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Weitermachen!
Auch wenn die Olym-
pischen Spiele in Tokio 
infolge der Corona-Krise 
verschoben werden soll-
ten – das Ziel des Ringers 
Frank Stäbler bleibt: 
Olympisches Edelmetall.
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Interview
Prof. Dr. Anja Hirsch-
müller ist seit knapp 
einem Jahr Mitglied 
des BSB- Präsidiums. In 
dieser  Ausgabe steht die 
Präsidentin des Behin-
dertensportverbandes zu 
aktuellen Themen Rede 
und Antwort.

BSB on Tour
In diesem Jahr organisiert 
der Badische Sportbund 
Freiburg noch zwei 
 dezentrale Veranstal-
tungen für interessierte 
 Vereins funktionäre: Am 
26. September in Linx 
und am 14. November 
in  Radolfzell. Jetzt anmel-
den!

Das Magazin des Sports in Baden-Württemberg 



Ich würde mir neue 
Nachbarn suchen.
Irgendwo im Grünen.

Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. 
Nähere Informationen bei LOTTO und unter www.lotto-bw.de. 
Hotline der BZgA: 0800 1 372 700 (kostenlos und anonym).
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Ein einzigartiges Juwel!
Seit nahezu 45 Jahren 
besteht am Notschrei 
eine wintersport-
liche Einrichtung, das 
Schwarzwald Nordic 
Center. In einem Inter-
view mit Hans-Ulrich 
Wiedmann und Georg 
Behringer blickt SPORT 
in BW zurück und nach 
vorne. Alles Weitere 
finden Sie auf den 
Seiten 22 bis 25 dieser 
Ausgabe

Joachim Spägele
Der Biathlon-Schießstand am Notschrei.
 Foto: Hans-Ulrich Wiedmann
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Zusammenstehen!

Es ist mir noch nie so schwer gefallen, richtige Worte für 
ein Editorial zu finden. Mehrere fertige Versionen wurden 
angesichts der Corona-Krise verworfen. Themen wie die 
aus meiner Sicht nicht zu rechtfertigenden Vorkommnis-
se in deutschen Fußballstadien treten im Spiegel der ak-
tuellen Auswirkungen der Pandemie völlig in den Hinter-
grund.
Der Sport ist nahezu weltweit zum Erliegen gekommen. 
Dies betrifft logischerweise nicht nur den Profisport und 
möglicherweise gar die Olympischen Spiele, sondern 
auch den Amateurbereich. Der sofortige Stopp jeglicher 
Betätigung in Verband und Verein ist alternativlos, denn 
sportliche Interessen sind in dieser Krise nachrangig. Jetzt 
geht es darum, Gesundheit und Menschenleben den 
Vorrang zu geben. Es ist heute vollkommen egal, ob die 
Fußball-Bundesliga fortgesetzt wird oder ob in der Hand-
ball-Kreisliga oder Basketball-Landesliga die Runde nur 
ausgesetzt, beendet oder annuliert werden wird. Der 
Sport ist jetzt nicht Herr des Verfahrens. 
Natürlich sind schon jetzt – und gewiss nicht nur in den 
Profiligen – auch die finanziellen Auswirkungen massiv. 
Keine Frage, der Amateurbereich ist genauso betroffen 
wie die Fachverbände und auch die Sportschulen, die 
wir in Baden-Württemberg in einer konzertierten Akti-
on umgehend geschlossen haben. Sicherlich wird man – 
sobald die Folgen einigermaßen abzusehen sind – auch 
die Inhalte des in diesem Jahr mit der Landesregierung zu 
verhandelnden neuen Solidarpakts neu definieren müs-
sen, indem zu den bekannten Bedarfen die finanziellen 
Folgen dieser Krise hinzukommen. Auch beim zeitlichen 
Ablauf gilt es, auf Sicht zu fahren. 
Dafür aber muss der Sport nun geschlossen zusammen-
stehen, jetzt den Spiel- und auch Trainingsbetrieb so lan-
ge wie notwendig einstellen. Der Landessportverband, 
die drei Sportbünde im Land und die WLSB-Sportstif-
tung haben im letzten Jahr die Vereinskampagne „Mehr 
als Sport!“ ins Leben gerufen. Fürwahr, Vereinssport ist 
mehr als nur Sport. Sport als schönste Nebensache der 
Welt tritt bei den aktuellen Schlagzeilen völlig in den 
Hintergrund. Doch eines muss klar sein: Ob LSVBW, ob 
Sportbünde oder Landesregierung: Der Sport im Land 
wird nicht im Stich gelassen, wenn es eines Tages um die 
Aufarbeitung dieser in der Bundesrepublik einmaligen 
Krise geht. Wir stehen zusammen und werden alles tun, 
damit der Sport im Verein auch in der Zukunft den gesell-
schaftlichen Stellenwert hat, den er in der Vergangenheit 
schon besaß und auf den wir stolz sind. Sport ist mehr!   

Gundolf Fleischer
Präsident des Badischen 
 Sportbundes Freiburg
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„Erfolg ist kein Glück“ 
Der Ringer Frank Stäbler – als junger Sportler Auszubildender beim Landes
sportverband – wurde in Rom Europameister und hat nunmehr nur noch ein 
einziges großes Ziel: eine olympische Medaille in Tokio 

Verrückt machen lässt sich 
Frank Stäbler nicht. Weder 
durch seine Gegner, noch 
durch den seit Jahren 
schwelenden Streit mit 
seinem ehemaligen Mus-
berger Verein TSV, auch 
nicht durch alle mögli-
chen Szenarien in Sachen 
Corona-Virus.

Obwohl ihm genau die-
ser nunmehr in die Que-
re kommen könnte, wenn 
es um sein einziges ver-
bleibendes sportliches Ziel 
geht: Bei Olympia auf dem 
Treppchen stehen. „Na-
türlich hoffe ich inständig, 
dass die Olympischen Spie-
le in Tokio nicht verscho-
ben werden oder erst gar 
nicht zur Austragung kom-
men. Das wäre fatal“, wird 
Stäbler doch gerne immer 
wieder mit den Worten zi-
tiert: „Mit Olympia habe ich 
noch nicht meinen Frieden gefunden.“ In 
der Tat gewann der 30-jährige Modellath-
let Titel bei Welt- und Europameisterschaf-
ten, bei seinen beiden Olympiateilnahmen 
war ihm eine Medaille jedoch bislang ver-
wehrt: 2012 in London verlor er im Kampf 
um Bronze knapp, vier Jahre später in 
Rio wurde er nur Siebter, nachdem ihm 
das Syndesmoseband riss. Dennoch sagt 
Stäbler schon jetzt: „Sollten die Olympi-
schen Spiele verschoben werden, dann 
trainiere ich eben noch ein Jahr weiter.“

Umstellung der Gewichtsklassen
„Ich habe mein ganzes Leben auf eine 
Olympiamedaille ausgerichtet, auch zu-
künftig fokussiere ich alles darauf.“ Es wäre 
in der Tat ein letztes Mosaiksteinchen in 
einer außergewöhnlichen Ringerkarrie-
re. Denn zweifellos ist Stäbler derzeit der 
weltbeste Griechisch-römisch-Ringer, ist in 
bestechender Form, sodass – Corona hin 
oder her – ihm auch die Umstellung der 
Gewichtsklassen durch den Weltverband 
nicht aus seiner Ruhe bringen sollte. 

Beim jüngsten EM-Titel in Rom startete er 
noch in der Klasse bis 72 kg, in Tokio muss 
er in der Klasse bis 67 kg antreten, denn 
erneut änderte der internationale Ringer- 
Verband seine Regeln. Mit der logischen 
Folge für ihn, weit mehr Gewicht abtrai-
nieren zu müssen als unter normalen Maß-
stäben überhaupt machbar ist. Den „Weg 
durch die Hölle“ nennt Stäbler denn auch 
diese Tortur, seine letzte ultimative He-
rausforderung.

„Erfolg ist kein Glück“
Doch Frank Stäbler wäre nicht Frank 
Stäbler. Nicht umsonst steht auf seiner 
persönlichen Website in größt mögli-
chen Lettern geschrieben: „Erfolg ist kein 
Glück. Sondern nur das Ergebnis von Blut, 
Schweiß und Tränen“. Zugegeben, auch 
für einen Frank Stäbler markige Worte, 
hinter denen sich aber in der Tat ein mo-
natelanger Kampf gegen und mit seinem 
Körper verbirgt. Der „lebende Verbren-
nungsmotor“ verzichtete morgens und 
abends auf Kohlenhydrate, gänzlich auf 

weißen Zucker, konsumier-
te scharfe Gewürze und 
Chilli zur Anregung der Ver-
dauung. Er bezog ein Trai-
ningslager unter härtesten 
Bedingungen im nördlichen 
Finnland, um sich dann nach 
Wochen gerade mal auf 71 
kg heruntergehungert zu 
haben. Doch bereits zur WM 
im kasachischen Nur Sultan 
Ende des letzten Jahres ge-
lang Stäbler dieser Kraftakt, 
den er vor Tokio nun noch 
einmal durchstehen muss. 

Automatisch qualifiziert
Durch Bronze bei der Welt-
meisterschaft hat Stäbler 
das Ticket für Tokio sicher, 
der EM-Titel in Rom war 
dann fast schon ein logi-
scher Durchmarsch. Nach 
drei deutlichen Siegen über 
Anatolie Popow (Mazedo-
nien, 8:0), Uluv Gallizade 
(Aserbaidschan, 8:0) und 

Adam Kurak (Russland, 11:1) bezwang er 
auch den Georgier Juri Lomadse souve-
rän mit 6:2. Nun folgt also die letzte He-
rausforderung, das letzte Fokussieren auf 
ein einziges Ziel: die olympische Medaille. 
Was 2005 mit dem 7. Rang bei der Junio-
ren-EM in Albanien begann, und ihn zwi-
schen 2007 und 2010 im Rahmen eines 
leistungssportfreundlichen Arbeitsplat-
zes auch zu einer Ausbildung zum Büro-
kaufmann beim Landessportverband Ba-
den-Württemberg führte, soll in Tokio ein 
krönendes Ende finden. 
Noch vier Monate bleiben Frank Stäbler, 
einem der großen Aushängeschilder des 
baden-württembergischen Leistungs-
sports, um sich in Ruhe auf die Olym-
pischen Spiele vorzubereiten und „mit 
Olympia Frieden zu finden.“ Ein deutscher 
Vorzeigeprofi, im Übrigen auch Botschaf-
ter der Kampagne „Mehr als Sport“ des 
Landessportverbandes, der drei Sport-
bünde und der WLSB-Sportstiftung (siehe 
auch im nebenstehenden Text). n

Joachim Spägele

Frank Stäbler will auch im August bei den Olympischen Spielen in Tokio eine 
 Medaille präsentieren.    Foto: Kadir Caliskan
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„MEHR ALS SPORT“!
Die Kampagne des LSVBW, der Sportbünde im Land und der WLSBSportstiftung 
wird nunmehr auch von vier namhaften Botschaftern unterstützt

Leidenschaft für Sport, Teamgeist und 
ein starkes Gemeinschaftsgefühl – das 
zeichnet jeden einzelnen der über 
11.300 Sportvereine im Land aus. Die-
sen Mehrwert, und damit deren soziale 
Stärke, will die Kampagne  „MEHR ALS 
SPORT – Sportvereine in Baden-Würt-
temberg“ der WLSB-Sportstiftung, 
der drei Sportbünde im Land und des 
Landessportverbandes Baden-Württem-
berg seit dem letzten Jahr in der Öffent-
lichkeit besonders herausstellen. 

In den letzten Monaten hat sich schon ei-
niges getan. Plakate und Flyer werden von 
Seiten der Vereine und Verbände geordert, 
tausende von Vereinsmitgliedern sind 
über die sozialen Medien aktiv und unter-
stützen die Kampagne. In den kommen-
den Monaten wird die Kampagne auch 
auf Werbeflächen an Straßen, Bahnhöfen 
oder Hauswänden zu sehen sein. Parallel 
dazu wird „MEHR ALS SPORT“ auch im Ra-
dio vertreten sein.
Zwischenzeitlich stehen auch vier nam-
hafte baden-württembergische Sport-
ler fest, die in den nächsten beiden 
Jahren als Botschafter der Kampagne auf-
treten werden. Neben dem dreifachen 

Ringer-Weltmeister Frank Stäbler (siehe 
Text auf der linken Seite) und der mehr-
fachen deutschen Meisterin im Gerättur-
nen, Elisabeth Seitz, sind dies nun auch 
der Handballer der Rhein-Neckar-Löwen 

und Bronzemedaillengewinner der Olym-
pischen Spiele von Rio, Patrick Groetzki, 
sowie aus dem Bereich des Wintersports 
der Olympiasieger in der Nordischen Kom-
bination, Fabian Rießle. 
Für alle vier gilt, was Rießle exklusiv aus-
spricht: „Die Vereinskampagne "Mehr als 
Sport“ stellt vor allen Dingen die Personen 
in den Vordergrund, denen wir als Spit-
zensportler Alles zu verdanken haben. Die 
Kampagne soll ein Spiegelbild dessen sein, 
was in jedem einzelnen Verein an der Ba-
sis an harter Arbeit geleistet wird. Ich weiß 
dies auch heute noch sehr zu schätzen. 
Ohne die Vereine ginge nichts. Deshalb 
möchte ich „Mehr als Sport“ von ganzem 
Herzen unterstützen. Was an ehrenamtli-
cher Arbeit in deutschen Sportvereinen ge-
leistet wird, ist vorbildlich“, so der für die 
SZ Breitnau startende Rießle. n

Joachim Spägele

#####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 Gemein-
schaft zeichnen unsere Sportvereine aus. 
Was bedeutet „Mehr als Sport“ für dich? 
Zeige es mit deinen Fotos auf Instagram 
oder Facebook!

Comac und Mattis, 
Triathleten 
beim TV Bretten

Neuer „Botschafter“ der Vereinskampagne: Fabian 
Rießle.  Foto: privat

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
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„Ein Glücksfall für den Para Ski alpin-Sport“
Justus Wolf wurde vom Landessportverband Baden-Württemberg zum Trainer des 
Jahres 2019 gewählt

Teamspirit als Erfolgsrezept in einer Ein-
zelsportart, das gehört zur Philosophie 
von Justus Wolf. Seit 2011 ist er Chef-
trainer der Nationalmannschaft Para Ski 
alpin des Deutschen Behindertensport-
verbandes.

Zum 24. Mal führte der Landessportver-
band Baden-Württemberg zusammen mit 
dem Ministerium für Kultus, Jugend und 
Sport sowie der BARMER im Porsche Mu-
seum in Stuttgart die alljährliche Trainer-
preis-Verleihung durch (siehe auch die 
März-Ausgabe von SPORT in BW, Seiten 
4–6 sowie die gegenüberliegende Seite). 
„Das war eine tolle Veranstaltung, und ich 
bin stolz auf diese ganz besondere Aus-
zeichnung“, so Wolf nach der Laudatio sei-
ner beiden „Schützlinge“, Andrea Roth-
fuss und Anna-Lena Forster.
Zuvor bereits bezeichnete ihn Elvira Men-
zer-Haasis, die Präsidentin des Landessport-
verbandes, wie folgt: „Justus Wolfs Enga-
gement, seine innovative Arbeitsweise und 
allen voran seine Persönlichkeit sind ein 

Glücksfall für den Para 
Ski alpin-Sport.“ Bis 
2009 stand Wolf selbst 
für den VfL Pfullingen 
auf den Brettern, war 
von 2007 bis 2011 Lei-
ter Wettkampfsport an 
der Universität Tübin-
gen, bevor er sich in der 
Trainerrolle einbrachte.

Sein Ziel: Sportart 
professionalisieren
Er entwickelte sich, den Para Ski alpin-Be-
reich und die Athleten stetig weiter und 
arbeitet aktuell mit Vehemenz an der Pro-
fessionalisierung der Sportart. Aus seinem 
Schaffen gingen allein in den vergangenen 
Jahren zahlreiche Medaillen auf nationaler 
und internationaler Ebene hervor, allen vor-
an Anna Schaffelhubers, Anna-Lena Forsters 
und Andrea Rothfuss’ Erfolge in den ver-
schiedenen alpinen Disziplinen. Sie alle ge-
wannen alleine bei den Weltmeisterschaf-
ten im vergangenen Jahr 13 Medaillen. 

Keine Frage, das nächs-
te große Ziel von Justus 
Wolf und seinen Schütz-
lingen sind die Paralym-
pics 2022 in Peking. „Wie 
es dort sein wird? Keine 
Ahnung. Wir wissen nur, 
dass die Chinesen jetzt 
schon eine Menge in den 
Behindertensport ste-
cken“, so Wolf, der auf die 

Frage, wie er sich als Trainer selbst charakte-
risieren würde, sagt: „Das ist schwierig zu 
sagen. (lacht) Ich versuche zumindest im-
mer, dass ich den Sportlern nicht nur ir-
gendwelche Anweisungen gebe, sondern 
immer auch ein bisschen erkläre, wieso. Ich 
will das Verständnis mit schulen, damit sie 
das Verständnis haben, warum sie das ma-
chen. Dann können sie in Zukunft darauf 
aufbauend clevere Entscheidungen auch 
selbst treffen.“   
Keine Frage: Justus Wolf ist ein würdiger 
„Trainer des Jahres“ 2019. n

 Joachim Spägele

Die LSVBW-Präsidentin Elvira Menzer-Haasis (Zweite von links) sowie die Laudatorinnen Anna-Lena Forster (links) und Andrea Rothfuss gratulierten dem „Trai-
ner des Jahres 2019“, Justus Wolf.  LSVBW / Martin Stollberg

Um diese Auszeichnungen ging es.
 LSVBW / Martin Stollberg
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sonderpreis der BarMer an Klaus endress
Der Boule-Trainer aus Mannheim engagiert sich seit Jahren für seine sportart

Zum Boule-Sport kam Klaus Endress 
durch einen Aufenthalt in Spanien. 
Zuvor war er bereits über lange Zeit 
hinweg Fußballtrainer und engagierte 
sich schon mit 18 Jahren in der Jugend-
arbeit.

Endress, mittlerweile 70 Jahre alt, war 
einer der ersten lizenzierten Trainer im 
Bereich Boule im Lande, errang etliche 
deutsche Meistertitel. Petánque, ein dem 
Boule-Spiel zugeordneter Präzisionssport, 
fand erst in den 1960er-Jahren Einzug in 
Deutschland. Inzwischen steht der ba-
den-württembergische Boule, Boccia und 
Petánque Verband für kontinuierlich gute 
Jugendarbeit. Zu verdanken ist dies unter 
anderem Klaus Endress, der sich gleich in 
zwei Mannschaften, dem Mannheimer SC 
Käfertal und dem TSV Badenia Feuden-
heim, sowie im baden-württembergischen 
Verband einbringt. Sein Herz hängt vor al-
lem an der Jugendarbeit. Das wird deut-
lich, wenn man in seinen Terminkalender 

schaut: Zwischen März und November 
ist er an nahezu jedem Wochenende mit 
Nachwuchstalenten unterwegs, häufig in 
ganz Deutschland. Sein Fokus liegt auf der 
technischen Ausbildung seiner Schützlin-
ge. Ihre Art, die Kugeln zu werfen, trägt 
seine Handschrift. Und dass in Feudenheim 
eine Boulehalle gebaut wurde, ist nicht zu-
letzt auf das handwerkliche Geschick des 
Trainers zurückzuführen. „Was mich und 
uns darüber hinaus beeindruckt ist, dass 
sich Klaus Endress intensiv bemüht, Kinder 
für seinen Sport zu begeistern. Seit 14 Jah-
ren gibt es eine Kooperation mit den Feu-
denheimer und Käfertaler Grundschulen, 
dort lernen die Schüler im Sportunterricht 
Pétanque. Es braucht Ideen wie diese, um 
bereits die Kleinen für Sport zu begeistern. 
Und es braucht Menschen wie Klaus En-
dress, die solche Ideen haben und umset-
zen“, sagte der Landesgeschäftsführer der 
BARMER Baden-Württemberg, Winfried 
Plötze, im Rahmen der Preisverleihung. n

Joachim Spägele

sein Leben ist Wasserball
Gerhard Dierolf wurde vom Landessportverband Baden-Württemberg mit dem 
ehrenpreis Lebenswerk 2019 ausgezeichnet

Er steht für Wasserball wie 
kaum ein Zweiter: Seit vielen 
Jahrzehnten führt bei den 
Esslinger Wasserballern kein 
Weg vorbei an Gerhard Die-
rolf. 

Seit 1972 ist Dierolf als Trainer 
tätig. Genau seit dem Jahr, in 
dem sein Schwager Jürgen Stie-
fel an den Olympischen Spie-
len in München teilnahm. Seit-
her haben Dierolfs Schützlinge 
zahlreiche württembergische, 
baden-württembergische und 
süddeutsche Meisterschaften 
gewonnen, wurden Pokalsie-
ger und haben sich für unzäh-
lige Endrunden zur deutschen 
Meisterschaft qualifiziert. 

Dierolf war es, der zahlreiche spätere Na-
tionalspieler trainierte, u. a. seine Kinder 
Katrin und Steffen, Valentin Finkes, Han-
nes Glaser, Heiko Nossek oder auch Kons-
tantinos Sopiadis. „Ich fühle mich sehr ge-
schmeichelt über diese Auszeichnung. In 
der Tat war ich fast mein ganzes Leben 
dem Wasserball verbunden“, so Dierolf im 
Rahmen der Preisverleihung im Porsche 
Museum in Stuttgart. „Ich bin eigent-
lich ein recht aufbrausender Mensch und 
konnte mir lange nicht vorstellen, als Trai-
ner tätig zu sein“, doch bezeichnen ihn 
seine Schützlinge eher als ein Vorbild für 
Verlässlichkeit, Treue und Verantwortung. 
Mittlerweile tritt der 78-Jährige etwas kür-
zer. So ganz loslassen kann er den Wasser-
ball und seinen SSV Esslingen aber auch 
heute nicht.  n

Joachim Spägele
Gerhard Dierolf im Gespräch mit Moderator Michael Antwerpes.
 LSVBW / Martin Stollberg

BARMER-Landesgeschäftsführer Winfried Ploet-
ze überreichte Urkunde und Foto an Klaus Endress.
 LSVBW / Martin Stollberg
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ministerin spendete hauptgewinn
Ein Jahreslos der glücksspirale: Diesen gewinn hat Sportministerin Dr. Susanne 
Eisenmann bei der trainerpreisverleihung des landessportverbandes Baden-
württemberg (lSVBw) überraschenderweise gewonnen und an die Stiftung 
Olympianachwuchs weitergegeben

Die Augen zusammengekniffen, die 
Mundwinkel lachend nach oben gezo-
gen, den Kopf schüttelnd: Wer zur Aus-
sage „Das kann doch wohl nicht wahr 
sein“ das passende Bildmotiv sucht, der 
wird beim Foto von Susanne Eisenmann 
bei der Trainerpreisverleihung des 
LSVBW fündig.

„Es kommt nicht oft vor, dass ich sprachlos 
bin. Aber als meine Losnummer aufgerufen 
wurde, war ich komplett verdutzt“, sagte 
Eisenmann und fügt mit einem Lachen an: 
„Das Publikum hat gejohlt, als ich auf die 
Bühne gebeten wurde. Ausgerechnet ich 
werde beim Hauptpreis gezogen, ich will 
es immer noch nicht so richtig wahrhaben.“
Was war passiert? Eisenmann, die an die-
sem Abend Gerhard Dierolf, Kulttrainer der 
Esslinger Wasserballer, mit dem Ehrenpreis 
für dessen Lebenswerk auszeichnete (sie-
he auch Text auf Seite 7 dieser Ausgabe), 

hatte wie alle Anwesenden bei der To-
to-Lotto-Verlosung mitgemacht. Diese ist 
traditionell Bestandteil des Programms. 
Und tatsächlich hatte Gewichtheber Oliver 
Caruso, Trainer des Jahres 2018, ihre Los-
nummer beim Hauptpreis gezogen: ein 
Jahreslos der Glücksspirale. Auch wenn 
der Sportministerin zunächst die Worte 
fehlten, so war ihr umgehend klar: „Diesen 
Preis werde ich stiften – und im Optimalfall 
kommt das Geld dann jemandem zugute, 
der es gut gebrauchen kann.“ So began-
nen am Tag nach der Trainerpreisverlei-
hung die Überlegungen, wie das Jahreslos 
gestiftet werden kann – und es entstand 
die Idee, den Gewinn unter den von der 
Stiftung OlympiaNachwuchs Baden-Würt-
temberg geförderten Athleten zu verlosen.

„2,1 Millionen – das wär doch was“
Eisenmann schlüpfte daher einige Wochen 
später im Ministerium für Kultus, Jugend 

und Sport in die Rolle der Losfee. In Ihrem 
Büro ließ sie die Lose mit den Namen der 
Sporttalente in der Lostrommel durch ihre 
Finger kreisen und zog schließlich den Bo-
xer Mehmet Sor aus Backnang.
„Jetzt hoffe ich natürlich auch, dass das 
Jahreslos gewinnt und drücke die Dau-
men. Denn das Geld können die Nach-
wuchssportler wirklich gut gebrauchen 
und zum Beispiel für Wettkampf- und 
Trainingslagerkosten oder für ihre Aus-
stattung und ihr Material nutzen. Somit 
fließt mein Losglück vielleicht sogar noch 
ein wenig in die sportliche Leistung unse-
res Landes“, sagte Eisenmann mit einem 
Augenzwinkern nach der Verlosung, und 
Kristin Redanz, Geschäftsführerin der Stif-
tung OlympiaNachwuchs, die das Los für 
die Athleten entgegennahm, ergänzte: 
„Es ist natürlich ein unglaublicher Zufall, 
dass die Ministerin das Jahreslos während 
der Trainerpreisveranstaltung gewinnt. 
Rückblickend nun aber ein toller Zug von 
Frau Eisenmann, das Jahreslos an einen 
unserer geförderten Athleten der Stiftung 
weiterzugeben. Wir sind einfach glück-
lich, dass es so dem Sport im Lande zu-
gutekommt und wünschen dem Gewin-
ner viel Glück.“

Glücklicher Boxer Mehmet Sor
„Ich wusste gar nichts von dieser Verlo-
sung, und als ich dann angerufen wurde, 
war ich ganz schön baff. Das ist eine sehr 
schöne Aktion der Ministerin, und ich freue 
mich natürlich“, sagte Mehmet Sor am Tag 
nach der Verlosung und fügte an: „Wenn 
ich wirklich etwas gewinne, dann möchte 
ich das Geld in meine sportliche Laufbahn 
investieren, zum Beispiel in internationale 
Trainingslager.“ Mit dem Jahreslos nimmt 
er nun 52 Wochen lang an der Rentenlot-
terie Glücksspirale teil. Den Hauptgewinn 
gibt’s, wenn die siebenstellige Losnummer 
komplett richtig ist. Dann fließen entwe-
der 20 Jahre lang 10.000 Euro monatlich 
oder einmalig 2,1 Millionen Euro auf das 
Konto des Sportlers. „Das wär doch was“, 
sagte Eisenmann und zog ihre Mundwin-
kel wieder nach oben. n

Jennifer Schagemann / Joachim Spägele
Sportministerin Dr. Susanne Eisenmann mit dem von ihr gewonnenen und an den Boxer Mehmet Sor wei-
tergegebenen Los. Foto: Kristin Redanz
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Spezielle IdS-Förderung
Der Sonderfonds des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) im 
Bereich „Integration durch Sport“ ermöglichte es, im laufenden Haushaltsjahr 
Bundesmittel für neue, innovative Projekte und Maßnahmen im Bereich Integration 
zu generieren  
Auch Baden-Württemberg – in diesem 
Fall durch den Landessportverband 
(LSVBW) – hat sich mit innovativen 
Projekten an der Ausschreibung für den 
Sonderfonds beteiligt und für zwei Pro-
jekte, die 2020 umgesetzt werden, den 
Zuschlag bekommen.

Durch den Sonderfonds gefördert wird 
zum einen das Projekt „Initiierung eines 
bundesweiten Cricket-Netzwerks“ mit 
dem Ziel, für die bisher in Deutschland 
noch weitgehend unbekannte Sportart 
Cricket ein Netzwerk aufzubauen, um so 
passgenaue Unterstützungsmöglichkeiten 
zu generieren. Das zweite geförderte Pro-
jekt aus Baden-Württemberg ist „take your 
chance“. Es hat die Stärkung von Trainern 
und Betreuern in Boxsportvereinen zum 
Ziel.

Um was geht es genau?
„take your chance“ ist der Name des neu-
en Sonderprojekts zum Thema Integra-
tion, welches vom LSVBW in Kooperation 
mit dem Boxsportverband Baden-Würt-
temberg (BVBW) und dem Deutschen Box-
sport-Verband (DBV) umgesetzt wird. Das 
Projekt zielt darauf ab, die Qualifizierung 
von Trainern und Betreuern in Boxsport-
vereinen zu fördern und ihre Multiplika-
toren-Rolle zu stärken. Neben der Integ-
ration wird die primärpräventive Arbeit 
gegen die Radikalisierung von Kindern 
und Jugendlichen unterstützt. Dazu wer-
den im Jahr 2020 zwei regionale Trainerse-
minare organisiert und die internationale 
Veranstaltung „Black Forest Cup“ genutzt, 
um Erfahrungen auszutauschen und Ver-
einstrainer zu schulen.
Darüber hinaus fördert das Projekt die 
Netzwerkarbeit im Umfeld von beteiligten 
Standorten und Vereinen sowie die Gewin-
nung von neuen Stützpunktvereinen für 
das Programm „Integration durch Sport“ 
in den beteiligten Bundesländern. Neben 
Baden-Württemberg werden die Landes-
verbände aus Bayern, Hessen und Sachsen 
an den Projektmaßnahmen mitwirken. 
Das Projekt wird auf den Erfahrungen der 
gewaltpräventiven Angebote und der 

Integrationsarbeit des BVBW und des Sport-
vereins Boxing Villingen-Schwenningen 
aufgebaut, welcher die integrative Kom-
ponente des Boxsports nutzt und diese 
mit speziellen sozialpädagogischen Maß-
nahmen ergänzt. Seit fünf Jahren wird die-
ser Ansatz in Villingen-Schwenningen mit 
einem Netzwerk von pädagogischen und 
sozialen Einrichtungen, sowie von Bildungs-
einrichtungen erfolgreich umgesetzt. 

Bundesweites Cricket-Netzwerk 
angestrebt
Das Cricket-Projekt dreht sich maßgeblich 
um die Initiierung eines bundesweiten Cri-
cket-Netzwerks. Cricket ist in Deutschland 
noch weitgehend unbekannt. Allerdings 
siedeln sich in den letzten Jahren vermehrt 
Cricketgruppen in den Sportvereinen an. 
Die Initiatoren wollen ein bundesweites, 
möglichst breites Netzwerk aus IdS-Per-
sonal sowie Cricketvereinen und -verbän-
den bilden, um in der Folge passgenaue 

Unterstützungsmöglichkeiten zu gene-
rieren. Das Netzwerk soll eine Austausch-
plattform bieten, Cricket als Medium des 
Empowerments für Migranten und weitere 
Vereinsmitglieder nutzen, sowie den Ver-
such unternehmen, durch die Implemen-
tierung von Cricket im Programm „Integ-
ration durch Sport“ die Vereinslandschaft 
bunter zu gestalten.
Cricket ist im organisierten Sport Deutsch-
lands eine neue Sportart, die in den letz-
ten Jahren jedoch enorme Mitgliederzu-
wächse – nicht zuletzt aus der Zielgruppe 
der Migranten – aufweist. Der Aufbau des 
Netzwerks hat zum Ziel, die beteiligten 
Vereine beim Umgang mit der Sportart 
zu unterstützen, um die nachhaltige Ein-
bindung in das Vereinssystem möglich zu 
machen. Dabei soll neben dem Austausch 
auch die Entwicklung von Informations-
materialien für weitere interessierte Verei-
ne im Mittelpunkt stehen. n

Ulrike Hauser / Joachim Spägele

Im Boxring Villingen-Schwenningen wird Integration durch Sport seit geraumer Zeit groß geschrieben. 
 Foto: Verein
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BWSJ 

Neuer Mitarbeiter!
Robin Wenzel steigt bei der Baden-Württembergischen Sportjugend ins  
„Team Baden“ ein

Nachdem Lisa Porada 
zum Jahreswechsel die 
Leitung der Baden-Würt-
tembergischen Sportju-
gend (BWSJ) übernahm, 
besetzt seit Februar nun 
Robin Wenzel die frei ge-
wordene Stelle im „Team 
Baden“. Als Koordinator 
für Jugendarbeit im Sport 
ist der gebürtige Horren-
berger gemeinsam mit 
seinen Kollegen für FSJ- 
und BFD-Stellen im badi-
schen Raum zuständig.

Nach dem Abitur in Wiesloch absolvier-
te Wenzel selbst ein FSJ im Sport beim 
Sportkreis Heidelberg und weiß dadurch 
um den Wert der Freiwilligendienste für 
die Entwicklung junger Menschen: „Per-
sönlich konnte ich einige wichtige Er-
kenntnisse aus diesem Jahr ziehen, daher 

freue ich mich umso mehr 
auf den Perspektivenwech-
sel und hoffe, dass die Frei-
willigen von meinen Erfah-
rungen profitieren werden“, 
so Wenzel. Anschließend ab-
solvierte der 24-Jährige ein 
Bachelorstudium (Sport, 
Gesundheit- und Freizeit-
bildung) in Karlsruhe und 
beendete vor kurzem sein 
Masterstudium an der Ru-
precht-Karls-Universität in 
Heidelberg im Bereich Sport 
und Bewegung im Kindes- 
und Jugendalter.

Zudem sammelte der DFB-lizenzierte Fuß-
balltrainer Erfahrungen als Jugendtrainer 
und pädagogischer Betreuer bei der TSG 
1899 Hoffenheim. Bei seinem Heimatver-
ein SG Horrenberg spielt er selbst weiter-
hin im Fußballteam. n

Jennifer Schagemann / Joachim Spägele

„Take-Off“-Veranstaltungen für Einsatz-
stellenleiter
Für den kommenden Jahrgang 2020/2021 stehen rund 530 Freiwilligen-
dienststellen in drei verschiedenen Formaten zur Verfügung 

Damit die Einsatzstellen (EST) und ihre 
Verantwortlichen bestens informiert 
in das Freiwilligendienstjahr starten 
können, organisiert die Baden-Würt-
tembergische Sportjugend (BWSJ) in 
diesem Jahr erstmalig „Take-Off“-Veran-
staltungen. 

Diese richten sich an alle neu anerkannten 
Einsatzstellen des Jahrgangs 2020/2021, 
für die eine Teilnahme am „Take-Off“ als 
Kriterium für den Einsatz eines Freiwil-
ligen verpflichtend ist. Eingeladen sind 
auch EST, die im vergangenen Jahr erst-
malig besetzt wurden. Dabei werden die 
neuen Einsatzstellen über die wichtigs-
ten Informationen zu den Freiwilligen-
diensten (FWD) im Sport in Kenntnis ge-
setzt und über Neuerungen informiert. 

Thematisch geht es in den drei Veranstal-
tungen um Einblicke in den Arbeitsalltag 
eines Freiwilligenleistenden, um Vorteile 

des FWD im Sport für Vereine und um die 
Unterschiede der verschiedenen Dienst-
formate FSJ im Sport, FSJ Sport und Schu-
le und BFD im Sport. Des Weiteren liegt 
ein Fokus auf den Aufgaben des Trägers 
und der EST, sowie der Finanzierung der 
FWD im Sport. 
Die ersten beiden Veranstaltungen fan-
den bereits im Februar und Anfang April 
statt. Das Feedback der EST zeigt bisher, 
dass die „Kick-Off“-Veranstaltungen sehr 
hilfreich sind, um gut vorbereitet in das 
Jahr als Einsatzstelle starten zu können. 
Für die dritte und letzte Veranstaltung in 
dieser Reihe rechnen die FWD-Koordina-
toren der BWSJ mit noch mehr Teilneh-
mern. Diese findet am 18. Juni in Stutt-
gart statt. n

Jennifer Schagemann

Jetzt noch bewerben

Das Bewerbungsverfahren für einen 
Freiwilligendienst im Sport für den 
Jahrgang 2020/2021, mit Start am 
15. August oder 1. September 2020 
läuft. Alle anerkannten Einsatzstellen 
können ihre Kandidaten noch bis 15. 
Mai 2020 über das bekannte Online-
verfahren melden.

Wer sich für einen Freiwilligen-
dienst im Sport interessiert, kann 
sich auf der Internetseite der 
Baden- Württembergischen Sport-
jugend (BWSJ) unter www.bwsj.
de  informieren. Dort ist zudem eine 
 Einsatzstellenlandkarte verlinkt, auf 
welcher alle verfügbaren Einsatz-
stellen mit freien Plätzen sichtbar 
sind. Hier kann auch nach möglichen 
Einsatzfeldern gesucht werden.

Robin Wenzel
 Foto: Kristin Redanz

Teilnehmer einer „Kick-Off“-Veranstaltung der 
BWSJ.  Foto: BWSJ
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Dank Toto-Lotto!
Die beiden Tennisplätze der TG Offenau wurden zu einer 
Beachsport-Anlage umgebaut

Den Wunsch nach einem Beachvolley-
ball-Platz gab es bei der TG Offenau 
schon seit mehreren Jahren. Die Stand-
ortsuche scheiterte zunächst jedoch ent-
weder am Landschaftsschutz oder dem 
zu geringen Abstand zu Wohngebieten. 
„Die Verantwortlichen der Tennis-Ab-
teilung haben diese ergebnislose Suche 
mitbekommen und sind daraufhin mit 
der Idee zur Umwandlung der beiden 
ausgedienten Tennisplätze auf uns zuge-
kommen“, berichtet Jürgen Kowol, der 
das Bauprojekt für den Verein betreut.

Die  anschließende Planung verlief reibungs-
los. Unter anderem, da die Gemeindever-
waltung der Umwandlung von Beginn an 
positiv gegenüberstand und diese zudem 
unterstützte. Nach der Planungsphase, die 
im Juni 2019 startete, begann man schließ-
lich im November mit dem Umbau. Hierbei 
ist es der TG Offenau gelungen, eine Vielzahl 
an Unterstützern für den Bau zu gewinnen. 

Ortsansässige Firmen stellten beispielsweise 
Maschinen und Geräte zur Verfügung. „Mit 
dieser Unterstützung haben wir im Vorfeld 
nicht gerechnet“, betont Kowol.

Nachhaltiges Konzept
Einen großen Stellenwert nimmt bei den 
Bauarbeiten die Regionalität und die Wie-
derverwertung von Materialien ein. So wur-
den aus Abrissgebäuden knapp 300 Terras-
senplatten ausgebaut, um sie für den neuen 
Zugangsweg zu verwenden. Außerdem 
stammen die Natursteine zur Einfassung des 
Geländes aus einem Steinbruch im Land-
kreis Heilbronn und für die Flutlichtanlage 
wurden ausgediente Lichtmasten aus dem 
Kommunalbestand wiederverwendet.
Die komplette Anlage ist knapp 1500 Qua-
dratmeter groß, besteht aus 900 Ton-
nen Sand und soll für Sportarten wie 
Beach-Volleyball oder Beach-Soccer ge-
nutzt werden. Je nach Wetter ist die Eröff-
nung bislang für Anfang Mai geplant.

Durch den hohen ehrenamtlichen Einsatz 
konnten die Gesamtkosten für den Umbau 
auf 35.000 Euro reduziert werden. Etwa ein 
Drittel der Kosten trägt die TG Offenau da-
von selbst. Der Rest wird zu einem großen 
Teil durch den Zuschuss des WLSB finanziert.
Ermöglicht wurde dieser unter anderem 
durch den Wettmittelfonds des Landes 
Baden-Württemberg. Sport im Verein ist 
eben besser. Dank Toto-Lotto! n

Stefan Seeger

Höhere Förderung für Eliteschulen des 
Sports und Partnerschulen der Olympia-
stützpunkte
Sport- und Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann: „Wir investieren noch mehr in 
die pädagogische Betreuung unserer Kaderathleten“

Diese erbringen nicht nur beeindru-
ckende sportliche Leistungen, sie ver-
treten auch das Land auf der nationalen 
und internationalen Sportbühne. Erfolg 
fußt auf Training, und Training braucht 
Zeit. Diese Zeit fehlt für die Schule, des-
halb benötigen Sporttalente besondere 
Maßnahmen für eine Vereinbarkeit von 
Schule und Leistungssport. 

„Auch unsere besonders erfolgreichen Sport-
ler müssen natürlich die gleichen schulischen 
Leistungen wie alle anderen erbringen, aber 
aufgrund von Training und Wettkampf ist 
dies ein besonders großer Kraftakt“, so Sport- 
und Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann 
und fährt fort: „Deshalb wollen wir nun noch 

mehr in die pädagogische Unterstützung in-
vestieren und diese ausbauen.“ 
Daher hat die Ministerin veranlasst, die da-
für eingesetzten Stunden ab dem Schuljahr 
2020/21 zu erhöhen – und zwar um etwa 
140 auf dann etwa 700 Stunden, die in die 
pädagogische Betreuung der Nachwuchs-
kräfte investiert werden. Damit diese Erhö-
hung passgenau bei den Eliteschulen des 
Sports sowie den Partnerschulen der Olym-
piastützpunkte und somit bei den Sportlern 
ankommt, hat das Ministerium das bisherige 
Vergabemodell der Ressourcen angepasst. 

Transparenter und fairer
Das mit dem Landessportverband (LSVBW) 
abgestimmte Modell verfolgt mehrere 

Ziele. Indem ein Sockel an Stunden ein-
heitlich vorab vergeben wird, ist sicherge-
stellt, dass die Eliteschulen des Sports und 
die Partnerschulen der Olympiastützpunk-
te die erforderliche Grundausstattung mit 
Stunden erhalten. Die Vergabe der Res-
sourcen ist für alle transparent, und sie ist 
abhängig von der Anzahl der Kaderathle-
ten sowie deren Einstufung in der Kader-
struktur der Sportfachverbände (Kadersta-
tus). Für den LSVBW-Hauptgeschäftsführer 
Ulrich Derad ist dies „ein wichtiger Bau-
stein auf dem Weg noch mehr unserer Ka-
derathleten eine verbesserte Vereinbarung 
von Schule und Leistungssport zu ermögli-
chen.“ n

MKJS/ Joachim Spägele

Ortsansässige Firmen stellten der TG Offenau Ma-
schinen und Geräte zur Verfügung, um den Umbau 
zu unterstützen. Foto:  Verein



SPORT in BW   04 | 202012

CORONA / INTERVIEW

Liebe Leserinnen und Leser,
die Corona-Krise macht derzeit auch nicht vor Publikationen wie SPORT 
in BW Halt. Aufgrund täglich oder gar stündlich wechselnder Meldun-
gen verzichten wir in der gedruckten Ausgabe unseres Magazins auf 
Hinweise in Sachen „Umgang mit dem Corona-Virus“, welche wir über 
unsere Webseite viel schneller zu Ihnen transportieren können. In die-
ser Ausgabe finden Sie, so wie immer, Hinweise auf diverse Veranstal-
tungen des BSB Freiburg, der Sportschule Baden-Baden Steinbach 
oder der bsj. Ob diese letztlich überhaupt stattfinden können – sowie 
alles Wichtige rund um Corona – entnehmen Sie bitte auch den drei In-
ternetseiten oder unseren Newslettern usw. Die Inhalte dieser Ausgabe 
des Magazins SPORT in BW entsprechen dem Kenntnisstand 23. März.
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis. Wir verweisen in diesem Zusam-
menhang aber auch gerne auf das Editorial auf Seite 3. In der Hoff-
nung, den Sport- und Trainingsbetrieb möglichst bald wieder aufneh-
men zu können, verbleiben wir mit besten Grüßen 
Badischer Sportbund Freiburg e. V.

In eigener Sache: Corona

Frau Hirschmüller, Sie sind als Sportor-
thopädin im Altius Swiss Sportmed Cen-
ter im schweizerischen Rheinfelden tätig 
und arbeiten zudem auch noch an der 
Universitätsklinik in Freiburg. Ein nicht 
einfacher Spagat.
Das ist zweifellos richtig, zumal mit Familie 
und Ehrenämtern. Ich versuche, alles gut 
unter einen Hut zu bekommen. Die ersten 
vier Tage der Woche wohnen wir in Rhein-
felden – mein Mann arbeitet in Bern – da-
nach wohnen und arbeiten wir in Freiburg. 
Das ist gewiss nicht einfach, aber machbar.

Mit welcher Art von Sportlern haben Sie 
es hier in Rheinfelden zu tun?
Wir sind in der Schweiz ein führendes 
sportmedizinisches Zentrum mit dem 
Schwerpunkt der Behandlung von Sport-
lern im orthopädischen, aber auch chirur-
gischen Bereich. Ob nun Verletzungen der 
Achilles- oder Patellasehne, am Knie und 
Knorpel, Sprunggelenk, Schulter usw. Das 
Spektrum ist groß. Ich bin spezialisiert auch 

auf typische sportassoziierte Erkrankungen 
wie das sogenannte funktionelle Kompart-
mentsyndrom.

Was darf man darunter verstehen?
Das funktionelle Kompartmentsyndrom 
ist eine Erkrankung, bei der es, in der Re-
gel ausgelöst durch sportliche Aktivität, 
zu einem schmerzhaften Druckanstieg in 
der Muskulatur, meist des Unterschenkels, 
kommt. Am häufigsten findet man dies bei 
Laufsportlern an den Unterschenkeln. Mo-
tocrossfahrer und Reiter zeigen es auch an 
den Unterarmen durch die Überlastung 
beim Bremsen oder Führen der Zügel.

Sie haben sich seit längerem auf die Be-
treuung und Behandlung von Sport-
lern mit Behinderungen spezialisiert, 
sind leitende Ärztin der deutschen para-
lympischen Mannschaft. Wie kamen Sie 
wann dazu?
Das war bereits 2007. Ich habe einem Kol-
legen bei der Bahnrad-EM ausgeholfen 

und dabei meine Passion für den paralym-
pischen Sport und die medizinische Be-
treuung von Handicapathleten entdeckt. 

Fulltime für den Behindertensport im Einsatz
Im Rahmen der Mitgliederversammlung des BSB im Juni 2019 wurde Prof. Dr. med. 
Anja Hirschmüller zur neuen Beisitzerin im BSB-Präsidium gewählt. Die 42-Jährige 
Mutter zweier sechs und zwei Jahre alter Kinder ist zugleich seit 2018 Präsidentin 
des Badischen Behinderten- und Rehabilitationssportverbandes. In SPORT in BW 
äußert sie sich zu ihren Aktivitäten des vergangenen Jahres und den zahlreichen 
Aufgaben und Herausforderungen in 2020

Prof. Dr. med. Anja Hirschmüller Foto: privat

Alles Neue auf

www.bsb-

freiburg.de
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Ich durfte dann bereits 2008 bei den pa-
ralympischen Spielen in Peking dabei sein 
sowie auch 2012 und 2016 in London und 
Rio de Janeiro. In meiner neuen Funktion 
als leitender Sportärztin Leistungssport war 
ich 2018 das erste Mal als Chief Medical 
Officer auch bei Winterspielen vor Ort, ob-
wohl ich sonst hauptsächlich im Radsport 
tätig bin.

Mit welchen Verletzungen haben Sie es 
bei Radsportlern mit Behinderungen 
hauptsächlich zu tun?
Möglich ist das gesamte Spektrum, wie bei 
Sportlern ohne Behinderungen, wobei die 
Arme häufiger betroffen sind als im Regel-
sport. Es gibt alles, Verletzungen von Seh-
nen, Bändern, Muskeln und bei Stürzen 
auch Knochenbrüche. Dazu kommen bei 
Sportlern mit Behinderungen aber noch 
spezifische Probleme, wie zum Beispiel 
Druckstellen oder Knochenbrüche durch 
Bagatellverletzungen aufgrund der soge-
nannten Inaktivitätsosteoporose. Je nach 
Behinderung haben die Sportler oft ein re-
duziertes Gefühl und somit mehr Hautpro-
bleme. Auch Abszesse am Stumpf durch 
schlecht sitzende Prothesen, insbesonde-
re bei schwierigen klimatischen Bedingun-
gen, sind nicht selten. Und festzustellen ist 
auch eine erhöhte Infektionsanfälligkeit.

Und jetzt blicken auch Sie schon auf die 
Paralympics in Tokio?
Ja, in der Hoffnung diese finden trotz des 
Coronavirus dann auch statt... Bei meinen 
Radsportlern lief die Vorbereitung zunächst 
wie geplant. Im März fand ein Grundlagen-
trainingslager auf Lanzarote statt. Da war 
ein Kollege von mir zur Betreuung dabei. 
Danach stünden die Deutschen Meister-
schaften in Köln, ein Weltcup in Ostende 
und die WM in Belgien an, um dann mit 
Höhentrainingslagern in Flagstaff und St. 
Moritz die Vorbereitung für die Paralym-
pics perfekt zu machen. Wie gesagt, so ist 
die Planung. Wie es aufgrund des Virus nun 
weitergeht müssen wir sehen. 

Sie arbeiten noch immer auch an der 
Uniklinik in Freiburg. Mit welchen Auf-
gaben oder Schwerpunkten?
An der Uniklinik arbeite ich in erster Linie 
wissenschaftlich, dies ebenfalls mit dem 
Schwerpunkt Behindertensport. Ich lei-
te eine Arbeitsgruppe, die sich mit Erkran-
kungen, Verletzungen und der psychischen 
Gesundheit von paralympischen Athleten 
beschäftigt. Darüber hinaus forsche ich 
über Sehnenerkrankungen, betreue Dok-

toranden und ein paar weitere, kleine For-
schungsprojekte und gebe Studentenun-
terricht. 

Sie sind aber nicht nur Ärztin im Behin-
dertensport, sondern auch auf Funk-
tionärsebene vielfältig tätig. Wie und 
wann kamen Sie dazu? Ich frage dies 
auch im Zusammenhang damit, dass 
Frauen auf höherer Ebene im Sport noch 
immer deutlich unterrepräsentiert sind. 
Aus meiner Sicht ist das Wichtigste im Le-
ben, sich für Dinge begeistern zu können, 
egal ob Mann oder Frau. Ich liebe meinen 
Beruf, ich liebe den Sport und die Medi-
zin und bin mit Herzblut dabei, wenn ich 
etwas anpacke. Der Behindertensport hat 
mich seit meinem ersten Kontakt 2007 
begeistert. Nun bin ich seit 2012 Landes-
sportärztin Rehabilitationssport in Baden, 
gleichzeitig seit acht Jahren Präsidiumsmit-
glied im Verband. Ich leitete damals das 
Lehrteam für Orthopädie in der Übungs-
leiterausbildung Rehasport und kannte Dr. 
Erwin Grom, der mich gefragt hat, ob ich 
mitarbeiten würde. Seither bin ich dabei. 
Und seit dem letzten Jahr nun als Nachfol-
gerin von Dr. Grom auch Präsidentin des 
Verbandes. Dies auf badischer Ebene. Dazu 
kommen noch weitere Aktivitäten, zum Teil 
auch bundesweit.

Zum Beispiel im Sportärztebund.
Ja, ich bin seit 2017 Vizepräsidentin des Ba-
dischen Sportärztebundes, aber auch Mit-
glied der medizinischen Expertenkom-
mission des DOSB und des Deutschen 

Behindertensportverbandes DBS, sowie 
des Wissenschaftsrats der deutschen Ge-
sellschaft für Sportmedizin und Prävention.

Und seit dem letzten Jahr auch Präsidi-
umsmitglied im BSB.
Das ist richtig, ich finde es toll, wie der BSB 
und insbesondere Präsident Gundolf Flei-
scher den Behindertensport immer wie-
der fördert und unterstützt. Er ist hier fast 
schon ein Vorreiter. Ich habe von Anfang 
an gesagt, dass mein Zeitbudget nur be-
grenzt ist, aber ich bringe mich gerne ein, 
wo immer ich kann, und auch wo und 
wann immer mein Rat gefragt ist.

Sie haben, wenn wir zum Badischen Be-
hinderten- und Rehabilitationssportver-
band zurückkommen, sicherlich einen 
gut bestellten Verband übernommen. 
Dennoch: Wo werden Ihre Schwerpunk-
te der nächsten Jahre liegen?
Neben der von der Geschäftsstelle in Ba-
den-Baden hervorragend geleisteten tägli-
chen Basisarbeit haben wir einige größere 
Projekte in der Vergangenheit angestoßen. 
Dazu gehört die „Inklusionsoffensive in die 
Vereine“, bei der wir allen badischen Ver-
einen anbieten, eine inklusive Sportstun-
de zu buchen, um selbst zu erfahren, wie 
bereichernd Sport mit Menschen mit Be-
hinderungen sein kann und welche Hür-
den zu nehmen sind. Dazu gibt es neue 
Projekte, wie unser Nachwuchs-Förder-
programm. Wir suchen über Talentscouts 
in Schulen und Vereinen gezielt nach Kin-
dern mit Behinderungen, die sich für (Leis-

Anja Hirschmüller im Einsatz.  Foto: privat
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tungs-) Sport begeistern lassen. Überhaupt 
möchte ich insgesamt noch mehr den 
Nachwuchs und junge Leute ansprechen. 
Dies auch verstärkt über Social Media. 
Und wir feiern in diesem Jahr das 70-jäh-
rige Jubiläum unseres Verbandes und pla-
nen bereits jetzt die nächste Sportgala im 
kommenden Januar in Rust. Nicht zuletzt 
wollen wir unsere Aktivitäten im Leistungs-
sport ein bisschen verstärken, unter ande-
rem mit unserem Nachwuchsförderteam, 
in dem hoffnungsvolle Nachwuchsathleten 
unterstützt werden. 

Bleiben wir noch ganz kurz beim Leis-
tungssport. Da soll ja im Bereich Ski nor-
disch und Biathlon auf dem Notschrei 
deutlich investiert werden. Nicht zuletzt 
auch für Sportler mit Behinderungen.
Ja, mein Vorgänger Dr. Grom und insbe-
sondere Herr Fleischer engagieren sich seit 
geraumer Zeit bei diesem Thema des ge-
meinsamen Bundesstützpunkts am Nordic 
Center Notschrei. Eine tolle Sache, dieser 
einzige Doppelstützpunkt für Athleten mit 
und ohne Behinderungen. Aktuell geht es 
hier um eine Personalstelle und erforderli-
che Baumaßnahmen. In dieser Angelegen-
heit bin ich in Kontakt mit dem Präsidenten 
des DBS, Herrn Friedhelm Julius Beucher, 
denn der Bundesverband hat dankens-
werterweise bereits eine positive Stellung-
nahme zu den geplanten Baumaßnahmen 
gegenüber dem DOSB und dem Bundesin-
nenministerium abgegeben. Ganz beson-
ders bin ich aber in dieser Frage Herrn Flei-
scher dankbar für dessen Engagement. n

Das Interview führte  
Joachim Spägele Anja Hirschmüller in der Klinik in Rheinfelden. Foto: privat

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

Bitte schon jetzt  
vormerken: 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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Noch bis 1. Mai: Anmelden für diverse 
 Kooperationsmaßnahmen
Jetzt kann man sich bewerben für Kooperationen von Vereinen mit Schulen, Kinder-
gärten und bezüglich des Schwerpunkts Integration

An dieser Stelle haben wir bereits 
 mehrfach auf die unterschiedlichen Ko-
operationsmodelle Schule und Kinder-
garten hingewiesen. Ganz wichtig: Bei 
allen Maßnahmen gilt der Meldetermin 
1. Mai.

Die Hauptkooperation ist die im Bereich 
„Schule – Verein“. Antragsteller sind der 
Verein und die Schule, Zuschussempfänger 
ist dann der Verein. Grundsätzlich können 

Maßnahmen mit allen Schularten und in 
allen Profilen im Rahmen des außerschuli-
schen Sportangebots bezuschusst werden. 
Die Mindestteilnehmerzahl beträgt in der 
Regel fünf Kinder. Grundschulen/weiter-
führende Schulen (GSB, WSB), die ein Profil 
mit sport- und bewegungserzieherischem 
Schwerpunkt besitzen, bzw. Schulen mit 

besonderem Förderbedarf im Sport, wer-
den vorrangig berücksichtigt. Maßnah-
men, in denen der inklusive Gedanke ver-
folgt wird, werden ebenfalls besonders 
berücksichtigt.
Zuschuss: Die Zuschussgebühr beträgt im 
Schuljahr 2020/21 360 Euro. Maßnahmen 
mit sonderpädagogischen Bildungs- und 
Beratungszentren oder Kooperationen, die 
der Förderung der Schwimmfähigkeit die-
nen, werden höher bezuschusst.

Versicherungsschutz: Alle gemeldeten Ko-
operationsmaßnahmen erhalten Versi-
cherungsschutz gemäß Sportversiche-
rungsvertrag bzw. über die gesetzliche 
Unfallversicherung der Schulen. Dies gilt 
auch für Maßnahmen, die keinen Zuschuss 
erhalten.
Die zweite Kooperationsmöglichkeit ist die 

im Bereich „Kindergarten – Verein“. An-
tragssteller sind hier der Verein und der 
entsprechende Kindergarten. Hier beträgt 
die Zuschusssumme 460 Euro. Kooperati-
onsmaßnahmen müssen (zusätzlich zum 
bestehenden Vereinsangebot) über das 
ganze Kindergartenjahr in wöchentlichem 
oder 14-tägigem Rhythmus (mindestens 
zweistündig), mit einem Umfang von 30 
Stunden durchgeführt werden. Der Zeit-
raum des Kindergartenjahres ist September 

2020 bis Juli 2021.
Die dritte Kooperationsmög-
licheit ist die Förderlinie mit 
Schwerpunkt Integration im 
Bereich „Schule – Verein“. Die-
se Maßnahmen beziehen sich 
speziell auf die Integration von 
(geflüchteten) Kindern und Ju-
gendlichen, die an allgemein 
bildenden Schulen die Vorbe-
reitungsklassen (VKL) und an be-
ruflichen Schulen das Vorqualifi-
zierungsjahr Arbeit und Beruf für 
Ju gend liche ohne Deutschkennt-
nisse (VABO) besuchen. Der 
Schwerpunkt liegt hier auf dem 
Erwerb der deutschen Sprache.
In allen drei Bereichen gilt: An-
träge müssen über das On-
line-Portal BSBverNETzt (www.
bsbvernetzt.de) eingereicht 
werden. Der Antrag ist online 
zu erstellen und auszudrucken. 
Der Ausdruck ist bis spätestens 
1. Mai 2020 unterschrieben bei 
der BSB-Geschäftsstelle einzurei-
chen.

n  Joachim Spägele

Jetzt anmelden für Kooperationen im kommenden Schuljahr.  Foto: LSVNRW

Alle weiteren Informationen entneh-
men Sie bitte der Internetseite des BSB 
Freiburg unter www.bsb-freiburg.de 
oder wenden sich an Sascha Meier von 
der BSB-Geschäftsstelle unter s.meier@
bsb-freiburg.de, Tel. 0761/15246-17. i
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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 

oder abgesagt
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Alljährlich finden als Kooperation zwi-
schen dem Skiverband Schwarzwald 
und dem Badischen Sportbund Freiburg 
die Prüfungslehrgänge Ski alpin/Snow-
board/Nordic statt. Normalerweise wer-
den diese Lehrgänge am Feldberg und 
im Leistungszentrum Herzogenhorn 
durchgeführt.

Leider ließen es die diesjährigen Wetter- 
und Schneeverhältnisse nicht zu, die Lehr-
gänge wie die Jahre zuvor dort abzuhal-
ten. Sehr kurzfristig mussten die Lehrgänge 
dann nach Österreich verlegt werden. 
Trotz dieser Verlegung waren bei den ver-
schiedenen Lehrgängen fast alle angemel-
deten Teilnehmer vor Ort. Der erste Lehr-
gang wurde im Stubaital durchgeführt. Die 
Ausbilder und Teilnehmer in den Bereichen 
Alpin und Snowboard hatten teilweise mit 
sehr schwierigen Bedingungen zu kämpfen 
– starker Schneefall, viel Wind oder Sturm-
sperre der Lifte. Beim Prüfungstag unter 
Mitarbeit eines Vertreters des Kultusminis-
teriums und eines Studienleiters der Sport-
schule schien dann aber die Sonne, und 
die Prüfungslehrproben konnten planmä-
ßig durchgeführt werden.

Die nächsten beiden Ausbildungswochen 
wurden ebenso kurzfristig in das Pitztal 
und das Skigebiet Hochzeiger verlegt. Ins-
gesamt nahmen an den Lehrgängen der 
Bereiche Ski alpin und Snowboard 44 
Sportler teil.
Am vierten Wochenende aller Prüfungster-
mine stand noch die Disziplin Nordic an. 
In Kooperation vom Schwäbischen Skiver-
band und Skiverband Schwarzwald fan-
den sich elf Teilnehmer Anfang März am 

Nordic-Center Notschrei ein. Bei sehr gu-
ten Bedingungen – Sonne und top Schnee-
qualität – konnten die fachlichen Inhalte 
am Samstag nochmals wiederholt werden, 
bevor die schriftliche Prüfung anstand. Am 
Sonntag begleitete wiederum ein Vertreter 
des Kultusministeriums und ein Studienlei-
ter die Prüfungslehrproben. Die Prüfungs-
kommission sah teils hervorragende Unter-
richtsstunden. n

Chris Finkenzeller

Skilehrgänge Saison 2020

Ausbildung in der Disziplin Nordic am Nordic-Center Notschrei.  Foto: Chris Finkenzeller

An dieser Stelle wollen wir Sie trotz der 
Unsicherheiten in Sachen Corona-Virus 
auf Fortbildungen im Herbst aufmerk-
sam machen, die im Programm der 
Sportschule Steinbach zu finden sind!

Wir beginnen nach den Sommerferien vom 
14. bis 16. September mit der Fortbildung 
„Fitnesstraining mit Musik“. In Kooperati-
on mit dem Badischen Turner-Bund bieten 
wir ein abwechslungsreiches Programm:
Wir bereiten sie mit dem Thema „Musik-
lehre/Musikbogen“ darauf vor, wie sie eine 
Choreographie mit Musik planen können. 
Weiterhin wird vermittelt, wie sie mit der 
Musik die Intensität steuern können. Spe-
zielle Group Fitness Angebote und das 
Thema „Aroha“ ergänzen die Themen der 
Fortbildung.
Vom 28. bis 30. September wird in Ko-
operation mit dem Badischen Leichtath-
letik-Verband der „Nordic Walking-Ins-

truktor“ angeboten. Schwerpunkte sind 
natürlich zum einen die Technikschulung, 
sie lernen die Technik zu vermitteln und zu 
verbessern. Zum andern geht es um das 
pulsgesteuerte Ausdauertraining, die Aus-
wahl der richtigen Trainingsmethode und 
die Dosierung des Herz-Kreislauftrainings. 
Darüber hinaus wird auch das Strecken-
konzept im Bereich Nordic Walking vorge-
stellt.
Eine regelmäßige Fortbildung vom 13. bis 
14. Oktober ist die „Erste Hilfe“. Diese 
Fortbildung wird in Kooperation mit dem 
DRK Bühl angeboten und entspricht der für 
die Übungsleiterausbildung geforderten 
Erste-Hilfe Ausbildung von neun LE. Ergän-
zend dazu gibt es Informationen zu Verlet-
zungen, Verbrennungen, Vergiftungen und 
Schockzuständen. Ein weiterer Schwer-
punkt sind Verletzungen im Sport. Es gibt 
hilfreiche Hinweise zur Erstversorgung von 
Sportverletzungen und -unfällen.

Eine weitere Fortbildung vom 9. bis 11. 
November beschäftigt sich mit dem The-
ma „Aqua Fitness“. In Kooperation mit 
dem Badischen Schwimm-Verband gibt es 
für Einsteiger und Fortgeschrittene nützli-
che Tipps um einen sicheren Unterricht im 
und am Schwimmbecken anbieten zu kön-
nen. Schwerpunkte der Fortbildung sind 
die Einführung in die Aqua-Fitness, das 
Training mit verschiedenen Geräten, sowie 
die richtige Musikauswahl und deren Über-
tragung auf die vielfältigen Bewegungsfor-
men im Wasser.
Die Fortbildungen „Nordic Walking-Inst-
ruktor“, „Erste Hilfe“ und „Aqua Fitness“ 
entsprechen auch den Richtlinien des Bil-
dungszeitgesetzes.
Weitere Informationen und Anmeldung 
für alle Fortbildungen unter: www.bsb-frei-
burg.de/Bildung/Uebungsleiter/Fortbil-
dung n

Christof Armbruster

Geplante Fortbildungen im Herbst 2020 in 
der Sportschule Baden-Baden Steinbach
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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

Trotz Corona: Jetzt anmelden zum Senioren-
sportkongress in Steinbach
Gemeinsam beabsichtigen 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 zu veranstal-
ten. Diese richtet sich an Übungsleiter und Trainer, Vereinsführungskräfte, Mitarbei-
ter in der Altenpflege und alle Interessierten

www.kongress-fit-bewegt.de
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Herr Behringer, können Sie uns in weni-
gen Sätzen sagen, was sich hinter dem 
Nordic Center Notschrei verbirgt?
Behringer: Es handelt sich hier um ein Trai-
nings- und Wettkampfzentrum, das als 
Bundesstützpunkt Ski nordisch/Biathlon 
des Deutschen Skiverbandes primär zur 
Nutzung durch den Leistungssport dient. 
Zielstellung ist die Förderung von Bun-
des- und Landeskaderathleten. Daneben 
ist die Anlage gleichzeitig ein Bundesstütz-
punkt des Deutschen Behindertensport-
verbandes. Wir sind somit seit kurzem der 
einzige deutsche Bundesstützpunkt für Ski 
nordisch/Biathlon und Paraski nordisch/Bi-
athlon.

Und es handelt sich auch um den einzi-
gen wettkampftauglichen Standort für 
Biathlon in Baden-Württemberg?
Wiedmann: Das ist richtig, was sowohl mit 
der Größe und Ausstattung der Anlage, als 
auch mit der hohen Schneesicherheit des 
Standorts zu tun hat.

Das kann man sich bei dem mageren 
Schneewinter kaum vorstellen.
Behringer: Ja, aber vom 18. November bis 
zum 15. März gab es 119 schneesichere 
Tage am Notschrei, in der Saison zuvor 141 
Betriebstage auf Schnee. Zudem hatten wir 
elf größere Veranstaltungen und im Kon-
text all dieser Nutzungen – und ich denke 
das ist auch eine sehr wichtige Zahl – über 
12.400 Übernachtungen.

Die Schneesicherheit hängt aber auch 
mit dem Schneedepot zusammen, wel-
ches in jeder Saison errichtet wird?
Behringer: Ja, natürlich. Dieses sichert uns 
auf eine ökologische Weise den Trainings-
betrieb auf Schnee. Eingelagert wurden 
für die Vorsaison 4.650 Kubikmeter, in die-
ser Saison etwas weniger. Das wurde für 
die 1,1 Kilometer lange Strecke Ende No-

vember ausgebracht, ein zweiter Teil dann 
Anfang Januar für die 2,3 Kilometer lange 
Runde.

Und das reicht für den gesamten Win-
ter?
Wiedmann: Es hilft meist schon, kürze-
re Streckenabschnitte zu präparieren. Ent-
scheidend ist, dass unsere Athletinnen und 
Athleten nach dem Sommertraining auf 
Rollen schon möglichst früh auf Schnee 
trainieren und damit wieder ein Gefühl für 
den Ski entwickeln können. Wenn das ide-
alerweise schon ab Mitte November quasi 
vor der Haustür möglich ist, hat man einen 
Wettbewerbsvorteil. Das gilt ganz beson-
ders für den Nachwuchs, der ja nicht den 
Aufwand der Profis in der Vorbereitung, 
zum Beispiel durch längere Schneelehrgän-
ge in den Alpen oder gar Skandinavien, be-
treiben kann. Deshalb schätzen unsere Ver-
eine und Verbände, bis hin zu den „Profis“, 

die am Notschrei entstandenen guten Trai-
ningsbedingungen für Biathleten, Langläu-
fer und Nordisch Kombinierer. 

Der Betrieb einer solchen Anlage erfor-
dert sicherlich auch viel Unterstützung 
von ehrenamtlichen Helfern?
Behringer: In der Tat – wir haben mal aus-
gerechnet, durch die Vereine werden pro 
Jahr etwa 12.000 ehrenamtliche Helfer-
stunden erbracht. Zudem sind wir heil froh 
über die Unterstützung durch ansässige Fir-
men, die uns tatkräftig und flexibel unter-
stützen.

Herr Wiedmann, wie ist der Verein ge-
nau aufgebaut? Aus welchen Mitglie-
dern besteht dieser?
Wiedmann: Die Mitglieder setzen 
sich zusammen aus den Landkreisen 
Breisgau-Hochschwarzwald und Lörrach, 
der Stadt Freiburg, sechs anliegenden Kom-

Ein einzigartiges Juwel
Seit nahezu 45 Jahren besteht am Notschrei 
im Südschwarzwald eine winter sport liche 
Einrichtung – zunächst für Biathleten, dann 
auch ausgebaut für Langläufer und den Be-
hindertensport. Nach dem Skiwinter 2019/20 
unterhielt sich SPORT in BW mit zwei Protagonisten des Schwarzwald Nordic Center 
Notschrei, dem Leiter des Olympiastützpunkts Freiburg-Schwarzwald, Hans-Ulrich 
Wiedmann, und  Georg Behringer, dem 2. Stellvertretenden Vorstand des Vereins

Der OSP-Leiter Hans-Ulrich Wiedmann (links) und der 2. Vorsitzende des Vereins, Georg Behringer.
Foto: Joachim Spägele
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munen, drei Verbänden, 29 Vereinen, dem 
Olympiastützpunkt, der Universität Frei-
burg und der Sporthochschule Köln. Ge-
wählter Präsident ist Gundolf Fleischer, Prä-
sident des Badischen Sportbundes Freiburg 
und zugleich OSP-Vorsitzender. Satzungs-
gemäßer Vorsitzender ist der Bürgermeister 
von Oberried, Klaus Vosberg, sein Stellver-
treter ist Andreas Wießner, der Todtnau-
er Bürgermeister. Die weiteren Funktionen 
im geschäftsführenden Präsidium beklei-
den Georg Behringer, Andreas Klauser und 
Ludwig Lorenz. Als Koordinator für den Be-
trieb des Bundesstützpunkts fungiert Rai-
ner Kiefer, der zugleich die Skischule leitet, 
im Zusammenwirken mit dem Betriebslei-
ter Walter Rombach, der diese Aufgabe zu-
sammen mit einigen wenigen Mitarbeitern 
auf Basis von geringfügigen Beschäftigun-
gen sehr engagiert erfüllt. 

Welche Rolle spielt der Olympiastütz-
punkt?
Wiedmann: Es gibt in der Sportförderung 
des Bundes einen sehr engen Zusammen-
hang zwischen der Förderung der Bun-
desstützpunkte und Olympiastützpunkte. 
So erhalten zum Beispiel die Bundesstütz-
punkte Hinterzarten und Notschrei über 
den OSP-Haushalt jährliche Betriebskos-
tenzuschüsse des Bundes in Höhe von je-
weils über 130.000 Euro. Zudem ist ein 
Großteil der hauptamtlichen Trainer im 
Skisport über den OSP finanziert und auch 
dort angestellt. Mit dem Übergang der 
Trägerschaft der drei baden-württember-
gischen OSP an den Landesportverband 
Baden-Württemberg konnten diese Struk-
turen in den vergangenen beiden Jahren 
weiter stabilisiert und noch stärker mit der 
Landesförderung verbunden werden.

Welche Vereine sind maßgeblich betei-
ligt?
Behringer: Ich will jetzt keinen unterschla-
gen, aber der SV Kirchzarten mit dem 
Schwerpunkt Langlauf, der SC Oberried 
im Bereich Paraski, sowie der SC Todtnau 
und der SV Schauinsland mit ihren Schwer-
punkten im Biathlonsport, zeichnen sich 
mit ihren vielen Unterstützern hier schon 
seit Jahren durch außergewöhnliche Aktivi-
täten aus.

Blicken wir ein bisschen in die Vergan-
genheit: Wie ist dieses Zentrum damals 
vor bald 50 Jahren entstanden?
Behringer: 1976 hat die Bundeswehr am 
Notschrei den ersten Biathlon-Schießstand 
mit 14 Schießbahnen errichtet. Treibende 

Kraft war damals Kurt Hermann, Biathlon-
trainer der Sportfördergruppe in Fahl. 1984 
hat dann der Skiverband Schwarzwald die 
Anlage übernommen und ausgebaut, drei 
Jahre später Harald Stempfer von der Bun-
deswehr eine erste moderne elektronische 
Scheibenanlage errichten lassen, es kam 
eine Skirollerstrecke mit Asphaltbelag für 
die ganzjährige Nutzung ohne Schnee hin-
zu. 1999 erfolgte schließlich die Errichtung 
einer Beleuchtungsanlage, und 2009 ging 
die Anlage dann auf den Trägerverein Nor-
dic Center Notschrei über.

Ein Highlight waren 2010 sicherlich die 
Jugend- und Junioren-Weltmeisterschaf-
ten.

Behringer: Ja absolut. Unter dem Mot-
to „Die Welt zu Gast“ waren 39 Nationen 
am Notschrei für die Langlaufwettbewerbe 
und in Hinterzarten für den Skisprung am 
Start. 500 Helfer haben am Notschrei im 
umgebauten Stadion für beste Bedingun-
gen und tolle Stimmung gesorgt. Der Um-
bau mit einem Volumen von 2.5 Millionen 
Euro umfasste die Veränderung des Stre-
ckennetzes gemäß den Anforderungen mit 
dem nun weltbekannten Steinwasenstieg, 
die technische Beschneiung und ein Ge-
bäude mit sanitären Einrichtungen. 

Vor sechs Jahren wurde schließlich das 
Multifunktionsgebäude errichtet. Was 
muss man sich darunter vorstellen?

Deutsche Langlauf-Meisterschaften der Junioren 2016 auf dem Notschrei. Foto: Hans-Ulrich Wiedmann

Einweisung Foto: Georg Behringer
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Behringer: Mit zunehmendem Trainingsbe-
trieb wurde die Notwendigkeit eines Mul-
tifunktionsgebäudes immer deutlicher. 
Das Gebäude mit einer Grundfläche von 
230m² beinhaltet eine variable Raumnut-
zung. Umkleideräume für Vereinssport so-
wie Lagerräume für die technischen Ge-
räte der Anlage sind dort untergebracht. 
Koordinations- und Krafttraining findet in 
diesen Räumen ebenfalls statt. Die Räu-
me werden bei Wettkämpfen von 
den Verbänden zum Wachsen 
und Lagern der Ski benutzt. 

Gundolf Fleischer, so liest man 
in vielen Berichten, war sowohl 
2009 als auch in den Folgejah-
ren, eine treibende Kraft und 
scheint es heute noch zu sein.
Wiedmann: Das kann man wohl 
ohne jede Einschränkung so sa-
gen. In seinen beiden Funktio-
nen beim BSB und OSP hat er 
sich seit 2008 für die Gründung 
eines eigenen Trägervereins, be-
stehend aus Kommunen, Verei-
nen und Verbänden, stark ge-
macht. Ich habe damals dessen 
Satzung entworfen und die Über-
gabe der in der Übergangszeit 
noch vom OSP verwalteten Anla-
ge an den neu entstandenen Ver-
ein begleitet, dessen erster Vor-
sitzender Franz-Josef Winterhalter 
dann die Bauanträge für die 2009 
durchgeführte Sanierung stell-

te. Mit Hilfe von Gundolf Fleischer konn-
te dann die Finanzierung, auch wegen der 
2010 anstehenden Junioren-WM, zügig si-
chergestellt werden. Auch für die jetzt an-
stehenden baulichen Erweiterungen ist er 
neben dem Vorstand und der AG Standor-
tentwicklung unter Prof. Ralf Roth von der 
Sporthochschule Köln wieder die nie nach-
lassende, treibende Kraft bei Kommunen, 
Bund und Land.

Dabei will man erneut fast drei Millio-
nen Euro investieren. Um was geht es ge-
nau? Wie ist der Zeitplan?
Behringer: Mit der geplanten Investiti-
on werden wir die Nordic Arena, gemäß 
den notwendigen Anforderungen fürs Trai-
ning, aktualisieren. Dies umfasst die Sanie-
rung und teilweise Erweiterung der Rol-
lerstrecken für den Trainingsbetrieb im 
Sommer. Die Ertüchtigung der techni-
schen Beschneiung mit Übersommerung 
des Schnees im Depot sichert den Trai-
ningsbetrieb im Winter. Die Schießanlage 
entspricht nicht mehr den aktuellen Richt-
linien der IBU. Hierfür werden die Schieß-
bahnen verbreitert und auf 30 Stück erwei-
tert. Mit dem Umbau werden wir ideale 
Trainingsbedingungen für Langlauf Biath-
lon und Para Sport sicherstellen. 

Herr Behringer, wie geht es jetzt konkret 
weiter?
Behringer: Die Vorplanung der Maßnah-
men ist durchgeführt. Die weiteren Schrit-
te sind nun die Genehmigungsplanung, 
sodass wir im Jahre 2021 mit den Baumaß-
nahmen starten können. Ziel ist es, die Um-
bauten im Jahre 2022 fertig zu stellen. 

Liefern Sie uns bitte noch ein paar Zah-
len zum Schluss: Wer genau trainiert 
hier und nutzt die Anlage?
Behringer: Am Notschrei trainieren 285 
Sportler mit 35 Trainern ganzjährig an 

Der Biathlon-Schießstand.  Foto: Hans-Ulrich Wiedmann

Optimale Biathlon-Verhältnisse.  Foto: Georg Behringer
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fünf Tagen in der Woche. Davon rund 130 
Tage auf Schnee. Dies sind Kinder ab ei-
nem Alter von sechs Jahren über Schüler 
und Jugendliche bis hin zu unseren Pro-
fisportlern, die das Nordic Center für ihr 
Heimtraining nutzen. Die Stützpunktleiter 
sind Andreas Gnädinger für Biathlon und 
Manfred Burghard für Langlauf. Die Para 
Sportler werden von Bundestrainer Ralf 
Rombach betreut. Unsere Sportler kom-
men aus der Region von Lörrach über Bad 
Säckingen, Schluchsee, Freiburg bis Stau-
fen. Trainingsgruppen aus der Schweiz 
und Frankreich kommen ebenfalls gerne 
zum Notschrei. Ein Highlight war im letz-
ten Oktober sicherlich das zehntägige Trai-
ningslager der deutschen Biathlon-Her-
ren-Nationalmannschaft am Notschrei. 
Mehrfache Deutsche Meister, Sieger in der 
Pokalendwertung und erfolgreiche Teil-
nehmer der JWM und YOG machen den 
Notschrei zum erfolgreichsten Stützpunkt 
in Deutschland. Ich denke, wir können uns 
jetzt schon freuen, dass der eine oder an-
dere Nachwuchssportler vom Notschrei 
in wenigen Jahren im Weltcup so bekannt 
sein wird wie heute ein Benedikt Doll oder 
ein Roman Rees.

Wie ist diese von der Bedeutung her ein-
gebettet in die Vielzahl von Anlagen 
dieser Art in Deutschland?
Wiedmann: So viele dieser Größe und Be-

deutung gibt es gar nicht. Nach den bei-
den großen weltcuptauglichen Arenen in 
Ruhpolding und Oberhof steht der Not-
schrei als Trainings- und Wettkampfanla-
ge in Deutschland schon mit ganz vorne. 
Das beweisen nicht zuletzt die zahlreichen 
DSV-Kader im Biathlon, die in den letzten 
Jahren hier „groß geworden“ sind, darun-
ter aktuelle WM- oder Olympiakader wie 
die gerade erwähnten Benedikt Doll, Ro-
man Rees oder Janina Hettich, aber auch 
Langläufer und Nordisch-Kombinier wie 
Olympiasieger Georg Hettich oder aktuell 
Fabian Rießle und Manuel Faisst, die hier 
ebenfalls einen Trainingsschwerpunkt ha-
ben. 

Es gibt ja auch eine Nordic Schule: Was 
darf man darunter verstehen?
Wiedmann: Am Notschrei begegnen sich 
in idealer Form der Breiten- und Leistungs-
sport. Der Loipenverein spurt auf der Not-
schrei- und Stübenwasenstrecke fast 40 
Kilometer Loipe für Freizeitsportler. Mit ge-
spurten Winterwanderwegen umfasst das 
Streckennetz nahezu 100 Kilometer. Hin-
zu kommen die Trainingsstrecken rund um 
den Schießstand an der Nordic-Arena. So-
mit werden Synergien möglich. Die Nor-
dic-Schule bietet als DSV-Ski-Akademie 
ganzjährige Ausbildungsangebote und ver-
mittelt Anfängern und Fortgeschrittenen 
die Grundlagen des Langlaufens und Bi-

athlonsports, aber auch Freude am Win-
tersport und der Natur. Somit tragen tou-
ristische Angebote der Akademie auch zur 
ganzjährigen Auslastung und Finanzierung 
der Anlagen bei, und unterstützen damit 
auch indirekt den Leistungssport.  

Was sind die nächsten Ziele von Ihnen 
und Ihrem Vorstand, den Vereinen? Wie 
wird die Anlage in weiteren zehn Jahren 
aussehen?
Behringer: Der Notschrei wird mittler-
weile direkt nach Ruhpolding und Ober-
hof im DSV als wichtigstes Nordic Zent-
rum in Deutschland anerkannt. Dies ist für 
uns Lob und Anspruch zugleich. Dabei ist 
es nicht unser Ziel Weltcupstandort zu wer-
den. Als Kaderschmiede und ganzjähriges 
Trainingszentrum wollen wir uns aber ste-
tig weiter entwickeln. Gespickt mit inter-
essanten Wettkämpfen soll der Notschrei 
als Marke weiter an Bedeutung gewinnen. 
Hierfür ist die weitere Unterstützung durch 
Bund und Land sowie durch die Kommu-
nen und Landkreise und natürlich durch 
unsere Sponsoren sehr wichtig. Großes En-
gagement und die Motivation unserer Ak-
teure für die Anlagenbetreuung und im 
Sport sind Garant für den Erfolg. Mit dieser 
Grundlage fallen uns im Vorstand Entschei-
dungen für Investitionen leichter. n

Das Interview führte  
Joachim Spägele

Auch im Sommer wird am Notschrei trainiert. Hier das Trainingslager der deutschen Biathlon-Nationalmannschaft im letzten Jahr.  Foto: Georg Behringer
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„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., 26.09.2020 in Linx

� Sa., 14.11.2020 in Radolfzell

(Vorsitzende, Kassierer, Schriftführer etc.)
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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
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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Am besten lernt man Skifahren schon 
als Kind und in einer Gruppe. Möglich 
macht das der Skiverein aus H., der jedes 
Jahr mit seinen Vereinsmitgliedern in ein 
schneereiches Skigebiet reist.

Ski und Rodel gut?
Am ersten „Skitag“ ließ sich eine Skigruppe 
des Vereins mit einer Gondelbahn bis zur 
Gipfelstation des Berges fahren. Von dort 
führt eine leichte blaue Piste talwärts. Die 
Übungsleiterin mit Trainer-C-Ausbildung 
und eine helfende Jugendliche steckten zu-
nächst in der Nähe der Bergstation kleine 
Fahnen in den Schnee. Die vier Vereinskids 
umfuhren die Fahnen in kleinen langsamen 
Schwüngen. Klasse! Jetzt waren sie prima 
vorbereitet, um die Talabfahrt zu nehmen. 
Quasi im Gänsemarsch fuhr die Übungslei-
terin mit kleinen und mittleren Schwüngen 
voran; die jugendliche Skifahrerin bildete 
den Schluss der Gruppe. Alle kamen wohl-
behalten an der Talstation an. Die Übungs-
leiterin nahm allerdings am Schluss der 
Strecke im schnelleren Tempo und in ei-
nem größeren Bogen eine Kurve, um die 
Kinder mit Blick bergwärts sehen und am 

Zielpunkt in Empfang nehmen zu können. 
Im Schwung übersah sie eine andere tal-
wärts kommende Skifahrerin und fuhr ihr 
hinten über die Ski. Diese kam zu Fall und 
stürzte nach vorn mit dem Gesicht in den 
Schnee. Die Übungsleiterin kam ihr sofort 
zu Hilfe. Ersthelfer brachten die Verletzte in 
das nächstgelegene Krankenhaus. Glückli-
cherweise trug die Skifahrerin nur Prellun-
gen davon.
Die Leihskier, die Skistöcke sowie die Ski-
brille waren durch den Sturz beschädigt, 
angebrochen und verkratzt. Die Verletz-
te verlangte von der Übungsleiterin Ersatz 
und ein Schmerzensgeld für die erlittenen 
Prellungen.
Der Sportversicherungsvertrag mit dem 
BSB sieht einen Unfall- und Haftpflicht-
versicherungsschutz für die eingesetzten 
Übungsleiter vor, wenn der Verein in Ei-
genregie eine auswärtige Skifreizeit unter-
nimmt. Die ARAG als dessen Haftpflicht-
versicherer wehrt für den Übungsleiter 
unberechtigte Ansprüche ab und reguliert 
berechtigte Ansprüche.

Wie ging es nach der Skifreizeit weiter?

Skifreizeit: Wer zahlt, wenn 
Übungsleiter andere Sportler 
verletzen?

Vereinsheime werden gerne von Ver-
einsmitgliedern oder auch Außenste-
henden für private Feiern, wie zum 
Beispiel Geburtstagspartys oder Hoch-
zeiten, gebucht. Damit es ein wunder-
bares und sicheres Fest wird, hier einige 
Informationen und Tipps.

Alles eine Frage der Verkehrssiche-
rungspflicht 
Verkehrssicherungspflicht: Dieser sperri-
ge Begriff besagt, dass der Verein grund-
sätzlich Gefahren eines von ihm genutzten 
Gebäudes zu beseitigen hat. Zum Beispiel 
müssen die Treppengeländer sicher sein, 
die Beleuchtung muss ausreichen und es 
darf keine Stolperfallen geben. Die Ver-
kehrssicherungspflicht gilt für eigene Ge-
bäude genauso wie für gemietete oder 
überlassene Immobilien.

Wie hilft die ARAG?

Die ARAG Sportversicherung enthält die 
Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversi-
cherung. Falls zum Beispiel dem Verein der 
Vorwurf gemacht wird, dass jemand ausge-
rutscht ist, weil der Boden frisch gewischt 
wurde, prüft die ARAG den Anspruch, 
wehrt unberechtigte Ansprüche ab und be-
friedigt berechtigte Ansprüche.
Der Versicherungsschutz besteht nicht nur 
beim Sport, sondern auch, wenn der Ver-
ein sein Vereinsheim für eine private Feier 
zur Verfügung gestellt hat. Der Verein muss 
jedoch immer dafür sorgen, dass Gefahren 
seines Gebäudes beseitigt werden, unab-
hängig, von wem es gerade genutzt wird.
Wenn der Verein einem Mitglied die Mög-
lichkeit gibt, zum Beispiel seine Silberne 
Hochzeit in den Vereinsräumen zu feiern, 
ist der Verein nicht der Veranstalter, son-
dern das einladende Ehepaar. Dieses ist für 
den Ablauf der Feier zuständig und muss 

mögliche Gefahrenquellen beseitigen. 
Wenn der Gabentisch schlecht zusammen-
geschraubt ist und einem Gast auf die Füße 
fällt oder wenn die Servicekraft den Rot-
wein auf den Anzug eines Gastes verschüt-
tet, richten sich die Schadensersatzansprü-
che gegen die Gastgeber und nicht gegen 
den Verein.

Wichtig: die Privathaftpflicht-
versicherung
Jeder sollte diesen wichtigen Versiche-
rungsschutz haben. Die Privathaftpflicht-
versicherung schließt die Veranstaltung 
von privaten Feiern im üblichen Rahmen 
in aller Regel mit ein. Aber auch die Gäste 
sollten an diese wichtige Versicherung den-
ken. Schnell hat man einem anderen Gast 
den Kaffee über die Hose gegossen oder 
beim allzu temperamentvollen Tanz die 
Brille von der Nase gestoßen.  n

Vereinsheim: Das sollten Sie beachten!

Daheim angekommen, meldete der Skiver-
ein dem zuständigen Versicherungsbüro 
beim BSB den Schadenfall. Da die Übungs-
leiterin die Skifahrerin aus Unachtsamkeit 
übersehen und dadurch zu Fall gebracht 
hatte, zahlte die ARAG der Geschädigten 
insgesamt 800 Euro für die beschädigten 
Leihskier, die Skistöcke und die Skibrille. 
Ein Schmerzensgeld von 500 Euro als Aus-
gleich für die erlittenen Verletzungen kam 
hinzu.

Gut zu wissen 
Nimmt der Sportverein Nichtmitglieder 
mit oder wird der Abschluss einer weitrei-
chenden Auslandskrankenversicherung für 
alle Reiseteilnehmer gewünscht, ist der Ab-
schluss einer zusätzlichen Reiseversiche-
rung erforderlich. Ebenso stellt die ARAG 
die für die Vereine, Verbände und Reiseteil-
nehmer wichtigen Sicherungsscheine zur 
Verfügung.
Weitere Informationen finden Sie auch auf 
www.arag-sport.de.  n
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FREIWILLIGENDIENSTE

Im organisierten Sport in Baden-Würt-
temberg absolvieren derzeit bzw. im Jahr 
2019/2020 ca. 500 überwiegend junge 
Menschen ihren Freiwilligendienst.

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

Drei Formate und Bewerbungsphase
Insgesamt bietet der organisierte Sport 
in Baden-Württemberg drei verschiede-
ne Formate mit unterschiedlichen Schwer-
punkten an. 
Von diesen können das „Freiwillige Sozia-
le Jahr (FSJ)“ und der „Bundesfreiwilligen-
dienst (BFD)“ als die „klassischen“ Forma-
te bezeichnet werden. Das FSJ legt den 
Schwerpunkt dabei auf die praktische Ar-
beit, im BFD kann es auch größere Anteile 
administrativ-organisatorischer Arbeit ge-
ben.
Seit einigen Jahren werden diese beiden Va-
rianten vom Format „FSJ Sport und Schule 
(SuS)“ ergänzt. Wie der Name bereits sagt, 
steht die Kooperation von Sportverein und 
Schule in diesem Format im Fokus. Somit 
können interessierte Jugendliche auch für 
das Jahr 2020/2021 aus einer großen An-
zahl an Angeboten wählen und die für sie 
passenden Aufgaben finden. 
Wenn Sie als Verein Interesse haben oder 
ein Jugendlicher am Sport interessiert ist 
und sich gerne engagiert, neue Erfahrun-
gen sammeln und seine Kenntnisse und Fä-
higkeiten erweitern möchte – oder einfach 
eine Übergangsphase von Schule und Be-
ruf/Studium sinnvoll überbrücken oder sich 
neu orientieren möchte, dann können Sie 

sich zum 15. Mai 2020 bewerben. 
Bitte beachten: Bevor Sie als Verein ei-
nen geeigneten Freiwilligen beschäf-
tigen können, muss Ihr Verein von der 
Baden-Württembergischen Sportjugend 
zuerst als Einsatzstelle anerkannt wer-
den.
Weitere und umfangreichere Informati-
onen finden Sie im Internet unter www.
bsb-freiburg.de bzw. www.lsvbw.de.
Für direkte Hilfestellungen und Fragen 
können Sie sich gerne an die Geschäfts-
stelle des Badischen Sportbundes Freiburg 
(Sascha Meier, s.meier@bsb-freiburg.de; 
0761/15246-17) oder direkt bei der für die 
Administration zuständigen Baden-Würt-
tembergischen Sportjugend (BWSJ) in 
Stuttgart wenden. Herr Robin Wenzel, 
r.wenzel@lsvbw.de; 0711/28077-860 oder 
Frau Knemeyer, m.knemeyer@lsvbw.de; 
0711/28077-875. n

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

Anzeige
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Warenwert von 29,00 Euro!
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TRIMM-AKTION

Seit genau einem halben Jahrhundert 
unterwegs und immer noch in Bewe-
gung: Die Trimm-Dich Aktion des Deut-
schen Sportbundes (DSB), eine der Vor-
gängerorganisationen des Deutschen 
Olympischen Sportbundes (DOSB) voll-
endete am 16. März ihr 50. Lebensjahr: 
Trimmy als immer noch im (Breiten-) 
Sport Aktiver nimmt die Glückwünsche 
gern entgegen.

Mit einer medienwirksamen Auftaktveran-
staltung in Berlin wurde im März 1970 die 
Kampagne „Trimm-Dich durch Sport“ des 
DSB mit Trimmy als Symbolfigur gestar-
tet. Fortan sollten sich immer mehr Men-
schen im Land sportlich betätigen – sei es 
im Sportverein oder außerhalb: „Sport für 
alle“ lautete das geläufige Motto zur Förde-
rung des Breiten- und Freizeitsports hierzu-
lande. Der DSB konnte innerhalb von zwei 
Jahrzehnten seine Mitgliederzahlen von 10 
auf 21 Mio. Mitgliedschaften mehr als ver-
doppeln. Die Trimm-Dich-Aktion sollte sich 
schnell zur größten Sozial-Marketing-Kam-
pagne in Deutschland entwickeln. 
Bereits im Gründungsjahr 1970 erlangte 
der Slogan „Trimm-Dich durch Sport“ ei-
nen Bekanntheitsgrad von 88 Prozent in 
der bundesdeutschen Bevölkerung, später 
kannten auch Trimmy fast alle. Im mehr-
jährigen Rhythmus wurden jeweils Schwer-
punkte in der Ausrichtung der Kampagnen 
gesetzt. Nach der damals so genannten 
Motivationskampagne von 1970 bis 1974, 
bei der es lediglich darum ging, ganz all-
gemein mehr Menschen zu mehr sport-
bezogener Aktivität einzuladen, folgte von 
1975 bis 1978 die Ausdauerkampagne mit 
dem vielen bis heute noch bekannten Slog-
an: „Ein Schlauer trimmt die Ausdauer“. Es 
folgte darauf von 1979 bis 1982 die Spiel-
kampagne: „Spiel mit – da spielt sich was 
ab“, bevor erneut ein Akzent in gesund-
heitlicher Hinsicht gesetzt wurde: „Trim-

ming 130 – Bewegung ist die beste Me-
dizin“ lautete der Slogan mit Verweis auf 
einen idealen Belastungspuls bei (ausdau-
ernder) sportlicher Betätigung.

Später stand Sportverein im Mittel-
punkt
Waren die ersten vier Trimm-Dich-Phasen 
relativ offen gehalten, auch was die Orte 
bzw. Anbieter des möglichen Sporttrei-
bens anbelangte, stand in der Kampag-
ne ab 1987 eindeutig (wieder) der Sport-
verein im Mittelpunkt: „Gemeinsam aktiv 
– Im Verein ist Sport am schönsten“ lau-
tete die ebenso klare wie superlative Bot-
schaft, die später bis 1995 mit „SportVer-
eine. Für uns alle ein Gewinn“ nochmals 
verlängert wurde. Für diese Vereinskampa-
gne wurde im wahrsten Sinne des Wortes 
plakativ u. a. mit zehn guten Gründen für 
das vereinsbezogene Sporttreiben gewor-
ben: Erschwinglich und überall erreichbar 
(1. Grund), Geselligkeit in vielen Formen 
(2.) und Kontakt über den Sport hinaus (3.) 
waren dabei die ersten drei guten Gründe 
… Zuwendung in ehrenamtlicher Arbeit 
(8.), für die Jugend Raum selbstgestalteten 
Lebens (9.) und Begleiter durch das Leben 
(10.) die letzten drei in der Aufzählung von 
einst. Hat sich bis heute in der Bedeutung 
dieser hier nur ausschnitthaft genannten 
Gründe etwa etwas geändert? Betrachtet 
man die diversen (Massen-) Veranstaltun-
gen in ihren unterschiedlichen Formaten, 
die im Rahmen der Kampagne Trimm-
Dich-durch Sport zentral oder dezentral 
angeboten wurden, dann gehörten am An-
fang z. B. die Trimm-Spiele, Trimm-Pfade, 
Trimm-Dich-Spirale, Lauftreffs und Spielfes-
te dazu, später dann u. a. Trimm-Festivals 
und Challenge-Days, ganz zu schweigen 
von den Sportabzeichen-Abnahmen und 
Volkswandertagen, die ebenso Bestandteil 
des neuen Programms waren. 
In der Folgezeit seit der Gründung der 

Kampagne hatten bis 
zur Jahrtausendwen-
de rund 80 Prozent der 
Mitgliedsverbände des 
damaligen DSB Maß-
nahmen ergriffen und 
Strukturen geschaffen 
für eine breitensportli-

che Aufbereitung ihrer Sportarten im Sin-
ne des Sport für alle bzw. als Anschluss-
formate zur Trimm-Dich-Bewegung. Die 
Trimm-Dich-Bewegung im DSB hatte vie-
le Mütter und Väter in den zuständigen 
ehrenamtlichen Gremien (u. a. Ausschuss 
für Breitensport) und beim hauptberufli-
chen Personal innerhalb des Geschäftsbe-
reichs Breitensport in der DSB-Zentrale in 
Frankfurt. In all den Jahren kamen immer 
wieder neue Verantwortliche mit kreativen 
Ideen hinzu – stellvertretend für sie alle sei 
an dieser Stelle wenigstens ein Name in 
Erinnerung gerufen, der bis heute als der 
„Trimm-Vater der Nation“ vielen immer 
noch bekannt ist und der über Jahrzehn-
te das Gesicht der Trimm-Dich Aktionen 
war: Prof. Dr. Jürgen Palm (1935-2006) 
hat – betrachtet man sein vielschichtiges 
Schaffen in der und für die Trimm-Dich-Be-
wegung des DSB summarisch – für mehr 
Aufmerksamkeit des Sports vorzugsweise 
im Verein und damit für mehr Akzeptanz 
seiner gesellschaftliche Bedeutung gewor-
ben und gekämpft. Sein „Trimm-Dich-Le-
benswerk“ wirkt schließlich bis heute nach. 
Die Symbolfigur Trimmy wurde übrigens 
schon am Gründungstag der Kampagne in 
Berlin als Maskottchen eingeführt: „Er ist 
kein Supermann und kein Held, ein ganz 
durchschnittlicher, kleiner, schmächtiger 
und unscheinbarer Bursche“, so bezeichne-
te ihn seinerzeit sein Zeichner Dieter Sihler, 
der mit seiner Agentur die Trimm-Dich-Be-
wegung für den DSB begleitete. Trimmy 
trat in unterschiedlichen Rollen als Sport-
treibender auf: „Schwimm mal wieder“ 
und „Lauf mal wieder“ und „Fahr mal wie-
der Rad“ appellierte er im Sinne des „Sport 
für alle“. Trimmy ist jetzt 50. Doch dank 
seines regelmäßigen Sporttreibens strahlt 
er immer noch im jugendlichen Out-Fit – 
inzwischen allerdings mit dem DOSB-Logo 
auf der Brust. n

Prof. Dr. Detlef Kuhlmann/DOSB

Jubiläum der Trimm-Dich-Aktion
Vor 50 Jahren startete die „Trimm-Dich-Aktion“ des Deutschen Sportbundes. 
Am 16. März 1970 wurde die Aktion mit der Symbolfigur Trimmy in Berlin erstmals 
präsentiert
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BEWEGUNG GEGEN KREBS

Gemeinsam mehr Menschen zu Bewe-
gung und einem lebenslangen Sporttrei-
ben animieren – dazu rufen der DOSB 
und die Deutsche Krebshilfe mit dem 
Vereinswettbewerb „Bewegung gegen 
Krebs“ auf.

Alle Vereine können sich am Wettbewerb 
„Bewegung gegen Krebs“ beteiligen und 
mit einem kreativen Aktionstage bis zu 
2.500 Euro für Sportmaterialien gewinnen. 

So funktioniert’s:
Im ersten Schritt muss das Online-Formular 
(https://sportprogesundheit.dosb.de/ 
angebote/bewegung-gegen-krebs/ 
wett-bewerb-bewegunggegen-krebs/ 
?2020%3A=) ausgefüllt werden. 
Teilnehmende Vereine erhalten nach der 
Anmeldung eine „Aktionsbox“ mit Gym-
bags, T-Shirts, Thera-Bändern und weite-
ren Überraschungen sowie Unterstützung 
bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit durch den 
DOSB. 

Damit die Chan-
ce auf einen Preis 
steigt, ist es erfor-
derlich, dass die 
Durchführung des 
Aktionstags durch 
Fotos und einen 
kurzen Bericht do-
kumentiert wird.

Der Kreativität 
sind  keine Gren-
zen gesetzt
Sportveranstaltungen, Turniere, Tage der 
offenen Türe oder Gesundheitstage sollen 
das Motto „Bewegung gegen Krebs“ tra-
gen und das Thema mit kreativen Ideen 
am Aktionstag aufgreifen: Dies kann bei-
spielsweise in Form eines Informationss-
tands mit Materialen von „Bewegung ge-
gen Krebs“ für die Beratung zum Thema 
oder durch die Organisation von Wettbe-
werben und Wetten erfolgen. Fakten zum 
Gesundheitssport können einbezogen wer-

den, um auf die präventive Wirkung von 
Sport und Bewegung auf bestimmte Kreb-
serkrankungen hinzuweisen. n

DOSB / Joachim Spägele

Jetzt mitmachen!
Der Vereinswettbewerb „Bewegung ge-
gen Krebs“ startet 2020 in die sechste 
Auflage

Weitere Informationen zum Projekt 
und zum Wettbewerb finden Sie auf 
der Homepage (Link: https://sportpro-
gesundheit.dosb.de/angebote/bewe-
gung-gegen-krebs/). i
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VERBÄNDE / ANZEIGE

Ausschreibung zur DOSB Trainerausbildung 
Lizenz C-Kraft und Fitness (auch für Nicht-  
Gewichtheber)
Ausbildungsszeitraum:
22.06. bis 27.06.2020 
 Grund und Aufbaulehrgang
24.07. bis 26.07.2020 
 Prüfungslehrgang

Veranstalter:
Baden-Württembergischer Gewichtheber-
verband e.V

Ort:
Kraft-Werk Schwarzach e.V.  

74869 Schwarzach

Zielgruppe:

Einsteiger und Fortgeschrittene

Preise:  

Die Kosten für Ausbildung, inklusive Ausbil-
dungsmaterial, Lizenzgebühr, Mittagessen 
sowie die Tagungsgetränke (Wasser/Kaf-
fee) betragen 790,– Euro. Übernachtungen 
sind selbst zu buchen.

Anmeldung:

Interessenten können sich über das Web- 
Formular des Baden-Württembergischen 
Gewichtheberverbandes anmelden   
(www.bwg-gewichtheben.de).

Anmeldeschluss ist der 15. Juni 2020. 

Ansprechpartner:

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:   
gewichtheberverband@online.de n

135 × 60 mm

GIB ALLES,
ABER NIEMALS AUF!

sportdeutschland.de

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

Anzeige

Rudolf Scharping, Präsident des Bundes Deutscher Radfahrer, 
und BRV-Präsident Herbert Jacob (Mühlhausen/rechts) ehrten 
die erfolgreichen Kunst- und Einradsportler des RMSV Aach. 

Die Sportler gewannen im Jahr 2019 bei den Deutschen Schü-
lermeisterschaften alle sechs Mannschaftstitel. Dazu kamen noch 
vier DM-Titel bei den nationalen Juniorenmeisterschaften. Anfang 
Februar gab der BDR auch noch bekannt, dass der Verein aus 
dem Radsportbezirk Hegau-Bodensee an der Deutschen Schü-
lermeisterschaften in Köln-Finkenberg mit dem BDR-Gold-Po-
kal als erfolgreichster Deutscher Hallenradsportverein des Jahres 
2019 ausgezeichnet werden soll. Im Bild von links Rudolf Schar-
ping, Aachs Cheftrainerin Katja Gaißer, Janina Setzer, Ilenia Savi-
no,  Anika Meßmer, Celina Kanz, Rebecca Grote, hannah Elsäßer, 
Jone Burow, Magdalena Jurisch, Lena Andorinha, Yannick Gaißer, 
Sabrina Bürßner und Herbert Jacob. n

RMSV Aach erfolgreichster deutscher Rad-
sportverein
Ehrungen beim Badischer Radsportverband im Rahmen der Jahreshauptver-
sammlung in Kehl

Foto:  Wilfried Schwarz
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BEHINDERTENSPORT

Das Ziel des Badischen Behinderten- und 
Rehabilitationssportverbandes (BBS) ist 
es, mehr Menschen mit Behinderung in 
die Sportvereine zu integrieren und sie 
damit am organisierten Sport teilhaben 
zu lassen.

Der Zugang in die Vereine soll für Men-
schen mit Behinderung ebenso möglich 
sein wie die Übernahme von ehrenamtli-
chen Tätigkeiten. Deshalb bildet der BBS 
motivierte, sportbegeisterte Menschen 
mit geistiger Behinderung zum Übungs-
leiter-Assistenten aus. Für das BBS-Team 
war dieser Ausbildungslehrgang absolutes 
Neuland. So mussten im Vorfeld die Un-
terrichtsmaterialen, Lehrgangsinhalte so-
wie Skripte in einfacher Sprache konzipiert 
werden. Um den Teilnehmern die sport-
wissenschaftlichen Inhalte (motorische Fä-
higkeiten) adressatengerecht vermitteln zu 
können, war viel Kreativität gefragt. Der 
BBS nimmt mit diesem Ausbildungslehr-
gang bundesweit eine absolute Vorreiter-
rolle ein und hat wegen der großen Nach-
frage bereits einen Folgelehrgang geplant. 
Dass die Referentinnen des BBS diese 
Mammutaufgabe mit Bravour gelöst ha-
ben zeigt das durchweg positive Feed-
back: „Wir sind mit gemischten Gefühlen 

gekommen, da wir nicht wussten, was uns 
erwartet. Ich war daher erstaunt, mit wel-
cher Professionalität und Ausgewogenheit 
ihr diesen Lehrgang nicht nur gestaltet, 
sondern auch mit Leben erfüllt habt“, so 
das Feedback eines Vaters, der seit über 60 
Jahren in unterschiedlichen Funktionen im 
Sport aktiv ist.

Theorie und Praxis eindrucksvoll ver-
mittelt
Die Teilnehmer fanden sich pünktlich 
und hochmotiviert in der Sportschule Ba-
den-Baden Steinbach ein. Insgesamt waren 
sechs Betreuer aus dem persönlichen Um-
feld der Teilnehmer mit angereist. Der BBS 
hat mit zwei Referentinnen (Eva Klavzar 
und Kim Früh) sowie einer Lehrgangslei-
tung (Laura Braun) für diesen Ausbildungs-
tag ein Maximum an Personal eingesetzt. 
„Ich will Co-Trainer im Fußball werden!“, 
so formulierte ein Teilnehmer seine Wün-
sche und Erwartungen an den Lehrgang. 
In kurzweiligen Einheiten wurde den zwölf 
Teilnehmern mit geistiger Behinderung in 
Theorie und Praxis das Hintergrundwissen 
zu den motorischen Fähigkeiten (Ausdauer, 
Schnelligkeit, Kraft, Beweglichkeit und Ko-
ordination) vermittelt. In den praktischen 
Teilen des Lehrgangs stand das Spüren und 

Erfahren im Vordergrund. Die Teilnehmer 
konnten durch Spiele und Übungen die 
verschiedenen Beanspruchungsformen ak-
tiv erleben. 
Eigens vom BBS-Team angefertigte Kar-
teikarten zu den verschiedenen Bewe-
gungsangeboten wurden am Nachmittag 
in Kleingruppen besprochen. Dabei zeig-
te sich, wie viel die Teilnehmer schon am 
ersten Tag gelernt hatten. In den darauffol-
genden zwei Wochen haben sie versucht, 
das Erlernte in ihren Heimatvereinen unter 
der Betreuung des heimischen Übungslei-
ters umsetzen. So können die Teilnehmer 
unter Zuhilfenahme der verschiedenen 
Karteikarten Aufwärmeinheiten anleiten 
und ihren Übungsleiter damit unterstüt-
zen. 
Eine Teilnehmerin hat zu Beginn des Lehr-
gangs den Wunsch geäußert, „dass es toll 
wird!“ Ihr überwältigendes Feedback am 
Ende: „Mir hat Alles am besten gefallen!“ 
Geplant ist, nach der Corona-Krise einen 
zweiten Lehrgangsteil durchzuführen. Bis 
dahin steht noch viel Arbeit an, denn die 
vielfältigen Erfahrungen aus dem ersten 
Lehrgang sollen selbstverständlich in den 
zweiten Ausbildungsteil mit eingearbeitet 
werden. n

Kim Früh / Joachim Spägele

BBS-Angebot bundesweit führend
Erfolgreicher Abschluss eines Ausbildungstages für Menschen 
mit geistiger  Behinderung zum Übungsleiter-Assistenten an der 
Sportschule in Baden-Baden Steinbach

Mit vollem Eifer waren alle Teilnehmer bei der Sache.  Foto: BBS
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VEREINSORGANISATION

Das richtige Konzept
Wenn Vereinsverantwortliche eine Rede halten müssen, fühlen sich viele regelrecht 
überfordert. Das ist auch nicht erstaunlich, denn erstens kommt es nicht so häufig 
vor, dass man vor Publikum sprechen muss, und zweitens ist es nicht nur für un-
geübte Redner oft nicht leicht, vor vielen Menschen die richtigen Worte zu finden. 
Doch mit dem richtigen Redekonzept kann man eine ganze Reihe der Unsicherhei-
ten abbauen

In der Kürze liegt die Würze
Wenn Sie Ihre Rede vorbereiten, sorgen 
Sie dafür, dass sie nicht zu lang wird. Lan-
ge Vorträge werden von den meisten Zu-
hörern mit steigendem Desinteresse ge-
ahndet. Haben Sie auch keine Angst, dass 
Ihre Rede zu kurz wird – denn das gibt es 
für die allermeisten Zuhörer eigentlich gar 
nicht.

Alles aufschreiben – aber nicht vor-
tragen
Als ungeübter Redner schreibt man den 
gesamten Text zunächst so, wie man ihn 
vortragen würde. Das gibt Ihnen ein Ge-
fühl der Sicherheit. Doch Sie sollten das 
Geschriebene auf keinen Fall auswendig 
lernen. Lesen Sie den Text – am besten laut 
– mehrmals in Ruhe durch und markieren 
Sie Schlüsselwörter mit einem Textmarker. 
Dann versuchen Sie, den Text frei zu spre-
chen, indem Sie sich nur an den Schlüssel-
wörtern orientieren. Wenn Sie das mehr-
mals gemacht haben, werden Sie ziemlich 
frei vortragen können. 
Haben Sie auch keine Angst, bei Ihrer Rede 
hängen zu bleiben. Lesen Sie dann den 
Text, der hinter dem Schlüsselwort steht. 
So können Sie den Faden schnell wieder 
aufnehmen. 
Übrigens darf man ruhig zugeben, dass 
man den Faden wieder aufnehmen muss. 
Die Zuhörer werden in den meisten Fällen 
Verständnis haben und es ist besser, einige 
Sekunden zu schweigen, als mit aller Ge-
walt weiter zu reden, immer nervöser zu 
werden und im Extremfall die Zuhörer mit 
Stotterern und „Äh’s“ zu nerven.

Auf den Anlass kommt es an
Die grundsätzliche Ausrichtung Ihrer Rede 
wird natürlich durch den Anlass bestimmt. 
Dabei sollte man aber auch „grenzüber-
greifend“ denken. In der Trauerrede für 
den verstorbenen Vereinskameraden ist 
durchaus Platz für eine humoristische An-
ekdote, die man mit dem Verstorbenen er-
lebt hat. 
In der Ansprache zum Vereinsjubiläum 
muss nicht alles in ein positives Licht ge-
rückt werden, auch Schwächen und Nie-
derlagen haben hier ihren Platz. Das Ein-
räumen der negativen Ereignisse macht 
Ihre Rede dann sowieso glaubwürdiger. 

Visualisierung in jeder Beziehung
Heutzutage bietet sich fast immer die Mög-
lichkeit, das gesprochene Wort durch Fo-
tos, Skizzen und Grafiken zu verstärken. 
Doch auch wenn keine Technik vorhanden 
ist, kann man mit Ausdrucken, die an der 
entsprechenden Stelle hochgehalten wer-
den, die Rede lebendiger gestalten. 
Eigentlich kann man bei jedem Anlass Bil-
der einsetzen. Selbst bei einer Trauerfeier 
dürfen Fotos aus dem Leben des Verstor-
benen die Rede ergänzen. Hier sollten je-
doch eindeutige Hinweise vor dem ent-
sprechenden Schlüsselwort stehen. Die 
Bilder sollten alle nummeriert sein und mit 
der entsprechenden Nummer im Skript 
auftauchen. 

Das Bilder-Skript
Wir sind es gewohnt, für eine Rede ein Ma-
nuskript mit einem Textprogramm, viel-
leicht auch mit einer Schreibmaschine oder 
gar mit der Hand zu schreiben. Der Grund-
stoff ist dabei immer gleich: Buchstaben, 
die zu Worten werden und danach einen 
Satz ergeben. Doch es geht auch anders.
Vera F. Birkenbihl, die leider viel zu früh ver-
storbene Expertin für gehirngerechtes Ler-
nen und Lehren, war eine begnadete Se-
minarleiterin. Sie konnte Vorträge von 
mehreren Stunden halten, ohne dass die 
Zuhörer Erschöpfungserscheinungen zeig-

ten. Das ist die hohe Schule, mit der wir 
uns glücklicherweise hier nicht befassen 
müssen.
Aber Frau Birkenbihl hatte eine interessante 
Manuskriptform. Sie arbeitete mit „Wort-
bildern“. Sie malte Begriffe auf, verband 
sie mit Pfeilen, ergänzte sie mit Symbolen 
und Zeichen. Daraus wurden große Wort-
bilder (sie benutzte meistens Zeichenblö-
cke im Format A3 für ihre Skripte, oft sogar 
noch größere Formate). Im ersten Augen-
blick kommt einem diese Methode fremd 
und nicht nachvollziehbar vor. 
Aber auf diesem Weg lassen sich Gedan-
kenstränge viel besser festhalten als mit 
den eingeschränkten Mitteln einer nor-
mierten Schrift, mit der es unmöglich ist, 
einem einzelnen Wort auch eine Gefühlse-
bene zu geben. 
Probieren Sie es ruhig einmal aus und „ge-
stalten“ Sie Ihr Manuskript. Hat man ein-
mal seine eigene Gestaltungstechnik für 
Wortbilder entwickelt, helfen diese dazu 
bei, dass Sie einen flüssigen Vortrag halten 
können, ohne dabei steif zu wirken. 

Bevor es ernst wird
Machen Sie bitte nicht den Fehler und le-
sen Sie Ihr Manuskript kurz vor Ihrer Rede 
noch einmal durch. Sie werden nur falsche 
Formulierungen, unvollständige Gedanken 
usw. finden. Also nur Dinge, die Sie nervös 
machen (und in den meisten Fällen auch 
nur aus der Angst vor dem Auftritt gebo-
ren sind).
Wenn Sie am Abend sprechen müssen, le-
sen Sie den Text mittags, besser noch mor-
gens, noch einmal durch. Aber nur, um 
den Sinn des Vortrages zu verinnerlichen 
– nicht, um noch Änderungen vorzuneh-
men. Prüfen Sie, ob Sie alle Unterlagen pa-
rat haben und packen alles in eine Map-
pe. Wenn es dann soweit ist, sollten Sie erst 
in Ruhe noch ein Getränk zu sich nehmen 
und – das ist wirklich wichtig – noch einmal 
zur Toilette gehen, damit Sie wirklich ent-
spannt auftreten können. n

Hartmut Fischer

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.

Inklusiver 
          Sporttag   

19. JUNI  
2020

Freitag

Vormittags 9:30-13:00 Uhr 
• Begrüßung durch Jan Otto (Stadtrat)
• BBS „Behindertensport macht Schule“: Schulklassen bekommen die Möglichkeit   

eine Behindertensportart (Rollstuhlrugby und Blindensport) auszuprobieren 
(auf dem FT 1844 Freiburg Gelände)

• BBS „Inklusionsoffensive in die Sportvereine“: Vereinsgruppen bekommen die 
Möglichkeit eine Behindertensportart (Rollstuhlbasketball, Rollstuhlrugby und 
Blindensport) auszuprobieren 
(auf dem FT 1844 Freiburg Gelände)

• Siegerehrung durch Ulrich von Kirchbach (Erster Bürgermeister der Stadt Freiburg) 
(auf dem PTSV Freiburg Gelände)

• 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

• BBS Sportabzeichen-Abnahme für Menschen mit Behinderung und Buddy-Sportabzeichen
• Mini Soccer-Turnier auf Kunstrasenplatz (für Sportvereins-Mitglieder und Förderschüler)
• buntes Sport- und Freizeitangebot “für alle” mit der bsj Freiburg (Sportmobil und Bungee Run) 

(auf dem PTSV Jahn Freiburg Gelände)

17 Uhr  

Anmeldeschluss: Freitag, 29. Mai 2020

Nachmittags (ab ca. 14:00 Uhr)

Schirmherrschaft  
Inklusionsbürgermeister  
Ulrich von Kirchbach
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Kinder in Bewegung bringen und ihre 
Entwicklung positiv beeinflussen. Ist 
das Ihr Ziel? Dann bekommen Sie im 
Rahmen dieser Fortbildung gleich zwei 
Instrumente an die Hand. 

Zum einen möchten wir auf die Möglich-
keit der Förderung kognitiver Fähigkeiten 
und wichtiger Gehirnfunktionen mit Be-
wegung aufmerksam machen. Bewegung, 
Spiel und Sport eignen sich hierzu bestens 
und können neben der Förderung motori-
scher Fähigkeiten einen maßgeblichen Bei-
trag zur Entwicklung des Sozial- und Lern-

verhaltens von Kindern und Jugendlichen 
leisten. Zum anderen braucht es eine regel-
mäßige Überprüfung der Entwicklung, um 
Bewegungsangebote an den Potenzialen 
der Kinder auszurichten. Dafür sind sport-
motorische Testverfahren ein geeignetes 
Instrument. Wir stellen die Turnbeutelban-
de der Kinderturnstiftung Baden-Würt-
temberg vor, die auf dem Deutschen 
Motorik-Test (DMT) basiert und die es päd-
agogischen Fachkräften aus Verein, Kinder-
garten und Grundschule ermöglicht, regel-
mäßig und kindgerecht deren körperliche 
Fitness festzustellen.

Termin:  27. April 2020
Ort:   Sportschule Baden-Baden Stein-

bach
Kosten:  40,00 Euro inkl. Mittagessen für 

Sportvereinsmitglieder
  60,00 Euro inkl. Mittagessen für 

Teilnehmer ohne Mitgliedschaft

Fortbildung „Toben macht schlau und fit – 
Spiele und Übungen zum bewegten Lernen“

Weitere Informationen zur Fortbildung 
und zur Anmeldung erhalten Sie unter 
https://www.bsj-freiburg.de/aus-fortbil-
dung/fortbildung. n i

Nur noch ein paar Monate – dann finden 
(wenn wegen Corona nicht noch alles 
gestrichen wird) in Japan nicht nur die 
Olympischen Spiele statt, sondern auch 
die deutsche Delegation des 47. Simul-
tanaustauschs tritt ihren Weg ins Land 
der aufgehenden Sonne an. 

Zur Vorbereitung dieses Austauschs traf sich 
das diesjährige Leitungsteam, bestehend 
aus Eric Tietz (Delegationsleiter, Deutsche 
Sportjugend), Tim Zuckriegl (stellvertre-
tender Delegationsleiter, Badische Sport-
jugend Freiburg) und Kyra Bubel (Organi-
sationsleiterin, Deutsche Judojugend) zum 
gemeinsamen Vorbereitungsseminar in 
Frankfurt. Nach dem gegenseitigen Ken-
nenlernen begann die inhaltliche und or-
ganisatorische Arbeit an Themenkomple-
xen wie dem Jahresthema, der Prävention 
sexualisierter Gewalt und den noch bevor-
stehenden Seminaren mit den Gruppenlei-
tern und der Gesamtdelegation. Tatkräftig 
unterstützt wurde das Leitungsteam dabei 
von den erfahrenen AG-Mitgliedern Mat-
thias Heitzmann und Maurice Schallenberg 
sowie Kaori Miyashita aus der dsj-Geschäfts-
stelle. Dabei hat sich schon an diesem Wo-
chenende gezeigt: Die Vorfreude auf den 
gemeinsamen Austausch in Japan ist riesig 
und steigt mit jedem weiteren Tag! n

Eric Tietz

47. Deutsch-japanischer Sportjugend  
Simultanaustausch: Erstes Vorbereitungs-
treffen für das Leitungsteam

Das diesjährige Leitungsteam, von links: Tim Zuckriegl, Kyra Bubel und Eric Tietz.  Foto: Matthias Heitzmann



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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Stellenausschreibung
Der Badische Sportbund Freiburg e. V. (BSB), die Dachorganisation des süd-
badischen Sports für über 920.000 Sportlerinnen und Sportler in 53 Sportarten 
und über 3.200 Sportvereinen, bietet für seine Jugendorganisation (bsj) zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als 

Leitende Bildungsreferentin/  
Leitender Bildungsreferent (100%)

an. 

Die bsj ist ein vom Land anerkannter freier Träger der außerschulischen Jugendbildung.

Das Ziel der bsj ist es, möglichst viele junge Menschen zu Sport und Bewegung zu motivieren und ihre Entwicklung zu einer eigen-
verantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern. Ein großes Aufgabengebiet der bsj ist die Aus- und Fort-
bildung der Mitarbeiter/innen im Kinder- und Jugendsport.

Der/dem leitenden Bildungsreferenten/in obliegt die Bearbeitung und Umsetzung von bildungspolitischen Themen sowie Projekt-
aufträgen des BSB Freiburg. Sie/er arbeitet eng mit dem ehrenamtlichen Vorstand des BSB Freiburg e. V. und der bsj zusammen.

Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere:

• Bearbeitung und Umsetzung zugewiesener Themen/Projekte aus den Bereichen Kinder- und Jugendsport/-politik
• Planung, Vorbereitung und Durchführung von Lehrgängen, Veranstaltungen und Fortbildungen
• Referententätigkeit an der Sportschule Baden-Baden Steinbach
• Bereitschaft zu Dienstreisen und Gremienarbeit, auch abends und an Wochenenden

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen und der Angabe eines frühest möglichen Eintrittszeitpunktes bis 
zum 20. April 2020, gerne auch elektronisch, an:

 Badischer Sportbund Freiburg e.V. 
 Geschäftsführung, Herrn Volker Stark persönlich
 Wirthstraße 7
 79110 Freiburg
 E-Mail: v.stark@bsb-freiburg.de

Für Auskünfte und Fragen steht Ihnen Herr Stark unter 0761/15246-16 bzw. v.stark@bsb-freiburg.de gerne zur Verfügung.



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



 Tischtennis hat 
 ein Gesicht. 

Hart am Ball. Sportlich, wenn es um Leistung 
geht und fair in der Sache: Das ist Timo Boll. 
Das ist Sport. Das ist ARAG.

Viel Erfolg für 2020!

Auf ins Leben.

Die ARAG ist offizieller Sponsor von Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov, Borussia Düsseldorf und der Deutschen Tischtennis-Nationalmannschaft.
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