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Medaillenhoffnung
Die Weltmeisterin im 
Weitsprung, Malaika 
Mihambo, will es auch 
in Tokio wissen. Dort 
zählt sie zu den größten 
deutschen Medaillenhoff-
nungen.
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Soforthilfe Sport
Das Land Baden-Würt-
temberg stellt dem or-
ganisierten Sport erneut 
sechs Millionen Euro an 
Soforthilfe zur Verfügung. 
Anträge südbadischer 
Vereine können über den 
Badischen Sportbund 
Freiburg gestellt werden.

Sportabzeichen
Die Zahl der Sportabzei-
chen-Prüfungen hat in 
der Corona-Pandemie 
stark abgenommen. Das 
BSB-Präsidiumsmitglied 
Ottmar Heiler skizziert 
Chancen für einen erfolg-
reichen Wiedereinstieg.

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

Die nächste Mitgliederver-
sammlung des Badischen 
Sportbundes Freiburg findet 
am Samstag, 2� Juli 2022 
statt� Der Austragungsort der 
alle drei Jahre stattfindenden 
Sitzung wird das Kurhaus 
in Titisee-Neustadt sein�
 Joachim Spägele
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Kulturgut Sport

Wir befinden uns aktuell in Zeiten, in denen unserem 
Sport gesellschaftspolitische Anerkennung auf allen 
Ebenen zu Teil wird� Die Corona-Pandemie schafft bei 
allem Schlechten, das sie mit sich bringt, nicht nur bei 
politisch Verantwortlichen, sondern weiten Teilen der 
Bevölkerung, ein Bewusstsein dafür, wie wichtig die An-
gebote unserer Sportvereine für die physische und psy-
chische Gesundheit von Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen sind�

Sport ist Kultur – das wird aktuell besonders deutlich� 
Umso erfreulicher ist es, dass unsere gemeinwohlorien-
tierte Sportvereinskultur als „immaterielles UNESCO-
Weltkulturerbe“ ausgezeichnet wurde� Dies ist ein Akt 
höchster Wertschätzung für Sportdeutschland und da-
mit für alle, die in einer weltweit einzigartigen Struktur 
gesamtgesellschaftliche Mehrwerte in den Gemeinwe-
sen Deutschlands stiften�

Die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur stellte fest: „Sportvereine über-
nehmen aktuelle gesellschaftskulturelle Trends und inte-
grieren sie in ihre Angebote� Sportlichen Wettbewerben 
wiederum ist gemein, dass sie nach hoch differenzier-
ten Regeln ausgetragen werden, die auch ein klares Ver-
bot von Doping enthalten� Fairplay und Toleranz sind 
hierbei Grundvoraussetzungen und nehmen einen ho-
hen Stellenwert ein� Ferner agieren Sportvereine aus 
der Mitte der Gesellschaft heraus und sind mit gesell-
schaftlichen Veränderungen unmittelbar konfrontiert� 
Das Sportvereinswesen leistet einen wichtigen Beitrag 
zum Zusammenhalt der Gesellschaft und trägt mit sei-
nen verschiedenen Engagementmöglichkeiten zur Ent-
wicklung der Demokratie bei�“

Weshalb ist dieses Zeichen der Anerkennung genau in 
diesen Tagen so bedeutsam? Weil es ein Signal hoher 
Wertschätzung gegenüber allen im Sport Engagier-
ten,  die ihre Freizeit, ihr Engagement und ihr Wissen in 
den Dienst unserer Gesellschaft stellen, aussendet� Die 
Rückkehr zum Sportbetrieb geschieht in kleinen Schrit-
ten und ist mühevoll� Mit dem Rückenwind einer inter-
nationalen Anerkennung werden wir vom Sport unse-
rer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht, aktuell in 
Kleingruppen von Kindern und Jugendlichen – hoffent-
lich bald auch mit Kursen in Bezug auf die Schwimmfä-
higkeit als (lebens-)wichtige Kulturtechnik!

Martin Lenz
Präsident des Badischen 
 Sportbundes Nord
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Ausgezeichnet!
Acht Sportfachverbände erhalten beim Wettbewerb  
Sport und Nachhaltigkeit Preisgelder in Höhe von insgesamt 90.000 Euro

Bereits zum vierten Mal schrieb der Lan-
dessportverband Baden-Württemberg 
im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie 
den Wettbewerb Sport und Nachhaltig-
keit aus. Gefördert wird dieser aus Mit-
teln des Ministeriums für Umwelt, Klima 
und Energiewirtschaft Baden-Württem-
berg mit insgesamt 90.000 Euro. 

13 Einreichungen lagen der Jury vor, nun 
stehen die acht Preisträger fest. Eine persön-
liche Preisübergabe ist zum jetzigen Zeit-
punkt pandemiebedingt nicht möglich, soll 
jedoch, sofern das Pandemiegeschehen dies 
zulässt, im Sommer nachgeholt werden.
Elvira Menzer-Haasis, Präsidentin des Lan-
dessportverbandes Baden- Württemberg, 
zeigte sich sehr erfreut ob der Vielzahl und 
Vielfalt der eingereichten Projekte: „Dass es 
so viele qualifizierte Anträge unterschied-
lichster Projekte gab, zeigt einmal mehr, 
dass Nachhaltigkeit in der Verbands- und 
Vereinslandschaft immer mehr an Bedeu-

tung gewinnt. Wir sind überzeugt, dass 
Nachhaltigkeit ein großer Gewinn für unse-
re Verbände und Vereine sein kann.“ Dies 
wird auch durch die N!-Charta Sport deut-
lich, die Verbände und Vereine bei der Ein-
führung und Umsetzung eines einfachen 
Nachhaltigkeitsmanagements unterstützt. 
Erste Akteure des Sports sind bereits an 
Bord. Die neue baden-württembergische 
Umweltministerin Thekla Walker sagte 
gegenüber SPORT in BW: „Die eingereich-
ten Projekte sind Zeugnis, dass der Sport 
beim Thema Nachhaltigkeit viel bewegt. 
Die ausgezeichneten Sportfachverbände 
bieten viele Möglichkeiten, um mit- und 
nachzumachen. Damit wirken die Projekt-
ideen weit über den Wettbewerb hinaus.“ 

Drei Säulen
Dass nachhaltiges Handeln immer die 
drei Säulen der Nachhaltigkeit – Sozialität, 
Ökologie und Ökonomie (Vereinserfolg) 
– einbeziehen sollte und kann, zeigt die 
Unterschiedlichkeit der Projekte: Von der 
Schaffung ökologischer Räume über die 
Optimierung von Lizenzausbildungen bis 
hin zu Angeboten für sozial schwache Per-
sonengruppen ist das breite Spektrum der 
Nachhaltigkeit in den prämierten Projek-
ten ganzheitlich abgedeckt.

Acht Preisträger
Mit jeweils 15.000 Euro Preisgeld erhalten 
fünf Projekte den ersten Platz des Wettbe-
werbs Sport und Nachhaltigkeit, drei wei-
tere erhalten jeweils 5.000 Euro.

Um was geht es genau?
Deutscher Alpenverein – Landesverband 
Baden-Württemberg  (15.000 Euro) – 
Räume schaffen für Natur und Umwelt-
bildung
Im Rahmen des DAV-Projekts sollen an 
zwei Standorten (DAV-Sektion Karlsru-
he und DAV-Sektion Tübingen) Außen-
bereiche von Kletterhallen und bisher 
ungenutzte Dachterrassen ökologisch 
umgestaltet und zu ansprechenden Bil-
dungs- und Aktivitätszentren für Natur- 
und Nachhaltigkeitsthemen sowie als 
Plattform für ökologische Projekte genutzt 
werden. Zielgruppen sind Vereinsmitglie-
der, insbesondere Jugendgruppen und 
Sportkletterer.

Pferdesportverband Baden-Württemberg 
(15.000 Euro) – Erhalt und Förderung der 
Artenvielfalt in Pferdesportanlagen
Die Pferdesportjugend möchte das The-
ma „Erhaltung und Förderung der Arten-
vielfalt in Pferdesportanlagen“ zum Jahres-
motto machen. Dabei werden in mehreren 
Präsenzveranstaltungen zum Thema „Bio-
diversität – Chancen und Nutzen für Pfer-
desportanlagen“ im gesamten Verbands-
gebiet insbesondere für die Zielgruppe 
junger Menschen (bis 27 Jahre) Praxisbei-
spiele für vielfältige Lebensräume für „An-
lagen-Mitbewohner“ gezeigt. Denn schon 
jetzt bieten Pferdesportanlagen nicht nur 
den Pferdesportlern und den Pferden eine 
Heimat, sondern auch vielen anderen Tie-
ren. Neben den Aktivitäten durch den Ver-
band wird die Thematik vom Reit- und 
Fahrverein Schwendi aufgegriffen, der auf 
seiner Anlage gemeinsam mit der Vereins-
jugend ein Biotop errichtet.

Schwäbischer Skiverband (15.000 Euro) 
– Implementierung nachhaltige DOSB- 
Lizenzausbildung Trainer C 
Mit dem Pilot-Projekt möchte der Schwäbi-
sche Skiverband aufzeigen, dass nachhalti-
ger Wintersport auch auf Verbandsebene 
funktionieren kann und dabei mittelfristig 
nicht mehr kosten muss. Ziel ist es, jungen 
Menschen als angehende Übungsleiter die 
Vorteile, die Selbstverständlichkeit und die 
Notwendigkeit eines nachhaltigen Schnee-
sports nahezubringen. Mit einer Anreise 

Die Jury
Elvira Menzer-Haasis (LSVBW-Präsidentin), 
Dr. Karin Blessing (Stv. Leiterin der Akade-
mie für Natur- und Umweltschutz Baden-
Württemberg), Dagmar Andres-Brümmer 
(Stimme der Nachhaltigkeit des LSVBW), 
Timo Bracht (Stimme der Nachhaltigkeit des 
LSVBW), Lisa Rauscher (Referentin beim 
Ministerium für Umwelt, Klima und Energie-
wirtschaft), Hilke Patzwall (Senior Manage-
rin Nachhaltigkeit & Corporate Responsibili-
ty / CSR bei VAUDE Sport GmbH & Co. KG)



5

SPORT UND NACHHALTIGKEIT / LANDESREGIERUNG 

SPORT in BW 06 | 2021

mit geringem ökologischem Fußabdruck, 
der Vermittlung von Wissen durch die An-
passung der Schulungsinhalte im Rahmen 
der Lizenz und mit Kriterien für die Lehr-
gangsdurchführung (Unterkunft, Verpfle-
gung, ggfls. Kompensation) richtet der SSV 
seine gesamte Ausbildungskonzeption neu 
aus.

Volleyball Landesverband Württemberg 
(15.000 Euro) – Volleyball im Verein – 
meine Heimat
Gemeinsam mit dem Verein „Children-
First e.V.“ initiiert der Volleyball-Landesver-
band Württemberg ein soziales Projekt mit 
„heimatlosen“ Kindern in Stuttgart. Vie-
len dieser Kinder fehlt nicht etwa das Dach 
über dem Kopf, sondern eine soziale und 
emotionale Heimat, wo sie Wertschätzung 
und Vertrauen erfahren, sowie an der Ge-
sellschaft teilhaben können. Der Volley-
ballsport, bei dem das Miteinander ein 
wesentlicher Spielgedanke ist, ist beson-
ders dazu geeignet, die Wertevermittlung 
durch Sport zu ermöglichen. Über den 
Sport- und Spielgedanken hinaus sollen 
die Kinder Partizipation in Form der Mitge-
staltung von Projekten erleben und lang-
fristig im Sportverein Heimat finden. 

Württembergischer Landesverband für 
den Tauchsport (15.000 Euro) – Gewässer.
Wissen.Zukunft.
Mit der Kombination eines neuen digitalen 
und physischen Bildungsangebots sollen 
Sporttaucher für die Themen Biodiversität, 
Nachhaltigkeit und Klimawandel sensibili-
siert werden. In der Corona-Pandemie hat 
sich gezeigt, dass viel mehr Tauchgänge in 
heimischen Gewässern stattfinden. Damit 
gibt es auch gleichzeitig eine vermehrte 
Nachfrage zum Wissen über diese Gewäs-
ser. Der Württembergische Landesverband 
für den Tauchsport möchte die Chance 
nutzen und im Rahmen der Aus- und Wei-
terbildung von Sporttauchern zielgrup-
penspezifisch über den Zustand und die 
Bedrohung der Gewässer informieren. Es 
bestehen weiterhin enorme Informations-
lücken über die Agenda 2030, die Ziele für 
nachhaltige Entwicklung (SDGs) und kon-
kretes nachhaltiges Handeln. Ziel ist daher 
die Vermittlung eines Grundwissens zu 
den Themen Nachhaltigkeit, SDGs, Klima-
wandel, N!-Charta Sport im Zusammen-
hang mit Gewässern und einem zukunfts-
fähigen Tauchsport.

Badischer Leichtathletik-Verband 
(5.000 Euro) – Pilotprojekt zum Aufbau 

regionaler Nachwuchsfördergruppen zur 
Stärkung von nachhaltigen Strukturen in 
der Vereinsarbeit
Mit dem Konzept soll die Nachwuchsarbeit 
der Leichtathletik-Vereine in Baden ge-
stärkt werden. Durch Kooperationen von 
mehreren Vereinen sollen der Wissens-
austausch und das Netzwerk gestärkt und 
der Bestand von Trainingsgruppen im Al-
ter von 12 bis 13 Jahren gesichert werden 
– dies gerade auch in strukturschwachen 
Regionen. Unterstützt werden die Verei-
ne durch eine Austausch- und Ideenplatt-
form für altersgerechte Trainingsinhalte. 
Die drei Säulen der Nachhaltigkeit sollen 
in der Umsetzung (z.B. Mobilität, Beschaf-
fung etc.) berücksichtigt und in der Schu-
lung der Trainer im Trainingsalltag der Kin-
der/Jugendliche thematisiert werden.

Schwimmverband Württemberg 
(5.000 Euro) – Breitensportstützpunkte 
im Schwimmverband
Mit einem Qualitätssiegel wollen die ba-
den-württembergischen Schwimmverbän-
de ein Format schaffen, welches ihre Ver-
eine würdigt, die für jede und jeden ein 
passendes Angebot im einzigartigen Ele-
ment Wasser vorhalten. Das Anbieten der 
Breite an Bewegungsangeboten soll im 
Projekt hervorgehoben werden und ent-
sprechend auszeichnen. Die Themenkom-
plexe Gesundheit, Veranstaltungen und 
Events, Schwimmen lernen, Gesellschaft-
liche Themen, Qualifikation und Nachhal-
tigkeit werden als Kriterium angelegt. Je 
Kategorie muss mindestens ein Standard 
erreicht werden. Es wird ein Siegel in Bron-
ze, Silber, Gold verliehen – je nach erreich-
ter Punktzahl aus jedem Themenkomplex.

Schwäbischer Turnerbund (5.000 Euro) – 
Outdoorspaß für Klein und Groß 2.0
Ziel des Projekts des STB ist es, den Vereinen 
und Familien ein generationsübergreifen-
des Konzept „Outdoor-Spaß für Klein und 
Groß“ bereit zu stellen. Durch eine fami-
lien- und kindgerechte „Verpackung der 
drei Bausteine (Outdoorspaß für Klein und 
Groß, Handreichung Familien, Unterstüt-
zung Vereine/Übungsleiter) bekommen die 
Familienzugehörigen und die Vereine ein 
Paket an die Hand, mit dem sie dazu bei-
tragen können, nachhaltig die Bewegungs-
entwicklung von Kindern sicherzustellen. 
Eltern und Großeltern lernen in diesem For-
mat, welche Bedeutung Bewegung für sie 
und ihre Kinder hat und welchen Beitrag der 
örtliche Sportverein dazu leisten kann. n

Jennifer Schagemann / Joachim Spägele

„Freue mich auf eine 
 zukunftsorientierte 
 Zusammenarbeit“
Elvira Menzer-Haasis, Präsidentin des Lan-
dessportverbandes Baden-Württemberg 
(LSVBW), zur neu eingesetzten Landesre-
gierung von Baden-Württemberg:

Baden-Württemberg hat seit dem 12. Mai 
eine neue Landesregierung. Als Präsiden-
tin des LSVBW begrüße ich die Ministerin-
nen und Minister, Staatssekretärinnen und 
Staatssekretäre, aber auch die Mitglieder 
des neuen Landtags, im Namen des ge-
samten organisierten Sports herzlich. Ich 
freue mich auf die Zusammenarbeit in den 
nächsten fünf Jahren. Stellvertretend für 
alle darf ich die neue Ministerin für Kultus, 
Jugend und Sport, Theresa Schopper, nen-
nen. Mit ihrem Ministerium, welches seit 
Jahrzehnten auch den Sport verantwortet, 
haben wir die meisten Berührungspunkte 
und Schnittstellen.

Erst im Februar haben wir den Solidarpakt 
Sport IV mit der Landesregierung unter-
zeichnet. Eine, wie ich mehrfach geäu-
ßert habe, wichtige und wegweisende Ver-
einbarung, die bundesweit ihresgleichen 
sucht. Ich bin überzeugt, dass wir sowohl 
mit Ministerin Schopper und ihren Kollegin-
nen und Kollegen in den anderen Ressorts 
als auch den Abgeordneten, auf Grund-
lage dieser Vereinbarung die Vereine und 
Verbände bestmöglich bei einer zukunfts-
orientierten Entwicklung unterstützen kön-
nen. Die zuletzt vereinbarte Aufstockung 
der Corona-Soforthilfe Sport um weitere 
sechs Millionen Euro unterstreicht einmal 
mehr, dass die Landesregierung die gesell-
schaftliche Bedeutung der Sportvereine in 
Baden-Württemberg kennt.

In diesem Sinne reichen wir der neuen Lan-
desregierung und dem neu zusammenge-
setzten Landtag unsere Hand und vertrau-
en auf eine weiterhin konstruktive und faire 
Zusammenarbeit.

Die LSVBW-Präsidentin Elvira Menzer-Haasis.
 Foto: LSVBW

Weitere Infos unter:

www.lsvbw.de/sportwelten/ 
sportpolitik/nachhaltigkeit/
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Von der Jägerin zur Gejagten
Malaika Mihambo von der LG Kurpfalz will in Tokio zu Weitsprung-Gold sprinten

Auch für jemanden wie Malaika Miham-
bo kam das Aus abrupt. Gold bei der 
WM 2019 in Doha mit sagenhaften 7,30 
Metern, es folgten ein paar Wochen 
Urlaub in Thailand. Dann richtete sie 
alle Blicke auf Olympia in Tokio. Doch 
plötzlich war alles anders: Corona.

Auf einmal virtuelles Training, die Olym-
pia-Absage, die Trennung von ihrem lang-
jährigen Trainer Ralf Weber, ihr ursprüng-
lich geplanter Wechsel zu Carl Lewis nach 
Texas verschoben. Verletzungsprobleme. 
Ihr Plan zerbröselte in ihren Fingern wie 
Weitsprung-Sand. Von hundert auf null? 
„Mir wurde zwar nicht langweilig, ich 
habe auch hier noch genügend Dinge, die 
mir Spaß machen und mich weiterbrin-
gen“, sagte Mihambo. Doch der 27-Jäh-
rigen ging es ähnlich wie vielen ande-
ren Leistungssportlern. Die Fragezeichen 
mehrten sich. Nun läuft die Uhr rückwärts 
in Richtung 3. August: Noch zwei Mona-
te, dann will die in Heidelberg geborene 
Leichtathletin ihren WM-Erfolg von Doha 
toppen und auch in Tokio nach einer Weit-
sprung-Medaille greifen.

Doch finden diese überhaupt statt? Wer-
den wir geimpft sein? Fragen, die sich zu-
letzt auch die zweifache „Sportlerin des 
Jahres“ stellte. Zuletzt hatten sich auch Hy-
gienekonzepte wie das bei der Hallen-EM 
in Polen als etwas löchrig erwiesen. Eine 
frühzeitige Impfung wäre wichtig, „um 
auszuschließen, dass die sportliche Leis-
tung durch eine mögliche Impfreaktion 
vermindert wird. Aber gleichzeitig hader-
te Mihambo – freilich auf hohem Niveau 
– auch mit technischen Schwierigkeiten: 
Auf 16 statt 20 Schritte verkürzte sie ihren 
Anlauf, nicht zuletzt um den Rückenbe-
schwerden zu trotzen. Immerhin rast sie 
mit 9,80 Metern in der Sekunde dem gera-
de einmal zwanzig Zentimeter breiten Bal-
ken entgegen. 

Auch Nervenstärke trainiert
Doch Malaika Mihambo trainiert seit jeher 
nicht nur Tempo und Schnellkraft, sondern 
auch ihre Nervenstärke. Diese entpupp-
te sich in ihrer bisherigen Karriere stets als 
großer Vorteil gegenüber ihren Konkur-
rentinnen. Meditieren, Klavierspielen, seit 
Neuestem hat sie auch ihre Schlafgewohn-

heiten umgestellt. Für ein paar Wochen 
klingelte der Wecker bereits um 3.30 Uhr.

Alles andere als planlos
Keine Frage: Die für den TSV Oftersheim in 
der LG Kurpfalz Startende hat einen Plan – 
den hatte sie eigentlich schon immer. Nach 
dem Sportfest in Dessau will sie Anfang 
Juni bei den Deutschen Meisterschaften in 
Braunschweig ihren fünften Freiluft-Titel ho-
len. Zunächst fokussiert sie sich auf Schnel-
ligkeit. Dass sie in Tokio eventuell auch in 
der Spring-Staffel an den Start gehen wird, 
ist kein Wunder – bei diesem Talent. 
Und dann Abflug nach Japan, einer Me-
daille entgegen. „Das Wichtigste ist gene-
rell, flexibel zu sein und nicht zu viele Er-
wartungen zu haben. Und natürlich, dass 
man mit einer positiven Einstellung da rein 
geht“, kann Malaika Mihambo auch längst 
wieder darüber lachen, dass sie vor Kur-
zem so heftig an die Türe ihres Autos stieß, 
dass sie eine Gehirnerschütterung erlitt. 
„Es gibt Schlimmeres“, sagte sie und ras-
te nach ein paar Tagen schon wieder der 
Sandgrube entgegen. n

Joachim Spägele

Malaika Mihambo Foto: picture-alliance
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„Durch das Gehen finde ich zu mir selbst“
Interview mit Carl Dohmann vom SCL Heel Baden-Baden – mitten in der 
Vorbereitung auf die Olympischen Spiele

Herr Dohmann, wissen Sie wo Sappo-
ro liegt?
(lacht) Davon können Sie ausgehen. Ganz 
im Norden Japans auf der Insel Hokkaido.

Wo normalerweise Skispringen stattfin-
den. Ihr Wettbewerb 50-Kilometer-Ge-
hen wurde klimabedingt in den Norden 
verlegt. Sind Sie traurig, Ihren Lauf nicht 
wie die anderen Sportler in Tokio und 
Umgebung durchführen zu können?
Ich glaube, im Zusammenhang mit die-
sen Olympischen Spielen in Corona-Zeiten 
überhaupt Wünsche oder gar Ansprüche zu 
bekunden, wäre fehl am Platz. Ich bin heil-
froh, wenn mein Lauf am 6. August, 5.30 
Uhr Ortszeit, überhaupt startet. Natürlich 
wäre Tokio – alleine schon als Stadt – inte-
ressanter gewesen. Aber auch dort befän-
de man sich in einer Bubble, es gäbe so gut 
wie kein olympisches Dorf, kein Deutsches 
Haus. In diesem Jahr ist eben alles anders.

Auch Ihre Vorbereitung? 
Generell haben wir Geher natürlich den 
Vorteil, trotz Corona quasi uneinge-
schränkt trainieren zu können. Wir sind 
draußen, gehen alleine oder zu zweit. Ein-
zig die ersten Einschränkungen beispiels-
weise im Kraftraum hier am OSP in Frei-
burg mussten überwunden werden. Aber 
das passt jetzt auch hervorragend. Und 
dann fehlen natürlich mindestens zwei bis 
drei Höhentrainingslager, die wir meistens 
in Südafrika durchgeführt haben. 

Dafür waren Sie mehrere Male auf 
Gran Canaria.
Ja, zuletzt drei Mal, aber eben nicht in der 
Höhe. Generell hat mein Trainer Robert 
Ihly den Trainingsplan jetzt etwas umge-
stellt und nicht mehr so sehr auf Ausdauer, 
sondern vor allen Dingen auf Geschwin-
digkeit Wert gelegt.

Sie haben sich für die Olympischen 
Spiele qualifiziert zum einen über die 
Norm-Zeit von Frankfurt und dann 
auch über den siebten Platz bei der 
WM in Doha. Wie geht es nun weiter 
für Sie?
Zunächst bin ich Mitte Mai ja noch die 
Team-EM in Tschechien gelaufen, am 11. 

Juni beginnt nun ein dreiwöchiges Trai-
ningslager in Livigno in den italienischen 
Alpen. Das ist in der Höhe und dient dann 
der direkten Vorbereitung für Japan.

Fast vier Stunden Gehen, zum Teil – wie 
bei der WM in Doha –  unter sengender 
Sonne, das sind enorme Anstrengun-
gen. Warum macht man das? Wie kann 
man sich ein ganzes Jahr lang motovie-
ren und läuft in normalen Jahren ge-
rade einmal zwei, jetzt in 2021 aus-
nahmsweise drei Wettkämpfe?
Das ist ein innerer Antrieb, der bei allen ver-
schieden und schwer zu erklären ist. Wenn 
man den einmal hat, kommt man auch 
durch Krisenzeiten hindurch. Während der 
ganzen Pandemie war für uns ja klar: Am 
Ende werden für uns im August 2021 Olym-
pische Spiele stattfinden, wenn nicht noch 
etwas dazwischen kommt. Wenn man sich 
durch die schweren Zeiten kämpft, wird 
man in den guten Zeiten belohnt.

Was bedeutet Ihnen das Gehen?
Durch das Gehen finde ich zu mir selbst. 
Ich schaue in meinen Niederlagen in mei-
ne tiefsten Abgründe und muss mich ih-
nen stellen. Und bei Siegen lerne ich, wozu 
ich imstande sein kann. Dadurch habe ich 
enorm an Selbstbewusstsein gewonnen, 
das ich früher nicht hatte. Insgesamt lerne 
ich durch das Gehen meine Stärken und 
Schwächen besser kennen.

Sie haben Ihr Studium vor längerer Zeit 
beendet, sind jetzt 31 Jahre alt. Wie 
lange planen Sie, noch Leistungssport-
ler zu sein?
Ich plane von Jahr zu Jahr. Nach Rio und 
jetzt hoffentlich Japan sind die nächsten 
Olympischen Spiele in Paris 2024 ganz si-
cher noch einmal ein lukratives Ziel.

Lukrativ aber nicht in Bezug auf Geld. 
Sicher, Sie sind im Olympia-Team, er-
halten Sporthilfe, wurden auch schon 
von der Stiftung OlympiaNachwuchs 
des Landessportverbandes unterstützt. 
Werden Sie – im Regen die Dreisam 
in Freiburg rauf- und runter laufend 
– nicht mal neidisch gegenüber bei-
spielsweise einer Malaika Mihambo 

mit deren Sponsoren, ganz zu schwei-
gen von den Profi-Fußballern des SC, 
die ja quasi mit Ihnen dieselbe Strecke 
teilen?
Neid fühle ich nicht, es ist eben einfach so. 
Ärgern tue ich mich nur dann, wenn man 
uns Gehern unterstellt, dass wir wegen 
der geringen Aufmerksamkeit und des ge-
ringeren Profits auch weniger leisten. Wer 
das glaubt, soll gerne mal versuchen, die 
Geschwindigkeiten zu laufen, die wir über 
20 oder 50 Kilometer gehen. Darüber hi-
naus nehme ich die Bedingungen so an, 
wie sie sind. Im Übrigen bin ich froh auch 
über kleinere Dinge, wie eine perfekte Phy-
siotherapie hier am OSP oder die Tatsache, 
dass ich vom OSP seit Jahren eine Woh-
nung zur Verfügung gestellt bekomme.

Letzte Frage: Ein Tipp für Sapporo – als 
wievielter werden Sie an besagtem 6. 
August gegen 9.30 Uhr ins Ziel kom-
men?
(lacht). Ich setze mir eigentlich keine Plat-
zierungsziele. Ich vertraue darauf, dass ich 
mit Hilfe meines Trainers meine beste Form 
zum Jahreshöhepunkt erreiche und möch-
te dann einen taktisch möglichst perfekten 
Wettkampf machen. Für welchen Platz es 
dann reicht, wird man sehen. n

Das Interview führte Joachim Spägele

Carl Dohmann will auch in Japan sein Bestes geben.
 Foto: picture-alliance
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Von Träumen, für die es sich lohnt,  
zu kämpfen

Liebe Leserinnen und Leser von SPORT in BW,

im März des vergangenen Jahres stand ich 
kurz davor, mir meinen Kindheitstraum zu 
erfüllen. Die Teilnahme an den Olympi-
schen Spielen war zum Greifen nah – doch 
die Corona-Pandemie unterbrach jegli-
ches Wettkampfgeschehen abrupt, und 
so lag auch die Olympia-Qualifikation auf 
Eis. Über zwölf Monate hieß es: geduldig 
bleiben, weitertrainieren, mental und phy-
sisch fit bleiben. Für mich und andere Ath-
leten war das vergangene Jahr sicher nicht 
einfach. Doch als ich mich im April dieses 
Jahres dann endlich direkt für die Spiele in 
Tokio qualifiziert hatte, fiel all der Ballast 
des letzten Jahres und der Jahre zuvor von 
mir ab. Eine riesige Freude machte sich in 
mir breit. Worauf ich rund zehn Jahre hin-
gearbeitet hatte, wurde wahr. All die har-
te Arbeit, jedes Aufstehen nach Rückschlä-
gen, jede der zahllosen Trainingsminuten 
zahlt sich nun aus.
In den kommenden Wochen liegt mein 
voller Fokus auf dem Wettkampf meines 
bisherigen Lebens. Alles ist darauf ausge-
richtet. Blicke ich zurück auf den Weg, der 
hinter mir liegt und nach vorne auf den, der 
vor mir liegt, sind mir zwei Dinge wichtig: 

Zum einen wäre ich nicht, wo ich heute 
bin, ohne die unbezahlbare Unterstützung 
meiner Familie, allen voran meiner Mutter, 
die alles für meine und die sportliche Kar-
riere meiner Geschwister tat und tut; ohne 
mein Trainingsumfeld; ohne meine För-
derer und Sponsoren. Zum anderen wäre 
ich nicht, wo ich heute bin, hätte ich nicht 
immer ganz fest an mich selbst, an mei-
ne Fähigkeiten und Kräfte und an meinen 
Traum, eines Tages eine olympische Athle-
tin zu sein, geglaubt.
Ich freue mich riesig auf das, was kommt. 
Und ich möchte junge Athleten ermuti-
gen, genau wie ich an ihren Träumen fest-
zuhalten. Gerade in medial weniger prä-
senten Sportarten wie dem Fechten bedarf 
es einiger Unterstützung von außen. Die 
Stiftung OlympiaNachwuchs Baden-Würt-
temberg war einer meiner frühen Weg-
begleiter, für deren Hilfe ich sehr dankbar 
bin. Ohne jene, die mein Potenzial früh sa-
hen und mich förderten, hätte ich vermut-
lich nicht so sehr an mich selbst und mei-
ne Stärken geglaubt.
Die Olympischen Spiele waren mein Kind-
heitstraum, der nun wahr wird. Ich werde 

die Spiele in Tokio in vollen Zügen genie-
ßen und wünsche auch Ihnen, den Lese-
rinnen und Lesern, dass die sportlichen 
Wettkämpfe – auch die im Fechten – und 
die damit verbundenen Emotionen Sie 
über die Bildschirme erreichen.

Ihre

Leonie Ebert

Die Fechterin Leonie Ebert wurde von 2015 
bis 2018 als Nachwuchskaderathletin auf-
grund sportbedingten Mehrbedarfs von der 
Stiftung OlympiaNachwuchs unterstützt. 
Aktuell werden 56 Athleten in 20 Sportarten 
von der Stiftung gefördert. Junge Talente 
werden so bei der Verwirklichung ihrer leis-
tungssportlichen und schulischen bzw. be-
ruflichen Ziele unterstützt. 

Weitere Informationen unter 
www.stiftung-olympianachwuchs.de
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BWSJ

Neue Jugendordnung: JuniorTeam stimmt 
mit ab
Um mit gutem Beispiel voranzugehen und echte Beteiligungsmöglichkeiten zu 
schaffen, ändert die BWSJ ihre Jugendordnung. SPORT in BW sprach mit Tobias 
Müller, dem Vorsitzenden der Baden-Württembergischen Sportjugend, sowie den 
beiden Sprechern des JuniorTeams der BWSJ, Selina Schwab und Max Sormani

Herr Müller, wie kam es zur Änderung 
der Jugendordnung, was war die Moti-
vation der BWSJ?
Nun, das JuniorTeam ist schon recht lan-
ge sehr engagiert und aktiv, die Mitglieder 
bringen frische, junge Ideen und einen an-
deren Blickwinkel mit ein. Die BWSJ fordert 
das Recht auf Beteiligung für Kinder und 
Jugendliche im Sport und möchte dies da-
her auch in der eigenen Struktur umset-
zen. Es war also Zeit für eine Änderung.

Wie sieht diese im Detail aus?
Bereits seit dem vergangenen Jahr war 
das JuniorTeam mit Gaststatus und ohne 
Stimmrecht im BWSJ-Vorstand dabei. Nun 
hat es zwei von insgesamt neun Stimmen. 
Auch im Jugendhauptausschuss bekommt 
es das Stimmrecht, mit zehn von insge-
samt 50 Stimmen.

Herr Sormani, wie zufrieden sind Sie 
mit den Änderungen? Warum woll-
te das JuniorTeam aktiver Teil des Vor-
standes werden?
Das ist ein toller Schritt auf dem Weg des 
JuniorTeams und auch ein großes Zeichen 
von Wertschätzung. Das JuniorTeam hat 
sich zu einer sehr performanten Gruppe 

entwickelt, die immer wieder tolle Ideen 
und Konzepte einbringt. In Bezug auf 
unser Leitbild und dessen Weiterentwick-
lung kam auch die Interessenvertretung 
im Vorstand zur Sprache. So können wir 
die Meinung junger, engagierter Sportle-
rinnen und Sportler noch besser bei der 
BWSJ einfließen lassen. Wir möchten jetzt 
zeigen, welch großartige Arbeit in unse-
rem Team geleistet wird.

Frau Schwab, Sie sind nun seit rund 
einem Jahr Teil des JuniorTeams und 
seit Kurzem dessen Sprecherin. Was ge-
fällt Ihnen besonders gut, und was er-
warten Sie von der Arbeit im BWSJ-Vor-
stand?
Im vergangenen Jahr hat sich viel online 
abgespielt und trotzdem hat mich faszi-
niert, mit wie viel Leidenschaft und En-
gagement alle dabei sind. Das hat mich 
gereizt, mehr Verantwortung zu über-
nehmen und mich gemeinsam mit dem 
Team weiterzuentwickeln. Die Arbeit im 
Vorstand ist etwas ganz Neues für mich, 
und ich möchte mich überraschen lassen, 
was da auf mich zukommt. Ich freue mich 
jedenfalls auf die gute Zusammenarbeit 
und darauf, die Ideen und Meinungen 

des JuniorTeams und der jungen Leute im 
Sport vertreten zu dürfen.

Herr Sormani, Sie sind schon länger 
dabei. Was ändert sich nun? Wie war 
der Status des JuniorTeams bisher, was 
sind die Ziele?
Das eine Jahr mit Gaststatus war super, um 
Abläufe und Personen im Vorstand ken-
nen zu lernen. Mit dem Stimmrecht steigt 
nun selbstverständlich die Verantwortung. 
Persönliche Ziele habe ich nicht, am Ende 
geht es ja immer darum, dass wir die Mei-
nungen des Teams einbringen. Ich freue 
mich auf jeden Fall sehr auf die kommen-
den Sitzungen mit Stimmrecht!

Herr Müller, wir haben nun gehört, wie 
das JuniorTeam profitiert. Abschlie-
ßend möchte ich gerne wissen, welche 
Vorteile die Ordnungsänderungen für 
die BWSJ haben.
Naja, vor allem sehe ich dies als Motivation 
für die JuniorTeamler selbst. Ihre Ideen und 
Wünsche werden ernst genommen und 
ihre Stimme zählt. Davon profitiert dann 
selbstverständlich auch die BWSJ, denn als 
Repräsentant der Jugendarbeit im Sport 
und der Vereine brauchen wir die Stimme 
der Jugendlichen, um uns für gute Rah-
menbedingungen einsetzen zu können. n

Das Interview führte Jennifer Schagemann

Das JuniorTeam der BWSJ 
ist primär eine Partizipationsmöglichkeit für 
junge Menschen. Hier können eigene Ideen 
und Projekte verwirklicht werden, um sich 
für mehr Jugend im Sport einzusetzen. Mehr 
Infos unter www.bwsj.de/juniorteam.

Kompetenztag 2021  
des BWSJ-JuniorTeams

am 2. und 3. Juli 2021 in Heidelberg.

Weitere Infos im Veranstaltungs-
kalender des LSVBW

Tobias Müller  Max Sormani  Fotos: BWSJSelina Schwab  
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Jetzt als Host Town bewerben!
Special Olympics Weltspiele 2023 – eine riesige Chance für die nachhaltige 
Entwicklung von inklusivem Sport. Interview mit Mathias Tröndle, dem 
Präsidenten von Special Olympics Baden-Württemberg (SOBW)

Herr Tröndle, was kön-
nen wir von den Weltspie-
len von Special Olympics 
2023 in Berlin erwarten?
Die Weltspiele bringen 
7.000 Athleten aus allen 
Kontinenten nach Berlin. 
Die Begegnung beschränkt 
sich aber nicht auf die Bun-
deshauptstadt, sie findet 
im Rahmen des Host Town 
Programms „170 Nationen 
– 170 inklusive Kommu-
nen“ schon vorher in den 
Bundesländern statt. Wir in Baden-Würt-
temberg können den Delegationen mit 
unserer vielfältigen und kreativen Ver-
einslandschaft bestimmt hervorragende 

Gastgeber sein.  SOBW hat 
bewusst von Beginn an den 
Landessportverband mit 
einbezogen, weil wir hier 
große Chancen für den ge-
samten organisierten Sport 
im Land sehen. 

Was erwarten Sie vom 
Host Town Programm? 
Unser oberstes Ziel ist es, 
Sportler mit Behinderung 
in die Vereine zu inkludie-
ren. Letztlich sprechen wir 

von einer Win-win-Situation: Die Verei-
ne erhalten neue Mitglieder und können 
ihre Vereinskultur bereichern, unsere Ziel-
gruppe bekommt Anschluss an den All-

tag. Dafür, dass dies funk-
tioniert, haben wir bereits 
viele „Best-Practice-Beispie-
le“ im Land. Darüber hin-
aus schärfen die  Kommu-
nen bei der Teilnahme am 
Host Town Programm  ihr 
Profil als Netzwerk, indem 
sich die Beteiligten nach-
haltig und langfristig ge-
meinsam Gedanken ma-
chen, wie mehr inklusiver 
Sport stattfinden kann. 

Wie können Vereine pro-
fitieren, und wie können 
sie sich einbringen?

Die Sportvereine können jetzt in der Be-
werbungsphase bis Ende Oktober auf ihre 
jeweilige Kommune zugehen und ihnen 
nahelegen, dass eine Bewerbung als Host 
Town sehr viele Vorteile bringt: Netzwerke 
stärken, Vereine an den runden Tisch ho-
len, usw. Der Verein kann sich als Motor 
für eine tolle kommunale Aktion einbrin-
gen. Wir wissen, dass da viele Möglich-
keiten in einer Kooperation mit den Ein-
richtungen der Behindertenhilfe stecken. 
Wenn das gelingt, können wir wieder mal 
beweisen, wieviel der Sport für die Gesell-
schaft leisten kann. n

Das Interview führte Joachim Spägele

Zur Person
Mathias Tröndle ist seit 2020 Präsident von 
SOBW. Er ist gleichzeitig Vorsitzender der 
TS Durlach, die 2011 den Goldenen Stern 
des Sports und 2016 den Trainerpreis des 
LSVBW erhalten hat. 

Special Olympics (SOD): Dies ist die deut-
sche Organisation der weltweit größten, vom 
IOC offiziell anerkannten, Sportbewegung 
für Menschen mit geistiger und mehrfacher 
Behinderung. Im Mittelpunkt der Arbeit des 
SOBW mit Sitz in Karlsruhe steht die sport-
liche und gesundheitliche Förderung von 
Menschen mit geistiger Behinderung.

Weitere Informationen

sind auf www.so-bw.de zu finden.

Mathias Tröndle Foto: privat

Voll inklusiv: Kai Polefka (TS Durlach, SOBW) im Unified-National-
team von SOD beim Erfolg gegen Kenia im kleinen Finale der 
 SO-Weltspiele 2019 in Abu Dhabi.  Foto: SOD

Die Zeit ist reif für Öffnungen – Sport als Impfung begreifen

Die 16 Landessportbünde haben sich ge-
meinsam mit dem Deutschen Olympi-
schen Sportbund in einer Videokonferenz 
bereits vor Wochen einmal mehr mit den 
Auswirkungen der Corona-Pandemie für 
die Menschen und den Sport in Deutsch-
land befasst. Beide fordern eine Öffnung 
des Sports. Die Zeit ist reif, um zu einem 
geordneten Sportbetrieb zurückzukehren. 
Jetzt, nach den Pfingstferien, ist dies mehr 
denn je geboten und auch notwendig. 
„Mit der steigenden Anzahl von Geimpften 

und Genesenen, flächendeckenden Tes-
tungen und den im Sport etablierten Hygi-
ene- und Schutzkonzepten ist die Zeit ge-
kommen, den Sport wieder zu öffnen“, so 
die LSVBW-Präsidentin Elvira Menzer-Haa-
sis für die Landessportbünde. „Weitere Lo-
ckerungen sind ein elementarer Schritt für 
die Rückkehr zu einem geregelten Sport-
betrieb, wie wir ihn kennen und lieben. 
Das gibt uns Perspektive und Zuversicht. 
Unsere Vereine stehen in den Startlöchern. 
Sport ist wie eine Impfung auf dem Weg 

zur Bekämpfung der Pandemie“, so Men-
zer-Haasis weiter. 
Denn es hat sich mehrfach erwiesen: Die 
Vereine, Fachverbände und Landessport-
bünde sind in der Lage, auch in der aktu-
ellen Situation verantwortbare Angebote 
zu unterbreiten. Wesentliche Grundlage 
ist der konsequente Dreiklang von Impfen, 
Testen und Kontakt-Nachverfolgung. Dies 
gepaart mit entsprechenden Hygienekon-
zepten ist im Sportverein gewährleistet. n

Joachim Spägele
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Dank Toto-Lotto!
Ökologische Erneuerung der Heizung beim TC Rot-Weiß Burbach

Es passt zur aktuellen Diskussion um 
die Bemühungen, unser Land schnellst-
möglich klimaneutral zu bekommen 
und erst recht zum noch druckfrischen 
Koalitionsvertrag in Baden-Württem-
berg: Der Tennisclub Rot-Weiß Burbach 
aus der Gemeinde Marxzell hat mit 
Unterstützung von aus dem Wettmittel-
fonds des Landes Baden-Württemberg 
finanzierten Zuschüssen des BSB Nord 
seine Heizungsanlage saniert.

Bei Errichtung des Clubhauses im Jahr 
1985 hatte sich der Verein der jahreszeit-
lichen Nutzung wegen für den Einbau 
von elektrisch betriebenen Nacht-
speicheröfen entschieden. Eine aus 
damaliger Sicht nachvollziehbare, 
ökonomisch sinnvolle und platzspa-
rende Entscheidung. Nach aktuellen 

Maßstäben jedoch gelten derartige Hei-
zungen als nicht mehr zeitgemäß. 

Welche Technik?
Zwischenzeitlich gestaltet sich die Be-
antwortung der Frage, welche Heizform 
ein Höchstmaß an Investitionssicher-
heit bietet, zusehends schwieriger. Zu be-
rücksichtigen sind neben ökologischen 
Gesichtspunkten auch die Frage der Finan-
zierbarkeit, einer möglichen Betriebsdau-
er sowie des Raumbedarfs. Fossile Ener-
gieträger wie Öl oder Gas sind nicht mehr 
zukunftsfähig, eine Pelletheizung benö-
tigt zusätzlich zur Fläche für die Technik 

ausreichend Raum zur Bevorratung – bei-
des war bisher nicht erforderlich.

Entscheidung für die Umwelt
Unter Abwägung zahlreicher Aspekte ent-
schied sich der Verein schließlich zum Ein-
bau einer Luft-Wärmepumpe. Diese öko-
logisch sinnvolle Alternative verursacht 
jedoch nicht unerhebliche Kosten. Inklu-
sive der Sanierung seiner Sanitärräume 
musste der TC Rot-Weiß 44.400 Euro in-
vestieren. Doch dank des BSB-Zuschusses 
in Höhe von 9.900 Euro, weiteren Förder-
möglichkeiten über die BAFA sowie einer 
finanziellen Unterstützung durch die Ge-
meinde wurde das Vorhaben realisierbar.
Ökologisches Heizen ist glücklicherwei-
se auch für Vereine finanzierbar. Sport im 
Verein ist eben besser. Dank Toto-Lotto!  n

Michael Titze

Sport als Integrationsmotor
Beim digitalen Fachtag Integration am 3. Juli dreht sich alles um die Themen 
Integration, Vielfalt und Teilhabe

Unsere Gesellschaft wird immer bunter 
und vielfältiger, jeder Dritte in Baden-
Württemberg hat eine Migrationsbio-
grafie. Dies stellt ein enormes Entwick-
lungspotenzial für den organisierten 
Sport dar. Neben neuen Ideen und Im-
pulsen für ein vielfältiges Vereinsleben 
können neue Mitglieder und Ehrenamt-
liche gewonnen werden. Dabei gelingt 
Integration im Sport nicht per se, viel-
mehr sind zielgruppenspezifische Maß-
nahmen und Angebote notwendig.

Der Württembergische Landessportbund 
veranstaltet daher am 3. Juli den landeswei-
ten Fachtag Integration. Eingeladen sind 
interessierte Personen aus Sportvereinen, 
-verbänden und -kreisen, aus Kommunen 
und weiteren Organisationen.

Impulsvortrag und Fachgespräch
Nach der Eröffnung durch die Beauftragte 

der Bundesregierung für Migration, Flücht-
linge und Integration, Annette Widmann-
Mauz, folgt ein Impulsvortrag von Prof. Dr. 
Tina Nobis, Juniorprofessorin für Sport, In-
tegration und Migration an der Humboldt-
Universität zu Berlin, zum Thema „Sport 
und Zugehörigkeit: Wie Sportvereine zu Or-
ten der Zugehörigkeit werden, und wie das 
Recht auf Zugehörigkeit zum Sportverein 

verwehrt werden kann.“ Im weiteren Ver-
lauf sind zudem ein Fachgespräch zu Gelin-
gensfaktoren von Integration in Sportverei-
nen und zehn praxisnahe Workshops, u. a. 
zu „Antisemitismus im Sport“ oder „Fit für 
die Vielfalt“, geplant. n

WLSB 

Sport als Integrationsmotor funktioniert mit Jung 
und Alt. Foto: Sascha Walther

Die bisherige Elektroheizung wurde durch 
eine moderne Luft-Wärme-Pumpe ersetzt.

 Foto: Heiko Weiss, TC Burbach

Das an der Gebäudefassade  montierte Außen gerät  
der neuen Heizungsanlage.
 Foto: Heiko Weiss, TC Burbach

Die Teilnahmegebühr für den Fachtag In-
tegration beträgt 15 Euro. Ein Materialpaket 
mit hilfreichen Informationen und Impulsen 
ist inklusive. Die Anmeldung erfolgt über 
https://veranstaltungen.wlsb.de/fachtag- 
integration. Anmeldeschluss ist der 20. Juni.

Hintergrund: Der WLSB-Fachtag Integration 
wird gefördert durch das Bundesprogramm 
„Integration durch Sport“ des Deutschen Olym-
pischen Sportbundes aus Mitteln des Bundes-
ministeriums des Innern, für Bau und Heimat. 
Der Fachtag wird in Kooperation mit dem Lan-
dessportverband Baden-Württemberg, dem 
Badischen Sportbund Nord und dem Badi-
schen Sportbund Freiburg umgesetzt.
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Seit dem letzten Jahr unterstützt die 
Landesregierung die Sportvereine und 
Sportverbände in der Pandemiesituation 
durch ein Soforthilfeprogramm. Dieses 
wurde zwischenzeitlich bis zum 30. Juni 
2021 verlängert. 

Insgesamt hat das Land im Rahmen des 
Soforthilfeprogramms für den Sport bisher 
etwa 19,1 Millionen Euro bereitgestellt, 
die dem Sport in Baden-Württemberg zu 
Gute kommen. Da die Mittel für das Pro-
gramm aber bereits fast vollständig ausge-

schöpft sind, hat die 
Landesregierung ent-
schieden, das Sofort-
hilfeprogramm um 
weitere sechs Milli-
onen Euro aufzusto-
cken. 
Das Land hatte im 
Juni 2020 erstmalig 
Mittel über ein So-
forthi l feprogramm 
zur Verfügung ge-
stellt. Etwa 11,6 Mil-
lionen Euro waren es 
bis Dezember 2020 in 
einem ersten Schritt. 
Im November 2020 
wurde das Programm 
zunächst bis zum 30. Juni 2021 verlän-
gert und schließlich um zusätzliche Mit-
tel in Höhe von 7,5 Millionen Euro aufge-
stockt. Aktuell sind nun von den etwa 19,1 
Millionen Euro bereits rund 18,7 Millionen 
an die Sportvereine und -verbände in Ba-
den-Württemberg geflossen. Mit der Auf-
stockung um weitere sechs Millionen Euro 
auf dann 25,1 Millionen Euro soll der Be-
darf bis Ende Juni abgedeckt werden. 
BSB-Präsident Gundolf Fleischer äußert 
sich hierzu wie folgt: „Die Soforthilfe des 
Landes für unsere Sportvereine hat in Süd-
baden in über 300 Fällen bereits geholfen, 
die materiellen Schäden zu beheben. Noch 
viel wichtiger ist aber, dass insbesondere 
für die Jugend der Sport im Training und 
Wettkampf möglichst bald wieder begin-
nen kann.“

Großzügig auch im Bereich der 
Übungsleiterzuschüsse
Um die wertvolle Arbeit in den Vereinen 
auch in der Krise zu unterstützen, gibt es in 
der Pandemie aber nicht nur das Soforthil-
feprogramm. Das Sportministerium hatte 
den Vereinen für die Monate März bis Juni 
2020 die vom Land geförderten Übungslei-
terzuschüsse ohne den Nachweis von tat-
sächlich geleisteten Stunden auf der Basis 
des Jahres 2019 über die Sportbünde aus-
bezahlt. Dies war ebenso für die Monate 
November und Dezember 2020 der Fall, in 
denen der Sportbetrieb eingeschränkt war. 
Auch für das Jahr 2021 behält das Sportmi-
nisterium diese wichtige Unterstützungs-
maßnahme bei. n

MKJS /  
Joachim Spägele

Weitere sechs Millionen Euro Soforthilfe für 
den organisierten Sport
Insgesamt 25 Millionen Euro für den Sport in Baden-Württemberg: Mit der erneu-
ten Aufstockung der Mittel setzt das Kultusministerium ein weiteres wichtiges 
Zeichen

BSB-Präsidiumsbeirat: 
Dienstag, 12. Oktober 2021, 
Eventhalle Fallerhof,
Bad Krozingen-Hausen, Beginn 18.00 Uhr

Bitte schon jetzt  
vormerken:

BSB-Präsident Gundolf Fleischer.  Foto: BSB
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PRÄVENTION

Wertebildung und die Prävention gegen 
 sexualisierte Gewalt im Sport steht beim 
BSB hoch im Kurs
Der Badische Sportbund Freiburg setzt sich auch künftig für Kinder- und Jugend-
schutz im Sport ein und beauftragte Marcel Drayer als neuen Ansprechpartner mit 
der Bearbeitung der Themen Wertebildung und Prävention gegen sexualisierte 
Gewalt

Marcel Drayer 
kinderschutz@bsj-freiburg.de 
Tel. 0761 15246 -32 i

Gemeinsam möchten der Badische 
Sportbund Freiburg (BSB) und die Ba-
dische Sportjugend Freiburg (bsj) im 
Bereich der sexualisierten Gewalt vor-
beugend tätig werden und gleichzeitig 
in der Wertevermittlung des Sports ein 
Zeichen setzen. Durch zielgerichtete 
Maßnahmen werden Vereinsverant-
wortliche und -mitglieder sensibilisiert, 
geschult und so mit Themen aus dem 
Kinder- und Jugendschutz vertraut ge-
macht. Dabei werden die Strukturen des 
Sports beleuchtet und in Zusammenar-
beit zwischen fachkundigen Verbands-
mitarbeitern und Vereinsverantwortli-
chen weiterentwickelt.

Neben der Thematisierung innerhalb von 
Trainer- und Übungsleiterausbildungen an 
der Sportschule Baden-Baden Steinbach ist 
es dem BSB und der bsj ein besonderes An-
liegen, die Maßnahmen des Kinder- und 
Jugendschutzes in allen Sportverei-
nen direkt vor Ort zu fördern. Durch 
Schulungen und Netzwerktref-

fen werden südbadische Sportvereine bei 
der (Weiter-) Entwicklung ihrer Präven-
tions- und Schutzkonzepte durch den BSB 
sowie die bsj begleitet und unterstützt. Aus 
diesem Prozess sollen nachhaltige Grund-
sätze und Haltungen entwickelt werden, 
an denen sich das Vereinsleben langfris-
tig orientiert. Das Ziel ist die Schaffung ei-
nes sicheren Entwicklungsraums für Kinder 
und Jugendliche im und durch den Sport.
Gundolf Fleischer, der Präsident des BSB, 
konstatiert: „Die Präventionsmaßnahmen 
gegen sexualisierte Gewalt stellen seit ge-
raumer Zeit ein elementares Themenfeld 
beim BSB dar. In den letzten Jahren wurde 
verstärkt daraufhin gearbeitet – der Werte-
bildung durch Sport in den Vereinen und 
Verbänden Raum zu geben – wodurch die 
Stärken der Sportvereine in Südbaden in 
,Mehr als Sport‘ liegen. Der Einsatz für den 
Verein und die Gesellschaft ist keine Selbst-
verständlichkeit. Umso mehr freut uns die 

Bereitschaft der Sportvereine, sich 
mit diesem Thema auseinanderzu-
setzen.“ 
Derzeitig werden aufgrund der Co-
rona-Pandemie die Schulungen im 

digitalen Format angebo-
ten. Die Vereinsschulun-

gen – üblicher-
weise vor Ort 
– sind kosten-
frei und kön-

nen jederzeit er-
fragt werden. 
Interessierte und Betroffe-
ne können sich kostenfrei 
an den BSB Freiburg wen-
den. Durch eine formlo-
se E-Mail oder ein (ano-
nymisiertes) Telefonat 
kann der Ansprechpart-
ner über deren Sor-
gen, Wünsche und 
Anregungen kon-
taktiert werden. In 
Interventionsfällen 

wird eine regionale Fachberatungsstelle 
hinzugezogen. Die Rolle des Ansprechpart-
ners übernimmt Marcel Drayer, der beim 
BSB zum Jahreswechsel in die Fußstapfen 
von Christopher Ott getreten ist, welcher 
die Themen Wertebildung und Prävention 
gegen sexualisierte Gewalt im Sport in den 
vergangenen acht Jahren beim BSB bzw. 
der bsj und im Deutschen Olympischen 
Sportbund richtungsweisend vorange-
bracht hat. Durch eine neutrale, vertrauli-
che Stelle besteht für die Betroffenen zu-
dem die Möglichkeit externen juristischen 
Rat durch Frau Dr. Angelika Musella einzu-
holen. n

Marcel Drayer /  
Joachim Spägele

Marcel Drayer  Foto: bsj
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KOOPERATION SCHULE-VEREIN

Herr Meier, Sie sind seit 23 Jahren beim 
BSB angestellt und verfolgen die Koope-
rationsmodelle Schule-Verein seit dieser 
Zeit. Nehmen Sie uns ein bisschen mit 
in die Vergangenheit. Wie begann alles 
mit diesen Projekten, wie haben sie sich 
entwickelt?
Mit dem 1987 entstandenen Projekt Ko-
operation Schule-Verein hat der Sport in 
Zusammenarbeit mit dem Kultusministe-
rium unter Federführung des damaligen 
Ministerialrats und späteren LSVBW-Präsi-
denten Dieter Schmidt-Volkmar ein Förder-
programm mit Vorbildcharakter geschaf-
fen, welches in den letzten Jahren viele 
Nachahmer in anderen Bundesländern ge-
funden hat. Seit jeher beteiligen sich so 
gut wie alle Sport- und Schularten an dem 
„Nachwuchsprogramm“ und führen somit 
die beteiligten Kinder und Jugendliche zu 
lebenslangem Bewegen, Sport und Sport-
treiben im Verein. 

Werden die Kriterien immer wieder ge-
ändert?
Diese werden jährlich von den Sportbün-
den an gesellschaftliche und sportliche 
Entwicklungen angepasst, ich darf hier 
exemplarisch die beiden Themengebiete 
Ganztagsschule und die 2016 eingeführ-
te Förderlinie Integration nennen. Beide 
Bereiche sind im organisierten Sport und 
somit auch beim BSB Freiburg von gro-
ßer Bedeutung. Ich denke, man kann mit 
Stolz behaupten, dass das Kooperations-
programm Schule-Verein mit pro Jahr meh-
reren tausend beteiligten Kindern und Ju-
gendlichen seit vielen Jahren ein richtiges 
Erfolgsmodell ist. 

Sie haben es bereits angedeutet: In den 
letzten Jahren kamen neue Bereiche hin-
zu, so Kooperationen von Vereinen mit 
Kindergärten oder auch im inklusiven 
Bereich. Hat sich das durchgesetzt?
Die Zusammenarbeit zwischen Sportverei-
nen und Kindergärten ist dem BSB seit lan-
ger Zeit ein großes Anliegen. Denn davon 
profitieren alle Beteiligten: Die Kinder, der 
Sportverein, die Erzieher und auch die El-
tern. Seit vielen Jahren bietet der BSB mit 
großem Erfolg Fortbildungen zu diesem 
Thema im Rahmen seines Projekts „Kin-
der in Bewegung“ an. Daran knüpft die 

seit knapp zehn Jahren zur Verfügung ste-
hende Möglichkeit an, diese Maßnahmen 
auch finanziell zu unterstützen. Die jährlich 
steigende Antragszahl bei den Kindergär-
ten zeigt die positive Resonanz für das Ver-
einsförderprogramm. 

Und im Bereich der Inklusion?
Die für die Gesellschaft und somit auch für 
den Sport eminent wichtige Arbeit im Be-
reich der Inklusion wird seit etlichen Jah-
ren mit einem etwas höheren Regel zu-
schuss seitens der Landessportbünde an 
die Sportvereine und beteiligten Schulen 
versehen. Darüber hinaus hat der BSB mit 
seinem Wettbewerb „Mix it“, welchen er 
übrigens als einziger Sportbund im Land 
in dieser Art und Weise durchführt, zusätz-
lich die Möglichkeit geschaffen, besonders 
förderwürdige Projekte über die Regelför-
derung hinaus gesondert zu bezuschussen, 
wovon die Inklusionsprojekte in den letz-
ten Jahren relativ stark profitieren konnten. 

Von welchen Zahlen sprechen wir der-
zeit? Knapp 1.250 bewilligte Kooperati-
onen im letzten Schuljahr in Südbaden?
In Südbaden werden pro Jahr insge-

samt ca. 1.400 Kooperationsmaßnahmen 
durchgeführt, wovon der BSB momentan 
90 Prozent mit einem Zuschuss finanziell 
unterstützen kann. Die Zahlen setzen sich 
aus 1.135 Maßnahmen Schule-Verein und 
265 Maßnahmen Kindergarten-Verein zu-
sammen. 

Diese Kooperationen gelten ja in der 
Regel immer für das jeweilige Schul-
jahr. Seit September 2020 hat nunmehr 
kaum ein Regelschulbetrieb stattgefun-
den. Können Sie jetzt schon abschätzen, 
wie viele Kooperationen stattgefunden 
haben bzw. wie viele ungefähr für das 
kommende Schuljahr gemeldet werden?
Die Rückmeldungen der einzelnen Vereine 
sind hier leider wenig positiv. Im derzeiti-
gen Schuljahr sind viele Maßnahmen kom-
plett ausgefallen, wobei unsere Mitglieds-
vereine auch hier mit Online-Trainings sehr 
kreativ waren und manche Kooperations-
maßnahmen zumindest in Teilbereichen 
trotzdem stattfinden konnten. Die Sport-
bünde im Land haben gemeinsam mit 
dem Kultusministerium hierfür die unbüro-
kratische Lösung geschaffen, dass jede be-
willigte und begonnene Kooperation, un-
abhängig von der jeweiligen Stundenzahl, 
auch in voller Höhe gefördert wird. Eine 
konkrete Abschätzung, wieviel Maßnah-
men am Ende durchgeführt wurden, ver-
mag ich derzeit aber noch nicht vorzuneh-
men. Die eingereichten Abrechnungen der 
Kooperationsmaßnahmen werden ab die-
sem Sommer hier aber ein konkretes Bild 
zeigen. Für das kommende Schuljahr wird 
der BSB zirka 20 Prozent weniger einge-
reichte Anträge im Vergleich zum Vorjahr 
haben, was vollends der derzeitigen Situa-
tion bzw. der Unsicherheit auf Vereins- und 
Schulseite aufgrund der Corona-Pandemie 
geschuldet ist. 

Für das genannte neue Schuljahr 
2021/2022 wurden die Zuschüsse von 
360 auf 500 Euro erhöht. Dies gilt ein-
heitlich für ganz Baden-Württemberg 
und ist ein Teil der Vereinbarungen zum 
neuen Solidarpakt IV mit der Landes-
regierung. War man sich innerhalb der 
Sportbünde schnell einig bezüglich die-
ser Erhöhung?
Die Erhöhung des Zuschusses ist eine sehr 

„Nach wie vor ein Erfolgsmodell“
Interview mit Sascha Meier, auf der Geschäftsstelle des Badischen Sportbundes 
Freiburg unter anderem zuständig für die Kooperationen Schule-Verein

Sascha Meier  Foto: BSB
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erfreuliche Nachricht für unsere Vereine. 
Im Rahmen der Gespräche zwischen den 
Sportbünden und dem dafür zuständigen 
Kultusministerium war es glücklicherweise 
von Beginn an ein gemeinsames Anliegen, 
die Zuschuss-Sätze in diesem wichtigen 
Handlungsfeld aufzustocken. Dies auch 
vor dem Hintergrund, dass die Zuschuss-
höhen in diesem Vereinsförderprogramm 
seit der Euro-Einführung im Jahre 2002 un-
verändert geblieben sind. Bei der Förder-

höhe von 500 Euro pro bewilligtem Antrag 
hat man sich dann an den Fördersätzen 
der Übungsleiter-Bezuschussung orientiert. 
Zuletzt hat auch das BSB-Präsidium diesem 
Vorgehen einstimmig zugestimmt. 

In begründeten Fällen kann auch mehr 
als 500 Euro ausbezahlt werden. Stimmt 
das?
Ja, das ist möglich. Aber auch mittels des 
von mir angesprochenen Projektwettbe-

werbs „Mix it“ ist der 
BSB erfreulicherweise 
in der Lage, besonde-
re Projekte, sei es in den 
Gebieten Inklusion, Inte-
gration oder gar im Leis-
tungssport, über die Re-
gelförderung hinaus zu 
bedienen. 

Gibt es irgendwelche 
Tendenzen, die Sie in 
den letzten Jahren 
feststellen konnten? 
Welche Sportarten en-
gagieren sich ganz 
besonders bei den 
Kooperationen Schu-
le-Verein, welche be-
sonders im Bereich der 
Kindergärten? 
Natürlich sind die mit-
gliederstärksten Sport-
fachverbände wie Fuß-
ball, Turnen oder Tennis 
auch die in der Koopera-

tion Schule-Verein rein von der Anzahl her 
stärksten Sportarten. Überproportional zur 
Mitgliederzahl sind aber vor allem die Ball-
sportarten Basketball, Handball und Volley-
ball die Sportarten, welche sich besonders 
im Förderprogramm Schule-Verein enga-
gieren. Aber beispielsweise auch die Sport-
art Schach ist hier mit hoher Leidenschaft 
seitens seiner Vereine zugange. n

Das Interview führte  
Joachim Spägele

Kooperationen Schule-Verein mussten coronabedingt oft ausfallen.  Foto: LSBNRW
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RENATE UND WALTRAUT SICK STIFTUNG

Schon seit 2016 unterstützt Rena-
te Sick-Glaser mit ihrer Renate und 
Waltraut Sick Stiftung den Olympia-
stützpunkt Freiburg-Schwarzwald (OSP) 
bei der Förderung von Nachwuchs- und 
Spitzenathleten der Region.

Jetzt konnte dank der Stiftung eine Lade-
sta tion für Elektro-Automobile in Betrieb 
genommen werden, und zugleich über-
gab die Mäzenin den Vertretern des OSP 
im Rahmen einer kleinen Einweihungsfeier 
einen Volkswagen „e-up!“, der für Dienst- 
und Besorgungsfahrten am Freiburger 
Sportinternat eingesetzt werden soll.
Einen ersten Schwerpunkt des Engage-
ments von Renate Sick-Glaser am Olympia-
stützpunkt bildete die Förderung des Sports 
von Menschen mit Behinderungen. Davon 
profitierten zunächst die Athleten und Be-
treuer des nordischen Paraski-Teams, für 
die in Zusammenarbeit mit der SICK AG 
in Waldkirch eine technische Anpassung 
des Trainingslaufbands für sehbehinderte 
Sportler entwickelt wurde. Mit der großzü-
gigen Spende über 70.000 Euro anlässlich 
ihres 70. Geburtstages im Jahr 2018 hatte 
Renate Sick-Glaser die finanzielle Grundla-
ge für die Realisierung gleich mehrerer Pro-
jekte am OSP geschaffen – darunter die An-

schaffung eines Großraumtransporters für 
den Trainings- und Wettkampfbetrieb im 
Wert von 40.000 Euro in 2019, der insbe-
sondere für die täglichen Trainingseinhei-
ten der weitgehend in Freiburg konzen-
trierten Paraski-Nationalmannschaft am 
Nordic-Center Notschrei eingesetzt wird. 
Die verbliebenen 30.000 Euro aus der Ge-
burtstagsspende kommen jetzt der e-Mo-
bilität und den Nachwuchssportlern am 
Sportinternat des OSP zugute.

Mehr Nachhaltigkeit am OSP
Mit der Installation einer Ladestation und 
der Übergabe eines emissionsfreien Volks-
wagen „e-up!“ für das Sportinternat möch-
te Renate Sick-Glaser den Olympiastütz-
punkt auch bei seinen Bemühungen um 
mehr Nachhaltigkeit unterstützen. Die 
mit zwei Ladeplätzen ausgestattete Wall-
box ermöglicht künftig Trainern, Athleten, 
Mitarbeitern und Besuchern, ihre Elektro-
fahrzeuge am Olympiastützpunkt aufzu-
laden. Gleichzeitig wurden damit die Vor-
aussetzungen für eine Umstellung weiterer 
Fahrzeuge auf Elektromobilität verbessert. 
Darüber hinaus können sich jetzt die Nach-
wuchssportler im Sportinternat über den 
dringend benötigten Kleinwagen für inner-
städtische Erledigungen freuen.

„Es ist mir ein großes Anliegen, den Olym-
piastützpunkt mit solchen gezielten Pro-
jekten zu unterstützen. Über den Behin-
dertensport bin ich zum OSP gekommen 
und bin begeistert, was hier alles für den 
Nachwuchs, gerade aber auch für Sport-
ler mit Behinderungen, getan wird“, er-
klärte Renate Sick-Glaser bei der Übergabe. 
„Der Trainings- und Wettkampfbetrieb im 
Nachwuchs- und Spitzensport setzt Mobi-
lität voraus. Passend zum Motto meiner 
Stiftung ,Wir bringen Menschen in Bewe-
gung‘ möchte ich mit diesem Projekt der 
e-Mobilität einen Beitrag zu nachhaltigen 
Lösungen leisten,“ begründete Sick-Glaser 
ihr Engagement.
Für den Olympiastützpunkt dankten ihr 
die Vorsitzenden des OSP e. V. und sei-
ner Fördergesellschaft, Gundolf Fleischer 
und Michael Schmid, für die langjährige 
Unterstützung und Begleitung des OSP: 
„Sie fördern unsere Arbeit mit ihren Spen-
den schon seit vielen Jahren, inzwischen 
ist für die verschiedenen Projekte mit den 
Schwerpunkten Inklusion und Nachwuchs-
förderung ein sechsstelliger Betrag zusam-
mengekommen. Dafür sind wir Ihnen zu 
großem Dank verpflichtet.“
 n

Hans-Ulrich Wiedmann

Renate und Waltraut Sick Stiftung macht 
den OSP e-mobil
Renate Sick-Glaser fördert ein e-Fahrzeug und eine Ladestation mit 30.000 Euro

Bei der Übergabe am OSP: Von links Michael Schmid, Renate Sick-Glaser und Gundolf Fleischer.  Foto: Hans-Ulrich Wiedmann
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OLYMPISCHE SPIELE

Er sitzt noch immer auf dem Rad. Fast 
täglich. Und wenn nicht, dann entwi-
ckelt und vertreibt er welche. Fast alles 
im Leben des mittlerweile 51-jährigen 
Michael Rich kreist um den Radsport, 
damals wie heute.

1988 startete Rich erstmals bei Olympi-
schen Spielen. In der Mannschaftsverfol-
gung auf der Bahn belegte er Platz zehn. 
Anschließend verlegte er seinen sportli-
chen Schwerpunkt jedoch auf die Straße. 
1992 wurde Rich im Mannschaftszeitfah-
ren über 100 km in Barcelona sensationell 
Olympiasieger. Mit im Team Bernd Dittert, 
Uwe Peschel und der Denzlinger Christi-
an Meyer. Wieder vier Jahre später, 1996 in 
 Atlanta, – also vor genau 25 Jahren – wur-
de Rich Zehnter im Einzelzeitfahren. Gan-
ze acht Jahre später schaffte er erneut die 
Qualifikation und verpasste mit dem vier-
ten Rang im Einzelzeitfahren von Athen die 
zweite Olympiamedaille nur knapp.

Viermal Olympia – nicht alltäglich
„Das ist alles sehr lange her, aber ich erin-
nere mich noch gut an die Zeit. Viermal bei 
Olympischen Spielen an den Start gehen 
zu dürfen ist etwas ganz besonderes und 
nicht alltägliches“, war der Olympiasieg 
1992 zwar das sportliche Highlight neben 
drei Vize-WM-Titeln in den Jahren 2000, 
2002 und 2004. „Doch die Qualifikation 
für Atlanta darf nicht unterschätzt werden, 
war damals doch Jan Ullrich der Favorit auf 
eine Teilnahme“, gewann der für für den 
RV Concordia Reute und dann für Öschel-
bronn startende Rich zudem zweimal den 
französischen Zeitfahr-Klassiker Grand Prix 
des Nations, die Tour de la Somme und 
nicht zu vergessen drei Bayern-Rundfahr-
ten. Im Jahre 2005 – um nur die wichtigs-
ten sportlichen Highlights zu benennen – 
erreichte er bei der Tour de France das Ziel. 
Und dies, obwohl Michael Rich eigentlich 
eher ein Zeitfahrer und Rundfahrer war.

Auch beruflich im Radsport tätig
Vor fünfzehn Jahren beendete Rich schließ-
lich seine Karriere, war dann als Mate rial-
scout für das Team Gerolsteiner tätig. Seit 
mehreren Jahren nun arbeitet er in der 
Entwicklungsabteilung des Radherstellers 
Can yon und sattelte auch um, was das 

Rad anbetrifft: „Ich bin heute ein begeis-
terter Mountainbiker, bin oft hier im Süd-
badischen unterwegs. Der Radsport ins-
gesamt war und ist mein Leben.“ Und hin 
und wieder trifft er auch auf Kumpels aus 
früheren Zeiten. Nicht zuletzt auf Chri stian 
Meyer aus Denzlingen. Mit ihm wurde er 

vor 29 Jahren Olympiasieger. 1994 stürz-
te dieser jedoch bei einer Rundfahrt in Ita-
lien schwer und ist seither querschnittsge-
lähmt. Beruflich ist Meyer seit vielen Jahren 
bei der Sparkasse in Emmendingen tätig – 
dem Wohnort von Michael Rich. n

Joachim Spägele

Lange her
Was macht eigentlich….? Michael Rich, vierfacher Radsport-Olympia-Teilnehmer 
aus Emmendingen

Michael Rich – heute viel auf dem Mountainbike anzutreffen.  Foto: privat
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SportSchule Baden-Baden SteinBach

Es gibt viele verschiedene Möglichkei-
ten, die Ausdauer lustvoll zu trainieren. 
Dabei werden Sportarten und Diszi-
pli nen verstanden, die das Herz-Kreis-
lauf-System herausfordern. Dazu zählen 
hauptsächlich das Laufen, Radfahren 
oder Schwimmen, aber beispielsweise 
auch Crosstrainer, Ruderergometer, Ae-
robic und vieles mehr. Wie lange eine 
Trainingseinheit dauert und wie intensiv 
diese ausgeführt wird, hängt vom indi-
viduellen Ziel und dem Leistungsniveau 
des Trainierenden ab.

Viele Gründe sprechen für das Training 
der Ausdauer, vor allem der allgemeinen 
Grundlagenausdauer. Sie stabilisiert die 
Gesundheit und stärkt das Immunsystem, 
aktiviert den Stoffwechsel (vor allem den 
Fettstoffwechsel), stärkt den Bewegungs-
apparat (Knochen, Knorpel, Sehnen und 
Bänder sowie Muskulatur), verbessert die 
Stimmung (Ausschüttung von Glückshor-
monen) und steigert das Wohlbefinden. 
Sie kann den Blutdruck normalisieren so-

wie eine Erhöhung der Leistungsfähigkeit 
des Herz-Kreislauf-Systems bewirken. Die 
Steigerung der allgemeinen Fitness für den 
Alltag stellt eine wichtige Komponente dar, 
die auch als Basis für weitere Sportarten 
dienen kann.
Als Einsteiger ist es wichtig sich bei län-
gerer sportlicher Abstinenz eine ärztliche 
Empfehlung für den Sporteinstieg geben 
zu lassen. Ein dosierter Einstieg in Be-
zug auf Dauer und Intensität ist entschei-
dend. Zum einen den Bewegungsapparat 
(vor allem Gelenke und Knorpel) nicht zu 
überlasten und zum anderen die Lust am 
Ausdauersport nicht wieder schnell durch 
Demotivation zu verlieren. Ein sehr wichti-
ges Kriterium im Ausdauersport ist die Re-
gelmäßigkeit und Kontinuität. Mindestens 
zwei Trainingseinheiten über mehrere Wo-
chen, wenn nicht sogar dauerhaft, sind zu 
empfehlen.

Einstieg Laufen und Joggen
Der einfachste Weg in das Ausdauertrai-
ning einzusteigen ist das Laufen bzw. Jog-

gen. Außer geeigneten Sportschuhen ist 
kein weiteres spezielles Equipment von Nö-
ten. Die Belastungssteuerung erfolgt über 
die Herzfrequenz, gemessen manuell am 
Handgelenk oder der Halsschlagader sowie 
exakter über ein Herzfrequenz-Messgerät. 
Die Grundlage bildet die Faustformel zur 
Berechnung der maximalen Herzfrequenz 
(HFmax). Sie lautet: 220 – Lebensalter. Da-
von wird ein bestimmter Prozentsatz (60 % 
– 80%) herangezogen, um die optimalen 
Anpassungen zu erzielen.
Damit der Einstieg optimal gelingt ist 
ein Trainingsplan für Einsteiger (0 bis 5 
km) für zehn Wochen auf der Homepage 
der Sportschule Baden-Baden Steinbach 
(www.sportschule-steinbach.de/lauftrai-
ning) hinterlegt. 
Hier sind auch ein Trainingsplan für Fort-
geschrittene und viele weitere Tipps und 
Informationen rund um das Laufen zu fin-
den, zum Beispiel die Lauftechnik.
Nun heißt es: Auf geht‘s und ab an die fri-
sche Luft! n

Chris Finkenzeller

Ausdauertraining im Sommer
Die Sportschule Baden-Baden Steinbach gibt Tipps und hat einen Trainingsplan 
auf seiner Internetseite hinterlegt

Ausdauertraining im Sommer ist wichtiger denn je.  Foto: pixabay
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SportSchule Baden-Baden SteinBach

Aufgrund hoher Anmeldezahlen wur-
de die Veranstaltung Anfang Mai dann 
wiederholt. Das Format wurde von der 
Sportschule Baden-Baden Steinbach in 
Kooperation mit dem Badischen Sport-
bund Freiburg initiiert und durchge-
führt.

Besprochene Themen waren zum einen 
die aktuelle Situation, in der sich die Ver-
eine schon seit einigen Monaten befin-
den, sodass Angebote nur online statt-
finden können. Zum anderen skizzierten 
die Studienleiter der Sportschule die phy-
sischen und psychischen Auswirkungen 
der monatelangen Sportpause auf die Ver-
einsmitglieder. Eine Live-Umfrage der teil-
nehmenden Übungsleiter ergab, dass die 
meisten unter ihnen trotz des Lockdowns 
weiterhin sportlich aktiv blieben – sogar an 
mehreren Tagen in der Woche. Dies wird 
sich trotz der Online-Angebote seitens der 
Übungsleiter womöglich bei den Teilneh-
mern der Vereinssport-
gruppen nicht in diesem 
Maße widerspiegeln, so-
dass davon auszugehen 
ist, dass deren Fitness 
stark unter dem Lock-
down leidet. So ist da-
von auszugehen, dass in 
Bezug auf die Ausdauer 
sowohl die Ruheherzfre-
quenz als auch die maxi-
male Sauerstoffaufnahme 
bei einem Wiederein-
stieg ins Training ver-
ringert ist. Dahingegen 
werden Blutdruck und 
Blut zucker spie gel höhe-
re Werte aufweisen als 
vor dem Lockdown. In 
Abhängigkeit zur selbst 
durchgeführten sportli-
chen Aktivität während 
der Trainingspause wird 
sich zudem die Muskel-
masse verringert haben, 
was wie der um zu einem 
erhöhten Körperfettanteil 
beiträgt. Die geringere 
körperliche Aktivität hat 
neben den genannten 
Auswirkungen zusätzlich 

eine eingeschränkte Beweglichkeit zur Fol-
ge. Auch koordinative Defizite wie unprä-
zise Tech niken oder Gangunsicherheiten 
bei älteren Teilnehmern sind zu erwarten. 
Des Weiteren sind auch die psychischen 
und sozialen Auswirkungen der Trainings-
pause nicht wegzudenken, denn auch die-
se Kom ponenten spielen neben der kör-
perlichen Betätigung im Vereinssport eine 
wichtige Rolle.

Wichtige Tipps
Um Vorbereitungen für die Wiederaufnah-
me von Vereinsangeboten zu treffen, gab 
es zu guter Letzt noch einige Tipps für den 

Wiedereinstieg. So sollte mit moderaten In-
tensitäten, leichten und bekannten Übun-
gen begonnen werden, die in den nächs-
ten Trainingseinheiten erst im Umfang und 
dann in der Intensität gesteigert werden 
sollten. Um Verletzungen vorzubeugen 
und dem Beweglichkeitsverlust entgegen-
zuwirken sollten außerdem Dehn- und Mo-
bilisationsübungen in die Erwärmung oder 
den Schlussteil eingeplant werden. In Be-
zug auf die Motivation sollte das Training 
vorerst regelmäßig und mit Geduld im Hin-
blick auf die Leistungen vor der Trainings-
pause durchgeführt werden. Ggf. ist es 
sinnvoll einen Arzt vor der Wiederaufnah-
me des Trainings zu konsultieren.
Insgesamt war es ein reger Erfahrungsaus-
tausch, der bei allen Beteiligten Vorfreude 
auf den Start des Vereinstrainings in Prä-
senz aufkommen ließ. In diesem Sinne hof-
fen wir, dass unsere Tipps bald Anwendung 
finden werden. n

Lisa Kurz

Vereinsstart nach dem Lockdown
Ende April fand ein Online-Austausch mit Übungsleitern aus dem Bereich Fitness/
Gesundheit zum Thema „Vereinsstart nach dem Lockdown“ statt

Auf los geht‘s los: Vereinsstart nach dem Lockdown. Foto: pixabay
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VEREINSORGANISATION

Vorhandene Kontakte ausbauen

In „normalen Zeiten“ gewinnt man die 
meisten Mitglieder über Veranstaltun-
gen des Vereins oder Aktionen, bei denen 
man einen direkten Kontakt mit potenziel-
len Interessenten aufnimmt. Dies ist der-

zeit kaum möglich. Darum müssen Sie jetzt 
die vorhandenen Kontakte nutzen, um 
hierüber weitere Personen zu erreichen, 
die eventuell dem Verein beitreten wür-
den. An erster Stelle stehen hier die eige-
nen Mitglieder. Mit ihnen halten Sie über 
die verschiedenen elektronischen Kanäle 
(WhatsApp, Skype, Teams usw.) Kontakt. 
Natürlich kommunizieren Ihre Mitglie-
der auf ähnlichen Wegen auch mit deren 
Freundes- und Bekanntenkreis. Rufen Sie 
deshalb dazu auf, dass die Mitglieder ihren 
Verein Freunden, Verwandten und Bekann-
ten vorstellen und aktiv um neue Mitglie-
der werben.
Zur Unterstützung der „Werber“ stehen 
natürlich die Online-Medien des Vereins 
(Homepage, Facebook, Instagram usw.) 
zur Verfügung. Doch die Menschen be-
vorzugen es immer noch, etwas in Hän-
den zu halten. Darum sollten Sie ein Wer-
beblatt erstellen, das als PDF-Dokument an 
die Mitglieder verschickt wird. Diese kön-
nen dann das Blatt auch an Interessenten 
versenden.
Es sollte sich hier aber wirklich nur um ein 
Blatt handeln. Die wichtigsten Informati-
onen lesefreundlich aufbereitet und eine 
klare Aussage, warum jemand Mitglied 
in Ihrem Verein werden sollte, reicht voll-
kommen aus. Bedenken Sie, dass diese In-
formation „druckerfreundlich“ gestaltet 

wird, aber gleichzeitig auch am Monitor 
einen guten Eindruck machen muss. Fra-
gen Sie Ihre Mitglieder, ob als Kontakt die 
E-Mail-Adresse des Mitglieds verwandt wer-
den darf. Das erhöht zwar den Aufwand, 
da die Adresse für jedes Mitglied neu im 
Blatt eingesetzt werden muss. Auf der an-
deren Seite spielt aber hier der persönliche 
Kontakt zwischen dem Mitglied und dem 
Interessenten eine so wichtige Rolle, dass 
die Wahrscheinlichkeit einer neuen Mit-
gliedschaft steigt, wenn diese gegenüber 
dem Freund oder Bekannten erklärt wird.

Die Online- Medien nutzen

Über die Bedeutung der Online-Medien für 
den Verein haben wir an dieser Stelle schon 
oft berichtet. Für die Mitgliederwerbung 
in Pandemiezeiten sind sie unverzichtbar. 
Jetzt ist es ganz besonders wichtig, dass 
möglichst häufig auf diesen Medien be-
richtet wird. Im Rahmen der Berichte sollte 
dann immer auch darauf hingewiesen wer-
den, wie man möglichst schnell und ein-
fach Mitglied im Verein werden kann. Häu-
fig fällt es den Verantwortlichen im Verein 
schwer, Themen für Beiträge zu finden. 
Man ist gewohnt, über das aktuelle Ver-
einsgeschehen zu berichten. Doch es gibt 
auch andere Themen, die interessant sind 
und gerne gelesen werden. So kann man 
beispielsweise über große Erfolge oder 
spektakuläre Aktionen in der Vergangen-
heit berichten. Sportvereine bieten häufig 
auch Trainingseinheiten online an. Diese 
sollten auch Nichtmitgliedern zur Verfü-
gung stehen. Die moderne Technik macht 
es auch möglich, kleine Interviews zu pro-
duzieren und online zu stellen. Derzeit sind 
viele Internetbesucher auch bereit, länger 
als sonst üblich auf den Vereinsseiten zu 
verweilen. Diese Chance sollte man auf je-
den Fall nutzen. Wichtig ist dabei, dass der 
Besucher über einen Link oder Button die 
Möglichkeit erhält, weitere Vereinsinforma-
tionen zu erhalten. Natürlich befindet sich 
auf dieser Informationsseite auch ein Auf-
nahmeantrag zum Ausdrucken.

Printmedien nutzen 

Gerade die lokalen und regionalen Zei-
tungen haben im Moment große Proble-
me, Beiträge für ihre Ausgaben zu finden. 
Deshalb können Sie jetzt auch Themen un-
terbringen, die sonst keine Chance gehabt 
hätten. Haben Sie den Mut und starten 
Sie jetzt eine Aktion „Corona zum Trotz – 
wir werden mehr“. Verfassen Sie hierzu ei-
nen Presseartikel, der ausnahmsweise auch 
mal etwas länger sein darf als sonst üblich. 
Streifen Sie dabei die Geschichte des Ver-
eins und stellen Sie einige Highlights vor. 
Besonders dankbar werden Ihnen die Re-
dakteure sein, wenn sie auch entsprechen-
des Bildmaterial zur Verfügung stellen kön-
nen. Achten Sie aber darauf, dass dadurch 
keine Urheberrechte verletzt werden.
Verknüpfen Sie diese Mitgliederwerbung 
mit einem originellen Anreiz. Ein Sportver-
ein könnte zum Beispiel versprechen, dass 
der erste Vorsitzende für jedes neue Mit-
glied zehn Liegestütze machen würde. Das 
Einlösen dieser Wette würde dann auf der 
Internetseite des Vereins bzw. auf den Soci-
al Media-Plattformen, auf denen der Verein 
vertreten ist, live übertragen. Das hat für 
Ihren Verein den zusätzlichen Effekt, dass 
die eigenen Online-Medien noch bekann-
ter werden.

Die eigenen Mitglieder nicht 
 vergessen 

Mindestens genauso wichtig, wie die Wer-
bung neuer Mitglieder, ist jetzt aber auch, 
den bestehenden Mitgliederbestand bei der 
Stange zu halten. Insbesondere der „har-
te Kern“, der sich in der Vergangenheit für 
den Verein eingesetzt hat, muss intensiv be-
treut werden. Diesen Mitgliedern fehlen der 
Verein und die Gemeinschaft ganz beson-
ders. Werden sie jetzt allein gelassen, ist zu 
befürchten, dass sie sich in der „Nach-Co-
rona-Zeit“ nicht mehr so stark für den Ver-
ein einsetzen werden – wenn sie den Verein 
nicht sogar enttäuscht verlassen. n

Hartmut Fischer

Mitgliederwerbung während der Pandemie
Corona zwingt die Vereine, ihre Arbeit nahezu komplett einzustellen. Dennoch 
laufen die Kosten weiter und die Einnahmen über Mitgliedsbeiträge werden im-
mer wichtiger. Darum sollte man auch jetzt weiter nach neuen Mitgliedern suchen. 
Doch wie findet man Interessenten und überzeugt sie, in diesen Zeiten einem Verein 
 beizutreten?

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

Vom Schulsport war in letzter Zeit 
öffentlich-medial wenig bis kaum die 
Rede. Da sei die Frage gestattet: Findet 
der derzeit überhaupt „richtig“ und „re-
gulär“ statt? Neulich erst waren zur bes-
ten Tagesschau-Zeit bewegte TV-Bilder 
von schönen großen Sporthallen zu se-
hen, die jetzt kurzfristig zu Impfzentren 
umgebaut und als solche sportfremd im 
Sinne der Gesundheit genutzt werden. 
Der Deutsche Sportlehrerverband hat 
sich vehement gegen diesen temporä-
ren Nutzenausfall für den Schulsport mit 
einer Resolution zur Wehr gesetzt.

Momentan spricht vieles dafür, dass die 
einzigen verlässlichen Bewegungen der 
Schülerinnen und Schüler darin bestehen, 
mehr oder weniger regelmäßig zwischen 
Homeschooling und Wechselunterricht hin 
und her zu pendeln. Die Situation aus Sicht 
des Sports bleibt fatal und frustrierend zu-
gleich: Der angestaute Bewegungsmangel 
ist eklatant, seine negativen Folgen sind evi-
dent. Was tun? Kann man Bewegungsver-
säumnisse von heute in der Zukunft durch 
„erhöhte Dosierung“ nachholen – zumal, 
wenn sie den verpflichtenden Schulsport 
aller Jungen und Mädchen betreffen? Wohl 
kaum! Der Bildungs-Lockdown ist zugleich 

ein Bewegungs-Lockdown ... ministerielle 
Verlautbarungen über „Infektionsschutz im 
Schulsport“ sprechen eine deutliche Spra-
che der reduzierten Bewegungsgelegen-
heiten.

Aber Moment mal – andere Schulfächer ge-
hen da jetzt andere Wege: Die Präsidentin 
der Kultusministerkonferenz hat bereits ein 
Förderprogramm von einer Milliarde Euro 
zum Ausgleich pandemiebedingter Lern-
verluste angekündigt. Dazu werden z. B. 
die „Kompetenzstände“ aller Viertklässler 
in Deutsch und Mathematik in einer reprä-
sentativen Studie erfasst, um letztlich Defi-
zite mit „klugen diagnosebasierten Förder-
maßnahmen zu verringern.“ Dazu sollen 
sogar außerschulische Lernpartner mit ins 
Boot geholt werden – sogar das Deut-
sche Zentrum für Lehrerbildung Mathema-
tik gehört dazu. Als „Corona-Aufholpaket“ 
wird das Programm bezeichnet.

Vom Schulsport ist dabei weit und breit 
(noch) nicht die Rede. Es ist zu wünschen, 
dass er wenigstens mit bedacht wird – zu-
mal es über die Sportvereine in den Mit-
gliedsorganisationen des Deutschen Olym-
pischen Sportbundes vermutlich deutlich 
mehr außerschulische Lernpartner gibt als 
in jedem anderen Schulfach. Blöde ist nur, 
dass diese Sportvereine derzeit ebenfalls 
geschlossen sind …
Ein Fazit ohne Folgerung: Der Schulsport 
in pandemischen Zeiten ist mehrfach ge-
beutelt. Und es kommt noch etwas ganz 
anderes hinzu: Seit über einem Jahrzehnt 
gibt es keine repräsentative Studie zur „ak-
tuellen“ Situation des Fachs mehr. Die ers-
te in der Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland und damit bis heute „jüngs-
te“ stammt aus dem Jahre 2006. Sie war 
damals im Auftrag der Deutschen Sportju-
gend im damaligen Deutschen Sportbund 
entstanden. Immerhin lassen sich ihre zehn 
Handlungsempfehlungen bis heute welt-
weit im Internet bei Wikipedia unter der 
Bezeichnung „SPRINT-Studie“ besichtigen. 
Wer will, kann den Schulsport in pandemi-
schen Zeiten damit jetzt aktuell kontrastie-
ren. Aber was ist daraus dann die Folge-
rung? n

Prof. Dr. Detlef Kuhlmann / DOSB

Schulsport in pandemischen Zeiten

Stiefkind Schulsport?  Foto: LSBNRW

Meine Meinung
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ARAG SPORTVERSICHERUNG

Der Sportverein Z lässt sich jedes Jahr 
etwas einfallen, um dem in seinem 
Stadtteil ansässigen Kinderhort eine 
finanzielle Zuwendung zukommen zu 
lassen. Alljährlich verkauft der Sportver-
ein einen Artikel oder beteiligt sich mit 
einem Verkauf auf dem örtlichen Weih-
nachtsmarkt. Den erzielten Erlös über-
bringt dann der Vorstand des Sportver-
eins dem Kinderhort mit einem Scheck 
auf dessen Sommerfest. 

In diesem Jahr war der Vereinsvorstand in 
seiner Vorstandssitzung auf die Idee ge-
kommen, einen Porzellanbecher bedru-
cken zu lassen. Welche Aufschrift sollte auf 
dem Becher nun abgedruckt sein? Eine Su-
che im Internet brachte die Lösung. Der 
Verein ließ 500 Becher mit einer Aufschrift 
versehen, von der er nicht wusste, dass die-
ses Wort als Marke geschützt ist. Der Sport-
verein stellte den bedruckten Becher auf 
seiner Internetseite ein, um sie dort zum 
Verkauf anzubieten. 
Kurze Zeit später erhielt der Sportverein 
eine Rechnung des Markeninhabers. Die-
ser forderte den Sportverein auf, ihm die 
entgangene Lizenzgebühr zu zahlen. Der 
Vereinsvorsitzende stellte sich die Frage, 
wie es zu der Zahlungsaufforderung, ent-
gangene Lizenzgebühren zu zahlen, kam. 
Hintergrund ist, dass der Markeninhaber 
mit der Eintragung der Marke das alleini-
ge Recht erworben hat, die Marke für die 
geschützten Waren und Dienstleistungen 
zu benutzen. Der Markenschutz war durch 
die Eintragung der angemeldeten Marke 
in das Register des Deutschen Patent- und 

Markenamtes ent-
standen. 

Was tat der 
Sportverein? 
Der Vorstand des 
Sportvereins rief 
beim Versiche-
rungsbüro seines 
Sportbundes an und 
schilderte den Fall. Da-
nach übermittelte er der 
ARAG Sportversicherung 
sämtliche Schreiben per 
Mail und beschrieb noch ein-
mal kurz, wie es zu der Veröffentli-
chung auf der Vereins-Homepage gekom-
men war.

Wie half die Sportversicherung?
Im Rahmen und Umfang der Vermö-
gensschaden-Haftpflichtversicherung 
ist die Abwehr bzw. die Befriedigung ei-
nes Schadensersatzanspruches auf Zah-
lung entgangener Lizenzgebühren mit-
versichert. Dem Markeninhaber war ein 
finanzieller Schaden entstanden, der als 
so genannter Drittschaden abgesichert 
ist. Ebenfalls mitversichert sind die auf die-
sen Schadensersatzanspruch anfallenden 
Rechtsanwaltsgebühren, falls der Marken-
inhaber sich anwaltlich vertreten lässt. 
Beachten Sie aber auch, dass der Sportver-
ein insofern hätte richtigerweise vorgehen 
können, in dem er im Internet recherchiert, 
ob eine geschützte Marke vorliegt. Es ge-
hört zum Standardwissen, dass nicht jedes 
im Internet auffindbare Foto, Zeichen, Bild, 

Jubiläums-Becher

Schadenfall des Monats:

Wort oder eine Karikatur frei verfügbar und 
ohne Anmeldung bzw. Lizenz des Marken-
inhabers oder des Urhebers nutzbar ist. 
Die ARAG prüfte die Höhe des geforderten 
Schadenbetrages. Feste Sätze an Lizenzge-
bühren gibt es nicht. Angemessen ist eine 
Lizenzgebühr, die bei vertraglicher Einräu-
mung ein vernünftiger Markeninhaber ge-
fordert und ein vernünftiger Lizenznehmer 
gewährt hätte. Schließlich einigte sich die 
ARAG Sportversicherung mit dem geschä-
digten Markeninhaber auf einen angemes-
senen Schadenersatz.
Bitte informieren Sie sich auf der Internet-
seite www.arag-sport.de über die Vermö-
gensschaden-Haftpflichtversicherung in 
Kombination mit D&O-Versicherung. Mit-
versichert sind hierbei auch sogenannte 
„Eigenschäden“, die der Verein nach ei-
nem fahrlässigen Verstoß seiner Mitarbei-
ter und Mitglieder selbst erleidet. n

Auch in Corona-Zeiten sind Funktionäre 
viel für den Verein mit dem eigenen Auto 
unterwegs – etwa zum Vereinsgelände 

oder zur Kassenprüfung beim Schatz-
meister. Wir wollen, dass Mitglieder, 
Vorstand oder Helfer nach einem Unfall 

nicht privat die Kosten tragen müssen 
und sichern sie mit unserer leistungs-
starken Kfz-Zusatzversicherung ab. n

Kfz-Zusatzversicherung: Auch jetzt ein  
guter Begleiter

Alles zur Kfz-Zusatzversicherung erfahren Sie hier:

www.arag.de/vereinsversicherung/sportversicherung/vereins-kfz-zusatzversicherung/ i
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Normalerweise leisten 
junge Menschen im 
Rahmen eines Freiwil-
ligen Sozialen Jahres 
(FSJ) oder des Bun-
desfreiwilligendiens-
tes (BFD) wertvolle 
Arbeit bei Vereinen 
und Verbänden. Die 
Reali tät sieht zurzeit an-
ders aus. Da der Sportbetrieb 
durch den Lockdown weitgehend still-
gelegt ist, können viele Sportvereine FSJ- 
lern und BFDlern vorübergehend keine 
ausreichende Beschäftigung anbieten. 
Daher werden die Helfer anderweitig 
eingesetzt, beispielsweise im sozialen 
Bereich als Helfer für ältere oder kranke 
Menschen. Oder sie helfen bei anderen 
Organisationen in Altenheimen oder 
Impfzentren aus. Eine tolle Lösung! Und 
die gibt es auch für die Absicherung der 
fleißigen Einsatzkräfte.

Haftpflicht und Unfall:  
Wer versichert was?
Im normalen Vereins- oder Ver-
bandsbetrieb sind FSJler und 
BFDler wie Mitglieder, Funk-
tionäre oder Übungsleiter 
im Rahmen und Umfang des 

Sportversicherungsvertrages 
mitversichert. Kommen bei ei-

nem sozialen Engagement zum Bei-
spiel Einsätze als Einkaufshilfen für be-
dürftige Mitmenschen dazu, honoriert die 
ARAG diese wichtige Solidarität, indem sie 
auch dies über den Sportversicherungsver-
trag mitversichert. Voraussetzung für den 
Schutz bei solchen „sportfremden“ Auf-
gaben ist, dass sie unter dem Weisungs-
recht einer versicherten Sportorganisation 

stehen. Werden, wie von der zuständigen 
Behörde angeregt, Freiwillige bei sport-
fremden Einrichtungen tätig, zum Beispiel 
für das DRK als Betreiber eines Impf zen-
trums oder in einem Seniorenheim, greift 
der Sportversicherungsvertrag beim Haft-
pflichtschutz nicht. Hier muss die Organi-
sation, bei der der Einsatz geleistet wird, tä-
tig werden. 
Anders ist es bei der Unfallversicherung: 
Wenn Freiwillige bei ihrem Dienst außer-
halb des Sports einen Unfall erleiden, be-
steht während der Ausübung der vor über-
gehenden Tätigkeit in Organisationen und 
Einrichtungen Unfallschutz – einschließlich 
der Wege dorthin und zurück. Dafür hat 
die ARAG Sportversicherung ihren Schutz 
erweitert. n

ARAG SPORTVERSICHERUNG / ANZEIGE

So sind FSJler und BFDler während der 
 Corona-Pandemie versichert

Haben Sie noch Fragen? Über diesen Link können Sie sich direkt an Ihr zuständi-
ges Versicherungsbüro wenden.

www.arag.de/vereinsversicherung/sportversicherung/ i

AOK – Die Gesundheitskasse Südlicher Oberrhein RW
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SERVICE

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

Zudem weisen wir darauf hin, dass wir Aus-
zahlungen für beispielsweise Zuschüsse nur 
auf das angegebene (Haupt-)Vereinskonto 
überweisen. Abteilungskonten werden von 
uns nicht registriert. Das Formular zur Än-
derung Ihrer Bankdaten finden Sie unter 
www.bsb-freiburg.de unter der Rubrik Ser-
vice/BSBverNETzt.
Eine telefonische Übermittlung der neuen 
bzw. geänderten Bankverbindung wird von 
der Geschäftsstelle des BSB auch zu Ihrer 
Sicherheit nicht akzeptiert. 
Die aktuell bei uns registrierten Bank- und 
Vereinsdaten Ihres Vereins können Sie über 
das Online-Portal BSBverNETzt (www.bsb 
vernetzt.de) über den Menüpunkt Ver-
einsdaten einsehen. n

Sascha Meier

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

Ab dem 1. Juli können die Kooperati-
onsmaßnahmen für das Schuljahr bzw. 
Kindergartenjahr 2020/2021 beim BSB 
abgerechnet werden. Die Abrechnung 
erfolgt wie in den Vorjahren über das 
Online-Portal BSBverNETzt.

Die bewilligten Kooperationsanträge sind 
im Menübereich Kooperation – Bewillig-

te Anträge/Kurzberichte zu finden. Die 
Abrechnung kann identisch wie bei der 
Antragsstellung über das Online-Portal er-
fasst, online versendet und ausgedruckt 
werden. Der Ausdruck der erfassten Ab-
rechnungsdaten muss danach von der Ver-
einsführung sowie der Schulleitung unter-
zeichnet, bis spätestens 31. Oktober 2021 
an die BSB-Geschäftsstelle geschickt wer-

den. Nach diesem Termin können leider 
keine Abrechnungen mehr angenommen 
werden. Bei Fragen zur abrechnenden Ko-
operationsmaßnahme oder technischen 
Fragen zum Online-Portal BSBverNETzt 
wenden Sie sich bitte an den Support der 
BSB-Geschäftsstelle, Tel. 0761/15246-12 
oder -17. E-Mail: info@bsb-freiburg.de n

Sascha Meier

Abrechnung der Koopera-
tionsmaßnahmen Schule- 
Verein und Kindergarten- 
Verein 2020/2021 bald 
 möglich!

 Foto: adpic
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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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Die Einschränkung der organisierten 
Sportausübung durch Corona führte 
im vergangenen Jahr zu einem starken 
Rückgang der Zahl der erfolgreichen 
Prüfungen für das Deutsche Sport-
abzeichen. Im Bereich des Badischen 
Sportbundes Freiburg konnten – wie die 
zuständige Sachbearbeiterin Myriam 
Hanser ermittelte – für die Saison 2020 
insgesamt 6.142 Abzeichen in Bronze, 
Silber oder Gold verliehen werden. Ein 
Jahr zuvor waren es noch 12.360. 

Während bei den Frauen und Männern in 
den verschiedenen Altersklassen bei 3.373 
erfolgreichen Prüfungen „nur“ knapp 20 
Prozent weniger Verleihungen registriert 
wurden, konnten für die Kinder und Ju-
gendlichen lediglich 2.767 Ehrennadeln 
(Vorjahr 7.615) von Freiburg aus verschickt 
werden. 
Die starken Einbußen werden sich auch auf 
Bundesebene abbilden lassen. Diese Über-
sicht wird in Kürze veröffentlicht, wenn 
alle Sportbünde ihre Zahlen an den Deut-
schen Olympischen Sportbund (DOSB) in 
Frankfurt übermittelt haben. Dabei waren 
die Organisatoren optimistisch, nach ei-
nem Anstieg der bundesweiten Zahlen im 
Jahr 2018 auf 793.533 Sportler die magi-

sche Marke von einer Million erfolgreicher 
Prüfungen in nächster Zukunft erreichen zu 
können. 
Schon zu Jahresende haben die Verantwort-
lichen des DOSB reagiert und die Möglich-
keit geschaffen, bis zum 30. Juni dieses Jah-
res die Schwimmprüfungen rückwirkend 
für 2020 nachzuholen. Diese Frist wur-
de vor wenigen Tagen bis zum Jahresen-
de verlängert. Durch die Schließung vieler 
Schwimmbäder im Freien und in der Halle 
waren organisierte Abnahmen stark einge-
schränkt. Dies betrifft die Anforderungen 
im Block Schnelligkeit (Streckenlänge ein-
heitlich 25 Meter) sowie im Ausdauerbe-
reich (200 Meter bis 800 Meter). Auch der 
für den Erwerb des Abzeichens notwendi-
ge Schwimmnachweis – 50 Meter ohne 
Unterbrechung und ohne Zeitlimit für die 
unter 12-Jährigen sowie 200 Meter unter 
elf Minuten für die älteren Klassen – kann 
bis Ende Dezember nachgeliefert werden. 

Lizenzen verlängert
Eine Erleichterung für die Prüfer wird es co-
ronabedingt ebenfalls geben. Die Lizenzen, 
die bisher für vier Jahre ausgestellt wurden, 
werden um ein Jahr verlängert. Die Anzahl 
der landesweit tätigen Prüfer spielt näm-
lich für die Bilanz der Verleihungszahlen 

eine wichtige Rolle. Dies haben die haupt- 
und ehrenamtlich Verantwortlichen des 
BSB Freiburg früh erkannt und mit beson-
deren Maßnahmen reagiert. Eintägige Aus-
bildungen an den Sportschulen oder de-
zentral an verschiedenen Orten, ebenso im 
Rahmenprogramm des Freiburg Marathon, 
haben zu einer Steigerung der Prüferzahlen 
geführt. Auch wurde im Süden eine zwei-
einhalbjährige Ausbildung von „Sportab-
zeichen-Coaches“ erfolgreich eingeführt, 
die die Bewerber dieses Fitnessordens nach 
den Maßgaben moderner Trainingslehre 
umfassend auf die Prüfungen vorbereiten 
kann. Damit sollen das Verletzungsrisiko 
vor allem bei Älteren, aber auch der Frust 
bei Misserfolgen nach zu hohen Erwartun-
gen, abgefangen werden. 
Diese Aus- und Weiterbildung, die als Pi-
lotprojekt in Südbaden in den letzten Jah-

Zahl der Sportabzeichen-
prüfungen zurückgegangen
Chancen für einen erfolgreichen Wiedereinstieg in den 
Sportbetrieb

Ehrung der Schüler im Verein mit der Sportabzeichen-Urkunde und -Nadel noch vor der Pandemie. 
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ren mit Erfolg gestartet wurde, muss aller-
dings in diesem Jahr verschoben werden. 
Nach derzeitigem Stand der Inzidenzzah-
len und den Einschränkungen bei auswärti-
gen Übernachtungen und der Verpflegung 
müssen die Sportschulen derzeit noch ge-
schlossen bleiben. Eine Verschiebung des 
bereits ausgebuchten Kurses von Anfang 
Mai in die zweite Jahreshälfte und die Mög-
lichkeit einer Nachmeldung sind ange-
dacht. Auch dezentrale Fortbildungen zur 
Lizenzverlängerung wurden verschoben. 

Ehrungen des BSB Freiburg
Diese Vorreiterrolle Südbadens ist auch an 
der Honorierung von besonderen Erfol-
gen auf Vereins- und Schulebene erkenn-
bar. Jährlich werden die jeweils besten 
25 Vereine und Schulen in einer attrakti-
ven Ehrungsveranstaltung mit Geldpreisen 
ausgezeichnet, die im Verhältnis zur Mit-
glieder- bzw. Schülerzahl die meisten Ab-
zeichen an den Sportbund gemeldet ha-
ben. Besondere Anerkennung erfahren 
dabei kleinere Grundschulen aus der Regi-
on, die über 100 Prozent Erfüllungen bilan-
ziert haben. Große Schulen wie das Donau-
eschinger Fürstenberg-Gymnasium oder 
das Villinger Romäus-Gymnasium lieferten 
jährlich jeweils um die 500 erfolgreiche Ab-
nahmen zur Erfassungsstelle in Freiburg. 
Der TV Lenzkirch, die LTG Brigachtal, der 
LV Donaueschingen oder der TB Emmen-
dingen sind mit ihren guten Bilanzen jähr-
lich einer der prämierten Gewinner in der 
Vereinsstatistik. 
Bundesweit wird mit einer Reihe von Ver-
anstaltungen und Maßnahmen versucht, 
die Absolventenanzahl zu erhöhen. Für 

die Aktion „Sportabzeichen on Tour“ in 
zehn deutschen Städten konnten namhaf-
te Sportler gewonnen werden, so z. B. der 
Ex-Zehnkämpfer Frank Busemann. Immer 
mehr Universitäten tragen gegeneinan-
der eine Challenge aus und können jeweils 
mehrere hundert Studenten zum Erwerb 
des Fitnessordens motivieren. Leider wird 
noch zu wenig von der Möglichkeit Ge-
brauch gemacht, das Familiensportabzei-
chen zu erreichen. Informationsdefizite 
bestehen ebenso über die Hilfe vieler Kran-
kenkassen, die mit Boniprogrammen 
erfolg reiche Sportabzeichenabsolventen 
unterstützen, weil sie die gesundheitsför-
dernde Wirkung der gezielten sportlichen 
Betätigung erkannt haben. 

Mitgliedergewinnung durch das 
Sportabzeichen
Das Training und die Abnahme des deut-
schen Sportabzeichens bieten Sportverei-
nen die Möglichkeit, neue Mitglieder zu 
gewinnen und ein attraktives Angebot für 
die bisherigen Mitglieder zu schaffen. Im 
Team bieten gemeinsames Training und 
Abnahme einen nicht zu unterschätzen-
den Mehrwert. Die etwa 4.000 Sportabzei-
chentreffs sind flächendeckend in Deutsch-
land anzutreffen. Die Mitgliedschaft in 
einem Sportverein ist allerdings keine not-
wendige Voraussetzung für den Erwerb 
des SAZ. Auch Menschen mit Behinderung 
können das Abzeichen erwerben. Die Be-
dingungen wurden vom Deutschen Behin-
dertensportverband (DBS) im Einverneh-
men mit dem DOSB festgelegt und sind in 
einem Extra-Handbuch beschrieben. Die-
ses wurde in den letzten Tagen neu aktua-

lisiert und neu aufgelegt. Die Bundeswehr 
fördert in vielen Gruppen die Erlangung 
der sportlichen Ehrennadeln. Für manche 
Studiengänge oder für Bewerber zum Poli-
zei- und Zolldienst ist ein abgelegtes Sport-
ab zei chen seit vielen Jahren der Türöffner. 
Auch für den Schulsport bietet das Sport-
ab zei chen die Möglichkeit, Abwechslung 
in den Unterricht zu bringen und Schüler 
für ein lebenslanges Sporttreiben zu mo-
tivieren. Übungsformen des Turnens, der 
Leichtathletik und des Schwimmens kön-
nen saisonal zu den Anforderungen des 
Sportabzeichens transferiert werden. In 
den Bildungsplänen sind die Vorbereitung 
und der Erwerb des Sportabzeichens ver-
ankert. Die Umsetzung gelingt aber nur 
durch die Unterstützung durch aufge-
schlossene Sportlehrer (falls diese auch in 

BSB-Präsidiumsmitglied Ottmar Heiler.
Foto: BSB / Achim Keller

Die Absolventen der Coachausbildung an der Sportschule Steinbach 2019.  Foto: Ottmar Heiler
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den Grundschulen ausgebildet sind!).
Die Pandemie hat in den vergangenen Mo-
naten zur massiven Beschränkung der or-
ganisierten Sportausübung geführt. Das 
flächendeckende Verbot des Trainings in 
Hallen und die Limitierung von Kontakten 
auch im Freien hat vor allem den Mann-
schaftssport hart getroffen. Da die meis-
ten Übungen des Sportabzeichenkatalogs 
aber einzeln und im Freien absolviert wer-
den können, bieten sich die Vorbereitung 
und die Durchführung geradezu an. Lau-
fen, Walken, Sprinten, Springen oder Rad-
fahren lassen sich in den Trainingsalltag 
gut einbauen und bieten auch die Chance 
in einen reibungslosen Einstieg in den ge-
wohnten Bewegungsrhythmus. Legitimiert 
wird ein solches Training durch die neuen 
Erkenntnisse aus der Statistik und der Aero-
solforschung. Die Risiken einer Ansteckung 
durch den gefährlichen Covid-Erreger sind 
im Vergleich zu Aufenthalten in geschlosse-
nen Räumen äußerst gering. Die letzte Si-
cherheit lässt sich durch die konsequente 
Einhaltung von Regeln zu Abständen und 
Hygiene, basierend auf einem von Gesund-
heitsbehörden und Sportverbänden abge-
stimmten Sicherheitskonzept, erreichen. 

Über 100-jährige Geschichte
Das Deutsche Sportabzeichen blickt auf 
eine über 100-jährige Geschichte zurück. 
2012 wurde das Leistungsabzeichen ein-
geführt, das auf den Stufen Bronze, Silber 
und Gold erworben werden kann. Vorher 
konnte Gold nur bei einer Mindestzahl von 

fünf Abzeichen erworben werden. Schwer-
punkte in den vier Gruppen Ausdauer, 
Kraft, Schnelligkeit und Koordination stam-
men aus den Bereichen der Leichtathle-
tik, des Turnens, des Radfahrens und des 
Schwimmens. Leistungsabzeichen vieler 
Verbände können jeweils für eine Grup-
pe genutzt werden und werden mit Gold 
bewertet. Die meisten Abzeichen gehö-
ren zur Disziplingruppe Ausdauer (z. B. der 
Deutsche Rettungsschwimmpass oder das 
Deutsche Triathlonabzeichen) und zur Dis-
ziplingruppe Koordination (z. B. Fußball-, 
Judo-, Tennis- und Reitabzeichen). Durch 
die vielen Variationsmöglichkeiten in den 
vier Gruppen können vom Bewerber Pa-
kete geschnürt werden, die ihrem Können 
und ihren Wünschen entgegenkommen. 
Seit der Einführung des Leistungsabzei-
chens wurden ab 2013 die Anforderun-
gen für die drei Stufen jährlich auf die Pro-
be gestellt. Nach dieser Evaluation wurden 
insbesondere Zeiten bei den Läufen, Wei-
ten bei Sprüngen und Würfen oder Ausfüh-
rungskriterien für das Seilspringen verän-
dert. Danach mussten tonnenweise Papier 
für Prüfkarten, Flyer, Broschüren und Pla-
kate eingesetzt werden. Vor geraumer Zeit 
hat man sich beim DOSB darauf geeinigt, 
die Leistungsbestimmungen nach dem 
olympischen Zyklus für vier Jahre festzu-
schreiben. Für diese bevorstehende längere 
Zeit ohne Veränderung wurden die Anfor-
derungen noch einmal genauer untersucht 
und teilweise in Feldversuchen erprobt. 
Um dem stärkeren Leistungsabfall der über 

80-jährigen Bewerber gerecht zu werden, 
wurden die Abstufungen ab 80 Jahre von 
fünf auf zwei Jahre reduziert. Heftige Kri-
tik, insbesondere auch aus dem Südwesten 
(BSB Freiburg, BSB Nord und WLSB), ern-
tete die Absicht des DOSB, das Abzeichen 
für Senioren konsequent als Leistungsab-
zeichen fortzuschreiben. Macht es wirklich 
Sinn, einem über 90-Jährigen den Sprint 
über 50 Meter oder einen Weit- und Hoch-
sprung zuzumuten? Selbstverständlich 
können die Handvoll Spezialisten, die noch 
Leichtathletikwettbewerbe bestreiten, sich 
diesen Anforderungen stellen. Das gesund-
heitliche Risiko sollte man aber unbedingt 
im Auge behalten. Wäre nicht eine Alterna-
tive vernünftiger, bei der mit einfacheren 
Tests und Fleißaufgaben für die Hochbe-
tagten ein Fitness-Seniorensportabzeichen 
verliehen werden könnte? Für die Verant-
wortlichen des DOSB, die im Frühjahr 2019 
das Sportabzeichen in das Ressort Präven-
tionspolitik und Gesundheitsmanagement 
integriert haben, steht eine richtungswei-
sende „Hausaufgabe“ bevor.
Beim letzten Sportabzeichenforum des 
DOSB in Frankfurt im letzten November, 
an dem sich Verantwortliche aus den deut-
schen Sportbünden und den Fachverbän-
den mit den Verantwortlichen des DOSB 
austauschten, einigte man sich darauf, ab 
sofort zwei Gremien neu zu etablieren. In 
einer Kommission sollen in dieser neuen 
Arbeitsstruktur grundsätzliche und strategi-
sche Dinge sowie die Umsetzung und Ver-
marktung behandelt werden. Eine weitere 

Ehrungen auf Abstand 2021.  Foto: Ottmar Heiler
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Arbeitsgruppe soll sich bei der operativen 
Umsetzung mit den Inhalten des Leistungs-
katalogs auseinandersetzen. 
Verstärkt will man sich der zunehmenden 
Digitalisierung nicht nur bei der Organisa-
tion, sondern auch beim Training zur Vor-
bereitung des Abzeichens stellen. Bisher 
gibt es eine digitale Plattform, welche die 
Leistungsanforderungen und die erbrach-
ten Ergebnisse übersichtlich darstellt. Auch 
werden Sportabzeichentreffs aufgezeigt. 
Darüber hinaus kann man sich bundes-
weit mit anderen Sportlern in derselben Al-
tersklasse vergleichen. 
Ausführliche Informationen zum Deut-
schen Sportabzeichen findet man unter 
www.deutsches-sportabzeichen.de. Im In-
ternet sind auch Adressen von Prüfern in 
der Region abrufbar. Beim BSB Freiburg lei-
tet Myriam Hanser mit großem Engage-
ment seit vielen Jahren die Sportabzeichen-
stelle. n

Ottmar Heiler
Präsidiumsmitglied des BSB Freiburg und ehe-
maliger Lehrer am Gymnasium in Donau-
eschingen, an dem er jahrelang mit seinen 
Schülern erfolgreich das Sportabzeichen ab-
nahm. Leiter der Prüfer- und Coachausbil-
dung im BSB, Vizepräsident Breiten-, Frei-
zeit- und Gesundheitssport im Badischen 
Leichtathletik-Verband. Das Springen in Zonen ist bei den Jüngsten gefragt im Block Koordination.  Foto: Ottmar Heiler

Anzeige

sportdeutschland.de
facebook/sportdeutschland
#sportdeutschland
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Andere StoSSen 
An ihre Grenzen. 
er dArüber hinAuS.
Deutschland macht das Sportabzeichen. Mach mit! 
Alle Infos auf deutsches-sportabzeichen.de
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Seit einigen Jahren fielen den Tauchern 
immer häufiger fremde Arten auf. Wie 
sehr diese das biologische Gleichgewicht 
beeinflussen, sollte mit wissenschaftli-
cher Methodik beobachtet werden.

Taucher des Badischen Tauchsportverbands 
(BTSV) und des Württembergischen Lan-
desverbands für Tauchsport (WLT) errichte-
ten 2019 vor dem Uferpark in Überlingen 
in fast 500 Stunden Ehrenamtsarbeit einen 
Fischreiser nach historischen Vorbildern.

Fischreiser am Bodensee – Fischfang 
seit Jahrhunderten
Fischreiser wurden über Jahrhunderte hin-
weg im Bodensee zur Fischbewirtschaftung 
betrieben. Der Aufbau ist immer wieder 
ähnlich: In runden oder eckigen geome-
trischen Formen angeordnet, sind Pfähle 
senkrecht in den Grund gerammt, der In-
nenraum ist mit Obstbaumschnitt befüllt. 
Dieser künstlich geschaffene Unterschlupf 
lockt kleine und große Fische an, welche 
dann leicht in die Fischernetze getrieben 
werden können. Der jetzige Fischreiser soll 
der Beobachtung dienen.
Die Wissenschaftliche Tauchgruppe der 
Universität Stuttgart (WiTUS) übernahm 
unter Leitung von Prof. Dr. Franz Brümmer 
zwei Jahre lang das Monitoring, ergänzt 
durch regelmäßige Beobachtungen und 
umfangreiches Fotomaterial der Taucher. 
Ein sehr gutes Beispiel für „Citizen Science“ 
– der Zusammenarbeit von Wissenschaft-

lern und Laien bei Forschungsprojekten. 
Zwei fest installierte Unterwasser-Kameras 
liefern außerdem Informationen über Fi-
sche und Wasservögel am Fischreiser, üb-
rigens weiterhin im Livestream auf den 
Homepages der beiden Tauchsportverbän-
de zu sehen. Unterstützt wurde das Pro-
jekt von der Stiftung Naturschutzfonds 
Baden-Württemberg und gefördert aus Er-
trägen der Glückspirale.
Bei einer digital durchgeführten Abschluss-
veranstaltung stellten Taucher und For-
scher im April die Ergebnisse vor. Viele Gäs-
te, u. a. der Überlinger Oberbürgermeister 
Jan Zeitler, und die mehr als 100 Teilneh-
mer, zeigten sich sehr beeindruckt. 

Der neue Fischreiser war schnell zu ei-
ner attraktiven Siedlungsfläche mit Ver-
steckmöglichkeiten geworden. 27 Arten 
wurden festgestellt, allerdings besetzte 
die Quagga-Muschel – ein Neuankömm-
ling aus dem Zufluss des Schwarzen Mee-
res und seit 2016 im Bodensee festgestellt 
– sehr schnell die Flächen und dominiert 
heute das Bild. n

Hannelore Brandt

Sporttaucher bauen einen Fisch-
reiser im Bodensee
Sportverband einmal anders: Kein Zufall, dass Taucher über 
den Zustand im Bodensee als eines der großen Tauchreviere 
gut Bescheid wissen und Veränderungen sehr früh bemerken

Die eingebauten Fischreiser.  Foto: Jörg Lietzmann Die Livestream-Kamera fängt balzende Hechte ein.  Foto: Verband

Fast 500 ehrenamtlich geleistete Arbeitsstunden sind notwendig, um den Fischreiser zu errichten.
Foto: M. Hillebrand

 Der Livestream des Fischreisers ist auf 
der Homepage des BTSV zu sehen 
(www.btsv.de) und während der Lan-
desgartenschau auf dem Stand der 
Taucher aus Baden und Württemberg i
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Ralf Schick folgt auf Martin Knosp als 
Präsident des Südbadischen Ringer-
verbandes (SBRV). Beim Verbandstag 
in Hofstetten wurde der in Ettenheim 
lebende und früher beim KSV Weil und 
TuS Adelhausen aktive Kriminalbeamte 
einstimmig gewählt. Schick ist für den 
SBRV bereits seit 24 Jahren tätig, zuletzt 
als Sportreferent.

Martin Knosp und der ebenfalls ausge-
schiedene Jugendreferent Klaus Blank wur-
den unter langanhaltendem Beifall zu Eh-
renmitgliedern des Verbandes ernannt. Bei 
beiden bedankte sich der neue Präsident 
Schick für deren jahrzehntelanges großar-
tiges Engagement. Knosp war Weltmeis-
ter, Europameister und hat Silber bei den 
Olympischen Spielen sowie zahlreiche 
deutsche Meistertitel gewonnen. Sein gro-
ßes Fachwissen, seine Meinung und sein 
Rat sind weit über die Landesgrenzen hin-
aus gefragt. Er wurde 1987 zum Vizepräsi-
denten Sport im SBRV gewählt. Seit 2005 
hatte er das Amt des Präsidenten inne und 
war somit 34 Jahre Funktionär. Klaus Blank 
war aktiver Ringer bis 1979. Mit 31 Jahren 
übernahm er das Amt des Jugendreferen-
ten beim SBRV und seit 1997 war er auch 
Jugendreferent beim Deutschen Ringer-
bund. Mit Präsenten verabschiedet wurden 
auch Bernd Imhof (Vorsitzender Bezirk I), 
Wendelin Föll (Vorsitzender Bezirk II), Tho-

mas Knosp (Kampfrichterreferent) sowie 
Lothar Herzog (Pressereferent). 

Viele Corona-bedingte Absagen
In seinem Rückblick auf das vergangene 
Jahr stimmte es Martin Knosp traurig, dass 
er nicht von großartigen Erfolgen, sondern 
überwiegend von den Geschehnissen rund 
um Corona berichten konnte. Corona habe 
die Vereine um den Ertrag ihrer Früchte ge-
bracht und zahlreiche Vereine hätten ger-
ne ihre Jubiläen gefeiert. Erfolgreichen Rin-
gern wurde die Chance genommen, ihre 
Leistungen auf nationaler und internatio-
naler Ebene unter Beweis zu stellen. „Das 
ist sehr tragisch“, so Martin Knosp, „zumal 
Südbaden zumindest auf nationaler Ebene 
seit vielen Jahren zu den besten Verbänden 
Deutschlands gehört.“
Auch für 2021 wurden die Deutschen Meis-
terschaften der Männer und Frauen bereits 
abgesagt. Ob die Jugend-DMs stattfinden, 
bleibt abzuwarten. Die Saison 2021 ist ge-
plant. Inwiefern sie stattfinden kann, steht 
leider noch in den Sternen, denn Fakt ist, 
die Sportler brauchen vorab mindestens 
sechs Wochen Mattentraining. Der SBRV 
ist finanziell und personell sehr gut auf-
gestellt. Mit dem Olympiastützpunkt und 
dem Internat in Freiburg sowie hochmoti-
vierten Landestrainern sind die Weichen für 
eine weitere erfolgreiche Zukunft des Rin-
gens in Südbaden gestellt.

Emotionaler Abschied
Das Ende seiner Rede wurde für Mar-
tin Knosp zu einem sehr emotionalen 
und ganz besonderen Moment: „Es war 
mir eine ganz besondere Ehre, für diesen 
großartigen Verband 18 Jahre Vizepräsi-
dent Sport und anschließend 16 Jahre Prä-
sident sein zu dürfen. Mein Ziel war es 
immer, alle Vereine gleich und fair zu be-
handeln zum Wohle des Ringkampfsports. 
Ich habe stets versucht, auch über den Tel-
lerrand hinauszuschauen und nicht nur in-
nerhalb Südbadens, sondern auch in Zu-
sammenarbeit mit dem DRB, das Beste 
für das Ringen zu ermöglichen. Sicher-
lich ist mir das nicht immer gelungen und 
ich konnte es nicht immer allen Vereinen 
recht machen. An dieser Stelle entschuldi-
ge ich mich bei allen, die ich vielleicht – in 
meiner Art – auch einmal zu schroff ange-
gangen bin. Mein ganz besonderer Dank 
gilt meiner Frau Anna Maria sowie mei-
nem gesamten Präsidium. Es war immer 
eine harmonische tolle Zusammenarbeit. 
Ein weiterer Dank gilt auch Antje Weiß. Sie 
war und ist ein wahrer Glücksfall für un-
sere Geschäftsstelle. Bei allen Vereinen be-
danke ich mich sehr herzlich für das mir 
entgegengebrachte Vertrauen in all den 
Jahren.“
Die Versammlung bedankte sich bei Mar-
tin Knosp mit Standing Ovation und lan-
ganhaltendem Applaus.
Nach Schick wurden der Vizepräsident Fi-
nanzen Werner Schüler und Vizepräsident 
Sport Axel Asal gewählt, Matthias Brenn 
aus Tennenbronn wurde Sportreferent. 
Als Nachfolger für den ausscheidenden 
Jugendreferenten Blank schlug das Präsi-
dium Ralf Wendle aus Altenheim vor. Aus 
der Versammlung bekundete Gerhard Bro-
ghammer aus Tennenbronn sein Interes-
se und so gaben die Delegierten ihre Stim-
men in geheimer Wahl ab. Wendle wurde 
mit 166 von 219 Stimmen zum neuen Ju-
gendreferenten gewählt. Für den ausschei-
denden Lothar Herzog wurde Dorothea 
Oldak einstimmig als Pressereferentin ge-
wählt. Rechtsausschuss Martin Aßmuth 
und Rechtsauschuss II Hans-Jürgen Lanig 
wurden ebenfalls einstimmig wiederge-
wählt, sowie auch der Schulsportreferent 
Klaus Riesterer. n

Dorothea Oldag /  
Joachim Spägele

Ralf Schick neuer Ringer-Präsident
Lang anhaltender Beifall für den ausscheidenden Präsidenten Martin Knosp

Ralf Schick (rechts), der neue südbadische Ringer-Präsident, überreichte Martin Knosp die Ehrenurkunde.
Foto: Lothar Herzog
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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
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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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Dieses Projekt ist entstanden im Rahmen 
des Bundesfreiwilligendienstes (BFD), 
realisiert von Christoph Krol.

Mit bsjconnect geben wir Hilfestellung, um 
die optimale Sportart zu finden, motiviert 
Neues zu entdecken und neue Herausfor-
derungen zu finden.
bsjconnect bedeutet:
•	 Jungen	Menschen	zu	zeigen,	wie	vielfäl-

tig die Welt des Sports ist, jede Sportart 
bekannt zu machen, eine einfache Ver-
einskontaktierung schaffen, neue Interes-
senten gewinnen und ihnen Hilfestellung 
anzubieten.

•	 Mit	 unseren	 Imagefilmen	 möchten	 wir	
nach und nach alle Sportarten präsen-
tieren, die in unserem Verbandsgebiet 
vertreten sind. Mit Einblicken und Ein-

drücken zeigen wir die ver-
schiedenen Sportarten haut-
nah. Jeder soll die Möglichkeit 
haben, sich ein eigenes Bild 
zu schaffen.

Um die Anknüpfung an entsprechende An-
gebote in den Regionen Südbadens zu un-
terstreichen, verlinken wir an die Videos die 
Vereins- und Verbandssuche auf der Web-
seite des Badischen Sportbundes Freiburg. 
Hier ist eine einfache Suche nach Sportart 
und Ort möglich. Unser Projekt bsjconnect 
dient an dieser Stelle als indirekter Vermitt-
ler zwischen Verbänden/Vereinen und den 
Interessenten. Es schafft Aufmerksamkeit 
und einen Anreiz zum Entdecken neuer 
Sportarten im Vereinssport bieten.
Mit bsjconnect geben wir auch unbekann-
teren Sportarten und Vereinen die Chan-

ce, sich zu präsentieren und ihren Be-
kanntheitsgrad zu steigern. Veröffentlicht 
werden die Videos auf dem Youtube-Ka-
nal der bsj Freiburg und auch auf anderen 
Medien por talen.
Du möchtest deine Sportart und deinen 
Verein stellvertretend auf bsjconnect prä-
sentieren? Dann melde dich gerne bei uns 
unter bfd@bsj-freiburg.de
Mit jeder weiteren Sportart wächst unser 
Projekt und vervollständigt das Bild der 
Sportarten und Vereine in Südbaden.
Wir freuen uns auf dich und deinen Bei- 
trag! n

Christoph Krol

bsjconnect
Sportarten (besser) kennenlernen und Kontakte 
zu Vereinen aufbauenl

Deine Juleica wird ungültig? 
Auch die Juleica ist weiterhin stark 
von den Auswirkungen der Pande-
mie betroffen. Daher gelten einige 
Sonderregelungen für die Gültigkeit 
und Verlängerung deiner Juleica:

Automatische Verlängerung:
Für Karten, die bis zum 30.06.2021 
ihre Gültigkeit verlieren würden und 
Karten, die bereits 2020 automatisch 
verlängert wurden, gilt: Die Gültig-
keit wird automatisch, ausgehend 
vom Ablaufdatum, um sechs Mona-
te verlängert. Karten, die automatisch ver-
längert werden, sind daher bis längstens 
31.12.2021 gültig.

Verlängerung im Rahmen einer Online- 
Fortbildung:
Die Sonderregelungen aus 2020 bleiben 
weiterhin bestehen. Fortbildungen zur Ver-

längerung der Juleica können auch 
komplett digital durchgeführt und 
anerkannt werden. Auch Fortbildun-
gen, die aufgrund der Pandemie 
nicht innerhalb der Gültigkeit bzw. 
der vorgesehenen Fristen absolviert 
werden konnten, können anerkannt 
werden.
Unabhängig davon gilt weiterhin, 
dass die Juleica bei Wegfall der Vor-
aussetzungen zurückzugeben ist. n

Anja Haepp

Die Juleica – der Ausweis für ehrenamtliche 
Mitarbeiter in der Jugendarbeit
Nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung zum 
Übungsleiter C Kindersport oder der Sportassisten-
tenausbildung kannst du bei uns die Juleica als Aner-
kennung für dein ehrenamtliches Engagement bean-
tragen

Weitere Infos findest du unter  
www.ljrbw.de/juleica i
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Die bsj stellt den Sportvereinen in Süd-
baden die bsj-Sportmobile für Spiel- und 
Sportfeste, Feiern, Ferienprogramme 
etc. zur Miete zur Verfügung. Unsere 
erfahrenen Teamer bringen das Sport-
mobil zum Einsatzort und stehen dem 
Helferteam Ihres Vereins mit Rat und 
Tat zur Seite. Der Einsatz kann im Freien 
oder in der Halle stattfinden.

Unsere Sportmobile enthalten ein 
buntes Sortiment an Sport- und 
Spielgeräten, hier ist für jeden was 
dabei: Hüpfburg, Bungee Run und 
Folienwasserrutsche bringen die 
Sportmobile ebenso mit, wie eine 
Vielzahl an verschiedenen Ballspie-
len, Jongliermaterial, Sprungseile, 
Slackline und Hockeyanlage bis hin 
zum Schminkmaterial. Die Spiel- 
und Sportaktionen fordern zum Mit-
machen auf und sind für Kinder und 
Jugendliche das Highlight jeder Ver-
anstaltung. 
Ebenfalls im Angebot sind unsere 
Bubbles: beim Bubble Soccer ste-
cken die Spieler in großen aufblas-

baren, transparenten Bällen. Jede Men-
ge Spass kommt auf, wenn sich die Spieler 
in den Riesenbällen ein Match liefern. Die 
Bubbles können zusammen mit einem 
Sportmobil oder auch separat gebucht 
werden.
Buchen Sie das Sportmobil für Ihr Ver-
einsfest frühzeitig, am besten reservieren 
Sie bereits jetzt Ihren Wunschtermin für 
2022. n

Anja Haepp

Die bsj-Sportmobile – bringen Kinder in 
 Bewegung
Die Sportmobile der bsj 
gehen wieder auf Tour, 
sobald die Pandemielage 
es erlaubt!

Weitere Informationen finden Sie auf un-
serer Homepage unter www.bsj-freiburg.
de/angebote/das-sportmobil-der-bsj.
Für Fragen steht Ihnen gerne  
Anja  Haepp, 0761/15246-13, E-Mail:  
haepp@bsj-freiburg.de zur Verfügung. i
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Der Bewegungspass dient der früh-
kindlichen Bewegungsförderung 
und wurde vom Amt für Sport und 
Bewegung in Stuttgart entwickelt. 
Um das Programm nun auch mit 
(Sport-) Vereinen und Kitas im 
Landkreis Breisgau-Hochschwarz-
wald und der Stadt Freiburg durch-
zuführen, haben sich das Land rats-
amt Breisgau-Hochschwarzwald, 
die Stadt Freiburg, der BSB Freiburg 
und die AOK Baden-Württemberg 
zusammengeschlossen.

Bewegung und körperliche Aktivi-
tät machen nicht nur Spaß, sondern 
sind gleichzeitig wichtige Schutzfakto-
ren für die Gesundheit. Gerade Kinder 
haben einen natürlichen Bewegungs-
drang, den es zu nutzen gilt. Denn be-
reits in jungen Jahren müssen Bewe-
gung und Aktivität gezielt gefördert 
werden, um aus aktiven Kindern aktive 
und gesunde Erwachsene zu machen.
Der Bewegungspass ist ein umfassen-

des Programm für u. a. Kitas, Grundschu-
len und Sportvereine mit dem Ziel, Kinder 
zwischen zwei und sieben Jahren in ihrer 
motorischen Entwicklung spielerisch zu un-
terstützen. 
Klettern wie der Affe, den Ball geschickt 
kontrollieren wie der Seehund und Balan-
cieren wie das Eichhörnchen – die Kinder 
erlernen spielerisch motorische Fähigkeiten 
und Fertigkeiten. Die Fortschritte der Kin-
der werden mit Drachenstickern für den ei-
genen Bewegungspass belohnt. Das moti-
viert!
Genauere Infos sowie Übungsbeschreibun-
gen und Videos werden auf der Webseite 
des Bewegungspasses zur Verfügung ge-

stellt: www.bewegungspass-bw.de.
Pädagogische Fachkräfte, Akteure in 
(Sport-) Vereinen und andere Interessierte 
können sich für die Durchführung des Pro-
gramms zertifizieren lassen. Anschließend 
bieten ihnen die Übungen aus dem Bewe-
gungspass die Möglichkeit, Kinder aktiv in 
der motorischen Entwicklung zu fördern, 
deren motorische Stärken und Schwächen 
zu erkennen und sich untereinander auszu-
tauschen. 

Jetzt zertifizieren lassen!
An zwei Terminen werden die frühkindli-
che Entwicklung, Grundlagen der Motorik 
und Möglichkeiten der Bewegungsförde-

rung behandelt. Im Mittelpunkt 
der digitalen Schulung steht das 
Konzept des Bewegungspasses.
Die Zertifizierung, eine Spiel-/
Übungssammlung, sowie die 
Materialtasche mit Kleingerä-
ten, welche für die Durchfüh-
rung der Übungen benötigt 
werden, sind für die Teilnehmer 
kostenlos und werden im Vor-
aus verschickt!
Termine (jeweils 90 Minu-
ten): 26.06.2021 (Teil 1) und 
02.07.2021 (Teil 2).

Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldun-
gen!  n

Klettern wie ein Affe…
Tierische Motorik-Förderung mit dem Bewegungspass für Kinder

Fragen oder Interesse am Projekt?  
Kontaktieren Sie uns:
Maike von Hirschhausen
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald
Berliner Allee 1, 79114 Freiburg i. Br.
Tel.: (0761) 2187 3062
Maike.vonHirschhausen@lkbh.de
Ilka Hoffmann
Badische Sportjugend Freiburg 
Wirthstraße 7, 79110 Freiburg i. Br.
Tel.: (0761) 15246-25
hoffmann@bsj-freiburg.de i
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ARAG Sportversicherung
Versicherungsbüro beim BSB Freiburg e.V.
Wirthstr. 7
79110 Freiburg
Tel. 0761/152 71 0
Fax 0211/963 36 26
vsbfreiburg@ARAG-Sport.de
www.ARAG-Sport.de

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

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

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

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

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

10% Sonderrabatt auf alle Katalogartikel
BENZ-SPORT, der Sportgeräte-Ausstatter vom Fußball bis zur kompletten 
Sporthalle für Schul-, Vereins-, 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.
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Auf die Plätze, 

fertig … lesen!

Durchstarten mit Top-News: Im ARAG Sport-Newsletter 

finden Sie regelmäßig Neuigkeiten und spannende Infos,

die Ihren Verein oder Verband nach vorn bringen.

www.ARAG.de/Sport-Newsletter

ARAG. Auf ins Leben.

Jetzt 
registrieren!
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