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Preise im Wert von 
95.000 Euro gab es bei 
der Verleihung des Toto-
Lotto-Sportjugend-För-
derpreises im Europapark 
in Rust zu gewinnen. Die 
Showeinlagen standen 
ganz im Zeichen der 
Frauen-Fußball-WM.
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Recht & Steuern
Die Themen: Die Jahres-
zahl im Vereinsnamen 
darf nicht Tradition vor- 
täuschen, und was bei 
einer Tochterkapitalge-
sellschaft zu beachten ist.   

Ausgabe WLSB – 07 | 2011

Bestandserhebung
Die Verbandsstatistik 
des WLSB weist für 2011 
2.071.552 Mitglieder in 
5.726 Sportvereinen aus 
– eine detaillierte Analyse 
in dieser Ausgabe.  
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Bestandserhebung
online kommt
Nach umfangreichen Vor-
bereitungsmaßnahmen 
wird Ende des Jahres bei
den Sportbünden in
Baden-Württemberg
erstmals eine einheitliche
Verbandssoftware zum
Einsatz kommen.

Talentförderung
Bereits zum vierten Mal
seit 2008 zeichnete der 
BSB nordbadische 
Vereine für ihre heraus -
ragende Förderung
des Leistungssport-
nachwuchses aus.



SPIELEN 
AB 18 JAHREN

LOTTO 6aus49-Sonderauslosung: Ziehung am 27. Juli 2011

*65.000 Stück

50 ¤ Gewinn mit 2 richtigen Endziffern der Losnummer
Teilnahme auch per Quicktipp-Paket* möglich
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Der Verein bietet 
die besten Antworten!
Die Werbeslogans des DOSB „Sport ist im Verein am 
schönsten“ und „Sportverein. Für alle ein Gewinn“ 
beruhen auf Erfahrung und lassen sich angesichts 
der überragenden und unbezahlbaren Leistungen, 
die in unseren Vereinen täglich angeboten und er-
bracht werden, schwer widerlegen. 
Durch die Übernahme und erfolgreiche Bewälti-
gung vielfältiger Aufgaben im gesellschaftspoliti-
schen Handlungsfeld wurde der organisierte Sport 
zu einem unersetzlichen und verlässlichen Partner 
der Politik auf allen Ebenen. Wenn in einem Land 
wie Baden-Württemberg der optimale Standard bei-
spielsweise im Gesundheitsbereich, im Bildungssek-
tor oder in einer angestrebten Bürgergesellschaft 
mit gedeihlichem, friedlichem Zusammenleben der 
Kulturen und Altersgruppen Maßstab politischen 
Handelns ist,  kann auf die intensive Mithilfe des 
organisierten Sports nicht verzichtet werden. Und 
weil soziales Engagement und das Prinzip Solidarge-
meinschaft – deutliche Gegenpole zu einem immer 
stärker um sich greifenden Egoismus, einer beob-
achtbaren Entsolidarisierung im Alltagsleben und 
einer nachlassenden Bindungsbereitschaft -  gerade 
in den Sportvereinen vorbildlich verwirklicht wer-
den, gehören diese auch zu den vitalen Elementen 
einer lebenswerten und gemeinschaftsorientierten 
Kommune.
Sportvereine – eine auf Dauer gestellte Erfolgsge-
schichte? Sicherlich und vor allen Dingen dann, 
wenn es gelingt, die passenden und wirkungsvollen 
Antworten auf die anstehenden Probleme zu finden. 
Zu diesen zählen u.a. die negativen Folgen des de-
mografischen Wandels, die verwirrende Ausdiffe-
renzierung des Sports, die ungebremste Anspruchs-
haltung der Bevölkerung im Zusammenhang mit 
der Pluralisierung der Lebensstile und auch das „in-
formelle“ Sporttreiben, d.h. das Ausüben von Sport 
außerhalb der Vereinsorganisation. 
Es liegt auf der Hand, dass der Sport im Verein die 
besten Antworten auf die Fragen unserer Zeit parat 
hat. Nur er kann sozialverträgliche Angebote für alle 
bereitstellen und die für unsere Gesellschaft wich-
tigen sozialen Kompetenzen und Werte am besten 
vermitteln. Dies ist gelebte Gemeinnützigkeit im 
besten Sinne des Wortes. Für die Politik sollte so-
mit auch zukünftig der organisierte Sport der zent-
rale Ansprechpartner zur Lösung dieser vielfältigen 
Aufgaben sein!

Von
Heinz Janalik
Präsident des
Badischen Sportbundes
Nord
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Im Herbst 2011 beginnen bei der Badischen Sportjugend die Ausbildungsreihen
zum Jugendleiter sowie zum Freizeit-Manager. Die Jugendleiter-Ausbildung er-
streckt sich über drei einzelne Wochen, die Freizeitmanager-Ausbildung kann an
drei Wochenendterminen absolviert werden. Eine nähere Beschreibung beider
Ausbildungsreihen finden Sie auf den Seiten 26 und 27.
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TOTO-LOTTO

In Anwesenheit von LSV-Präsi-
dent Dieter Schmidt-Volkmar, des 
Geschäftsführers der Staatlichen 
Toto-Lotto GmbH, Dr. Friedhelm 
Repnik, BSB-Präsident Gundolf 
Fleischer und die BWSJ-Vertrete-
rin Magdalena Heer wurden die 
Preise übergeben. Schmidt-Volk-
mar dankte im Namen des Sports 
für das finanzielle Engagement 

Tolle Sportshow im Europa-Park

von Toto-Lotto und stellte die gro-
ße Bedeutung des Sports für die 
Gesellschaft heraus: „Der LOTTO 
Sportjugend-Förderpreis ist wich-
tiger denn je. Durch ihn erlangen 
viele Jugendliche Erfahrungen in 
der Vereins- und Verbandsarbeit. 
Sie können in der praktischen Ar-
beit ermessen, was Ehrenamt heißt, 
und welche Bedeutung es für un-
sere Gesellschaft hat. Mit Lotto 
haben wir einen Partner, der seit 
Jahren vorbildliche Konzepte und 

Zum siebten Mal vergaben toto-Lotto, Kultusministerium und die Baden-Würt-
tembergische Sportjugend den Sportjugend-Förderpreis in rust

ehrenamtliches Engagement un-
terstützt. Dafür sind wir dankbar.“

toto-Lotto und Sport 
bilden starke Ge-

meinschaft
Lotto-Geschäftsführer Dr. Fried-
helm Repnik betonte: „Toto-Lotto 
und der baden-württembergische 
Sport bilden seit mehr als sechs 
Jahrzehnten eine starke Gemein-
schaft. Auch in diesem Jahr profi-
tiert der Sport wieder mit rund 59 
Millionen Euro aus den Erträgen 
der staatlichen Lotterien und Wet-
ten. Diese Partnerschaft gilt es zu 
erhalten und auszubauen.“ 
Der Lottochef würdigte aber auch 
die Leistung der Gewinner: „Die 
Preisträger dokumentieren ein-
drücklich die Vielfalt und Quali-
tät der Jugendarbeit in den 11.500 
Sportvereinen im Land.“
Als Vertreter des Kooperationspart-
ners Kultusministerium sagte Mi-
nisterialrat Karl Weinmann: „Die 
Jugendarbeit der Vereine ist neben 

2010

Ein tolles, ganz 
auf die Frauen-
Fußball-WM aus-
gerichtetes Show-
programm wurde 
geboten. 

Alle Fotos: STLG/
Bernhard Rein

Die Begeisterung war riesengroß, viele derer, 
die bereits des öfteren Gast der Verleihung 
des Sportjugend-Förderpreises waren, spra-

chen von der bislang besten Veranstaltung. Kurzwei-
lig, professionell organisiert: toto-Lotto Baden-Würt-
temberg, das Kultusministerium, der Europa-park im 
südbadischen rust und die Baden-Württembergische 
Sportjugend haben mit der preisverleihung des zum 
siebten Mal durchgeführten Lotto Sportjugend-För-
derpreises Maßstäbe gesetzt. Insgesamt 125 Sport-
vereine wurden dabei vor über 700 Gästen für ihre 
vorbildliche Jugendarbeit gewürdigt. 424 Vereine 
aus ganz Baden-Württemberg hatten sich um die mit 
über 95.000  Euro dotierte Auszeichnung beworben. 
Den Landessieg sicherte sich schließlich die Judoab-
teilung des tSV 1863 tauberbischofsheim für ihr En-
gagement gegen Jugendgewalt und Mobbing.
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SPORTJUGENDFÖRDERPREIS

Tolle Sportshow im Europa-Park

Die preisträger

Die mit je 2.000 Euro dotierten Bezirkssieger sind:
Stuttgart: SV Gold-Blau Stuttgart e.V.
Mittlerer Neckar: SFC Höpfigheim e.V., Tanz
Neckar-Alb: TSV Schopfloch e.V. 1921
Nordschwarzwald: TB Wilferdingen, Leichtathletik
Franken: TSV 1863 Tauberbischofsheim, Abt. Judo (gleichzeitig Landessieger)
Ostwürttemberg: Segelclub Aalen-Württemberg
Donau-Oberschwaben: Sportgemeinde Niederwangen, Jugend
Bodensee: TV Markdorf 1890 e.V.
Schwarzwald-Hochrhein: ESV Weil am Rhein, Tischtennis 
Südlicher Oberrhein: IHC Blue Arrows
Mittlerer Oberrhein: TSV Rintheim, Jugend
Rhein-Neckar-Odenwald: Kinder- und Jugendzirkus Paletti e.V.

Sonderpreise im Wert von je 1.000 Euro erhielten
SV Binzwangen
Heidenheimer SB
Hochrhein paddler
SG Leutershausen 1891
KtG Heidelberg

der Bildung und Erziehung im El-
ternhaus, Kindergarten, Schule 
und beruflicher Ausbildung ein 
wichtiger, ergänzender Bildungs-
bereich. Sie trägt in hohem Maße 
zur Persönlichkeitsentwicklung 
junger Menschen bei“. Und die 
BWSJ-Vertreterin Magdalena Heer, 
gleichzeitig Vizepräsidentin des 
BSB Freiburg, ergänzte: „Dies war 
einmal mehr eine hervorragende 
Veranstaltung. Die Projekte der 
Vereine zeigen das unglaubliche 
Spektrum im organisierten Jug-
endsport im Lande“.

Formel „10 aus 12“
Nach der Formel „10 aus 12“ ermit-
telte die Jury in den zwölf Regionen 
des Landes jeweils zehn Preisträger. 
Gefragt waren pfiffige ehrenamtli-

che Aktionen aus den Jahren 2009 
und 2010. Die neunköpfige Jury 
stand unter dem Vorsitz von Pro-
fessor Dr. Klaus Bös, dem Leiter des 
Instituts für Sportwissenschaft an 
der Universität Karlsruhe.
Die mit 5.000 Euro dotierte Aus-
zeichnung für den Landessieg er-
hielt in diesem Jahr die Judoabtei-
lung des TSV Tauberbischofsheim 
für deren Engagement gegen Ju-
gendgewalt und Mobbing. Der Ver-
ein setzte sich mit dem Phänomen 

„happy slapping“ auseinander. Da-
runter versteht man die Inszenie-
rung bzw. den Film einer gewalt-
tätigen Auseinandersetzung durch 
Kinder oder Jugendliche, um die-
se dann mit Handykameras festzu-
halten. Die Filme werden anschlie-
ßend per Handy weitergeschickt 
oder ins Internet gestellt, um die 
Opfer bloßzustellen.
Fünf Sonderpreise im Wert von je 
1.000 Euro erhielten der SV Binz-
wangen, der Heidenheimer Sport-
bund, die „Hochrhein Paddler“, 
die SG Leutershausen 1891 e.V. 
(Abteilung Judo) und die KTG 
Heidelberg. Sie hatten sich in ih-
ren Bewerbungen mit Themen 
wie Bewegungsarmut, kostenlosen 
Sportangeboten für benachteiligte 
Kinder oder Modellen zur Partizi-
pation von Jugendlichen in Verei-
nen auseinandergesetzt.

tolles rahmen-
programm

Für eine sportliche Note sorgten 
Fußball-Weltmeister Guido Buch-
wald, Speerwerferin Christina 

Obergföll, Spitzenturner Thomas 
Andergassen und der mehrfache 
Paralympics-Sieger Willi Brem. Das 
bunte Rahmenprogramm steuer-
ten der Kleinkunstpreisträger und 
Beatboxer „Robeat“, die Ostalb-
Hurgler und das Esslinger Sport-
theater sowie Artisten des Europa-
Parks bei. Nach der Spannung bei 
der Verleihung ging es für die Ver-
eine auf Einladung des Förderpreis-
Partners Europa-Park und seiner 
Geschäftsführenden Gesellschaf-
ter Roland und Jürgen Mack in den 
Freizeitpark.

Joachim Spägele

LSV-präsident 
Dieter Schmidt-
Volkmar im Ge-
spräch mit der 
Moderatorin der 
Veranstaltung, 
petra Klein.

Stolzer Sieger, die 
Judoabteilung des 
tSV tauber-
bischofsheim

Voll des Lobes war auch toto-Lotto-Ge-
schäftsführer Dr. Friedhelm repnik über 
die ausgezeichneten Vereins-projekte.
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SPITZENSPORT /  AUSZEIchNUNG

Die Ehrenbürgerin

Ausbildung, Beruf, training 
und Wettkampf: Für Ni-
cole reinhardt kein prob-

lem. „Seit Jahren werde ich von 
der Stadt Lampertheim hervorra-
gend unterstützt. Ich könnte mir 
in der Kombination Beruf und 
Sport nichts Besseres vorstellen“. 
25 Jahre alt ist die deutsche Spit-
zenkanutin mittlerweile, die nach 
ihrem olympiasieg 2008 in peking 
mit damals gerade einmal 22 Jah-
ren bereits zur Ehrenbürgerin ih-
rer Heimatstadt gewählt wurde, 
ist bei einem von 22 Arbeit-
gebern angestellt, der im 
letzten Jahr vom LSV und 
dem Wirtschaftsministe-
rium als „partnerbetrieb 
des Spitzensports“ aus-
gezeichnet wurde.

„Eine tolle Einrichtung, 
auf die ich stolz bin“, 
so LSV-Präsident Dieter 
Schmidt-Volkmar, denn es 
gibt nur Gewinner – sowohl 
bei den Betrieben, als natürlich 
auch bei den Sportlern. Nach ei-
ner Ausbildung zur Fachangestell-
ten für Bürokommunikation en-
det für  Reinhardt nunmehr Ende 
2012 eine zusätzliche Ausbildung 
zur Verwaltungsfachwirtin, wobei  
im Hinblick auf die bevorstehen-
den Olympischen Spiele im kom-

menden Sommer in 
London ihre Aufmerk-
samkeit augenblicklich 
eher auf sportlichen 
denn schulischen Leis-
tungen liegt. „Bei den 
Europameisterschaf-

ten in Belgrad und der 
anschließenden WM 

in Ungarn will ich ganz 
vorne dabei sein, konzen-

triere mich im Gegensatz zu 
den zurückliegenden Jahren nun 

aber voll und ganz auf den Einer“, 
so Reinhardt, die ihre Karriere im 
WSV 2002 Lampertheim am Leis-
tungsstützpunkt Mannheim be-
gann. 
Obwohl sie schon in der Jugend 
sehr erfolgreich war, sorgte sie zum 

ersten Mal im Jahre 2007 richtig 
für Aufsehen, als sie im Zweier-Ka-
jak gleich zweimal WM-Gold hol-
te. Ein Jahr später in Peking sollte 
dann mit dem Gewinn der Gold-
medaille im Vierer-Kajak über 500 
Meter ihr bisheriger Leistungshö-
hepunkt folgen.
Und nun London: „Warten wir‘s 
ab. Bis dahin ist es noch ein lan-
ger Weg. Aber ich werde alles ge-
ben, um auch dort um Gold zu 
fighten“. Bei der Verleihung der 
Ehrenbürgerwürde vor drei Jahren 
würdigte auch Bürgermeister Mai-
er nicht zuletzt das Durchhaltever-
mögen der am OSP Rhein-Neckar 
trainierenden Kanurennsportlerin: 
„Es war kein einfacher Spagat zwi-
schen Sport und Ausbildung. Doch 
Disziplin, Leistungswille und viele 
Entbehrungen sind der Preis des 
Erfolges gewesen“, so das Stadt-
oberhaupt.

„Ich bin mächtig stolz auf diese Eh-
rung, immerhin bin ich die ers-
te Frau in Lampertheim. Aber ich 
bin auch stolz auf die sportlichen 
Erfolge, die freilich, und ich wer-
de nicht müde, dies zu betonen, 
nicht zuletzt aufgrund der Unter-
stützung von Verein, Leistungs-
zentrum, Olympiastützpunkt, aber 
auch durch den Arbeitgeber zu-
stande gekommen sind“.
Glückwunsch an Nicole Reinhardt 
und Dank auch von Seiten des LSV 
an die Stadt Lampertheim, den 
Partner des Spitzensports, für des-
sen vorbildliches Engagement.
 Joachim Spägele

Weltklasse-Kanu-
tin: Nicole rein-
hardt.

 Foto: picture- 
alliance/dpa

Die Kanu-olympiasiegerin Nicole reinhardt ist bei der Stadt Lampertheim  
angestellt, einem vom LSV ausgezeichneten „partnerbetrieb des Spitzensports“. 

Hohe Ehrung
Gunter Fahrion, seit 1998 präsident des Deut-
schen rasenkraftsport- und tauziehverbandes, 
wurde von Bundespräsident Christian Wulff 
das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstor-
dens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. 
Stuttgarts oB Wolfgang Schuster (rechts, Foto: 
privat) überreichte dem 65-Jährigen die Aus-
zeichnung in Anwesenheit von WLSB-präsident 
Klaus tappeser im Stuttgarter rathaus. Seit Jahr-
zehnten wirkt Fahrion in Dutzenden von ehren-
amtlichen Ämtern mit, sei es auf Vereins-, Kreis-, 
Landes- oder Bundesebene. 
Der bis ins Jahr 2010 bei der Stadt Stuttgart, zu-
letzt in der Abteilung Wirtschaftsförderung,  Be-
schäftigte war zudem oK-Generalsekretär der 
rad-WM 1991 in Stuttgart, Leiter des olympia-
Büros der Bewerbungen um olympische Spie-
le 2004 und 2012 sowie, um nur einige wenige 
zu nennen, von 1996 bis 2006 Geschäftsführer 

der Sportregion Stuttgart. Nicht zu vergessen 
im rasenkraftsport das Amt des württembergi-
schen präsidenten, welches er seit dessen Grün-
dung im Jahre 1975 bekleidet. 
 Joachim Spägele
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LEISTUNGSSPORT

LSV informierte Fachverbände

Der LAL-Vorsit-
zende Jörg 
Schwenk. 

Foto: LSV

Noch größere Er-
folge verspricht 
man sich beim 
Landessportver-
band mit neuen 
Maßnahmen im 
Bereich des Leis-
tungssports. 

Foto: adpic

Das referat Leistungssport lud Leistungssportbeauftragte an die Sportschule 
nach Steinbach und ins Sport nach Stuttgart ein

Ziel dieser „Kontakttagun-
gen“ war, die Nähe zu den 
für den Leistungssport ver-

antwortlichen Mitarbeitern der 
Verbände zu suchen, bestehen-
de Beziehungen zu vertiefen und 
über aktuelle themen, projekte 
und künftige Aufgabenschwer-
punkte zu informieren. 

Nach der Begrüßung durch Jörg 
Schwenk, den Vorsitzenden des 
Landesausschusses zur Förderung 
des Leistungssports (LAL), stellten 
sich die LSV-Mitarbeiter Björn Ahs-
bahs, Michaela Herzog und Diet-
mar Günther mit ihren jeweiligen 
Arbeitsbereichen vor (siehe auch 
SPORT in BW Nr. 4/2011, Seiten 
4-5). Ahsbahs erläuterte hierbei die 
Rolle als Partner und Berater, aber 
auch als Vermittler und Modera-
tor. Um ein besseres Verständnis 
für die Belange der Sportarten zu 
erhalten, wurden diese jeweils ei-
nem Mitarbeiter zugeordnet, wo-
durch eine engere Bindung zwi-
schen den handelnden Personen 
und ein regelmäßiger Austausch 
initiiert werden soll. Er verwies auf 
die gegenseitige Hol- und Bring-
schuld bezüglich der für die Leis-
tungssportförderung bedeutsamen 
Informationen, welche durch ein 
erweitertes Wissensspektrum so-
wohl auf Seiten der Fachverbän-
de als auch des LSV eingelöst wer-
den könne.
Bei der Vorstellung des im letzten 
Jahr fortgeschriebenen LSV-För-
derkonzepts Leistungssport ging 
Schwenk zunächst auf die äußerst 

bahs auf wichtige Anforderungen, 
die im LSV-Berufsbild für Leistungs-
sportpersonal enthalten sind. Hier-
bei wurde die Einhaltung tariflicher 
Vorgaben bei der Entlohnung von 
Landestrainern ebenso genannt wie 
die steuer- und sozialversicherungs-
rechtlichen Pflichten der Verbände, 
sofern sie Personal beschäftigen.

prof. Striegel zur  
Dopingprävention

Hinsichtlich aktueller Informati-
onen zur Dopingprävention und 
aus der Sportmedizin konnte der 
Anti-Doping-Beauftragte des LSV, 
Prof. Dr. Dr. Heiko Striegel (Eber-
hard-Karls-Universität Tübingen), 
neue Vorschriften für Kurzinfusi-
onen bekanntgeben, an die Pflicht 
zur Durchführung von Anti-Do-
ping-Maßnahmen für Kaderath-
leten erinnern und zur Regional-
konferenz Dopingprävention am 
23. Juli in Pforzheim einladen. 
Zur Optimierung der Kooperation 
zwischen den Fachverbänden und 
den sportmedizinischen Untersu-
chungsstellen in Freiburg, Heidel-
berg, Stuttgart, Tübingen und Ulm 
im Hinblick auf die Jahreshaupt-
untersuchung (sportmedizinische 
Grunduntersuchung) stellte Strie-
gel drei wichtige Aspekte in den 
Vordergrund: 1. Frühzeitige Reser-
vierung der Untersuchungstermi-
ne bei den Untersuchungsstellen 
und Verpflichtung der Kaderathle-
ten, diese Termine einzuhalten. 2. 
Der zeitnahe Versand der Untersu-
chungsberichte und -ergebnisse mit 
verbandsinterner Weiterleitung an 
die verantwortlichen Trainer soll 
mittelfristig auf elektronischem 
Wege erfolgen.3.Wünsche zur Än-
derung oder Ergänzung der Unter-
suchungsinhalte sind konkret zu 
formulieren und an den LSV zu 
übermitteln.
Keine Frage: Über 60 Verbands-
vertreter zeigten sich am Ende der 
beiden Veranstaltungen zufrieden 
und für ihre Arbeit bestens gerüs-
tet, weil sie auf den neuesten Stand 
gebracht und kompetent infor-
miert wurden.  Dietmar Günther

erfolgreiche Nachwuchsarbeit in 
Baden-Württemberg ein. So konn-
te er 51 von 84 in BW geförderten 
Sportarten zum Erreichen der För-
derstufe 1 gratulieren, welche da-
mit eine Spitzenförderung verdient 
haben. Gleichzeitig erwähnte er je-
doch die Schwächen des vom DOSB 
vorgegebenen Bewertungssystems. 
Dieses führe teilweise zu Schwierig-
keiten bis Ungerechtigkeiten bei 
der Vergleichbarkeit sportlicher Er-
folge sowie der finanziellen Förde-
rung der Sportarten. Mit den vom 
LSV zu vergebenen Ergänzungs-
punkten soll jedoch künftig ein 
Ausgleich bei der Bewertung her-
gestellt und die tatsächliche Leis-
tungsstärke einer Sportart besser 
dokumentiert werden.
Nach den Informationen zur Ini-
tiative „Spitzensportland Baden-
Württemberg“, zur qualitativen 
Weiterentwicklung der Regionalen 
Spitzensportzentren ab 2012 sowie 
zur LSV-Datenbank Leistungssport, 
die mittelfristig die Verwaltung von 
Athletendaten bei den Fachverbän-
den erleichtern und Karriereverläu-
fe widerspiegeln soll, verwies Ahs-
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In der reihe des Arbeitskreises 
„Kirche und Sport“ nehmen 
Mitglieder aus deren Sicht zu 

verschiedenen themen Stellung, 
die im Zusammenhang mit Sport 
diskutiert werden:
Bewegungs- und Lebensräume 
von  Sport und Umwelt über-
schneiden sich. Die Anzahl der  
Berührungspunkte, die oftmals 
als Konfrontationen gedeutet 
werden, hat zuletzt zwar abge-
nommen, diese sind vereinzelt 
jedoch noch immer vorhanden. 
Durch das Bundesnaturschutzge-
setz sind nach einer hier punktu-
ell getroffenen Auswahl der Bei-
spiele, Störungen der Tier- und 
Pflanzenwelt zu Lande, an und 
in Gewässern zu vermeiden so-
wie vorgegebene Wegführungen 
zu beachten, Boden verletzende 
oder Erosion fördernde Sportar-
ten nur auf dafür freigegebenen 
Flächen auszuüben. Besondere 
Brisanz enthält die Problematik  

Lärm, d.h. der Lärmpegel im wei-
testen Sinne – Anfahrtsverkehr zu 
Veranstaltungen eingeschlossen. 
Keinesfalls sollten jedoch Messun-
gen der Lärmbelastungsstufen mit 
denen aus dem industriellen Be-
reich gleichgesetzt werden!
Nicht zuletzt der Überzeugungs-
arbeit der Vereine ist es zu ver-
danken, dass die ursprünglich am 
Wohngebietsrand entstandenen 
Sportanlagen, die inzwischen in-
nerhalb geschlossener Bebauung 
liegen, weiterhin bestehen. 
Der Stellenwert der Natursportar-
ten wird bei den aktuellen Tem-
peraturen besonders sicht-, aber 
auch hörbar. Erlebnis- und Erho-
lungsfunktion des Natursports 
sind unbestritten, gelten grund-
sätzlich auch als natur- und land-
schaftsverträglich. Verbote sind 
demnach nicht angebracht, solan-
ge Verständnis mit Toleranz und 
Rücksichtnahme wechselwirk-
sam eingesetzt werden. Im Übri-

LEISTUNGSSPORT /  K IRchE + SPORT

Neues aus dem LAL

gen gilt das Recht auf Betreten 
der freien Landschaft.  Die Zu-
nahme der Aktivitäten von inzwi-
schen auf elf Millionen geschätz-
ten Natursportlern erfordert aber 
„Nutzungskonzepte, welche die 
ökologische Belastbarkeit der Na-
turräume einbeziehen“, wie es im 
Positionspapier des Beirats „Um-
welt und Sport“ des Bundesminis-
teriums für Umwelt heißt.
Im LSV beschäftigt sich unter 
der Leitung von Prof. Dr. Franz 
Brümmer die Kommission „Sport 
und Umwelt/Agenda 21“ unter 
Mitwirkung der drei Sportbün-
de mit dem Ziel, das PRINZIP der 
NACHHALTIGKEIT umzusetzen 
und in gemeinsam getragener 
Verantwortlichkeit die nachhal-
tige Entwicklung von „Sport und 
Umwelt“ für nachfolgende Gene-
rationen zu sichern.

Barbara Eckle
Arbeitskreis Kirche und Sport

In seiner Sitzung am 3. Mai 2011 
empfahl der LAL dem Ministeri-
um für Kultus, Jugend und Sport, 
sich am Neubau eines Kunstra-
senspielfeldes mit Flutlichtanla-
ge und Traglufthalle am Bundes-
stützpunkt Hockey in Mannheim 
zu beteiligen. Dadurch kann am 
Standort des Mannheimer HC, 
des erfolgreichsten baden-würt-
tembergischen Hockeyvereins die 
Trainingsstättenkonstellation op-
timiert und die Sportanlage für 
zentrale Lehrgangsmaßnahmen 
des Landesfachverbandes zur Ver-
fügung gestellt werden.
Für die Sanierung des Hallendachs 

und der Beleuchtung am Landes-
leistungszentrum (LLZ) Tennis in 
Leimen befürwortet der LAL eben-
falls eine Förderung. 
Auch der Ausbau des Biathlonzent-
rums Ulm am Landesstützpunkt in 
Dornstadt wird auf Vorschlag des 
LAL gefördert. Die sportlich gute 
Entwicklung an diesem für das 
Skiinternat Furtwangen wichtigen 
zuliefernden Trainingsstandort er-
fordert sowohl einen Ausbau des 
Luftgewehrstandes als auch eine 
Erweiterung der Laufstrecke (Roll-
erbahn). Die Skiverbände Baden-
Württemberg können mit diesem 
Vorhaben eine weitere wichtige 
Maßnahme aus dem Sportstätten-
plan 2010 – 2014 realisieren und 
zur deutlichen Verbesserung der 
Trainingsbedingungen ihrer Kader-
athleten beitragen.
Im Zuge der Umstrukturierung der 
Sportflächen in Mannheim ergibt 
sich die Gelegenheit, eine geeig-
nete Anlage für die langen Würfe 
(Diskus, Hammer und Speer) am 
dortigen LLZ und Bundesstütz-
punkt Leichtathletik zu platzieren. 

Der LAL unterstützt dies, indem 
er sich für einen Landeszuschuss 
zum Bau eines Werferplatzes  aus-
spricht. Diese Erweiterung er-
möglicht der ARGE Leichtathletik 
Baden-Württemberg eine durch-
gängige Ausbildung von Spitzen-
athleten im Wurfbereich. Damit 
das nationale Kräfteverhältnis hin-
sichtlich der insbesondere im Win-
ter eingeschränkten Trainingsbe-
dingungen ausgeglichen werden 
kann, besteht, wie auch in Stutt-
gart, zusätzlich die Chance, eine 
Förderung durch den LAL für den 
Bau eines Wurfhauses zu erhalten. 
Voraussetzung dafür ist, dass hier-
für auch Bundesmittel eingebracht 
werden. 
Zudem beschloss der LAL, drei 
neue Regionale Spitzensportzent-
ren (RSZ) an folgenden Standor-
ten anzuerkennen: Heidenheim  
(Baseball), Heidelberg (Rugby) und 
Tübingen (Leichtathletik, Lauf 
männlich). Damit sind die Aner-
kennungen für den Zeitraum 2009 
– 2012 abgeschlossen.
 Dietmar Günther

In der letzten Sitzung des Landesausschusses für Leis-
tungssport (LAL) konnte dessen Vorsitzender Jörg 
Schwenk den LSV-präsidenten Dieter Schmidt-Volk-

mar begrüßen. Dieser zeigte sich erfreut über die po-
sitive Darstellung des Sports im Koalitionsvertrag der 
neuen Landesregierung, in welchem auch die Förde-
rung des Leistungs- und Spitzensports als Landesauf-
gabe genannt ist. Nach Ansicht Schmidt-Volkmars sei 
man bestrebt, einen teil der zusätzlich über den Soli-
darpakt ab 2012 bereitstehenden Mittel für den Leis-
tungs- und Spitzensport in Anspruch zu nehmen. 
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DOSB / INTEGRATION 

Entertainer dann mit 7:6 die Nase 
vorn und erhielt neun Punkte für 
die Gesamtspielwertung. 
Die Spielidee und das Ziel des Spiels 
ist es, verschiedene Figuren, die aus 
jeweils fünf Holzklötzchen beste-
hen, durch den gezielten Wurf 
eines Stabes aus einer gekenn-
zeichneten Spielfläche herauszu-
schlagen. Ein Spiel, das recht leicht 
zu erlernen ist und von jedermann 
gespielt werden kann. Mit seinen 
vielfältigen, integrativen Poten-
zialen ist Gorodki bestens geeig-
net, um Menschen unterschied-
licher Herkunft, allen Alters und 
geschlechtsübergreifend zusam-
menzubringen und so eine Inte-
gration über den Sport hinaus zu 
fördern. Zudem ermöglicht dieser 

Seit zwei Jahren nutzt das Pro-
gramm „Integration durch Sport“ 
beim LSV Baden-Württemberg  
verstärkt die aus der ehemaligen 
Sowjetunion stammende Sportart 
Gorodki für die Integrationsarbeit. 
Baden-Württemberg war auch Aus-
gangspunkt für die weitgehend un-
bekannte Sportart in Deutschland. 
Einige Spätaussiedler in Karlsruhe 
haben 2001 begonnen, Gorod-
ki zu spielen. Inzwischen gibt es 
im Land neun Standorte mit über 
150 Aktiven. Seit Anfang Juni ge-
hört auch der TV-Moderator Ste-
fan Raab zu den Gorodkispielern. 
In der TV-Spieleshow „Schlag den 
Raab“ war Gorodki das neunte 
Spiel, bei dem Sergej Gergert, LSV-
Mitarbeiter des Programms „Inte-
gration durch Sport“, als Schieds-
richter auftrat. Über vier Millionen 
Fernsehzuschauer (30,4% Markt-
anteil bei den 14 bis 49-Jährigen) 
sahen, wie Raab und sein Kontra-
hent versuchten, möglichst viele 
Holzklötze aus der Spielfläche he-
rauszuschlagen. Am Ende hatte der 

Stefan Raab spielte Gorodki
Integrative und vom LSV geförderte Sportart präsentierte sich im tV

@ Weitere Infos unter:

programm „Integration durch Sport“ beim Lan-
dessportverband Baden-Württemberg e.V.
telefon: 0711/28077-870
ids@lsvbw.de
www.gorodki.de

Die nicht zuletzt 
auch vom LSV ge-
förderte Sportart 
Gorodki stand in 
Stefan raab´ s 
Fernsehshow im 
Mittelpunkt des 
Interesses. 

Foto: Willi Weber / 
ProSieben

Ansatz den Zuwanderern, ein Kul-
turgut aus dem Herkunftsland mit-
zubringen. Dadurch erfahren sie 
eine Wertschätzung und Anerken-
nung und fühlen sich in der Frem-
de weniger fremd.
„Wir sind gerade dabei, ein bun-
desweites Netzwerk für diese Sport-
art aufzubauen und hoffen, dass es 
nach dieser Fernsehsendung auch in 
anderen Bundesländern Interessier-
te aus allen Bevölkerungsschichten 
gibt, die Gorodki spielen möchten 
und dadurch das integrative Poten-
zial von Gorodki für den organisier-
ten Sport und alle Beteiligten zu 
nutzen“, erklärt Torsten Schnittker, 
Leiter des Programms „Integration 
durch Sport“ beim LSV. 

 Julia Sandmann / Joachim Spägele

DOSB I Preis Pro Ehrenamt 2011

Eine Auszeichnung für Persönlichkeiten und 
Institutionen, die Ehrenamtliche im Sport 

tatkräftig unterstützen 

Gestiftet vom Deutschen Olympischen Sportbund

DOSB  I  Spor t  bewegt!

Sport Pro Ehrenamt
DoSB-preis wird zum zwölften Mal ausgeschrieben – 
Bewerbungsende 23. September 2011
Der DOSB schreibt in diesem Jahr 
zum 12. Mal den Preis PRO EH-
RENAMT aus. Er zeichnet damit 
Persönlichkeiten und Institutio-
nen aus, die durch ihr Handeln bei-
spielhaft und innovativ die gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen 
für ehrenamtlich engagierte Men-
schen im Sport positiv beeinflusst 
haben. 
Auf Verbands- und Vereinsebene 
gibt es eine Vielzahl guter Beispie-
le der Förderung des Ehrenamts im 
Sport, die den Kriterien des Prei-
ses PRO EHRENAMT entsprechen 
würden. Die wesentlichen Infor-
mationen zum Preis können dem 
Ehrenamtsportal des DOSB unter 
www.ehrenamt-im-sport.de ent-

nommen werden. Hier kann auch 
der Bewerbungsbogen herunterge-
laden werden. 
Die Preisverleihung findet voraus-
sichtlich im Rahmen der DOSB-
Mitgliederversammlung am 3. De-
zember 2011 in Berlin statt und 
markiert den Abschluss des „Jah-
res der Freiwilligentätigkeit“ der 
Europäischen Union. Die Bewer-
bungsfrist endet am 23. Septem-
ber 2011.

Joachim Spägele

@ Weitere Infos:
beim DoSB, Bernd Laugsch, unter 069/6700-306 
oder laugsch@dosb.de



10 Sport in BW  07|2011

3. Welche Bildungs- und Teilhabeleis-
tungen sind im Bildungspaket enthal-
ten?
Zum Bildungspaket gehören:
Mitmachen im Sport für alle Kin-
der und Jugendlichen bis 18 Jahre, 
das heißt zum Beispiel Mitglieds-
beiträge für den Fußballverein oder 
Teilnahme an Camps, Ferienfrei-
zeiten, internationalen Jugendbe-
gegnungen, Lehrgängen, Bildungs-
maßnahmen, Turnierfahrten oder 
Ausflügen des Vereins. 

4. Welchen Umfang hat das Bildungs-
paket für das einzelne Kind und ins-
gesamt?
Das Bildungspaket enthält für je-
des Kind folgende Beträge:
10 Euro monatlich fürs Mitma-
chen in Sportvereinen, d.h. 120 
Euro im Jahr. Realisiert wird das 
Ganze über einen Gutschein oder 
eine Direktzahlung

5. Wie wird das Bildungspaket vor 
Ort umgesetzt? Wer ist Ansprech-
partner für die Familien?
Für Arbeitslosengeld II und Sozial-
geldbezieher setzen die Kommu-
nen das Bildungspaket im Jobcen-
ter um. In diesen Fällen erhalten 

3

4

5

BILDUNGSPAKET

1. Worum geht es beim Bildungspa-
ket?
Das Bildungspaket fördert und 
unterstützt Kinder und Jugend-
liche aus Familien mit geringem 
Einkommen. Oftmals lässt es die 
finanzielle Situation von Famili-
en nicht zu, dass die Kinder einen 
Sportverein besuchen, bei ande-
ren Aktivitäten mitmachen, am ge-
meinsamen Mittagessen in Schu-
le, Kita oder Hort teilnehmen oder 
bei Schulausflügen dabei sind. Mit 
dem Bildungspaket ändert sich das. 
Es ermöglicht den Kindern, mitzu-
machen, nicht zuletzt gemeinsam 
mit Gleichaltrigen nach der Schule 
Sport zu treiben.

2. Wer kann Leistungen aus dem Bil-
dungspaket bekommen? Wie viele 
Kinder profitieren vom Bildungspa-
ket?
Berechtigt sind Kinder und Jugend-
liche aus Familien, die Arbeitslo-
sengeld II, Sozialgeld,  Sozialhilfe, 
Kinderzuschlag oder Wohngeld be-
ziehen. In Deutschland sind dies 
derzeit rund 2,5 Millionen Mäd-
chen und Jungen. Das Bildungspa-
ket gilt für Kinder und Jugendliche 
bis 18 Jahre. 

1

2

Sport für alle? Bildungspaket im Sportverein
Jungen Menschen aus finanziell benachteiligten Familien wird der Zugang zum 
Sportverein erleichtert. Mitgliedsbeiträge werden übernommen.

Familien alle Leistungen des Bil-
dungspakets aus einer Hand. Für 
Familien, die Sozialhilfe, Wohn-
geld oder den Kinderzuschlag er-
halten, sind die Jobcenter nicht 
zuständig. 
Die Kommune (z.B. Rathaus oder 
Bürgeramt) nennt diesen Famili-
en den zuständigen Ansprechpart-
ner für das Bildungspaket. Die Leis-
tungen des Bildungspakets werden 
überwiegend als Sach- bzw. Dienst-
leistungen gewährt. So kommen 
sie direkt und zielgenau den Kin-
dern zugute. Mit der Bezahlung 
haben die Familien in der Regel 
nichts zu tun. 

6. Ab wann können die Leistungen 
bei der Kommune im Jobcenter be-
antragt werden?
Das Bildungspaket wurde am 25. 
Februar 2011 verabschiedet und 
gilt rückwirkend zum 1. Januar 
2011. Entsprechend können die 
Familien die Leistungen beantra-
gen.

7. Worauf müssen die Familien ach-
ten?
Die Wege führen in der Regel zur 
Kommune im Jobcenter. Wer An-

6

7

Das Bildungs- und teilhabe-
paket des Bundes im Zu-
sammenhang mit der Neu-

regelung der Hartz IV-Sätze war in 
den letzten Monaten in aller Mun-
de. Durch eine gezielte unterstüt-
zung soll nunmehr auch Kindern 
und Jugendlichen der Zugang zu 
Sportvereinen ermöglicht werden, 
denen dies bislang aus finanziellen 
Gründen nicht möglich war.  In-
tensiv haben sich zuletzt der LSV 
und die Sportbünde mit diesem 
thema beschäftigt. Mit den un-
tenstehenden zehn Antworten auf 
häufig gestellte Fragen sollen Ver-
bände und Vereine informiert und 
sensibilisiert werden, um dieses 
thema vor ort an der Basis noch 
gezielter angehen zu können.

Allen Kindern den 
Zugang zum 
Sportverein zu 
ermöglichen ist 
das Ziel des Bil-
dungspakets der 
Bundesregierung. 

Foto: adpic/A.Buß
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BILDUNGSPAKET /  TREFFEN

Sport für alle? Bildungspaket im Sportverein

Die alljährliche Zusammenkunft der Geschäftsführer der  Mitgliedsorganisationen 
fand dieses Mal auf dem Herzogenhorn im Schwarzwald statt

spruch auf Leistungen aus dem Bil-
dungspaket hat, kann sich dort in-
formieren, beraten lassen und die 
Leistungen einfach und unkompli-
ziert beantragen.

8. Wie funktioniert die Abrechnung 
der Leistungen bzw. Kostenerstat-
tung?
Für die Leistungsabrechnung und 
Kostenerstattung gibt es unter-
schiedliche Varianten. Die Kom-
munen bestimmen vor Ort das 
Verfahren und informieren Bür-
gerinnen und Bürger sowie Anbie-
ter über das Prozedere.

9. Was müssen Vereine, Verbände, 
Initiativen oder Gruppen tun, wenn 
sie sich an der Umsetzung beteiligen 
möchten?
Ob Vereine oder Verbände: Wer 
beim Bildungspaket mitmachen 
und  bedürftigen Kindern und de-
ren Familien helfen möchte, sollte 
sich zuerst an die Kommune wen-
den. Dort erhalten Sie die erforder-
lichen Informationen. Zunächst 
gilt es, eine Klärung der Bereit-

8

9
schaft im Verein zur Mitwirkung 
herbeizuführen. Der Verein muss 
Angebote ermitteln, die für das Bil-

dungspaket in Frage kommen, er 
muss die Satzung und Beitragsord-
nung überprüfen und Ansprech-
partner für Mitglieder, Interessier-
te und externe Partner benennen. 
Und natürlich, ganz klar: Mitglie-
der, Interessierte und Partner müs-
sen über die Teilnahme des Vereins 
informiert werden.

10. Welche Chancen ergeben sich für 
den Verein?
Sicherung der Vereinsmitglied-
schaft für Kinder aus SGB II/
XII-Familien, Gewinnung neuer 
Mitglieder durch Wegfall der Zu-
gangshürde Mitgliedsbeitrag, po-
sitive Auswirkung für beteilig-
te Sportvereine sowie Auf- und 
Ausbau neuer Kooperationen mit 
Schule/Kitas/Jugendhilfeträgern 
u.a.

Joachim Spägele

10

Kinder aus ein-
kommensschwa-
chen Familien sol-
len sich nicht ver-
stecken müssen.

 Foto: adpic/Y.Arcurs

@ Weitere Informationen

erteilen gerne die Geschäftsstellen der Sport bünde 
in Stuttgart, Freiburg und Karlsruhe.  Informieren 
kann man sich aber auch unter 
www.bildungspaket.bmas.de

Höher hinaus hätte der LSV 
kaum gehen können, um 
die Geschäftsführer der Mit-

gliedsorganisationen zur alljähr-
lichen tagung einzuladen. „Sie 
befinden sich in Deutschlands 
höchstgelegenem Leistungszen-
trum“, war es Feldbergs Bürger-
meister Stefan Wirbser vorbehal-
ten, im rahmen der Begrüßung in 
wenigen Minuten Dutzende von 
Attributen über das „Horn“, sei-
ne unzertrennlich mit Fredy Sto-
ber verbundene Geschichte, und 
die Bedeutung des Leistungszent-
rums für den Leistungs- und Brei-
tensport loszuwerden. 

Auch LSV-Vizepräsident Gundolf 
Fleischer, als Vorsitzender des OSP-
Trägervereins quasi Hausherr auf 
dem Herzogenhorn, stellte die 
Vorteile dieser Einrichtung in den 

Treffen am Horn

Mittelpunkt seiner Begrüßung, die 
überleitete in eine von Rainer Hipp 
moderierte Einführung zu sport-
politischen Themen. Koalitions-
vertrag, Solidarpakt, Glücksspiel, 
sodann Vorträge von Karl Rosner 
vom Jugendherbergswerk und von 
Michael Eisele vom Badischen Be-
hinderten- und Rehabilitations-
sportverband sowie das Thema 
Spitzensport in Baden-Württem-
berg standen am ersten Tag auf 
der Agenda. 
Wie überhaupt der Leistungs-
sport im Mittelpunkt der Tagung 
der gut 40 Geschäftsführer stand, 
letztlich abgerundet durch einen 
Vortrag von Prof. Gerhard Geckle 
zum Thema „Steuerliche Rahmen-
bedingungen bei Hospitality-Maß-
nahmen“ sowie die Vorstellung des 
„Online-Trainings-Tagebuches“ 
durch Herrn Butzke.

„Ich denke, dass die Veranstaltung 
wiederum gelungen und für viele 
Hauptamtliche auch wichtig war. 
Doch nicht zuletzt die Möglich-
keit, sich in einer netten Atmo-
sphäre auch untereinander aus-
zutauschen, soll im Mittelpunkt 
dieser Zusammenkünfte stehen“, 
so der Hauptgeschäftsführer des 
LSV, Rainer Hipp. Joachim Spägele

prof. Gerhard 
Geckle bei seinem 
Vortrag auf dem 
Herzogenhorn.

 Foto: OSP
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Sie ist der jähr li che Hö he punkt
des Ver eins wett be werbs „Ta -
lent för de rung im Sport“: die

Aus zeich nungs feier im Best We s -
tern Pa la tin Kon gress ho tel in Wies-
loch. Be reits zum vier ten Mal zeich-
ne te der Ba di sche Sport bund Nord
am Abend des 6. Ju ni Sport ver ei ne
für ih re her aus ra gen de För de rung
des Lei stungs sport nach wuch ses aus.
Die neun Sie ger ver ei ne des Wett -
be werbs er hiel ten je weils 3.000 Eu -
ro Preis geld, vier Ver ei ne be lohn te
der BSB mit ei nem An er ken nungs -
preis.

Im Netz werk zum Er folg
„Die Aus zeich nungs feier spie gelt
die Phi lo so phie ei ner wir kungs vol -
len An er ken nungs kul tur im BSB
Nord wi der, de ren Ziel es ist, über -
durch schnitt li chen Lei stun gen mit
Re spekt und Hoch ach tung zu be -
geg nen“, er läu ter te BSB-Prä si dent
Heinz Ja na lik in sei ner Re de zur
Er öff nung der Feier. Im Ge gen satz
zu zahl rei chen an de ren Eh run gen
ste hen beim Ver eins wett be werb
„Ta lent för de rung im Sport“ je doch
nicht aus schließ lich die er fol grei -
chen Ath le tin nen und Ath le ten im
Fo kus. „Die Aus zeich nung rich tet
sich an ei ne Ge mein schaft von
Men schen, die in ner halb ei nes Ver -
eins das spe zi fi sche Netz werk bil -
den, in dem sich bis heu te über ra -
gen de Spit zen sport lei stun gen ent -
wickelt ha ben und sich in Zu kunft
ent wickeln sol len.“
Aus die sem Grund lädt der Ba di sche
Sport bund zu der Eh rung ei ne/n
Ver ant wort li che/n des Ver eins, den/
die Trai ner/in, be reits er folg rei che
Spit zen sport ler/in nen und Nach -
wuchs ta len te ein. Sie ste hen stell -
ver tre tend für das ge sam te Netz -
werk, das aus wei te ren wich ti gen
Ak teu ren be steht, wie bei spiels wei -
se El tern, Be treu ern oder Trai nings-
part nern und Mann schafts kol le gen.
„Op ti ma le Team ar beit und so li da ri -
scher Te am geist füh ren of fen sicht -
lich da zu, dass Top-Er geb nis se bei
ge nau er Be trach tung mehr sind als
die Sum me der da zu er brach ten
Teil lei stun gen“, so der Prä si dent.

Für ih re Nach -
wuchs ar beit 
ge ehrt: die aus -
ge zeich ne ten 
Ver ei ne des 
Wett be werbs 
„Ta lent för de rung
im Sport“.

Zwei Sei ten 
des Spit zen sports

Auch wenn ei ne Eh rungs ver an stal -
tung ein er freu li cher An lass ist, so
kam Ja na lik nicht um hin, ne ben
den vie len po si ti ven Aspek ten des
Lei stungs spor tes auch die we ni ger
po si ti ven dar zu stel len.
Sport le rin nen und Sport ler, die sich
durch Ste tig keit, Durch hal te ver mö -
gen, Dis zi plin und Wil lens stär ke
sport li che Er fol ge er ar bei ten, ge win-
nen mehr als nur Po ka le und Me -
dail len. Doch eben so schmerz lich
sind die Er fah run gen, wenn sich
die se Er fol ge ein mal nicht ein stel -
len, wenn Nie der la gen ein tre ten,
wenn ih nen Un ge rech tig keit zu Teil
wird, sie Ar ro ganz und Neid be geg-
nen und Ein sam keit er tra gen müs -
sen. Hier ist es die an spruchs vol le
Auf ga be des Um fel des die Ath le -
tin nen und Ath le ten zu be glei ten,
sie wi der stands fä hig zu ma chen,

ih nen bei der Ver ar bei tung von Sie-
gen wie Nie der la gen bei zu ste hen,
ih nen emo tio na len Halt zu ge ben
und ih nen klar zu ma chen, dass
be stens funk tio nie ren de Mu skeln
oh ne Herz und Hirn nicht aus rei -
chen. „Wir al le ha ben in die sem
Hand lungs feld Lei stungs- und Spit-
zen sport Ver ant wor tung“, be ton te
Ja na lik. „Das ge mein sa me Ziel muss
es sein, die Sport le rin nen und Sport -
ler nicht zu schä di gen, son dern ihr
wie ihm die Freu de am fai ren Kräf -
te ver gleich ein zu pflan zen und das
Stre ben nach Best lei stung zu we-
cken.“

BSB be lohnt her vor ra gen de 
Ta lent för de rung im Sport
13 Ver ei ne er hiel ten Aus zeich nung für die Nach wuchs för de rung

Die aus ge zeich ne ten Ver ei ne
Sie ger ver ei ne
WSV Mann heim-Sand ho fen – Ka nu renn sport
TSV Bir ke nau – Hand ball
Schwarz Weiß Club Pforz heim – Tan zen
TV Ober hau sen – Tur nen
TC Wein heim – Ten nis
Golf Club St. Le  on-Rot – Golf
KSV Hems bach – Rin gen
SG Pforz heim-Eu tin gen – Hand ball
Sport club Neu en heim – Rug by

An er ken nungs prei se
TV 1876 Neckar ge münd – Rhön rad tur nen
KSV „Deut sche Ei che“ Östrin gen 1913 – Rin gen
Ten nis-Club Hocken heim – Ten nis
Ten nis-Club Rot-Weiß im TV Hoch stet ten – Ten nis

Ei ne aus führ li che Vor stel lung der Sie ger ver ei ne und
ih rer Kon zep te er folgt in der näch sten Aus ga be von
„SPORT in BW“.

BSB-Prä si dent
Heinz Ja na lik 
fand wie der ein -
mal die rich ti gen
Wor te: et was 
kri tisch, viel Lob
und mo ti vie ren de
Ap pells.
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Sei ne mit rei ßen de Re de schloss der
BSB-Prä si dent mit ei nem Ap pell an
die An we sen den: „Ver ges sen Sie
nicht, dass nur ganz we ni ge den
gro ßen Durch bruch zur Spit ze un -
be scha det schaf fen und des halb
Schu le, Be ruf und so zi a le Ver ant -
wor tungs kom pe tenz ge nau so wich -
tig sind wie die sport li che Ent wick-
lung.“

Ei nen Fin ger hut 
zu rück ge ben

Der ehe ma li ge ba den-würt tem ber -
gi sche In nen mi ni ster Her i bert Recht
lob te in sei nem Gruß wort den Ba -
di schen Sport bund für die Idee der
Aus zeich nung. Ta lent för de rung,
wie sie in den Sie ger ve rei nen be -
trie ben wird, ist eh rungs wür dig,
denn nicht nur „Ta len te zu fin den,
son dern auch den Wil len zur Lei s -
tung zu wecken“ ist ei ne an spruchs-
vol le Auf ga be. Rech un ter strich dies
mit Er fah run gen aus sei ner ei ge nen
sport li chen Lauf bahn als Tisch ten -
nis spie ler und Ju gend trai ner. Der
Sport sei es, der in ein zig ar ti ger
Wei se die grund le gen den mensch -
li chen Er fah run gen von Frei heit
und Bin dung er mög li che. In Form
von eh ren amt li chem En ga ge ment
kön ne je der von uns „ei nen Fin ger-

Der ehe ma li ge 
In nen mi ni ster 
Her i bert Rech
konn te aus ei ge -
nen Er fah run gen
zum The ma 
Ta lent för de rung
be rich ten.

Atem be rau ben de
Ein la gen des 
Tri al-Show fah rers
Jens Ber be rich:
mit Kunst stücken,
beim Hoch sprung
und um le ben de 
Hin der nis se 
he rum.

Vi ze prä si dent
Claus-Pe ter Bach
über nahm zum
er sten Mal die
Rol le des Lau da -
tors.

hut zu rück ge ben von dem, was der
Sport uns gibt“ so Rech, der sich
nach sei ner Zeit als In nen mi ni ster
wie der ver stärkt in sei nem Sport -
ver ein en ga gie ren wird und da mit
als gu tes Vor bild vor an geht.

Neun Sie ger, 
vier An er ken nungs prei se

Prä si dent Heinz Ja na lik und Claus-
Pe ter Bach, Vi ze prä si dent mit der
Zu stän dig keit für Lei stungs sport,
über reich ten den neun Sie ger ve r ei -
 nen ei ne Ur kun de, Ge schen ke und
den Scheck über 3.000 Eu ro, die
zweck ge bun den in die Nach wuchs-
ar beit der Ver ei ne und Ab tei lun gen

flie ßen müs sen. Vier wei te re Ver ei -
ne er hiel ten ei nen An er ken nungs -
preis. Sie konn ten die von der Ju -
ry vor aus ge setz ten Kri te rien nicht
kom plett er fül len, sind aber mit
kre a ti ven und durch dach ten Kon -
zep ten zur Nach wuchs för de rung
auf ei nem gu ten Weg.
Obli ga to risch ist bei der Aus zeich -
nungs feier „Ta lent för de rung“ die
sport li che Ein la ge. In die sem Jahr
be gei ster te der Tri al-Show fah rer Jens
Ber be rich mit be ein drucken den
Kunst stücken auf sei nem Spe zi al-
Moun tain bi ke. Der Atem der Gä s -
te stock te nicht nur als Ber be rich in
wag hal si gem Tem po in den Saal ge-
fah ren kam. Herz klop fen dürf te
auch Li lia Kraft vom Golf-Club St.
Le  on-Rot ge habt ha ben, die als le -
ben di ges Hin der nis auf der Büh ne
fun gier te.
Gro ßen Bei fall ern te te Ber be rich
als er ge gen ei nen der an we sen den
Nach wuchs sport ler ei nen Hoch -
sprung wett be werb aus lob te: Fa bi -
an Da niel, von Haus aus Ten ni sta -
lent, schlug sich mit Sprün gen aus
dem Stand sehr gut, mus ste sich Ber -
be rich mit samt sei nem Moun tain -
bi ke aber bei ei ner Hö he von über
ei nem Me ter ge schla gen ge ben.
Im Na men al ler Ge ehr ten be dank -
te sich Ger hard Ro nel len fitsch vom
KSV „Deut sche Ei che“ Östrin gen
und in sei ner Funk tion als Fach ver-
bands vor sit zen der kurz und bün -
dig für die Aus zeich nung und die
da mit ver bun de ne fi nan ziel le Un -
ter stüt zung. Er schloss mit der Bit -
te in Rich tung BSB-Prä si di um, den
Ver eins wett be werb „Ta lent för de -
rung im Sport“ un be dingt bei zu -
be hal ten. Ein er neut sehr ge lun ge -
ner Abend klang beim Es sen mit
in ter es san ten Ge sprä chen un ter den
Ver ei nen, dem BSB-Prä si di um, Gäs -
ten so wie Sport kreis- und Ver bands-
ver tre tern har mo nisch aus.
Der Dank des Ba di schen Sport bun-
des Nord geht an al le Ver ei ne, die
am Wett be werb teil ge nom men ha -
ben und die An we sen den der Sie -
ger ver ei ne, die den Abend mit Le -
ben ge füllt ha ben. Be son ders be -
dan ken wir uns bei der Ju ry, die sich
der schwie ri gen Auf ga be der Ge -
win ner aus wahl an ge nom men hat,
dem Best We stern Pa la tin Kon gress-
ho tel, das wie im mer ei nen aus ge -
zeich ne ten Rah men für die Ver an -
stal tung bot und den BSB-Ver ant -
wort li chen um Ker stin Kum ler für
die her vor ra gen de Or ga ni sa tion der
Feier. An net te Kaul
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Die „Be stands er he bung on li ne“ kommt!
Ver bands soft wa re „BSB-Net“ in Vor be rei tung

Nach um fan grei chen vor be rei ten -
den Maß nah men wird En de die ses
Jah res bei den Sport bün den in Ba -
den-Würt tem berg erst mals ei ne ein-
heit li che Ver bands soft wa re zum
Ein satz kom men. Das Pro gramm,
das in Nord ba den En de 2011 ein -
ge führt wird, stellt ei ne in ter net -
ba sier te Platt form dar, die den Da -
ten aus tausch zwi schen dem BSB,
sei nen Ver ei nen, Sport krei sen und
Fach ver bän den ef fi zien ter und
schnel ler ge stal ten wird.

Sowohl die 
interne Verbands-
software als auch
das Internetpor-
tal werden über
einen handels-
üblichen Browser-
aufgerufen.

Im Lau fe des Herb stes 2011 wird
je der BSB-Mit glieds ver ein die Mög-
lich keit er hal ten, mit tels ei ner ver -
schlüs sel ten In ter net ver bin dung
auf das BSB-Por tal zu grei fen zu kön-
nen. Mit hil fe je des han dels üb li chen
In ter net brow sers (z.B. MS In ter net -
Ex plo rer, Mo zil la Fi re fox, Goo gle
Chro me, Ap ple Sa fa ri, Ope ra …)
kann dann die Mit glie der mel dung
be quem und zu je der ge wünsch ten
Ta ges zeit er fasst wer den. Mit tels ei -
ner on li ne-Ein ga be ma ske kön nen

tur und Aus wer tungs mög lich kei ten
in die Jah re ge kom men.
Zum An de ren er mög licht es die
neue tech no lo gi sche Ba sis, den Da -
ten aus tausch zwi schen Ver ei nen,
Sport krei sen, Fach ver bän den und
dem BSB über das In ter net zu re a -
li sie ren, was zahl rei che Vor tei le
birgt:
• ort sun ge bun de ne Nut zung
• zeit lich un ge bun de ne Nut zung
• kei n spe ziel les An wen der -

pro gramm er for der lich
• ein fa che Be dien bar keit

Stamm da ten pfle ge on li ne
Der zeit wird die Mög lich keit er -
probt, dass Ver ei ne künf tig auch ih -
re Stamm da ten (Ver eins-, Per so nen-
da ten) selbst pfle gen kön nen. Ab -
hän gig vom Er geb nis der Tests wird
die se Funk tio na li tät be reits mit Ein -
füh rung des Sy stems En de 2011,
spä te stens je doch im Lau fe des Jah-
res 2012 zur Ver fü gung ste hen.

Zu kunfts aus sich ten
Denk bar ist fer ner, An trä ge auf Eh -
rung ver dien ter Ver eins- und Ver -
bands funk tio nä re oder Zu schus s -
an trä ge in Zu kunft on li ne beim BSB
ein rei chen zu kön nen. In die sem
Zu sam men hang müs sen noch ei -
ni ge Punk te ab schlie ßend ge löst
wer den, des halb ste hen die be tref -
fen den Mo du le der zeit noch nicht
zur Ver fü gung. Bei de Bei spie le ste -
hen nur stell ver tre tend für ei ne gan-
ze Rei he von An wen dun gen, die
durch die Ein füh rung des neu en
Sy stems in Zu kunft mög lich sein
wer den. Mi chael Tit ze

die be tref fen den Da ten der A- und
B-Mel dung (Ge samt mit glie der des
Ver eins so wie Mit glie der in den ver -
schie de nen Ab tei lun gen) in die BSB-
Da ten bank ein ge pflegt wer den. Das
Sy stem ist leicht zu be die nen und
un ter stützt al le An wen de r durch
Plau si bi li täts prü fun gen, die auf feh -
ler haf te Ein ga ben hin wei sen. Durch
die Not wen dig keit zur Au then ti fi -
zie rung ist ge währ lei stet, dass die
Da ten aus schließ lich von Be rech -
tig ten er fasst und ge pflegt wer den
kön nen.

Zeit ge mä ße Ver bands ver -
wal tung – bes se rer Ser vi ce
Der Sy stem wech sel wur de aus meh-
re ren Grün den er for der lich:
Zum Ei nen sind die mo men tan
noch im Ein satz be find li chen Pro -
gram me hin sicht lich ih rer Struk -

Um stel lungs pro zess 
in vol lem Gang

Un se re Ver ei ne wur den in den letz-
ten Wo chen mit der Vor be rei tung
be reits kon fron tiert. An fang Ju ni
ging je dem BSB-Mit glieds ver ein ein
Da ten blatt mit den bei uns ge spei -
cher ten In for ma tio nen zur Ver eins -
a dres se so wie zu den Da ten der 1.
Vor sit zen den und Ju gend lei ter ein.
Die Maß nah me ist not wen dig, um
die der zeit in un ter schied li chen
Da ten ban ken teil wei se mehr fach
vor lie gen den Da ten be stän de zu -
sam men füh ren und ak tu a li sie ren
zu kön nen. Ei ne bis lang über wäl -
ti gen de Rück mel de quo te ver an lasst
uns an die ser Stel le, al len Ver ant -
wort li chen herz lich zu dan ken.

Be stands er he bung 2012 
on li ne mög lich

Wie be reits im Rah men der An kün-
di gung zur Be stands er he bung 2011
im „Sport in BW“ Nr. 10/2010 be -
rich tet, wird die kom men de Mit -
glie der mel dung auf elek tro ni schem
We ge mög lich, aber zu nächst noch
nicht ver pflich tend sein.

Be stands mel -
dungen ab ge ben,
Stamm da ten 
pfle gen: ab 2012
für al le Ver ei ne
des BSB Nord
zeit- und ort sun -
ab hän gig mög lich
– ei nen PC mit 
In ter net zu gang
vor aus ge setzt.

Soll ten Sie Fra gen rund um das The ma ha ben, neh men Sie
mit uns Kon takt auf! In ner halb der BSB-Ge schäfts stel le
ste hen Ih nen Frau Kum ler, Tel. 0721/1808-25, k.kumler@
badischer-sport bund.de und Herr Tit ze, Tel. 0721/1808-17,
m.titze@badischer-sport bund.de ger ne zur Ver fü gung.

Noch Fra gen?
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Ganzheitliche Lösungen
rund um Ihre Sportanlagen

Wir bieten Ihnen eine umfassende 
Bedarfs analyse, Beratung, Betreuung, 
Kalkulation und Ausführung.
 
Fußballspielfelder

mit Naturrasen
mit Rasenheizung
mit Tennenbelag
mit Kunstrasen

 

Tennisanlagen

Beachvolleyballanlagen

Leichathletikanlagen 

Finnenlaufbahnen

Baseballanlagen

Golfanlagen

Reitanlagen

Renovation

Regeneration

Pflege

Umbau

Neubau
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Kom mu na les Ver ein snetz werk 
Wer theim – Sport
Ei ne In i ti a ti ve zur För de rung der Ver ein sent wick lung und Ent la stung des Eh ren am tes

Für Ver eins vor sit zen de, Ver bands -
funk tio nä re und vie le Kom mu nal -
po li ti ker ist ei nes klar: Sport ver ei ne
und an de re ge mein nüt zi ge Ver ei ne
sind ein wich ti ger Be stand teil un -
se rer mo der nen und glo ba li sier ten
Ge sell schaft. Ver ei ne sind in no va -
ti ve Kraft und fun gie ren als so zi a les
Auf fan gnetz. Ver ei ne sind mit ih rer
de mo kra ti schen Struk tur so mit für
das Ge mein schafts le ben in je der
Kom mu ne un ent behr lich. Je doch
ist auch ein wei te rer Punkt Re a li tät:
Die Zu kunft der eh ren amt li chen
Füh rung der (Sport-)Ver ei ne ist u.a.
an ge sichts zu neh men der Kom ple -
xi tät ge fähr det. Aus die sem Grund
ent stand das Pro jekt „Kom mu na les
Ver ein snetz werk Wer theim – Sport“,
ei ne In i ti a ti ve zur Un ter stüt zung
der Ver ein sent wick lung und Ent las -
tung des Eh ren am tes.

Kom mu na le 
Or ga ni sa tion sein heit

Die zen tra le Idee ist die Ein rich tung
ei ner auf Dau er an ge leg ten ‚Organi-
sationseinheit‘ un ter dem Na men
„Kom mu na les Ver ein snetz werk
Wer theim – Sport“, in der haupt-
und eh ren amt li che Kräf te mit wir -
ken. Die Auf ga ben, die ei ne sol che
„Or ga ni sa tion sein heit“ über neh -
men kann sind na tür lich viel fäl tig
und im Lau fe des Pro jek tes noch zu
prä zi sie ren. Sie las sen sich grob in
drei Be rei che glie dern:

1.Be ra tung und Be glei tung der 
Sport ver ei ne in zen tra len Fra gen
des Ver eins ma nage ments und 
der Ver ein sent wick lung

Hier bei sind die in di vi duel le Ent -
wick lung (z.B. Er stel lung von Um -
feld-Ana ly sen) und die Netz werk -
bil dung (z.B. Bil dung von Spiel ge -
mein schaf ten, Ko o pe ra tio nen mit
Schu len, Kin der gär ten oder Be trie -
ben) von gro ßer Be deu tung.

2.Ser vi ce lei stun gen für Ver ei ne
im Be reich des ope ra ti ven 
Ma nage ments

Hier zu ge hö ren z.B. der Auf bau ei -
ner ge mein sa men Kon takt zen tra le,
die Fi nanz buch hal tung, die Mit -
glie der ver wal tung oder die EDV-
und In ter net be treu ung.

3.Kom mu na le Pla nungs- und 
Ko or di nie rungs auf ga ben

Hier un ter fällt die Mit ar beit bei der
stän di gen Op ti mie rung der von der
Kom mu ne be reits durch ge führ ten
Auf ga ben wie bei spiels wei se Ver -
eins för de rung, Sport stät ten baupla -
nung, Nut zungs op ti mie rung von
Sport stät ten und Sport räu men.

Zie le des Pro jekts
Kurz fri stig sol len In for ma tio nen zur
Ent schei dung ge won nen wer den,
ob ei ne sol che „Or ga ni sa tion sein -
heit“ ins be son de re von den Ver ei -
nen ge wollt wird und wenn ja, wie
die se aus Sicht der be tei lig ten Ak -
teu re aus se hen soll. Mit tel fri stig ist,
wenn sich ei ne Re a li sier bar keit ab -
zeich net, die Eta blie rung ei ner – ggf.
auch meh re rer – „Or ga ni sa tion sein-
heit/en“ „Kom mu na les Ver ein s netz -
 werk Wer theim – Sport“ an ge strebt.
Lang fri stig sol len von die ser po si -
ti ve Bei trä ge zur Sport ver ein sent -
wick lung aus ge hen, wo bei die Un -
ter stüt zung und Ent la stung der eh-
ren amt li chen Lei tungs funk tio nen
ei ne wich ti ge Rol le spielt. Die ge -
sam te Sport pla nung wird noch stär -
ker kom mu nal ab ge stimmt. Au ßer -
dem ist ei ne Aus deh nung des Netz-
wer kes auf den ge sam ten ge mein -
nüt zi gen Ver eins be reich ex pli zit ge -
wünscht.
Soll ten die an ge streb ten Zie le zu -
min dest teil wei se er reicht wer den,
könn te das Netz werk Mo dell ste hen
für die Eta blie rung ähn lich ge la ger-
ter Struk tu ren au ßer halb von Wert -
heim.

Start mit 
Mach bar keits stu die

Der er ste Ab schnitt des Pro jek tes
be steht aus ei ner Mach bar keits stu -
die, die prüft, wie die ge naue Aus -
ge stal tung der „Or ga ni sa tion sein -
heit“ bzgl. des in halt li chen, recht -
lich-or ga ni sa to ri schen und fi nan -
ziel len Rah mens aus se hen kann.
Nach Ab schluss die ser Stu die, vor -
aus sicht lich im Mai 2012 wird dann
über den wei te ren Ver lauf des Pro -
jek tes ent schie den. 
Der me tho di sche An satz der Mach-
bar keits stu die ist die ko o pe ra ti ve
Pla nung. Die ser soll nicht nur zu
the o re ti schen Er kennt nis sen füh -
ren, son dern die maß geb lich be tei -
lig ten Ak teu re früh zei tig in die Pla -
nun gen ein bin den, um die Ak zep -
tanz und die Um set zungs chan cen
zu er hö hen. 
Durch füh ren wird die Stu die das
In sti tut für ko o pe ra ti ve Pla nung
und Sport ent wick lung (ikps), das
von der Pro jekt steu e rungs grup pe
aus ge wählt wur de und sich da bei
ge gen meh re re Kon kur ren ten
durch set zen konn te.

Pro jekt trä ger 
und Pro jektför de rer

Pro jekt trä ger sind die Stadt Wer t -
heim, der Ba di sche Sport bund Nord,
der Sport kreis Tau ber bi schofs heim
so wie der Main-Tau ber-Kreis. Ge -
för dert wird es von der Spar kas se
Tau ber fran ken und dem Lan des -
bü ro Eh ren amt beim Mi ni ste ri um
für Kul tus, Ju gend und Sport des
Lan des Ba den-Würt tem berg. Die
Pro jekt koor di na tion liegt bei der
Stadt Wer theim und dem Ba di schen
Sport bund.

Zur zeit läuft der er ste me tho di sche
Schritt der Mach bar keits stu die, ei -
ne On li ne-Be fra gung der Werth ei -
mer Sport ver ei ne. Wir wer den über
die Er geb nis se des Pro jek tes zu ge -
ge be ner Zeit in SPORT in BW be -
rich ten. Bei Fra gen steht Ih nen als
An sprech part ner beim BSB ger ne
Dr. Flo ri an Dürr (Tel. 0721/1808-24,
f.duerr@badischer-sport bund.de)
zur Ver fü gung.

Flo ri an Dürr
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„Vor bild li ches ge lei stet“
BSB-Prä si dent Heinz Ja na lik über gibt Qua li täts sie gel 
„Sport pro Fit ness“ an KSV Fit ness Treff in Schries heim

Das ließ sich Heinz Ja na lik nicht
neh men. Der Prä si dent des Ba di -
schen Sport bun des (BSB) woll te
dem KSV Schries heim per sön lich
zur Zer ti fi zie rung des ver ein sei ge -
nen KSV Fit ness Treffs gra tu lie ren.
Das Stu dio trägt das Qua li täts sie gel
„Sport pro Fit ness“ – jetzt al so auch
ganz of fi ziell, seit Ja na lik am 3. Ju -
ni die Ur kun de an KSV-Vor sit zen -
den Klaus Grü ber und Stu dio lei ter
Wolf Die ter Geh rig über reich te.
Die stren gen Kri te rien wa ren be reits
am 15. April von ei ner De le ga tion
in Schries heim an der Berg stra ße
kon trol liert wor den, die den KSV
Fit ness Treff im Auf trag des Deut -
schen Olym pi schen Sport bun des
prüf te. Schon da nach war klar,
dass der Kraft-Sport-Ver ein ein von
höch ster Stel le emp foh le nes Fit -
ness- und Ge sund heits stu dio sein
Ei gen nennt. „Und die ses Zer ti fi kat
kommt nicht von un ge fähr“, sag te
Ja na lik.
Be reits im ver gan ge nen Sep tem ber
ver schaff te sich Ja na lik ei nen ei ge -
nen Ein druck vom neu en Stu dio
des KSV. Sei ner zeit tag te das BSB-
Prä si di um in Schries heim und
mach te auf An re gung des Prä si den-
ten des Ba di schen Ama teur-Box -
sport-Ver bands und KSV-Bo xab tei -

BSB-Prä si dent
Heinz Ja na lik
über gibt die 
Urkun de für das
Qua li täts sie gel 
„Sport pro Fit ness“ 
an Stu dio lei ter
Wolf Die ter Geh -
rig (re.) und den
KSV-Vor sit zen den
Klaus Grü ber (li.).

Fo to: 
Bern hard Kreut zer

Der Ba di sche Sport bund hat fol -
gen de Ver ei ne auf ge nom men:

KREIS KARLS RU HE
Tisch ten nis ge mein schaft 
Spöck 2010 e.V.
(40 Mit glie der) 1. Vors. Sa bi ne
Na gel, Pfäl zer Str. 20, 76297
Stu ten see – Ver ein san schrift: dto.
Sport art: Tisch ten nis

KREIS PFORZ HEIM
Tür ki scher Sport ver ein 
Mühl acker e.V. 1986
(31 Mit glie der) 1. Vors. Se bat tin
Yil di rim, Markt platz 9, 75417
Mühl acker – Ver ein san schrift: dto.
Sport art: Fuß ball
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ho he Qua li fi ka tion des Per so nals.
Mit dem Zer ti fi kat „Sport pro Fit -
ness“ ist die Ga ran tie ei ner Be treu -
ung auf dem neu e sten Stand wis -
sen schaft li cher Er kennt nis se gar -
an tiert: „Das ist ein Qua li täts ver -
spre chen“, brach te es Ja na lik auf
den Punkt. Selbst das Preis-Lei s -
tungs-Ver hält nis blieb von den Tes -
tern nicht un be ach tet: „Man trai -
niert hier ko sten gün sti ger als in
‚konventionellen’ Stu dios“, so Ja -
na lik.
Der BSB-Prä si dent er in ner te schließ-
lich an ein wei te res Kri te ri um der
Zer ti fi zie rung: Die Stu dio lei tung
muss ei ne ent spre chen de Aus bil -
dung vor wei sen. Geh rig ist Sport -
wis sen schaft ler und Sport the ra peut,
Rücken schul- und Oste o po ro se leh-
rer so wie li zen zier ter Mehr kampf -
trai ner. „Da hat der KSV ei nen
Glücks griff ge tan“, sag te Ja na lik.
Doch bei al ler Eu pho rie stell te der
BSB-Prä si dent auch klar, dass „Sport
pro Fit ness“ ei ne Zer ti fi zie rung auf
Zeit ist: „Sie wird nur für zwei Jah re
ver ge ben. Da nach er folgt ei ne er -
neu te Über prü fung“. So wird für
die Mit glie der des KSV Fit ness Treff
die Nach hal tig keit des heu ti gen
Qua li täts stan dards si cher ge stellt.
Übri gens: Seit kur zem trägt das
ver ein sei ge ne Stu dio des KSV auch
das Gü te sie gel „Re ha sport grup pe –
an er kannt und zer ti fi ziert“ für sei -
ne Prä ven tions kur se und die An ge-
bo te im Be reich des Re ha-Sports.

Car sten Blaue, RNZ

lungs lei ters Wer ner Kranz ei nen
Ab ste cher ins Sport zen trum. 
„Ich war schon da mals be gei stert“,
er in ner te sich Ja na lik: „Hier ist im
Be reich des Fit nes strai nings Vor -
bild li ches ge lei stet wor den. Der KSV
ge hört zu den Trend set tern.“ 
Da bei be ton te der BSB-Prä si dent,
dass Fit ness heu te ganz an ders de -
fi niert wer de: „Das hat sich dra ma -
tisch ge än dert. Mit Mu ske lauf bla -
sen hat das heu te gar nichts mehr
zu tun.“ Kör per li ches und gei sti ges
Wohl be fin den, Ge sund heit: Da für
ste he das Trai ning heu te: „Es gibt
ein neu es Be wusst sein für ge sund -
heits o rien tier ten Sport.“ Da durch
ha be der Be griff „Fit ness“ an Re pu -
ta tion ge won nen.
Ei ne Ein rich tung wie der KSV Fit -
ness Treff trägt zu die ser neu en
Wert schät zung bei. Zu mal das Stu -
dio das Qua li täts sie gel „Sport pro
Fit ness“ al les an de re als ge schenkt
be kam. Da zu Ja na lik: „Die zahl rei -
chen Kri te rien wer den sehr ge nau
ge prüft.“ Das be ginnt schon beim
Ser vi ce und den Räum lich kei ten.
Na tür lich muss die Ge rä te aus stat -
tung stim men. Da zu kom men Vor -
ga ben in den Be rei chen der Hy gie -
ne und des Um welt schut zes. Selbst -
ver ständ lich ist für die Prü fer die @ Weitere Infos:

www.ksv-fit ness-treff.de
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„Man muss sich mu tig ma chen“
Pro jekt zur In te gra tion äl te rer Mi gran tin nen und Mi gran ten läuft er folg reich – 
Fünf Ver ein stan dems ma chen An ge bo te

Auf den er sten Blick ir ri tiert die
Über schrift „Man muss sich mu tig
ma chen“, übri gens ein Zi tat von
Are zo Do ski (sie he näch ste Sei te)
und man ist ver sucht zu kor ri gie ren:
„Man muss mu tig sein“ oder so.
Wi der steht man der spon ta nen
Ver su chung und denkt über den
Aus spruch nach, so steckt viel Wah-
res in die sen Wor ten. Es ist ja nicht
so, dass man ent we der mu tig ist
oder eben nicht. Viel mehr ist die
Ent schei dung, in ei ner Si tu a tion
mu tig zu han deln, ei ne stets kon -
kre te und mal ge lingt uns dies und
mal eben auch nicht. Mut ist al so
kein Zu stand, der in ei ner be stimm-
ten Aus prä gung den Men schen ge -
ge ben ist. Viel mehr ist je der auf ge -
ru fen, zu ver su chen, in schwie ri gen
Si tu a tio nen mu tig zu agie ren. Und
da zu muss man die rich ti ge in ne re
Hal tung je weils neu fin den, man
muss sich mu tig ma chen.

gilt auch um ge kehrt für die Mit glie-
der und Füh rungs per so nen in Ver -
ei nen, die eben falls die Chan ce ha-
ben, Be geg nun gen zu zu las sen, die
zu nächst viel leicht als an ders oder
fremd wahr ge nom men wer den, auf
den zwei ten Blick aber auch oft be-
rei chernd sind.

Ver ein stan dems 
als Schlüs sel zum Er folg

Wie wir be reits in der Fe bru ar aus -
ga be von „SPORT in BW“ be rich -
tet ha ben, wird seit Okt o ber 2010
in Hei del berg das Pro jekt „Ge win -
nung neu er Ziel grup pen“ des Ba -
di schen Sport bun des Nord um ge -
setzt. Das Pro jekt ist Be stand teil des
vom DOSB in i ti ier ten „Be we gungs-
netz werks 50+“ und wird zum Groß-
teil durch Mit tel des Bun des mi nis -
te ri ums für Fa mi lie, Se nio ren, Frau -
en und Ju gend (BMFSFJ) fi nan ziert.
Ziel ist es, ins be son de re äl te re Men-
schen mit Mi gra tions hin ter grund
zum Sport trei ben zu ge win nen und
die zen tra le Idee die, dass die Re a -
li sie rung über die Ko o pe ra tion von
deut schen Sport ver ei nen und aus -
län di schen Kul tur ve rei nen bzw. -or-
ga ni sa tio nen ge lingt („Tan dem ver -

ei ne“). Durch die se Her an ge hens -
wei se soll auch si cher ge stellt wer -
den, dass es zu ei ner kul tu rel len
Durch mi schung – in un se rem Ver -
ständ nis al so ei ner „ech ten“ In te -
gra tion – kommt.

Die Tan dems im Ein zel nen
In zwi schen ist das Pro jekt fort ge -
schrit ten und er ste Er fol ge er zielt
wor den: so lau fen fünf der sechs
Ver ein stan dems z.T. seit März, d.h.
dort wird seit ei ni gen Wo chen ge -
mein sam Sport ge trie ben. Und auch
die Kur spa ten auf Sei ten des Kul -
tur ver eins so wie die In te gra tions -
be auf trag ten im Sport ver ein sind
weit ge hend be nannt.
Bei der Kul tur- und Sport ge mein de
Lei men (KuSG), dem mit glie der -
stärk sten Mehrs par ten ver ein in Lei -
men, fin den sich Mit glie der der
Tan dem-Or ga ni sa tion – der DI TIB
Mo schee in Rohr bach-Süd – zum
Yo ga und Nord ic Wal king ein und
man denkt über ei nen wei te ren
Kurs in den Räum lich kei ten der
Mo schee nach.
Das zwei te Ver ein stan dem be steht
aus dem TV Eber bach und dem In -
ter kul tu rel len Gar ten Eber bach/
Ebers ba cher Le bens fluss – hier geht
man so gar schon in die zwei te Run-
de. Dort fand zu nächst über den
Zei traum von zehn Wo chen ein
Gym na stik kurs spe ziell für Frau en
statt, der in den Räum lich kei ten
des Kul tur ver eins ab ge hal ten wur -
de und da durch mög li che Be rüh -
rungs äng ste mit der „neu en“ In sti -
tu tion, dem Sport ver ein, nahm. Der
zwei te Kurs wird nun in den Räum-

Schwie ri ge Si tu a tio nen ha ben u.a.
Men schen zu mei stern, die ihr ge -
wohn tes Um feld ver las sen, in ei -
nem an de ren Land le ben, ei ne neue
Spra che und an de re Kul tur ler nen
und re spek tie ren müs sen. Der Sport
kann hier ei nen Bei trag lei sten, in -
dem er An ge bo te zur Be we gung,
aber auch weit dar ü ber hin aus lie -
fert, näm lich durch die Mög lich keit,
ak tiv zu par ti zi pie ren an ei nem Teil
deut scher Kul tur, dem Sport ver -
ein sle ben, das die Chan ce bie tet,
Men schen ken nen zu ler nen, oh ne
dass Sprach bar rie ren, un ter schied -
li che Bil dungs ni ve aus oder kul tu -
rel le Be son der hei ten von vorn her -
ein als un ü ber wind ba re Hür den
schei nen. Und was nun als Chan ce
v.a. für die Men schen mit Mi gra -
tions hin ter grund dar ge stellt wur de,

Auf die ser 
An la ge wird bei
der FT Kirch heim
Go rod ki ge spielt.

In der Grup pe
und bei gu tem
Wet ter macht
Nord ic Wal king
rich tig Spaß.
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aus dem Sport be reich, son dern auch
aus an de ren (so zi a len) Be rei chen
da bei zu ha ben und die Mög lich -
keit des Er fah rungs aus tauschs da -
durch zu ver grö ßern. Die Durch -
füh rung wur de auch durch den
Aus län der- und Mi gra tions rat (AMR)
der Stadt Hei del berg ge för dert. In
Pla nung sind des Wei te ren u.a. die
Teil nah me an ei nem Go rod ki-
Fo rum in Karls ru he und ein ge -
mein sa mer Ki no be such des Films
„Herbst gold“, in dem es um das
The ma „Se nio ren sport“ geht.

Kur din wird Übungs lei te rin
Are zo Do ski, ei ne Teil neh me rin der
ent stan de nen Kur se ist be gei stert
von dem Pro jekt „Ge win nung neu-
er Ziel grup pen“. Sie kommt aus
Du hok in Kur di stan und ist seit
1995 in Deutsch land; vor vier Jah -
ren ist sie mit ih rem Mann und ih -
ren Kin dern nach Hei del berg in den
Em merts grund ge zo gen. Do ski war
frü her schon sport lich ak tiv und
hat Fit ness und Ae ro bic ge macht,
aber in ih rer neu en Hei mat Hei del -
berg ge hör te sie bis vor kur zem kei-
nem Sport ver ein an. Das hat sich
in zwi schen al ler dings ge än dert.
Denn nun nimmt die en ga gier te
Kur din nicht nur an den Kur sen
des Bu do-Clubs teil, son dern ist
frei tags auch im In ter na tio na len
Frau en treff beim Yo ga an zu tref fen
und sams tags kommt sie häu fig mit
ih rer Toch ter zum Frau en-Schwim-
men. Die se sport li chen Ak ti vi tä ten

lich kei ten des TV Eber bach, bzw.
beim Nord ic Wal king auch im Frei -
en statt fin den. So wird ei ne schritt-
wei se An nä he rung an die Mit glied-
schaft im Sport ver ein er reicht.
Bei der FT Kirch heim wur de im Mai
zum er sten Mal mit den Mit glie -
dern der „Lands mann schaft der
Deut schen aus Russ land“ und wei -
te ren In ter es sier ten Go rod ki ge -
spielt. Und man ver folgt das Ziel,
die se al te rus si sche Volks sport art
fest ins Pro gramm des Sport ver eins
auf zu neh men.
Ei ni ge Frau en der Er i trei schen Ge -
mein de neh men er folg reich an dem
Schwim men-Lern-Kurs sams tags
im Ha sen lei ser Schwimm bad teil,
bei dem eben falls die FT Kirch heim
mit im Boot ist, au ßer dem an den
ver schie de nen An ge bo ten des Ver -
ein stan dems Bu do-Club Em merts -
grund-Box berg und In ter na tio na -
ler Frau en treff. Die ses Ver ein stan -
dem im Hei del ber ger Stadt teil Em -
merts grund-Box berg ist sport lich
sehr ak tiv, was nicht zu letzt auch
an den sehr en ga gier ten An sprech -
part nern in bei den Ver ei nen liegt.
So neh men die Frau en des in ter na -
tio na len Frau en treffs nicht nur an
den wö chent li chen Sport kur sen des
Bu do-Clubs teil, son dern ha ben in
Ei gen i ni ti a ti ve auch Kon takt zu ei -
ner Sal sa- und ei ner Yo ga-Leh re rin
her ge stellt, die nun ab wech selnd
frei tags in den Räum lich kei ten des
In ter na tio na len Frau en treffs ihr
Wis sen wei ter ge ben.

An ge bot 
geht über Sport hin aus

Auch das au ßer sport li che Zu satz -
an ge bot und die wei te ren Pro jekt -
bau stei ne, de nen aus In te gra tions-
Sicht ei ne wich ti ge Be deu tung im
Teil pro jekt „Ge win nung neu er Ziel-
grup pen“ bei ge mes sen wird, kom -
men nicht zu kurz.
So fand im Mai und Ju ni die in ter -
kul tu rel le Übungs lei ter schu lung
an zwei Ter mi nen statt. Die se Ver -
an stal tung stand un ter dem Ti tel
„En ga ge ment & In ter kul tu ra li tät –
ein in ter kul tu rel les Trai ning für
Eh ren amt li che“ und wur de ge mein-
sam mit dem Di a ko ni schen Werk
Hei del berg und dem Asyl ar beits -
kreis Hei del berg e.V. durch ge führt,
um nicht nur Teil neh mer/In nen

Po ly tan Sport stät ten bau GmbH, Ge wer be ring 3,
86666 Burg heim, Tel. 08432/87- 0, Fax /87- 87, An -
sprech part ner: Pe ter Eber hardt, info@polytan.com,
Mo bil 0171/12000106, www.polytan.com

Software, Ratgeber + Arbeitshilfen für Vereine
redmark – Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Fraun -
hof er straße 5, 82152 Pla negg/Mün chen, Tel. 0180
5555-690, Fax 0180 5050-441, An sprech part ne rin:
Ale xia Söhl ke, service@redmark.de, www.red mark.de
/ver ein

In ter Con nect GmbH & Co. KG, Am Fä cher bad 3,
76131 Karls ru he, Tel. 0721/6656-0, Fax /6656-100,
An sprech part ner: Bur khard Wör ner, info@intelliwebs.
de, www.in tel li webs.de

Tief sin nig ging es
beim In ter kul tu -
rel len Trai ning zu.

In ter na tio na le
Schuh mo de bei
der in ter kul tu rel -
len Übungs lei ter -
schu lung.

wir ken sich nicht nur enorm auf
die so zi a le Teil ha be von Are zo Do -
ski aus, son dern ha ben auch po si -
ti ve Ef fek te was das Kör per ge wicht
und da mit das per sön li che Wohl -
be fin den an geht. So ge lang es ihr
in ner halb des letz ten Jah res 40 kg
ab zu neh men. Wenn al les klappt
wird sie im Herbst auch die Übungs -
lei ter li zenz er wer ben und kann
dann für den Sport ver ein als eh -
ren amt li che Trai ne rin ein ge setzt
wer den. „Man muss sich mu tig
ma chen und ein fach sich selbst
ver trau en!“ fasst Are zo Do ski ih re
Er fah rung zu sam men.

Pro jekt bei trag 
in Sport in Ba den TV

Ak tuell läuft auch ein 15-mi nü ti ger
Bei trag über das Pro jekt bei Sport
in Ba den TV. Im In ter net ist die ser
un ter www.sport-in-ba den-tv.de zu
se hen. Dort un ter der Ru brik Ba di -
scher Sport bund den Bei trag Be we -
gungs netz werk an klicken. Bei Fra -
gen oder In ter es se am Pro jekt kön -
nen Sie sich ger ne di rekt an die Pro-
jekt lei te rin Frau Li sa Scherm wen -
den, die beim Sport kreis Hei del berg
zu er rei chen ist (scherm@sportkreis-
hei del berg.de; Tel. 06221/160563
oder 0176-22805866).

Li sa Scherm und Flo ri an Dürr



@ Weitere Informationen:
www.deut scher-na tur schutz preis.de
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Deut scher Na tur schutz preis 2011

Das Bun des amt für Na tur schutz
und der Out door-Aus rü ster Jack
Wolfs kin lo ben auch die ses Jahr
den Deut schen Na tur schutz preis
aus. Der Preis steht 2011 un ter dem
Mot to „Zu kunft Wald – schüt zen,
er le ben, nut zen“. Teil neh men kön-
nen al le eh ren amt lich im Na tur -
schutz oder in der Na tur bil dung
en ga gier ten Ein zel per so nen so wie
nichts taat li che und ge mein nüt zi ge
Or ga ni sa tio nen. Zu ge las sen wer den
aus schließ lich neue Pro jek te.
Der Phan ta sie sind hier kei ne Gren-
zen ge setzt, um den Blick der Men-
schen in Deutsch land wie der stär -
ker auf den Wald und sei ne bi o lo -
gi sche Viel falt zu len ken. Pro jek te
mit ei nem Um fang von 20.000 Eu -

ro sind da bei eben so preis wür dig
wie um fang rei che re Pro jek te mit
hö he rem Mit tel be darf. Die von Jack
Wolfs kin ge stif te te Preis sum me von
250.000 Eu ro wird auf die prä mier-
ten Pro jek te auf ge teilt. Die Höchst-
sum me für ein ein zel nes Pro jekt
be trägt 150.000 Eu ro.
Haupt ziel des neu en na tio na len
Na tur schutz prei ses ist es, das all ge -
mei ne Be wusst sein und das bür ger-
schaft li che En ga ge ment für den
Na tur schutz in Deutsch land zu er -
hö hen. Da her wer den ins be son de -
re sol che Na tur schutz pro jek te ge -
för dert, die ver schie de ne Ak teurs-
und In ter es sen grup pen ver net zen,
zur Nach ah mung an re gen und ei -

ne öf fent li che Wir kung über das
ei gent li che Pro jekt hin aus er zie len.
Auch Pro jek te, die Men schen für
Na tur schutz sen si bi li sie ren und zur
Mit ar beit mo ti vie ren, kön nen ge -
för dert wer den.
Die Be wer bung für den Na tur -
schutz preis er folgt in zwei Stu fen.
Zu nächst wird bis spä te stens 22.
Au gust 2011 ei ne Ideens kiz ze ein -
ge reicht. Ge langt die Pro jekt i dee in
die zwei te Stu fe, soll sie bis 19. Sep-
tem ber zu ei nem de tail lier ten Kon -
zept aus ge ar bei tet wer den.

Übungs lei ter/in für
Kin der- und Ju gend -

tur nen ge sucht!
Der TV 1884 Necka rau sucht zum
1.1.2012 ei ne/n Übungs lei ter/in
für sei ne Grup pen ab 4 Jah ren.
Die Grup pen fin den täg lich ab
16.00 Uhr statt.
Ha ben Sie Freu de dar an, Kin -
dern und Ju gend li chen Spaß am
Tur nen zu ver mit teln? – dann
sind Sie bei uns ge nau rich tig!
Nä he re In fos und Rück mel dun -
gen über TV-1884@web.de

Der TV 1884 Necka rau sucht 

Trai ner/in Schwer -
punkt Lei stungs tur nen
Für un se re Tur ne rin nen und Tur -
ner und die Auf bau grup pen su -
chen wir zum 1.1.2012 neu en
Trai ner/in mit dem Schwer punkt
Lei stungs tur nen.
Wei te re In formationen über
TV-1884@web.de

SV Sins heim Vol ley ball 
sucht Prak ti kant/in

Die SV Sins heim Vol ley ball Spiel -
be triebs GmbH sucht für die Be -
treu ung der 1. Vol ley ball-Bun des-
li ga mann schaft ei ne/n Prak ti -
kant/in in Voll zeit – ide a ler wei se
im Zei traum von Sep tem ber 2011
bis Fe bru ar 2012 (zeit li che Ab -
wei chun gen sind mög lich).
Ih re Auf ga ben:
• Un ter stüt zung des Te ams bei

der Or ga ni sa tion und Durch -
füh rung der Heim spie le in der
Mes se hal le 6 in Sins heim

• Mit ar beit bei der Pres se- und
Öf fent lich keits ar beit

• Kor re spon denz ab wick lung
• Mit ar beit im Ticke ting und

Mer chan di sing
• Mann schafts be treu ung
Ihr Pro fil:
• Ab ge schlos se nes BWL-Grund -

stu di um, be vor zugt Schwer -
punkt Sport ma nage ment

• selbst stän di ges und ei gen ver -
ant wort li ches Ar bei ten

• ho he Ein satz be reit schaft
• fle xi ble Ar beits zei ten
• gu te MS-Of fi ce Kennt nis se
• Be gei ste rung für den Voll ey -

ball sport
Sind Sie in ter es siert an span nen -
den und her aus for dern den Auf -
ga ben? Dann wür den wir Sie ger -
ne ken nen ler nen.
Bit te sen den Sie Ih re Be wer bung
un ter An ga be des ge wünsch ten
Prak ti kums zei trau mes an: 
geschaeftsstelle@sv-sins heim.de.
Für Fra gen ste hen wir ger ne un -
ter Tel. 07261/9495595 zur Ver -
fü gung.

JO
B

B
Ö

R
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Für die Zu sen dung ih rer Ver ein s zei tung im letz ten
Vier tel jahr be dan ken wir uns bei fol gen den Ver ei nen: 

SV Frisch Auf Diel bach, SV Rohr bach/S., TV Eber bach,
TSV Nord stern Gau an ge loch, Deut scher Al pen ver ein
Sek tion Hei del berg, Hockey-Club Hei del berg, TSG 78
Hei del berg, TSV HD-Hand schuhs heim, TSG HD-Rohr -
bach, Tur ner bund HD-Rohr bach, TSG Wies loch, Mann-
hei mer Ru der-Club, Mann hei mer Ru der-Ver ein Ami -
ci tia, Post-SG Mann heim, Ski-Club Mann heim, TV
MA-Kä fer tal, Mann hei mer FC Lin den hof, Ka nu-Sport-
Club MA-Necka rau, WSV MA-Sand ho fen, TSG MA-
Secken heim, TSG Wein heim, TV Bret ten, TSV Ett lin gen,
Karls ru her Schach freun de, Licht bund Karls ru he, Po -
li zei-SV Karls ru he, Post Süd stadt Karls ru he, Rhein brü -
der Karls ru he, TG KA-Aue, Tur ner schaft KA-Dur lach,
VT KA-Hags feld, Tur ner schaft KA-Mühl burg, TSV KA-
Rin theim, Sport club KA-Wet ters bach, FV Le o polds ha -
fen, TV Er sin gen, TV Nöt tin gen, Po li zei-SV Pforz heim.

Ver ei ne, die dem
BSB Bei trä ge aus
ih rer Ver ein szeit -
schrift zur Ver öf -
fent li chung in
SPORT in BW zur
Ver fü gung stel len
wol len, sen den
die se bit te an den 
Ba di schen Sport -   
bund, Red ak tion 
„Sport in BW“, 
Post fach 1580, 
76004 Karls ru he

Zu sen dung von 
Ver ein szei tun gen
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Rin ger sind ab hän gig Be schäf tig te
Im mer wie der müs sen die So zi al -
ge rich te Fra gen zur so zi al ver si che -
rungs recht li chen Ein ord nung von
Sport lern ent schei den. Das SG Saar-
land hat te den Fall ei nes Rin gers
in der Bun des li ga zu ent schei den,
der im Haupt be ruf Po li zist war und
vom Ver ein zur Ver stär kung der
Mann schaft un ter Ver trag ge nom -
men war. Das Gan ze lief ver trag lich
un ter ei ner Auf trag ge ber-Auf trag -
neh mer-Be zie hung. Der Rin ger er -
hielt für die Lauf zeit des Ver tra ges
ein fi xes Ho no rar und pro Kampf
ei ne Pau scha le. Ei ne or dent li che
Kün di gung des Ver tra ges war wäh -
rend der Lauf zeit aus ge schlos sen.

Die Ent schei dung
Im Rah men ei ner Prü fung wur de
fest ge stellt, dass die Tä tig keit des
Sport lers für den Ver ein im Rah men
ei nes ab hän gi gen Be schäf ti gungs -
ver hält nis ses er bracht wur de und
da mit Ver si che rungs pflicht in al len
Zwei gen der So zi al ver si che rung be-
stand (§ 7 Abs. 1 SGB IV).

Das SG sah das we sent li che Merk -
mal des § 7 Abs. 1 SGB IV, die per -
sön li che Ab hän gig keit, als er füllt an.
Die se er for dert die Ein glie de rung in
den Be trieb des Ver eins und die Un-
ter ord nung un ter das Wei sungs -
recht des Ar beit ge bers in Be zug auf
Zeit, Dau er, Ort und Art der Ar beits -
aus füh rung.
Ein In diz da für war der un künd ba -
re und für län ge re Zeit ab ge schlos -
se ne Ver trag mit dem Ver ein und
der dar in zum Aus druck kom men -
de Bin dungs wil le. Wäh rend der

Wett kämp fe mus ste der Sport ler die
vom Spon sor vor ge ge be nen Tri -
kots des Ver eins tra gen. Der Rin ger
konn te laut Ver trag kei ne freien
und selbst stän di gen Ent schei dun -
gen zu ei ner ei ge nen Wer be tä tig keit
tref fen. Fer ner trug er kein Un ter -
neh mer ri si ko, da die ver ein bar ten
Ver gü tun gen nicht an be stimm te
Lei stun gen und Er fol ge ge knüpft
wa ren. Schließ lich wa ren noch die
Sta tu ten des Bun des fach ver ban des
ein schlä gig, da dort ge re gelt war,
dass für den Sport ler nur dann ei ne
Li zenz er teilt wer den kann, wenn
der Rin ger Ar beit neh mer des Ver -
eins ist. Da mit wa ren die Wür fel ge-
fal len und der Ver ein mus ste wohl
oder übel So zi al ver si che rungs bei -
trä ge nach ent rich ten.
(Fund stel le: So zi al ge richt für das Saar -
land, Ur teil v. 9.11.2009, Az.: S 14
R 928/08)

Wo ge ho belt wird, da fal len Spä ne
– das gilt auch in der Ver ein sar beit,
vor al lem dann, wenn der Ver ein
auf die Hil fe und Mit ar beit sei ner
Mit glie der an ge wie sen ist und die -
se zur Er le di gung von Auf ga ben he-
r an zieht. Was pas siert, wenn die
Mit glie der bei der Durch füh rung
sol cher Auf ga ben im Auf trag des
Ver eins ei nen Scha den an rich ten?

Der Fall
Zwei Mit glie der ei nes Ver eins wa ren
vom Vor stand be auf tragt wor den,
ei ne Re gen rin ne am Ver eins heim
zu in stal lie ren. Bei den Schweiß ar -
bei ten ent stand ein Brand, der das
Ge bäu de be schä dig te. Die Ver si -
che rung des Ver eins re gu lier te den
Scha den und for der te den Be trag
dann von den Mit glie dern ein. Haf -
tung der Mit glie der?

Das Ur teil
Das OLG lehn te ei ne Haf tung der
Mit glie der ab, da der Ver ein sei ne
Mit glie der von der Haf tung frei stel-

Haf tungs frei stel lung von Mit -
glie dern bei Ver ein sar bei ten

len muss, wenn die se eh ren amt lich
im Auf trag des Ver eins Auf ga ben
wahr neh men und da bei Scha den
an rich ten. Aus nah me: Der Scha den
wur de grob fahr läs sig ver ur sacht.
Al so ent schei dend ist die Fra ge, ob
die Mit glie der im Rah men ei nes
Ver trags ver hält nis ses (z.B. Dienst-
oder Ar beits ver trag) für den Ver ein
tä tig wur den (Ent gelt?) oder im
Rah men ei nes Auf trags ver hält nis -
ses im Rah men der Mit glied schaft.
Im vor lie gen den Fall hat ten die bei -
den Mit glie der zwar ei ne Auf wands-
ent schä di gung vom Ver ein er hal ten,
wa ren im Kern aber im Rah men
ih res Mit glied schafts ver hält nis ses
für den Ver ein tä tig ge wor den. Da -
bei hat ten sich vor her seh ba re und
ty pi sche Ri si ken im Rah men der Ar-
bei ten ein ge stellt, so dass der Ver -
ein sei ne Mit glie der im In nen ver -
hält nis von der Haf tung frei stel len
muss. Ein Fall der gro ben Fahr läs -
sig keit lag nicht vor.
(Fund stel le: OLG Schles wig-Hol stein,
Ur teil v. 24.9.2009, Az.: 11 U 156/08)

Rund funk ge büh ren
für in ter net fä hi gen
Com pu ter

Für in ter net fä hi ge PCs sind Rund -
funk ge büh ren zu zah len. Das hat
das Bun des ver wal tungs ge richt ent-
schie den. Für die Ge büh ren pflicht
nach dem Rund funk ge büh ren -
staats ver trag kom me es al lein auf
den Be sitz der Ge rä te an. Un er heb-
lich sei es, dass der In ha ber des
Ge räts tat säch lich gar kei ne Ra dio-
oder Fern seh sen dun gen mit dem
Ge rät emp fängt bzw. gar nicht mit
dem In ter net ver bun den ist. Nach
Auf fas sung des Ge richts ist der
Rund funk ge büh ren staats ver trag
in so weit auch mit Art. 5 (1), 12 (1)
bzw. 3 (1) Grund ge setz ver ein bar.
Pra xi stipp: Für Ver ei ne be deu tet
dies, dass al le PCs und Lap tops des
Ver eins, die in der Ge schäfts stel le
und in son sti gen Räu men des Ver -
eins zum Ein satz kom men, bei der
GEZ ge mel det sein müs sen.

(Fund stel le: BVerwG, Ur teil v.
27.10.2010, Az.: 6 C 12/09)

Fo to: GES

Mit diesen Artikeln bietet die Haufe-Lexware GmbH & Co. KG
unter der Marke redmark den Lesern von „Sport in BW“ wich-
tige Informationen rund um das Vereinsmanagement. 
Weitere Informationen unter: www.redmark.de/verein

SERVICE von redmark    verein



ARAG-SPORT VER SI CHE RUNG

SPORT in BW  7|201122

li che Prü fung des Sach ver halts er -
gab, dass Thor sten sei ne Auf sichts -
pflicht ver letzt hat te. Zwar konn te
von ihm nicht ver langt wer den,
dass er die gut 20 Kin der stän dig im
Blick hat te, al ler dings hät te er die
Hal le un ter gar kei nen Um stän den
ver las sen dür fen. Auf je den Fall
hät te Thor sten durch kla re An wei -
sun gen ver hin dern kön nen, dass
Kla ra oder auch an de re Kin der wäh-
rend sei ner Ab we sen heit an der
Spros sen wand hoch klet tern.
Die ARAG Sport ver si che rung be -
stä tig te ih re Ein tritts pflicht und
über nahm die Fol ge ko sten; ins be -
son de re auch die von der Kran ken-
ver si che rung gel tend ge mach ten
Ko sten für die Kran ken haus be hand-

Der Mehrs par ten ver ein VfL Grün-
Weiß mit sei nen ins ge samt 8 Ab -
tei lun gen war zu Recht stolz auf
sei ne Nach wuchs ar beit. Be son ders
be liebt wa ren das „Klein kin der tur -
nen mit El tern“ und der Kurs „Tur -
nen und Fit ness für Kin der von 7
bis 10 Jah ren“.
Übungs lei ter und Be treu er bei der
Grup pen war Thor sten P., für den
die se reiz vol le wie an spruchs vol le
Auf ga be ne ben al ler Ver ant wor tung
auch po si ti ven Stress be deu te te:
Der schier un be grenz te Be we gungs -
drang der Kin der konn te näm lich
manch mal nur durch kla re Vor ga -
ben und An wei sun gen in die rich -
ti gen Bah nen ge lenkt wer den.
So war es auch an die sem Mitt -
woch wie der be son ders laut in der
Sport hal le. Thor sten mus ste den
klei nen Phil ipp be reits zwei Mal
er mah nen, sei nen Freund Ju li us
nicht auf die un ter der Spros sen -
wand aus ge leg ten Weich mat ten zu
schub sen. Und jetzt klin gel te auch
noch sein Han dy! Es war Thor s tens
Freun din – si cher woll te sie ihm
kurz be rich ten, wie die heu ti ge
Klau sur ge lau fen war. Da er sein ei -
ge nes Wort kaum ver ste hen konn -
te, nahm der Be treu er das Han dy
mit in den an gren zen den Um klei -
de raum und te le fo nier te bei an ge -
lehn ter Tür mit sei ner Freun din.
Nach kur zer Zeit wur de er von ei -
nem lau ten Schrei aus der Turn -
hal le auf ge schreckt.
Was war pas siert? Die 7-jäh ri ge Kla -
ra war, ob wohl das den Kin dern ver-
bo ten war, auf die Spros sen wand
ge klet tert und von dort auf die
Weich mat ten ge sprun gen. Die Mat -
ten wa ren durch das Her um to ben
der an de ren Kin der et was ver scho -
ben wor den, so dass Kla ra mit dem
rech ten Knö chel auf dem har ten
Turn hal len bo den auf kam und sich
prompt das Sprung ge lenk brach.
Zwei Ta ge spä ter mel de te der Sport -
wart des VfL den Vor gang bei der
ARAG Sport ver si che rung. Die recht-

Wenn der Ver ein Bau herr ist
Ver si che rungs schutz über die Sport -
ver si che rung. Über das Ver si che -
rungs bü ro beim BSB be steht je doch
die Mög lich keit le dig lich die Dif fe -
renz über ei ne Zu satz ver si che rung
nach zu ver si chern. Nach Ab schluss
be steht wie der Ver si che rungs schutz
als Bau herr.
Die ARAG Sport ver si che rung emp -
fiehlt: Prü fen Sie bit te be reits bei
der Pla nung ei nes Bau vor ha bens,
ob der ver ein bar te Ver si che rungs -
schutz des Sport ver si che rungs ver -
tra ges aus rei chend ist, oder ob ein
Zu satz ver trag not wen dig ist. An zu -
mer ken ist auch, dass für al le mit -
wir ken den Mit glie der an der Bau -
maß nah me Un fall ver si che rungs -
schutz über die Sport ver si che rung
be steht. Den ge setz lich vor ge schrie -
be nen Ver si che rungs schutz über die
Ver wal tungs be rufs ge nos sen schaft
(VBG) klä ren Sie bit te mit der VBG.
Wei te re In for ma tio nen fin den Sie
in dem ARAG-Merk blatt „Ver si che -
run gen bei Ei gen bau maß nah men
der Sport or ga ni sa tio nen“ das Sie
bei Ih rem Ver si che rungs bü ro an -
for dern kön nen (Kon takt s. Ka sten).
Die ARAG Sport ver si che rung bie -
tet dar ü ber hin aus ein maß ge schnei-
der tes Pro gramm an Sach ver si che -
run gen zum Schutz für al le Sach -
wer te Ih res Ver eins an.

Ei gen lei stun gen bei Bau ar bei ten,
Re pa ra tu ren und Um bau ten an
Ver ein san la gen sind kei ne Sel ten -
heit. Doch auch wenn nicht selbst
Hand an ge legt wird zeigt sich der
Ver ein als ver ant wort li cher Auf trag-
ge ber mit der Durch füh rung der
Bau vor ha ben als Bau herr. Er haf tet
da bei auch für die Ri si ken.
Ver si che rungs schutz für die ge setz-
li che Haft pflicht als Bau herr be -
steht für die Ver ei ne im Rah men
des Sport ver si che rungs ver tra ges, der
zwi schen dem Ba di schen Sport bund
Nord (BSB) und der ARAG Sport ver -
si che rung ab ge schlos sen wur de. 
Die ser Ver si che rungs schutz wur de
bis zu ei ner ma xi ma len Bau sum me
von 250.000 Eu ro fest ge legt. Über -
steigt ein Bau vor ha ben je doch die
ma xi ma le Bau sum me, be steht kein

Sport ver si che rungs bü ro
beim Ba di schen Sport bund
Te lefon 0721/20719
www.ARAG-Sport.de

Wei te re In fos:

lung. Der Ver ein ent schloss sich,
Thor sten für meh re re Wo chen ei -
nen er fah re nen Trai ner zur Sei te zu
stel len, der ihn nach den Turn-Stun -
den auch gründ lich über die Rech te
und Pflich ten ei nes Übungs lei ters
un ter rich te te.

Scha den des Mo nats:
Te le fon-Aus zeit mit Fol gen
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Je der – egal ob Pa tient oder Fort ge -
schrit te ner – fin det hier nicht nur
Übun gen, son dern auch die pas sen-
den Kör per stel lun gen so wie Me -
tho den zur Aus füh rung und Stei -
ge rung der Be la stungs in ten si tät. 

Das Buch ist über sicht lich auf ge -
baut: Die Kraft ü bun gen sind nach
Bein- und Arm po si tio nen ge ord net,
die Dehn ü bun gen nach den ver -
schie de nen Mu skel grup pen. Al le
Übun gen wer den nach den pä da go -
gi schen (did ak ti schen) Prin zi pien
„Vom Leich ten zum Schwe ren“ und
„Vom Ein fa chen zum Kom ple xen“
dar ge stellt. Eben so wie in Teil 1 liegt
der vor ge stell ten Gym na stik ein
the ra peu ti scher An satz zu grun de.

zu sam men mit Teil 1
ein kom plet tes Trai -
nings pro gramm (oh -
ne Hand ge rä te) für
ei ne ge sun de Wir bel -
säu le bil den.
Das Buch ist so wohl
für Trai ner, Übungs -
lei ter und Phy si o the -
ra peu ten als auch für
Lai en und den täg li -
chen Ge brauch her -
vor ra gend ge eignet.

Im mer mehr, vor al lem auch jün -
ge re Men schen lei der un ter Rücken-
schmer zen. Die Ur sa chen sind viel -
fäl tig. Als „Rücken schmerz fak tor
Num mer eins“ zählt man geln de
Be we gung, die zu ei ner Mu skel -
schwä che führt. Ein fa che Mit tel
kön nen hel fen Schmer zen zu lin -
dern, die per sön li che Fit ness zu ver-
bes sern und die Lei stungs fä hig keit
zu stei gern. In die sem Buch bie ten
die Au to ren ein ge ziel tes Kräf ti -
gungs pro gramm mit zahl- und va -
ri an ten rei chen Übun gen, die durch
wei te re Dehn ü bun gen er gänzt wer-
den. Der Schwer punkt liegt auf den
Übun gen zur Kräf ti gung der Rü-
cken- und Bauch mu sku la tur, die

Vol ker Döh ring

Klei ne Spie le zum
Be ginn und En de
der Sport stun de
Der Un ter richts be ginn
und das Un ter richt sen de
im Sport wer den oft mals
leicht fer tig ver nach läs sigt.
Liegt doch das Au gen -
merk auf dem Haupt teil
der Un ter richts zeit. Da bei
tra gen ein mo ti vie ren der
Be ginn und der rich ti ge
Aus klang ent schei dend
zum Ge sam ter folg ei ner
Sport stun de bei. 
Die se Pra xis buch ist gleich er ma ßen Auf takt und
Fi na le ei ner je den Sport- und Trai nings stun de, denn
hier fin den Sport leh rer/in nen und Übungs lei ter/
in nen die pas sen den Klei nen Spie le, um sie mit ei -
nem gu ten Ein stieg und Ab schluss zu krö nen. 
Spie le zur Hal len er kun dung, zum Ken nen ler nen,
zum „Wach ma chen“ oder zur Ko o pe ra tion füh ren
zu mehr Be gei ste rung und bil den die Grund la ge
für ei ne er folg rei che Stun de. Zum Aus klang gibt
es Spie le zum Aus to ben, „Run ter kom men“ und zur
all ge mei nen Ent span nen. Die vor ge stell ten Spie le
ent hal ten durch gän gig die glei chen In for ma tio -
nen zu: Na me des Spiels, Spiel ort, Ma te ri al, Spiel -
i dee, Re geln so wie Hin wei se zur Or ga ni sa tion, Me -
tho dik, Si cher heit und Va ri a tio nen. 
Ei ne Ta bel le am En de des Bu ches er mög licht ei ne
schnel le Aus wahl der Spie le für den je weils ge -
wünsch ten Ein satz zweck. Dar ü ber hin aus ist die -
ses Buch stets ei ne Fund gru be für ab wechs lungs -
rei che Zwi schen spie le.

Ol ga und An drej Bau er: 

Pra xis buch – Funk tio nel le Wir bel säu len -
gym na stik und Rücken trai ning
Teil 2: Übun gen zur Kräf ti gung und Deh nung

176 Sei ten, 17x24 cm, 
schwarz weiß, 12,90 Eu ro, 
Neu er Sport ver lag Stutt gart 2011

104 Sei ten, 51 farb. Abb.,
kt., 10,95 Eu ro, Lim pert 
Ver lag Wie bels heim 2011.

So weit im Text nicht an ders an ge ge ben, sind die vor ge stell ten Bü cher für BSB-Mit glieds ver ei ne
ver sand ko sten frei zu be zie hen über: Ver eins- und Ver bands ser vi ce, Rolf Höf  ling, Ot to-Fleck-Schnei -
se 12, 60528 Frank furt, Tel. 069/6700-303, Fax 069/674906, vvs-frankfurt@t-on li ne.de

Be stell ser vi ce:



Ihr neuer Vereinsausweis!
Der Deutsche Sportausweis wird für jedes Mitglied mit dem 
Sportler- und Vereinsnamen, dem Logo des jeweiligen Landessport-
bundes und des Spitzenverbands individuell personalisiert.

Einfacher Einsatz in der Zugangskontrolle zu Vereins- und 
Sportanlagen Dank 16-stelliger Ausweisnummer.

www.sportausweis.de eröffnet Ihnen und Ihren Mitgliedern 
neue Möglichkeiten zur Kommunikation und Verwaltung - 
z.B. komfortable online-Aktualisierung von Sportlerdaten.

Ihr Vereinslogo und eigene Jahresmarken können zusätzlich 
auf den Sportausweis aufgebracht werden (kostenpflichtige 
Zusatzangebote).

Vorteile für Sie & Ihre Mitglieder!
Schlüsselfertige Lösung: Um Produktion und Versand der 
Ausweise müssen Sie sich keine Gedanken machen.

Vorbildlicher Datenschutz: Alle Regelungen und Prozesse 
entsprechen den strengen deutschen Datenschutzstandards 
und werden unabhängig kontrolliert. 

Einheit in der Vielfalt - Ein Ausweis, ein Portal: Unter   
www.sportausweis.de kommen erstmals alle Ebenen des ver-
einsorganisierten Sports zusammen - von den Sportlern über 
die Vereine bis hin zu den Verbänden.

Virtuelles Vereinsheim: Nutzen Sie www.sportausweis.de für 
die Kommunikation mit Ihren Mitgliedern und die Organisati-
on des Vereinsalltags.

Kauf- und Servicevorteile: Von vergünstigten Reisen, Miet-
wagen und Sportlerbedarf über Elektronikprodukte bis hin zu 
rabattiertem Eintritt zu Sportstätten, -veranstaltungen oder 
kulturellen Einrichtungen.

Der Deutsche Sportausweis ist das offizielle Gemeinschaftsprojekt 
teilnehmender  Sportvereine, Sportverbände und des Deutschen Olympischen 
Sportbundes. 

Alle Sportvereine in Deutschland können ihre Mitglieder kostenfrei mit dem 
Deutschen Sportausweis ausstatten - alle Mitglieder des Deutschen Turner-
Bundes erhalten automatisch die GYMCARD mit Sportausweis-Zusatzfunktion 
als offiziellen Verbandsausweis.

Schon dabei?
Werden auch Sie Teil der großen deutschen Sportfamilie und fordern Sie 
noch heute die Anmeldeunterlagen für Ihren Verein an. Bieten Sie Ihren 
Mitgliedern einen eigenen Vereinsausweis und nutzen Sie die vielen Einsatz-
möglichkeiten und Funktionen, um die Servicequalität in Ihrem Verein und 
damit auch die Mitgliederbindung zu steigern. 

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.sportausweis.de/info

Der kostenlose Mitgliedsausweis für Ihren Verein

Jetzt Infos anfordern und anmelden!
Senden Sie diesen Abschnitt vollständig ausgefüllt an die genannte 
Anschrift oder Faxnummer. Sie erhalten alle notwendigen Informatio-
nen zur Einführung des Deutschen Sportausweises in Ihrem Verein.

Vereinsname

Ansprechpartner und Funktion

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefonnummer für Rückfragen

E-Mail-Adresse

 Bitte faxen an:  01805 00 72 03*
 oder per Post an:  DSA Deutsche Sportausweis GmbH
  Vereinsbetreuung
  Postfach 10 05 08
  44705 Bochum

SportVereins-Karte SportManagement-Karte Die GYMCARD

* 0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunk. Das Servicetelefon ist Mo-Do von 
8-18 Uhr und Fr von 8-17 Uhr besetzt.
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So ist die ser Pfo sten 
noch nie ge liebt wor den
Oder: Zwei Käpt’ns, neun Frau en und ein Mann – ei ne Mis sion

Vom 6. bis 8. Mai be ga ben sich
zehn mu ti ge Teil neh mer der Fort -
bil dung „Nach teu len, Seil ar ti sten
und Hal len ge spen ster“ mit den
zwei Re fe ren ten Knut Keu per und
El ke Wit te mann in ein Aben teu er
auf der Sport schu le Schön eck.
Nach gründ li chem ge gen sei ti gen
Be schnup pern und reif li cher Kno -
ten kun de wur den Hö hen er o bert,
Pfo sten für ih ren si che ren Halt
glück lich um armt, Ka sten tür me
be stie gen und Seil tanz stun den ge -
nom men. Die Teil neh mer lern ten
ein an der blind zu ver trau en und
be war fen sich un ter An lei tung –
trotz ge gen sei ti ger Zu nei gung – mit
Ten nis bäl len. Sie be währ ten sich
als vor treff li che Rit ter in ei ner Spiel-
fest-Rit ter prü fung, in der ein Dra -
che nei ver nich tet, Mäu se ge fan gen
und Lie bes nach rich ten ver schickt
wur den.
Als wä re Ac tion am Tag nicht ge -
nug, schaff ten es Knut und El ke,
ih re Schütz lin ge so weit zu mo ti vie -
ren und zu be gei stern, dass mit ten
in der Nacht der Wald un si cher ge -
macht wur de. So ti ger ten im tief s -
ten Dun keln kon kur rie ren de Jä ger
und Wil de rer durchs Un ter holz –
auf der Su che nach Bier deckel wild-
schwei nen, -ha sen, -re hen, -hir schen
und -ele fan ten. In ei nem Ver steck -
spiel der be son de ren Art tarn ten
sich „Dorf be woh ner“ im Schutz der
Dun kel heit, wäh rend orien tie rungs-
lo se Wer wöl fe ver zwei felt die Op fer
such ten.

Doch es wur de nicht nur für Lei bes -
ü bun gen ge sorgt. Auch die The o rie
fand ei nen ent schei den den Schwer -
punkt in der Fort bil dung. Da bei
wur den Fra gen wie „Was sind Ge -
län de spie le?“ und „Was muss ich
bei Ge län de spie len be ach ten?“ be -
ant wor tet und ei ge ne Ge län de spie -
le bzw. Spiel fe ste ge plant. Zum
krö nen den Ab schluss be such ten
die Teil neh mer den Walds eil park in
Karls ru he. Ei ni ge durf ten da bei den
Rah men ih rer Gren zen neu ste-
cken (lo ben de Grü ße an Da nie la!).
Mit die sem Pro gramm punkt fand

ei ne ge lun ge ne
Fort bil dung mit
vie len An re gun -
gen, ei ner ge hö -
ri gen Por tion an
Spaß und sprü -
hen der Kre a ti vi -
tät dank den
kom pe ten ten Re -
fe ren ten und den
gut mit ein an der
har mo nie ren den
Teil - neh  mern
ihr En de.

He le na-Ma rie 
Becker

Zu schüs se 
Kin der- und Ju gend -

frei zei ten 2011

Die Hö he der Zu schüs se aus dem
Lan des ju gend plan 2011 für Kin -
der- und Ju gend frei zei ten ste hen
fest:
• Frei zei ten mit Teil neh mern

aus fi nan ziell schwa chen 
Fa mi lien: 
7,50 Eu ro pro Tag/ Teil neh -
mer/in

• In te gra ti ve Frei zei ten mit 
be hin der ten und nicht be hin -
der ten Teil neh mer/in nen:
9,20 Eu ro pro Tag/Teil neh -
mer/in

• Pä da go gi sche Be treu er bei
Frei zei ten: 
8,70 Eu ro pro Tag und 
Be treu er/in

Über den Lan des ju gend plan hin-
aus zahlt die BSJ ei nen Zu schuss
in Hö he von 0,90 Eu ro pro Tag
und Teil neh mer/in bis ein schließ -
lich 18 Jah ren. 
Wei te re In for ma tio nen zu den
Zu schüs sen für Frei zei ten bei:

Frau Löff ler, Tel. 0721/1808-20,
h.loeffler@badische-sport ju gend.
de 
oder un ter 
www.ba di sche-sport ju gend.de 
im Be reich „För de rung“.
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Ba di sche Sport ju gend
Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he
Tel. 0721/1808-20, Fax /1808-28
info@badische-sport ju gend.de

Kon takt:

Ju gend her bergs-
grup pen kar te
Die Ju gend her bergs grup pen kar te
be rech tigt Grup pen, de ren Teil neh -
mer/in nen das 27. Le bens jahr noch
nicht voll en det ha ben (Aus nah me
Lei ter/in nen und Be treu er/in nen),
zur Be nut zung von Ju gend her ber -
gen. 
Die Grup pen kar te wird ko s ten los
aus ge stellt und gilt im mer bis zum
31.01. des Jah res und muss nach
Ab lauf wie der neu be an tragt wer -
den. Ein form lo ser An trag bei der
BSJ reicht aus.

Ser vi ce der BSJ:



Ausbildungen der Badischen Sportjugend
■■ Ausbildung Jugendleiter 2011/2012
■■ Ausbildung Freizeitmanager

Name                                                                                                    Vorname                                                                                                 Geburtsdatum

PLZ, Wohnort                                                                                        Straße, Nr.                                                                                              Telefon

Verein                                                                                                                                                                                                                  Unterschrift / Erziehungsberechtigter

Bit te sen den an: Ba di sche Sportjugend, Post fach 1580, 76004 Karls ru he, Fax 0721/1808-28
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Aus bil dun gen der BSJ

Ko sten für die kom plet te Aus bil dung:
80,– Eu ro

An mel de schluss für die ge sam te Aus-
bil dungs rei he: 03.10.2011

Die An mel dung zur Aus bil dung
er folgt kom plett für al le vier Aus -
bil dungs bau stei ne. Die Teil nehm -
er zahl ist be grenzt! Mel dun gen wer-
den in der Rei hen fol ge ih res Ein -
gangs be rück sich tigt.
Das Min de stal ter für die Teil nah me
an der Aus bil dungs rei he be trägt 16
Jah re. Die Lehr gän ge fin den in der
Re gel in Karls ru he an der Sport -
schu le Schön eck statt. Nach Ab -
schluss des Grund lehr gangs kön nen
al le Teil neh mer die Ju gend lei ter -
card (Ju lei ca) be an tra gen und da -
mit vie le An ge bo te nut zen (sie he
www.ju lei ca.net). Mit Be ste hen der
Prü fung er wer ben die Teil neh mer
die DOSB-Ju gend lei ter-Li zenz.

gän ge wer den ziel- und pra xis o rien -
tiert er ar bei tet, der di rek te Be zug
zur über fach li chen Ar beit in den
Sport ver ei nen steht im Vor der -
grund. In hal te sind u.a. Grup pen -
pä da go gik, Kin der- und Ju gend -
psy cho lo gie, klei ne Sport spie le,
Kraft-, Be weg lich keits-, Aus dau er-
und Ko or di na tion strai ning, Pla -
nung und Durch füh rung von Ver -
an stal tun gen und Frei zei ten, Zu -
schuss we sen für die Ju gend ar beit,
Auf sichts pflicht etc.
Die Aus bil dung setzt sich aus vier
Bau stei nen (Grund-, Auf bau-, Prü -
fungs vor be rei tungs- und Prü fungs-
lehr gang) zu sam men:

Grund lehr gang:
31.10. – 04.11.2011

Auf bau lehr gang:
20.02. – 24.02.2012

oder 05.03. – 09.03.2012
Prü fungs vor be rei tung: April 2012
Prü fungs lehr gang: Mai 2012

Aus bil dung Ju gend lei ter 
2011/2012

Ju gend lei ter sind in ih ren Ver ei nen
für ei ne Viel zahl ver schie den ster
Auf ga ben zu stän dig und da mit An -
sprech part ner für vie le Be rei che:
Ver tre tung der Ver eins ju gend im
Vor stand, Be treu ung von Kin dern
und Ju gend li chen, Or ga ni sa tion
von Ver ein smaß nah men wie Frei -
zei ten, Spiel fe ste, etc. Eben so um -
fang reich wie die mög li chen Ein -
satz be rei che sind die An for de run -
gen, die an die En ga gier ten ge stellt
wer den. Die Aus bil dung zum Ju -
gend lei ter soll die Grund la gen an
In for ma tio nen und Hand lungs -
kom pe ten zen lie fern, die für die se
Auf ga ben not wen dig sind.
Die Aus bil dung schließt mit dem
Er werb der Ju gend lei ter-Li zenz des
Deut schen Olym pi schen Sport bun-
des (DOSB) ab. Die In hal te der Lehr -

Freistellung
(ehe mals Son der ur laub)

Ver ein smit ar bei ter/in nen kön nen
für die Lehr gän ge der BSJ Frei -
stel lung von ih rem Dienst-, Ar -
beits- oder Aus bil dungs ver hält nis
be an tra gen. Die An trä ge wer den
über die BSJ an den Ar beit ge ber
wei ter ge lei tet. 

Das An trags for mu lar fin den Sie
un ter 
www.ba di sche-sportju gend.de
im Be reich „Ser vi ce“. 

Wei te re In for ma tio nen zur Frei -
stel lung bei Frau Löffler, Tel.
0721/1808-20.
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Gro ße Be gei ste rung und
vie le neue Im pul se
Die Fort bil dung „Be we gungs er zie -
hung“ – ein Ko o pe ra tions pro jekt der
Ba di schen Sport ju gen den so wie
dem AK Kir che & Sport – er freut
sich wei ter hin gro ßer Be gei ste rung.
Beim Lehr gang „Be we gungs er zie -
hung Grund kurs“ konn ten sich die
22 Teil neh me rin nen ei ne Viel zahl
von neu en Ideen für ih re Kin der -
gär ten und Kin der ta ges stät ten mit
auf den Weg neh men. Die be gei s -
ter ten Teil neh me rin nen durf ten al-
le Übun gen sel ber aus pro bie ren und
aus der Hal le klang oft gro ßes La -
chen und Freu de an den Übun gen.
Die Teil neh me rin nen wa ren dank -
bar über drei ab wechs lungs rei che,
pra xis na he und mit vie len neu en
Ideen ge füll ten Fort bil dungs ta ge in
der Sport schu le in Stein bach.
Nach dem die Turn hal le als Aben -
teu er land schaft kre a tiv um ge stal tet

wur de, ging es bei Son nen schein zu
den Spiel ak tio nen im Freien über.
Ne ben die sen In hal ten wa ren auch
kind ge rech te Rücken schu lung, Kin-
der tän ze, ein Ein blick in die Psy -
cho mo to rik, viel sei ti ge Spie le mit
Bäl len und ab schlie ßend spie le ri -
sche Ent span nungs for men Teil die-
ser Ver an stal tung. Auch the o re ti -
sche In hal te, z.B. die kör per li che
Be last bar keit von Kin dern im Vor -
schul al ter, wur den be han delt.
Mit ei nem Ruck sack vol ler neu en
Ideen, sei es für die prak ti sche Ar -
beit im Kin der gar ten oder auch die
Kin der sport stun de im Ver ein, be -
dank ten sich die Teil neh me rin nen
bei Lehr gangs lei te rin Frie de ri ke
Kreu ser für drei in ter es san te und
lehr rei che Fort bil dungs ta ge.

Frie de ri ke Kreu ser

In ter es sier te Ver ein sü bungs lei ter
kön nen nach Be ste hen der Prü fung
zum DOSB-Ju gend lei ter in ei nem
ein wö chi gen Lehr gang die Übungs-
lei ter-Li zenz C Pro fil „Kin der/Ju -
gend li che“ er wer ben.

Aus bil dung 
Frei zeit-Ma na ger

Fe rien, Frei zeit, Trai nings la ger …
was nun?!
Ob 14-tä gi ge Frei zeit oder nur ein
Spie le a bend mit Über nach tung im
Ver eins heim, es gibt viel zu be ach -
ten und noch mehr Raum für kre -
a ti ve Ideen.
Mit viel Spaß wer den Euch die
Grund la gen für die ver ant wor -
tungs vol le Durch füh rung und Lei -
tung von Frei zei ten, Fahr ten so wie
ein- oder auch mehr tä gi gen Ver -
eins ver an stal tun gen mit Kin dern
und Ju gend li chen ver mit telt:
• Die Pla nung und Durch füh rung

der Frei zeit
• Grup pen pä da go gik
• Sport und Spie le im Freien und

im Haus
• Ba steln und Kre a ti ves
• Auf sichts pflicht
• Zu schüs se: wo her, wo für und

wie? u.v.m.
Das Min de stal ter für die Teil nah me
be trägt 15 Jah re. Der Lehr gang er -
streckt sich über drei Wo che nen -

den, wo bei je des Wo che nen de an
ei nem an de ren Ort statt fin det. Die
Mög lich kei ten der Frei zeit ge stal -
tung sind viel fäl tig. Ob Ju gend her -
ber ge, Selbst ver sor ger haus oder
Sport schu le Schön eck, je der Ver an-
stal tungs ort bie tet sei ne ei ge nen
Mög lich kei ten, die Euch vor Ort
pra xis nah auf ge zeigt wer den. Nach
Ab schluss der Aus bil dung zum Frei -
zeit-Ma na ger kann die Ju gend lei -
ter card (Ju lei ca) be an tragt und da -
mit vie le An ge bo te ge nutzt wer den.

Ein Quer ein stieg in den Auf bau lehr-
gang der Ju gend lei ter-Aus bil dung
ist mög lich.

Ter mi ne der Aus bil dungs rei he 2011:
07.10. – 09.10.2011, Mos bach
21.10. – 23.10.2011, Wald brunn
04.11. – 06.11.2011, Karls ru he
Ko sten: 30,– Eu ro
An mel de schluss: 07.09.2011

Die Teil nehm er zahl ist be grenzt!
Mel dun gen wer den in der Rei hen -
fol ge ih res Ein gangs be rück sich tigt.

In fos bei Frau Lang: Tel. 0721/1808-21
An mel dun gen bit te nur schrift lich an:
Ba di sche Sport ju gend, Post fach 1580, 76004 Karls ru he,
Fax 0721/1808-28, info@badische-sport ju gend.de oder
online unter: www.ba di sche-sport ju gend.de
Mit der Anmeldung werden die Teilnahmebedingungen
akzeptiert. Diese sind einsehbar unter: www.ba di sche-
sport ju gend.de

An mel dun gen und In fos:

Die 22 Teil neh me rin nen der Fort bil dung „Be we gungs er zie hung“ wa ren be gei stert
über die ab wechs lungs rei chen und pra xis na hen Ta ge in der Sport schu le in Stein bach.
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Beim Ver eins wett be werb „Ta lent för de rung im
Sport“ des Ba di schen Sport bun des (sie he da zu
Be richt auf den Sei ten 12 und 13) er hiel ten 13
Ver ei ne ei ne Aus zeich nung für ih re ex zel len te
Nach wuchs för de rung im Lei stungs sport. Als Un -
ter stüt zung er hiel ten die neun Sie ger ver ei ne ei -
nen Scheck über je 3.000 Eu ro, die zweck ge bun -
den der Nach wuchs ar beit in den Ver ei nen und
Ab tei lun gen zu Gu te kom men müs sen. Un ter den
Sie ger ve rei nen be fan den sich auch zwei Clubs aus
dem Sport kreis Hei del berg:

Golf-Club St. Le  on-Rot 
Golf

Es ist schon bei na he Tra di tion, dass die be sten
deut schen Nach wuchs spie le rin nen und -spie ler
aus die sem Ver ein kom men, der es sich zur Auf -
ga be ge macht hat, die Ta len te der Me tro pol re -
gion Rhein-Neckar zu sam meln und zu för dern.
Die se Ta lent för de rung fußt auf den fünf Kom pe -
tenz säu len der ganz heit li chen Ent wick lung ei nes
Golf spie lers – das sind Golf spiel, Ath le tik, men -
ta les Trai ning, So zi a les so wie Schu le und Be ruf –
und auf den sie ben Kom pe tenz säu len, die ei nen
gu ten Golf spie ler aus ma chen: Ehr lich keit, Höf -
lich keit, Fair play, Sport lich keit, Te am fä hig keit im
In di vi du al sport, dis zi pli nier tes Ver hal ten und kor -
rek tes Auf tre ten. An we sen de bei der Aus zeich -
nungs feier wa ren: Günt her Baum gärt ner (Vi ze -
prä si dent), Li lia Kraft (Jg. 1997, ak ti ve Ath le tin),
Fa bi an Bün ker (Trai ner Ak 14 Mäd chen team &
Sport lei ter), Han nah Günt her (2001, Nach wuchs-
Lei stungs sport le rin).

Sport club Neu en heim 
Rug by

Der neun fa che deut sche Mei ster der Män ner
und zwölf fa che deut sche Mei ster der Frau en be -
treibt mit 17 Trai ne rin nen und Trai nern – die meis -
ten ha ben na tio na le oder in ter na tio na le Trai ner -
li zen zen – ei ne Ju gend ar beit, in der ge gen wär tig
über 150 Kin der und Ju gend li che im tra di tio nel -
len Fünf zehn er rug by und dem olym pi schen Sie -
ben er rug by aus ge bil det wer den. Der Nach wuchs
wird in Ko o pe ra tio nen mit ei nem Kin der gar ten
und neun Schu len so wie durch Ei gen pro duk tion
un ter den 549 Mit glie dern ge won nen und so
aus ge bil det, dass ge gen wär tig elf Spie le rin nen
und Spie ler den Na tio nal mann schaf ten des Deut -
schen Rug by-Ver ban des an ge hö ren. Die U16
und U18 sind in der lau fen den Sai son Vier te der
deut schen Mei ster schaft, al le an de ren Mann schaf -
ten ha ben sich bei den Ti tel kämp fen in Ba den-
Würt tem berg un ter den be sten Vie ren be haup tet.
Der SCN un ter hält ei nen Schü ler aus tausch mit
dem en gli schen Wy clif fe Col le ge, Part ner schaf -
ten mit Ver ei nen in Frank reich, Ita lien und Ir land
und ein För der pro jekt für so zi al be nach tei lig te
Kin der in der Mann hei mer Ma ria-Mon tes so ri-För -
der schu le. An we sen de: Ra ma chan dra Ai thal (2.
Vor sit zen der Sport), Lars Eckert (ak ti ver Ath let,
Na tio nal spie ler & Ka pi tän der Bun des li ga-Mann -
schaft), Ja cob Scheu rich (ak ti ver Ath let), Ke vin

Die Ver tre ter der aus ge zeich ne ten Ver ei ne aus dem
Sport kreis Hei del berg mit BSB-Prä si dent Heinz
Ja na lik, Vi ze prä si dent Claus-Pe ter Bach (hin ter
v.r.) so wie Vi ze prä si dent und Sport kreis vor sit zen-
dem Ger hard Schä fer (li.).

Lands berg (1994, Nach wuchs-Lei stungs sport ler:
U18 Na tio nal spie ler, Platz 8 bei EM 2011).

Ei nen „An er ken nungs preis“ von je 1.000 Eu ro er -
hiel ten wei te re vier Ver ei ne, die mit aus ge zeich -
ne ten Kon zep ten auf ei nem viel ver spre chen den
Weg sind, bei de nen die gro ßen Er fol ge je doch
noch be vor ste hen. Auch hier war mit dem TV
Neckar ge münd (Rhön rad) ein „Hei del ber ger“
Ver ein mit da bei. Seit 1997 wird in Neckar ge -
münd im Rhön rad ge turnt. An ge fan gen wur de
da mals mit fünf Tur ne rin nen in drei Rä dern, heu -
te sind es ca. 50-60 Tur ner/in nen (in der Wo che)
und 20 Rä der. Mar ti na Ca men zind als Haupt trai -
ne rin ist die Mut ter des Er folgs. Zu ih ren er fol g -
rei chen Schütz lin gen ge hö ren un ter Clau dia Tri-
ckes (zwei fa che Deut sche Mei ste rin) und Lau ra
Pföh ler (mehr fa che Teil neh me rin am Deutsch -
land-Cup). An we sen de: Rolf Oden wald (2. Vor -
sit zen der), Clau dia Trickes (ak ti ve Ath le tin), Ron -
nie Trickes (Trai ner und Ehe mann von Clau dia
Trickes), Lau ra Pföh ler (Nach wuchs sport le rin).

nen Part nern in i ti ier te. Die Me tro pol re gion Rhein-
Neckar nimmt da bei ei ne Vor rei ter rol le ein. In ei -
nem Pro jekt mit gro ßer Strahl kraft ko o pe rie ren
seit 2007 die wich tig sten Hoch schul ein rich tun -
gen der Re gion mit dem OSP Rhein-Neckar und
dem adh. Sie se hen sich in der ge sell schaft li chen
Ver ant wor tung, stu die ren den Spit zen sport lern
bei dem schwie ri gen Spa gat zwi schen dem sport -
li chen En ga ge ment und ei ner er fol grei chen Be -
rufs aus bil dung zu hel fen. „Wir möch ten ein er -
seits“ – so der Pro jekt pa te der Sport re gion Prof.
Dr. Klaus Roth – „un se ren Ta len ten in der Re gion
op ti ma le Stu dien be din gun gen bie ten. An de rer -
seits hof fen wir, dass die Me tro pol re gion durch
die Ko o pe ra tions ver ein ba rung zu so et was wie
ei nem Magne ten für stu die ren de Lei stungs sport -
ler aus ganz Deutsch land wird. Da von kön nen
auch die re gio na len Sport ver ei ne pro fi tie ren.“
Die wich tig sten Zie le des Pro jekts sind, ei ne bes -
se re Ver ein bar keit von Stu di um und Spit zen sport
zu er rei chen so wie die Stu dien- und Prü fungs -
plä ne der Sport le rin nen und Sport ler da hin ge -
hend zu fle xi bi li sie ren, dass die an ge streb ten Ab -
schlüs se in ei nem an ge mes se nen Zeit rah men
er reicht wer den kön nen.
Wir möch ten hier mit al le Mit glie der und Freun de
des Sport krei ses Hei del berg sehr herz lich zu die -
sem Ter min ein la den. Die Teil nah me ist ko sten -
los. Da nur ei ne be grenz te An zahl von Plät zen zur
Ver fü gung steht, wird um ei ne kur ze An mel dung
ge be ten (klaus.roth@issw.uni-hei del berg.de, Tel.
06221/544642). 
Im An schluss an das Ex per ten ge spräch wird es
vor dem Hör saal des ISSW ei nen klei nen Im biss
ge ben.

Im Rah men des Fest jah res zum 625-jäh ri gen Ju -
bi läum der Ru per to Ca ro la di sku tie ren Ex per ten
aus dem Sport und der Wis sen schaft die Ver ein -
bar keit von Stu di um und lei stungs sport li chem
En ga ge ment. An dem Ge spräch teil neh men wer-
den der Prä si dent des Lan des sport ver ban des Ba -
den-Würt tem berg, Die ter Schmidt-Volk mar, der
Auf sichts rats vor sit zen de der Na tio na len An ti Do -
ping Agen tur, Prof. Hanns Mi chael Hölz, der Ge -
ne ral se kre tär des All ge mei nen Deut schen Hoch -
schul sport ver ban des, Olaf Ta bor, der MLP-Grün -
der und Eh ren se na tor der Uni ver si tät Hei del berg,
Dr. h.c. Man fred Lau ten schlä ger, der Di rek tor
Sport- und Lei stungs för de rung der TSG 1899 Hof-
fen heim, Bern hard Pe ters, so wie der Se nior pro -
fes sor und Rek to rats be auf trag te für das Uni ver si -
täts ju bi läum, Prof. Dr. Jo chen Trö ger. Au ßer dem
ste hen Fan ny Rin ne, Hockey Gold me dail len ge -
win ne rin von Athen 2004, und Pe tra Dall mann,
mehr fa che Me dail len ge win ne rin bei Welt mei s -
ter schaf ten und Olym pi schen Spie len, für In ter -
views zur Ver fü gung. Die bei den be kann ten Sport -
le rin nen ha ben pa ral lel zu den sport li chen Er fol gen
ihr Stu di um an der Uni ver si tät Hei del berg mit
über durch schnitt li chen Lei stun gen ab ge schlos -
sen. Mo de riert wird die Ver an stal tung von dem be-
kann ten Fern seh jour na li sten Mi chael Ant wer pes.
Das öf fent li che Ex per ten ge spräch fin det am Don -
ners tag, 7. Ju li um 18.30 Uhr im Hör saal des In -
sti tuts für Sport und Sport wis sen schaft (Im Neu -
en hei mer Feld 700) statt.
Mehr als 90 deut sche Hoch schu len be tei li gen sich
der zeit am Pro jekt „Part ner hoch schu le des Spit -
zen sports“, das der All ge mei nen Deut schen Hoch -
schul sport ver ban des (adh) 1999 mit ver schie de -

––––––––––––––––––––– Expertengespräch –––––––––––––––––––––

Po di ums di skus sion zur Spit zen sport för de rung 
an Hoch schu len

Wett be werb „Ta lent för de rung im Sport“ – 
Sport kreisver ei ne schnit ten sehr gut ab
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Die Stadt Hei del berg hat ge mein sam mit dem
Sport kreis Hei del berg 250 Ju gend sport le rin nen
und Ju gend sport ler des Jah res 2010 für ih re her -
aus ra gen den Lei stun gen ge wür digt. Die Sport -
ler eh rung nur für Kin der und Ju gend li che fand
am 20. Mai im Olym pi a stütz punkt Rhein-Neckar
statt. Er ster Bür ger mei ster Bernd Sta del über -
reich te die Aus zeich nun gen ge mein sam mit dem
Sport kreis vor sit zen den Ger hard Schä fer bei ei nem
ab wechs lungs rei chen Un ter hal tungs pro gramm,
bei dem ei ne Box-De mon stra tion deut scher Ka -
der-Ath le ten aus dem OSP Rhein-Neckar den
Hö he punkt dar stell te. Mo de riert wur de die Ver -
an stal tung von Frank Schu ma cher, Sta dions pre -
cher beim SV Sand hau sen. Zum zwei ten Mal wur-
den in die sem Jahr auch ame ri ka ni sche Sport ler,
die in ih rer Wahl-Hei mat stadt Hei del berg eben -
falls her vor ra gen de sport li che Er geb nis se er zielt
ha ben, ge ehrt. Die Eh rung nur für Kin der und
Ju gend li che im Al ter von elf bis 19 Jah ren fin det
in die sem Jahr seit 2008 zum vier ten Mal statt.
Ju gend sport le rin des Jah res 2010 wur de Ca gla
Aky ol (KTG Hei del berg/TSV Wieb lin gen) im Kunst-
tur nen. Die 14-Jäh ri ge ist Er ste beim Bun des ka -
der test (AK 13), Zwei te beim Pre-Olym pic-Youth-
cup (AK 12/13), Ba den-Würt tem ber gi sche Meis -
te rin im Mehr kampf am Bar ren, Bal ken, Bo den
(AK 13), Er ste in der Ein zel wer tung beim Deutsch-
land po kal (AK 13-15) und Deut sche Mei ste rin
im Mehr kampf (AK 13).

Ju gend-Sport ler eh rung: 250 Nach wuchs sport ler
und -sport le rin nen aus ge zeich net

Ju gend sport ler des Jah res 2010 wur de Mi chael
Wür ges (GSV Hei del berg) im Schwim men. Der
15-Jäh ri ge er reich te den 6. Platz bei der Eu ro pa -
mei ster schaft der Ge hör lo sen (200 m Brust schwim-
men) und so mit den Deut schen Ju nio ren re kord,
bei den Deut schen Lang bahn-Mei ster schaf ten der
Ge hör lo sen (AK 14/15) wur de er Er ster (50 m
Brust schwim men, 100 m Schmet ter ling, 400 m
La gen, 200 m Brust schwim men, 200 m La gen,
100 m Brust, 50 m Schmet ter ling, 400 m Frei stil)
und Er ster bei den Deut schen Kurz bahn-Mei ster -

schaf ten der Ge hör lo sen (AK 14/15) (100 m La gen,
50 m Schmet ter ling, 50 m Rücken, 50 m Brust,
25 m Schmet ter ling, 25 m Rücken, 25 m Brust).
Ju gend sport team des Jah res 2010 wur de der SV
Ni kar (Was ser ball, Deut sche Mei ster weib lich, A-
Ju gend).
Un ter stützt wur de die Ju gend-Sport ler eh rung von
den Stadt wer ken Hei del berg, der Sport welt Nie -
bel und dem Un ter neh men Oden wald-Quel le.

Stadt Hei del berg

Ka te go rie „Fair ness“. Doch al le Teil neh mer/In nen
mei ster ten die se so wohl sport li che als auch in tel-
lek tuel le Her aus for de rung mit Bra vour: Vor den
Spie len, die je weils zehn Mi nu ten dau er ten, mus -
sten die ent spre chen den Te ams in ei ner Hal len -
ecke auf ei nem Schreib tisch die „Kick dich schlau“-
Ar beits blät ter mit The men aus dem Schul kon text
schrift lich be ar bei ten. Die se in tel lek tuel le Lei s -
tung wur de dann nach ei nem spe ziell er stell ten
Punk te sy stem mit den nach fol gen den Spie ler -
geb nis sen ver rech net. Ne ben den so ge nann ten
„Wis sens punk ten“, die pro rich ti ge be ant wor te -
te Fra ge auf dem Ar beits blatt ver ge ben wur den,
gab es die eben so wich ti gen „Fair Play“ Punk te für
ein an ge mes sen Ver hal ten auf und ab seits des
Spiel fel des. Wie zu er war ten hat te bei die ser in -

te gra ti ven Sport ver an stal tung der „mo ra li sche
Sie ger“ nach dem Er rech nen al ler er ziel ten Punk -
te die Na se vorn. Na tür lich wa ren strecken wei se
auch gro ße Emo tio nen sei tens der Schü ler/in nen
im Spiel, doch rück blickend kann man al len Teil -
neh mer/in nen nur ein gro ßes Lob so wohl für ihr
Ver hal ten, als auch für die Lei stun gen auf dem
Spiel feld bzw. auf den Ar beits blät tern aus spre -
chen.
Bei der Sie ger eh rung gab es nach den gei sti gen
und kör per li chen An stren gun gen die wohl ver -
dien te Stär kung in Form von nahr haf ten Müs li-
Rie geln und fri schem Obst. Um den Blick ab schlie-
ßend nach vor ne zu rich ten, kann man schon
jetzt da von aus ge hen, dass die Haupt or ga ni sa to -
ren Si mon Rei bert (Sport ko or di na tion Wald park -
schu le) und Dr. Ham di Ga lal El-Din (In te gra tions -
be auf trag ter des Sport krei ses Hei del berg und
Pro jekt lei ter) si cher lich wie der ein ver gleich ba res
Tur nier mit dem „Kick dich schlau“ Re gel werk
or ga ni sie ren wer den. Der näch ste Aus tra gungs -
ort ei nes „Kick dich schlau“-Fuß ball tur niers wird
die Sport hal le der The o dor-Heuss Re al schu le in
der Hei del ber ger Alt stadt oder die Sport hal le der
Ge schwi ster-Scholl-Schu le im Hei del berg-Kirch -
heim sein. Das 2. Tur nier wird haupt säch lich vom
Ca ri tas ver band Hei del berg und vom Sport kreis
Hei del berg fi nan ziert und be treut wer den und
steht dann un ter dem Mot to: „War der Schu lall -
tag mal wie der grau, dann komm vor bei und
„Kick dich schlau“!?!“

Am Mon tag, den 18. April emp fing die Wald park -
schu le Hei del berg die Ge schwi ster-Scholl-Schu -
le Hei del berg zum er sten schul ü ber grei fen den
„Kick dich schlau“ Fuß ball tur nier in Hei del berg.
Bei de Schu len stell ten je weils zwei Mann schaf ten
mit je weils min de stens sie ben Spie le rin nen und
Spie ler aus den Klas sen stu fen 5 und 6.
Wäh rend die Gä ste aus der Ge schwi ster-Scholl-
Schu le schon seit ge rau mer Zeit und re gel mä ßig
an dem „Kick dich schlau“ Pro jekt teil neh men,
war das spe zi fi sche Re gel werk des be sag ten Pro -
jek tes für die Schü ler/in nen der Wald park schu le
ei ne ganz neue Her aus for de rung. To re, die Mäd -
chen er zie len, zäh len bei spiels wei se dop pelt. Ei ne
fai re Ge ste (ei nem Ge gen spie ler wie der auf die
Bei ne hel fen) führt zu ei nem Punkt ge winn in der

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Projekt –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kick dich schlau“ – er stes schul ü ber grei fen des Tur nier an der Wald park schu le

Die aus ge zeich ne ten Ju gend sport le rin nen und -sport ler zu sam men mit Sport amts lei ter Gert Bart mann,
dem Er sten Bür ger mei ster Bernd Sta del (v.r.) so wie dem Sport kreis vor sit zen den Ger hard Schä fer (li.).
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Ein Tag mit Spiel, Spaß und vie len klei nen sport -
li chen Her aus for de run gen ge nos sen am Sonn tag,
den 29. Mai et wa 100 Fa mi lien beim dies jäh ri -
gen Fa mi lien sport tag. Der Sport kreis Hei del berg
und 13 sei ner Ver ei ne, die Stadt und die Stadt wer -
ke Hei del berg, so wie das „Bünd nis für Fa mi lie
Hei del berg“ hat ten zum zwei ten Hei del ber ger
Fa mi lien sport tag ins „Frei zeit bad Tier gar ten stra -
ße“ ein ge la den. Fa mi lien zahl ten ei nen er mä ßig -
ten Ein tritt von nur 3,– Eu ro. Kin der und Er wach -
se ne konn ten dann in Spaß wett kämp fen ge mein-
sam ih re Kräf te mes sen ge mäß dem Mot to „Ei ne
Fa mi lie – ein Team“. An ins ge samt 13 Sta tio nen
konn ten sich die Fa mi lien in ver schie de nen sport-
li chen Her aus for de run gen aus pro bie ren:
• Schlag schuss-Tem po mes sung (TSG Hei del berg)
• Bo gen schie ßen (PSV Hei del berg)
• Ka nu (WSC Neu en heim)
• Was ser hin der ni spar cour (SV Ni kar Hei del berg)
• Fuß ball-Mei ster schüt ze (TB Rohr bach)
• Ad ven tu re Golf (Hei del ber ger TV)
• Bi ath lon (TSV Wieb lin gen)
• Tisch ten nis (TSG 78 Hei del berg)
• Rug by (TSV Hand schuhs heim)
• Ca poe i ra (Hei del ber ger Ju do Club)
• Sport-Zir kus (TSG Rohr bach)
• Hockey (Hockey Club Hei del berg)
• Ba sket ball (SG Kirch heim)

Na tür lich soll ten die Be su cher kei nen knall har ten
Lei stungs sport trei ben, trotz der klei nen Wett -
kämp fe stand der Spaß im Vor der grund. An den
Sta tio nen des Sport par cours stan den die Trai ner
der Ver ei ne Re de und Ant wort. Je de Fa mi lie er -
hielt ei ne Ak tions kar te, auf der sie mög lichst vie -
le Ak tio nen ver mer ken lie ßen. Auf be son ders flei -
ßi ge Fa mi lien war te ten vie le tol le Prei se. Ein gro ßer
Dank gilt an die ser Stel le vor al lem den Stadt -
wer ken Hei del berg, oh ne de ren groß zü gi ge Un -
ter stüt zung die Ver an stal tung nicht durch führ bar
ge we sen wä re.

Der dies jäh ri ge Fa mi lien sport -
tag fand im Rah men des bun -
des wei ten Ak tions ta ges der
lo ka len Bünd nis se für Fa mi lie
statt. An ei nem ge mein sa men
In fo stand der „Fa mi lie nof fen -
si ve“ der Stadt Hei del berg und
des „Bünd nis für Fa mi lie Hei -
del berg“ konn ten sich die Be -
su cher über An ge bo te für Hei -
del ber ger Fa mi lien in for mie -
ren.

Sehr zu frie den mit dem Ver lauf der Ver an stal -
tung zeig te sich Mar ti no Car bot ti vom Sport kreis
Hei del berg, der zu sam men mit sei nem Mit ar bei -
ter Ste fan Win ter gerst für die Or ga ni sa tion ver -
ant wort lich war: „Es gab durch weg po si ti ve Re -
so nanz. So wohl die Teil neh mer als auch die be -
tei lig ten Ver ei ne spra chen von ei nem ge lun ge nen
Event. Für den Sport kreis war es be son ders schön

zu se hen, dass das an ge streb te Ziel „Fa mi lien ar -
bei ten als Team zu sam men“, voll er reicht wur de
und un se re Ak tion so mit zu min dest ei nen klei nen
Bei trag zur Stär kung des Fa mi lien zu sam men halts
ge lei stet hat.“

Bei sei ner letz ten Sit zung wur de der bis he ri ge Fi -
nanz re fe rent des Sport krei ses Pforz heim Enz kreis,
Sa scha Rehm, von des sen Vor sit zen der, Gu drun
Au gen stein ver ab schie det. Sa scha Rehm ge hör te
vier Jah re dem Ge schäfts füh ren den Vor stand des
Sport krei ses an. In die ser Zeit zeich ne te er sich
durch au ßer ge wöhn li ches En ga ge ment aus. Be -
son ders sein Sach ver stand wur de von den Kol le -
gen sehr ge schätzt. In sei ne Zeit fiel der Wan del
des Sport krei ses zum „Mi ni ar beit ge ber“. So sind
in zwi schen ne ben zahl rei chen Übungs lei tern drei
haupt amt li che Mit ar bei ter be schäf tigt, die ne ben
der Ver wal tung vor al lem im Pro jekt „Sport hilft“
ein ge setzt sind. Die da mit ver bun de nen be schäf-
ti gungs recht li chen Auf ga ben hat Sa scha Rehm
her vor ra gend ge löst und sei nem Nach fol ger ei ne
gu te Ba sis ge schaf fen.
Zum Nach fol ger wur de Fred Theu rer ge wählt.
Er ist als stell ver tre ten des Vor stands mit glied der
Spar kas se Pforz heim-Calw ein her vor ra gen der
Fach mann im Fi nanz we sen. Theu rer ist schon von
Ju gend an dem Sport sehr ver bun den, der ihm
viel ge ge ben hat. Er möch te mit der Auf ga be im
ge schäfts füh ren den Vor stand des Sport krei ses
Pforz heim-Calw da von ei ni ges zu rück ge ben.

Wech sel im Vor stand des Sport krei ses:

Theu rer folgt auf Rehm

PFORZHEIM ENZKREIS www.sportkreis-pforzheim.de

Der neue Fi nanz re fe rent Fred Theu rer (re.) zu -
sam men mit der Sport kreis vor sit zen den Gu drun
Au gen stein und sei nem Vor gän ger Sa scha Rehm.

Zum Ju bi läum der Ru per to
Ca ro la spielen 625 Kin der
Im Rah men des Fest jah res zum 625-jäh ri gen
Ju bi läum der Uni ver si tät Hei del berg fin det am
Mitt woch, 6. Ju li von 9.00 bis 13.00 Uhr auf
dem Ge län de des In sti tuts für Sport und Sport -
wis sen schaft (Im Neu en hei mer Feld 700) das
bis her größ te Ball spiel fest in der Me tro pol re -
gion Rhein-Neckar statt. Mehr als 625 Kin der
der Klas sen 1 bis 4 der Hei li gen berg-, Mönch-
hof- und Tief burg schu le wer den sich am En -
de der Ver an stal tung auf dem Haupt feld des
ISSW zu Eh ren der Uni ver si tät zu ei ner „le ben-
di gen“ Ju bi läums zahl for mie ren.
Die Kin der spie len und üben – der Grund -
phi lo so phie der Ball schu le Hei del berg ent -
spre chend – viel sei tig und kre a tiv mit der Hand,
mit dem Fuß und mit Schlä gern. Nicht Sie ge,
son dern das Mit ma chen und der Spaß ste hen
im Vor der grund. Mit da bei sind Hof fi, das
Ma skott chen der TSG 1899 Hof fen heim, To -
ni von An pfiff ins Le ben, die Ro ad-Show und
Con ny von den Rhein-Neckar-Lö wen so wie
der Di no der Ball schu le Hei del berg. Au ßer dem
wird Ri chard Korn meier, der Eu ro pa mei ster im
Fes sel kunst flug, den Kin dern ei nen Ein druck
von sei nem Kön nen ge ben. Wir möch ten hier-
mit al le In ter es sier ten sehr herz lich zu die sem
Ter min ein la den.

Über 100 Fa mi lien bei 
Hei del ber ger Fa mi lien sport tag
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Am Sonn tag, 5. Ju ni ehr te die Gro ße Kreis stadt Ep-
pin gen ih re Sport ler, die im ver gan ge nen Jahr be-
son ders er folg reich die Stadt far ben ver tre ten ha -
ben und zeich ne te de ren Lei stung mit ei ner Eh ren-
me dail le in Bron ze, Sil ber oder Gold so wie ei ner
Ur kun de aus. „Sie al le sind Bot schaf ter des Sports“,
hob Ober bür ger mei ster Klaus Ho lasch ke in sei ner
Lau da tio her vor. Die Eh ren me dail le in Gold für
be son de re sport li che Lei stun gen wur de an fol -
gen de sechs Sport le rin nen und Sport ler ver ge ben:
Mi chael Knob loch vom Ka ra te ver ein Ep pin gen
er rang den Deut scher Vi ze mei ster ti tel im Ku mi te
Team. Phil ipp Mäh ner vom Rad- und Roll schuh -
ver ein Ep pin gen wur de drei fa cher Vi ze-Ka det ten-
Eu ro pa mei ster in der Pflicht, Kür und Kom bi na -
tion bei den Eu ro pa mei ster schaf ten im Roll kunst-
lau fen. Zu sam men mit sei ner Part ne rin Ele o no ra
Tis sen be leg ten sie bei die sen Ti tel kämp fen im
Paar lauf den vier ten Platz. Die Bron ze me dail le
bei den Deut schen Leicht ath le tik-Mei ster schaf ten
ge wann Fe lix Lah me (Turn ver ein Ep pin gen) im
Drei sprung der B-Ju gend. An drea Pot tiez vom
glei chen Ver ein wur de Zwei te bei der Se nio ren-
Eu ro pa mei ster schaft im Hoch sprung Al ters klas se
W45 in Un garn. De nis Ki zil kaya, der für den TSV
Bins wan gen star tet, kam auf den drit ten Platz
beim Deut schen Go ju Ryu Cup (Ka ra te) im Ka ta
Ein zel.

Sport ler eh rung 2010 beim Emp fang des 
Eh ren am ts der Stadt Ep pin gen

19 Ein zel sport ler er hiel ten ei ne Eh ren me dail le in
Sil ber. Gleich drei mal wur de der Mann schafts-
Tel ler in Sil ber an den Schach club Ep pin gen über-
reicht: die U 14-, die Se nio ren- und die Bun des -
li ga-Mann schaft. Ei ne Aus zeich nung in Bron ze
er hiel ten 13 No mi nie run gen. Der Be wer tungs -

kom mis sion la gen bis zum Be wer bungs schluss
48 Nen nun gen zur Be ur tei lung vor. Seit 1994 ehrt
die Stadt Ep pin gen zu sam men mit dem Ver kehrs -
ver ein all jähr lich ih re er fol grei chen Sport ler. Zur
Be wer tung kom men Sport ar ten, die dem Deut -
schen Sport bund an ge schlos sen sind.

Sön ke Bren ner

SINSHEIM

In der Jah res sit zung des Sport ab zei chen aus schus-
ses des Sport krei ses Bruch sal be rich te te Sport ab -
zei chen be auf trag ter Horst Ro itsch vor den Ver tre-
tern der Stütz punk te, dass der Sport kreis Bruchsal
mit 2.624 Ab nah men im Jahr 2010 ei nen „neu -
en Re kord“ auf ge stellt ha be. Er und der Sport -
kreis vor sit zen de Wal fried Hambsch dank ten den
eh ren amt lich tä ti gen Funk tio nä ren für ih ren Ein -
satz und be leuch te ten die Ein ze ler geb nis se: 773
Er wach se ne und 1.851 (+408) Ju gend li che be -
deu ten den höch sten Zu wachs (10,21%) ge gen -
ü ber 2009 in Nord ba den. Spit zen rei ter wa ren der
TSV Ret tig heim, TV Hei dels heim, SG Bad Schön -
born, TSV Karls dorf, TV Forst und SSV Wag häu sel.
75 Fa mi lien ha ben 2010 das Deut sche Sport ab -
zei chen im Sport kreis Bruch sal er wor ben.
Bei al ler Freu de über die ge nann ten Er geb nis se
wur de in der Aus spra che aber auch deut lich, dass
es im mer schwie ri ger wird, In ter es sen ten für das
Deut sche Sport ab zei chen zu ge win nen. Mit ei nem
neu en Kon zept für 2013 will der DOSB ge gen -
steu ern: Aus den bis he ri gen fünf Grup pen (Sprin -
gen, Schwim men, Schnel lig keit, Schnell kraft, Aus-
dau er) sol len vier (Aus dau er, Kraft, Schnel lig keit
und Ko or di na tion so wie zu sätz lich der Nach weis
der Schwimm fä hig keit) übrig blei ben; die Ver lei -

Sport ab zei chen ab nah men ge stei gert – 
Zu wachs von 408 bei der Ju gend

hungs form und die Er wei te rung der Al ters stu fen
ste hen eben falls zur Di spo si tion.
Dem ge äu ßer ten Un be ha gen der De le gier ten be -
geg ne te Wal fried Hambsch mit der Be grün dung,
dass man mit der Zeit ge hen und sich dem Leis -
tungs ver mö gen und -wil len der Ju gend (zu neh -
mend auch au ßer halb der Sport ver ei ne) an pas -

sen müs se. Neu e run gen ha ben be reits bei der
Po li zei und der Feu er wehr Ein zug ge hal ten und
sich dort be währt, be rich te ten Be trof fe ne. Auf
Ju bi läen im Sport kreis Bruch sal im Jah re 2012 und
2013 wur de eben falls auf merk sam ge macht.

RA RO

BRUCHSAL www.sportkreis-bruchsal.de

Ober bür ger mei ster
Klaus Ho lasch ke 
(3.v.r.) und der 
Ge schäfts füh rer des
Ver kehrs ver eins,
Gün ter Bren ner (li.),
über reich ten bei der
Sport ler eh rung der
Stadt Ep pin gen
sechs mal Gold.

Ver tre ter der er sten sechs plat zier ten Stütz punk te; zu sam men mit Horst Ro itsch (4.v.r.) und Wal fried
Hambsch (re.). Fo to: RA RO
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TAU BER BI SCHOFS HEIM

An fang Ju ni fand in Tau ber bi schofs heim un ter Be-
tei li gung Vie ler, die mit Ju gend ar beit in Ver ei nen
zu tun ha ben, die Preis ver lei hung des MuM-Sport-
ju gend-För der prei ses statt. Wie schon seit Jah ren
wa ren auch an no 2010 Sport ver ei ne, Fach ver bän-
de, Ju gend aus schüs se und Ab tei lun gen im gan zen
Main-Tau ber-Kreis auf ge ru fen, sich un ter dem
Mot to „Wie kann zu kunfts o rien tier te Ju gend ar beit
aus se hen?“ am Ju gend för der preis „Der Ju gend
ei ne Chan ce“ zu be tei li gen. 31 Grup pie run gen
nah men mit der Be schrei bung ih rer be son de ren
Ak ti vi tä ten teil, um sich gleich zei tig um die vom
Sport ju gend för der ver ein Main-Tau ber in Ko o pe -
ra tion mit dem „Sport haus In ter sport MuM“ aus-
ge lob ten Prei se und An er ken nungs prä mien zu be-
wer ben. Man traf sich beim Sport haus an ge sichts
des schon som mer li chen Wet ters zum er sten Mal
im Freien.
Ger hard Wi thopf, Vor sit zen der des Sport ju gend -
för der ver eins Main-Tau ber, be grüß te Eh ren gä s -
te, Teil neh mer und Preis trä ger. Er mein te, der Spon-
sor „Sport haus MuM“ be ste he nun zehn Jah re
und un ter stüt ze den För der preis be reits neun Jah-
re. Der Wett be werb ha be auch dies mal wie der
ei ne phä no me na le Re so nanz er hal ten und zei ge
Viel falt als gro ße Chan ce der Sport ver ei ne. Sol che
Wett be wer be sind her vor ra gen de In stru men te, so
Wi thopf, vor bild li che Ak ti vi tä ten im sport li chen
und im überfach li chen Be reich dar zu stel len und
zu wür di gen, in no va ti ve und kre a ti ve Pro jek te zu
för dern und öf fent lich zu ma chen so wie zu wei -
te ren In i ti a ti ven zu er mun tern. Ma thi as Stram ba-
ce vom „Sport haus In ter sport MuM“ nann te den
Wett be werb gleich blei bend gut, „es läuft rich tig“,
Ver ei ne pro fi tier ten. Nun lie ge es an ihm zu sa gen:
„Wir ma chen wei ter!“ Dies tat Stram ba ce un ter
be son de rem Ap plaus der An we sen den denn auch.
Er er gänz te, die Wich tig keit, Ju gend li che zu för -
dern und in Ver ei ne zu in te grie ren.
Eli sa beth Krug, Sport- und So zi al de zer nen tin im
Land rats amt des Main-Tau ber-Krei ses, über brach -
te die Grü ße des Land ra tes und mein te zu den Ver-
tre tern der Ver ei ne: „Ihr seid es, de nen man gra -
tu lie ren darf!“ Der Land kreis un ter stüt ze die Ju -
gend ar beit dort, wo es ge he. Krug stell te da bei
die po li ti sche Ein ver nehm lich keit her aus. Sie deu-
te te „asg“, das Kür zel des Mo tivs der Sport ju gend
„ak tiv, so zi al, ge mein sam“, um in „Al le sind Ge -
win ner“.
Tho mas Maer tens, Bür ger mei ster in Lau da-Kö -
nigs ho fen und gleich zei tig stell ver tre ten der Vor -
sit zen der des Sport ju gend för der ver eins, sag te, er
neh me den Ter min stets ger ne wahr, ste he die ser
doch für Locker heit, ei ne un ter halt sa me Zeit und
neue An re gun gen. Es gel te da bei nicht nur, lo -
bens wer tes En ga ge ment in die Run de tra gen, er
se he auch den Auf trag, gu te Ideen, von de nen in
ei nem ver blüf fen den Spek trum reich lich vor han -
den seien, wei ter zu ge ben in den Kreis der Ver ei -
ne. Maer tens un ter strich, Pes si mis mus an ge sichts
der de mo gra phi schen Ent wick lung „kön nen wir
nicht brau chen“. Denn noch nie hät ten sich so
vie le Men schen eh ren amt lich en ga giert, in Ba den-
Würt tem berg seien es 60 Pro zent der Men schen,
was in Deutsch land Spit ze sei. Wenn die Zah len
be treu ter Ju gend li cher her un ter gin ge, be deu te

dies nicht ei nen Ver lust an Qua li tät der Ar beit, son-
dern ganz ein fach, dass es we ni ger Men schen ge-
be. Maer tens mein te, es ha be ganz tol le Be wer -
bun gen ge ge ben, die wie im mer sehr eng bei ein-
an der ge le gen seien, zum Teil „nur um ein Io ta
aus ein an der“. Die Sport ver ei ne seien gut auf ge -
stellt und die Qua li tät hän ge nicht von der Grö ße
des Ver eins ab.
Vor ab hat te ei ne Ju ry aus Ver tre tern der Sport ju -
gen den, der Sport krei se und des Sport ju gend -
för der ver eins Main-Tau ber ih re Wahl ge trof fen und
im Ein ver neh men mit dem Sport haus MuM über
die Ver ga be der Prei se und der An er ken nungs -
prä mien des För der ver eins ent schie den. Mat thi as
Göt zel mann, Vor sit zen der der Sport ju gend Tau -
ber bi schofs heim, Sport kreis ju gen dre fe rent Mi -
chael Geidl, Krug und Maer tens nah men die Preis-
ver lei hung vor, es gab Bei fall für al le, wel che ih re
Aus zeich nun gen ent ge gen neh men konn ten. Bei
den zehn er sten in der Rang fol ge nann te man
zur Er hö hung der Span nung je weils zuerst die
viel fäl ti gen Ak ti vi tä ten des Preis trä gers, ab schlie -
ßend die sen selbst.
Wi thopf sag te ab schlie ßend, die Teil neh mer hät -
ten wie der ein mal ein drucks voll un ter Be weis ge -
stellt, dass Sport die Le bens welt jun ger Men schen
ge stal ten, Freund schaf ten auf bau en und den Zu-
sam men halt för dern kön ne, die heu ti gen Er geb -
nis se seien be ein druckend. Der Main-Tau ber-Kreis
sei im Land Spit ze in der Ju gend ar beit, da zu lei ste

auch der Sport sei nen Bei trag. Be son de rer Dank
gel te für den je ni gen, wel che jahraus, jahr ein ih re
Zeit ein bräch ten für die Ge stal tung der Zu kunft
der Ju gend. Lei der fehl ten ei ni ge we ni ge Ver ei ne,
de nen man ih re Aus zeich nun gen hat te über rei -
chen wol len. Nach der Preis ver lei hung war dann
noch Ge le gen heit zum locke ren Ge spräch.
Die Rang fol ge im Ein zel nen: 1. Preis: TSV Vor -
bach zim mern (Preis geld 800 Eu ro), 2. Preis: TV
Kö nigs ho fen (600 Eu ro), 3. Preis: TSV Tau ber bi -
schofs heim Abt. Ju do (400 Eu ro), 4.-6. Preis: TuS
Groß rin der feld, SV Kö nigs ho fen Ju gend ab tei lung,
HG Kö nigs ho fen/Sach sen flur (je 300 Eu ro), 7.-
10. Preis: FC Rau en berg, VfR Ger lachs heim, TSV
Gerchs heim, TV Nie der stet ten (je 200 Eu ro – al -
les Gut schei ne des Sport hau ses MuM).
Fol gen de Ver ei ne oder Ab tei lun gen er hiel ten je -
weils An er ken nungs prä mien des Sport ju gend -
för der ver eins von 50 Eu ro (oh ne Rei hen fol ge):
TV Dit tig heim, SV Edel fin gen Abt. Tur nen, SV
Gam burg, SV Hart hau sen, 1. FC Igers heim, FC
Küls heim Ju gend ab tei lung, FC Küls heim Abt.
Tur nen, FC Küls heim Abt. Ten nis, FC Küls heim Abt.
Tisch ten nis, FC Küls heim Abt. Moun tain bi ken,
ETSV Lau da, SV Löf felstel zen, TSV Mar bach, Base-
ball-Club Merg ent heim, RC Nas sau er Bi keri der,
SV Pül frin gen, SpVgg Schäf ters heim, TSV Tau ber-
bi schofs heim Mäd chen fuß ball, TSV Tau ber bi schofs-
heim Tur nen Ju gend li che, TSV Tau ber bi schofs heim
Tur nen Er wach se ne, TV Wer theim.

Be reits sehr früh wer den die Ju gend li chen von
heu te mit Al ko hol kon fron tiert. Um die Ju gend -
li chen für die ses The ma zu sen si bi li sie ren, stand
im Rah men ei nes Ko o pe ra tions pro jekts der Sport-
ju gend im Main-Tau ber-Kreis mit der Grund- und
Haupt schu le Creg lin gen so wie der Kauf män ni -
schen Schu le Bad Merg ent heim für die Schü ler ein
et was an de rer Stun den in halt auf dem Pro gramm.
Frank Mil bich, ehe ma li ger Re gio nal li ga hand bal -
ler kam in die Schu len und be rich te te über sei ne
per sön li chen Er fah run gen mit Al ko hol und über
den schlei chen den Weg in die Sucht. Mit ei nem
kur zen Brains tor ming, wie sich die Ju gend li chen
ei nen Al ko ho li ker vor stell ten, be gann Mil bich sei -

nen Vor trag. Als er sich nach ei ner kur zen Fra ge -
run de selbst als „trocke ner“ Al ko ho li ker ou tet und
von sei nem be ruf li chen so wie so zi a len To tal ab -
sturz be rich tet, wur de es im Raum still. „Ich war
im mer der Vol le, ich war der Chef. Be vor die letz -
te Fla sche nicht leer war, bin ich nicht nach Hau -
se. Der Coo le von da mals sitzt heu te hier. Hartz
IV, Ein-Eu ro-Job.“ Mit dem Ka sten Bier nach dem
Spiel fing bei Mil bich al les an. Schon im B-Ju gend-
al ter – be rich tet er in ei nem sehr per sön li chen
Vor trag – war sein Al ko hol kon sum nicht nor mal.
Die Chan ce auf ei ne gro ße Hand ball kar rie re ver -
bau te er sich durch den Al ko hol selbst, da ihm der
Weg ins Aus wahl trai ning zu weit war. „Ich hät te

–––––––––––––––––––– Kooperationsprojekt ––––––––––––––––––––

Sportjugend informierte Schüler über Sucht prä ven tion

MuM-Sport ju gend-För der preis: 3.500 Eu ro 
für her aus ra gen de eh ren amt li che Ju gend ar beit

Die Ver tre ter der aus ge zeich ne ten Ver ei ne vor dem Sport haus MuM.
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Im Jahr 2008 be such te ei ne De le ga tion des Land -
krei ses Main-Tau ber und der Sport ju gend im Rah-
men ei ner Kon takt- und In for ma tions fahrt den
pol ni schen Part ner land kreis Za̧bko wi ce Śla̧skie.
Die ser Be such trug nun sei ne wei te ren Früch te
auf Ver ein se be ne. So fand be reits die drit te In ter -
na tio na le Ju gend be geg nung zwi schen der Sport-
ju gend in Ko o pe ra tion mit der der HG Kö nigs -
ho fen/Sach sen flur so wie den pol ni schen Sport -
lern aus Za̧bko wi ce ́Sla̧skie/Zie bi ce und Ka mie niec
auf die ser Ba sis statt. Ge för dert wur de die Maß -
nah me durch den Main-Tau ber-Kreis so wie vom
Deutsch-Pol ni schen Ju gend werk.
Nach dem die Gä ste den Main-Tau ber-Kreis er -
reicht hat ten, wur den sie von den Ver ant wort li -
chen der Sport ju gend, Mi chael Geidl, Ba sti an
Braun und Jan nik Voss be grüßt. Die Un ter brin -
gung der 33 pol ni schen Gä ste er folg te in der Ak -
tiv Welt Küls heim un ter der Lei tung von Ale xan -
der Hil den brand.
Am An fang der Maß nah me stand das ge gen sei -
ti ge Ken nen ler nen im Vor der grund. Die op ti ma -
le Platt form bot hier für je weils ein Hand ball trai -
ning in Kö nigs ho fen un ter der Lei tung von Ed win
Schad. Beim ge mein sa men Es sen kam man sich
schnell nä her und tausch te sich über al le ak tuel -
len ju gen dre le van ten The men aus. Die se Work-
shops wur den ge lei tet durch den De le ga tions lei-
ter aus Po len und gleich zei ti gen Über set zer Ju rek
Ko prows ki in deut scher und pol ni scher Spra che.
Eben so fand ein of fi ziel ler Emp fang im Land rats -
amt des Main-Tau ber-Krei ses durch den 1. Lan des-
be am ten, Dr. Ul rich Der pa und Ka trin Ste phan
statt.
In die sem Jahr ha ben sich die Ver ant wort li chen
aus dem Main-Tau ber-Kreis et was ganz be son de-
ren ein fal len las sen. High lights wa ren das Er leb -
nis schwim men im So ly mar, dass Ken nen ler nen
der Mes se „TBB“ so wie der Be such des Frei zeit-
Lan des Gei sel wind, bei dem die Ju gend li chen ge -
mein sa men Gren zer fah run gen er leb ten. Eben so
wa ren die pol ni schen Sport ler zu Gast beim Lauf -
treff des ETSV Lau da. Un ter teilt in ver schie de ne
Lei stungs grup pen, lie fen die Gast ge ber und die

In ter na tio na le Ju gend be geg nung
mit Po len ein vol ler Er folg

pol ni schen Gä ste un ter der Lei tung von Mat thi as
Göt zel mann ei ne Stun de lang. Ein wei te rer sehr
span nen der Pro gramm punkt war der Be such der
Alo is Eckert Ca ri tas-Werk stät te in Ger lachs heim.
Die Be sich ti gung der Fa mi lien brau e rei in Di stel -
hau sen gab den pol ni schen Gä sten ei nen Ein blick
in die wirt schaft li che Be deu tung und der Viel sei -
tig keit des Be triebs, der un ter an de rem mit der
Gold me dail le aus ge zeich net wur de. Ei ne von der
DLRG Kö nigs ho fen or ga ni sier te Schlauch boot -
tour gab den pol ni schen Freun den ein zig ar ti ge
Ein blicke in die Na tur land schaft des Main-Tau ber-
Krei ses.
Auch zeig ten die Ju gend li chen bei der Na tio nen
gro ßes In ter es se dar an, ge mein sam über ju gen -
dre le van te The men zu di sku tie ren. Wir sind da von
über zeugt, dass ei ne der ar ti ge In ter na tio na le Ju -
gend be geg nung auf sport li cher Ebe ne zur po si -
ti ven Ent wick lung von Ver ständ nis und Ver stän -
di gung zwi schen jun gen Men schen aus Po len und
Deutsch land bei tra gen wird. Schon jetzt lau fen
die Pla nun gen für ei nen Ge gen be such im nächs -
ten Jahr.

nach dem Trai ning nichts trin ken kön nen“. Mil bich
be tont im mer wie der, dass er nicht mit er ho be -
nem Zei ge fin ger vor die Ju gend li chen tre ten will
und ih nen den Al ko hol kon sum ver bie ten möch -
te. Er will sie je doch mit dem Be rich ten sei ner per -
sön li chen Er leb nis se be wusst schocken, um sie
für das The ma Al ko hol zu sen si bi li sie ren.
Die Ki ste Bier nach dem Trai ning war nur der An -
fang, es wur de im mer mehr. Am En de sei ner Trin -
ker kar rie re er nähr te er sich fast aus schließ lich
von Hoch pro zen ti gem, drei Fla schen Schnaps täg-
lich. Ei nes Nach mit tags weck te ihn sei ne Le bens -
ge fähr tin: Wo ist un ser Sohn? Mil bich hat te das
Ba by beim Nach schub ho len im Kin der wa gen vor
dem Le bens mit tel ge schäft ste hen las sen. „Tau -
send Mal schwor ich ihr, ich trin ke kei nen Al ko -
hol mehr.“ Das Ver spre chen hielt bis zum Mor -
gen grau en. Schließ lich ver ließ sie ihn.
Dann kam der to ta le Ab sturz. Sau fen, schla fen,
sau fen, schla fen. Drei Wo chen fehl te er un ent -
schul digt bei der Ar beit. Die frist lo se Kün di gung
flat ter te ihm ins Haus, die er ge ra de noch so im
De li ri um re gi strier te. Er fas ste sich ein Herz und
ging zum Haus arzt. Der gab ihm noch sechs Wo-
chen, wenn er nicht mit dem Trin ken auf hö ren
wür de und gab ihm ei nen ent schei den den Satz
mit auf den Weg: „Dein Sohn muss dann oh ne
Va ter auf wach sen“, warn te er ihn. „Da hat es Klick
ge macht und ich bin zu sam men ge bro chen.“ 

Weil er mit er le ben woll te, wie sein Sohn auf -
wächst, ent schied er, den Kampf ge gen den Al -
ko hol auf zu neh men. „Bis am Abend schloss ich
mich je den Tag in der Woh nung ein. Dann ging
ich zur Stra ßen bahn hal te stel le und fuhr nach Karls -
ru he zu den an o ny men Al ko ho li kern. Je den Tag.
„Die er ste Zeit war die Höl le“, be rich tet Mil bich.
„Ich hat te Hal lu zi na tio nen, Krämp fe, hab vor Ver-
zweif lung die Ta pe ten mit den Fin ger nä geln von
den Wän den ge kratzt“. 
Den Kampf oh ne Ent zugs kli nik schaf fen zu wol -
len, war nicht un ge fähr lich für ihn. „Hät te ich ei -
nen Zu sam men bruch in mei ner Woh nung ge -
habt, hät te mich nie mand ge fun den.“ Durch
sei nen Kampf geist und die Hil fe der An o ny men
Al ko ho li ker hat er es ge schafft, seit her kei nen
Trop fen Al ko hol mehr zu trin ken. Sei ne Ehr lich -
keit und die Of fen heit, mit der Mil bich über das
The ma Al ko hol spricht, hat auch die Schü ler und
Ju gend li chen be ein druckt. „Er hat kein Blatt vor
den Mund ge nom men. Vie len wä re es si cher pein -
lich, dar ü ber zu re den.

Frank Mil bich (li.) und Sport kreis ju gend-Vor sit zen-
der Mat thi as Göt zel mann.

Of fi ziel ler Emp fang im Land rats amt (v.l.): Dr. Ul rich
Der pa, Er ster Lan des be am ter des Main-Tau ber-
Kreis, sei ne per sön li che Re fe ren tin Ka trin Ste phan
so wie Ju rek Ko prows ki, Lei ter der De le ga tion aus
Po len.

Zu Gast beim Lauf treff
des ETSV Lau da.

Viel Spaß und wun der ba re Ein blicke in die
Na tur land schaft des Main-Tau ber-Krei ses bag
es bei der Schlauch boot tour mit der DLRG
Kö nigs ho fen.
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Das Bil dungs- und Wis sen schafts zen trum Box -
berg – Schwei ne hal tung, Schwei ne zucht (Lan des-
an stalt für Schwei ne zucht – LSZ) wur de im Ju ni
2007 ein ge weiht. Es ist un mit tel bar dem Mi ni s -
te ri um für Länd li chen Raum, Er näh rung und Ver -
brau cher schutz Ba den-Würt tem berg nach ge ord -
net und ist die zen tra le Bil dungs-, Ver brauchs-
und Prüf ein rich tung des Lan des Ba den-Würt tem-
berg im Be reich Schwei ne hal tung und Schwei -
ne zucht. We gen der gro ßen Be deu tung und La ge
die ser Ein rich tung im Main-Tau ber-Kreis lag es
na he, Schü le rin nen und Schü lern der Kauf män -
ni schen Schu le Bad Merg ent heim zu sam men mit
Ju gend li chen der Ba di schen Sport ju gend im Sport-
kreis Tau ber bi schofs heim das The ma Land wirt -
schaft in Box berg haut nah und li ve er le ben zu
las sen.
Des halb star te ten die Klein bus se des Sport ju gend-
för der ver eins Main-Tau ber mit der elf ten Klas se
der Kauf män ni schen Schu le Bad Merg ent heim zu-
sam men mit ih rem Leh rer Mat thi as Göt zel mann
(gleich zei tig Vor sit zen der der Sport ju gend Tau ber-
bi schofs heim) und in ter es sier ten Ju gend li chen

Ein in ter es san ter Ex kurs in die Land wirt schaft

der Sport ju gend Tau ber bi schofs heim so wie dem
Sport kreis ju gen dre fe ren ten Mi chael Geidl ins LSZ
nach Box berg-Win disch buch, um dort mit den
Her ren Lang ner und Mau er vom LSZ ei ne höchst -
in te res san te Füh rung zu er le ben.
Nach der Be grü ßung im LSZ wur de auf das breit-
ge fä cher te Spek trum an Aus- und Wei ter bil dungs -

mög lich kei ten hin ge wie sen, wo bei im
Mit tel punkt des Aus bil dungs an ge bots
die über be trieb li che Aus bil dung in den
Be ru fen Land wirt und Tier wirt ste hen.
Ein wei te rer Schwer punkt der LSZ liegt
in der Durch füh rung an wen dungs o rien -
tier ter Pro jek te und Ver su che. Au ßer -
dem ist die LSZ Box berg vom Land Ba -
den-Würt tem berg mit der Durch füh -
rung der Lei stungs prü fung auf Sta tion
beim Schwein be auf tragt. Es wur de
deut lich, dass es grund sätz lich nur über
die Mas sen tier hal tung mög lich ist, ei -
nen an ge mes se nen Schwei ne fleisch preis
zu er zie len und da bei auch ei nen er -
träg li chen Ge winn zu er zie len. Um im
„knall har ten“ Ge schäft als Land wirt wirt-

schaft lich über le ben zu kön nen, muss viel ge ar bei -
tet wer den. Da bei muss auch al les ge ge ben wer -
den, um ef fi zient und scho nend (Tier schutz!) mit
den Tie ren um zu ge hen. Vor dem sich an schlie -
ßen den Rund gang der Grup pe mus sten sich aus
hy gie ni schen Grün den al le Be tei lig ten Ove ralls
und Gum mi schu he der LSZ über zie hen. Die se
Maß nah me ist un um gäng lich, um das Ein schlep -
pen von Krank hei ten usw. zu ver mei den.
Die Er zeu gung von Bi o gas in Ko o pe ra tion mit ei -
nem pri va ten An la gen be trei ber run det das ener -
ge ti sche Kon zept der LSZ ab. Die an fal len de Gül -
le dient nicht nur der Stro mer zeu gung, sie trägt
über ei ne Kraft-Wär me kopp lung auch zur Be hei -
zung der Stäl le und Be triebs ge bäu de bei. 
Zum Schluss be dank ten sich al le Be tei lig ten der
Ver an stal tung mit gro ßem Bei fall und ei nem klei -
nen Ge schenk für die kom pe ten te Füh rung bei
den zwei Fach leu ten der LSZ für die un ver gess -
li che Füh rung und zeig ten sich über zeugt da von,
dass sol che Ein rich tun gen wie das LSZ not wen -
dig für Fort bil dung und For schung sind, um un -
ter anderem die Er näh rung der Bür ger un se res
Lan des zu si chern. SJTBB

Die Grup pe von Schü lern der Kauf män ni schen Schu le Bad Merg ent heim und Ju gend li chen aus der Sport-
kreis ju gend vor der LSZ in Box berg.

Beim Rund gang durch die Ein rich tun gen des LSZ.

Das Er geb nis der STATT-STU DIE „Stu die zur me -
di zi ni schen Be la stung von Atem schutz ge rä te trä -
gern“ ha ben das In nen mi ni ste ri um mit Lan des -
feu er wehr schu le, den Lan des feu er wehr ver band
und die Un fall kas se Ba den-Würt tem berg ver an -
lasst, ei ne Ak tion zur Ver bes se rung der kör per li -
chen Fit ness zu in i ti ie ren.
Nur trai nier te Feu er wehr leu te kön nen er folg reich
„ret ten, lö schen, ber gen und schüt zen“. Die Sport-
ju gend hat nun das Mo dell pro jekt „Fit For Fi re -
figh ting“ mit der Feu er wehr Lau da-Kö nigs ho fen
zum zwei ten Mal nach den gro ßen Er fol gen im
ver gan ge nen Jahr ge star tet. Je weils ein mal pro
Wo che trifft sich die Feu er wehr ab tei lung, um un -
ter Lei tung ei nes fach kom pe ten ten Trai ners der
Sport ju gend ih re Aus dau er fä hig keit zu stei gern
und Tipps für ei ne ge sun de Le bens wei se zu er -
hal ten.
Ne ben dem Ziel der Ak tion, die Aus dau er fä hig keit
zu er hö hen, wer den Er kran kun gen und Ver let zun-
gen vor ge beugt, das In fark tri si ko ver rin gert und
die Lei stungs fä hig keit der Feu er wehr leu te im Ein -
satz er höht. Aus dau er sport und ge sund heits be -

wus ste Er näh rung sol len ins Be wusst sein der Feu-
er wehr an ge hö ri gen tre ten und zu ei ner Ver hal -
tens än de rung füh ren, nicht durch An ord nung
son dern auf Grund per sön li cher Ein sicht und aus
„pu rem Ei gen in te res se“.
Die Ver ant wort li chen der Sport ju gend Mat thi as
Göt zel mann und Do mi nic Faul star te ten ver gan -
ge ne Wo che mit den Teil neh mern die Lehr gangs -

rei he. Feu er wehr leu te aus al len 12 Ab tei lun gen
der Stadt Lau da-Kö nigs ho fen sol len mo ti viert wer -
den, an die sem Mo dell pro jekt teil zu neh men. Auch
Stadt kom man dant Gun ter Hemm rich ging mit
gu tem Bei spiel vor an und ab sol vier te die er ste
Trai nings ein heit. Die kom men den Zie le wer den
die Ab le gung des Sport ab zei chens so wie die Teil -
nah me am Mes se lauf in Lau da-Kö nigs ho fen sein.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– Fitnesslehrgänge –––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mo dell pro jekt „Fit for Fi re figh ting” geht in die zwei te Run de
Die Ver bes se rung der
Aus dau er fä hig keit ist
eins der Zie le des 
Pro jekts. 
Zum Start war auch
Stadt kom man dant
Gun ter Hemm rich 
(3. v.r) mit da bei.



SPORTKREISE

35SPORT in BW  7|2011

Die Ver tre ter des Fach dien stes für Ve te ri när we sen
und Ver brau cher schutz und des Fach dien stes für
das Ge sund heits we sen (bis 2005 WKD) wa ren sich
ab so lut ei nig: Hän de wa schen ist ei nes der obers -
ten Ge bo te, da mit ein Ver eins fest den Le bens mit-
tel hy gie ne-Stan dards ent spricht. Mit ten in der Ver-
eins fe ste-Sai son hat te der Sport kreis Mos bach zu
ei ner In for ma tions ver an stal tung zu sam men mit
dem Land rats amt ein ge la den, um den Um gang
mit Le bens mit teln auf Ver eins fe sten zu ver deut -
li chen. Die Sport kreis vor sit zen de Dr. Do ro thee
Schle gel be grüß te da zu im Sport heim des MFV
Frau Dr. Wein mann und Herrn Butsch ba cher so -
wie zahl rei che Ver eins ver tre ter. Denn was wä re ein
Ver eins fest oh ne Würst chen oder Ste aks, oh ne
Ku chen oder oh ne Ge trän ke. Dass die se Ein la dung
die über aus ak tuel le Di skus sion um den EHEC-Vi -
rus auf griff, ver stand sich fast von al lei ne.
Was kön nen und müs sen Ver ei ne al so tun oder ver-
mei den, da mit nichts Der ar ti ges pas siert? Ganz
wich tig ist das Hän de wa schen. „Ha ben Sie schon
ein mal be wusst 30 Se kun den lang rich tig die Hän-
de ge wa schen?“, frag te Herr Butsch ba cher und
stopp te die se Zeit der Trocken ü bung im Hän de -
wa schen. Ei ne lan ge Zeit, emp fan den die Teil neh-
mer. Aber auch wenn sich lan ge Schlan gen vor der
Es sens aus ga be bil den, muss man sich die se Zeit
neh men. Auch Dr. Wein mann blieb hart und emp -
fahl zu dem Sei fe und Ein mal tü cher und Des in fek-
tions mit tel, nicht nur nach je dem Toi let ten gang.
Bak te rien und Vi ren sind so un schein bar, aber eben

Hän de wa schen nicht ver ges sen – Tipps zum
Um gang mit Le bens mit teln bei Ver eins fe sten

nicht in ih rer Wir kung. Vom Ab was ser und Trink -
was ser über die Müll ent sor gung emp fahl sie, mit
Ge flü gel vor sich tig um zu ge hen, eben so mit Hack-
fleisch pro duk ten aus ei ge ner Her stel lung oder der
Ver wen dung von Eiern. Be leg te Bröt chen, Sah ne-
tor ten und Sa la te ka men zur Spra che. „He ben Sie
die Lie fer schei ne auf, da mit Sie wis sen, wer was
ge lie fert hat, kon trol lie ren Sie die Kühl schrän ke auf
ih re Tem pe ra tur und do ku men tie ren Sie, dass Sie
den Eh ren amt li chen die Re geln im Um gang mit
Hy gie ne ans Herz ge legt ha ben“, emp fah len die
Fach leu te. Für die Zu hö rer hat ten die Ex per ten
noch je de Men ge wei te re Tipps und Fall bei spie le.
Zum ei ge nen Schutz und da mit auch zu dem der
Gä ste und der Ver eins fe ste ist es wich tig, bei al len
An zei chen von Ma gen-Darm-In fek tio nen und bei
Wun den, vor al lem an den Hän den, bes ser an -
de re Tä tig kei ten beim Fest zu über neh men oder
ganz zu Hau se zu blei ben, um nie man den zu ge -
fähr den. Bei den Äm tern, so be ton ten die Fach -
leu te, ist es dar an ge le gen, dass wir Feste feiern
kön nen und da bei ge sund blei ben. Da her bie ten
sie auch Sprech zei ten und Hil fe stel lun gen an, falls
Fra gen auch bei der Ein rich tung von Ver ein slo ka -
len auf tre ten soll ten. Der „Leit fa den für den Um -
gang mit Le bens mit teln auf Ver eins- und Stra ßen-
fe ste“, gibt wert vol le Tipps. Auch über das Sport -
kreis bü ro kön nen Sie die in for ma ti ven Links per
E-Mail zu ge sandt be kom men. Die Sport kreis vor -
sit zen de be dank te sich, nicht mit ei nem Frisch -
ge mü se korb, son dern mit fest ver kork ten Le bens-

mit teln bei den bei den Re fe ren ten und wünsch te
al len An we sen den nur Ver eins fe ste, an de nen al -
les ge lingt. „Die ab so lu te Si cher heit und Hy gie ne
soll zwar Ziel sein, eben so al ler dings auch, dass
Feste nicht dem Dik tat der Ge set ze zum Op fer fal -
len und da mit un mög lich wer den. Denn über all,
wo Men schen mit Men schen zu sam men kom men
und ge ges sen wird, kann al ler lei pas sie ren“, schlos -
sen Dr. Wein mann und Herr Butsch ba cher. Und
„Hän de wa schen nicht ver ges sen!“

MOSBACH www.sportkreis-mosbach.de

Sport in BW – Das Ma ga zin des Sports in Ba den-Würt tem berg (Aus ga be BSB Nord)

Ba den-Würt tem berg-Teil 

Her aus ge ber: Lan des sport ver band 
Ba den-Würt tem berg e.V. (LSV)
Rai ner Hipp (Haupt ge schäfts füh rer)
Fritz-Wal ter-Weg 19, 70372 Stutt gart
Te l. 0711/28077-850, Fax -878 o. -879
www.lsvbw.de
Red ak tion: Jo a chim Spä ge le 
(ver antw. Red ak teur / v.i.S.d.P.)
Te l. 0761/1359-52, Fax -54
jo a chim.spaegele@t-on li ne.de
Mar ke ting/An zei gen: Sport-Mar ke ting
Ba den-Würt tem berg, Uwe Scholz
Te l. 0711/28077-180, Fax -108
uscholz@wlsb.de

BSB-Teil 

Her aus ge ber:
Ba di scher Sport bund Nord e.V. (BSB)
Wolfgang Eitel (ver ant wort lich)
Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he
Te l. 0721/1808-0, Fax -28
www.ba di scher-sport bund.de
Red ak tion:
Bern hard Hirsch, Te l. 0721/1808-15
B.Hirsch@badischer-sport bund.de

Annette Kaul, Te l. 0721/1808-31
A.Kaul@badischer-sport bund.de
An zei gen ver wal tung:
Ker stin Kum ler, Te l. 0721/1808-25
K.Kumler@badischer-sport bund.de
Ver trieb:
Trau gott Dar gatz, Te l. 0721/1808-16
T.Dargatz@badischer-sport bund.de

FUSS BALL in Ba den Amt li ches Or gan
des Ba di schen Fuß ball ver ban des e.V. (bfv)
Her aus ge ber:
Ba di scher Fuß ball ver band e.V.
Sieg fried Mül ler (ver ant wort lich)
Sepp-Her ber ger-Weg 2, 76201 Karls ru he
Te l. 0721/40904-0, Fax -23
www.badfv.de
Red ak tion:
Sieg fried Mül ler, Te l. 0721/40904-17
Sieg fried.Mueller@badfv.de
Klaus-Die ter Lind ner, Te l. 0721/40904-13
Klaus Die ter.Lindner@badfv.de

Re a li sa tion: Xdre am Wer be-Sup port
GmbH, Karls ru he, Te l. 0721/933811-0

Druck: Druck haus Karls ru he · Druck +
Ver lags ge sell schaft Süd west mbH

Auf la ge der Aus ga be BSB Nord: 8.400
Exem pla re. Er schei nungs wei se mo nat -
lich. Jähr li cher Be zu gs preis 12,25 Eu ro.
Für BSB-Ver ei ne ist der Be zu gs preis im
Mit glieds bei trag ent hal ten.

Für die Bei trä ge der Sport krei se und
Fach ver bän de sind in halt lich die je wei -
li gen Sport krei se bzw. Fach ver bän de
ver ant wort lich. Bei trä ge mit Au to ren -
na men ge ben die Mei nung des je wei li -
gen Ver fas sers wie der und ver tre ten
nicht in je dem Fall die An sicht der Her -
aus ge ber. Die mit Na men ge kenn zeich-
ne ten Bei trä ge so wie die Fo tos un ter -
lie gen dem Ur he ber recht. Nach druck ist
nur mit Ge neh mi gung des je wei li gen
Her aus ge bers ge stat tet. 
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RED AK TIONS SCHLUSS
der näch sten bei den Aus ga ben:
Dienstag, 26. Juli und
23. August 2011, 12.00 Uhr

Vor trag „Se xu a li sier te 
Ge walt im Sport ver ein“
Auf In i ti a ti ve des Sport krei ses Bu chen bie ten
die Sport krei se Bu chen, Tau ber bi schofs heim
und Mos bach am Mon tag 12. Sep tem ber
um 19.30 Uhr ei nen Vor trag über „Se xu a li -
sier te Ge walt im Sport ver ein“ an. Re fe rent ist
BSJ-Se kre tär Thor sten Väth, Ver an stal tungs -
ort das TSV-Sport ver ein in Bu chen.
Zu die sem Vor trag sind die Ver eins ver tre ter,
Vor stands mit glie der und Ver tre ter der Sport -
kreis ju gend herz lich ein ge la den. Wir bit ten
al le In ter es sen ten ih re Teil nah me an die Ge -
schäfts stel le des ihres Sport krei ses zu mel den.

BUCHEN, MOSBACH, 
TAUBERBISCHOFSHEIM
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Wei ter wa ren für den BWBV in Worms fol gen de
Spie le rin nen und Spie ler er folg reich: Deut sche Vi -
ze mei ster wur den Ma rion Grimm (DD, BV Ra statt),
Ye Wang (DD, TSG Wies loch), Ot to Saut ter (HD,
TSG Söf lin gen), Kurth Ehr ler (HD, VfL Her ren berg)
und Jür gen Krieg (HD, BV Do nau e schin gen), drit-
te Plät ze be leg ten Chri sta Zim mer mann (DE, SG
Schorn dorf), Vio let ta Starcz (DD, TSG Heil bronn),
Chri stel Klaar (DD, TSG Heil bronn), Isol de Gass -
ner (DD, SV Fell bach), Edel traud Von metz (Mi xed,
TSG Söf lin gen), Ye Wang (Mi xed, TSG Wies loch),
Wolf-Die ter Bai er (HD, VfB Frie drichs ha fen) und
Wer ner Zach rau (HD, TV Walds hut).

Heinz-Die ter Bar khorn

Aikido-Verband Baden-Württemberg

Aikido
Präsi dent: Martin Glutsch
Ernst-Reu ter-Str. 20, 71034 Böb lin gen
Tel. 07031/266547, Fax 07031/266552
vorsitzender@aikido-avbw.de
www.aikido-avbw.de

Lan des wo chen lehr gang 
auf dem Her zo gen horn
Wie je des Jahr bie tet der Ai ki do Ver band Ba den-
Würt tem berg auch 2011 wie der ei nen Ai ki do
Wo chen lehr gang in schö ner Um ge bung auf dem
Her zo gen horn im Schwarz wald an. Der Lehr gang
fin det vom 6. bis 13. Au gust statt (Som mer fe rien)
und wird von Dr. Tho mas Oet tin ger, 6. Dan, und
Dr. Bar ba ra Oet tin ger, 5. Dan, un ter rich tet. Ai ki -
do ka ab 5. Kyu kön nen in die ser Wo che zwei Mal
täg lich an ge lei te ten Trai nings ein hei ten teil neh -
men, wei te re freie Trai nings nach Ab spra che sind
mög lich. Auch Kyu-Gür tel prü fun gen kön nen wäh-
rend des Lehr gangs ab ge legt wer den. Der AVBW
trägt die Ko sten für die Leh rer, Lehr gangs lei ter so-
wie die Or ga ni sa tion und be zu schusst die Teil neh -
 mer. Die Teil nah me ge bühr in klu si ve Voll pen sion
liegt so im Dop pel zim mer bei 290 Eu ro, im Drei -
bett zim mer bei 255 Eu ro. Die Teil nah me ist nur
nach schrift li cher und ver bind li cher An mel dung
über den zu stän di gen Ver ein/Ab tei lung bei den
Lehr gangs lei tern per E-Mail (b.th.oettinger@t-
on li ne.de) oder Post (Bar ba ra & Tho mas Oet tin ger,
Stutt gar ter Stra ße 32, 73547 Lorch) mög lich. Wei-
te re In for ma tio nen kön nen auf der Web si te des
AVBW www.ai ki do-avbw.de ab ge ru fen wer den.

Übungs lei te raus- und 
Fort bil dun gen Ju li 2011
01. – 03.07. – Aus bil dung Block 10.2/P16
Allg. In for ma tio nen über den Be hin der ten- und
Re ha bi li ta tions sport – Freie Plät ze: 0
01. – 03.07. – Fort bil dung Di a be tes/paVK –
Freie Plät ze: 9
02.07. – Aus-/Fort bil dung Sport ab zei chen prü -
fer Be hin der ten sport – Freie Plät ze: 1
09.07. – Fort bil dung Becken bo den trai ning für
Frau und Mann – Freie Lehr gang splät ze: 0
22.07. – Fort bil dung Nacken-Schul ter-Ar me:
un ter for dert und über la stet – Freie Plät ze: 0

Int. Of fe ne Ba di sche 
Mei ster schaft im Roll stuhl ten nis
Wann? 23. – 24. Ju li 2011
Wo? Ver eins ge län de TC Of fen burg
Ver an stal ter: BBS
Aus rich ter: BSG Of fen burg und TC Of fen burg
Mel dun gen an: BBS-Ge schäfts stel le
Mel de schluss: 13. Ju li 2011

Die voll stän di gen Aus schrei bun gen al ler Ver an -
stal tun gen kön nen über die BBS-In ter net sei te
www.bbsba den.de ab ge ru fen oder bei der BBS-
Ge schäfts stel le an ge for dert wer den.

Badischer Behinderten- & 
Rehabi li ta tionssport ver band e.V.

Behinderte
Mühl str. 68, 76532 Ba den-Ba den-Sandw.
Te l. 07221/396180
Fax 07221/3961818
bbs@bbsbaden.de, www.bbsba den.de

Deut sche Bad min ton-
Mei ster schaf ten AK O35 bis O75
Vom 3. – 5. Ju ni fan den in Worms die Deut schen
Bad min ton-Mei ster schaf ten der Al ters klas sen O35
bis O75 statt. Da bei wur de Sil ke Schnei der (TSG
Dos sen heim) im Da men ein zel in der Al ters klas se
O40 Mei ste rin. Im Halb fi na le traf sie auf die an eins
ge setz te So lin ger Spie le rin Ker stin Wank, ge gen
die in ei nem en gen Spiel in drei Sät zen 19:21,
21:17 und 21:18 ge wann. Geg ne rin im Fi na le war
Mi rel la En gel hardt aus Wit torf. Sil ke ent schied
das End spiel in zwei Sät zen 21:19 und 22:20 für
sich und wur de nach dem 3. Platz im ver gan ge -
nen Jahr Deut sche Mei ste rin bei den Da men O40.
Bei den Da men dop peln in der Al ters klas se O35
konn ten An net te Groh mann, SG Schorn dorf und
ih re Augs bur ger Part ne rin Hei ke Hamm ih ren Vor -
jah res er folg wie der ho len. Sie be sieg ten die an zwei
ge setz ten Mi chae la Hu krie de/Ste pha nie Ru berg
(BV RW We sel) in drei Sät zen 14:21, 21:17 und
21:18. Die in der un te ren Hälf te an 3’/4 ge setz te
Paa rung in O40 Edel traud Von metz (TSG Söf lin -
gen)/An ja Dietz (TSV Lauf) be sieg te im Halb fi na le
die Bre mer/Blom ber ger Paa rung Su san ne Flür/An -
ja Schwar ze in drei Sät zen. Im Fi na le ge wan nen
Edel traud und An ja ge gen die an eins ge setz te
Paa rung Son ja Grü ne wald/Mei ke Mähl hop eben-
falls in drei Sät zen die Mei ster schaft.

Ba den-Würt tem b. Bad min ton ver band e.V.

Badminton
Geschäftsstelle: Monika Kniepert
Ober achener Str. 10b, 77855 Achern
Tel. 07841/25503, Fax 07841/7357
geschaeftsstelle@bwbv.de, www.bwbv.de

Sil ke Schnei der, TSG Dos sen heim, im Da men ein -
zel in der Al ters klas se O40 Deut sche Meis te rin.

Di al lo Mam ma dou vom KSC punk tet ge gen To bi as
Ru dolph (Fit box Ess lin gen), mus ste sich am En de
aber mit 0:3 ge schla gen ge ben.

Amateur-Box-Verband Baden

Boxen
Präsi dent: Werner Kranz
Zentgrafenstr. 10, 69198 Schriesheim
Tel. 06203/61480, Fax 06203/64280
kranz.werner@web.de

1. BW-Mei ster schaft: 
Te am wer tung an BR Knie lin gen
Die 1. ba den-würt tem ber gi schen Box-Mei ster -
schaf ten der Män ner und Frau en in Schwet zin gen
sind Ge schich te: Der Box ring Knie lin gen hol te die
mei sten Gold me dail len und so mit auch die Te am-
wer tung (3x Gold, 3x Sil ber) vor dem Karls ru her
SC und MBC Lud wigs burg. Das mei ste Edel me tall
ins ge samt ging je doch an den KSC (10) vor dem
Bo xing Vil lin gen-Schwen nin gen (7). Die Knie lin -
ger Gold jungs sind Ro bin Wun der, Arez Djaf (bei -
de C-Klas se: An fän ger mit we ni ger als sie ben Sie -
gen) und Ay te kin Yö re ci (A-Klas se: mehr als 14
Sie ge), Sil ber ging an Rem zi Bal ab an (C), Ylmaz
Bü ber (B: un ter 14 Sie ge) und Ro man Ly sun (A-
Klas se). Nur A-Fi na li sten sind für die Süd deut schen
Mei ster schaf ten qua li fi ziert.
Der er hoff te „Knal ler“ blieb am Sonn tag aus: Der
mehr fa che Süd deut sche Leicht ge wichts mei ster
Si nan Bay rak (Karls ru her Sport-Club) trat im Fi -
na le nicht an. „Kreis lauf pro ble me beim Ge wicht
ab ko chen“, hieß es sei tens Bay rak-Co ach Sig gi
Meh nert. So mit ging der Ti tel im nächs thö he ren
Halb wel ter-Li mit bis 64 Ki lo gramm kampf los an
den dar ü ber ent täusch ten Ay te kin Yö re ci (BR Karls-
ru he-Knie lin gen) vom Lan des ver band Ba den.
Die Ver an stal tung in der Schwet zin ger Hil da schu -
le war am Fi nal tag mit 63 zah len den Gä sten zwar
nur äu ßerst schwach be sucht, doch den Kampf
des jun gen DM-Drit ten Yö re ci, dem „Platz hirsch“
des Lan des ver bands Ba den im Li mit bis 64 Ki lo -
gramm, und dem er fah re nen Bay rak vom Karls -
ru her Kon kur renz klub SC hät ten al le ger ne ge se -
hen. Nach den Deut schen Mei ster schaf ten 2010
war Bay rak aus sei ner bis lang an ge stamm ten
Klas se bis 60 Ki lo gramm ins Halb wel ter ge wech -
selt. Als kampf los ge blie be ner Vi ze mei ster ist er
den noch für die „Süd deut schen“ qua li fi ziert.
Ein Hö he punkt der Ver an stal tung mit 16 Be geg -
nun gen war der Leicht ge wichts kampf zwi schen
Di al lo Mam ma dou (KSC) und To bi as Ru dolph (Fit-
box Ess lin gen). Der Karls ru her, der am Vor tag
über ra schend den frü he ren Ka det ten-Eu ro pa meis -
ter Edu ard Schmidt (Bo xing Vil lin gen-Schwen nin-



Die Tur nier sie ger vom Box ring Knie lin gen.
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so gar noch wei ter un ter die Zahl von 2007 ge -
fal len. Das Ziel, das ich mir al so ge setzt hat te für
die sen Fech ter tag, ha ben wir bei Wei tem nicht
er reicht. Es gilt, wei ter hin ak tiv die Mit glie der -
zah len po si tiv zu be ein flus sen.“
Zu Be ginn der Ver an stal tung be grüß te Lo thar
Bla se ins be son de re den Ra ven stei ner Bür ger meis -
ter Horst We ber, den Prä si den ten des Deut schen
Fech ter-Bun des (DFB), Gor don Rapp, NFB-Eh ren -
prä si dent Berndt Pelt zer und Wolf gang Ei tel, den
Ge schäfts füh rer des Ba di schen Sport bun des. In
sei nem Gruß wort stell te Bür ger mei ster We ber mit
Freu de her aus, dass der Ver band zum wie der hol -
ten Ma le sei nen Fech ter tag in Ra ven stein durch -
füh re. Für ihn sei der Fecht sport ei ne an spruchs -
vol le Dis zi plin und die ihn Aus ü ben den et was ganz
Be son de res. Bei ih rem Kampf bil de ten Kör per und
Geist ei ne Ein heit, sie müs sten ganz spe ziel len An-
for de run gen ge recht wer den. „Ich bin froh, dass
es das gibt.“ Gor don Rapp über brach te an schlie -
ßend die Grü ße des DFB-Prä si di ums und zeig te
sich op ti mi stisch, dass die Ath le tin nen und Ath le -
ten auf der Plan che bei gro ßen in ter na tio na len
Wett kämp fen auch wie der Gold me dail len er rin -
gen wür den. Das be tref fe dann si cher auch den
nord ba di schen Raum. Er be zeich ne te den Olym -
pi a stütz punkt Tau ber bi schofs heim als wich tig s -
tes Zen trum, das mit neu en Struk tu ren wie der in
Ord nung kom men wer de. Es gel te, gu te Ar beit
zu ma chen, um an die Er fol ge frü he rer Jah re an -
zu knüp fen.
Im Rei gen der Fach ver bän de sei der Nord ba di -
sche Fech ter bund in meh re rer Hin sicht ganz vorn
zu fin den, be ton te an schlie ßend der Ge schäfts -
füh rer des Ba di schen Sport bun des, Wolf gang Ei -
tel. Er wies wei ter auf die mög li che Trai neras si sten-
ten aus bil dung hin, die an ge bo ten wer de und
auch ge nutzt wer den soll te. Eben so bei der Ko -
o pe ra tion Schu le-Ver ein wol le der Sport bund fi -
nan ziell hel fen. „Das Fech ten hat Tu gen den, die
wir brau chen, es ist ei ne an spruchs vol le Sport-
art, klein, aber fein“, schloss Wolf gang Ei tel sein
Schluss wort.

gen) aus dem Feld ge schla gen hat te, wirk te zwar
ak ti ver im Ring, doch traf er zu meist nur die Dop-
pel deckung des ef fek ti ver punk ten den Ess lin gers.
Die 0:3-Nie der la ge er scheint je doch über höht.
Nur vier wei te re Kämp fe der A-Klas se (mit der
Qua li fi ka tion für die Grup pen mei ster schaf ten)
gab es zu se hen, denn auch Welt er ge wicht ler Di -
mit ri So ro kin (KSC) sieg te kampf los, da Sla wa
Spo mer (Neckarg ar tach) sich beim Halb fi nal sieg
am Vor tag ge gen Schwet zin gens Auj la im Welt -
er ge wicht ver letzt hat te. Be reits am Sams tag hat -
te der Würt tem ber ger Mit tel ge wicht ler Xhek Pas -
ka li (Lud wigs burg) im vor ge zo ge nen Fi nal kampf
Ro man Ly sun (BR Knie lin gen) ge schla gen. Ba dens
Top mit tel ge wicht ler und am tie ren der Süd deut -
scher Mei ster Mar co Grund (KSC) war bei den
Lan des ti tel kämp fen nicht an ge tre ten.
Im Halb schwer der A-Klas se setz te sich Ya sin Ba -
sar (VfB Frie drichs ha fen) ge gen den Fünf ten der
Ju gend-WM von 2008, Ar tur Schmidt (Bo xing
Vil lin gen-Schwen nin gen), mit 2:1 knapp nach
Punk ten durch. Im Schwer ge wicht ge wann
Rechts aus le ger Ben ja min Schmidt (MBC Lud wigs-
burg) er war tungs ge mäß ge gen den klei ner ge -
wach se nen Kon stan tin Klej baum (SSV Ulm) mit
4:2. Im Su per schwer über 91 Ki lo gramm hat te
im Ba den-Duell der Über lin ger Av di Ass la ni am
En de ge gen KSC-Kämp fer An dre as Becker mit
7:2 Wer tungs tref fern klar die Na se vor ne.
Im ein zi gen Frau en kampf am Fi nal tag schlug Pia
Por ter (KSC) die Lud wigs bur ge rin Na ta lie John
mit 3:2 nach Punk ten. Auch der Fi nal kampf von
Tas hee na Bu gar, der zwei fa chen WM-Teil neh me -
rin des KSC, ge gen die jun ge Cla ra La ma dé (BC
Hei del berg) ent fiel: Bu gar be fand sich mit dem
Frau en-Na tio nal team auf ei nem Grund la gen lehr-
gang des na tio na len Box ver bands. Er go: La ma dé
kampf los Sie ge rin durch „Wal ko ver“.
Am Ring be grüß te Bernd Schwab vom gast ge -
ben den BC Schwet zin gen un ter an de rem In go
Schred le, den Deut schen Halb welt er ge wichts -
mei ster von 1986 des BC Hei del berg. Als Ring arzt
fun gier te Dr. Hen ner Schul te-Eb be lich (Vor sit -
zen der Pu gi list Bruch sal), Ring spre cher war Jür -
gen Wie de mann (Le on berg), Chef des Lan des -
ver bands Würt tem berg. An bei den Ta gen war
Her bert Pütz (Stockach) vom För der ver ein des
Deut schen Box sport-Ver bands (DBV) zu Gast am
Ring: „Es gab hier Licht und Schat ten zu se hen.
Ge ra de die Jun gen bie ten gu te An sät ze, die aber
si cher noch aus bau fä hig sind. Scha de, dass so
we nig Zu schau er da sind. Es ist aber auch zu ver -
ste hen: Das Wet ter ist zu schön und es wird zu
we nig ge bo ten.“ Ei ner der Jun gen, die Pütz mein -
te, ist Igor Tet ziev (Fit box Ess lin gen). Der In ter -
na tio na le Deut sche Ju gend mei ster von 2010 bot

Ar tur Schmidt im Halb fi na le des Halb schwer li mits
am Sams tag ge hö rig Pa ro li und ver lor nur nach
Hilfs punk te wer tung beim Stand von 1:1 Tref fern.

Pe ter Jasch ke

Al le Au gen auf Olym pia 2012 
in Lon don ge rich tet
Kri ti sche An mer kun gen vom Prä si den ten des Nord-
ba di schen Fech ter bun des (NFB), Lo thar Bla se,
zum Olym pi a stütz punkt Tau ber bi schofs heim wur -
den beim Fech ter tag des Ver ban des im Schloss -
ho tel Ra ven stein von den De le gier ten der Mit -
glieds ver ei ne nicht di sku tiert, sie wer den viel mehr
zwi schen ihm, dem Fecht-Club Tau ber bi schofs -
heim und den Re prä sen tan ten des OSP be spro -
chen und sol len in ab seh ba rer Zeit zu ei ner ein -
ver nehm li chen Zu kunft sper spek ti ve füh ren. In
die ser Haupt ver samm lung un ter strich der Prä si -
dent, dass die Fecht-Welt mei ster schaf ten nicht
die er war te ten Er fol ge ge bracht hät ten, „des halb
rich tet sich un ser Au gen merk nun ganz auf die
Olym pi schen Spie le 2012 in Lon don“. Sor gen be -
rei te ihm nach wie vor der Nach wuchs be reich:
„Die No mi nie rung und die Er geb nis se der Ka det -
ten- und Ju nio ren-Welt mei ster schaf ten zei gen,
dass hier ver stärk te An stren gun gen nicht nur in
un se rem Ver band, aber auch in un se rem Ver band
not wen dig sind.“ Es er schei ne ihm not wen dig,
dass sich die Zu sam men ar beit zwi schen den Ver -
ein strai nern und den Trai nern des OSP ver stär ke.
Im ne ga ti ven Be reich sei ner Aus füh run gen stell te
der NFB-Prä si dent fer ner dar, dass es durch wei -
te re Kür zun gen von Mit teln durch den Lan des -
sport ver band zu Be ginn der Le gis la tur pe rio de
wie der sehr ho he Span nun gen ge ge ben ha be.
Sie hät ten ein ho hes Maß an Ko o pe ra tions be -
reit schaft ge for dert, „um wei ter hin ein lei stungs -
o rien tier tes Trai ning in ner halb des Fecht sports
zu ge währ lei sten“. Es sei ihm aber ge lun gen, die
Mit tel be reit stel lung für die fol gen den zwei Jah -
re si cher zu stel len. „Zu Be ginn die ses Jah res lief
die ge trof fe ne Ver ein ba rung aus und es kommt
in die sem Jahr zu ent spre chen den Schwie rig kei -
ten in der Trai ner fi nan zie rung. Es wird zur Zeit mit
Hoch druck an ei ner Lö sung ge ar bei tet, die aber
lei der noch nicht in Sicht ist,“ hält der Prä si den -
ten-Be richt au ßer dem fest.
Als über aus po si tiv be wer tet Lo thar Bla se die gu -
te Zu sam men ar beit zwi schen der TSG 1862 Wein-
heim und dem Mann hei mer Fecht club 1884 un -
ter dem Trai ning von Alek sandr Pe rel mann. Sie
ha be be reits vie le Früch te ge tra gen „und es ist
auch ein deu tig an den vie len gu ten Plat zie run gen
sicht bar, was er reicht wor den ist“. Der NFB ha -
be die se Ent wick lung sehr stark un ter stützt, und
zwar „durch die Bil dung ei nes neu en Ver bands -
stütz punk te mit – zu ge ge be ner Ma ßen – al ler -
dings nicht aus rei chen den fi nan ziel len Mit teln“.
Zur Mit glie der ent wick lung führ te der Prä si dent
aus, dass sich die Zahl der Mit glie der von 2010 auf
2011 trotz des Rück gan ges der Ver ei ne von 25 auf
22 zwar er höht ha be, aber: „Die Eu pho rie dar ü -
ber ist in die sem Jahr schon wie der ver flo gen, denn
wir sind mit 22 Ver ei nen und 1.778 Mit glie dern

Nordbadischer Fechterbund

Fechten
Pestalozziallee 12
97941 Tauber bischofs heim
Tel. 09341/80963, Fax 09341/80971
nfb@fechtentbb.de
www.nordbadischer-fechterbund.eu

Die Gol de ne Eh ren na del des Nord ba di schen Fech-
ter bun des über reich te Prä si dent Lo thar Bla se beim
Fech ter tag in Ra ven stein an Lehr wart Jo Braun,
um da mit sei nen be son ders en ga gier ten Ein satz
zu wür di gen. Fo to: Wil fried Jan kows ki

Wäh rend des To ten ge den kens be dau er te NFB-
Prä si dent Lo thar Bla se, dass der Ver band dem
ver stor be nen Klaus-Pe ter Mül ler, vie le Jah re in
der Füh rung der Fecht ab tei lung des TSV Mann -
heim und von 1985 bis 1989 auch Prä si dent des
Nord ba di schen Fech ter bun des, zu Leb zei ten kei -
ne Eh rung ha be zu kom men las sen. Er wol le des -
halb die Ver dien ste des Ver stor be nen in be son -
de rer Wei se bei die sem Fech ter tag her aus stel len
und sei ne An er ken nung für des sen eh ren amt li che
Ar beit aus spre chen.
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Die Sie ger des 1. Wil li Beck-Cups:
Hf Jg. 1999: Oli ver Split
Hf Jg. 2000: An ton Klein
Hf Jg. 2001: Ger man Vö ge le
Df Jg. 1999: Ma rie Hul teen
Df Jg. 2000: Va le rie Sten zel
Df Jg. 2001: Kon stan ze Ri ski

An schlie ßend star te te die 3. We ber Grill & Fen cing-
Night. Un ter dem Mot to: „Fech ten, Gril len, Ge -
nie ßen und Spaß ha ben“ star te ten al le Teil neh -
mer so wie zahl rei che Zu schau er in ei ne lan ge
Fecht nacht. Hier foch ten Män ner und Frau en ge-
mein sam in ei ner gro ßen Ma ra thon-Run de. Das
Feld war sehr aus ge gli chen, so dass um den Tur -
nier sieg zu sätz lich ein Dreier-Stich kampf ab sol viert
wer den mus ste. Die sen ge wann Ge org Schmidt-
Tho mée vor Jür gen Po ersch ke und An dre as Greif.
Ge gen 2.00 Uhr, nach gut fünf Stun den Ge fechts -
zeit, ka men al le gut ge launt zur Sie ger eh rung.
Ein be son de rer Dank gilt al len Hel fern, ins be son -
de re der Fech ter ju gend, die den Ab lauf der Tur -
nie re und die Ver pfle gung gut or ga ni sier te. Der
Fecht-Club Mos bach kann so mit auf ei ne ge lun ge-
ne Pre mie re des „We ber Grill & Fen cing Events“
zu rück blicken, bei dem al le Be tei lig ten zu frie den
wa ren. Man ver ab schie de te sich herz lich mit dem
Ver spre chen sich näch stes Jahr wie der zu se hen.

Er er läu ter te dann in dem Be richt sei ne wei te ren
Ak ti vi tä ten in der zu rück lie gen den Amts zeit, merk-
te an, dass der NFB trotz der Kür zun gen durch den
Lan des sport ver band auf Grund spar sa mer Kas -
sen füh rung al le Auf ga ben er fül len konn te. Auch
in die ser Si tu a tion sei es ge lun gen, die Ta lent för -
de rung bei 20.000 Eu ro und die Ka der gel der der
Ath le ten bei 150 Eu ro zu hal ten. Die För de rung
der Ver bands stütz punk te sei von kei ner Min de rung
be trof fen. Ab schlie ßend sprach er sei nen Dank
an die Vor stands mit glie der und die Sach be ar bei -
te rin Tan ja Nis sen, an den Würt tem ber gi schen
Fech ter bund, Lan des sport ver band, den Ba di schen
Sport bund, den Lei stungs sport koor di na tor Mar -
kus Hart elt, den Tau ber bi schofs hei mer OSP-Lei -
ter Mat thi as Behr und den die se Ver an stal tung
aus rich ten den FC Ra ven stein aus.
Aus den Hän den des NFB-Prä si den ten er hielt Lehr -
wart Jo Braun dann die Gol de ne Eh ren na del des
Ver ban des, mit der das weit über das üb li che Maß
hin aus ge hen de En ga ge ment ge wür digt wer den
sol le. Über die wei te ren Be rich te der Vor stands -
mit glie der Fi nan zen, Sport, Ju gend sport, Lehr -
wart und Vi ze prä si dent be rich ten wir in un se rer
näch sten Aus ga be. jan

Ei ne ge lun ge ne Wer bung 
für den Fecht sport
Der Fecht-Club Mos bach konn te am 14./15. Mai
erst mals ein „We ber Grill & Fen cing Event“ prä -
sen tie ren. Es be stand aus dem 1. Wil li Beck-Cup,
der nach dem kürz lich ver stor be nen lang jäh ri gen
För de rer und Eh ren prä si den ten des Fecht-Club
Mos bach Wil helm Beck be nannt wur de und der
3. Mos ba cher Fen cing-Night, ei nem Fun-Tur nier
in der Waf fe De gen für Fech ter ab dem 20. Le -
bens jahr.
Das Fecht-Event be gann am Sams tag mor gen mit
dem Schü ler Rang li sten tur nier um den 1. Willi
Beck-Cup. Das Tur nier war te te mit ei ner Re kord -
be tei li gung von über 160 ge mel de ten Schü ler -
fech tern aus den un ter schied lich sten Ver ei nen und
Na tio nen auf. Für die Lan des ver bän de Ba den-
Nord, Würt tem berg, Hes sen, Bay ern und Ba den-
Süd ging es um Punk te für die je wei li ge Lan des-
Rang li ste. So gin gen al le Fech ter hoch mo ti viert
an den Start. Oli ver Split aus den Nie der lan den
war der be ste aus län di sche Fech ter. Er konn te das
Tur nier im Jahr gang 1999 ge win nen. Die wei te -
ren fünf Tur nier sie ge blie ben in deut scher Hand.
Das Or ga ni sa tions team um Jür gen Po ersch ke und
dem dies jäh ri gen FSJ-ler des Fecht-Club Mos bachs,
Hen rik Huth konn te ein rei bungs lo sen Ab lauf des
Tur niers ge währ lei sten. 

Cla ßen (JV Gren zach-Wyh len), Jo sef Husch ka (VfL
Mühl bach) und Do ris Pa ler mo (Ju do-Club Ett lin -
gen): Eh ren na deln in Bron ze gin gen an Ste fan
Gö schel (JC Sin gen) und Pe ter Kraus (PS Karls ru he).
Nach ei ner Pau se fan den die Wah len der auf zwei
Jah re ge wähl ten (jetzt teil wei se auf vier Jah re) und
die Be stä ti gun gen der auf bis her vier Jah re ge -
wähl ten Vor stands mit glie der statt. Der Wahl vor -
aus ging die Ab stim mung, ob dem Eh ren prä si -
den ten künf tig ei ne Stim me im Vor stand zu steht
– dem wur de zu ge stimmt. Die Tä tig keits be rich te
la gen al len Ver eins ver tre tern vor, es gab kei ne
Ein wän de, so dass man zur Wahl schrei ten konn -
te. Ein stim mig ge wählt wur den:
Vi ze prä si dent Brei ten sport: Fa bi an Schley
Schatz mei ster: Die ter Kreil
Frau en re fe ren tin: An ge li ka Pesch
Pres se re fe ren tin: Ur su la Braun
Schul spor tre fe rent: Man fred Beu chert
Prü fungs re fe rent (neu): Mar kus Ei sen mann
Be auf trag te f. Be hin der ten-Sport: Er i ka Cla ßen
Be auf trag ter KA TA-We sen: Kurt Kap pes
Be auf trag ter SV: Mar tin Gerst ner
Kas sen prü fer: Con rad Fi scher
Kas sen prü fer: Klaus Hey de
Er satz kas sen prü fer: Wolf gang Sta del mann
Ver eins ver tre ter im Prä si di ums-Bei rat BSB Frei burg:
Jens Ja kob; Stell ver tre ter: Wal ter Groß
Die wei te ren in der Ta gungs ord nung vor ge se he -
nen Punk te (An trä ge usw.) wur den ab ge han delt,
u.a. auch die Wei chen für die Ein stel lung ei ner
haupt amt li chen Fach kraft im Brei ten sport ge stellt.
Un ter Punkt „All ge mei nes“ sprach der Ver tre ter
des JC Ett lin gen, Alf re do Pa ler mo das vom DJB
vor ge se he ne The ma der Re du zie rung der Ju do-
Bun des li ga von 8 auf ei ne 6er-Li ga an und bat den
BJV-Vor stand um Hil fe bzw. Ver such, den DJB um-
zu stim men, dass es bei der 8er-Li ga bleibt.
Als wei te ren all ge mei nen Punkt mach te Pres se -
re fe ren tin Ur su la Braun auf den vor zwei Jah ren
vom DJB so wie der Ju do-Ma ga zin-Red ak tion ge -
grün de ten Hil fe-Ver ein „Ju do ka für Ju do ka“ auf -
merk sam. An lass wa ren wie der holt an Ju do bund
und Zeit schrift her an ge tra ge ne Spen den auf ru fe
und die An re gung von Dop pel welt mei ster Det-
lef Ultsch. Der Ver ein un ter stützt be dürf ti ge oder
ver un fall te Ju do ka, und zwar dort, wo die staat -
li che Un ter stüt zung auf hört und es Ver sor gungs -
lücken gibt. Er hilft Ju do kas, die sich selbst nicht
hel fen kön nen. Je der kann hel fen: Ein zel per son mit
ei nem jähr li chen Bei trag von 36 Eu ro (oder mehr).
Es kön nen aber auch Spen den ge macht wer den.
Vor sit zen der: Prof. Dr. Rai ner Gan schow, DJB-Vi -
ze prä si dent, 2. Vors. DJB: Ger hard Fleiß ner, Eh -
ren prä si dent Bay eri scher JV, Oli ver Kau er-Berk/
Chef red ak teur Ju do-Ma ga zin. Ku ra to ri um: u.a.
Klaus Glah, Det lef Ultsch, Flo ri an Wan ner usw.
Grün dungs mit glie der u.a. DJB-Prä si dent Pe ter
Fre se, Wil helm Höf ken, Ur su la Braun u.a. Das
Spen den kon to lau tet „Ju do ka für Ju do ka“ Kon to
Nr. 05 5500 989 00, Com merz bank Frank furt/
Main, BLZ 500 800 00. An schlie ßend wur de als
Ta gungs ort 2013 wie de rum das Haus des Ga stes
in Büh ler tal ge wählt. Die Schlus san spra che hielt
BJV-Prä si dent Wolf gang Driss ler, der sich bei al len
Ver eins ver tre tern für das Er schei nen und die Mit -
ar beit der be dank te. Ur su la Braun

Er fol ge

In ter nat. Mes se-Cup m U15 in Er furt
Jun gen:
1. Platz Vik tor Dril ler (BC Karls ru he) +73 kg
3. Platz Ale xan der Er drich (BC Karls ru he) -34kg

BJV-Mit glie der ver samm lung 
in Büh ler tal
Wie in ver gan ge nen Jah ren fand die BJV-Mit glie -
der ver samm lung 2011 wie der im Haus des Sports
in Büh ler tal statt. Nach ei nem Gruß wort des stv.
Bür ger mei sters er öff ne te Ver bands prä si den ten
Wolf gang Driss ler, der ei ne Ge denk mi nu te für die
ver stor be nen Mit glie der, auch für den lang jäh rig
in ver schie de nen Po si tio nen tä ti gen Wil helm Beck
ein leg te, die Ver samm lung, die in an ge neh mer,
sach li cher Form ver lief. Nach der Wahl der Ta -
gungs lei tung, Man dats prü fungs- und Wahl kom -
mis sion, Ent la stung des Vor stan des und der Kas -
sen prü fer so wie Sat zungs än de rung kam man zum
Punkt Eh run gen, die durch BJV-Eh ren prä si dent
Nor bert Nol te und BJV-Prä si dent Wolf gang Driss -
ler vor ge nom men wur den. Eh ren na deln in Sil ber
er hiel ten Jür gen Blum (JC Of fen burg), Cor ne lia

Badischer Judo-Verband

Judo
Am Fächer bad 5, 76131 Karlsruhe
Tel. 0721/32147, Fax 0721/9376299
info@badischer-judo-verband.de

www.badischer-judo-verband.de

Das Teil nehm er feld der Fen cing-Night des Fecht-Clubs Mos bach.
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mit dem Bun des ad ler auf der Brust ei ne hal be Län -
ge hin ter Un garn auf Rang drei. „Das war heu te
das be ste Ren nen was wir bis her ge fah ren sind!“,
be rich te te Schlag frau Le on hardt im Ziel freu dig.
Auch für Sil ke Hör mann war die Bron ze me dail le
auf al le Fäl le ein Er folg: „Ich bin sehr froh über den
drit ten Platz. Das ist mei ne er ste Me dail le über die
olym pi sche Dis tanz!“
Ein neu es Bild bot sich den Zu schau ern bei der
Sie ger eh rung des Da men vie rers. Bis her ha ben sich
im mer die Un garn und die Deut schen um Gold
ge strit ten, nun stand zum er sten Mal in der Ge -
schich te ein weiß rus si sches Da men team ganz
oben. Was für den Zu schau er über ra schend kam,
war für die 25-Jäh ri ge Karls ru he rin nichts Neu es:
„Seit dem Welt cup in Ra ci ce wis sen wir, dass die
Weiß rus sin nen sehr schnell pad deln kön nen!“
Für das deut sche Team heißt es nun in Rich tung
Welt mei ster schaft in zwei Mo na ten wei ter kon ti -
nu ier lich ar bei ten. „Der Vie rer ist ein her vor ra gen -
des Ren nen ge fah ren. Nun muss sich das Boot
noch wei ter fin den und sta bi li sie ren da mit sie bei
der Welt mei ster schaft neu an grei fen kön nen!“, so
Det lef Hof mann, Bun des stütz punkt lei ter Karls ru -
he/Mann heim.

li na Zim mer mann KV Lie dols heim 449 Ke gel und
Sa bri na Kempf KV Ham brücken er spiel te mit 430
Ke gel den 21. Platz.
U23 männ lich: 6. Platz Da niel Au belj KV Ep pel -
heim 1038/1019 Ke gel und Jo a chim Kün zie KV
Sand hau sen 1001/999 Platz 10.
DM Ein zel 120 Wurf am 04./05. Ju ni in Ra vens -
burg
Da men: Platz 8 Mo ni ka Ebert KV Ep pel heim 515
Ke gel.
Her ren: Platz 7 Die ter Ockert Ett lin ger KV 554 Ke -
gel.
U23 weib lich: Sa bri na Ben der KV Plank stadt 484
Ke gel Platz 9.
U23 männ lich: Pa trick Sche te lich SSV Mann heim
532 Ke gel.
Se nio rin nen A: 3. Deut sche Mei ste rin Si ri kit Büh ler
551 Ke gel KV Ep pel heim.
Se nio rin nen B: 2. Deut sche Mei ste rin 516 Ke gel
Ma rit ta Stef fan KV Wald hof.
Se nio ren A: 2. Deut scher Mei ster Ralf Stol ze 583
Ke gel KV Plank stadt.
Se nio ren B: Platz 5 Wer ner Schmitt 529 Ke gel KV
Hems bach.
Deut sche Mei ster schaft Ein zel Se nio ren, 18./
19. Ju ni in Kai sers lau tern
Se nio rin nen A: 2. Deut sche Mei ste rin Mar ti na Lehr
481/468 Ke gel KV Hocken heim, Er i ka Her big
406 Ke gel KV Lei men Platz 22.
Se nio rin nen B: Platz 9 Chri stel Wol ler mann 429/
440 Ke gel KV Alt luß heim, Platz 15 Re gi na Glück
416 Ke gel KV Wall dorf.
Se nio ren A: Deut scher Mei ster Bern hard Mah ler
530/499 Ke gel KV Ep pel heim, Platz 6 Mi chael
Wacker 489/472 Ke gel KV Hei del berg.
Se nio ren B: Platz 6 Car lo Us nik 478/424 Ke gel KV
Wall dorf.
Der BKBV-Vor stand gra tu liert dem Deut schen
Meis ter und den Plat zier ten recht herz lich und
wünscht wei ter hin viel Er folg. Pe ter Hin ze

Die bei der Mit glie der ver samm lung Gehr ten mit Eh ren prä si dent Nor bert
Nol te (li.) und BJV-Prä si dent Wolf gang Driss ler (3.v.r.). Der neu ge wähl te Vor stand des Badischen Ju do ver ban des.

3. Platz Ben ja min Bru der (BC Karls ru he) -37 kg
3. Platz Way  an de Vries (JSC Hei del berg) -43 kg
5. Platz Do mi nik Krit ti an (PS Karls ru he) -55kg
Mäd chen:
1. Platz San dri ne Me tier (JSV Kip pen heim wei ler)
-36 kg
1. Platz Pa try cia Sze ke ly (FT Frei burg) -44 kg
1. Platz Jes si ca Kir schniok (BCK) -48 kg
2. Platz Pa tri cia Bau er (TV Bruchh hau sen) -48 kg
5. Platz Mo na Früh auf (JSC HD) -40kg
5. Platz Xe nia Co ban (BCK) -40 kg
Ver bands li ga Frau en
1. PS Karls ru he, 2. BAC Hocken heim
Be zirks li ga 1 Ba den
1. PS Karls ru he, 2. JC Sinz heim, 3. BC Bruch sal,
4. 1. JC An gelb ach tal
Be zirks li ga 2 Ba den
1. TuS Te nin gen, 2. JC Bad Kro zin gen-Hau sen,
3. Frei bur ger JC

Ter mi ne

Sa., 17.09. RNO Po kal U12, U14 in Nuss loch
So., 18.09. RNO Po kal U17, M, F in Nuss loch
Sa., 24.09. Be zirks-EM U14 Be zirk 1 in Pforz heim
Sa., 24.09. Be zirks-EM U14 Be zirk 2 in Lör rach
Sa., 24.09. Ba di sche EM M/F in Pforz heim

Sil ke Hör mann und Ca ro lin 
Le on hardt ge win nen EM-Bron ze
Bei der Ka nu renn sport Eu ro pa mei ster schaft im
ser bi schen Bel grad er kämpf te sich das deut sche
Da men-Quar tett mit Schlag frau Ca ro lin Le on hardt
(Mann heim), der Karls ru he rin Sil ke Hör mann,
Fran zi ska We ber (Pots dam) und Ti na Diet ze (Leip-
zig) die Bron ze me dail le. Ni co le Rein hardt mus ste
im Vor feld der Mei ster schaf ten ver let zungs be dingt
ab sa gen.
Die bei den Ba de ne rin nen Hör mann und Le on hardt
set zen ihr Ziel in die Tat um. In ei nem span nen den
500 Me ter ren nen er wisch te das in die ser Sai son
neu for mier te DKV-Boot ei nen gu ten Start und zog
mit Weiß russ land und Un garn dem rest li chen Feld
ein Stück da von. Nach der Hälf te der Strecke lag
Weiß russ land schon deut lich auf Gold kurs, das
deut sche und un ga ri sche Team kämpf te mit Por -
tu gal um die Me dail len. Im Ziel la gen die Mä dels

Badischer Kanu-Verband

Kanu
Präsi dent: Hans-Joachim Popken
Rosen str. 11, 67112 Mutterstadt
Tel. 06234/2387, Fax 06234/305213

praesident@kanu-ba den.de, www.kanu-baden.de Sehr gu te Er geb nis se für Ba dens
Ke gle rin nen und Keg ler bei DM
DM Se nio ren Ver eins mann schaf ten, 28./29. Mai
in Öh rin gen/Würt tem berg
Se nio rin nen: 2. Deut scher Mei ster mit 1807 Ke gel
Ett lin ger KV.
Se nio ren A: 3. Deut scher Mei ster mit 2896 Ke gel
KV Wall dorf.
Se nio ren B: 6. Platz für den KV Wall dorf mit 1803
Ke gel.
Deut sche Mei ster schaft Da men und Her ren
so wie U23 w/m, 04./05.Ju ni in Mün chen
Da men: 2. Deut sche Mei ste rin Co rin na Kast ner
KV Ep pel heim mit 503/532 Ke gel, 10. Platz-Sa -
bi ne Stein mann 490/470 Ke gel KV Lei men und
Mo ni ka Humbsch vom Ett lin ger KV mit 426 Ke gel
Platz 24.
Her ren: 12. Platz Re ne Ze se witz KV Sand hau sen
1044/1019 Ke gel so wie Platz 19 Sil vio Al brecht
1. HKO Pforz heim mit 987 Ke gel.
U23 weib lich: 2. Deut sche Mei ste rin Sa skia Seitz
KV Lie dols heim mit 513/509 Ke gel, 19. Platz Me -

Badischer Kegler- und Bowlingverband

Kegeln
Schul str. 21, 69207 Sand hau sen
Tel. 06224/5962470, Fax 06224/
5962471, geschaeftsstelle@bkbv.de
www.bkbv.de

Hans-Die ter Dre her und an de re
aus dem Lan de er folg reich
Hans-Die ter Dre her aus Ei mel din gen ge hör te beim
12. S&G Gold stadt Cup, dem in ter na tio na len
Drei-Ster ne-CSI in Pforz heim, zu den er folg reichs -
ten Rei tern aus dem Lan de: Mit ei nem „Heim sieg“

Verband der Pferdesportvereine Nord baden

Reiten
Geschäftsstelle: Ralf Zins mei ster
Guten ber gring 1, 69168 Wies loch, 
Te l. 0171/2641137, Fax 06222/8648

info@pferdesport-nordbaden.de
www.pferdesport-nordbaden.de



rin na Knauf und Mi ri am Esch aus Schwar zach den
drit ten Platz.

Mi chael Jung und Kat ja Wolf
Lan des mei ster in Mar bach
Die 25. In ter na tio na le Mar ba cher Viel sei tig keit
war ein Heim spiel für Welt mei ster Mi chael Jung
aus Horb. Jung do mi nier te das Tur nier und ge -
wann die Gold me dail le des Be rufs rei ter cham pio -
nats mit La Bi os the ti que-Sam NRW und 34,8 Mi -
nus punk ten vor An dra Auf farth aus Gan der ke see
mit Op gun Lou vo (39,4). Die Bron ze me dail le er -
hielt An dre as Di bows ki aus Eges torf mit FRH Butts
Ave don (44,0). Die Plat zie rung der Ein zel wer tung
zeig te gleich zwei mal den Na men Mi chael Jung:
Jung hat te nicht nur die Drei-Ster ne-Wer tung ge-
won nen, er kam mit Le o pin (40,8 Mi nus punk te)
auch noch auf den drit ten Platz.
Mi chael Jung hat te auch für den Start in der Wer-
tung CIC* ge mel det. Hier ge wann der Hor ber
mit Ha lun ke FBW und 36,70 Mi nus punk ten vor
Ju lia Me stern aus Ho hen pei ßen berg mit Feen -
zau ber Iwest (37,50). Drit ter wur de – Mi chael Jung
mit Vin cent TSF (40,80). Mit sei nem Sieg er rang
Jung gleich zei tig die Lan des mei ster schaft der
Viel sei tig keits rei ter.
Im CCIP* Al pen cup der Po ny rei ter si cher te sich
Kat ja Wolf aus Dit zin gen mit Puc ci ni den zwei ten
Platz hin ter Frank reich und vor der Schweiz. Da -
mit ga lop pier te die jun ge Rei te rin zur Gold me -
dail le in der Lan des mei ster schaft der ba den-würt-
tem ber gi schen Po ny rei ter.

Platz zwei für Sa bri na Ar nold

Die aus Kirch heim/Teck stam men de Sa bri na Ar -
nold hat beim in ter na tio na len Dis tanz ritt im fran -
zö si schen Som mant en Mor van mit ih rem elf jäh -
ri gen Ara ber Be au den zwei ten Platz er run gen. Sie
be end e te den 160 Ki lo me ter lan gen Ritt in zehn
Stun den, acht Mi nu ten und 21 Se kun den, das
ist ei ne Durch schnitts ge schwin dig keit von 15,78
Ki lo me tern in der Stun de. Au ßer dem er hielt Sa -
bri na Ar nold noch den „Best Con di tion“-Preis für
die gu te kör per li che Ver fas sung ih res Pfer des. Ni -
co la Bohn aus Blau stein kam nach 12:52:29 Stun-
den mit Zba raz eben falls ins Ziel.

Sieg für Me la nie Ar nold

Me la nie Ar nold aus Kirch heim/Teck hat die Pre -
mie re des er sten in ter na tio na len Dis tanz rit tes in
Paa ren-Glien bei Ber lin ge won nen, zu der Teil neh -
mer aus Nor we gen, Dä ne mark, Tsche chien, Po len
und Deutsch land an ge reist wa ren. Mit Se vinc ritt
die mehr ma li ge Deut sche Mei ste rin die 160 Ki lo -
me ter lan ge Strecke in 10 Stun den, 22 Mi nu ten
und 24 Se kun den (Durch schnitts ge schwin dig keit
von 15,52 Stun den ki lo me ter). Ihr Pferd wur de am
Fol ge tag von den Tier ärz ten mit dem Kon di tions-
preis aus ge zeich net. Zwei te bei den Se nio ren
über 121 Ki lo me ter wur de Ga bi Schrei ber aus
Of ter din gen mit Sa fir (07:15:38, 16,67 km/h).
Bei den Ju nio ren ge wann Ju le Röhm aus Mös sin -
gen mit Er e gos.

Le o nie Krieg im C-Ka der Chil dren

Im An schluss an den Preis der Be sten wur de der
C-Ka der Chil dren neu auf ge stellt. Be ru fen wur de
u.a. aus Ba den-Würt tem berg Le o nie Krieg aus
Vil lin gen-Schwen nin gen mit Qui loa du Til lard.
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im Er öff nungs sprin gen star te te Dre her sei ne Er -
folgs se rie. Mit Lo li ta N si cher te er sich den Sieg
vor dem Schwei zer Wer ner Muff mit Osi ris du
Goy en; Drit ter wur de Fe lix Haß mann aus Lie nen
im Sat tel von Hor se Gym’s Ki ra. Auch im Er öff -
nungs sprin gen für sie ben- und acht jäh ri ge Pfer de
war der Süd ba de ner er folg reich. Auf Pe tit Prin ce
GG blieb er oh ne Ab wurf. Al ler gu ten Din ge sind
drei: Hans-Die ter Dre her hol te sich den drit ten Sieg,
als er im Preis der Pforz hei mer Zei tung star te te.
Auf Lo li ta N blieb Dre her im Zwei-Pha sen-Sprin -
gen feh ler frei.
Im Rah men des 12. S&G Gold stadt Cups gab es
auch ei ne Qua li fi ka tion zur Ama teur-Spring rei ter-
Tro phy 2012. Zwei te wur de Bir git Wei land mit
Mor ga ne du Ry vor ih rem Va ter Dr. Her mann Wei -
land im Sat tel von Tres Cer tain. Toch ter und Va ter
star ten für den Rei ter ver ein Mann heim.

Preis der Be sten / Jun ge Rei ter:
Sil ber für Mar cel Mar schall
Knapp ge schla gen aber den noch zu frie den mit
125,50 Punk ten darf Mar cel Mar schall aus Alt -
heim sein, denn er hat te beim Preis der Be sten/
Jun ge Rei ter mit Va char co in Wa ren dorf die Sil ber -
me dail le ge won nen. Erst dem 40. Star ter, Mar cel
Mar schall mit Va char co, ge lang ein feh ler freier Ritt.

Gu tes Ter rain für Rei ter aus dem
Lan de
Beim Mann hei mer Mai markt-Tur nier An fang Mai
be ein druck te Ni klas Krieg aus Vil lin gen-Schwen -
nin gen im Gro ßen Preis der Ju nio ren: Er kam mit
Pan a ma auf den zwei ten Platz. Hans-Die ter Dre -
her aus Ei mel din gen ge wann das Sprin gen um den
Ber rang Preis mit Con stan tin B. Das star ke ba den-
würt tem ber gi sche „Mann schafts er geb nis“ kom -
plet tier ten Tim Ho ster vom Si lit-RV Alt heim mit
LB Look at me und Ti mo Beck aus Kehl, der Aska -
ban ge sat telt hat te. Beck war auch beim Cham -
pio nat von Mann heim vor ne da bei: mit Fid ji Is -
land wur de der Rei ter Drit ter.

Brauch le-Brü der und Un mü ßig
vor ne da bei
Beim Fahr tur nier mit WM-Sich tung in Schil dau war
der Po ny-Vier spän ner-Fah rer Stef fen Brauch le aus
Lauch heim vor ne da bei. Nach Dres sur, Ma ra thon
und Hin der nis fah ren ran gier te er mit sei nem Ge -
spann auf dem zwei ten Platz vor Abel Un mü ßig
aus Hin ter zar ten. Stef fen Brauch les Bru der Mi -
chael war beim Fahr tur nier in Blie vens torf mit
sei nem Vier spän ner in der Kom bi nier ten Wer tung
er folg reich. Er si cher te sich mit 134,22 Mi nus -
punk ten den drit ten Platz.

Die ter Höfs in Öster reich er folg reich

Beim Fahr tur nier im öster rei chi schen Viecht wang
steu er te Die ter Höfs aus Weil d. Stadt sei nen Po ny-
Vier spän ner in der Ge samt wer tung auf Platz zwei.

Jen ny Spil mann 
vol ti giert her vor ra gend
Im hol län di schen Er me lo star te te Jen ny Spil mann
aus Bad Wimp fen er folg reich beim In ter na tio na -
len Vol ti gier tur nier (CVI**/*). Bei den „Ju nio ren
Da men“ si cher te sie sich hin ter der Köl ne rin Co -

Neu er Ju gend aus schuss ge wählt
Bei ei ner Au ßer or dent li chen Voll ver samm lung der
ba den-würt tem ber gi schen Rug by-Ju gend am 6.
Ju ni im Lan des lei stungs zen trum Rug by in Hei del -
berg-Kirch heim wur de der aus ge sund heit li chen
Grün den zu rück ge tre te ne Ju gend wart An dre as
Mül ler (Hei del ber ger Turn ver ein) ver ab schie det
und ein neu er Ju gend aus schuss ge wählt. Die ein -
stim mi gen Wah len er ga ben fol gen des Er geb nis:
Ju gend wart & Schul rug by-Be auf trag ter: Pe ter Bews
(RG Hei del berg), Werr gas se 7, 69120 Hei del berg,
Tel. 06221/413863, pe ter.bews@as.uni-hei del -
berg.de
Stell ver tre ten der Ju gend wart (Süd ba den): Gunt her
Wil de (RC Rott weil), Tel. 0741/41259, in grid_
gunne@gmx.de
Stell ver tr. Ju gend wart (Würt tem berg): Ale xan der
Bau er (Stutt gar ter RC), Tel. 0177/6013328, ale-
xandrubauer@web.de
Schrift füh re rin & Web ma ster: Chri sti a ne Fauth-
Scheu rich (SC Neu en heim 02), fauth-scheurich
@web.de, www.rbwju gend.word press.com
Sport wart: Hans Lan ge (RG Hei del berg).
Kas sen wart: Roy Fran cis (Hei del ber ger RK).
Mäd chen war tin: Re gi na Schu ster (Hei del ber ger
RK).
Staf fellei ter für U8 bis U12: Gun tram Hacker (TSG
Heil bronn).
Staf fellei te rin für U14 bis U18: Ro ma na Thie licke
(TSV Hand schuhs heim).
Pres se wart (kom mis sa risch): Ge rald Graf Schreck
von Rei schach (RG Hei del berg).
Der Lei ten de Lan des trai ner ist ab 1. Ju li 2011 Mit-
glied des Ju gend aus schus ses. Sämt li che Post ist an
den Ju gend wart Pe ter Bews zu rich ten.

SAS In sti tu te Som mer camp 2011

Ter min: 5. bis 9. Sep tem ber 2011, täg lich von
9.30 bis 17 Uhr.
Ort: Lan des lei stungs zen trum Rug by in 69124
Hei del berg-Kirch heim, Har big weg 14.

Rugbyverband Baden-Württemberg e.V.

Rugby
Präsi dent: Claus-Pe ter Bach
Frie drich str. 28, 68723 Plank stadt
Te l. & Fax 06202/4097860

C.P.B@t-on li ne.de, www.rugby.de

Vi vien Nie mann für EM-Sich tung
no mi niert
Die Dres sur-EM der Ju nio ren und Jun gen Rei ter
fin det in Bro holm/Dä ne mark statt. No mi niert wur-
de aus Ba den-Würt tem berg für die Ju nio ren die
Mann hei me rin Vi vien Nie mann mit ih rem Pferd
Ci pol li ni.

Po ny-Viel sei tig keit: Drei aus dem
Lan de bei EM-Form ü ber prü fung
Im An schluss an den Preis der Be sten in Wa ren dorf
wur den die Teil neh mer für die letz te Form ü ber -
prü fung in En ger sen für die Po ny-Eu ro pa mei ster -
schaf ten in Jasz ko wo/Po len no mi niert. Aus Ba den-
Würt tem berg da bei sind Han na-Lea Keh rer aus
Reut lin gen mit Cyr ano, Sa rah Schmie rer aus Erd -
manns hau sen mit Moon light Kiss und Kat ja Wolf
aus Dit zin gen mit Puc ci ni. stb
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Teil neh mer: Spie ler der Al ters klas sen U12, U14
und U16; am 5. & 7. Sep tem ber ab 18 Uhr: Spie-
ler der Al ters klas se U18. Die Teil neh mer müs sen
Mit glie der in Ver ei nen des RBW oder DRV sein.
Lei tung: Lan des trai ner Jan Ce sel ka und vier Trai -
ner der Welsh Rug by Union (WRU).
In hal te: Rug by für Fort ge schrit te ne, Trai nings ein -
hei ten zur tech ni schen und tak ti schen Schu lung
der Ta len te in Pra xis und The o rie, Trai nings spie le,
mitt wochs: Ge mein sa mer Schwimm bad be such.
Teil nah me ge bühr: 60,– Eu ro (er mä ßigt: 40,–).
Meh re re Teil neh mer aus ei ner Fa mi lie oder Teil -
neh mer aus so zi al be nach tei lig ten Fa mi lien zah len
die er mä ßig te Ge bühr. Die Ge bühr ist am Tag der
An mel dung zu über wei sen (RBW-Ju gend, Kon to
Nr. 259475.33, Hei del ber ger Volks bank, BLZ
672 900 00).
Lei stun gen: Die Teil neh mer er hal ten täg lich ein
war mes Mit ta ges sen, Pau sen ge trän ke und ein
Camp-Shirt.
An mel dung: Bis zum 25. Au gust 2011 an RBW-
Ju gend wart Pe ter Bews, Werr gas se 7, 69120 Hei -
del berg, pe ter.bews@as.uni-hei del berg.de

Trai ner-Fort bil dung 
zum WRU Co a ching Award
Ter min: 9. bis 11. Sep tem ber 2011, täg lich von
10 bis 17 Uhr.
Ort: Lan des lei stungs zen trum Rug by in 69124
Hei del berg-Kirch heim, Har big weg 14.
Teil neh mer: Übungs lei te rIn nen und Trai ne rIn nen
aus den Ver ei nen des RBW und DRV so wie Lehr -
kräf te der Schu len und Hoch schu len.
Lei tung: Lehr wart Ma xi mi li an Eng lisch, Lan des -
trai ner Jan Ce sel ka und zwei Trai ner der Welsh
Rug by Union.
In hal te: Grund la gen des lei stungs o rien tier ten
Rug by trai nings für Kin der und Ju gend li che in
The o rie und Pra xis nach den Lehr plä nen der WRU
und des DRV.
Teil nah me ge bühr: 100,– Eu ro. Die Ge bühr ist am
Tag der An mel dung zu über wei sen (RBW, Kon -
to Nr. 259475.09, Hei del ber ger Volks bank, BLZ
672 900 00).
Lei stun gen: Die Teil neh mer er hal ten täg lich ein
war mes Mit ta ges sen und Pau sen ge trän ke.
An mel dung: Bis zum 25. Au gust 2011 an RBW-
Lehr wart Ma xi mi li an Eng lisch, Süd stra ße 37,
74226 Nord heim, ma xi mi li an.englisch@gmx.de

In den Tur nie ren der Grand Slam Se rie Stan dard
und La tein wird er neut die Welt e li te in Stutt gart
er war tet. Mit Be ne det to Fer rug gia und Clau dia
Köh ler ge hen die zwei fa chen Welt- und drei fa chen
Eu ro pa mei ster an den Start. Au ßer dem sind sie
Ti tel ver tei di ger in Stutt gart. In der La tein sek tion
lie gen die Hoff nung auf Ni ki ta Ba zev und Mar ta
Arndt. Die deut schen Vi ze mei ster ha ben ge nau -
so wie Fer rug gia/Köh ler ein Heim spiel, da sie für
den TSC Asto ria Stutt gart an den Start ge hen.
Auch für die Pro fis gibt es in die sem Jahr wie der
Tur nie re. So wohl in Stan dard als auch in La tein
kön nen die Pro fes sio nals im Haupt tur nier und im
Ri sing Star Tur nier an den Start ge hen. Die Pro -
fi tur nie re sind „Open to the World“ und wer den
un ter der Re gie der GOC – un ab hän gig von WDS
und IDSF PD – durch ge führt.

Der Kar ten ver kauf
für die 25. Ger man
Open Cham pions -
hips hat be reits be -
gon nen. Sie sind im
In ter net er hält lich
un ter www.goc-
stutt gart.de.

Pe tra Dres

Tanzsportverband Baden-Württemberg

Tanzen
Geschäftsstelle: Gudrun Scheible
Paul-Lincke-Str. 2, 70195 Stuttgart
Tel. 0711/696274, Fax 0711/6990975
scheible@tbw.de, www.tbw.de

25. Ger man Open Cham pions hips
Vom 16. bis 20. Au gust wer den in der Stutt gar -
ter Kul tur- und Kon gres szen trum Lie der hal le die
25. Ger man Open Cham pions hips ver an stal tet.
Für das Ju bi läums jahr ha ben sich die Ver ant wort -
li chen et was Be son de res ein fal len las sen. Tra di -
tio nell tref fen sich am er sten Abend der Ger man
Open die ge la de nen Gä ste aus Sport und Po li tik
beim of fi ziel len VIP-Emp fang. Da nach wird es für
al le im Be e tho ven saal ne ben den sport li chen Hö -
he punk ten auch ein Ju bi läums pro gramm mit
vie len Über ra schun gen ge ben.

Macht wech sel 
im Da men UW-Rug by

Vie le Jah re ge dul di ger Auf -
bau ar beit tra gen nun end -
lich Früch te, die Freu de des
recht jun gen Te ams war
ent spre chend groß: Die
Da men von Shark Mann -
heim sind sou ve rä ne Deut -
scher Meis ter 2011 im UW-
Rug by. Nach fünf Ti teln in
Fol ge reich te es für TC
Ber lin in die ser Sai son nur
zum drit ten Platz. 
Die Da men des TC Stutt -
gart mach ten mit dem Vi -
ze mei ster ti tel den Er folg der
Te ams aus Ba den-Würt tem -

Badischer Tauchsportverband

Tauchen
Geschäftsstelle: Thomas Wüst
Hinter der Bind 16a, 78224 Singen
Tel. 07731/148730, Fax 07731/148731
presse@btsv.de, www.btsv.de

berg kom plett. Für Sub ma rin Mün chen blieb am
Sai so nen de nur Platz vier vor den Da men der FS
Du is burg. Rein hard Schott mül ler

Vier ter Frau en sport tag 
in die sem Jahr im Sü den
Rich ti ges Schnor cheln und Tipps zum leich te ren
Luft an hal ten, Selbst ver tei di gung und Bauch tanz.
Ein breit ge fä cher tes An ge bot bie tet der dies jäh -
ri ge VDST-Frau en sport tag, der am Sams tag, den
24. Sep tem ber in Karls ru he statt fin det.
Die Idee da hin ter: Den Frau en im Tauch sport ein
Fo rum zu bie ten, in dem sie sich aus tau schen kön-
nen, die Viel fäl tig keit in ih rem Sport ken nen ler nen
und aus pro bie ren kön nen, sich aber auch mit an -
de ren Sport ar ten be fas sen kön nen. Nicht tau chen-
de Frau en sind eben so ein ge la den, in das fas zi nie -
ren de Sport tau chen hin ein zu schnup pern und in
zwang lo ser At mo sphä re ge mein sam mit an de ren
Frau en das viel fäl ti ge An ge bot aus zu pro bie ren.
Der Tag soll als Works hop ab lau fen, bei dem die
Frau en sich ihr Pro gramm in di vi duell zu sam men-
stel len kön nen. Es wur de auf kur ze We ge ge ach -
tet, Schwimm hal le, Sport hal le, Un ter richts räu me
und La bor sind in we ni gen Geh mi nu ten er reich -
bar. Auch der Out door-Be reich kommt nicht zu
kurz.
Der Tauch-Frau en sport tag wur de vom Ver band
Deut scher Sport tau cher vor ei ni gen Jah ren ins
Le ben ge ru fen. Nach dem in den ver gan ge nen Jah -
ren die Ta ge in Nord deutsch land statt fan den, wird
der dies jäh ri ge Frau en sport tag zum er sten Mal mit
Karls ru he ein Süd deut scher Stand ort aus ge wählt.
Die Or ga ni sa to rin nen sind auf ei nen gro ßen An -
sturm vor be rei tet. Bei wei te rer An rei se steht ein
Ho tel an ge bot be reit und gu ten Ideen zum Ge stal -
ten des zwei ten Ta ges. Schließ lich hat Karls ru he

auch ei nen gro ßen Frei zeit wert mit un -
zäh li gen Sport- und Frei zeit an ge bo ten.
In for ma tio nen und An mel dun gen un ter:
www. frau en sport tag.btsv.de

TSV Malsch ist 
deut scher Vi ze mei ster im
Un ter was ser-Rug by

Der TSV Malsch ist auch in die sem Jahr
im Fi na le der 40. Deut schen Mei ster -
schaft im UW-Rug by, die am 28./29. Mai
in Ober hau sen statt fand, am TC Bam -
berg ge schei tert. In ei ner hoch klas si -
gen Par tie mit vie len Chan cen auf bei -
den Sei ten konn ten sich die Fran ken in
der Ver län ge rung durch Gol den Go al

Deut scher Vi ze mei ster 2011: Die Mann schaft des TSV Malsch.
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Zum er sten Mal Deut scher UW-Rug by-Mei ster: Die Da men
von Shark Mann heim. Fo to: Car sten Bur mei ster



Zeig ten ein star kes Mann schafts -
er geb nis im Kraich gau: Die männ-
li che Ju gend A des BWTV mit (v.l.)
Va len tin Wernz, Uli Hag mann,
Da niel Schnei der und Max Fet zer.

Fo to: Pe ter May er len

FACHVERBÄNDE
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tun gen und wa ren an ge tan von der tol len Stim -
mung an der Strecke und im Ziel.
Die ein zi ge Trepp chen plat zie rung schaff te Ju lia
Röhm bei den Ju nio rin nen, die Ath le tin vom WMF
BKK-Team AST Sü ßen wur de hier Drit te. Knapp
am Sie ger po dest vor bei schramm ten die A-Ju -
gend li chen Uli Hag mann und Max Fet zer, bei de
von Men gens Tri ath le ten, die auf den Plät zen vier
und fünf ins Ziel ka men.

Men gens Tri ath le ten zum 
sieb ten Mal aus ge zeich net
Zum sieb ten Mal wur den die Lot to Sport ju gend-
För der prei se ver ge ben und je des Mal wa ren Men -
gens Tri ath le ten un ter den Preis trä gern. Bei der
fest li chen Preis ver lei hung An fang Ju ni im Eu ro -
pa park Rust wur den in An we sen heit von LSV Prä -
si dent Die ter Schmidt-Volk mar gleich drei BWTV-
Ver ei ne ge ehrt.
Ne ben Men gens Tri ath le ten, die in der Re gion Bo -
den see den Preis für den drit ten Platz er hiel ten,
konn ten sich die Ver tre ter der SG Det tin gen/Erms
über Platz zwei in der Re gion Neckar-Alb und das
Tri-Team Heu chel berg über Rang drei in der Re -
gion Fran ken freu en. Der BWTV gra tu liert al len
Preis trä gern ganz herz lich.

Er folg rei cher Nach wuchs lehr gang
in Hei del berg
Bei her vor ra gen den äu ße ren Be din gun gen fand
am er sten Mai wo che nen de das lan des ü ber grei -
fen de BWTV-Nach wuchs-Trai nings la ger für Nicht -
ka der ath le ten be reits zum zwei ten Mal in Hei del -
berg statt.
18 Ju gend li che im Al ter von 13 bis 17 Jah ren nah-
men am Lehr gang teil und wur den durch ei nen
sechs köp fi gen Trai ner- und Re fe ren ten stab un ter
der Lei tung von Ni na Um hey (SV Ni kar Hei del -
berg) und Oli ver Grimm (SG Po sei don Ep pel -
heim) be treut. Sehr po si tiv über das En ga ge ment
äu ßer te sich der eben falls an we sen de Ju gen dre -
fe rent Rei mund Ma ger vom aus rich ten den BWTV.
Auch in die sem Jahr wur den wie der al le Dis zi pli -
nen durch ver schie de ne Trai nings for men und -in -
hal te ab ge deckt, das Schwimm trai ning wur de von
nie mand ge rin ge rem als dem Welt klas se tri ath le -
ten Alex Tau bert an ge lei tet.
Ni na Um hey und Oli ver Grimm ha ben es sich zum
Ziel ge setzt, dem Tri ath lon Nach wuchs mit Un -
ter stüt zung der Ver ei ne in der Me tro pol re gion
Rhein-Neckar und Um ge bung ei ne ge mein sa me
Platt form zu bie ten und dies mit Er folg um ge -
setzt. Die Pla nun gen für das näch ste Trai nings la -
ger in 2012 lau fen schon.

Her vor ra gen de äu ße re Be din gun -
gen und tol le Lei stun gen
Zum Deutsch land cup im Rah men
der Chal len ge Kraich gau tra ten
am Sams tag, 4. Ju ni die be sten
Nach wuch stri ath le ten Deutsch -
lands an. Bei dem erst mals als
Abend ver an stal tung aus ge tra ge -
nen Wett kampf zeig ten auch die
BWTV-Ath le ten re spek ta ble Lei s -

Baden-Württemb. Triathlon ver band e.V.

Triathlon
Fritz-Walter-Weg 19, 70372 Stutt gart
Tel. 0711/28077352
Fax 0711/28077353
info@bwtv.de, www.bwtv.nrds.de

Die deut schen Po kal-Vi ze mei ster vom TTV Ett lin -
gen (v.l.): Nor man Schreck, Bo jan Ve se li no vic,
Ale xan der Kapp ler und Jo nas Fürst.

er rei chen. Oste rath, mit drei aus län di schen Spit -
zen spie lern be stückt, lie fer te ei nen gro ßen Kampf
und beim Stan de von 3:3 hing es nun an Nor man
Schreck, der ge gen Tim van Ger wen wie de rum
Spiel witz und Ner ven stär ke be wies. Mit 13:11,
12:10, 5:11 und 11:8 hol te er den viel um ju bel ten
vier ten Punkt.
Im Fi na le ge gen die bay e ri sche Mann schaft vom
TSV Stein war dann die Luft raus, mus ste man
doch di rekt nach dem über drei stün di gen Halb -
fi na le in der schwül hei ßen Köln-Brüh ler Sport hal -
le zum Fi na le schrei ten. Ne ben der Sil ber me dail le
und den zahl rei chen zwi schen mensch li chen Er -
leb nis sen wird für al le TTV-Ak teu re der Mo ment
der Sie ger eh rung un ver gess lich blei ben, als die
deut sche Na tio nal hym ne für die auf dem Trepp -
chen Ste hen den ge spielt wur de. Nach zu letzt
zahl rei chen Mei ster ti teln und Plat zie run gen auf
über re gio na ler Ebe ne im Schü ler- und Ju gend -
be reich freu te sich der TTV-Vor sit zen de Chri sti an
Ger wig be son ders über die sen gro ßen Er folg im
Er wach se nen be reich.

Deut sche Po kal-Vi ze mei ster -
schaft für TTV Ett lin gen
Den größ ten Er folg sei ner bis he ri gen Ver eins ge -
schich te feier te An fang Ju ni der TTV Grün-Weiß
Ett lin gen. Der rüh ri ge Tisch ten nis ver ein aus der
Alb gau stadt, ak tuell mit fünf Her ren mann schaf -
ten und acht Schü ler-und Ju gend mann schaf ten
im Spiel be trieb des ba di schen Tisch ten nis ver ban-
des ei ner der ak tiv sten Tisch ten nis ver ei ne im Be -
zirk Karls ru he, be leg te bei den 12. Deut schen Po-
kal mei ster schaf ten für Ver bands klas sen mann schaf-
ten in Köln-Brühl in der höch sten Her ren klas se A
ei nen nicht er war te ten zwei ten Platz und konn te
sich so mit of fi ziell als Deut scher Po kal-Vi ze mei s -
ter feiern las sen. Bei die sem Wett be werb, für den
sich der TTV über ei nen lan gen Pro zess als Be zirks -
po kal sie ger, Re gio po kal sie ger und dann als Ba -
di scher Vi ze-Po kal sie ger qua li fi ziert hat te, star te ten
für das Team vom 2. – 5. Ju ni die Spit zen spie ler
Bo jan Ve se li no vic, Ale xan der Kapp ler und Nor -
man Schreck, so wie als Er satz spie ler das Jung ta -
lent Jo nas Fürst.
Spiel be rech tigt wa ren die je wei li gen Po kal sie ger
sämt li cher zwan zig Tisch ten nis-Lan des ver bän de
in den ver schie de nen Lei stungs stu fen. Der TTV
Ett lin gen hat te in der höch sten Klas se, der A-
Klas se, beim Ba di schen Po kal zwar als Zwei ter
dem TV Mos bach die Tro phäe über las sen müs sen,
doch durch Mos bachs Ver zicht auf die Teil nah -
me rück te der TTV nach, was sich als Glücks fall er-
wies. Nach Sie gen in den Grup pen spie len über die
Te ams von Vik to ria Preu ßen, VfR Sim mern und
SV Schott Je na stand das TTV-Quar tett als Grup -
pen sie ger fest. Ganz stark trumpf te das Team dann
im Vier tel fi na le ge gen den 1. FSV Mainz 05 auf.
Ve se li no vic er teil te sei nen kon ster nier ten Geg -
nern gleich zwei Mal ei ne Lehr stun de und auch
Nor man Schreck zeig te sich bei sei nem 3:1-Sieg
sehr ner ven stark. Den Sieg per fekt mach te die
Dop pel paa rung Kapp ler/Ve se li no vic mit ei nem
kla ren 3:0-Sieg über das rhein hes si sche Spit zen -
team. Tags dar auf hieß es nun im Halb fi na le ge -
gen das Team der DJK Oste rath aus dem west -
deut schen Tisch ten nis-Ver band das Un glaub li che
wahr zu ma chen und den Ein zug ins Fi na le zu

Badischer Tischtennisverband

Tischtennis
Badener Platz 6, 69181 Leimen
Tel. 06224/77660, Fax 06224/77424
info@battv.de, www.battv.de

den Ti tel zum fünf ten Mal in Fol ge si chern. Der
TSV Malsch konn te den Ab stand bei die ser knap -
pen 0:1-Nie der la ge zwar wei ter ver rin gern, in
der Schluss pha se reich te die tech ni sche Über le -
gen heit bei schwin den den Kräf ten al ler dings noch
nicht aus, um die kör per li che Über le gen heit des
Mei sters zu kom pen sie ren. 
Den drit ten Platz konn te der DUC Bot trop erst
im Straf wurf wer fen ge gen FS Du is burg mit 3:1
für sich ent schei den, nach dem in der re gu lä ren
Spiel zeit kei ne Kör be er zielt wur den. Die Plät ze
fünf und sechs gin gen an DUC Kre feld und STC
Mün chen, die West deut schen setz ten sich mit
1:0 durch. Die Über ra schung war der 3:1-Er folg
von Wa spo Göt tin gen über Nord mei ster BUR Ber -
lin. 
Der BTSV gra tu liert dem TSV Malsch zu die ser
her vor ra gen den Plat zie rung.

Rein hard Schott mül ler
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„Fußball ist ein Männersport. Die Aufnahme
einer Damenfußballmannschaft in den Badi-
schen Fußballverband kommt gar nicht in Fra -
ge“ – so lautet die handschriftliche Notiz auf
einem beim Verband am 29. September 1965
eingegangenen Schreiben des VfB Südstadt.
Der Verein aus Karlsruhe brachte mit diesem
Schreiben dem Verband die Einrichtung einer
Frauenmannschaft zur Kenntnis. Das Thema
sorgte dann im Land, in dem die Frauen-Fuß-
ballweltmeisterschaft derzeit läuft, für Diskus-
sionsbedarf. Wie kann der Frauenfußball un-
terbunden werden? Einfach verbieten? – das
ging natürlich auch nicht. Die vermeintliche
Lösung: Fußballplätze dürfen für Frauenfuß-
ball einfach nicht zur Verfügung gestellt wer-
den – so die Weisung von Seiten des DFB. 

Die Anfänge des Frauenfußballs und vieles mehr
zur Geschichte des badischen Fußballs sind nun
im Generallandesarchiv Karlsruhe anhand der Un -
terlagen des Badischen Fußballverbandes nach-
zulesen. Präsident Ronny Zimmermann und Dr.
Wolf gang Zimmermann, der Leiter des General-
landesarchivs Karlsruhe, dokumentierten dies in
einem Hinterlegungsvertrag. Die Unterlagen wur -
den im Institut für Sportgeschichte in Maulbronn
verzeichnet und verpackt und dann in das Maga-
zin des Generallandesarchivs Karlsruhe transpor-
tiert. Mindestens die nächsten zehn Jahre, so lange
läuft der Hinterlegungsvertrag zunächst, können
die Unterlagen aus der Zeit von 1947 – 2002 im
Lesesaal des Archivs genutzt werden. 
Aber nicht nur das große Thema „Frauen und Fuß -
ball“ lässt sich hier recherchieren. Auch sämtliche

Akten im Generallandesarchiv hinter-
legt und zur Nutzung freigegeben

Fußballvereine der Region werden sich in den
Unterlagen in dem einen oder anderen Protokoll
bzw. Schreiben leicht wieder finden. Vereinsfest-
schriften können ohne die nun öffentlich zugäng-
lichen Unterlagen des Badischen Fußballverban-
des eigentlich nicht mehr geschrieben werden.
Finden sich doch hier die Protokolle aller Verbands-
sitzungen, aller Ausschusssitzungen wieder. Auch
die Unterlagen der dem Verband gehörenden
Sportschule Schöneck auf dem Karlsruher Turm-
berg gehören zum Archivbestand. 
Wer sich einen ersten Überblick über den Bestand
verschaffen will, kann hierzu das Internet nutzen.
Auf der Homepage des Landesarchivs Baden-
Württemberg – Generallandesarchiv Karlsruhe ist
das Findbuch mit kurzen Beschreibungen aller im
Archiv vorhandenen Akten direkt einsehbar. 
Dass der Frauenfußball nicht mehr aufzuhalten
war, ist heute bekannt. Die Verbandsakten erzäh-
len seine Geschichte weiter: Schon 1970 legte
man Regeln für Frauenfußball fest. Es wurde dis-
kutiert, die Spielzeit für ein Frauenfußballspiel auf
maximal 2 x 20 Minuten festzulegen, der Elfme-
ter sollte nur 8 Meter vom Tor entfernt sein und
Fußballschuhe nur ohne Stollen. Ein Schreiben
vom Juli 1970 endet mit der beschwörenden Er-
wartung: „Ich bin sicher, dass der Bundestag des
DFB im Oktober die Einführung des Frauenfuß-
balls beschließen wird und dass dann neue Pro-
bleme auf uns zukommen“. 
Der Badische Fußballverband ergriff dann schnell
die Initiative und förderte den Frauenfußball kon-
sequent. 1971 startete der offizielle Spielbetrieb in
Baden. Im Januar 1972 waren in Nordbaden be-
reits 69 Frauenmannschaften registriert. Der Fuß -

Zusammen mit dem 
Institut für Sportge-
schichte in Maulbronn
wurden die Akten der
Jahre 1947 bis 2002 
dem Generallandes-
archiv übergeben. 

Noch freie Plätze beim 
17. Ensinger-Fußballfreizeit-

Camp
Bereits zum 17. Mal wird in der Sportschule
Schöneck das bfv-Ensinger-Fußballfreizeit-
Camp für Mädchen und Jungen der Jahrgänge
1996 bis 2002 veranstaltet. Für Torspieler/
innen gibt es spezielle Trainingseinheiten.
Ansonsten werden qualifizierte Trainer/innen
und Betreuer/innen von Montag, 8. August
bis Freitag, 12. August nahezu „rund um die
Uhr“ Fußball, Spiel, Freizeitspaß und viele
Überraschungen bieten. Das reichhaltige Pro -
gramm geht täglich von 9 bis 22 Uhr unter
anderem mit DFB-Fußballabzeichen, Vier-
gegen-Vier, Streetsoccer, Fußballtennis, Beach -
soccer, Spielolympiade, Basketball, Hockey,
Schwimmen, Tennis und Showprogramm mit
Überraschungen. Der Preis von 295 Euro pro
Kind versteht sich für Vollpension. 
Weitere Auskünfte gibt es in der bfv-Ge-
schäftsstelle unter Tel. 0721/40904-50 oder
doris.kretz@badfv.de. Diese Daten haben auch
für die Anmeldung Gültigkeit.

Ronny Zimmermann
(r.) und Dr. Wolfgang
Zimmermann unter-

zeichneten den Hinter-
legungsvertrag für die

nächsten zehn Jahre. 

ball kreis Sinsheim hatte 14 Mannschaften, Karls-
ruhe nur drei. Wer Interesse hat zu diesem und
vielen anderen Themen aus dem Bereich badischer
Fußball mehr zu erfahren, kann dies künftig an-
hand der Unterlagen des Verbandes im General-
landesarchiv Karlsruhe nachlesen, also Geschichte
aus erster Hand! Dr. Jürgen Treffeisen
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Nach dem der VfR Mannheim als letztes Team in
die Oberliga aufgestiegen ist, steht das Teilneh-
merfeld der fünften Spielklasse ebenfalls fest. Fol-
gende 18 Mannschaften sind am Start: SSV Ulm
46 (RL-Absteiger), FC Nöttingen, FC 08 Villingen,
SpVgg Neckarelz, 1. FC Normannia Gmünd,
Stuttgarter Kickers II, FV Illertissen, FCA Walldorf,
VfL Kirchheim/Teck, TSG Balingen, Kehler FV,
FSV Hollenbach, Bahlinger SC, SSV Reutlingen
und die Aufsteiger SV Spielberg, VfR Mannheim
(beide Baden), Offenburger FV (Südbaden) so -
wie SV Bonlanden (Württemberg). 

Staffeltagung: Montag, 11. Juli, Saisonstart:
6./7. August, Winterpause: 8. Dezember bis 26.
Februar (mit Ausnahme von Nachholspielen),
Fortsetzung der zweiten Serie: 3./4. März 2012,
Saisonende: 26. Mai (Pfingstsamstag). 

Der Meister steigt in die neue Regionalliga Süd-
west auf. Im ungünstigsten Qualifikationsfall sind
Aufstiegsspiele gegen die Titelträger aus den Ober-
ligen Hessen und Südwest erforderlich. Im güns-
tigsten Qualifikationsfall wird auch noch ein Platz
für einen Vizemeister aus Baden-Württemberg,
Hessen oder Südwest frei, der ebenso dann durch
Aufstiegsspiele vergeben wird. Absteigen in die
Verbandsligen müssen mindestens drei und höchs -
tens sechs Mannschaften.

Verbandsliga mit 16 Teams 

Der Aufstieg des Rangzweiten VfR Mannheim
be schert der Verbandsliga für die neue Saison
2011/12 ein Starterfeld von 16 Mannschaften,
darunter zwei Oberligaabsteiger sowie die vier
Landesligaaufsteiger. Es gibt somit mehr als ein
Drittel neue Gesichter gegenüber der Vorsaison,
davon sogar ein Trio (Grunbach, Spöck und Zie-
gelhausen/Peterstal), das noch nie in dieser Klasse
spielte. Direkt absteigen müssen drei Mannschaf -
ten, während dem Viertletzten die Saisonverlän-

gerung in Form der Relegation bevorsteht. Mit
Ausnahme von Tauberbischofsheim und Mos-
bach, sind die restlichen sieben Fußballkreise
vertreten. Aus Mannheim kommt ein Quartett,
jeweils drei Vereine stellen Karlsruhe und Pforz-
heim, während aus Bruchsal und Heidelberg je-
weils ein Duo mitwirkt. Der TSV Buchen muss die
drei Odenwaldkreise repräsentieren.

Das Teilnehmerfeld: TSG 62/09 Weinheim, ASV
Durlach (beide OL-Absteiger), FC Heidelsheim,
FC Friedrichstal, FCA Walldorf II, 1. FC Birkenfeld,
1. CfR Pforzheim, SV 98 Schwetzingen, 1. FC
Bruchsal, FC Zuzenhausen, TSV Amicitia Viern-
heim, SV Waldhof Mannheim II und die Aufstei-
ger TSV Buchen, DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal,
TSV Grunbach sowie FC Spöck.
Staffelbesprechung: Mittwoch, 20. Juli in der
Sportschule Schöneck, Saisonstart: 20./21. Au-
gust, Winterpause (mit Ausnahme von Nachhol -
spielen): 5. Dezember bis 25./26. Februar, Fort-
setzung der zweiten Serie: 3./4. März, Sai son -
ende: 26./28. Mai 2012 (Pfingsten).

Landesliga Odenwald mit 17 Teams

Mit einer klaren Dominanz von Mannschaften
aus Tauberbischofsheim und mit einem Teilneh-
merfeld von 17 Teams geht die Landesliga
Odenwald in der neuen Saison an den Start. Der
Fußballkreis Tauberbischofsheim schickt acht Ver -
eine ins Rennen, aus Buchen kommt ein Quin-
tett und aus Mosbach ein Quartett. Insgesamt
gibt es sechs „neue/alte“ Gesichter, nämlich zwei
Verbandsligaabsteiger sowie die Aufsteiger aus
Tauberbischofsheim, Buchen und Mosbach. Es
gibt drei Direktabsteiger und der Viertletzte ab-
solviert die Relegation mit den Kreisliga-Vize-
meister.

Das Teilnehmerfeld: FV Lauda, FV Mosbach (bei -
de VL-Absteiger), TSV Höpfingen, VfR Uissigheim,

FC Daudenzell, SV Königshofen, SV Schefflenz,
VfR Gerlachsheim, TSV Unterschüpf, VfR Gom-
mersdorf, SG Auerbach, TSV Oberwittstadt, SV
Eintracht Nassig und die Aufsteiger FC Külsheim,
FC Wertheim-Eichel, TSV Rosenberg sowie SVA
Sattelbach.
Staffelbesprechung: Samstag, 23. Juli , Saison-
start: 13./14. August, Winterpause (mit Aus-
nahme von Nachholspielen): 5. Dezember bis
26. Februar 2012, Fortsetzung der zweiten
Serie: 3./4. März 2012, Saisonende: 26./27./28.
Mai (Pfingsten).

Erneut 17 Landesligisten 
in Rhein-Neckar 

Dominiert wird die Landesliga Rhein-Neckar in
der Saison 2011/12 eindrucksvoll von Teams aus
dem Fußballkreis Heidelberg (neun), während
Mannheim sechs Mannschaften stellen kann. Le-
diglich zweimal ist Sinsheim vertreten. Genau
wie im Vorjahr gibt es ein Starterfeld von 17 Ver-
einen, sodass drei Teams direkt absteigen müssen
und der Viertletzte die Relegation absolviert. Neu
in der Klasse ist ein Verbandsligaabsteiger und vier
Kreisligaaufsteiger. 

Teilnehmerfeld: SV Sandhausen II (VL-Absteiger),
VfB Eppingen, SG HD- Kirchheim, SpVgg 06
Ketsch, VfB St. Leon, FV Nussloch, SpVgg 03
Sandhofen, TSG 62/09 Weinheim II, FC Badenia
St. Ilgen, SG Dielheim, ASV/DJK Eppelheim, SG
Wiesenbach, FV Brühl und die Aufsteiger TSV Mi-
chelfeld, TSV Wieblingen, VfL Neckarau sowie
VfB Gartenstadt.
Staffelbesprechung: Freitag, 22. Juli, Saison-
start: 13./14. August, Winterpause (mit Aus-
nahme von Nachholspielen): 5. Dezember bis
26. Februar 2012, Fortsetzung der zweiten
Serie: 3./4. März 2012, Saisonende: 26./27./28.
Mai (Pfingsten).

Landesliga Mittelbaden nur 15 Vereine

Die Landesliga Mittelbaden geht in der Saison
2011/12 mit 15 Mannschaften an den Start und
dies, obwohl aus der Relegation gleich zwei Teams
aufsteigen konnten. Dies ist in der Spielordnung
für den Fall geregelt, damit keine Klasse unter 15
Vereine abrutscht. Aus der Verbandsliga kam kei -
ne Mannschaft, weshalb es gleich ein Aufsteiger-
Quintett gab. Dominierend ist der Fußballkreis
Karlsruhe mit sieben Teams, während Pforzheim
und Bruchsal jeweils vier Mannschaften in der
neuen Saison stellen. Direkt absteigen muss ein
Duo und der Drittletzte bestreitet die Relegation.

Das Teilnehmerfeld: FC Nöttingen II, TSV Rei-
chenbach, Post Südstadt Karlsruhe, FC Östrin-
gen, VfR Ittersbach, FV Graben, FC Flehingen,
FC Kirrlach, 1. FC Kieselbronn, SV KA-Beiertheim
und die Aufsteiger VfR Kronau, SV Langenstein-
bach, SC Wettersbach, Sportfreunde Feldrennach
sowie FC Germania Brötzingen.
Staffelbesprechung: Dienstag, 26. Juli, Saison-
start: 20./21. August, Winterpause (mit Aus-
nahme von Nachholspielen): 5. Dezember bis
26. Februar 2012, Fortsetzung der zweiten Serie:
3./4. März 2012, Saisonende: 26./28. Mai (Pfings -
ten).

Großer Jubel beim VfR Mannheim nach dem Aufstieg in die Oberliga nach den Aufstiegsspielen mit
den Vizemeister aus Südbaden und Württemberg.

Die Konturen der Ober-,Verbands-und
Landesligen für 2011/12 stehen fest 
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Der Vorhang der alten Saison war gerade ge-
fallen, als die Auslosung des Pokalwettbewer-
bes in der Sportschule Schöneck über die Büh -
ne ging. Der Auftakt vollzieht sich traditions-
gemäß nicht mit Punkte-, sondern mit Pokal-
spielen, wobei dieser Wettbewerb erstmals als
„Badischer Krombacher Pokal der Herren“ aus-
getragen wird. Der Verband ist mit der Krom-
bacher Brauerei eine neue Partnerschaft ab 
1. Juli 2011 eingegangen. Das Engagement der
Krombacher Brauerei erstreckt sich gleichzei-
tig auch auf den Kreispokal. 

Am Start sind insgesamt 116 erste Mannschaften,
denn die zweiten Garnituren haben kein Teilnah-
merecht. Cupverteidiger und Drittligist SV Sand-
hausen greift ebenso wie Regionalliga-Neuling
SV Waldhof erst in der dritten Runde mit 32 Teams
ins Geschehen ein. Zudem erhielt Finalist FC Nöt-
tingen in der Auftaktrunde ein Freilos. Da der VfR
Mannheim bis 23. Juni um den Oberligaaufstieg

Ab 2011/12: Badischer Krombacher Pokal
der Herren / Start am 23./24. Juli 

im Einsatz war, wurde auch dem VfR noch eine
sieben Tage längere Pause eingeräumt. Weitere
zwei Freilose gingen an Odenwald- und Mittel-
baden-Vertreter. 
Aus den neun Fußballkreisen kommen insgesamt
49 der 116 Mannschaften, darunter auch sämt-
liche Landesligaabsteiger. Die Kreisliga ist mit 36
und die Kreisklasse A mit zwölf Teams vertreten.
„Hecht im Karpfenteich“ ist der SV Hochhausen,
ein B-Klassenvertreter aus dem Fußballkreis Tau-
berbischofsheim. Diese 49 Teams spielen sowohl
im Verbands- wie auch im Kreispokal. 
Das größte Kontingent auf Verbandsebene stel-
len die drei Landesligen mit 46 Vereinen, während
14 Teams aus der Verbands- und ein Quintett
aus der Oberliga (FC Nöttingen, SpVgg Neckar-
elz, FCA Walldorf, VfR Mannheim, SV Spielberg)
kommen. 
Die ersten beiden Runden wurden nach geogra-
phischen Gesichtspunkten eingeteilt. Der Oden-
wald ist mit 31, Rhein-Neckar mit 41 und Mittel-

baden mit 44 Vereinen vertreten. In den ersten
vier Runden haben die niederklassigen Mann-
schaften automatisch Heimrecht. Der Startschuss
fällt am 23./ 24. Juli mit 55 Begegnungen und
drei Freilosen. Die Runde zwei am 30./31. Juli
absolvieren 59 Mannschaften (29 Spiele und ein
Freilos), während die dritte Runde am 6./7. Au-
gust 32 Teams absolvieren. Eine Woche später
am 13./14. August sollen noch die Achtelfinal-
spiele ausgetragen werden. Bei den August-Ter-
minen sind natürlich Verlegungen auf einen Wo-
chentag erforderlich, da verschiedene Amateur-
klassen frühzeitg mit dem Punktespielbetrieb be-
ginnen. 

1899 Hoffenheim verteidigt 
erfolgreich A-Junioren-Pokaltitel 
In einer hochdramatischen Begeg-
nung konnte 1899 Hoffenheim
den Titel als A-Junioren-Pokalsie-
ger erfolgreich verteidigen und
sich damit erneut für den DFB-Ver-
einspokal 2011/12 qualifizieren.
Dass der 1.CfR Pforzheim als Ver-
bandsliga-Meister und Aufsteiger
in die EnBW-Oberliga der A-Junio-
ren schon mehrere Favoriten (zu-
letzt den KSC) über Bord gewor-
fen hat, war nach dem abendli-
chen Auftritt auf dem Platz des
FC Neibsheim vor knapp 400 Be-
suchern nicht verwunderlich. Erst
in der Verlängerung behielt Hof-
fenheim mit 7:4 die Oberhand.
Nach regulärer Spielzeit stand es
noch 4:4.
Eigentlich nahm alles seinen „nor-
malen“ Verlauf, denn der Favorit
lag bis zur 36. Minute durch Jonas
Kiermeier und Jonas Scharfenber -
ger mit 2.0 in Führung. Dann aber ein Doppel-
schlag für die Pforzheimer (39./40. Minute). Zu-
nächst verwandelte Vincenzo Grifo einen Foul-
elfmeter und durch ein „Billiardtor“ 80 Sekunden
später von Simon Schneider stand es 2:2. Die
1899 Gegenreaktion kam eine Minute vor dem
Pausenpfiff, als Antonio Colak abstaubte. Als sechs
Minuten nach Wiederbeginn Seifedin Chabbi
den alten Abstand herstellte, schien für den Cup-
Verteidiger alles gelaufen zu sein. Pforzheim gab
sich jedoch nicht geschlagen und durch Vincenzo
Grifo und Baransel Yurtasi besorgten sie den er-
neuten Gleichstand. 

In der Verlängerung setzte sich der Bundesligist
dann mit 7:4 durch, wobei in der Endphase der
1. CfR „Hop oder Top“ spielte. Die drei Treffer für
den alten und neuen Pokalsieger markierten
Maurice Hirsch (95.) sowie Jonas Hofmann (115.)
und Julian Scharfenberger (119.). 
Die Zuschauer mussten ihren Besuch während
den 120 Minuten nicht bereuen. Unter ihnen
be fand sich auch der Generalkonsul der USA, Ed-
ward M. Alford, der sich zum damaligen Zeit-
punkt in der Region befand und hierbei auch
zwei Tage Station in der Sportschule Schöneck
machte. 

Termine für die 
VR-Tage des Talents

In den elf Talentstützpunkten finden im Juli
VR-Tage des Talents im Rahmen der VR-Ta-
lentiade statt. Die Vereine können jeweils
drei Spieler des älteren E-Juniorenjahrganges
(2000) melden. 
Folgende Termine wurden festgelegt:
Fr., 15. Juli um 17:30 Uhr SC Pfingstberg-
Hochstätt (Mannheim) und So., 17.7. um
11 Uhr beim TSV Bettingen, TSV Höpfingen,
SpVgg Neckarelz, FC Zuzenhausen, FT HD-
Kirchheim, FV 03 Ladenburg, TSV Wiesental,
Karlsruher SV, VfB Pfinzweiler und FV 09 Nie-
fern. 
Für die Mädchen der Jahrgänge 1999, 2000
und 2001 finden drei VR-Tage des Talents wie
folgt statt: So., 17.7. um 13 Uhr beim TSV
Höpfingen, Do., 21.7. um 17:30 Uhr in der
Sportschule Schöneck in Karlsruhe-Durlach
und Sa., 23.7. um 11 Uhr beim FC Dossen-
heim. 

Anmeldeformulare können im Internet unter
www.badfv.de im Bereich Jugend/Talentför-
derung/Talentiade abgerufen werden.1899 Hoffenheim verteidigte erfolgreich den A-Junioren-Pokal.

Unser Bild zeigt die Mannschaft zusammen mit Verbandsjugend-
leiter Rüdiger Heiß und dem USA-Generalkonsul Edward M. Al-
ford.



Der TSV Neckarau als Neuling der Frauen-Ver-
bandsliga kann auf eine Saison zurückblicken,
die in die Vereinsgeschichte eingehen wird: Nach
dem Verbandsligatitel blieb die Frauenelf im Fi-
nale um den „Grape-activ-Cup“ gegen Ligakon-
kurrent FC Wertheim-Eichel mit 4:1 im Elfmeter-
schießen siegreich und hat sich damit für die ers -
te Runde um den DFB-Frauen-Vereinspokal qua-
lifiziert. 
Die Hoffnungen des FC Wertheim-Eichel erledig-
ten sich im Strafstoßschießen recht schnell. Wäh-
rend die Gastgeberinnen die ersten drei Elfmeter
durch Sonja Kuttelwascher, Laura Martschink
und Dorota Konefal verwandeln konnten, schei-
terten die Gäste zunächst an der TSV-Torhüterin
Sara Heuser, um danach die Elfmeter zwei und drei
entweder neben oder über das Gehäuse zu set-
zen. 120 Minuten Kampf und Einsatz blieben un-
belohnt, was im Elfmeterschießen üblicherweise
für ein Team immer der Fall sein wird.

Dem TSV Neckarau glückte das Double nach dem 4:1-Erfolg im Pokalfinale gegen FC Wertheim-Eichel.
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Das nächste Endturnier um die U21-Europa-
meisterschaft findet im Sommer 2013 in Israel
statt. Die Vorrunden-Qualifikationsspiele werden
zwischen August 2011 und September 2012
absolviert, wobei die DFB-U21-Nationalmann-
schaft in einer Gruppe mit Zypern, San Marino,
Bosnien, Griechenland und Weißrussland spie-
len wird. 
Der Auftakt der Qualifikationsspiele vollzieht sich
im Karlsruher Wildparkstadion am Dienstag, 

9. August. Hier trifft der deutsche Nachwuchs
unter Regie von DFB-Sportlehrer Rainer Adrion
auf Zypern. Nähere Informationen zu diesem
EM-Qualifikationsspiel (u.a. Spielbeginn, Jugend-
sammelbestellungen) entnehmen Sie bitte der
Tagespresse bzw. der Ho me page des bfv unter
www.badfv.de
Weiter geht es am 1. September in Paderborn
gegen San Marino und am 6. September steht
die erste Auswärtsaufgabe in Weißrussland bevor.

U21-EM-QUALIFIKATIONSSPIEL IM WILDPARKSTADION

VERBANDSVORSTAND
Änderungen 

in der Jugendordnung 
Der Verbandsvorstand hat bei seiner letzten Sit-
zung die nachfolgenden Änderungen der Jugend-
ordnung in § 10 und 15 beschlossen (fett ge-
druckt). Die Änderungen treten mit der Veröf-
fentlichung in Kraft. 

§ 10 – JO 
Ziffer 1 bis 4 unverändert. 
5. Juniorenspieler einer jüngeren Altersklasse kön-

nen in der nächst höheren eingesetzt werden.
Ausnahme sind die Bambini, von denen nur
der ältere Jahrgang bei den F-Junioren einge-
setzt werden darf. 
Nur der jüngere Jahrgang der B-Juniorinnen
kann ausnahmsweise mit Ausnahmegeneh-
migung bei den C-Junioren eingesetzt werden
(siehe Ziffer 2). 
Der jüngere Jahrgang der C-Juniorinnen
kann mit Ausnahmegenehmigung in einer
reinen D-Juniorinnenmannschaft eingesetzt
werden, die im D-Junioren-Spielbetrieb mit-
spielt. 
Bei allen anderen Altersklassen ist dies nicht
gestattet.

§ 15 – JO 
I. Gastspieler
1. Hat ein Juniorenspieler in seinem Verein keine

Spielmöglichkeit, weil der Stammverein in sei-
ner Altersklasse keine Mannschaft für den Spiel-
betrieb gemeldet hat, kann er in einem ande-
ren Verein ohne Wartefrist als Gastspieler auf-
genommen werden.
Die Gastspielgenehmigung wird auf Antrag
des Gastvereins jeweils für ein Spieljahr er-
teilt. Sie berechtigt nur für eine Altersklasse.
Für die nächst höhere Altersklasse berechtigt
die Gastspielgenehmigung nur dann, wenn der
Stammverein auch in dieser nächst höheren
Altersklasse keine Mannschaft besitzt.
Über die gebührenpflichtigen Anträge auf
entsprechend vom VJA vorgeschriebenen
Formularen entscheidet der VJL (bisher Zif-
fer 2).

2. Ein Gastspielrecht nach Ziff. 1 kann auch
bei Rücktritt einer Mannschaft von den wei-
teren Verbandsspielen (Abmeldung) erteilt
werden. Einem Spieler, der bereits Gastspie-
ler ist, kann in diesem Fall ein Gastspielrecht
für einen dritten Verein erteilt werden.
Die Spielberechtigung wird bei Zustimmung
des Jugendleiters des Gastvereins ab dem Tag
der Antragstellung, bei Nichtzustimmung drei
Monate nach Abmeldung der Mannschaft er-
teilt. Ronny Zimmermann, Präsident

FUSSBALLKREIS PFORZHEIM
Außerordentlicher Kreistag

Ein außerordentlicher Kreistag findet am Donners-
tag, 14. Juli um 19 Uhr im Clubhaus der SpVgg
Coschwa statt. Unter anderem wird auch der
Krombacher Pokal ausgelost. 
Anträge müssen bis spätestens 9. Juli dem Kreis-
vorsitzenden Gerhard Schwörer vorliegen. Es er-
geht recht herzliche Einladung. 

JUBILARE IM AUGUST 
03.08.66 Magnus Müller (Forst), Kreisjugend-

leiter in Bruchsal und Mitglied des
Verbandsjugendausschuss

04.08.86 Henrik Reßler (Mannheim), 
Jugendspielverteiler in Mannheim

04.08.66 Frank Haarer (Stutensee), 
Sportrichter

05.08.66 Klaus Laier (Dielheim), 
Juniorenstaffelleiter in Heidelberg

09.08.41 Fritz Fackel (Oftersheim), Beisitzer 
Schiedsrichterausschuss Mannheim

12.08.91 Daniel Friedlein (Walldürn), 
Jugendspielverteilter in Buchen

17.08.61 Jürgen Szarka (Mannheim), DFB-
Stützpunkttrainer in Pfingstberg

22.08.61 Uwe Schwabenland (Oberhausen), 
Staffelleiter – Aktive – in Bruchsal

Herz li chen Glück wunsch!

TSV NECKARAU HOLT „DOUBLE“ – ERSTMALS POKALSIEGER 

Nach regulärer Spielzeit stand es vor 300 Besu-
chern noch 1:1 (0:0), wobei die beiden Treffer
nach der Pause fielen. Zunächst gingen die Gast-
geberinnen durch Claudia Lutz (56.) in Führung,
als sie einen Eckball per Kopf in die FC-Maschen
verlängerte. Der Ausgleich ließ jedoch nicht lange
auf sich warten, nachdem die TSV-Frauen einen
Gang zurückschalteten. Bereits in der 64. Minute
nutzte Kim Kissler eine Unachtsamkeit eiskalt zum
Gleichstand aus. Zwar lagen die besseren Ein-
schussmöglichkeiten auch in der Verlängerung bei
den Gastgeberinnen, doch die größte Chance
besaßen die Gäste: Sekunden vor dem Abpfiff
scheiterte Yvonne Dorant nach einem schönen
Alleingang an Sara Heuser, der TSV-Keeperin. 
Die Siegerehrung nahm Frauenreferentin Anja
Mathis vor, die dem TSV Neckarau zudem auch
die Meisterschaftstafel überreichte und die Mann -
schaft für die tolle Leistung in der abgelaufenen
Saison beglückwünschte.

FUSSBALLTER MI NE
im August in der Sport schu le

08./12. bfv-Ensinger-Fußballfreizeit-Camp 
10./13. Trainingsaufenthalt U17 KSC
12./14. Trainingsaufenthalt VfB Wiesloch 

und FV Nufringen
15./19. Ensinger Fußball-Camp
19./21. Teamleiterlehrgang Fußball
19./21. Trainingsaufenthalt FC Albsiedlung, 

TSV Amicitia Viernheim, FV Elsenz
22./26. GEFAKO Fußball-Camp
26./28. Teamleiterlehrgang Fußball
26./28. Trainingsaufenthalt SG Lobbach, 

FV Liedolsheim
29./31. U18-/U19-Auswahl-Lehrgang
29./31. Trainingsaufenthalt SV Sandhausen



Der Badische Sportbund Nord e.V. (BSB Nord) hat auch in der 
Wirtschaft starke Partner und Berater gefunden. Sie helfen dem 
BSB Nord bei seinen vielfältigen Service-Aufgaben – für mehr 
als 800.000 Vereinssportler, 49 Mitgliedsverbände und neun 
Sportkreise. Vertrauen Sie unseren kommerziellen Partnern, nut-
zen Sie den Dialog mit Experten, fordern Sie vereinsgerechte 
Lösungen. Gemeinsam sind wir stark.

Besonders günstige Beiträge für Ehrenamtliche

Als ehrenamtlich tätiges Mitglied im Sport in Baden-Württemberg können Sie 
beim HDI zusätzlich Geld sparen.

Online-Angebot unter www.sport-in-bw.de
Tel. 0711/9550-320 · Fax 0711/9550-324

Ihr Partner: ARAG Sportvericherung
Versicherungsbüro beim Badischen Sportbund Nord
Ansprechpartner: Thomas Rodenbüsch
Am Fächerbad 5 · 76131 Karlsruhe
Tel. 0721/20719 · Fax 0721/205017
vsbkarlsruhe@arag-sport.de
www.arag-sport.de

Die ARAG Sportversicherung garantiert als unbestrittene Nummer eins  Sicher-
heit im Breiten- und Spitzensport – und das nun schon seit 1965.  Alles begann 
mit einem Vertrag zwischen den Freunden des Skisports und der ARAG. Heute 
schützt die ARAG Sportversicherung über 22 Millionen Aktive aus dem Vereins- 
und Verbandssport. 

Die ARAG Sportversicherung bietet den Sportorganisationen und -vereinen so-
wie deren Mitgliedern einen aktuellen und leistungsstarken Schutz. Einen Schutz, 
der sich an den speziellen Bedürfnissen des Sports orientiert. Servicedienstleis-
tungen rund um den Sport, wie z.B. der Vereins-Informations-Dienst (vid), das 
Versicherungsbüro online, ARAG-Sport24 oder Unfallverhütung im Sport, unter-
streichen das hohe Engagement der ARAG Sportversicherung für den deutschen 
Sport. Die Sicherheit und der Service der ARAG tragen so ein wenig dazu bei, die 
ungetrübte Freude am Sport zu erhalten.

Partner
des Badischen Sportbunds Nord e.V.

Ihr Partner: HDI Direkt Versicherung AG
Niederlassung Stuttgart
Stichwort nennen: 
„Sport in Baden-Württemberg“
Heilbronner Straße 158
70191 Stuttgart

„Gute Chancen für den polizeilichen Nachwuchs: 
800 Einstellungen im Jahr!“

Der Polizeiberuf: 

Alle Informationen unter www.polizei-bw.de

Jetzt bewerben!
Nächster Bewerbungsschluss: 

30. September 2011

800Ausbildungs-plätze pro Jahr

BENZ-SPORT der Sportgeräte-Aus-
statter vom Fußball bis zur kom-
pletten Sporthalle für Schul-, Ver-
eins- und Breitensport. 

Profitieren Sie von der Komplettlie-
ferung und -beratung individuell 
für Ihren Verein. Nutzen Sie unsere 
Sonderrabatte für Vereine auf alle 
Katalogpreise und fordern Sie den 
aktuellen BENZ-Sportkatalog noch 
heute an. Für eine ausführliche Be-
ratung wenden Sie sich an unser 
Fachpersonal.

G. BENZ
Sportgerätefabrik GmbH & Co. KG
Grüninger Straße 1-3 · 71364 Winnenden
Tel. 07195/6905-0
Fax 07195/6905-77
info@benz-sport.de · www.benz-sport.de

Den Sport im Land in seiner Vielfalt zu fördern, ist ein wichtiges Ziel der Staat-
lichen Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg. Die Erträge aus den staatlichen 
Wetten und Lotterien fl ießen größtenteils in den Wettmittelfond des Landes, 
durch den nicht nur der Sport ganz erheblich unterstützt wird, sondern auch 
Projekte aus den Bereichen Kunst und Kultur, Denkmalpfl ege und Soziales ge-
fördert werden. 

Seit Bestehen der Staatlichen Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg, deren Ge-
schichte mit der Einführung des Fußball-Totos im Jahre 1948 beginnt, sind mehr 
als 2,2 Milliarden Euro in den Spitzensport und den Vereinssport gefl ossen.

Staatliche Toto-Lotto GmbH
Baden-Württemberg
Nordbahnhofstraße 201
70191 Stuttgart
Tel. 0711/81000-110
Fax 0711/81000-115
info@lotto-bw.de

www.lotto-bw.de und www.spielen-mit-verantwortung.de

Weitere Informationen und unverbindliche Beratung bei: 

SPORTSTÄTTENBAU Garten-Moser 
Ansprechpartner: Matthias Renz
An der Kreuzeiche 16 · 72762 Reutlingen
Tel. 07121/9288-0 · Fax 07121/9288-55
info@sportstaettenbau-gm.de
www.sportstaettenbau-gm.de

SPORTSTÄTTENBAU Garten-Moser bietet das ganzheitliche Konzept für den 
modernen Sportstättenbau und für Freianlagen. Wir sind kompetenter Ansprech-
partner von der Bedarfsanalyse, Beratung und Kalkulation bis zur Ausführung 
und Betreuung bei Neubau, Umbau, Renovation, Regeneration und Pflege Ihrer 
Sportanlagen.

Fußballspielfelder, Finnenlaufbahnen, Leichtathletik-, Tennis-, Golf-, Basketball-, 
Beachvolleyball- und Reitanlagen

BENZ-Sportgeräte
Das Komplettsortiment für Profis und Freizeitsportler rund um den Vereinssport. Zur 
Spitzenleistung gehört Spitzentechnik. Qualität ist unsere Disziplin.

Der Deutsche Sportausweis 
Der Deutsche Sportausweis ist der offi -
zielle Mitgliedsausweis des herausge-
benden Sportvereins und das nationale 
Ausweissystem teilnehmender Landes-
sportbünde, Spitzenverbände und des 
Deutschen Olympischen Sportbundes. 

Der Sportausweis kombiniert Vorteile 
der Mitgliederverwaltung mit Kauf- und 
Servicevorteilen für jedes Mitglied und 
ermöglicht diesen den Zugang zum In-
formations- und Kommunikationspor-
tal des Deutsche Sportausweises im In-
ternet. Das Portal ist ein übergreifender Treffpunkt für alle Vereinsmitglieder in 
ganz Deutschland. Sportler treten untereinander in Kontakt und tauschen sich 
aus, der Verein hat die Möglichkeit, sich aufmerksamkeitsstark zu präsentieren, 
Sportler sind stets informiert über Neuigkeiten und Veranstaltungen von Ihrem 
Landessportbund. Darüber hinaus haben die teilnehmenden Vereine die Mög-
lichkeit, die vereinsspezifi sche Datenbank unter www.sportausweis.de für ihre 
vereinsinterne Organisation zu nutzen. Neben der Mitgliederverwaltung können 
z.B. Einladungen zu Vereinsfesten versendet oder Trainings- und Hallenbelegungs-
pläne eingestellt werden.

Umfassende Informationen sind zu fi nden unter www.sportausweis.de

Haben Sie noch Fragen? Dann sen-
den Sie eine E-Mail an mailto@
sportausweis.de oder nutzen Sie das 
Sportausweis-Servicetelefon: 
01805/776780* 
*0,14 Euro pro Minute aus dem deutschen 
Festnetz, ggf. abweichende Kosten aus 
Mobilfunknetzen.




