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Sport ist gelebte Integration! Schnell 
gesagt, aber ist das wirklich so ein-
fach? Ein kleiner Einblick, wie kom-
plex, vielseitig und multistrukturell 
das Thema Integration in der Gesell-
schaft sowie im Sport verankert ist, 
zeigen die aktuellen News aus IdS. 
 

Erster IdS-Infoabend 2019 
beim FSV Buckenberg 

 
Integration ist unabdinglich mit in-
tensiver und kontinuierlicher Ar-
beit verbunden und passiert nicht 
einfach – auch nicht im normalen 
Sportvereinsbetrieb. 57 Prozent der 
Bevölkerung in Pforzheim haben 
einen Migrationshintergrund. Hier 
leistet der FSV Buckenberg hervor-
ragende integrative Arbeit und wird 
als „IdS-Stützpunktverein“ bei sei-
nem Engagement von dem Bun-
desprogramm „Integration durch 
Sport“ (IdS) unterstützt.  
Im Rahmen des Programms IdS fand 
am 2. April der erste Infoabend 2019 
im Vereinshaus des FSV Buckenberg 
statt. Dieser wurde von Uwe Hück, 
dem Vorstandsvorsitzenden des FSV 
mit bewegenden Worten zum The-
ma „Integration“ eröffnet. 
Darauffolgend stellte Patrick Orf 
vom Badischen Sportbund das Bun-
desprogramm „Integration durch 
Sport“ vor, welches dieses Jahr sein 
30-jähriges Jubiläum feiert und auf 
bereits sehr erfolgreiche Integrati-
onsarbeit zurückschaut. Neben in-
formativem Austausch plädierte 
Patrick Orf auch dafür die Integra-
tionsarbeit in die Vereinssatzung 
aufzunehmen, um das Thema Inte -
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gration nachhaltig als Vereinsauf-
gabe festzuhalten. 
Der zweite Teil der Veranstaltung 
setzte sich aus zwei erfolgreichen 
Experten- bzw. Erfahrungsberich-
ten zusammen. Zum einen referier-
te Frederick Böna über den FSV 
Dornberg, einen Verein, der expli-
zit für Menschen mit Flucht- und 
Migrationshintergrund gegründet 
wurde. Der Freizeit und Sport Ver-
ein aus Hardheim besteht seit 2012 
und bietet Menschen mit Migrati-
ons- und Fluchthintergrund, die 
dort in alten Kasernen unterge-
bracht werden, eine Möglichkeit 
zur sportlichen Aktivität. Hier be-
richtete der Flüchtlingsbeauftragte 
der Stadt Sinsheim von sportlichen 
und außersportlichen Erfolgserleb-
nissen und ebenfalls von der He-
rausforderung mit Diskriminierung 
und Rechtsextremismus umzuge-
hen. 
Zum anderen berichtete der ehe-
malige Bundesligaprofi Eberhard 
„Ebse“ Carl von seinem Aufgaben-
gebiet als Integrationsmanager des 
Landkreises Calw. Hier betreut er 
Geflüchtete und begleitet jene struk-
turell und persönlich in die Vereine. 
Dabei betont er die Relevanz der 
Zusammenarbeit der verschiede-
nen Strukturen. Er arbeitet eng mit 
Sozialarbeitern, den Ämtern und 

den Kommunen zusammen, sodass 
das Netzwerk für integrative Arbeit 
stetig aufrechterhalten wird. Als 
charismatische Person wirkt „Ebse“ 
als Vorbild für geflüchtete Men-
schen – als ehemaliger Bundesliga 
Profi ist er gleichzeitig nahbar und 
lässt es sich nicht nehmen „mal mit 
den Jungs zu kicken“. 
 

Internationale Wochen  
gegen Rassismus 

 
Wie erleben Betroffene Rassismus 
im Alltag? Welche kulturellen und 
formalen Hürden stellen sich Men-
schen aus anderen Ländern in ih-
rem Integrationsprozess in Deutsch-
land? Und welche Rolle spielt der 
Sport und der lokale Verein dabei? 
Der Dokumentarfilm „Keine Angst 
vorm schwarzen Mann. Rassismus 
Sport und Integration im Alltag“ 
von Walter L. Brähler behandelt 
diese Fragen sehr eindrücklich. Er 
begleitete Assan Jallow, der 2011 
als Minderjähriger aus Gambia mehr 
oder weniger zufällig nach Deutsch-
land kam. Nur auf Grund eines Här-
tefallantrags ist Assan überhaupt 
noch hier, er befindet sich zurzeit 
in den entscheidenden Monaten 
seines Asylprozesses. Bleiben kann 
er nämlich nur, wenn er seine Aus-
bildung erfolgreich abschließt. 

Neues aus dem Bereich 
„Integration durch Sport“

Informationen zur finanziellen Förderung im Pro-
gramm „Integration durch Sport“ stehen zur Ver-
fügung unter:  

www.badischer-sportbund.de/  
zuschuesse/integration-durch-sport/ 

 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:  
Bärbel Nagel, Tel. 0721 / 1808-27 
b.nagel@badischer-sportbund.de  
Susanne Borth, Tel. 0721 / 1808-42 
s.borth@badische-sportjugend.de   
Patrick Orf, Tel. 0721 / 1808-23 
p.orf@badischer-sportbund.de

Infos & Ansprechpartner:

INTEGRATION
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