendes Thema in 
diesem leider bislang extrem schneear-
men Winter. Auch wenn die vorliegenden 
Wettermodelle für die nächsten Jahre im-
mer wieder einmal auskömmliche Schnee-
verhältnisse prognostizieren, müssen wir 
doch tendenziell auf Grund der Klimaver-
änderung von rückläufigen Schneetagen 
im Schwarzwald ausgehen. Umso wichti-
ger ist es nun, die Kräfte zu bündeln und, 
konzentriert auf die einzelnen Topregio-
nen und Stützpunkte, für eine optimier-
te Schneeerzeugung zu sorgen. Hierzu ha-
ben wir unter anderem bereits am Rande 
des Weltcup-Springens in Neustadt, unter-
stützt vom BSB, Gespräche mit dem DSV, 
dem LSVBW und der Regionalpolitik aufge-
nommen. Einige vielversprechende Überle-
gungen und hoffnungsvolle Ansätze sind 
vorhanden und müssen nun auf ihre Reali-
sierungschancen geprüft werden. Dies sind 
aber Themen, die primär den Wettkampf- 
und Spitzensport betreffen. Darüber hi-
naus gilt es aber, existenziell wieder über 
den Breitensport in den Vereinen generell 
zu reden und mehr Menschen, vor allen 
Dingen Jugendlichen und Kindern, den Zu-
gang zum Skilaufen zu ermöglichen. Hier 
versuchen wir in Kooperation mit dem DSV 
in die Breite zu wirken und die Zusammen-
arbeit mit den Schulen deutlich zu inten-
sivieren.

Wie ist Ihr Engagement und wie sehen 

die Tätigkeiten hin zum Deutschen Ski-
verband nach Planegg aus?
Als langjähriges Aufsichtsratsmitglied der 
DSV-Marketing GmbH bin ich eng in die 
Finanzierungsmittelbeschaffung des deut-
schen Skiverbandes und die zielgerichtete 
Mittelverwendung eingebunden. Zwangs-
läufig schlagen in dieser Funktion aber zwei 
Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite 
bin ich den bundesweiten Zielen der Leis-
tungs- und Ergebnisverbesserung des Spit-
zenverbandes verpflichtet, auf der anderen 
Seite versuche ich natürlich möglichst viele 
Weltcup-Veranstaltungen und Finanzmittel 
in den Schwarzwald zu bekommen. Bislang 
ist mir dieser Spagat relativ gut und solide 
gelungen.

Welche Schwerpunkte setzt sich der Ski-
verband Schwarzwald in der nächsten 
Zeit, welche investiven Projekte gehen 
Sie mit Ihrem Haupt- und Ehrenamt an?
Ganz klar wollen wir unseren Kaderanteil 
auf Bundesebene in den nordischen Ski-
sportarten zumindest halten, was uns im 
Skisprung, der Nordischen Kombination 
und im Biathlonbereich gut gelungen ist. 
Außerdem würden wir sehr gerne beim 
Damensprunglauf den Schwarzwald zum 
bundesrepublikanischen Nabel der Nati-
on machen. Ein Damensprung-National-
trainer mit Hauptstandort in Hinterzarten/
Neustadt und eine Weltcup-Damensprin-
gertournee im Schwarzwald bzw. in Baden 
Württemberg wären hier ein toller Anfang, 
an dem wir arbeiten. Außerdem gilt es, den 
Biathlonstandort Notschrei weiter zu er-
tüchtigen und gemeinsam mit dem deut-

schen Behindertensport zum Bundesleis-
tungszentrum auszubauen. Gleiches gilt für 
das Leistungszentrum Hinterzarten, wo die 
zwingend notwendige Erneuerung bzw. Er-
tüchtigung der großen HS 106 Schanze in-
klusive eines dringend benötigten Windka-
nales für die Athleten ansteht. Außerdem 
benötigen wir für den systematischen Trai-
ningsaufbau der jugendlichen Springer 
eine K 55 Schanze, zum Beispiel in Neu-
stadt, damit wir den Kindern und Jugend-
lichen einen besseren Übergang von den 
kleinen K 40 Schanzen auf die K 80 Schan-
ze in Hinterzarten ermöglichen können. 
Und nicht zuletzt müssen wir dringend in 
unser derzeitiges Sorgenkind, den alpinen 
Skisport, investieren. Hier haben wir – ana-
log zum Schwäbischen Skiverband – in den 
letzten Jahren den Anschluss an die natio-
nale Spitze verloren und erfüllen nun be-
reits seit Jahren den von uns selbst erwar-
teten Kaderanteil nicht mehr. Nach zähem, 
letztendlich aber konstruktivem Ringen mit 
den Verantwortlichen des Schwäbischen 
Skiverbandes, starten wir nun, beginnend 
in diesem Jahr, über die SBW in Furtwan-
gen eine quantitative wie qualitative Op-
timierungsoffensive und hoffen, in den 
nächsten Jahren die Früchte dieser Maß-
nahmen ernten zu können. Extrem posi-
tiv und hilfreich ist in diesem Zusammen-
hang auch die über den BSB federführend 
initiierte Erweiterung des Sportinternat im 
Raum Freiburg, wo wir deutlich mehr ju-
gendliche Perspektivathleten unterbringen 
und fördern können. n

Das Gespräch führte  
Joachim Spägele

Wieder mehr Kinder und Jugendliche an den Skisport heranzuführen, das ist das Ziel des SVS-Präsidenten 
Manfred Kuner.  Foto: picture-alliance
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 1. Antragsteller sind der Verein und die Schule; Zu schuss-
empfänger ist der Verein. Bei schul- bzw. schulartübergrei-
fenden Maßnahmen bestätigt eine Schulleitung die Träger-
schaft der Gesamtkooperationsmaßnahme.

 2. Anträge können ausschließlich über das Internetportal 
www.bsbvernetzt.de gestellt werden.

 Das Portal ist für die Antragsstellung ab dem 15. März 2020 
bis einschließlich 1. Mai 2020 geöffnet.

 Der Antrag ist online zu erstellen und auszudrucken. Der 
Ausdruck ist bis spätestens 1. Mai 2020 unterschrieben 
bei der BSB-Geschäftsstelle einzureichen. Verspätet einge-
hende Anträge werden nicht mehr angenommen. Aus-
schlaggebend ist der Poststempel. (Eine Anleitung zur On-
line-Beantragung kann auf unserer Homepage unter www. 
bsb-freiburg.de abgerufen werden.)

 3. Möglichkeiten der Förderung
 Grundsätzlich können Maßnahmen mit allen Schularten 

und in allen Profilen im Rahmen des außer unter richt lichen 
Sportangebots bezuschusst werden. Die Mindestteilneh-
merzahl beträgt in der Regel fünf Kinder. Grundschulen/
weiterführende Schulen (GSB, WSB), die ein Profil mit 
sport- und bewegungserzieherischem Schwerpunkt besit-
zen bzw. Schulen mit besonderem Förderbedarf im Sport, 
werden vorrangig berücksichtigt. Maßnahmen, in denen 
der inklusive Gedanke verfolgt wird, werden ebenfalls be-
sonders berücksichtigt (bitte im Bemerkungsfeld des An-
trags angeben). Kooperationsmaßnahmen mit einem Kin-
dergarten können nur berücksichtigt werden, wenn dieser 
Kindergarten dritter Partner einer Kooperation eines Ver-
eins und einer Schule ist. Wir weisen darauf hin, dass für 
bewilligte Maßnahmen keine zusätzlichen Finanzmittel 
des Landes Baden-Württemberg in Anspruch genom-
men werden dürfen.

 4. Anzahl der geförderten Maßnahmen
 Hinsichtlich der Anzahl der Maßnahmen pro Verein ist zu-

nächst keine Einschränkung vorgesehen, allerdings muss 
die Anzahl der beantragten Maßnahmen in Relation zu Ver-
einsmitgliedern sowie Schüler- und Klassenzahlen verhält-
nismäßig sein. Gehen mehr Anträge ein als Mittel zur Ver-
fügung stehen, so entscheidet das jeweilige Gremium des 
Sportbundes über die Bezuschussung. Die Bewilligung er-
folgt durch den Badischen Sportbund Freiburg.

 5. Zuschuss
 a)  Die Zuschusshöhe beträgt im Schuljahr 2020/2021 360 

Euro (180 Euro).
 b)  Maßnahmen mit Sonderpädagogischen Bildungs- und 

Beratungszentren (Sonderschulen und Förderschulen) 
erhalten einen Zuschuss von 460 Euro (230 Euro).

 c)  Kooperationen, die der Förderung der Schwimmfähigkeit 
dienen, werden mit 460 Euro (230 Euro) bezuschusst.

 Kooperationsmaßnahmen müssen (zusätzlich zum beste-
henden Vereinsangebot) über das ganze Schuljahr in wö-
chentlichem Rhythmus oder in 14-tägigem Rhythmus 
(mindestens zweistündig) durchgeführt werden.

 Alternativ dazu ist möglich:
 a) „Saisonsportarten“ in einem begrenzten Zeitraum
 b) Schulsportprojekte
 c)  Für Maßnahmen im Schwimmsport beträgt der Zu-

schuss 460 Euro
 Für a) und b) gilt: Es werden Kooperationsmaßnahmen im 

Umfang von 20-29 Stunden (Schulstunden á 45 Minuten) 
mit 180 Euro bzw. 230 Euro und Kooperationsmaßnahmen 
ab einem Umfang von 30 Stunden (Schulstunden à 45 Mi-
nuten) mit 360 Euro bzw. 460 Euro bezuschusst. Jedoch 
gilt auch für diese der Zeitraum des Schuljahres von Sep-
tember 2020 bis Juli 2021 für die Durchführung einer Maß-
nahme.

 Für die Auszahlung des Zuschusses ist der Kurzbericht on-
line zu erstellen und auszudrucken. Der Ausdruck ist bis 
spätestens 31. Juli 2021 unterschrieben bei der BSB-Ge-
schäftsstelle einzureichen. Für die Eingabe Ihres Kurzbe-
richts ist das Portal ab dem 15. Juni 2021 bis einschließlich 
31. Juli 2021 geöffnet. Eine Teilnehmerliste muss – unter-
schrieben von Verein und Schule – im Verein für Prüfungs-
zwecke vorgehalten werden. 

 6. Versicherungsschutz
 Alle gemeldeten Kooperationsmaßnahmen erhalten Versi-

cherungsschutz gem. Sportversicherungsvertrag bzw. über 
die gesetzliche Unfallversicherung der Schulen. Dies gilt 
auch für Maßnahmen, die keinen Zuschuss erhalten.

 7. Für Kooperationsmaßnahmen, die über das Deputat der 
Lehrkraft abgedeckt sind, wird kein Zuschuss gewährt. 
Ausnahmen von dieser Regelung sind nur bei Sonder-
pädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (Sonder-
schulen und Förderschulen) unter Einsatz eines zusätzli-
chen Übungsleiters möglich.

 8. Jede Kooperationsmaßnahme ist gesondert zu beantragen.
 9. Kooperationsmaßnahmen müssen jedes Schuljahr neu be-

antragt werden.
10. Die Bewilligungsbescheide des BSB für bezuschusste Maß-

nahmen gehen den Vereinen zu.
Für alle Fragen und Probleme zur Antragstellung, für Hilfestel-
lung beim Aufbau einer Kooperation und der Betreuung der 
Maßnahme gibt es als Ansprechpartner einen Beauftragten im 
Schulamt.

Badischer Sportbund Freiburg e.V.
Referat IT, Bildung, Vereins- und Verbandsservice
Herr Sascha Meier
Wirthstr. 7, 79110 Freiburg, Tel. 0761/15246-17, Fax -31
s.meier@bsb-freiburg.de | www.bsb-freiburg.de   n

Die Ausschreibung steht unter dem Vorbehalt, dass die notwendigen Finanzmittel im Landes- bzw. Sport-
haushalt des Landes Baden-Württemberg 2020/2021 zur Verfügung gestellt werden. Bei der Beantragung 
von Kooperations maßnahmen sind folgende Grundsätze zu beachten:

Meldetermin 
1. Mai 2020

Ausschreibung
für das Schuljahr 2020/2021
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1.  Antragsteller sind der Verein und der Kindergarten; Zu-
schussempfänger ist der Verein. Sowohl im Verein als 
auch im Kindergarten muss ein fester Ansprechpartner 
vorhanden sein.

2. Anträge können ausschließlich über das Internet-
portal www.bsbvernetzt.de gestellt werden. Das 
Portal ist für die Antragsstellung ab dem 15. März 
2020 bis einschließlich 1. Mai 2020 geöffnet.  
Der Antrag ist online zu erstellen und auszudrucken. Der 
Ausdruck ist bis spätestens 5. Mai 2020 unterschrieben 
bei der BSB-Geschäftsstelle einzureichen. Verspätet ein-
gehende Anträge werden nicht mehr angenommen. 
Ausschlaggebend ist der Poststempel.

3. Möglichkeiten der Förderung  
Grundsätzlich können alle Kooperationsmaßnahmen 
zwischen Vereinen und Kindergärten, die über die Dauer 
eines Kindergartenjahres regelmäßig durchgeführt wer-
den, bezuschusst werden. Maßnahmen, in denen der 
inklusive Gedanke verfolgt wird, werden besonders be-
rücksichtigt. (Bitte im Bemerkungsfeld des Antrags an-
geben).

4. Anzahl der geförderten Maßnahmen  
Hinsichtlich der Anzahl der Maßnahmen pro Verein ist 
zunächst keine Einschränkung vorgesehen. Gehen mehr 
Anträge ein als Mittel zur Verfügung stehen, entscheidet 
der Sportbund über die Bezuschussung.

5. Betreuung der Kooperationsmaßnahme  
Die angebotene Kooperationsmaßnahme soll durch den 
Übungsleiter des Sportvereins und eine Erziehungskraft 
des Kindergartens beaufsichtigt und durchgeführt wer-
den.

6. Zuschuss  
Die Zuschusshöhe beträgt im Kindergartenjahr 2020/ 
2021: 460 Euro.  
Kooperationsmaßnahmen müssen (zusätzlich zum be-
stehenden Vereinsangebot) über das ganze Kindergar-
tenjahr in wöchentlichem oder 14-tägigem Rhythmus 

(mindestens zweistündig), mit einem Umfang von 30 
Stunden (Stunde: 45 Minuten) durchgeführt  werden.

 Der Zeitraum des Kindergartenjahres (September 2020 
bis Juli 2021) ist bei der Durchführung der Maßnahme 
zu beachten. Es werden nur Kooperationen in das Zu-
schussverfahren aufgenommen, welche in diesem Zeit-
raum durchgeführt werden. Für die Auszahlung des 
Zuschusses ist der Kurzbericht online zu erstellen und 
auszudrucken. Der Ausdruck ist bis spätestens 31. Juli 
2021 unterschrieben bei der BSB-Geschäftsstelle einzu-
reichen. Für die Eingabe Ihres Kurzberichts ist das Por-
tal ab dem 15. Juni 2021 bis einschließlich 31. Juli 2021 
geöff net. Eine Teilnehmerliste muss unterzeichnet von 
Verein und Kindergarten im Verein für Prüfungszwecke 
vorgehalten werden.

7. Versicherungsschutz  
Alle gemeldeten Kooperationsmaßnahmen erhalten 
Versicherungsschutz. Der Kindergarten muss zudem be-
stätigen, dass alle Kinder für die Dauer der Kooperati-
onsmaßnahme über die gesetzliche Unfallversicherung 
des Kindergartenträgers versichert sind.

8. Jede Kooperationsmaßnahme ist gesondert zu beantra-
gen.

9. Kooperationsmaßnahmen müssen jedes Kindergarten-
jahr neu beantragt werden.

10.  Die Bewilligungsbescheide des BSB für bezuschusste 
Maßnahmen gehen den Vereinen zu.

Für alle Fragen und Probleme zur Antragsstellung, für Hilfe-
stellung beim Aufbau einer Kooperationsmaßnahme wen-
den Sie sich bitte an die BSB -Geschäftsstelle.
 Badischer Sportbund Freiburg e.V. 

Referat IT, Bildung, Vereins- und Verbandsservice 
Herr Sascha Meier 
Wirthstraße 7, 79110 Freiburg 
Tel. 0761/15246-17, Fax -31 
s.meier@bsb-freiburg.de 
www.bsb-freiburg.de   n

Die Ausschreibung steht unter dem Vorbehalt, dass die notwendigen Finanz mittel im 
 Landes- bzw. Sporthaushalt des Landes Baden-Württemberg 2020/2021 zur Verfügung 
gestellt werden.

Bei der Beantragung von Kooperationsmaßnahmen sind folgende Grundsätze zu beachten:

Ausschreibung
für das Kooperationsjahr 2020/2021

Meldetermin 1. Mai 2020

Kooperation „Kindergarten- 
Verein“ 2020/2021
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AUSSCHREIBUNG KOOPERATION SCHULE-VEREIN

Neue Förderung für Integrationsarbeit bei 
Schul-Kooperationen
Im Programm „Kooperation Schule-Verein“ gibt es eine Förderlinie mit  
Schwerpunkt Integration – Meldetermin für das Schuljahr 2020/2021 ist der 
1. Mai 2020

Innerhalb des Programms 
Kooperation Schule-Verein 
2020/2021 können in der 
neuen Förderlinie „Integra-
tion“ Zuschussanträge ge-
stellt werden. Die Maßnah-
men beziehen sich speziell 
auf die Integration von (ge-
flüchteten) Kindern und Ju-
gendlichen, die an allgemein 
bildenden Schulen die „Vor-
bereitungsklassen“ (VKL) 
und an beruflichen Schu-
len das „Vorqualifizierungs-
jahr Arbeit und Beruf für 
Jugendliche ohne Deutsch-
kenntnisse“ (VABO) besu-
chen. Der Schwerpunkt liegt 
dabei auf dem Erwerb der 
deutschen Sprache. Die so-
zialen Kontakte zu Kindern 
und Jugendlichen der Regel-
klassen finden im Rahmen 
spezifischer Gelegenheiten 
(Große Pause, Mensa, Ausflü-
ge, Projekttage, Schulfeste) 
statt. Gemeinsame sportli-
che Aktivitäten fördern Aner-
kennung, Respekt und Tole-
ranz und schaffen dadurch 
Vertrauen und gemeinschaft-
lichen Zusammenhalt. Dies 
erleichtert den späteren 
Übergang der Schüler der 
VKL-/VABO-Klassen in die Re-
gelklassen der Schulen. Die 
neue Förderlinie unterstützt 
deshalb Angebote, die von Schülern der 
Vorbereitungsklassen und der Regelklas-
sen einer Schule gemeinsam besucht 
werden.

1. Antragssteller sind der Verein und die 
Schule. Zuschussempfänger ist der 
Verein.

2. Anträge können ab dem 15. März 
2020 bis einschließlich 1. Mai 2020 

über das Online-Portal BSBverNETzt 
(www.bsbvernetzt.de) eingereicht wer-
den. Der Antrag ist online zu erstellen 
und auszudrucken. Der Ausdruck ist bis 
spätestens 1. Mai 2020 bei der BSB-
Geschäfts stelle einzureichen. Verspätet 
eingehende Anträge werden nicht mehr 
angenommen. 

3. Die Zuschusshöhe beträgt im Schul-
jahr 2020/2021 pro bewilligter Maß-
nahme 460 Euro (230 Euro). Zusätz-

Foto: LSBNRW

lich besteht für bewilligte 
Integrationskooperationen 
die Möglichkeit, dass kurz-
fristige bzw. einmalige er-
lebnispädagogisch orien-
tierte Bewegungs- und 
Sportangebote einen Be-
trag in Höhe von maximal 
1.000 Euro pro Schuljahr 
erhalten. Über das Antrags- 
und Abrechnungsverfahren 
werden Sie mit der Bewilli-
gung der integrativen Ko-
operation informiert. 

4.  An den Spiel-, Übungs- und 
Trainingsgruppen sollen 
mindestens fünf Kinder/
Jugendliche regelmäßig 
teilnehmen. Davon sol-
len mindestens zwei Schü-
ler aus VKL-/VABO-Klassen 
sein. Die an der Koopera-
tionsmaßnahme teilneh-
menden Kinder/Jugendli-
che sind Schüler von VKL-/
VABO-Klassen sowie Schü-
ler der entsprechenden Re-
gelklassen dieser Schulen. 
Zusätzlich sollen die Ange-
bote für junge Mitglieder 
des kooperierenden Sport-
vereins offen sein. 

Wir weisen darauf hin, dass 
für bewilligte Maßnah-

men keine zusätzlichen Fördermit-
tel des Landes Baden-Württemberg 
in Anspruch genommen werden dür-
fen und bei der Förderlinie Inte gra-
tion eine Doppelförderung mit dem 
Kooperationsprogramm Schule-Verein 
ausgeschlossen ist. 
Die Richtlinien zur neuen Förderli-
nie innerhalb des Kooperationspro-
gramms Schule-Verein orientieren sich 
in den meisten Punkten an denen der 
Regelkooperationen.  n
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„Mix it!“
Hinter diesem Titel verbirgt sich der Koope-
rationspreis zwischen Schulen und Vereinen 
– natür lich mit dem Sport im Mittelpunkt! Es 
können sich auch Koopera tio nen von Sport-
vereinen und Kindergärten bewerben

Mit diesem Kooperationspreis sollen 
Sportvereine ausgezeichnet werden, 
die im Schuljahr bzw. Kindergartenjahr 
2019/2020 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 Homepage 
www.bsb-freiburg.de)

Berichte über das Projekt

Fotos vom Projekt

Gerne nehmen wir auch weitere Informati-
onen wie Flyer, Broschüren, Zeitungsartikel 
oder kurze Filme entgegen.
Einsendeschluss der Bewerbungen ist der 
30. April 2020. Die Bewerbungsunterla-
gen werden dann von einer Jury des Ba-
dischen Sportbundes Freiburg geprüft und 
bewertet. 
Die Übergabe der Geldpreise findet vor-
aussichtlich im Herbst 2020 statt, der Ter-
min wird dann mit den Preisträgern ab-
gestimmt. Die Auszeichnung dient als 
inhaltlicher und finanzieller Impuls für den 
Vereinssport.
Wenn Ihr Verein ein Projekt in dieser Form 

AUCH FÜR KINDERGÄRTEN

Es werden wiederum auch Kooperationen von Ver-
einen mit Kindergärten seitens des BSB unter stützt. 
 Foto: LSB NRW

durchführt – zögern Sie nicht und bewer-
ben Sie sich! Wir freuen uns auf viele tolle 
Bewerbungen!  n

www.sport-in-suedbaden.de

Wer ab sofort im Internet auf www.
sport-in-suedbaden.de klickt, der kommt 
automatisch auf eine neu gestaltete 
Seite des organisierten Sports in Südba-
den. Von dort gelangt man dann weiter 
zu den Internetseiten des Badischen 
Sportbundes Freiburg, der Badischen 
Sportjugend Freiburg, der Südbadischen 
Sportschule Baden-Baden Steinbach 
sowie des Olympiastützpunkts Frei-
burg-Schwarzwald.
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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 2020 BSB Freiburg

Termin Titel LE Ort Themenbereich

25./26.01.2020 Führung im Verein 16 Freiburg A

01./02.02.2020 Recht, Haftung, Versicherung 16 Freiburg C

08.02.2020 Verein als Arbeitgeber  8 Freiburg C

07./08.03.2020 Strategische Ausrichtung von Organisationen und Vereinen 16 Freiburg A

14./15.03.2020 Buchführung 16 Freiburg C

28./29.03.2020 Vereinsbesteuerung  16 Freiburg C

25./26.04.2020 Die Geschäftsstelle/Der Verein als Arbeitgeber 16 Freiburg C

27.04.2020 Crashkurs für Vereinsvorstände  8 Freiburg A

20./21.06.2020 Vereinsbesteuerung  16 Freiburg C

26.06.2020 Das Ehrenamt im Sport  8 Freiburg A

04./05.07.2020 Veranstaltungsmanagement 16 Freiburg D

10.07.2020 Vereinssportstätten der Zukunft/Fördermöglichkeiten  8 Freiburg B

11./12.07.2020 Grundlagen des Marketing 16 Freiburg D

19./20.09.2020 Gesprächsführung/PR/Sponsoring 16 Freiburg D

17./18.10.2020 Vereinsbesteuerung  16 Freiburg C

24./25.10.2020 Buchführung 16 Freiburg C

07./08.11.2020 Recht, Haftung, Versicherung 16 Freiburg C

09.11.2020 Social Media im Sportverein  8 Freiburg D

13.11.2020 Kooperationen und vereinsübergreifende Zusammenarbeit/ 
 Chancen und Risiken  8 Freiburg A

30.11.–02.12.2020 Vereinsmanager-C-Abschluss-Seminar 24 Steinbach 

Bereits durchgeführt



SPORT in BW   03 | 202020

SPORTSCHULE BADEN-BADEN STEINBACH

Der Kongress bietet vielfältige 
Praxisworkshops zum Gesund-
heitssport für die „fitten Älteren“ 
und Bewegungsangebote für 
Hochaltrige bzw. Personen mit 
Einschränkungen (z. B. Demenz, 
Herzkreislauf Erkrankungen, or-
thopädische Probleme). 

Das Programm wird ergänzt durch 
theoretische und wissenschaftliche 
Vorträge. Als Hauptredner konn-
ten die Veranstalter Prof. Dr. Wolf-
gang Schlicht und Dr. phil. Stefa-
nie Wiloth gewinnen, die über den 
Sportverein in der Zeit des demo-
grafischen Wandels und den Zu-
sammenhang von Sport und Alter 
referieren. Ferner geht es um den 
Auf- und Ausbau von Netzwerken 
mit Partnern von Senioreneinrich-
tungen, auch außerhalb des Sports.
Dieser attraktive Sportkongress prä-
sentiert sich mit einer großen Viel-
falt von über 100 Angeboten in 
Form von Sportpraxis und Theo-
rievorträgen, sodass jeder Teilneh-
mer nach seinen persönlichen In-
teressen eine enorme Auswahl hat. 
Nach dem ersten Seniorensport-
kongress an der Sportschule Ba-
den-Baden Steinbach im Jahr 2016 
mit großem Erfolg nehmen sich die 
Veranstalter erneut dem aktuellen 
Thema „Fit und bewegt ins Alter“ 
an. Der Austragungsort ist mit der 
Sportschule optimal gewählt, da 
die Sportstätten und Lehrsäle kom-
pakt zur Verfügung stehen und die 
Teilnehmer immer kurze Wege ha-
ben, um die Programme bequem 
zu erreichen. 
Weitere Informationen, die Aus-
schreibung und die Anmeldung 
finden Sie unter www.kongress-fit- 
bewegt.de. n

Ulrike Wagner

Jetzt anmelden zum Seniorensportkongress 
in Steinbach
Gemeinsam veranstalten der Badische Sportbund Freiburg, der Badische Turner- 
Bund und der Badische Leichtathletik-Verband am 27. und 28. Juni den  Kongress 
„Fit und bewegt ins Alter“ in der Sportschule Baden-Baden Steinbach. Die Veran-
staltung richtet sich an Übungsleiter und Trainer, Vereinsführungskräfte, Mitarbeiter 
in der Altenpflege und alle Interessierten

www.kongress-fit-bewegt.de
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Kongress_Fit_und_Bewegt_AZ_A5.qxp__  30.09.19  08:38  Seite 1
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Mein Name ist Lisa Puchstein, ich bin 28 
Jahre alt und freue mich, ab sofort das 
Lehrteam des BSB Freiburg an der Sport-
schule Steinbach als Bildungsreferentin 
unterstützen zu dürfen. Meine Haupt-
aufgabe wird die Sportassistentenaus-
bildung der Sportprofilschulen sein. Zu-
dem werde ich überfachliche Inhalte bei 
Übungsleiter- und Trainerausbildungen 
unterrichten.

Aus sportlicher Sicht komme ich aus den 
Bereichen Gymnastik/Tanz und Volleyball 
bzw. Beachvolleyball. Aufgrund viel seitiger 

Trainertätigkeiten mit diesen und weiteren 
Schwerpunkten, z. B. Kindersport, Reha-
sport und Fitnesskurse, habe ich einen brei-
ten Erfahrungsschatz, den ich sehr gerne 
weitergebe.
Nach meinem Bachelorstudium in Frank-
furt wechselte ich zum meinem Master-
studium der Sportwissenschaften nach 
Leipzig. Dort absolvierte ich dieses in der 
Fachrichtung Rehabilitation und Präven-
tion. 
Als gebürtige Rastatterin freue ich mich, 
nun nach erster beruflicher Tätigkeit wie-
der in die Heimat zurückzukehren. n

Lisa Puchstein, die neue  
Bildungsreferentin des BSB 
stellt sich vor:

Lisa Puchstein  Foto: privat

Die Übungsleiterausbildung Fitness/Ge-
sundheit für das gesundheitsorientierte 
Fitnesstraining im Sportverein spricht 
alle an, die ein sportliches Training für 
Erwachsene anbieten möchten. Die 
nächste Ausbildungsreihe startet am 27. 
April mit dem Grundlehrgang. Dieser 
gliedert sich in theoretische und prakti-
sche Unterrichtseinheiten beispielsweise 
zu den Themen Kraft, Trainingslehre, 
Sportpädagogik, Gymnastik mit dem 
Redondoball® oder der Einführung in 
Aerobic. Anschließend erfolgt jeweils 
nach einer Erfahrungs- und Erprobungs-
phase der Aufbau- und Prüfungslehr-

gang. Diese Ausbildung zielt darauf ab, 
die Übungsleiter so zu qualifizieren, 
dass sie eine teilnehmerorientierte, gute 
Sportstunde abhalten können und ihre 
Handlungsfähigkeit im Umgang mit 
Menschen zu erweitern.

Bewegungsangebote für Senioren werden 
mit dem demographischen Wandel immer 
bedeutsamer. Obwohl wissenschaftlich der 
Begriff Senioren schon ab 30 Jahren be-
ginnt, beschäftigt sich die Ausbildung „Fit-
ness/Gesundheit Senioren“ mit den Alters-
gruppen ab 60 Jahren. In Kooperation mit 
dem Badischen Turner-Bund gliedert sich 

diese Ausbildung in einen Grund-, Auf-
bau- und Prüfungslehrgang. Der Grund-
lehrgang ist kombiniert mit dem Übungs-
leiterassistenten für das Profil: „Bewegt ins 
Alter“. Ein neuer Grundlehrgang, gleich-
zusetzen mit dem Übungsleiterassistenten 
Profil: „Bewegt ins Alter“, beginnt am 25. 
Mai in der Sportschule Baden-Baden Stein-
bach.
Die Teilnehmer können sich entscheiden 
nach dem Zertifikatslehrgang Übungslei-
terassistent (fünftägig) abzuschließen oder 
den kompletten Übungsleiter C Fitness/Ge-
sundheit Senioren (15 Ausbildungstage) zu 
besuchen. n

Ausbildung Fitness/Gesundheit und  
Fitness/Gesundheit Senioren

20.04. – 22.04.2020 Tokio 2020
27.04. – 29.04.2020 Mountainbikeseminar
29.04. – 01.05.2020 Laufsportseminar
29.04. – 01.05.2020 After-Work Konzepte
06.05. – 08.05.2020 Sportmedizinisches Seminar
18.05. – 20.05.2020 Nordic Walking-Instructor
18.05. – 20.05.2020 Sportabzeichenprüfer/-Coach (inklusiv)
25.05. – 29.05.2020 Übungsleiterassistent „Bewegt ins Alter“
01.07. – 03.07.2020 Fit durch den Sommer
28.07. – 30.07.2020 Sport und Ernährung

Weitere Informationen unter www.sportschule-steinbach.de

BSB- 
Fortbildungen 
von April bis 
Juli 2020
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Übungsleiter, Helfer und Aushilfen – worauf 
ist 2020 zu achten?
Wenn Sportvereine für bestimmte Aufgaben und Tätigkeiten bezahlte „Helfer“ enga-
gieren und einsetzen wollen, wird häufig auch wegen der Vergütung kein übliches 
sozial- und steuerpflichtiges Anstellungsverhältnis als Voll-Job angestrebt

Geht somit die Vergütung bei den ver-
schiedensten Aufgabenstellungen und 
Tätigkeitsbereichen über die oft nutz-
baren Freibetragsregelungen meist im 
Sportbereich (der Übungsleiterfreibe-
trag nach § 3 Nr. 26 EStG, der Ehren-
amtsfreibetrag nach § 3 Nr. 26 a EStG) 
hinaus, gibt es in der Vereinspraxis im 
wesentliche drei verschiedene Beschäf-
tigungsmöglichkeiten, die sich teilweise 
auch ab dem Vereinsjahr 2020 gerade 
für Aushilfen geändert haben:
 
• Man kann dies über ein Mini-Job-Ver-

hältnis laufen lassen. Für 2020 ist die 
monatliche maximale Verdienstgrenze 
von 450 Euro geblieben, auch die pau-
schale Abgabelast dafür; also maximal 30 
Prozent an Gesamtabgaben für KV, Ren-
tenversicherung und Steuer, zuzüglich 
dem Beitrag für die Verwaltungsberufs-
genossenschaft nachträglich.

Vorausgesetzt, der künftig Beschäftigte 
kann auf diese Pauschalierungsmöglichkeit 
noch zugreifen. Klärungsbedürftig ist zu-
dem die Frage, ob man abweichend von 
der gesetzlichen Vorgabe eines Eigenbei-
trags zur Rentenversicherung mit 3,6 % 
aus einem Mindestbeitrag von 175 Euro 
sich als Beschäftigter gleich befreien lässt. 
Es gibt für die Befreiung einen im Inter-
net auch nutzbaren Vordrucksatz bei der 
Mini-Job-Zentrale hierfür. Bei 200 Euro als 
Mini-Job-Vergütung wären dies z. B. 7,40 
Euro an Rentenversicherungs-Eigenbelas-
tung, was vom Arbeitgeber von der Ver-
gütung einbehalten und dann abgeführt 
werden muss.
• Bei höheren Vergütungen kommt das 

seit 1.7.2019 geltende neue Midi- 
Job-Verhältnis dann mit monatlichen 
Vergütungen von 450,01 Euro bis maxi-
mal 1.300 Euro ein sozialversicherungs-
pflichtiges Beschäftigungsverhältnis bei 
der Gehaltsabrechnung zum Zuge. Mit 
einer etwas reduzierten Beitragsbelas-
tung für die Beschäftigten, mit voller Bei-
tragsbelastung für Vereine/Verbände als 
Arbeitgeber. Wobei rentenrechtlich für 
den späteren Rentenbezug die höheren 

Arbeitgeberbeiträge zugrunde gelegt 
werden als persönlicher Vorteil für dem 
mitarbeitenden Midi-Jobber. Diese seit 
1.7.2019 bestehende Neuregelung hat 
Auswirkungen insbesondere für viele en-
gagierte Teilzeitbeschäftigte.

• Möglich ist, gerade wenn es nur um ei-
nen zeitlich beschränkten Einsatz geht, 
oder wenn der künftig Beschäftigte be-
reits auch schon ein Mini-Job-Verhält-
nis ausübt, die zusätzliche Regelung für 
kurzfristig Beschäftigte als Abrech-
nungsmodus. Ohne große Eigenbelas-
tung des Arbeitnehmers hat dabei der 
Verein/Verband als Arbeitgeber die pau-
schalierte Lohnsteuer mit 25 Prozent 
zuzüglich Soli und ggf. Kirchensteuer zu 
tragen ( § 40 a Abs. 4 Nr. 1 EstG, gera-
de angepasst durch das Bürokratieentlas-
tungsgesetz ab 2020).

Hierzu gibt es neue, ab 2020 geltende Ein-
zelvorgaben: Die kurzfristige Tätigkeit 
muss im Inland auf 18 zusammenhängen-
de Arbeitstage beschränkt sein. Der durch-
schnittliche Arbeitslohn pro Tag darf ins-
gesamt 120 Euro nicht übersteigen ( bis 
Ende 2019: 72 Euro), auch darf der durch-
schnittliche Arbeitslohn pro Stunde nicht 
über 15 Euro liegen (zuvor 12 Euro). Zu-
dem muss man sowohl die 3-Monats-Re-
gelung als auch die 70-Tage-Vorgabe 
genau prüfen, was die kurzfristige Beschäf-
tigungsdauer angeht.
Die Vergütungshöhe ist dabei nicht regle-
mentiert, das kann somit auch ohne jede 
Sozialversicherungspflicht/Belastung für 
Helfern und den Verein bei Beachtung der 
eingeschränkten Beschäftigungsdauer als 
alternative Abrechnungsmöglichkeit zum 
klassischen Mini-Job genutzt werden.
Wobei je nach Tätigkeit und Aufgabenge-
biet von gemeinnützigen Sportvereinen 
und Verbänden geprüft werden könnte, ob 
man mit Freibetragsregelungen wie den 
ÜL-Freibetrag, den Ehrenamtsfreibetrag für 
nebenberufliche Tätigkeiten nicht zusätz-
lich zu einer Personal-Kostenreduzierung 
kommen kann. Vorausgesetzt, der Beschäf-
tigte legt hierzu seine eigene Erklärung für 
das Lohnkonto vor, dass ein Freibetrag in 

bestimmter Höhe vom gemeinnützigen 
Vereins-Arbeitgeber genutzt werden darf. 
Damit kann man die Bemessungsgrundla-
gen reduzieren, dies muss allerdings jähr-
lich neu beachtet werden, also rechtzeig 
zum Beginn der Monats-Gehaltsabrech-
nungen diese Erklärung einholen! 
Gerade bei höheren monatlichen Vergütun-
gen über dem Ül-Freibetrag von 200 Euro 
wird oft ein Mini-Job-Verhältnis dazu ge-
nommen und dies angermeldet. Mit dem 
erfreulichen Resultat, dass man theoretisch 
sogar Vergütungen bis zu 650 Euro netto 
auszahlen könnte. Man kann auch abrech-
nungstechnisch zuerst den verfügbaren 
Freibetrag verwenden und einsetzen, so-
mit erst nach Verbrauch des Freibetragsvo-
lumens während des laufenden Jahres mit 
einem Mini-Job-Verhältnis starten. Wobei 
abzuwarten bleibt, ob nicht doch noch im 
Laufe dieses Vereinsjahres nun endlich die 
schon lange erwartete Anhebung der be-
kannten Freibeträge kommt!  n

Prof. Gerhard Geckle ist Rechtsanwalt für 
Steuerrecht in Freiburg und seit  Jahren 
 Referent und Berater des BSB Freiburg.  
Er ist zudem Vorsitzender der Kommis-

sion Steuern und  Abgaben sowie Mitglied 
im Lizenzierungs ausschuss des Deutschen 

 Fußball-Bundes.

Prof. Gerhard Geckle Foto: privat
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Enkeltrick, Spam-Mails oder falsche Po-
lizisten: Es gibt verschiedenste Wege, 
auf denen Kriminelle versuchen, an das 
Geld anderer Menschen zu kommen. 
Auch der sogenannte CEO Fraud gehört 
seit einiger Zeit dazu. „CEO“ steht im 
Englischen für Geschäftsführer, „Fraud“ 
bedeutet Betrug. Bei dieser Masche 
werden Mitarbeiter von Unternehmen 
mithilfe einer scheinbar von ihrem Chef 
kommenden E-Mail aufgefordert, Geld 
auf ein häufig ausländisches Konto zu 
überweisen. 

CEO Fraud: Wenn der Kassierer 
plötzlich Geld überweisen soll
Vereinzelt waren in letzter Zeit auch Sport-
vereine davon betroffen. So soll es unter 
anderem im Schwarzwald-Baar-Kreis Fäl-
le gegeben haben, in denen Vereinskas-
sierer gefälschte E-Mails erhalten haben. 
Darin wurden sie von ihrem angeblichen 
„Vorsitzenden“ aufgefordert, einen größe-
ren Betrag zu überweisen. Auch Detlef Lan-
ger vom Polizeipräsidium Ludwigsburg mit 
Dienstsitz in Böblingen kennt solche Vor-
kommnisse, auch wenn sie in seiner Re-
gion zuletzt vor mehreren Jahren und da 
nur sehr vereinzelt aufgetreten seien, wie 
der für Kriminalprävention zuständige Poli-
zeihauptkommissar erklärt. 
Das Perfide daran ist: Die E-Mails sind häu-
fig so abgefasst, dass sie auf den ersten 
Blick echt wirken, zum Beispiel durch eine 
persönliche Anrede oder eine bestimmte 
Wortwahl. Die Informationen dafür erhal-
ten die Verfasser von den Internetseiten der 
Vereine oder aus den sozialen Netzwerken. 
So wissen sie beispielsweise, dass ein Verein 
gerade ein Bauprojekt vorantreibt. In der 
E-Mail tut dann ein vermeintlicher „Vorsit-
zender“ gegenüber dem Kassierer so, als 
müsste der kurzfristig eine entsprechende 
Rechnung begleichen und das Geld auf ein 
bestimmtes Konto überweisen. 
Um nicht auf derartige E-Mails reinzufallen, 
sollte man den wirklichen Vereinschef in ei-
nem solchen Fall noch einmal anrufen und 
persönlich fragen, erklärt Langer, der auch 
stellvertretender Vorsitzender des VfL Her-
renberg ist. So lasse sich CEO Fraud ver-
hindern. 
Viel häufiger seien Vereine jedoch von 
Spam-Mails betroffen, in denen so ge-

nannte Erpresser-Trojaner enthalten sind. 
Öffne man den Anhang solcher elektroni-
schen Schreiben, werde der Trojaner aktiv 
und störe den Rechner oder den Server des 
Vereins. Dann werde man aufgefordert, ei-
nen bestimmten Betrag zu überweisen, um 
die Störung zu beheben.

„Das Wichtigste ist der gesunde 
Menschenverstand“
Um sich dagegen zu schützen, sei zunächst 
die Netzinfrastruktur des Vereins von Be-
deutung, erklärt Langer. Funktioniert also 
die Firewall und sind hochwertige Viren-
programme auf den Computern installiert? 
Hier würde die Polizei immer wieder fest-
stellen, dass auf Rechnern, die auch privat 
zum Beispiel von Vorständen genutzt wer-
den, eine kostenlose Viren-Software ver-
wendet werde, erklärte Langer. „Das ist 
nicht gut, weil solche Programme häufig 
nicht vor allen Gefahren schützen.“
Neben der technischen Infrastruktur be-
tont der Beamte aber noch etwas ganz 
anderes: „Das Wichtigste ist der gesun-
de Menschenverstand.“ Viele Leute, auch 
in Vereinen, würden bei angeblichen Ab-
mahnungen und ähnlichen E-Mails häufig 
sehr emotional reagieren, also erschrecken 
und nervös werden. In solchen Fällen sei 

es wichtig, von der Emotionalität zur Ratio-
nalität zurückzukehren, rät Langer. „Wenn 
so was ist, erst mal durchatmen, bis zehn 
zählen und sich fragen: Kann das wirklich 
sein?“ Zudem sollte man bei E-Mails mit 
unbekanntem Absender niemals Anhänge 
öffnen. Dass es Fälschungen sind, erken-

ne man häufig daran, dass die Anrede sehr 
allgemein gehalten ist und der Text kleine 
Fehler enthält, erklärt Langer. 
Kleine Vereine, in denen alles ehrenamt-
lich erledigt wird und der Schatzmeister 
Rechnungsbeträge gegebenenfalls selbst 
überweist, seien bei solchen E-Mails stär-
ker gefährdet als große wie der VfL Her-
renberg mit seinen hauptamtlichen Mitar-
beitern. „Da habe ich klare Mechanismen, 
wer wieviel wohin überweist“, sagt Langer. 
Beim VfL würden die Mitarbeiter auch re-
gelmäßig geschult. Zudem gebe es in je-
dem Landkreis eine kriminalpolizeiliche Be-
ratungsstelle.
Passiert dann doch etwas, sollte ein Vertre-
tungsbefugter bei der zuständigen Dienst-
stelle der Polizei Anzeige erstatten. Bei der 
Bank sollte der Verein möglichst schnell 
versuchen, das verlorene Geld zurück zu-
holen. n

Matthias Jung/WLSB

Wie schützt man sich vor Internet-Betrug?
Die Polizei empfiehlt Sportvereinen, auffällige E-Mails genau zu überprüfen und 
die Mitarbeiter regelmäßig zu schulen

Foto: adpic
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Der Normenkontrollrat Baden-Würt-
temberg hat eine Studie zur „Ent büro-
kra ti sie rung bei Vereinen und Ehren-
amt“ erstellt. Hierfür wurden auch 
Vertreter aus Sportvereinen befragt. 
Auf Basis der Ergebnisse empfiehlt der 
Normenkontrollrat unter anderem eine 
deutliche Erhöhung der Übungsleiter- 
und Ehrenamtspauschale sowie eine 
bessere Erreichbarkeit der Vereinsregis-
tergerichte.

Durchschnittlich 6,5 Stunden Büro-
kratie pro Woche
Die Befragungen haben ergeben, dass ein 
typischer Verein im Land durchschnittlich 
6,5 Stunden wöchentlich mit Bürokratie zu 
tun hat und die Hauptbelastung derzeit am 
stärksten im Datenschutz- und Steuerrecht 
sowie den Auflagen bei der Genehmigung 
von Festen sieht. Der Grad der Belastung 
hängt dabei davon ab, wie vor Ort in den 
Landratsämtern und Kommunalverwaltun-
gen das Recht vollzogen wird. Für 73 Pro-
zent der Befragten verursachen Rechts-
vorschriften eine hohe oder gar sehr hohe 

Bürokratiebelastung.
Die Empfehlungen des Normenkontrollrats 
zielen daher auf konkrete Rechtsänderun-
gen unter anderem im Steuer- und Sozial-
versicherungsrecht des Bundes sowie auf 
die Abschaffung von statistischen Melde-
pflichten.

Empfehlung: Ernennung eines Ehren-
amtsbeauftragten
Dem Land empfiehlt der Normenkontroll-
rat die Ernennung eines Ehrenamtsbeauf-
tragten als Ansprechpartner für die Verei-
ne und Ehrenamtlichen und die Schaffung 
einer zentralen Homepage, auf der Infor-
mationen zu Vorschriften und Förderpro-
grammen gebündelt und in einfach ver-
ständlicher Sprache abrufbar sein sollen. 
Beispielsweise sollen Fragen zum Daten-
schutz praxisnah beantwortet werden und 
Hinweise auf Muster-Formulare oder Ver-
träge auffindbar sein. Die Studie hat erge-
ben, dass die Ehrenamtlichen grundsätzlich 
Verständnis für die gesetzlichen Anliegen 
haben, allerdings die Vielzahl der Gesetze 
und die Komplexität beklagen.

„Für die Ehrenamtlichen wäre die Bünde-
lung von Informationen im Internet eine 
sehr große Hilfe. Die Ehrenamtlichen sollen 
schnell verbindliche Antworten auf Fragen 
aus der Praxis erhalten“, so die Vorsitzen-
de des Normenkontrollrats Dr. Gisela Meis-
ter-Scheufelen. 
Der Normenkontrollrat hat den Bericht Mi-
nisterpräsident Kretschmann übergeben. 
„Nun ist die Landesregierung am Zuge“, 
sagte die Vorsitzende bei der Übergabe 
des Berichts und wies auf die große Er-
wartungshaltung der Ehrenamtlichen hin, 
schnell von Bürokratie entlastet zu werden. 
„Baden-Württemberg ist das erste Land, in 
dem es einen solchen Bericht gibt.“
Der Normenkontrollrat ist ein unabhän-
giges Gremium, das die Landesregierung 
im Bürokratieabbau berät. Die Vorschlä-
ge sind deshalb nicht mit der Landesregie-
rung oder den jeweils zuständigen Ministe-
rien abgestimmt. 
Die Ergebnisse der Studie sind kostenlos 
online abrufbar unter www.normenkon-
trollrat-bw.de. n

WLSB

Studie zur Bürokratieentlastung von 
 Vereinen erschienen
Ergebnisse und Empfehlungen können online abgerufen werden

In Reih und Glied warten auf den Skipstein.  Foto: R. Oelschläger

Anfang Februar kämpften fünf kombi-
nierte Mannschaften aus dem Norden 
und Süden der Republik gegen drei rei-
ne Vereinsteams aus Rastatt,  Schwen-
ningen und Konstanz um den Deutschen 
Meistertitel der Herren im Curling auf 
dem Baden-Airpark in Rheinmünster/
Hügelsheim.

Unter den Blicken des verantwortlichen 
Bundestrainers Ulli Kapp und seiner Kol-
legin Manon Harsch entwickelten sich an 
den drei Tagen interessante und zum Teil 
hervorragende sowie spannende Spiele, 
die auch zu überraschenden Ergebnissen 
führten. 
Die südbadischen Curler landeten letzt-
lich zwar nicht ganz oben auf dem Trepp-
chen, doch nicht zuletzt die Organisatoren 
der Deutschen Meisterschaft konnten stolz 
sein, ein hervorragendes Turnier ausgerich-
tet zu haben. n

DM der Curler auf dem Baden-Airpark



SPORT in BW   03 | 2020 25

VEREINSORGANISATION

Komfortabler Vereinsterminplaner für das 
Jahr 2020
Vor Terminpannen im laufenden Jahr ist man nie sicher. Damit im Verein keine Fris-
ten verstreichen oder wichtige Projekte in Vergessenheit geraten, empfiehlt sich der 
Einsatz eines Terminplaners. Mit der Excel-Lösung starten Sie gut organisiert in das 
Jahr. Sie koordinieren Ihre Projekte rechtzeitig und laufen nicht Gefahr, Termine zu 
vergessen. Wie das Tool eingesetzt wird und worauf dabei zu achten ist, lesen Sie 
hier

Aus dem Vereinsalltag
In einem Reitverein steht 2020 das 50-jäh-
rige Vereinsjubiläum an. Dies soll mit ver-
schiedenen Events während des Jahres ge-
feiert werden. Neben der Organisation des 
Vereinsalltags kommt damit zusätzliche Ar-

beit auf die Verantwortlichen zu, sodass ein 
strukturiertes Vorgehen besonders wichtig 
ist. Zunächst klären die Verantwortlichen, 
welche Events stattfinden sollen und wel-
che weiteren Projekte man in Angriff neh-
men will. Dazu wird eine verbindliche Pri-
oritätenliste erstellt, die die Vorstufe für die 
eigentliche Planung ist. Den relevanten 
Themen und Projekten werden Termine 

zugeordnet. Damit steht das Grundgerüst. 
Anschließend werden umfangreichere Vor-
haben in kleinere Etappen untergliedert, 
Starttermine, Zwischenziele und Endtermi-
ne definiert.
Zusätzlich wird vermerkt, wer für die ein-
zelnen Etappen der Projekte zuständig ist. 
Damit jeder weiß, welche Aufgaben bis 
wann von wem abzuarbeiten sind, werden 
die Termine in einem elektronischen Ter-
minplaner erfasst. Die Listen werden sor-
tiert, verdichtet und ausgewertet. Anschlie-
ßend weiß jeder, was zu tun ist und wie 
dringend welche Tätigkeit ist.

Einsatz des Terminplaners
Der Terminplaner ist ein Excel-Tool für 
mehr Übersicht. Er ermöglicht eine struk-
turierte und übersichtliche Planung und 
wurde speziell für die Belange von Verei-
nen entwickelt. Damit können Aufgaben 
und Termine ganz gezielt verwaltet wer-
den. Alle Aktivitäten lassen sich bequem in 
einer übersichtlichen Eingabemaske erfas-
sen. Per Mausklick werden bis zu zehn Auf-

gaben bzw. Termine automatisch den Ka-
lendertagen einzelner Monatsübersichten 
zugeordnet. Auf diese Weise steht ein ta-
gesgenauer Überblick über alle anstehen-
den Aktivitäten zur Verfügung.
Neben einer Startseite zu Navigationszwe-
cken sowie einer ausführlichen Hilfe enthält 
das Tool folgende Tabellen:
• Aufgabenerfassung
• Aufgabendefinitionen (für wiederkehren-

de Arbeiten)
• Aufgabenauswertung
• Zwölf monatliche Terminplaner
• Mitgliederliste und Jubiläumsliste.

Arbeitserleichterungen und Zusatz-
funktionen
Um den Erfassungsaufwand immer wieder-
kehrender Vorgänge so gering wie mög-
lich zu halten, können Standardaufgaben 
bzw. sich wiederholende Termine im Rah-
men der Aufgabendefinitionen angelegt 
werden. Bei Bedarf lassen sich den Aufga-
ben bzw. Terminen eine Priorität zuordnen. 
Darüber hinaus steht eine Aufgabenaus-
wertung mit Statusreport zur Verfügung. 
Diese ermöglicht eine individuelle Auswer-
tung der Aufgaben und Termine nach fol-
genden Kriterien:

• Fälligkeit
• Priorität (A = hoch, B = mittel, C = nied-

rig)
• Zuständigkeit (Vereinsverantwortliche)
• Status (erledigt, in Bearbeitung, nicht er-

ledigt).

Ergänzend verfügt das Tool über eine Mit-
glieder- und Jubiläumsliste. Um den Ter-
minplaner zu nutzen, muss die Mitglieder-
liste nicht zwangsläufig geführt werden. 
Die Jubiläumsliste basiert auf der Mitglie-
derliste. Dadurch hat der Anwender die 
Möglichkeit – ohne weitere Angaben – mit-
hilfe der Excel-Filterfunktion ganz bequem 
Jubilare zu selektieren.  n

Susanne Kowalski

Mit diesem Artikel bietet Lexware, eine Marke der Haufe 
Gruppe, den Lese rn von Sport in BW wichtige Informati-
onen rund um das optimale Vereinsmanagement.
Unter www.lexware.de/shop/verein können Sie Software 
und Produkte zur Vereinsführung vier Wochen kostenlos 
testen.

HÄUFIGE PROBLEME BEI DER VEREINSARBEIT

Viele Vereinsverantwortliche haben Probleme bei der Einhaltung von Terminen und 
Zuständigkeiten.

Mangelhafte Themenplanung

Zu Jahresbeginn ist offen, welche Themen und Projekte im laufenden Jahr umgesetzt 
werden sollen. 

Schlechtes Terminmanagement

Fristen verstreichen oder Wichtiges wird auf den letzten Drücker erledigt. 

Keine Prioritäten

Unwichtiges wird vor Wichtigem erledigt. Für die wesentlichen Aufgaben ist dann kei-
ne Zeit mehr.

Fehlende Projektplanung

Ohne Ziel- und Zeitplanung treten Schwierigkeiten bei der Koordination von Teilpro-
jekten auf.

Ungeklärte Zuständigkeiten

Arbeiten werden entweder gar nicht oder doppelt erledigt.
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SERVICE / TERMINE

Der BSB ist auf die aktuellen Bankver-
bindungen und Adressdaten/Funktio-
närsdaten seiner Mitgliedsvereine an- 
gewiesen. Sollten sich in Ihrem Verein 
diesbezüglich Änderungen in den letz-
ten Wochen ergeben haben, möchten 
wir Sie bitten, uns diese Veränderungen 
schriftlich mitzuteilen.

Zudem weisen wir darauf hin, dass wir Aus-
zahlungen für beispielsweise Zuschüsse nur 
auf das angegebene (Haupt-)Vereinskonto 
überweisen. Abteilungskonten werden von 

Änderungen der Bankverbindungen und 
der Vereins- und Funktionärsdaten bitte 
schnellstmöglich mitteilen

uns nicht registriert. Das Formular zur Än-
derung Ihrer Bankdaten finden Sie unter 
www.bsb-freiburg.de unter der Rubrik Ser-
vice/BSBverNETzt. 
Eine telefonische Übermittlung der neuen 
bzw. geänderten Bankverbindung wird von 
der Geschäftsstelle des BSB auch zu Ihrer 
Sicherheit nicht akzeptiert. 
Die aktuell bei uns registrierten Bank- und 
Vereinsdaten Ihres Vereins können Sie über 
das Online-Portal BSBverNETzt (www.bsb 
vernetzt.de) über den Menüpunkt Ver-
einsdaten einsehen. n	 	 Sascha Meier

! 

Wichtige Termine des Badischen 
Sport bundes Freiburg 2020
März  

15.03.2020 Antragsstart für Zuschüsse Kooperation Schule-Verein für das Schuljahr 2020/2021
15.03.2020 Antragsstart für Zuschüsse Kooperation Kindergarten-Verein für das Schuljahr 2020/2021

April  
30.04.2020 Antragsfrist Kooperationsprojekt „Mix it“ 2019/2020
30.04.2020 Frist für die Fachverbände zur Abgabe des Verwendungsnachweises über die Glücksspiralemittel

Mai  
bis 01.05.2020 Antragsschluss Kooperation Schule-Verein für das Schuljahr 2020/2021
bis 01.05.2020 Antragsschluss Kooperation Kindergarten-Verein für das Kindergartenjahr 2020/2021

Juni  
19.06.2020 Inklusiver Sporttag in Freiburg der BSJ Freiburg 
27./28.06.2020 Kongress „Fit und Bewegt ins Alter“ 
30.06.2020 Antragsfrist für Projekt „Sport mit Flüchtlingen“
30.06.2020 Frist für die Fachverbände zur Abgabe des Verwendungsnachweises über die Laufenden Zwecke

Juli  
01.07.2020 Beginn der Abrechnung/Kurzbericht Schule-Verein und Kindergarten-Verein für 2019/2020

Oktober  

31.10.2020  Abrechnungsschluss Abrechnung/Kurzbericht Schule-Verein und Kindergarten-Verein für 2019/2020

November  

10.11.2020 BSB-Präsidiumsbeirat (Bad Krozingen-Hausen)
15.11.2020 Frist Änderungsmeldung des Übungsleiterbestands für Lizenzzuschüsse 2020
20.11.2020 Antragsstart für Zuschüsse für lizensierte Übungsleiter, Vereinsmanager und Jugendleiter 2020

Dezember  

01.12.2020 Start der Online-Bestandsmeldung 2021
31.12.2020 Antragsfrist für Projekt „Sport mit Flüchtlingen“

Ganzjährige Beantragung möglich  

 Zuschüsse für Sportstättenbau-Maßnahmen 	n
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DAS GRÜNE BAND / PRÄSIDIUMSBEIRAT

Das „Grüne Band für vorbildliche Ta-
lentförderung im Verein“ ist der be-
deutendste Förderpreis im deutschen 
Nachwuchsleistungssport, den die 
Commerzbank und der Deutsche Olym-
pische Sportbund (DOSB) seit 34 Jahren 
gemeinsam vergeben.

Auch 2020 werden insgesamt 50 Vereine 
für ihre exzellente Nachwuchsarbeit aus-
gezeichnet. Vereine oder Vereinsabteilun-
gen können sich bis zum 31. März 2020 
über ihren Spitzenverband bewerben. Eine 
hochkarätig besetzte Jury wählt die 50 Ge-
winnervereine aus, die jeweils den Pokal 
„Das Grüne Band“ und eine Förderprämie 
in Höhe von 5.000 Euro erhalten. 

Nachhaltige Nachwuchsarbeit zahlt 
sich aus
Die Auszeichnung belohnt Vereine, die sich 
für konsequente Nachwuchsarbeit einset-
zen und diese fördern. „Ihre Wurzeln ha-
ben erfolgreiche Leistungssportler in den 
Vereinen, in denen Talente erkannt und ge-
fördert und Sportlerpersönlichkeiten ge-
prägt werden. Diesen Einsatz von Trainern, 
Betreuern und Eltern zu würdigen, da-
mit talentierte Athleten ihre optimale Leis-
tungsfähigkeit entfalten können, ist uns als 

DOSB ein echtes Anliegen. Wir sind stolz, 
gemeinsam mit einem starken Partner wie 
der Commerzbank das ,Grüne Band‘ zu 
einem wichtigen Baustein im deutschen 
Nachwuchsleistungssport etabliert zu ha-
ben und dies permanent gemeinsam wei-
terzuentwickeln“, sagt die DOSB-Vor-
standsvorsitzende Veronika Rücker.
Uwe Hellmann, Leiter Brand Management 
der Commerzbank und Jurymitglied: „Es ist 
außerordentlich wichtig, die Sportvereine 
bei ihren Engagements für den Nachwuchs 
im Leistungs- und Breitensport in Deutsch-
land zu unterstützen. Dahinter stecken un-
zählige ehrenamtliche Stunden, sportliche 
Ausdauer aber auch Mut, neue Konzepte 
der Talentförderung auszuprobieren. Die-
sen Einsatz möchten wir wertschätzen und 
die Vereine weiter motivieren. Daher ver-
geben wir von der Commerzbank gemein-
sam mit dem DOSB 2020 zum 34. Mal das 
,Grüne Band‘ und die Förderprämie von 
5.000 Euro.“

Bewerbungen bis 31. März 2020 
möglich
Die 50 Sieger-Vereine erhalten im Herbst 
2020 entweder bei einer individuellen Ver-
leihung in ihrer Stadt oder auf der Deutsch-
landtour des Grünen Bandes ihren Preis. 

Die Bewerbungsphase läuft bis zum 31. 
März 2020. Alle Vereine, die sich in der 
Nachwuchsarbeit engagieren, sind auf-
gerufen, das Online-Bewerbungsformular 
auszufüllen und sich zu bewerben. 
Die Bewerbungsunterlagen stehen, zusam-
men mit den für die Ausschreibung 2020 
relevanten Informationen, unter www.
dasgrueneband.com und www.facebook.
com/dasgrueneband zur Verfügung.

Kontakt:

Das Grüne Band
Medien und Kommunikation 
Deutsche Sport Marketing GmbH
Melanie Steidle
Telefon +49 (0) 69 - 69 58 01 42
melanie.steidle@dsm-olympia.de
dasgrueneband@dosb.de 

Commerzbank AG
Group Communications 
Corporate Communications 
Martin Bendrich
Telefon +49 (0) 69 – 136 237 19
martin.bendrich@commerzbank.com
dasgrueneband@commerzbank.com 	n

DOSB / Joachim Spägele

Jetzt bewerben: 5.000 Euro für vorbildliche 
Talentförderung
Commerzbank und DOSB zeichnen 
wieder 50 Sportvereine mit dem 
„Grünen Band“ aus

BSB-Präsidiumsbeirat: 
Dienstag, 10. November 2020, 
Eventhalle Fallerhof,
Bad Krozingen-Hausen, Beginn 18.00 Uhr

Bitte schon jetzt  
vormerken:
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BUCHTIPP / ANZEIGE

Das Institut für Sportgeschichte Ba-
den-Württemberg e. V. feierte im Herbst 
2018 sein 25-jähriges Jubiläum. Dies 
erfolgte gemeinsam mit der Deutschen 
Arbeitsgemeinschaft von Sportmuseen, 
Sportarchiven und Sportsammlungen 
e. V., die auf ihr 15-jähriges Bestehen 
zurückblicken konnte. 

Aus diesem Anlass fand am 18./19. Oktober 
2018 im Kloster Maulbronn ein Symposi-
um zum Thema „Kunst – Sport – Literatur” 
statt. Diese erste UNESCO-Weltkulturer-
bestätte Baden-Württembergs war selbst 
über Jahrhunderte ein Ort der Literatur und 
der Leibeserziehung: Bereits 1824 wur-
de ein Turnplatz für die evangelische Klos-
terschule angelegt. Bewegung, Spiel und 
Sport finden seit der Antike eine künstleri-
sche Umsetzung, sei es in literarischer Form 
oder durch die bildende Kunst. 
Das Symposium beschäftigte sich mit neu-
zeitlichen Gestaltungsformen seit der Wie-
derbelebung der Olympischen Spiele. Das 
breit angelegte Themenspektrum schloss 
Übergänge zur Gebrauchsgrafik ebenso 
ein wie die ‚modernen’ Gestaltungsformen 
Foto und Graffiti. Die hier versammelten 

Aufsätze nähern sich diesen Aspekten aus 
(sport-)historischer, kunstgeschichtlicher 
und literaturwissenschaftlicher Sicht an. 
Der Journalist und Schriftsteller Johannes 
Schweikle hat sich mit der Faszination des 
Sports immer wieder literarisch auseinan-
dergesetzt. In seinem hier abgedruckten 
Festvortrag „Der bewegte Mensch in der 
Literatur” arbeitet er dessen Ambivalenz 
zwischen Ideal und Wirklichkeit heraus.

Die Herausgeber des Buchs: 
Martin Ehlers, Geschäftsführer des Insti-
tuts für Sportgeschichte Baden-Württem-
berg e. V. und Gründungsmitglied der 
Deutschen Arbeitsgemeinschaft von Sport-
museen, Sportarchiven und Sportsamm-
lungen e. V.
Markus Friedrich M. A., Sachgebiets-
leiter „Sportarchiv” im Landesarchiv Ba-
den-Württemberg und stellv. Vorsitzender 
der Deutschen Arbeitsgemeinschaft von 
Sportmuseen, Sportarchiven und Sport-
sammlungen e. V.
Helga Holz, Referentin a. D. im Kultusmi-
nisterium des Landes Baden-Württemberg 
für Sport und Sportentwicklung
Dr. Lothar Wieser, Gymnasiallehrer i. R. 

und stellv. Vorsitzender des Wissenschaft-
lichen Beirats des Instituts für Sportge-
schichte Baden-Württemberg e. V.
„Kunst – Sport – Literatur“: Arete Verlag 
Hildesheim, ISBN 978-3-96423-028-7	 n

Joachim Spägele

„Kunst – Sport – Literatur“
Neu erschienenes Buch des Instituts für Sportgeschichte Baden-Württemberg

Der Buchtipp

Anzeige

Gotthilf Benz Turngerätefabrik GmbH + Co. KG   Grüninger Straße 1 – 3   I   D-71364 Winnenden   I   Tel. 07195 69 05 - 0   I   info@benz-sport.de   I   www.benz-sport.de

BENZ
Onlineshop

mit unschlagbarem

Preis-Leistungs-

Verhältnis!

Sportartikel

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Halle 4, Stand 4B46
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ARAG SPORTVERSICHERUNG

Es hätte ein prunkvoller Abschied aus 
dem aktiven Vereinsgeschehen werden 
können, wenn da nicht die Sache mit der 
Plakette passiert wäre. Eben jene Ver-
dienstplakette sollte der ausscheidende 
Präsident Josef K. von seinem Sportver-
ein im Rahmen der Mitgliederversamm-
lung des Verbandes erhalten.

Die Veranstaltung startete auch ganz be-
schwingt. Nach seinen Begrüßungswor-
ten rief der Verbandspräsident die zu eh-
renden Personen auf die Bühne. Josef K. 
stand von seinem Platz am reservierten 
Tisch für Ehrengäste auf, um über eine vier-
stufige Treppe mit Geländer auf die Büh-
ne zu gelangen. Auf der dritten Stufe kam 
er jedoch aus nicht erklärbaren Gründen 
ins Stolpern, knickte mit dem rechten Knie 
ein und stürzte auf die Kante der nächsten 
Treppenstufe.

Hilfsbereite Gäste begleiteten den Verun-
glückten auf die Bühne, wo er – wie vorge-
sehen – die Verdienstplakette und somit die 
Auszeichnung und Anerkennung für seine 
langjährigen Verdienste um das Ehrenamt 
entgegennehmen konnte. Später begab 
sich der Geehrte ins Krankenhaus, wo die 
Ärzte unglücklicherweise eine Kreuzband-
verletzung durch ein Verdrehtrauma diag-
nostizierten.

Wie half die ARAG Sportversiche-
rung?
Wichtig zu wissen: Die weit reichende Ab-
sicherung des Sportversicherungsvertrages 
umfasst im Rahmen des satzungsgemäßen 
Vereinsbetriebs auch die Sparte Unfallversi-
cherung. Sie hilft, wenn einmal ein Unfall 
passiert und ein Vereinsmitglied eine Ver-
letzung davonträgt.
Das Procedere nach einem Unfall ist ganz 

Mitgliederversammlung  
mit Kniefall

Der neue Pressewart möchte gerne ein 
Seminar ‚Schreiben fürs Internet‘ be-
legen oder die Vorsitzende will einen 
Rhetorikkurs besuchen. Nur zu: Wer ein 
Amt im Verein übernimmt, hat viele Bil-
dungsangebote, die ihn dabei unterstüt-
zen. Was ist aber, wenn auf dem Weg 
zur Volkshochschule ein Unfall passiert?

Wichtige Voraussetzung für den Ver-
sicherungsschutz: Einen klaren Auf-
trag erteilen
Die ARAG Sportversicherung unterstützt 
die Vereinsfunktionäre bei ihrer wichtigen 
Arbeit. Dazu zählt auch Weiterbildung, die 
nicht unbedingt direkt etwas mit Sport zu 
tun haben muss. Buchhaltungs- und Com-
puterkurse gehören heute einfach dazu. 

Viele Landessportbünde und -verbände ha-
ben dafür eigene Bildungseinrichtungen 
geschaffen. Die Angebote von Volkshoch-
schulen oder anderen Einrichtungen kön-
nen aber genauso wahrgenommen wer-
den. Es muss allerdings ein klarer Auftrag 
des Vereins vorliegen, dass ein Mitglied ei-
nen bestimmten Kurs belegen soll. Es ge-
nügt zum Beispiel, wenn der Vorstandsbe-
schluss protokolliert wird und der Auftrag 
mündlich erteilt wird. 

Versicherungsschutz besteht auch 
auf dem Weg zum Seminar

Die Sportversicherung gilt nicht nur wäh-
rend der Bildungsveranstaltung selbst, son-
dern auch auf dem Hin- und Rückweg. Falls 
ein Vereinsmitglied stürzt und sich verletzt 

oder einem anderen Kursteilnehmer verse-
hentlich einen Schaden zufügt, greift der 
Versicherungsschutz. Den genauen Versi-
cherungsumfang finden Sie hier auf unse-
rer Homepage www.ARAG-Sport.de.

Blechschaden am eigenen Pkw? Die 
Kfz-Zusatzversicherung mit Rechts-
schutz hilft.
Fahrten zu Lehrgängen und Tagungen der 
Sportorganisationen sind ausdrücklich mit-
versichert. Ihr Versicherungsbüro infor-
miert Sie, ob Ihr Verein diesen wichtigen 
Versicherungsschutz bereits vereinbart hat 
oder erstellt Ihnen gerne ein Angebot.
Fragen zum Versicherungsschutz beant-
wortet Ihnen gerne Ihr zuständiges Versi-
cherungsbüro beim BSB.  n

Sicher durch die Weiterbildung 

Sie haben keine Zeit, um sich mit ellen-
langen Texten auseinanderzusetzen, 
damit es bei Ihnen Klick macht? Dann 
lassen Sie sich doch ganz bequem von 
unseren neuen Erklärvideos zur Sport-
versicherung informieren.

Hier erfahren Sie, welchen Versicherungs-
schutz Sie haben. Prägnant und auf den 
Punkt gebracht. Und das individuell für Ih-
ren jeweiligen Sportbund. Einfach auf das 
passende Erklärvideo klicken und alle Wich-
tige rund um Ihren Sportversicherungsver-

trag erfahren. Kurz und knapp in drei Minu-
ten, denn: Einfach erklärt wirkt besser!  n

Sportversicherung in drei Minuten erklärt

einfach: In unserem Fall reichte uns der 
Verein eine zusammen mit Josef K. aus-
gefüllte Schadenmeldung für Unfallschä-
den ein. Trotz intensiver Krankengymnas-
tik verblieb eine Restinstabilität des rechten 
Kniegelenks. Aufgrund der ärztlich festge-
stellten und eingeschätzten Teilinvalidität 
konnte eine Invaliditätsleistung in Höhe 
von 2.500 Euro ausgezahlt werden.
Heute, nach etwas mehr als 13 Monaten 
nach dem Unfall, ist die Verletzung fast 
ausgeheilt und die Freude über die mit der 
Verleihung der Plakette erhaltene Ehrung 
riesengroß!  n

https://www.arag.de/vereinsversiche-
rung/sportversicherung/ i
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BSB ON TOUR

„BSB on Tour“ 2020
Dezentrale 
Kompaktfortbildung für 
Vereinsfunktionäre
(Vorsitzende, Kassierer, Schriftführer etc.)

Themen:

Neues aus und um den BSB

Referent: Volker Stark 

Vereins-Steuerjahr 2020: 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 Veranstaltungen beginnen um 9.00 
Uhr und enden um ca. 16.00 Uhr.

Diese Fortbildungstage können mit acht 
Unterrichtseinheiten zur Verlängerung der 
Vereinsmanager-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

� Sa., 21.03.2020 in Staufen

� Sa., 26.09.2020 in Linx

� Sa., 14.11.2020 in Radolfzell

(Vorsitzende, Kassierer, Schriftführer etc.)

MEHR ALS SPORT
LEIDENSCHAFT. ZUSAMMENHALT. GEMEINSCHAFT. 

www.mehr-als-sport.info #mehralssport

instagram.com/mehr.als.sport.bw
facebook.com/mehr.als.sport.bw

Ob beim Breitensport oder im Wettkampf, am Spielfeldrand oder 
im Vorstandsamt: Leidenschaft, Zusammenhalt und Gemeinschaft 
zeichnen unsere Sportvereine aus. Was bedeutet „Mehr als Sport“ 
für dich? Zeige es mit deinen Fotos auf Instagram oder Facebook!

Philine und Nina, 
Fechterinnen
beim SV Waldkirch
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Leidenschaft, Zusammenhalt und Ge-
meinschaft – das sind die drei Schlag-
worte, die den Sport in den Vereinen 
und Verbänden Baden-Württembergs 
auszeichnen. Leidenschaft, Zusammen-
halt und Gemeinschaft sind deshalb 
auch das Motto, mit denen die drei 
Sportbünde im Land, der Landessport-
verband und die WLSB-Sportstiftung 
bei der Kampagne „MEHR ALS SPORT 
– Sportvereine in Baden-Württemberg“ 
zusammenwirken. 

Denn im Sport wie auch bei dieser Kam-
pagne gilt: Nur gemeinsam sind wir stark! 
Und deshalb braucht die Kampagne auch 
weiterhin die Unterstützung der Vereine 
und Ehrenamtlichen im Land. In den ver-
gangenen Monaten hat sich dabei schon 
einiges getan. Den Social-Media-Film zum 
Tag des Ehrenamts am 5. Dezember haben 
landesweit mehr als 10.000 Personen gese-
hen. Viele Verbände, Vereine und Abteilun-
gen haben ihn geteilt, um ihren engagier-
ten Mitgliedern Danke zu sagen.

Vereine können Materialien ordern
In den Wochen vor dem 5. Dezember hatte 
sich „Mehr als Sport“ zudem mit einer gro-
ßen Post-Versandaktion bei allen Mitglieds-
vereinen der Sportbünde vorgestellt. Dar-
aufhin hat sich gleich eine ganze Reihe von 
Vereinen beim Kampagnen-Team gemel-

det, um Plakate und Flyer für Veranstaltun-
gen zu ordern. Und manch ein Verein hat 
sich „Mehr als Sport“ gar als Dauer-Motto 
zu eigen gemacht oder sein Jubiläumsjahr 
damit ausgestattet. Das ist genau die Un-
terstützung, die es braucht! Denn je mehr 
Vereine, die Botschaft „Wir sind mehr als 
Sport“ aufgreifen und weitergeben, desto 
besser. Weitaus wichtiger als das was war 
ist allerdings das, was in der Zukunft noch 
alles bei „Mehr als Sport“ passieren wird. 
Im kommenden Mai wird die Kampagne 
auch auf Werbeflächen an Straßen, Bahn-
höfen und Häuserwänden zu sehen sein. 
1.130 Großplakate für 11.300 Sportverei-
ne in Baden-Württemberg sind unser Ziel. 
Und eine besondere Aktion für die Sport-
vereine im Land wird damit auch noch ver-
bunden sein. Möglich ist diese Bewerbung 
übrigens durch die Unterstützung von  
Toto-Lotto und dem Fachverband Außen-
werbung, der für gemeinnützige Organisa-
tionen und deren nicht-kommerzielle Kam-
pag nen spezielle Tarife anbietet.

Radiospots, Internet-Blog und 
 soziale Medien
Parallel dazu wird die Kampagne „Mehr 
als Sport“ auch im Radio vertreten sein. 
Wann und auf welchem Sender wird na-
türlich rechtzeitig mitgeteilt. Denn so viele 
Sportler, Sportlerinnen und Ehrenamtliche 
wie möglich und alle, deren Herz für die 

Sportvereine im Land schlägt, sollen wäh-
rend der Ausstrahlung entweder das Ohr 
am Lautsprecher oder den Knopf im Ohr 
haben können. Wer lieber liest statt hört 
sollte regelmäßig in das Kampagnen-Blog 
reinschauen, das wir vor kurzem gestar-
tet haben. Dort stellen wir Mehr-als-Sport-
Geschichten und Mehr-als-Sport-Gesichter 
aus den Vereinen vor und geben dort je-
nen tollen Initiativen und stillen Helden die 
öffentliche Bühne, die sie verdienen. Darü-
ber hinaus werden wir demnächst auch die 
Schlagzahl bei Facebook und Instagram 
nach oben schrauben – und auch dort be-
finden sich einige tolle Aktionen in Vorbe-
reitung. Übrigens: Am schnellsten erfah-
ren die Vereine davon, wenn sie „Mehr als 
Sport“ in den sozialen Medien liken. n

Wir stehen ein für Mehr als Sport!
Sportvereine leisten viel für die Gesellschaft. Die Kampagne „Mehr als Sport“ hebt 
das hervor – demnächst etwa mit einer Plakataktion

Plakataktion der Vereinskampagne.  Foto: privat

Für Gesellschaft unverzichtbar
Mit der Kampagne „Mehr als Sport“ 
werden zentrale Elemente unserer 
Sportvereine gewürdigt, etwa Ehren-
amt, Miteinander, Toleranz und Respekt. 
Diese Dinge sind für den gesellschaftli-
chen Zusammenhalt unverzichtbar und 
heute wichtiger denn je. Deshalb unter-
stütze ich diese Kampagne als Schirm-
herrin sehr, sehr gerne.

Dr. Susanne Eisenmann, Ministerin für 
Kultus, Jugend und Sport des Landes 

 Baden-Württemberg und Schirmherrin

Informationen zum Mitmachen
www.mehr-als-sport.info
facebook.com/mehr.als.sport.bw
instagram.com/mehr.als.sport.bw
E-Mail: team@mehr-als-sport.info i

Foto: MKJS
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MEHR ALS SPORT 
Social Media-Posts  
zu unserer Kampagne 
aus dem Februar 

Ihr wollt auch dabei sein? 
Einfach bei Instagram oder Facebook 
mit #mehralssport posten!

#mehralssport   #mehralssport   #mehralssport   #mehralssport   #mehralssport   #mehralssport   #mehralssport   #mehralssport

Herr Wacker, Toto-Lotto ist seit vielen 
Jahren verlässlicher Partner des Sports 
im Land. Auf welchen Wegen fördert 
Lotto die Sportvereine?
Wir sind tatsächlich sehr eng mit dem Sport 
verbunden – jedes Jahr fließen rund 60 Mil-
lionen Euro aus unseren Erträgen über den 
Wettmittelfonds in den Breiten- und Spit-
zensport. Diese Mittel werden vielfältig auf-
geteilt und kommen in unterschiedlichen 
Bereichen zum Einsatz, wie etwa bei der Ju-
gendarbeit, der Bezahlung von Lehrgängen, 
in den Olympiastützpunkten und nicht zu 
vergessen im Behindertensport. Zusätzlich 
betreiben wir als Unternehmen verschie-
dene Sport-Sponsorings. Ob Wintersport, 
Tischtennis oder Biken – wir unterstützen 
Vereine und Sportler dabei, ihre Ziele zu er-
reichen. Mit unserem Sportjugendförder-
preis zeichnen wir außerdem vorbildliches 
Engagement in der Jugendarbeit aus. Selbst 
in den sozialen Medien tun wir etwas für 
den Sport: Hier gibt es regelmäßig unsere 
Vereinsaktion, bei der die Sportvereine aus 
dem Land mitmachen können.

Was hat den Ausschlag gegeben, da-
rüber hinaus die Kampagne „Mehr als 
Sport“ zu unterstützen?
Das Ziel der Kampagne, die Leistung der 
Vereine wieder stärker in die Wahrneh-
mung der Öffentlichkeit zu rücken, hat uns 
sofort gut gefallen. Dabei geht es viel um 
Werte wie Verantwortung, Respekt und Se-
riosität – diese teilen wir natürlich in star-
kem Maße. Mit unserer Unterstützung 
wollen wir zeigen, dass es sich lohnt, Teil 
dieser Gemeinschaft zu sein oder zu wer-
den. Es geht uns bei der Sportförderung 
eben nicht nur darum, als Unternehmen 
sichtbar zu sein, sondern auch für die Men-
schen einzutreten, die sich im Sport oft-
mals ehrenamtlich engagieren.

Welchen Stellenwert hat aus Ihrer Sicht 
das Engagement der Sportvereine für 
die Gesellschaft?
Es geht wie erläutert um Werte und Zusam-
menhalt. Das sind Dinge, die auch in der 
Gesellschaft an Bedeutung gewinnen soll-
ten. Sportvereine, die genau dieses Verhal-

ten vorleben, nehmen dabei natürlich eine 
wichtige Rolle ein. Wenn schon die Kleins-
ten lernen, sich für andere einzusetzen, sich 
fürs Team zu engagieren und sich gegen-
seitig mit Respekt zu behandeln, hinterlässt 
das bleibende Eindrücke. Die wirken sich 
positiv auf das gesellschaftliche Miteinander 
aus. Auf den Punkt gebracht: Sportvereine 
und ihre Mitglieder leisten großartige Ar-
beit, wir als traditioneller Partner des Sports 
wissen das zu schätzen – und wollen davon 
auch die Öffentlichkeit überzeugen. n

Für die Menschen eintreten, die sich im 
Sport engagieren
Als Partner des Sports unterstützt Toto-Lotto 
 Baden-Württemberg gerne die  Kampagne „Mehr als 
Sport“, erklärt Geschäftsführer Georg Wacker

Toto-Lotto-Geschäftsführer Georg Wacker.
Foto: Toto-Lotto BW
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schuss fällt ebenfalls hier. Für den AOK-Ge-
sundheitslauf gibt es in diesem Jahr eine 
Neuerung. Die Teilnehmer starten erstmals 
von der Hermann-Mitsch-Straße! 
Am Marathonsonntag können alle Läufer 
die öffentlichen Verkehrsmittel der RVF kos-
tenfrei nutzen. Die Messe Freiburg verfügt 
über einen direkten Straßenbahnanschluss 
und kostenfreie Parkplätze. Großzügig ge-
plante Servicebereiche für die Läufer, mit 
Umkleide- und Duschmöglichkeiten, mit 
Kleideraufbewahrung und reichlich Sitz-
gelegenheiten bei der BÜRGER-Maulta-
schen-Party schaffen Entspannung in den 
Vorbereitungsphasen. 

Füchsle-Mini-Marathon und viel- 
fältiges Bewegungsangebot 
„Kinder(leicht) bewegt“
Samstag und Sonntag stehen im Zei-

Der MEIN FREIBURG MARATHON  
startet in eine neue Runde
Der 17. Marathon in Freiburg eröffnet am 29. März 
2020 die Laufsaison der großen Städtemarathons

Beim MEIN FREIBURG MARATHON ge-
hen allerdings nicht nur Marathon-Läu-
fer an den Start – für jedes Trainings-
niveau ist eine Strecke dabei: Teams 
aus vier Läufern können sich die Mara-
thonstrecke als Marathonstaffel teilen, 
Einzelstarter können den ganzen Ma-
rathon, die Halbmarathon-Distanz (21 
km) oder den AOK-Gesundheitslauf (10 
km) laufen. Schüler und Lehrer starten 
als Halbmarathon-Staffel beim badeno-
va-Schülermarathon (sieben Starter je 
ca. 3 km). Bereits samstags können sich 
die Jüngsten beim Füchsle-Mini-Mara-
thon messen.

Nach dem Erfolg im letzten Jahr können 
sich die Teilnehmer des MEIN FREIBURG 
MARATHON auch 2020 mit den schnells-
ten deutschen Läufern messen oder ihnen 

an der Strecke zu jubeln: Freiburg hat sich 
zum zweiten Mal gegen andere Großstäd-
te durchgesetzt und den Zuschlag zur Aus-
richtung der Deutschen Meisterschaften 
Halbmarathon 2020 erhalten. Am Sonntag, 
den 29. März,  werden daher die schnells-
ten deutschen Athleten beim MEIN FREI-
BURG MARATHON ihre Laufschuhe schnü-
ren, um bei den Deutschen Titelkämpfen 
im Halbmarathon ihre Sieger  zu ermitteln. 

12.000 Teilnehmer erwartet
Rund 12.000 Läufer werden gemeinsam in 
Freiburg den Auftakt der Laufsaison 2020 
feiern. Und das mit phantastischer Stim-
mung entlang des MEIN FREIBURG MARA-
THON! Unzählige Bands mit einer akusti-
schen Palette von Klassik über Reggae und 
Pop bis Rock, tragen die Teilnehmer förm-
lich ins Ziel: Der  Messe Freiburg - Der Start-

Wieder einmal geht es auch über die „blaue“ Brücke am Hauptbahnhof.  Foto: FWTM – Baschi Bender
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chen von Kinderleichtathletik, Bewe-
gung und vor allem viel Spaß bei einem 
großen Bewegungsangebot für alle Kin-
der. Bereits am 28. März werden beim 
Füchsle-Mini-Marathon Kinder des Jahr-
gangs 2010 und jünger an den Start ge-
hen und nach einer kurzen Distanz von ca. 
400-1.100m die Ziellinie des MEIN FREI-
BURG MARATHON überqueren. Die An-
meldung ist kostenfrei! Zusätzlich findet  in 
der SICK-Arena das Finale des BLV-Kinder-
leichtathletik-Cups statt. Die besten quali-
fizierten Teams aus ganz Baden treten hier 
gegeneinander an. Im Rahmen des Ange-
bots „Kinder(leicht) bewegt“ laden zudem 
erneut eine große Auswahl an Bewegungs-
stationen in der SICK-ARENA zum Mitma-
chen ein. Das Angebot unter anderem mit 
Disziplinen der Kinderleichtathletik steht 
allen Kindern gesamten Wochenende kos-
tenlos zur Verfügung. Egal ob Hüpfburg, 
Zielwerfen, Hoch-Weitsprung, Hinder-
nis-Sprint oder Torschusswand: Das Bewe-
gungsangebot bietet ausreichend Auswahl 
für Groß und Klein. Zusätzlich haben sonn-
tags alle interessierten Kinder die Möglich-
keit nach der Absolvierung der einzelnen 
Kinderleichtathletik-Disziplinen das Kin-
derleichtathletik-Abzeichen beim Infostand 
des Badischen Leichtathletik-Verbandes zu 
erhalten.

Messegelände Mittelpunkt aller 
 Aktivitäten
Start und Zieleinlauf des Freiburg Mara-
thons befinden sich auf dem Messegelän-
de und somit in unmittelbarer Nähe der 
Sport und Gesundheitsmesse fit’n‘run, 

der Eintritt ist für alle Interessierte an al-
len Tagen kostenfrei! Zahlreiche Attrakti-
onen und Mitmachaktionen begleiten die 
fit’n‘run. Die Erweiterung um das Thema 
„Gesundheit“ sowie Produktneuheiten, 
Trends aus der Laufszene und zum Thema 
Ausdauersport locken neue Besuchergrup-
pen an.

Europäisches Fitness Abzeichen
Wie im letzten Jahr besteht wieder die 
Möglichkeit samstags die eigene Fitness 
beim Europäischen Fitness Abzeichen (EFB) 
zu testen.  Das EFB wurde vom Deutschen 
Turner-Bund unter der Leitung von Prof. 
Dr. Klaus Bös und Prof. Dr. Brehm entwi-

ckelt und gibt ein individuelles Feedback 
über den persönlichen Fitness-Status im 
Hinblick auf die motorischen Fähigkeiten 
Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Koor-
dination. Der Testleiter erklärt vor Ort, wie 
Sie Ihre Fitness durch Training verbessern 
können und die Motivation für einen akti-
ven Lebensstil bekommen.
Ein Test dauert ca. 45 bis 60 Minuten. Zu 
den Testaufgaben gehören unter anderem 
Übungen wie der Einbeinstand, Liegestütze 
oder auch Sit & Reach. Außerdem wird die 
Körperkonstitution miteinbezogen und ein 
Aktivitätsfragebogen eingesetzt. Das Min-
destalter beträgt 18 Jahre. Falls medizini-
sche Vorerkrankungen oder Einschränkun-
gen gegeben sind, klären Sie bitte vorher 
mit Ihrem Arzt ab, ob eine Teilnahme am 
EFB möglich ist. Das Europäische Fitness 
Abzeichen wird als Abzeichen eines Sport-
verbandes im Rahmen mancher Bonuspro-
gramme der Krankenkassen anerkannt.
Die Anmeldung erfolgt über das On-
line-Formular unter www.mein-freiburg-
marathon.de/fitness-abzeichen und ist ab 
Februar 2020 möglich.
Seien Sie also dabei, wenn am letzten 
Märzwochenende der MEIN FREIBURG 
MARATHON ansteht. Eine Teilnahme am 
Lauf und dem umfangreichen Rahmenpro-
gramm lohnt sich auf jeden Fall.	 n

BLV / Joachim Spägele

Musik gibt es an allen Strecken.  Foto: Klaus Polkowski

Auch die „Kleinen“ stehen im Mittelpunkt der Veranstaltungen.  Foto: Ottmar Heiler

Weitere Informationen rund um den 
MEIN FREIBURG MARATHON 2020 und 
das Programm finden Sie unter:
www.mein-freiburgmarathon.de i
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Sportmobil-Teamer gesucht!
 Hast du Spaß am spielerischen und sportlichen Umgang mit 

Kindern und Jugendlichen?
 Bist du verantwortungsbewusst, zuverlässig und kannst selb-

ständig arbeiten?
 Besitzt du technisches Verständnis für Spiel- und Sportgeräte 

sowie einen Führerschein Klasse B und kannst damit auch sicher 
Transporter fahren?

Dann bewirb dich als Teamer für unsere 
Sportmobil-Ein sätze!

Die bsj stellt Sportvereinen, Sportverbänden sowie Schulen und 
anderen Organisationen zwei Sportmobile zur Verfügung. Sie kön-
nen im Rahmenprogramm von Turnieren, Sportfesten, Jubiläen, 
Ferienprogrammen o. ä. viele Kinder und Jugendliche sportlich aktivieren und er-
freuen.
Wir bieten eine Aufwandsentschädigung von 9 Euro pro Stunde plus Fahrtkosten und 
stellen dir eine Bescheinigung für deine Tätigkeit bei der bsj für deinen Lebenslauf aus.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann mel-
de dich für weitere Informationen bei Bianca 
Sutter, Telefon: 0761/15246-13 oder per Mail: 
sutter@bsj-freiburg.de n

Die bsj sucht Teamer.  Foto: bsj

Inklusiver Sporttag in Freiburg
Freitag, 19. Juni 2020

Schirmherrschaft: Ulrich von Kirchbach, Bürgermeister für Kultur, Jugend, Soziales 
und Integration

Beteiligte Institutionen: 
PTSV Jahn Freiburg, FT 1844 Freiburg, BBS, bsj Freiburg, Stadt Frei-
burg 

Vormittags 9:30-13:00 Uhr: 
Eröffnung durch Stadtrat Jan Ott
¡ (auf dem FT 1844 Freiburg Gelände): BBS: „Behinderten-

sport macht Schule“: Schulklassen bekommen die Möglich-
keit eine Behindertensportart (Rollstuhlrugby und Blinden-
sport) auszuprobieren

Nachmittags ab ca. 14:00 Uhr: 
¡ (auf dem FT 1844 Freiburg Gelände): BBS: „Inklusionsoffen-

sive in die Sportvereine“: Vereinsgruppen bekommen die 
Möglichkeit eine Behindertensportart (Rollstuhlbasketball, 
Rollstuhlrugby und Blindensport) auszuprobieren

¡ (auf dem PTSV Jahn Freiburg Gelände): 
® BBS: Sportabzeichen-Abnahme für Menschen mit Behin-

derung und Buddy-Sportabzeichen
® PTSV: Mini Soccer-Turnier auf Kunstrasenplatz (für Sport-

vereins-Mitglieder und Förderschüler)
® bsj: buntes Sport- und Freizeitangebot „für Alle“ mit der bsj Freiburg (Sportmobil und Bungee Run)

Siegerehrung um 17:00 Uhr durch Bürgermeister Ulrich von Kirchbach

Anmeldeschluss: Freitag, 29. Mai 2020 
¡ Mini-Soccer-Turnier bei Max Grässlin: max.graesslin@gmx.de
¡ „Behindertensport macht Schule“ beim BBS: bms@bbsbaden.de
¡ „Inklusionsoffensive in die Vereine“ und Sportabzeichen-Abnahme beim BBS: inklusion@bbsbaden.de	 n

Inklusiver Sporttag in Freiburg unter Beteiligung der bsj.  Foto: bsj



TEAMER*in GESUCHT
FÜR SPORTFREIZEITEN 2020 

DER BADISCHEN SPORTJUGEND FREIBURG

DIE SPORTFREIZEIT
Seit über 30 Jahren ist die Sportfreizeit ein absolutes Highlight für viele 

sportbegeisterte Kinder und Jugendliche. Tagsüber wird sich beim Sport und 
Spiel ausgepowert und nachts geht’s ins Zelt unter den Sternenhimmel!

Seit 2015 erleben Kinder (10-12 Jahre) und Jugendliche (13-15 Jahre), sowie 
Betreuer*innen mit oder ohne Behinderung gemeinsam ein buntes und 

spaßiges Sportprogramm an der Sportschule Steinbach.

Als Betreuer*in gestaltest du Sportangebote vom traditionellen Fußball oder Turnen bis hin zu 
Abenteuerspielen, Rollstuhlrugby und auch kreativen Aktionen. Das Programm ist vielseitig, 

sportlich und orientiert sich an den Voraussetzungen der Teilnehmer*innen.

DU BIST - HAST - KANNST...
...Spaß daran in einem Team aus Sportler*innen und (Sozial-)Pädagog*innen für Kinder und 
Jugendliche mit und ohne Behinderung 8 Tage voller Sport, Spaß und Freude zu gestalten.

...Erfahrungen in der Betreuung von Kindern und Jugendlichen 
(auch mit Behinderung) und bist mind. 18 Jahre alt.

...Engagiert, verantwortungsbewusst, sportbegeistert und hast keine Berührungsängste 
(u.a. bei Pflege von Teilnehmenden mit körperlichen Einschränkungen).

WIR...

WANN
Vorbereitungstreffen in der Sportschule Steinbach (obligatorisch!): 

03.07. - 05.07.2020

Nachtreffen für alle Betreuer*innen 
im Winter 2020.

W | bsj-freiburg.de
E | schneider@bsj-freiburg.de

T | 0761 / 152 46-13 

...Bieten freie Unterkunft und Verpflegung 
 in der Sportschule Steinbach, 

   sowie eine Aufwandsentschädigung 
...Schreiben ein wertvolles Zeugnis für 

 deine berufliche Zukunft
...Bieten dir die Möglichkeit ein Teil 

 von gelebter Inklusion und einer tollen 
   Freizeitmaßnahme der bsj zu sein
...Freuen uns besonders auf Bewerbungen 

 von Betreuer*innen, die selbst eine
 Beeinträchtigung haben

...Bereiten dich gut auf die Sportfreizeit vor
   (Vorbereitungstreffen obligatorisch)
...Trainieren und aktivieren deine 
   Kompetenzen
...Bieten dir die Möglichkeit die 
   Freizeitmaßnahmen wissenschaftlich 

 zu begleiten, möglicherweise sogar im 
 Rahmen eines begleitenden Praktikums 
 bei der bsj (für Studierende)

Kinder- Sportfreizeit: 

30.07. - 07.08.2020
oder Jugend-Sportfreizeit: 

09.08. - 17.08.2020
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Auf die richtige Haltung kommt es an!
Ein Turniertänzer erzählte mir vor ei-
niger Zeit, er sei durch seine aufrechte 
Haltung drei cm größer geworden. 
Beobachtet man die Gewichtheber bei 
ihren Wettkämpfen, dann kommt es 
auch auf die korrekte Haltung an. Bei 
vielen anderen Wertungen, ob beim 
Skispringen, Reiten, Turnen oder in 
den Kampfsportarten spielt die richti-
ge Haltung eine große Rolle. Geht es 
doch auch um Wertungspunkte und 
den sportlichen Erfolg.

An unserer Haltung entscheidet sich so 
vieles, im Sport und in unserem Leben. 
Welche Einstellung haben wir zu Men-
schen mit Behinderungen, zu Menschen, 
die eine andere Muttersprache sprechen, 
eine andere Hautfarbe oder einen ande-
ren Reisepass haben, einer anderen oder 
keiner Religion angehören? Engagieren 
wir uns für unsere Mitmenschen, für un-
sere Gesellschaft, ob in Schule, Verein 
oder am Arbeitsplatz? Setzen wir uns für 
den Erhalt unserer Schöpfung, unserer 
Umwelt ein?
Vor wenigen Monaten begleitete uns fol-
gender Spruch aus dem Lukas-Evangeli-
um (Kap. 21,28) durch die Woche: „Seht 
auf und erhebt eure Häupter, weil sich 
eure Erlösung naht“. Hier ist die richtige 

Haltung einer Christin, eines Christen klar 
beschrieben: Geht mit erhobenem Kopf 
durchs Leben und nehmt eure Umwelt, 
eure Mitmenschen wahr.
Betrachten wir jedoch die Menschen um 
uns herum, stellt sich deren physische 
Grundhaltung ganz anders dar: ihr Rücken 
ist gebeugt, der Kopf gesenkt und der Blick 
auf das Smartphone in den Händen gerich-
tet. Zwischenmenschliche Wertungspunk-
te gibt es dafür nicht, vielleicht ein paar li-
kes? Dies ist eine ganz gegenteilige Haltung 
zu der, die uns Jesus empfiehlt. Gut, „Hal-
tung“ kann die Körper- oder die Geisteshal-
tung bedeuten. Irgendwie gehören beide 
jedoch zusammen, auch ohne identisch zu 
sein. Wer traurig ist, auch über einen Ver-

lust, geht oft gebückter, wer immer kerz-
engerade durchs Leben schreitet, kann 
vieles übersehen.
Die Passionszeit vor Ostern ist eine Zeit 
der Besinnung und eher mit gebeugter 
Haltung, dem Blick nach innen und zu 
den Menschen in Not gewandt, verbun-
den. Aber – und das lässt uns die Haltung 
verändern – wir erwarten hoch erhobe-
nen Hauptes unsere Erlösung. Dieses Ziel 
vor Augen soll unsere Haltung prägen. 
Im Sport haben wir ja auch den Erfolg, 
das Ziel vor Augen.
Auf diese Art und Weise mental und/oder 
geistlich gestärkt, sind wir mit aufrech-
ter Haltung ins Gelingen, in die Erlösung 
verliebt. Und diese Haltung verändert die 
Welt, uns eingeschlossen! 

Ersetze ein 
durch ein  
Lächeln.  
Herzlichen Dank! 
 n

Dorothee 
 Schlegel

Landesarbeits-
kreis Kirche 
 und Sport
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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



Auf Sicherheit  

programmiert 

Ob Virus oder Hacker-Angriff: Der ARAG CyberSchutz für Sportvereine 

unterstützt Ihren Verein durch effektive Sofort-Maßnahmen und schützt 

Sie vor den finanziellen Folgen durch Cyber-Kriminalität. 

Mehr unter www.ARAG-Sport.de

ARAG. Auf ins Leben.

01-600 Anzeige CyberSchutz-Sport A4+3mm hoch 24022019-C.indd   1 27.02.19   16:34
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