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Medaillenhoffnung
Der Schwergewichtsringer
Eduard Popp aus Möck-
mühl hofft – wie viele 
andere baden-württember-
gische Athleten – auf die 
Ausrichtung der Olympi-
schen Spiele in Tokio und 
möchte dort erstmals eine 
Medaille gewinnen.
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Interview
Gundolf Fleischer, 
Präsident des  Badischen 
Sportbundes  Freiburg, 
bezieht nach der  Unter - 
zeichnung des Solidar-
pakts inmitten der Corona- 
 Pandemie Stellung zu 
aktuellen Themen.

Sportgeräte- 
Zuschüsse
Für Sportgeräte- 
Anschaffungen im Jahr 
2020 schüttete der BSB 
Freiburg 625.092 Euro  
an Zuschüssen aus.  
263 Anträge in 27 Sport-
arten konnten positiv 
beschieden werden.

Das Magazin des Sports in Baden-Württemberg 
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neue Nachbarn 
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Save the date:  
2. Juli des kommenden Jahres

Die nächste Mitgliederver-
sammlung des Badischen 
Sportbundes Freiburg wurde 
auf Samstag, 2� Juli 2022, 
terminiert� Der Austragungsort 
der alle drei Jahre stattfinden-
den Sitzung wird das Kur-
haus in Titisee-Neustadt sein�
 Joachim Spägele
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Dialog und Partnerschaft

Kurz vor der Landtagswahl haben wir den Solidarpakt 
Sport IV mit der bisherigen Landesregierung unterzeich-
net� Das war ein wichtiges und richtiges Signal von und 
für den organisierten Sport im Land�  Während ich die-
ses Editorial schreibe, laufen die Koalitionsverhandlun-
gen zur Bildung einer neuen Regierung� Am 11� Mai 
wird sich der Landtag von Baden-Württemberg mit 143 
Abgeordneten konstituieren� 
In naher und mittlerer Zukunft wird es jenseits des So-
lidarpakts Sport IV besonders auch um die Verdeutli-
chung der gesellschaftlichen Bedeutung, der strategi-
schen Ausrichtung und fachlichen Gesamtentwicklung 
des Sports gehen� Der LSVBW ist politisches Sprachrohr 
des organisierten Sports im Land und hat klare Positio-
nen zu anstehenden Politikfeldern und einem prosperie-
renden (Sportland) Baden-Württemberg� 
In bewährter Weise wollen wir deshalb die partner-
schaftliche Zusammenarbeit mit den bisherigen und 
neuen Landtagsabgeordneten vertiefen bzw� aufbauen� 
Wir werden das Gespräch suchen und unsere Überzeu-
gungen in den politischen Betrieb einspeisen� Selbst-
verständlich haben auch die Abgeordneten ihre (sport-)
politischen Vorstellungen� Daher gilt es, unsere Über-
zeugungen mit denen der Abgeordneten in Abgleich 
zu bringen, zu diskutieren und sie zu einer gemeinsa-
men, verlässlichen Landkarte des Sports und der En-
gagementkultur zusammenzuführen� Möglicherwei-
se wird es manchmal ein kontroverser, aber es wird ein 
stets partnerschaftlicher Dialog mit den Mandatsträgern 
und den Verantwortlichen der Ministerien sein� 
Wir sind uns dabei der Verantwortung gegenüber unse-
ren 96 Mitgliedsorganisationen und den rund vier Mil-
lionen Mitgliedern, die wir vertreten, aber auch deren 
Bedeutung, wohl bewusst� In den Diskussionen gilt es, 
die verschiedenen Facetten und vermeintlichen Span-
nungsfelder, wie u� a� Groß- und Kleinvereine, Ballungs- 
und ländlicher Raum, Ehrenamt und Hauptberuf, Spit-
zensport und Breiten-/Freizeitsport zu beleuchten� Das 
Austarieren der jeweiligen Bedürfnisse und die entspre-
chend abzuleitende politische Positionierung wird he-
rausfordernd� Handlungsleitend ist für uns dabei die 
Wahrung der Autonomie des Sports� Einen wird uns das 
gemeinsame Interesse, den Sport im Land stark zu hal-
ten und voran zu bringen� Damit der organisierte Sport 
in Baden-Württemberg seine positive Wirkung in Bezug 
auf gesellschaftlichen Zusammenhalt, Integration und 
Demokratieverständnis weiter entfalten kann! 

Elvira Menzer-Haasis
Präsidentin des Landessportver-
bandes Baden-Württemberg e�V�
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Geduld. Eine Tugend.
Der Schwergewichtsringer Eduard Popp hat sich bereits vor eineinhalb Jahren 
für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert. Wie viele andere hofft auch der 
in Möckmühl lebende 29-Jährige, dass die Spiele in diesem Sommer stattfinden 
werden – egal unter welchen Bedingungen

Herr Popp, wo erreiche ich Sie gerade?
Ich bin mit der Nationalmannschaft zur 
Zeit in einem Trainingslager in Kroatien zur 
direkten Vorbereitung auf die Europameis-
terschaft in ein paar Wochen in Warschau.

Dann gehören Sie zu den glückli-
chen Leistungssportlern, die auch mal 
„raus“ kommen. Was hat die Corona-
Pandemie mit Ihnen in den letzten Mo-
naten angestellt?
Mit der Zeit wird alles sehr lang, da geht es 
mir nicht anders als Nichtleistungssport-
lern. Ich komme ansonsten aber ganz gut 
klar, bin sehr strukturiert und gewissen-
haft. Ich trainiere morgens für mich allei-
ne oder mit einem Athletiktrainer, etwa 
um 10 Uhr folgt eine erste Kraft- und Ath-
letikeinheit, dann Regeneration und Kran-
kengymnastik, und mittags fahre ich dann 
zum Mattentraining an den OSP nach Hei-
delberg. Man muss in Corona-Zeiten na-
türlich viel mehr aufpassen und sich dis-
zipliniert verhalten, aber das ist für mich 
weniger ein Problem. 

Ihr Vater war ein guter Ringer, Sie ka-
men als Kind mit Ihrer Familie aus Sibi-
rien nach Deutschland. Ihr Vater starb 
bei einem Verkehrsunfall, als Sie zwölf 
waren. Haben Sie diese Erfahrungen 
besonders geprägt? 
Was Selbstständigkeit, Ehrgeiz und Dis-
ziplin anbetrifft: mit Sicherheit ja. Da hat 
mich mein Vater auf jeden Fall geprägt. Es 
geht nicht darum, dabei zu sein. Es geht 
darum, sein Bestes abrufen zu wollen.

Was fasziniert Sie nach all den Jah-
ren noch immer am Ringen, vor allen 
Dingen auch am griechisch-römischen 
Stil?
Das ist auch eine Frage von Werten. Rin-
gen lehrt Werte wie Teamgeist, Respekt, 
Ehrgeiz, Rücksicht und Selbstvertrauen. 
Eine der größten Eigenschaften, die man 
unserer Sportart zuordnen kann, ist die Fä-
higkeit, mit sich selbst umgehen zu kön-
nen. Körperlich und mental. Es gibt nicht 
die eine Fähigkeit, die über Sieg oder 

Niederlage entscheidet. Es ist das Ver-
ständnis für ein komplexes Zusammen-
spiel von Fertigkeiten.

Für Sie ist Ringen derzeit ein Beruf. Sie 
haben eine Ausbildung bei einer Spar-
kasse gemacht, sind jetzt aber seit ge-
raumer Zeit Sportsoldat. Ihr Beruf ist 
der Sport. Ist das für Sie auch eine Be-
rufung?
Beruf zur Zeit ja. Zumindest so lange wie 
ich Leistungssport betreiben kann. Sport 
ist schließlich mein Alltag. Ich bin Ringer 
aus Leidenschaft. Ich bin überzeugt davon, 
dass ich ein Talent geschenkt bekommen 
habe – das Talent, sich besonders zu bewe-
gen. Und ich möchte dieses Talent maximal 
nutzen. Insofern ist es auch eine Berufung.

Welche Rolle spielt dabei Ihre Familie?
Eine große. Meine Frau und ich haben 
zwei kleine Kinder. Familie, Freunde, Trai-
ner, Lehrer und Vorbilder sind ein Funda-
ment. Familie ist für mich ganz wichtig, 
absolut essenziell. Aber auch das liegt na-
türlich in meiner Vergangenheit begrün-
det. Familie gibt mir viel, in Sieg und Nie-
derlage.

Herr Popp, Sie waren viermal Deut-
scher Meister, international reichte 
es aber immer „nur“ für fünfte Plät-
ze. Wobei das „nur“ natürlich relativ 
zu sehen ist. Fünfter bei der WM 2014, 
Fünfter bei der WM 2018, Fünfter bei 
der WM 2019, Fünfter bei der EM 2016 
und – man mag es kaum glauben – 
Fünfter bei den Olympischen Spielen 
2016. Ist das Glas bei Ihnen eher halb 
voll oder halb leer?
Verzweifelt bin ich ob all dieser fünften 
Plätze zumindest noch nicht. Klar will ich 
noch eine Medaille, am liebsten jetzt bei 
der EM in Polen oder in Tokio. Ich den-
ke, als Sportler ist man selbst immer sein 
größter Kritiker. Allerdings definiere ich 
mich als Person nicht über Medaillen, 
auch wenn es von der Außenwelt so ge-
fordert wird. Letztendlich muss ich mit 
mir selbst im Reinen sein und weiß, dass 
ich jede Minute des Kampfes mein Bes-
tes gebe. Sein Bestes zu geben jeden Tag, 
das ist für mich der Schlüssel. Ob es nach-
her für eine Medaille langt, liegt im Leis-
tungssport, und vor allem in einem Zwei-
kampfsport, nicht immer in der eigenen 
Hand.

Eduard Popp will nach Tokio – und dort möglichst eine Medaille gewinnen.    Foto: picture-alliance
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Die Olympischen Spiele sind nicht mehr 
weit. Wie sehr bangen Sie um deren 
Durchführung? Haben Sie Angst vor 
einer Absage?
Olympische Spiele sind eine Rarität. Ich 
war bereits 2016 in Rio dabei, habe mich 
jetzt wieder qualifiziert, vielleicht gelingt 
mir das für 2024 in Paris auch noch ein-
mal. Aber Tokio, das wäre jetzt zweifellos 
ein Höhepunkt. Die Quali ist lange vor-
bei, aber man arbeitet als Leistungssport-
ler monatelang auf ein Ziel hin. Und wenn 
dies jetzt coronabedingt ausfallen würde? 
Das wäre schade. Nicht nur für uns Teil-
nehmer, auch für Trainer, Betreuer, den 
Nachwuchs. Olympische Spiele sind mehr 
als nur ein Turnier. Natürlich ist jetzt schon 
klar, dass es andere Spiele werden. Ein an-
deres olympisches Dorf, keine oder nur 
wenige Zuschauer. Die fehlende und vor 
allen Dingen von Rio her bekannte Atmo-
sphäre. Aber wir müssen diesem Virus an-
dere Dinge unterordnen. Es ist halt so, wie 
es ist. Nur ganz ausfallen, das wäre sicher-
lich ein Tiefschlag – für den ganzen Spit-
zensport in Deutschland und natürlich 
auch weltweit.

Wie stehen Sie zur Impfung generell 
und dann zu einer Impfung aller Teil-
nehmer?
Ich finde, es ist ein total komplexes The-
ma, das für mich so gar nicht mehr rich-
tig überschaubar ist. Ich denke, hier sollte 
dringend mehr Klarheit rein, denn lang-
sam läuft die Zeit davon. Nur um des Imp-
fens Willen will ich das kurz vor der Abrei-
se nach Tokio nicht machen, auch nicht vor 
Ort. Kleinste Nebenwirkungen haben auf 
unsere Leistung als Spitzensportler große 
Auswirkungen. Da wäre es fatal, vier Jahre 
Vorbereitung über Bord zu werfen, wenn 
es organisatorisch rechtzeitig nicht möglich 
ist. Dann eben erst nach den Spielen. Bisher 
bin ich vor einer Corona-Erkrankung Gott 
sei Dank verschont geblieben. 

Ringen ist eine Sportart, die medial 
nur eine eingeschränkte Aufmerksam-
keit erfährt. Umso wichtiger sind für 
Sportler wie Sie die großen Meister-
schaften. Wie kamen Sie in den letzten 
zehn Jahren mit der Vereinbarung von 
Sport und Beruf klar?
Eigentlich ganz gut. Ich habe die Bun-
deswehr als Arbeitgeber schon genannt. 
Ohne diese ginge es bei mir nicht. Hin-
zu kommt die Deutsche Sporthilfe, einige 
eigene Sponsoren, dann natürlich in mei-
nem Fall die Kämpfe in der Bundesliga. Ich 

starte ja für Heilbronn. Im letzten Herbst 
sollte ich für Witten ringen, dann wurde 
die Runde aber komplett abgesagt. Da hat 
mir beispielsweise das Team Tokio des OSP 
Rhein-Neckar sehr geholfen – wie ich über-
haupt vom Olympiastützpunkt sehr profi-
tiere.

Nennen Sie bitte einige Details.
Es ist das Rundumpaket. In Heidelberg 
herrschen Bedingungen, wie man sie sich 
wünscht. Training, Regeneration, die Kan-
tine ist gut, das Personal hervorragend, 
man kann auch mal übernachten, wenn es 
sein muss. Ich hatte ja schon erwähnt, dass 
ich von Möckmühl mehrmals in der Woche 
nach Heidelberg fahre. Das sind knapp 100 
Kilometer. Aber das alles ist den sicherlich 
nicht gerade geringen Aufwand wert.

Um dann doch endlich einmal auf dem 
berühmten Treppchen stehen zu dürfen?
Ja, das ist das Ziel, das große Ziel.

Sie müssen Geduld im Überfluss haben!
(lacht) Wenn es eine Sache gibt, die im 
Sport darüber entscheidet, langfristig er-
folgreich zu sein, dann ist es die Geduld 
deinem Körper und deiner Sportart gegen-
über. Geduld ist nicht die Fähigkeit zu war-
ten, sondern während des Wartens eine 
positive Einstellung zu bewahren. Aber da 
ist natürlich jeder Mensch, jeder Sportler an-
ders. Ich glaube, dass ich diese Gabe habe. 
Wir Ringer kämpfen zwar gegen einen an-
deren Ringer, sind aber doch Einzelsport-
ler. Ich liebe die Natur, wenn ich nur an die 
fantastischen Trainingslager auf dem Herz-
ogenhorn im Schwarzwald denke. Die Ab-
geschiedenheit, die Luft, keine Ablenkung, 
gutes Essen. Das ist meine Welt. 

Die Sie in Tokio nicht unbedingt antref-
fen werden.
Auch dort werde ich alles dafür tun, um 
mich konzentrieren zu können, auch wenn 
Tokio nun wahrlich nicht mit dem Herz-
ogenhorn zu vergleichen ist.

Herr Popp, SPORT in BW und der Lan-
dessportverband wünschen Ihnen und 
den anderen Teilnehmern aus dem 
Land nicht nur, dass die Olympischen 
Spiele überhaupt stattfinden werden, 
sondern dass in Ihrem Fall Ihre Geduld 
mit dem Warten auf die erste interna-
tionale Medaille bei den Senioren auch 
belohnt werden wird.
Herzlichen Dank. n

Das Interview führte Joachim Spägele

„Olympische Spiele  
sind die  Krönung einer  
sportlichen  Laufbahn“
Elvira Menzer-Haasis, Präsidentin des Lan-
dessportverbandes Baden-Württemberg, 
zum Thema Olympische Spiele in Tokio in 
Corona-Zeiten:

„Wie ich zu einer Ausrichtung der Olympi-
schen Spiele in Tokio stehe? Olympische 
Spiele sind die Krönung einer jeglichen 
sportlichen Laufbahn. Aus rein sportlicher 
Sicht ist eine Durchführung der Spiele in-
soweit alternativlos. Ein Großteil der Sport-
arten und Disziplinen, die bei Olympischen 
Spielen ausgetragen werden, schafft es in-
nerhalb des vierjährigen Zyklus kaum in die 
Medien. Ob Judoka oder Kanuten, Sport-
schützen oder Segler: Für 14 Tage stehen 
sie im Mittelpunkt der Weltöffentlichkeit. So 
wie der Ringer Eduard Popp – einer unse-
rer herausragenden Sportler aus dem Spit-
zensportland Baden-Württemberg – es im 
nebenstehenden Interview genannt hat, 
geht es vielen: Sie arbeiten vier Jahre lang 
geduldig und intensiv auf diese Spiele, die-
sen Höhepunkt, hin. 

Freilich werden diese anders sein als zu-
letzt 2016 in Rio. Die Corona-Pandemie 
hat das Ausrichterland Japan besonders 
schwer gebeutelt. Die Bevölkerung ist un-
sicher, wie sie mit diesem Thema umgehen 
soll. Dafür habe ich vollstes Verständnis. 
Dennoch hoffe ich für die Sportler, Trainer 
und Betreuer, dass die Olympischen Spie-
le in diesem Juli und August ausgetragen 
werden können. Jenseits allen Kommer-
zes lebt der olympische Geist. Nicht nur im 
Interview von Eduard Popp. Viele Baden-
Württemberger hoffen und bangen um ihre 
Teilnahme. Sie haben sich akribisch vorbe-
reitet. 

Unsere vom Land und dem LSVBW geför-
derten Nachwuchsathleten leben hingegen 
in der Hoffnung, dass der Leistungssport 
nach Corona zu einer „neuen“ Normalität 
findet und die Veranstaltungen 2024 in Pa-
ris und 2028 in Los Angeles dann wieder 
reibungsloser und für sie in mitreißender 
Atmosphäre über die Bühne gehen werden.

Die LSVBW-Präsidentin Elvira Menzer-Haasis.
 Foto: LSVBW
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Erneut Anlauf nehmen
Die Hochspringerin Marie-Laurence Jungfleisch hofft noch immer auf eine 
Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio

TV Freiburg St. Georgen, USC Freiburg, 
LC Rothaus, Salamander Kornwestheim, 
LAV Tübingen und jetzt VfB Stuttgart: 
Marie-Laurence Jungfleisch ist herum-
gekommen – doch ihrer Heimat Baden-
Württemberg ist die seit Jahren beste 
deutsche Hochspringerin stets treu ge-
blieben.

30 Jahre alt ist Jungfleisch im letzten Herbst 
geworden. Die Spiele in Tokio wären ihre 
zweiten. Bereits im Jahr 2019 hat sie die 
Norm geschafft, hat sich dann „eine kleine 
Auszeit“ genommen. Doch wie es jetzt wei-
tergeht? „Ich weiß es echt nicht. Ich hof-
fe natürlich, dass die Olympischen Spiele in 
diesem Jahr durchgeführt werden. Das wäre 
nochmal ein Traum nach Rio de Janeiro vor 
fünf Jahren.“ Doch ansonsten: viel Achsel-
zucken. „Normalerweise müssten wir noch 
einmal einen sportlichen Nachweis bringen, 
aber alles ist so unsicher.“ Ob, und wenn ja 
wo, ein Wettkampf stattfindet, wird sich erst 
kurzfristig entscheiden. 

„Wieder ins Finale kommen“
Klar, das Ziel ist Tokio, „und dann ins Fina-
le kommen. Dort erwartet mich zwar eine 
superstarke internationale Konkurrenz“, 
doch der deutschen Serienmeisterin der Jah-
re 2013 bis 2019 dürfte nicht bange sein. Sie 
zählt nicht nur aufgrund ihrer eigenen Best-
marke von exakt 2,00 Metern auch weltweit 
zur Elite. Die Sportsoldatin bringt freilich 
nicht nur sportlichen Ehrgeiz mit. Auch be-
ruflich weiß sie, was sie will. Nach einer Aus-
bildung zur Erzieherin studiert sie derzeit 

an der Pädagogischen Hochschule in Lud-
wigsburg auf Grundschul-Lehramt. „In der 
Olympia-Vorbereitung habe ich zwar keine 
Prüfungen, aber dass ich die duale Karriere 
überhaupt packe hängt auch viel mit dem 
Olympiastützpunkt Stuttgart und insbe-
sondere mit Herbert Wursthorn zusammen. 
Seit ich von Freiburg nach Stuttgart umge-
zogen bin kümmert er sich um mich, und 
ich bin ganz besonders froh über den guten 
Draht des OSP zur Hochschule.“ 
Wann sie ihren Abschluss machen wird 
steht noch in den Sternen. Natürlich hat 
in Olympia-Jahren der Sport Vorrang. Aber 
Grundschullehrerin und der Umgang mit 
Kindern, das wäre auf jeden Fall ein reiz-
volles berufliches Ziel für das älteste von 
sechs Geschwistern, zieht es sie doch im-
mer noch so oft wie möglich zu ihrer Fami-
lie nach Freiburg.
Und was die Olympischen Spiele anbetrifft: 
In der japanischen Hauptstadt möchte Ma-
rie-Laurence Jungfleisch nun auch interna-
tional einen großen Schritt nach vorne tun, 
getreu ihrem Motto: „Lach nicht über je-
manden, der einen Schritt zurück macht, er 
könnte Anlauf nehmen.“ n

Joachim Spägele

Will auch in Tokio hoch hinaus: Deutschlands beste Hochspringerin, Marie-Laurence Jungfleisch.     Foto: picture-alliance

LSVBW-Mitgliederversammlung 
2022 findet in Offenburg statt
Die alle drei Jahre stattfindende Mitglieder-
versammlung des Landessportverbandes 
Baden-Württemberg findet im kommen-
den Jahr in Offenburg statt. Am Samstag, 
16. Juli 2022, treffen sich in der Ortenauhal-
le der Messe Offenburg rund 250 Delegierte 
der LSVBW-Mitgliedsorganisationen.
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Iranischer Ringer legt Trainer B-Prüfung ab
Abdolmohammad Papi ist ein Paradebeispiel für gelingende Integration durch Sport

Vor drei Jahren musste Papi mit seiner 
Familie aus dem Iran fliehen. Unter-
stützt von Ringerweltmeister Frank 
Stäbler fand er in Musberg eine neue 
Heimat. Nun schloss er die Trainer B-Li-
zenz erfolgreich ab.

Abdolmohammad Papi hatte Glück. Glück, 
dass er an helfende Hände geriet; dass der 
KSV Musberg ihn mit offenen Armen emp-
fing; dass er Teamsportler um sich hat, die 
ihm und seiner Familie den Neuanfang in 
Deutschland erleichtern. Doch Glück be-
ruht in diesem Fall auf Gegenseitigkeit, 
denn der iranische Ringer selbst ist eben 
auch ein Glücksfall. Frank Stäbler dazu: „Für 
unseren Verein, den KSV Musberg, und für 
mich persönlich ist er ein echter Glücks-
fall. Er ist inzwischen nicht nur mein wich-
tigster Trainingspartner, sondern wurde 
aufgrund seiner ringerischen Fähigkeiten, 
seiner Einstellung und seines Charakters 
zu einem wertvollen Trainer für unseren 

Vereinsnachwuchs. Für mich ist das das 
beste Beispiel für gelungene Integration.“
Der Unterstützung des KSV Musberg für 
die Familie des Geflüchteten – etwa bei 
Wohnungssuche oder Behördengängen – 
steht das Engagement Papis für den Ver-
ein gegenüber. Im Rahmen des Projekts 
„Willkommen im Sport“ ist Papi in mehre-
ren Schulprojekten und Sportangeboten 
für jugendliche Asylbewerber im Einsatz. 
Zudem ist er als täglicher Trainingspartner 
eine wichtige Stütze Stäblers auf dem Weg 
zur olympischen Medaille. Die langfristige 
Einbindung des ehemaligen iranischen Na-
tional-Ringers in den Vereinssport und ge-
nerell in den deutschen Ringersport ist das 
Ziel aller Beteiligten.
Einen wichtigen Schritt meisterte Papi nun: 
Er absolvierte ein Trainerseminar des Deut-
schen Ringer-Bundes und schloss die-
ses mit dem Erlangen der Trainer B-Lizenz 
Leistungssport erfolgreich ab. Bemerkens-
wert, wenn man bedenkt, dass Papi erst seit 

Kurzem in Deutschland ist und demnach 
auch die deutsche Sprache eine zusätzliche 
Hürde war. Sport als Basis dieser Erfolgsge-
schichte – dies zeigt einmal mehr, wie gut 
Integration durch Sport funktionieren kann. 
„Ohne die Hilfe meines Vereins hätte ich es 
sicher nicht geschafft“, so Papi. Integration 
durch Sport – eine Win-Win-Situation. n

Jennifer Schagemann

Im Rahmen des Projekts „Willkommen im Sport“ 
engagiert sich Papi für Schulprojekte. Foto: LSVBW

„Willkommen im Sport“
Nach den erfolgreichen Durchführungen im vergangenen Jahr findet auch in 2021 
wieder ein Trainer-Vorbereitungsseminar für Geflüchtete statt

Im Projekt „Willkommen im Sport“ 
liegt der Schwerpunkt des „Integration 
durch Sport (IdS) Baden-Württemberg-
Teams“ derzeit unter anderem auf der 
kostenlosen Trainer-Ausbildung für 
Geflüchtete. Um diesen den Zugang zu 
Sportvereinen zu erleichtert, schuf der 
Landessportverband Baden-Württem-
berg (LSVBW) sogenannte Trainer-Vor-
bereitungsseminare.

Mittlerweile steht der Ersatztermin für das 
im März ausgefallene Seminar fest: Vom 
16. bis 18. Juli findet das Seminar in der 
Sportschule Ruit statt. Es richtet sich an 
Geflüchtete, die Interesse an einer Tätig-
keit als Trainer im Sportverein haben und 
darüber hinaus eine Trainerlizenz erwer-
ben möchten. Ganz egal, ob sie bereits 
einem Sportverein angeschlossen sind, 
oder nicht.

Buntes Themenspektrum
Das kostenfreie Seminar des LSVBW bie-
tet den Teilnehmenden einen Einblick in 
die Strukturen der Lizenzausbildung im 
selbstorganisierten Sport und klärt sie 
über die Anforderungen für den Erwerb 
einer Trainerlizenz auf. Beim Vorberei-
tungsseminar erhalten sie außerdem einen 
Einblick in wissenschaftliche Erkenntnis-
se über die Auswirkungen von Migration 
und Fluchterfahrungen auf das psychische 

Wohlbefinden, die mit Hilfestellungen zu 
persönlichen Bewältigungsstrategien er-
gänzt werden. Bei der dreitägigen Ver-
anstaltung tragen gruppendynamische 
Maßnahmen dazu bei, einen informellen 
Austausch der Teilnehmenden untereinan-
der zu fördern.  n

Jennifer Schagemann

Teilnehmer beim Trainervorbereitungsseminar 
2020.      Foto: LSVBW

Gefördert wird das Projekt „Willkom-
men im Sport“ durch die Beauftragte der 
Bundes regierung für Migration, Flüchtlin-
ge und  Integration, Staatsministerin  Annette 
Widmann- Mauz.

Die Anmeldung zum Trainervorbereitungs-
seminar 2021 kann ab sofort über die Web-
site des LSVBW unter www.lsvbw.de/ver-
anstaltung (Stichwort „WiS“) 
oder den nebenstehenden 
QR-Code erfolgen. Für wei-
tere Informationen steht Ser-
gej Gergert unter s.gergert@
lsvbw.de zur Verfügung.
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N!-Charta Sport – „Im Team für Morgen“
Nachhaltigkeitsmanagement in Sportverband und Sportverein leicht gemacht

Für Sportvereine gibt es 
viele Möglichkeiten, nach-
haltiger zu handeln. Doch 
oft fehlen Ressourcen und 
das nötige Know-how, um 
sich auf den Weg in Rich-
tung Nachhaltigkeit zu be-
geben. Die N!-Charta Sport 
wurde 2019 im Rahmen 
der Nachhaltigkeitsstrate-
gie Baden-Württemberg 
ins Leben gerufen und unterstützt unter 
dem Motto „Im Team für Morgen“ 
Sportvereine bei der Einführung und 
Umsetzung eines einfachen Nachhaltig-
keitsmanagements.

Die N!-Charta Sport ist ein niederschwelli-
ges Nachhaltigkeitsmanagement, das für 
Sportverbände und -vereine entwickelt 
wurde und als Selbstverpflichtung gelebt 
wird. Sie besteht aus den drei Themenfel-
dern der Nachhaltigkeit, den sozialen, öko-
logischen (die Umwelt betreffend) und 
ökonomischen (Vereinserfolg) Belangen. 
In Anlehnung an die Themenfelder wur-
den zwölf Leitsätze (siehe gegenüberlie-
gende Seite) für die Verbands- und Vereins-
arbeit entwickelt. Mit der Unterschrift der 
N!-Charta Sport legt der Verband oder Ver-
ein ein Zielkonzept vor, in welchem er an-
hand der Leitsätze einen Status Quo auf-
zeigt und zudem drei Leitsätze in den Fokus 
seines Handelns stellt. Diese müssen je 
einem der drei Themenfelder entstammen. 

Um konkrete Ziele entwickeln 
zu können werden die drei 
Schwerpunkte mit Zielen und 
Maßnahmen belegt. Und um 
die Vorarbeit zu erleichtern 
steht ein Ideenpool, welcher 
ständig ergänzt wird, zur Ver-
fügung. Die Umsetzung der 
festgelegten Schwerpunkte 
ist auf circa ein Jahr angelegt. 
Danach kann der Prozess er-

neut gestartet und neue Schwerpunkte ge-
wählt werden.

Vorteile für Verbände und Vereine
Diese profitieren selbst auf verschiedenen 
Ebenen von der Unterzeichnung der N!-
Charta Sport. Viele Projekte, Aktionen und 
Bestrebungen sind bereits als „nachhaltig“ 
zu betrachten, werden jedoch nicht so ti-
tuliert. Das ist eine große Chance, die be-
stehende Arbeit sichtbar zu machen. Durch 
nachhaltiges Handeln können Verbän-
de und Vereine dann auch ihrer Vorbild-
funktion nachkommen und neue Impul-
se setzen. Zudem ist nachhaltiges Handeln 
längst ein gutes Argument, um Mitglieder 
und Ehrenamtliche zu gewinnen. Vor al-
lem die Beteiligung junger Menschen, bei-
spielsweise in Form einer Projektmitarbeit 
über die Zeit eines N!-Charta-Jahres, bie-
tet sich an. Auch auf finanzieller Seite bie-
ten sich Vorteile, da sich Einsparpotenziale 
finden und umsetzen lassen. Nach außen 
hin bietet sich ein weiterer Vorteil: die 

Vernetzung mit anderen, nachhaltig han-
delnden Akteuren vor Ort. Über all diese 
Faktoren kann ein Verband oder Verein für 
seine eigene Zukunft vorsorgen.

Interesse? Was tun?
Interessierten Verbänden und Vereinen ste-
hen Einführungsworkshops der Nachhal-
tigkeitsstrategie Baden-Württemberg in 
Zusammenarbeit mit dem LSVBW zur Ver-
fügung. Diese bieten einen guten Einstieg 
in die Grundlagen der N!-Charta Sport und 
informieren über die Leitsätze, die Vorteile 
einer Selbstverpflichtung sowie den Ablauf 
des einjährigen Kreislaufs. Der nächste Ein-
führungsworkshop findet am 6. Mai von 16 
bis 18 Uhr digital statt. Aktuelle Termine und 
weitere Informationen zu den Einführungs-
workshops sind auf der Veranstaltungsseite 
der LSVBW unter www.lsvbw.de/veranstal-
tung (Stichwort: „N!-Charta Sport“) zu fin-
den. Verbänden und Vereinen, die sich der 
N!-Charta Sport anschließen möchten, ste-
hen zudem Beratungsworkshops und indi-
viduelle Beratungen offen. n

Jennifer Schagemann

Weitere Informationen

erhalten Sie unter www.lsvbw.de/ 
sportwelten/sportpolitik/nachhaltigkeit 
und bei Ulrike Hoffmann,  
Telefon: 0711/207049-869,  
E-Mail: u.hoffmann@lsvbw.de.

Welche Spuren hinterlässt der organisierte Sport den folgenden Generationen? Die N!-Charta Sport unterstützt Vereine und Verbände auf dem Weg zu nach-
haltigerem Handeln. Foto: picture-alliance
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Wir achten, schützen und fördern das Wohlbefinden,  
die Interessen und die Rechte der Mitglieder sowie Ehrenamtlichen,  
Freiwilligen und Hauptamtlichen unseres Vereins.

Wir übernehmen aktiv Verantwortung für das Gemeinwohl und  
berücksichtigen in unserem Handeln die Interessen der Gesellschaft.

Wir stehen für Fair Play und setzen uns aktiv  
gegen jegliche Form von Gewalt und Diskriminierung  
sowie gegen Korruption und Doping ein.

Wir setzen uns für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ein, 
 indem unsere Angebote und Vereinsaktivitäten allen offen 

stehen und fördern soziales Engagement unserer Mitglieder.

Wir fördern den Wettkampf
sport auf allen Ebenen, stehen 
auch für das Leistungsprinzip 
und achten dabei stets auf 
einen respektvollen Umgang 
miteinander.

Wir bemühen uns, für Fahrten und Reisen im Kontext  
der Vereinstätigkeiten auf nachhaltige Verkehrsmittel  
zurückzugreifen und die ökologischen Auswirkungen  

durch Transport zu begrenzen.

Wir setzen uns für die langfristige Entwicklung des Vereins  
und seiner Ziele ein, indem wir nachhaltig haushalten,  

uns um Nachwuchs bemühen und offen für Veränderungen  
sowie neue Ideen sind.

Wir bemühen uns, den Ressourcen,  
Energie und Rohstoffverbrauch sowie die  
TreibhausgasEmissionen im Rahmen unserer  
Vereinsaktivitäten so gering wie möglich zu  
halten und sie gegebenenfalls klimaneutral  
zu kompensieren.Wir gestalten unsere Vereinsaktivitäten natur und  

landschaftsverträglich, widmen uns Fragen des Umwelt  
und Naturschutzes und fördern die biologische Vielfalt.

Wir vermitteln Freude an Sport und Bewegung,  
leben die Werte des Sports, stärken das Bewusstsein  
für eine nachhaltige Ausübung unseres Sports  
und fördern unsere Mitglieder in ihrer persönlichen  
Entwicklung.

Wir achten beim Einkauf  
auf nachhaltige und  
regionale Produkte sowie  
Dienstleistungen.

Wir unterstützen die Mitglieder sowie Ehrenamtlichen,  
Freiwilligen und Hauptamtlichen unseres Vereins mit 
Angeboten und der notwendigen Infrastruktur, um ihre 
Gesundheit zu fördern und auch wiederherzustellen. 
Darüber hinaus achten wir auf deren Sicherheit.

DER N!-CHARTA SPORT  
LIEGEN ZWÖLF LEITSÄTZE  
ZU GRUNDE MITGLIEDER

GESELLSCHAFTLICHE VERANTWORTUNG

FAIRER SPORT

GESELLSCHAFTLICHER ZUSAMMENHALT

WETTKAMPF

MOBILITÄT

ERFOLGREICHE VEREINSENTWICKLUNG

RESSOURCEN, ENERGIE  
UND EMISSIONEN

UMWELT- UND NATURSCHUTZ

WERTEVERMITTLUNG

EINKAUF

GESUNDHEITSFÖRDERUNG
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„SicherImSport“ – Online-Befragung
Forschungsprojekt sammelt Daten zu Häufigkeit und Formen von sexualisierter 
Grenzverletzung, Belästigung und Gewalt im Sport

Kinderschutz und die 
Prävention sexualisierter 
Gewalt sind eines der 
wichtigsten Themen der 
Baden-Württembergischen 
Sportjugend (BWSJ). Nun 
betreut sie für Baden-
Württemberg gemeinsam 
mit den Sportjugenden 
der Sportbünde ein For-
schungsprojekt, durchge-
führt durch die Bergische 
Universität Wuppertal und 
das Universitätsklinikum 
Ulm. Zur zugehörigen Um-
frage sind alle Sportvereinsmitglieder ab 
16 Jahren aufgerufen.

Das bundesweite Projekt „SicherImSport“ 
setzt sich zum Ziel, umfassende Daten zu 
Häufigkeit und Formen von sexualisierten 

Grenzverletzungen, Belästi-
gung und Gewalt im orga-
nisierten Sport zu erheben 
sowie den Status Quo der Prä-
vention und Intervention im 
organisierten Sport festzuhal-
ten. Ab sofort wird im Rahmen 
des Projekts eine anonymisier-
te Online-Befragung für alle 
Sportvereinsmitglieder ab 16 
Jahren durchgeführt. Die be-
teiligten Organisationen wol-
len aus den Umfrageergebnis-
sen Wege und Mittel ableiten, 
die Sportorganisationen als 

verlässliche und sichere Orte für Sportver-
einsmitglieder stärken. Hierfür ist die Mithil-
fe der Vereinssportler im Lande gefragt.
Nach Ende der Online-Befragung wird es 
für Baden-Württemberg eine gesonderte 
Teilauswertung geben, sodass der LSVBW 

und die Sportbünde ganz gezielt die Prä-
ventions- und Unterstützungsangebote 
weiterentwickeln und ausbauen können. 
Die Bedeutung der Thematik wird durch 
öffentlich werdende Fälle in verschiedenen 
konstitutionellen Kontexten immer deutli-
cher. Dem Sport liegt viel daran, die Risiko-
faktoren und den aktuellen Stand zu ken-
nen und diese einzudämmen, sodass Sport 
im Verein für alle Beteiligten sicher ist. Da-
mit am Ende eine repräsentative Auswer-
tung und die Ableitung konkreter Schritte 
möglich ist, ruft die BWSJ alle Sportler ab 
16 Jahren zur Teilnahme auf. n

Jennifer Schagemann

JuniorTeam: Interessante Veranstaltungen
Vor wenigen Wochen startete die neue Veranstaltungsreihe „FoToGo“ der BWSJ. 
Im Sommer findet zudem der zweite Kompetenztag für Juniorteams statt

Das neue Projekt des JuniorTeams der 
BWSJ mit dem Titel „FoToGo“ (Fortbil-
dung to go) ging Anfang April mit zwei 
Schulungen in die erste Runde – mit 
vollem Erfolg: Die jeweils 20 Teilneh-
merplätze waren nach kurzer Zeit aus-
gebucht. Dies macht den Bedarf dieses 
„Peer-to-Peer“-Angebots in den Sport-
vereinen deutlich. Ziel des Projekts ist 
es, junges Engagement im Sportverein 
zu fördern, angehende Trainer und Hel-
fer im Jugendalter für die Tätigkeit im 
Sportverein fit zu machen und Lust auf 
eine weitere Qualifizierung zu wecken.

Nächste „FoToGo“-Schulung im Mai
Die dreistündigen Seminare finden auf-
grund der Corona-Pandemie vorerst digital 
statt. Fünf Themenblöcke stehen im Fokus 
der Schulungsleiter: Regeln und Rituale, 
Umgang und Verhalten im Kindertraining, 
Aufbau eines Trainings, Sportverletzungen 

sowie Koordination. Die Inhalte werden 
praxisnah vermittelt, sodass der „Crash-
kurs“ kurzweilig und informativ zugleich 
ist – das zeigt auch das Feedback der 
Teilnehmer. Die nächste FoToGo-Schu-
lung findet am 
9. Mai digital 
statt. Weite-
re Schulungen 
sind für den Herbst geplant. Auf 
der Website www.bwsj.de/junior-
team werden kommende Termine 
rechtzeitig eingestellt.

Zweiter Kompetenztag für 
Juniorteams
Nach der erfolgreichen Premiere im Jahr 
2020 findet vom 2. bis 3. Juli der zwei-
te Kompetenztag für Juniorteams in Ba-
den-Württemberg statt. Im Mittelpunkt 
stehen das Kennenlernen, der Austausch 
und die Vernetzung der Juniorteams der 

Sportjugenden, Sportkreisjugenden und 
Sportfachverbandsjugenden im Land. In-
haltlich wird es zudem um theoretischen 

und praktischen Wissenserwerb im Be-
reich Kommunikation und Präsenta-

tionsfähigkeit gehen. Die An-
meldung zur Veranstaltung ist 
ab sofort über die JuniorTeam-
Seite auf der Homepage der 

BWSJ unter www.bwsj.
de/juniorteam mög-
lich.  n

 Jennifer Schagemann

Sport im Verein soll sicher 
bleiben. Foto: picture alliance /  
 dpa-tmn | Silvia Marks

Den Link zur Online-Befragung und weite-
re Informationen zum Projekt finden Sie im 
zugehörigen Artikel auf der Website des 
LSVBW unter www.lsvbw.de/sicherimsport

Hintergrund
Die Maßnahme „FoToGo“ wird durch das 
EU-Programm „Europäischer Solidaritäts-
korps (ESK)“ gefördert. Für die Inhalte ist 
das JuniorTeam der BWSJ verantwortlich. 
Die EU-Kommission übernimmt keine Haf-
tung für die Nutzung der Informationen.
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Neue Leitung der Sportjugend
Mit Marlies Knemeyer hat die Baden-Württembergische Sportjugend (BWSJ) seit 
dem 1. Mai eine neue hauptamtliche Leitung. Sie folgt auf Lisa Porada, die sich 
seit Ende April in Elternzeit befindet

Marlies Knemeyer hat Sport-
wissenschaft an der Eber-
hard Karls Universität in Tü-
bingen studiert. Nach ihrer 
hauptamtlichen Tätigkeit 
als Vereinssportlehrerin und 
Leitung der Kindersport-
schule beim TV Plochingen 
ist sie seit Januar 2017 bei 
der Baden-Württembergi-
schen Sportjugend im Be-
reich der Freiwilligendienste 
tätig. Anfang des letzten 
Jahres schloss sie außerdem 
ihren berufsbegleitenden 
MBA Sportmanagement an 
der Universität Bayreuth ab.

Knemeyer wuchs im organisierten Sport auf 
und schätzt das Vereinsleben und die Ange-
bote der Sportvereine sehr. Vor allem in den 

Sportarten Turnen und Fuß-
ball fühlt sie sich zuhause. 
Dass auch ihr Berufsweg sie 
in den Sport führen würde, 
war früh klar, und die vorü-
bergehende Übernahme der 
BWSJ-Leitung ist für sie nun 
eine tolle Chance, ihr Know-
how für den Sport in Ba-
den-Württemberg vermehrt 
einzubringen: „In den ver-
gangenen Jahren konnte 
ich in den Freiwilligendiens-
ten sowie im sport- und ju-
gendpolitischen Bereich viel 
lernen. Dabei habe ich tiefe 
Einblicke in die Kinder- und 
Jugendarbeit im Sport be-

kommen. Es ist großartig, das Gelernte und 
die Erfahrungen in einem tollen Team mit 
in die neue Position übertragen zu können, 

um so das Beste für die BWSJ zu bewirken. 
Ich freue mich sehr darauf, den eingeschla-
genen Weg und zukünftige politische und 
sportorganisatorische Herausforderungen 
für die wichtige Arbeit der Freiwilligendiens-
te sowie der Kinder- und Jugendarbeit fort-
zuführen und weiterzubringen.“

„Guter Übergang garantiert“
Lisa Porada, die die Leitung der BWSJ im Ja-
nuar 2020 übernommen hatte, erwartet in 
Kürze ihr erstes Kind und befindet sich nun in 
Elternzeit. „Ich freue mich, dass mit Marlies 
Knemeyer eine engagierte und motivierte El-
ternzeitvertretung für die Leitungsstelle ge-
funden wurde und bin mir sicher, dass durch 
diese interne Stellenbesetzung ein sehr guter 
Übergang garantiert werden kann und die 
Ziele der BWSJ weiterhin fortschrittlich vor-
angetrieben werden“, so Porada.  n

Jennifer Schagemann

Marlies Knemeyer
 Foto: Roman Fleisch

Dank Toto-Lotto!
Mobiler Ring für die Athleten des Box-Club Riegel

Einen starken Zuwachs an Mitgliedern 
hat der Box-Club Riegel am Kaiserstuhl 
zu verzeichnen. 200 aktive und passive 
Mitglieder zählt der 1976 gegründete 
Verein derzeit. Nicht zuletzt aus diesem 
Grund sah sich der BC gezwungen, für 
seine Kinder, Jugendlichen und Aktiven 
noch bessere Trainingsmöglichkeiten 
bereitzustellen. Ein mobiler Ring, der 
schnell auf- und abgebaut werden 
kann, war ein lang gehegter Wunsch 
der Boxer, den sie sich nun erfüllten.

Dreimal in der Woche wird die Riegeler 
Mehrzweckhalle mit vereinten Kräften in 
eine Boxarena verwandelt. Der Box-Club 
Riegel baut seine Ringe auf, um sich für das 
Training der Aktiven und Kinder zu rüsten. 
Zum selbstgebauten Ring aus schweren 
Metallständern und altem Boxseil gesellt 
sich seit Neuestem ein klappbarer, mobi-
ler Boxring. Mit dieser Anschaffung können 
die Boxer und das sechsköpfige Trainerteam 

den Anforderungen für ein hochwertiges 
Training nun viel besser nachkommen. In 
der Erfolgsliste der Riegeler Athleten fin-
den sich immer wieder auch Baden-Würt-
tembergische Meister, und Berkan Sahin er-
kämpfte sich vor vier Jahren in der U17 gar 
einen deutschen Meistertitel. Alle Aktiven 
profitieren ab sofort von den verbesserten 
Trainingsmöglichkeiten. 

Leichter Auf-und Abbau 
„Für die Boxer ist es wichtig, ein Distanz- und 
Raumgefühl für einen Ring zu bekommen. 
Dies lässt sich bei einem Sparring ohne ab-
gesperrten Bereich schwer trainieren“, er-
klärt Ralph Müller, der 1. Vorstand des Box-
Club Riegel. Der Auf- und Abbau des Rings 
ist in zehn Minuten erledigt, mit einem Box-
seil werden zusätzlich zwei Ecken mit den al-
ten Metallständern verbunden – so entsteht 
ein dritter Ring, und es können mehrere Spar-
ringskämpfe gleichzeitig stattfinden. Für die 
Unterbringung außerhalb der Trainingszeiten 

hat die Gemeinde Riegel in der Römerhalle 
einen Platz zur Verfügung gestellt. 
Der Badische Sportbund Freiburg unter-
stützte den Kauf des 4.899 Euro teuren mo-
bilen Boxrings mit 1.470 Euro an Sportgerä-
te-Fördergeldern aus dem Wettmittelfonds 
des Landes Baden-Württemberg. Sport im 
Verein ist eben besser. Dank Toto-Lotto! n

 Nina Rosenplänter / Joachim Spägele

Die Boxer aus Riegel freuen sich auf den durch den 
Wettmittelfonds des Landes mitfinanzierten klapp-
baren Boxring.  Foto: Verein
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Herr Fleischer, Sport wird derzeit kaum 
betrieben, die Arbeit als BSB-Präsident 
scheint Ihnen aber nicht auszugehen. 
Wo liegen die Schwerpunkte?
Das ist ja nicht nur das Kuriose, sondern 
extrem Negative an der aktuellen Situati-
on. Unser eigentliches Ziel, möglichst vie-
len Menschen den Zugang zum Sport in 
Vereinen zu ermöglichen, ist aufgrund der 
Corona-Pandemie derzeit nicht zu errei-
chen. Dennoch türmt sich die Arbeit. Doch 
so geht es allen in Verbänden und Verei-
nen ehrenamtlich Tätigen, aber auch al-
len Übungsleitern und Trainern. Wir müs-
sen gemeinsam durch dieses Tief und – je 
nach Sportart – schauen, dass wir so gut 
wie eben möglich durch diesen Sommer 
kommen.

Öffnungsstrategien gibt es zuhauf. Zu-
nächst lag die Hoffnung auf der Oster-
zeit, jetzt eher auf dem Sommer?
Die Orientierung an den Inzidenzwerten je 
Landkreis ist per se ja richtig, aber ich habe 
an gleicher Stelle bereits vor zwei  Monaten 
angemahnt, dass eine Wiederzulassung des 
Trainings- und in der Folge dann auch des 
Wettkampfbetriebs dem  Gefahrenpotenzial 
der einzelnen Sportart entsprechend erfol-

gen muss. Also Tennis Einzel, Segeln, Sport-
schiessen, um nur einige wenige zu nennen, 
sind anders zu behandeln als Mannschafts- 
und Kampf sport arten. Die Landesregie-
rung differenziert hier zu  wenig.

Für Aufsehen gesorgt hat Ihre Forderung 
nach Öffnung der Sportanlagen in den 
Pfingst- und Sommerferien.
Diese Forderung ist unabdingbar, und ich 
freue mich, dass sich jetzt plötzlich auch 
andere meinem Wunsch anschließen. Alles 
natürlich vor dem Hintergrund der weite-
ren Entwicklung der Pandemie. Aber wenn 
wir an Öffnungen im Frühsommer denken, 
dann dürfen die Träger der Einrichtungen 
diese nicht an Pfingsten oder in den Som-
merferien schon wieder schließen. Dann 
muss der Sportverein im wahrsten Sinne 
des Wortes durchstarten können. Und ich 
sage noch einmal ganz deutlich: Wenn das 
Geld kostet, dann muss ggf. das Land ein-
springen und den Kommunen hier unter 
die Arme greifen. Über allem steht aber, 
dass sich das Land nicht nur durch das Kul-
tusministerium, sondern auch durch das 
Sozialministerium im Sinne des organisier-
ten Sports positioniert. 

Herr Fleischer, ein Schwerpunkt Ihrer Tä-
tigkeit in den letzten Monaten lag in 
der Verhandlung um den Solidarpakt IV 
mit der Landesregierung, der dann ja 
auch noch vor den Landtagswahlen un-
terzeichnet werden konnte. Können Sie 
dem Verbands- und Vereinsvertreter aus 
Ihrer Sicht noch einmal sagen, in wel-
chen Bereichen die dicksten Pflöcke ein-
geschlagen werden konnten.
Ich will eines vorausschicken: Es war in die-
ser in vieler Hinsicht unsicheren Zeit nicht 
einfach, überhaupt einen Solidarpakt zu 
verhandeln, der das Land bis ins Jahr 2026 
bindet. Dennoch haben alle Seiten der Poli-
tik gesehen, dass der Sport berechtigte For-
derungen angemeldet hat. Es war mir im-
mer wichtig, dass der Landessportverband 
und die drei Sportbünde ihre Bedarfe nach-
prüfbar ermitteln. Das ist geschehen. Der 
Aufwuchs von rund 87,5 auf dann 105,5 
Millionen Euro ist beträchtlich, noch dazu 

im Ländervergleich. Aber gemessen an den 
Bedarfen beträgt der Zuwachs eben auch 
nur rund 50 Prozent. Aber ich will hier in 
keinster Weise etwas schlecht reden. Nicht 
zuletzt im Sportstättenbau sollten wir al-
les daran setzen, um die Antrags- und Be-
willigungszeiten in den nächsten fünf Jah-
ren deutlich zu verkürzen. Es darf nicht 
sein, dass ein Verein bis zu vier oder fünf 
Jahre wartet, bis er sein Geld erhält. Dies 
hängt aber auch davon ab, in wieweit in 
den nächsten Jahren keine erhöhten Son-
derausgaben auf uns zukommen, die jetzt 
noch nicht bekannt sind. Ich erwähne in 
diesem Zusammenhang beispielsweise nur 
die Kosten, die wir zuletzt in brandschutz-
technischer Hinsicht an unserer Sportschu-
le in Steinbach hatten. Zudem wurde die 
besonders dringliche institutionelle Förde-
rung erhöht, ebenso die Gelder für den 
Leistungssport. Und über allem steht, dass 
jeder Sportbund, im Rahmen der gegen-
seitigen Deckungsfähigkeit, umschichten 
kann, und so – entsprechend seiner indivi-
duellen Bedürfnisse – handeln kann. 

Auch die Kooperationen Schule-Verein 
erfuhren einen deutlichen Aufwuchs.
Das ist richtig, dies ist zwar nur ein Einzel-
posten, aber in der Regel gerade für die 
Sportarten von großer Bedeutung, die von 
anderen Fördertöpfen nicht so sehr pro-
fitieren. Und es liegt ja nach einer ersten 
Auswertung der Bestandserhebung zum 
1. Januar auf der Hand, dass die Rückgänge 
– wenn auch bei uns nur bei etwas mehr als 
zwei Prozent liegend – von den Vereinen 
insbesondere im Kinder- und Jugendbe-
reich aufgeholt werden müssen. Hier grei-
fen die Kooperationen zwischen den Ver-
einen auf der einen und den Schulen und 
Kindergärten auf der anderen Seite hervor-
ragend. Wir beabsichtigen generell eine Er-
höhung von 360 auf 500 Euro und eine da-
rüber hinausgehende Förderung, wenn im 
Einzelfall der Antrag besonders förderungs-
würdig ist.

Vereinbart wurde im Rahmen der Soli-
darpaktverhandlungen auch eine Dis-
kussion über die Höhe der Mittel im 

„Öffnung der Sportanlagen bleibt eine 
 Forderung von mir“
Interview mit Gundolf Fleischer, dem Präsidenten des Badischen Sportbundes 
 Freiburg, zu aktuellen Themen in Corona-Zeiten 

BSB-Präsident Gundolf Fleischer.  Foto: BSB
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Bereich des Kommunalen Investitions-
fonds.
Bei den KIF-Mitteln erwarte ich mit Inter-
esse das Ergebnis der Besprechungen von 
Landesregierung und Kommunalen Spit-
zenverbänden bezüglich einer Erhöhung 
dieses Bereichs. Hier sehe ich auch den 
Landessportverband in der Pflicht, sich 
deutlich einzubringen.

Sie haben den Mitgliederrückgang an-
gesprochen. Bundesweite Kampagnen 
sollen hier implementiert werden. Wie 
stehen Sie dazu?
Ich bin da etwas zurückhaltend. Zweifellos 
sind Rückgänge zu verzeichnen, bei uns in 
Südbaden aber weitaus geringer als in an-
deren Teilen Deutschlands. Es wird nun in 
erster Linie davon abhängen, wie wir die 
Corona-Pandemie allgemein meistern. Die 
Vereine und Verbände stehen in den Start-
löchern. Sie haben genügend eigene Ideen 
und Konzepte, um ab Sommer und Herbst 
neue Mitglieder zu gewinnen bzw. ausge-
tretene zurückzuholen. Ich weiß, dass dies 
auch deshalb erforderlich ist, um nachfol-
gende Lücken im Leistungssport zu ver-
meiden. Dennoch bringt es meines Erach-
tens nicht viel, wenn jetzt jeder, ob DOSB 
oder Sportbund, einzelne Kampagnen an-
schiebt. Wir haben außerdem ja die ge-
meinsame Kampagne des Landessport-

verbandes, der drei Sportbünde und der 
WLSB-Sportstiftung, die seit 2019 greift 
und draußen gut angekommen ist. Diese 
läuft jetzt noch ein Jahr, war aber natürlich 
nicht ausgelegt auf eine Zeit mit Pande-
mie und einem brachliegenden Sportbe-
trieb. Da hat man ordentlich nachjustiert. 
Ich denke, dass die individuellen Initiati-
ven dann aber von den Verbänden und 
Vereinen ausgehen sollten. Wie gesagt: Da 
schlummern tolle Ideen in den Vereinen – 
man muss halt jetzt erst mal wieder losle-
gen dürfen.

Loslegen wollen Sie mit dem Team der 
Sportschule in Baden-Baden Steinbach 
auch im investiven Bereich. Was ist hier 
geplant?
Zunächst sollen von Oktober dieses Jahres 
bis etwa März 2022 die Zimmer in Haus 2 
saniert werden. In diesem Zusammenhang 
werden drei weitere Zimmer zu behinder-
tengerechten Zimmern umgebaut. In den 
Jahren 2023/2024 gehen wir die Projekte 
Bau eines Rasen- und eines Kunstrasenplat-
zes sowie die Verbesserung der Parkplatz-
situation bei Haus 3 bzw. Halle 3 an. Und 
nicht zuletzt – hier handelt es sich aber um 
eine kleine Investition – wird in den nächs-
ten Wochen hinter der Halle 3 ein 3x3-Bas-
ketball-Court entstehen, der allen belegen-
den Gruppen zur Verfügung stehen wird. 

Wir werden dann in Deutschland die ers-
te Sportschule mit einem derartigen Court 
dieser neuen olympischen Sportart sein.

Investiert werden soll auch am Olympia-
stützpunkt.
Das ist korrekt. Ich hatte das ja im März be-
reits angekündigt. Der dringend erforder-
liche Anbau an das bestehende Gebäude 
konnte durch Gespräche mit dem Landes-
sportverband und den Architekten sowie 
durch einen informierenden Schriftwechsel 
mit der Universität weitergebracht werden. 
Der Landessportverband wird den entspre-
chenden Förderantrag fristgerecht stellen.

Corona-bedingt finden Präsenzsitzun-
gen kaum statt. Welche Termine haben 
Sie dennoch festgezurrt?
Wir wollen jetzt bald möglichst das Präsi-
dium tagen lassen. Möglicherweise – da 
vom Abstand her möglich – in der Fredy- 
Stober-Halle am OSP. Sodann haben 
wir den Präsidiumsbeirat in Bad Krozin-
gen-Hausen auf den 12. Oktober 2021 ter-
miniert. Und bereits bekanntgegeben ha-
ben wir auch, dass die nächste, und ja nur 
alle drei Jahre stattfindende, Mitgliederver-
sammlung am 2. Juli des kommenden Jah-
res in Titisee-Neustadt durchgeführt wer-
den wird.  n

Das Interview führte Joachim Spägele

Nicht nur BSB-Präsident Gundolf Fleischer, sondern alle in Vereinen und Verbänden hoffen, dass Sporttreiben – ob auf dem Platz, in der Halle oder wo auch  immer 
– bald wieder möglich sein wird.  Foto: Markus Gilliar: „Corona-Tristesse“
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Der Badische Sportbund Freiburg hat 
mit dem „Qualifizierten Integrationsver-
ein“ ein Konzept entwickelt, in dem es 
darum geht, die qualitative Integration 
von Flüchtlingen, ausländischen Mitbür-
gern aber auch von sozial bedürftigen 
Einheimischen in unsere Sportvereine zu 
verbessern. 

Hauptziel dieses Konzepts ist es, diese Ziel-
gruppen für die Werte und Tugenden des 
Sports so zu begeistern, dass sie schließlich 
selbst in der Lage sind, diese ehrenamtlich 
an die nächste Generation weiterzugeben. 
Die Persönlichkeitsentwicklung des Einzel-
nen soll gefördert und das Verständnis für 
die Vereinsarbeit optimiert und gestärkt 
werden. Ein weiterer Schwerpunkt wird die 
Förderung und Anerkennung von freiwilli-
gem Engagement sein. Hierdurch soll die 
großartige Leistung der Vereine im kom-
munalen Miteinander bewusster gemacht 
werden. Das Aufzeigen von Möglichkei-

ten der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen, die sich die Hilfe für Flüchtlin-
ge und benachteiligte Menschen schon 
seit Jahren zur Aufgabe gemacht haben, ist 

ebenfalls ein Bestandteil des Konzepts und 
soll künftig von den Sportvereinen in An-
spruch genommen werden.

Vorreiter
Als erster Verein im Jahre 2021 hat sich nun 
der Judo-Club Elchesheim-Illingen mit sei-
nem Vorsitzenden Roland Stolz bereit er-

klärt, den Weg eines qualifizierten Integ-
rationsvereins zu gehen. Bei einem Treffen 
mit den zuständigen Mitarbeitern des Ba-
dischen Sportbundes Freiburg, Benjamin 

Sutter und Jan Elert, kam man zur Erkennt-
nis, dass der Verein schon erfreulich viele 
Vorgaben zur Erfüllung der Kriterien eines 
„Qualifizierten Integrationsvereins“ umge-
setzt hat. Unter anderem wurden bereits 
zahlreiche Flüchtlinge aus acht verschiede-
nen Herkunftsnationen in den Sportverein 
integriert und ein Integrationsbeauftragter 
berufen. Derzeit ist der Verein in der Pla-
nung einer integrativen Vereinsveranstal-
tung, bei der der kulturelle Austausch und 
das gegenseitige Kennenlernen im Vorder-
grund stehen sollen. Damit die Vereinsver-
antwortlichen möglichst schnell in den Pro-
zess eintreten können, werden sie, sobald 
es die Pandemie zulässt, an den entwickel-
ten Bildungs- und Qualifizierungsangebo-
ten des BSB Freiburg und seiner Kooperati-
onspartner teilnehmen.
„Nun wollen wir uns noch besser zu ei-
nem Thema qualifizieren, das uns in un-
serer Haltung ohnehin nahe liegt“, beton-
te der Vereinsvorsitzende Roland Stolz. Der 
Judo-Club Elchesheim-Illingen sieht in die-
sem Prozess viele Vorteile, zum einen in der 
Mitgliedergewinnung, insbesondere aber 
auch in der Vereinsentwicklung. „Wir müs-
sen diese Chance der gegebenen Vielfalt 
nutzen, um nicht nur sportliche, sondern 
auch demokratische Werte zu vermitteln“, 
so Stolz weiter. Der BSB Freiburg wird den 
Verein bei seinem Vorhaben und auf dem 
weiteren Weg intensiv unterstützen und 
hat das bisherige Engagement des Vereins 
in Form einer Prädikatsanerkennung ent-
sprechend gewürdigt. n

Benjamin Sutter /  
Jan Elert

IDS

Erster „Qualifizierter Integrationsverein“
Der Judo-Club Elchesheim-Illingen ist der erste Verein im Einzugsgebiet des BSB 
Freiburg, der dieses Prädikat in diesem Jahr erhalten hat. Weitere sollen folgen

Roland Stolz (links), 1. Vorsitzender des Judo- Club Elchesheim-Illingen, und Benjamin Sutter vom Badischen 
Sportbund Freiburg bei der Urkundenverleihung.  Foto: BSB
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WERTEVERMITTLUNG

Wie kann ich im Sportverein Toleranz, 
Vielfalt und Demokratie fördern? Das 
zweitägige Fortbildungsseminar „Sozia-
le Kompetenzen und Wertevermittlung 
im Sport(verein)“ sensibilisiert für ge-
sellschaftliche Themen und zeigt Wege 
auf, wie man sich auch im Vereinsalltag 
damit auseinandersetzen kann. 

Besprochen werden dabei Themen wie 
Diskriminierung, Zivilcourage im Sportall-
tag, Interkulturalität und Wertevermitt-
lung. Ein erster Schwerpunkt am Samstag 
wird sich vor allem mit den Themen Dis-
kriminierung und Vorurteile im Sport be-
schäftigen: Herabsetzende und ausgren-
zende Äußerungen wie „Typisch die…!“ 
oder „Solche können nix…!“ begegnen 
uns häufig im Alltag. Die Fortbildung stellt 
das Konzept der gruppenbezogenen Men-
schenfeindlichkeit vor und geht auf die un-
terschiedlichen Facetten von Diskriminie-
rung ein. Entlang einer interaktiven Übung 
werden Vorfälle besprochen und coura-
gierte Handlungsmöglichkeiten erarbeitet. 

Auch auf die Frage, was 
präventiv im Verein da-
gegen getan werden 
kann, wird besprochen. 

Schwerpunkt  
Wertevermittlung
Der zweite Schwer-
punkt der Fortbil-
dung wird auf das The-
ma Wertevermittlung 
im Sport gesetzt: Trai-
ner fördern neben dem 
sportlichen Können auch die Persönlich-
keitsentwicklung ihrer Jugendspieler und 
können zum guten Miteinander in Mann-
schaft und Verein beitragen. Wie das geht 
vermittelt der zweite Teil der Fortbildung: 
Hier wird das Wertebildungskonzept Tea-
mUp! kennen gelernt. Es zeigt, wie Mann-
schaftsführung und (Fußball)-Training so 
gestaltet werden kann, dass gemeinsame 
Werte, soziale Kompetenzen und soziales 
Handeln der jungen Spieler gezielt gestärkt 
werden. Neben der Auseinandersetzung 

Soziale Kompetenzen und Wertevermittlung 
im Sport(verein)
Am 12./13. Juni: Kostenlose zweitägige Fortbildung des Projekts „Zusammenhalt 
im Sport in Baden-Württemberg“ für alle interessierten Vereinsmitglieder 

Wertevermittlung im Sportverein wird groß geschrieben bei der zweitägigen Fortbildung im Juni.  Foto: LSBNRW

mit den eigenen Werten und der eigenen 
Trainerrolle stehen praktische Methoden 
und Übungen zu Teambuilding, Kommu-
nikation und Konfliktbearbeitung auf dem 
Programm.

Für wen: Alle interessierten Vereinsmitglie-
der (mit der Möglichkeit der Anrechnung 
von 15 LE zur Lizenzverlängerung)

Anmeldung: Über das Lehrgangs-
portal des BSB Freiburg (www.
bsb-freiburg.de) 
Termin: 12. und 13. Juni 2021 
(Samstag Ganztag, Sonntag bis 
Mittag)
Ort: Online oder in der Sport-
schule Baden-Baden Steinbach (je 
nach Pandemie-Situation)
Referenten: Coaches für Zusam-
menhalt im Sport und Referentin 
von „TEAM UP!“
Veranstalter: „Zusammenhalt 
im Sport in Baden-Württem-
berg“ – Ein Kooperationsprojekt 
des Landessportverbandes Ba-
den-Württemberg mit den drei 
Sportbünden Badischer Sport-
bund Freiburg, Badischer Sport-
bund Nord und Württember-
gischer Landessportbund. Das 
Projekt ist Teil des Bundespro-
gramms „Zusammenhalt durch 
Teilhabe“ und wird durch das 
Bundesministerium des Innern, für 
Bau und Heimat gefördert. n

Britta Sturm
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Unsere Gesellschaft wird immer bun-
ter und vielfältiger, jede Dritte in 
Baden-Württemberg hat eine Migra-
tionsbiografie. Dies stellt ein enor-
mes Entwicklungspotenzial für den 
organisierten Sport dar. Neben neuen 
Ideen und Impulsen für ein vielfältiges 
Vereinsleben können neue Mitglieder 
und Ehrenamtliche gewonnen werden. 
Dabei gelingt Integration im Sport nicht 
per se, vielmehr sind zielgruppenspezi-
fische Maßnahmen und Angebote not-
wendig.

Der WLSB veranstaltet daher am 3. Juli, so-
fern es das Pandemie-Geschehen zulässt, 
als Präsenzveranstaltung im SpOrt Stutt-
gart den landesweiten Fachtag Integrati-
on. Eingeladen sind alle interessierten Per-

sonen aus Sportvereinen, -verbänden und 
-kreisen, aus Kommunen und weiteren Or-
ganisationen.

Impulsvortrag und Fachgespräch
Nach der Eröffnung durch die Beauftrag-
te der Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration, Annette Wid-
man-Mauz, folgt ein Impulsvortrag von 
Prof. Dr. Tina Nobis, Juniorprofessorin für 
Sport, Integration und Migration an der 
Humboldt-Universität zu Berlin, zum The-
ma „Sport und Belonging: Wie Sportver-
eine zu Orten der Zugehörigkeit werden, 
und wie das Recht auf Zugehörigkeit zum 
Sportverein verwehrt werden kann.“ Im 
weiteren Verlauf ist zudem ein Fachge-
spräch zu Gelingensfaktoren von Integrati-
on in Sportvereinen geplant. 

Im Rahmen zweier Workshoprunden kön-
nen sich die Teilnehmer darüber hinaus mit 
vielfältigen Themen, wie interkulturelle Ver-
einsentwicklung, Antisemitismus oder Cri-
cket auseinandersetzen. In der Mittagspau-
se besteht dann die Möglichkeit, vielfältige 
Marktplatz- und Mitmachangebote zu er-
kunden. Programme wie „Willkommen im 
Sport“ und „Integration durch Sport“, aber 
auch Sportfachverbände und Vereine, stel-
len sich dabei vor. Die Anmeldung für den 
Fachtag wird ab dem 1. Mai freigeschaltet. 

n  WLSB

Save the Date: Fachtag Integration
Beim WLSB-Fachtag Integration am 3. Juli dreht sich alles um die Themen 
 Integration, Vielfalt und Teilhabe

Alles Weitere finden Sie auf der  
Website www.wlsb.de oder über  
https://veranstaltungen.wlsb.de/ 
fachtag-integration i

Zu einem Fachtag Integration lädt der WLSB nach Stuttgart ein.  Foto: Adobe Stock
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GESCHÄFTSSTELLE / PARTNER

Neue Mitarbeiterin!
Nina Rosenplänter unterstützt ab sofort die BSB- 
Geschäftsstelle in den Bereichen Sportstättenbau 
und Sportgeräte
Die Arbeiten in den Bereichen Sportstät-
tenbau und Sportgeräte innerhalb der 
BSB-Geschäftsstelle in der Wirthstraße 
in Freiburg sind zuletzt immer umfang-
reicher geworden. In Nina Rosenplänter 
erhielten Beatrix Vogt-Römer und Ulrike 
Hipp nunmehr eine kompetente Unter-
stützung.

Die 43-jährige Rosenplänter kommt ur-
sprünglich aus Bielefeld, lebt aber bereits 
seit ihrem fünften Lebensjahr in Baden. Als 
Diplom-Sportwissenschaftlerin ist sie schon 
immer dem Vereinssport verbunden ge-
wesen, vor allen Dingen im Bereich der 
Leichtathletik. Rosenplänter kam vor einem 

Jahr aus Stockach nach Freiburg und ist – 
zusätzlich zur 40 %igen Anstellung beim 
BSB – bei der FT von 1844 Freiburg als Trai-
nerin im Gesundheits- und Breitensport tä-
tig. Von der TG Stockach zur FT wechsel-
te im letzten Sommer auch ihre 16-jährige 
Tochter Jolanda Kallabis, eine der talentier-
testen deutschen Mittelstrecklerinnen.
„Ich habe mich beim BSB schon gut einge-
lebt, die Zuarbeit in den Bereichen Sport-
stättenbau und Sportgeräte macht mir 
richtig Spaß“, so Nina Rosenplänter, die in 
der BSB-Geschäftsstelle in der Regel Mon-
tag-, Dienstag-, Donnerstag- und Freitag-
vormittags anzutreffen ist. n

Joachim Spägele Nina Rosenplänter  Foto: privat
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SPORTGERÄTE

Endlich ist es soweit: Das Online-Modul 
für die Beantragung von Sportgerätezu-
schüssen ist freigeschaltet. Seit einiger 
Zeit arbeiten die drei Sportbünde in 
Baden-Württemberg gemeinsam mit 
der Firma it4sport GmbH, sowie deren 
Technologiepartner Tricept AG, an der 
Entwicklung dieses Programms. 

Auch Mitgliedsvereine wurden in den Pro-
zess miteingebunden, um eine bestmögli-
che Funktionalität sicherzustellen. Seit dem 
7. April ist das Programm live und kann für 
die Sportgeräteförderung 2021 benutzt 
werden. Wie Sie zum Sportgeräte-Modul 
gelangen, und was sich geändert hat, er-
fahren Sie im Folgenden:

Wie komme ich in das neue Modul 
„Sportgeräteförderung“?
Loggen Sie sich hierzu in unsere Verbands-
software BSBverNETzt ein. Sollten Ihnen 
keine Zugangsdaten für unser Online-Por-
tal vorliegen, können Sie diese beim Ad-
ministrator innerhalb Ihrer Organisation 
erfragen. Es ist auch möglich, als Vereins-
administrator im BSBverNETzt einen neuen 
Benutzer anzulegen, dessen Berechtigung 
sich auf „Sportgeräte“ beschränkt. Sollte 
Ihnen dort niemand weiterhelfen können, 
dann dürfen Sie sich gerne mit uns in Ver-
bindung setzen. In der Menüleiste finden 
Sie das Modul „Sportgeräte“. Mit Klick da-
rauf finden Sie den Link zum Sportgerä-
te-Programm. 

Welche Unterlagen werden für die An-
tragstellung benötigt?
Der Verein füllt die Antragsmaske online 

vollständig aus und hat dort die Möglich-
keit, die eingescannte Original-Rechnung 
und den eingescannten Zahlungsnachweis 
(Kopie des Vereinskontoauszugs) hochzu-
laden. Ein Antrag, der den BSB Freiburg 
ohne diese Dokumente erreicht, kann nicht 
weiterbearbeitet werden und wird an den 
Verein zur Überarbeitung zurückgesendet.

Kann ich meinen Antrag noch in Papier-
form einreichen?
Anträge in Papierform werden ab sofort 
nicht mehr akzeptiert. Alle Anträge, die bis 
dato in Papierform eingegangen sind, wer-
den durch den Sportbund in das System 
eingetragen. Zukünftig in Papierform ein-
gereichte Anträge werden zurückgeschickt, 
hierfür ist die Beantragung eines Zuschus-
ses nun ausschließlich online über un-
ser neues Modul „Sportgeräteförderung“ 
möglich. 

Kann mein Verein mehrere Anträge stel-
len?
Ja, es ist nach wie vor möglich, dass Ihr Ver-
ein mehrere Zuschussanträge stellen kann. 
Pro Rechnung muss aber ein separater An-
trag gestellt werden. Zu beachten ist al-
lerdings, dass die Förderung von Sportart 
spezifischen Sport- und Pflegegeräten eine 
entsprechende Mitgliedermeldung in der 
Bestandserhebung (Abschnitt B) im An-
schaffungszeitraum voraussetzt.

Kann ich den aktuellen Bearbeitungs-
status meiner Maßnahme einsehen?
Im neuen Sportgeräte-Modul können Sie 
den tagesaktuellen Status einsehen. Außer-
dem erhalten Sie bei Statusänderungen au-

tomatisierte E-Mail-Benachrichtigungen.

Wann bzw. wie erfahre ich, ob der bean-
tragte Zuschuss bewilligt wurde?
Durch die Angabe Ihrer Kontaktdaten bei 
der Online-Antragstellung haben wir Ihre 
E-Mail-Adresse gespeichert. Sobald der 
eingereichte Antrag abschließend geprüft, 

ausbezahlt oder ggf. auch abgelehnt wur-
de, erhalten Sie eine E-Mail mit den ent-
sprechenden Informationen. In der Regel 
vergehen zwischen Antragstellung und 
Zuschuss bewilligung bzw. -auszahlung we-
nige Wochen. 

Wie erhält mein Verein den bewilligten 
Zuschuss?
Nach der Bewilligung des Zuschusses wird 
dieser auf das beim Badischen Sportbund 
Freiburg hinterlegte Vereinskonto überwie-
sen. Eine Überweisung auf ein Abteilungs-
konto ist nicht möglich.

Und wenn ich jetzt noch weitere Fragen 
habe?
Bei Rückfragen zum Sportgerätemodul 
wenden Sie sich bitte an den zuständigen 
Geschäftsbereich beim BSB. Außerdem 
finden Sie auf unserer Homepage und im 
Sportgerätemodul eine Schritt-für-Schritt-
Anleitung, welche Ihnen bei der Beantra-
gung der Zuschüsse helfen sollte. n

Das Sportgeräte-Modul ist jetzt online!
Ab sofort können die Zuschüsse zur Beschaffung von Sportgeräten nur noch on-
line beantragt werden. Das bietet viele Vorteile

Kontaktdaten:
Ulrike Hipp
Mail:  u.hipp@bsb-freiburg.de
Tel.: 0761/15246-21 i
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Sportgeräte-Förderrichtlinien 2021
für die Gewährung von Zuschüssen zur Beschaffung von Sport- 
und Pflegegeräten

Der Anschaffungszeitraum ist im Zu-
schussverfahren 2021 das Kalenderjahr, so-
mit der 01.01. bis 31.12.2021.
Antragsschluss ist der 31.01.2022.

Bitte beachten:
 Ab 2021 ist eine Antragstellung nur 

noch online über das neue Programm 
zur Sportgeräteförderung möglich.

 Folgende Dokumente müssen hochge-
laden werden und dem Antrag beilie-
gen:

1. Original-Rechnungsbeleg
2. Als Zahlungsnachweis werden aus-

schließlich anerkannt (keine Barzah-
lung):

 a)  für Einzelüberweisung: Kopie des 
Vereinskontoauszugs

 b)  für Sammelüberweisung: Kopie des 
Vereinskontoauszugs und Zahlungs-
protokoll

1. Allgemeine Bestimmungen
1.1. Die nachfolgenden Regelungen wur-

den zwischen den Badischen Sport-
bünden Freiburg und Nord und dem 
Württembergischen Landessport-
bund abgestimmt und werden ge-
meinsam veröffentlicht.

1.2. Die Bezuschussung von Sportgerä-
ten geschieht als Anteilsfinanzierung 
in Höhe von 30 % der als zuschussfä-
hig anerkannten Kosten. Ein Rechts-
anspruch besteht nicht.

1.3. Bezuschusst werden Sport- und Pfle-
gegeräte, die im Zeitraum 01.01. 
2021 bis 31.12.2021 angeschafft 
werden. Maßgebend hierfür ist das 
Rechnungsdatum!

1.4. Die Förderung von sportartspezifi-
schen Sport- und Pflegegeräten setzt 
eine entsprechende Mitgliedermel-
dung in der Bestandserhebung (Ab-

schnitt B) im Anschaffungszeitraum 
voraus.

1.5. Für Sportgeräte ist durch Online-Ein-
reichung des Antrags eine Zweck-
bindung von fünf Jahren zu bestäti-
gen. Diese beginnt mit dem Tag des 
Rechnungsdatums. Eine Inventarisie-
rung ist vorzunehmen. Die Belege 
sind entsprechend den rechtlichen 
Vorschriften aufzubewahren. 

1.6. Bei der Förderung verschiedener 
Sport- und Pflegegeräte gelten Be-
schränkungen/Limitierungen der zu-
schussfähigen Anschaffungskosten 
(siehe unter 3.).

1.7. Anträge sind online durch das Pro-
gramm zur Sportgeräteförderung 
einzureichen. Für die Prüfung des 
Antrags werden die hochgeladenen 
Unterlagen herangezogen.

1.8. Sport- und Pflegegeräte, deren Ver-
wendungszweck nicht klar ersichtlich 
ist, bedürfen einer näheren Erläute-
rung, die in dem hierfür vorgese-
henen Textfeld angegeben werden 
muss.

1.9. Bemessungsgrundlage für die zu-
schussfähigen Kosten sind die je-
weiligen Bruttoverkaufspreise (ein-
schl. gesetzliche MwSt) abzüglich 
gewährte Nachlässe bzw. Ra batte 
und Skonti ohne Versand-, Versi-
cherungs- und Transportkosten bzw. 
Verpackungskosten. Im Falle der Vor-
steuerabzugsberechtigung ist dies 
im Antrag anzugeben.

1.10. Die Anträge sind korrekt und vollstän-
dig auszufüllen, da diese gleichzeitig 
den Verwendungsnachweis darstel-
len. Der Antrag selbst kann nicht von 
den Abteilungen, sondern nur vom 
Gesamtverein gestellt werden.

1.11. Die allgemeinen Bestimmungen der 
Landeshaushaltsordnung des Landes 
Baden-Württemberg und die ent-
sprechenden Verwaltungsvorschrif-
ten sowie die Richtlinien des Minis-
teriums für Kultus, Jugend und Sport 
Baden-Württemberg (Sportförder-
richtlinien) vom 10.04.2017 sind zu 
beachten.

1.12. Antragsschluss ist der 31. Januar 
2022.Auch der Kauf von Judomatten, die von Vereinen angeschafft werden, bezuschusst der BSB.  Foto: LSBNRW
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Werkstatt)
•	 Spielstandsanzeigen	 und	 Lautspre-

cheranlagen zur Zuschauerinforma-
tion

•	 Analyse-	und	Auswertgeräte
•	 Sportgeräte-Grundausstattung	 von	

gemeindeeigenen Sporthallen und 
Sportfreianlagen

Die Aufzählung hat keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit und Vollzähligkeit. Die Viel-
zahl der zuschussfähigen und nicht zu-
schussfähigen Sport- und Pflegegeräte 
lässt keine vollständige und erschöpfende 
Aufzählung im Rahmen dieser Veröffentli-
chung zu. In Zweifelsfällen übersenden Sie 
uns ein Angebot mit Gerätebeschreibung 
zur Prüfung. n

 Dem Verein muss zum Zeitpunkt der 
Antragstellung ein gültiger Freistel-
lungsbescheid des zuständigen Fi-
nanzamts vorliegen.

1.13. Auszahlungen erfolgen ausschließ-
lich auf die der Finanzabteilung be-
kannte Bankverbindung.

2. Bezuschusst werden:
	 	 Sportgeräte und Hilfsgeräte zur 

Durchführung der in den Sport-
bünden vertretenen Fachsportar-
ten, deren Einzelanschaffungswert 
mindestens 2.000 Euro betragen (Li-
mitierungen unter 3.)

	 	 Pflege- und Reinigungsgeräte, so-
weit für den Sportbetrieb erforder-
lich, von mindestens 5.000 Euro

3. Begrenzungen/Limitierungen zur 
Sportgeräteförderung (förderfähige 
Höchstbeträge im Anschaffungszeit-
raum = Kalenderjahr), Voraussetzun-
gen: Mindestanschaffungswert 2.000 
Euro bzw. 5.000 Euro (s. 2.)
•	 Kraft- und Fitnessgeräte ab 2.000 

Euro Einzelanschaffungskosten, bis 
8.000 Euro Höchstbetrag (keine 
Erstausstattung)

•	 Schulpferde ab 3.000 Euro Einzelan-
schaffungskosten, innerhalb von 5 
Jahren bis zu einem Höchstbetrag 
von 10.000 Euro

•	 Musikanlagen bis 4.000 Euro 
Höchstbetrag

•	 Schwimmleinen-Sätze (9er) bis 
3.000 Euro Höchstbetrag

•	 Trampoline bis 7.000 Euro Höchst-
betrag

•	 Segelboote bis 20.000 Euro Höchst-
betrag

•	 Ruderboote bis 25.000 Euro Höchst-
betrag

•	 Kanus bis 7.500 Euro Höchstbetrag
•	 Kompressoren bis 5.000 Euro 

Höchstbetrag
•	 Begleitboote bis 5.000 Euro Höchst-

betrag
•	 Mattensätze, z. B. bei Sportart Rin-

gen, Judo, Karate, Taekwondo, Ju-
Jutsu, Turnen ab 2.000 Euro Gesamt-
kosten, innerhalb von 5 Jahren bis zu 
einem Höchstbetrag von 10.000 Euro

•	 Räder bis 4.000 Euro Höchstbetrag
•	 Sportwaffen bis 4.000 Euro Höchst-

betrag
•	 Pflegegeräte ab 5.000 Euro Ein-

zelanschaffungskosten, je Sportart 
innerhalb von 5 Jahren bis zu einem 
Höchstbetrag von 20.000 Euro

à Zuschussberechnung: 30 % der 
zuschussfähigen Kosten, maximal 
aber 30 % vom Höchstbetrag

4. Nicht zuschussfähig sind unter ande-
rem:
•	 Sportbekleidung	 (inkl.	 Schutzbeklei-

dung) jeglicher Art
•	 Reparaturen	und	Instandsetzungen
•	 Ersatzteile	für	Reparaturen
•	 Einrichtung	Vereinsheim	und	Büro
•	 Kleinbusse,	 Motorräder,	 Pkw	 und	

Lkw
•	 Transportmittel	und	-geräte	jeglicher	

Art und Nutzung
•	 Medizinische	Geräte	 (mit	Ausnahme	

von Defibrillatoren für Koronarsport)
•	 PCs,	 Notebooks	 usw.,	 Vereinsver-

waltungs-Software, Lehr- und Schu-
lungsmaterial, Ausstattung

•	 Scheibenzuganlagen	 und	 elektro-
nische Trefferanzeigen (sind in der 
Vereinssportstättenbauförderung 
vor Anschaffung und Einbau zu be-
antragen)

•	 Bänke,	Ersatzspieler-Bänke,	-Kabinen.
•	 Gebrauchsgegenstände (Büro, Küche, 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Badischer Sportbund Freiburg e.V.
Ulrike Hipp, Wirthstr. 7, 79110 Freiburg
Telefon 0761/15246-21
Fax 0761/15246-31
Mail: u.hipp@bsb-freiburg.de i

Kanus bus 7.500 Euro Höchstbetrag sind zuschussfähig. Foto: LSBNRW
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Ausgezahlte Sportgerätezuschüsse 2020
Für Sportgeräte-Anschaffungen im Jahr 2020 schüt-
tete der Badische Sportbund Freiburg dieses Mal die 
stolze Summe von 625.092 Euro an Zuschüssen aus. 
263 Anträge in 27 Sportarten konnten positiv beschie-
den werden.  n

Sportart Anzahl Zuschuss 
 Anträge Euro

Badminton 1  900,00

Behinderten/ 
 Rehasport 3  2.548,00

Boxen 1  1.470,00

Fußball 51  165.653,00

Gewichtheben 6  14.656,00

Golf 2  10.200,00

Handball 1  5.280,00

Hockey 1  1.658,00

Judo 2  3.315,00

Kanu 1  2.250,00

Karate 1  869,00

Leichtathletik 11  20.925,00

Luftsport 25  125.707,00

Motorsport 5  4.416,00

Pferdesport 18  28.363,00

Radsport 14  12.505,00

Ringen 3  3.584,00

Rudern 11  53.311,00

Segeln 21  55.677,00

Ski 4  3.958,00

Sportschießen 11  10.837,00

Taekwondo 2  1.249,00

Tanzsport 1  649,00

Tauchsport 1  1.321,00

Tennis 4  7.593,00

Tischtennis  11  7.833,00

Turnen 51  78.365,00

Gesamt: 263  625.092,00
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� Zu günstigen Konditionen direkt vom deutschen Hersteller!
� In überragender Qualität mit bis zu 8 Jahren Herstellergarantie!

Schäper Sportgerätebau GmbH
Nottulner Landweg 107, 48161 Münster

Telefon: +49 (0)2534 6217-10
Telefax: +49 (0)2534 6217-20

E-Mail: info@sportschaeper.de
Web: www.sportschaeper.de

Alle Produkte finden Sie 
auch in unserem Shop unter:
www.sportschaeper.de/shop

E

→Sportgeräte direkt vom Hersteller!
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EINFACH EFFEKTIV
AUTOMOWER® PRO  
FÜR EINEN PERFEKTEN SPORTPLATZ.

RASENPFLEGE ZUM QUADRATMETERPREIS!  
KEIN INVESTMENT
Nutzen Sie unsere Automower® PRO zu günstigen  
monatlichen Raten*. Husqvarna kümmert sich gemein- 
sam mit seinen Service-Partnern um alles, vom  
Messerwechsel bis zur Winterwartung – alles inklusive.  
Die niedrigen Monatsraten und mehr freie Zeit eröffnen  
Ihnen neue Spielräume für Ihren Verein.

Erfahren Sie mehr unter    www.smart-lawn-service.de
* 12 Monate Laufzeit, jährlich kündbar

Automower® 550  
für den  

professionellen Einsatz  
auf Fußballplätzen
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ÜBER DER ZWÖLFTE SPIELER AUF DEM FELD
Sportplätze werden intensiv genutzt. Husqvarna Automower® mähen Ihr Spielfeld automatisch, 
damit Sie sich anderen Aufgaben zuwenden können. Dabei arbeiten sie sehr leise und 
emissionsfrei. Die Mähzeiten können Sie flexibel Ihrem Trainings- und Spielplan anpassen.

Das sind nur einige von vielen Vorteilen. Das vielleicht wichtigste: Ihre Mannschaften können  
ihre Fähigkeiten auf einem perfekt gemähten Sportplatz noch besser ausspielen.

Erfahren Sie mehr unter husqvarna.de/sportrasen

Anz_Automower_PRO_2021_Fussball_SLS_Sport In BW_A4_RZ.indd   1 13.04.21   16:11

Anzeige



SPORT in BW   05 | 202124

SERVICE / TERMINE

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

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

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

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

! 

Wichtige Termine des Badischen 
Sport bundes Freiburg 2021
Mai  
bis 15.05.2021 Antragsschluss Kooperation Schule-Verein für das Schuljahr 2021/2022
bis 15.05.2021 Antragsschluss Kooperation Kindergarten-Verein für das Kindergartenjahr 2021/2022

Juni  

30.06.2021 Antragsfrist für Projekt „Sport mit Flüchtlingen“

30.06.2021 Frist für die Fachverbände zur Abgabe des Verwendungsnachweises über die Laufenden Zwecke

Juli  
01.07.2021 Beginn der Abrechnung/Kurzbericht Schule-Verein und Kindergarten-Verein für 2020/2021

Oktober  
09./10.10.2021 Kongress „Fit und Bewegt ins Alter“, Sportschule Baden-Baden-Steinbach
12.10.2021 Präsidiumsbeirat BSB Bad Krozingen-Hausen
31.10.2021 Abrechnungsschluss Abrechnung/Kurzbericht Schule-Verein und Kindergarten-Verein für 2020/2021

November  
15.11.2021 Frist Änderungsmeldung des Übungsleiterbestands für Lizenzzuschüsse 2021
20.11.2021 Antragsstart für Zuschüsse für lizenzierte Übungsleiter, Vereinsmanager und Jugendleiter 2021

Dezember  
01.12.2021 Start der Online-Bestandsmeldung 2022
31.12.2021 Antragsfrist für Projekt „Sport mit Flüchtlingen“

Ganzjährige Beantragung möglich  
 Zuschüsse für Sportstättenbau-Maßnahmen  n

Nächste Mitgliederversammlung 
des Badischen Sportbundes Freiburg

am Samstag, 2. Juli 2022 
Kurhaus Titisee-Neustadt
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Das Jahressteuergesetz 2020 brachte für 
den Vereinsbereich zahlreiche Änderun-
gen und u. a. auch die Anpassung des 
Übungsleiter-Freibetrags sowie des Eh-
renamtsfreibetrags. Dieser beträgt seit 
dem 1.1.2021 nunmehr 840 Euro pro 
Jahr.

Vergessen hatte man jedoch, dass dieser 
Ehrenamtsfreibetrag auch an ein Haftungs-
privileg für viele aktive und engagierte Ver-
einsvorstände gekoppelt ist. Denn § 31 a 
BGB sieht vor, dass man ehrenamtlich tä-
tige Vorstände nicht persönlich in Regress 
nehmen kann, wenn ein Vorstand leicht 
fahrlässig einen Fehler oder Schaden verur-
sacht hat. Der Vorstand hat für diese Fälle 
sogar einen Anspruch auf Haftungsfreistel-
lung gegenüber seinem eigenen Verein.
Diese interessante gesetzliche Regelung ist 
aber davon abhängig, dass ein Vorstand 
bislang nicht mehr als 720 Euro pro Jahr an 
Vergütungen für sein Ehrenamt erhielt, also 
Sitzungsgelder oder Aufwandsentschädi-
gungen in dieser Höhe. Nunmehr hat man 

parlamentarisch das umfangreiche 7. Ge-
setz zur Änderung von Verbrauchssteuer-
gesetzen mit Zustimmung von Bundestag 
und Bundesrat geändert: Und fast am Ende 
dieses Artikelgesetzes findet sich die erfreu-
liche Regelung dazu, dass nunmehr auch im 
Bürgerlichen Gesetzbuch die Vergütungs-
grenze mit 840 Euro gilt. Was bedeuten 
kann, dass auch ehrenamtlich engagierte 
Vorstände ein erhöhtes, angepasstes Sit-
zungsgeld von bis zu 840 Euro pro Jahr er-
halten könnten und man damit auch noch 
weiterhin bei leicht fahrlässig verursachten 
Fehlern in der Vereinsführung geschützt ist! 
Aber nicht vergessen: Für die Gewährung 
eines Sitzungsgeldes muss zuvor die Ver-
eins-Satzung angepasst werden. Denn 
auch nach der BGB-Regelung in § 27 BGB 
ist grundsätzlich vorgesehen, dass Eh-
renämter unentgeltlich ausgeübt wer-
den. Aber davon darf man abweichen, 
um wenigstens ein moderates Sitzungs-
geld für das persönliche Engagement aus-
zahlen zu können – allerdings aber eben 
nur mit einer Änderung in der Satzung 

zur Gewährung einer Vorstandsvergütung.
Quelle: Artikel 10 der BT-Drucksache 196/ 
21 v. 5.3.2021. n

Prof. Gerhard Geckle

Prof. Gerhard Geckle Foto: privat

Haftungsschutz für Vereinsvorstände!
Was Ehrenamtliche im Zusammenhang mit dem Ehrenamtsfreibetrag aktuell wissen 
müssen

Martin Frenk kennt den Pferde-
sport in Südbaden und darüber 
hinaus wie kaum ein Zweiter. Be-
reits vor nahezu 40 Jahren begann 
Frenks Engagement in Sachen 
Pferdesport – zunächst als Pres-
sewart im Ortenauer Reiterring, 
sodann auch im Verein als Pres-
sewart im Turn- und Sportverein 
Ottenheim. 

Seit 17 Jahren ehrenamtlicher 
Geschäftsführer
Von 1998 bis 2008 und dann wie-
der seit 2017 ist er Vorsitzender 
des Reit- und Fahrvereins Otten-

heim. Seit nunmehr 17 Jahren enga-
giert er sich der Jubilar ehrenamtlich 
als Geschäftsführer des Verbandes. 
BSB-Präsident Gundolf Fleischer in 
einer Glückwunschadresse an Frenk: 
„Es gibt wenige Ehrenamtliche in 
Südbadens Sportvereinen – und ich 
kenne viele! – die sich so voller Herz-
blut dem Sport verschrieben haben. 
Seit zwei Jahren ist Martin Frenk nun 
auch Beisitzer im BSB-Präsidium und 
dort eine tolle Bereicherung. Alles 
Gute zum Geburtstag! Auf viele wei-
tere Jahre für den BSB und den Reit-
sport in Südbaden.“ n

Joachim Spägele

Martin Frenk –  
ein Ehrenamtlicher par 
excellence
Das BSB-Präsidiumsmitglied wurde  
65 Jahre alt

Martin Frenk   Foto: Verband
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SportSchule Baden-Baden SteinBach

Es geht uns wohl allen momentan so, 
dass wir Sozialkontakte vermissen. Inso-
fern ist es auch die zumeist wöchentliche 
Begegnung mit gleichgesinnten Sport-
lern im Vereinstraining, die wir sehr 
vermissen. Es gibt zwar Sportgruppen, 
die sich online treffen – aber jetzt mal 
Hand auf‘s Herz … das ist einfach nicht 
dasselbe. Aber natürlich ist es eine tolle 
Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu 
bleiben und die körperliche Fitness zu 
stabilisieren.

Sportpsychologen haben immer wieder 
untersucht, welches das Hauptmotiv ist 
Freizeitsport im Erwachsenenalter zu be-
treiben. Das Ergebnis lautet soziale Kontak-
te und eine professionelle, sympathische 
Anleitung über einen Übungsleiter oder 
Trainer. Selbstverständlich gibt es auch 
zahlreiche gesundheitsorientierte, körper-
bezogene Motive Sport miteinander in der 
Freizeit und in der Vereinsgruppe zu betrei-
ben. Schließlich möchten wir doch alle ge-
sund und fit älter werden und möglichst 
leistungsfähig bleiben – regelmäßiges Trai-
ning hilft! Aber andere Sportler mit ähnli-
chen Interessen zu treffen und einen posi-
tiv gestimmten Gruppenleiter zu genießen 
scheinen besonders wichtige Impulse zu 
sein, um das Training auch regelmäßig zu 
besuchen.
Die psychische und soziale Gesundheit lei-
det in der Coronazeit extrem. Der organi-
sierte Sport ist aufgerufen, die wertvollen 
Sportvereinsangebote zeitlich mit den Lo-
ckerungen über die Politik schnellstmög-
lich wieder aufzugreifen. Es ist zu erwarten, 
dass ein Sporttreiben im Freien als erstes 
wieder möglich sein wird. Insofern sollten 
die Pläne zunächst sein Sportangebote an 
der frischen Luft anzubieten. Bezüglich der 
Stärkung der psychischen Gesundheit ist 
es erwiesen, dass Ausdauersport in Form 
von Herz-Kreislauftraining eine enorm gute 
Wirkung hat – Glückshormone werden frei-
gesetzt. Scheint dazu noch die Sonne und 
der Sportler kann das Tageslicht intensiv 
wahrnehmen, so hellt es die Stimmung zu-
sätzlich auf und sorgt für einen besseren 
Antrieb im Beruf, in der Freizeit und im All-
tag. Zusätzlich können auch die Koordi-
nation, Kraft und Beweglichkeit über ent-
sprechende Übungsformen in das aerobe 
Ausdauertraining integriert werden. Damit 
entsteht ein vielseitiges, abwechslungsrei-
ches Sportprogramm, das im positiven Sin-

ne fordert. Die Belastungsdosierung sollte 
dem Fitnesszustand der Gruppenmitglie-
der angepasst werden. Es ist zu erwarten, 
dass einige Teilnehmer einen sachten Ein-
stieg benötigen, um nach der langen Pau-
se in Präsenz gemeinsam Sport treiben zu 
können. Die Motivation hängt auch vom 
Wohlfühlfaktor ab… während des Sports 
und auch danach. Überbelastungen und 
falscher Ehrgeiz führen zu Stress-Situatio-

nen der Muskeln und Gelenke sowie des 
Herz-Kreislaufsystems und können auch 
schaden. Die Motivation über den Wohl-
fühlfaktor ergibt sich also über einen sach-
ten Wiedereinstieg und sanfte Belastungs-
dosierungen, die wöchentlich auch leicht 
gesteigert werden sollten. Bleibt zu hoffen, 
dass wir uns recht bald wieder motiviert in 
der Gruppe treffen dürfen. n

Ulrike Wagner

Motivation Sportgruppe

In der Sportgruppe wieder trainieren zu dürfen – das motiviert.  Foto: Sportschule Steinbach
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SportSchule Baden-Baden SteinBach

Die Sportschule Baden-Baden Steinbach 
freute sich, Ende März mit der U16 weib-
lich erstmals eine Nationalmannschaft 
des Deutschen Volleyball-Verbandes be-
grüßen zu dürfen. Dies machte BSB-Prä-
sident Gundolf Fleischer in seiner Begrü-
ßungsrede deutlich, für die er sich im 
Rahmen eines Sportschulbesuchs extra 
Zeit genommen hatte. 

Die 16 besten Spielerinnen des DVV trafen 
sich mit ihrem Trainer- und Betreuerstab 
unter der Leitung von Nachwuchsbundes-
trainer Jens Tietböhl zu einem Schulungs-
lehrgang. 
Aufgrund der Pandemie war dies das erste 
Zusammentreffen dieses Jahrgangs. Bisher 

konnte Tietböhl seine Mädels nur mit On-
line-Training betreuen.
So war die Freude über diesen Lehrgang 
bei allen Beteiligten sehr groß, zumal gleich 
im Anschluss die EM-Qualifikation in Italien 
gespielt werden sollte. Zu Beginn des Lehr-
gangs war noch nicht klar, ob die Mann-
schaft überhaupt nach Italien fahren durf-
te. Die Freude war dann riesig, als im Laufe 
des Lehrgangs das Ok für die Zusage kam.

Jens Tietböhl äußerte sich auf der 
DVV-Homepage wie folgt:
„In Baden-Baden hatten wir super Bedingun-
gen, unter denen wir uns auf das Turnier in 
Italien vorbereiten konnten. Dafür, dass es 
für das Team der erste Lehrgang in der neu-

en Zusammensetzung war, lief es sehr gut. 
Die Mädels haben sich trotz aller momenta-
nen Umstände sehr professionell verhalten, 
das Team hat eine tolle Einstellung. Sie sind 
fit, haben optimal trainiert und haben jetzt 
einfach Bock Volleyball zu spielen. Ich verspü-
re viel Vorfreude und positives Lampenfieber 
auf das erste internationale Turnier in der Zu-
sammensetzung.“
Leider reichte es schließlich trotz guter 
Leistungen nur zum sechsten Platz. Das 
Team der Sportschule Baden-Baden Stein-
bach wünscht den Spielerinnen und dem 
Trainerteam alles Gute für die Zukunft und 
hofft, sie wieder einmal in der Sportschule 
begrüßen zu dürfen. n

Christof Armbruster

Volleyball-Jugend-Nationalmannschaft zu 
Gast in Steinbach

BSB-Präsident Gundolf Fleischer, Bundestrainer Jens Tietböhl, Co-Trainer Max Filip und Schulleiter Christian Reinschmidt.  Foto: Sportschule Steinbach
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Leidenschaft. Zusammenhalt. Gemein-
schaft. Das ist der Dreiklang, mit dem 
die Kampagne MEHR ALS SPORT für die 
soziale Stärke des Sports in Baden-Würt-
temberg wirbt. Gerade in diesen schwe-
ren Zeiten für die Sportvereine ist Team-
geist gefragt, um bestmöglich durch die 
Krise zu kommen. Das Team von MEHR 
ALS SPORT möchte seinen Teil dazu bei-
tragen und hat daher eine ganze Reihe 
von Unterstützungsaktionen für dieses 
Jahr im Plan.

Sportgeräte-Gutscheine verlost
Mehr als 2000 Einsendungen sind beim 
Social-Media-Gewinnspiel von MEHR ALS 
SPORT eingegangen, in denen fast 500 
Sportvereine nominiert wurden. Verlost 
wurden drei Sportgeräte-Gutscheine von 
BENZ im Gesamtwert von 1000 Euro. 
Die Aufgabe der „Losfee“ übernahm 
MEHR ALS SPORT-Botschafterin Elisa-
beth Seitz, die folgende Vereine glücklich 
machte: TSG Öhringen (500 Euro), DJK 
Hockenheim (300 Euro), TSG Schwieber-
dingen (200 Euro). Eines ist jetzt schon 
sicher: Bei MEHR ALS SPORT auf Face-
book und Instagram am Ball zu bleiben, 
wird sich auch in den kommenden Mona-
ten lohnen.

Plakataktion „Dein Verein in groß“
Auch wenn im Lockdown weniger Men-
schen draußen unterwegs sind: Für den 
Sport und die Sportvereine ist es wich-
tig draußen präsent zu sein. Deshalb hat 
MEHR ALS SPORT 1130 Großflächenplaka-
te (für 11 300 Sportvereine in Baden-Würt-

temberg) plakatieren lassen – und auch 
diese Aktion mit einem Gewinnspiel für 
Vereine verbunden. Wer ein Plakat gesich-
tet hat, konnte ein Foto davon an MEHR 
ALS SPORT schicken, und seinen Verein no-
minieren: für eines von zehn individuel-
len Vereinsplakaten, bei dem Produktion 
und Werbekosten MEHR ALS SPORT über-
nimmt. Unter den Gewinnern waren auch 
der RC77 Kippenheim, die SG Rheinhausen 
und die TG Stockach.

Neu: MEHR ALS SPORT-Material mit 
Vereinslogo erstellen
Vor wenigen Wochen gestartet ist auch 
der POSTer-Generator. Auf der Kampag-
nen-Webseite kann man nun individuali-
sierte Kampagnen-Materialien erzeugen 
– mit Vereins-Logo und eigenem Foto-Mo-
tiv. Und das Ganze für Plakate in A2 und 
A3-Formate oder als Post bzw. Story bei In-
stagram und Facebook. Einfacher geht’s 
nicht, um zu zeigen: Unser Verein steht für 
MEHR ALS SPORT!   n

MEHR ALS SPORT heißt: Zusammenhalten!
Die Kampagne des Landessportverbandes, der drei Sportbünde im Land und der 
WLSB-Sportstiftung geht weiter. Denn die Vereine können gerade jetzt jede Unter-
stützung gebrauchen

 
Weitere Informationen:
www.mehr-als-sport.info
facebook.com/mehr.als.sport.bw
instagram.com/mehr.als.sport.bw i

Mit dem neuen Online-Generator lassen sich Kampagnen-Materialien mit Vereins-Logo ausstatten.

Eines der vielen MEHR ALS SPORT-Plakate, die in den vergangenen Wochen gesichtet wurden – etwa auf 
 einem Parkplatz in Konstanz.  Foto: privat
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VEREINSMANAGER

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 des letzten Jahres.  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 

Bereits durchgeführt
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DAS GRÜNE BAND

Die Skilanglaufabteilung des SV Kirch-
zarten wurde dieser Tage mit dem 
„Grünen Band für vorbildliche Talent-
förderung“ ausgezeichnet. Das „Grüne 
Band“ wird von der Commerzbank und 

dem Deutschen Olympischen Sport-
bund (DOSB) verliehen und ist mit einer 
Prämie in Höhe von 5000 Euro verbun-
den.

Seit 35 Jahren fördern Commerzbank und 
DOSB diese Initiative. Das Projekt belohnt 
konsequente Nachwuchsarbeit im Leis-
tungssport, unabhängig von Vereinsgrö-
ße oder Popularität der Sportart. Insgesamt 
werden jährlich auf Vorschlag der Spitzen-
verbände 50 Vereine ausgezeichnet. Co-
ronabedingt fiel in Kirchzarten zwar eine 
festliche Preisverleihung aus. Dennoch war 
die Freude im Verein groß, nicht zuletzt bei 
Günter Huhn und Manfred Burghardt, die 
in Kirchzarten seit Jahren als „verantwort-
liche Väter“ der bundesweit erfolgreichen 
Skilanglauf-Trainings- und  Wettkampfarbeit 
fungieren, als Stephan Summ, Leiter des 
Marketingbereichs bei der Commerzbank 
Freiburg, Pokal und Scheck überreichte.

„Wollen unseren Beitrag leisten“
„Gerade in diesen Corona-Zeiten, in de-
nen der Breiten- und Leistungssport der-
artige Einschränkungen hinnehmen muss, 
möchten wir mit diesem Förderpreis un-
seren Beitrag leisten“, so Summ, „denn 
wir merken alle, wie wichtig Sport als Aus-
gleich ist und wie sehr der Sport im Ver-
ein fehlt.“ Schwär erklärte dazu, dass es 

für den SV Kirchzarten eine große Aner-
kennung sei, mit dem Grünen Band aus-
gezeichnet zu werden. „Wenn es beim SV 
Kircharten darum geht, Talente im nordi-
schen Skisport zu finden und auszubilden, 

spielt die konzeptionelle Zusammenarbeit 
mit Schulen und Sponsoren eine große 
Rolle“, betonte Summ weiter. 

Zwölf lizenzierte Trainer und Übungsleiter 
kümmern sich um rund 65 Kinder und Ju-
gendliche, darunter auch einige Parasport-
ler der über 300 Mitglieder starken Abtei-
lung des Vereins.

Auch BSB und SVS gratulieren
Auch BSB-Präsident Gundolf Fleischer und 
Manfred Kuner, Präsident des Skiverbands 
Schwarzwald, zeigten sich hoch erfreut 
über diese Ehrung. „Glückwunsch an den 
SV Kirchzarten und seine umtriebige Ski-
langlaufabteilung, die seit Jahren für eine 
vorbildliche Jugendleistungsarbeit verant-
wortlich zeichnet“, so Fleischer. Und Kuner 
ergänzte: „Der SVS ist mächtig stolz auf sei-
nen Leuchtturmverein und Jahr für Jahr fas-
ziniert, wie engagiert und nachhaltig hier 
im Kinder- und Jugendbereich gearbeitet 
wird.“ n

Joachim Spägele / BZ

„Grünes Band“ an den SV Kirchzarten
Der Skilanglaufabteilung wurde die 
mit 5.000 Euro dotierte Ehrung zuteil. 
Glückwünsche sandten auch BSB- 
Präsident Fleischer und Skiverbands- 
Präsident Kuner

Stephan Summ (Zweiter von links) von der Commerzbank Freiburg überreichte Scheck und Pokal an den SV 
Kirchzarten, von links Vorstandsvorsitzender Ulrich Schwär, Manfred Burghardt und Günter Huhn.

Foto: Verein
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ARAG SPORTVERSICHERUNG

Klasse Idee zum Nach-
machen: Elektronische 
Schnitzeljagd mit QR-Code
Die Corona-Pandemie macht erfinde-
risch und setzt viele neue Ideen frei. Ein 
Landessportbund hat sich eine neue Ver-
anstaltungsform ausgedacht, um Kinder 
und Erwachsene in Bewegung zu brin-
gen: Die QR-Code-FamilienRallye.

Die Vereine bringen an verschiedenen Stel-
len der Gemeinde QR-Codes an. Die Ver-
einsmitglieder oder andere Interessier-
te lassen sich dazu freischalten und lesen 
den ersten QR-Code mit ihrem Smartpho-
ne. Hinter ihm verbirgt sich eine sportliche 
Übung und man erfährt, wo der nächste 
QR-Code zu finden ist. Familienmitglieder 
sind ausdrücklich eingeladen, mitzuma-
chen. Nicht nur zu Corona-Zeiten ist die-
se elektronische Schnitzeljagd originell und 
verspricht viel Spaß.
Die ARAG Sportversicherung unterstützt 
solche tollen Ideen gerne und sichert die 
Vereine bei dieser neuen Form der Sport-
veranstaltung ab. 
Das bedeutet: Der Verein und alle mit 
der Planung und Realisierung des Ange-
bots beauftragten Personen, wie zum Bei-

spiel Funktionäre oder Helfer, genie-
ßen den vollen Versicherungsschutz 
der Sportversicherung. Vereinsmit-
glieder, die das Angebot später ak-
tiv wahrnehmen, haben ebenfalls den 
vollen Versicherungsschutz der Sport-
versicherung einschließlich ihrem Hin- 
und Rückweg.
Nichtmitglieder, die mitmachen, sind im 
Rahmen der Sportversicherung nicht ver-
sichert. Hier bietet sich der Abschluss einer 
Nichtmitgliederversicherung an. Dann sind 
auch alle an einer solchen QR-Code-Fami-
lienRallye teilnehmenden Nichtmitglieder 
versichert. Der Versicherungsschutz gilt 
während der aktiven Teilnahme einschließ-
lich Rückweg.
Voraussetzung ist, dass das Nichtmitglied 
zusammen mit dem aktiv teilnehmen-
den Vereinsmitglied mitmacht und des-
sen Familie angehört. Familie sind Ehe-
paare, Partner nach LPartG, Kinder, Enkel, 
Geschwister, Eltern und Großeltern. Eben-
so Lebensgefährten der Vereinsmitglieder 
und deren Kinder, soweit sie miteinander 
im gleichen Haushalt leben.

Haben Sie schon einmal Ihre Vereins- 
Web site rechtlich prüfen lassen?
Eine eigene Website ist was Feines. Hier 
stellen Sie Ihren Verein und Ihre Ange-
bote vor – eine klasse Werbung für po-
tenzielle Neu-Mitglieder. Aber auch für 
die „alten Hasen“ unter den Mitgliedern 
bietet die Website interessante Infor-
mationen und hilft, das Vereinsleben zu 
gestalten. Neben einem schicken Design 
und ansprechenden Texten ist es wich-
tig, alle aktuellen gesetzlichen Vorgaben 
zu erfüllen. Wer da keinen Fachmann 
an der Hand hat, kommt schnell ins 
Schwimmen und kassiert im schlimms-
ten Fall eine teure Abmahnung.

Mal ehrlich? Könnten Sie diese Fragen 
zu Ihrer Website beantworten?
•	 Werden	Namens-	und	Kennzeichnungs-

rechte der Domain verletzt?

•	 Sind	Verlinkungen	zulässig?
•	 Werden	 die	 Urheberrechte	 bei	 Texten	

und Bildern beachtet?
•	 Ist	 die	 Übereinstimmung	 von	 Impres-

sum und Datenschutzbelehrung mit 
dem Telemediengesetz und der Dienst-
leistungs- und Informationspflichten-Ver-
ordnung gewährleistet?

•	 Besteht	die	Vereinbarkeit	von	Widerrufs-	
und Rückgaberechtsbelehrung mit §§ 
312 ff. BGB?

Sie wissen es nicht 100 %ig? Wir haben die 
Lösung: Nach unserem Web-Check sind 
Sie auf der sicheren Seite. Spezialisierte An-
wälte prüfen dabei die Rechtssicherheit Ih-

rer Vereins-Website. Das Ergebnis bekom-
men Sie anschließend schriftlich in Form 
eines Gutachtens zur Verfügung gestellt.
Und das Beste: Der Web-Check ist selbst-
verständlicher Bestandteil des ARAG Cy-
ber-Schutzes, der im Falle eines Online-An-
griffs hilft, Ihre Handlungsfähigkeit zu 
bewahren, beim Krisenmanagement un-
terstützt, Rückhalt vor Gericht bietet und 
Ihren Verein vor den finanziellen Folgen 
schützt.
Melden Sie Ihren Bedarf einfach in Ihrem 
Versicherungsbüro an – wir stellen dabei si-
cher, dass die versicherten Kosten ausrei-
chen – einfacher geht‘s nicht! n

www.arag.de/sport-cyberschutz

www.arag.de/vereinsversicherung/sportversicherung/cyberschutz i

Gut zu wissen:
QR Code herstellen leicht gemacht
Immer öfter sieht man die schwarz-weißen 
Quadrate, die so genannten QR-Codes. 
Das steht für „Quick Response“, also für 
„schnelle Antwort“. Mit einer entsprechen-
den App auf dem Smartphone oder der 
iPhone-Kamera kann man QR-Codes scan-
nen und entschlüsseln. Alles Mögliche kann 
hinterlegt werden: Kontaktdaten, Texte, 
URLs von Webseiten, Telefonnummern. 
Oder eben die Aufgaben der QR-Code-Fa-
milienRallye. Mit einem QR-Code-Genera-
tor ist das Herstellen eines eigenen Codes 
ein Kinderspiel. Dazu gibt es kostenlose An-
bieter im Internet. n
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KOOPERATIONEN / ARAG SPORTVERSICHERUNG

„Mix it!“ – Jetzt Antrag 
stellen 
Hinter diesem Titel verbirgt sich der Koope-
rationspreis zwischen Schulen und Vereinen – 
 natürlich mit dem Sport im Mittel punkt!
Es können sich auch Koopera tio nen von Sportvereinen und Kindergärten bewerben

Mit diesem Kooperationspreis sollen 
Sportvereine ausgezeichnet werden, 
die im Schuljahr bzw. Kindergartenjahr 
2020/2021 trotz Corona besondere, 
innovative und integrative Projekte 
in Zusammenarbeit mit einer Schule 
oder einem Kindergarten durchführen. 
Dabei handelt es sich um Projekte, die 
über Maßnahmen im normalen Ko-
operationsprogramm „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 
31. Mai 2021. Die Bewerbungsunterlagen 
werden dann von einer Jury des Badischen 
Sportbundes Freiburg geprüft und bewer-
tet. Die Übergabe der Geldpreise findet 
voraussichtlich im Herbst 2021 statt, der 
Termin wird dann mit den Preisträgern ab-
gestimmt. Die Auszeichnung dient als in-
haltlicher und finanzieller Impuls für den 
Vereinssport. Wenn Ihr Verein ein Projekt in 
dieser Form durchführt – zögern Sie nicht 

AUCH FÜR KINDERGÄRTEN

In diesem Schuljahr werden wiederum auch Koope-
rationen von Vereinen mit Kindergärten seitens des 
BSB unter stützt.  Foto: LSB NRW

und bewerben Sie sich! Wir freuen uns auf 
viele tolle Bewerbungen!  n

Gemeinde fordert Schadens- 
ersatz für Heckenschnitt
Zum Frühlingsanfang stand bei einem 
Fußballverein ein großer Gehölzrück-
schnitt im Vereinskalender. Die Hecke 
war zügig gewachsen und ihre spitzen 
Dornen hatte schon manchen Fußball 
zerstört. Außerdem müssen die Bäume 
und Sträucher auf dem gemeindlichen 
Sportstättengelände noch vor Beginn 
der Vegetationsperiode geschnitten 
werden. Der Vorstand des Vereins hatte 
die Gemeinde als Eigentümerin des Plat-
zes zur Auslichtung aufgefordert. 

Leider vergeblich! So schritt man an ei-
nem Wochenende selbst zur Tat und lei-
tete den Rückschnitt kurzerhand selbst in 
die Wege. Alle Mitglieder waren aufgefor-

dert, mitzumachen. Am Ende türmten sich 
einige Kubikmeter Ast- und Strauchabfälle 
im Abfallcontainer. Damit war der Fall für 
den Verein erledigt. Nicht aber für die Ge-
meinde! Denn kurze Zeit nach der Aktion 
erhielt der Vereinsvorstand ein Schreiben 
der Verwaltung, das den Verein in Aufruhr 
versetzte. Die Gemeinde als Eigentümerin 
bemängelte ihre nicht erteilte Einverständ-
niserklärung und warf dem Verein vor, 
mehr als dreißig Bäume, Baumkronen und 
Hecken durch „unfachmännische Pflege“ 
folgenschwer geschädigt zu haben.
Dieser Sachverhalt wurde dem Vereinsvor-
stand erst im Nachhinein bewusst. Die Ei-
gentümerin hatte nach Sichtung des um-
fangreichen Baum- und Strauchschnitts 

einen Sachver-
ständigen ein-
geschaltet. Auf 
der Grundlage sei-
nes Gutachtens erhob die Gemeinde ge-
genüber dem Sportverein Schadensersatz-
ansprüche. Der Gutachter prognostizierte 
für die nächsten Folge jahre einen größeren 
Kostenaufwand für die Baumkronenpflege. 
Ob die radikal heruntergeschnittene Hecke 
jemals neu austreiben würde, war außer-
dem ungewiss.
Gut, dass der Verein haftpflichtversichert 
war. Für den fachgerechten Nachschnitt in 
den Folgejahren erstattete die ARAG über 
die Sport-Haftpflichtversicherung rund 
4.000 Euro. n
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 1. Antragsteller sind der Verein und die Schule; Zu schuss-
empfänger ist der Verein. Bei schul- bzw. schulartübergrei-
fenden Maßnahmen bestätigt eine Schulleitung die Träger-
schaft der Gesamtkooperationsmaßnahme.

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

 Das Portal ist für die Antragsstellung ab dem 1. April 2021 
bis einschließlich 15. Mai 2021 geöffnet.

 Der Antrag ist online zu erstellen und auszudrucken. Der 
Ausdruck ist bis spätestens 15. Mai 2021 unterschrieben 
bei der BSB-Geschäftsstelle einzureichen. Verspätet einge-
hende Anträge werden nicht mehr angenommen. Aus-
schlaggebend ist der Poststempel. (Eine Anleitung zur On-
line-Beantragung kann auf unserer Homepage unter www. 
bsb-freiburg.de abgerufen werden.)

 3. Möglichkeiten der Förderung

 Grundsätzlich können Maßnahmen mit allen Schularten 
und in allen Profilen im Rahmen des außer unter richt lichen 
Sportangebots bezuschusst werden. Die Mindestteilneh-
merzahl beträgt fünf Kinder. Grundschulen/weiterführen-
de Schulen (GSB, WSB), die ein Profil mit sport- und bewe-
gungserzieherischem Schwerpunkt besitzen bzw. Schulen 
mit besonderem Förderbedarf im Sport, werden vorran-
gig berücksichtigt. Maßnahmen, in denen der inklusive Ge-
danke verfolgt wird, werden ebenfalls besonders berück-
sichtigt (bitte im Bemerkungsfeld des Antrags angeben). 
Kooperationsmaßnahmen mit einem Kindergarten können 
nur berücksichtigt werden, wenn dieser Kindergarten drit-
ter Partner einer Kooperation eines Vereins und einer Schu-
le ist. Wir weisen darauf hin, dass für bewilligte Maß-
nahmen keine zusätzlichen Finanzmittel des Landes 
Baden-Württemberg in Anspruch genommen werden 
dürfen.

 4. Anzahl der geförderten Maßnahmen

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

 5. Zuschuss

 a)  Die Zuschusshöhe beträgt im Schuljahr 2021/2022 
500 Euro (250 Euro).

 Kooperationsmaßnahmen müssen (zusätzlich zum be 

 stehenden Vereinsangebot) über das ganze Schuljahr 
in  wöchentlichem Rhythmus oder in 14-tägigem Rhyth-
mus (mindestens zweistündig) durchgeführt werden.

 Alternativ dazu ist möglich:

 a) „Saisonsportarten“ in einem begrenzten Zeitraum

 b) Schulsportprojekte

 Für a) und b) gilt: Es werden Kooperationsmaßnahmen im 
Umfang von 20-29 Stunden (Schulstunden á 45 Minuten) 
mit 250 Euro und Kooperationsmaßnahmen ab einem Um-
fang von 30 Stunden (Schulstunden à 45 Minuten) mit 500 
Euro bezuschusst. Jedoch gilt auch für diese der Zeitraum 
des Schuljahres von September 2021 bis Juli 2022 für die 
Durchführung einer Maßnahme.

 Für die Auszahlung des Zuschusses ist der Kurzbericht on-
line zu erstellen und auszudrucken. Der Ausdruck ist bis 
spätestens 31. Juli 2022 unterschrieben bei der BSB-Ge-
schäftsstelle einzureichen. Für die Eingabe Ihres Kurzbe-
richts ist das Portal ab dem 15. Juni 2022 bis einschließlich 
31. Juli 2022 geöffnet. Eine Teilnehmerliste muss – unter-
schrieben von Verein und Schule – im Verein für Prüfungs-
zwecke vorgehalten werden. 

 6. Versicherungsschutz

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

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

 8. Jede Kooperationsmaßnahme ist gesondert zu beantragen.

 9. Kooperationsmaßnahmen müssen jedes Schuljahr neu be-
antragt werden.

10. Die Bewilligungsbescheide des BSB für bezuschusste Maß-
nahmen gehen den Vereinen zu.

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

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

Die Ausschreibung steht unter dem Vorbehalt, dass die notwendigen Finanzmittel im Landes- bzw. Sport-
haushalt des Landes Baden-Württemberg 2021/2022 zur Verfügung gestellt werden. Bei der Beantragung 
von Kooperations maßnahmen sind folgende Grundsätze zu beachten:

Meldetermin 
15. Mai 2021

Ausschreibung
für das Schuljahr 2021/2022
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1.  Antragsteller sind der Verein und der Kindergarten; Zu-
schussempfänger ist der Verein. Sowohl im Verein als 
auch im Kindergarten muss ein fester Ansprechpartner 
vorhanden sein.

2. Anträge können ausschließlich über das Internet-
portal www.bsbvernetzt.de gestellt werden. Das 
Portal ist für die Antragsstellung ab dem 1. April 
2021 bis einschließlich 15. Mai 2021 geöffnet.  
Der Antrag ist online zu erstellen und auszudrucken. Der 
Ausdruck ist bis spätestens 15. Mai 2021 unterschrie-
ben bei der BSB-Geschäftsstelle einzureichen. Verspätet 
eingehende Anträge werden nicht mehr angenommen. 
Ausschlaggebend ist der Poststempel.

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

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

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

6. Zuschuss  
Die Zuschusshöhe beträgt im Kindergartenjahr 2021/ 
2022: 500 Euro.  
Kooperationsmaßnahmen müssen (zusätzlich zum be-
stehenden Vereinsangebot) über das ganze Kindergar-
tenjahr in wöchentlichem oder 14-tägigem Rhythmus 

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

 Der Zeitraum des Kindergartenjahres (September 2021 
bis Juli 2022) ist bei der Durchführung der Maßnahme 
zu beachten. Es werden nur Kooperationen in das Zu-
schussverfahren aufgenommen, welche in diesem Zeit-
raum durchgeführt werden. Für die Auszahlung des 
Zuschusses ist der Kurzbericht online zu erstellen und 
auszudrucken. Der Ausdruck ist bis spätestens 31. Juli 
2022 unterschrieben bei der BSB-Geschäftsstelle einzu-
reichen. Für die Eingabe Ihres Kurzberichts ist das Por-
tal ab dem 15. Juni 2022 bis einschließlich 31. Juli 2022 
geöff net. Eine Teilnehmerliste muss unterzeichnet von 
Verein und Kindergarten im Verein für Prüfungszwecke 
vorgehalten werden.

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

8. Jede Kooperationsmaßnahme ist gesondert zu beantra-
gen.

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

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

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

 Badischer Sportbund Freiburg e.V. 
Herr Sascha Meier 
Wirthstraße 7, 79110 Freiburg 
Tel. 0761/15246-17, Fax -31 
s.meier@bsb-freiburg.de 
www.bsb-freiburg.de   n

Die Ausschreibung steht unter dem Vorbehalt, dass die notwendigen Finanz mittel im 
 Landes- bzw. Sporthaushalt des Landes Baden-Württemberg 2021/2022 zur Verfügung 
gestellt werden.

Bei der Beantragung von Kooperationsmaßnahmen sind folgende Grundsätze zu beachten:

Ausschreibung
für das Kooperationsjahr 2021/2022

Meldetermin 15. Mai 2021

Kooperation „Kindergarten- 
Verein“ 2021/2022
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STERNE DES SPORTS

Seit mittlerweile einem Jahr ist im Zuge 
der Pandemie das Sporttreiben in den 
Vereinen von SPORTDEUTSCHLAND 
überwiegend zum Erliegen gekommen. 
Einerseits zeigt sich der deutsche Sport 
solidarisch und hält angesichts der Co-
ronakrise inne. Und dennoch ist viel 
geschehen: Trotz der Pandemie haben 
viele Vereine Verantwortung übernom-
men und mit Flexibilität und Kreativität 
versucht, Menschen durch Alternativen 
zum Vereinssportalltag in Bewegung zu 
halten. 

Diese wertvolle Arbeit soll nun belohnt 
werden. Seit dem 1. April sind alle Sport-
vereine in Deutschland wieder aufgerufen, 
sich für den „Oscar des Vereinssports“ zu 
bewerben und mit ihrem besonderen ge-
sellschaftlichen Engagement ins Rennen zu 
gehen.
Der Deutsche Olympische Sportbund 
(DOSB) und die Volksbanken und Raiffei-
senbanken wollen erneut den freiwilligen 
Einsatz für das Gemeinwohl fördern und 
belohnen. Im gemeinsam initiierten Wett-
bewerb „Sterne des Sports” sind die Ver-
eine aufgerufen, sich mit ihren vielfältigen 
Maßnahmen und gesellschaftlichen Pro-
jekten zu bewerben. Gesundheit, Bildung, 
Lebensfreude, Integration, Inklusion, Um-
weltschutz und spezielle Angebote für Kin-
der, Jugendliche oder Senioren sind mögli-
che Themenfelder.

Im Januar 2021 er-
hielt der Sportver-
ein IcanDo e.V. bei 
der digitalen Preis-
verleihung, ausge-
richtet aus Berlin, 
den „Großen Stern 
des Sports“ in 
Gold. Bundespräsi-
dent Frank-Walter 
Steinmeier über-
reichte die Sterne 
symbolisch via Mo-
nitor. Der Sieger-
verein aus Hanno-
ver hatte die Jury 
mit seinem En-
gagement „IcanDo@school” überzeugt: Er 
etablierte in kürzester Zeit an Grundschu-
len ein Bewegungsprogramm mit Spielen 
und Übungen zum Thema „Nähe und Di-
stanz“, sodass Sportunterricht auch unter 
ständig wechselnden Pandemie-Bedingun-
gen und auf Abstand möglich ist.

„Sterne des Sports“ gibt es seit 2004
Der DOSB und die Volksbanken und Raif-
feisenbanken schreiben die „Sterne des 
Sports“ seit 2004 jährlich aus. Durch die 
Prämierungen auf Regional-, Landes- und 
Bundesebene flossen den teilnehmenden 
Vereinen bisher mehr als sechs Millionen 
Euro zugunsten ihres gesellschaftlichen En-
gagements zu.

Schnell und einfach online bewerben
Die Teilnahme am digitalen Bewerbungs-
prozess ist einfach. Das entsprechende 
Online-Formular finden Sportvereine seit 
dem 1. April auf den jeweiligen Websei-
ten der teilnehmenden Volksbanken und 
Raiffeisenbanken. Wer nicht weiß, wel-
che Bank in seinem Umfeld zuständig ist, 
schaut einfach auf www.sterne-des-sports.
de/vereine/bankensuche nach. Das Bewer-
bungsformular ist zusätzlich über www.
sterne-des-sports.de/vereine/bewerbung 
erreichbar.
Bundesweiter Bewerbungsschluss ist am 
30. Juni. Mitmachen können alle Sport-
vereine, die unter dem Dach des DOSB or-
ganisiert sind, sprich alle Vereine im Ein-
zugsbereich des Badischen Sportbundes 
Freiburg.

Auf allen Kanälen
Auch 2021 wird der Wettbewerb wieder 
durch vielfältige Maßnahmen auf verschie-
denen Kommunikationskanälen der sozia-
len Netzwerke wie Twitter, Facebook oder 
Instagram begleitet. „Sterne des Sports“-
Fans können auch in diesem Jahr ihre Kom-
mentare zu Deutschlands wichtigstem 
Wettbewerb im Vereinssport ganz einfach 
mit anderen teilen. Dafür genügt es, in den 
sozialen Netzwerken den Hashtag #Sterne-
desSports zu verwenden. 
Unter www.sterne-des-sports.de sind unter 
anderem Videoclips erfolgreicher Projekte 
aus den vergangenen Jahren eingebunden 
– auch als Anreiz für neue Bewerbungen.
 n

DOSB / Joachim Spägele

„Sterne des Sports“ 2021 gesucht
Alle Sportvereine können sich noch bis zum 30. Juni online bewerben

Erneut werden „Sterne des Sports“ vergeben.  Foto: DRV / DOSB

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verlieh die „Sterne des Sports“ im ver-
gangenen Januar in Berlin.   Foto: DRV / DOSB Echt Gold  

wert.



Echt Gold  
wert.



Badische sportjugend
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Kontaktdaten:
Tel. 0761 / 152 46 32
E-Mail: drayer@bsj-freiburg.de i

Netzwerkreihe im Schwarzwald-Baar-Kreis 
gestartet
Den Schutz von Kindern und Jugendlichen im Sport und in den Vereinen zu stärken, 
aktiv umzusetzen und zu leben – ist das große gemeinsame Anliegen des Amts für 
Jugend, Bildung, Integration und Sport, des Jugendamts Schwarzwald-Baar-Kreis 
sowie der Württembergischen Sportjugend und der Badischen Sportjugend im BSB 
Freiburg 
Um Sportvereine noch besser im The-
menfeld Kinder- und Jugendschutz zu 
unterstützen haben sich die vier Pro-
jektpartner zusammen auf den Weg 
gemacht. Hierfür finden im Rahmen des 
Projekts „Sport Respects Your Rights – 
Werte leben im Sport“ acht Netzwerk-
treffen statt, bei denen verschiedene 
Themen beleuchtet werden und Vereine 
fachlichen Input erhalten. Die Netzwerk-
treffen sind ein konzeptioneller Baustein 
der bsj Freiburg und werden kooperie-
rend mit der Württembergischen Sport-
jugend umgesetzt.

Ziel und Idee der Netzwerktreffen ist es, 
sich gemeinsam mit den vielen verschie-
denen Sportvereinen vor Ort, den Themen 
Wertebildung, Kinder- und Jugendschutz, 
Prävention sexualisierter Gewalt im Sport 
sowie Präventions- und Schutzkonzepten 
anzunähern. Im geschützten Rahmen und 
vertrauter Atmosphäre erleben die teilneh-

menden Vereine die Möglichkeit, sich zum 
Thema Kinder- und Jugendschutz auszu-

tauschen, voneinander zu profitieren, ein 
unterstützendes Netzwerk untereinan-
der aufzubauen und sich gemeinsam für 
Schutz- und Präventionskonzepte auf den 
Weg zu machen.
Der Auftakt zum Projekt, an dem bereits 
20 interessierte  Vertreter von Sportverei-
nen teilgenommen haben, fand am 24. 
März statt. Interessierte Sportvereine aus 
dem Schwarzwald-Baar-Kreis sind jeder-
zeit eingeladen, an den derzeitig noch on-
line stattfindenden Netzwerktreffen teilzu-
nehmen.
Für Rückfragen steht Ihnen Marcel Drayer 
– Ansprechpartner für Wertebildung und 
Kinder- und Jugendschutz – gerne zur Ver-
fügung.

n   Marcel Drayer

Nach den Stadt- und Landkreisen Freiburg, Orte-
nau und Konstanz ist das bsj-Team nun im Land-
kreis Schwarzwald-Baar aktiv. Das ausstehende letz-
te Treffen im Landkreis Konstanz bleibt weiterhin 
auf unbestimmte Zeit verschoben.

Burner Games, das sind fantasievolle, 
intensive, vielfältige und gleichzeitig 
einfach in die Praxis umsetzbare Spie-
le für den Sportunterricht, die eigene 
Übungsstunde im Verein oder die Ver-
einsfreizeit. Bei den außergewöhnlichen 
und kreativen Teamspielen ist für jeden 
etwas dabei. 

Die Idee der sogenannten Burner Games 
stammt aus der Schweiz und verfolgt die 
Vision, Menschen mit spannenden Inhalten 
für einen aktiven Lebensstil zu motivieren. 
Burner Games sind regelmäßig auf inter-

nationalen Kongressen präsent und in der 
Buchreihe BURNER MOTION (Muriel Sut-
ter) veröffentlicht. 
Termin: 29.05.2021
Veranstaltungsort: Sportschule Baden-Ba-
den Steinbach
Organisationskosten: 40,00 Euro inkl. 
Mittagessen für Sportvereinsmitglieder 
(60,00 Euro inkl. Mittagessen für Teilneh-
mende ohne Mitgliedschaft)
Die Fortbildung kann zur Verlängerung fol-
gender Lizenzen anerkannt werden: ÜL C 
Kindersport, JL-Lizenz, Juleica, ÜL B Ganz-
tag.

Hinweis: Ist eine Durchführung der Fort-
bildung in Präsenz nicht möglich, wird 
es ein alternatives Online-Angebot „Bur-
ner@home“ geben. Dieses umfasst kleine 
Spiele und ausgefallene Sport- und Bewe-
gungs-Challenges, welche im heimischen 
Umfeld mit Alltagsmaterialien umgesetzt 
werden können. 
Wer danach Lust auf mehr hat, kann sich 
auf einen Nachholtermin für die Fortbil-
dung „Burner Games“, mit den geplan-
ten Inhalten, zu einem späteren Zeitpunkt 
freuen. n

Ilka Hoffmann

Neue Fortbildung der bsj: Burner Games – 
Kreative Spiele für Viele
Schon mal etwas von „Alpen Völkerball“, „Hase und Igel Brennball“, „Donut 
 Hockey“ oder „Ravioli Biathlon“ gehört? Dann gibt‘s nur eins: Mitmachen!
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Mein Name ist Anja Haepp, ich bin 53 
Jahre alt und habe drei (fast) erwachse-
ne Kinder. Seit April übernehme ich die 
Elternzeitvertretung von Bianca Sutter. 
Bei der bsj bin ich für Verwaltung und 
Finanzen zuständig. 

Ich komme aus Stuttgart-Bad Cannstatt, 
wo ich mit Blick auf‘s Neckarstadion (heute 
Mercedes-Benz Arena) aufgewachsen bin. 
Unsere Familie war dem Sport immer sehr 
verbunden, und ich war schon früh im Ver-
einssport in verschiedenen Sportarten ak-
tiv. Diese Eindrücke prägen mich bis heute. 
Mir liegt daher besonders der Sport im Kin-
der- und Jugendbereich am Herzen.
Meine beruflichen Erfahrungen habe ich in 
verschiedenen Stationen der Bundes- und 
Landesverwaltung gesammelt. Hier war ich 
mehrere Jahre für die Schulsportwettbe-

werbe „Jugend trainiert für Olympia & Pa-
ralympics“ hauptverantwortlich.
Ehrenamtlich arbeite ich außerdem im 
Wintersportbereich. Unser Team unter-
stützt und berät bei der Organisation inter-
nationaler FIS-Rennen und Weltcup-Veran-
staltungen in China u. a. zur Vorbereitung 
auf die Olympischen Winterspiele 2022 in 
Peking. Das ist eine internationale Zusam-
menarbeit zwischen dem Cross Country 
China City Sprint Organizing Committee, 
dem chinesischen Skiverband CSA, dem in-
ternationalen Skiverband Fis und unserem 
Team. 
Ich führe das Europa-Büro und betreue die 
Teams vor Ort in China.
Bei der bsj freue ich mich auf die Arbeit in 
einem dynamischen und sehr sympathi-
schen Team. n

Anja Haepp

Anja Haepp – die Neue bei der Badischen 
Sportjugend

Anja Haepp  Foto: privat

Wenn du das sportliche Abenteuer liebst und die Natur im schö-
nen Schwarzwald erleben möchtest, dann bist du bei den bsj-Out-
door-Tagen genau richtig. 

Wir erkunden die Berge bei einer Mountainbike-Tour, fordern dich bei 
Kletteraktionen im Wald heraus und durchforsten sportlich die regio-
nale Natur. 
An vier Tagen werden wir mit dir und deinen Freunden viele verschie-
dene Outdoor-Aktionen rund um Freiburg (bzw. im Südschwarzwald) 
starten. Bitte bringe (wenn möglich) dein eigenes Mountainbike und 
deinen Helm mit. Falls du kein passendes Bike hast, besteht die Mög-
lichkeit, es über uns zu leihen.
Alle Sportvereinsmitglieder zwischen 14 und 17 Jahren können teilneh-
men, egal ob sie eine Behinderung haben oder nicht. Hier werden wir 
uns unabhängig von heterogenen Voraussetzungen begegnen, von-
ein ander lernen und gemeinsam Abenteuer erleben.
Termin: 21. bis 24. Mai
Ort:  Rund um Freiburg / Südschwarzwald
Gebühr: 80,00 Euro inkl. Verpflegung
Hinweis:  Die tägliche Anfahrt erfolgt eigenständig. n

Britta Sturm

bsj-Outdoorcamp wird 
zu bsj-Outdoortagen
Leider können wir auf Grund der Corona- 
Pandemie nicht wie geplant mitten in der  
Natur übernachten. Daher wird das bsj- 
Outdoorcamp zu den bsj-Outdoortagen

Spaß haben bei den Outdoortagen der bsj. Foto: Britta Sturm
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Alles im Griff – das haben wir nicht
„Wir haben alles im Griff!“ Vielleicht 
hätten manche Menschen in Vor-Co-
rona-Zeiten noch recht selbstbewusst 
das als vorherrschendes Lebens- und 
Selbstverständnis bezeichnet. Viel-
leicht hätte man diesen Satz auch 
schon mal in der Sportwelt hören 
können. Dass zum Beispiel alles gut 
organisiert ist und alles so läuft wie 
geplant.

Aktive Sportlerinnen und Sportler wa-
ren da vielleicht vorsichtiger. Jede und 
jeder weiß, dass man für die eigene Fit-
ness und ein hohes Leistungsniveau viel 
tun kann. Damit hat man aber weder sei-
ne eigene Leistungsfähigkeit noch einen 
Spielverlauf einfach im Griff.
Mir scheint, dass wir alle in diesen Mona-
ten und Wochen da vorsichtiger gewor-
den sind. Die Verschiebung der Olym-
pischen Spiele in Tokio hat dies auch 
gezeigt. Und die Austragung der Spiele 
in diesem Jahr ohne angereiste Zuschau-
er aus aller Welt lässt uns erahnen, dass 
wir tatsächlich nicht alles im Griff haben.
Die Kranken und Toten in dieser Coro-
na-Pandemie weltweit machen uns die 
Verwundbarkeit und Zerbrechlichkeit 
des Lebens deutlich. Wie können wir da-

die Osterzeit, erleben wir nicht ganz 
ungetrübt. Auch nicht den eigentlich 
schönsten Monat des Jahres. Und doch 
ist da die christliche Botschaft: Das Leben 
hat besiegt den Tod. Das gilt auch inmit-
ten von manchen Unsicherheiten, von 
Ängsten und Nöten.
„Alles im Griff“ – das haben wir nicht 
und werden es auch nie haben. Das gilt 
im Sport genauso wie im Leben über-
haupt. Vielleicht können wir uns derzeit 
über Impfungen und genügend Tests 
freuen und dass unser Gesundheitssys-
tem standhält. Es trägt und hält uns noch 
etwas anderes – noch ein anderer.
Die Hoffnung und die Zuversicht für un-
ser Leben nehmen wir Christen aus dem 
Glauben. Das Ja, das Gott schon in der 
Schöpfung und erst recht in Jesu Aufer-
stehung sagte, 
wird er nie zurück 
nehmen. Er hat 
auch sein Ja zu 
mir und meinem 
Leben gesagt. n

Erhard Bechtold
Arbeitskreis Kirche 

und Sport

mit umgehen? Was der Apostel Paulus an 
die Gemeinde in Rom geschrieben hat, das 
könnte er uns auch heute schreiben: „Ich 
bin nämlich überzeugt, dass die Leiden der 
gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Ver-
gleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar 
werden soll.“ (Röm 8, 18)
Schnell könnte da jemand mit dem Ver-
tröstungsvorwurf kommen. Aber Paulus 
war Realist und hat nichts beschönigt. In 
alles, was ihm begegnete, nahm er jedoch 
Gott mit hinein. Da gibt es Hoffnung und 
Zukunft für den Menschen, wollte er zum 
Ausdruck bringen.
Das Osterfest, das wir gefeiert haben und 



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-, Breiten- und Leistungssport. Profitieren Sie 
von der Komplettlieferung und -beratung individuell für Ihren Verein. Nutzen 
Sie unsere Sonderrabatte für Vereine auf alle Preise im Katalog und fordern 
Sie diesen noch heute an. Für eine 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
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für den Sport

Unser Ziel ist es, dass Ihr Verein erfolgreich im Spiel bleibt. 

Ihr Versicherungsbüro beim Badischen Sportbund Freiburg e.V. 

unterstützt Sie dabei.

Wir beraten Sie gerne persönlich.

  am Telefon,

  per Videokonferenz,

  vor Ort im Versicherungsbüro.

Mehr Infos auf www.ARAG-Sport.de

Oder sprechen Sie uns einfach an!

Ihr Versicherungsbüro beim 

Badischen Sportbund Freiburg e.V.

ARAG Allgemeine Versicherungs-AG

Telefon 0761 15271-0 · vsbfreiburg@ARAG-Sport.de
Thomas Rodenbüsch 

Büroleiter
Thomas Rodenbüsch 

Ihr Versicherungsbüro beim Badischen Sportbund Freiburg e.V. 

Online-Termin-

vereinbarung 
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