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Showdown
Ein Tag nach Neujahr geht 
es in der Arena Ludwigs-
burg sprichwörtlich rund, 
wenn die beiden baden-
württembergischen Bas-
ketball-Erstligisten Lud-
wigsburg und Tübingen 
aufeinandertreffen.
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BSB-Lehrgangs -
programm 2012
Anfang des Monats ist
das neue BSB-Lehrgangs-
programm erschienen.
Es enthält Aus-, Fort- und
Weiterbildungsangebote
des Badischen Sport -
bundes Nord und seiner
Fachverbände.

Ehrungen
Beim Ehrungsabend in 
der Sportschule Schöneck 
wurden zwei Ehrenamt -
liche mit der Verdienst-
medaille des BSB und
fünfzehn weitere mit der
Ehrennadel in Gold aus-
gezeichnet.



Exklusiv in Baden-Württemberg – Lospreis 10 ¤ 

Theoretische Chance auf 1 Million ¤
1 zu 250.000

SPIELEN 
AB 18 JAHREN
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Sportstättenbaumittel müssen 
erhöht werden
Die Förderung des Sportstättenbaus unserer Ver-
eine und Verbände ist eine der besonders wich-
tigen Aufgaben der Sportorganisation in Baden-
Württemberg. Dafür stehen jährlich rund 12 Mio. 
Euro zur Verfügung. Sicher eine stolze Summe, 
dennoch reicht sie auch nicht annähernd aus, die 
vorliegenden Anträge zeitnah zu befriedigen. War-
tezeiten von drei Jahren bis zur Auszahlung sind 
möglich. In dieser Situation war es ein großer Er-
folg für den Sport in Baden-Württemberg, dass 
vor sechs Jahren die Förderung des Kommunalen 
Sportstättenbaus, also die von Gemeinden, Städ-
ten und Landkreisen zu errichtenden und unter-
haltenden Sportanlagen, auf eine Projektförderung 
umgestellt wurde. Seitdem müssen die dafür zur 
Verfügung stehenden Finanzmittel aus dem Kom-
munalen Investitionsfonds des Landes tatsächlich 
auch für diesen Zweck verwendet werden.
Die Bilanz nach sechs Jahren mit dem neuen För-
derprogramm ist in jeder Hinsicht hervorragend. 
So können jetzt gerade auch kleine und damit fi-
nanzschwache Kommunen Sanierung und Neu-
bauten finanzieren, und die dringend gebotene 
Verzahnung zwischen der Kommunalen Sportför-
derung und der Förderung des Vereinssportstät-
tenbaus hat sich deutlich verbessert. Schließlich 
werden Sportstätten in der Regel bis in den Nach-
mittag vom Schulsport und anschließend von den 
Vereinen genutzt. 
Da auch im Kommunalen Sportstättenbau nicht 
alle Anträge sofort bedient werden konnten, war 
es ein erfreuliches Zeichen, als Anfang dieses Jah-
res die damalige Landesregierung zusagte, den För-
dertopf auf 24 Mio. Euro jährlich verdoppeln zu 
wollen. Der Bedarf hat sich seitdem nicht verän-
dert, und so werden die 3,6 Mio. Mitglieder in den 
Sportvereinen in Baden-Württemberg mit großem 
Interesse verfolgen, ob die neue Landesregierung 
diese Zusage übernimmt und einhält. Ansonsten 
ist es unausweichlich, dass die Landesregierung im 
nächsten Haushalt „frisches Geld“ in der genann-
ten Höhe beibringt, da ansonsten die Bugwelle 
nicht mehr bewältigt werden kann. Dabei gilt es, 
bei allen Baumaßnahmen der sportlichen Infra-
struktur ganz besondere ökologische und innova-
tive Maßstäbe anzulegen und die demografische 
Entwicklung, Trends und auch den steigenden 
Bedarf nach gesundheitsorientierten Angeboten 
zu berücksichtigen. Aber dies ist für den Sport ja  
längst eine Selbstverständlichkeit. 

Von
Gundolf Fleischer
Präsident des
Badischen Sportbundes
Freiburg
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Herr Lohre, Sie sind seit dem 1. Ok-
tober Direktor Leistungssport beim 
LSV. Ihre Berufung erfolgte fast in 
Rekordzeit. Das aus dem LSV- und 
den Sportbund-Präsidenten gebilde-
te geschäftsführende LSV-Präsidium 
war sich schnell einig, Ihnen diese zu-
nächst befristete Stelle anzubieten. 
Wie kam es überhaupt zum Kontakt 
zum LSV?
Es war der Hauptgeschäftsführer 
Rainer Hipp, der mich im Rahmen 
einer Podiumsdiskussion ansprach 
und mir mitteilte, dass diese Stel-
le kurzfristig vakant geworden sei. 
Dann traf ich Dieter Schmidt-Volk-
mar und die Sportbund-Präsiden-
ten, sprich die LSV-Vizepräsiden-
ten, und erbat mir noch eine kurze 
Bedenkzeit. Ich sagte aber dann 
doch recht spontan zu, nicht zu-
letzt auch aufgrund der Tatsache, 
dass ich mich in meiner ehrenamt-
lichen Funktion als Vizepräsident 
des Deutschen Leichtathletik-Ver-
bandes nicht selten über die man-
gelhafte Kooperation zwischen 
dem Spitzenverband und den Lan-
desverbänden beklage. Jetzt kann 
ich zur Verbesserung beitragen.

?

Was war Ihnen über den LSV be-
kannt?
Natürlich kannte ich den LSV als 
Einrichtung, die den organisier-
ten Sport im Land repräsentiert. 
Interessant ist sicherlich, dass Ba-
den-Württemberg neben Nord-
rhein-Westfalen die beste Nach-
wuchsarbeit macht. Das liegt 
sicher auch an den Landestrainern 
im D-Kader-Bereich. 
In anderen Bundesländern werden 
Landesmittel direkt in den Spitzen-
sport gesteckt. In der Bindung der 
Nachwuchsleistungssportler sind 
wir deshalb etwas im Hintertref-
fen und müssen aufholen. Dabei 
bin ich optimistisch, dass es uns 
gelingen kann, denn wenn Leis-
tungsstreben irendwo in Deutsch-
land eine Heimat hat, dann in Ba-
den-Württemberg.

?
Indirekt haben Sie aber ein Problem 
angesprochen, welches auch dem 
LSV nicht passt. Nämlich die Tatsa-
che, dass wir hier im Land in vielen 
Sportarten Rekordhalter im Sammeln 
von Titeln im Jugendbereich sind. Er-
folge bei den Aktiven bzw. bei Olym-
pischen Spielen erzielen dann aber 
die Hessen, Sachsen oder Nordrhein-
Westfalen.
Dies hängt sicherlich mit dem Fo-
kus auf die D-Kader-Förderung hier 
in Baden-Württemberg zusammen. 
Aber auch mit dem Umfeld. In an-
deren Bundesländern gibt es eine 
andere Vereinsstruktur mit mehr 
Vereinen, in denen der Profi- bzw. 
Leistungssportgedanke noch mehr 
im Vordergrund steht. Die Verei-
ne differenzieren sich aus. Immer 
seltener kann man als Verein Brei-
ten- und Spitzensport unter einen 

?
Günther Lohre, 
Betreuer der B-
Kader-Stabhoch-
springerin Joana 
Kraft. 

Foto: privat
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Günther Lohre  
Direktor Leistungssport  
beim LSV

Einst gehörte er zu den besten Stabhochspringern des Landes. Er war 
18 Mal Deutscher Meister, Olympia-Neunter 1976 in Montreal und 
zwei Mal Vierter bei Hallen-Europameisterschaften. Seine Bestleistung 
liegt bei 5,65 Meter. 
Seit dem 1. Oktober ist der 58-jährige Günther Lohre Direktor Leis-
tungssport beim Landessportverband, zudem ehrenamtlicher Vizepräsi-
dent im Deutschen Leichtathletik-Verband. Im Interview mit SPORT in 
BW äußert sich Lohre zu Fragen rund um den Leistungs- und Spitzen-
sport in Baden-Württemberg, blickt aber über den Tellerrand hinaus.

„Ich bin kein Medail  lenzähler“
SpitzenSport
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Hut bringen. Unsere Universitäten 
hier sind zwar gut, in anderen Bun-
desländern wird der Spitzenathlet 
aber noch besser betreut, usw. Hier 
gilt es natürlich anzusetzen. Das 
Fundament ist freilich vorhanden, 
an den Stellschrauben kann man 
aber noch drehen.

An anderer Stelle haben Sie sich ein-
mal gegen die Förderung mit dem 
Gießkannenprinzip ausgesprochen. 
In Baden-Württemberg werden 
sehr viele Fachverbände überdurch-
schnittlich unterstützt. Würden Sie 
hier gerne Umverteilungen vorneh-
men wollen?
Nein, nicht ohne viel mehr Details 
zu kennen. Natürlich stellt sich 
die Frage nach dem obersten Ziel. 
Sollte dies der Erfolg bei Olym-
pischen Spielen sein, so müsste 
man hier und da umdenken und 
Förderungen einschränken. Aber 
der Bund tut auch nichts anderes. 
Ich glaube, dass der Fokus gene-
rell, und auch hier im Lande, der 
sein muss, die Trainer noch bes-
ser zu qualifizieren und einzuset-
zen. Gute Trainer sind das A und 
O im Sport. 

Was ist denn nun das oberste Ziel, die 
Medaille bei Olympischen Spielen?
Ich bin kein Medaillenzähler. Das 
Ziel muss die Olympiateilnahme 
sein, und dort für jeden Athleten 
das Ziel seiner Bestleistung. Wer 
sich nächstes Jahr für London qua-
lifiziert hat und dort eine persönli-
che Bestleistung erzielt, und auch 
nur Vierter oder Sechster wird, ist 
ein erfolgreicher Athlet. 

Sie zielen damit auch auf den Vor-
wurf so manchen Sportlers ab, selbst 
„sauber“, sein Konkurrent aber ein 
Doper zu sein.
Das hängt auch damit zusammen, 
ja. Dopingkontrollen sind eine 
Sache, diese sind sicherlich not-
wendig. Genau so wichtig ist aus 
meiner Sicht aber, dass wenn ich 
sauberen Sport möchte, ich dem 
Sportler eine Erfolgsperspekti-
ve ohne Doping anbieten muss. 
Wenn ich dann Vierter ohne Do-
ping werde, kann ich den ersten 
dreien natürlich vorwerfen, gedopt 
zu sein. Wichtig ist aber, dass mit 

?

?

?

persönlicher Bestleistung ein vier-
ter Platz auch Anerkennung fin-
den muss.

Das ist prima und auch richtig. Je-
der ist gegen Doping, nicht zuletzt 
Moralisten aus der Medienbranche. 
Und doch fokussiert sich im nächs-
ten Sommer in London bereits nach 
einem Tag wieder alles auf den Me-
daillenspiegel. Oder etwa nicht?
Es ist wichtig zu begreifen, dass 
jede am Sport beteiligte Gruppe ein 
Teil des Problems ist. Das Vergehen 
von Athlet und Trainer liegt auf der 
Hand. Die Medien, die den Hype 
erzeugen, weil sie kommerzielles 
Eigeninteresse haben, die Sponso-
ren, die Sieger brauchen, um Pro-
dukte zu verkaufen, Politiker, die 
sich mit Siegern zeigen wollen und 
die Öffentlichkeit, die süchtig ist 
nach intensiven Gefühlen, wie sie 
beim großen TV-Sport entstehen. 
Diese Gruppen machen aus dem 
Sport das, was er ist.

Prävention ist das aktuelle Schlag-
wort vor allen Dingen auch beim LSV.
Absolut, hier wird eine ganze 
Menge getan, gerade bei den Ju-
gendlichen. In diesen Altersberei-
chen muss man vorbeugend tätig 
werden. Wir brauchen hier eine 
Vorwärtsstrategie. Ich bin sicher, 
wenn Doping bzw. Sportbetrug 
ein Straftatbestand wäre, würde 
das abschreckender wirken als Do-
pingkontrollen.

?

?

Zurück zu Ihnen und Ihrem neuen 
Tätigkeitsfeld. Wie würden Sie die-
ses denn beschreiben?
Den Leistungssport in Baden-
Württemberg nach vorne brin-
gen. Zumindest natürlich da, wo 
der LSV direkten Einfluss ausüben 
kann. Das Spitzensportland Baden-
Württemberg als Marke pushen, 
neue Projekte definieren. Jetzt be-
finde ich mich noch in der Fin-
dungsphase. Ich lerne Leute ken-
nen, besuche Veranstaltungen, lese 
mich ein. Aber, ich bleibe dabei, 
es ist ein spannendes Betätigungs-
feld.

Je nachdem, ob Ihre Tätigkeit nur bis 
Frühjahr 2013 andauert oder länger: 
Welche Schlagzeile würden Sie denn 
gerne nach dieser Zeit über sich le-
sen?
Am liebsten eine über erfolgreiche 
baden-württembergische Sportler. 
Nein, Herr Spägele, Sie sind für die 
Schlagzeilen zuständig. Ich möch-
te die Spitzensportstrukturen im 
Land weiter fördern und, sagen wir 
als hehres Ziel, 20 Prozent mehr 
Olympiateilnehmer in Rio 2016 
als im kommenden Jahr in Lon-
don haben. Denn eines ist auch 
klar: Wir hier beim LSV und in den 
Spitzenverbänden fördern und bil-
den jetzt den Nachwuchs aus, der 
in fünf Jahren in Rio an den Start 
geht.

Das Interview führte
Joachim Spägele

?

?

macht sich Ge-
danken über den 
Leistungssport im 
Land: Günther 
Lohre. 

Foto: privat

„Ich bin kein Medail  lenzähler“
SpitzenSport
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podiumsdiskussionen sind ein 
bewährtes mittel in Zeiten 
von Wahlkämpfen, um als 

Lobbyist politische parteien zu 
bestimmten Festlegungen zu be-
wegen. Was aber macht man we-
nige monate nach der Wahl? Ist 
nicht alles bereits gesagt? Der LSV 
wagte sich auf Wunsch vieler Fach-
verbände mit einem Sportpoliti-
schen Abend nach vorne und lud 
die Sprecher der vier im Landtag 
vertretenen Fraktionen ins Sport 
nach Stuttgart ein.

Eines vorweg: Es wunderte nicht, 
dass die vier Parteien, wie öfters be-
tont wurde, „nah beieinander lie-
gen“. Zudem bekundeten alle vier 
Abgeordneten, sich noch in einer 
Lernphase zu befinden. Was vor 
allen Dingen daran liegt, dass Vik-
toria Schmid (CDU), Petra Häffner 
(Grüne), Sabine Wölfle (SPD) und 
Dr. Timm Kern (FDP) Neulinge im 
Landtag sind und gerne „von der 
Sportorganisation informiert wer-
den und lernen wollen“. 
Unter der Moderation von Jürgen 
Hörig (SWR) sollte es zunächst 
Dieter Schmidt-Volkmars, Klaus 
Tappesers und Prof. Paul Hempfers 
Rolle sein, die Politiker in Themen 
wie Sportstättenbau, Sport und Bil-
dung sowie Leistungssport einzu-
führen. Schnell wurde deutlich: 
In sportpolitischer Sicht gab es in 

SportpoLit iK

Den Dialog pflegen
Sportpolitischer Abend des LSV mit Abgeordneten der vier Landtags-Fraktionen

wichtigen Punkten Konsens, im-
mer dann, wenn es um konkrete 
Forderungen oder gar finanzielle 
Mittel ging, weitete sich die Schere. 
Klaus Tappeser sprach zunächst 
eine notwendige Verdoppelung 
der Mittel des Kommunalen In-
vestitionsfonds auf 24 Millionen 
Euro an und forderte vehement, 
ein Sonderprogramm aufzulegen, 
woraufhin er selbstredend eher Zu-
spruch bei der Opposition fand. 
Doch einigte man sich darauf, den 
dringenden Bedarf energetischer 
Sanierungsmaßnahmen zu analy-
sieren und dann ggf. Maßnahmen 
zu ergreifen.
Alle Abgeordneten betonten, dass 
die Sportorganisation einen viel-
fältigen Bildungs- und Erziehungs-
auftrag erfülle, woraufhin das The-
ma schnell zur Ganztagesschule 
führte. Sabine Wölfle (SPD) be-
tonte, dass die Übungsleiter nicht 
als billige Ersatzarbeitskräfte in der 
Ganztagesschule eingesetzt wer-

den dürften, und Petra Häffner 
(Grüne) ergänzte: „Gerade für die 
Bezahlung müssen klare Rahmen-
bedingungen festgelegt werden“. 
Wege, die Probleme der Vereine 
und Verbände mit der Ganztages-
schule zu lösen oder auch nur ab-
zumildern, wurden freilich partei-
übergreifend auch nicht geliefert.
Zustimmung erhielt Dieter 
Schmidt-Volkmar schließlich von 
Seiten der CDU bzgl. der sportme-
dizinischen Zentren der vier Uni-
versitäten im Land: „Die bewährte 
Struktur muss auch unter Grün-
Rot erhalten bleiben. Die sport-
medizinische Betreuung unserer 
jugendlichen Leistungssportler ist 
ein hohes Gut, an dem nicht ge-
rüttelt werden darf“, so Viktoria 
Schmid. Wie überhaupt man sich 
dann aber wieder schnell einig war 
in Bezug auf die Bedeutung dualer 
Karrieren im Spitzensport.
Keine Frage: Dialogbereitschaft 
zeigten alle vier Abgeordneten, 
eine Einladung von Thomas Grim-
minger zu einem Info-Besuch am 
OSP Stuttgart nahmen alle an, und 
auch die Unverzichtbarkeit des So-
lidarpakts wurde in keinster Wei-
se in Frage gestellt. „Sport braucht 
Zuverlässigkeit und Planungssi-
cherheit“, so Timm Kern. Auch 
hier kein Widerspruch. Was bleibt, 
ist in der Tat die Hoffnung, dass 
auch in wahlkampffreien Zeiten 
der Sport ernst genommen wird. 
LSV und Sportbünde kommunizie-
ren zwar häufiger mit Vertretern 
der Exekutive, sprich der Regie-
rung. Doch auch sportpolitische 
Sprecher der Fraktionen haben 
Einfluss, auch wenn deren Lern-
phase im Allgemeinen noch etwas 
andauern dürfte.
 Joachim Spägele

Stellten hand-
lungsschwerpunk-
te und Forderun-
gen vor, von 
links: Klaus 
tappeser, prof. 
paul hempfer und 
Dieter Schmidt-
Volkmar. 

Foto: A. von Haaren

Stellten sich den 
Fragen des mode-
rators, der Sport-
politiker und der 
Zuhörer, von 
links: Sabine 
Wölfle (SpD), pet-
ra häffner (Grü-
ne), Viktoria 
Schmid (cDU) 
und Dr. timm 
Kern (FDp). 

Foto: A. von Haaren
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migrantenorganisationen 
finden zunehmend An-
erkennung als zivilgesell-

schaftliche Akteure. Sie leisten ei-
nen entscheidenden Beitrag zur 
Integration von menschen mit mi-
grationshintergrund. Dies macht 
sie zu wichtigen partnern – auch in 
der sportbezogenen Integrations-
arbeit. Nach Jahren, in denen mig-
rantenorganisationen eher gemie-
den wurden, treten sie verstärkt 
als Kooperationspartner in den Fo-
kus. So votiert beispielsweise die 
Sportministerkonferenz der Län-
der vor dem hintergrund der Auf-
stellung des Nationalen Aktions-
plans Integration zum einen dafür, 
dass die gleichberechtigten teil-
habemöglichkeiten der migran-
ten in den Strukturen des organi-
sierten Sports gefördert werden. 
Zum anderen sollen migranten-
vereine und -organisationen stär-
ker in die Verantwortung genom-
men werden.

Grund genug für das Programm 
„Integration durch Sport“ beim 
LSV, seine diesjährige Stützpunkt-
vereinstagung unter das Motto 
„Zusammenarbeit mit Migranten-
organisationen“ zu stellen. Mitte  
Oktober trafen sich zu diesem The-

Zusammenarbeiten
Stützpunktvereinstagung des programms „Integration durch Sport“ befasste 
sich in heilbronn mit dem thema „Zusammenarbeit mit migrantenorganisa-
tionen“

ma Vertreter der Stützpunktverei-
ne und Netzwerke des Programms 
in Heilbronn-Neckargartach.
Eine erste Annäherung an das The-
ma lieferte der Psychologe und Mi-
grationsforscher Dr. Dietmar Czy-
choll. Sein Vortrag befasste sich 
mit den Fragen, welche Auswir-

kungen Migration auf 
die Psyche der zuge-

wanderten Men-
schen hat und wel-
che Rolle in diesem 

Prozess den Migran-
tenorganisationen zu-

kommt. Dabei verdeutlichte er 
eindrucksvoll, dass Migration ei-
nen tiefen Einschnitt in der jewei-
ligen Biografie darstellen kann. In 
einem fremden Land Fuß zu fas-
sen, ist für die Betroffenen eine 
große Herausforderung. Es gilt, mit 
dem Verlust von Freunden, der Ar-
beitsstelle oder der vertrauten Um-
gebung klarzukommen und „eine 
neue Realität“ aufzubauen. 
Migrantenorganisationen können 
in dieser Phase, die von Unsicher-
heit und Ungewissheit geprägt ist 
und die individuell unterschied-
lich lange dauert, eine entschei-
dende Rolle einnehmen. So kön-
nen sie die Funktion eines Ankers 
übernehmen und beeinflussen 
durch vielfache Unterstützungs-
leistungen die Integration der Mi-
granten positiv. 

Neue Zielgruppen 
erreichen

Roswitha Keicher, Integrations-
beauftragte der Stadt Heilbronn, 
leitete mit ihrer Präsentation über 

die vielfältigen Aktivitäten in Heil-
bronn – auch in Zusammenarbeit 
mit Migrantenorganisationen – 
den praxisbezogenen Teil ein. In 
anschließenden Workshops er-
hielten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aus ganz Baden-Würt-
temberg die Gelegenheit, ihre 
Erfahrungen aus der Praxis mit 
Migrantenorganisationen zu dis-
kutieren und zusammenzuführen. 
Dabei wurde deutlich, dass es in 
einigen Kommunen bereits Kon-
takte oder gar Kooperationen gibt. 
Sei es mit Migrantensportvereinen 
oder sportfremden Migrantenor-
ganisationen, die sich in den lo-
kalen Integrationsnetzwerken mit 
einbringen. Die Diskussion zeig-
te aber auch das große Entwick-
lungspotenzial. Nicht vorhande-
ne Kooperationen sind meist auf 
mangelnde Informationen und 
Unkenntnis über die jeweils ande-
re Struktur zurückzuführen. 
Die Zusammenarbeit mit Migran-
tenorganisationen wird in den 
kommenden Jahren eine wach-
sende Bedeutung in der Integra-
tionsarbeit des Programms „In-
tegration durch Sport“ erlangen. 
Darüber sollen neue Zielgruppen 
erreicht werden, die bislang kei-
nerlei Kontakt zum organisierten 
Sport haben. Im Sinne einer inter-
kulturellen Öffnung wird ein ge-
zielter Austausch mit Migranten-
organisationen angestrebt. 
Der Sport möchte damit einen ent-
scheidenden Beitrag dazu leisten, 
Vielfalt anzuerkennen und diese 
im Alltag als Bereicherung zu er-
fahren.

Julia Sandmann

Interessierte teil-
nehmer an der 
LSV-Veranstal-
tung in heil-
bronn. 

Foto: LSV

Dr. Dietmar czy-
choll war haupt-
referent bei der 
Jahrestagung.  

Foto: LSV

integration
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toto-Lotto / DiVerSeS

ten Spenden aus dem Mitglieder- 
und Freundeskreis. Dazu hatte der 
VfB Gartenstadt ganz offiziell beim 
Sommerfest 2009 aufgerufen. 
Im Laufe der nächsten rund 22 
Monate kamen auf diese Weise er-
staunliche 65.000 Euro zusammen. 
Gleichzeitig wurde selbstverständ-
lich der bürokratische Ablauf ein-
geleitet und so bekam, auch dank 
des Badischen Sportbundes Nord 

ende Juli war es soweit. Der VfB 
Gartenstadt (Fußball-Landes-
ligist aus mannheim) lud im 

rahmen seines Sommerfestes zur 
offiziellen einweihung des nagel-
neuen Kunstrasens in seinen erich-
Schäfer-Sportpark ein. Gast war 
an diesem denkwürdigen Datum 
kein geringerer als der oberliga-
Aufsteiger Vfr mannheim, der 
bereits den benachbarten Natur-
rasen vor über 40 Jahren einwei-
hen durfte. 320 Zuschauer waren 
an diesem Abend Zeuge, dass die 
Sammelaktion für den Kunstrasen 
nach knapp zwei Jahren wahre 
Früchte getragen hat. 

Rückblende: Sommer 2009. Das 
Vorstandsteam um den 1. Vorsit-
zenden Joachim Ningel beschloss, 
die Sache anzupacken. Neben dem 
Naturrasen sollte, anstatt des ver-
alteten Hartplatzes, ein Kunstrasen 
entstehen. Die Sache wurde in die 
Tat umgesetzt, und bereits weni-
ge Wochen später gab es die ers-

Dank Toto-Lotto!
und den Mitteln von Toto-Lotto, 
die Sache Hand und Fuß.
In knapp zwei Monaten des Som-
mers 2011 entstand ein moder-
ner, den aktuellen Anforderungen 
des Vereins entsprechender Kunst-
rasenplatz. 
Für die rund 550 Mitglieder des VfB 
Gartenstadt-Bärenstark (wie sich 
der Verein intern nennt) war es 
natürlich ein absolutes Spektakel. 
Wer von den knapp 300 männli-
chen und weiblichen Kindern und 
Jugendlichen wollte in dieser Zeit 
noch auf einem betonharten Platz 
kicken? 
So drängte sich lange Zeit das 
Hauptgeschehen des Klubs auf 
dem Naturrasen, der dadurch nicht 
selten überstrapaziert war. Endlich, 
nach über 60 Jahren Hartplatz, 
konnte der VfB nun sein neues 
Schmuckstück einweihen. (Siehe 
auch Fotos auf www.vfb1950gar-
tenstadt.de)
Sport im Verein ist eben besser – 
dank Toto-Lotto!

Neuer Kunstrasenplatz für VfB mannheim-Gartenstadt

eine interessante und recht in-
formative Seite hat der Deut-
sche olympische Sportbund 

ins Netz gestellt. 

Wer Wichtiges rund um das The-
ma Ehrenamt sucht, der findet un-
ter www.ehrenamt-im-sport.de al-
les auf einen Klick. Unterteilt ist 
die Seite in Magazin / Rat & Tat 
/ Unsere Aktion / Services. Auch 
sind interessante Handreichungen 
und Downloads abrufbar. Und al-
les unter dem Motto „Danke! Sport 
braucht dein Ehrenamt“.
Sportstätten-Management, Bau-
steine um Reden zu schreiben, 
Musterdateien, und und und. Eine 
richtig informative Internetseite. 
Reinschauen lohnt sich!

J. Spägele

Alles Gute für 2012!
Noch steht uns allen die Adventszeit bevor. Der gute Vor-
satz auf eine entspannte Vorweihnachtszeit wird wahr-
scheinlich wieder nur eingeschränkt in erfüllung gehen. 
Auch im Sport macht sich vielerorts bis zum 24. Dezember 
routinierte hektik breit. Doch die hoffnung auf geruhsame 
Weihnachtsfeiertage und einen guten rutsch ins neue Jahr 
bleibt nichtsdestotrotz bestehen. Die mitglieder des LSV-
präsidiums und der Geschäftsstelle möchten sich an dieser 
Stelle ganz herzlich bei allen im Sport in Baden-Württem-
berg ehren- und hauptamtlich tätigen für deren einsatz 
und engagement im Jahre 2011 bedanken. Wir wünschen 
allen, dass auch im kommenden Jahr die selbst gesteckten 
Ziele möglichst in erfüllung gehen werden. 
Bedanken möchte sich der LSV an dieser Stelle auch für 
die Zusendung vieler Vereins- und Verbandszeitschrif-
ten sowie postkarten von Welt-, europa- und Deutschen 
meisterschaften oder trainingslagern und Länderspielen.

Dieter Schmidt-Volkmar Rainer Hipp
Präsident Hauptgeschäftsführer 

@ natursport-bw.de
Das Informationsportal www.natursport-bw.de in-
nerhalb der Kultusverwaltung wurde durch eine 
neue teilseite zum Drachen- und Gleitschirmflie-
gen erweitert. Diese beinhaltet die wichtigsten In-
formationen zum naturverträglichen Drachen- 
und Gleitschirmfliegen und  ist unter folgendem 
Link zu finden: 
www.kultusportal-bw.de/servlet/pB/
menu/1285667/index.html?root=1229629

ehrenamt-im-sport.de

Gott sei Dank nicht alles, aber vieles 
dreht sich im Sportverein ums Geld. 
Diese und andere themen sind auf der 
neuen Internetseite des DoSB anschau-
lich aufbereitet.  

Foto: adpic
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Der Deutsche Olympische Sport-
bund unterstützt zur Fortsetzung 
der olympischen Tradition und 
im Sinne der Olympischen Idee 
nachhaltig die Durchführung von 
olympischen Jugendlagern an-
lässlich Olympischer Spiele. Aus 
diesem Grund, und auch ange-
sichts der sehr positiven Erfahrun-
gen mit den Vorgängerveranstal-
tungen in Salt Lake City, Athen, 
Turin und Vancouver, führt die 
Deutsche Sportjugend gemeinsam 
mit der Deutschen Olympischen 
Akademie sowie in Kooperation 
mit der Deutschen Behinderten-
sportjugend ein eigenes Jugendla-
ger in London durch, an dem 60 
junge deutsche Sportler teilneh-
men können. Mit der Durchfüh-

Integration bedeutet teilhabe. 
eine umfassende teilhabe und 
Beteiligung lebt von möglich-

keiten, mitzureden und gesell-
schaftliche prozesse mitzugestal-
ten. Für einen teil der Kinder und 
Jugendlichen in Baden-Württem-
berg ist der Zugang zu formalen 
Bildungsangeboten und Beteili-
gung allerdings erschwert. 

London ruft!

Jetzt aber sputen

Ausschreibung zum Deutschen olympischen Jugendlager 
„London 2012“ veröffentlicht

Neue Fördergelder für projekte zur Integration junger 
menschen bis 18. Dezember beantragen

rung des Jugendlagers verfolgen 
die Veranstalter folgende Zielset-
zungen:
•  Erleben „olympischer Atmosphä-

re“, Besuch olympischer Wett-
kämpfe und Zeremonien

•  Steigerung der Motivation für 
den Leistungssport 

•  Schaffung von Anreizen 
für ein Engagement im 
Bereich des Sports

•  Förderung des gegenseiti-

Die Integrationsoffensive Baden-
Württemberg fördert Projekte zur 
Integration junger Menschen un-
terschiedlicher Herkunft in der of-
fenen, verbandlichen und kultu-
rellen Kinder- und Jugendarbeit 
und Jugendsozialarbeit in Baden-
Württemberg. Für Projekte ab Ja-
nuar 2012 stehen nunmehr neue 
Fördermittel zur Verfügung. Aber 

gen Verstehens durch faires und 
friedliches Zusammenleben und 
durch gemeinsame, völkerüber-
greifende, sportliche und kultu-
relle Aktivitäten

•  Kennenlernen des Gastgeber-
landes Großbritannien, seiner 
Menschen, seiner Kultur und 
Geschichte

Das Deutsche Olympische Jugend-
lager findet in London in der Zeit 
vom 26. Juli bis 10. August 2012 
statt (Abreise- und Ankunftstag). 
Teilnehmen können Jugendli-
che im Alter von 16 bis 19 Jahren 
(Stichtag: 25. Juli 2012).
Für junge Sportler mit Behinde-
rung werden mindestens zwei Plät-
ze bereitgestellt.
Die Teilnehmer müssen sich an 
den Gesamtkosten mit einem Ei-
genanteil von 1.000 Euro beteili-
gen. Zuschüsse von entsprechen-
den Sportverbänden/-vereinen 
sind anzustreben und individuell 
zu erfragen.
 dsj / J. Spägele

– es heißt, sich zu sputen, denn 
Einsendeschluss für die aktuelle 
Auswahlrunde ist Freitag, der 18. 
Dezember 2011. Der Projektzeit-
raum beläuft sich auf die Jahre 
2012 und 2013. 
Interessierte Vereine und Verbän-
de finden das Formular zur Inter-
essenbekundung unter www.inte-
grationsoffensive.de. Gerne erhält 
man auch eine Beratung bei: In-
tegrationsoffensive Baden-Würt-
temberg, Angelika Wildt, Sie-
mensstr. 11, 70469 Stuttgart, Tel.: 
0711/896915-35, mail: a.wildt@
agif.de

Joachim Spägele

@ Weitere Infos:
Vor allen Dingen die offizielle Ausschreibung und 
hinweise auf das Leistungspaket sind zu erfragen 
bei:
Deutsche Sportjugend, otto-Fleck-Schneise 12, 
60528 Frankfurt am main, jugendlager2012@dsj.de, 
www.dosb.de

„Wir sind stolz, baden-württem-
bergische Vereine zu haben, die 
sich in so starker Weise für vor-
bildliche Talentförderung einset-
zen. Das Grüne Band belohnt die 
konsequente Nachwuchsarbeit des 
SC Neuenheim 02 und fünf wei-
terer Vereine aus dem Land“, so 
Dieter Schmidt-Volkmar, Präsident 
des LSV, nach der Vergabe des Grü-
nen Bandes 2011. Schmidt-Volk-
mar war mit anderen Persönlich-

„6 grüne Bänder“

keiten aus Wirtschaft, Politik und 
Sport Gast in der Commerzbank 
in Frankfurt und gratulierte dort 
den Siegern aus Neuenheim per-
sönlich.
Aber auch fünf weitere baden-
württembergische Vereine wer-
den mit dem Grünen Band aus-

gezeichnet. Die Verleihung erfolgt 
in den nächsten Wochen für: TSG 
1873 Eislingen e.V. (Fechten), TV 
Mengen 1863 e.V. (Triathlon), TV 
Weingarten 1861 e.V. (Trampolin), 
VfB Friedrichshafen Volleyball 
e.V., Schwarz-Weiß-Club Pforz-
heim e.V. (Tanzsport). Das Grüne 
Band für vorbildliche Talentförde-
rung im Verein“ ist dotiert mit je-
weils 5.000 Euro.

Joachim Spägele

@ Infos und Bewerbung:
www.dasgrueneband.com

Gestaltungsvorschlag

4

DAS GRÜNE BAND
FÜR VORBILDLICHE TALENTFÖRDERUNG
IM VEREIN

DAS GRÜNE BAND
FÜR VORBILDLICHE TALENTFÖRDERUNG
IM VEREIN

DAS GRÜNE BAND
FÜR VORBILDLICHE TALENTFÖRDERUNG
IM VEREIN

DAS GRÜNE BAND
FÜR VORBILDLICHE TALENTFÖRDERUNG
IM VEREIN

DAS GRÜNE BAND
FÜR VORBILDLICHE TALENTFÖRDERUNG
IM VEREIN

DAS GRÜNE BAND
FÜR VORBILDLICHE TALENTFÖRDERUNG
IM VEREIN

DAS GRÜNE BAND
FÜR VORBILDLICHE TALENTFÖRDERUNG
IM VEREIN

DAS GRÜNE BAND
FÜR VORBILDLICHE TALENTFÖRDERUNG
IM VEREIN

DAS GRÜNE BAND
FÜR VORBILDLICHE TALENTFÖRDERUNG
IM VEREIN

DAS GRÜNE BAND
FÜR VORBILDLICHE TALENTFÖRDERUNG
IM VEREIN

DAS GRÜNE BAND
FÜR VORBILDLICHE TALENTFÖRDERUNG
IM VEREIN

DAS GRÜNE BAND
FÜR VORBILDLICHE TALENTFÖRDERUNG
IM VEREIN

DAS GRÜNE BAND
FÜR VORBILDLICHE TALENTFÖRDERUNG
IM VEREIN

DAS GRÜNE BAND
FÜR VORBILDLICHE TALENTFÖRDERUNG
IM VEREIN

DAS GRÜNE BAND
FÜR VORBILDLICHE TALENTFÖRDERUNG
IM VEREIN

DAS GRÜNE BAND
FÜR VORBILDLICHE TALENTFÖRDERUNG
IM VEREIN

DAS GRÜNE BAND
FÜR VORBILDLICHE TALENTFÖRDERUNG
IM VEREIN

DAS GRÜNE BAND
FÜR VORBILDLICHE TALENTFÖRDERUNG
IM VEREIN

DAS GRÜNE BAND
FÜR VORBILDLICHE TALENTFÖRDERUNG
IM VEREIN

DAS GRÜNE BAND
FÜR VORBILDLICHE TALENTFÖRDERUNG
IM VEREIN

DAS GRÜNE BAND
FÜR VORBILDLICHE TALENTFÖRDERUNG
IM VEREIN

DAS GRÜNE BAND
FÜR VORBILDLICHE TALENTFÖRDERUNG
IM VEREIN

DAS GRÜNE BAND
FÜR VORBILDLICHE TALENTFÖRDERUNG
IM VEREIN

DAS GRÜNE BAND
FÜR VORBILDLICHE TALENTFÖRDERUNG
IM VEREIN

DAS GRÜNE BAND
FÜR VORBILDLICHE TALENTFÖRDERUNG
IM VEREIN

DAS GRÜNE BAND
FÜR VORBILDLICHE TALENTFÖRDERUNG
IM VEREIN

DAS GRÜNE BAND
FÜR VORBILDLICHE TALENTFÖRDERUNG
IM VEREIN

DAS GRÜNE BAND
FÜR VORBILDLICHE TALENTFÖRDERUNG
IM VEREIN

DAS GRÜNE BAND
FÜR VORBILDLICHE TALENTFÖRDERUNG
IM VEREIN

DAS GRÜNE BAND
FÜR VORBILDLICHE TALENTFÖRDERUNG
IM VEREIN

DAS GRÜNE BAND
FÜR VORBILDLICHE TALENTFÖRDERUNG
IM VEREIN

DAS GRÜNE BAND
FÜR VORBILDLICHE TALENTFÖRDERUNG
IM VEREIN

DAS GRÜNE BAND
FÜR VORBILDLICHE TALENTFÖRDERUNG
IM VEREIN

DAS GRÜNE BAND
FÜR VORBILDLICHE TALENTFÖRDERUNG
IM VEREIN

DAS GRÜNE BAND
FÜR VORBILDLICHE TALENTFÖRDERUNG
IM VEREIN

DAS GRÜNE BAND
FÜR VORBILDLICHE TALENTFÖRDERUNG
IM VEREIN

DAS GRÜNE BAND
FÜR VORBILDLICHE TALENTFÖRDERUNG
IM VEREIN

DAS GRÜNE BAND
FÜR VORBILDLICHE TALENTFÖRDERUNG
IM VEREIN



10 Sport in BW  12 | 2011

Unverzichtbar
Interview von Sport in BW mit dem Generaldirektor des DoSB, Dr. michael 
 Vesper zu aktuellen Fragen rund um das thema GlücksSpirale

Klare Worte beim Besuch in 
der Stuttgarter Lottozentra-
le: Dr. michael Vesper dankt 

der GlücksSpirale und unter-
streicht de ren elementare Bedeu-
tung für die Sportfinanzierung. 
ein In terview mit dem General-
direktor des Deutschen olympi-
schen Sportbundes (DoSB).

Herr Dr. Vesper, im Juli 2012 finden 
die Olympischen Sommerspiele in 
London statt. Sie führen die deutsche 
Delegation als „Chef de Mission“ an. 
Wie steht es acht Monate vor diesem 
Mega-Event um die Athleten?
Die Vorfreude auf London wächst 
von Woche zu Woche. Der DOSB 
wird mit Sicherheit eine starke 
deutsche Olympiamann schaft ent-
senden und versuchen, den fünf-
ten Platz von Pe king zu verteidi-
gen. Der Kampf in der Weltspitze 
wird immer enger – wenn wir die 
Ergebnisse der internationalen 
Meister schaften aus der laufenden 
Saison heranziehen, trennen die 
Positionen Vier bis Neun im Nati-
onenvergleich lediglich zwei Gold-
medaillen. Entscheidend ist, dass 
unsere Sportlerinnen und Sportler 
auf den Punkt fit sind. 

Voraussetzung für Top-Leistungen ist 
hartes Training. Doch kein Training 
ohne entsprechende Ausrüstung und 
Infrastruktur. Ist der deutsche Sport 
hier gut aufgestellt?
Grundsätzlich ja, aber natürlich 
könnte es immer noch besser sein. 
Die Rahmenbedingungen in den 
meisten Sportarten stimmen. In 
den letzten Jahren haben wir schon 
eine Menge bewegen können.

Welche Rolle spielt dabei die 
GlücksSpirale? 
Die GlücksSpirale ist ein unver-
zichtbarer Förderer des Sports. Sie 
stellt dem DOSB, den Landessport-
bünden und der Deutschen Sport-
hilfe Mittel für zahlreiche Vorha-
ben zur Verfügung: Breiten- und 
Freizeitsport, der Bau neuer Sport-
plätze und natürlich auch die Ver-
einsarbeit werden von der Renten-

?

?

?

lotterie unterstützt. Hinzu kommt 
die Förderung junger Spitzen-
sportler, die später als Weltmeister 
und Olympiasieger zum internati-
onalen Ansehen der Sportnation 
Deutschland beitragen.

Über welche Zahlengrößen sprechen 
wir hier?
Die GlücksSpirale wurde ja ur-
sprünglich als „Olympia-Lotte-
rie“ zur Mitfinanzierung der Spie-
le 1972 in München gegrün det. 
Sie war ein Gemeinschaftswerk 
des Nationalen Olympi schen Ko-
mitees, des Deutschen Lotto- und 
Totoblocks und des Fernsehens. 
Seit Gründung im Jahr 1970 flos-
sen rund 610 Millionen Euro für 
gemeinwohlorientierte Aufgaben 
in den Sport, und auch in diesem 

?

Jahr werden es wieder rund 17 Mil-
lionen Euro sein.

Wenn wir schon von Zahlen sprechen: 
Wissen Sie ei gentlich, wie hoch der 
Spitzengewinn der GlücksSpirale ist?
Selbstverständlich. Ich kaufe mir 
regelmäßig ein Los oder kreuze 
die GlücksSpirale auf dem Lotto-
schein an und setze natürlich auf 
den Hauptgewinn, die Sofortrente 
von 7.500 Euro im Monat. Bei so-
fortiger Auszahlung, diese Chan-
ce gibt es ja auch,  wären es wohl 
knapp über zwei Millionen Euro. 
Immerhin hatte ich bereits zwei-
mal richtige Endziffern, also zehn 
Euro Gewinn.

Der Hauptgewinn für Sie läge sogar 
noch höher.
Noch höher? Das müssen Sie mir 
erklären.

Die genaue Höhe ist abhängig vom 
Alter und Geschlecht des Gewinners. 
Würden Sie als Jahrgang 1952 ge-
winnen, läge die Rente bei über 9.500 
Euro im Monat. 
Sehr interessant, das wusste ich 
bisher nicht [lacht]. Aber wenn 
ich ehrlich bin, spiele ich Glücks-
Spirale einfach auch deshalb, weil 
sie eine Lotterie ist, die Gutes tut, 
indem sie den Sport unterstützt. 

?

?
?

Dr. michael 
Vesper, General-
direktor des Deut-
schen olympi-
schen Sportbun-
des (links) mit Dr. 
Friedhelm repnik, 
dem 
Ge schäftsführer 
der Staatlichen 
toto-Lotto Gmbh 
Baden-Würt-
temberg, dem 
derzeit beauftrag-
ten Unternehmen 
der GlücksSpirale 
im Deutschen 
Lotto- und 
totoblock. 

Foto: DOSB

gLüCKSSpiraLe
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Zwei Tage vor dem Freudenfest 
wurde der Film als Preview in der 
Stuttgarter Lottozentrale gezeigt. 
Lotto-Geschäftsführer Dr. Fried-
helm Repnik begrüßte dabei Pres-
severtreter, Familienmitglieder 
und sportliche Weggefährten des 
ehemaligen Sprint-Weltrekord-
lers. Er würdigte die Verdienste 
des mehrfachen Europameisters: 

„Ein Sportler muss immer wieder 
Gradlinigkeit zeigen und neben 

„Weißer Blitz“ wurde 80
Große Gratulationscour für den ehemaligen Weltklassesprinter heinz Fütterer

sportlicher Fairness ein gewisses 
Quantum an Ehrgeiz mitbringen. 
Kommt dann noch eine Portion 
badischer Frohsinn dazu, dann 
kann dies die Basis für das Fütter-
sche Erfolgsrezept sein.“
Mehr als zweieinhalb Jahre blieb 
Heinz Fütterer ungeschlagen, sam-
melte insgesamt 536 Siege. „Die 
Zeiten waren mir nie so wichtig“, 

so der zweifache Familienvater, 
„ich wollte immer nur gewinnen.“  
Bei seiner privaten Geburtstagsfei-
er in der Festhalle in Illingen ver-
lieh ihm in Anwesenheit von BSB-
Präsident Gundolf Fleischer zudem 
das Land Baden-Württemberg die 
Staufermedaille in Gold.

Toto-Lotto / Joachim Spägele

Kollektive Freude in der „Zentrale des Glücks“! 
rund 100 geladene Gäste aus politik, Sport und 
medien waren begeistert. Jubilar heinz Fütterer, 

der seinen 80. Geburtstag feierte, ging das herz auf. 
mit nostalgischen Aufnahmen aus einer noch heilen 
Sportwelt hat SWr-Autor michael Dittrich das Sprint-
Ass von einst in Szene gesetzt. titel des Films, der 
auch im SWr-Fernsehen in Baden-Württemberg aus-
gestrahlt wurde: „mensch Leute: ´Der weiße Blitz´- 
heinz Fütterer wird 80“. Kurzweilig, informativ, hu-
morvoll, so beleuchtet die 29 minuten dauernde 
SWr-reportage die Karriere und das spannende Le-
ben des Ausnahmesportlers aus dem mittelbadischen 
elchesheim-Illingen.

heinz Fütterer (links) mit dem neuen präsidenten des Badischen Leichtathletik-Ver-
bandes, philipp Krämer, und LSV-hauptgeschäftsführer rainer hipp im Stuttgarter 
toto-Lotto-haus.  Foto: Herbert Rudel

„Wer den Kopf in den Sand steckt“ ...

Q
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Wer heute den Kopf in den Sand 
steckt… Es stimmt: Es ist kein 
Horrorszenario mehr, wenn die 
Spitzengremien der Verbände da-
rauf hinweisen, dass in ca. 30 Jah-
ren drei Arbeitstätige vier Rentner 
zu „versorgen“ haben. Es ist aber 
auch ein unumstößliches Faktum, 
dass die, die das beklagen, es oft 
auch dabei belassen. Aus der im 
Jahr 1960 noch gleichförmigen, 
sich nach oben verjüngenden Al-
terspyramide wird sich bis 2050 
ein Gebilde entwickeln, das einer 
Broccoli-Staude ziemlich ähnelt. 
Wenn hier dargestellt wird, was 
die Vereine gegen diese Entwick-
lung unternehmen könnten, ist 
es gleichgültig, ob sich an dieser 
Stelle der „Sport“ oder die „Verei-
ne“ angesprochen fühlen sollen; 
es könnten hier genauso gut die 
Begriffe „Kirche“ und „Gemein-
den“ stehen. 
Die Herausforderungen, denen 
sich unsere Vereine bei der Betreu-
ung der schulpflichtigen Kinder 
und Jugendlichen stellen müs-

sen, werden immer vielfältiger: Der 
Leistungsdruck in der Schule wird 
immer höher, die Terminkalender 
unserer jungen Generation immer 
voller, die gesundheitlichen Defi-
zite (Übergewicht, Haltungsschä-
den, Koordinationsprobleme…) 
nehmen genauso zu wie die au-
ßersportlichen Betätigungsfelder 
unserer Jugend.
Und überhaupt: Wann ist ein 
Mensch heute „alt“? Die Men-
schen der Altersgruppe 50plus sind 
heute doch keine Senioren mehr, 
weil sie im Grunde als Mittdrei-
ßiger auftreten. Sie unternehmen 
viel mehr auf eigene Faust als frü-
her, da sie kaum noch institutio-
nelle Angebote für ihre Freizeit-
gestaltung finden. Was muss ein 
Verein in Zukunft mit „seinen Al-
ten“ also machen?
Zudem gibt es zahlreiche neue For-
men der Gemeinschaftsbildung. 
Die Selbstdarstellung an Profilen 
mit persönlichen Daten und die 
Nutzung von Internetportalen 
nimmt zu. Prof. Ansgar Thiel aus 

Tübingen hat dies einmal plas-
tisch illustriert: „Der Ausdruck 
von Emotion geschieht immer 
mehr durch Emot-icons.“ Die 
virtuelle Kommunikation steht 
heute immer mehr in Konkur-
renz zum Verein. Aber wie las-
sen sich dann diese neue Formen 
der Vergemeinschaftung für den 
Verein sinnvoll und schadensfrei 
nutzen?
Ein Verein muss wissen, ob er 
sich überhaupt verändern will! 
Er muss neue Trends erkennen, 
seine Infrastruktur optimieren, 
die Ehrenamtlichen entlasten 
und Hauptamtliche einstellen. Er 
muss vor allem seine „Talente“ 
fördern, um nicht auszubluten, 
und die neuen Formen der Verge-
meinschaftung als Verein nutzen.
Wenn der Verein das nicht tut, 
dann gilt: „Wer heute den Kopf in 
den Sand steckt, knirscht morgen 
mit den Zähnen!“ 

Michael Giehrl
 Landesarbeitskreis Kirche und 

Sport in Württemberg



„Zusammenkommen ist ein Beginn, zusammen blei-
ben ein Fortschritt, zusammenarbeiten ist ein Erfolg.“ 

Henry Ford, US-amerikanischer Unternehmer

für den sogenannten nicht organi-
sierten oder informellen Sport, wo -
bei gern übersehen wird, welch wert -
volle Infrastruktur viele unserer
Ver eine hier bereits zur Verfügung
stellen. Ein Blick von der Terrasse
unseres „Haus des Sports“ am Fä-
cherbad auf den Traugott-Bender-
Park zeigt eindrucksvoll, in welch
starkem Ma ße offene Räume von
den hier ansässigen Vereinen den
Bürgerinnen und Bürgern für Be-
wegung, Spiel und Sport bereit ge-
stellt werden. 
Eine neue Form des Zusammenar-
beitens hat in diesen Tagen im Be-
reich der Kommunikation mit un-
seren Vereinen, Sportkreisen und
Fachverbänden begonnen. Mit dem
BSBnet, einer von unserem Förde-
rer Interconnect entwickelten, in-
ternetbasierten integrativen Ver-
bandssoftware ist es jetzt möglich,
dass Vereine direkt mit uns kom-
munizieren, sie z.B. die Zahlen der
Bestandserhebung online eingeben
können. Im Frühjahr 2012 werden
dann die Sportkreise und Fachver-
bände dazu kommen. All dies konn -
te nur erreicht werden dank eines
außerordentlich guten Zusammen -
wirkens von Ehrenamt und Haupt -
amt sowie aufgrund einer vorbild-
lichen Kooperation mit Fachver-
bänden, Sportkreisen und unseren
Mitgliedsvereinen. Ihnen allen gel-
ten mein besonderer Dank, mein
Respekt und meine Wertschätzung
im Hinblick auf das Geleistete. Zu-
sammenkommen, zusammenblei-
ben und zusammen arbeiten – die -
se Handlungsstrategie hat uns im
Jahr 2011 erfolgreich gemacht. So
konnten wir die Solidargemein-
schaft der Sportvereine, der Sport-
kreise, der Fachverbände und der
Sportjugend festigen. 
Ich wünsche Ihnen allen – auch im
Namen des Präsidiums und aller
Kolleginnen und Kollegen der Ge-
schäftsstelle – gesegnete, friedvolle
und auch erholsame Weihnachts-
feiertage. Für das neue Jahr 2011
wünsche ich Ihnen von Herzen al -
les Gute. Mögen Gottes Segen, Ge-
sundheit, Glück und Zufriedenheit
Ihren beruflichen und privaten All -
tag begleiten.

Herzlichst Ihr Heinz Janalik 
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Mit wiederkehrendem Erstaunen
und auch mit einer gewissen Resig -
nation gegenüber der unerbittlich
fortschreitenden Zeit wird uns be-
wusst, dass schon wieder Weih-
nachten vor der Türe steht. Und
wie es für Menschen der Moderne
typisch ist, mischt sich in die Vor-
freude auf Tage der Besinnung und
Erholung die ständige Befürchtung,
noch zu Erledigendes nicht recht-
zeitig abarbeiten zu können. In die-
ser zwiespältigen Gefühlslage nimmt
man erfreut zur Kenntnis, dass gu -
te Zusammenarbeit entlastet und
der Vorfreude auf die kommenden
Feiertage starke Impulse verleiht. 

Die Bedeutung einer harmonischen
Zusammenarbeit verdeutlicht auch
ein bilanzierender Blick auf das Jahr
2011 im Zusammenhang mit un-
serem Sportbund. So sind die 2010
beim Sportbundtag gewählten Prä-
sidiumskolleginnen und Präsidiums-
kollegen dankenswerterweise nicht
nur zusammen geblieben, sondern
haben bis heute zu einer exzellen-
ten Zusammenarbeit gefunden. 
In fünf Präsidiumssitzungen, ein-
schließlich einer zweitägigen Klau-
sursitzung, haben wir für den orga -
nisierten Sport in Nordbaden und
Baden-Württemberg bedeutsame
Themen beraten und – soweit wir
zuständig sind – wichtige Beschlüsse
gefasst, neue Projekte auf den Weg
gebracht sowie wert(e)volle Veran-
staltungen durchgeführt. Ohne An -
spruch auf Vollständigkeit seien ge -
nannt: 
• Verabschiedung der neuen Eh-

rungsordnung
• Einführung einer Aufnahmeord-

nung für Vereine und Verbände
• Aufbau eines Vereinsnetzwerkes

Sport in Wertheim
• Auszeichnungsfeier für Vereine

mit vorbildlichen Aktivitäten im
Jugendleistungssport

• Zwei zentrale Ehrungsabende auf
der Sportschule Schöneck für
langjährige FunktionsträgerInnen
im Ehrenamt 

• Durchführung einer viel beach-
teten Fachtagung „Personalent-
wicklung“

Hinzu kamen zahlreiche Lehrgänge
und Seminare für Übungsleiter und
Trainer, für Vereinsführungskräfte
und Jugendleiter. Wir konnten uns
dabei auf eine ausgezeichnete Zu-
sammenarbeit mit unseren Fach-
verbänden und der Badischen Sport-
jugend stützen. Außerdem gab es
mit Vertreterinnen und Vertretern
von Fachverbänden zahlreiche Ge -
spräche und Begegnungen, die letzt-
lich der Vertiefung und Weiterent-
wicklung gemeinsamen Denkens
und Handelns sowie einem verstärk-
ten Miteinander in unserem BSB
dienten.
Zusammengekommen ist am 27.
März 2011 auch eine neue Landes-
regierung. Erstmals regiert eine grün-
rote Koalition in den politischen
Schaltzentralen unseres Bundeslan-
des. Der zuvor noch mit der alten
Landesregierung vereinbarte Soli-
darpakt II, das haben die ersten
Gespräche mit Ministerpräsident
Kretschmann und der Kultus- und
Sportministerin Warminski-Leith-
äußer verlässlich ergeben, wird auch
von der neuen Regierung gutge-
heißen und vorbehaltslos umge-
setzt. Ob und wie es nach dem ers-
ten Zusammenkommen mit der
neuen Landesregierung zu einem
intensiven und partnerschaftlichen
Zusammenarbeiten kommen wird,
werden wir sehen. Wir, von Seiten
des Sports, sind zuversichtlich und
erfolgsorientiert. Wir akzeptieren
die im Koalitionsvertrag festge-
schriebenen Ziele und sind zur Zu-
sammenarbeit bereit. Dies gilt auch

Zusammen erfolgreich
BSB-Präsident Heinz Janalik zum Weihnachtsfest und Jahreswechsel
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Vereinswettbewerb 
„Talentförderung im Sport“ 2012
Bis 2. April 2012 beim BSB bewerben!

Im Anschluss an die erfolgreiche
Auszeichnungsfeier „Talentförde-
rung im Sport“ in diesem Jahr
wird der Badische Sportbund Nord
auch in 2012 überdurchschnittli-
che und vorbildliche Nachwuchs-
arbeit im Leistungssport in seinen
nordbadischen Mitgliedsvereinen
würdigen. Zum vierten Mal wird
die vereinsbezogene „Talentförde-
rung“ als Vereinswettbewerb aus-
geschrieben. Los geht’s, gleich das
Bewerbungsformular ausfüllen und
an den BSB senden!

gogische Arbeit leisten. Das stellt
hohe Anforderungen an die Mitar-
beiter in den Vereinen und die Fi-
nanzierung des Angebotes. Bis zu
zehn Vereine wird der Badische
Sportbund bei dieser Arbeit mit
einem Preisgeld von 3.000 Euro un-
terstützen und deren Leistungen
im Rahmen einer Auszeichnungs-
feier würdigen. Voraussetzung für
die Unterstützung ist eine erfolg-
reiche Bewerbung im Rahmen der
diesjährigen Ausschreibung.

über die BSB-Geschäftsstelle (An-
sprechpartnerin ist Kerstin Kum-
ler). Die Bewerbungen können von
vertretungsberechtigten Personen
eines BSB-Mitgliedsvereins oder des-
sen Abteilungen eingereicht wer-
den. Bei der Ausschreibung haben
wir darauf geachtet, dass das Aus-
füllen der Formulare keine große
Hemmschwelle darstellt. Die Dar-
stellung der Vereinskonzepte sollte
sich auf das Wesentliche beschrän-
ken. Dabei sind folgende Kriterien
zu beachten, die die Jury bei der
Bewertung zugrunde legt und auf
dem Nachwuchs-Leistungssport-
Konzept des Deutschen Olympi-
schen Sportbundes basieren:
• Langfristiger Trainings- und Leis -

tungsaufbau
• Talentsuche
• Trainer im Nachwuchsleistungs-

sport
• Duale Karriere im Nachwuchs-

leistungssport
• Wissenschaftliche Begleitung und

Kooperationen
• bisherige Erfolge im Nachwuchs-

und Aktivenbereich
Die Fachverbände sollen Vereine
zur Bewerbung ermutigen und kön-
nen eine Empfehlung aussprechen.

Jury und Nominierung
Eine Jury wird die Auswahl unter
allen eingereichten Bewerbungs-
unterlagen treffen und bis zu zehn
Vereine benennen, die am 25. Juni
2012 für ihre vorbildlichen Leis-
tungen im Palatin in Wiesloch aus-
gezeichnet werden. 
Bewerbungsschluss (Ausschluss-
frist!) ist der 2. April 2011. Es gilt
der Posteingangsstempel des Badi-
schen Sportbund Nord.

Badischer Sportbund Nord, Kerstin Kumler
Am Fächerbad 5, 76131 Karlsruhe, Tel. 0721/1808-25,
Fax 0721/1808-28, K.Kumler@badischer-sportbund.de
oder unter www.badischer-sportbund.de

Informationen und Bewerbungsunterlagen:

Ziel und Idee
Ziel ist es, Vereine auszuzeichnen,
die junge Menschen mit durch-
dachten und nachhaltigen Konzep-
ten zum Leistungssport führen, um
sie zu hochkarätigen Sportlern zu
formen. Insofern unterscheidet sich
die vorgestellte Idee sehr deutlich
von anderen Sportlerehrungen, bei
denen die Sportler und deren be-
reits erzielte Erfolge im Fokus ste-
hen. Es steht außer Frage, dass der
Breiten- und Freizeitsport auch vom
Leistungssport lebt, schließlich
fungieren Spitzenathletinnen und
-athleten als Vorbilder, denen junge
Sportler nacheifern, auch wenn sie
selbst keine hochgesteckten Ambi-
tionen haben. Vereine, die sich jun-
gen Talenten annehmen, um diese
auf dem Weg zu Hochleistungs-
sportlern zu begleiten, haben eine
schwere Aufgabe. Sie müssen für
einen kleinen Adressatenkreis he-
rausragende inhaltliche und päda-

Sonderpreise möglich
Der BSB Nord möchte explizit Ver-
eine zur Teilnahme ermutigen, bei
denen der Leistungssport noch in
den Kinderschuhen steckt, die sich
einer besonderen Zielgruppe an-
nehmen oder innovative (Teil-)
Konzepte aufweisen können (z.B.
systematische Rekrutierung von
Trainern im Nachwuchsbereich).
Die Vergabe von Sonderpreisen ist
hierfür möglich. Die Entscheidung
über Sonderpreise und die Höhe
des damit verbundenen Preisgeldes
liegt bei der Jury.

So können sich Vereine 
bewerben

Es ist eine schriftliche Bewerbung
an den BSB zu richten. Das ent-
sprechende Bewerbungsformular
finden Sie auf der Homepage www.
badischer-sportbund.de unter der
Rubrik Aktuelles oder erhalten es
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Was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert
BSB vergab zwei Verdienstmedaillen und 13 Ehrennadeln in Gold

Die 15 Geehrten
mit BSB-Präsident
Heinz Janalik und
Gebhard Schnurr, 
dem Vorsitzenden 
des Ehrungsaus-
schusses in der
Sportschule
Schön eck (1. und
2. von rechts).

Mitmenschen“ ausgezeichnet ha -
ben.
„Was Ehrenamtliche tun, lässt sich
nicht verordnen. Es entsteht aus ei-
genem Antrieb, aus der Erkenntnis,
dass man gebraucht wird“, lobte
Janalik in seiner Laudatio. Nur die
interne Motivation sei es, die Ehren -

Nach Sigmund Freud kann man sich
vor Angriffen schützen, nicht aber ge -
gen Lob! Dieses Schicksal ereilte 15 ver -
diente Sportfunktionäre am 9. Novem -
ber, als sie nicht nur große Dank bar -
keit und besonderes Lob, sondern Ver-
dienstmedaillen und Ehrennadeln in
Gold erhielten.

Ver dienst me dail le
Hela Julier, Badischer Turner-Bund, 

TSV Tauberbischofsheim
Gerhard Schäfer, Sportkreis Heidelberg

Eh ren na del Gold
Wilhelm Brisach, SkiClub Ettlingen
Frieder Flory, FG Union Heidelberg
Klaus Holderbach, FC Viktoria Hettingen
Alfred Lampert, FC Fortuna Schatthausen, 

Sportkreis Heidelberg
Gerhard Lampert, Schützenverein Weingarten
Peter Loser, VfK Diedesheim
Karlheinz Müller, TC Sulzbach
Berthold Müller, TC Sulzbach
Jürgen Nohe, TC Sulzbach
Klaus Seifert, ehem. Sportkreis Mosbach
Valentin Selinger, Schützenverein Ettlingen
Michael Skarke, SV Altneudorf
Reinhard Zahn, SSV Waldwimmersbach

Wertvolle Taten
Zum zweiten Mal in diesem Jahr
ehrten BSB-Präsident Heinz Janalik
und der Vorsitzende des Ehrungs-
ausschusses Gebhard Schnurr auf
der Sportschule Schöneck Sport-
funktionäre, die sich seit vielen Jah-
ren durch „vorbildlichen und ver-
antwortungsvollen Einsatz für ihre

amtliche durchhalten lässt, beton -
te der Präsident und gab damit po-
tenziellen Kritikern eine Absage die
behaupten, andere Beweggrün de
wie der „Status des Amtes“ sei en der
eigentliche Antrieb. Die Geehrten
gehörten zu den Personen, die sich
nicht mit Appellen zufrieden ge -

ben, sondern handeln. Denn „was
nicht zur Tat wird, hat keinen Wert!“

Wertvolles Engagement
Der Wert ehrenamtlichen Engage-
ments ist unbestritten. Nach einer
Sonderauswertung des 3. Freiwilli-
gensurveys hat der Sportbereich im
Zeitraum von 2004 bis 2009 hoch-
gerechnet 650.000 Engagierte ver-

Zwei Verdienstmedaillen: Besondere Auszeichnung für Hela Julier und Gerhard Schäfer.
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Im Tandem verein(t) –
auf dem Weg 
zur Integration

Erneut glänzender 
Auftritt von 
Colette Sternberg
und Danila Brem
am E-Piano.

Vier Verdienstmedaillen vergeben
Im Jahr 2011 hat der Badische Sportbund bei drei verschiedenen Ehrungsabenden vier Persönlichkeiten des Sports mit der BSB-Ver-
dienstmedaille ausgezeichnet:

Hela Julier
– Mitglied im BTB-Hauptausschuss seit 1969
– Mitglied im TSV Tauber bischofsheim 1946 –

1996
– Gaukinderjugendwartin 1954 – 1996
– Landesjugendwartin 1969 – 1996
– Landesturnrätin/BTB-Präsidium 1979 – 1996
– Ehrenmitglied im TSV TBB und BTB-Präsidium.

Gerhard Schäfer
– Vorsitzender des Sport kreises Heidelberg seit

1995
– Mitglied im BSB-Präsidium und verschiedenen

Ausschüssen seit 2001.

Walfried Hambsch
– Vorsitzender des Sportkreises

Bruchsal seit 1998.

Wolfgang Brückel
– Vorsitzender Baden der TUBW

1988 – 1999
– Präsident der Taekwondo

Union BW seit 1999
– Vorsitzender Taekwondo 

Verein Pfinztal seit 1986.

Im Tandem
        verein(t) –

Leitfaden zur Initiierung von Sport- und 
Bewegungsangeboten für ältere Menschen 
mit Migrationshintergrund.

auf dem Weg zur Integration

„Gewinnung neuer Zielgruppen“
lautet der Titel des Modellprojek-
tes, das der Badische Sportbund
Nord von Oktober 2010 bis Okto-
ber 2011 in Heidelberg und Umge-
bung umgesetzt hat. Mit der Ziel-
setzung, ältere Menschen mit Mi-
grationshintergrund für Sport und
Bewegung zu begeistern, initiierten
Sportvereine und Migrantenorga-
nisationen bzw, ausländische Kul-
turvereine sogenannte „Vereinstan-
dems“.
Die Inhalte, Umsetzung und die
Erkenntnisse und Erfahrungen aus
dem Projekt hat der BSB in einer
Broschüre zusammengefasst: „Im
Tandem verein(t) auf dem Weg zur
Integration“. Sportvereine, Übungs -
leiter, Migrantenorganisationen
und alle interessierten Akteure fin-
den darin einen praxisorientierten
Leitfaden zur Initiierung von Sport-
und Bewegungsangeboten für ältere
Menschen mit Migrationshinter-
grund. Der Netzwerkgedanke und
das Kooperationskonzept sind auf
andere Zielgruppen gleichermaßen
übertragbar.

loren. „Diese Zahl ist alarmierend
und die dahinter stehende Entwick -
lung wird mittlerweile auch in vie-
len Vereinen unserer Region be-
klagt“, warnte Janalik. Die beim BSB
seit vielen Jahren gelebte Anerken-
nungskultur soll ihren Beitrag leis-
ten, den Stellenwert des Ehrenam-
tes auch für die Zukunft hochzu-
halten.
Vor diesem ernsten Hintergrund
gelte denjenigen, die sich seit vielen
Jahren engagieren, „höchste Wert-
schätzung, uneingeschränkte An-
erkennung und tiefe Dankbarkeit“.
Diese erhielten die Funktionäre in
Form der Verdienstmedaillen und
Ehrennadeln, die Janalik und
Schnurr am Ende des offiziellen
Teils an die stolzen Ehrengäste ver-
liehen.
Die Sopranistin
Colette Stern-
berg und ihre
E-Piano-Beglei-
terin Danie la
Brem verliehen
dem Abend er-
neut einen besonderen Glanz durch
hervorragende musikalische Un-
termalung. Der informelle Teil des
Abends begann mit einem sponta-
nen „patriotischen“ Anstimmen des
„Badnerliedes“ und endete nach
gutem Essen und angeregten Ge-
sprächen.

Annette Kaul

Die Broschüre kann beim BSB ange-
fordert (A.Kaul@Badischer-Sport-
bund.de)  oder im Internet (www.
Badischer-Sportbund.de) herunter-
geladen werden.
„Gewinnung neuer Zielgruppen“
war Teil des Gesamtprojekts „Bewe-
gungsnetzwerk 50+“ des Deutschen
Olympischen Sportbundes, geför-
dert vom Ministerium für Frauen,
Senioren, Familie und Jugend, und
wurde mit zusätzlicher Unterstüt-
zung durch das Ministerium für
Integration Baden-Württemberg
durchgeführt.
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BSBnet: Mehrwert für alle
Drei Info-Veranstaltungen zum neuen BSB-Onlineportal fanden rege Resonanz

Wie bereits mehrfach berichtet,
stellt der BSB Nord mit Einführung
seiner neuen, von der Karlsruher
Firma InterConnect entwickelten
Verbandssoftware „BSBnet“ allen
Mitgliedsvereinen, Fachverbänden
und Sportkreisen ein Onlineportal
zur Verfügung. Über diese Kommu-
nikationsplattform ist ab sofort ein
Datenaustausch über das Internet
möglich.
Im Rahmen von Informationsver-
anstaltungen in Buchen, Heidel-
berg und Karlsruhe unterrichteten
Geschäftsführer Eitel und das BSB -
net-Projektteam über den aktuel-
len Sachstand sowie alle weiteren
geplanten Schritte. Mit 35 Teilneh-
mern in Buchen, 50 Interessenten
in Heidelberg sowie 40 Vereinsver-
treterinnen und -vertretern in Karls -
ruhe waren die Veranstaltungsorte
jeweils gut besucht.

Testphase BE-online 
läuft bereits

Als erste bereits in Betrieb befind-
liche Anwendung wurde den Teil-
nehmern das Modul zur Online-
Bestandserhebung live demons-
triert. Dabei konnten alle Anwesen-
den sämtliche Arbeitsschritte von
der Erstanmeldung mit Erzeugung
eines Passwortes bis zum Versand

der fertigen Mitgliederdaten an den
BSB mitverfolgen. Die Referenten
Kerstin Kumler und Michael Titze
beantworteten in diesem Zusam-
menhang zahlreiche technische,
Geschäftsführer Eitel umfassend in-
haltliche Fragen.

Seit dem 6. November ist das Por-
tal für den Testbetrieb freigegeben.
Alle interessierten Vereine können
bis Ende November zu Testzwecken
Bestandsdaten erfassen, die aller-
dings zum Start des Echtbetriebs
am 1. Dezember wieder gelöscht
werden.
Ferner gaben die Veranstalter ei -
nen Ausblick auf in Kürze verfüg-
bare Funktionen, wie z.B. die Pfle ge
der Stammdaten durch die Ver -
eine. Für das kommende Jahr sieht
die Planung den Start der online-
Abwicklung von Zuschussanträgen
vor. Vermutlich wird die Übungs-
leiterabrechnung 2012 den An-
fang dieser Entwicklung einläuten.

Michael Titze

Heidelbergs
Sportkreisvorsit-
zender und BSB-
Vizepräsident
Gerhard Schäfer
eröffnete die 
Veranstaltung
Heidelberg.

Fotos: Titze

Rege Diskussionen 
gab es bei allen
drei Info-Veran-
staltungen, wie 
hier in Heidelberg.

Vorstände von Mehrsparten -
vereinen tauschten sich aus
Gelungene Premiere für Kontakt-Tagung in Neckarelz

„Klar kommen wir wieder“, ant -
worteten die Teilnehmer auf die
Abschlussfrage von BSB-Ge-
schäftsführer Wolfgang Eitel, ob
man sich im nächsten Jahr wie-
dersehe. Eine Bestätigung für die
Referentinnen und Referenten,
dass die Kontakt-Tagung für Vor-
stände von Mehrspartenvereinen

im Bildungshaus Neckarelz eine
gelungene Veranstaltung war, die
fest in das Bildungsprogramm des
Badischen Sportbundes aufge-
nommen wird.

Die Kontakt-Tagung „Vorstände von
Mehrspartenvereinen“ führte der
BSB am 28. und 29. Oktober zum
ersten Mal durch. Sie bietet Vor-
ständen von größeren Vereinen mit
mehreren Abteilungen eine Platt-
form, bei der sie sich untereinander
sowie mit den BSB-Verantwortli-

BSB-Geschäfts-
führer Wolfgang
Eitel und weitere
Referenten gaben 
fachlichen In put …
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chen über wichtige Themen aus-
tauschen können.
Zentrale Fragestellungen der dies-
jährigen Tagung waren „Sind die
Abteilungen Teil des Ganzen?“,
„Wie behalten wir die Finanzen im
Griff?“ oder „Sind Kooperationen
mit anderen Vereinen oder Institu-
tionen sinnvoll?“. Zusätzlich brach -
ten die Teilnehmer eigene Themen-
wünsche ein und diskutierten an -
geregt.
Dem BSB ist auch für die Zukunft
ein wichtiges Anliegen mit seinen

Vereinen in den Dialog zu treten
und den Erfahrungsaustausch un -
ter ihnen zu fördern. Die Kontakt-
Tagung für Vorstände von Mehr-
spartenvereinen hat sich dafür als
gelungenes Forum erwiesen. Beim
Badischen Sportbund wird sie zu-
künftig fester Bestandteil im Semi-
narprogramm sein. Wir hoffen, dass
auch Sie die Kontakt-Tagung in Ih -
ren Terminplan aufnehmen.
Die nächste Veranstaltung findet
am 28./29. September 2012 statt:
Sehen wir uns? Kerstin Kumler

Turn-GALA der
KTG Heidelberg

Zum 20-jährigen Vereinsbestehen
der KTG Heidelberg hat sich der
Kunstturnverein Heidelbergs und
der Metropolregion Rhein-Neckar
etwas einfallen lassen. Eine Woche
vor Weihnachten, am 17. Dezember
2011, wird die KTG eine sehens-
werte Turn-GALA präsentieren.
Mit dabei sind internationale Stars
wie der Handstandartist Sergej Ti-
moveev sowie Turner/innen, die
den Lebensweg des Vereins mit be-
gleitet haben. Das „turnerische Ei-
gengewächs“ wird selbstredend
ebenfalls mit von der Partie sein.
Seien Sie am 17. Dezember mit da -
bei, wenn sich um 18.30 Uhr in der
Sporthalle in Kirchheim die KTG
Heidelberg mit dieser turnerisch
großartigen Licht- und Tonshow bei
ihrem Publikum bedanken möchte.

Sichern Sie sich
jetzt Karten!@ Ticket-Hotline:

06221/714 55 48
www.ktg-heidelberg.de

… die Teilnehmer hörten gespannt zu und diskutierten rege.
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Birgit Prinz ehrte den SC Neuenheim
Die Welt-Fußballerin zeichnete die Heidelberger mit dem „Grünen Band“ aus

Aus den Händen der dreifachen
Welt-Fußballerin Birgit Prinz er-
hielt der Rugby-Bundesligaverein
Sportclub Neuenheim am 31. Okto -
ber 2011 die höchste Auszeichnung
des deutschen Sports für erfolgrei-
che Jugendarbeit. „Die vielen Er-
folge des SCN sind ein Beweis für
die systematische Nachwuchs för -
de  rung“, sagte die zweifache Welt-
meisterin in ihrer Heimatstadt
Frankfurt und überreichte das „Grü -
ne Band“ des Deutschen Olympi-
schen Sportbundes (DOSB) und der
Commerzbank AG, verbunden mit
einem Förderscheck in Höhe von
5.000 Euro, an den SCN-Jugend-
wart Stefan Saegert, der eine 20-
köpfige königsblaue Delegation aus
Nachwuchsspielern, Trainerinnen
und Trainern in die Bankzentrale
geführt hatte.

Neben dem SCN zeichneten Birgit
Prinz und Ariane Friedrich, die WM-
Dritte im Hochsprung, auch die
Kunstradfahrer des RSC Langensel -
bold, den Frankfurter Golf-Club,
die Leichtathleten der LG Eintracht
Frankfurt und die Kegler des SK
Münstermaifeld mit „Grünen Bän-
dern“ aus. DSB/DOSB und Dresdner
Bank/Commerzbank fördern die in
der Talentförderung herausragen-
den Vereine seit nun 25 Jahren.
„Wir haben in dieser Zeit 8,7 Mil-
lionen Euro an Prämien ausgeschüt-
tet, wovon rund 200.000 Kinder
und Jugendliche profitieren konn-

Warten auf die
Preisverleihung:
Chiara Aithal,
Finn Schwager
und Nico Weiland
aus dem Neuen-
heimer Nachwuchs.

ten“, sagte der Commerzbank-Vor-
standsvorsitzende Martin Blessing
und gratulierte ebenso wie DOSB-
Präsident Dr. Thomas Bach (Tau-
berbischofsheim), Dieter Schmidt-
Volkmar (Nürtingen), der Präsident
des Landessportverbandes Baden-
Württemberg, und der Heidelber-
ger Commerzbank-Direktor Stefan
Scholz den Neuenheimern, ehe die
Gratulanten vergnügt einem von
Saegert präsentierten Kurzvortrag
zum Thema „Wie geht Rugby?“
folgten. Moderator Sven Voss vom
ZDF-Sportstudio, der mit zielsiche-
ren Fragen gekonnt durch den
Abend führte, erfuhr von SCN-
Schüler Nico Weiland, dass Rugby
deshalb so viel Spaß bereite, „weil
man alles rauslassen kann, die gan -
ze Wut und so“, während Chiara
Aithal aus der U8 das Auditorium
damit verblüffte, dass sie schon seit
drei Jahren Rugby spielt.
IOC-Vizepräsident Dr. Thomas Bach
betonte die Bedeutung der frühen
Talentsichtung und planmäßigen
Talentförderung, „denn Medaillen
fallen nicht vom Himmel“, wäh-
rend Birgit Prinz, die 2002 während
ihrer Zeit bei Carolina Courage in
den USA eigene Rugby-Erfahrun-
gen gemacht hatte, mit dem stell-
vertretenden SCN-Jugendwart Sa-
scha Lück und den beiden Traine-
rinnen Virpi Sipeläinen und Helga

Sommer aus dem Nähkästchen
plauderte. Der Auszeichnungsfeier
wohnten auch DRV-Präsident Ralph
Götz (Sandhausen) und die stell-
vertretende Vorsitzende der Deut-
schen Rugby-Jugend, Romana Thie -
licke (Heidelberg), bei.
Der SCN hat gegenwärtig über 550
Mitglieder, darunter rund 150 Ju-
gendliche unter 18 Jahren. Sechs
SCN-Spieler gehören der deutschen
U18-Nationalmannschaft an, und
im Laufe seiner 109-jährigen Ge-
schichte hat der Verein über 100
Nationalspieler/innen aus dem ei-
genen Talentschuppen hervorge-
bracht. Jacob Scheurich, der seit
Jahren den SCN-Nachwuchs be-
treut, war Kapitän der U18- und
U21-Nationalmannschaft. Der Hei -
delberger Mäzen Dr. h.c. Manfred
Lautenschläger ist von der guten
Arbeit des SCN begeistert und si-
cherte die großzügige Unterstüt-
zung seiner Stiftung zu.
Neben dem Sportclub Neuenheim
wurde aus Nordbaden auch der
Schwarz-Weiß-Club Pforzheim für
seine vorbildliche Talentförderung
ausgezeichnet. Überreicht wird dem
Verein das „Grüne Band“ in einer
gesonderten Veranstaltung im De-
zember. Insgesamt haben in die-
sem Jahr sechs Vereine aus Baden-
Württemberg die begehrte Aus-
zeichnung erhalten.

Mit großer Freude nahm die Delegation des Sportclub Neuenheim in Frankfurt das „Grüne Band“ für vorbild-
liche Talentförderung entgegen. Links DOSB-Präsident Dr. Thomas Bach und Vorstandsvorsitzender Martin
Bessing von der Commerzbank, in der Mitte Birgit Prinz und SCN-Jugendwart Stefan Saegert und rechts LSV-
Präsident Dieter Schmidt-Volkmar. Fotos: Jan Haas/picture alliance
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Heidelberg – Stadt des Sports
Das Sportamt im Portrait – Gute Kooperation mit dem Sportkreis

Im Jahr 2007 fand
in Heidelberg das 
Festival des Sports 
statt, bei dem OB 
Dr. Eckart Würzner
und BSB-Präsident 
Heinz Janalik 
„um die Wette 
radelten“.

Sport-Infrastruktur
Für die sportlichen Belange ist in
Heidelberg das Amt für Sport- und
Gesundheitsförderung zuständig.
Unter der Amtsleitung von Gert
Bartmann und dem Abteilungslei-
ter Sport, Thomas Jung fördert die
Stadt Heidelberg zahlreiche Pro-
jekte, die von der frühkindlichen
Sporterziehung bis zur Sportförde-
rung im Spitzensport reicht. Unter -
stützung erhalten sie dabei von
fünf sportpädagogischen Beratern,
die für die jährlichen Schulmeister -
schaften (Basketball, Schwimmen,
Leichtathletik, Rugby etc.), Kreis-
entscheide „Jugend trainiert für
Olympia“ und die Trainingsunter-
stützung in den Vereinen zuständig
sind. Darüber hinaus werden ver-
schiedene vereinsunabhängige
Sport kurse (Rückenschule, Aqua-
jogging, Aquabike, verschiedene
Schwimmkurse und seit neuem
Aquajumping) angeboten. Den Mit -
arbeitern der Stadt Heidelberg, ste-
hen im Rahmen der betrieblichen
Gesundheitsförderung verschiede -
ne kostenlose Kurse zur Auswahl,

die auch in der Mittagspause ge-
nutzt werden können.
Gute Beispiele für die sportlichen
Innovationsgedanken sind die Pro -
jekte der Manfred Lautenschläger
Stiftung „Schwimmfix“, Franziska
von Almsicks „Heidelberger Kids
auf Schwimmkurs“ oder „Kinder
in Bewegung“ – ein Netzwerk des
Kleinkinderturnens. Bei dieser Ein-
richtung handelt es sich um Bewe-
gungserziehung für Kleinkinder ab
3 Jahren die in 10 Kursen jeweils
einmal in der Woche im Turnzen-
trum Heidelberg stattfinden. Der-
zeit haben sich 14 Kindertagesstät-
ten und wöchentlich über 400 Kin -
der dem Projekt angeschlossen. Zu -
dem besteht für die Erzieher/innen
die Möglichkeit, sich kostenfrei von
Fachleuten im Bereich Kleinkinder -
turnen fortbilden zu lassen.
Auch die „Ballschule Heidelberg“
von Professor Klaus Roth, mit dem
Ziel der ganzheitlichen Ausbildung
von Kindern in ihrer geistigen, emo-
tionalen und motorischen Entwick-
lung ist inzwischen international
anerkannt. Entsprechende Koope-
rationen bestehen derzeit mit Part-
nern in Österreich, Brasilien, Japan,
China, Chile und der Ukraine.

Sportförderung: 
Sportanlagen für Vereine

kostenlos
Das Amt für Sport- und Gesund-
heitsförderung unterstützt die Ver-
eine mit Zuschüssen für:

Sportämter oder entsprechende Abtei-
lungen in der Stadt- bzw. Gemeinde-
verwaltung sind neben dem Badischen
Sportbund Nord und seiner Unteror-
ganisationen die wichtigsten Ansprech-
partner und Förderer der Sportvereine.
Informationen über deren Arbeit, die
Unterstützungsleistungen für Vereine
sowie die wichtigsten Ansprechpartner
stellen wir Ihnen in einer Portrait-Rei -
he über die kommunale Sportverwal-
tung in Nordbaden vor. Nach Mann-
heim und Karlsruhe folgt in dieser
Ausgabe das Amt Sport- und Gesund-
heitsförderung der Stadt Karlsruhe.

Über 128 Sportvereine mit insge-
samt 40.000 Mitgliedern, 22 städ-
tische Sportanlagen, 40 Sport- und
Gymnastikhallen, zwei Freibäder,
vier Hallenbäder – Heidelberg ist
nicht nur Stadt der Wissenschaft
und Forschung, sondern auch des
Sports: Seit Jahrzehnten bereits
unterstützt sie durch ein Sportför-
derprogramm die vielfältige Ver-
einsarbeit in der Stadt und unter-
hält seit 1988 ein Turnzentrum, das
nicht nur zu den führenden Nach-
wuchsleistungszentren in ganz
Deutschland gehört, sondern mit
dem Projekt „Kinder in Bewegung“
Maßstäbe setzt, was die frühkind-
liche Bewegungserziehung angeht.

„Erlebnis Wald-
sport“ und 
„Straßenfußball
für Toleranz“ sind
zwei der Projekte,
die zusammen
mit dem Sport-
kreis Heidelberg
durchgeführt
werden.

Heidelberg war und ist Gastgeber
für große Sportereignisse wie das
Landesturnfest 2006 und wird 2013
– gemeinsam mit anderen Kommu-
nen in der Metropolregion Rhein-
Neckar – Gastgeber des Internatio-
nalen Deutschen Turnfests, dem
weltweit größten Wettkampf- und
Breitensportereignis, sein.
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• Neubauten und Erweiterungen
von Sportanlagen einschließlich
der Umkleide- und Sanitärräume

• notwendige Instandsetzungsar-
beiten an bestehenden Sportan-
lagen

• die Neubeschaffung von Sport-
platzpflegegeräten und größeren
Sportgeräten

• Energiekosten – beispielsweise
Stromkosten für Brunnenanla-
gen, die der Bewässerung von
Sportfreiflächen dienen

• Datenverarbeitungskosten – wie
etwa Die Anschaffung von Com-
putern einschließlich der für die
Mitgliederverwaltung erforderli-
chen Programme und notwendi-
ger Peripheriegeräte.

Eine Besonderheit in Heidelberg ist,
dass alle städtischen Sportanlagen
den Vereinen kostenlos überlassen
und auch von Mitarbeitern des
Sportamtes gepflegt werden.
Nicht nur für Sportanlagen, Sport-
plätze und Sportgeräte werden Zu-
schüsse gewährt, sondern auch für
die vielen nebenberuflichen Übungs -
leiter und Sportstudenten, die als
Übungsleiter zum Einsatz kommen,
werden Finanzmittel bereitgestellt.
Auch die Ausbildung zum Übungs -
leiter soll dabei nicht zu kurz kom-
men. Die Stadt Heidelberg legt bei
der Sportförderung ein besonderes
Augenmerk auf Kinder und Jugend-
liche. So erhalten Vereine deren
Mitgliederanteil bis zum 18. Le-
bensjahr über 20% liegt mehr För-
dermittel.

Hervorragende 
Zusammenarbeit 

mit dem Sportkreis
Viele der bereits erwähnten Projek -
te haben gerade durch die positive
Zusammenarbeit mit dem Sport-
kreis eine besondere Bedeutung in
der Region Heidelberg erlangt. So
werden viele Jugend- und Schulpro -
jekte wie der „Straßenfußball für
Toleranz“, die „Ferien-Champs“
oder das „Erlebnis Waldsport“ los-
gelöst von jeder Vereinszugehörig-
keit angeboten. Neben diesen Ver-
anstaltungen, die sich über das
ganze Jahr erstrecken finden auch
noch weit über 20 weitere Aktivi-
täten statt. So gehört zum Beispiel
der jährlich stattfindende Famili-
ensporttag genauso dazu, wie etwa
der Drachenbootcup oder Heidel-
berg on Skates. Eine Besonderheit
wird den Bürgerinnen und Bürgern

Im Basketball spielt der 9-malige
Deutsche Meister und zweifache
Pokalsieger USC Heidelberg aktu-
ell in der 2. Basketball Bundesliga.
Bereits zum elften Mal wurde in
diesem Jahr der Rollstuhlmarathon
veranstaltet, bei dem mit 429 Ath-
leten aus 17 Ländern und bei strah-
lendem Sonnenschein wieder ein
Teilnehmerrekord aufgestellt wurde.
Im April feierte der SAS Halbmara-
thon sein 30-jähriges Jubiläum, bei
dem jährlich 3.500 begeisterte Läu -
fer an den Start gehen. Auch der
Oberbürgermeister Dr. Eckart Würz -
ner lässt es sich nicht nehmen, an
diesem Lauf teilzunehmen. Ein
Event der besonderen Art stellt der
Heidelbergman dar. Ein Triathlon
der mit einer 1,6 km Schwimm und
35 km Radstrecke absolviert wird,
bevor es auf die 10 Kilometer Lauf-
strecke geht, bei der 160 Höhen-
meter überwunden werden müssen.
Wachsender Beliebtheit erfreuen
sich hierbei die Staffeln.
Topleistungen auf internationalem
Spitzenniveau werden von den
Athleten des Olympiastützpunktes
Rhein-Neckar vollbracht. Besonde -
re Erwähnung verdienen dabei vor
allem die Boxer, die Schwimmer
und die Gewichtheber mit dem
Olympiasieger Matthias Steiner.

Deutsches Turnfest 2013 
Heidelbergs Oberbürgermeister Dr.
Eckart Würzner ist begeistert über
den Zuschlag für die Metropolre-
gion. Das weltweit größte Wett-
kampf- und Breitensportereignis,
das Internationale Deutsche Turn-
fest, findet 2013 in der Metropol-
region Rhein-Neckar statt. Damit
hat sich der Deutsche Turner-Bund
erstmals nicht für eine Stadt, son-
dern eine ganze Region als Austra-
gungsort entschieden. Und bereits
zweimal war die Stadt Austragungs -
ort für das Landesturnfest, dem
größten Breitensport ereignis des
Landes. Nach 1970 zuletzt 2006,
bei dem rund 20.000 Teilnehmer
zu Gast in Heidelberg waren.

Ansprechpartner
Die Mitarbeiter des Sport- und Ge-
sundheitsamtes sind kompetente
Ansprechpersonen für die Sport-
vereine und beraten diese fachlich.
Sie helfen zu koordinieren, bieten
Hilfestellung und begleiten die Ver -
eine bei deren Projekten.

Hunderte Heidel-
berger Schülerin-
nen und Schüler
nehmen jedes
Jahr an den Stadt-
schulmeister-
schaften im
Schwimmen teil.

Amt für Sport- und Gesundheitsförderung
Amtsleitung: Gert Bartmann, Abteilungsleiter: Thomas
Jung, Tel. 06221/5134404, sportamt@heidelberg.de

In fos und Kon takt:

beim jährlich stattfindenden „Le-
bendiger Neckar“ und „Schaufens-
ter des Sports“ geboten. Bei diesen
Veranstaltungen präsentieren sich
die Heidelberger Vereine im Rah-
men von Mitmachangeboten und
bunten Bühnenprogrammen auf
der Neckarwiese.

Traditionsreiche Sportarten 
und Veranstaltungen

Mit den Sportarten Rudern und
Rugby verbindet die Stadt eine be-
sonders lange und erfolgreiche Tra-
dition. Titelsammler sind dabei vor
allem der Sportclub Neuenheim
mit 9 Deutschen Meisterschaften
bei den Herren. Die Frauen des SCN
konnten gar 12-mal den Titel nach
Heidelberg holen. Der älteste deut-
sche Rugbyclub Heidelberger RK,
ist auch gleichzeitig der aktuelle
Deutsche Meister der Herren. Ne -
ben diesen beiden Vereinen kämp-
fen auch die RG Heidelberg und der
TSV Handschuhsheim um Erstli-
gapunkte.
Noch weiter kann man in Heidel-
berg auf die Rudergeschichte zu-
rückblicken. Am 9. Mai 1872 wird
der Heidelberger Ruderklub ge-
gründet und ist damit einer der ers -
ten Vereine in Deutschland. 26
Jahre später folgte die Rudergesell-
schaft Heidelberg und untermauer -
te damit die Tradition des Ruderns
in Heidelberg. Fast ebenso viel Tra-
dition hat die jährlich stattfinden -
de und überregional bekannte Hei -
delberger Ruderregatta.



Förderervertrag mit 
Firma Polytan verlängert

Am 8. November 2011 war ein besonderer Tag für
den Badischen Sportbund Nord. Der Fördererver-
trag mit der Firma Polytan wurde zwei weitere Jahre
verlängert und die gute Partnerschaft dadurch bis
2013 besiegelt. Wir freuen uns sehr auf die weiter-
hin gute Zusammenarbeit!
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Polytan informierte
über Kunstrasen

Wieder einmal veranstaltete der
BSB Nord gemeinsam mit seinem
Förderer Polytan eine Informati-
onsveranstaltung zum Thema
„Kunstrasen – Neubau, Sanierung
oder Umbau?“. Zu Gast war der BSB
diesmal in der Clubgaststätte der Spielvereinigung Il-
vesheim, von der man direkt auf die neuen Polytan-
Kunstrasen des Neckarstadions blicken konnte.
Voller Stolz präsentierten Bürgermeister Andreas Metz
sowie die Verantwortlichen der Spvgg. Ilvesheim Die-
ter Münster, Andreas Herm und Heinz Frank die neue
Anlage, die laut Münster eine echte Bereicherung für
die Gemeinde Ilvesheim darstellt. Nach der herzlichen
Begrüßung durch Bürgermeister Metz übernahm der
Hauptreferent des Abends Peter Eberhart das Wort. Er
informierte die Anwesenden über die verschiedenen
Unterbauten, Kunstrasen-Bändchen sowie Einfüllgra-
nulate und gab ihnen wichtige Tipps mit auf den Weg.
Eine ganz wichtige und entscheidende Frage wurde
am Ende durch Bernd Messerschmid beantwortet. Er
zeigte auf, wie sich ein Kunstrasen-Projekt entweder
über kommunale Zuschüsse über das Regierungsprä-
sidium oder über Vereinszuschüsse durch den BSB
teilweise finanzieren lässt. Bei einem leckeren Abend-
essen tauschten sich die Teilnehmer schließlich noch
rege untereinander aus.
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Begrüßung der Teilneh-
mer durch Bürgermeister
Andreas Metz.

Gut besucht war die Info-Veranstaltung
zum Thema Kunstrasen bei der Spvgg. 
Ilvesheim.

BSB-Ge schäfts stel le 
über Jah res wech sel ge schlos sen!

Die Ge schäfts stel le des Ba di schen Sport bun des Nord
im „Haus des Sports“ in Karls ru he bleibt vom 
24. De zem ber 2011 bis ein schließ lich 8. Ja nu ar 2012
ge schlos sen. Wir bit ten um Be ach tung!M
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BSB-Lehrgangsprogramm 2012
Wir veröffentlichen das Lehrgangsprogramm des Badischen
Sportbundes Nord und seiner Fachverbände für die Aus- und
Fortbildung von Übungsleiter/innen im Jahr 2012.

Die Lehrgänge finden in der Sportschule Schöneck in Karls-
ruhe-Durlach statt.

Alle Vereine des BSB Nord haben im Dezember per Post das neue
Lehrgangsprogramm erhalten, um es an interessierte Mitarbei-
ter/innen im Verein weiterzugeben. Einzelpersonen können das
Lehrgangsprogramm auch in der BSB-Geschäftsstelle anfordern
oder im Internet auf www.Badischer-Sportbund.de unter der
Rubrik Bildung – Download Lehrgangsprogramm finden. 
Sie melden sich grundsätzlich per Anmeldeformular (s. S. 25) an.

Organisatorische Hinweise:
Der Badische Sportbund erhebt für die Teilnahme an seinen
Lehrgängen Teilnahmegebühren. Anmeldungen sind erst nach
Eingang dieser Teilnahmegebühren verbindlich.

Die Plätze auf der Teilnehmerliste werden nach der Reihenfolge
des Geldeingangs vergeben. Bei kurzfristigen Absagen von 10
Tagen oder weniger können die Teilnahmegebühren nicht er-
stattet oder verrechnet werden.

Die Gebühren sind unter Angabe von Name und Veranstaltung
auf unser Konto bei der HypoVereinsbank, BLZ 660 202 86,
Kto. 1450 114 789 zu überweisen.

Ausbildung 1. Lizenzstufe: Übungsleiter C
Sportartübergreifende Ausbildung zur Leitung von Breitensport-
gruppen in Sportvereinen, abgestimmt auf verschiedene Ziel-
gruppen.
Inhalte Theorie: Sportbiologie, -psychologie, -pädagogik, Bewe-
gungs- und Trainingslehre, Sportorganisation.
Zulassungsvoraussetzung:
• Ehrenkodex:

Ab dem 01.01.2012 gilt, dass vor Abschluss einer Lizenzaus-
bildung ein Ehrenkodex für alle ehrenamtlich und hauptbe-
ruflich Tätigen in Sportvereinen und -verbänden unterschrie-
ben werden muss, um die Lizenz zu erhalten.

• Erste-Hilfe-Nachweis
Zum Prüfungslehrgang muss der Nachweis eines Erste-Hilfe-
Kurses (mind. 8 Doppelstunden), der nicht älter als zwei Jahre
ist, vorgelegt werden.

Kümmern Sie sich bitte frühzeitig um einen Platz für einen
Erste-Hilfe-Kurs.

Teilnahmegebühr pro Ausbildung: 150 Euro

Übungsleiter C: Profil Kinder
Die Lehrgänge finden jeweils in den Schulferien statt.
Schwerpunkt: Bewegungs-, Spiel- und Sportangebot für die Ziel-
gruppe Kinder im Alter von 5 bis 10 Jahren.
Sportpraxis:
• Konditionelle und koordinative Fähigkeiten
• Vielfältige Formen kooperativer und konkurrenzorientierter

Kleiner Spiele

• Turnerische Grundtätigkeiten und Übungen
• Grundfertigkeiten wie Laufen, Hüpfen, Springen, Fangen,

Werfen
• Ringen, Rangeln und Raufen
• Spielerische Gymnastik
• Übungs- und Spielformen zur Entspannung

04.06. – 08.06.2012 Grundlehrgang
30.07. – 03.08.2012 Aufbaulehrgang
05.09. – 09.09.2012 Prüfungslehrgang

Übungsleiter C: Profil ältere Erwachsene
Schwerpunkt: Gesundheitsorientiertes Bewegungs- und Sportan-
gebot für ältere Erwachsene.
Sportpraxis:
• Übungs- und Bewegungsformen zum Aufwärmen und zum

Herz-Kreislauf-Training
• Funktionelle Gymnastik zur Stabilisierung und Mobilisierung
• Funktionelle Gymnastik mit Geräten (Bälle, Hanteln etc.) zur

Dehnung und Kräftigung
• Vielfältiges Koordinationstraining (z.B. Reaktion, Orientie-

rung, Gleichgewicht und Rhythmus)
• Ausgleichs- und Entspannungsübungen

17.09. – 21.09.2012 Grundlehrgang
05.11. – 09.11.2012 Aufbaulehrgang
04.02. – 08.02.2013 Prüfungslehrgang

Fortbildungslehrgänge ÜL C / Trainer C
Die C-Lizenz ist nach der Ausbildung für vier Jahre gültig und
muss in diesem Zeitraum durch die Teilnahme an einem Fort-
bildungslehrgang (15 LE) verlängert werden.

Unterrichtszeiten: In der Regel beginnen die Fortbildungen mon-
tags um 10.00 Uhr, oder mittwochs um 14.00 Uhr. Lehrgangs-
ende ist am letzten Lehrgangstag nach dem Mittagessen um
13.00 Uhr, wenn nicht anders angegeben. Die genauen Zeiten
für Ihre Fortbildung erfahren Sie über das jeweilige detaillierte
Lehrgangsprogramm auf unserer Homepage: www.badischer-
sportbund.de.

Teilnahmegebühr pro Fortbildung: 30 Euro

Informationen erhalten Sie bei Frau Schenk, Tel. 0721/1808-14, U.Schenk@badischer-sportbund.de
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1. Bewegung – aber mit Köpfchen
01.02. – 03.02.2012
Verlängerung der Übungsleiter C- und B-Lizenz Prävention
Bewegung und Sport sind hervorragende Mittel, auch im ho -
hen Alter die geistige Leistungsfähigkeit zu fördern. In der Fort-
bildung lernen Sie Übungs- und Spielformen kennen, die durch
spezielle Aufgabenstellungen Konzentration, Koordination und
Mitdenken fördern.
Inhalte:
• Orientierung in Spielformen
• Denken und Bewegen
• Übungen zur Verbesserung der Merkfähigkeit
• Koordinationsübungen
• Bewegung und Rhythmus
• Konzentrative Entspannungsformen

2. Yoga – eine ideale Ergänzung für den Sport
29.03. – 30.03.2012
Verlängerung der Übungsleiter C-
und B-Lizenz Prävention
Yoga bietet ein weitreichendes
und vielfältig einsetzbares Kon -
zept, um negativen Stress, per-
manente Anspannung und Reiz -
überflutung zumindest aus dem
Sportalltag zu verbannen. Die
Fortbildung vermittelt in über-
wiegend praktischer Weise die
vielfältigen Möglichkeiten, Yoga
im Training jeder Sportart er-
gänzend einzusetzen.
Inhalte:
• Asanas – Körperübungen mit

hohem Entspannungsanteil
• Yoga für Senioren bzw. Yoga

light zur Wiederherstellung
des Sportlers nach schweren Erkrankungen, Verletzungen

• Yoga für den Rücken
• Yoga als Ausgleich für den ambitionierten Sportler
• Geführte Heilmeditationen zur Anregung der Selbstheilungs-

kräfte
• Theoretisches Hintergrundwissen

3. Triathlon als alternatives Ausdauerkonzept
14.05. – 16.05.2012
Verlängerung der Übungsleiter C- und B-Lizenz Prävention
Ausdauertraining hat einen hohen Stellenwert im sportartüber-
greifenden Breitensport im Senioren- und Präventionssport. Ein
Mix aus den Triathlon-Disziplinen bringt Abwechslung in den
Trainingsplan. Dabei können Radfahren und Schwimmen auch
als eine gelenkschonende Ergänzung zum Lauftraining ver stan -
den werden. Die Fortbildung soll die Teilnehmer befähigen,
Freizeit- oder Präventionssportgruppen an das Thema Triathlon
heranzuführen.
Inhalte:
• Schwimmen: Grundlegende Tipps zur spielerischen Technik-

vermittlung und Dosierung im Einsteigertraining
• Radfahren: Technische Grundlagen und Einführung in das

Thema „Ausrüstung“
• Laufen: Lauf-ABC und technische Tipps für einen ökonomi-

schen Laufstil
• Trainingslehre: Grundlagen des Ausdauertrainings mit Tipps

zu Umfang und individuellen Trainingsplänen
Es besteht die Möglichkeit für 15 Euro ein Fahrrad für diesen Lehrgang
auszuleihen.

4. Racketlon – Rückschlagspiele im neuen Gewand
Kooperation mit den Rückschlagspiel-Fachverbänden
27.07. – 29.07.2012
Verlängerung der Übungsleiter C- und B-Lizenz Prävention sowie
Trainer C Breitensport Tennis, Tischtennis, Badminton, Squash
Tischtennis – Badminton – Squash – Tennis! Vier Disziplinen,
eine Sportart: Racketlon. Das Prinzip ist einfach: Eins gegen
eins, vom kleinsten zum größten Schläger, vier Sätze bis 21
Punkte und wer zusammengerechnet am meisten Punkte sam-
melt, hat gewonnen. Für Freizeitspieler in den vier Rückschlag -
sportarten bietet Racketlon die Möglichkeit, über die Vielfältig -
keit auch den Spaßeffekt zu erhöhen.
Zielgruppe und Inhalte:
Diese Fortbildung vermittelt die Grundlagen der vier Rückschlag -
spiele. Ziel ist es, bei Quereinsteigern aus anderen Rückschlags-
pielen die Spielfähigkeit weiter zu entwickeln, damit der Spaß
an den neuen Sportarten gefördert und der Fitness- und Bewe-
gungsaspekt unterstützt wird. Zugunsten von Spielformen wer-
den im Rahmen der Fortbildung technische Aspekte und
Übungsformen auf das „Notwendigste“ reduziert. Am Samstag-
nachmittag findet eine Exkursion nach Nußloch zu den „Ger-
man-Open“ im Racketlon statt.

5. „Aber im Training hat doch alles geklappt!“
26.10. – 28.10.2012
Verlängerung der Übungsleiter C-Lizenz und Trainer C-Lizenz
Wer kennt nicht die Situation: Nervosität und Aufregung stei-
gen vor dem Wettkampf ins „Unermessliche“ und die Leistung
bleibt weit unter den Erwartungen zurück. Wettkampfsituatio-
nen werden von Sportlern aller Leistungsklassen als stressreich
erlebt. Nicht wenige empfinden diesen Stress als Belastung, der
sich auf das persönliche Leistungsvermögen negativ auswirkt.
Kann man dagegen etwas machen? Ist „Coolness“ im Wettkampf
erlernbar?
Die Fortbildung bietet C-Trainern aller Sportarten und Übungs-
leitern praktische Tipps, wie sie ihre Sportler so auf die Wett-
kampfsituation vorbereiten können, dass diese als gewünschte
Herausforderung erlebt wird. Wodurch entstehen Aufregung und
Stress? Wie wirken sich negative Wettkampferfahrungen auf das
zukünftige Trainings- und Wettkampfverhalten aus? Und wie
können Sie Ihren Sportlern helfen, mit belastenden Situationen
umzugehen?
Inhalte:
• Entspannungsverfahren: z.B. Atemtechniken, progressive Mus -

kelentspannung
• Vorstellungsübungen
• Bedeutung von inneren Gedanken und Dialogen
• Techniken zur KonZENtrationsschulung als Interventions-

maßnahme

6. Krafttraining unter gesundheitlichen Aspekten
Kooperation mit Baden-Württembergischen Gewichtheberver-
band
10.12. – 12.12.2012
Verlängerung der Übungsleiter C-Lizenz und Trainer C-Lizenz
Zielgruppe: Trainer in vereinseigenen Fitness-Studios sowie im
Fitness- und Gesundheitssport.
Im Zuge der Vereinsentwicklung entstehen immer mehr vereins -
eigene Fitnessstudios mit dem Anspruch eines alters- und funk-
tionsgerechten Krafttrainings für den Bereich des Fitness- und
Gesundheitssports. Ebenso wie Laufen und Radfahren sollte
auch Krafttraining zur Selbstverständlichkeit werden. 
Das Training mit freien Gewichten erweist sich dabei als ebenso
effektive Form des Ganzkörpertrainings wie das Training an Ge-
räten.
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Inhalte:
• Lang- und Kurzhanteltraining
• Variationen von Kräftigungsübungen z.B. Kniebeuge
• Maschinentraining im neuen Kraftraum
• Korrektur der Positionen und Bewegungsabläufe
• Fitnessstudio in der Halle

Weitere Lehrgänge des Badischen Sportbundes
Erste-Hilfe-Ausbildung für Sportler
14.07. – 15.07.2012
Zielgruppe: Angehende Übungsleiter, Trainer und Jugendleiter,
die die 16-stündige Ausbildung für den Lizenzerwerb (Übungs-
leiter/Trainer C) benötigen sowie alle Interessierten, die ihre
Erste-Hilfe-Kenntnisse auffrischen möchten.
Inhalte:
• Umgang mit Pflaster und Verbänden
• Maßnahmen in Notfällen
• Sofortmaßnahmen bei Sportverletzungen

Teilnahmegebühren: 30 Euro

Tape-Kurs für Übungsleiter
Die Teilnahme wird mit 8 LE zur Verlängerung
der Übungsleiter C-Lizenz anerkannt.
Termin: Sonntag 05.02.2012
Lehrgangsort: Walldorf
Tape-Verbände sind im Sport kaum noch ver -
zichtbar. Der Kurs gibt eine Übersicht über
die verschiedenen Materialien und möglichen
Einsatzbereiche. Es wird klassisches Taping
behandelt sowie Einblicke in das ‘Kinesiota-
ping’ gegeben. Neben theoretischem Wissen
wird das intensive praktische Üben von Ta pe-
Verbänden am Kurs-Tag großgeschrieben.
Inhalte:
• Tapen
• Kinesiotaping
• Physiotape
• Anatomie und Physiologie des Bewegungs -

apparates (Grundlagen)

Teilnahmegebühren incl. Materialkosten
25 Euro

Ausbildung 2. Lizenzstufe: Übungsleiter B
Prävention mit Schwerpunkt Gesundheitssport
Kooperation mit dem Badischen Turner-Bund
Zulassungsvoraussetzung: Mindestens ein Jahr Übungsleiter-
tätigkeit mit gültiger Übungsleiter- bzw. Trainerlizenz der ersten
Lizenzstufe C-Basiswissen und Kenntnisse aus dem Bereich Ge-
sundheitssport.

Teilnahmegebühr pro Ausbildung: 100 Euro

Übungsleiter B Prävention: 
Profil Haltung und Bewegung und Herz-Kreislauftraining
Die Ausbildung zum Übungsleiter B Prävention wird seit 2010
in einer neuen Struktur angeboten. Durch die Ausweitung auf
80 LE beinhaltet die Lizenz künftig die beiden bisherigen Pro-
file „Haltung und Bewegung“ und „Herz-Kreislauftraining“.

Diese Ausbildung qualifiziert Übungsleiter, entsprechende Prä-
ventionssportgruppen eigenverantwortlich und kompetent zu
leiten. Ziel ist es, ein ganzkörperliches Haltungs- und Bewegungs-
training ebenso wie präventives Ausdauertraining für gesunde
Erwachsene durchführen zu können.

Inhalte:
• Methodisch-didaktische Grundlagen
• Gesundheitssport aus der Sicht des 

Mediziners
• Haltungsschulung / Haltungsschwächen
• Funktionelle Gymnastik und Senso-

motorik
• Präventive Koordinationsschulung
• Diverse Formen der Ausdauerschulung

21.05. – 25.05.2012 Grundlehrgang
23.07. – 27.07.2012 Prüfungslehrgang

12.11. – 16.11.2012 Grundlehrgang
07.01. – 11.01.2013 Prüfungslehrgang
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Lehrgang

Aus- / Fortbildung                                                                                                                                                                          Termin

Name                                                                                         Vorname                                                                                     Geburtsdatum

PLZ, Wohnort                                                                              Straße, Nr.                                                                                  Telefon

E-Mail

Verein                                                                                                                                                                                            Stempel des Vereins

Mit der Weitergabe meiner Adressdaten an die Lehrgangsteilnehmer
zur Bildung von Fahrtgemeinschaften bin ich einverstanden.                                                                             Datum, Unterschrift
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cherer unberechtigte Ansprüche
zurückweisen und hierfür erforder-
liche Prozesskosten tragen.
Wer ist versichert?
Versichert sind alle Mitgliedsver-
bände und -vereine des BSB. Mit-
versichert sind alle aktiven und
passiven Mitglieder, Funktionäre,
Übungsleiter, Turn- bzw. Sportleh-
rer und Trainer, ferner die Schieds-,
Kampf- und Zielrichter, Angestell -
te und Arbeiter, Mitarbeiter gegen
Vergütung sowie Lizenzspieler und
Helfer bei versicherten Veranstal-
tungen.
Was versteht die Versicherung un -
ter „gesetzlicher Haftpflicht“?
Nach den gesetzlichen Bestimmun -
gen muss man grundsätzlich für
einen Schaden aufkommen, den
man einem anderen schuldhaft zu -
gefügt hat. Man spricht hier auch
von deliktischer Haftung. Kernvor -
schrift des deutschen Deliktrechts
ist der § 823 BGB: „Wer vorsätzlich
oder fahrlässig das Leben, den Körper,
die Gesundheit, die Freiheit, das Ei-
gentum oder ein sonstiges Recht eines
anderen widerrechtlich verletzt, ist
dem anderen zum Ersatz des daraus
entstehenden Schadens verpflichtet“.
Hierfür besteht beim Vereinssport
Versicherungsschutz im Rahmen
der Sportversicherung. Hingegen
besteht kein Versicherungsschutz
bei einer vertraglichen Haftung, die
über den Umfang der gesetzlichen
Haftung hinausgeht. Erklärt sich
beispielsweise ein Verein bei der
Anmietung einer Turnhalle vertrag -
lich dazu bereit, für „alle Schäden
an der Halle“ einzustehen, muss der
Verein auch für vorsätzliche Schä-
den oder für Schäden durch Unbe-
kannte (z.B. eine eingeworfene
Scheibe) aufkommen. Liegt jedoch
kein schuldhaftes Handeln vor,

ARAG-SPORT VER SI CHE RUNG
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Die Haftpflichtversicherung
Teil 3 der Reihe „Der Sportversicherungsvertrag“

Hafte ich für Schäden, die ich ver-
sehentlich beim Training im Ver-
ein verursache? Wie ist das beim
Radsport? Meine Privathaftpflicht
versichert keine Kampfsportart –
sind die Risiken zu hoch für mich?
Diese Fragen werden tagtäglich
im Versicherungsbüro beim Badi-
schen Sportbund gestellt, denn
natürlich sind mit der Sportaus-
übung auch Haftungsrisiken ver-
bunden, die den Verursacher ohne
eine bedarfsgerechte Absicherung
über die Sportversicherung unkal-
kulierbar treffen würden.
Für den Vereinssport bietet die
Sportversicherung (www.ARAG-
Sport.de) des Badischen Sportbun-
des eine weitreichende Absiche-
rung in den Sparten Haftpflicht-,
Unfall-, Rechtsschutz- und Vertrau -
ensschadenversicherung. Heute le -
sen Sie Teil 3 unserer Inforeihe:

Die Haftpflichtversicherung
Welche Aufgabe hat die Haftpflicht-
versicherung?
Die Haftpflichtversicherung hat
die Aufgabe, den Versicherten von
Schadenersatzansprüchen freizu-
stellen, soweit dieser aufgrund ge-
setzlicher Haftpflichtbestimmun-
gen privatrechtlichen Inhalts von
einem Dritten auf Schadenersatz
in Anspruch genommen wird. Dazu
gehört zunächst die Prüfung, ob
der Versicherte für den Schaden
nach Recht und Gesetz einzustehen
hat. Damit dies zeitnah geschehen
kann muss jeder Schaden umge-
hend gemeldet werden. Ist keine
Haftung gegeben, wird der Versi-

Versichert sind
alle aktiven und
passiven Mit -
glieder, u.a. auch 
Helfer oder
Schiedsrichter.

Fo tos: © GES

muss im Rahmen der gesetzlichen
Haftpflicht kein Ersatz geleistet wer -
den. Die Sporthaftpflichtversiche-
rung kann sich mit dem Fall nicht
befassen.
Unsere Empfehlung: Übernehmen
Sie nur Haftpflichtansprüche im
Rahmen der gesetzlichen Haftungs-
bestimmungen. Fragen Sie im Zwei-
felsfall bei Ihrem Versicherungs-
büro nach und legen Sie dort die
Haftungserklärung zur Prüfung des
Versicherungsschutzes vor.
Wann besteht Versicherungsschutz
über die Sporthaftpflichtversiche-
rung?
Versichert ist grundsätzlich die
Durchführung des satzungsgemä-
ßen Verbands-/Vereinsbetriebes. Die
Mitglieder des Vereins sind bei der
Teilnahme an den Vereinsaktivitä-
ten versichert, ebenso Helfer bei
Veranstaltungen des Vereins. Nicht
versichert ist die Ausrichtung in-
ternationaler Veranstaltungen, z.B.
Welt- oder Europameisterschaften
oder Deutsche Meisterschaften für
einen Spitzenfachverband.
Welche Leistungen werden im
Schadenfall erbracht?
Die Sporthaftpflichtversicherung
trägt einen ersatzpflichtigen Scha-
den bis zur vereinbarten Höchst-
leistung für Personen- und/oder
Sachschäden sowie sich hieraus er-
gebende Vermögensschäden. Der
Verlust von Schlüsseln, das Gewäs-
serschadenrisiko von Öltanks (An-
lagen) oder auch ein Schaden an
einer gemieteten Turnhalle (Miet-
sachschaden) ist bei abweichenden
Höchstleistungen in der Sportver-
sicherung mit berücksichtigt.
Die im Sportversicherungsvertrag
genannten Versicherungssummen
gelten je nach Schadenfall und sind
nicht auf eine jährliche Höchst-
leistung begrenzt. Es muss also kein
Verein Sorge haben, dass durch
mehrere Großschäden nur noch
eine eingeschränkte Leistung zur
Verfügung steht.
Wo gilt der Versicherungsschutz
der Sporthaftpflichtversicherung?
Der Versicherungsschutz gilt welt-
weit.
Was umfasst die Sporthaftpflicht-
versicherung ansonsten noch?
Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht
als Eigentümer, Mieter, Pächter,
Verpächter und Nutznießer von
Räumlichkeiten und Einrichtun-
gen für den Vereinsbetrieb.
Vereinseigene Tiere sind in der
Sportversicherung eingeschlossen.
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Für fremde untergestellte Pferde das
sollte das Risiko des Vereins als
Tierhüter abgesichert werden.
Vereinseigene Arbeitsmaschinen
sind im Rahmen der Sportversiche -
rung mitversichert, sofern sie zur
Pflege von eigenen Anlagen einge-
setzt werden (z.B. Aufsitzmäher).

Schlüsselverlust für fremde Schließ-
anlagen ist mitversichert, nicht je-
doch für vereinseigene Schließan-
lagen. Sprechen Sie bei Bedarf mit
Ihrem Versicherungsbüro.
Feuerwerk ist als Nebenrisiko bei
versicherten Veranstaltungen mit-
versichert. Feuerwerk der Klasse F1
und F2 kann in Eigenregie gezündet
werden, andernfalls wird ein Befä-
higungsschein nach § 20 SprenG be-

nötigt. Der Pyrotechniker ist nicht
mitversichert.

Vorgehensweise bei einem Haft-
pflichtschaden:
Melden Sie den Schaden bitte um-
gehend dem Versicherungsbüro
beim Badischen Sportbund. Natür-
lich geht das auch online unter
www.ARAG-Sport.de

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:

Für Vereine ideal: 
Die Kfz-Zusatzversicherung

Innerhalb der Sportsaison fahren hunderttausende von
ehrenamtlichen Helfer/innen und auch viele Mütter
und Väter Kinder und Sportler/innen mit privaten Pkw
zu Spielen, zum Training oder zu Wettkämpfen. Un-
fallfrei geht das leider nicht immer – deshalb haben
sich immer mehr Vereinsvorstände mit der Kfz-Zusatz-
versicherung mit Rechtschutz der ARAG Sportversiche-
rung abgesichert.
Dieser praktische Helfer deckt Fahrten zur Beförde-
rung (auch zur Selbstbeförderung) von aktiven Sport-
lern, Funktionären und Übungsleitern zu Vereinsveran-
staltungen ab. Fahrten zu offiziell angesetzten Trai-
nings- und Übungsstunden, Jugendfreizeiten oder zu
Vorstands- und Ausschuss-Sitzungen sind ebenfalls
mit abgesichert.
Wenn man bedenkt, wie häufig diese Fahrten tatsäch-
lich anfallen, wird erst deutlich, wie sinnvoll und vor-
beugend diese Kfz-Zusatzversicherung mit Rechts-
schutz ist. 
Die kompletten Leistungen dieses Angebotes hat die
ARAG Sportversicherung in einer kostenlosen Broschü -
re zusammengefasst, die Sie jederzeit im Versicherungs-
büro beim Badischen Sportbund (Kontakt s. Kasten)
oder auch online unter ARAG-Sport24 (www.ARAG-
Sport.de) erhalten können.
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Auch vereinseigene Tiere und Arbeitsma-
schinen sind in der Sportversicherung ein -
geschlossen.
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Haftung eines Vorstandsmitglieds für 
Steuerschulden bei interner Aufgabenverteilung

Ein Vorstandsmitglied darf auch bei
einer internen Aufgabenverteilung
nicht blind auf die gewissenhafte
Aufgabenwahrnehmung des für
das Rechnungswesen zuständigen
Vorstandsmitglieds vertrauen und
auf eine Überwachung gänzlich ver-
zichten.
Sobald Anlass zu Zweifeln an der
Zuverlässigkeit eines zuständigen
Vorstandsmitglieds besteht, darf
ein Vorstandsmitglied dies nicht auf
sich beruhen lassen, sondern muss
entsprechende Überwachungsmaß-
nahmen ergreifen, um eine fristge-
rechte Erledigung der steuerlichen
Angelegenheiten des Vereins zu ge-
währleisten.

1. Gesamtverantwortung der Vor-
standsmitglieder
Im Vorstand nach § 26 BGB ist
jedes Vorstandsmitglied für die Er-
ledigung aller Geschäfte, die der
Verein mit sich bringt, nebenein -
ander und parallel verantwortlich.
Abweichend von diesem Grund-
satz können in bestimmten Gren-
zen durch Kompetenzzuweisung
Aufgaben der Geschäftsführung
delegiert werden. Dazu gibt es drei
Möglichkeiten:
• Horizontale Delegation: Einfüh-

rung des sog. Ressortprinzips in-

nerhalb des Vorstands nach § 26
BGB.

• Vertikale Delegation: Übertragung
von Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung auf eine nachgeordnete
Hierarchieebene.

• Externe Delegation: Outsourcing
von Aufgaben an einen externen
Dienstleister.

2. Welche Aufgaben können nicht
delegiert werden?
Grundsätzlich sind alle gesetzli-
chen Pflichten, die dem Vorstand
nach § 26 BGB zugewiesen sind (z.
B. Erfüllung der steuerlichen Pflich-
ten nach § 34 AO), nicht delegier-
bar. Dies gilt auch für alle anderen
Aufgaben, wenn sich der Verein in
der Krise befindet, z.B. bei einer fi-
nanziellen Schieflage oder gar wenn
die Insolvenz droht.

Sachbezüge können steuerfrei gewährt werden

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat
in drei Urteilen vom 11.11.2010
(Az. VI R 21/09, 27/09 und 41/10)
Grundsätze zur Unterscheidung
von Barlohn und Sachbezügen auf-
gestellt. Wichtig ist diese Unter-
scheidung bei der Gewährung von
Sachbezügen an Mitarbeiter. Diese
sind steuer- und sozialversiche-
rungsfrei, wenn bestimmte Gren-
zen nicht überschritten werden
und die Arbeitnehmer keinen
Rechtsanspruch darauf haben.

Wann sind Sachbezüge steuerfrei?
Sachbezüge sind alle nicht in Geld
bestehenden Einnahmen (§ 8 Abs.
2 Satz 1 EStG). Sachbezüge bleiben
bei der Lohnsteuerberechnung au -
ßer Ansatz, wenn sie gesamt 44 €

im Kalendermonat nicht überstei-
gen und wenn sie zusätzlich zum
vereinbarten Arbeitslohn gezahlt
wurden. Bei dem Betrag von 44 €
handelt es sich um eine Frei gren -
ze, nicht um einen Freibetrag. Bei
Überschreiten der Betragsgrenze
sind somit die gewährten Sachbe-
züge in voller Höhe steuerpflichtig.

Gutscheine als Sachbezug
Auch Gutscheine mit Euro-Angabe
sind als Sachbezug zu qualifizie-
ren. Die bisher von der Finanzver-
waltung vertretene Auffassung, dass
die Angabe eines Geldbetrages –
entweder als fester Betrag oder als
Höchstbetrag – als eine Geldzu-
wendung anzusehen ist, ist vom
BFH als unzutreffend verworfen
worden. Unerheblich ist hierbei,
ob der Arbeitnehmer die Sache un-
mittelbar vom Arbeitgeber bezieht
oder ob der Arbeitnehmer die Sache
von einem Dritten auf Kosten des
Arbeitgebers bezieht. Daher liegt
auch Sachlohn vor, wenn der Weg
der Sachleistung derart abgekürzt
ist, dass der Arbeitgeber die Ware
nicht selbst dem Arbeitnehmer aus-

3. Anforderungen an die Delegation
Die Delegation von Aufgaben der
Geschäftsführung mit der Folge,
dass Vorstandsmitglieder entlastet
werden, ist an bestimmte Voraus-
setzungen geknüpft, die die Recht-
sprechung entwickelt hat.
Der Vorstand ist nach § 26 BGB
gut beraten, wenn er im Verein ein
Risikomanagementsystem mit be-
stimmten Kontrollen aufbaut, um
die wesentlichen Risiken während
des Jahres im Blick zu behalten und
um sich zu vergewissern, dass der
Verein seine Aufgaben erfüllt. Zu
beachten ist stets, dass jedes Vor-
standsmitglied ein umfassendes
Auskunftsrecht gegenüber den an-
deren Vorstandsmitgliedern hat.

(Fundstelle: FG München, Urteil 
v. 15.7.2010, Az.: 14 V 1552/10)

Stefan Wagner, Dresden

Mit diesen Artikeln bietet die Haufe-
Lexware GmbH & Co. KG den Lesern
von „Sport in BW“ wichtige Informa-
tionen rund um das Vereinsmanage-
ment. Sonderkonditionen für BSB-Ver-
eine unter: www.lexware.de/Rabatt-
shop-BSB-Nord

SERVICE von Lexware

Praxis-Tipp
Der Verein betreibt auch eine Sauna. Den Mitarbeitern
wird gestattet, dass sie diese nach der Arbeit unent-
geltlich nutzen dürfen. Der Verzicht des Vereins auf
Zahlung der Vergütung ist ein Sachbezug. Wenn die
Summe dieser freiwillig gewährten Vorteile im Monat
den Betrag von 44 € nicht überschreitet, unterliegt der
Vorteil nicht der Lohnsteuer und Sozialversicherung.
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BGH-Grundsatzurteil: Einsichts- 
und Auskunftsrechte der Mitglieder

Leitsatz 1: Dem Mitglied eines
Vereins steht ein Anspruch auf
Of fenbarung der Namen und An-
schriften der Mitglieder des Ver-
eins zu, wenn es ein berechtigtes
Interesse darlegen kann, dem kein
überwiegendes Interesse des Ver-
eins oder berechtigte Belange der
Mitglieder entgegenstehen.

Leitsatz 2: Ein berechtigtes Inte-
resse eines Mitglieds, Kenntnis von
Namen und Anschriften der übri-
gen Mitglieder zu erhalten, kann
auch außerhalb des unmittelba-
ren Anwendungsbereichs des § 37
BGB bestehen, wenn das Mitglied
nach den Umständen des konkre-
ten Falles die in der Mitgliederliste
enthaltenen Informationen aus-
nahmsweise benötigt, um das sich
aus seiner Mitgliedschaft ergeben -
de Recht auf Mitwirkung an der
Willensbildung im Verein wirkungs-
voll ausüben zu können.

Grundsätze des BGH-Urteils für die
Praxis
• Einem Mitglied steht kraft seines

Mitgliedschaftsrechts ein Recht
auf Einsicht in die Bücher und
Urkunden des Vereins zu, wenn
und soweit es ein berechtigtes

Interesse darlegen kann, dem
kein überwiegendes Geheimhal-
tungsinteresse des Vereins oder
berechtigte Belange der Mitglie-
der des Vereins entgegenstehen.

• Zu den Büchern und Urkunden
des Vereins zählt auch die Mit-
gliederliste.

• Sind die Informationen, die sich
das Mitglied durch Einsicht in
die Unterlagen des Vereins be-
schaffen kann, in einer Daten-
verarbeitungsanlage gespeichert,
kann es zum Zwecke der Unter-
richtung einen Ausdruck der ge-
forderten Informationen oder
auch deren Übermittlung in elek-
tronischer Form verlangen.

• Nach der Rechtsprechung hat ein
einzelnes Mitglied einen An-
spruch auf Einsicht bzw. Heraus-
gabe der Mitgliederliste, wenn
ein berechtigtes Interesse geltend
gemacht werden kann.

• Ein Verstoß gegen das Bundes-
datenschutzgesetz steht dem
Einsichtsrecht eines Mitglieds
nicht entgegen, da dem vereins-
rechtlichen Mitgliederrecht in-
soweit größere Bedeutung beizu-
messen ist.

(Fundstelle: BGH, Beschluss v.
21.6.2010, Az.: II ZR 219/09)

unmittelbar Geldbeträge überlas-
sen werden, ist der Vorgang als
Sachlohnzuwendung im Wege der
abgekürzten Leistungserbringung
zu qualifizieren, weil die Arbeitneh -
mer lediglich die Übernahme der
Kosten für die Sachleistung „Treib-
stoff“ verlangen können, arbeits-
rechtlicher Anspruch also nicht auf
eine reine Geldleistung gerichtet ist.

Ulrich Goetze, Wunstorf

Fehlen von Pflicht -
angaben im Impressum

der Internetseite

Jeder Betreiber einer Internet-
seite muss nach § 5 Teleme-
diengesetz (TMG) alle wesent-
lichen Angaben zum Unter-
nehmen (= Verein) in das Im-
pressum aufnehmen. 
Darauf sollte auch jeder Ver-
ein achten, da Verstöße gegen
die sogenannte Impressums-
pflicht gerne Grund für eine
kostenintensive Abmahnung
sein können.

(Fundstelle: LG München I, 
Urteil v. 4.5.2010, Az.: 33 O

14269/09)

händigt, sondern der Arbeitnehmer
von einem Dritten die zugesagte
Sache oder Dienstleistung erwirbt
und der Arbeitgeber das Entgelt da -
für dem Dritten gegenüber erbringt.
Nur wenn der Arbeitnehmer vom
Arbeitgeber auf der Grundlage der
arbeitsvertraglichen Vereinbarun-
gen statt des Gutscheins auch eine
Geldleistung beanspruchen kann,
ist eine Barzuwendung anzuneh-
men.

Beispiel: Der Verein schenkt dem
Arbeitnehmer zum Geburtstag
einen Geschenkgutschein im Wert
von 20 €, einzulösen in einer Buch-
handlung.

Es handelt sich um einen Sachbe-
zug. Unerheblich ist dabei, dass
solch ein Gutschein im täglichen
Leben ähnlich dem Bargeld ver-
wendbar sein mag – der Beschenkte
braucht beim Kauf eines Buches
20 € weniger auszugeben. Trotz ei -
ner gewissen Handelbarkeit oder
Tauschfähigkeit besteht ein Gut-
schein eben nicht in Geld und
bleibt deshalb ein Sachbezug. Mit
dem Gutschein über ein Buch kann
nur das Buch als Sache erlangt wer -
den und nicht der angegebene Geld -
betrag (vgl. BFH v. 11.11.2010, Az.
VI R 21/09).

Beispiel: Der Verein überlässt ei-
nigen Arbeitnehmern monatlich
Benzingutscheine, mit denen an
einer beliebigen Tankstelle ge-
tankt wer den kann. Die auf den
Namen der Arbeitnehmer ausge-
stellten Gutscheine lauten z.B.:
„Gutschein über Pkw-Treibstoff
Super bleifrei – 29 Liter, einzulö-
sen im Monat März 2011“. Die Ar-
beitnehmer tan ken zunächst auf
eigene Rechnung. Anschließend
erstattet der Verein den Arbeit-
nehmern den an der Tankstelle
bezahlten Betrag und bestätigt
dies auf dem Gutschein.

Auch in diesem Fall sind keine
Barlohnzahlungen, sondern Sach-
bezüge anzunehmen. Entscheidend
ist allein der Rechtsgrund des Zu-
flusses. Geprüft werden muss, wel-
che Leistung die Arbeitnehmer vom
Verein aufgrund der getroffenen
arbeitsrechtlichen Vereinbarungen
beanspruchen können. Das ist hier
der kostenlose Bezug von Pkw-
Treibstoff in bestimmter Menge ge-
wesen. Obwohl den Arbeitnehmern
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Jürgen Beckmann/
Anne-Marie Elbe

Praxis der Sportpsychologie
Mentales Training im Wettkampf-
und Leistungssport

Wie fördert man positives Denken
im Training und Wettkampf? Wel-
che Entspannungsmethoden sind
die effektivsten? Diese und viele
andere Fragen zum Thema Sport-
psychologie beantwortet „Praxis
der Sportpsychologie“. Das Buch
vermittelt den Anwendern (Sport-
psychologen) und Nutzern (Sport-
ler und Trainer) eine systematische
Struktur der sportpsychologischen
Praxis und ein Grundgerüst sport-
psychologischer Strategien des men-
talen Trainings. Die vorgestellten
Trainingspraktiken beruhen auf fundierten Erkennt-
nissen sportpsychologischer Forschung.
Für die zweite Auflage wurde die „Praxis der Sportpsy-
chologie“ überarbeitet und um neue Erkenntnisse,
unter anderem aus der Neurowissenschaft, ergänzt.
Neu ist auch ein Unterkapitel zum Thema Depressio-
nen, welches Ursachen, Symptome und Interventions-
ansätze der depressiven Erkrankung im sportlichen
Umfeld beschreibt.
Besonders wertvoll für den Praktiker ist der „mentale
Werkzeugkasten“, der eine Übersicht liefert, um Pro-
bleme und deren Ursachen schnell zu analysieren und
mit der passenden Lösungsstrategie entgegenzuwirken.

Das Buch eignet sich sowohl für Sportpsychologen
und Sportstudenten als auch für Trainer sowie für den
Sportler selbst, denn es ist ein kurz gefasstes Praxis-
buch mit konkreten, aus theoretischen Grundlagen
abgeleiteten, Anleitungen. Praxisbeispiele aus verschie-
denen Sportarten runden das Buch ab.

„kicker-Edition“: Unvergessene Momente
Mitte November ist in der Reihe „kicker-Edition“ die
neue Ausgabe „Unvergessene Momente“ erschienen.
60 packende Fotos zeigen Szenen, die unter die Haut
gehen. Einzigartige Dokumente der Fußball-Geschichte
und Geschichten, die dahinter stecken. Erzählt von den
Stars persönlich und von kicker-Reportern, die haut-
nah dabei waren. Der Bogen unvergessener Momente
reicht von den Triumphen der deutschen National-
mannschaft, über spektakuläre Tore wie Uwe Seelers

Hinterkopfball 1970 gegen Eng-
land, bis zu tränenreichen Tief-
schlägen wie Bayerns „Sekunden-
tod“ gegen Manchester oder dem
Vier-Minuten-Meister Schalke. 
Kuriose Tollheiten wie der Torpfos-
tenbruch vom Bökelberg, Klins-
manns Tonnentritt oder Trapatto-
nis Pressekonferenz runden den
Lesespaß ab. Als Extra im Heft gibt
es kicker-Postkarten mit den schöns-
ten Szenen zum Sammeln.

Claus Krieger/Dr. Vera Volkmann

Beachspiele für den 
Schul- und Vereinssport

Sport im Sand liegt im Trend! Die mitt-
lerweile vielerorts vorhandenen Beach-
plätze bieten ein hervorragendes Terrain
für vielseitige Bewegungs-, Spiel- und
Sportangebote weit über die „traditionel-
len“ Beachsportarten hinaus. Der vorlie-
gende Band „Beachspiele“ möchte daher
im Sinne eines mehrperspektivischen
Sports Anregung für die Inszenierung von
Bewegung, Spiel und Sport auf, im und
mit Sand geben. Das Buch richtet sich in
erster Linie an Lehrer oder Trainer und
Übungsleiter im Breitensport. Doch auch
Trainer im Leistungssport, die nach Alter-
nativen in einer Übergangsperiode su-
chen, finden ein breites Übungsangebot.
Die sinnvolle Gliederung teilt das Buch in drei Ab-
schnitte und dient auch zur einfachen Handhabung:
Zunächst werden in Kapitel 1 einige theoretische Be-
gründungslinien entfaltet und dabei insbesondere ei -
ne didaktische Rahmung mit Hilfe der „Pädagogischen
Perspektiven“ auf den Schul- und Vereinssport vorge-
nommen. Im 2. Kapitel findet sich dann eine umfang-

134 Seiten, 7,90 Euro, Olympia-Verlag
Nürnberg.

Format DIN A5, 132 Seiten,
14.90 Euro, Hofmann-Verlag
Schorndorf 2011.

2., überarbeitete und erweiterte
Auflage, 186 Seiten, 20 Abb. u.
Tab., Broschur, 24,80 Euro,
Spitta-verlag Balingen 2011.

reiche Spielesammlung, deren Strukturierung sich an
diesen Perspektiven – Leistung, Miteinander, Wagnis,
Ausdruck, Eindruck und Gesundheit – orientiert. Das
3. Kapitel enthält schließlich sieben Unterrichtsvor-
haben, die nach unterschiedlichen Schulstufen und
perspektivischen Ausrichtungen gegliedert sind und
als praxiserprobte, exemplarische Themenvorschläge
der Inszenierung von Beachspielen anzusehen sind.

Stefan Winter

Klettersteiggehen
Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, bei ei -
ner Wanderung die einfachen Wege zu verlassen und
senkrechte Wände oder steile Bergspitzen zu erklim-
men? Klettersteige sind zur Erfüllung dieser Sehn-
sucht ideal: Dauerhaft installierte Drahtseile, Eisen-
stifte und Leitern ermöglichen die gesicherte Fortbe-
wegung in einem Gelände, das Nicht-Kletterern sonst
verwehrt bleibt. Über 1.000 Klettersteige gibt es in
den Alpen – die meisten mit geringem bis mittlerem
Schwierigkeitsgrad. Um sie sicher begehen zu können,
braucht man solides Grundlagenwissen. Das bietet
dieses Lehrbuch, das den neuesten Erkenntnissen für
die Sicherheit am Berg entspricht. Alle Aspekte von
Ausrüstung, Tourenplanung, Taktik, Sicherung, Kletter-
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technik, Zustieg und Abstieg wer-
den ausführlich, mit vielen Fotos
und Bildserien behandelt. Dazu gibt
es Informationen über Wetterkun -
de und Erste Hilfe, Anleitungen
für das Fitnesstraining speziell für
Klettersteiggeher sowie Tipps für
Familien zum Klettersteiggehen
mit Kindern und Jugendlichen.
Stefan Winter, staatlich geprüfter
Berg- und Skiführer, Germanist
und Sportphilologe, lebt in Mün-
chen und arbeitet beim Deutschen
Alpenverein. Er klettert seit 25 Jah-
ren am Fels und in der Halle und
hat zahlreiche Bücher und Texte
zum Thema Bergsport geschrieben.

Michael Hahn/Bernhard Peter

Aquafitness
Trainingsprogramme für Fitness und Reha

Aus der guten alten „Wassergymnastik“ ist – durch
immer wieder neue Variationen und Weiterentwick-
lungen – eine dynamische und fitnessorientierte Sport-
art geworden. In der Schwerelosigkeit des Wassers
kann man viele Bewegungen besonders schonend trai-
nieren. So ist Aquafitness eine sanfte, aber wirkungs-
volle Methode, den Körper in Form zu bringen. Dieser
Praxis-Ratgeber stellt kompakte Trainingseinheiten
von je 15 Minuten für Einsteiger und Könner vor. Die

Einheiten, die aus einer Fülle von Einzelübungen be-
stehen, sind beliebig kombinierbar und – dank der
aussagekräftigen Bildserien – ganz einfach nachzuma-
chen. Zudem erfährt man alles Wichtige über Grund-
lagen und Wirkung des Trainings, über Üben in fla-
chem Wasser und Aqua-Jogging im tiefen Wasser.
Autor Michael Hahn, mehrfacher deutscher Meister
und Rekordhalter im Schwimmen und Mitglied im
Lehrstab des Bayerischen Schwimmverbandes, ist aka-

demischer Oberrat an der Fakultät
für Sportwissenschaft der TU Mün-
chen. Bernhard Peter arbeitet seit
20 Jahren an der Bodeschule in
München. An der TU München hat
er einen Lehrauftrag im Fachbe-
reich Schwimmen.

128 Seiten, 180 Farbfotos, 
36 Zeichnungen, 16.7x22.0 cm,
broschiert, 14,95 Euro, BLV-
Buchverlag München 2011.

128 Seiten, 110 Farbfotos, 
5 Zeichnungen, 16.7x22.0 cm, 
broschiert, 15,40 Euro, BLV-Buchverlag
München 2011.
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BSJ zieht positive Bilanz
Zehn Ehrenauszeichnungen beim Jugendausschuss vergeben

Kurz vor dem Jahreswechsel blickte
Volker Lieboner, Vorsitzender der
Badischen Sportjugend im Badi-
schen Sportbund Nord e.V. (BSJ)
auf ein arbeitsintensives und er-
folgreiches Jahr zurück. Im Rahmen
des BSJ-Jugendausschusses am 21.
November 2011 im Haus des Sports
in Karlsruhe wurde aber auch der
Blick nach vorne gerichtet, in die
Zukunft der sportlichen Kinder-
und Jugendarbeit in Baden-Würt-
temberg.

Zukunftsplan Jugend
So berichtete Lieboner von den ak-
tuell laufenden Gesprächen der
landesweiten Jugendverbände (u.a.
die BSJ im Verbund mit den Kolle-
gen aus Südbaden und Württem-
berg unter dem Dach der Baden-
Württembergischen Sportjugend
BWSJ) mit der neuen Landesregie-
rung über den Abschluss des „Zu-
kunftsplans Jugend“. Gerade vor
ein paar wenigen Tagen nahm der
BSJ-Vorsitzende Lieboner an einem
Gespräch mit Sozialministerin Ka-
trin Altpeter teil. Der „Zukunfts-
plan Jugend“ soll die finanziellen
Rahmenbedingungen der Jugend-
arbeit im Land für die Jahre 2012
bis 2016 absichern. Einzelaussagen
zu den Inhalten des „Zukunfts-
plans“ können zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht getroffen werden.
Allgemein lässt sich aber sagen,
dass die ersten Gespräche und Über-
legungen mit diversen Vertretern
aus den Ministerien erwarten las-
sen, dass die Bedeutung der Jugend-

arbeit und insbesondere auch der
sportlichen Jugendarbeit der neuen
Landeregierung bewusst ist und
nun die finanzielle Umsetzbarkeit
der Einzelaspekte erörtert werden
kann, so Lieboner.

Umfassende 
Lehrgangsarbeit

Neben dieser sportjugendpoliti-
schen Interessenvertretung ist die
Arbeit der BSJ durch die Veranstal-
tung zahlreicher Lehrgänge sowie
die Umsetzung des Landesjugend-
plans mit seinen Fördertöpfen für
die Mitgliedsvereine und -verbände
geprägt. Dieses Jahr führte die BSJ
wieder die drei Ausbildungen zum

Jugendleiter, zum Freizeit-Manager
bzw. zum SportAssistenten durch.
Daneben wurden die ehren- und
hauptamtlichen Mitarbeiter/innen
der Sportvereine und -Verbände in
insgesamt sieben Fortbildungen
und Tagesworkshops weitergebil-
det. Auch entsendete die BSJ Refe-
renten zu Ausbildungen anderer
Trä ger, so zur Juleica-Ausbildung
des Badischen Landesverbandes für
karnevalistischen Tanzsport, einen

Verband mit besonderer Aufgaben-
stellung innerhalb des Tanzsport-
verbandes BW.

Ehrenkodex wird 
Voraussetzung für Lizenz

Sehr angefragt war BSJ-Jugendse-
kretär Thorsten Väth für Vorträge
über die Thematik „Prävention se-
xualisierter Gewalt“. Eines der Me-
dien, um sich mit dieser schwieri-
gen Thematik auseinander zu set-
zen, sind Verhaltensrichtlinien in-
nerhalb der Vereine und Verbände
oder die Unterzeichnung eines so-
genannten Ehrenkodexes. Die BSJ
wird einen unterzeichneten Ehren-
kodex ab 2012 als Voraussetzung
für die Ausstellung und Verlänge-
rung der Jugendleiter-Lizenz ver-
langen. „Dieser Ehrenkodex be-
schäftigt sich übrigens nicht nur
mit dem Schutz vor sexualisierter
Gewalt und der Intimsphäre, son-
dern allgemein mit dem Schutz von
Kindern und Jugendlichen sowie
der Vorbildrolle, die wir als Trainer,
Übungsleiter oder Funktionär in
unseren Vereinen und Verbänden
gegenüber den uns anvertrauten
Kindern und Jugendlichen haben“,
unterstrich BSJ-Vorsitzender Lie-
boner die große Verantwortung der
in der sportlichen Kinder- und Ju-
gendarbeit engagierten Personen.

SportAssistenten-
Ausbildung mit KVJS

Vom 24. – 28. Oktober 2011 bot
die BSJ, unter der Federführung
von Bildungsreferentin Diana Lang,
erstmals eine SportAssistenten-
Ausbildung im Bildungszentrum
Flehingen an. Träger des Bildungs-
zentrums ist der Kommunalver-
band für Jugend und Soziales (KVJS).
Die Einrichtung bildet ihre Schü-
ler/innen berufsbegleitend zu staat -
lich anerkannten Jugend- und
Heim erzieher/innen aus. 29 Schü-
ler/innen nahmen an der SportAs-
sistenten-Ausbildung teil. „Durch
unsere Ausbildung wird die Bewe-
gungskompetenz der angehenden
Jugend- und Heimerzieher/innen
erhöht, so dass sie verstärkt Sport-,
Spiel- und Bewegungsangebote in

BSJ-Vorsitzender
Volker Lieboner
bei seinem Tätig-
keitsbericht.

Experte in Sachen
Vereins- und 
Verbandsentwick-
lung: Dr. Florian
Dürr vom BSB.

Berichteten von
ihrer Reise nach
Südkorea zur
Leichtathletik-
WM: Matthias
Götzelmann und
Michael Geidl 
von der Sport-
kreisjugend TBB.
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ihre Arbeit einfließen lassen kön-
nen“, betonte Lieboner.

Fortbildungen 
„Bewegungserziehung“

In Kooperation mit der AK Kirche
& Sport und der Badischen Sport-
jugend Freiburg ist die BSJ Junior-
partner bei den Fortbildungen „Be -
wegungserziehung“ für Erzieherin-
nen aus Kindertagesstätten: jähr-
lich werden vier dreitägige Fortbil-
dungen in der Sportschule Stein-
bach angeboten.
Ferner hat die BSJ im Mai erneut
eine dreitägige Sportveranstaltung
für Kinder und Jugendliche aus den
Häusern der Interessengemein-
schaft Nordbadische Kinder- und
Jugendheime auf der Sportschule
Schöneck angeboten, blickte Lie-
boner auf diese sozialpraktischen
Inhalte der BSJ-Arbeit 2011 in sei-
nem Tätigkeitsbericht zurück.

Fachausschuss 
Jugendpolitik

„Unser Fachausschuss Jugendpoli-
tik befindet sich aktuell in der Neu -
strukturierung: das große Engage-
ment, welches Tobias Müller als
Nachfolger des berufsbedingt ab-
gewanderten Fritz Schöbinger als
Fachausschussleiter an den Tag legt,
stimmt mich positiv, dass dieser
Fachausschuss auch zukünftig di-
verse Projekte und Veranstaltungen
initiieren wird“, gab Lieboner sei-
ner Hoffnung Ausdruck. Gerne dür-
fen sich dem Fachausschuss Jugend-
politik noch weitere Mitstreiter/in -

Zehn Personen wurden für ihre vorbildliche Kinder- und Jugendarbeit vom BSJ-Vorsitzenden Lieboner (3. v.l.) sowie von Barbara Losereit (li.), Leiterin des
Fachausschusses Öffentlichkeitsarbeit, geehrt.

nen anschließen, warb der BSJ-Vor-
sitzende.

Ehrungen für vorbildliche 
Kinder- und Jugendarbeit

Eine besondere Freude stellte es für
den BSJ-Vorsitzenden Volker Lie-
boner dar, im Rahmen des Jugend-
ausschusses zehn ehrenamtlich tä-
tige Menschen auszeichnen zu dür -
fen, die sich in vorbildlicher Weise
für und im Sport engagiert haben.
„Zumindest einmal im Jahr wollen
wir Euch, den sportlich Engagier-
ten, aufs Herzlichste danken, für
Euren selbstlosen Einsatz, meist un -
bezahlt oder gegen eine geringe Auf -
wandsentschädigung zugunsten
Eures Vereins“, begann Lieboner
seine Laudatio. „Ehrenamt bedeu-
tet gelebte Solidarität und die Be-
reitschaft zur Übernahme von Ver-
antwortung für Mitmenschen im
Sportverein. Sport ist ein wichtiger

Pfeiler unserer Gesellschaft, gerade
für Kinder und Jugendliche. Diese
in Ihrem Selbstwertgefühl zu stär-
ken, ihnen die Kraft zu geben, Nein
zu sagen, mit Niederlagen umzu-
gehen, dies sind exemplarisch nur
einige Schlagworte, die Euch in
Eurer alltäglichen Arbeit begegnen“,
stellte Lieboner weiter fest.
Ferner führte er aus, dass sich Eh-
renamtliche mitunter auch Kritik
von außen stellen müssten und es
bei all dem Engagement nicht un-
probelmatisch sei, dies immer ein-
fach wegzustecken. Ehrenamt be-
deute auch Handeln auf Grund von
Wertvorstellungen, die für unsere
Gesellschaft unverzichtbar seien
und auch den Zusammenhalt in-
nerhalb des Vereins stärkten. „Ich
würde sogar so weit gehen und be-
haupten, ohne dieses Engagement
wäre es um unsere Vereine schlecht
bestellt“, lobte Lieboner die ehren-
amtlich Engagierten der sportlichen
Jugendarbeit und überreichte ihnen
die BSJ-Ehrenauszeichnungen in
Gold, Silber bzw. Bronze (s. Kas-
ten). Gleichzeitig gab er bekannt,
dass die BSJ die Ehrenordnung er-
weitert hat: ab 2012 kann pro Ka-
lenderjahr je Organisation (Mit-
gliedsverein, Sportkreis bzw. Fach-
verband) eine BSJ-Ehrenauszeich-
nung in Gold oder Silber sowie ei -
ne weitere in Bronze verliehen wer -
den.

Weitere Höhepunkte
Unter dem Titel „Jugendbezogene
Strukturdaten – Impulse für die Ver -
bandsentwicklung?“ hielt Dr. Flo-

BSJ-Ehrenauszeichnungen 2011
Gold
Lutz Winnemann, Sportkreisjugend Mannheim
Kathi Withopf, Sportkreisjugend TBB
Michael Bodemer, FC Germania Karlsdorf
Stephan Paul Lorch, Heidelberger Judo-Club
Mathias Dries, Schützengesellschaft Sinsheim
Mark Geckler, VfR Kronau
Erika Pawlik, Keglerverein Karlsruhe und Umgebung
Ulrike Gärtner, Sportclub Wilhelmsfeld

Silber
Monika Haase, TSG Wilhelmsfeld

Bronze
Leo Führinger, DAV Sektion Ettlingen



Zuvor hatte Franz-Josef Klein, sei-
nes Zeichens Leiter des Fachaus-
schusses Bildung der BSJ, die Jah-
resplanung 2012 vorgestellt, die
maßgeblich den vorgelegten Haus-
haltsentwurf beeinflusste. Diese Jah -
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rian Dürr vom Badischen Sport-
bund Nord e.V. (BSB) einen hoch
interessanten Impulsvortrag, der
zum weiteren Nachdenken und
Erforschen von Entwicklungen in
den Verbänden anregen soll.
Weiterer Programmpunkt des BSJ-
Jugendausschusses war ein unter-
haltsamer Vortrag von Matthias
Götzelmann und Michael Geidl
von der Sportjugend Tauberbischofs -
heim über ihren Besuch der Leicht -
athletik-WM in Südkorea, bei dem
sie und ihre Reisebegleiter privat
untergebracht waren und so Land
und Leute intensiv kennenlernen
konnten.

BSJ-Haushalt 2012
Stefan Zyprian, Vorsitzender des
Fachausschusses Finanzen & Ver-
waltung, stellte den BSJ-Haushalt
2012 vor. Zyprian führte aus, dass

die Haushaltsansätze im Großen
und Ganzen an denen aus dem Jahr
2011 orientiert seien und weiterhin
mit stabilen Einnahmen bzw. Zu-
schüssen geplant werden könne.
Sowohl der Fachausschuss Finan-
zen & Verwaltung als auch der BSJ-
Vorstand, die gemeinsam den vor-
gelegten Entwurf erarbeiteten, seien
überzeugt, dass der Haushaltsent-
wurf eine sparsame Haushaltfüh-
rung (insbesondere im Verwaltungs-
bereich) sowie eine gute Zukunfts -
planung (insbesondere im Bildungs -
bereich) berücksichtige. Der Dank
Zyprians ging an den Vizepräsi-
denten Finanzen des BSB, Bernd
Messerschmid, an BSB-Geschäfts-
führer Wolfgang Eitel sowie an BSB-
Finanzreferent Michael Titze für
die gute und offene Zusammenar-
beit. In der anschließenden Ab-
stimmung wurde der BSJ-Haushalt
von den Delegierten der Sportkreis-
bzw. Fachverbandsjugenden ein-
stimmig angenommen.

Guter Besuch: 
Die Gäste und
Delegierten des 
Jugendausschusses 
im Haus des
Sports.

resplanung beinhaltet erneut ein
umfangreiches Angebot an Aus-
und Fortbildungen für ehren- und
hauptamtliche Mitarbeiter/innen
der Sportvereine und -verbände.

Freiwilligendienste
Abschließend nutze Bernd Röber,
Leiter der Baden-Württembergi-
schen Sportjugend (BWSJ), die Ge-
legenheit und warb für Freiwilli-
gendienste im Sport. 
Die BWSJ plant eine weitere Erhö-
hung der Plätze im Freiwilligen So-
zialen Jahr (FSJ) bzw. im Bundes-
freiwilligendienst (BFD). Nähere
Informationen zu den Freiwilligen -
diensten unter www.bwsj.de.

Thorsten Väth

Der Leiter des
Fachausschusses
Finanzen und
Verwaltung, 
Stefan Zyprian,
präsentierte den 
BSJ-Haushalt 2012.

Franz-Josef Klein,
Leiter des FA 
Bildung, stellte
die Jahresplanung
2012 vor.

Frohe Weihnachten und 
einen guten Rutsch ins Neue Jahr

Frohe Weihnachten und 
einen guten Rutsch ins Neue Jahr

Die Badische Sportjugend wünscht allen Freundinnen und Freunden
der BSJ eine besinnliche Adventszeit, ein fröhliches Weihnachtsfest
und ein glückliches und erfolgreiches Jahr 2012 !
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Wir für Euch ... 

... Perspektiven im Sport 
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Start der Jugendleiter-Ausbildung
2011/12
Bei herrlichem Wetter und voller
Erwartung checkten 15 Teilnehmer
zwischen 15 und 66 Jahren zum
Grundlehrgang „Jugendleiter“ in
der sehr reizvoll auf dem Turmberg
hoch über Karlsruhe gelegenen
Sportschule Schöneck ein. Der Emp-
fang an der Anmeldung war freund -
lich und wir konnten zielstrebig
die gemütlichen Zimmer beziehen.
Die Lehrgangsleiterin Monika Rein -
bold begrüßte mit einem Warming
Up und informierte über den Ab-
lauf der folgenden Tage. Es wurde
uns klar, welch eine Fülle von in-
teressanten wichtigen Themen der
Kurs beinhaltete.
Über Kennenlern- und Kooperati-
onsspiele sowie der Erarbeitung zur
Organisation von Freizeiten endete
der Montag mit Kegelspielen, die
allen sehr viel Spaß machten und
das Team- und Wir-Gefühl stärkte.
Themen wie Pädagogik (Gruppen-
dynamik und Führungsstile) wur-
den schließlich durch Geländespie -
le aufgelockert: Bei herrlich warmen
Herbstwetter mussten zwei hung-
rige Prinzessinnen – Monika und
Diana – von zwei Teams mit zwei
verschiedenen Quarkspeisen geret-
tet werden! Der Tag wurde mit in-
teressanten Themen Sport – Ge-
sundheit – Risiko beendet. Einige

Verbesserte Förderung 
Landesjugendplan

Ab sofort können bei Kinder- und Jugendfreizeiten,
an denen sowohl Mädchen als auch Jungen teilneh-
men, zwei Betreuer/innen gefördert werden. Voraus-
setzung für diese Förderung aus dem Landesjugend-
plan ist, dass eine weibliche Betreuerin und ein männ -
licher Betreuer die Freizeit durchführen. Ferner muss
die Freizeit mindestens fünf Tage dauern und fünf
Teilnehmer/innen umfassen. 
Mehr Informationen zur Förderung für Freizeiten
nach dem Landesjugendplan bei Heike Löffler unter
Tel. 0721/1808-20 oder h.loeffler@badische-sport-
jugend.de.

Wir wurden sicher und routiniert
durch den vielfältigen Themenpar -
cours von den kompetenten sym-
pathischen Referenten geführt. Gro -
ßer Dank gilt Monika, die immer
hilfreich, ruhig, wissend an unse-
rer Seite war. Vielen Dank an die
immer freundlichen umsichtigen
Mitarbeiter der Sportschule – gutes
leckeres Essen, schöne saubere Zim -
mer, tolle gepflegte Sport-Anlagen.
Der Dank gilt auch dem BSJ-Team
für die tolle Organisation – macht
bitte weiter so. Wir kommen gern
im neuen Jahr wieder – bis dahin
gutes erfolgreiches Gelingen beim
Erreichen eurer vorgegebenen Zie -
le – und ich wünsche allen, dass
Ihr gesund und munter bleibt und
wir uns mit Freude und Tatendrang
zum Aufbaukurs treffen.

Bernd Emmelmann

Die Teilnehmerin-
nen und Teilneh-
mer der neuen 
Jugendleiter-Aus-
bildung mit dem
Vorsitzenden des
Fachausschusses
Bildung, Franz-
Josef Klein und
der stv. BSJ-Vor-
sitzenden Monika 
Reinbold (v. re.).

Lehrgangsteilnehmer trafen sich
zum Ausklang in der gemütlichen
Turmbergklause. Die verschiede-
nen Themen waren interessant auf -
gebaut und die Theorie aufgelo-
ckert durch Praxiseinheiten wie
kleine Spiele, Spielstationen und
Spielfeste, Akrobatik usw. Am Mitt -
woch Abend wurde auf Wunsch der
inzwischen harmonisch zusammen -
gewachsenen Gruppe ein weiterer
Kegelabend veranstaltet, bei dem
viele verschiedene Spiele zu einem
freudigen Wettstreit führten.
Viel zu schnell verging die Woche,
schon war die Trennungsphase da.

20 Frauen und ein Mann!
Die Fortbildung „Bewegungserzie-
hung“, ein Kooperationsprojekt der
Badischen Sportjugenden Freiburg
und Nord sowie dem AK Kirche &
Sport, erfreut sich anhaltend gro-
ßer Beliebtheit.
Beim diesjährigen „Aufbaukurs Be-
wegungserziehung“, der vom 17. –
19. Oktober in der Sportschule Stein-
bach stattfand und von bsj-Bil-
dungsreferentin Jennifer Haun be-
gleitet wurde, gab es wie üblich ein
farbenfrohes Programm, vielerlei
lachende Gesichter und eine außer-
gewöhnliche Atmosphäre. Jedoch
eine Tatsache war in dem zumeist
von Erzieherinnen besuchten Kurs
unüblich: ein männlicher Teilneh-
mer. Allein unter 20 Frauen genoss

er ein vielfältiges Programm von
„meditativen Tänzen mit Kindern“,
Freizeitspielen im Wasser und der
Natur bis hin zu kreativen Spiel-
formen zur kindgerechten Koordi-
nationsschulung und faszinierend
bunten Bewegungsbaustellen, dar-
gestellt bzw. aufgebaut anhand ei -
nes Kinderbuches.
Ein großer Dank für all diese neu -
en Erkenntnisse und Ideen für die
praktische Arbeit im Kindergarten
oder auch die Kindersportstunde
im Verein gilt den Referenten Mag -
dalena Heer, Beate Struck, Stephan
und Martina Müller sowie dem
Lehrteam der Südbadischen Sport-
schule Steinbach.

Jennifer Haun
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BRUCHSAL www.sportkreis-bruchsal.de

65 Jahre Sportkreis Bruchsal – zwar ein Jubiläum,
aber auch ein Grund zum Feiern? Im Vorfeld gab
es einige – teilweise auch kontroverse – Diskussio-
nen zur Frage, ob und ggf. was man zu diesem
Anlass unternehmen könnte. Man einigte sich
schließlich darauf, eine Veranstaltung zu wieder-
holen, die schon vor fünf Jahren sehr viel Anklang
fand: Einen Ehren- (oder besser Ehrungs-) Abend
im Schloss in Bruchsal. Eingeladen waren Reprä-
sentanten aus Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und
natürlich vom Sport.
Sportkreisvorsitzender Walfried Hambsch war sicht-
lich erfreut, im wunderschönen Marmorsaal des
Bruchsaler Schlosses den Landtagsabgeordneten
und früheren Innenminister Heribert Rech, den
ehemaligen Bundestagsabgeordneten Klaus Büh-
ler, Schulamtspräsidenten Werner Schnatterbeck
und (fast) alle Bürgermeister bzw. deren Vertreter
aus dem ehemaligen Landkreis Bruchsal begrüßen
zu können. Sein besonderer Willkommensgruß
galt der „Quasi“-Gastgeberin, Bruchsals Oberbür-
germeisterin Cornelia Petzold-Schick. Vom Sport
konnte der Vorsitzende den Präsidenten des BSB
Nord, Heinz Jalanik mit Gattin, den Geschäftsfüh-
rer Wolfgang Eitel, den Ehrungsausschussvorsit-
zenden des BSB, Gebhardt Schnurr, sowie den
stellvertretenden Vorsitzenden des Sportkreises
Karlsruhe, Michael Dannenmeier begrüßen. Dass
die Mitglieder des geschäftsführenden und des
erweiterten Sportkreisvorstandes an dieser Ver-
anstaltung teilnahmen, versteht sich von selbst.

Um die Bedeutung des Ehrenamtes an diesem
besonderen Tag noch einmal zu unterstreichen,
hatte Hambsch eine beeindruckende Rechnung
aufgemacht: Er berechnete die Leistungen der
zu ehrenden 18 Personen, die zusammen auf
750 Ehrenamtsjahre kommen. „Bei nur fünf Stun-
den Vereinstätigkeit pro Woche und bescheide-
nen acht Euro für 60 Minuten Arbeit ergibt sich
daraus eine kaum vorstellbare Summe von über
1,5 Millionen Euro, die von den 18 Vereinsfunk-
tionären in den letzten Jahren unentgeltlich der
Gesellschaft zur Verfügung gestellt wurden“, bi-
lanzierte der Sportkreisvorsitzende.
In ihrem Grußwort sprach Oberbürgermeisterin
Cornelia Petzold-Schick den „kommunalen Dank“

Ehrenabend des Sportkreises im Schloss in
Bruchsal

aller Städte und Gemeinden an die Turn- und
Sportvereine sowie an den Sportkreis aus. Sie er-
innerte an geänderte Rahmenbedingungen durch
neue, vor allem auch schulisch bedingte Heraus-
forderungen für das unverzichtbare Wirken der
Vereine. Gemeinsam mit Schulen und Sportver-
bänden werde man hier für alle akzeptable Lö-
sungen finden müssen.
Eine beeindruckende und wie immer höchst en-
gagierte Rede zum Ehrenamt hielt BSB-Präsident
Heinz Janalik. Er stellte den Elitebegriff in den
Mittelpunkt seiner Ausführungen, wobei er im
Hinblick auf die Geschehnisse in Politik, Gesell-
schaft und Wirtschaft auch sehr kritische Anmer-
kungen machte. Die zur Ehrung anstehenden 18
Langzeit-Funktionäre aus zehn Vereinen sind für
ihn die „Auslese der Besten“. „Ehrenamtliche sind
Glücksfälle für die Gesellschaft und für den Sport“,
lobte der BSB-Präsident deren bürgerschaftliches
Engagement und soziale Kompetenz, „weil sie
sich vorbildlich für ihre Mitmenschen einsetzen“.
Heinz Janalik sagte aber auch, dass er kein „Weih -
rauchschwenker“ sei, sondern Realist. Er kenne
die wachsenden Probleme der Vereine in Bezug
auf ehrenamtliche Mitarbeiter. Deshalb forderte
er die Sportvereine dazu auf, sich neu auszurich-
ten, Tradition mit Innovation zu verbinden und
lokale Netzwerke zu schaffen. Dazu zählt er vor
allem auch die Integration von Randgruppen so -
wie die Bereitschaft, den Dialog mit anderen zu
führen.
Im Mittelpunkt des Abends standen natürlich die
die Verbandsehrungen, die von Heinz Janalik und
Gebhard Schnurr vorgenommen wurden. Schon
beim letztjährigen „Sportpolitischen Frühschop-
pen“ des Sportkreises wurden die besonderen

Verdienste des ehemaligen Bruchsaler Oberbür-
germeisters Bernd Doll um den Sport hervorge-
hoben. Eine Ehrung war zu diesem Zeitpunkt al-
lerdings nicht möglich, da dies die Ehrungsord-
nung des BSB (noch) nicht vorsah. Nun erhielt
Bernd Doll als „Förderer des Sports“ die neu ge-
schaffene Plakette des Badischen Sportbundes.
Walfried Hambsch, der seit 13 Jahren Vorsitzender
des Sportkreises ist, bekam die BSB-Verdienstme-
daille.
Die Ehrennadel in Gold, die für eine mindestens
20-jährige Vorstandstätigkeit in einem Verein ver -
liehen wird, erhielten Manfred Boos (TV Gondels-
heim), Dieter Brandl (Jagdgesellschaft Wiesen-
tal), Marco Fetzner (TC Obergrombach), Bernhard
Ihle und Eduard Sieber (TSC Blau-Weiß Bruchsal),
Günter Kopf, Bernd Mayer, Harald W. Scheeder
und Harald Scheeder (TTC Oberacker), Kurt
Klumpp und Manfred Schweikert (FV 1912 Wie-
sental), Edith und Kurt Kuhn (TV Heidelsheim),
Bernhard Schmitt und Klaus Staudt (TTV Zeutern),
Edgar Tiedemann und Jürgen Zink (TSV Wiesen-
tal) sowie Hannelore Wohlfahrt vom AC Forst.
In seinem Schlusswort bedankte sich der Sport-
kreisvorsitzende vor allem auch bei dem Saxo-
phon-Duo Glasstetter/Geiger, das den Abend sehr
stimmungsvoll musikalisch umrahmt hatte, und
all denjenigen, die bei der Vorbereitung und der
Durchführung des Abends engagiert waren. Ober-
bürgermeister a.D. Bernd Doll bedankte sich im
Namen aller Geehrten für den gelungenen Abend.
Den Abschluss bildete ein kleiner Stehempfang
im Vorraum des Marmorsaals, bei dem es noch
ausführlich Gelegenheit zum Gespräch gab.

Wolfgang Jörg

Die Geehrten mit ihren Partnern im Marmorsaal des Bruchsaler Schlosses.

OB a.D. Bernd Doll (re.) erhält von BSB-Präsident
Heinz Janalik die neu geschaffene Plakette „För-
derer des Sports“. Am Mikrofon Sportkreisvor-
sitzender Walfried Hambsch.

Ach tung Pres se war te!  Red ak tions schluss be ach ten!

Da die BSB-Ge schäfts stel le über Weih n ach ten/Neu jahr ge schlos sen ist, wird die Ja nu ar-Aus ga be
von „SPORT in BW“ vor Weihn ach ten zu sam men ge stellt.
Red ak tions schluss für das Ja nu ar-Heft ist da her be reits am Diens tag, 13. De zem ber 2011

Er schei nen wird „SPORT in BW“ dann wie ge wohnt am An fang des Mo nats.
Bit te den Ter min ent spre chend ein pla nen!
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Auf Einladung von Bundestagsabgeordnetem
Gunther Krichbaum konnten Mitglieder des ge-
schäftsführenden und erweiterten Sportkreis-
Vorstandes eine Informationsreise nach Berlin
unternehmen, bei der die Teilnehmer ein sehr
straffes Programm absolvierten. Neben gut ge-
führten Stadtrundfahrten stand eine Vielzahl von
politischen Informationsveranstaltungen auf dem
Programm. Das Highlight war natürlich der Be-
such des Parlaments im Reichstagsgebäude. Dort
konnte auf der Zuschauertribüne ein wenig das
Flair des Plenarsaals eingefangen werden, auch
wenn gerade keine Sitzung stattfand. Die Besu-
cher aus Pforzheim wurden sehr ausführlich über
die Arbeitsweise des Parlaments und der Abge-
ordneten informiert. Auch stand der Referent des
heimischen Abgeordneten Krichbaum, Dr. Cars-
ten Buchholz, Rede und Antwort zu politischen
Themen. Auch wenn manche Frage nicht wie er-
hofft beantwortet wurde, war es eine sehr infor-
mative Veranstaltung. Sehr beeindruckend für
die Gäste aus Pforzheim war die Besichtigung
der Gedenkstätte Berliner Mauer. Dort wurde ein
Mahnmal geschaffen, das sehr deutlich den Wahn-
sinn des Mauerbaus und der dort begangenen
Verbrechen zeigt. Darüber hinaus standen noch
Besuche der Ausstellung „Wege, Irrwege, Um-
wege – die Entwicklung der parlamentarischen
Demokratie in Deutschland“ und ein Gespräch
im Bundesministerium für Arbeit und Soziales auf
dem Programm. Auch wenn es einige anstrengen -
de Tage waren, die die Mitglieder des Sportkreis-
vorstandes in Berlin zu bewältigen hatten, war es
ein unvergessliches Erlebnis.

Sportkreisvorstand zu Gast in Berlin
PFORZHEIM ENZKREIS www.sportkreis-pforzheim.de

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,  Mo bil 0171/12000106, info@polytan.
com, www.polytan.com

Software, Ratgeber+Arbeitshilfen für Vereine
Haufe-Lexware GmbH&Co.KG, Frau n hofer   -
straße 5, 82152 Pla negg/Mün chen, Tel. 0180
53980-11, Fax 0180 53990-11, An sprech -
part ne rin: Ale xia Söhl ke, service@lexware.de,
www.lexware.de/Rabattshop-BSB-Nord*
*Sonderkonditionen für BSB-Vereine

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

Meist stehen sie im Hintergrund oder im Dunkeln.
Andere stehen im Rampenlicht, aber sie sind das
Öl im Getriebe. Gemeint sind die vielen Ehren-
amtlichen, die den unermüdlichen Motor in den
Vereinen bilden. Noch besser traf es die Sport-
kreisvorsitzende Dr. Dorothee Schlegel mit den
Worten „Das Spiel auf dem Platz zieht uns in Bann
und die am Rand sieht man kaum“ anlässlich der
Verleihung der Ehrenamtspreisträger der Bürger-
stiftung der Region Mosbach. Passender könnten
die Worte für den Preisträger der Kategorie Sport
kaum sein. Seit 14 Jahren ist Matthias Piringer
Leiter der Fußballabteilung der SpVgg. Neckar-
elz. Dabei ist er sich für nichts zu schade, neben
Buchhaltung, Schriftverkehr, Organisation und
Abwicklung des gesamten Spielbetriebs – bei
Heimspielen an der Kasse zu sitzen, als Stadion-
sprecher tätig zu sein – für das leibliche Wohl der
Gäste zu sorgen – oder für die Sicherheit am Spiel -

feldrand, wenn Fans über die Stränge schlagen. Er
ist es, der dann Verhandlungen mit der Kommune
und der Polizei führt. Höhepunkte seiner Lauf-
bahn waren sicher 2004 die Organisation des ers -
ten offiziellen U18-Länderspiels zwischen Deutsch -
land und Frankreich sowie 2009 das DFB Pokal-
spiel gegen den FC Bayern München, welches ihn
fast um seinen Schlaf gebracht hätte. Nicht we-
nigen wäre dies zu Kopf gestiegen – der zu Eh-
rende ist jedoch weiterhin genauso hilfs- und ein -
satzbereit wie zuvor. So war er selbstverständlich
bei den diesjährigen Baden-Württembergischen
Fußballmeisterschaften für Menschen mit Behin-
derung dabei, als „Mosbach 2“ der Johannesdia-
konie den 3. Platz belegte. Sein Lob lautete: „Ihr
habt es geschafft, dabei zu sein“ und eigentlich
seien Platzierungen manchmal zweitrangig. Ma-
thias Piringer lebt sein Ehrenamt oder wie er es
nennt „Es ist eine Herzenssache.“

MOSBACH www.sportkreis-mosbach.de

Ehrenamtspreis der Region
Mosbach an Mathias Piringer

„Sport und Gesundheit“ hieß das Motto, unter
dem der diesjährige Nordschwarzwaldtag in der
gesamten Region Nordschwarzwald stattfand.
Auf Anaregung der ehemaligen Sportkreisvorsit-
zenden von Pforzheim Enzkreis und Calw, Ger-
hard Drautz und Werner Krauss, veranstaltete der
Regionalverband Nordschwarzwald erstmals den
Nordschwarzwaldtag und das gleich unter dem
Motto „Sport und Gesundheit“. In 19 Städten und
Gemeinden der Region hatten sich vor allem die
Sportvereine viele Events ausgedacht, um ein
breites Publikum anzulocken und mit dem Thema
vertraut zu machen. Das Angebot zum Mitmachen
erstreckte sich von Nordic Walking und Wandern
über aktives Rückentraining, Pilates, Yoga bis hin
zu Hip Hop für Kinder und Jugendliche. In stünd-

lichem Wechsel wurde in Sporthallen Trainings-
einheiten angebo ten, die die Besucher zum Mit-
machen animieren sollten, was auch funktionierte.
Darüber hinaus gab es an vielen Orten Informa-
tionen über gesunde Ernährung oder Orthopädie -
technik. Das Ziel war, vor allem den Sportvereinen
die Möglichkeit zu geben, einer breiten Öffentlich-
keit ohne „Mitgliedszwang“ zu zeigen, was sie für
die Fitness und Gesundheit von vielen Menschen
tun. Es sollten damit auch diejenigen „angelockt“
und begeistert werden, die bisher der sportlichen
Aktivität in den Vereinen noch fern stehen. Als Re -
sümee kann festgestellt werden, dass diese von
den Sportkreisen zu einem großen Teil mit orga-
nisierten Veranstaltung in der gesamten Region
Nordschwarzwald ein voller Erfolg war.

Nordschwarzwaldtag stand unter dem Motto 
„Sport und Gesundheit“

–––––––––––––––––––––– Veranstaltung –––––––––––––––––––––––

Die Teilnehmer der
Informationsfahrt
im Reichstag in
Berlin, darunter
zahlreiche Mitglie-
der des Vorstandes
des Sportkreises
Pforzheim Enzkreis.
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HEIDELBERG www.sportkreis-heidelberg.de

Der Sport bringt neue und noch mehr Bewegung
in die Städtepartnerschaft zwischen Heidelberg
und Simferopol. Bereits im November 2010 hatte
eine Delegation aus der Ukraine am 3. Sportsym-
posium der Heidelberger Partnerstädte teilge-
nommen. Vor dem Hintergrund einer Koopera-
tionsvereinbarung zwischen der Universität Hei-
delberg und der Taurischen Universität Simfero-
pol wurden erste gemeinsame Projektideen ent-
wickelt. Diese wurden vor kurzem anlässlich des
Besuchs einer Sportdelegation aus Heidelberg
unter Leitung des Sportkreisvorsitzenden Gerhard
Schäfer und Prof. Dr. Klaus Roth vom Institut für
Sport und Sportwissenschaft erweitert und vertieft.
Im Mittelpunkt des Aufenthalts stand die Mitge-
staltung eines dreitägigen Symposiums an der
Taurischen Universität mit dem Rahmenthema
„Sport für Alle“. Sportwissenschaftlich fundierte
und in der Praxis erprobte Programme aus beiden
Städten wurden vorgestellt und intensiv diskutiert.
Die Bandbreite der Themen umfasste Initiativen
vom Kinder- bis hin zum Seniorensport, vom Frei -
zeit- bis zum Leistungssport sowie zum Präven-
tions- und Rehabilitationssport. Die vielfältig ent-
wickelten Ideen sollen anlässlich eines Aufent-
halts einer Simferopoler Delegation in Heidelberg
im November 2011 weiter präzisiert werden.

Eine nachhaltige Zusammenarbeit wird es im Be-
reich der Ballschule Heidelberg geben. Erste Grup-
pen mit Grundschulkindern werden schon jetzt
in einem der größten Tenniszentren der Stadt
Simferopol durchgeführt. Mit Hilfe der Manfred-
Lautenschläger-Stiftung soll die Zusammenarbeit
mit Kindergärten, Grundschulen und Vereinen flä-
chendeckend erweitert werden. Im Jahr 2012 wird
das Heidelberger Ballschulteam eine umfassende
Übungsleiterschulung auf der Krim durchführen.
Im Anschluss an die Tagung war die Sportdele-
gation zu Gast beim Vorsitzenden des Nationalen
Olympischen Komitees der Ukraine auf der Krim
und Abgeordneten des obersten Rates der Krim

Jewgeni Michailov. Das Besuchsprogramm bein-
haltete u.a. Führungen durch das Paralympische
Ukrainische Trainingszentrum in Jewpatoria, durch
sehr moderne und aufwändig gestaltete Fitness-
und Gesundheitszentren sowie eine Diskussion mit
den Trainern und Funktionären des ukrainischen
Gewichtheberzentrums in Koktebel. An zahlreichen
Stellen wurde das große gegenseitige Interesse an
einem Erfahrungs- und Gedankenaustausch deut -
lich. Wie ausgeprägt die Bereitschaft zu neuen
Kontakten mit der Sportregion Rhein-Neckar ist,
zeigten auch die Empfänge bei den Bürgermeis-
tern von Feodosia und Sudak im Südosten der
Halbinsel.

„Sport-Umwelt-Team“ ist ein Projekt des Sport-
kreises Heidelberg in Kooperation mit dem Agen -
da-Büro der Stadt Heidelberg. Ziel des Projektes
ist es, einerseits technische Optimierungsmaßnah -
men in den Gebäuden durchzuführen und ande-
rerseits die Vereinsmitglieder für Umweltfragen
mittels umweltpädagogischer Aktionen zu sensi -
bi lisieren.
Die Projektverantwortlichen sind stets bestrebt,
neue Sportvereine zur Teilnahme an diesem Um-
weltkonzept zu gewinnen. Das jüngste Mitglied
ist der LAV Ziegelhausen, der seit über fünf Jahren
das Sportangebot im Osten Heidelbergs maßgeb-
lich mitgestaltet. Ein wichtiger Aspekt seiner Ver-
einstätigkeit ist der schonende Umgang mit Natur
und Ressourcen. Bereits die Sportangebote zeigen
die Naturverbundenheit der Mitglieder. So stehen
neben der Leichtathletik auf der Bahn und in der
Halle vor allem Aktivitäten im Wald, auf der Stra -

ße und im Wasser im Vordergrund. Wer viel im
Wald läuft, Rennrad und Mountain-Bike fährt und
auch noch in Seen oder im Neckar schwimmt,
weiß eine intakte Landschaft zu schätzen und
versucht diese zu erhalten.
Dies wird beim Training und allen sonstigen Ver-
einsaktivitäten berücksichtigt. Hierbei spielt nicht
nur die konkrete Aktion vor Ort sondern vor al -
lem der Bildungsaspekt für Kinder und Jugendli-
che eine wichtige Rolle. Die Fahrt mit dem Fahr-
rad ins Training ist zwar nicht für jeden möglich,
schließlich ist Ziegelhausen sehr bergig, doch es
finden sich immer Eltern, die Kinder mit dem Rad
begleiten, sodass es eine starke Fraktion ohne
Auto gibt. Eine noch größere Herausforderung
war die Fahrt mit dem Fahrrad ins Trainingslager
nach Mosbach, die nun schon mehrfach von den
jugendlichen Teilnehmern und den erwachsenen
Betreuern durchgeführt wurde.

Darüber hinaus wird schon in hohem Maße auf
den sparsamen Umgang mit Energie und Wasser
geachtet. Zwar verfügt der LAV nicht über ein
eigenes Vereinsgebäude, aber die Anlagen auf
dem Schlierbacher Sportplatz bzw. in der Stein-
bach- und Köpfelhalle werden so genutzt, dass
weder Wasser verschwendet wird, noch das Licht
überflüssigerweise brennt. Weitere Aktivitäten in
der jüngsten Vergangenheit waren Abfallentsor-
gung auf dem Ziegelhausener Friedhof, Bewirt-
schaftung und Instandhaltung einer Streuobst-
wiese sowie das Keltern von Apfelsaft für die Ein -
schulungsveranstaltung in der Steinbachschule.
In Zukunft möchte der LAV aber noch mehr tun. 
Mit der Teilnahme Sport-Umwelt-Team-Projekt
verspricht sich der LAV eine Intensivierung seiner
Umwelttätigkeiten. So ist ein internes Informati-
onspaket zu sparsamem Umgang mit Energie
und Wasser geplant, besonders berücksichtigt
wird der Aspekt der nachhaltigen Mobilität. Zu-
sammen mit dem Sportkreis und dem Umwelt-
amt/Agenda-Büro der Stadt Heidelberg wird nach
Möglichkeiten gesucht, die Zahl der Radfahrer
durch geeignete Motivation zu erhöhen. Eine
besondere Aktion hat schon fast Forschungscha-
rakter. Der LAV wird eine Vereins-CO2-Bilanz auf-
stellen, Minderungspotenziale ausloten und ver-
suchen, diese umzusetzen. In diesem Sinne ver-
sucht der LAV die Stadt Heidelberg auf dem Weg
zu einer nachhaltigen Entwicklung zu unterstüt-
zen und seinen Beitrag für die Ausbildung der
nachfolgenden Generation zu erbringen.

Besuch in Simferopol: Ballschule zukünftig auch
auf der Krim

Die Mitglieder 
des LAV 
Ziegelhausen
in der Nähe
des „Köpfels“
mit Blick ins
Neckartal.

Projekt „Sport-Umwelt-Team“ – LAV Ziegelhausen wird neues Mitglied

––––––––––––––––––––––––––––––––––––  Sport und Umwelt ––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Begegnung auf der
Krim (v.l.): 
Tobias Hüttner, 
Gerhard Schäfer, Prof.
Olena Chinan (Tauri-
sche Universität), Prof.
Klaus Roth, Thomas
Jung, Thomas Müller
und Svetlana Pogodina.
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Der gesellschaftliche Wandel, verursacht durch
die veränderten Umweltbedingungen, hat dazu
geführt, dass es für Kinder immer weniger Mög-
lichkeiten gibt, ihren natürlichen Bewegungs-
drang auszuleben. Dieser Bewegungsmangel führt
dazu, dass die motorischen Fähigkeiten der Kin-
der schlechter ausgeprägt sind als noch vor 15
Jah ren. Des Weiteren hat der Bewegungsmangel
große Auswirkungen auf das Verhalten und auch
die kognitiven Fähigkeiten der Kinder.
Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken wurde
das städtische Projekt „Kinder in Bewegung“ ins
Leben gerufen. Für die Durchführung des Pro-
jekts ist die KTG Heidelberg mit ihrem Koopera-
tionspartner dem Sportkreis Heidelberg verant-
wortlich. Unter anderem werden im Projekt 15
Kin dergärten und Kindertagesstätten von sport-
pädagogischen Fachkräften betreut, die einmal
in der Woche eine kostenlose Bewegungsstunde
in den Einrichtungen durchführen.
Zurzeit betreuen die Mitarbeiter des Sportkreises
folgende acht Kindertagesstätten: Klingenteich-
straße, Karolinger Weg, Kleingemünderstraße,
Buchwaldweg, Gaisbergstraße, Jägerpfad, Blu-
menstraße und Hegenichstraße. Die KTG Heidel-
berg betreut die KiTas Hardtstraße, Hüttenbühl,
Adolf-Engelhardt Straße, Philipp-Reis Straße, Brei -
sacher Weg, ev. KiGa Die Arche sowie Die Wich-
tel e.V.
In den kostenlosen Bewegungsstunden sollen sich
die Kinder vor allem viel bewegen. Des Weiteren
geht es darum, dass die Kinder möglichst vielsei-
tige Bewegungserfahrung sammeln um bisher
unbekannte Bewegungsformen kennenzulernen,
die sie im freien Spiel und im weiteren Alltag aus -
probieren können. Ganz nebenbei werden Dis-
ziplin und das Einhalten von Regeln geübt, so wie
soziale Fähigkeiten weiterentwickelt. Der aller
wichtigste Punkt, der den Kindern jedoch vermit -
telt werden soll, ist der Spaß an der Bewegung,
um den Bewegungsmangel ein stückweit entge-
genzuwirken.

„Kinder in Bewegung“ – Das Netzwerk Vorschul-
turnen in Heidelberg

Im Rahmen des Projektes „Integration durch Dia-
log und Bewegung“ organisierte der Sportkreis
Heidelberg unter der Leitung seines Integrati-
onsbeauftragten Dr. Hamdi Galal El-Din in Zu-
sammenarbeit mit der Kreisverkehrswacht Rhein-
Neckar und der Verkehrserziehung der Polizeidi-
rektion Heidelberg unter dem Motto „Radfahren
lernen“ einen Kurs für Fahranfänger. An den sechs
90-minütigen Einheiten nahmen 13 Teilnehme-
rinnen aus verschiedenen Ländern (z.B. Türkei,
Irak, Ägypten, Bangladesh, Iran, Afghanistan und
Deutschland) teil, die bisher keine Praxis im Fahr-
rad fahren hatten. Ziel dieses Teilprojekts war es,
die Mobilität der Teilnehmerinnen zu erhöhen und
ihnen die erforderlichen Verhaltensstrukturen für
einen sicheren Aufenthalt im Straßenverkehr zu
ermöglichen. Jede Kurseinheit bestand aus zwei
Teilen: Theorie (Aufbau/Ausstattung eines Fahr-
rads, Sicherheit, Verkehrsregeln) und Praxis (prak -
tische Fahrübungen auf dem Übungsgelände,
Fahrübungen im Straßenverkehr). Die Praxisein-
heiten fanden auf dem Verkehrsübungsplatz in
Heidelberg-Kirchheim statt. Einige Teilnehmerin-
nen konnten schon am ersten Tag Erfolge verbu-
chen. Abschließend erfolgte eine kleine Fahrrad-
tour im Straßenverkehr in Begleitung der Polizei.
„Integration durch Dialog und Bewegung“ ist

ein Gemeinschaftsprojekt von Caritasverband Hei -
delberg und dem Sportkreis Heidelberg bei dem
grundsätzlich versucht wird Migrantinnen durch
viele unterschiedliche Maßnahmen in den Alltag
in Deutschland zu integrieren.

Migrantinnen lernen Fahrrad fahren

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

Turn-GALA
17.12.2011, 18.30 Uhr

Sporthalle Kirchheim

seit 
1991

www.ktg-heidelberg.de

Tickethotline: 06221 - 714 55 48

„Kinder in Bewegung“ kümmert sich außerdem
um die Aus- und Fortbildung von Erzieher/innen
und Übungsleiter/innen. Jährlich wird für inte-
ressierte Erzieher/innen eine Fortbildung im Be-
reich Bewegungserziehung für Vorschulkinder
angeboten, die für das Personal von Heidelber-
ger Einrichtungen sogar kostenlos ist. Auch diese
Fortbildung wird in Kooperation mit den Mitar-
beitern des Sportkreises Heidelberg von der KTG
Heidelberg organisiert und durchgeführt. Ziel der
praxisorientierten Fortbildung ist es, Ideen und
Anregungen für Sportspiele, Übungen mit Klein-
geräten, aber auch das Erlernen von einfachen
turnerischen Elementen etc. zu zeigen und so die
Erzieher/innen weiterzubilden. Hierdurch werden
die Erzieher/innen zu wichtigen Multiplikatoren
für Bewegungskompetenz in ihren Einrichtungen.
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TAU BER BI SCHOFS HEIM  |  BUCHEN

Vieles ist vom Geld abhängig, gerade in der Ju-
gendarbeit. Doch genau hier wird oft durch Un-
kenntnis der Fördermöglichkeiten Geld verschenkt!
Deshalb veranstaltete die Sportjugend Tauberbi-
schofsheim/Mergentheim zusammen mit der
Sportjugend Buchen am 12. November in Höp-
fingen ein Seminar zum Thema Zuschüsse. Die
Veranstaltung war besonders für die Vereine und
Abteilungen interessant, die im kommenden Jahr
Freizeitmaßnahmen, Internationale Jugendbe-
gegnungen, Seminare o.ä. durchführen wollen.
Für alle Interessierten stellte das Seminar eine
gute, praxisorientierte Grundlage für die Finan-
zierung von Jugendarbeit im Sportverein dar.
Vorgestellt wurden alle aktuellen Fördermöglich-
keiten, Antragswege sowie die einzuhaltenden
Termine und Fristen durch Michael Geidl und Wer -
ner Mohr. Des Weiteren wurde von den Teilneh-
mern der Unterschied der Fördermittelbeantra-

Gemeinsames Zuschuss-Seminar
„Ohne Moos nix los“

TAU BER BI SCHOFS HEIM

Ungarische Gäste zu Besuch im Main-Tauber-Kreis

gung zwischen dem Main-Tauber-
Kreis und dem Neckar-Odenwald-
Kreis erarbeitet. Jedoch konnten alle
erkennen, dass ab Landesebene auf-
wärts die Zuschussmöglichkeiten für
alle Vereine identisch sind. In verschie-
denen Planspielen wurden exempla-
risch Freizeiten und Gruppenleiter-
lehrgänge beantragt, die Kosten so -
wie die Zuschüsse berechnet und ver -
schiedene Finanzierungsmöglichkei-
ten durchdacht. Vor allem wurden bei
diesen Aufgaben die formellen Vor -

aussetzungen wie z.B. Fris-
ten und eine gültige Jugend-
ordnung betrachtet, die
nötig sind um überhaupt
Fördermittel beantragen zu
können. Besonderes Augenmerk wurde
auf die Be zuschussung und Beantragung
von Internationalen Jugendbegegnun-
gen gelegt, da interessierte Vereine bzw.
Verbände möglichst schnell einen An-
trag an die Landessportjugend bzw. di-
rekt an die Deutsche Sportjugend in
Frankfurt schicken müssen, um die schon

am 15.12.2011 endende Frist einzuhalten. Das
Feedback nach Beendigung dieses Lehrgangs
war durchgehend positiv. Die Teilnehmer waren
überrascht über die vielen Möglichkeiten um an
Fördermittel für die überfachliche Jugendarbeit
zu gelangen. Außerdem hatten sie die Möglich-
keit andere Vereinsmitarbeiter kennen zu lernen
und über ihre Erfahrungen sich auszutauschen.

Sport verbindet Nationen, nicht nur im großen
Rahmen, auch mit kleinen Aktionen. So hat sich
in den Jahren seit 2003 eine Freundschaft vom
TSV Gerchsheim nach Ungarn zum Sportverein
aus dem Dorf Kölesd entwickelt. Fünfmal war
seither Heinz Schmitt mit Jugendlichen im süd -
ungarischen Dorf zu Gast und zum dritten Mal
war nun eine ungarische Gruppe aus diesem Dorf
hier zu Besuch. Zustande kam der Kontakt über
die Partnerschaft des Main-Tauber-Kreises mit
dem Kreis Tolna in Ungarn, denn auch Kölesd ge -
hört zu diesem Partnerkreis. Unterstützt wurde
der TSV Gerchsheim auch von der Sportjugend,
und zwar bei der Initiierung, Organisation und
Durchführung der internationalen Jugendbegeg-
nungen, die vom Bundesministerium für Familie,

Senioren, Frauen und Jugend
sowie vom Main-Tauber-Kreis
gefördert werden.
Kölesd ist eine Gemeinde mit
1.500 Einwohnern und passt
so gut zu Gerchsheim, mit
einer ähnlichen Größe. Heinz
Schmitt betreute mit Unter-
stützung der Sportjugend die
Gäste, die eine Woche lang
hier verweilten und in der
Aktiv-Welt in Külsheim in der
ehemaligen Kaserne bestens
untergebracht war. Ein viel-
seitiges Programm stand auf
der Tagesordnung, um den
10 Jugendlichen und ihren
vier Betreuern das badische
Frankenland zu zeigen. Unter anderem stand
eine Besichtigung der Distelhäuser Brauerei, der
Besuch eines Basketballs-Bundesligaspiels in Würz -
burg sowie die Erkundung der Burg und der
Stadt in Wertheim auf dem Programm. Ein wei-
teres Highlight war mit Sicherheit die Wande-
rung im Rahmen des Präventionsprogramms
„Nachtwanderer“ in Würzburg. Ebenso konnten
sich die Jugendlichen beider Nationen über viele
jugendrelevante Gesprächsthemen austauschen.
Dazu kamen viele kleine Treffen und Einladungen,
so dass bei den ungarischen Freunden sicher kei -

ne Langeweile aufkam, bis sie am Wochenende
wieder in ihre Heimat abreisten.
Sogar der Bürgermeister des Dorfes war bei die-
ser Internationalen Jugendbegegnung mitge-
kommen. Er traf sich mit Bürgermeister Weis,
Ortsvorsteher Albert und den Vereinsvorständen
der Gerchsheimer Vereine um seine Gemeinde
vorzustellen. Heinz Schmitt dankte den Gästen
für den Besuch, er und der Vorsitzende vom TSV
Klaus Popp, sind sich darüber einig, dass eine
Gastfreundschaft über Nationen hinweg für alle
Beteiligten ein Gewinn ist.

Einer der Höhepunkte des Programms: Bskatball-
Bundesliga in Würzburg.

Die ungarischen Gäste und die Gastgeber aus Gerchsheim – die Freund-
schaft besteht bereits seit dem Jahr 2003.



Unter anderem bereiteten die
Schüler gemeinsam ein typisch
polnisches Essen zu.
In sehr großem Kontrast zu
der ländlichen Gegend, in der
die Gruppe untergebracht war,
stand die Fahrt nach Breslau
(Wroclaw), wo die Jugendli-
chen das Großstadtleben von
Polen kennen lernten. Auch
wurde das deutsche und das
polnische Bildungssystem er-
läutert und diskutiert. Zum
Erstaunen beider Seiten lie-
ßen sich etliche Parallelen zie-

hen. Weitere Höhepunkte des Austauschs waren
der Besuch eines atemberaubenden Hochseilgar -
tens, der Besuch des Aquaparks in Strzelin, die
Besichtigung der Festung in Klodzko sowie der
Aufstieg durch ein Felsenlabyrinth.
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Vor drei Jahren besuchte eine Delegation des
Landkreises Main-Tauber, der dort ansässigen
Schulen und der Sportjugend im Rahmen einer
Kontakt- und Informationsfahrt den polnischen
Partnerlandkreis Zabkowice Slaskie. Ziel war es,
die Zusammenarbeit im Bereich Bildung und Ju-
gend weiter auszubauen. Dieser Besuch trug nun
im dritten Jahr des Austausches seine weiteren
Früchte. So fand in der vergangenen Woche die
sechste internationale Jugendbegegnung zwi-
schen der Kaufmännischen Schule Bad Mergent-
heim in Kooperation mit der Sportjugend und
dem polnischen Partner auf dieser Basis statt.
Gefördert wurde die Maßnahme durch den Main-
Tauber-Kreis sowie vom Deutsch-Polnischen Ju-
gendwerk. Alle Verantwortlichen der Delegation
aus dem Main-Tauber-Kreis, Matthias Götzelmann,
Michael Geidl, Albrecht Wäsche, Laura Meinik-
heim, Simon Umminger und David Döpfner wa -
ren sehr zufrieden mit den Ergebnissen der Fahrt.
Nachdem die Gruppe aus dem Main-Tauber-Kreis
nach einer neunstündigen Fahrt Ziebice erreicht
hatten, wurden sie von den Verantwortlichen u.a.
von Schulleiter Mariusz Spilarewicz herzlichst in
Empfang genommen. Als ständiger Begleiter und
Ansprechpartner fungierte Jurek Koprowski. Die
Unterbringung in Gastfamilien ermöglichte den
deutschen Jugendlichen einen Einblick in den
polnischen Alltag und das Familienleben. Schnell
wurde der Kontakt zwischen den Jugendlichen
durch verschiedene Integrationsspiele hergestellt.
Auch Tadeusz Cymbala, die Vorsitzendes des
Schulamtes, Ewa Kierepka und Schulleiter Rys-
zard Pawlowski ließen es sich nicht nehmen, die
deutschen Gäste zu begrüßen. Ebenso stand der
Besuch verschiedener Schulen auf dem Programm.

Polenaustausch war wiederum ein voller Erfolg!

Darüber hinaus zeigten die Jugendlichen beider
Nationen großes Interesse daran, gemeinsam über
jugendrelevante Themen zu diskutieren und ei-
gene Ideen in verschiedenen Workshops auszu-
arbeiten. Wir sind davon überzeugt, dass eine
derartige Partnerschaft zur positiven Entwicklung
von Verständnis und Verständigung zwischen
jungen Menschen aus Polen und Deutschland
beitragen wird. Bereits jetzt laufen die Planun-
gen für die Folgemaßnahmen im nächsten Jahr.

Die deutsch-polnische Gruppe im Felsenlabyrinth.

Erstmals fand im Main-Tauber-Kreis die pädago-
gischen Fachtagung „Der gedopte Alltag“ in der
Grund- und Werkrealschule Lauda statt. Organi-
siert wurde die Veranstaltung durch den Aktions-
kreis Suchtprophylaxe und die Sportjugend im
Main-Tauber-Kreis. Zu den Schlagworten Leis-
tung, Sucht und Anerkennung wurden diverse
Vorträge und Workshops u.a. von Prof. Dr. Ger-
hard Treutlein angeboten. Die Veranstaltung
richtete sich primär an Beschäftigte in psycho-
sozialen Berufen – also zum Beispiel Lehrer, So-
zialarbeiter, Suchtberater, Präventionsmitarbeiter
oder auch Personen in Pflegeberufen. Landrat
Reinhard Frank, Bürgermeister Thomas Maertens
und auch Rektor Hartmut Hummel machten in
Ihren Grußworten auf die immense Bedeutung
und Problematik der Veranstaltung aufmerksam.
Das Thema Leistungssteigerung betrifft seit lan-
ger Zeit nicht nur den Sport, sondern unsere ge-
samte Leistungsgesellschaft. Wir beeinflussen
uns jetzt schon mit vielen Dingen selbst, wie mit
dem Kaffee um wacher zu werden, der Zigarette
um ruhiger zu werden oder dem Traubenzucker
um konzentrierter zu sein. Dies ist nur der An-
fang bis sich diese Entwicklung schließlich bis
zum Neuroenhancement steigert. Darunter ver-
steht man die Tatsache, wenn ein gesunder

Mensch psychoaktive
Substanzen einnimmt
um eine Leistungsstei-
gerung seines Gehirns
zu erzielen. Diese Ent-
wicklung ist bei Sport-
lern, Schülern und
Studenten besonders
auffällig. Bei dieser
Veranstaltung wurde
auch ganz explizit auf
das Thema Burnout,
seine Hintergründe
und auf die Folgen
eingegangen.
Dr. Mathias Jähnel
stellte fest, dass so-
wohl die Zahl der
Burn-out-Erkrankun-
gen in den letzten
Jahren angestiegen
ist, aber auch häufiger diagnostiziert wird.
Ebenso betonte er, dass in der Gesellschaft die
Erkrankung stärker akzeptiert wird, aber die Be-
troffenenzahl steigt auch an, weil Arbeitsbedin-
gungen immer härter werden, schilderte er seine
persönliche Einschätzung. Daher sei es wichtig,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– Suchtprophylaxe ––––––––––––––––––––––––––––––––––––

eine Vorsorge zu treffen. „Man sollte sich nicht
nur auf Behandlungen verlassen, sondern schon
im Voraus schauen: Wie kann man gesund blei-
ben“, erklärte der Fachmann. Selbstachtung sei
dabei das oberste Gebot: „Man muss sich immer
fragen: Wo bleibe ich dabei?“

Pädagogische Fachtagung „Der gedopte Alltag“

Freuen sich über die gelungene Veranstaltung (v.l.): Sandra Hügel, Vorsitzende
des Aktionskreises Suchtprophylaxe, Prof. Dr. Gerhard Treutlein, Gerd Frick,
Suchtbeauftragter des Main-Tauber Kreises, Landrat Reinhard Frank vom
Main-Tauber-Kreis, Bürgermeister Thomas Maertens der Sportstadt Lauda-
Königshofen und Gabriele Sengstock vom Staatlichen Schulamt Künzelsau.

Gemeinsam bereiteten die Schülerinnen und Schü-
ler ein polnisches Essen zu.
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ME U13: Melina Brenner (BSC Waghäusel)
JE U15: Andreas Müller (FSV Schwenningen)
ME U15: Jana Wiedemann (Fortuna Schwetzingen)
JE U17: Lukas Burger (BC Offenburg)
ME U17: Janina Schumacher (TV Aldingen)
JE U19: David Kramer (TSG Tübingen)
ME U19: Paloma Wich (TSG Schopfheim)
Doppel:
JD U13: Heimann Patrick/Seitz Leonard (Gerlingen
KSG/Reutlingen PSV)
MD U13: Brenner Melina/Prislinger Jana (Wag-
häusel SSV/Aldingen TV)
JD U15: Armbrüster Tim/Discher Simon (Offen-
burg BC/Gengenbach BC)
MD U15: Wiedemann Jana/Sickinger Madita
(Schwetzingen Fort./Waghäusel SSV)
JD U17: Burger Lukas/Burger Jonas (Offenburg
BC/Offenburg BC)
MD U17: Bub Sophie/Reder Lena (Wiesloch TSG/
Metzingen TUS)
JD U19: Geisenhofer Andreas/Kramer David (Reut-
lingen PSV/Tübingen TSG)
MD U19: Wich Paloma/Schumacher Janina
(Schopfheim TSG/Aldingen TV)
Mixed:
Mx U15: Müller Andreas/Bub Sophie (Schwen-
ningen FSV/Wiesloch TSG)
Mx U17: Burger Jonas/Reder Lena (Offenburg
BC/Metzingen TUS)
Mx U19: Geisenhofer Andreas/Wich Paloma (Reut-
lingen PSV/Schopfheim TSG)

Hervorragende Ergebnisse beim
1. Deutschen Ranglistenturnier
Viel besser als erwartet schnitten die Baden-Würt-
temberger der AK U15 und U17 beim 1. DBV-
Ranglistenturnier ab, das der BV Esslingen Ende
Oktober in der Weiler Sporthalle ausrichtete. Ob
der Austragungsort doch eine Rolle spielte? Es
war für unsere Spieler immerhin das dritte Turnier
innerhalb einiger Monate in der gleichen Halle
und manche vermittelten den Eindruck, als sei es
für sie ein Heimspiel. Jedenfalls präsentierten sich
unsere Jugendlichen in bester Spiellaune und wur-
den hervorragend gecoacht. Sie erreichten bes-
sere Platzierungen als ihr Setzplatz vermuten ließ
und erkämpften sich dadurch bessere Ausgangs-
positionen für die nächsten Turniere. Besonders
beeindruckend waren die Leistungen von Madita
Sickinger/Jana Wiedemann (Waghäusel/Schwet-
zingen) im MD U15, die Schlüter/Miller (Gruppe
Nord), Möll/Böckhoff (Bayern) und Frey/Schiwon
(NRW) besiegten und Rang drei erreichten.
Ebenfalls beeindruckend war die Leistung von
Jonas und Lukas Burger (Offenburg), die sich vom

Setzplatz 7 aus nach Siegen über Lin/Feld (NRW),
über die auf 2 gesetzten Köhler/Kaminski (Berlin)
und über Winter/Müller (Saarland) bis ins U17-
Finale durchsetzten. Erst hier unterlagen sie den
Favoriten Weißkirchen/Trapp (NRW) und durften
um so mehr auf den 2. Platz stolz sein, als sie dem
jüngeren Jahrgang dieser AK angehören. Im Je
U15 erreichte Andreas Müller die Runde der bes-
ten Vier. In den Gruppenspielen unterlag er knapp
und wurde Vierter.
Am besten vertreten ist die Gruppe Südost im
Mädcheneinzel der AK U15 vertreten. Vier Mäd-
chen sind unter den besten Acht zu finden, da -
von drei aus Baden-Württemberg. Madita Sickin-
ger war in bester Spiellaune, zeigte viel Kampf-
geist und erreichte die Gruppe der ersten Vier.
Sie besiegte die auf Platz 3 gesetzte Petrikowski
(NRW), verlor erst im 3. Satz gegen die auf 1 ge-
setzte Li (Hamburg), unterlag Fernardin (Berlin)
und belegte den hervorragenden dritten Platz.
In der zweiten Gruppe erreichten Jana Wiede-
mann den 5. und Sophie Bub den 6. Rang.

Termine im Dezember
Landestraining
Termin: 10. Dezember 13.30 bis 15.30 Uhr, Teil-
nehmer: bis 2. Kyu, Lehrer: Martin Glutsch, 6. Dan

Zentraltraining
Termin: 10. Dezember 15.45 bis 18.15 Uhr, Teil-
nehmer: ab 1. Kyu, Lehrerin: Dr. Barbara Oettin-
ger, 5. Dan

Danvorbereitungstraining
Termin: 11. Dezember 10.00 bis 12.15 Uhr, Teil-
nehmer: ab 1. Kyu, Lehrerin: Dr. Barbara Oettin-
ger, 5. Dan
Veranstaltungsort ist jeweils das Murkenbach-
dojo in Böblingen.

Silvester-Lehrgang in Bruchsal
Der 1. Bruchsaler Budo-Club lädt vom 29.12.11
bis 01.01.12 auch dieses Jahr wieder zum Aikido-
Lehrgang samt Silvester-Party ein. Lehrer sind
Jürgen Preischl, 4. Dan, Uwe Spitzmüller, 3. Dan,
und Silvia Samendinger, 3. Dan. Teilnehmen kön-
nen alle Aikidoka ab 5. Kyu. Die Lehrgangsge-
bühr beträgt 30 Euro pro Tag/Teilnehmer, inkl.
Verpflegung (Frühstück, Mittag- und Abendes-
sen, Fleisch oder vegetarische Köstlichkeiten, Sil-
vesterbüffet separat 25 Euro). Anmeldung durch
den zuständigen Verein bis spätestens 23.12.11
(Poststempel), es erfolgt keine schriftliche Bestä-
tigung. Auf Wunsch kann ohne Mehrkosten in
der Halle übernachtet werden. Weitere Infos unter
www.aikido-avbw.de.

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

BWBV-Meisterschaften 
Jugend und Schüler in Konstanz
Gute Teilnehmerzahlen und hochwertige Spiele
insbesondere am Sonntag waren in den Sport-
hallen Ende Oktober in Konstanz zu sehen. Die
Meisterschaften konnten auf 15 Feldern zügig
durchgeführt werden, in den meisten Altersklas-
sen erreichten die Favoriten jeweils das Halbfinale.
Neu in diesem Jahr war die Bereitstellung von
1.000 Euro Preisgeld durch die Sponsoren YONEX,
OLIVER und TACTIC was die Erst- und Zweitplatz -
ierten natürlich begrüßten. Nachfolgend sind die
Meisterplätze aufgeführt. Paloma Wich von der
TSG Schopfheim schaffte als Einzige den Hattrick
und holte drei Mal Gold. Mehr Information, die
Turnierbäume und Bildergalerie gibt‘s auf der
Webseite: www.badminton-konstanz.de
Einzel:
JE U11: Janis Machauer (BSC Waghäusel)
ME U11: Lea Hess (VfB Friedrichshafen)
JE U13: Robin Seider (BSC Waghäusel)

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

Die Finalteilnehmer des Jungen-Doppels (v.l.):
Oliver Stein, Patrick Baumann, David Kramer und
Andreas Geisenhofer.

Jana Wiedemann und Madita Sickinger belegten
im Mädchendoppel U15 einen hervorragenden
3. Platz.

Boxverband Baden-Württemberg
steht jetzt im Ring
Der Box-Verband Baden-Württemberg (BVBW)
ist geboren. Bei einem außerordentlichen Ver-
bandstag wurde am Samstag, den 29. Oktober
im Tagungsraum der Arcus-Sportkliniken in Pforz-
heim die neue Satzung verabschiedet. Ab sofort
werden Athleten und Betreuer aus einem Verband
zu Deutschen Meisterschaften entsendet. Das ist
für die Medaillenbilanz entscheidend. Bei den
nationalen Titelkämpfen Anfang Dezember in
Leipzig steht eine neue Macht im Ring. Auch auf
Funktionärsebene werden Kräfte gebündelt. Der
BVBW ist jetzt mit rund 15.500 Mitgliedern in
97 Vereinen hinter Bayern (105 Vereine) der zweit-
stärkste Landesverband im Deutschen Boxsport-
Verband (DBV).
„Wir haben Großes erreicht“, sagte Werner Kranz
(65, KSV Schriesheim) am Ende sichtlich erleich-
tert nach insgesamt dreijähriger Vorarbeit. Kranz,
seit 1992 Chef des früheren Amateur-Boxver-
bands Baden (10.000 Mitglieder in 44 Vereinen),
dankte allen Mitstreitern, darunter auch Landes-

Box-Verband Baden-Württemberg

Boxen
Präsident: Jürgen Wiedemann
Guldenmann str. 19, 71229 Leonberg
Tel. 07152/9091760, Fax 07152/9091762
Mobil 0176-80029563
wiedemann.bvbw@googlemail.com
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Süddeutschen Leichtgewichtsmeister Sinan Bay-
rak (25, KSC, 2010 noch DM-Teilnehmer im Leicht-
gewicht) besiegt.
Im Weltergewicht unterlag Bayraks Vereinskame-
rad Dimitri Sorokin (KSC) dem Bajuwaren-Boxer
Johannes Winter mit 4:9 nach Punkten.
Im Mittelgewicht setzte Xhek Paskali, der Inter-
nationale Baden-Württembergische U21-Meister
von 2010 und 2011, vom MBC Ludwigsburg seine
diesjährige Erfolgsserie fort, indem er auch den
Bayern Ali Celik im Finale mit 12:9 schlug. Dieses
Ergebnis will Paskali, der in der Bundesliga kürz-
lich sogar den WM-Teilnehmer und 2012-Olym-
piastarter Stefan Härtel aus Berlin bezwingen
konnte, bei den nationalen Titelkämpfen in Leip-
zig 2011 toppen.
In der Halbschwergewichtsklasse bis 81 kg zeigte
Lokalmatador Yasin Basar vom örtlichen Ausrich-
ter VfB Friedrichshafen, wer der Herr im Hause ist:
Der schlagstarke Bayer Ramil Fattulaew zog mit
4:17 Punkten klar den Kürzeren.
Im Schwergewicht gewann der starke Ludwigs-
burger Benjamin Schmidt im Finale gegen Mike
Lehnis aus Bayern, der sich in Runde 2 verletzte
und aufgeben musste.
Der Überlinger Avdi Aslani bezwang, dies eben-
falls keine Überraschung, im Limit über 91 kg
den Karlsruher Andreas Becker mit 12:5 nach
Punkten. Die nationalen Titelkämpfe der Männer
finden Anfang Dezember in Leipzig statt.
Bei den Frauen gelang nur der Baden-Württem-
bergerin Natalie John (Nattheim), zugleich Deut-
sche Meisterin Kickboxen, ein Sieg gegen die
starken Bayerinnen. Asya Sarayeva verlor gegen
Ramona Hein. Die Langenargerin Melike Meddur
unterlag Susanne Hofstetter, Vera Wintermeier
der am Ende als beste Kämpferin ausgezeichneten
Mittelgewichtlerin Sandra Rösch vom SC Freising.
Weiter wurden ausgezeichnet: Xhek Paskali (MBC
Ludwigsburg) als bester Kämpfer sowie der MBC
Ludwigsburg mit zwei Titeln als bester Verein. Den
Fairnesspokal erhielten Vera Wintermeier (SSV
Ulm) und Ali Celik (TV Kempten).

U21-DM: Baden-Württemberg
zweitbester Landesverband
Mit vier Finalisten, nämlich Kastriot Sopa (SpVgg.
Ludwigsburg), Vjaceslaw Spomer (Neckargart -
ach), Igor Teziev (Esslingen) und Andreas Wahl
(Backnang), präsentierte sich der frisch gebackene
Landesverband Baden-Württemberg bei den 4.
U21-DM in Köln glänzend. Mit einmal Gold für
den Ludwigsburger Sopa und drei Vizemeistern
sowie Bronze bei den Frauen für die Ulmerin
Brzezinska belegte Baden-Württemberg am Ende
den zweiten Platz in der Verbandswertung hinter
Brandenburg und vor Mittelrhein.

Henner Schulte-Ebbelich (Bruchsal, alle Ärzte-
kommission), Patric Hill (Aktivensprecher, Rhein-
strom Konstanz), Heinz Birkle (Ehrenvorstands-
mitglied, Karlsruher SC). Weitere Ämter besetzt
der geschäftsführende Vorstand. Das neue Logo
ist in Arbeit. Peter Jaschke

Süddt. Meisterschaften: Sieben
Titel nach Baden-Württemberg
Einige der kommenden Größen im olympischen
Boxen Deutschlands waren bei den Süddeut-
schen Meisterschaften in der städtischen Festhalle
Friedrichshafen im Ring des örtlichen VfB zu sehen.
Es trafen die Landesmeister der Männer und Frau -
en aus den beiden größten Landesverbänden
Deutschlands aufeinander, nämlich dem frisch
gebackenen Box-Verband Baden-Württemberg
als Gastgeber sowie Bayern. Diese konnten nur
im Weltergewicht einen Titel holen, waren aber
aufgrund des Bundesligakampfs Straubing gegen
Velbert sicher nicht mit dem stärksten Team am
Bodensee vertreten. In den acht Männerlimits
holte Baden-Württemberg sieben Mal Gold, in
sechs Finalfights waren Bayern vertreten. Bei den
Frauen zeigte sich die weiß-blaue Dominanz im
Süddeutschland.
Im Finale setzten sich die Favoriten durch: Der
er fahrenere Dieter Geier (GB Stuttgart) bezwang
den frisch gebackenen Deutschen U21-Meister
Kastriot Sopa (SpVgg Ludwigsburg) im Limit bis
56 kg. Im Leichtgewicht setzte sich der DM-
Dritte und frühere Junioren-Europameister Edu-
ard Schmidt (Boxing Villingen-Schwenningen)
gegen Selcuk Bilgin aus Bayern durch.
Wie erwartet schlug der DM-Dritte und Titelver-
teidiger Aytekin Yöreci (22, BR Knielingen) in der
Klasse bis 64 kg den 20-jährigen Bayer Bojan
Aladzic, Fünfter der U21-DM, mit 11:5 Punkten
klar. Aladzic (20) hatte im Halbfinale den mitfa-
vorisierten Ex-Hochschulmeister und mehrfachen

trainer Oli Vlcek (Boxing Villingen-Schwennin-
gen). Kranz wurde kurz darauf unter großem
Applaus für seine Verdienste zum Ehrenpräsident
des BVBW ernannt. Dessen Chef ist jetzt Jürgen
Wiedemann (52, Ring Frei Leonberg), der bishe-
rige Vorsitzende des früheren Württembergischen
Amateur-Boxverbands (5.500 Mitglieder in 53
Vereinen).
DBV-Präsident Jürgen Kyas (Lengerich) gratulierte
vor Ort und stellte fest: „Das ist ein denkwürdi-
ger Tag. Sie haben Historisches beschlossen. Das
wird möglicherweise bundesweit zu empfehlen
sein. “ Kyas dankte Kranz, Wiedemann und allen
Mitstreitern: „Es wurde von allen eine tolle Ar-
beit geleistet.“
Dieter Schmidt-Volkmar; Präsident des Landes-
sportverbands Baden-Württemberg (LSV), war
unter anderem neben Daniel Strigel (Olympia-
stützpunkt Rhein-Neckar) ebenfalls nach Pforz-
heim gekommen und sagte: „Das ist ein zukunfts-
weisender Beschluss. Wir brauchen im Leistungs-
port den Fokus auf dem Wesentlichen und Struk-
turen, die den heutigen Gegebenheiten ange-
passt sind. Partikularinteressen und Persönliches
sollten da hintanstehen.“
BVBW-Chef Jürgen Wiedemann sagte: „Das Be-
streben der neuen Vorstandschaft muss es sein,
auch die Zweifler von der Richtigkeit dieses Schrit-
tes zu überzeugen und den Zusammenschluss in
den Herzen zu vollziehen“. Zusammen sei man nun
ein sehr starker Verband, der durch seine Größe
auch im DBV Einfluss nehmen könne. Sportlich
sieht Wiedemann den neuen Verband auf einem
sehr guten Weg. Als aktiver Boxer bestritt er seit
seinem zwölften Lebensjahr rund 100 Kämpfe.
1981 wurde er zunächst beim Box-Club Leonberg
Jugendwart. 1983 gründete Wiedemann den Box-
Verein Ring-Frei Leonberg mit. Dort bekleidete er
bis 2007 das Amt des Jugendleiters. Danach folgte
er seinem Vater Wolfgang auf dem Posten des
Vereinsvorsitzenden nach. Von 2009 bis 29. Ok-
tober 2011 war Wiedemann Präsident des Lan-
desverbands Württemberg. Dessen 53 Vereine
waren bereits im Juni dem Amateur-Boxverband
Baden beigetreten, der unter dem neuen Namen
firmiert. Der Württembergische Verband wird bis
zum Ende des Jahres aufgelöst.
Wiedemann zur Seite stehen unter anderem Dr.
Hans-Jürgen Gund (Vizepräsident, BW Lahr),
Achim Böhme (Ressortleiter Leistungssport und
Ausbildungswesen, MBC Ludwigsburg), Oli Vlcek
(Ressortleiter Nachwuchs, Boxing Villingen-
Schwenningen), Holger Dörr (Ressortleiter Finan-
zen, PBG Bruchsal), Klaus Kaibach (Ressortleiter
Kampfrichterwesen, VfB Friedrichshafen), Tho-
mas Lamadé (Ressortleiter Rechtswesen, Boxgym-
nasium Heidelberg), Peter Jaschke (Öffentlich-
keitsarbeit, KSV Schriesheim), Matthias Merz (PR
und Sponsoring, AC Weinheim), Dres. Andreas
Antonowitsch (Konstanz), Volker Rudi (Sinsheim),

Der neue BVBW-Vor-
stand besteht u.a. aus
(v.r.n.l.): Oliver Vlcek,
Jürgen Wiedemann,
Holger Dörr, Werner
Kranz, Dr. Hans-Jürgen
Gund, Achim Böhme
und Dr. Henner
Schulte-Ebbelich.

Fotos: Jaschke

LSV-Präsident Dieter Schmidt-Volkmar (Mitte) gra-
tulierte den Machern des neuen Verbands, Jürgen
Wiedemann und Ehrenpräsident Werner Kranz.

Ach tung Pres se war te!
Red ak tions schluss be ach ten!
Da die BSB-Ge schäfts stel le über Weih n ach -
ten/Neu jahr ge schlos sen ist, wird die Ja nu ar-
Aus ga be von „SPORT in BW“ vor Weihn ach-
ten zu sam men ge stellt.
Red ak tions schluss für das Ja nu ar-Heft ist
da her be reits am

Diens tag, 13. De zem ber 2011
Er schei nen wird „SPORT in BW“ dann wie
ge wohnt am An fang des Mo nats.
Bit te den Ter min ent spre chend ein pla nen!
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„Wir haben Grund zum Feiern“, sagte BVBW-
Chef Jürgen Wiedemann schon nach dem Halb-
finale. Gemessen an seinen wie immer hochge-
steckten Zielen, zeigte sich allein Oli Vlcek nicht
ganz zufrieden: Der Landestrainer hatte mit min-
destens drei Titeln gerechnet. Jedoch trat Spomer
schon seit dem Viertelfinale mit einer sehr schmerz-
haften Rippenprellung an, wurde Terziev trotz
Überlegenheit im Ring in Runde 3 nur wegen
seines zu locker sitzenden Mundschutzes disqua-
lifiziert, was freilich ärgerlich ist, und verlor Oko-
sun-Bezwinger Wahl im Finale gegen den türki-
schen U19-WM- und Jugendolympia-Teilnehmer,
Patir aus Worms. Tröstlich für Vlcek: Alle fünf BW-
Boxer außer Sopa, darunter auch der Karlsruher
Marco Grund, verloren gegen die späteren Deut-
schen U21-Meister.
Und so sind die U21-DM als Erfolg zu verbuchen.
Und dies trotz weiterer Handicaps: Bereits im
Vorfeld der 4. Deutschen U21-Meisterschaften
in Köln musste das zunächst zehnköpfige Team
schmerzhafte Ausfälle verkraften: Neben den
Deutschen Vizemeistern Mohammed Maher (VfB
Friedrichshafen) und Aznaur Magomedov (Gold
Blau Stuttgart) mussten auch die beiden Deut-
schen Meister und Medaillenfavoriten Erkan Boz -
kaya (Boxing VS) und Viktoriya Avramenko (KSC
Backnang) vorzeitig absagen. Besonders hart traf
es die Deutsche U19-Meisterin Avramenko, wel-
che am Anreisetag mit Fieber absagen musste.

Die B-Lizenz als Fitnesstrainer sowie die C-Trainer
Lizenz im Volleyball vervollständigen sein Leis-
tungsprofil. Der BWGV freut sich auf seinen neuen
Mitarbeiter und wünscht André Kette viel Erfolg
und alles Gute für seinen neuen Tätigkeits- und
Aufgabenbereich.

Wolfgang-Welzturnier in Mannheim
1. Platz bis 73 kg: Philipp Müller (TV Heitersheim)
2. Platz bis 48 kg: Irina Mora Hernandez (BC
Hemsbach)

DJB-Sichtungsturnier U16 in Herne
1. Platz bis 43 kg: Wayan de Vries (JSC HD)
2. Platz bis 50 kg: Noa Sauer (BC Offenburg)

Veteranen-Europa-Meisterschaft in Leipnitz/
Austria
3. Platz M7: Artur Schnabel (Olympia Mhm)
5. Platz M6: Artur Würtele (HJC)
5. Platz M4: Eyüp Soylu (Mhm)

Bronze bei der DMM LV Männer U17/U20
Neun Mannschaften waren in Schwetzingen bei
der Deutschen Mannschafts-Meisterschaft Män-
ner U17/20 am Start, darunter auch die badische.
Leider hatte unsere Mannschaft gleich die späte -
ren Sieger, nämlich Württemberg als 1. Gegner
und verlor mit 8:4. So ging es nur noch in die
Trostrunde, um Bronze zu holen. Und mit Sieges -
willen gaben sie ihr Bestes; gewannen mit 6:5
gegen die Bayern und ebenfalls mit 6:5 gegen
die Hessen und hatten Bronze geholt, ein sehr
gutes Ergebnis! In der Mannschaft kämpften:
Viktor Driller, Robert Kropp, Roman Kayser, Ale-
xander Leiser, Philipp Gänshirt, Sidney Mai, Noah
Sauer, Julian Izsak, Malin Wittstock, Viktor Leiser,
Dominik Zimmermann, Philipp Müller, Ilya Boy-
arkin, Simon Kreuzwieser und Jvo Wißler.
Weniger Glück hatten die Frauen, sie kamen auf
einen zwar guten, jedoch „undankbaren“ 5. Platz,
nachdem sie gegen Hessen mit 5:8 und Bayern
mit 3:8 verloren hatten, konnten sie einen Mann -
schaftskampf gegen Sachsen gewinnen.

Sechster DAN-Grad 
für Philippe Tosseng
In Anerkennung seiner vielen erfolgreichen Ver-
dienste um den Judosport wurde dem Landes-
trainer Jugend U15 Philippe Tosseng durch den
Ehrenrat des Deutschen Judo-Bundes der 6. DAN-
Grad (rot-weißer Gürtel) verliehen. Der Ehren-
präsident des Badischen Judo-Verbandes Norbert
Nolte sowie die Vizepräsidentin Nicole Saam über-
reichten ihm die Urkunde und den rot-weißen
Gürtel im Beisein seiner Athleten und einiger frü-
herer Wegbegleiter.
Philippe Tosseng ist Franzose und war als junger
Soldat in der Nähe von Karlsruhe stationiert. Er
betrieb die Sportart Judo, schaute auch mal beim
Budo-Club Karlsruhe hinein und trainierte mit.
Da ihm der Club gefiel, kam er öfters und blieb
dann, „der Liebe wegen“ (heiratete seine Frau
Clivia) in Karlsruhe. Begann 1982 beim BCK als
„ehrenamtlicher“ Trainer, wurde dann 1989 haupt-

Nordbadischer Golf-Verband

Golf
Präsi dent: Wolfgang Daum
Baumgartenstr. 13, 75223 Niefern-Öschel-
bronn, Tel. 07233/1517
info@nordbadengolf.de
www.nordbadengolf.de

André Kette neuer Leistungs-
sportkoordinator des BWGV

Zum 01.01.2012 wird der
Nachfolger von Marc-Fre-
derik Elsäßer seine Tätig-
keit beim BWGV aufneh-
men. Das Präsidium des
BWGV hat auf seiner Sit-
zung am 8. November ‘11
die einstimmige Entschei-
dung über die Nachfolge
von Marc-Frederik Elsäßer
getroffen.

Die Wahl fiel auf André Kette, derzeit Leiter des
Sportbereichs der GC Schloss Weitenburg AG.
André Kette ist 26 Jahre alt, ledig und wohnt in
Rottenburg am Neckar. Nach dem Abitur in Roß-
lau und der Ausbildung zum Sport- und Fitness-
kaufmann in einem der größten Golfresorts
Deutschland, im A-ROSA Scharmützelsee Bad
Saarow, wechselte André Kette im August 2008
nach Baden-Württemberg in den GC Schloss Wei-
tenburg. Dort ist er seit August 2009 Leiter des
Sportbereichs der Golfclub Schloss Weitenburg
AG und verfügt Dank dieser Tätigkeit über umfas-
sende Kenntnisse der BWGV-Verbandsstrukturen.
Nach Aufnahme in das Begabtenförderprogramm
des Kultusministeriums für Bildung und Forschung
hat er berufsbegleitend im Zeitraum bis Mai 2011
die Weiterbildung zum Wirtschaftsfachwirt IHK
erfolgreich abgeschlossen. Neben der Ausbildung
zum Clubspielleiter beim BWGV hat er 2010 auch
die C-Trainer Ausbildung erfolgreich absolviert.

Ter mi ne
So., 04.12. Offene BW Meisterschaften U18 in

Pforzheim
So., 04.12. DAN-Technik (Anw. Aufgaben) in

Heitersheim
Mi., 07.12. Jtfo Kreis RNO, MA Kreis-EM in 

Hockenheim
Fr., 09.12. Landesrandori Karlsruhe
Sa., 10.12. Schneemannturnier U10/U17 in

Schwetzingen
So., 11.12. Schneemannturnier U12/U14 in

Schwetzingen
Mi., 18.01. Jtfo Mannschaft RP Karlsruhe und

Freiburg
Sa., 21.01. Bezirks-Einzelmeisterschaft U17

Bez. 1 in Viernheim
Sa., 21.01. Bezirks-Einzelmeisterschaft U17

Bez. 2 in Offenburg
Sa., 21.01. Deutsche EM M/F in Potsdam
Sa., 28.01. Bad. EM U20 in Pforzheim
So., 29.01. Bad. EM U17 in Pforzheim
Sa., 04.02. Süddt. EM M U17 in Steinheim/Wü.
So., 05.02. Süddt. EM Fr. U17 in Steinheim/Wü.
So., 05.02. Freiburger Pokalturnier U12/ U14
Sa., 11.02. Kreis SB KEM U12 und KEM U14 in

Markdorf
Sa., 11.02. Südd. EM m U20 in Pforzheim
Sa., 11.02. offene BaWü U15 in Steinheim/Wü.

Erfolge

Ein Süddeutscher Meister und 
zwei Meisterinnen für Baden
bis 55 kg: Robin Geistlinger (TV Mosbach)
bis 33 kg: Dewi de Fries (JSC HD)
bis 44 kg: Mona Frühauf (JSC HD)
dazu drei Vizemeister durch
bis 34 kg: Steven Odegaard (BAC Hockenheim)
bis 30 kg: Chantal Kühnle (BAC Hockenheim)
bis 33 kg: Paulina Adamzseski (TV Bruchhausen)

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

Die Drittplatzierten
Männer bei der 
Deutschen Mann-
schafts-Meister-
schaft U17/20.



Die erfolgreichen Jugendringer
des NBRV während ihres 
Trainingslagers in Istanbul.
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6. DAN-Verleihung an Philippe Tosseng durch BJV-
Ehrenpräsident und BJV-Vizepräsidentin Nicole
Saam.

Drei Juniorenweltmeistertitel im
Ju-Jutsu gehen nach Baden
Der Deutsche Ju-Jutsu Verband war bei den Ju-
niorenweltmeisterschaften in Ghent die erfolg-
reichste Nation und landete in der Länderwer-
tung auf Platz 1. Mit 11x Gold, 9x Silber und 12x
Bronze eines der erfolgreichsten Ergebnisse! Von
den 11 Juniorenweltmeistertiteln gingen allein drei
nach Baden. Somit gehört der Ju-Jutsu Verband
Baden zu den erfolgreichsten Regionen bei dieser
Meisterschaft. Nach dem Vizeweltmeistertitel im
Duo-Mixed durch das Team Zagorski/Ismer (Ba -
den) bei der Weltmeisterschaft in Kolumbien folg -
ten nun drei Juniorenweltmeistertitel. Den Titel
in der Kategorie Duo w U21 holtenAnne-Kathrin
Rösch/Roxanne Pfeiffer (Dokan Bühl). Im Fight -
ing sicherten sich die Rastatter Junioren Susanne
Wagner (w U18 -52 kg) und Roman Apolonov
(m U21 -62 kg); beide vom KSV Rastatt; die Titel.
Zu diesen großartigen Erfolgen konnten badische
Athleten noch drei Bronzemedaillen im Fighting
erringen. Die 3. Plätze gingen an: Kristina Ott (w
U21 -49 kg), Lars Sowa (m U18 -73 kg) und Syl-
via Gayny (w U21 -70 kg) alle vom KSV Rastatt.
Das deutsche Team wurde von badischen Funk-
tionären, die innerhalb des Verbandes Doppel-
funktionen ausüben begleitet. So waren der Welt-
kampfrichter und Kampfrichterreferent Ralf Pfei-
fer, der Landestrainer und JJIF Sportdirektor Joe
Thumfart sowie der Vizepräsident des badischen
und deutschen Ju-Jutsu Verbandes mit in Ghent.

Ju-Jutsu-Verband Baden

Ju-Jutsu
Salzelmener Str. 12, 
74906 Bad Rappenau
Tel. 07264/205520,Fax 07264/205521
rainerschwarz.jujutsu@t-online.de
www.jujutsuinbaden.de

Termine
2. Senioren-Spieltag
Seniorinnen am 18.12.2011 in Rimbach.
Senioren A am 17.+18.12.2011 in Lampertheim
Senioren B am 17.+18.12.2011 in Kronau.

1. BKBV-Pokal-Spieltag Herren
Der 1. Pokal-Spieltag findet am 7. Januar 2012
bei den zuerst gezogenen Mannschaften statt. Die
Auslosung wurde den teilnehmenden Mannschaf -
ten zugestellt.

BKBV-Satzungskommission
Die nächste Sitzung der BKBV-Satzungskommis-
sion findet am 18. Januar 2012, 18.30 Uhr, in der
Biedensandhalle Lampertheim (VLK-Lampertheim)
Weidweg 6, statt. Die Mitglieder der Satzungs-
kommission werden mit einer gesonderten Ein-
ladung informiert. Telefon 06206/54138.
Die Teilnahme oder Nichtteilnahme sollte dem
Unterzeichner, Peter Hinze, per E-Mail mitgeteilt
werden: hinze.hockenheim@web.de.

Geschäftsstelle geschlossen
Die Geschäftsstelle des Badischen Kegler-
und Bowlingverband e.V. ist vom 22.12.2011
bis 9. Januar 2012 geschlossen.

Der geschäftsführende BKBV-Vorstand wünscht
allen Mitgliedern des Landesfachverbandes Ba den
frohe Weihnachten sowie ein glückliches und er-
folgreiches Jahr 2012. Peter Hinze

Badischer Kegler- und Bowlingverband

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

NBRV-Jugend trainierte 
und siegte in Istanbul
Für eine Woche hielt sich eine nordbadische Ju-
gendauswahl der Greco-Ringer im Alter von 14 –
17 Jahre zu einem Trainingslager
in Istanbul auf. Vermittelt hatte
die Reise Sezat Günay, Vater des
beim SV Weingarten ringenden
B-Jugendlichen Arian Günay und
Inhaber des in Stutensee (bei
Karlsruhe) ansässigen Reisebüros
„Via-Cultus“. 16 Nachwuchsrin-
ger hatte Landestrainer Willi Ull-
rich (Weinheim) für diese privat
organisierte Reise aufgeboten,
unterstützt wurde er von seinen
Honorartrainern Klaus Vogel und
Klaus-Peter Ihrke.

Nordbadischer Ringerverband

Ringen
Geschäftsstelle: Santina Leiblein
Ringstr. 16, 76684 Östringen
Tel. 07253/989499, Fax 07253/24376
geschaeftsstelle-nbrv@web.de
www.ringen-nbrv.de

amtlicher, was er noch immer ist und noch dazu
Landes- und Stützpunkttrainer. Aber er war nicht
nur Trainer, sondern auch ein sehr guter Kämpfer
(ein richtiger Wirbelwind), der sehr viele Erfolge
hatte, angefangen von mehrmaligen deutschen
und französischen Meistertiteln bis hin zum Welt-
meister Ü30 im Jahre 2009. Als Vereins- und Lan-
destrainer hatte und hat er mit seinen Athleten
„sehr viele“ Erfolge, brachte Meister und Meis-
terinnen heraus. Seine ganzen Erfolge aufzuzäh-
len, würde den Rahmen sprengen. Bleibt nur zu
sagen: Herzlichen Glückwunsch zu dieser hohen
Auszeichnung und mach weiter so!

Ursula Braun

Allen BJV-Judoka und Angehörigen ein friedvolles
Weihnachtsfest und ein erfolgreiches Jahr 2012!

Ein Sultan-Hostel in der Altstadt von Istanbul diente
als Unterkunft. Trainiert wurde zweimal täglich
mit den türkischen Ringern vom Club Ihtidas-Ku-
lübü Istanbul. Dieser Verein hat schon mehrere
Olympiasieger, Welt- und Europameister hervor-
gebracht, wobei der letzte Weltmeister von 2009
Selcuk Cebi unseren Sportlern als Trainingspartner
zur Verfügung stand. Der Club verfügt über ein
Internat, das von Sponsoren bezahlt wird und wo
auch schon Wilfried Dietrich trainiert hat. Das
Training stand abwechselnd unter der Leitung
der türkischen und der nordbadischen Trainer.
Selbst das türkische Fernsehen hatte sich zu ei -
ner Pressekonferenz während des Aufenthalts der
Nordbadener eingefunden, wie auch die türkische
Presse. Am sechsten Tag fand ein Nachwuchs-
turnier statt, wo die nordbadische Mannschaft den
Kampf gegen sechs Jugendteams aus Istanbul
aufnahm. Nach acht Stunden konnte die nord-
badische Mannschaft den Turniersieg feiern, wo -
bei der zweifache Olympiasieger und mehrfache
Welt- und Europameister Hamza Yerlikaya, der
Bürgermeister von Istanbul und viele frühere in-
ternational erfolgreiche türkische Athleten unter
den Zuschauern weilten.
Dabei wurde die Auswahl des NBRV mit 78 Punk -
ten Turniersieger und verwies eine Istanbuler
Mannschaft mit 60 Punkten auf den 2. Platz. Die
Gastgeber konnten es kaum fassen, dass eine
fremde Mannschaft mit 16 Punkten Vorsprung
triumphierte und zeigten sich von den Leistungen
der Deutschen beeindruckt. Gleichzeitig wurde
das Turnier als Einzelturnier gewertet, wo die
nordbadische Mannschaft sechs Sieger stellte:
Erste Plätze gab es für Mirko Hilkert (35 kg) und
Pascal Hilkert (38 kg) vom KSV Sulzbach, Sören
Stein (KSV Schriesheim/47 kg), Erkan Denel (KSV
Hemsbach/66 kg) und Paul Schüle (AC Ziegel-
hausen/85 kg). Dazu kamen zweite Plätze von
Tim Hilkert (KSV Sulzbach/53 kg) und Kai Schu-
ler (KSV Ketsch/59 kg) sowie dritte durch Nor-
man Baltz (SRC Viernheim/53 kg), Arian Günay
(59 kg) und Jan Baudendiestel (73 kg) vom SV
Weingarten.
Auch das Kulturelle kam in Istanbul nicht zu kurz.
Nordbadens Jugend war viel mit ihren türkischen
Gegnern unterwegs. Es wurden viele Freundschaf -
ten geschlossen und der Abschied war recht emo -
tional. Die Sehenswürdigkeiten von Istanbul wie
u.a. Blaue Moschee, das Goldene Horn, die Ha-
gija Sophia, der Große Bazar, eine Rundfahrt auf
dem Bosporus, das europäische Bogazufer und
das asiatische Antlitz, all dies konnten die Jungs
erleben. Ein beeindruckendes Trainingslager, das
viele kaum vergessen werden.

Peter Weber
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Bundesverdienstkreuz 
für Heinz Reutlinger
Heinz Reutlinger, 18 Jahre lang Rugby-Abtei-
lungsleiter des TSV Handschuhsheim und von
1978 – 1980 Vorsitzender des Rugby-Verbandes
Baden-Württemberg, ist von Bundespräsident
Christian Wulff mit dem Bundesverdienstkreuz
1. Klasse ausgezeichnet worden. Bei einer Feier-
stunde im Spiegelsaal des Prinzen Carl in Heidel-
berg würdigten Baden-Württembergs Wissen-
schaftsministerin Theresia Bauer und Heidelbergs
Erster Bürgermeister Bernd Stadel die Verdienste
des evangelischen Pfarrers um Volk und Staat. Am
Carl-Bosch-Gymnasium Heidelberg hatte Heinz
Reutlinger als Religionslehrer u.a. DRV-Vizepräsi-
dent Hans-Joachim Wallenwein unterrichtet und
zu einem anständigen Menschen geformt. Meh-
rere Dutzend Eheschließungen im TSV Hand-
schuhsheim hatte Pfarrer Reutlinger gesegnet –
einige haben auch gehalten …

Heinz Reutlinger stammt aus Südbaden und wirkte
zunächst als Pfarrer in Freiburg, ehe er 1953 nach
Heidelberg übersiedelte und 1959 in die CDU
Altstadt eintrat. 44 Jahre lang gehörte der Ehren-
vorsitzende der CDU Heidelberg in elf Wahlpe-
rioden dem Gemeinderat an und war bis zu sei-
nem Ausscheiden 2009 dienstältester Gemeinde -
rat in Baden-Württemberg. Reutlinger trägt die
Verdienstmedaille des Städtetages und die Stau-
fermedaille des Landes Baden-Württemberg.
Heinz Reutlinger bezeichnete sich als Vereinsmen-
schen und hat sein Leben lang segensreich für
andere gewirkt. Er führte die Rugby-Abteilung

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

in Höhe von 360,– Euro/Jahr und gegebenenfalls
auch ihrer Kommune in Anspruch nehmen.
Lehrgangsleitung: BSB-Lehrreferent Peter Mayer,
Bundestrainer Peter Ianusevici und Landestrainer
Jan Ceselka.

III. Ausbildung zum Trainer mit IRB-Lizenz,
Level 1
Die Ausbildung zum Level 1-Trainer des Interna-
tional Rugby Board kann von Trainer/innen aus
allen Vereinen des RBW sowie von Sportstudie-
renden der Hochschulen des Landes Baden-Würt-
temberg absolviert werden. Der Lehrgang findet
vom 7. bis 9. September 2012 im Regionalen
Spitzensportzentrum Rugby in Heidelberg-Kirch-
heim statt.
Information und Anmeldung: RBW, Claus-Peter Bach,
Tel. + Fax 06202/4097860, E-Mail: C.P.B@t-on-
line.de, bis zum 15. August 2012. Die maximale
Teilnehmerzahl ist 35 Personen.
Teilnahmegebühr: 100,– Euro.
Lehrgangsleitung: Gerald Roberts (Welsh Rugby
Union), Bundestrainer Peter Lanusevici und Lan-
destrainer Jan Ceselka.

IV. Trainer-Fortbildungen des DRV
Der Deutsche Rugby-Verband (DRV) bietet 2012
drei Trainer-Fortbildungslehrgänge an.
Konferenz der National- und Bundesliga-Trainer
vom 13. bis 15. Januar 2012 in Hannover.
Konferenz der U16/U18-Trainer vom 20. bis 22.
Januar 2012 in Heusenstamm.
Ausbildungslehrgang zur IRB-Lizenz, Level 3 vom
27. bis 29. Januar 2012 in Heusenstamm.
Information: DRV, Bundestrainer Peter Ianusevici,
Tel. 0151/11666040, E-Mail: rugby-bundestrainer
@gmx.de
Anmeldung: www.rugby.de

V. Antidoping-Seminar
Das Antidoping-Seminar des RBW findet am 4.
Februar 2012 von 11 bis 15 Uhr im Regionalen
Spitzensportzentrum Rugby in Heidelberg-Kirch-
heim statt. Spieler/innen der Auswahlmannschaf -
ten U14, U16, U18, Mädchen U15 sowie deren
Erziehungsberechtigte sind zur Teilnahme ver-
pflichtet. Sie werden persönlich und schriftlich
eingeladen. Die Inhalte des Seminars dienen der
Doping-Prävention.
Seminarleitung: Susanne Wodarz (DRV) und Hans
Lange (RBW).

Landeskönigsball: 
Erfolgsschützen wurden geehrt
Seit vielen Jahren beschließt jeweils im Herbst der
Landeskönigsball mit Proklamation der neuen
Majestäten sowie Ehrung von Erfolgsschützen die
Sportsaison und bildet zugleich den gesellschaft-
lichen Höhepunkt der badischen Schützen.
Heuer trafen sich dazu die Vorstandsmitglieder
des Badischen Sportschützenverbandes mit zahl-
reichen Ehrengästen, vor allem jedoch den Schieß-
sport-Majestäten aus den Sportschützenkreisen
und Mitgliedsvereinen sowie den international und
national erfolgreichen Sportlern am 22. Oktober
zum 20. Mal im herbstlich dekorierten Kultur- und

Badischer Sportschützenverband

Schießen
Badener Platz 2, 69181 Leimen
Tel. d. 06224/14700, p. 06222/62851
Fax 06224/147020

thoni@bsvleimen.de, www.bsvleimen.de

Ach tung Pres se war te!
Red ak tions schluss be ach ten!
Da die BSB-Ge schäfts stel le über Weih n ach -
ten/Neu jahr ge schlos sen ist, wird die Ja nu ar-
Aus ga be von „SPORT in BW“ vor Weihn ach-
ten zu sam men ge stellt.
Red ak tions schluss für das Ja nu ar-Heft ist
da her be reits am

Diens tag, 13. De zem ber 2011
Er schei nen wird „SPORT in BW“ dann wie
ge wohnt am An fang des Mo nats.
Bit te den Ter min ent spre chend ein pla nen!

des TSV Handschuhsheim mit ruhiger Hand und
großem Geschick, engagierte sich im Vorstand des
Schwimm-Vereins Nikar Heidelberg, der DLRG
Heidelberg (unter anderem als Lebenretter einer
erschöpften Frau) und in der Perkeo-Gesellschaft
Heidelberg. 1993 übernahm er den Vorsitz im
Tierschutzverein Heidelberg und führte diesen
aus schwerem Gewässer zu neuer Blüte. Mit sei-
nem fröhlichen Wesen und ausgleichenden Ge -
müt hat sich Heinz Reutlinger über alle Partei-
grenzen hinweg und in allen Rugbyvereinen des
Südens hohes Ansehen erworben. Bei Kommu-
nalwahlen erfuhr er mehrfach die größte Zustim -
mung aller Kandidaten. Der Jubilar, der nie aktiv
Rugby gespielt hatte und dennoch ein intimer
Kenner des Sports ist und der sich mit täglichen
Tennis-Matches fit hält, versprach an seinem Eh-
rentag: „Wenn der Gemeinderat zum nächsten
100-m-Lauf einlädt, werde ich nicht als Letzter ins
Ziel laufen.“ Das ist ein Wort! Der Mann ist 84.

Claus-Peter Bach

Schulungsprogramm 2012

Ausbildung zum Schulsportmentor
Ausbildungslehrgang vom 16. – 20. Januar 2012
in der Sportschule Schöneck in Karlsruhe-Turm-
berg. Der Lehrgang ist für Schüler/innen von
Schulen in allen vier Regierungspräsidiumsberei-
chen in Baden-Württemberg ausgeschrieben, die
im Schuljahr 2011/12 mindestens 15 Jahre alt
werden. Die Teilnehmer müssen bereit sein, nach
ihrer Ausbildung bei schulischen Rugby-Veran-
staltungen oder Kooperationen mit Rugby-Ver-
einen Verantwortung zu übernehmen. Ziel der
Ausbildung ist das Erlernen der sportlichen Be-
treuung von Mitschüler/innen. Vorerfahrungen
im Rugby sind dringend erforderlich.
Information: Regierungspräsidium Karlsruhe, Man -
fred Reuter, Tel. 0721/9264423 und RBW, Peter
Bews, Tel. 06221/413863.
Anmeldung: Durch die Schule online über www.
intranet.kv.bwl.net, möglichst bis zum 18. No-
vember 2011.
Teilnahmegebühr: 20,– Euro.
Lehrgangsleitung: Landestrainer Jan Ceselka.

II. Ausbildung zum staatlich geprüften neben-
beruflichen Übungsleiter und Trainer C
Die Ausbildung zum staatlich geprüften neben-
beruflichen Übungsleiter und Rugby-Trainer mit
C-Lizenz erfolgt auch 2012 in drei Schritten:
• Grundlehrgang vom 30. Januar bis zum 3. Feb -

ruar 2012 in der Sportschule Schöneck in Karls-
ruhe-Turmberg;

• Fachlehrgang vom 14. bis 16. September 2012
im Regionalen Spitzensportzentrum Rugby in
Heidelberg-Kirchheim;

• Prüfungslehrgang vom 26. bis 30. November
2012 in der Sportschule Schöneck in Karlsru -
he-Turmberg.

Der Lehrgang ist für Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer aus den Bereichen des Badischen Sport-
bundes Nord, des Badischen Sportbundes Frei-
burg und des Württembergischen Landessport-
bundes ausgeschrieben.
Information und Anmeldung: Badischer Sport-
bund Nord, Ulrike Schenk, Tel. 0721/180814,
Fax 0721/180828, E-Mail: U.Schenk@badischer-
sportbund.de, bis zum 31. Dezember 2011.
Teilnahmegebühr: 100, – Euro.
Staatliche Förderung: Nach bestandener Prüfung
und Lizenzerteilung können Teilnehmer die Übungs-
leiter-Vergütung des Landes Baden-Württemberg

Heinz Reutlinger zusammen mit Baden-Württem-
bergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer
und Heidelbergs Erstem Bürgermeister Bernd
Stadel (li.). Foto: Stefan Kresin (RNZ)
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Ehrungen beim Landeskönigsball in St.Leon-Rot.

Sportzentrum Harres in St. Leon-Rot – ein kleines
Jubiläum gewissermaßen. Das abendliche Pro-
gramm führte von den Begrüßungen durch die
beiden stellvertretenden Landesschützenmeister
Bruno Winkler und Roland H. Wittmer hin zur
Grußansprache der stellvertretenden Bürgermeis-
terin der Gemeinde St. Leon-Rot, Birgit Klemenz,
die auch die Jugendarbeit in den Vereinen an-
sprach, die Aktivitäten der Sportschützen lobte
und auf die Erfolge der beiden örtlichen Schützen-
vereine SSV Rot und SV St. Leon hinwies.
In seiner Begrüßung sprach der 1. stellvertretende
Landesschützenmeister Bruno Winkler das frei-
willige Engagement in den Vereinen an, das mehr
denn je zeitgemäß sei, zugleich stellte er das Eh-
renamt in den Mittelpunkt seiner weiteren Aus-
führungen. Es folgte die Auszeichnung der Kreis-
und Vereins-Majestäten, die Königsorden entge-
gen nehmen durften.
Mit Worten des Dankes und der Anerkennung,
wurde die langjährig in der Verbandsgeschäfts-
stelle tätige Hannelore Antoni offiziell verabschie-
det und zugleich Dominique Damm als ihre Nach-
folgerin vorgestellt. Öffentlicher Dank und Aner -
kennung wurden auch der seit nunmehr 38 Jah-
ren als Verwaltungsfachkraft beim Badischen
Sportschützenverband beschäftigten Ingrid Thoni
ausgesprochen. Alle drei erhielten ein Blumen-
gebinde.
Überaus erfolgreiche Sportschützen aus den Mit-
gliedsvereinen des Badischen Sportschützenver-
bandes standen alsdann im Rampenlicht, und
zwar die Europameister Marisa Gregori (Adels-
heim), Sybille Schiffler (Pforzheim), Martin Kloke
(Hemsbach und Franz Lotspeich (Pforzheim), die
Vize-Europameister Dr, Katja Poser (Kronau), Ralf
und Walter Hillenbrand (Kronau), Klaus Mahlke
(Hemsbach) und Christoph Petry (Kronau) sowie
die Bronzemedaillenerringer der Europameister-
schaften Dorothee Arbogast und Franz Lotspeich
(beide Pforzheim). Schließloch zollten die Fest-
gäste 11 Deutschen Meistern, 13 Vizemeistern und
20 Bronzemedaillenerringern gebührenden App -
laus. Den im Landesverband tätigen Trainern wur -
de mit einem Weinpräsent für ihr Wirken gedankt.
Lobende Worte fand Roland H. Wittmer für das
„Zeltpersonal“, das bei den alljährlichen Deutschen
Meisterschaften in Garching-Hochbrück für Be-
treuung und Versorgung der Sportler aus Baden
und Gästen verantwortlich zeichnet, nämlich die
Frauen Apfelbach, Lakatos, Löw, Schmitt, Winkler,
Wittmer und Zahn.
Das eigentliche Highlight dieses Landeskönigs-
balls bildete freilich die Proklamation der neuen
Würdenträger des Badischen Sportschützenver-
bandes, der übrigens im kommenden Kalender-
und Sportjahr 2012 sein 150. Jubiläum begeht.
Zum neuen Landesschützenkönig wurde Jochen
Schäfer (Waldwimmerbach) ausgerufen. Ihm as-

sistieren Marco Böckle (Bauerbach) als 1. und
Werner Prestel (Neudorf) als 2. Ritter. Landes-
jungschützenkönig ist Annika Vogt (Remchingen),
während Jan Börner (Moosbrunn) 1. Jungritter
wurde. Die Würde der Landesschützenkönigin
kam Sabrina Zulauf (Weingarten) zu, während
sie von Susanne Winheim (ebenfalls Weingarten)
als 1. und Laura-Ann Becker (Hambrücken) als
2. Dame durch ihr Regentschaftsjahr begleitet
wird. Damit erschöpfte sich der offizielle Teil die-
ses festlichen Abends, und nach dem gemeinsam
gesungenen Badnerlied dominierten in den nach-
folgenden Stunden musikalische Unterhaltung
und Tanz. Georg Mülbaier

Sportschützenkreis Weinheim
mit vier Bestplatzierungen
Wie schon mehrfach in den vergangenen Jahren
fand auch heuer wieder der badische Kreis-
mannschafts-Endkampf der Vorderladerdiszipli-
nen in der Standanlage des SSV Hemsbach seine
Austragung. Dabei wurden sowohl von den
Mannschaften als auch den Einzelschützen zu-
friedenstellende Ergebnisleistungen erzielt.
Am erfolgreichsten waren die Starter des gast-
gebenden Sportschützenkreises Weinheim mit
vier Bestplatzierungen. Auf zwei Goldmedaillen
brachte es die Auswahl des Sportschützenkreises
Schwetzingen, während sich die Sport-schützen-
kreise Mannheim, Pforzheim und Sinsheim die
noch verbliebenen drei Bestplätze teilten.
Mit 428 Ringen hatte die Mannschaft des Sport-
schützenkreises Schwetzingen (Dominik Schmidt,
Klaus und Mark Stephan) in der Disziplin Perkus-
sionsgewehr das Sagen, während Timo Bretscher
aus Pforzheim mit 146 Ringen Tagesbestschütze
der Einzelwertung wurde. Auch mit dem Stein-
schlossgewehr wusste die Schwetzinger Mann-
schaft (Hans, Klaus und Jürgen Stephan) am bes-
ten umzugehen und schoss sich mit 383 Ringen
auf Platz 1. Hier war Karl-Heinz Wiegandt vom
Sportschützenkreis Mannheim mit 137 Ringen
bester Einzelstarter.
In den beiden Disziplinen Perkussionsrevolver
(392 Ringe) und Perkussionspistole (404 Ringe)
boten die Mannschaften des Sportschützenkrei-
ses Weinheim (Hans Peter Bickel, Bernd Gerstner
und Karl-Heinz Platz) Bestergebnisse, wobei es
in beiden Disziplinen für den Weinheimer Karl-
Heinz Platz mit 134 und 141 Ringen gleich zwei-
mal Platz 1 hieß. Schließlich noch die Steinschloss -
pistolendisziplin, bei der die Mannschaft des
Sportschützenkreises Sinsheim (Jürgen Dörtzbach,
Dieter Lanz und Udo Weik) mit 369 Ringen siegte.
Zudem war Jürgen Dörtzbach mit 133 Ringen
Einzelbester. Georg Mülbaier

Generationswechsel: 
Ulrich Kaiser neuer Präsident
Der Skiverband Schwarzwald-Nord – einer der drei
Landesskiverbände in Baden-Württemberg unter
dem Dach des DSV – hat eine neue Führung:
Beim Verbandstag am 25. Oktober in Mosbach
wurde Ulrich Kaiser zum neuen Präsidenten ge-
wählt. Der 39-jährige Kaiser aus Marxzell fun-
gierte bislang als Vizepräsident und Koordinator
für den Breitensport im Skiverband Schwarzwald-
Nord (SVS-N). Er übernimmt die Amtsgeschäfte
von Prof. Michael Hölz (60) aus Heidelberg, der
den Verband 25 Jahre lang als Vorsitzender und
Präsident leitete. Für sein ehrenamtliches Enga-
gement und seine besonderen Verdienste für das
Land Baden-Württemberg erhielt Michael Hölz
am selben Abend die Staufermedaille des Landes.
Außerdem wurde er zum Ehrenpräsidenten des
Skiverbandes Schwarzwald-Nord ernannt.
Auch auf anderen Posten im Präsidium vollzog sich
ein Generationswechsel: Zum neuen Vizepräsi-
denten mit der Funktion des 1. Stellvertreters
wählten die Vertreter der Mitgliedsvereine im
Verband Rainer Moritz, bislang Referent für den
Bereichen Skischulen. Er löst Peter Hochmuth ab,
der ebenfalls jahrzehntelang lang an vorderster
Front im Verband tätig gewesen war, vor allem
im Ausbildungswesen. Zum neuen Vizepräsiden-
ten für das Ressort Breitensport wurde Markus
Petri bestimmt, vorher Leiter des Referates Snow -
board. Zum Vizepräsidenten für das Ressort Fi-
nanzen wählten die Vereinsvertreter Helmut Gra-
semann. Grasemann hatte bereits Anfang 2010
das Amt kommissarisch von dem aus Altersgrün-
den zurückgetretenen Willi Müller übernommen.
Willi Müller als auch Peter Hochmuth wurden
beim Verbandstag zu Ehrenmitgliedern ernannt.
Im Amt bestätigt wurde Ralph Bek, Vizepräsident
mit dem Ressort Leistungssport.
Neben den Wahlen und einigen weiteren Ehrun-
gen prägten Aussagen zu den Auswirkungen des
demografischen Wandels sowie zu Umwälzungen
bei den Schneesportdisziplinen den Verbandstag.
Michael Hölz wies auf einen kontinuierlichen
Mitgliederrückgang, vor allem im Bereich der Kin-
der, Jugendliche und jungen Erwachsenen, hin. Ins-
besondere die Bereiche Skilanglauf und Skisprung
kämpften mit Nachwuchsproblemen, so Hölz.
Außer auf eine Wiederbelebung dieser klassischen
Disziplinen fokussiert sich der Skiverband auf die
Förderung des Freestyle-Sports. „Von insgesamt
zwölf Athleten im B- und C-Kader des Deutschen
Skiverbandes kommen vier aus Nordbaden“, be-
richtete Helmut Grasemann in Vertretung des zu -

Skiverband Schwarzwald Nord

Ski
Reinhold-Schneider-Str. 73d
76199 Karls ruhe
Tel. 0721/888787, Fax 0721/888786
beate.harloff@svs-nord.de, www.svs-n.de
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es auch vom Veranstalter: mit rund 400 Gästen
konnte eine Zuschauerplus im Vergleich zum Vor-
jahr erreicht werden.
Sechs Paare aus Deutschland und Frankreich
stellten sich der sechsköpfigen Jury, die eine Vor-
und eine Endrunde zu werten hatte. Sieger der
Meisterschaften wurde das Paar mit der weitesten
Anreise: Andreas Klik/Kerstin Uhlig aus Hamburg
nahmen als Überraschungssieger die Goldme-
daille mit nach Hause. „Wir wussten aufgrund von
Zuschauerreaktionen, dass wir mit unserer Inter-
pretation von Musik nicht ganz falsch liegen, aber
dieser Erfolg hat uns überrascht“, freuten sich die
beiden Nordlichter über ihr Abschneiden. Vize-
meister wurden die Trainer des TSC Astoria Karls-
ruhe Oliver Chimbo/Julia Pöschel, die in diesem
Jahr bei der Superkombi Enzklösterle als Demo-
paar die ersten Einblicke in den neuen Turniertanz
Salsa boten.
Die Meisterschaft, ausgerichtet vom Salsa Club
Lahr, war eingebettet in eine rauschende Salsa-
Party, die auch noch mit einer Neuerung aufwar-
tete. Zwei Lady-Formationen traten gegeneinan-
der an. Als Sieger gingen die neun jungen Da men
vom Gastgeber mit 1,5 Punkten Vorsprung von
der Fläche, zweite wurden fünf Mädchen der
Tanzschule Salsa Cuatro aus Karlsruhe.
Dass die Veranstaltung ankam, sah man an der
Zuschauerresonanz. Auch die Gäste aus dem
Norden waren begeistert: „Das Turnier war gut
organisiert und fand in einem wundervoll her-
gerichteten Raum mit ordentlicher Beschallung
statt. Und die Badener sind nicht nur unglaub-
lich nett, sondern auch begeisterungsfähig und
zahlreich erschienen – so ein Publikum wünscht
man sich als Tänzer.“ Petra Dres

100 erste Plätze in der S-Klasse

Um die Hundert voll zu machen, haben sich Ale-
xander Hick/Petra-Alexandra Lessmann (TSC Rot-
Gold Sinsheim) ein schönes Ambiente ausge-
sucht. In der herbstlich geschmückten Tanzhalle
des TTC Rot-Gold Tübingen starteten sie beim
Herbstball um den Pokal „Tanz um die Uhr“ in
der Senioren II S-Standard.
Erst vor dem Clubheim stehend, erinnerten sich
Alexander Petra-Alexandra, dass sie genau auf
diesem Parkett 2003 bei der Landesmeisterschaft
der Hauptgruppe II A-Standard in die S-Klasse
aufgestiegen waren. Umso passender war es, dass
die beiden bei dem Ballturnier nicht nur mit 25
Einsen den Pokal gewannen, sondern auch in
Tübingen ihren 100. Sieg in der S-Klasse feierten.
Nach dem 100. Sieg-Tanz, ei nem Quickstep, gab
es für die Turnierpaare Sekt und „Schwofen“ bis in
die Morgenstunden. Markus Mäurer/Petra Dres

FACHVERBÄNDE

SPORT in BW  12|201150

ständigen Referenten Klaus Weese von Erfolgen.
In diesem Jahr hätten zwei SVS-N-Athleten die
Titel „Deutscher Meister“ errungen, und im Feb-
ruar sei man Mitveranstalter des Freestyle-Euro-
pacups in Oberjoch gewesen. Im Budget für 2012,
das beim Verbandstag beschlossen wurde, stellt
der SVS-N Gelder für eine weitere Europacup-
Veranstaltung bereit. U.a. mit dieser gezielten
Förderung und der neu aufgestellten Führungs-
mannschaft sollen in den kommenden drei Jahren
Weichen für die Zukunft gestellt werden.

Info-Box zu Prof. Michael Hölz:
• Prof. Michael Hölz begann seine Ehrenamts-

karriere 1969 als Skilehrer und Referent für
Skischulen im Skiverband Schwarzwald-
Nord. Er war Vorstandsmitglied im Skiclub
Heidelberg und externes Mitglied des Sport-
ausschusses des Gemeinderates der Stadt
Heidelberg. 1986 übernahm er das Amt des
Vorsitzenden (später Präsidentenamt) des
Skiverbandes Schwarzwald-Nord.

• Hölz ist seit 25 Jahren Mitglied in diversen
Strukturkommissionen des Deutschen Ski-
verbandes (DSV), Aufsichtsrat der Marke-
ting GmbH des DSV und Mitglied des Fi-
nanzausschusses. In der Nationalen Deut-
schen Dopingagentur fungiert er als Auf-
sichtsratsvorsitzender, des Weiteren ist er
mittlerweile Vorsitzender der Organisation
„Freunde des Skisports“ (FdS/DSV aktiv),
die Skifahrern innerhalb und außerhalb der
Vereine Versicherungsschutz bietet.

• Er arbeitete an der baden-württembergi-
schen Schneesportkonzeption mit und un-
terstützte als Verbandspräsident die Grün-
dung der SBW Leistungssport GmbH der
drei Skiverbände im Land.

• Neben seiner Tätigkeit für den Skisport ge-
hört Michael Hölz als Sachverständiger der
Enquete-Kommission „Wachstum, Wohl-
stand, Lebensqualität“ des Deutschen Bun-
destages an.

Der bisherige Präsident und jetzige Ehrenpräsident
Prof. Michael Hölz (v.l.n.r) und das neue Präsidium
mit Helmut Grasemann (Vizepräs. Finanzen), Ulrich
Kaiser (Präs.), Rainer Moritz (Vizepräs. und 1.
Stellvertr.), Ralph Bek (Vizepräs. Leistungssport),
Markus Petri (Vizepräs. Breitensport) und Götz Fur-
rer (Vertreter d. Kreisvorsitzenden).

Badische Salsameisterschaften:
2. Platz für Karlsruher Paar
Heiße Musik, heiße Outfits – die badischen Salsa -
meisterschaften brachten karibisches Feuer in den
Schlachthof von Lahr. Positive Nachrichten gab

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

LBS Cup Triathlonliga 
mit Zweitstartrecht
Der BWTV-Verbandsrat hat wichtige Weichen für
eine Weiterentwicklung der LBS Cup Triathlonliga
gestellt und die Vorgaben aus der Ligakonferenz
umgesetzt. Wichtigste Änderung im Ligastatut
ist die Einführung des Zweitstartrechts in allen
Ligen. Demnach hat jedes Team in Zukunft die
Möglichkeit bis zu zwei Gaststarter pro Wett-
kampf einzusetzen. 
Des Weiteren wurden die Wett kampfformate von
Waiblingen und Forst, wie in der Ligakonferenz
mehrfach gewünscht, getauscht. D.h. der Liga-
auftakt in Waiblingen wird ein Sprintwettkampf
im Jagdstartmodus sein (analog 2009) und in
Forst wird der gewohnte Teamwettkampf statt-
finden. Letztlich entscheidend für den Tausch wa -
ren Sicherheitsbedenken der waiblinger Ausrich-
ter. Die komplette Wettkampfübersicht sowie das
aktuelle Ligastatut können auf der Homepage des
BWTV heruntergeladen werden.

BWTV-Präsident neuer Sprecher
der Landesverbände
BWTV-Präsident Björn Steinmetz wurde von den
Präsidenten der 16 Landesverbände bei einem
Treffen zu ihrem Sprecher gewählt und hat
damit einen Sitz im neuen Präsidium der DTU.
Auf dem außerordentlichen Verbandstag der
DTU am 5. November in Frankfurt, auf dem
Martin Engelhardt zum neuen Präsidenten ge-
wählt wurde außerdem eine neue Gebührenord-
nung beschlossen, die maßgeblich vom BWTV
mitgestaltet wurde.

Große Nachfrage 
nach Assistenz-Übungsleitern
Sehr gut besucht waren die beiden Lehrgänge
des BWTV zum Assistenz-Übungsleiter in diesem
Jahr. Am Sonntag, 16. Oktober erhielten 20 Teil-
nehmer in Tuttlingen von Landestrainer Lubos
Bilek einen Einblick in das Triathlontraining mit
einer Gruppe. Eine Woche später nahmen in Ep-
pelheim sogar 21 Interessenten teil und wurden
dort von Landestrainer Johannes Gesell in ver-
schiedene triathlonspezifische Übungs- und Trai-
ningsformen eingeweiht.

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
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Die Teilnehmer am Assistenz-Übungsleiterlehrgang
in Tuttlingen beim Lauf-ABC.
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zie rung muss schlüs sig sein, die Ab stim mung mit
dem Mi ni ste ri um für Kul tus, Ju gend und Sport ist
er for der lich, die bau li chen Ge neh mi gungs be hör -
den der Stadt Karls ru he sind ein zu be zie hen, es
muss zu dem um welt schutz ver träg lich in das vor -
han de ne Are al ein ge bet tet sein und letz tend lich
darf die Lehr gangs pla nung nicht über se hen wer -
den, die im mer ein Jahr im Vor aus er folgt. Uwe
Breit schopf nennt hier nur ein Bei spiel: „Die jet -
zi ge Sa nie rung der Zim mer im Ar ka den haus wur -
de be reits im Sep tem ber 2010 bei den Pla nun gen
be rück sich tigt“.
Des halb wur de bei der Ge samt kon zep tion auch
schon ein mal die Auf stockung des Ar ka den hau ses
in Er wä gung ge zo gen (für wei te re Un ter kunfts -
mög lich kei ten) und letz tend lich soll in ei nem wei -
te ren Bau ab schnitt das Ar ka den haus mit der Ge -
schäfts stel le ver bun den wer den, die dann eben so
ei ner Ge ne rals an ie rung mit Er wei te rung und
even tuel ler Auf stockung un ter zo gen wird. In den
ver gan ge nen Jah ren wur de der Platz in der Schalt -
zen tra le des Ver ban des und der Sport schu le
Schön eck im mer en ger, so dass be reits zwei Ab -
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In der Sport schu le Schön eck wur de mit der In -
be trieb nah me des neu en Fit ness rau mes bei der
Kunst ra sen hal le die wei te re Er neu e rung bzw.
Sa nie rung der Ge bäu de vor an ge trie ben. 

Über ver gan ge ne und in den letz ten Mo na ten in
die Pla nung auf ge nom me ne Bau maß nah men
in for mier te nun das Karls ru her Ar chi tek tur- und
In ge nieur bü ro Becker ge mein sam mit dem Ei gen-
tü mer, den Ver tre ter des Mi ni ste ri um für Kul tus,
Ju gend und Sport, Mi ni ste ri al rat Ber tram Stoll aus
der Lan des haupt stadt. Da bei bei die sem Ge spräch
wa ren Ge schäfts füh rer Uwe Zie gen ha gen und der
für die Sport  schu le ver ant wort li che Ab tei lungs -
lei ter Uwe Breit schopf. Das Stutt gar ter Mi ni ste ri-
um ist ge ra de für die Sport schu le ein sehr wich ti -
ger Part ner. Aus To to-Lot to-Mit tel des Lan des gibt
es nicht nur all jähr lich ei nen Be triebs ko sten zu -
schuss son dern auch pau scha lier te Mit tel für Bau-
maß nah men, die für die Sport schu le in Ab spra che
mit dem Mi ni ste ri um ab ge ru fen wer den kön nen.
Die um fan grei chen ener ge ti schen Sa nie run gen im
Wald haus, der Fritz-Mein zer-Hal le so wie der Hal -
le zwei und des Schwimm ba des, wo auch die
Warm was ser auf be rei tung ge ne rell für das ge samte
Are al neu kon zi piert wur de, hat te ins ge samt ein
Vo lu men von et wa 1,3 Mil li o nen Eu ro und fiel in
das Kon junk tur pro gramm des Bun des und des
Lan des. Auf Vor der mann gebracht wurde auch
die Brand mel de tech nik in al len Ge bäuden nach
ei ner Be ge hung mit der Karls ru her Feu er wehr.
Letz tend lich wur de das Ju gend haus mit der Aus -
stat tung von neu en Mö beln ent spre chend auf ge -
wer tet.
Mit Mit teln des Lan des sind nun mehr die Sa nie -
rungs ar bei ten in zwölf der 16 Zim mer im Ar ka -
den haus, das 1986 sei ner Be stim mung über ge -
ben wur de, an ge lau fen. Im Erd ge schoss gibt es
hier bei vier bar rie re freie Un ter künf te. Die rest li -
chen acht Zim mer be fin den sich un mit tel bar dar -
über im er sten Ober ge schoss. Da mit der Sport -
schul be trieb nicht zu stark be ein träch tigt wird und
wei ter hin die er freu lich gu ten Be le gungs zah len
ge hal ten wer den kön nen, wer den die Bau maß -
nah men in ver schie de nen Etap pen voll zo gen. Da -
zu ge hört an schlie ßend die Er wei te rung des Spei -
se raums in Rich tung Sepp-Her ber ger-Weg, so dass
dort vor han de ne Eng päs se dann auf ge fan gen
wer den kön nen. Mit da bei in die sem Zu ge sind
im Un ter ge schoss die ser Er wei te rung ein neu er
Ver sor gungs raum und über dem An bau ein wei -
te rer Se mi nar raum für et wa 50 Per so nen. In die -
sem Zu sam men hang sind dann auch die rest li -
chen vier Zim mer zur Sa nie rung vor ge se hen.
Aus vie ler lei Über le gun gen müs sen die Pla nun -
gen in der Aus bil dungs stät te auf dem Karls ru her
Turm berg lang fri stig an ge legt wer den. Die Fi nan-

tei lun gen (Buch hal tung und sport li che Lei tung)
ins Turm berg haus „aus ge la gert“ wer den mus sten.
„So fern wir bis 2014 even tuell zu neu en Ge schäfts-
stel len räum lich kei ten kom men könn ten, da mit
dann al le Be dien ste ten wie der un ter ei nem Dach
ver eint sind, wä re dies na tür lich für die täg li che
Ar beit ein gro ßer Vor teil“, wie Ge schäfts füh rer Uwe
Zie gen ha gen er wähnt. Ei nes ist je den falls si cher:
In der Sport schu le und der Ver bands ge schäfts -
stel le wird es in den näch sten Jah ren nie man dem
„lang wei lig“ wer den, denn die Wei chen für die
näch sten bau li chen Her aus for de run gen wur den
in den letz ten zwölf Mo na ten bereits ge stellt und
müs sen nun mehr Schritt für Schritt in die Wirk lich -
keit um ge setzt wer den.

Ste fan Mo ritz / Sieg fried Mül ler

Das Ar ka den -
haus der Sport -

schu le Schön eck
be fin det sich im 
Mo ment in der 

Sa nie rungs pha se.

Sa nie rungs pro jek te 
mit Voll gas an ge hen

Al len Ver eins-, Kreis- und Ver bands mit -
ar bei tern so wie Freun den und Part nern

wün schen wir fro he Feier ta ge, 
ei nen gu ten Rutsch ins neue Jahr und

al les Gu te 2012.

Ron ny Zim mer mann, Prä si dent



Das DFB-Mo bil hat sich seit sei ner Ein füh rung
im Jahr 2009 zu ei nem ech ten Er folgs mo dell
ent wickelt. Auch im Win ter kön nen Ver ei ne
wie der ein Hal len trai ning mit dem DFB-Mo bil
beim bfv bu chen.

In ganz Deutsch land sind 30 DFB-Mo bil-Fahr zeu -
ge in den 21 Lan des ver bän den des Deut schen
Fuß ball-Bun ds un ter wegs, um Ver eins mit ar bei -
ter/in nen vor Ort zu schu len und zu in for mie ren.
Dort hel fen, wo die Hil fe ge braucht wird: Das
Mot to des DFB geht auf. Ba den war zu Be ginn
des Pro jek tes ei ner von sechs Pi lot ver bän den, die
das Kon zept in der Pra xis er probt ha ben. In der
zwei ten Sai son sind es al le 21 Lan des ver bän de,
die mit dem DFB-Mo bil zu den Ver ei nen kom men.
Ziel der Be su che ist es, ei nen An stoß für die Qua -
li fi zie rung der Ver ein smit ar bei ter/in nen zu ge ben
und ak tuel le In for ma tio nen des DFB, des Lan des -
ver ban des und der Fuß ball krei se zu ver mit teln.
Das Pro jekt hat sich rund um be währt und wird
auch in der Win ter zeit nicht un ter bro chen. Viel -
mehr wird es auch über die Sai son 2011/12 hin -
aus un ter wegs sein.
Das Kon zept für die DFB-Mo bil-Be su che in den
Win ter mo na ten sieht die kom bi nier te Trai nings-
und In fo ver an stal tung mit ei nem De mo trai ning
in der Hal le vor, wel ches sich mit den The men Ko -
or di na tion, Tor schuss und Drib bling aus ein an der-
setzt. In ei ner Grup pe von bis zu 16 Kin dern wer-

te, die das KLEE blatt vor gibt, be reits in un se rem
Ver ein um ge setzt. Die Ak tion ist für uns zum
Selbst ver ständ nis ge wor den, so dass wir uns wie-
der an ge mel det ha ben“.

Die Frei zeit spor tre fe ren tin in ner halb der Ge schäfts-
stel le, Ale xan dra Grein, sieht das KLEE blatt als
ent schei dend für die Ver eins ju gend an: „Die Ver -
ei ne schaf fen neue An ge bo te, set zen sich be -
stimm te Zie le und ver fol gen Pro jek te, die sie oh ne
das KLEE blatt nicht an ge gan gen wä ren“. In so fern
sieht sich Ale xan dra Grein in ih ren Zie len be stä -
tigt, die sie seit der Grün dung des Fuß ball-KLEE -
blatts vor 16 Jah ren ver folgt hat. 
Teil nah me vor aus set zung für die Ak tion sind un -
ter an de rem die Teil nah me an der Ak tion „Kei ne
Macht den Dro gen“, der Zu gang zu ei nem Spiel -
feld wäh rend des gan zen Ta ges, ein fa mi lien -
freund li ches Ver ein sum feld, ei ne be stimm te An -
zahl von Nach wuchs be treu er/in nen und die
Durch füh rung ver schie de ner Ak tio nen. Al le Maß -
nah men, die zwi schen Ju li 2011 und Ju ni 2012
durch den Ver ein or ga ni siert und durch ge führt
wer den, wer den an er kannt.
Die An mel dung er folgt über ein Form blatt, wel -
ches beim Ba di schen Fuß ball ver band in der Sport-
schu le Schön eck er hält lich ist. An mel de schluss ist
der 31. Ja nu ar 2012.
Nä he re In for ma tio nen gibt es bei Ale xan dra Grein
in der bfv-Ge schäfts stel le un ter der Te le fon num -
mer 0721/4090428 oder per Mail: ale xan dra.
grein@badfv.de 

Ste fan Mo ritz / Sieg fried Mül ler
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Das vom bfv noch im letz ten Jahr hun dert ins
Le ben ge ru fe ne Fuß ball-KLEE blatt geht in die -
ser Sai son in sei ne 16. Neu auf la ge. Bis zum
31. Ja nu ar 2012 ha ben die rund 600 Fuß ball -
ver ei ne in Ba den die Mög lich keit, sich dafür
an zu mel den.

Mit dem Fuß ball-KLEE blatt möch te der bfv sei ne
Ver ei ne be stär ken, sich be stimm ten The men im
Frei zeit- und Brei ten sport zu wid men. Da durch
soll ei ne bes se re Wahr neh mung in der Öf fent lich-
keit er reicht und ein fa mi lien freund li ches Ver eins -
um feld ge schaf fen wer den. Durch die Teil nah me
an der Ak tion wer den die Zie le Kin der- und Ju -
gend freund lich keit, Lei stungs för de rung, Eh ren -
amt lich keit und das En ga ge ment für Frei zeit- und
Brei ten sport ver folgt. Ne ben der KLEE blatt-Aus -
zeich nung in Gold, Sil ber oder Bron ze, gibt es
zu sätz lich at trak ti ve Prei se zu ge win nen. Al le Ver -
ei ne wer den bei der Ver ga be be rück sich tigt.

Auch die Ju gend ab tei lung der SG Lob bach aus
dem Fuß ball kreis Hei del berg er hielt schon die
gol de ne KLEE blatt-Aus zeich nung. Im Jahr 2010/11
be reits schon zum drit ten Mal in Fol ge, so dass die
SG auch auf ih rer Ver eins ho me pa ge die se Aus -
zeich nung öf fent lich keits wirk sam prä sen tiert. Ju -
gend lei ter Karl Wer ner zeig te sich er freut nach der
Über ga be der Ur kun de: „Die Aus zeich nung ist
An sporn für uns, den be gon ne nen Weg wei ter
fort zu set zen“. Ne ben der obli ga to ri schen Ur kun -
de er hielt sei ne Ju gend ab tei lung noch di ver se
Sach prei se, wie zum Bei spiel Fuß bäl le und ei ne
Trai nings aus stat tung. Der bfv wür dig te da mit die

seit Jah ren nach hal ti ge Ju gend ar beit der SG Lob -
bach, die er ste Früch te trägt. So hat sich ne ben
dem sport li chen Er folg auch das Ver eins an ge bot
ste tig wei ter ent wickelt, wel che das ge sam te Ver -
ein sum feld be gei stert und ge zielt an spricht. 
Ein „Wie der ho lungs tä ter“ ist auch der FC Küls -
heim aus dem Kreis Tau ber bi schofs heim. Nach
den Jah ren 1996, 1998, 2000 und 2010 hat sich
der Ver ein zur neu en Sai son 2011/12 er neut an -
ge mel det. Det lev Meix ner, zwei ter Vor sit zen der
und Fuß ball-Ab tei lungs lei ter, nennt die Be weg -
grün de sei nes Ver ei nes: „Wir ha ben vie le Pro jek -

Fuß ball-KLEE blatt als Prä di kats er werb

Das DFB-Mo bil fährt nicht nur im Som mer, son dern auch im Win ter.

Ver eins-Hal len trai nings an ge bot: DFB-Mo bil fährt wei ter



Zehn Gol de ne Re geln 
des Kin der fuß balls

1. Spaß und Freu de am Sport för dern!

2. Auf ein fa che Re geln, leich te Bäl le 
und klei ne Fel der ach ten!

3. Klei ne Spiel grup pen bil den!

4. Je dem Kind ei nen Ball ge ben!

5. Auf kur ze Spiel zei ten ach ten!

6. Kurz er klä ren und vor ma chen!

7. Vie le Ball kon tak te er mög li chen!

8. Viel sei ti ge Be we gungs auf ga ben stel len!

9. Kin der auf al len Po si tio nen spie len las sen!

10. Spie le ri sche Auf ga ben stel len!
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Se mi nar für Füh rungs -
kräf te in Schön eck

In der Sport schu le Schön eck fand vom 28. bis
30. Okt o ber 2011 das jähr lich statt fin den de
Füh rungs kräf te se mi nar statt. Den Ver eins vor -
sit zen den und Kas sen war ten wur de ein ab -
wechs lungs rei ches und pra xis na hes Pro gramm
ge bo ten, um das not wen di ge Rüst zeug für
die täg li che Ver ein sar beit zu be kom men.

Pe ter Barth, Schatz mei ster des bfv, konn te ins -
ge samt 26 Teil neh mer/in nen in der Sport schu le
be grü ßen. Die se wa ren der Ein la dung des bfv
ge folgt, um sich über The men, wie z.B. Ver eins -
ma nage ment, Steu ern und Spon so ring, zu in for -
mie ren. Pe ter Barth zeig te sich er freut über die
Re so nanz der Ver ei ne: „Dem bfv ist es wich tig,
sich mit den Ver eins ver ant wort li chen aus zu tau -
schen. So er fah ren wir aus er ster Hand, wel che
The men und Fra ge stel lun gen un se re Ver ei ne be -
schäf tigt“. Pe ter Barth über nahm das Se min ar -
the ma „Sport ver ei ne und Steu ern“, wo er die
Kas sen war te auf den neu sten Stand zum The ma
Steu er recht brach te. Auch die freie Di skus sions -
run de, um ak tuel le Fi nanz the men zu di sku tie ren,
nutz ten die Kas sen war te aus gie big. 
bfv-Ge schäfts füh rer Uwe Zie gen ha gen stell te in
ei nem leb haf ten Works hop die Her aus for de run -
gen und Ent wick lun gen der Ver eins struk tur dar.
Uwe Zie gen ha gen ver wies auf die Wich tig keit ei -
nes kla ren Ver ein sleit bil des, wo den Ver eins vor -
sit zen den und Kas sen war ten erst ein mal be wusst
wer den muss, für wel che Wer te ihr Ver ein steht
und wel che Zie le er ver folgt. Auch ei ne or dent -
li che Ver eins struk tur mit kla ren Ver ant wor tungs -
be rei chen sei die Grund la ge, um er folg reich in
ei nem Ver ein ar bei ten zu kön nen.
Bernd Mes ser schmid, ehe ma li ger Ge schäfts füh rer
des Ba di schen Sport bun des (BSB) und nun Vi ze -
prä si dent Fi nan zen, re fe rier te am Fol ge tag über
die Zu schüs se und Lei stun gen des BSB. So wur de
bei spiels wei se auf die Sport för der richt li nien und
den Übungs lei ter frei be trag ein ge gan gen. Dar auf
auf bau end stell te Tho mas Ro den büsch von der
ARAG-Sport ver si che rung The men rund um den

Ver  si che rungs schutz in Sport ver ei nen vor. Gün ter
Vo gel, EDV-Referent beim bfv, er läu ter te an schlie-
ßend die viel fäl ti gen Nut zungs mög lich kei ten des
DFB-Net für die Ver ei ne. Das von der DFB-Toch -
ter ge sell schaft DFB-Me dien GmbH & Co. KG ein-
ge führ te Pro gramm, bein hal tet z.B. die Er geb nis-
ver wal tung, den Pass- & Spiel be richt-On li ne so -
wie das elektronische Postfach, mit wel chem die
Ver ei ne mit dem bfv in Kon takt tre ten kön nen.
Als ab schlie ßen des The ma wur de am Sonn tag -
vor mit tag „Mar ke ting, Spon so ring und Öf fent -
lich keits ar beit“ be han delt. Ne ben bfv-Marketing -
referent Ste fan Mo ritz wa ren Ge org Küh ling von
kueh ling  con cept und Vol ker Feh rin ger vom bfv-
Part ner ER HARD-Sport als Re fe ren ten zu Gast. Im
Mit tel punkt stand die Ge stal tung der Ver ein szei -
tung, wo Ste fan Mo ritz dar stell te, auf wel che Din -
ge bei der Kon zep tion und Um set zung der Ver -
eins zei tung zu ach ten ist. 
Ge org Küh ling stell te im Fol gen den das The ma
„Spon so ring: Wunsch und Wirk lich keit aus Spon-
so ren sicht“ vor. Da bei griff Ge org Küh ling die
The se von Uwe Zie gen ha gen auf, dass sich die
Ver ei ne auch bei der Spon so ren su che erst ein mal
ih ren Zie len und Vi sio nen be wusst wer den müs -
sen. Denn die se bil den die Grund la ge, um er folg-
reich auf po ten tiel le Part ner zu zu ge hen. Au ßer -
dem hob er die per sön li che Kon takt auf nah me zu
mög li chen Part nern her vor. „Ei ne rein schrift li che
An fra ge eignet sich nicht, um Part ner zu ge win -
nen“, so Ge org Küh ling. Auch Vol ker Feh rin ger
von ER HARD-Sport plau der te aus dem „Näh käst -
chen“, wel che Stra te gie sein Un ter neh men bei der
Aus wahl von Spon so ring part nern wählt.

Das Ge sel li ge kam am Wo che nen de al ler dings
auch nicht zu kurz. Ne ben der Nut zung der Sau na
wur den die Sport stät ten der Sport schu le Schön -
eck ge nutzt, um sich in der Pra xis sport lich zu
be tä ti gen. Und am Abend tausch ten sich die Ver -
 eins vor sit zen den und Kas sen war te aus, um ih re
in di vi duel le, hof fent lich er folg rei che Ver ein szu -
kunft zu pla nen. Ste fan Mo ritz

Das The ma „Spon so ring“ stell te Ge org Küh ling von kueh ling con cept den Ver eins füh rungs kräf -
ten vor.

den selbst in ei ner Ein fach sport hal le von et wa 27x
15 Me ter die se In hal te von ei nem bfv-Trai ner um -
ge setzt. Ver ein strai ner, El tern und in ter es sier te
Gäs te kön nen die ses Trai ning ver fol gen und er -
hal ten von ei nem zwei ten DFB-Mo bil-Teamer Er -
läu te run gen zu den In hal ten und zum Kin der trai -
ning all ge mein. Durch den Be such des DFB-Mo bils
ha ben die Kin der ei ne Ab wechs lung beim Trai -
ning und die Ver ein smit ar bei ter/in nen be kom men
Tipps für ih re Trai nings ar beit und sol len zu dem
an ge regt wer den, ei ne wei ter füh ren de Trai ner -
aus bil dung an zu ge hen.
Im An schluss an die Trai nings ein heit sind al le Trai -
ner, Ver ein smit ar bei ter und El tern ein ge la den, an
der In for ma tions ver an stal tung teil zu neh men. Dort
wer den – wie im Som mer auch – die The men
Qua li fi zie rung, Frau en- und Mäd chen fuß ball so -
wie In te gra tion be leuch tet. Ab ge run det wird die
Dar stel lung mit Film se quen zen. 
Chri sti an Rein ke, DFB-Mo bil-Ko or di na tor beim
bfv, zeigt sich mit der Ent wick lung des Pro jek tes
sehr zu frie den: „Die Rück mel dun gen aus den be -
such ten Ver ei nen sind durch weg po si tiv. Auch
der DFB ist sehr zu frie den mit der Re so nanz“. 
Al ler dings gibt es auch noch ei ni ges zu tun, denn
von den ca. 450 Ver ei nen im Lan des ver band Ba -
den, die im Ju gend spiel be trieb der un te ren Al ters -
klas sen ak tiv sind, ha ben erst ca. zwei Drit tel das
DFB-Mo bil an ge for dert. „Wir wür den ger ne zu
noch mehr Ver ei nen fah ren“, meint Chri sti an Rein -
ke und er gänzt: „Die be vor ste hen de Hal len sai son
ist da her ei ne gu te Ge le gen heit für die Ver ei ne
ak tiv zu wer den, denn ge ra de für die jün ge ren
Fuß bal ler sind oft Hal len trai nings zei ten re ser -
viert“. 
Je der Ver bands ver ein kann sich für den Be such des
DFB-Mo bil in der bfv-Ge schäfts stel le an mel den. 

Kon takt da ten sind: Te le fon un ter 0721/40904-51
(Chri sti an Rein ke) oder per Mail dfb-mobil@
badfv.de. Der Ver an stal tungs- bzw. Be suchs tag
mit dem zeit li chen Ab lauf wird dann in di vi duell
ver ein bart.

Ste fan Mo ritz



Ver eins wech sel pe rio de geht vom 1. bis 31. Ja nu ar 2012
Seit vie len Jah ren sind die Ver eins wech sel be -
stim mun gen bei den Ama teur fuß bal lern und
bei den Ver trags spie lern ein schließ lich des äl te-
ren Jahr gan ges bei den A-Ju nio ren (1993) und
B-Ju nio rin nen (1995) ein heit lich ge re gelt. Zwei
Wech sel pe rio den muss der DFB auf grund ver -
bind li cher Vor ga ben der FI FA hier bei vor se hen.
Die er ste Pe ri o de im Som mer (1. Ju li bis 31.
Au gust) und die zwei te Pe ri o de zwi schen dem
1. und 31. Ja nu ar.
Bei der Ver eins wech sel pe rio de II muss sich ein
Ama teur spie ler bis spä te stens 31. De zem ber
2011 mit tels ei ner ein ge schrie be nen Post kar te
(an die Ver ein san schrift) ab mel den. So fern der
Tag der Ab mel dung auf der Rück sei te des Spie-
ler pas ses kor rekt be stä tigt wur de, muss der
Ein schrei be be leg bei den ein zu rei chen den Ver -
eins wech sel un ter la gen nicht bei ge fügt wer den.
Mit dem Post stem pel der Ein schrei be post kar te
be ginnt ei ne Frist von 14 Ta gen zu lau fen, wo
der bis he ri ge Ver ein den Pass nach weis lich an
den Spie ler, an den neu en Ver ein oder an die
Pass  stel le des Ba di schen Fuß ball ver ban des
(Post fach, 76201 Karls ru he) her aus ge ben muss.
Kommt er die ser Vor ga be über haupt nicht oder
zu spät nach, gilt die Frei ga be als au to ma tisch
er teilt. 
Um ein neu es Ama teur spiel recht zu er hal ten,
muss der Spiel ge neh mi gungs an trag zu sam men
mit dem al ten Pass (falls nicht vor han den mit
dem Ein schrei be be leg) an die Ver bands ge -
schäfts stel le ein ge reicht wer den. Al le Un ter la -
gen, not falls auch ei ne nach träg li che Frei ga be,
müs sen bis spä te stens 31. Ja nu ar 2012 (24 Uhr)
auf dem Karls ru her Turm berg ein ge gan gen sein.
Bei ei ner nach träg li chen Frei ga be dient zur Ter -
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FUSSBALLTER MI NE
im Januar in der Sport schu le

06./08. Te am lei ter lehr gang Fuß ball
06./08. Trai nings auf ent halt SG Lob bach
09./13. Prü fungs lehr gang Fuß ball
09./13. Prü fungs lehr gang Er wach se ne/

Se nio ren
13./14. DFB-Stütz punkt trai ner Fort bil dung
16./18. C-Lizenz-Fort bil dung
18./19. Leh rer Fort bil dung Fut sal
20./21. Er ste Hil fe bei Sport ver let zun gen
20./22. Te am lei ter lehr gang Fuß ball
20./22. Trai nings auf ent halt MFC Lin den hof
21./22. Seminar Spiel aus schuss vor sit zen de
27./29. Schieds rich ter För derk a der
27./29. Te am lei ter lehr gang Bam bi ni
27./29. Sich tung U 13 Ju nio rin nen
30.1./1.2. Sport schul lei ter ta gung des DFB

VERBANDSVORSTAND

Ernennungen
Der Verbandsvorstand hat in seiner letzten Sit-
zung Dieter Bauer aus Rippberg zum Verbands-
revisor als Nachfolger des verstorbenen Bernhard
Hauk für den Rest der Legislaturperiode 2010/13
ernannt.
Des Weiteren hat er nach § 17 Ziffer 5 der Satzung
folgende weitere Ernennungen vorgenommen:
Dr. Christian Hirsch für die Kammer des Verbands-
gericht und Andreas Brilla für die Kammer des
bfv-Sportgericht.

Ronny Zimmermann, Präsident

min wah rung zu nächst auch die Fax mittei lung
(Ori gi nal ist zeit nah nach zu rei chen). Al le an de-
ren Un ter la gen müs sen im Ori gi nal vor lie gen.
In der Wech sel pe rio de II ha ben die für die er ste
Pe ri o de im Som mer fest ge leg ten Aus bil dungs -
ent schä di gun gen im Übri gen kei ne Gül tig keit.
Frei ga ben müs sen al so even tuell ver han delt
wer den. Für Punk te spie le wird das Spiel recht
bei Nicht frei ga be frü he stens sechs Mo na te nach
dem letz ten Spiel er teilt (Freund schafts- und
Po kal spie le ab so fort). Bei ei ner Frei ga be und
dem Ein rei chen al ler Un ter la gen ter min ge recht
zum 31. Ja nu ar 2012 wird so for ti ges Spiel recht
für al le Be geg nun gen er teilt.
Auch bei Ver trags spie ler be darf es in der Wech-
sel pe rio de II der Zu stim mung des ab ge ben den
Ver eins. Die ein ver nehm li che, vor zei ti ge Ver -
trag sau flö sung zum Bei spiel bein hal tet nicht
die au to ma ti sche Zu stim mung. Die muss aus -
drück lich er klärt wer den, ent we der form los auf
ei nem Be gleit schrei ben oder auf der Rück sei te
des Spie ler pas ses. Auch bei Ver trags spie ler muss
das Pe ri o de nen de (31. Ja nu ar) ein ge hal ten wer-
den. Ein zi ger Un ter schied zwi schen Ama teur-
und Ver trags spie ler ist, dass sich der Ver trags -
spie ler bei sei nem al ten Ver ein nicht ab mel den
muss. Er kann al so auch nach dem 31. De zem -
ber noch ei nen Ver eins wech sel vor neh men.
Vor sicht ist ge bo ten bei ei nem Ver trags spie ler,
des sen Ver trag im Som mer 2011 be gann und
jetzt, al so be reits nach et wa ei nem hal ben Jahr
auf ge löst wird, um den Ver ein zu wech seln. In
die sem Fall könn te es näm lich sein, dass der
vor ge hen de Ver ein noch zu stim men muss.
Wei te re In for ma tio nen gibt es bei der Pass stel le:
A. Fi scher (0721/40904-16) oder C. Eiff ler (-30) 

Jah res wech sel bei der 
Ge schäfts stel le/Sport schu le

Ab 19. De zem ber ge schlos sen.

Die Ge schäfts stel le und die Sport schu le
Schön eck sind vom Don ners tag, den 
19. De zem ber 2011 bis ein schließ lich 
1. Ja nu ar 2012 ge schlos sen.

JUBILARE IM JANUAR

EHRUNG

05.01.56 Hans-Wer ner Reu ter (Mann heim),
Staf fellei ter A- + C-Klas sen, 
PM Kreis Mann heim

07.01.76 Sa bi ne Hart mann, 
Trai ne rin Ju nio rin nen aus wahl

08.01.46 Rolf Be y er (Mann heim), 
Eh ren mit glied, Eh ren kreis vor sit zen der
Kreis Mann heim

14.01.76 Da mir Du gand zic, 
DFB-Stütz punkt-Ko or di na tor und 
Junioren-Sportlehrer

18.01.66 Be a te Wolf, 
EDV-Be ra te rin Kreis Pforz heim

20.01.36 Er win Dill (Wer theim), Junioren -
beisit zer Kreis Tau ber bi schofs  heim

20.01.36 An ton Häff ner (Ett lin gen), 
Eh ren mit glied

27.01.61 Uwe Kemm (Ub stadt-Wei her), 
Beisitzer Verbands-SR-Lehrstab, 
SR-Lehr wart Kreis Bruch sal

Herz li chen Glück wunsch!

Ein brin gen sei ner Frei zeit für den Fuß ball sport
neh men.
Auf Vor schlag der bei den Eh ren kreis vor sit zen den
Heinz Pfeif fen ber ger und Rolf Be y er ha ben die
Mit glie der des Kreis vor stan des den ein stim mi gen
Be schluss ge fasst, Gün ter Frie drichs zum Eh ren -
mit glied des Krei ses Mann heim zu er nen nen.
In ei ner Feier stun de im Krei se sei ner Jahr zehn te
lan gen Mit strei ter/in nen wur de jetzt die Eh rung
of fi ziell von den bei den Eh ren kreis vor sit zen den so -
wie Schatz mei ste rin In ge Schä fer vor ge nom men.
Auch Kreis vor sit zen der Ralph Kirch hoff sprach
Gün ter Frie drichs den Dank und die An er ken nung
im Na men al ler Kreis ver ei ne aus, „denn er war
ein be währ ter Mit strei ter in der Schie nen stra ße
und hat te sich schnell An er ken nung, Re spekt und
Be liebt heit ver schafft“.
Erst mals brach te sich der Ge ehr te 1972 als Ju -
gend be treu er in sei nem Hei mat ver ein TSG Rhein -
au ein. Schrift füh rer und zwei ter Vor sit zen der wa-
ren wei te re TSG-Sta tio nen. Zehn Jah re spä ter 1982
sprach der Fuß ball kreis den um trie bi gen „Schaf -
fer“ an und konn te ihn zu nächst als Schrift- und
Pro to koll füh rer ge win nen. Egal wo es „brann te“,
Gün ter Frie drichs stand stets „Ge wehr bei Fuß“.
In den letz ten Jah ren hat te er sich der Sport recht-
spre chung zu sam men mit den Kam mer vor sit -
zen den Sieg fried Mech ler und Nach fol ger Bernd
Mai er ver schrie ben. Sieg fried Mül ler

Ab schied und Eh rung für den Mann hei mer Fuß -
ball kreis funk tio när Gün ter Fried richs wa ren ei gent-
lich erst für das näch ste Jahr ge plant: Im Jahr 2012
hät te er näm lich auf 40 Jah re eh ren amt li ches En -
ga ge ment bei sei nem Hei mat ver ein TSG Rhei n -
au und 30 Jah re Mit ar beit im Fuß ball kreis Mann -
heim zu rück blicken kön nen. Das Al ter und die
Krank heit mach ten dem „Fast ju bi lar“ je doch ei -
nen Strich durch die Rech nung und er mus ste be-
reits in die ser Sai son Ab schied aus dem ak ti ven

Gün ter Frie drichs wur de in Mann heim Kreis eh ren mit glied

Ingeborg Schäfer (Kreiskassiererin) und Kreiseh-
renmitglied Günter Friedrichs



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: 
1.200 Einstellungen im Jahr 2012

Der Polizeiberuf: 

Alle Informationen unter www.polizei-bw.de

Jetzt bewerben!
Nächster Bewerbungsschluss: 

15. Februar 2012

800Ausbildungs-plätze im Jahr 2012

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.




