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Corona
Einmal mehr kam fast 
der gesamte Freizeit- 
und Breitensport zum 
Erliegen. Doch für die 
LSVBW-Präsidentin 
Elvira  Menzer-Haasis ist 
der Sport nicht Teil des 
Problems, sondern der 
Lösung. 
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Bestandserhebung
Vom 1. Dezember bis 
zum 31. Januar des 
kommenden Jahres wird 
die Mitgliederbestandser-
hebung für die Erfassung 
der einzelnen Mitglieds-
zahlen im Internet-Portal 
des Badischen Sport-
bundes Freiburg unter 
„BSBverNETzT“ freige-
schaltet.

Interview
Manfred Kuner, der seit 
genau einem Jahr amtie-
rende Präsident des Ski-
verbands Schwarzwald, 
zieht Bilanz und blickt auf 
den kommenden Corona-
Winter.

Das Magazin des Sports in Baden-Württemberg 
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Bildungsprogramm  
ab sofort verfügbar
Auch wenn der Sport im November 
praktisch komplett stillstand, hat die 
Südbadische Sportschule Baden-Ba-
den Steinbach längst die Belegungen 
für das kommende Jahr organisiert� 
Das Bildungsprogramm 2021 kann ab 
sofort über die Sportschule bestellt 
werden – ist aber auch als Komplett-
datei auf www�sportschule-steinbach�
de einsehbar� Joachim Spägele
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Solidarpakt: Immer dringender 
und drängender
Es ist genau ein Jahr her, dass ich mich an gleicher Stelle 
bereits zum Thema Solidarpakt IV mit der Landesregie-
rung von Baden-Württemberg wie folgt geäußert habe: 
„Das Jahr 2020 wird die Finanzierung des organisierten 
Sports in den Jahren 2022 bis 2026 entscheiden�“ Dass 
bereits wenige Monate nach dem damaligen Editorial 
nicht mehr der Solidarpakt, sondern die Corona-Pande-
mie und deren Auswirkungen auch auf den Sport die 
Schlagzeilen bestimmte, war und ist kein Grund, diese 
wichtige Aufgabe nicht zügig anzugehen� Es ist gerade 
jetzt aufgrund von Corona mit seinen belastenden Fol-
gen für den Sport dringend erforderlich, zu einem für 
den organisierten Sport im Lande akzeptablen Ergebnis 
zu kommen�
Ein erster wichtiger Schritt von uns ist bereits getan� Die 
Sportbünde und der Landessportverband haben die Be-
darfe seriös ermittelt und unserer Sportministerin Susan-
ne Eisenmann als Verhandlungsgrundlage übergeben� 
Diese hat sich in einem ersten Informationsgespräch 
die wesentlichen Positionen verdeutlichen lassen� Er-
klärtes Ziel der Ministerin und der Sportorganisation 
ist, dass dieser Solidarpakt rechtzeitig vor der Landtags-
wahl abgeschlossen wird� Wir erwarten nunmehr bal-
digst ein klares Zeichen der Landesregierung, dass sie 
den Wunsch ihrer Sportministerin und des Sports in Ba-
den-Württemberg auf Abschluss eines Solidarpakts IV 
vor der Landtagswahl teilt und – analog zum Solidar-
pakt III – bestimmt, wer von der Landesregierung Ver-
handlungs- und Abschlussmandat erhält� 
So, wie der Solidarpakt mit den Hochschulen zu einem 
Zeitpunkt, als Corona sich auf dem Höhepunkt der ers-
ten Welle befand, abgeschlossen wurde, kann auch der 
Sport erwarten, dass er entsprechend gleich behandelt 
wird� Das im Zuge der Corona-Pandemie notwendig ge-
wordene zusätzliche ehrenamtliche Engagement hat 
diesen Anspruch auch moralisch noch verstärkt�
Vom Sportstättenbau über die Lizenzzuschüsse, von 
den Kooperationen über die institutionelle Förderung 
und die Sportschulen bis hin zum Leistungssport, er-
warten wir und erwarten nicht zuletzt auch die Verbän-
de und Vereine im Land eine deutliche Verbesserung der 
bisherigen Ansätze� Die durch Corona eingetretenen 
und prognostizierten Schwierigkeiten im organisierten 
Sport können in den kommenden Jahren nur bewäl-
tigt werden, wenn ein Solidarpakt IV das entsprechen-
de deutliche Signal setzt�

Gundolf Fleischer
Präsident des Badischen 
 Sportbundes Freiburg
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Den Wert der Gesellschaft erkennen
Corona: Der organisierte Sport ist nicht Teil des Problems, sondern der Lösung

Die Beschränkungen im November und 
in den vorangegangenen Monaten for-
derten von unseren Bürgern im Land 
viel ab. Die Corona-Pandemie zeigt 
deutlich, dass nicht einzelne Bereiche 
unserer Gesellschaft betroffen sind, 
sondern jeder in seiner individuellen 
Lebensführung tiefgreifende Verände-
rung erlebt. Arbeiten im Homeoffice, et-
waige Sorgen um Familie und Bekannte, 
Terminkoordination im Spannungsfeld 
zwischen beruflichen Aufgaben und 
familiären Pflichten, Kinderbetreuung 
eingeschlossen. Eine Aufgabe mit ho-
hem Organisationsgrad. 

Was jedoch stets bleibt, ist die Anforde-
rung, eine Krise wie diese persönlich zu 
bewältigen. Das ist für sich im stillen Käm-
merlein möglich, in der Gemeinschaft je-
doch leichter. Insbesondere im Sport ist 
das Streben nach Gemeinschaft und so-
zialer Verantwortung traditionell tief ver-
wurzelt und ausgeprägt erlebbar. So ist 
es doch gerade der organisierte Sport, 
der als gemeinnützige und sinnstiften-
de Säule unserer Gesellschaft die rund 

vier Millionen Vereinsmitglieder in Baden-
Württemberg flächendeckend auffangen 
kann und ihnen eine soziale Heimat bie-
tet. Dieser elementare (Mehr-)Wert neben 
dem eigentlichen Sporttreiben an sich ist 
es, der den Vereinsmitgliedern in diesen 
herausfordernden Zeiten helfen kann, dass 
am Ende der Pandemie nicht nur eine ne-
gative Bilanz gezogen werden wird. Um 
diesen Punkt zu erreichen, gilt es zusam-
menzustehen und gemeinschaftliche Lö-
sungen zu entwickeln und Ziele zu verfol-
gen.

Auf Bundesebene spricht der Sport 
eine Sprache
Der Landessportverband Baden-Württem-
berg hat mit den 15 weiteren Landessport-
bünden und dem Deutschen Olympischen 
Sportbund bereits Anfang November 
einen Appell an die Ministerpräsidenten-
konferenz gerichtet. Dabei ging es vor al-
lem darum, den Sport als Teil der Lösung 
zu verstehen und gemeinsam mit ihm den 
Weg aus der Pandemie zu gehen. Getreu 
dem Motto „Nur wer sein Ziel kennt, fin-
det den Weg“ ist es das Bestreben, den 

organsierten Sport unter klaren Rahmen-
bedingungen erneut zuzulassen und auf-
recht zu erhalten. Denn Sport und Bewe-
gung leisten einen wichtigen Beitrag zur 
physischen und psychischen Gesundheit 
der Bevölkerung. Insbesondere in den spä-
ten und dunklen Monaten legt der Sport 
eine Grundlage für ein stabiles Immunsys-
tem und kann damit Körper und Geist in 
der Phase der Pandemie stärken. Zusätz-
lich stärkt er die psychische Gesundheit 
in der Gesellschaft und ist ein Bestandteil 
der relevanten Entwicklungsphasen von 
Kindern und Jugendlichen. Insbesondere 
für sie ist es von elementarer Bedeutung, 
in einen reglementierten Sportbetrieb zu-
rückzukehren, denn Sport ist Bestandteil 
der Bildung.

Vereine zeigen ihre Solidarität
Über die gesamte Zeit hinweg übernahmen 
Sportverbände und Sportvereine Verant-
wortung für ihre Mitglieder und darüber 
hinaus. Kollektiv trugen sie mit hohem eh-
renamtlichen Engagement dazu bei, Auf-
gaben zu übernehmen, die weit über den 
Verein hinaus in Städte und Gemeinden 

Sport, vor allen Dingen für Kinder und Jugendliche, ist mehr als nur eine Freizeitbeschäftigung.  Foto: picture alliance
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In eigener Sache

Liebe Verbands- und Vereinsvertreter,

Sie haben in den letzten Wochen entweder durch die Medien 
oder durch unsere Pressemitteilungen davon erfahren, dass 
gegen einen beim Landessportverband angestellten Trainer – 
sowie weitere Personen aus dem Leistungssport, die nicht beim 
LSVBW angestellt sind – der Verdacht von sexualisierter Gewalt 
gegenüber Sportlerinnen vorliegt. Nach der pflichtgemäßen 
Einleitung aller notwendigen Schritte, um den Vorfall umge-
hend aufzuklären, haben die zuständigen Behörden nunmehr 
die Ermittlungen aufgenommen. Die Beschuldigten aus dem 
Bereich der Olympischen Sportart Boxen wurden mit Bekannt-
werden der Vorwürfe vorläufig freigestellt.
Wir haben bereits früh alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die 
Vorwürfe schnellstmöglich aufzuklären. Mit der Übernahme 
der polizeilichen Ermittlungen und der Freistellung sind vorläu-
fig alle notwendigen Maßnahmen unsererseits erfolgt. Für uns 
war klar, dass wir direkt reagieren müssen, wenn ein derarti-
ger Vorwurf an uns herangetragen wird. Der organisierte Sport 
in Baden-Württemberg hat sich in seiner Erklärung zur Kindes-
wohlgefährdung, sexualisierten Gewalt und Missbrauch im 
Sport dazu verpflichtet, Menschen einen sicheren und positi-
ven Schutz-, Lern- und Förderraum zu bieten. Dieses Verspre-
chen werden wir mit allen uns zur Verfügung stehenden Mit-
teln einhalten.

Wir setzen permanent entsprechende Präventionsmaßnahmen 
für alle Mitarbeiter um. Wir arbeiten gemeinsam mit den An-
sprechpartnern in den regionalen Sportjugenden an dem The-
ma „Prävention sexualisierter Gewalt“ (PSG). Der LSVBW enga-
giert sich durch die Entwicklung eigener Konzepte, Materialien 
und Maßnahmen und stellt entsprechende Unterlagen und An-
gebote in Zusammenarbeit mit den Sportjugenden bereit. Ich 
erinnere in diesem Zusammenhang auf unsere kürzlich an glei-
cher Stelle (SPORT in BW 11/2020, Seite 8) veröffentlichten Maß-
nahmen. Nicht zuletzt im Leistungssport sind Maßnahmen ju-
ristischer Art (erweiterte polizeiliche Führungszeugnisse), aber 
auch in Bezug auf die Strukturpläne der Fachverbände, unab-
dingbar und werden von uns strengstens eingefordert (siehe 
auch www.lsvbw.de/service/psg).
Jegliche Form von sexualisierter Gewalt ist ein absolutes No-
Go! Nicht zuletzt und vor allen Dingen im Nachwuchsleistungs-

sport.

Ihre

Elvira Menzer-Haasis
Präsidentin des Landessportverbandes 
Baden-Württemberg e.V.

hineinwirken. Mit Leidenschaft, Zusam-
menhalt und Gemeinschaft haben die 
rund 11.400 Vereine in Baden-Württem-
berg gezeigt, dass sie mehr sind als Sport. 
Einer der ersten Vereine, der diese gesell-
schaftliche Verantwortung angenommen 
hat, ist der SV Leonberg/Eltingen. Nach-
dem von den eigenen Vereinsmitgliedern 
der Impuls kam, zögerte der 1. Vorsitzen-
de Dr. Michael Hager nicht: „Es war für 
uns selbstverständlich in einer solchen Si-
tuation der Unterstützer zu sein. Ein Sport-
verein ist eine Solidargemeinschaft, und so 
leben wir es auch. Wir sind Teil der gesam-
ten Bevölkerung, und wenn junge Men-
schen hier nicht aktiv werden können, wer 
und wann dann?“  
Ähnlich war die Ausgangslage bei der TSG 
Weinheim. Auch hier zeigte sich sehr kurz 
nach Ausbruch des Virus eine große Soli-
darität und der Wunsch, etwas zurückzu-
geben. „Sport spielt für das Immunsys-
tem eine wichtige Rolle. Genau diese Kraft 
braucht der Körper, um eine mögliche In-
fektion, sei es im Zusammenhang mit Co-
rona oder einer Grippe, gut wegzustecken. 
Dies gilt sowohl für Erwachsene als auch 
für Kinder, die unsere Zukunft sind. Unse-
ren Kooperationspartnern in Kindergärten 

und Schulen stellen wir daher gerne auch 
weiterhin Sportflächen in unserem vereins-
eigenen Sport-Centrum zur Verfügung, 
um die Bewegung und die Gesundheit der 
Gesellschaft nachhaltig zu stärken“, so Ale-
xander Erg, Geschäftsführer der TSG Wein-
heim.
Der Kontakt zu den eigenen Mitgliedern 
ist in der gesamten Pandemiezeit ebenso 
wichtig gewesen. Viele Sportvereine ha-
ben digitale Lösungen gefunden, um ihre 
Mitglieder zu erreichen. Darunter auch die 
FT von 1844 Freiburg. Aus einer kleinen 
Idee entwickelte sich ein Portfolio aus ver-
schiedensten Angeboten für die Mitglieder 
der einzelnen Sparten und Abteilungen. 
Vom virtuellen Trainingsplan über Sport 
und Spaß für Kinder bis hin zum wöchent-
lichen Heimtraining der Wettkampfsport-
abteilungen ist alles dabei. FT-Geschäfts-
führer Peter Gerspach, bekräftigt: „Wir sind 
stolz darauf, dass wir gemeinschaftlich ein 
solches Angebot für unsere Mitglieder 
und Freunde des Vereins realisieren konn-
ten. Es ist toll zu sehen, dass sich die ge-
meinschaftliche Kraft des Sports trotz der 
aktuellen Lage auch auf digitaler Ebene 
entfalten kann, wenn auch nicht so groß-
artig wie im Realen. Es funktioniert zwar 

– dennoch ist Sport vor Ort aber durch 
kein digitales Angebot zu ersetzen.“ 

Gemeinschaftlich Lösungen finden
Die zentralen Elemente unserer Gesell-
schaft werden in den Sportvereinen und 
Sportverbänden gelebt. Sie bilden den 
Mehrwert des Sports. Die aktuelle Kampa-
gne #MEHRALSSPORT der Sportbünde ge-
meinsam mit Toto-Lotto Baden-Württem-
berg und dem Landessportverband hat 
diesen Mehrwert bereits vor der Pande-
mie herausgestellt. Nun zeigt sich, dass im 
Sport Solidarität auf und neben den Sport-
stätten im Land gelebt wird. Das wird auch 
in der Landespolitik wahrgenommen. Die 
schnellen Öffnungen nach dem ersten 
Lockdown unterstreichen, dass die Poli-
tik die gesellschaftlichen Leistungen des 
Sports gerade auch in schwierigen Zei-
ten – vor allem auch im Bereich der Da-
seinsvorsorge – zu schätzen weiß und ent-
sprechend handelt. Auf den organisierten 
Sport ist eben Verlass, beim Sporttreiben 
unter Pandemiebedingungen genauso 
wie bei seinem Engagement für die Gesell-
schaft, denn er ist nicht Teil des Problems, 
sondern Teil der Lösung!  n

Elvira Menzer-Haasis
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Jetzt für Landesstudienpreis bewerben!
Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport vergibt gemeinsam mit der 
Staatlichen toto-Lotto GmbH und dem Landessportverband Baden-Württemberg 
(LSVBW) den neuen Landesstudienpreis Spitzensport 2020. Ausgezeichnet 
werden herausragende Leistungen in Studium und Sport im Jahr 2020
Die Vereinbarkeit von Studium und 
Sport steht bei der Vergabe des Lan-
desstudienpreises Spitzensport 2020 
im Vordergrund. Mit diesem Preis, der 
Preisgelder mit einer Gesamtsumme 
von annähernd 15.000 Euro ausschüt-
tet, möchten die Partner das besondere 
Engagement von Spitzensportlern, die 
an einer Hochschule in Baden-Württem-
berg studieren, auszeichnen und ehren.

Dr. Susanne Eisenmann, die Ministerin 
für Kultus, Jugend und Sport des Landes 
Baden-Württemberg, bestätigt: „Wer es 
schafft, sein sportliches Talent in Spitzen-
leistungen umzusetzen und zudem her-
vorragende Leistungen im Studium ab-
zulegen – der verdient unseren höchsten 
Respekt. Mit dem Landesstudienpreis Spit-
zensport wollen wir jene Athleten aus-
zeichnen, die diese Doppelbelastung 
meistern und Bildung und Spitzensport 
erfolgreich vereinen.“

Gesellschaftliches Engagement 
ebenfalls ein Kriterium
Neben dem Studium und dem Sport wird 
auch das gesellschaftliche Engagement 

der Bewerber mit berücksichtigt. Soziale 
und persönliche Umstände sind ebenfalls 
Bewertungskriterium für den Preis. Die 
Verzahnung aller Bereiche findet beson-
dere Aufmerksamkeit bei der Jury. „Dieser 
Preis wirft ein Schlaglicht auf die Leistungs-
träger unserer Gesellschaft. Vorbildliches 
Engagement, eine hohe Motivation und 
Zielstrebigkeit werden täglich vorgelebt. 
Unser Respekt und unsere Anerkennung 
gilt allen, die diesen Spagat so eindrucks-
voll meistern“, freut sich Georg Wacker, 
der Geschäftsführer der Staatlichen Toto-
Lotto GmbH Baden-Württemberg.

Duale Karriere als Grundlage für die 
Zukunft
Das Studium bildet eine Grundlage für 
eine erfolgreiche berufliche Karriere nach 
der sportlichen Karriere. Die  Symbiose 
beider Laufbahnen ist ein hoher zeitlicher 
und organisatorischer Aufwand, den Spit-
zensportler leisten. Elvira Menzer- Haasis, 
die Präsidentin des Landessportverban-
des Baden-Württemberg, sieht den positi-
ven Effekt des Preises: „Spitzensport und 
Ausbildung – für unsere besten Sportler 
muss beides Hand in Hand gehen. Wer 

es schafft, Top-Leistungen in beiden Be-
reichen zu vereinen, der hat die Anerken-
nung verdient, die wir mit dem Landesstu-
dienpreis Spitzensport zollen.“

Bis 10. Januar 2021 bewerben
Die Spitzensportler, die teilnehmen wol-
len, bewerben sich bitte bis zum 10.  Ja-
nuar 2021 durch ein informelles, maximal 
einseitiges Schreiben, und einen Fragebo-
gen des Bewerbers an den LSVBW unter 
 oeffentlichkeitsarbeit@lsvbw.de.

Preisverleihung am 12. Februar 
2021
Die ausgewählten Preisträger werden von 
den drei Partnern, der Staatlichen Toto- 
Lotto GmbH Baden-Württemberg, dem 
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 
sowie dem Landessportverband Baden-
Württemberg am 12. Februar des kom-
menden Jahres zu einer Preisverleihung 
in den Fernsehturm Stuttgart eingeladen. 
Neben den Preisübergaben erwartet die 
Eingeladenen ausreichend Raum für einen 
persönlichen Austausch. Durch die Veran-
staltung führt Michael Antwerpes.   n

Joachim Spägele

Spitzensport
2020

Landesstudienpreis



7

INTEGRATION DURCH SPORT

SPORT in BW 12 | 2020

Den Einstieg vereinfachen
Im Rahmen des Projekts „Willkommen im Sport“ (WiS) fand an der 
Landessportschule Ruit ein Trainer-Vorbereitungsseminar für Geflüchtete statt

Das Angebot soll Personen mit Flucht-
hintergrund, die bereits einen Zugang 
zum Sportverein gefunden haben, 
dabei unterstützen, sich in den Struk-
turen des organisierten Sports zurecht-
zufinden. „Ziel des Seminars ist es, die 
Geflüchteten für den Erwerb einer Trai-
nerlizenz zu motivieren und sie auf eine 
Teilnahme an Trainer-Lizenzseminaren 
vorzubereiten,“ so Sergej Gergert vom 
Landessportverband Baden-Württem-
berg (LSVBW).

Entsprechend wurden auch die Seminar-
inhalte zusammengestellt. Neben einer 
Übersicht über das Qualifizierungssystem 
des deutschen Sports wurden inhaltliche 
Grundlagen der Trainerausbildung ver-
mittelt sowie mögliche Strategien und Hil-
festellungen für die Vorbereitung auf ein 
Trainerseminar besprochen.

Migration wissenschaftlich und 
persönlich beleuchtet
Ein zusätzlicher Seminarbaustein war das 

Thema Migration. Hierzu klärte der Mig-
rationspsychologe Dr. Dietmar Czycholl 
über mögliche psychologische Belastun-
gen in Verbindung mit einem Migrations-
prozess auf und stellte einige interessante 
Studien und Modelle aus der Migrations-
psychologie vor. Anschließend konnten 
die Teilnehmer über ihre persönlichen Er-
fahrungen und Probleme mit Dr. Czycholl 
diskutieren.

Positives Fazit
Trotz einiger Einschränkungen durch die 
Corona-Pandemie wurde das Seminar so-
wohl von den Beteiligten als auch von 
den Organisatoren sehr positiv bewer-
tet: „Das positive Feedback der Seminar-
teilnehmer und das durchaus große In-
teresse am Seminar hat uns sehr gefreut. 
Einige von ihnen haben Erfahrungen im 
Leistungssport und engagieren sich be-
reits ehrenamtlich in Vereinen. Ihre fachli-
chen Kompetenzen helfen ihnen oft auch 
dabei, sprachliche Defizite auszugleichen. 
Die Teilnehmer sind entschlossen, ein 

Trainer-Lizenzseminar zu besuchen“, so 
Gergert weiter.

Fortsetzung in 2021
Auch im kommenden Jahr wird das 
 Trainer-Vorbereitungsseminar angeboten. 
Vom 26. bis 28. März findet es erneut in 
der Landessportschule Ruit statt. Die An-
meldung ist über die Website des LSVBW 
möglich. Dort finden sich auch weitere In-
formationen. n

Sergej Gergert / Jennifer Schagemann

Weitere Informationen zum Trainer-
Vorbereitungsseminar finden sie un-
ter: www.lsvbw.de/veranstaltungen

Hintergrund

„Willkommen im Sport“ ist ein 
Projekt, welches vom Deutschen 
Olympischen Sportbund mit sei-
nen Mitgliedsorganisationen und 
in Baden-Württemberg vom Lan-
dessportverband Baden-Württem-
berg in Kooperation mit den Sport-
fachverbänden umgesetzt wird. Es 
wird gefördert durch die Beauftragte 
der Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration, Staats-
ministerin Annette Widmann-Mauz.

Ein interessantes Vorbereitungsseminar des Landessportverbandes für Geflüchterte fand in Ruit statt. Foto: Sergej Gergert
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BWSJ

Freiwilligendienste im Sport – Jetzt bewerben!
Kaum sind die Freiwilligendienstleistenden des Jahrgangs 2020/2021 in den 
Formaten FSJ im Sport, FSJ Sport und Schule und BFD im Sport gestartet, geht 
es direkt weiter mit der Bewerbungsrunde für den Jahrgang 2021/2022

Ob Bundesfreiwilligendienst (BFD), Frei-
williges Soziales Jahr (FSJ) oder FSJ Sport 
und Schule: für jeden ist das Passende 
dabei. Wenn man sportaffin ist; nach 
der Schule etwas Abwechslung sucht; 
herausfinden möch-
te, ob der berufliche 
Weg in den Sport 
führen könnte; Lust 
auf die Arbeit mit 
Kindern hat – dann 
ist ein Freiwilligen-
dienst (FWD) genau 
das Richtige.

Interessierte finden 
auf der Website der 
Baden-Württember-
gischen Sportjugend 

(BWSJ) alle wichtigen Informationen. Eine 
Landkarte zeigt beispielsweise alle an-
erkannten Einsatzstellen, sodass Bewerber 
sich den passenden Standort aussuchen 
können. So können sich Interessierte un-

kompliziert mit einem pas-
senden Verein, Sportkreis 
oder Verband in Verbindung 
setzen und sich direkt dort 
bewerben. Online finden 
sich Antworten auf die meis-
ten Fragen zu den FWD im 
Sport und den verschiede-
nen Formaten, sowie die je-
weiligen Ansprechpartner.

Weiterhin beliebt!
Aufgrund des aktuellen Pan-
demiegeschehens wird ein 

Teil des zugehörigen Angebots für Einsatz-
stellen und Freiwilligendienstleistende in 
diesem Jahrgang in den digitalen Raum ver-
legt. Dies gilt zunächst für die vier Info-Fo-
ren und die sogenannten „Take-Offs“ für 
Einsatzstellen. Dass manches auch in den 
Freiwilligendiensten derzeit anders läuft als 
gewohnt, ist kein Geheimnis, doch auch in 
diesem Jahrgang gibt es mit 383 besetzten 
Einsatzstellen und 542 Freiwilligendienst-
leistenden wieder neue Rekordzahlen zu 
vermelden.  n

Jennifer Schagemann

LOTTO Sportjugend-Förderpreis 2020
Teamgeist, Solidarität und Fairplay – das leben die 11.400  
Sportvereine in Baden-Württemberg. Der LOTTO Sportjugend- 
Förderpreis würdigt diese vorbildliche Jugendarbeit

Bereits zum 12. Mal schreibt LOTTO 
Baden-Württemberg den Wettbewerb 
gemeinsam mit der Baden-Württember-
gischen Sportjugend (BWSJ) und dem 
Ministerium für Kultus, Jugend und 
Sport aus. Er ist mit insgesamt 100.000 
Euro dotiert.

Jugendarbeit wird in den Vereinen großge-
schrieben, denn ohne den Einsatz von Ju-
gendlichen wäre vieles nicht möglich. Zu-
dem sind junge, frische Ideen elementar, 
um mit dem Zahn der Zeit zu gehen. Wie 
wichtig dieses Engagement gesellschafts-
politisch ist, weiß man bei der BWSJ und 
ihren Förderpreis-Partnern genau. Deshalb 
schreiben die drei den Sportjugend-För-
derpreis 2020 erneut aus.

Solidarität in der Corona-Krise – 
Sonderpreise 2020
Selten war gesellschaftlicher Zusammen-

halt stärker gefragt als in der Corona-Kri-
se. Auch in dieser Zeit ist auf die Sport-
vereine Verlass. Mit großer Flexibilität und 
Kreativität wurde im Trainingsalltag im-
provisiert oder durch Nachbarschaftshilfe 
unterstützt. Für dieses beispielgebende En-
gagement werden Sonderpreise vergeben.

„Tolle Werbung für den Sport!“
Zudem werden in zehn Regionen des Lan-
des jeweils mindestens sechs Preisträger 
ermittelt. Tobias Müller, Vorsitzender der 
BWSJ und Jury-Mitglied des Wettbewerbs, 
erhofft sich viele Bewerbungen und span-
nende Ideen: „Ich bin ein Freund von Pro-
jekten, die ich nicht erwarte. Seit ich aktiv 
dabei bin, gab es schon einige Aktionen, 
die total spannend waren und die man 
vom organisierten Sport nicht erwartet 
hätte. Das ist tolle Werbung für den Sport 
– diese Projekte gibt es, und wir wollen sie 
über den LOTTO Sportjugend-Förderpreis 

sichtbar machen.“ Denn Ehrenamt muss 
laut Müller erlebbar und attraktiv sein, da-
mit junge Menschen sich weiterhin ein-
bringen.

Jetzt bewerben!
Bewerben können sich alle Mitgliedsver-
eine der Sportbünde und Sportfachver-
bände im LSVBW mit Aktionen und Pro-
jekten der Vereinsjugendarbeit der Jahre 
2019 und 2020. Einsendeschluss ist der 
11.1.2021. Besonderes Highlight: Die 
Preisverleihung findet voraussichtlich am 
10.7.2021 im Europa-Park in Rust statt.  n

Jennifer Schagemann

Mit einem Freiwilligendienst im 
Sport treffen junge Menschen voll 
ins Schwarze – oder wie hier bei ei-
nem der Einführungsseminare des 
aktuellen Jahrgangs – ins Grüne. 
 Foto: LSVBW / Jan Potente

Alle wichtigen Informationen zu den 
Freiwilligendiensten im Sport finden 
Sie unter www.bwsj.de

Alle Informationen zum LOTTO 
Sportjugend-Förderpreis finden 
Sie unter:  
www.sportjugendfoerderpreis.de
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Von Sportlern für Sportler
Der Sporternährungshersteller ultraSPORTS gibt die bis 31. Dezember geltende 
Mehrwertsteuersenkung an die Stiftung OlympiaNachwuchs weiter

Das mittelständische Familienunter-
nehmen aus dem Kreis Tübingen ist seit 
dem Beginn der Firmengeschichte vor 
25 Jahren mit dem Sport verbunden. 
Nach der Mehrwertsteuersenkung im 
zweiten Halbjahr des laufenden Jahres 
beriet das Unternehmen, wie es damit 
umgehen könnte.

Logischer Schluss: die Unterstützung eines 
regionalen Projekts im Bereich Sport. „Wir 
wissen, dass Vereine und Verbände, dass 
Sportler davon leben, Unterstützer zu ha-
ben. Da sich unsere Marke mit Sportlern 
auseinandersetzt, war es für uns selbst-
verständlich, etwas aus diesem Bereich zu 
wählen“, so ultraSPORTS, das die Aktion 
mit dem Landessportverband (LSVBW) als 
Herzensprojekt sieht.
Eine Weitergabe der Steuersenkung an den 
Kunden wäre ebenfalls möglich gewesen, 
doch der Hersteller von Sporternährung 
entschied sich anders – und erhält viel Zu-
spruch für diese Aktion: „Mehrere Kunden 
haben uns ihre Freude über das Projekt per 
E-Mail mitgeteilt.“ Das Motto lautet: „Von 
Sportlern für Sportler“, denn gerade jetzt 
steht Zusammenhalt an erster Stelle.

Soziale Verantwortung als Antrieb
ultraSPORTS steht für dopingfreien Sport 
und weiß um seine Verantwortung. Man 
setzt auf Transparenz und Vertrauen, um 
Sportler von seinen Produkten zu über-
zeugen. Dass soziale Verantwortung zum 
Unternehmensleitbild gehört, zeigt auch 
die aktuelle Aktion zu Gunsten der Stif-
tung OlympiaNachwuchs. Denn viele Ath-
leten sind von der Coronakrise ganz be-
sonders getroffen worden: Wettkämpfe 
wurden abgesagt, wichtige Qualifikations-
turniere verschoben, Ligabetriebe einge-
stellt, Preis- und Sponsorengelder sind un-
sicher, der Traum von Olympia ist vorerst 
verlegt. Hier will ultraSPORTS gemeinsam 
mit dem LSVBW ein Zeichen der Solidari-
tät setzen und einen gesellschaftlich wich-
tigen Beitrag leisten.

Zusammenhalt in schwierigen 
Zeiten
Wie viel am Ende zusammenkommt, ist 
noch offen. Was schon jetzt feststeht, ist, 
dass es genau solche Aktionen braucht, um 
die Auswirkungen der Pandemie für den 
Sport und alle anderen Bereiche zu meis-
tern. Jürgen Scholz, Vorstandsvorsitzender 

der Stiftung, schätzt das Engagement 
sehr: „Dies ist ein hervorragendes Beispiel 
für den Zusammenhalt, den wir in diesen 
schwierigen Zeiten brauchen. Wenn jeder 
beiträgt, was er kann, kommen wir unterm 
Strich alle besser durch diese Krise. Dass 
die geförderten Athleten aus Baden-Würt-
temberg durch die Spende unterstützt 
werden, ist sehr erfreulich.“ n

Jennifer Schagemann / Joachim Spägele

4. Kinder- und Jugendsportbericht 
Erfreulich: nahezu 80 Prozent der 7- bis 14-jährigen Jungen und etwas über 
60 Prozent der Mädchen sind Mitglied in Sportvereinen 

Das ist im internationalen Vergleich ein 
herausragender Organisationsgrad. Das 
traurige, aber nicht überraschende Bild, 
zeigt jedoch, dass 80 Prozent der Kinder 
und Jugendlichen die empfohlene Be-
wegung von mindestens 60 Minuten 
täglich nicht erreichen.

Gerade Kinder und Jugendliche – insbe-
sondere Mädchen – aus sozial schwa-
chen Familien sind besonders betroffen. 
Ziel muss es sein, dieser dramatischen Ent-
wicklung entgegenzuwirken. Seit Jahren 
fordert und fördert die Deutsche Sportju-
gend mehr Bewegung von Kindern und 
Jugendlichen nicht nur in Sportvereinen, 

sondern auch im Alltag, in Schulen und 
in der Kita, in Betreuungsangeboten und 
in der Freizeit. Doch das allein reicht nicht. 
In allen Lebenswelten der Kinder und Ju-
gendlichen muss es zahlreiche niedrig-
schwellige Bewegungsangebote geben. 
Die Zahlen belegen deutlich, wie massiv 
der Aktivitätsgrad von Kindern sinkt, so-
bald sie ihre ersten Schritte in Einrichtun-
gen wie Kita und Schule gehen. Bereits mit 
dem Eintritt in die Kita reduziert sich der 
Umfang der körperlichen Aktivität; bei Ein-
tritt in die Schule reduziert sich das Aktivi-
tätsniveau noch einmal um 25 bis 30 Pro-
zent. Was ist zu tun?

 � Partner aus Politik, Sport und 

Gesellschaft vernetzen, um den Kinder- 
und Jugendsport zu stärken 

 � Kinder und Jugendliche in Bewegung 
bringen und gesundes Aufwachsen er-
möglichen, dabei unterstützende digi-
tale Medien und Tools einbinden 

 � Der Sport leistet einen Beitrag zu geleb-
ter Wertevermittlung 

Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im 
Sportverein ist gelebte Wertevermittlung. 
Hier lernen Kinder die Anerkennung von 
Regeln, Teamplay, den Umgang mit Sieg 
und Niederlage, Fairness und soziales Mit-
einander. Den gesamten Bericht und weite-
re Infos finden Sie unter www.dsj.de. n

dsj / Joachim Spägele

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.stiftung-olympianachwuchs.de

 Foto: ultraSPORTS
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Prävention im Vordergrund
Mitte November lud der Landessportverband zu einer virtuellen Info-Veranstaltung 
zur Dopingprävention ein. Prof. Dr. Dr. Heiko Striegel sowie Benedikt Gilles 
von der Nationalen Anti-Doping Agentur (NADA) informierten die Teilnehmer zu 
Aktuellem aus der Anti-Doping-Arbeit
Auch wenn die diesjährige Pflichtver-
anstaltung des Landessportverbandes 
Baden-Württemberg (LSVBW) corona-
bedingt nur online stattfinden konn-
te: die Anti-Doping-Beauftragten der 
Sportfachverbände wurden zum Thema 
Dopingprävention einmal mehr kurz-
weilig und informativ geschult. 

Professor Dr. Dr. Heiko Striegel, der Anti-
Doping-Beauftragte des LSVBW, begrüß-
te im Namen des Landesverbandes 48 
Teilnehmer und teilte neueste Informatio-
nen der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA 
und der nationalen Agentur NADA mit. 
Im Vergleich zu den vergangenen Jahren, 
so Striegel, wurde die Liste der verbote-
nen Substanzen nur in kleineren Berei-
chen geändert, beispielsweise aber auch 
im Bereich der Einnahme von Betäubungs-
mitteln wie Kokain oder Heroin zu Nicht-
Doping-Zwecken. Er wies zudem einmal 
mehr darauf hin, dass gängige Arzneimit-
tel wie Aspirin Complex weiterhin nicht er-
laubt seien, dies aber noch immer nicht 
flächendeckend bekannt sei. Über die seit 
2012 verfügbare NADA-App können Ath-
leten und Verantwortliche mit wenigen 

Klicks herausfinden, 
ob ein Medikament 
auf der Verbotslis-
te steht und zu einer 
positiven Doping-
probe führen kann.

Das Doping-
Kontroll-System der NADA
Benedikt Gilles, Projektleiter Dopingprä-
vention der NADA, ging in seinem Vortrag 
zunächst vor allen Dingen auf die Auswir-
kungen der Corona-Pandemie auf die Anti-
Doping-Arbeit ein. Er konstatierte, dass 
im Frühjahr sechs Wochen lang quasi kei-
ne Kontrollen durchgeführt worden sei-
en, man aber im Sommer bereits wieder 
das Vorjahresniveau erreicht habe. Zahlrei-
che Sportler hätten an Hand der Methode 
mit „getrockneten Blutstropfen“ von sich 
aus freiwillige Proben abgegeben. Das sei 
keinesfalls nur eine Symbolpolitik gewe-
sen, so Gilles, „denn viele Athleten hatten 
wirklich das Bedürfnis, gegen so manchen 
falschen Eindruck in der Öffentlichkeit ein 
Zeichen zu setzen.“ Positiv sei des Weite-
ren, dass das Anti-Doping-Gesetz nun-
mehr greife – siehe der Prozess gegen den 

Erfurter Arzt in München. Und auch, dass 
sogenannte „Whistleblower“ internatio-
nal nunmehr stärker eingebunden werden 
sollen, erachte die NADA als ein wichtiges 
Instrument.

Prävention im Vordergrund
Im Vordergrund der Bemühungen stün-
de jedoch die Prävention, insbesonde-
re in Bezug auf die Landeskaderathleten, 
für die der LSVBW ja in erster Linie zustän-
dig sei. Gilles veranschaulichte anhand ei-
niger Präsentationen, welche Rechte, aber 
auch Pflichten Sportler bei Dopingproben 
hätten. Dies gälte auch für Minderjähri-
ge, wenn auch in abgeschwächter Form. 
Zudem erläuterte er die vielfältigen Infor-
mationsmöglichkeiten seitens der NADA, 
so z. B. durch Workshops, Vorträge, Info-
stände, E-Learning-Kurse sowie zahlreiche 
neue Broschüren, die spätestens ab Janu-
ar druckfrisch vorlägen und unter www.
nada.de oder praevention@nada.de einge-
sehen werden können. Zudem warb er ein-
mal mehr dafür, dass er und seine Kollegen 
jederzeit gerne Auskünfte und Ratschläge 
erteilen würden.   

Austausch am Ende
Zum Abschluss sollten auch die Teilneh-
mer kurz zu Wort kommen. Der LSVBW in 
Person von Prof. Striegel sowie Katja Her-
werth und Claudia Stähle riefen die Ver-
bände erneut dazu auf, sich zu diesem 
Themenkomplex immer wieder auf den 
neuesten Stand zu bringen, denn nur mit 
Aufklärungsarbeit und Wissensweitergabe 
habe der (Leistungs-) Sport eine Chance, 
sich „Gemeinsam gegen Doping“ zu stel-
len und den Sport sauber zu halten. Und 
diese Aufgabe beginne bekanntlich bereits 
im Bereich der Landeskader. n

Joachim Spägele
Video-Veranstaltung in Zeiten von Corona: Prof. Dr. Dr. Heiko Striegel und Katja Herwerth.
 Foto: Patrik Zimmermann
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Trotz allem – frohe Weihnachten!
Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. 
Über allem – nicht zuletzt im Sport – 
steht das Wort Corona. Es hat uns die 
letzten neun Monate beschäftigt, und 
wir werden noch einige Zeit mit den 
Auswirkungen zu leben haben. 
Gerade deswegen ist es uns ein Be-
dürfnis, auch an dieser Stelle all 
denen Dank zu sagen, mit denen wir 
das gesamte Jahr über zusammen-
arbeiten durften. Dies sind vor allen 
Dingen die Mitglieder und Mitarbei-
ter in den zahlreichen Vereinen und 
Verbänden des Sports in Baden-Würt-
temberg, den Sportbünden, aber 
auch den Kollegen im Präsidium des 
Landessportverbandes Baden-Würt-
temberg. Ein Dank gilt aber auch den 

Mitarbeitern in der Geschäftsstelle, dem 
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 

sowie unseren Partnern und Freunden.
Wir wünschen allen eine gesegnete Ad-

ventszeit, geruhsame Weihnachtsfei-
ertage und einen – was in dieser Zeit 
besonders zählt – gesunden und er-
folgreichen Start ins neue Jahr.
Wir freuen uns schon jetzt auf neue 
Aufgaben, hoffentlich wieder mehr 
persönliche Begegnungen und die 
Möglichkeit, unserem Sport bald wie-
der in gewohnter Weise nachgegen 
zu können.

Landessportverband  
Baden-Württemberg e.V.

Elvira Menzer-Haasis, Präsidentin 
Ulrich Derad, Hauptgeschäftsführer

(Die LSVBW-Geschäftsstelle ist vom 
28. bis 31. Dezember geschlossen)

Dank Toto-Lotto!
Neue Geschäftsstelle und Sporthalle des SVK Beiertheim eröffnet

Wer das Vereinsgelände des Sportver-
eins Karlsruhe-Beiertheim betritt, dem 
fällt die moderne, neue Infrastruktur 
des über 1.800 Mitglieder zählenden 
Mehrspartenvereins sofort ins Auge.

Anstelle der zuvor genutzten Container 
werden Mitglieder und Besucher jetzt in 
der außen in markantem grün und gelb 
gehaltenen und komplett neu erbauten 
Geschäftsstelle empfangen. „Nach dem 
Spatenstich im Sommer 2019 wurde diese 
im Herbst dieses Jahres ihrer Bestimmung 
übergeben“, erzählt Geschäftsstellenleite-
rin Monika Schimassek. Angegliedert ist 
ein Besprechungsraum, der etwa für Abtei-
lungs- oder Vor-
standssitzungen 
genutzt wird.
Neben der Ge-
schäftsstelle ist 
im selben Zeit-
raum ein weite-
res neues Gebäu-
de für die aktive 
sportliche Betäti-
gung entstanden, 
in welchem eine 
Hallenfläche von 
mehr als 100  m² 

mit Parkettboden und innovativer Lüf-
tungstechnik sowie zwei Umkleiden mit 
Duschen und Toiletten zur Verfügung ste-
hen. Hier sind primär die Durchführung 
von Kursen im Fitness-, Gesundheits- und 
Präventionssport für alle Altersstufen ge-
plant.

Barrierefreiheit 
Beide Gebäude sind insbesondere von 
überwiegend bodentiefen und licht-
durchfluteten Fenstern sowie holzverklei-
deten Wänden geprägt. Zudem wurde 
großen Wert auf Barrierefreiheit gelegt. 
Jeweils eine öffentlich zugängliche Toilet-
te und verschiedene Lichtelemente an den 

Außenseiten der Gebäude runden das Ge-
samtkonzept ab.
Das Ergebnis übertreffe die Erwartungen 
und sei ein echter Mehrwert für den Ver-
ein, halten Monika Reinbold (1. Vorsitzen-
de) und Jürgen Meffert (Vorstand Sport) 
unisono fest.  Die veralteten Umkleideka-
binen sowie die provisorischen Container 
seien damit passé. Ermöglicht wurden die 
beiden Neubauten auch durch einen Zu-
schuss des Badischen Sportbundes Nord, 
der 113.000 Euro aus dem Wettmittelfonds 
des Landes Baden-Württemberg beisteuer-
te. Sport im Verein ist eben besser. 
Dank Toto-Lotto! n

Fabian Schneider

Links die jüngst eingeweihte Geschäftsstelle. Die neue Hallenfläche ermöglicht verschiedene Sportangebote. Beide Fotos: BSB Nord
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CORONA

In Sachen Corona und Auswirkungen auf 
den organisierten Sport

Liebe Verbands- und Vereinsvertreter,

derzeit etwas Aktuelles über die Aus-
wirkungen der Corona-Pandemie auf 
den organisierten Sport zu schreiben 
ist ein schwieriges Unterfangen. Wir 
hatten im Frühjahr einen ersten Lock-
down, dann im Sommer und Früh-
herbst Öffnungen, die ein Sporttrei-
ben in nahezu allen Sportarten und 
auf fast allen Ebenen wieder möglich 
gemacht haben. Schließlich der jähe 
Abbruch im November. Wieder ste-
hen fast alle Rädchen still, zumindest 
unterhalb der dritten Ligen und 
außerhalb des Leistungssports. Die 
Fragezeichen nach der nahen Zukunft 
werden größer. Wann kann die Saison 
fortgesetzt werden, in welcher Art? 
Kann oder muss man im kommenden 
Jahr in den Sommer hinein spielen? 
Wann stehen die Hallen in welchem 
Maße wieder zur Verfügung?

Gesundheit geht vor
Wir alle sind uns darüber im Klaren, 
dass der Sport zunächst einmal hinten-
anstehen muss, zumindest der Teil des 
Sports, der nicht berufsmäßig ausgeübt 
wird. Die Gesundheit Aller geht vor. Re-
gierungen und Behörden, ob auf Bun-
des-, Landes- oder kommunaler Ebe-

ne, geben ihr Bestes. 
Doch auch hier wären 
die Entscheidungsträger 
froh, wenn sie ihre eige-
nen Fragen beantwor-
ten könnten, geschwei-
ge denn die anderer.

Alle leisten Enormes
Auch wir von Seiten des 
Badischen Sportbundes 
Freiburg sehen uns mit 
all diesen Fragen kon-
frontiert. Seit Monaten 
leisten unsere Hauptamtlichen in der Ge-
schäftsstelle Enormes, um zur täglichen 
Routinearbeit noch die vielen uns errei-
chenden Fragen zu Corona zu beantwor-
ten. Wie geht es mit unserer Sportschule 
in Steinbach weiter, wann darf was wieder 
angeboten werden? Wie finanzieren wir die 
entstehenden Einnahmenausfälle? Ihnen in 
den Verbänden geht es nicht anders, ganz 
zu schweigen von den ehrenamtlich Täti-
gen in den Vereinen. Ich bin nahezu täglich 
in Kontakt mit Vertretern von Groß-, aber 
auch Kleinvereinen. Was Sie derzeit leisten 
ist bewundernswert, und ich meine gewiss 
nicht nur das Stopfen diverser immer grö-
ßer werdender finanzieller Löcher in Ihren 
Haushalten. Die Mitglieder „bei der Stan-
ge“ zu halten ist eine nicht immer leichte 
Aufgabe, aber es wird Ihnen, es wird uns 
allen gelingen! 

Rolle des Ehrenamts würdigen
Ich ärgere mich immer wieder aufs Neue, 
wenn die wichtige Rolle des Ehrenamts 
gerade in dieser Zeit nicht genug gewür-
digt wird. Natürlich ist es für Erstligisten 
von größter Bedeutung, wenn Zu schauer-
ein nah men in Millionenhöhe wegfallen. 
Aber auch dem Kleinstverein fehlen Gel-
der, wenn das vom Frühjahr hoffnungsvoll 
in den Herbst verschobene Grümpelturnier 
nicht stattfinden kann, wenn keine Würs-
te und Getränke verkauft werden können.

Gewisse Lockerungen sollten  
kommen
Was trotz aller Bedenken nun aber wieder 
maßvoll erlaubt werden muss ist das Trai-

ningsgeschehen – nicht nur, aber in al-
lererster Linie – bei den Kindern und 
Jugendlichen. Besonders im Hinblick 
auf das Wohlergehen der Bevölkerung 
ist es wichtig, durch gezielte Öffnun-
gen eine gesundheitliche Stärkung der 
Gesellschaft zu fördern. Ich bin dem 
DOSB-Präsidenten Alfons Hörmann 
dankbar, dass er den so wichtigen Ge-
danken der Bewegung gerade im Kin-
der- und Jugendsport zuletzt immer 
wieder auch öffentlich genannt hat. Ich 
hoffe inständig auf eine Lockerung in 
dieser Frage, einem Abflachen der An-
steckungskurve im Allgemeinen und in 
der Folge der Möglichkeit von Millionen 
von Menschen im Land, in ihrem Verein 
wieder Sport ausüben zu können.
Meine Kolleginnen und Kollegen im Prä-
sidium und ich tun unser Möglichstes, 
um auch unser Gewicht weiter in die 
Waagschale zu werfen. Bleiben Sie zu-
versichtlich. Der organisierte Sport wird 
auch diese Herausforderung meistern.

Ihr

Gundolf Fleischer
Präsident Badischer Sportbund Freiburg 
e.V.

BSB-Präsident Gundolf Fleischer.  Foto: BSB
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MITGLIEDERBESTANDSERHEBUNG

Infos zur Mitgliederbestandserhebung 2021
Bei der kommenden Bestandserhebung des BSB Freiburg werden die Mitglieder-
zahlen weiterhin mit den Vereins- und Funktionärsdaten gekoppelt

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

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

Seit dem 1. Dezember 2020 ist die Mit-
gliederbestandserhebung für die Erfas-
sung der einzelnen Mitgliedszahlen im 
Internet-Portal „BSBverNETzt“ freige-
schaltet. Wie im letzten Jahr wird über 
das Portal die Mitgliederbestandserhe-
bung mit der Abfrage der einzelnen Ver-
eins- und Funktionärsdaten verknüpft.

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

• Überprüfung und Änderung der aktuel-
len Vereinsdaten

• Überprüfung und Änderung der aktuel-
len Funktionärsdaten

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

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

• Überprüfung der Vereinsdaten  
–   Wie lauten die aktuelle Postanschrift 

und die Kommunikationsdaten des 
Vereins?

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

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

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

Geschlecht und Fachverbandszuge-
hörigkeit(en) hinterlegt?

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

Alle Informationen und eine detaillierte An-
leitung zum jahrgangsweisen Be stands-
er he bungs-Verfahren finden Sie seit dem 
1. Dezember 2020 auf der Homepage des 
BSB unter www.bsb-freiburg.de oder di-
rekt nach der Anmeldung im Internet-Por-
tal „BSBverNETzt“. Der Einsendeschluss für 
die Übermittlung ist wie in den Jahren zu-
vor der 31. Januar 2021.
Bei Fragen zu ihren individuellen Zugangs-
daten zum Internet-Portal wenden Sie 
sich bitte an Ihren vereinsinternen BSB-
verNETzt-Administrator. Für Vereinsadmi-
nistratoren besteht die Möglichkeit, neue 
vereinsinterne Zugänge zum Internet-Por-
tal selbstständig zu verwalten. Weitere In-
formationen hierzu erhalten Sie auch unter 
www.bsb-freiburg.de oder direkt über die 
Geschäftsstelle des BSB.  n

Sascha Meier

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

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

der Mitglieder nach Jahrgängen für 
die A-Meldung und eine nach Fach-
verbänden (B-Meldung)?
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KOPERATIONEN SCHULE-VEREIN

Über 1.000 Einzelkooperationen ver-
zeichnet der Badische Sportbund 
Freiburg im Bereich der Kooperations-
modelle Schule-Verein. In jedem Jahr 
werden im Rahmen des Projekts „Mix 
it!“ Kooperationen von Vereinen mit 
Schulen ausgezeichnet, die besonders 
innovativ und erfolgreich sind.

In der letzten Ausgabe von SPORT in BW 
stellten wir den Gewinner dieses Wettbe-
werbs im Schuljahr 2019/2020 vor, die Ver-
eine SZ Breitnau und SC Schonach, denen 
BSB-Präsident Gundolf Fleischer je 5.000 
Euro überreichte.

Zweiter Platz an Basketball-Projekt
Da corona-bedingt keine zentrale Ehrungs-
feier für alle Vereine stattfinden konn-
te, wurde Mitte November nunmehr der 
zweite Preis separat vergeben. Dieser ging 
mit insgesamt 5.000 Euro an die Vereine 
TV Weil und CVJM Lörrach. Beide orga-

nisieren seit mehreren Jahren Basketball-
trainings in Grundschulen, vor einem Jahr 
haben sich beide Vereine aber zu einer Bas-
ketball-Grundschulliga zusammengetan. 
Dieses Projekt wurde im Jahre 2017 vom 
Basketballverband Baden-Württemberg ins 
Leben gerufen. Bei der kleinen Feierstunde 
im Weiler Rathaus zeigte sich Weils Ober-
bürgermeister Wolfgang Dietz im Beisein 
der Vereinsvertreter Karlfrieder Locher (TV 
Weil) und Christian Roos (CVJM Lörrach) 
hoch erfreut darüber, dass es den zwei Ver-
einen gelungen sei, insgesamt rund 650 
Kinder für den Basketballsport begeis-
tern zu können. BSB-Präsident Fleischer 
gab zu verstehen, dass diese Kooperation 
so bedeutend sei, da Vereinstrainer nicht 
etwa nur AGs in den Schulen veranstal-
ten würden, sondern in der Regel jeweils 
eine Stunde in der Woche direkt den Schul-
sport in nahe zu allen Grundschulen in Weil 
und Lörrach selbst gestalten würden. „Dies 
ist aber nur möglich, weil Sie, lieber Herr 

Oberbürgermeister, und auch die Stadt 
Lörrach, sich seit mehreren Jahren so offen 
für dieses Projekt zeigen“, so Fleischer. So 
sind in Weil drei Grundschulen mit neun 
Klassen und in Lörrach neun Grundschulen 
mit immerhin 18 Klassen beteiligt.

Weil und Lörrach sind Leuchttürme
Verbands-Präsident Joachim Spägele zeig-
te sich hoch erfreut darüber, dass es dem 
Verband gelungen sei, dieses Projekt zwi-
schenzeitlich in vielen Kommunen bzw. 
Vereinen im Land zu implementieren. „Al-
lerdings liegt ein Großteil der Arbeit am 
außergewöhnlichen Engagement der bei-
den Vereine hier am Hochrhein. Weil und 
Lörrach sind Leuchttürme in ganz Ba-
den-Württemberg. Und dass im Grund-
schulalter nicht nur trainiert, sondern in 
der Grundschulliga auch gegeneinander 
gespielt wird, zeigt, wie wichtig auch in 
diesem Alter bereits der Wettkampfgedan-
ke ist“, so Spä gele.  n

Auf höchstem Niveau
Der zweite Platz im Wettbewerb „Mix it!“ des Badischen Sportbundes Freiburg 
geht an die Basketballvereine TV Weil und CVJM Lörrach

Hielten lediglich corona-bedingt den nötigen Abstand, von links: Weils Oberbürgermeister Wolfgang Dietz, Karlfrieder Locher (TV Weil), BSB-Präsident Gundolf 
Fleischer, Christian Roos (CVJM Lörrach) und Verbands-Präsident Joachim Spägele.  Foto: Junia Folk/Stadt Weil
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KOOPERATIONEN / ANZEIGE

„Mix it!“
Hinter diesem Titel verbirgt sich der 
Kooperationspreis zwischen Schu-
len und Vereinen – natürlich mit dem 
Sport im Mittelpunkt! Es können sich 
auch Koopera tio nen von Sportverei-
nen und Kindergärten bewerben

Mit diesem Kooperationspreis sollen 
Sportvereine ausgezeichnet werden, 
die im Schuljahr bzw. Kindergartenjahr 
2020/2021 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 2021. Die Bewerbungsunterla-
gen werden dann von einer Jury des Ba-
dischen Sportbundes Freiburg geprüft und 
bewertet. Die Übergabe der Geldpreise fin-
det voraussichtlich im Herbst 2021 statt, 
der Termin wird dann mit den Preisträgern 
abgestimmt. Die Auszeichnung dient als 
inhaltlicher und finanzieller Impuls für den 
Vereinssport.
Wenn Ihr Verein ein Projekt in dieser Form 
durchführt – zögern Sie nicht und bewer-
ben Sie sich! Wir freuen uns auf viele tolle 
Bewerbungen!  n

AUCH FÜR KINDERGÄRTEN

Ab diesem Schuljahr werden wiederum auch Koope-
rationen von Vereinen mit Kindergärten seitens des 
BSB unter stützt.  Foto: LSB NRW
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Vom Service-Center der GEMA haben 
Vereine dazu sehr unterschiedliche Aus-
künfte erhalten. Der DOSB hat sich da-
her mit seinen Verhandlungspartnern in 
Verbindung gesetzt, um in diesem Punkt 
Klarheit zu schaffen. Die GEMA hat Fol-
gendes mitgeteilt:

• Für Inhalte mit Musik Ihrer Sportverei-
ne auf Youtube und anderen Plattformen 
entstehen keine zusätzlichen Lizenzkos-
ten (andere Rechte wie Persönlichkeits-
rechte müssen die Vereine selbstver-
ständlich beachten). 

• Sportvereine, die mit der GEMA Einzelli-
zenzverträge für Musiknutzungen in Hal-
len etc. abgeschlossen haben, müssen 

für die Schließzeiträu-
me keine Lizenzgebüh-
ren bezahlen; die Rück-
zahlungsanträge werden 
online erfolgen; über das 
Prozedere werden die 
Sportvereine gesondert 
informiert. 

• Sollten Sportvereine 
nach Corona das Kursan-
gebot etc. weiterhin über 
die Social Media Plattfor-
men anbieten wollen, fal-
len keine zusätzlichen Kosten an. 

• Sollten Sportvereine diese Angebo-
te über die eigenen Homepages anbie-
ten wollen, bedarf es einer Lizenzierung 

nach dem GEMA-Tarif VR-
OD-10, oder der Pauschal-
vertrag wird erweitert. 
• Die GEMA hat sich ferner 
bereit erklärt, aufgrund des 
in der aktuellen Situation 
deutlich geringeren Um-
fangs der Musiknutzung 
in Sportvereinen für je-
den Monat der angeordne-
ten Schließungen auf sechs 
Prozent der vertraglich ver-
einbarten Jahres-Lizenzge-

bühr für den Abschluss des Pauschalver-
trages zu verzichten. Dieser Betrag wird 
im Rahmen der Lizenzgebühren für das 
1. Halbjahr 2021 verrechnet.  n

GEMA und „virtuelle Trainingsangebote“
Immer wieder stellt sich bei Vereinen die Frage, ob während der behördlich an-
geordneten Hallenschließungen (aber auch darüber hinaus) Vereinsangebote mit 
Musiknutzung nicht nur auf der Homepage des Vereins, sondern auch über You-
tube und ähnliche Kanäle verbreitet werden können, um den Vereinsmitgliedern 
eine Trainingsmöglichkeit anzubieten

Bescheinigung 
anfordern. Klick.  

Von überall und jederzeit auf  
wichtige Dokumente zugreifen. 

Jetzt downloaden!

Als App im App Store und auf Google Play.  
Oder online unter meine.aok.de
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SERVICE / WEIHNACHTSWÜNSCHE

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 
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

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

 Foto: adpic

Weihnachtsgrüße 
des BSB-Präsidiums und 
der Geschäftsstelle
Was für ein Jahr – für uns privat, beruf-
lich, aber auch in sportlicher Hinsicht. 
Die Corona-Pandemie machte so man-
ches, was uns in der Vergangenheit 
besonders am Herzen lag, unmög-
lich. Zuletzt konnten viele Aktivitäten, 
vor allen Dingen im Bereich un-
serer geliebten Sportausübung, 
nicht durchgeführt werden. Den-
noch, oder gerade deswegen ist 
am Ende des Jahres Erholung zu 
Recht angesagt – auch und gera-
de für die, die im Ehrenamt des 
Sports besonderen Herausforde-
rungen gerecht geworden sind.
Aber auch die hauptamtlichen 
Mitarbeiter der BSB-Geschäfts-
stelle in Freiburg benötigen eine 

kleine Auszeit: Die Büros in der Wirth-
straße 7 sind deshalb vom 24. Dezember 
2020 bis einschließlich 6. Januar 2021 
geschlossen. Am 7. Januar stehen sie 
dann wieder zu den gewohnten Büro-
zeiten zur Verfügung. Coronabedingt 

bitten wir aber schon jetzt darum, sich 
vor einem Besuch der Geschäftsstelle 
telefonisch anzumelden.
An dieser Stelle bedanken sich das Prä-
sidium und die Geschäftsstelle einmal 
mehr ganz herzlich bei Ihnen für Ihr 

Engagement und die Treue im 
vergangenen Jahr. Wir wünschen 
Ihnen eine nicht allzu hekti sche 
Vorweihnachtszeit, geruhsame 
Feiertage, einen guten Rutsch 
und viel Elan und Spaß an Ih-
rer Arbeit für und mit dem Sport 
auch im kommenden Jahr.   n

Gundolf Fleischer, Präsident
Volker Stark, Geschäftsführer
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WINTERSPORT

Kuner wohnt in Triberg und ist seit 
Jahren ein im Skisport hoch geschätz-
ter Funktionär. So war er in den Jahren 
2002/2003 Organisationschef der nor-
dischen Junioren-WM in Schonach. In 
den Skiverband Schwarzwald wurde der 
frühere alpine Rennläufer als Vizepräsi-
dent und Schatzmeister im Jahre 2003 
gewählt. Ende 2019 trat der 66-Jährige 
dann das Amt des Skiverbands-Präsiden-
ten an, nachdem er im Mai 2019 bereits 
zum Schatzmeister des Badischen Sport-
bundes Freiburg gewählt wurde. SPORT 
in BW sprach mit ihm über Wintersport 
in Corona-Zeiten.

Herr Kuner, kein Schnee und dann noch 
Corona: Ist der Skisport in diesem Win-
ter doppelt gebeutelt?
Was den Schnee anbetrifft, so müssen wir 
erst einmal abwarten. Da bin ich keinesfalls 
pessimistisch. Sicherlich war der letzte Win-
ter extrem schlecht, bis auf den Feldberg 
gab es hier im Schwarzwald kaum eine aus-
reichende Schneedecke. Aber mit diesen 
Unwägbarkeiten müssen wir schon seit ge-
raumer Zeit leben.

Wie ist die Stimmung derzeit an der 
 Basis?
Gar nicht so schlecht. Die ehrenamtliche 
Bereitschaft, in den Vereinen etwas zu be-
wegen, die Menschen in die Natur und an 
die frische Luft zu bringen, ist weiterhin fast 
uneingeschränkt da. Hier stehen die Ver-
eine Gewehr bei Fuß. Natürlich ist man im 
Skisport von Corona in Gänze nicht ganz 
so stark betroffen wie andere Sportarten. 
Also wir gehen schon davon aus, dass nach 
dem ersten Schnee die meisten Lifte hier 
im Schwarzwald laufen werden und dann 
Ski gefahren werden kann. Aber Fragezei-
chen bleiben: Bei zu wenig Schnee und 
verschärften Corona-Bestimmungen tre-
ten die Mitglieder zwar nicht in Scharen 
aus ihren Vereinen aus, der wichtige As-
pekt der Neumitgliedergewinnung gelingt 
dann aber kaum. Zudem fehlt für unseren 
alpinen Rennläufernachwuchs, wie auch 
für unsere Kaderathleten, seit Monaten die 
Möglichkeit, in der Schweiz oder Öster-
reich auf Schnee trainieren zu können. Ein 
geordneter Trainingsbetrieb war und ist 
derzeit halt nicht möglich.

Das heißt, es wird ohne Skier trainiert?
Gott sei Dank sind unsere Vereine ja sehr 
erfinderisch und kreativ, in der medialen 
Welt von heute allemal. Da werden virtu-
elle Trainingsmaßnahmen und Online-Kur-
se angeboten. Auch im Konditionsbereich 
wird indi vi duell viel getan. Es ist fantas-
tisch, was sich da tut. Aber das hilft na-
türlich insbesondere den alpinen Fahrern 
auch nur begrenzt weiter.

Und im nordischen Bereich?
Nun, zum einen wurde – ganz speziell im 
Bereich des Notschreis – am Ende der letz-
ten Saison Snowfarming betrieben, sodass 
für einige Trainingsloipen ab Ende Novem-
ber genügend Schnee da ist. Immerhin 
um die 5.000 Kubikmeter. Das hilft den 
Langlauf- und Biathlonathleten im Lan-
des- und Bundeskader immens, da sie hei-
matnah trainieren können. Zumindest 
technisch und auf den vorhandenen Mat-
tenschanzen können auch die Skispringer 
ohne Schnee trainieren. Also das geht ge-
rade so. Aber das breitensportlich orientier-
te Vereinsmitglied leidet natürlich ohne ge-
nügend Schnee schon.

Sechs Weltcups sind in diesem Winter 
im Schwarzwald geplant. Eigentlich ein 
Grund, stolz zu sein.
Absolut ja. Wie gesagt hoffen wir auf den 
Schnee, große Mengen benötigen vor al-
len Dingen die Veranstalter am Feldberg 
und zum Saisonabschluss die Nordisch 
Kombinierer in Schonach. Diese Veranstal-
tungen fielen ja bereits in diesem März den 
Schneeverhältnissen zum Opfer. Aber in al-
len Fällen ist für die Veranstalter natürlich 
von größter Bedeutung, ob coronabedingt 
überhaupt mit Zuschauern gerechnet wer-
den darf, ob nur ein sehr begrenztes Be-
sucherkontingent erlaubt wird, oder gar 
ohne Zuschauer gerechnet werden muss. 
Das hat, unabhängig von der fehlenden 
Atmosphäre und Stimmung während der 
Wettkämpfe, natürlich einen großen finan-
ziellen Einfluss.

Aus Etatgründen abgesagt werden muss 
aber kein Weltcup?
Stand heute nicht. Das Land Baden-Würt-
temberg und der Deutscher Skiverband 
haben ihre Unterstützungen erhöht, das 

ist mehr als erfreulich. Ich hatte hierzu ge-
meinsam mit BSB-Präsident Gundolf Flei-
scher, der uns äußerst engagiert unter-
stützt, bereits im September ein Treffen mit 
allen Weltcupveranstaltern in Hinterzarten. 
In großer Offenheit haben alle OKs ihre je-
weiligen Budgets vorgestellt, sodass wir 
nun vereint und damit stärker, die finan-
ziel len Notwendigkeiten mit Land und 
Bund verhandeln können. 

Fernsehpräsenzen wären ja auf jeden 
Fall gesichert.
Sofern die Veranstaltungen durchgeführt 
werden können, wäre eine sehr große 
TV-Präsenz gewährleistet. Dadurch gibt es 
bzgl. der nationalen Sponsoren weniger 
Finanz sor gen als bei den regionalen und 
örtlichen Werbepartnern, die natürlich auf 
die Zuschauer vor Ort fokussiert sind. 

Dennoch sehen Sie trotz aller Unwäg-
barkeiten den Wintersport im Schwarz-
wald auf einem aufsteigenden Ast?
Auf jeden Fall. Unser – neudeutsch – Stan-
ding innerhalb Deutschlands ist hervorra-
gend. Nehmen Sie nur den Notschrei im 
Biathlonbereich. Da sind wir, dank unse-
rer sehr kompetenten Trainer und unseren 
 extrem engagierten ehrenamtlichen Hel-
fern, vor allen Dingen im Nachwuchsbe-
reich, eindeutig auf Augenhöhe mit Ober-
hof und Ruhpolding.

„Bin verhalten optimistisch“
Der aus Schonach stammende Manfred Kuner zieht nach einem Jahr als Skiver-
bands-Präsident Bilanz und blickt auf den kommenden Corona-Winter

Manfred Kuner  Foto: BSB /Achim Keller
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Wenn da nicht die negativen Schlagzei-
len mit der Planung der Schanze in Hin-
terzarten wären.
Ja, die entstandenen Verzögerungen sind 
sehr schade und mehr wie ärgerlich. Aber 
ich bin sicher, dass man dies hinbekom-
men wird. Wichtig ist, dass die Schanze 
dann auf dem absoluten neuesten Stand 
sein wird. Jetzt fehlt sie natürlich als Trai-
nings- und auch Wettkampfmöglichkeit. 
Aber Gott sei Dank konnte zumindest der 
Damen-Weltcup kurzfristig nach Neu-
stadt verlegt werden, außerdem hat sich 
Schonach erneut angeboten seine dortige 
Schanze für den Trainingsbetrieb zur Verfü-
gung zu stellen.

Nicht vergessen sollte man auch das 
Highlight dieses Winters, die nordische 
Ski-WM in Oberstdorf.
Auf die wir sehr stolz sind. Organisatorisch 
wird alles perfekt sein. Welche Anzahl an 
Zuschauern dann in der letzten Februar- 
und ersten März-Woche erlaubt sein wer-
den, muss man sehen. Aber für den Win-
tersport in Deutschland ist die Ausrichtung 

dieses Highlights in einem olympiafreien 
Jahr von großer Bedeutung. 

Das heißt, der Skiverbands-Präsident ist 
verhalten optimistisch?
Was bleibt mir auch anders übrig (lacht)? 
Wir sind in unserem Verband sowohl ehren- 
wie hauptamtlich gut aufgestellt, unsere 
Vereine leisten Hervorragendes, das ehren-
amtliche Engagement ist vorbildlich. Mit 
verhaltenem Stolz darf ich behaupten, dass 
unser SVS, bezogen auf die Mitgliederan-
zahl, der erfolgreichste Skiverband unter 
dem Dach des DSV ist. Außerdem haben, 
wir frei nach dem Motto „ Das Gute ist der 
Feind des Besseren“, in den letzten Jahren 
die Zusammenarbeit mit den beiden ande-
ren Skiverbänden in Baden-Württemberg 
intensiviert. Die ARGE arbeitet prima, unser 
gemeinsames Skiinternat in Furtwangen 
ist weiterhin ein Juwel und Heimatbasis für 
eine ganze Menge an sehr erfolgverspre-
chenden Nachwuchsathleten. Ich denke, 
um nur einige wenige Namen zu nennen, 
z. B. an unsere Top-Nachwuchsspringer 
Claudio Haas, Quirin Modricker, Tim Het-

tich und Finn Braun. An Jan Andersen bei 
den Kombinierern und die Geschwister 
Mareike und Sabrina Braun bei den Biath-
letinnen sowie Anna Jäckle bei den Sprin-
gerinnen. Ganz zu schweigen natürlich von 
unseren Topathleten Fabian Rießle, Manuel 
Faißt und Jonas Maier bei den NoKos und 
Janina Hettich, Benni Doll sowie Roman 
Rees bei den Skijägern. Gleiches gilt im Ski-
sprungbereich für Ramona Straub, Agnes 
Reisch, Svenja Würth und Anna Rupprecht 
bei den Skispringerinnen sowie Stefan Ley-
he, David Siegel, Luca Roth und Adrian Sell 
bei den Springern.

Durchaus eine tolle Kaderqualität.
In vielerlei Hinsicht ist diese mehr als er-
freuliche Kaderqualität und Kaderbreite 
auch der jahrelangen Unterstützung und 
dem sehr guten Miteinander mit dem BSB 
und seinem Präsidenten und OSP-Träger-
vereinsvorsitzenden Gundolf Fleischer wie 
auch dem Landessportverband zu ver-
danken. Abschließend bin ich – ohne vor-
eilig zu sein – durchaus optimistisch in 
Bezug auf die Vergabe der Biathlon-Junio-
ren-Weltmeisterschaften 2023 an den Not-
schrei. Die uns hierzu vorliegenden Signale 
und die Unterstützung durch den DSV sind 
sehr erfreulich. Jetzt aber gilt es zunächst 
einmal die Corona-Pandemie zu überste-
hen. Vor allen Dingen natürlich auch un-
ter dem gesundheitlichen Aspekt für un-
sere gesamte Bevölkerung. Da muss auch 
unser noch so lieb gewordener Sport vor-
läufig hintenanstehen.  n

Das Interview führte Joachim Spägele

Die Ski-Crosser hoffen am Feldberg auf reichlich Schnee.  Foto: Hans-Ulrich Wiedmann

Die in diesem Winter im Schwarzwald geplanten 
Ski-Weltcups
Skisprung-Weltcup Herren Titisee-Neustadt (8. – 10.1.2021)

Skisprung-Weltcup Damen Titisee-Neustadt (29. – 31.1.2021)

Ski- und Snowboard-Cross-Weltcup Feldberg (29. – 31.1.2021 und 5. – 7.2.2021)

Nordische Kombination-Weltcup Schwarzwaldpokal Schonach (19. – 21.3.2021)
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CORONA / ARAG

Das Coronavirus stellt die Gesellschaft 
auch weiterhin vor Herausforderungen 
und beeinträchtigt dabei nicht zuletzt 
auch den organisierten Sport. Zusam-
menkünfte in Vereinen und sonstigen 
Sport- und Freizeiteinrichtungen sind 
derzeit nicht gestattet. Viele Vereine 
und deren Mitglieder haben bereits in 
der jüngeren Vergangenheit Kreativität 
bewiesen und unter Berücksichtigung 
behördlich angeordneter Allgemeinver-
fügungen sowie Erlasse alternative Akti-
vitäten entwickelt. Fortgesetzt begleitet 
die ARAG Sportversicherung die Vereine 
in dieser herausfordernden Zeit; deshalb 
gilt derzeit weiterhin Folgendes:

Der zwischen dem Badischen Sportbund 
Freiburg e.V. und der ARAG vereinbarte 
Sportversicherungsvertrag versichert Ih-
ren Verein bei der Durchführung des sat-
zungsgemäßen Vereinsbetriebs sowie die 
Mitglieder bei der Teilnahme. Der Versi-
cherungsschutz umfasst unter anderem 
eine Vereins-Haftpflichtversicherung, die 
sowohl die Sportorganisation als auch die 
Mitglieder vor Schadenersatzansprüchen 
schützt. Die Sport-Unfallversicherung greift 
bei einem Unfall, z. B. bei der Sportaus-
übung oder auf dem Weg zu einer Ver eins-
aktivi tät, und steht ergänzend zur privaten 
Vorsorge zur Verfügung. Die Rechtsschutz-
versicherung schützt die rechtlichen Inter-
essen der Vereine und deren Mitglieder.

Soziales Engagement der Vereine

Vereine organisieren im Rahmen ihres so-
zialen Engagements Einkaufshilfen für be-
dürftige Mitmenschen. Hier wird Solidarität 
gezeigt, die über den Sportversicherungs-
vertrag versichert ist.

Organisation des Vereinsbetriebes

Organisatorische Zusammenkünfte über 
digitalen Medien sind unverändert über 
den Sportversicherungsvertrag versichert. 
Hierzu zählen z. B. Videokonferenzen im 
Rahmen einer Vorstands-/Abteilungssit-

zung, auch wenn diese 
von außerhalb (z. B. dem 
eigenen Zuhause) geführt 
werden. 

Sport für Vereinsmitglieder

Um den Sportbetrieb aufrecht zu erhalten, 
finden vermehrt Kursprogramme per Vi-
deotelefonie statt. Die Teilnahme an derar-
tigen Online-Angeboten des eigenen Ver-
eins ist für die Mitglieder versichert.

Erweiterung Sport-Unfallversiche-
rung

Vorübergehend besteht der Versicherungs-
schutz aus der Sport-Unfallversicherung für 
Vereinsmitglieder nicht nur während der 
Anleitung durch den eigenen Verein, son-
dern zusätzlich bei der indivi-
duellen sportlichen Aktivi-
tät (Einzeltraining). Dies 
gilt sowohl während der 
Ausübung der im Verein 
betriebenen Sportart, 
als auch zum Betreiben 
und Aufrechterhalten 
der dazu erforderlichen 
Fitness, z. B. auf dem Home-
trainer. Einer individuellen An-
ordnung dieser „Einzelunternehmungen“ 
durch den Verein bedarf es nicht. Diese 
Erweiterung der Sport-Unfallversicherung 
gilt so lange bis die Behörden den regu-
lären Sport- und Spielbetrieb der Vereine 
wieder zulassen.

Tätigkeiten auf der Vereinsanlage

Weiterhin geduldete Aktivitäten auf Sport-
anlagen fallen unter den Versicherungs-
schutz. Hierzu gehören z. B. die Instand-
haltung der Sportanlage sowie die Pflege 
und das Bewegen von Pferden auf der Ver-
einsanlage.

Abgeschlossene Reiseversicherungen

Sie haben eine Zusatzversicherung für eine 

Vereinsreise abgeschlossen, die nicht statt-
findet? Bitte geben Sie uns hierzu Nach-
richt. Wir heben dann diesen nicht mehr 
benötigten Vertrag auf und erstatten Ihnen 
unkompliziert die Versicherungsprämie.

Erreichbarkeit und weitere Informa-
tionen zum Sportversicherungsver-
trag

Ihre persönlichen Ansprechpartner der 
ARAG Sportversicherung arbeiten für Sie 
vom Homeoffice aus und sind unverändert 
erreichbar. Bitte lassen Sie uns Ihre Anfrage 
bevorzugt per E-Mail oder telefonisch zu-

kommen. Bitte nennen Sie uns Ihre Kon-

taktdaten (E-Mailadresse und/oder Te-
lefonnummer), über die wir Sie am besten 
erreichen können.
Ihr zuständiges Versicherungsbüro beim 
Badischen Sportbund Freiburg e.V. finden 
Sie mit allen Kontaktdaten auf www.ARAG-
Sport.de. Dort finden Sie auch weitere De-
tails zum Sportversicherungsvertrag über 
das hinterlegte Merkblatt und Erklärvideo.

Gerne beraten wir Sie persönlich: Verein-
baren Sie mit Ihrem Versicherungsbüro on-
line einen kostenlosen Telefon- oder Vi-
deo-Beratungstermin. Dies geht einfach 
und direkt über die oben genannte Home-
page. 

Bleiben Sie gesund und halten sich fit.

Ihre
ARAG Sportversicherung  n

Corona und  
Versicherungsschutz
Die ARAG Sportversicherung kommt den 
Vereinen des Badischen Sportbundes 
 Freiburg in vielen Bereichen entgegen
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ARAG SPORTVERSICHERUNG

In jedem Jahr treffen sich der Ver-
sicherungsausschuss des Badischen 
Sportbundes Freiburg sowie Vertreter 
der ARAG Sportversicherung und der 
Himmelseher Sportversicherung, um die 
Versicherungsaktivitäten des abgelaufe-
nen Jahres Revue passieren zu lassen. 

Dieses Mal fand die Sitzung coronabe-
dingt nur online statt. BSB-Präsident Gun-
dolf Fleischer begrüßte die Teilnehmer 
des BSB-Präsidiums zusammen mit Chris-
tian Vogée, Björn Bluhm und Thomas Ro-
denbüsch (alle ARAG) sowie Kai Bockel-
mann und Robert Blase (Himmelseher 
HiSV). Vor dem Hintergrund der Erweite-
rung des Sportversicherungsvertrages zum 
01.07.2020 bedankte sich Fleischer beim 
Hause Himmelseher für die intensive Be-
ratung, der ARAG für die gute Umsetzung 
und seinen Präsidiumsmitgliedern Manfred 
Kuner und Ole Müller für die fachliche Be-
gleitung. 
Bezogen auf die Landessportbünde, so 
auch den BSB Freiburg, hatte HiSV be-
reits zu Beginn der Pandemie im Zusam-
menwirken mit der ARAG eine praxis-
nah wirksame Lösung zur Anpassung des 
Sportversicherung vereinbart, die den ver-
änderten Gegebenheiten Rechnung trägt. 
Hierbei wurden und werden beispielswei-
se sowohl soziale Aktivitäten der Vereine als 

auch private Sport-
aus übun gen wäh-
rend des verord-
neten Ruhens des 
üblichen Vereinsbe-
triebs unter Versi-
cherungsschutz ge-

stellt. Sodann wurde die Einnahmen- und 
Ausgabenrechnung des Jahres 2019 vor-
gestellt und besprochen. Erfreulich wurde 
vermerkt, dass sich die für die Abrechnung 
der Sportversicherung relevante Mitglie-
derzahl im Vergleich zum Vorjahr um 1,7 
Prozent erhöht habe.

Neuer Newsletter 
Christian Vogée thematisierte den VID- 
Newsletter („Vereins-Informations-Dienst“), 
der den Sportorganisationen als Service-
leistung vertraglich zugesichert wird. Vo-
gée stellte mit dem neuen ARAG News-
letter nunmehr ein eigenes Produkt kurz 
vor. Dieser enthält eine Vielzahl aktueller 
(u. a. rechtlicher und versicherungsspe-
zitischer) Informationen, die für die Ver-
eine von Relevanz sind. Er erscheint in 
einem modernen Design und ist voll res-
ponsiv, d. h. auf allen technischen Gerä-
ten im jeweils angepassten Format lesbar. 
Die ARAG Sportversicherung bietet nun-
mehr dem BSB und dessen Mitgliedsverei-

Erstmals Online-Sitzung 
des Versicherungsaus-
schusses

nen und -verbänden die Möglichkeit sich 
mit diesem Newsletter über aktuelle The-
men zu informieren. Informiert wird zu 
Schadenfällen aus dem Sport, Rechts-Tipps 
und Informationen zum Versicherungs-
schutz für Sportvereine. Zur Anmeldung 
gelangen die Verbände und Vereine über:
https://www.arag.de/vereinsversicherung/
sportversicherung/newsletter/

Dank von Fleischer
Präsident Fleischer bedankt sich sodann für 
die Darstellung des Geschäftsberichts der 
ARAG und die Ausführungen der Firma Him-
melseher Sportversicherung zu den Ent-
wicklungen des Marktes und der Sportver-
sicherungsverträge der Landessportbünde. 
Insbesondere begrüßte er die Langfristig-
keit der Vertragslaufzeit der Sportversiche-
rung im sich verändernden Marktumfeld, 
die dem BSB in dieser schwierigen Zeit die 
Sicherheit vor Deckungseinschränkungen 
und/oder Prämienerhöhungen bietet. �n

Joachim Spägele

Die Online-Terminvereinbarung der ARAG Sport- 
versicherung
Sie haben Rückfragen? Oder Sie wünschen ein persönliches Beratungs-
gespräch am Telefon oder per Video-Call?

Buchen Sie Ihren Wunschtermin über www.ARAG-Sport.de oder nut-
zen Sie den QR-Code.
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Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse 
Freiburg-Nördlicher Breisgau, Marcel 
Thimm, übergab dem Olympiastütz-
punkt Freiburg-Schwarzwald symbolisch 
einen Scheck über 7.000 Euro, die För-
dersumme der Sparkassen-Finanzgrup-
pe für 2020.

Die Sparkassen-Finanzgruppe fördert in 
Kooperation mit dem Deutschen Olym-
pischen Sportbund (DOSB), der Stiftung 
Deutsche Sporthilfe und den Kultusminis-
terien der Länder seit 1997 die 43 Elite-
schulen des Sports als einziger Partner aus 
der Wirtschaft. Mit einem jährlichen En-
gagement von mehr als 90 Mio. Euro un-
terstützen die Sparkassen neben dem Spit-
zensport insbesondere den Breitensport 
und die Nachwuchsförderung. Überall in 
Deutschland profitieren die Menschen von 

sportlichen Angeboten, die von Sparkassen 
unterstützt und oft erst ermöglicht wer-
den. Die Sparkassen-Finanzgruppe ist da-
mit Deutschlands Sportförderer Nummer 
eins.
Die derzeit 43 Eliteschulen des Sports sind 
die wichtigsten Talentschmieden des Leis-
tungssports in der Bundesrepublik. Bei den 
Olympischen Winterspielen in Pyeongch-
ang 2018 waren 78 der 154 deutschen 
Olympiateilnehmer ehemalige oder zum 
Teil noch gegenwärtige Eliteschüler des 
Sports. Viele von ihnen haben mit zahl-
reichen Medaillen zum erfolgreichen Ab-
schneiden des Olympia Team Deutschland 
beigetragen. Der Erfolg des Konzepts der 
Eliteschulen des Sports spricht für sich. Da-
mit ist die Sparkassen-Finanzgruppe der 
einzige Top Partner, der nicht nur das ak-
tuelle Olympia Team Deutschland fördert, 

sondern aktiv zum Aufbau von jungen 
Nachwuchstalenten beiträgt.

Dank im Namen vieler Sportvereine
Bei einem Vororttermin am OSP-Gebäude 
an der Freiburger Schwarzwaldstraße über-
reichte Marcel Thimm den Scheck in Höhe 
von 7.000 Euro an Gundolf Fleischer, den 
OSP-Trägervereinsvorsitzenden und Präsi-
denten des Badischen Sportbundes Frei-
burg. 
Fleischer zeigte sich hoch erfreut und dank-
te der Sparkasse nicht nur für diese gezielte 
Unterstützung, sondern auch für die jahr-
zehntelange Unterstützung von Sportverei-
nen in ganz Deutschland und insbesondere 
natürlich auch im Einzugsgebiet des Badi-
schen Sportbundes Freiburg. n

Sparkasse /  
Joachim Spägele

Fördersumme für OSP
Sparkassen-Finanzgruppe unterstützt den  
Olympiastützpunkt Freiburg-Schwarzwald 
mit 7.000 Euro

Scheckübergabe, von links: Thomas Redhaber (Leiter OSP Freiburg-Schwarzwald), Gundolf Fleischer (Präsident Badischer Sportbund Freiburg), Marc Winsheimer 
(Referatsleiter Sparkasse), Marcel Thimm (Vorstandsvorsitzender Sparkasse), Dr. Christoph Zangerl (Leiter Sportinternat).  Foto: Sparkasse
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Das vereinfachte Vereinsrecht gilt auch für 
das Vereinsjahr 2021!
Gute Nachrichten für die Vereins- und Verbandspraxis – die aktuellen Änderungen 
mit den Sonderregelungen des geltenden Vereins- und Stiftungsrechts gelten ab 
sofort auch für das gesamte nächste Jahr. Die relevante einschlägige Verordnung 
wurde nun im Bundesgesetzblatt veröffentlicht

Es geht hierbei um die coronabedingten 
Erleichterungen zur Handlungs- und Be-
schlussfähigkeit der Vereine, aber auch 
für ihre handelnden Vorstände und für 
weitere Rechtsträger, wie zum Beispiel 
die Stiftungen. 

Das bedeutet im Überblick: 
1. Wenn die Wahlperiode eines amtieren-

den Vorstands wegen Zeitablaufs nach 
Satzungsvorgaben zu Ende geht und 
bislang keine Neuwahl coronabedingt 
stattfinden konnte, können die ge-
wählten Führungskräfte weiterhin im 
Amt bleiben. Bis zur möglichen Neu-
wahl dann ohne jeden Druck auch im 
Vereinsjahr 2021 noch. Zumindest, bis 
ein Nachfolger gewählt werden und das 
Amt übernehmen kann. Selbst wenn die 
Satzung keine konkrete Regelung hat, 
dass man im Amt bleibt, bis der Nach-
folger gewählt ist. 

2. Selbst wenn, wie häufig anzutreffen, die 
Vereins- oder Verbandssatzung keine 
besondere Regelung zur Beschlussfas-
sung des Vorstandes enthält, muss den-

noch keine risikobehaftete Präsenzsit-
zung durchgeführt werden. Beschlüsse 
können damit auch im schriftlichen Um-
laufverfahren unproblematisch gefasst 
werden. Damit gibt es eine abweichen-
de Sonderregelung zu § 32 Abs. 1 Satz 
1 BGB, um damit auch ohne ausdrück-
liche Ermächtigung virtuelle Mitglieder-
versammlungen durchführen zu können 
und es sogar auch Mitgliedern zu er-
möglichen, ohne Teilnahme an der Mit-
gliederversammlung ihre Stimmrechte 
ausüben zu können. 

3. Es ist somit auch möglich, dass sich 
eine Anzahl der Mitglieder an einem 
bestimmten vorgegebenen Ort tref-
fen könnten, andere Mitglieder aber an 
der Mitgliederversammlung virtuell teil-
nehmen. Dann müssen die eintreffen-
den Mitglieder ihre Stimme vor Beginn 
der Versammlung abgeben, um zu er-
reichen, dass sie bei der Feststellung der 
Beschlussfassung in der Mitgliederver-
sammlung berücksichtigt werden kann.

4. Die Stimmabgabe ist nun auch in so-
genannter Textform möglich. Also nicht 
mehr unbedingt die eigenhändig unter-
schrie bene Erklärung im Original mit 
Zugang beim Verein, sondern dies ist 
etwa auch per E-Mail nun einfacher 
durchführbar.

5. Erleichtert wird auch die Möglichkeit 
insgesamt, im Umlaufverfahren an Ab-
stimmungen teilzunehmen. Abwei-
chend von der bestehenden gesetzli-
chen Regelung in § 32 Abs. 2 BGB ist 
nicht mehr die Zustimmung aller Mit-
glieder erforderlich. Im Umlaufverfah-
ren können dann die Beschlüsse nach 
Satzungsvorgaben mit entsprechender 
Mehrheitsregelung gefasst werden oder 
nach gesetzlicher Regelung im BGB. Al-
lerdings nur dann, wenn tatsächlich alle 
Mitglieder hieran beteiligt werden und 
mindestens die Hälfte der stimmberech-
tigten Mitglieder zum vorgegebenen 
Termin ihre Stimme dann abgegeben 
haben.

6. Trotz der Sonderregelungen nach Zif-
fer 1des Beitrags/Ziffer 4 Abs. 2 der neu-
en zeitlich befristeten Verordnung zur 
Vereinfachung des Vereinsrechts ver-
bleibt das Recht, Vorstandsmitglieder 
vorzeitig abberufen zu können. Weiter-
hin sind stets die in Satzungen enthal-
tenen Mehrheitsrechte, auch z. B. für 
Satzungsänderungen, dabei zu beach-
ten. Bei fehlender besonderer Regelung 
in der Satzung gilt dann auch die ge-
setzliche ¾-Mehrheit für Satzungsän-
derungen oder auch bei beabsichtigten 
Zweckänderungen die Zustimmung so-
gar aller Mitglieder (§ 33 Abs. 1 BGB).

Quelle: Gesetz über Maßnahmen im 
Gesell schafts-, Genossenschafts-, Vereins- 
und Stiftungs- und Wohnungseigentums-
recht zur Bekämpfung der Auswirkungen 
der COVID-19-Pandemie, BGBl. I 2020 
S. 569 ff. sowie die aktuelle Verordnung 
zur Verlängerung von Maßnahmen zur 
COVID-19-Bekämpfung vom 20.10.2020, 
BGBl. I 2020 Seite 2258. n

Prof. Gerhard Geckle

Prof. Gerhard Geckle Foto: privat
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Verstöße gegen die Pflichten der 
DSGVO können auch im Wege einer 
Abmahnung durch Dritte geahndet 
werden. Die Sanktionsregelungen der 
DSGVO sind nicht abschließend.

Um was geht es in diesem Fall?
In dem Verfahren wurde eine Firma abge-
mahnt, die es versäumt hatte, auf ihrer On-
line-Handelsplattform ihre Kunden über 
Art, Umfang und Zweck der Erhebung und 
Verwendung personenbezogener Daten zu 
informieren. 
Dadurch verstoße die beklagte Firma ge-
gen § 13 TMG sowie Art. 13 DSGVO. Mit 
der Klage wurde ein wettbewerbsrecht-
licher Unterlassungsanspruch wegen ei-
nes behaupteten Verstoßes gegen daten-
schutzrechtliche Bestimmungen gemäß § 
8 Abs. 1 UWG i. V. m. §§ 3, 3a UWG gel-
tend gemacht. 

Wie hat das Gericht entschieden?
Das OLG hat mit seinem u. a. Urteil das 
erstinstanzliche Urteil des LG Stuttgart ge-
ändert und entschieden, dass der Unterlas-
sungsanspruch besteht. Die Firma wurde 
auf Unterlassung verurteilt, auf ihrer Home-
page im geschäftlichen Verkehr mit ihren 
Kunden personenbezogene Daten zu erhe-
ben, ohne dass eine Datenschutzerklärung 
nach Art. 13 Abs. 1 DSGVO vorhanden ist.

Verstoß gegen § 13 TMG und Art. 13 
DSGVO
Auch das OLG Stuttgart stellte fest, dass der 

Auf ein Neues: Abmahnfähigkeit von  
DSGVO-Verstößen?
Die Frage der Abmahnfähigkeit von Verstößen gegen die Regelungen der Daten-
schutz-Grundverordnung hat in der Vergangenheit schon zahlreiche Gerichte be-
schäftigt. Bis heute herrscht allerdings Uneinigkeit darüber, inwiefern Datenschutz-
verstöße nach dem UWG abmahnfähig sind. Durch ein Berufungsurteil des OLG 
Stuttgart kommt nun wieder Bewegung in die Diskussion

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.

§ 13 TMG in der vorliegenden Konstellati-
on durch die Bestimmungen der DSGVO 
verdrängt wird. Die DSGVO habe Anwen-
dungsvorrang und genieße im Kollisionsfall 
unmittelbare Geltung. Allerdings liege ein 
Verstoß gegen Art. 13 DSGVO vor. So seien 
überhaupt keine Informationen zur Verar-
beitung der personenbezogenen Daten im 
Rahmen des Internetauftritts zur Verfügung 
gestellt worden.

Abmahnfähigkeit von Verstößen 
 gegen die DSGVO
Bezüglich der Abmahnfähigkeit von Ver-
stößen gegen die DSGVO nach dem UWG 
vertritt das OLG die Auffassung, dass die 
Rechtsbehelfe in Art. 77–84 der DSGVO 
eben gerade nicht abschließend geregelt 
seien. 
Bestimmungen einer EU-Verordnung sei-
en nicht von sich aus abschließend, viel-
mehr könne eine europäische Verordnung 
durch nationale Normen ergänzt werden, 

wenn dadurch die unmittelbare Anwend-
barkeit der Verordnung nicht vereitelt wird. 
Nationale Normen, die geeignet sind, die 
Rechtsdurchsetzung zu erleichtern, sei-
en nach dem Willen der DSGVO zulässig. 
Eben solch eine Erleichterung sieht das 
OLG grundsätzlich in der Möglichkeit des 
wettbewerbsrechtlichen Vorgehens gegen 
DSGVO-Verstöße.
Insofern bleiben die nationalen Bestim-
mungen des § 8 Abs. 1 und Abs. 3 Nr. 2 
UWG i. V. m. § 3a UWG anwendbar, wenn 
es sich um einen Verstoß gegen eine Markt-
verhaltensregelung handele.

HINWEISE FÜR DIE VORSTANDS-
ARBEIT
In jüngerer Vergangenheit mehrten 
sich die Urteile deutscher Gerichte, die 
Rechtsverstöße gegen die DSGVO für 
abmahnfähig erachten. Eine höchstrich-
terliche Entscheidung lässt allerdings 
noch auf sich warten. Sollte sich eine 
entsprechende Entscheidung dem ak-
tuellen Trend anschließen, stellt sich na-
türlich die Frage, ob es tatsächlich noch 
zu der befürchteten Abmahnwelle kom-
men wird. 

Vereine sollten daher darauf achten, 
dass sie außenwirksame Vorgaben der 
DSGVO gewissenhaft umsetzen, um 
kein leichtes Ziel für etwaige Abmah-
nungen darzustellen.

Dies gilt insbesondere für die Home-
page des Vereins, die eine gesonderte 
Datenschutzerklärung enthalten muss. 
Gleiches gilt für den Facebook-Auftritt 
des Vereins.

Fundstelle: OLG Stuttgart, Urteil v. 27. 02. 
2020, Az.: 2 U 257/19 n

Stefan Wagner
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Der Badische Tennisverband (BTV), 
der viertgrößte Verband im Badischen 
Sportbund Freiburg, war im Jahr 2020 
mit einigen Veranstaltungen in der 
Sportschule Steinbach präsent.

Ende Oktober fand in der Halle 1 die ur-
sprünglich im März geplante ordentli-
che Mitgliederversammlung unter stren-
gen Hygienemaßnahmen statt. Dank 
hervorragender Organisation von Seiten 
des Verbandes und der Sportschule, sowie 
disziplinierter Teilnehmer, konnte die Ver-
sammlung auch in diesen schwierigen Zei-
ten erfolgreich durchgeführt werden.
Weiterhin bildete der Badische Tennisver-
band im Jahr 2020 in der Sportschule wie-
der Trainer in den Bereichen Breitensport 
und Leistungssport aus. Der Aufbaulehr-

gang fand im August und der Prüfungs-
lehrgang im Oktober statt. Ergänzend zum 
fachlichen Unterricht wurden den Teilneh-
mern auch überfachliche Inhalte vermit-
telt. Ein allgemeines und sportartspezifi-
sches Krafttraining, Ausdauertraining oder 
funktionelle Gymnastik unter Berücksichti-
gung verschiedener Altersgruppen standen 
im Mittelpunkt. Der fachliche Fragebogen 
wurde von allen Teilnehmern bestanden, im 
überfachlichen muss lediglich ein Teilneh-
mer die Prüfung nochmals wiederholen.
Die Lehrproben im fachlichen Bereich fan-
den in der Tennishalle in Baden-Baden 
Varnhalt statt.
Die Lehrprobenthemen waren so gestaltet, 
dass der Prüfling ein fachliches mit einem 
überfachlichen Thema verbinden sollte. 
Jeder Prüfling arbeitete mit vier „Schü-

lern“ (Teilnehmer aus dem Lehrgang). 
Jede Lehrprobe hatte auch unterschied-
liche Zielgruppen im Auge, von A für An-
fänger Kinder bis G für leistungsorientier-
te Erwachsene. Je nach Ausbildungsprofil 
(Breiten- oder Leistungssport) wurden die 
Lehrproben mit den passenden Zielgrup-
pen den Teilnehmern zugelost.
Fachlich und überfachlich gut vorbereitet 
konnten alle Prüflinge die Lehrprobe mit 
guten bis sehr guten Ergebnissen absolvie-
ren.
Aus den Händen des Prüfungsvorsitzenden 
nahmen die Teilnehmer die Zeugnisse des 
Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport 
entgegen. Wir wünschen allen Absolven-
ten eine erfolgreiche Arbeit in ihren Ver-
einen. n

Christof Armbruster

Ausbildung Trainer C Tennis (Breitensport 
und Leistungssport) und Mitglieder-
versammlung des BTV

Die Tennis-Prüflingen 2020.  Foto: Sportschule

Im Oktober 2005 wurden auf Initiative 
der Sportschule Baden-Baden Steinbach 
die Nordic Walking-Strecken Rebland 
feierlich eröffnet. In Zusammenarbeit 
mit dem Forstamt Baden-Baden, der 
Deutschen Sporthochschule Köln, dem 
Deutschen Skiverband (DSV) und dem 
TV Neuweier konnte dieses Projekt rea-
lisiert werden.

Drei Strecken in unterschiedlicher Län-
ge und Schwierigkeitsgrad wurden über 
die Sporthochschule und DSV genau ver-
messen und zertifiziert. Die Nordic Wal-
king-Strecken Rebland wurden in das Stre-
ckenkonzept der Stiftung Sicherheit im 
Skisport (SIS) und des Beirats für Umwelt 
und nachhaltige Skisportentwicklung auf-
genommen. Dieses beschreibt die Konzep-

tion, Homologierung, Beschilderung und 
Zertifizierung von Zentren und Strecken 
im Sommer und Winter, vergleichbar mit 
Langlaufloipen und Skipisten mit unter-
schiedlichen Schwierigkeitsgraden. Geför-
dert wurde das Projekt auch vom Natur-
park Schwarzwald Mitte/Nord.
Hauptgrund für die Erstellung dieser Stre-
cken war der Einsatz für die Ausbildung 

Nordic Walking-Strecken Rebland erneuert
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Eines der Hinweisschilder auf die Walking-Strecke 
im Rebland.  Foto: Sportschule 

zum Nordic-Walking-Instruktor seitens des 
Badischen Sportbundes Freiburg mit der 
Bildungsstätte Sportschule Baden-Baden 
Steinbach, die seit 2004 vielfach durch-
geführt wurde. Aber es sollte auch für alle 
Bürger und Sportler, Walker, Nordic Wal-
ker des Reblandes, bestehend aus den Ge-
meinden Neuweier, Steinbach und Varn-
halt, sowie alle Gäste und Urlauber der 
Region Baden-Baden eine Möglichkeit zur 
körperlichen Ertüchtigung bieten. Wich-
tig war deshalb auch die Einbindung der 
Ortsverwaltung Rebland. Die drei Rund-
strecken verlaufen rund um die Yburg, ein 
beliebtes Ausflugsziel mit Gastronomie 
hoch über den Weinbergen mit einer per-
fekten Rundumsicht vom Burgturm aus in 
die Rheinebene, auf die Sportschule und in 
den Schwarzwald hinein. Somit traf die Er-

stellung dieser Strecken in der Hochphase 
des Nordic Walking genau den Zeitgeist.
Nach nunmehr 15 Jahren Betrieb der Nor-
dic Walking-Strecken nagte der Zahn der 
Zeit an der Beschilderung. Die Startta-
fel und die Pulstafeln (nach steileren An-
stiegen zur Belastungssteuerung), sowie 
 einige verblasste Wegweiser-Schilder muss-
ten nun erneuert werden. Auch das neue 
Logo der Sportschule konnte so auf den 
neuen Tafeln angebracht werden. Nun ste-
hen die drei Strecken für eine gemütliche 
oder auch sportliche Runde zur Verfügung. 
Je nach Wetter und Witterungsverhältnis-
sen in der Vorbergregion kann das ganze 
Jahr über, auch im Winter, bei keinem oder 
wenig Schnee, gewalkt und genutzt wer-
den. n

Chris Finkenzeller

Bildungspro-
gramm 2021 
der Sportschule 
Baden-Baden 
Steinbach jetzt 
bestellen
Das Bildungsprogramm kann 
ab sofort bei der Sportschule 
bestellt werden. 

Gleichzeitig ist die komplette 
Broschüre auf www.sport-
schule-steinbach.de einseh-
bar.
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Führungskräfte-Seminare und Vereinsmana-
ger-Ausbildung in Baden-Württemberg 2021
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

Gemeinsam bieten wir allen Interessier-
ten 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-
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.

Dank der großen Räumlichkeiten im Caritas-Tagungszentrum ist die Vereinsmanager-Ausbildung auch unter der aktuellen Corona-Verordnung möglich – hier der 
„Crashkurs“ im Juli.  Foto: Julia Willeke
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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
35,00 Euro pro eintägiges Seminar (8 LE) 
70,00 Euro pro zweitägiges Seminar (16 LE) 
120,00 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 2021 | BSB Freiburg
Termin Titel LE Ort Themenbereich

16.–17.01.2021 Veranstaltungsmanagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 Freiburg D
23.–24.01.2021 Führung im Verein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 Freiburg A
06.–07.02.2021 Vereinsbesteuerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 Freiburg C
20.–21.02.2021 Die Geschäftsstelle / Verein als Arbeitgeber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 Freiburg C
27.–28.02.2021 Recht, Haftung und Versicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 Freiburg C
13.–14.03.2021 Zukunftsbilder entwickeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 Freiburg A
27.–28.03.2021 Buchführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 Freiburg C
17.04.2021 Kooperationen und Vereinsübergreifende Zusammenarbeit – Chancen & Risiken  8 Freiburg A
08.05.2021 Facebook, Instagram und Co. – Wie dein Sportverein davon profitieren kann? .   8 Freiburg D
08.–09.05.2021 Vereinsbesteuerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 Freiburg C
28.–30.06.2021 VM-C Abschluss-Seminar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 Steinbach  
03.–04.07.2021 Das Ehrenamt im Sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 Freiburg A
10.–11.07.2021 Organisation eines Vereinsjubiläum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 Freiburg D
17.–18.07.2021 Grundlagen des Sportmarketings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 Freiburg D
23.07.2021 Crashkurs Teil 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8 Freiburg A
24.07.2021 Crashkurs Teil 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8 Freiburg A
18.–19.09.2021 Gesprächsführung / PR/ Sponsoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 Freiburg D
25.09.2021 Verein als Arbeitgeber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8 Freiburg C
09.–10.10.2021 Vereinsbesteuerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 Freiburg C
30.–31.10.2021 Buchführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 Freiburg C
13.–14.11.2021 Recht, Haftung und Versicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 Freiburg C
20.–21.11.2021 Integration und Inklusion im eigenen Sportverein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 Freiburg A
29.11.–01.12.2021 VM-C Abschluss-Seminar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 Freiburg 
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Ein äußerst schwieriges halbes Jahr 
liegt schon hinter uns – und die nächs-
ten Wochen und Monate werden nicht 
einfacher. Was Corona aber nicht ins 
Wanken gebracht hat: den Zusammen-
halt und die Leidenschaft für Sport und 
Ehrenamt in den 11.300 Sportvereinen 
in Baden-Württemberg. Dafür sagen wir 
vom Kampagnen-Team von MEHR ALS 
SPORT von ganzem Herzen DANKE!

Plakat-Kampagne mit Gewinn-
aktion
Dieses große Dankeschön möchten wir 
auch öffentlich machen – und die Ak-
tion war schon vor dem neuerlichen 
Lockdown geplant. Wir haben 1.130 
Großplakate (für 11.300 Sportverei-
ne) drucken lassen, die jetzt und in den 
nächsten Wochen zwischen Mannheim 
und Konstanz hängen werden. Damit 
die Baden-Württemberger, wenn sie 
draußen sind, sehen, was die Sportver-
eine so wertvoll macht.
Zudem wollen wir in dieser herausfor-
dernden Zeit unseren Vereinen zu mehr 
öffentlicher Präsenz verhelfen. Deshalb 
ist die Plakat-Kampagne verbunden 
mit der Gewinnaktion „Dein Verein in 
groß“. 
Was genau es zu gewinnen gibt und wie 
Sie mitmachen können, lesen Sie weiter 
unten. Und werfen Sie bitte auch einen 

Blick auf die Förderpreise der WLSB-Sport-
stiftung, bei denen 4 mal 4.000 Euro ver-
geben werden.
Weitere Aktionen, mit denen wir unsere 
Vereine unterstützen, werden folgen. Des-
halb sollten Sie mit Ihrem Verein bei MEHR 
ALS SPORT am Ball bleiben – am besten bei 
Facebook und Instagram!

#MEHRALSSPORT – jetzt mitmachen!
Trotz Corona geht die Kampagne des LSVBW, der drei Sportbünde und der 
WLSB-Sportstiftung weiter

Ob am Bahnhof, in der Innenstadt oder wo auch immer: Über 1.000 Großplakate hängen in den nächsten 
 Wochen an gut frequentierten Orten in Baden-Württemberg.  Foto: Mehr als Sport

Wo und wann genau die Plaka-
te zwischen Mannheim und Kon-
stanz hängen werden, wissen wir 
selber nicht genau. 
Denn wir führen die Aktion mit 
Unterstützung des Fachverbandes 
für Außenwerbung zu Sonderkon-
ditionen für gemeinnützige Orga-
nisationen durch. 
Ihr Verein kann jedoch gewin-
nen, wenn Sie unsere Plakate ent-
decken.

Gewinnaktion  
DEIN VEREIN in GROSS mit MEHR ALS SPORT

So geht’s:

• Eines von 1.130 Großplakate entde-
cken (z. B. vor Supermärkten, an Bahn-
höfen oder Durchgangsstraßen, auf dem 
Weg zur Arbeit, beim Einkaufen, etc. / es 
braucht nicht bei Ihnen im Ort zu sein)

• Foto davon machen

• Foto bis 31. Januar 2021 an team@mehr-
als-sport.info oder via Facebook Messen-
ger bzw. Instagram Message an mehrals-
sport schicken

• Plakatstandort und Verein nennen

Und schon ist der Verein im Lostopf für 
eines von zehn Großplakaten. Plakat-Pro-
duktion und Werbekosten gehen natür-
lich auf uns. Nach Abschluss der Aktion 
ermitteln wir die Gewinnervereine.
 
Übrigens: Je mehr Mitglieder Ihres Ver-
eins nach unseren Plakaten Ausschau hal-
ten, desto größer die Gewinnchance! La-
den Sie deshalb doch gleich Text und Bild 
herunter – für Webseite, Newsletter, Fa-
cebook und Instagram Ihres Vereins.  n

MEHR ALS SPORT / Joachim Spägele

PS: „MEHR ALS SPORT – Sportverei-
ne in Baden-Württemberg“ ist eine ge-
meinsame Kampagne von Landessport-
verband Baden-Württemberg, Badischer 
Sportbund Freiburg, Badischer Sport-
bund Nord, Württembergischer Landes-
sportbund und WLSB-Sportstiftung.

VEREINS 
GEDANKE

www.mehr-als-sport.info

MEHRALSSPORT

MIT LEIDENSCHAFT
FÜR GEMEINSCHAFT
UND ZUSAMMENHALT.

Danke an alle  
Sportvereine in  
Baden-Württemberg!

AKTION VERLÄNGERT!
W

GEWINNEN
nn r n r11 a a n a n a n
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INTEGRATION DURCH SPORT / WEBSITE

Das Bundesprogramm Integration durch 
Sport, welches mittlerweile seit vier Jah-
ren beim Badischen Sportbund Freiburg 
umgesetzt wird, startete vielverspre-
chend in das Jahr 2020. Motiviert und 
voller Tatendrang sollte das Konzept 
der Sportvereinshelfer-Ausbildung opti-
miert und das letzte Jahr der laufenden 
Förderperiode erfolgreich abgeschlos-
sen werden. 

Im März konnte zu der bereits existieren-
den IdS-Programmmitarbeiterstelle von 
Jan Elert eine weitere 50%-Stelle geschaf-
fen und aus der BSB-Nachwuchsschmiede 
besetzt werden. So wurde Marcel Drayer 
– welcher zuvor als Projektmitarbeiter für 
die bsj tätig war – nach Beendigung seines 
Studiums in das IdS-Team aufgenommen. 
Aufgrund der Auswirkungen der Coro-
na-Pandemie mussten die geplanten Prä-
senzveranstaltungen jedoch bis auf Weite-
res verschoben werden.

Anträge noch bis zum 15. Dezember 
stellen
Trotz allem ist die Förderung durch das 
Programm Integration durch Sport wei-
terhin möglich. Es können Anträge für die 

pauschale Förderung mit 10 Euro pro Mo-
nat je teilnehmender Flüchtling und die 
Projektförderung für Sportgeräte, Ver-
anstaltung und weitere Maßnahmen bis 
zum 15.12.2020 eingereicht werden an: 
Jan Elert, Referent für Sportentwicklung 
(j.elert@bsb-freiburg.de).
Neben der Antragstellung für die kom-
mende Förderperiode 2021-2023 fokus-
sierte sich das neue IdS-Gespann auf die 
Ausarbeitung des Konzepts „Qualifizier-
ter Integrationsverein (QIV)“. Aus diesem 
gehen sechs Module hervor, die auf der 
überarbeiteten Internetseite des BSB Frei-
burg umfangreicher eingesehen werden 
können. 
Darüber hinaus wurde eine landesweite 
Imagebroschüre für das Bundesprogramm 
Integration durch Sport entwickelt, die 
nach Bedarf über den BSB kostenfrei ange-
fordert werden kann.
In Ihrem Sportverein spielt Integration eine 
Rolle? – Sie haben Interesse an einer (di-
gitalen) Vorstellung des neuen Konzeptes, 
aus dem Ihnen höhere Fördermöglichkei-
ten bereitstehen? Oder haben Sie weite-
re Fragen zum Bundesprogramm oder der 
Arbeit mit Geflüchteten? 
Dann melden Sie sich gerne bei den An-

sprechpartnern für IdS:
• Jan Elert
 0761/15246-33
 j.elert@bsb-freiburg.de
• Marcel Drayer
 0761/15246-32
 drayer@bsj-freiburg.de   n

Marcel Drayer / Jan Elert

Rückblick und Ausblick
Trotz Corona: Wichtige Initiativen durch das Bundes-
programm „Integration durch Sport“

www.sport-in-suedbaden.de

Wer im Internet auf www.sport-in-sued-
baden.de klickt, der kommt automatisch 
auf eine neu gestaltete Seite des orga-
nisierten Sports in Südbaden. Von dort 
gelangt man dann weiter zu den Inter-
netseiten des Badischen Sportbundes 
Freiburg, der Badischen Sportjugend 
Freiburg, der Südbadischen Sportschule 
Baden-Baden Steinbach sowie des Olym-
piastützpunkts Freiburg-Schwarzwald.
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ZUSAMMENHALT IM SPORT

Gemeinsam mit den Kollegen aus Frei-
burg für Südbaden (Laura Schneider 
und Britta Sturm) und Nordbaden sowie 
des Landessportverbandes konzipiert 
die neue Koordinatorin federführend 
die Angebote des Projekts. Dazu zählen 
die Betreuung des Netzwerks der Coa-
ches für Zusammenhalt im Sport und 
die Koordination der Einsätze bspw. 
bei Veranstaltungen und Vereinen. Bei 
Johanna Kramer laufen hier die Fäden 
zusammen.

An ein erstes Kennenlernen des neuen Pro-
jektteams mit den Coaches und einen aus-
giebigen Austausch in Form eines digitalen 
Netzwerktreffens im Mai schlossen sich di-
verse digitale Bildungsmaßnahmen und Se-
minare der Sportbünde an, bei denen sich 
die Coaches weiterbilden konnten. So gab 
es unter anderem Veranstaltungen zu fol-
genden Themen: Rassismus im Sport, Hin-
schauen, wenn Spieler rassistisch beleidigt 
werden, „Die sind doch alle…“ – Vorurtei-
len und Stereotypen im Verein couragiert 
begegnen oder Haltung zeigen – Werteori-
entierte Demokratiebildung im Sport.
Nach der Sommerpause stand dann end-
lich ein erstes analoges Netzwerktreffen 
auf der Agenda. Hier konnten sich die Coa-
ches über die bestehenden Projekt-Ange-
bote austauschen und das Format des De-
mokratiefrühstücks erproben. Weiterhin 
fand im Oktober eine Weiterbildung für die 
Coaches zur Verbesserung der Beratungs-
kompetenzen statt, bei der sie unter Aufla-
gen der Hygienemaßnahmen an der Sport-
schule in Ruit zusammenkamen. Die für 
den Herbst geplanten Veranstaltungen und 
Präsentationen mussten leider größten-
teils aufgrund der Auswirkungen der Coro-
na-Pandemie verschoben werden. Nichts-
destotrotz sind sowohl das Netzwerk der 
Coaches, als auch das Projektteam positiv 
gestimmt. Denn ein eigens kreiertes Pro-
jektlogo (ZiS) stößt auf Begeisterung und 
zeichnet die ebenso neu gestalteten Web-
seiten aus. Diesen Aufwind gilt es nun in 
das neue Jahr mitzunehmen. 

„Zusammenhalt im Sport“ in Baden- 
Württemberg – was war und was kommt!
Das vergangene Jahr stand, trotz Corona-Krise, ganz im Zeichen des Kennenler-
nens, Austauschs und der Bekanntmachung des Projekts. So stieß Johanna Kramer 
(WLSB) im April als Projektkoordinatorin zum Projektteam von ZiS dazu, nachdem 
David Scholz Ende 2019 das Projekt verließ

Johanna Kramer  Foto: privat

Neuer Projekt-
flyer in 2021
Neben weiterer 
Qualifizierungs-
maßnahmen so-
wie Einsatzfelder 
für die Coaches 
des ZiS-Netz-
werks bringt das 
Projektteam um 
Johanna Kramer 2021 den Projektflyer für 
Vereine und Verbände im neuen Design in-
klusive aller Angebote wie bspw. das De-
mokratiefrühstück, Beratung oder auch 
Leitbildentwicklung heraus. Darüber hin-
aus ist für das kommende Jahr auch wieder 
ein Ausbildungszyklus „Coach für Zusam-
menhalt im Sport 2021“ geplant.
Alle Informationen rund um das Projekt, 
seine Angebote für Vereine und Verbän-
de und die Ausschreibung zur Ausbildung 
zum Coach für Zusammenhalt im Sport 

2021 finden Sie auf: www.bsb-freiburg.de 
| johanna.kramer@wlsb.de | 0711 28077-
166.
Zusammenhalt im Sport in Baden-Würt-
temberg wird vom Landessportverband 
Baden-Württemberg e. V. in Kooperation 
mit den drei Sportbünden Badischer Sport-
bund Freiburg e. V., Badischer Sportbund 
Nord e.V. und Württembergischer Landes-
sportbund e.V., umgesetzt.  n

Laura Schneider / Britta Sturm 
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TEILHABE / NEWSLETTER

Zum 1. November 2015 trat nach Be-
schluss des Internationalen Leichtath-
letik-Verbandes (World Athletics) die 
Regel „144.3 (d)“ in Kraft, wonach die 
Teilnahme von Leichtathleten beispiels-
weise mit einer Prothese an Olympi-
schen Spielen und Weltmeisterschaften 
ausgeschlossen ist, sofern diese nicht 
nachweisen können, dass ihnen die 
„mechanische Hilfe“ keinen Vorteil ver-
schafft.

Fünf Jahre hatte diese Regel Bestand, nun 
hat sie der Internationale Sportgerichtshof 
(CAS) in Zusammenhang mit einem Pro-
zess über den beidseitig amputierten ame-
rikanischen Sprinter Blake Leeper abge-
schafft.
DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher 
und Vizepräsident Dr. Karl Quade hatten 
schon damals deutliche Kritik an dieser Re-
gel geübt. „Die Umkehr der Beweislast – so 
dass Athleten mit Behinderung statt des In-
ternationalen Leichtathletik-Verbandes be-
legen mussten, ob sie beispielsweise durch 
ihre Prothese einen Vor- oder Nachteil ha-
ben – war unserer Auffassung nach nicht 
von Fairness geprägt. Daher ist die Ent-
scheidung des CAS folgerichtig und wir 
sind froh, dass diese unsägliche Regel end-
lich der Vergangenheit angehört. Das ist 
ein notwendiger Quantensprung in Rich-
tung Teilhabe“, sagt Beucher und fügt an: 
„Was internationale Sportverbände nicht 
geschafft haben, ist jetzt durch ein Sport-
gerichtsurteil dokumentiert.“

Nicht verhältnismäßig
Der CAS hat beschlossen, dass es nicht ver-
hältnismäßig sei, Athleten mit Behinderung 
die Last des Beweises aufzubürden, dass sie 
keinen Vorteil aus der Verwendung einer 

mechanischen Hilfe haben. World Athletics 
hat dies in einer Stellungnahme anerkannt 
und angekündigt, seine Regeln entspre-
chend zu überprüfen. Für Leichtathleten 
mit Behinderung öffnet sich dadurch eine 
Tür zur Teilhabe. „Wir begrüßen das Ur-
teil des CAS und verbinden damit die Hoff-
nung, dass in Zukunft mehr Möglichkeiten 
eröffnet werden, dass paralympische Spit-
zensportler bei entsprechenden Leistungen 
an Wettkämpfen von Leichtathleten ohne 
Behinderung teilnehmen können“, sagt Vi-
zepräsident Dr. Karl Quade, der angesichts 
der veränderten Situation allerdings von ei-
nem weiteren juristischen Nachspiel aus-
geht.
Unabhängig davon hat der Internationa-
le Sportgerichtshof mit seiner Entschei-
dung neue Maßstäbe gesetzt. „Wir sehen 
darin eine Chance, dass Leichtathleten mit 
Behinderung weltweit und zusätzlich zu 
Wettkämpfen des Para Sports zeigen kön-
nen, zu welchen Ausnahmeleistungen sie 
fähig sind – auch mit Blick auf den Brei-
tensport und den Nachwuchs bei regiona-
len bzw. lokalen Veranstaltungen“, betont 
Beucher. „Für uns bedeutet Teilhabe, dass 
wir Menschen nicht ausschließen. Durch 
den Wegfall der Regel 144.3 (d) gibt es 
wieder eine Grundlage für einen offenen 

Austausch auf Augenhöhe. Wir sind über-
zeugt davon, dass ein von gegenseitigem 
Verständnis geprägtes Miteinander in die-
ser Sache deutlich zielführender ist, als ein 
pauschaler Ausschluss von Leichtathleten 
mit Behinderung.“
Bei der Debatte um mehr Inklusion im 
Sport gehe es nicht darum, dass „die Para-
lympics als das große internationale High-
light für unsere Athleten an Wert verlieren. 
Diese Spiele sind im Para Sport das Groß-
ereig nis, dem alle entgegenfiebern – das 
soll und wird so bleiben.“ Doch wenn Ath-
leten mit Behinderung großartige Leistun-
gen vollbringen und durch adaptive Hilfen 
keinen erwiesenen Vorteil hätten, dann, so 
Beucher und Quade, sollten sie auch die 
Möglichkeit haben, sich zu präsentieren 
und im Wettkampf sportlich zu messen. 

Auch BBS erfreut
Auch Michael Eisele, Geschäftsführer des 
Badischen Behinderten- und Rehabilitati-
onssportverbandes (BBS), sieht diese Ent-
scheidung positiv. „Ja, diese Rücknahme 
der Beweislastumkehr ist für den gesam-
ten Behindertensport von großer Bedeu-
tung und damit selbstverständlich auch für 
uns.“  n

DBS / Joachim Spägele

Notwendiger Quantensprung in Richtung 
„Teilhabe“
Friedhelm Julius Beucher, Präsident des Deutschen Behinderten-Sportverbandes 
(DBS) begrüßt das Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs (CAS) zur überfälli-
gen Abschaffung einer unsäglichen Regel

Jetzt BSB-Newsletter abonnieren!
Sie haben den kostenlosen Newsletter des Badischen Sportbundes Freiburg noch nicht abon-
niert? Dann wird es Zeit. In unregelmäßigen Abständen informiert Sie die BSB-Geschäftsstelle 
über Wichtiges in Sachen Verbands- und Vereinssport.
Interessenten senden am Besten eine Mail an: s.meier@bsb-freiburg.de
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BEHINDERTENSPORT

Zwölf Menschen mit geistiger Behinde-
rung haben erfolgreich die Ausbildung 
zum Co-Trainer (Übungsleiter-Assistent) 
beim Badischen Behinderten- und Reha-
bilitationssportverband (BBS) absolviert. 
Es war die erste Ausbildung in dieser 
Form – und es wurden alle Erwartungen 
übertroffen. 

Speziell für Menschen mit geistiger Behin-
derung wurde dieser Lehrgang konzipiert 
– das Ziel: die gleichberechtigte Teilhabe 
im Sport für Menschen mit geistiger Behin-
derung zu fördern und ihnen darüber hin-
aus eine Rolle im Sportverein zu geben. Die 
Rolle als Co-Trainer! Bereits im März hat-
te der erste Lehrgangstag stattgefunden. 
Aufgrund der Corona-Pandemie muss-
te der zweite Lehrgangstag in den Okto-
ber verschoben werden. Für die Referentin-
nen des BBS war die Durchführung dieses 
Lehrgangstages eine große Herausforde-
rung, da ein eigens für diesen Tag und die 
Zielgruppe verschärftes Hygienekonzept 
entworfen und umgesetzt werden musste. 
Umso zufriedener ist man beim BBS, dass 
der Lehrgang trotz der erschwerten Situati-
on abgeschlossen werden konnte.
Der Lehrgang fand an der barrierefreien 
Sportschule Baden-Baden Steinbach statt. 
Neben den 12 Teilnehmern waren fünf Be-
treuer aus deren persönlichem Umfeld mit 
angereist. Der BBS hat mit drei Referentin-
nen (Eva Klavzar, Kim Früh und Laura Wi-
enk-Borgert) für diesen Ausbildungstag ein 
Maximum an Personal eingesetzt. Schon 
während der langen Corona-Pause wur-
den die Teilnehmer mit kreativen Übungs- 
und Lernmaterialien in leichter Sprache 
versorgt, damit das erlernte Wissen nicht 
in Vergessenheit gerät. Die Referentinnen 
zeigten sich höchst erfreut, dass die Teil-
nehmer das theoretisch erlernte Wissen 
des ersten Lehrgangstags zu den konditio-
nellen Fähigkeiten problemlos reproduzie-
ren konnten.
„Ausdauer ist es, wenn mein Herz schneller 
schlägt und ich schwitzen muss – wie beim 
Fangspiel“, so ein Teilnehmer bei der Wie-
derholung.
Dass die Teilnehmer während der Praxis-
ein hei ten immer auf ihrer Matte bleiben 
mussten und ein freies Bewegen im Raum 
nicht möglich war, tat der Freude darüber, 
dass der Lehrgang stattfinden konnte, kei-

nen Abbruch. Auch die Mundschutzpflicht 
wurde akzeptiert und vorbildlich eingehal-
ten. Alle Teilnehmer waren gut vorbereitet, 
hochmotiviert und sehr stolz. Einige hat-
ten in der Zwischenzeit sogar ihre Trainer 
bei Übungseinheiten im Verein unterstützt 
und in ihre zukünftige Rolle als Co-Trainer 
hineingeschnuppert. Damit die Teilnehmer 
auch lernen, welche Kompetenzen und 
Aufgaben sie als Co-Trainer erfüllen müs-
sen, durften sie sich in kleinen Rollenspie-
len ausprobieren und eigene Übungsideen 
mit dem Reifen oder einem Seil einbringen. 
Selbstbewusst und souverän setzten sie die 
vorgegebenen Aufgaben um und leiteten 
die Gruppe an.
Kim Früh berichtet: „Ich habe selten einen 
Lehrgang mit so disziplinierten, dankba-
ren, freundlichen und begeis-
terungsfähigen Teilnehmern 
erlebt. Es war mir und mei-
nen Kolleginnen eine große 
Freude.“
Zudem hatte jeder Teilneh-
mer eine Karteikarte mit 
seinem Lieblingsspiel oder 
seiner Lieblingsübung vor-
bereitet. Diese wurde im Ein-
zelgespräch mit einer Refe-
rentin besprochen und von 
einzelnen Teilnehmern in 
der Gruppe präsentiert.
Der Aufbau einer Sportstun-
de wurde am Nachmittag in 
Theorie und Praxis erörtert. 
Während im ersten Lehr-
gangsteil viele Spiel- und 
Aufwärmübungen für den 
Beginn der Stunde vermit-
telt wurden, standen diesmal Spiel- und 
Übungsformen und verschiedene Entspan-
nungsmöglichkeiten im Mittelpunkt.
Der Höhepunkt des Tages näherte sich mit 
dem Ende der Ausbildung: Die Auszeich-
nung zum Co-Trainer. Bei der Übergabe 
der Urkunden und Zertifikate wurden die 
Teilnehmer sehr emotional. Wie wichtig 
es für die Teilnehmer ist, dass sie in ihren 
Fähigkeiten und Kompetenzen gefördert 
werden und Verantwortung überneh-
men dürfen, wurde in den überwältigen-
den Schlussworten der frischgebackenen 
Co-Trainer deutlich:
„Ich bin so froh und dankbar, dass ihr uns 
die Möglichkeit gebt, als Co-Trainer im Ver-

ein tätig zu werden.“
„Ich werde die beiden Tage hier nicht ver-
gessen“, teilt eine Teilnehmerin, die sonst 
eher ruhig und zurückhaltend war, freu-
destrahlend mit.
Das Ziel, das der BBS mit dieser Ausbil-
dungsreihe verfolgt, hat nun zum ersten 
Mal Früchte getragen: mehr Menschen mit 
geistiger Behinderung in die Sportvereine 
zu integrieren und sie damit am organisier-
ten Sport teilhaben lassen. Der Zugang in 
die Vereine soll für Menschen mit Behinde-
rung ebenso möglich sein, wie die Über-
nahme von ehrenamtlichen Tätigkeiten. Es 
geht darum, ihnen Wissen zu vermitteln, 
ihr Können zu fördern und sie wertzuschät-
zen. Dass das gelungen ist, zeigt auch die 
Aussage eines Teilnehmers:

„Wenn ich an die 80er und 90er Jahre den-
ke… Da hatte ich keine Chance, mich ir-
gendwo einzubringen. Da wurde ich nicht 
beachtet. Das kam alles langsam. Erst mit 
der Arbeit und als Mitglied im Verein. Aber, 
dass ich jetzt sogar als Co-Trainer tätig sein 
kann und meine Gruppe coachen kann, da-
rauf bin ich wirklich stolz!“
Aufgrund der großen Nachfrage wird der 
nächste Ausbildungslehrgang zum Co-Trai-
ner bereits im Januar/Februar 2021 statt-
finden. Die Anmeldung ist möglich bei 
Kim Früh, Sport-Inklusionsmanagerin beim 
BBS. Telefon 07221/3961814 oder email 
inklusion@bbsbaden.de.  n

BBS

Zu Co-Trainern ausgebildet
BBS-Ausbildung in Steinbach hat Erwartungen übertroffen und macht Lust auf mehr

In Steinbach zu Co-Trainern ausgebildet.  Foto: BBS
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STELLENAUSSCHREIBUNG / ANZEIGE

Stellenausschreibung

Mach deinen BFD  
beim BSB!
Ab dem 1. September 2021 be-
steht wieder die Möglichkeit, 
beim Badischen Sportbund Frei-
burg e. V., der Dachorganisati-
on des Sports in Südbaden, den 
Bundesfreiwilligendienst (BFD) 
abzuleisten.

Das erwartet dich:
• Du erledigst abwechslungsrei-

che, verantwortungsvolle Tätig-
keiten

• Du planst und organisierst ver-
schiedene Veranstaltungen

• Du bearbeitest viele interessan-
te Themengebiete rund um das 
Thema Sport

• Du engagierst dich praktisch in 
Sportvereinen oder Einrichtun-
gen in der Region

• Du hast die Möglichkeit eine 
Übungsleiter/Trainer-Lizenz C zu 
erwerben

Das solltest du mitbringen: 
• Du bist sportbegeistert
• Du bist motiviert und  zuverlässig
• Du treibst aktiv Sport in  einem 

Verein
• Du engagierst dich in einem 

Verein
• Du kannst mit MS Office 

 umgehen
• Du besitzt einen PKW-Führer-

schein

Wir freuen uns auf dei-
ne  Bewerbung!

Weitere allgemeine Infos zum BFD 
findest du unter www.bwsj.de.

Vollständige und aussagekräftige Be-
werbungsunterlagen nehmen wir 
gerne sowohl auf dem Postweg als 
auch per E-Mail bis zum 31. Ja nuar 
2021 entgegen:

Badischer Sportbund Freiburg e.V.
Herrn Volker Stark
Postfach 215
79002 Freiburg
E-Mail: v.stark@bsb-freiburg.de

sportdeutschland.de
facebook/sportdeutschland
#sportdeutschland

©
 D

O
S

B

sportlerinnen 
auf augenhöhe.
Ramona und Lea zeigen, was Inklusion ist:
eine Selbstverständlichkeit.
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„Ganz unten links“, so beschreibt Ma-
risa Thomann ihren Herkunftsort, Weil 
am Rhein. Aus dem Dreiländereck ging 
es für sie zum Studieren nach Freiburg. 
Hier begann ihr Engagement für die Ba-
dische Sportjugend. Aktuell studiert sie 
im Master Sportwissenschaft und spielt 
für den SSC Karlsruhe Volleyball.

Marisa, wie kamst du zu deiner Vor-
standsposition, und was ist besonders 
daran? 
Kennengelernt habe ich die bsj 2015 im 
Rahmen eines dreimonatigen Praktikums, 
welches mich dazu bewegte, Sportwissen-
schaften zu studieren. Seither engagiere 
ich mich auf unterschiedliche Art und Wei-
se für die bsj. Ich war bei einigen Kinder- 
und Jugendsportfreizeiten, Aktivtagen und 
diversen Fortbildungen dabei. Außerdem 
bin ich als Referentin für die bsj aktiv und 
seit letztem Jahr Teil des Vorstands.

Was begeistert dich an der bsj? 
Seit meinem ersten Kontakt mit der bsj ha-
ben mich die tolle Zusammenarbeit, die 
Motivation und der Ideenreichtum begeis-
tert. Dies gilt sowohl für die hauptamtliche 
Geschäftsstelle als auch für die ehrenamt-
lich Engagierten. Mit kreativen Ideen wer-
den neue Projekte entwickelt und beste-
hende Projekte sind stets im Wandel.

Wenn du eine Sache in der Sportwelt än-
dern dürftest: Was wäre das?
Ich wünsche mir eine bunte, offene und 
vielfältige Sportwelt! Da gibt es noch eini-
ges zu tun und zu verändern. Ich möch-
te den organisierten Sport so gestalten, 
dass alle Kinder- und Jugendlichen einen 
Platz darin haben. Dafür müssen wir alte 
Wege verlassen und mutig neue Wege ge-
hen. Konkret möchte ich, dass jedes Kind, 
egal ob mit Behinderung oder ohne, egal 
ob mit Sprachkenntnissen oder ohne, und 
egal ob das nötige Kleingeld dafür vorhan-
den ist oder nicht, im lokalen Sportverein 
seiner Wahl dabei sein kann.

Welche Themenfelder der bsj liegen dir 
besonders am Herzen?
Neben dem Themenfeld „Vielfalt“ liegt 
mir besonders die „internationale Jugend-

arbeit“ am Herzen. Ich selbst durfte bisher 
an zwei internationalen Maßnahmen der 
Deutschen Sportjugend teilnehmen. Da-
bei lernte ich im Rahmen eines deutsch-
israe lischen Austauschs für junge Engagier-
te im Sport und im „dsj academy camp“ zu 
den Youth Olympic Games in Buenos  Aires 
neben neuen Kulturen auch die Sportsys-
teme und -organisationen anderer Länder 
kennen. Diese Erfahrung möchte ich un-
bedingt auch anderen jungen Engagier-
ten ermöglichen. Aktuell bin ich mit Meike 
Grimm in der Planung für eine deutsch-

kenia nische Jugendbegegnung zwischen 
der bsj und einer kenianischen Spotorgani-
sation.

Zum Feierabend träume ich von... 
… Sand zwischen den Zehen, Meeresrau-
schen im Ohr und einem Beachvolleyball 
in der Luft.

Als Kind wollte ich…
… tatsächlich Bundeskanzlerin werden. n

Das Interview führte  
Bianca Sutter

bsj inside – der bsj-Vorstand stellt sich vor
In dieser Ausgabe möchte die bsj Marisa Thomann vorstellen. Seit 2015 engagiert 
sie sich bei der bsj – seit 2019 als Beisitzerin im bsj-Vorstand

Marisa Thomann  Foto: bsj
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bsj-Rückblick 2020
JANUAR: ��������������������������  

• Mit der Fortbildung „Ringen und Raufen 
– spielerisches Kräftemessen für Alle“ 
startete die bsj in das neue Jahr! 14 Teil-
nehmer aus unterschiedlichsten Vereinen 
und Einrichtungen und mit verschiedenen 
Vorstellungen und Wünschen trafen sich in 
der Sportschule Baden-Baden Steinbach 
zur Weiterbildung. Nach einem theoreti-
schen Einstieg in das Thema „Ringen und 
Raufen“ ging es an diesem Tag vor allen 
Dingen um das praktische Erleben und Er-
proben des Themenfeldes. Die Fortbildung 
lebte von den motivierten Teilnehmenden 
und lebhaften, praxisnahen Inhalten, wel-
che alle Beteiligten bereicherten.

• Das gesamte Team der bsj mit allen Ehren- 
und Hauptamtlichen traf sich im Januar 
zu einer gemeinsamen Vorstandsklausur. 
Hier wurden die aktuellen Themen für das 
Jahr 2020 besprochen, die Geschäftsord-
nung für die gemeinsame Zusammenar-
beit wurde überarbeitet, und das Team hat 
sich intensiv mit dem Thema Ehrenamt im 
Sport befasst. So ist das Team gut gerüs-
tet für ein spannendes und ereignisreiches 
Jahr.

FEBRUAR: �������������������������

• Im Februar startete in Steinbach die ers-
te Ausbildungsreihe zum staatlich aner-
kannten Übungsleiter Kindersport in die-
sem Jahr. 22 Teilnehmende, vorwiegend 
Studierende der Evangelischen und Katho-
lischen Hochschule Freiburg, absolvierten 
den Grundlehrgang und lernten in Theorie 
und Praxis verschiedenste Methoden ken-
nen, wie Kinder dauerhaft zum Sport zu 
motivieren sind.

MÄRZ: ����������������������������

• Im März startete Jonathan Huber sein Pra-
xissemester bei der bsj. Er studiert Sozia-
le Arbeit an der Katholischen Hochschule 
Freiburg und absolviert die Zusatzqualifi-
kation SPOSA, die in Kooperation mit der 
bsj angeboten wird. In seiner Freizeit spielt 
er Volleyball bei der SG BEG United.

APRIL: ����������������������������

• Das Projekt „bsj bewegt“ wurde durch 
unseren Praktikanten Jonathan ins Leben 
gerufen, um „den eigenen Verein und die 
sportliche Leidenschaft anderen Kindern 
und Jugendlichen in einem kurzen Video 
vor[zu]stellen“. Aufgrund der Corona-Pan-
demie konnte der Trainingsbetrieb in den 
Sportvereinen in Südbaden nicht immer 
umgesetzt werden. Dennoch war es das 
Ziel, den Kindern und Jugendlichen etwas 
Abwechslung zu ermöglichen und gleich-
zeitig unseren Sportvereinen die Möglich-
keit zu bieten, auf sich aufmerksam zu ma-
chen. Einige sind unserem Aufruf „Macht 

mit bei bsj bewegt“ gefolgt. So konnten 
u. a. Einblicke in die Sportarten Sportaero-
bic (TV Zizenhausen), Capoeira, Volley-
ball (SBVV und VC Offenburg sowie BEG 
United) und verschiedene Bewegungsge-
schichten (TV Herbolzheim) genommen 
werden.

MAI: ������������������������������
• Das Magazin ARTE Junior informiert wiss-

begierige Kids von 10 bis 14 Jahren kurz 
und prägnant über alles, was in der Welt 
los ist. Was viele Kinder und Jugendliche 
aktuell beschäftigt: Wie geht es mit dem 
Sport und den Freizeitaktivitäten in Zeiten 
der Corona-Krise weiter? Im Mai hat ARTE 
bei uns nachgefragt und Laura Bechtloff 
hat die Fragen der Kinder beantwortet.

• Im Mai fand außerdem die jährliche Klau-
surtagung des bsj-Teams für die Jahres-
planung 2021 statt. Durch die geltenden 
Kontaktbeschränkungen konnte man sich 
leider nur virtuell treffen, aber trotz allem 
wurde wieder ein buntes und abwechs-
lungsreiches Programm mit vielen neuen 
und einigen altbewährten Aus- und Fort-
bildungen geplant. 

• Ende Mai wurde Dr. Ulrike Hegar verab-
schiedet. Sie war dreieinhalb Jahre Leiten-
de Bildungsreferentin bei der bsj und über-
nahm ab Juni die Leitung des Sportreferats 
der Stadt Freiburg. Wir freuen uns auf eine 
weiterhin gute Zusammenarbeit!

JUNI: ������������������������������
• Das Projekt „Sport Respects Your Rights – 

Werte leben im Sport“ wurde nun bereits 
zum dritten Mal in Folge als offizieller FAIR-
ways Förderpreisträger ausgezeichnet. 
Der SC Freiburg unterstützt gemeinsam 
mit seinen 15 FAIRways-Partnern Projekte 
und Institutionen aus der Region, die sich 
in den Bereichen Bildung, Bewegung, Um-
welt und Solidarität engagieren. Hierbei 
wurde das Projekt „Sport Respects Your 
Rights – Werte leben im Sport“ aus den 
71 eingegangenen Bewerbungen gewählt 
und zählt als eines der 41 Preisträger. Ein 
Teil davon zu sein macht stolz und ermu-
tigt uns, engagiert weiter zu machen! An 
dieser Stelle nochmals vielen Dank an den 
SC Freiburg und die FAIRways Partner.

JULI: ������������������������������
• Ilka Hoffmann ist seit Mitte Juli neue Lei-

tende Bildungsreferentin bei der bsj. Sie 
trat die Nachfolge von Dr. Ulrike Hegar 
an. Ilka spielte Basketball bei den Eisvö-
geln Freiburg und war jahrelang in der 1. 
Basketball-Bundesliga und der deutschen 
A-Nationalmannschaft aktiv. Bei der bsj ist 
sie für die inhaltliche und fachliche Leitung 
verantwortlich. 

• Nach rund drei Monaten, in denen die 
Sportschule Baden-Baden Steinbach auf-Juni

Mai

Januar

Februar

März

April
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bsj-Rückblick 2020

Juli
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Dezember

grund von Corona schließen musste, 
konnte im Juli wieder der erste Lehrgang 
stattfinden. Unter strengen Hygienemaß-
nahmen absolvierten die 18 Teilnehmen-
den erfolgreich ihren Prüfungslehrgang 
und sind somit lizenzierte Übungsleiter 
im Kindersport. Herzlichen Glückwunsch!

AUGUST: ��������������������������

• Das Projekt kick mobil der step stiftung 
mit den Leitzielen Förderung von Integ-
ration, Partizipation und Mobilität bietet 
einen kostenfreien Zugang zu Bewegung, 
Spiel und Sport für Kinder und Jugendli-
che. Dabei fährt es ausgewählte Bolzplätze 
in Freiburg an. Mit vor Ort ist jeweils ein 
Trainer des SC Freiburg. Die Tandempart-
ner des Projekts bsj sports junior beglei-
ten dabei junge Menschen aus den um-
liegenden Einrichtungen zu dem mobilen 
Spiel- und Bewegungsangebot. Hierdurch 
soll den Interessierten ein niedrigschwelli-
ger Zugang zum Sport ermöglicht werden. 
 Darüber hinaus erhalten die Teilnehmen-
den die Möglichkeit einer Vermittlung und 
Begleitung in einen Sportverein aus ihrem 
Stadtteil. Dieses Jahr erreichte das Projekt 
429 Kinder und Jugendliche. Aus dieser Ko-
operation konnte schon eine erfolgreiche 
Vereinsmitgliedschaft gewonnen werden. 
Unser Dank gilt dabei dem SC Freiburg und 
der step stiftung.

SEPTEMBER: ����������������������

• Gleich zwei neue Gesichter bei der bsj: Im 
September hat Christoph Krol seinen Bun-
desfreiwilligendienst bei der bsj begonnen. 
Er ist 19 Jahre alt und schon von klein auf 
sportbegeistert. So spielt er bereits seit 15 
Jahren Handball, war lange im Volleyball 
aktiv und probiert auch gerne neue Sport-
arten aus. Durch seinen BFD möchte er 
Einblicke in die Vereinswelt in Südbaden 
sowie Orientierung für sein angestrebtes 
Studium erhalten. Zeitgleich hat Alina Solf 
ihr Praktikum begonnen. Sie wird das Team 
der bsj für sechs Monate unterstützen. Sie 
studiert im 5. Semester Fußball- und Sport-
business an der Hochschule Mittweida. In 
ihrer Freizeit gibt sie Reitunterricht und ist 
selbst im Reitsport aktiv. Außerdem spielt 
sie Tennis und Tischtennis. Herzlich Will-
kommen bei der bsj!

• Im September veranstaltete die bsj ge-
meinsam mit dem Bildungsbüro in Ko-
operation mit der Ehrenamtsbeauftragten 
der Stadt Baden-Baden den „Aktivtag Ju-
gend“ in etwas kleinerer Form. Den rund 
30 Schülern, größtenteils bestehend aus 
Jugendlichen mit Migrations- oder Flucht-
hintergrund, wurde unter Einhaltung der 
Corona-Hygieneschutzmaßnahmen ein 
kleiner Einblick in verschiedene Sportarten 
gewährt. Vertreten waren die Sportarten 

Parkour, Fußball, Fitness und Segelfliegen. 
Ein Highlight war der Aero-Club Baden-Ba-
den e. V., der mit Hilfe eines Flugsimulators 
die Teilnehmenden sogar abheben ließ. 
Abschließend erhielten die Jugendlichen 
weitere Informationen zu einigen Sport-
angeboten der Sportvereine in Baden- 
Baden. Ziel des Tagesprogramms war es, 
den z. T. erst vor kurzem zugewanderten 
Heranwachsenden den Einstieg in das Ver-
einsleben zu erleichtern. Der Aktivtag Ju-
gend wird durch das Bundesprogramm 
Integration durch Sport gefördert.

OKTOBER: ������������������������
• Am 21. Oktober fand der dies jäh rige 

bsj-Vorstandsbeirat statt. In diesem Jahr 
wurde die Sitzung aufgrund der COVID- 
19-Pandemie erstmals in einem digitalen 
Format durchgeführt. Die Delegierten der 
Fachverbände und Vereine blickten mit der 
bsj auf den Berichtszeitraum 2019/2020 
zurück. In Form eines Videos und einer 
Präsentation berichteten der Vorsitzende 
Jens Jakob und die Leitende Bildungsre-
ferentin Ilka Hoffmann von den verschie-
denen Maßnahmen und Projekten, die im 
vergangenen Jahr durchgeführt wurden. 
In kleinen Gruppen hatten die Delegierten 
die Möglichkeit über verschiedene Themen 
der Kinder- und Jugendarbeit zu diskutie-
ren. Abschließend folgte die Abstimmung 
über den bsj-Haushalt. (Siehe S. 42.)

NOVEMBER: �����������������������
• Das neue Bildungsprogramm ist da! Auch 

2021 bietet die bsj wieder eine Vielzahl 
verschiedener Aus- und Fortbildungsmög-
lichkeiten sowie Freizeitmaßnahmen an. 
Neu mit dabei sind Fortbildungen zu den 
Themen Mentaltraining und bewegtes Ler-
nen, Ehrenamtsgewinnung sowie Functio-
nal Fitness. Auch im Bereich Bewegungser-
ziehung dürft ihr auf neue Fortbildungen 
gespannt sein. Bei den Freizeitmaßnahmen 
erstmalig mit dabei ist das bsj-Outdoor-
camp. Alle Infos zum Programm findet ihr 
auf unserer Webseite unter www.bsj-frei-
burg.de.

DEZEMBER: �����������������������
• Ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende 

entgegen. Trotz einiger Einschränkungen 
wurden wieder viele junge Menschen und 
Multiplikatoren in der Kinder- und Jugend-
arbeit ausgebildet und geschult und haben 
sich an den Bildungsmaßnahmen der bsj 
zu unterschiedlichen Themen beteiligt.

Die bsj wünscht allen Verbands- und Ver-
einsmitgliedern, Erziehern der Kitas und 
Kindergärten, Studierenden der Hochschu-
len, Kollegen und Unterstützern sowie allen 
SPORT in BW-Lesern ein frohes Weihnachts-
fest und einen guten Start in das neue Sport-
jahr 2021!
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„Wir wollen den Kindern und Jugendli-
chen Einblicke in unterschiedliche Sport-
arten ermöglichen, um ihnen einen 
Überblick über das vielfältige Angebot 
der Sportwelt zu verschaffen. 

Mit unserem Projekt beabsichtigen wir, der 
Zielgruppe eine Hilfestellung zu geben, um 
die optimale Sportart für sie zu finden, so-
wie motiviert Neues zu entdecken und sich 
neuen Herausforderungen zu stellen. Eben-
so ist es unser Ziel, junge Menschen zum 
Sporttreiben in einem Sportverein zu mo-
tivieren und sie als neue Mitglieder für den 
organisierten Sport zu gewinnen. 
Um die Vielfalt im Sport bestmöglich zu re-

präsentieren, wollen wir so viele Sportarten 
wie möglich aus unserem Verbandsgebiet 
zeigen. Die Sportarten werden in einem 
Imagefilm präsentiert. Zu Anfang wird 
es einen kurzen Trailer über die jeweilige 
Sportart geben. Im Anschluss daran wollen 
wir ein Spieler-/Trainerinterview zeigen, in 
welchem vor allem Fragen zu der Sportart 
und für wen sie besonders geeignet ist, be-
antwortet werden. Daran anknüpfend wer-
den Trainings- oder Spieleindrücke gezeigt, 
bei denen sich die Zuschauer ein Bild von 
der Sportart machen können. Am Ende des 
Videos listen wir alle Sportvereine der ent-
sprechenden Sportart aus der Region Süd-
baden auf. 

Unser Projekt bsj connect dient als indirek-
ter Vermittler zwischen Verbänden, Ver-
einen und den Interessenten. Es soll Auf-
merksamkeit schaffen und einen Anreiz 
zum Entdecken neuer Sportarten und des 
Vereinssports bieten. 
Veröffentlicht werden die Videos auf dem 
YouTube-Kanal der bsj Freiburg.
Solltest du bzw. dein Verein Interesse ha-
ben, an „bsj-connect“ teilzunehmen, dann 
schau doch auf unserer Homepage unter 
www.bsj-freiburg.de vorbei. Hier findest du 
alle wichtigen Infos zum Projekt.
Wir freuen uns auf dich und deinen Bei-
trag!“   n

Christoph Krol

Neue Sportarten kennenlernen und den 
Kontakt zu Vereinen aufbauen –  
Mach mit bei „bsj connect“!
Das Ziel des Projekts ist es, jungen Menschen auf-
zuzeigen, welche Möglichkeiten es für sie in der 
Sportwelt gibt und welche Vielfalt hier herrscht
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Das neue Programm ist gut gefüllt mit einigen alt-
bewährten und vielen neuen Bildungsangeboten. So 
werden auch im kommenden Jahr wieder die Aus-
bildung zum Übungsleiter C Kindersport sowie die 
Sportassistenten-Kurse in den Schulferien angebo-
ten. Ebenso wieder mit dabei sind die Fortbildungen 
„Entspannt Euch“, „Sport für alle” und das academy 
camp in Tenero.

Es gibt 2021 aber auch viele neue Angebote, wie bei-
spielsweise die Fortbildungen „Ein starkes Team – Eh-
renamt gewinnen und gestalten“, „Training mit Köpf-
chen – Mentaltraining und bewegtes Lernen“ und 
„Functional Fitness”. Auch zum Thema Bewegungser-
ziehung stehen zwei neue Fortbildungen auf dem Pro-
gramm: „Tierisch bewegt – Bewegungspass und mehr” 
und „Flitzen, kraxeln, schaukeln – Bewegt fördern im 
KiTa-Alter“. Hier werden den Teilnehmenden umfang-
reiche praktische Anregungen sowie theoretische Hin-
tergründe rund um das Thema Bewegung mit Kindern 
im Alter von zwei bis sieben Jahren vermittelt.
Vervollständigt wird das Programm durch die bsj-Frei-
zeitmaßnahmen. So stehen auch in 2021 wieder die 
Wintersportcamps im Schwarzwald und die Sportfrei-
zeiten für Alle in der Sportschule Baden-Baden Stein-
bach auf dem Programm. Ganz neu mit dabei ist das Out-
door-Camp. Alle, die das Abenteuer in der Natur lieben, werden 
hier eine  Menge   Spaß haben. 
Das gesamte Programm sowie Informationen zu den einzelnen Bil-

dungsangeboten findest du unter www.bsj-freiburg.de.
Wir freuen uns, dich auch 2021 sportlich zu begleiten und für un-
sere vielfältigen Bildungsmaßnahmen zu begeistern!   n

Bianca Sutter

Das neue bsj-Bildungsprogramm 2021 ist da
Auch im kommenden Jahr bietet die bsj wieder eine Vielzahl verschiedener Aus- 
und Fortbildungsmöglichkeiten sowie Freizeitmaßnahmen an

Ab September 2021 bietet die bsj ge-
meinsam mit dem Badischen Sport-
bund Freiburg wieder eine BFD-Stel-
le an.
• Du bist sportbegeistert?
• Du möchtest ein spannendes Jahr in 

der größten Jugendorganisation in 
Südbaden verbringen?

• Du interessierst dich für die sportliche 
Jugendbildung und hast schon erste 
Erfahrungen in der Jugendarbeit ge-
sammelt?

• Du organisierst und planst auch ger-
ne?

• Du bist engagiert und zuverlässig?

Dann bewirb dich noch heute bei 
der bsj!
Weitere allgemeine Infos zum 
BFD bekommst du bei der Ba-
den-Württembergischen Sport-
jugend (bwsj) unter www.bwsj.
de und bei der Deutschen Sport-
jugend (dsj) unter www.dsj.de.

Bitte sende deine Bewerbung 
spätestens bis zum 15.01.2021 
an haun@bsj-freiburg.de. 

Bei Fragen erreichst du uns unter 
(0761) 15246-14.

Stellenausschreibung

Mach deinen Bundesfreiwilligendienst 
(BFD) bei der bsj
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Erfolgreicher bsj-Vorstandsbeirat 2020 – 
coro babedingt erstmals in digitalem Format!
Am 21. Oktober fand der diesjährige bsj-Vorstandsbeirat statt. Gemeinsam mit 
der bsj blickten die Delegierten der Fachverbände, Vereine und die Gäste auf den 
Berichtszeitraum 2019/2020 zurück
Nach der offiziellen Begrüßung durch 
den Vorsitzenden Jens Jakob folgten 
die Grußworte des Vizepräsidenten 
des Badischen Sportbundes Freiburg, 
Wolf-Dieter Karle, sowie des Vorsitzen-
den der Baden-Württembergischen 
Sportjugend, Tobias Müller.

In seinem anschließenden Bericht ging Ja-
kob auf die verschiedenen Schwerpunk-

te der Arbeit der bsj ein, die durch die lei-
tende Bildungsreferentin Ilka Hoffmann 
anhand von Bildern der verschiedenen 
Maßnahmen und Projekte aus den ver-
gangenen Jahren in einem kurzen Video 
ergänzt wurden. Aber auch aktuelle The-
men und Fragestellungen durften natürlich 
nicht fehlen. So hatten die Delegierten und 
Gäste die Möglichkeit, sich innerhalb von 
kleinen Gruppen (breakout rooms) über 

wichtige Themen 
der Kinder- und 
Jugendarbeit aus-
zutauschen: Der 
aktuelle Stand im 
Umgang mit dem 
erweiterten Füh-
rungszeugnis im 
Verein/Verband 
und digitale Bil-
dungsangebote  
im Sport. Eine 
kurze Bewegungs-
pause lockerte die 
Sitzung ein we-
nig auf, bevor ein 
Blick auf das Haus-

haltsergebnis 2019 und den Haushaltsplan 
2021 geworfen wurde. Nach einer kurzen 
Erläuterung erfolgte die jeweilige Abstim-
mung – die Delegierten stimmten dem Er-
gebnis 2019 sowie dem Plan 2021 einstim-
mig zu.
In seinen abschließenden Worten bedankte 
sich Jens Jakob bei den Delegierten für ihre 
Teilnahme am ersten digital stattfindenden 
bsj-Vorstandsbeirat, ihre Mitarbeit in der 
Kinder- und Jugendarbeit und das Vertrau-
en in den bsj-Vorstand.   n

Bianca Sutter
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ARAG Sportversicherung
Versicherungsbüro beim BSB Freiburg e.V.
Wirthstr. 7
79110 Freiburg
Tel. 0761/152 71 0
Fax 0211/963 36 26
vsbfreiburg@ARAG-Sport.de
www.ARAG-Sport.de

Versicherungsschutz im Sport und mehr
Die ARAG Sportversicherung garantiert Sicherheit im Breiten- und Spitzen-
sport für heute weit mehr als 20 Millionen Sportler. Sie bietet Sportorganisa-
tionen, Vereinen und deren Mitgliedern einen aktuellen und leistungsstarken 
Versicherungsschutz, der sich an den speziellen Bedürfnissen des Sports ori-
entiert, dazu Servicedienstleistungen rund um den Sport sowie ein hohes 
Engagement in der Sport-Unfallverhütung.

AOK – Die Gesundheitskasse
Südlicher Oberrhein
Bezirksdirektion der AOK 
Baden-Württemberg
Fahnenbergplatz 6
79098 Freiburg
Tel.: 0761/2103-283
fabian.singler@bw.aok.de 
www.aok.de/bw

Als Gesundheitskasse stehen wir für eine umfassende Versorgung der Versi-
cherten in Baden-Württemberg und sind Marktführer in der Prävention. Da-
bei setzen wir auf Qualität – ob in Unternehmen, bei individuellen Maßnah-
men, in den Lebenswelten Kitas und Schulen oder in den Lebenswelten Kom-
munen und Vereine. Ziel unseres Engagements ist, gemeinsam mit unseren 
Partnern, allen Menschen in Baden-Württemberg ein gesundes Auswachsen, 
Leben und Altern zu ermöglichen. Verbände und Vereine bewegen Men-
schen von klein auf und über alle Altersgruppen hinweg. Sie ermöglichen 
mit ihrer hohen sozialen Integrationsfunktion allen Bevölkerungsschichten 
den Zugang. Darüber hinaus findet vor Allem auch im Verein soziales Lernen 
statt, sei es durch Mannschaftssportarten oder andere Gruppenangebote.  
Um neue Mitglieder zu gewinnen und bestehende zu halten, bedarf es im-
mer mehr einer veränderten Angebotsstruktur und Neuausrichtung. Lassen 
Sie uns gemeinsam Ihre Lebenswelt gestalten, in der Gesundheitsförderung 
mehr denn je zu Hause ist. Wir unterstützen Sie dabei prozessbegleitend, 
mit vorhandenen, modularen Produkten und starken Netzwerken. Unsere 
Koordinatoren beraten Sie gerne regional bei Ihnen vor Ort. Denn wir sind 
GESUNDNAH. 

Sterne des Sports
Eine Auszeichnung für Vereine, geför-
dert von den Volksbanken Raiffeisen-
banken, dem DOSB und BSB Freiburg. 
Sport im Verein, das ist längst nicht 
nur das Ringen um Rekorde und Me-

daillen. Sport ist mehr, im Bereich des Breitensports wird enormes geleistet. Und 
damit sich dies nicht etwa nur im Verborgenen abspielt, wurde vor Jahren der 
Wettbewerb „Sterne des Sports“ aus der Taufe gehoben. Auch in Südbaden 
soll dieses besondere Engagement von Sportvereinen nicht länger unbemerkt 
bleiben. Der Preis wird im Einzugsgebiet so mancher Volksbank auch in die-
sem Jahr wieder ausgeschrieben. Bewerben können sich alle Sportvereine, die 
sich in besonderem Maße für gesellschaftlich bedeutsame Aufgaben engagie-
ren. Die Sterne des Sports gibt es in drei Stufen – Bronze, Silber und Gold. Die 
Gold-Verleihung findet in jedem Jahr in Berlin statt und wird vorgenommen 
vom Herrn Bundespräsidenten bzw. der Frau Bundeskanzlerin. 
Weitere Informationen finden Sie auch unter www.sterne-des-sports.de 

10% Sonderrabatt auf alle Katalogartikel
BENZ-SPORT, der Sportgeräte-Ausstatter vom Fußball bis zur kompletten 
Sporthalle für Schul-, Vereins- und Breitensport. Profitieren Sie von der Kom-
plettlieferung und -beratung individuell für Ihren Verein. Nutzen Sie unsere 
Sonderrabatte für Vereine auf alle Preise im Katalog und fordern Sie diesen 
noch heute an. Für eine ausführliche Beratung wenden Sie sich an unser 
Fachpersonal.

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

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 Er-
träge aus den staatlichen Lotterien und Wetten fließen größtenteils in den 
Wettmittelfonds des Landes, durch den der Sport, Kultur, Denkmalpflege und 
Soziales unterstützt werden. Seit Gründung der staatlichen Toto-Lotto GmbH 
im Zuge der Einführung des Fußball-Totos 1948 sind über 2,8 Mrd. Euro in 
den Spitzen- und Vereinssport geflossen.

Staatliche Toto-Lotto GmbH
Baden-Württemberg
Nordbahnhofstraße 201
70191 Stuttgart
Tel.: 0711/81000-112
Fax.: 0711/81000-115
info@lotto-bw.de

des Badischen Sportbundes Freiburg e.V.

Partner



Rückendeckung für 

Haupt- und Ehrenamtliche

Ob Abteilungsleiter, Trainer oder Jugendwart: Unsere Vermögensschaden-

Haftpflichtversicherung schützt alle, die haupt- oder ehrenamtlich 

im Verein tätig sind. Sie tritt ein, wenn durch Versäumnisse oder Fehl-

entscheidungen ein Vermögensschaden entsteht. Schützen Sie Ihren 

Verein und somit die Mitglieder, die sich für Ihren Verein engagieren. 

Eigenschäden des Vereins und Schlüsselverlust sind mitversichert – 

ein gutes Gefühl! 

Mehr Infos unter www.ARAG-Sport.de

ARAG. Auf ins Leben.

Die Ideale 
Ergänzung zur 
D&O-Versicherung
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