
Schulsport
Sport und Bewegungs-
erziehung dürfen keine 
Nebensache sein. Über 
die Zukunft des Schul-
sports wurde bei der 
LSV-Tagung im SpOrt 
Stuttgart diskutiert.
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Sport als Konjunktur- 
und Bildungsfaktor
Viele Baustellen, wichtige Baustellen: Die Sportpo-
litik im Land war selten so spannend wie in diesen 
Tagen. Es werden derzeit Weichen gestellt, die un-
sere Arbeit in den Vereinen und Verbänden sehr 
positiv beeinflussen können. 
Die erste Weichenstellung betrifft den Sportunter-
richt an Grundschulen, über dessen Qualität und 
Perspektiven eine Grundsatzdiskussion entbrannt 
ist. Wir haben uns massiv eingemischt, als Sport 
und Bewegung bei der Lehrerausbildung in einem 
undefinierten Fächerbereich zu versinken drohte. 
Mittlerweile steht fest, dass alle Grundschullehrer 
zumindest eine Grundausbildung erhalten und 
sich innerhalb des Kompetenzbereichs „Sport, Be-
wegung und Gesundheit“ umfassend qualifizieren 
können. Verabschieden müssen wir uns allerdings 
vom bisherigen Fächer-Denken, das nun zuguns-
ten einer ganzheitlichen Ausbildung abgelöst wird. 
Wir werden deshalb darauf zu achten haben, dass 
Sport- und Bewegungserziehung nicht als schuli-
sche Nebensache behandelt wird. Die „Baustelle“ 
bleibt: nicht nur in der Lehrerausbildung, sondern 
bei der dringend notwendigen Verbreitung des 
Konzepts der sport- und bewegungsfreundlichen 
Schulen sowie der festen Verankerung von Sport 
und Bewegung in der Ganztagesschule. Verbände 
und Vereine sind dabei erste Ansprechpartner des 
Kultusministeriums und natürlich vor Ort die kom-
petenten Partner der Schulen. 
Um Millionen geht es auf der zweiten sportpoliti-
schen „Großbaustelle“, denn auch der Sport wird 
direkt und indirekt von den Konjunkturprogram-
men des Landes und Bundes profitieren. Während 
die Aufstockung der kommunalen Projektmittel 
und die Ausstattung unserer Sportschulen schon 
greifbar nahe sind, wird noch intensiv über die Sa-
nierung von Sportstätten verhandelt. Wir reden da-
bei über einen deutlichen Nachschlag für den Ver-
einssportstättenbau und ausreichende Mittel für 
Kommunen, die als Betreiber vieler Sportstätten 
besonders unterstützt werden müssen. Deshalb ist 
es ein Gebot der Stunde, dass unsere Verantwort-
lichen in den Vereinen auf ihre Bürgermeister zu-
gehen und gemeinsam die Konjunkturprogramme 
abklopfen. Ich sehe große Chancen zur Sanierung 
von Sporthallen, Leichtathletikanlagen, Bädern 
und sogar einigen Neubauprojekten für Schulen 
und Vereine. Die zusätzlichen Mittel wären gut an-
gelegt, denn der Sport ist Konjunktur- und wichti-
ger Bildungsfaktor.

Von 
Klaus Tappeser,
WLSB-Präsident
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Samstag 21. März 2009
Olympiastützpunkt Rhein-Neckar
(Heidelberg) 10:00 – 17:00 Uhr

Referenten:
Prof. Dr. Manfred Wegner Universität Kiel
Erich Stutzer Familienforschung Baden-Württemberg
Ute Blessing-Kapelke Deutscher Olympischer Sportbund
Wolfgang Schütte Bündnis für Familie Heidelberg
Vereins- Verbands- und Sportkreisvertreter

Fachtagung
Familie und Sport

Am Samstag, den 
21. März findet im
Olym piastützpunkt
Rhein-Neckar in 
Heidelberg die Fach-
tagung 
„Fami lie und Sport“ 
statt. 
Das Programm sowie
weitere Informationen
über Inhalte und 
Anmeldeformalitäten 
fin den Sie auf Seite 16.
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Sport in der Schule

Kinderwelt ist Bewegungswelt
Im Sport Stuttgart: Erste Schulsport-Konferenz nach 15 Jahren war hochkarätig 
besetzt – Sport ist hilfreich für die geistige Entwicklung

Diskutierten en-
gagiert, von links: 
Kultusminister 
Helmut rau, Mo-
derator
und LSV-Vizeprä-
sident Heinz Jana-
lik, die Mannhei-
mer Sportbürger-
meisterin
Gabriele Warmin-
ski-Leitheußer 
sowie prof. peter 
Neumann. 

Foto: J. Spägele

Dieter Schmidt-Volkmar war noch 
am Anfang seiner Rede, als er ein 
Grummeln unter den 300 Zuhö-
rern vernahm. Der LSV-Präsident 
erklärte, dass die letzte große 
Schulsport-Konferenz des LSV vor 
sage und schreibe 15 Jahren statt-
gefunden habe. Damals in Wan-
gen im Allgäu wurde ebenfalls 
schon einmal über Schulsport dis-
kutiert, „doch sind wir seither zu 
einem wirklich besseren, umfang-
reicheren Schulsport gekommen?“. 
Nicht unbedingt, so Schmidt-Volk-
mar, wenn auch so manches auf 
den Weg gebracht werden konn-
te. Deshalb sein Wunsch, mit die-
ser neuerlichen Konferenz, dieses 
Mal im SpOrt in Stuttgart, einen 
Neuanfang zu starten in Sachen 
Sport in der Schule. Die Einfüh-
rung des Ganztagsschulbetriebs 
mit G8, aber auch die von Bund 
und Land eröffneten Konjunktur-
programme, an denen auch der 
Sport partizipieren soll, machen 
dies zwingend. 
Keine Frage, die vorgegebenen 
Ziele der Organisatoren konnten, 
was den Ablauf des Tages anbe-
trifft, erreicht werden. Die Balance 
zwischen Statements wie die von 
Schmidt-Volkmar sowie dem LSV-
Vizepräsidenten Klaus Tappeser 
(„Vereine müssen sich noch mehr 
in den Schulen einmischen, der 
organisierte Sport darf sich nicht 
verstecken“), wissenschaftlichen 
Vorträgen wie die des Ulmer Hirn-
forschers Prof. Dr. Manfred Spitzer 
und Prof. Dr. Christian Pfeiffer aus 

Hannover, einer von LSV-Vizeprä-
sident Heinz Janalik lebendig mo-
derierten Diskussionsrunde sowie 
zahlreichen Workshops war mehr 
als nur gelungen. Zweifellos wur-
de recht schnell deutlich, dass es 
den Schulsport schlechthin nicht 
gibt, nicht geben kann. Während 
Prof. Pfeiffer von amerikanischen 
Modellen sprach, bei denen die Be-
wegung und individuelle Leistung 
und nicht der reine Wettkampf-
gedanke im Vordergrund stünden 
(„40 Minuten 
Bewegung in-
nerhalb der täg-
lichen Schulzeit 
sind wichtig, 
nicht der Wett-
kampfgedan-
ke“), betrach-
teten viele 
dies eher skep-
tisch. „Die klei-
nen Dicken sol-
len nicht mehr die Verlierer sein“. 
Schön und gut, doch was machen 
mit den 13-jährigen Leistungs-
sportlern im Sportunterricht? 
Was soll und kann der Sport in 
der Schule überhaupt leisten, was 
ist dessen originäre Aufgabe? Und 
welche Verbindung sollte man 
ziehen zwischen dem klassischen 
Sportunterricht und dem Sport am 
Nachmittag der Ganztagesschule? 
Prof. Manfred Spitzer trug einmal 
mehr wissenschaftliche Bewei-
se dergestalt vor, dass Sport und 
Bewegung hilfreich seien bei der 
Leistungssteigerung in Fächern 

wie Mathematik oder beispiels-
weise auch den Sprachen. Selbst 
Vokabeln, so Spitzer, lernen sich 
in Bewegung schneller. Diese Er-
kenntnis, die zweifellos nicht neu 
ist, aber immer wieder verdeut-
licht werden sollte, zog sich letzt-
lich  wie ein roter Faden durch 
die Konferenz. „Wir müssen als 
Sportorganisationen den Sport-
unterricht stärker in den Vorder-
grund stellen, uns besser positio-
nieren. Sportunterricht darf nicht 
das unwichtigste Nebenfach sein; 
von noch mehr Sport profitieren 
auch Deutsch- und Englischleh-
rer!“ Aussagen, die vielfach wieder-
holt wurden, wenngleich Kultus-
minister Helmut Rau im Rahmen 
der Talk runde davon sprach, er 

„kenne in der Schule nur wichtigs-
te Fächer“. Womit er auf die Kon-
kurrenz der einzelnen Fächer un-
tereinander hinweisen wollte.
Ein breites Feld nahm auch die Fra-
ge ein, wie reagiere der organisier-
te Sport auf die Herausforderung 
Ganztagsschule oder G8. Hier wur-
de von fast allen deutlich gemacht, 
dass es natürlich die Aufgabe der 
Vereine sei, sich in den Nachmit-
tagsunterricht einzubringen, die 
Betreuung insgesamt gesehen je-
doch nicht nur mit ehrenamtlich 
tätigen Vereinsübungsleitern zu 
bewerkstelligen sei. Die Forderung 
nach mehr Sportlehrern, vor allen 
Dingen aber besser aus- und wei-
tergebildeten Sportlehrern, mach-
te die Runde. Die Lehrer seien mo-
tiviert, doch die Ausbildung müsse 
sich verbessern, angefangen bei der 
zukünftig geplanten Grundschul-
lehrer-Ausbildung, „denn dort ist 
der Sport nur noch ein kümmerli-
cher Teil in einem Studienbereich 
Ästhetische Bildung“, so Schmidt-
Volkmar, der dem Minister in sei-
ner Ansprache jedoch anbot, bei 
der Entwicklung eines Ausbil-
dungskonzeptes mitzuwirken.   
Laut dem Heidelberger Sportpäda-
gogen Prof. Peter Neumann sei es 
unabhängig von allen Konzepten 
wichtig, welche Affinität einzelne 
Entscheidungsträger an den Schu-
len hätten. „Wenn der Direktor 

prof. Manfred 
Spitzer  

Foto: J. Spägele

Sport in der Schule
Eine Konferenz wie „Sport in der 
Schule“ auf zwei Seiten umfassend 
wiederzugeben ist kaum möglich. 
Aus diesem Grund finden Sie un-
ter www.lsvbw.de und dann weiter 
unter „Sportverein und Schule“ das 
umfassende Statement von  Dieter 
Schmidt-Volkmar mit dem Forde-
rungskatalog des LSV sowie einzel-
ne Skripte aus den Workshops in ei-
ner umfassenden Dokumentation. 
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Sport in der Schule

Heinz Janalik zum 65.
„Kaum zu glauben, aber jetzt gehört auch Heinz  Janalik 
schon bald zum ‚Club der Unruheständler‘. 65 Jahre alt 
wurde der Präsident des Badischen Sportbundes Nord und 
LSV-Vizepräsident vor wenigen Tagen. Heinz Janalik ist ein 
‚alter‘ Studienfreund von mir aus gemeinsamen Heidelber-
ger Zeiten, ein sehr engagierter Sportler, dessen ganz be-
sondere Liebe dem Skisport gilt und mit dem ich in all den 
Jahren äußerst freundschaftlich zusammenarbeiten durf-
te. Ich hoffe, er wird bei bester Gesundheit weiterhin enga-
giert und wortgewaltig seine Funktionen im Sport ausüben 
können.
Im Namen des ganzen Sports im Lande und insbesondere 
im Namen des Landessportverbandes Baden-Württemberg 
alles, alles Gute zu diesem Jubiläum.“

Dieter Schmidt-Volkmar
Präsident des LSV Baden-Württemberg

Kinderwelt ist Bewegungswelt

Um sie drehte es 
sich bei der 
Schulsport-Konfe-
renz in Stuttgart, 
die Schülerinnen 
und Schüler und
deren Sportunter-
richt in Baden-
Württemberg.

Foto: adpic

Foto: GES

aufgeschlossen ist, ist das schon 
die halbe Miete“, doch die Lehrer 
an sich seien nicht selten überfor-
dert. Mannheims Bürgermeisterin 
und Vertreterin des kommunalen 
Städtetages, Gabriele Warminski-
Leitheußer, stieß einen Punkt an, 
der immer wieder zur Sprache kam. 

„Das Fachwissen des Sportvereins 
muss an die Schulen gebracht wer-
den“. Netzwerke bilden, das war 
letztlich der Wunsch aller. „Wir 
müssen den regelmäßigen Dialog 
vor Ort führen, die Präsenz der Ver-
eine ist immens wichtig, nicht zu-

letzt auch um den eigenen Nach-
wuchs zu rekrutieren. Wir müssen 
die Breite und Bedeutung des 
Sports noch mehr im Bewusstsein 
der Allgemeinheit verankern“, so 
Heinz Janalik. Verbände – Verei-
ne – Ministerium – Schulverwal-
tung – Schulen – Kommunen und 
nicht zuletzt die Eltern: Alle müs-
sen nicht nur an einem Strang zie-
hen, sondern untereinander noch 
viel stärker kommunizieren, sich 
austauschen. Patentlösungen wird 
es auch in Zukunft nicht geben. 
Die Nachhaltigkeit von Bewegung 
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Herr Prof. Hempfer, Sie sind Vorsit-
zender des LSV-Ausschusses Sport 
und Bildung und in dieser Funkti-
on für diese Tagung federführend 
zuständig. Welches Fazit würden 
Sie ziehen?
Prof. Hempfer: Wir haben im-
mer wieder gehört, dass Bildung 
ganzheitlich ablaufen soll. Inso-
fern gewinnt der Sportunterricht 
im Fächerkanon eine elementare, 
oder wie Minister Rau gesagt hat, 
eine „vollwertige“ Bedeutung. 
Sportunterricht ist von elemen-
tarer Bedeutung. Wir benötigen 
Sportlehrer, die breit und fach-
lich sehr gut ausgebildet sind, die 
sich fortbilden und ihre Schüler 
motivieren können. Zudem ist es 
ganz wichtig, dass die Bedeutung 
der Bewegung und des Sports für 
den Erfolg in anderen Schulfä-
chern allen Lehrern und Eltern 
noch klarer kommuniziert wird. 
Hierzu hat diese Tagung sehr viel 
beigetragen.

Es wurde viel über Netzwerke ge-
sprochen. Wie sollen diese ausse-
hen?
Prof. Hempfer: Wir brauchen drin-
gend diese Netzwerke. Wir wol-
len einen neuen Start, und zwar 
mit unseren Partnern, also Eltern, 
Schulen, Kommunen und der 
Schulverwaltung im Lande. Wir 
wollen alle an einem Strang zie-
hen, die Bedeutung des „Sports“ 
verständlich und überzeugend he-
rauszustellen, denn Sport in der 
Schule dient nicht nur der körper-
lichen Ertüchtigung, des Sport-

lernens, der Fitnessverbesserung 
und der Gesundheitsprävention. 
Bewegung, Spiel und Sport haben 
eine außerordentliche Funktion 
bei der physisch-psychischen Per-
sönlichkeitsentwicklung, beson-
ders auf die kognitive und soziale 
Entwicklung.

Welche Aufgaben kommen auf Sie, 
auf den LSV nun zu?
Prof. Hempfer: Vielfältige, natür-
lich gilt es, den konstruktiven Di-
alog mit dem Kultusministerium 
zu intensivieren. Wir müssen am 
Ball bleiben in Sachen Grund-
schullehrer-Ausbildung. Und es 
gilt nun, nicht zuletzt die hier und 
heute vertieften Erkenntnisse mit 
den Sportbünden, Kreisen, Fach-
verbänden, Sportvereinen, Kom-
munen mit und in den Schulen 
und im Schulsport zu praktizie-
ren. Dies gilt besonders für den 
Erfolg des „Bildens, Erziehens, 
Förderns und Forderns, Betreu-
ens“ in den Ganztagesschulen 
und des achtjährigen Gymnasi-
ums. Der Kontakt zu den Bürger-
meistern und den Schulleitern 
ist besonders wichtig. Die Sport-
vereine müssen gemeinsam aktiv 
werden, um das Schulsportleben 
und das Vereinssportleben zu in-
tensivieren. 
Dies wird nicht einfach sein, aber 
es wird gelingen mit Unterstüt-
zung der Sportbünde, wenn die 
beschriebenen Netzwerke gebil-
det und die Rahmenbedingun-
gen der Kooperation und Finan-
zierung verbessert werden.

?

?

?

und Sport im Bewusststein aller 
zu verankern, das muss letztlich 
das große Ziel vor allen Dingen 
des organisierten Sports sein, da-
mit zukünftig weniger Sportstun-
den ausfallen und das Fach Sport 
nicht mehr fachfremd unterrich-
tet wird. 

„Wir, der LSV und die Sportbünde, 
werden weiterhin ein verlässlicher, 
aber auch kritischer Partner sein. 
Unser Auftrag ist es, Sport für alle 
zu garantieren und damit Lebens-
qualität zu sichern. Dazu gehört 
ohne Zweifel auch der Sport in 
der Schule“, zog der LSV-Präsident 
letztlich mit weitreichenden For-
derungen an die Politik ein rund-
herum positives Fazit der eintägi-
gen Veranstaltung in Stuttgart.

Joachim Spägele
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daS grüne band

Zur ersten 
Ausgabe von 

„SPORT in BW“ 
gratuliere ich 
allen Beteilig-
ten sehr herz-
lich. Ich freue 
mich, dass 
es dem Prä-
sidenten des 
Landessport-
verbandes Ba-
den-Württem-
berg, Herrn 
Schmidt-Volk-
mar, sowie 
den Präsiden-
ten der Lan-
dessportbün-
de, Herrn Tappeser (WLSB), Herrn 
Janalik (BSB Nord) und Herrn Flei-
scher (BSB Freiburg), gelungen ist, 
erstmalig ein gemeinsames Maga-
zin der Öffentlichkeit zu präsen-
tieren.

„SPORT in BW“ liefert in moder-

»

Zum 23. Mal in Folge verleihen der 
Deutsche Olympische Sportbund 
(DOSB) und die Dresdner Bank 

„Das grüne Band für vorbildliche 
Talentförderung im Verein“. Um 
die 50 mit je 5.000 Euro dotierten 

„Grünen Bänder“ können sich alle 
Sportvereine bewerben, die sich 
besonders stark in der Nachwuchs-
förderung engagieren. „Es macht 

Gratulation des Ministerpräsidenten 
zum Erscheinen von „Sport in BW“

ran an das Grüne Band

nem Design interessante Termine, 
Trends, Themen und Tipps rund 
um den Sport in Württemberg und 
Baden. Die Ankündigungen und 
Berichte der Vereine, Fachverbän-
de und Sportkreise in der monat-
lichen Zeitschrift mit einer Aufla-
ge von 35.000 Exemplaren werden 
bei den vielen sportbegeisterten 
Baden-Württembergerinnen und 
Baden-Württembergern sicherlich 
auf eine gute Resonanz stoßen. Für 
die Zukunft wünsche ich „SPORT 
in BW“ viel Erfolg und allen Lese-
rinnen und Lesern eine unterhalt-
same und informative Lektüre!

Günther H. Oettinger
Ministerpräsident des Landes 

Baden-Württemberg

«

Spaß, die Vereine mit diesem Preis 
zu Höchstleistungen anspornen zu 
können“, freut sich Michael We-
dell, Leiter Corporate Affairs der 
Dresdner Bank.
Wie im Vorjahr ergänzen drei Son-
derpreise zum Thema Dopingprä-
vention den Wettbewerb. „Talent-
förderung und Dopingbekämpfung 

– für uns sind das zwei Seiten der-
selben Medaille“, sagt Michael Ves-
per, Generaldirektor des DOSB. Die 
Sonderpreise sind ebenfalls mit je 
5.000 Euro dotiert. Bewertet wer-
den unter anderem die Angebote 
und Programme der Vereine in der 
Prävention sowie die Zusammen-

Ministerpräsident 
Günther oettin-
ger erhielt als ers-
ter eine druckfri-
sche Ausgabe von 

„Sport in BW“. 
Foto: J. Spägele

arbeit mit Landesverbänden oder 
der Nationalen Anti-Doping-Agen-
tur (NADA).
Die Jury – neben Michael We-
dell (Dredner Bank), Michael Ves-
per und Dietrich Gerber (DOSB) 
sind dies Olympiasiegerin Britta 
Heidemann (Degenfechten), Iron-
man Weltmeister Normann Stadler 
und die Anti-Doping-Expertin Syl-
via Schenk. Bisher wurden 1.393 
Vereine mit dem bedeutendsten 
Nachwuchsförderpreis des deut-
schen Sports, ausgezeichnet. Rund 
7,3 Millionen Euro sind seit 1986 
an Jugendabteilungen in Sportver-
einen geflossen – Fördermittel, von 
denen bislang mehr als 180.000 
aktive Kinder und Jugendliche in 
Deutschland profitierten. Die Be-
werbungsfrist endet am 31. März 
2009.

DoSB und Dresdner Bank schreiben „Grünes Band“ und Anti-Doping-Sonder-
preise aus – Bewerbungen für Sportvereine bis 31. März möglich

@ Infos und Bewerbung:
www.dasgrueneband.com

toto-Lotto-Chef  
gratuliert

Sie tippten nicht die nächsten Lot-
tozahlen, sondern studierten in-
tensiv die erste Ausgabe von SPORT 
in BW: Dr. Friedhelm Repnik, Ge-
schäftsführer von Toto-Lotto Ba-
den-Württemberg und LSV-Präsi-
dent Dieter Schmidt-Volkmar. 

„Ich gratuliere Ihnen zu diesem Ma-
gazin, es ist ein Schritt nach vor-
ne“, so Dr. Repnik bei einem Be-
such des LSV-Präsidenten in der 

„Zentrale des Glücks“.
Foto: STLG M. Werz
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Sterne deS SportS

mit der die ge-
sellschaftliche 
D i m e n s i o n 
der Arbeit in 
den Sportverei-
nen aufgezeigt 
wird.“  Mehr 
als 2.500 Verei-
ne reichten im 
Laufe des Jah-
res 2008 ihre 
Bewerbungen 
bei den Volks-
banken und 
Raiffeisenban-
ken in Deutsch-
land ein.

Viel Lob für hiesige 
Vereine

Das Ziel von Martin Sowa in Reutlin-
gen ist es, Menschen mit Behinde-
rung ein lebenslanges Sporttreiben 
zu ermöglichen. „Man muss die ei-

Der Deutsche olympische 
Sportbund (DoSB) und 
die Volksbanken und raiff-

eisenbanken verliehen Ende Ja-
nuar in der DZ Bank am Bran-
denburger tor in Berlin den mit 
10.000 Euro dotierten „Großen 
Stern des Sports“ in Gold 2008 
an den saarländischen tV Altstadt 
1920 e.V. Die Auszeichnung be-
lohnt Spitzenleistungen des ge-
sellschaftlichen Engagements in 
Sportvereinen. Aus den Händen 
von Bundespräsident Horst Köh-
ler erhielt Altstadt diese bundes-
weite Auszeichnung für das pro-
jekt „In 80 tagen um die Welt“, 
mit dem der Verein eine ganze 
region zum Mitmachen bewegen 
und viele Menschen wieder oder 
erstmals zum Sporttreiben gewin-
nen konnte. 
Nur knapp „geschlagen“ wurde die 
TSG Reutlingen, die unter den 17 
nach Berlin geladenen Bezirkssie-
gern auf Rang drei einkam. Dr. Mar-
tin Sowa nahm aus den Händen des 
Bundespräsidenten einen Scheck 
über die stolze Summe von 5.000 
Euro entgegen, nachdem die TSG 
bereits im Herbst in Württemberg 
den Silbernen bzw. auf lokaler Ebe-
ne den Bronzenen Stern des Sports 
gewonnen hatte. Ebenfalls einen 
fantastischen vierten Rang beleg-
te der SC Neuburgweier 1906 e.V., 
welcher noch einmal mit 1.000 
Euro dotiert war, nachdem der SC 
ebenfalls bereits auf badischer Ebe-
ne zum Sieger auserkoren wurde. 
 „Die Auszeichnung spiegelt die 
große Vielfalt des Sports und die 
Bereitschaft der Vereine wider, ge-
sellschaftliche Verantwortung zu 
übernehmen“, sagte der Präsi-
dent des DOSB, Dr. Thomas Bach. 

„Wir freuen uns besonders, dass 
die Wertschätzung für den Sport 
durch die erneute Vergabe des Prei-
ses durch den Bundespräsidenten 
dokumentiert wird. Die ‚Sterne des 
Sports’ sind eine Auszeichnung, 

gene Sichtweise erweitern und sich 
nicht an einem traditionellen Sport-
verständnis wie schneller, höher, 
weiter orientieren. Ausgangspunkt 
bei Sowa ist immer der Mensch mit 
Behinderung. Wie kann ich aus sei-
nen Fähigkeiten etwas Neues für 
eine Sportart kreieren?, so Sowa in 
seiner kurzen Ansprache vor den 
rund 250 Gästen. Unter dem Mot-
to „Fußball baut Brücken“ bewarb 
sich der SC Neuburgweier um einen 
Preis. „Ich wollte das Fußballspie-
len für Kinder mit Behinderungen 
direkt erlebbar machen“, sagt Gün-
ter Bechtold, Jugendtrainer beim 
SC. Daraus entstand dann die Idee 
zur Zusammenarbeit mit der Schule 
für Körperbehinderte Karlsbad. 
Zwei tolle Projekte aus Baden-
Württemberg, voll des Lobes war 
denn auch die Jury und doku-
mentierte dies mit herausragen-
den Platzierungen.

Joachim Spägele

Bronze beim 
Goldenen Stern

rang vier für 
Neuburgweier. 
Von links: Bun-
despräsident 
Horst Köhler, 
Günter Bechtold, 
Wolfram trinks 
(Voba Ettlingen), 
Dr. thomas Bach 
und Uwe Fröhlich. 

Foto: C.Kruppa

ran an das Grüne Band

Bundespräsident Horst Köhler überreicht den mit 5.000 Euro dotierten preis an 
die tSG reutlingen – rang vier geht an den SC Neuburgweier

Freuten sich über 
zusätzliche 5000 
Euro für die tSG 
reutlingen. Von 
links: Uwe Fröh-
lich, Bundespräsi-
dent Horst Köhler, 
Dr. Martin Sowa, 
Dr. thomas Bach 
und Erik Grahneis 
(Volksbank reut-
lingen). 

Foto: C.Kruppa
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Sportpolit ik

Es musste eine wichtige Tagung 
sein, die sich im Pavillon des Ho-
tels abspielte. Aus Sicht der Sport-
organisationen des Landes war das 
2. Hinterzartener Sportgespräch in 
der Tat wichtig und wohl auch rich-
tungsweisend. Zum zweiten Mal 
luden Ministerpräsident Günther 
Oettinger und Sportminister Hel-
mut Rau Funktionsträger aus Sport-
organisationen, Universitäten und 
Spitzenverbänden ein, um zusam-
men mit Vertretern der Wirtschaft 
in lockerer Runde über ein Thema 
zu diskutieren, das über Jahre hin-
weg fast brach lag. „Ich gebe ger-
ne zu, dass der LSV sich sehr lan-
ge nicht des Themas Spitzensport 
in Baden-Württemberg angenom-
men hat. Die Wirtschaft an einen 
Tisch mit dem Sport zu bringen, 
Konzepte zu diskutieren und letzt-
lich die Wirtschaftsvertreter dafür 
zu gewinnen, sich aktiv einzubrin-
gen, um schließlich durch Athle-
ten des Landes mehr Medaillen 
und Erfolge zu erzielen. Dies sind 
unsere Aufgaben. Wir brauchen 
wieder mehr Idole, Eigengewäch-
se, die Vorbild für unseren Nach-
wuchs und unsere Leistungssport-
ler sind“, so LSV-Präsident Dieter 
Schmidt-Volkmar. „Diesen Aufga-

ben will ich mich stellen, so wie 
ich dies auch bei meiner Wahl an-
gekündigt habe, und ich bin Gün-
ther Oettinger dankbar, dass er sich 
persönlich einbringt und dieses 
Thema forciert“.   
In seiner Präsentation zog Schmidt-
Volkmar eine offene und kritische 
Bilanz: Die Zukunft des Spitzen-
sportlands Baden-Württemberg 
ist ungewisser denn je. Im Über-
gang vom Nachwuchs- zum Spit-
zensport brechen viele Sportler 
ihre Karriere ab. Zudem gelingt es 
nicht, ausreichend Spitzensportler 
im Land zu halten. 

Marke Spitzensport- 
land etablieren

Die Gründe liegen großteils auf der 
Hand: Die finanzielle individuelle 
Förderung von Athleten ist im Ge-
gensatz zu anderen Landessport-
bünden in Deutschland in Baden-
Württemberg nicht vorgesehen 
gewesen. Die Infrastruktur für den 
Spitzensport wurde gegenüber der 
Individualförderung bevorzugt. 
Etabliert werden soll nun eine Mar-
ke „Spitzensportland Baden-Würt-
temberg“. Unter deren Dach wer-
den Teams gebildet und gezielt 

gefördert. Zum einen das Olym-
pia-Nachwuchs-Team Baden-Würt-
temberg sowie das Olympia-Team 
Baden-Württemberg. Doch dieses 
Spitzensportland benötigt zuver-
lässige Partner aus Wirtschaft, Po-
litik und Medien. Ein ausgeklügel-
tes Konzept, so der LSV-Präsident, 
solle nunmehr in den nächsten 
Monaten erarbeitet und am 2. Mai 
im Rahmen des Mannheimer Mai-
marktturniers auch ein neu geschaf-
fenes Logo präsentiert werden.
Dass die Aufgaben, die es auf dem 
Weg zu einem führenden Spitzen-
sportland zu lösen gilt, mannig-
faltig sind, war den Beteiligten 
bereits nach einer ersten Diskus-
sionsrunde klar. Einfach nur Gel-
der zu akquirieren, damit ist es 
nicht unbedingt getan. In von 
SWR-Sportchef Michael Antwerpes 
moderierten Interviews äußerten 
sich aktuelle Spitzensportler wie 
die Schützin Claudia Verdicchio, 
der Nachwuchs-Skispringer Ke-
vin Horlacher als auch die Moun-
tainbike-Olympiasiegerin Sabine 
Spitz nämlich durchaus differen-
ziert. Während Verdicchio sich 
zum einen dahingehend äußerte, 
der Bundeswehr dankbar zu sein, 
dass diese ihr langjähriger Arbeit-
geber gewesen sei, räumte sie ein, 
sich durch diese Konstellation in 
Bezug auf ihren Beruf jedoch voll-
kommen abgekoppelt zu haben. 
Sabine Spitz hingegen startete spät 
in ihre Karriere, setzt „finanziell 
voll auf Sponsoren und nicht zu-
letzt auf meinen Mann, ohne den 

Ministerpräsident oettinger lud erneut in den Schwarzwald ein – Unterstützung 
des Spitzensports durch die Wirtschaft des Landes stand im Mittelpunkt

trafen sich in Hin-
terzarten mit Ver-
tretern der Wirt-
schaft, von links: 
BSB Nord-präsi-
dent Heinz Jana-
lik, Kultusminister 
Helmut rau, LSV-
präsident Dieter 
Schmidt-Volkmar, 
Ministerpräsident 
Günther oettin-
ger, BSB-präsi-
dent Gundolf 
Fleischer und 
WLSB-präsident 
Klaus tappeser.

Foto: J. Spägele

So jubeln wie die 
olympiasiegerin 
Sabine Spitz aus 
dem Schwarz-
wald sollen zu-
künftig noch 
mehr Sportlerin-
nen und Sportler 
aus dem Land.

Foto:  
U.Wiedmann/OSP 

Die Kulisse, sie war wie so oft traumhaft in Hinterzarten. Schnee 
ohne Ende an den Hängen des thomalifts, die hohen tannen im 
Garten des parkhotel Adler von raureif überzogen, vereist die 

Wege von der Kirche zum Hotel, doch lediglich die touristen hatten Ge-
legenheit, sich an diesem Schwarzwaldmärchen zu ergötzen. Wenn sie 
nicht gespannt einen verzagten Blick in die dunkelfarbenen Karossen 
warfen, die sich vor dem Hotel in reih und Glied aufstellten.
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Hinterzartener Sportgespräch macht viel Mut
ich diese Zeit auch finanziell nicht 
gemeistert hätte“. Ein Olympiasieg 
hin oder her. 
Schulausbildung, Studium, Beruf, 
Sponsoren: Wie und wo muss den 
Sportlern geholfen werden? „Wir 
von Seiten des Landes können und 
wollen die schulischen Rahmen-
bedingungen schaffen, wir haben, 
um nur ein Beispiel zu nennen,  
E l i teschulen 
des Sports ge-
gründet“, so 
Minister Rau. 
Ein Umstand, 
der Kevin Hor-
lacher trotz des-
sen schwerer Verletzung vor einem 
Jahr bestens zupass kam: „In der 
Tat, wann immer ich auf Lehrgän-
gen oder Wettkämpfen war, hat-
te ich Kontakt zu meinen Tutoren 
und wurde bestens unterstützt“. 
Dass gleichzeitig im Bereich der 
universitären Verzahnung von 
Studium und Hochleistungssport 
noch einiges zu tun ist, machten 
gleich mehrere Teilnehmer deut-
lich, ganz zu schweigen von Un-
terstützungen bei der beruflichen 
Ausbildung bzw. in der Berufsaus-
übung selbst.

Weitere Konzepte 
erstellen

„Die wirtschaftliche Lage ist natür-
lich alles andere als rosig, weder 
Sponsorengelder noch Arbeitsplät-
ze können heute einfach so und 
ohne Gegenleistung an Sportler 
vergeben werden. Eine werbliche 
Gegenleistung muss gegeben sein“, 
so Dr. Thomas Schäuble, Vorstand 
der Staatsbrauerei Rothaus. Doch 
genau dies, individuelle Spitzen-
sportförderung (finanzielle Zu-
wendungen, spitzensportgerech-
te Arbeitsplätze, Unterstützung 
durch Sachleistungen) stehen im 
Vordergrund der Bemühungen des 
LSV. Dazu gehört auch die Absi-
cherung durch einen Beruf. Sport-
freundliche Arbeitgeber, die ihre 
Angestellten wann immer mög-
lich freistellen für Wettkämpfe und 
Training, und dies in einer größt-
möglichen Anzahl, das ist es, was 
sich die Sportorganisationen ne-
ben rein finanziell ausgerichteten 
Partnerschaften von der Wirtschaft 

erhoffen. Auch Thomas Schulz, 
Leiter Marketing der Xino-Media 
GmbH, einem Unternehmen der 
Hubert Burda Media, schlug in 
diese Kerbe: „Der Markt wird sich 
wandeln. Sportler werden immer 
mehr auf das Gesamtpaket Sport 
und Job achten – und da liegt un-
sere Chance, Topsportler in der Re-
gion zu halten oder sie hierher zu 
holen“.
Ergänzt wurden diese Ausführun-
gen durch Anregungen, in dieses 
Gesamtpaket Vertreter der kom-
munalen Landesverbände mit ein-
zubeziehen. Neben Partnerschu-
len oder Partnerbetrieben sollte es 
auch Partnerbehörden des Sports 
geben, so der Tenor. 
In einem war man sich freilich ei-
nig: „Der olympische Gedanke, da-
bei sein ist alles, sollte in den Hin-
tergrund treten. Dieses Gremium 
muss schnell konkret werden“, so 
Michael Antwerpes. Widersprechen 
wollte da Dieter Schmidt-Volkmar 
ganz gewiss nicht: „Es gibt in der 

St
IM

M
ENFür mich war dieses 2. Hinterzartener 

Sportgespräch ein Beweis dafür, dass es 
immer wichtiger wird, eine Plattform zu 
schaffen, auf der das Verständnis zwi-
schen den Sportlern, der Wirtschaft und 
der Politik gefördert werden kann. Denn 
während für die Akteure die Leidenschaft 
für den Sport an erster Stelle steht, wird 
es für die Investoren im Hintergrund in 
der heutigen Zeit immer wichtiger, dass 
ihre Unterstützung in Form von finanzi-
ellen Investitionen ihnen einen medialen 
Gewinn bringt. Daher ist es meiner Mei-
nung nach auch immens wichtig, den 
Medien die Problematik, die sich aus 
den unterschiedlichen Gesichtspunkten 
ergibt, näher zu bringen. Hier würde ich 
mir für die Zukunft ein steigendes Interes-
se wünschen…Ich hoffe, dass sich durch 
Veranstaltungen wie die Hinterzartener 
Sportgespräche das Thema Sportmarke-
ting in einigen Köpfen festigen wird und 
unsere Sportler so auf weitere tatkräftige 
Unterstützung zählen dürfen.

Roland Mack 
Geschäftsführender Gesellschafter  

Europa-Park

Die EnBW begrüßt diese Initiative außer-
ordentlich, Sport und Wirtschaft an einen 
Tisch zu bringen, um die Möglichkeiten 
einer zielgerichteten und professionellen 
Zusammenarbeit auszuloten. Der Sport 
leistet einen großen Beitrag zum Gelin-

»

«
»

gen des gesellschaftlichen Zusam-
menlebens – wir sehen es als wichti-
gen Teil unserer unternehmerischen 
Verantwortung, diesen Prozess gera-
de in unserer Heimat Baden-Württem-
berg zu fördern und zu unterstützen. 
Die EnBW wird deshalb gerne weiter 
daran mitarbeiten, dass Baden-Würt-
temberg seinen hervorragenden Ruf 
als Land des Sports ausbauen kann 
und Sportlerinnen und Sportler von 
hier überall auf der Welt Erfolge fei-
ern.

Marco Demuth
Generalbevollmächtigter Marketing &  

Vertrieb EnBW Baden-Württemberg AG

Diese Begegnung war geprägt vom 
großen persönlichen Engagement von 
Ministerpräsident Oettinger und Mi-
nister Rau. Die Unternehmensvertre-
ter haben grundsätzliche Bereitschaft 
signalisiert, die Sportorganisationen in 
Baden-Württemberg zu unterstützen. 
Wir haben nun die Aufgabe, unsere 
Vorstellungen und Wünsche gegen-
über der Wirtschaft in ein abgestimm-
tes Vermarktungskonzept zu bringen 
und auf die einzelnen Unternehmen 
zuzugehen. Ich bin optimistisch, dass 
uns dies auch gelingen wird.

Rainer Hipp
Hauptgeschäftsführer  

LSV Baden-Württemberg 

«
»

«

roland Mack
Foto: Europa-Park

Tat noch einiges zu tun, wir möch-
ten unsere Konzepte weiter ausar-
beiten und verfeinern. Dass wir hier 
noch vor einigen Hürden stehen ist 
gewiss. Aber ich bin zuversichtlich, 
dass uns dies gelingen wird“. 
Was bleibt, ist eine gute Plattform, 
auf der es aufzubauen gilt. Die 
Wirtschaftsvertreter, ob aus dem 
Mittelstand oder aus Konzerneta-
gen, forderten stichhaltige Kon-
zepte, äußerten sich aber fast uni-
sono dahingehend, dass sie den 
LSV bei seinen Bemühungen un-
terstützen wollen. Ob im Sponso-
ringbereich mit Geldmitteln oder 
durch die Bereitstellung von Aus-
bildungs- und Arbeitsplätzen. Ein 
erster und zweiter Schritt ist getan, 
„und ich lade alle Beteiligten ger-
ne zu einer dritten Runde ein auf 
den 28. Januar 2010, wieder hier in 
Hinterzarten, dann im Rahmen der 
Nordischen Ski-WM der Junioren“, 
so Ministerpräsident Oettinger zu 
den rund 40 Anwesenden.

Joachim Spägele

Begeistert hat 
mich, dass un-
ter der Führung 
des Ministerprä-
sidenten Ideen 
und Vorschlä-
ge zur Verbesse-
rung des Sports 
erarbeitet wur-
den und die Ver-
treter der Wirt-
schaft, der Politik 
und der Bürger-
gesellschaft zu-
sammengefun-
den haben.

Ingo Weiss
Vorsitzender 

Deutsche  
Sportjugend

»

«



10 Sport in BW  02|2009

Ehrende und Ge-
ehrte, hinten von 
links nach rechts: 
Hans Knoth, Uwe 
Euchner, rita 
Steinhauser, Dag-
mar Beck, Nor-
man Beck, Günter 
riemer, Winfried 
plötze, Gerda 
Windey, Dieter 
Schmidt-Volkmar 
Vorne: Wolf-rüdi-
ger Schulz, Valeri 
Belenki, Manfred 
Maute, philipp
Meißner. 

Foto: S.Seus

trainerpreiS 2008

Sie hat zweifellos bereits etwas wie 
Tradition, die Verleihung des Trai-
nerpreises durch den LSV und die 
Gmünder ErsatzKasse: Zum 13. Mal 
wurden Trainerinnen und Trainer, 
ob ehren- oder hauptamtlich tätig, 
geehrt, seit 1996 waren es stolze 
163 in 37 Sportarten. Und es soll-
te nicht die letzte Veranstaltung 
dieser Art gewesen sein. Dies ver-

sicherte der GEK-Landesgeschäfts-
führer Winfried Plötze im Rahmen 
einer einführenden Talkrunde in 
der Sportschule Ruit gegenüber 
LSV-Präsident Dieter Schmidt-
Volkmar, der Abteilungsleiterin im 
Kultusministerium, Gerda Windey 
und der Olympiateilnehmerin von 
Peking im Judo, Michaela Baschin. 

„Unser Unternehmen wird gerne 
auch bei einer 14. Auflage als Part-
ner fungieren“. 

trainer im Fokus
In Anwesenheit der stellvertreten-
den Landtagspräsidentin Christa 
Vossschulte (CDU) und der Abge-
ordneten Ilka Neuenhaus (Bünd-
nis 90/Die Grünen) wurde hervor-
gehoben, dass mit den acht Preisen, 
dotiert mit insgesamt 9.500 Euro, 
erfolgreiche und vorbildliche Trai-
ner für außergewöhnliche Leistun-
gen im baden-württembergischen 

N a c h w u c h s -
leistungssport 
gewürdigt wer-
den sollen. Da-
bei wurde nicht 
zuletzt durch 
die acht Kate-
gorien deut-
lich, dass man 
nicht nur ein-
fach zwischen 
Trainerin oder 
Trainer unter-
scheiden kann. 

So gab es Preise für Trainer, die eh-
renamtlich oder im Hauptamt tätig 
sind, geehrt wurde ein Nachwuch-
strainer oder mit Hans Knoth und 
Manfred Maute auch Trainer, die 
seit Jahrzehnten in ihren Sportar-
ten Erfolge erzielen konnten. „Al-
leine in diesem Jahr gingen Bewer-
bungen für 80 Trainer ein. Was die 
gesamten letzten dreizehn Jahre an-
betrifft, besaß mehr als ein Viertel 
aller vorgeschlagenen Kandidaten 

Auszeichnung von LSV und GEK findet zum 13. Mal statt

Die trainer des Jahres 2008
Nachwuchstrainer des Jahres: 
Philipp Meißner, Fußball 
(Wohnort: Kisslegg/Verein bzw. Verband: TSV Tettnang

trainer des Jahres/Ehrenamt: 
Uwe Euchner, Leichtathletik 
(Bad Urach / TuS Metzingen)

trainerin des Jahres: 
Rita Steinhauser, Kunstturnen 
(Oberhausen /TV 1900 Oberhausen)

trainerteam des Jahres: 
Dagmar & Norman Beck, tanzen 
(Leutenbach/Tanzsportverband Baden-Württemberg)

trainer des Jahres/Hauptamt: 
Valeri Belenki, Kunstturnen 
(Ostfildern/Schwäbischer Turnerbund)

Wolf-Rüdiger Schulz, Judo 
(Althengstett / Württ. Judo-Verband)

Ehrenpreis „Würdigung des Lebenswerks“/Ehrenamt 
Hans Knoth, Leichtathletik 
(Heidenheim/Württ. Leichtathletikverband)

Ehrenpreis „Würdigung des Lebenswerks“/Hauptamt 
Manfred Maute, Kunstrad  
(Albstadt/Württ. Radsportverband)

@ Weitere Infos:
www.lsvbw.de/Leistungssport

Allen geehrten trainern war unermüdlicher Einsatz, soziale 
Kompetenz  und vorbildliches Verhalten bei der Führung und 
Betreuung junger Kaderathleten sowie vor allem die Fähigkeit, 
Athleten bis in die Leistungsspitze zu führen, gemeinsam. Die 
preise wurden in verschiedenen Kategorien vergeben, die in 
sich vergleichbar sind. Damit wurde die Jury den sehr unter-

schiedlichen Voraussetzungen gerecht, nach ehren- und 
hauptamtlichen Bewerbern zu unterscheiden und das Lebens-
werk besonders verdienter langjähriger trainer herauszustel-
len. Für den LSV ist die Verleihung des trainerpreises ein be-
deutsamer Baustein zur Aufwertung der trainertätigkeit und 

für den Einsatz im Leistungssport.

Jörg Schwenk, LAL-Vorsitzender

»
«

die A-Trainer-Lizenz. Zusammen 
mit den B- und C-Lizenzinhabern 
sind es rund 75 %, die eine Trainer-
ausbildung in den Sportverbänden 
durchlaufen haben“, so Björn Ahs-
bahs, zusammen mit Michaela Her-
zog aus dem LSV-Referat Leistungs-
sport zuständig 
für die Preisver-
leihung. 
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Sportjugend/toto-lotto

Am 24./25. Ja-
nuar konnten 
Monica Wüllner, 
Vorsitzende der 
B a d e n - W ü r t -
tembergischen 
S p o r t j u g e n d 
(BWSJ), und 
Bernd Röber, 
Leiter der BWSJ, 
letztmalig die 
Vorsitzenden und Jugendsekretä-
re der anderen 15 Bundesländer 
zur jährlichen Ständigen Konfe-
renz der Landessportjugenden in 
Potsdam begrüßen. Wüllner ist seit 
2005 Sprecherin der Landessport-
jugenden und somit hatte die 
BWSJ seither die Geschäftsführung 
der Konferenz inne. Aufgrund der 
Wahl Monica Wüllners zur 2.Vor-
sitzenden der dsj kandidierte sie 
bei den turnusgemäßen Neuwah-
len nunmehr nicht wieder. Neuer 
Sprecher ist ab sofort Paul Wede-
leit (25) von der Sportjugend Thü-
ringen, der Wüllner und Röber für 
das umfassende Engagement zu 
Gunsten der Landessportjugend-
en dankte.

Monica Wüllner als Sprecherin  
der Sportjugenden verabschiedet

Zentrales Themenfeld der Konfe-
renz war der Arbeitsbereich „Kin-
derwelt = Bewegungswelt“, der 
sich mit der zuweilen mangelhaf-
ten Situation von Kindern und Ju-
gendlichen bezüglich ihres sport-
lichen Engagements befasst. Prof. 
Schmidt (Universität Duisburg-
Essen) stellte den neuen 2. Deut-
schen Kinder- und Jugendsportbe-
richt vor, der profund konstatiert, 
dass Kinder und Jugendliche ohne 
ausreichende sportliche Bewegung 
in der Entwicklung ihres Selbst-
konzepts, Sozialverhaltens und 

der kognitiven Fähigkeiten deut-
lich benachteiligt sind. Zudem 
konnte wissenschaftlich noch de-
taillierter aufgezeigt werden, wie 
der sozio-ökonomische Status 
von Kindern deren sportliche und 
schulische Lernleistung maßgeb-
lich beeinflusst. Auf der Grundlage 
der Ergebnisse von Prof. Schmidt 
und Berichten zu ersten diesbezüg-
lichen Modellprojekten von dsj-
Mitgliedsorganisationen hat die 
Konferenz Handlungsempfehlun-
gen für die Arbeit der Landessport-
jugenden abgeleitet. 

Stefan Karrasch, 
Vorsitzender der 
Hamburger 
Sport jugend und 
stv. Sprecher der 
Landessportju-
genden in der dsj, 
verabschiedete 
Monica Wüllner 
als deren Spre-
cherin. 

Foto: BWSJ

In potsdam stellten sich den Fotografen: robert Busch, Jugendsekretär Brandenbur-
gische Sportjugend, Andreas Kurz, Vorsitzender Brandenburgische Sportjugend, 
Hans-Dietrich Fiebig, präsident des LSB Brandenburg, prof. Dr. Johanna Wanka, stv. 
Ministerpräsidentin des Landes Brandenburg, Ingo Weiss, dsj-Vorsitzender, und 
Bernd röber, Leiter BWSJ (von links).  Foto: BWSJ

Sobald der Win-
ter vorbei ist, 
werden sich auf 
der neuen Anlage 
des SV Malterdin-
gen wieder Hun-
derte von Sport-
lern tummeln.

Foto: J. Spägele

Dank toto-Lotto-Mittel
Der SV Malterdingen konnte große teile seiner Sportstätten neu errichten

Der Antragsstau in der Sport-
stättenbauförderung ist 
noch immer lang. Zwar ist 

die Hoffnung berechtigt, dass 
durch die jüngst aufgelegten 
Konjunkturpakete von Bund und 
Land die Bugwelle in absehba-
rer Zeit etwas abgebaut werden 
kann. Doch Fakt ist: Viele Verei-
ne benötigen zeitnah Fördermit-
tel, um dringend notwendige Bau- 
und Sanierungsarbeiten in Angriff 
nehmen zu können – so wie der SV 
Malterdingen diese in den letzten 
Jahren erhalten hat. 
Ohne Zuschüsse des Badischen 
Sportbundes Freiburg (BSB) und 
somit ohne Fördermittel aus dem 
Wettmittelfonds des Landes hätte 
dieser Verein die eigenen hohen 
Investitionen nie durchführen 
können, sind sich Iris Schillinger, 
in der Bauphase Vorsitzende des 

600-Mitglieder-Vereins und deren 
Nachfolger im Amt, Thomas Zan-
ger, einig. Lange hatte man sich in 
Malterdingen darüber Gedanken 
gemacht, ob man die hohen Inves-
titionen überhaupt stemmen kön-
ne. Immerhin beliefen sich diese 
auf über 1.7 Millionen Euro, rund 
1.5 Millionen Euro waren zuschuss-
fähig, der BSB steuerte 30 Prozent 
hinzu. Abbruch und Entsorgung 
der alten Sportanlage, Neubau ei-

ner Leichtathletik-Anlage, Neubau 
eines Sportheims mit Umkleide-, 
Schiedsrichter- und Gerätebereich, 
dazu der Neubau eines Bolzplat-
zes und eines Rasenspielfeldes: So 
ein Bauprojekt – Iris Schillinger ver-
gleicht es mit einem Marathonlauf: 

„Eine umsichtige Vorbereitung und 
das richtige Anfangstempo sind 
mit entscheidend“, gab sie der Lo-
kalzeitung zu Protokoll. Ohne die 
Zuschüsse des BSB, der Gemeinde 
und natürlich der vielen ehren-
amtlich tätigen Helferinnen und 
Helfer wäre das Projekt sicherlich 
nicht über die Bühne gegangen. In 
Malterdingen weiß man: Ohne die 
Fördermittel aus dem Wettmittel-
fonds des Landes hätten die neu-
en Sportanlagen im Landkreis Em-
mendingen nicht gebaut werden 
können. Sport im Verein ist eben 
besser. Dank Toto-Lotto.
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integration

trafen sich in 
Böblingen mit 
über 350 ta-
gungsteilneh-
mern: Dieter 
Schneider (In-
spekteur der  
polizei), LSV-prä-
sident Dieter 
Schmidt-Volk-
mar, Bekir Alboga 
(DItIB-Beauftrag-
ter) und Landes-
polizeipräsident 
Erwin Hetger 
(v. l.). 

Foto: T.Schnittker

Einer aktuellen Studie des Berlin-
Instituts für Bevölkerung und 
Entwicklung zufolge verläuft 

die Integration von Zuwanderern 
in Deutschland eher schleppend. 
Dabei ist Deutschland mit einem 
Migrantenanteil von fast 20% das 
Einwanderungsland in Europa. In 
Baden-Württemberg liegt der Mi-
grantenanteil bei knapp 25%, da-
von 600.000 Muslime. Damit ist Ba-
den-Württemberg das Flächenland 
mit dem größten Migrantenanteil 
in Deutschland. Viele Institutionen 
arbeiten daran, den Integrations-
prozess zu verbessern und zu in-
tensivieren. Mit dem LSV, der po-
lizei und der türkisch-Islamischen 
Union der Anstalt für religion e.V. 
(DItIB) haben drei Institutionen 
nun eine gemeinsame Veranstal-
tung in Böblingen durchgeführt. 
Deren Ziel war es, die drei partner 
miteinander zu vernetzen, Kontak-
te zu knüpfen und diese im tägli-
chen Leben mit Inhalten zu füllen.
Der LSV-Präsident Dieter Schmidt-
Volkmar erinnerte zu Beginn sei-
nes Impulsvortrages vor über 350 
Teilnehmern daran, dass es bis-
her keine Veranstaltung dieser 
Art gegeben habe, die von Ver-
tretern muslimischer Organisati-
onen, der Polizei und des Sports 
gemeinsam durchgeführt wurde 
und an der gemeinsam versucht 
wurde, das Interesse an einem har-
monischen Zusammenleben in Ba-
den-Württemberg voranzubringen. 
Schmidt-Volkmar ging ausführlich 
auf die zahlreichen positiven Funk-
tionen des Sports ein und wies da-
rauf hin, dass der Sport ein geeig-
netes Instrument zur Integration 
von Zuwanderern sein kann: „Die 
Angebote der Sportvereine erfüllen 
eine für unsere Gesellschaft wichti-
ge integrative Funktion“. Der LSV 
praktiziere seit mehr als 20 Jahren 
über verschiedene sportliche Maß-
nahmen die erfolgreiche Integrati-
on von Zuwanderern, so Schmidt-
Volkmar weiter. „Wir sind uns 
bewusst, dass die Strukturen in 
den Migrantenfamilien zum Teil 

LSV im Dialog mit  
polizei und Muslimen
Veranstaltung „Brücken für eine gemeinsame Zukunft“ in Böblingen

noch sehr traditionell geprägt sind 
und deshalb gewisse Schwierigkei-
ten haben, sich für andere Kultu-
ren zu öffnen“. 
Daraus ergäben sich vor allem für 
Migrantinnen beim Sporttreiben 
Probleme. „Der Sport muss so ge-
staltet sein, dass es auch für Mus-
liminnen möglich ist, daran teil-
zunehmen.“ Beispielhaft wurden 
im Rahmen der Veranstaltung zwei 
Projekte aus Stuttgart und Heidel-
berg vorgestellt.

Beispielhafte  
projekte

Das Heidelberger Projekt „Sport – 
Dialog - Integration“ fördert über 
Sport und Bewegung zum einen 
die gesellschaftliche Teilhabe von 
Mädchen und Frauen mit Migrati-
onshintergrund, zum anderen aber 
auch den interkulturellen Dialog. 
An die sportlichen Angebote sind 
verschiedene Bildungsinhalte und 
Möglichkeiten zur Sprachförde-
rung gebunden. Bisher haben über 
100 Frauen diese Angebote genutzt. 
Einige davon sind bereits in Sport-
vereine eingetreten. Neben Mig-
rantinnen nehmen inzwischen 
auch einheimische Frauen die 
Angebote wahr. 
Das Koopera-
tionsnetzwerk 
besteht aus 
dem LSV, der 
Caritas und 
dem Sportkreis 
Heidelberg. In 
Stuttgart haben 
das Gemein-
schaftserlebnis Sport und die Poli-
zei das Projekt „Spannung unterm 
Korb – Basketball gegen Gewalt“ 
initiiert. Zielgruppe sind nicht nur 
Schülerinnen und Schüler mit Mi-
grationshintergrund, sondern Ju-
gendliche aller Schularten in den 
fünf Innenstadtbezirken. Das Ziel 
des gemeinsamen Basketballspie-
lens ist die Verringerung der Kin-
der- und Jugendkriminalität.

Gemeinsam  
handeln

Landespolizeipräsident Erwin Het-
ger wies im Rahmen der Veranstal-
tung darauf hin, dass in Städten wie 
Stuttgart in zehn Jahren der Anteil 
der unter 20-Jährigen mit nicht-
deutscher Herkunft bei über 50% 
liegen wird: „Wir alle wünschen 
uns ein friedliches Zusammenle-
ben aller Bürger in unserem Land. 
Angesichts der vielen Menschen 
mit unterschiedlicher Herkunft, 
Kultur, Religion, Weltanschauung 
und Tradition, die bei uns leben, 
ist es unverzichtbar, dass jeder ak-
tiv seinen Beitrag leistet, um sich 
in unsere Gesellschaft zu integrie-
ren.“ Hetger forderte die Teilneh-
mer auf, „die aktuellen Herausfor-
derungen und Problemstellungen 
vor Ort aufzugreifen und gemein-
sam zu handeln.“ Bekir Alboga, Di-
alogbeauftragter der Türkisch-Isla-
mischen Union (DITIB), setzt sich 
für eine gute Zusammenarbeit von 
Muslimen und Nichtmuslimen bei 
der Integration ein. Er plädierte für 
eine Stärkung der interkulturellen 
Kompetenz. In den sich anschlie-
ßenden zwölf Workshops traten 
die Vertreter der Polizei, der Mus-
lime und des Sports in den inhalt-
lichen Dialog ein. Dabei wurden 
erste Kontakte geknüpft und die 
Ideen für mögliche zukünftige Pro-
jekte konkretisiert.

Torsten Schnittker
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hiStorie

Der Karsruher Skipionier und 
Hochschulsport-Initiator Wilhelm 
Paulcke riet den Skiläuferinnen in 
seinem 1899 erschienenen und da-
mals populären Buch „Der Skilauf“, 
sich „so zu kleiden, dass dem Kör-
per volle Bewegungsfreiheit mög-
lich ist“. Damit zeigte er sich gegen-
über der strengen Kleider ordnung 
im wilhelminischen Zeitalter recht 
fortschrittlich. 
Natürlich warben die Ende des 19. 
Jahrhunderts gegründeten Verei-
ne auch für die weitere Verbrei-
tung des Skisports. Unterschied-
lich wurde in diesen Klubs die 
Mitgliedschaft von Damen gere-
gelt. Der 1895 gegründete Skiclub 
Schwarzwald hielt in seinen Sat-
zungen ausdrücklich fest: „Damen 
ist der Eintritt natürlich aufs Be-
reitwilligste gestattet, sogar ist der-

ohne rock, das schickt sich nicht!

selbe sehr erwünscht.” Anders z. B. 
die schweizerischen Skiclubs: Ana-
log zum Schweizerischen Alpen 
Club (SAC), aus dem sie als Un-
tersektionen hervorgegangen wa-
ren, lehnten sie die Aufnahme von 
Damen konsequent ab; erst in der 
Zeit nach dem Ersten Weltkrieg lo-
ckerte die Mehrzahl der schweize-
rischen Skiclubs ihre Bestimmun-
gen und billigte die Aufnahme von 
skifahrenden Damen.
Nahezu vier Jahrzehnte später 
(1936) erinnerte sich der Geologe 
und Lawinenforscher Paulcke, der 
in Freiburg promoviert und von 
1906 bis 1935 an der TH Karls ruhe 
als Professor für Geologie und Mi-
neralogie gelehrt hatte, in seinem 
Buch „Berge als Schicksal“ daran, 
dass sich in der Anfangszeit des 
Frauen-Skisports „kein weib liches 

Wesen in Hosen allein, ohne schüt-
zenden Rock darüber, zu erschei-
nen“ traute, „bis ganz allmählich 
auch hier praktischer Sinn und 
Vernunft siegten.“ 

Ski-Bindung nach 
„Ellefsen“, wie sie 
in der Anfangs-
zeit üblich war.

An der Wiege des Frauenskisports ging es auch um die Kleiderordnung

Zwei Skiläuferin-
nen mit Einstock 
auf einer postkar-
te um 1910.

Bilder: 
IfSG Maulbronn

B
U

C
H

t
Ip

pFrauen und Skisport  
im Schwarzwald
Seit dem Aufkommen des Skilaufs in den 1890er Jahren 
beteiligten sich auch Frauen an diesem Wintersport. Wie, 
wann, wo und in welcher Kleidung, das stellt der vorlie-
gende Band dar. Am Beispiel des Schwarzwalds, einem 
der ersten deutschen Wintersportgebiete, geht die Au-
torin den „weiblichen“ Fragen nach: Welchen Frauen 
liefen Ski? Ab wann? In wel-
cher Form? Und wie kamen 
sie dazu? 
Dabei wird die nationale 
Entwicklung des Skisports 
von den Anfängen bis zum 
Vorabend des Zweiten Welt-
kriegs betrachtet. Auch be-
schäftigt sich die Autorin 
mit dem jeweiligen Zeit-
geist des Frauenskilaufs. 
War Skifahren für Frauen 
ein thema? Wer sprach 
über diesen und wie?
Ein interessantes und un-
terhaltsames Buch. 

Vera Martinelli
„Zwischen telemarkschwüngen und Sportkorsetts –  
Frauen und Skisport“
Hofmann-Verlag, Schorndorf, 2008; 
ISBN: 978-3-7780-3130-8; Preis: 19,90 €
Bestellung: vertrieb@hofmann-verlag.de 
oder im Buchhandel.

@ Weitere Infos:

Institut für Sportgeschichte Baden-
Württemberg e.V. in Maulbronn
tel. 07043/103-16 bzw. -55, Fax -45
ifs@maulbronn.de, www.ifsg-bw.de
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Beim „Qua li tä ten-ABC“ über Heinz
Ja na lik fan ge ich bei „d“ wie „dy na-
misch“ an. Es wa ren mei ne er sten
Er fah run gen als Spre cher der Sport -
krei se bei Prä si di ums sit zun gen:
Heinz hör te lan ge auf merk sam zu
(ei ne sel ten ge wor de ne Ei gen schaft
heut zu ta ge), dann er griff er mit der
ihm ei ge nen Dy na mik das Wort
und brach te an schlie ßend sei ne
näch ste al pha be ti sche Qua li tät mit
dem Buch sta ben „E“ zum Ein satz:
„Elo quenz!“ Sei ne mitt ler wei le weit -
hin be kann te Re de ge wandt heit
kommt dann am Deut lich sten zu
Ta ge, wenn er die freie Re de füh ren
darf. Ein Ge nuss! Und das Er geb nis
ist je des Mal „f“ wie fas zi nie rend.
Für mich sind die se drei Ei gen schaf -
ten: „dy na misch, elo quent und fas -
zi nie rend“ Merk ma le ei ner be son -
de ren und ori gi nel len Per sön lich -
keit, die in un se rer Ge sell schaft rar
sind. Wohl dem, der die Chan ce
hat, mit sol chen Men schen zu sam-
men ar bei ten zu dür fen. Der äu ße -
re An lass für die se Wor te ist er 65.
Ge burts tag von Heinz Ja na lik, den
er am 23. Fe bru ar feiern konn te und
der ihm zwar be ruf lich den „Ru he -
stand“ be schert, ihn aber si cher
und hof fent lich nicht dar an hin -
dert, sein eh ren amt li ches En ga ge -
ment im Sport und spe ziell beim
BSB fort zu set zen. Wie die se „Eh ren -
amts kar rie re“ bis her ver lau fen ist,
be schrei ben die fol gen den Zei len
in kom pri mier ter Form.

35 Jah re Eh ren amt im BSB
Stol ze 35 Jah re ist Heinz Ja na lik
nun mehr im Ba di schen Sport bund
eh ren amt lich tä tig. Es be gann im

BSB-Prä si dent
Heinz Ja na lik in
sei nem Ele ment. 

Fo to: GES

Beim Fe sti val des
Sports in Hei del -
berg ra del te
Heinz Ja na lik mit
Hei del bergs OB
Eck art Würz ner
um die Wet te. 

Fo to: Ralph Fü lop

Gra tu la tion 
bei der Sport ab -
zei chen tour in
Tau ber bi schofs -
heim.

Fo to: Sport kreis 
Tau ber bi schofs heim

Jahr 1974 mit sei nem En ga ge ment
in der Ju gend or ga ni sa tion des BSB,
der Ba di schen Sport ju gend, wo er
Mit glied im Fach aus schuss „Ju gend-
lei ter aus bil dung“ war. In den 24
Jah ren sei nes Wir kens bei der BSJ
tru gen die Lehr in hal te und Pro -
gram me zur Ju gend lei ter aus bil dung
maß geb lich sei ne Hand schrift. So

ge wor den und so wur de er im Mai
1998 als Vi ze prä si dent in das Prä -
si di um des Ba di schen Sport bun des
Nord ge wählt. In die ser Funk tion
über nahm er die Ver ant wor tung
für das Auf ga ben ge biet „Sport ent -
wick lung“ und wur de da mit auch
zum Vor sit zen den der neu ge schaf-
fe nen Kom mis sion „An ge wand te
Sport ent wick lung“ be ru fen, die er
bis 2007 lei te te. Ei ne Eh re und Her-
aus for de rung, in die ser Kom mis -
sion sein Nach fol ger zu sein.
In die ser Zeit küm mer te er sich u.a.
um die Ko or di nie rung von Ver -
eins-, Sport kreis- und Ver bands ak -
ti vi tä ten, um die Rah men be din -
gun gen für ei nen qua li fi zier ten und
wirk sa men Brei ten-, Frei zeit- und
Ge sund heits sport, die Ent wick lung
fach ü ber grei fen der Pro gram me so -
wie um sinn vol le Ko o pe ra tio nen
zwi schen Sport (Ver ei ne) und dem
schu li schen Bil dungs sy stem.
Als Vi ze prä si dent war Heinz Ja na -
lik zu dem maß geb lich an der Pla -
nung und Re a li sie rung des neu en
„Haus des Sports“ in der Karls ru her
Wald stadt be tei ligt. Das Haus, das
2001 in Be trieb ge nom men wur de,
er laub te ei ne Kon zen tra tion von
Fach ver bän den un ter ei nem Dach
und konn te zu ei nem Netz werk
zwi schen Sport bund, Sport kreis und
Fach ver bän den aus ge baut wer den. 
Als im Jahr 2000 das Amt des BSB-
Prä si den ten va kant wur de, wähl te
das BSB-Prä si di um Heinz Ja na lik
zum kom mis sa ri schen Prä si den ten.
Mit der Über nah me die ses Am tes
in ten si vier te er die Zu sam men ar -

Ei ne au ßer ge wöhn li che Per sön lich keit
Zum 65. Ge burts tag von BSB-Prä si dent Heinz Ja na lik

wur den un ter sei ner Mit wir kung
in die ser Zeit über 2.500 jun ge
Men schen zur Ju gend lei te rin bzw.
zum Ju gend lei ter aus ge bil det – ei -
ne wich ti ge Aus bil dung, be deu tet
sie doch in den mei sten Fäl len den
Ein stieg in ei nen län ger fri sti gen
eh ren amt li chen Ein satz im und
für den Ver ein oder Fach ver band.

Ex per te für 
Sport ent wick lung

Längst war man auch im BSB auf
die Fä hig kei ten und das En ga ge -
ment Heinz Ja na liks auf merk sam



zo ge ner Um gang mit den po li tisch
Ver ant wort li chen ge pflegt wur de.
Die ba di schen Ver ei ne ha ben ihn
dar in un ter stützt und mit die sem
Um gang mit da zu bei ge tra gen,
dass 2007 mit dem Land Ba den-
Würt tem berg ein bis 2010 gül ti ger
„So li  darp akt zur Fi nan zie rung des
Sports“ un ter zeich net wer den
konn te.

Funk tio nen im LSV, 
DOSB und OSP

Heinz Ja na liks En ga ge ment be -
schränkt sich aber nicht nur auf
den Ba di schen Sport bund. Auch im
Lan des sport ver band Ba den-Würt -
tem berg ist er in ver ant wor tungs -
vol ler Po si tion tä tig, und zwar als
Vi ze prä si dent und als Mit glied des
Aus schus ses „Sport ent wick lung“.

Sein Wis sen und sei ne Kom pe tenz
in die sem Be reich führ ten ihn bald
auch nach Frank furt zum da ma li -
gen Deut schen Sport bund, wo er
heu te im Prä si di al aus schuss „Brei -
ten sport / Sport ent wick lung“ des
DOSB mit ar bei tet. Auf ei nem an -
de ren Ge biet des Sports ist Heinz
Ja na lik in Hei del berg tä tig. Als Vor -
sit zen der des Olym pi a stütz punk -
tes Rhein-Neckar küm mert er sich
um den Lei stungs sport und ist mit-
ver ant wort lich für ei ne op ti ma le
För de rung der Spit zen ath le ten im
Rhein-Neckar-Raum. 

Viel fäl ti ge  
sport li che Lauf bahn

Und auch im Be rufs le ben, wo er auf
vie le er folg rei che Jah re zu rück bli -
cken kann, dreh te sich al les um
den Sport. Nach dem Stu di um der
Fä cher Sport, Deutsch und Geo -
gra phie so wie dem be rufs be glei -
ten den Di plom stu dien gang Er zie -
hungs wis sen schaf ten war Heinz
Ja na lik sechs Jah re im Schul dienst
tä tig um dann ab 1972 als Do zent
für Sport pä da go gik und Sport di -
dak tik an die Pä da go gi sche Hoch -
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beit der drei Sport bün de in Ba den-
Würt tem berg und dem Lan des -
sport ver band und nutz te die zen -
tra le La ge von Karls ru he, um aus
dem „Haus des Sports“ ei ne Be geg -
nungs- und Ta gungs stät te der ge -
sam ten Sport or ga ni sa tion in Ba den-
Würt tem berg zu ma chen.

BSB-Prä si dent seit 2001
Auf dem 25. Or dent li chen Sport -
bund tag am 19. Mai 2001 in Wies -
loch, wur de Heinz Ja na lik schließ -
lich zum Prä si den ten des Ba di schen
Sport bun des Nord ge wählt. Mit
sei ner Wahl in die ses Amt setz te er
wei te re Schwer punk te in sei ner Ar -
beit für den nord ba di schen Sport.
So küm mer te er sich ver stärkt um
die Aus- und Fort bil dung von Ver -
eins füh rungs kräf ten und Übungs -
lei ter/in nen und er mög lich te die
Aus bil dung von jun gen Men schen
beim BSB zum Sport- und Fit ness -
kauf mann/frau so wie die von BA-
Stu den ten zum Di plom be triebs wirt
(BA) mit Schwer punkt Sport.
Be son ders am Her zen lag und liegt
ihm die An er ken nung von eh ren -
amt li chem En ga ge ment. Die oft
von ihm selbst ge for der te „neue
An er ken nungs kul tur“ wur de durch
die Schaf fung ei ner Eh rungs ord -
nung für ver dien te eh ren amt li che
Ver eins- und Ver bands mit ar bei ter
und spe ziel le Eh rungs a ben de zü gig
um ge setzt. Neu land wur de in Zu -
sam men ar beit mit der Uni Tü bin -
gen bei der Ver eins stu die be tre ten,
de ren Er geb nis se Ein zug in die Be -
ra tungs tä tig keit des BSB ge fun den
ha ben. Un ter sei ner Fe der füh rung
ge lang es au ßer dem, nach über 60
Jah ren ei nen für ganz Ba den-Würt -
tem berg gel ten den Sport ver si che -
rungs ver trag ab zu schlie ßen, der
vor al lem für die Ver ein smit glie der
der Ba di schen Sport bün de ganz we-
sent li che Ver bes se run gen mit sich
brach te.

Maß geb lich be tei ligt 
am So li darp akt

Ei ne nicht hoch ge nug ein zu schät -
zen de Lei stung für den Sport in Ba-
den und Würt tem berg er brach te
Heinz Ja na lik in der Zeit der Haus -
halts kon so li die rung und Mit tel -
kür zung durch das Land Ba den-
Würt tem berg, als er sei ne gan ze
Kraft da für ein setz te, dass trotz der
schmerz li chen Ein schnit te für den
Sport ein fai rer und stets sach be -

schu le Hei del berg zu ge hen. In über
30 Jah ren ver mit tel te er tau sen den
von Sport stu den tin nen und Sport -
stu den ten das pä da go gi sche Rüst -
zeug für ih re be ruf li che Lauf bahn
an der Schu le. 
Wer an de ren Men schen so viel über
Sport ver mit teln kann, muss na tür-

lich auch selbst
ak tiv sein – und
das ist Heinz Ja -
na lik, und zwar
nicht nur in ei -
ner Sport art. Er
war und ist als
Fuß bal ler und
Ju do ka (in Mos-
bach beim Fuß -
ball ver ein und
beim Turn ver -
ein) so wie als
Leicht ath let, Vol -

l ey bal ler und be gei ster ter Ski fah rer
ak tiv. 
Wenn je mand so viel sport prak -
tische Er fah rung und jahr zehn te -
lan ge Tä tig keit als Sport pä da go ge
vor wei sen kann, dann ist er ge ra de-
zu prä de sti niert, auch eh ren amt -
lich in ei ner Sport or ga ni sa tion tä -
tig zu sein. Heinz Ja na lik hat sich
beim Ba di schen Sport bund und
vie len an de ren Or ga ni sa tio nen au -

ßer ge wöhn lich
en ga giert, er hat
dem Badischen
Sport bund ein
prägnan tes Pro-
fil ver passt und
konn te da mit
so wohl re gio nal
als auch über -
re gio nal viel Po -
si ti ves für den
Sport be wir ken.

Dan ke für die ses au ßer ge wöhn li -
che En ga ge ment!

Im Na men des ge sam ten Prä si di -
ums, der Fach ver bän de, der Ver -
ei ne so wie der Mit ar bei ter in nen
und Mit ar bei ter der Ge schäfts -
stel le gra tu lie re ich Heinz Ja na lik
ganz herz lich zu sei nem 65. Ge -
burts tag. Wir wün schen ihm al les
er denk lich Gu te, vor al lem sta bi-
le Ge sund heit, um die vie len Auf -
ga ben die jetzt im „Ru he stand“
vor ihm lie gen, zu sam men mit
sei ner lie ben Frau Chri sta, die
ihn nun hof fent lich öf ter zu Ge -
sicht be kommt, mit Freu de be -
wäl ti gen zu kön nen. 

Ger hard Schä fer
BSB-Vizepräsident

Beim Sport bund -
tag 2007 war mit 
Günt her Oet tin ger 
zum er sten Mal
ein Mi ni ster prä si -
dent des Lan des 
zu Gast beim BSB. 
Links: Wies lochs
OB Franz Schaid -
ham mer.

Fo to: BSB

Diet mar Hopp 
er hielt vom BSB
die Eh ren pla ket te 
für her vor ra gen de 
Ver dien ste um
den Sport.

Fo to: BSB

Heinz Ja na lik mit 
sei ner Frau Chri sta.

Fo to: BSB
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Fach ta gung „Fa mi lie und Sport“
21. März 2009, Olympiastützpunkt Rhein-Neckar

Um die Ver ei ne in Nord ba den für
die The ma tik „Fa mi lie und Sport“
zu sen si bi li sie ren und um An re gun -
gen zu ver mit teln, wel che Mög lich -
kei ten be ste hen, sich im Ver ein
oder Ver band die ser Ziel grup pe
kon kret zu wid men, ver an stal tet
der Ba di sche Sport bund Nord ei ne

Fach ta gung 
„Fa mi lie und Sport“
am 21. März 2009

im Olym pi a stütz punkt 
Rhein-Neckar.

Zu die ser Ta gung la den wir al le in -
ter es sier ten Ver tre ter aus Ver ei nen,
Ver bän den und Sport krei sen herz -
lich ein. 

In ter es san te Fach vor trä ge
Den Vor mit tag der Ver an stal tung
be stim men Vor trä ge von Fach leu -
ten aus den Be rei chen Fa mi lie und
Sport. Ne ben Prof. Dr. Man fred Weg-
ner von der Uni ver si tät Kiel re fe rie-
ren Er ich Stut zer von der Fa mi lien -
for schung Ba den-Würt tem berg, Ute
Bles sing-Ka pel ke vom Deut schen
Olym pi schen Sport bund und Wolf-
gang Schüt te vom Bünd nis für Fa -
mi lie Hei del berg.

Bei spie le aus der Pra xis
Nach ei nem ge mein sa men Mit tag -
es sen geht es an die Um set zung des
am Vor mit tag ge hör ten. In Mo dul-
Form wer den be ste hen den Maß -
nah men aus der Pra xis vor ge stellt.
Re fe ren ten sind en ga gier te Ver tre ter
aus Ver ei nen, Fach ver bän den und
Sport krei sen. Es wird zwei Blöcke
à drei Mo du len ge ben, für die sich
die Teil neh mer ent schei den kön -
nen. Zur Wahl ste hen die The men:

Block 1
• Dau er an ge bo te in Ver ei nen
• Na tur er le ben mit der gan zen

Fa mi lie – Fa mi lien sport kon zept
des Deut schen Al pen ver ein

• Hei del ber ger Fa mi lien sport -
konzep te – Kon kre te Um set zung
mit Hil fe der Sport ver ei ne

Block 2
• Fa mi lien an ge bo te im Ver gleich
• Fa mi lien freund li ches Um feld
• Ak tions ta ge für die gan ze Fa mi lie

ab 9.00 Uhr An mel dung
10.00 Uhr Be grü ßung

Heinz Ja na lik, Prä si dent 
des Ba di schen Sport bun des Nord

10.10 Uhr Gruß wort
Tho mas Hal der, Mi ni ste ri al di rek tor,
Mi ni ste ri um für Ar beit und So zi a les
Ba den-Würt tem berg

10.20 Uhr „Fa mi lien sport: 
Chan cen für die Fa mi lie, Chan cen
für ei nen bes se ren Sport“
Prof. Dr. Man fred Weg ner, Uni Kiel

11.20 Uhr Kur ze Pau se
11.30 Uhr „Her aus for de rung durch den 

de mo gra fi schen Wan del 
für Fa mi lie und Ge sell schaft“
Er ich Stut zer, Fa mi lien for schung
Ba den-Würt tem berg

12.00 Uhr „Fa mi lie und Sport – 
prak tisch, po li tisch, po si tiv“
Ute Bles sing-Ka pel ke, 
Deut scher Olym pi scher Sport bund

12.30 Uhr Die Ar beit der „Bünd nis se für 
Fa mi lie“ am Hei del ber ger Bei spiel
Wolf gang Schüt te, 
Bünd nis für Fami lie Hei del berg 

13.00 Uhr Mit tags pau se
14.00 – Er folg rei che Pra xis bei spie le, 
16.30 Uhr Vor stel lung und Di skus sion
16.45 Uhr Schluss wort
ca. 17.00 Uhr En de der Ver an stal tung
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@ Down lo ad der Do ku men te:
www.ba di scher-sport bund.de
unter: Service – Downloads

Kontakt:

Ba di scher Sport bund Nord e.V.
An net te Kaul
Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he
Te l. 0721/1808-31
Fax 0721/1808-28
A.Kaul@badischer-sport bund.de

Or ga ni sa to ri sches
An mel dung
Die An mel dung er folgt bis 6. März
2009 schrift lich per An mel de for -
mu lar. Wir bit ten, pro Er wach senem
ein For mu lar aus zu fül len. Wei te re
Vor drucke kön nen un ter www.
Ba di scher-Sport bund.de (Ser vi ce –
Down lo ads) her un ter ge la den wer -
den. Un ter Hand lungs fel der kön -
nen Sie au ßer dem den In fo-Flyer
zur Ver an stal tung down lo a den. 

Ko sten
Für die Teil nah me an der Ta gung
er he ben wir ei nen Ko sten bei trag
von 10 Eu ro pro Per son. Die Ver -
pfle gung und Ta gungs ge trän ke sind
in den Ko sten ent hal ten. Der Be -
trag wird per Bank ein zug be gli chen.
Bit te be ach ten Sie, dass wir die Kos -
ten bei kurz fri sti ger Ab sa ge von
zehn Ta gen und we ni ger nicht zu -
rück er stat ten kön nen.

Kin der be treu ung
Im Rah men der Fach ta gung bie ten
wir die Mög lich keit, Ih re Kin der
(ab drei Jah ren) von ge schul tem
Per so nal ak tiv und sport lich be -
treu en zu las sen. Die Kin der be treu -
ung ist ko sten los und schließt Ge -
trän ke und Mit ta ges sen ein. Bit te
ge ben Sie auf dem An mel de ab -
schnitt die Na men und das Al ter
der Kin der an, falls ei ne Be treu ung
ge wünscht ist.

Li zenz ver län ge rung
Die Teil nah me an der Fach ta gung
kann mit fünf UE zur Ver län ge rung
der Übungs lei ter C-Li zenz an ge -
rech net wer den.



»redmark vereinsverwaltung«:
Die optimale Software für eine unkomplizierte 
Mitgliederverwaltung und Finanzbuchhaltung

Jetzt 4 Wochen kostenlos testen! 

www.redmark.de/verein

Ihr Portal für erfolgreiche Vereinsführung

Die ideale Software für Ihre Arbeit als Vereins vorsitz ender: 
Beitragswesen, Vereinsgerechte Buchhaltung, Spenden-, Steuer- und 

Vereinsrecht – alles haben Sie ab jetzt schnell im Griff

Ab sofort erledigen Sie alle Vereinsaufgaben rechtssicher:
Beliebig viele Mitglieder verwalten, Beiträge einziehen und  automatische 

Umsatzsteuervoranmeldung

Mehr Entlastung bei der Vereinsarbeit geht nicht: 
Mit einem Klick erstellen Sie Übersichten und Statistiken zu Mitgliedern 

und Finanzen 

„ Mit dieser neuen Soft-
ware verwalte ich meinen 
Verein jetzt so schnell, 
professionell und bequem 
wie noch nie.“

Empfohlen von:

CD-ROM-Version

nur € 198,–

www.redmark.de/verein
Das neue Portal für Vereinsvorstände 
mit Top-News, Tools und Community. 

Jetzt kostenlos registrieren!
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Hat das Eh ren amt Zu kunft?

Die Pro ble ma tik, an eh ren -
amt li chen Nach wuchs zu
kom men, ist – zu sam men

mit dem Pro blem der Mit glie der -
bin dung und -ge win nung – das
größ te Sor gen kind der Sport ver -
ei ne in Deutsch land, so der Sport -
ent wick lungs be richt. An lass al so,
um sich mit der The ma tik nä her zu
be schäf ti gen. Un ser Red ak tions mit -
glied Flo ri an Dürr fasst in die sem
Bei trag wich ti ge Er kennt nis se zu -
sam men und stellt The sen auf, wel-
che Rah men be din gun gen für ei ne
po si ti ve Eh ren amts ent wick lung in
den Sport ver ei nen wich tig sind.

Auch wenn em pi ri sche Er kennt -
nis se durch aus vor lie gen, ist die in
der Über schrift auf ge wor fe ne Fra ge
na tür lich nicht ein deu tig be ant -
wort bar. Das Pro blem feld der Ge -
win nung von un ent gelt li chen Mit -
ar bei tern ist – wie das der Mit glie -
der ge win nung auch – kei nes bei
dem es ge nügt, den Blick auf ei nen
Teil be reich des Ver eins zu len ken.
Viel mehr ist die Bin dung und Ge -
win nung der bei den Ziel grup pen
von vie len Fak to ren be ein flusst,
letzt lich al so auch ein Aus druck
er folg rei cher Ver eins füh rung – und

… für Ver wal tungs-
ar bei ten in der 
Ge schäfts stel le …

Eh ren amt li che
wer den im Ver ein
in den un ter -
schied lich sten 
Be rei chen 
ge braucht, z.B.
als Trai ner oder
Übungs leiter, …

die ist nun ein mal viel schich tig. Pa-
ten tre zep te zur Be ar bei tung sol cher
Pro blem stel lun gen kann es al so
nicht ge ben, da die Si tu a tion je des
Ver eins ei ne in di vi duel le ist.

Wan del der An sprü che
Blickt man nun in die em pi ri sche
Ver eins for schung, so zeigt sich, dass
das Pro blem der Ge win nung Eh -
ren amt li cher seit lan gem ein gra -
vie ren des ist – be reits die er sten Fi -
nanz- und Struk tu ra na ly sen des
da ma li gen Deut schen Sport bun -
des (DSB) be le gen dies – von ei ner
Pro blem ver schär fung im Zeit ver -
lauf kann al so nicht un be dingt ge -
spro chen wer den. Es gibt so gar
Grund zu vor sich ti gem Op ti mis -
mus: Der Frei wil li gen sur vey zeigt,
dass sich zu neh mend mehr Men -
schen eh ren amt lich en ga gie ren.
Prof. Se ba sti an Braun sieht die se
Ten denz auch für die un ter 30-jäh -
ri gen be stä tigt. Al ler dings – auch
das zei gen die Stu dien – wan deln
sich die An sprü che und Er war tun -
gen an das Eh ren amt. Kurz fri sti ge,
pro jekt be zo ge ne Ar bei ten wer den
be lieb ter und der per sön li che Sinn
der Tä tig keit ge winnt an Be deu -
tung, das Amt auf Le bens zeit hat
da ge gen aus ge dient.

Fo kus auf 
Mit ar bei ter in ter es sen

Nun las sen sich si cher nicht al le
Ver ein stä tig kei ten als Pro jekt ab -
wickeln, aber dar ü ber nach zu den -
ken, wie Tä tig kei ten so ge stal tet
wer den kön nen, dass sie auch für

eh ren amt li che Neu ein stei ger at trak-
tiv – al so zu nächst zeit lich be fri stet
und vom Um fang zu be wäl ti gen –
sind, dürf te eben so loh nend sein,
wie re gel mä ßig bei den ak tuel len
und po ten tiel len Mit ar bei tern
nach zu fra gen, wel che Rah men be -
din gun gen denn für die (wei te re)
Mit ar beit ge ge ben sein soll ten.
Auch wenn al tru i sti sche Mo ti ve
lo bens wert sind, so zeigt die Non-
Pro fit-For schung, dass Eh ren äm ter
dann län ger „durch ge hal ten“ wer -
den, wenn ein per sön li cher Nut -
zen vor han den ist. Da mit mei ne
ich kei ne Be rei che rung im ma te -
riel len Sin ne, wohl aber ei ne Be rei -
che rung im so zi a len oder das
Knüp fen von Kon tak ten oder der
Mög lich keit zur Fort bil dung, was
auch für den be ruf li chen Wer de -
gang hilf reich sein kann. Die Fra ge,
wel che Auf merk sam keit den frei -
wil li gen Mit ar bei tern zu teil wird,
soll ten sich al le Ver ei ne stel len! 
Frei wil li ge Mit ar bei ter sind die
wich tig ste Grup pie rung ei nes je den
Ver eins, oh ne die ein Sport an ge bot
– zu min dest im So li dar be reich –
schlicht nicht mög lich ist. Ste hen
die In ter es sen der über wie gend an -
ge bots nut zen den Mit glie der al so
bsp. in ei nem ge sun den Ver hält nis
zu den In ter es sen der Mit ar bei ter?
Gibt es im Vor stand ei nen Ver ant -
wort li chen für die Bin dung und Ge-
win nung von frei wil li gen Mit ar -
bei tern?

The sen zum Eh ren amt 
Ich ver zich te dar auf, end los em pi -
ri sche Tei ler kennt nis se zu re fe rie ren

Ausschreibung zum Projekt
„Freiwilligen-Management“
Zum Freiwilligen-Management in Sportvereinen führt
der Badische Sportbung Nord ein Modellprojekt mit
ausgewählten Vereinen durch. Ziel des Projektes ist
es, gemeinsam mit den Vereinen, Mittel und Wege
zur Gewinnung und Bindung von freiwilligen Mitar-
beitern zu finden und zu evaluieren.
Vereine, die Interesse und Bereitschaft haben, in die-
sem Projekt mitzuwirken, können sich bis 23. März
bewerben. Sämtliche BSB-Leistungen (z.B. Analysen,
Besprechungen) im Rahmen des Projektes sind kos-
tenfrei. Das Bewerbungsformular finden Sie unter
www.badischer-sportbund.de unter Aktuelles.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir unter den Inte-
ressenten eine Auswahl vornehmen müssen. Für Rück-
fragen steht Ihnen Florian Dürr gerne zur Verfügung:
Tel. 0721/1808-24, F.Duerr@badischer-sportbund.de
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und fas se fünf The sen zu sam men,
die mir für ei ne er folg rei che Su che
nach und Bin dung von frei wil li gen
Mit ar bei tern wich tig er schei nen:

Er stens: Das Ima ge des Eh ren am -
tes im je wei li gen Ver ein ist wich tig
und hier für ist die Vor  bild  funk -
tion der ak tuel len Eh re nämt ler
ent schei dend. Sie soll ten zei gen,
dass sie selbst nicht „am Stock“ ge -
hen vor Über la stung, son dern be -
to nen, wa rum sie das, was sie für
den Ver ein tun, ger ne tun.

Zwei tens: Sport ver ei ne ha ben kei -
ne star ken Hier ar chien und brau -
chen sie auch nicht! Es steht au ßer
Fra ge, dass Ver ei ne Füh rungs kräf te
brau chen, die Ver ant wor tung über-
neh men. Was sie hin ge gen nicht
brau chen sind Be vor mun der. Ne -
ben der Tä tig keit an sich ist vor al -
lem die Au to no mie für frei wil li ge
Mit ar bei ter wich tig. Da her bit te kei-
ne au to ri tä re Con trol ler-Men ta li tät;
par ti zi pa ti ve Füh rung von Mensch
zu Mensch ist an ge sagt.

Drit tens: Der Lohn der Ar beit ist
für frei wil li ge Mit ar bei ter ein er seits
der Er folg und an de rer seits die
„Eh re“. Re spekt und An er ken -
nung sind die ent schei den den As-
pek te. Die se soll ten in aus rei chen -
der Men ge und zu pas sen den An -
läs sen „ver ab reicht“ wer den. Übri -
gens sind Re spekt und An er ken -
nung nach ei ner Un ter su chung der
Un ter neh mens be ra tung Mer cer
auch im ge werb li chen Be reich die
wich tig sten Fak to ren für das En ga -
ge ment der Be schäf tig ten; wich ti -
ger als die Be zah lung!

Vier tens: Ei ne ge ziel te und kla re
An spra che von po ten tiel len Mit -
ar bei tern ist wich tig. Bei ei ni gen
Mit glie dern ist ei ne grund sätz li che
Be reit schaft zur Mit ar beit vor han -
den – dar auf deu ten zu min dest die
For schungs er geb nis se hin. Von sich
aus drän gen sich die Mit glie der
meist nicht auf. Al so mit kon kre -
ten Vor stel lun gen – hier sind Tä -
tig keits- oder Pro jekt be schrei bun -
gen hilf reich – auf die Mit glie der
zu ge hen und …

Fünf tens: Nicht über rum peln!
Wer sich bis her nicht stark en ga -
giert hat, über nimmt nicht gleich
ein Wahl amt auf meh re re Jah re.
Auch wenn es schwer fällt: gu te
Leu te lang sam her an füh ren. Mir ist
noch der Aus spruch ei nes Ab tei -
lungs lei ters in den Oh ren, der sag -

te: „Wenn Du den klei nen Fin ger
gibst, wird die gan ze Hand ge nom -
men.“ Das ist zwar ver ständ lich,
aber stra te gisch un klug.

Ab gren zung So li dar- 
und Dienst lei stung

Ab schlie ßend kom me ich zum Fa -
zit, dass frei wil li ge Mit ar beit in all
ih ren Fa cet ten auch zu künf tig die
Sport ver ei ne prägt und Zu kunft hat.
Ei ne Dif fe ren zie rung soll te aber aus
mei ner Sicht vor ge nom men wer -
den: Dort wo ei ne rei ne Dienst leis -
tung des Ver eins vor liegt, sind pro -
fes sio nel le Kräf te zu be schäf ti gen
und die Mit glie der oder Kun den
müs sen be reit sein, ei nen Bei trag
zu ent rich ten, der es er laubt, die

Lei stung voll zu re fi nan zie ren. Für
al le so li dar ge mein schaft lich ge präg-
ten Be rei che gilt: Mit ar beit darf und
soll te ein ge for dert wer den, am bes -
ten schon bei den Jüng sten, da mit
sich erst gar kei ne Men ta li tät des
„Be die nen las sens“ ent wickelt.
Auch wenn ich op ti mi stisch in die
Zu kunft blicke, wird die Nach -
wuchs ge win nung nie leicht wer -
den. Er mun tern möch te ich da zu,
das The ma in den Ver ei nen ex pli -
zit und mit sehr ho her Prio ri tät zu
be han deln und Stra te gien un ter
Be tei li gung al ler Ver ant wort li chen
zu ent wickeln. Dann ste hen die
Chan cen gut, dass es den Ver ant -
wort li chen ge lingt, mit kre a ti ven
Lö sun gen auf vor han de ne per so -
nel le Eng päs se zu rea gie ren.

Flo ri an Dürr

BSJ Frei burg sucht 
Bil dungs referenten!
Die Ba di sche Sport ju gend im Ba-
di schen Sport bund Frei burg e.V.
bie tet zum bald mög lich sten Zeit-
punkt die Stel le ei nes Bil dungs -
re fe ren ten (m/w). 

Ei ne aus führ li che Stel len aus schrei -
bung fin den Sie im Internet un -
ter: www.bsj-frei burg.de

Be wer bungs schluss ist der
10.03.2009. 
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… oder in ver -
schie de nen Funk -
tio nen im Vor -
stand.

Ver eins wett be werb

„Ta lent för de rung im Sport“ 2009
Bis 15. April beim BSB be wer ben!

Im An schluss an den er fol grei chen Eh rungsa bend „Ta lent för de rung im Sport“ im ver gan -
ge nen Jahr wird der Ba di sche Sport bund Nord auch in 2009 über durch schnitt li che und
vor bild li che lei stungs sport li che Nach wuchs ar beit in sei nen nord ba di schen Mit glieds ve -
rei nen wür di gen und aus zeich nen. 

In die sem Jahr wird die ver eins be zo ge ne „Ta lent för de rung“ als Ver eins wett be werb aus -
ge schrie ben. Zehn Ver ei ne wird der Ba di sche Sport bund bei die ser Ar beit mit ei nem
Preis geld von 3.000 Eu ro un ter stüt zen und de ren Lei stun gen im Rah men ei ner Aus zeich -
nungs feier am 22. Ju ni 2009 im Olym pia-Stütz punkt in Hei del berg wür di gen.

Es ist ei ne schrift li che Be wer bung an den Ba di schen Sport bund Nord zu rich ten. Das ent -
spre chen de Be wer bungs for mu lar fin den Sie auf der Ho me pa ge des Ba di schen Sport bun -
des (s.u.) un ter der Ru brik Ak tuel les oder er hal ten es über die BSB-Ge schäfts stel le des
Ba di schen Sport bun des. An sprech part ne rin ist Ker stin Kum ler.

In formationen und Be wer bungs un ter la gen:
Ba di scher Sport bund Nord e.V., Ker stin Kum ler
Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he, Te l. 0721/1808-25, Fax 0721/1808-28
K.Kumler@badischer-sport bund.de oder unter www.ba di scher-sport bund.de
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20 Jah re Ver eins-In i ti a ti ve 
Ge sund heits sport Karls ru he
Ein Er folgs mo dell feiert Ge burts tag

Der Be ginn 
Auf Ein la dung des für den Sport der
Stadt Karls ru he zu stän di gen da ma -
li gen Bür ger mei sters Nor bert Vöh -
rin ger und Karl Heinz Stad ler, dem
da ma li gen Lei ters des Sport- und
Bä deram tes, fand am 17. Fe bru ar
1989 ein Sport fo rum un ter dem Ti -
tel „Ge sund heits vor sor ge und Prä -
ven tion“ statt. Die her vor ra gen de
Be tei li gung der Ver ei ne zeig te, wie
groß das In ter es se war, Ge sund heits-
sport an ge bo te in das Sport pro -
gramm auf zu neh men. Bür ger meis -
ter Vöh rin ger sag te in sei ner Ein -
füh rungs re de: „Al le bis her durch ge -
führ ten Sport fo ren konn ten lang -
fri sti ge Er geb nis se vor wei sen. Die
Ver ei ne rea gie ren auf neue Ent wick-
lun gen und kön nen auch im Ge -
sund heits sport wert vol le Ba sis ar -
beit lei sten“.
Nor bert Vöh rin ger soll te recht be -
hal ten. Die Ver ei ne in Karls ru he ha-
ben die Her aus for de rung an ge nom -
men und sich ge mein sam der
Auf ga be ge stellt, Ge sund heits sport
flä chen deckend an zu bie ten. Kla re
Vor stel lun gen, Of fen heit, ein ge -
mein sa mes Ziel wa ren die Ba sis für
die ses Netz werk.
Das Fo rum von 1989 be gann mit
ei nem Ein füh rungs vor trag von
Herrn Prof. Dr. Win fried Ban zer,
heu te Uni Frank furt und DOSB-
Ver tre ter in der Bun des ver ei ni gung
für Prä ven tion und Ge sund heits -
för de rung, und noch am sel ben
Abend fand in der Eu ro pa hal le die
Grün dungs ver samm lung „Ver eins -
i ni ti a ti ve Ge sund heits sport und
Prä ven tion“ statt. Der Karls ru her
Turn gau hat te sich spon tan be rei -

ter klärt, die se In i ti a ti ve mit zu tra -
gen und den Vor sitz zu über neh -
men. Rolf Mül ler, da mals stell ver -
tre ten der Vor sit zen der des Turn -
gaus, wur de als Vor sit zen der ge -
wählt. In ge borg Stad ler vom SSC
Karls ru he als Ver tre te rin der Ver ei -
ne be ru fen. Bei de ge stal ten bis heu-
te ge mein sam mit Bet ti na Leß le
das Er folgs kon zept.

Die Idee
Da un se re Ge sell schaft ei nem stän -
di gen Wan del un ter wor fen ist, der
auch vor dem Sport nicht halt
macht, wa ren neue Sport an ge bo te
ge fragt. Die Ver ei ne wa ren al ler -
dings nicht mehr al lei ni ger Sport -
an bie ter, denn pri va te An bie ter
hat ten sich in zwi schen eta bliert
und wur den zu Kon kur ren ten für
den or ga ni sier ten Sport. Die Be reit-
schaft der Ver ei ne sich neu en Her -
aus for de run gen zu stel len war da,
die Um set zung war in vie len Ver -
ei nen al ler dings schwie rig. 

Die Zie le
Ziel des Zu sam men schlus ses Karls -
ru her Sport ver ei ne war es da mals,
den „Ge sund heits sport“ auf ei ne
ge mein sa me Ba sis der Ver ei ne zu
stel len, das Ge sund heits be wusst -
sein der Be völ ke rung zu ver bes sern
und ein flä chen decken des An ge bot
in den Be rei chen Ge sund heits vor -
sor ge, Prä ven tion und Re ha bi li ta -
tion zu er rei chen. Ei ne Ko o pe ra tion
mit an de ren Part nern in der Ge -
sund heits vor sor ge und Prä ven tion
wur de an ge strebt. Al le Part ner der
In i ti a ti ve hat ten sich zur ge gen sei -

ti gen Hil fe und stän di -
gen In for ma tions aus -

tausch ver pflich tet.
Um die se Zie le um-
zu set zen, wur den
ei ne ge mein sa me
Öf fent lich keits ar -

beit, ein Pro spekt über die An ge -
bo te al ler Ver ei ne so wie Ver hand -
lun gen und Ge sprä che über An er -
ken nung und Un ter stüt zung u.a.
durch die Kran ken kas sen in An griff
ge nom men. Dar ü ber hin aus nahm
man sich vor, ver ein sü ber grei fen de
Ver an stal tun gen durch zu füh ren,
Vor trä ge über Er näh rung an zu bie -
ten und die Ver ei ne bei der Durch -
füh rung von Herz sport grup pen zu
un ter stüt zen. Wie das 20-jäh ri ge
Be ste hen der In i ti a ti ve zeigt, wur -
den all die se Vor ha ben er folg reich
um ge setzt. 

Wo steht die In i ti a ti ve heute?
Der Ver ein si ni ti a ti ve Ge sund heits -
sport e.V. ge hö ren mitt ler wei se 20
Karls ru her Sport ver ei ne so wie vier
Ver ei ne aus der Re gion an. Die se
Ver ei ne bie ten flä chen deckend in
Karls ru he und der Re gion 258 Kur -
se in ver schie de nen Be rei chen des
Ge sund heits sports an. Auch ist es
ge lun gen, vie le Ein stei ger aus den
Kurs an ge bo ten lang fri stig für die
Ver ei ne zu ge win nen.
2007 wur de die Ver ein si ni ti a ti ve im
Ver ein sre gi ster ein ge tra gen und ei -
ne Mit ar bei te rin an ge stellt. Jähr -
lich er schei nen die Bro schü re „Ge -
sund heits sport“ in ei ner Auf la ge
von 8.500 Exem pla ren, so wie das
Falt blatt „Herz-Sport“. Die se Bro -
schü ren ent hal ten al le Ge sund -
heits sport an ge bo te der INI-Ver ei ne
in klu si ve Herz sport. Sie sind an al -
len Rath aus pfor ten, bei vie len Ärz -
ten und Apo the ken oder über die
INI-An lauf- und Be ra tungs stel le er -
hält lich. Dort wird je der Bür ger, der
Ge sund heits sport be trei ben will,
kom pe tent be ra ten und an ei nen
Mit glieds ver ein wei ter ge lei tet (Kon -
takt: sie he Ka sten).
Ko o pe ra tions part ner der Ver ein s -
ini ti a ti ve Ge sund heits sport sind der
Karls ru her Turn gau, der Sport kreis
Karls ru he, das Schul- und Sport amt
der Stadt Karls ru he, so wie die AOK
Mitt le rer Ober rhein. Un ter stützt
wird die INI seit ih rer Grün dung
durch die Stadt Karls ru he und seit
2008 durch die AOK Karls ru he.
20 Jah re Ver ein si ni ti a ti ve Ge sund-
heits sport sind ei ne Er folgs ge schich-
te, die heu te noch Mo dell char ak ter
hat. Still stand be deu tet Rück -
schritt, des halb wird sich die ses
Mo dell auch in den näch sten Jah -
ren er folg reich wei ter ent wickeln.

Rolf Mül ler
BSB-Prä si di ums mit glied

Die Teil neh mer
ei ner der Herz -
sport-Grup pen.

In fos und Be ra tung:

INI-Ge schäfts stel le, Tel. 0721/496789
marusic@gesundheitssport-karls ru he.de
www.ge sund heits sport-karls ru he.de



Gotthilf BENZ® Turngerätefabrik GmbH & Co. KG

Grüninger Straße 1-3 • 71364 Winnenden

Tel. 07195/69 05-0 • Fax 07195/69 05 77 • www.benz-sport.de • info@benz-sport.de

Turngeräte-Sonderverkauf
Als offizieller Geräteausstatter des Internationalen
Deutschen Turnfests 2009, in Frankfurt am Main,
können wir Ihnen Leihgeräte und Katalogartikel
zu Sonderkonditionen anbieten.

Weitere Infos erhalten Sie bei uns unter dem
Stichwort „Turnfest 2009”.

Turnfest-Geräteausstattung
made by
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Der Blick in den Spie gel spricht ei -
ne deut li che Spra che: Die Fest ta ge
ha ben sicht ba re Spu ren hin ter las -
sen. Noch ka schie ren Win ter pul lis
und dicke Män tel die un an ge neh -
men Pöl ster chen. Aber der Som mer
rücken in sicht ba re Nä he. Und bis
da hin muss Speck weg.
„Wun der mit tel, die die Fett pöl s ter-
chen so ein fach ver schwin den las -
sen, gibt es nicht“, weiß Pres se -
spre cher Jo chen Woll mert von der
BAR MER in Ba den-Würt tem berg.
„Ver spre chun gen auf ei ne schnel le
schlan ke Li nie sind ihr Geld nicht
wert“. Ge ra de mal ein Drit tel al ler
Men schen, die ei ne Di ät ma chen,
ver zeich nen zwar ei nen An fangs er-
folg, lan den aber schon we nig spä -
ter bei ih rem al ten Ge wicht – ge -
mäß dem be kann ten „Jo-Jo-Ef fekt“.
Blo ßes Ka lo rien zäh len ist out. Die
Zu sam men set zung der Nah rung
steht im Mit tel punkt fast
al ler Di ä ten. Die Mahl zei-
ten soll ten aus Voll korn -
pro duk ten, Ge mü se und

Ge mein sam fällt
das Ab neh men
leich ter: Ei ne 
der zahl rei chen
M.O.B.I.L.I.S.-
Grup pen nach 
er folg reich 
ab sol vier tem 
Trai ning. 

Fo to: 
Wort & Bild Ver lag/
Ale xan der Per ko vic

Obst so wie Fisch und Ge flü gel zu -
sam men ge stellt wer den. Auf je den
Fall muss die Ener gie bi lanz stim -
men: Mehr Be we gung hat ei nen
ent schei den den Ein fluss und ei ne
Lang zeit wir kung auf das Kör per ge -
wicht.

Be ster Ef fekt: 
Aus dau er sport ar ten

„Das per sön li che Fit ness-Pro gramm
wäh rend des Ab neh mens soll te sich
auf Sport ar ten kon zen trie ren, bei

de nen mög lichst gro ße Ka lo rien -
men gen ver braucht wer den“, rät
Woll mert. Den be sten Ef fekt ha ben
Aus dau er sport ar ten wie Wal king,
Nord ic Wal king, Schwim men und
Rad fah ren oder für Trai nier te auch
Jog gen. Statt auf wän di ger Trai nings -
ein hei ten baut man die Fit ness zu-
erst in sei nen All tag ein: Trep pen
ge hen statt Auf zug fah ren, ei ne
Hal te stel le wei ter lau fen, das Au to
mal ste hen las sen. Zü gig ge hen, mit
der Fer se auf set zen und be wusst
über die Ze hen ab rol len – dann
stimmt auch die Tech nik. Durch -
hal ten heißt das Mot to: Ge mein -
sam mit Freun den trai nie ren, den
Hund vom Nach barn mit neh men
oder sich ei ner Sport grup pe an -
schlie ßen. Das zwingt nicht nur
zum Wei ter ma chen son dern macht
auch Spaß. Al te Ge wohn hei ten las-
sen sich nicht von heu te auf mor -
gen än dern. Da rum am An fang die
Zie le nicht zu hoch set zen. „Stark
Über ge wich ti ge soll ten aus me di -
zi ni schen Grün den auf je den Fall
vor her ih ren Arzt kon sul tie ren“,
rät der BAR MER Ex per te.
Die BAR MER un ter stützt ih re Ver -
si cher ten mit ent spre chen den Bo -
nus pro gram men (www.bar mer.de)
und för dert auch spe ziel le Kur se,
z.B. M.O.B.I.LI.S. (www.mo bi lis-pro-
gramm.de). Wei te re In for ma tio nen
gibt es in den BAR MER Ge schäfts -
stel len.

Dicke Ver spre chun gen – 
ma ge rer Er folg
Die BAR MER rät: Statt Di ä ten wahn ei ne gu te Mi schung 
aus rich ti ger Er näh rung und viel Be we gung

„Frau en ge win nen – für Be we gung und Ge sund heit“

zum Mit ma chen, ei nem 3.000
Schrit te – Spa zier gang, ei nem Rah-
men pro gramm für die gan ze Fa -
mi lie (incl. Kin der be treu ung).

Die Ver ei ne kön nen selbst ent schei-
den, ob sie ei ne Ta ges-, Abend-,
oder auch Wo chen ver an stal tun gen
ma chen. Ziel grup pe sind sport fer -
ne Frau en und Mäd chen. Al ter, Her-
kunft oder Eth nie spie len kei ne
Rol le. Die Schnup per an ge bo te sol -
len ge ra de die mo ti vie ren, die noch
nie oder schon lan ge kei nen Sport
mehr be trie ben ha ben. Auch Ver -
ei ne, de ren Sport art auf den er sten

Blick nicht un be dingt mit Ge sund-
heits för de rung in Ver bin dung ge -
bracht wird, kön nen mit ma chen.

Un ter stüt zung durch 
DOSB und Mi ni ste ri um

Al le Ver ei ne wer den da bei wie der
vom DOSB und dem Bun des mi nis -
te ri um für Ge sund heit mit ei nem
Ak tions pa ket un ter stützt, das Flyer,
Pla ka te, Pres sein fos und Tipps für
die Durch füh rung so wie Schritt -
zäh ler der Kam pagne „Be we gung

und Ge sund heit“ ent hält.
Auch im Jahr 2009 wird
es ei ne Ver lo sung ge ben,
an der al le mit ma chen -
den Ver ei ne teil neh men.
Es win ken at trak ti ve Ge -
win ne.

Un ter die sem Mot to fin den im Jahr
2009 zum drit ten Mal Frau en Sport
Wo chen statt und zwar in der Zeit
vom 15. Mai – 15. Sep tem ber 2009.
Aus rich ter der Frau en Sport Wo chen
sind die Ver ei ne, es kön nen sich
auch meh re re Ver ei ne zu sam men
tun. Part ner aus der Wirt schaft sind
er wünscht und kön nen die Ver ei ne
un ter stüt zen. Auch 2009 wer den
die Frau en Sport Wo chen in Zu sam -
men ar beit mit dem Bun des ge sund -
heits mi ni ste ri um durch ge führt.
Dies sind die Mit mach – Kri te rien:
• Die Sport ver ei ne sind Trä ger der

Ak tio nen
• Die An ge bo te der Frau en Sport

Wo chen rich ten sich an Frau en
und Mäd chen

• Das Pro gramm soll te min de stens
be ste hen aus drei un ter schied li -
chen Ge sund heits sport an ge bo ten

Wei te re In fos:

www.die-prae ven tion.de
www.dosb.de
In grid Neu haus, DOSB
Tel. 069/6700-273
neuhaus@dosb.de



Das mach2-Jahr 2009 wur de für
die er sten teil neh men den Ver ei ne
am Sams tag, den 24. Ja nu ar ein ge -
läu tet. Die Übungs lei ter der zehn
Ver ei ne, die im Früh jahr das Pro jekt
„mach2. Bes ser es sen. Mehr be we -
gen“ in ih ren Ver ei nen um set zen,
ka men zur Schu lung ins Haus des
Sports nach Karls ru he. Dort wur den
sie von Pro jekt koor di na to rin An -
net te Kaul be grüßt, die zu nächst die
In hal te des mach2-Kon zepts und
al le or ga ni sa to ri schen An ge le gen -
hei ten er läu ter te. 
Im an schlie ßen den Vor trag von
BSB-Stu dien lei ter Her mann Kim -
mey er er fuh ren die Teil neh me rin -
nen und Teil neh mer die wich tig s -
ten Fak ten zur Er näh rungs the ma tik,
die im mach2-Kurs das Be we gungs-
an ge bot er gänzt. 

Die so ge nann ten „Bes ser es sen-Hap-
pen“ wer den von den Übungs lei -
tern in je der der 10 Kurs stun den
kurz an ge spro chen. Die The men
rei chen von Trin ken über ver schie-
de ne Le bens mit tel bis hin zu Por -
tions grö ßen und dem rich ti gen Ti -
ming der Mahl zei ten. Her mann
Kim mey er ließ die Übungs lei ter als
klei ne An re gung ver schie de ne Mi -
ne ral wäs ser und Brots or ten ko sten,
um Un ter schie de be wusst wahr zu -
neh men. Dies sei auch das Wich -
tig ste: „Ganz bei Sin nen zu sein –
Be we gung zu spü ren und Es sen
und Trin ken be wusst zu ge nie ßen“,
er läu ter te Kim mey er.
Im An schluss an ein ge mein sa mes
Mit ta ges sen ging es dann wei ter
mit der Sport pra xis. Dor sey Erg,
Bil dungs re fe ren tin der Ba di schen
Sport ju gend und bei mach2 für al -
le sport prak ti schen Fra gen zu stän -
dig, gab den Übungs lei te rin nen und
Übungs lei tern nütz li che Bei spie le
und An re gun gen, wie der mach2-
Kurs in halt lich um ge setzt wer den
kann. Un ter stützt wur de sie da bei
von El ke Klam mer, die mit dem Ski-
club Pforz heim im letz ten Jahr bei
mach2 teil ge nom men hat und dort
be reits den 4. Fol ge kurs durch führt.

SPORT UND GESUNGHEIT

23SPORT in BW  02|2009

Ge mein sam zeig ten die bei den den
ak tuel len mach2lern Übun gen, Sta-
tio nen und Spie le so wie Mög lich -
kei ten, wie ei ne mach 2-Kurs stun -

de auf ge baut wer -
den kann. Nach fast
drei Stun den Ak ti -
vi tät ver ab schie de -
te man sich und die
Übungs lei te rin nen
und -lei ter tra ten,
schwer be packt mit
al ler lei Un ter la gen
und Ma te ri al, die
Heim rei se an.

Wir als Ver ant wort li che se hen auf
ei ne ge lun ge ne Ver an stal tung zu -
rück, die in an ge neh mer und aus -
ge las se ner At mo sphä re statt ge fun -
den hat. Wir hof fen, wir konn ten
un se re Übungs lei te rin nen und -lei -
ter be stens auf ih re Auf ga be in den
Ver ei nen vor be rei ten und freu en
uns auf er folg rei che mach2-Kur se.
Die Ter mi ne der Kur se im er sten
Halb jahr fin den Sie im Internet.

An net te Kaul

mach2. Bes ser es sen. 
Mehr be we gen
Übungs lei ter schu lung am 24. Ja nu ar in Karls ru he

®

Schulbekleidung

Arbeitskleidung

Teamsport

Sports Events

T-Shirts

Polo-Shirts

Sweat-Shirts

Shorts & Pants

Kapuzen Sweat

Caps

Jacken

Fleece

Hemden

Blusen

Frottee

Trikots

Shorts

Sportjacken

Funktions-Shirts

Tel: 07232-31760
Fax: 07232-317629
info@sport-tex.de

Anzeige

Die Übungs-
lei te rin nen und
Übungs lei ter der
zehn Ver ei ne, 
die 2009 mit
mach2 star ten.

Die Er näh rungs -
py ra mi de zeigt
an schau lich, 
was man reich lich
zu sich neh men
kann und was
bes ser nicht.

Pro jekt koordi na -
to rin An net te
Kaul er läu ter te 
zu Be ginn das
mach2-Kon zept.

@ Weitere Infos:
www.Ba di scher-Sport bund.de
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Sport stät ten bau Gar ten-Mo ser ist
der An sprech part ner Nr. 1, wenn es
um qua li ta tiv hoch wer ti ge Fuß ball-
Spiel fel der geht. Das Un ter neh men
be schäf tigt 200 Mit ar bei ter und
feier te 2007 sein 75-jäh ri ges Be ste -
hen. Sport stät ten bau Gar ten-Mo ser
ist of fi ziel ler Part ner des Würt tem -
ber gi schen Lan des sport bun des, des
Ba di schen Sport bun des Nord und
des Ba di schen Fuß ball ver ban des.

Das Team von Ge schäfts füh rer Matt -
hi as Renz be weist sei ne Kom pe tenz
nicht nur bei Bau ar bei ten auf den
An la gen von Stadt- und Dorf ve rei -
nen, son dern hat sich – auch seit
dem Bau des In fields in der Münch -
ner Al li anz-Are na – im Pro fi-Fuß ball
ei nen Na men ge macht. Seit dem
brin gen die Ra sen-Spe zi a li sten aus
Reut lin gen samt den Nie der las sun-
gen Mühl acker und Es sin gen in den
Sta dien der 1. und 2. Bun des li ga,
so et wa in Frei burg, Kai sers lau tern,
Karls ru he, Augs burg, In gol stadt
oder Stutt gart, die Spiel fel der auf
Vor der mann. Als be son de res High-
light gilt es noch zu er wäh nen, dass
Sport stät ten bau Gar ten-Mo ser das
Wie ner Ernst-Hap pel-Sta dion im
Jahr 2005 um ge baut so wie das Ra -
sen spiel feld wäh rend der Fuß ball-
EM 2008 be treut hat.

Zu sam men ar beit 
be gann 2007

Schon in der Ver gan gen heit war
Sport stät ten bau Gar ten-Mo ser für
die TSG Hof fen heim tä tig, denn be-
reits 2007 be gann die Zu sam men -
ar beit mit dem Auf stei ger-Ver ein.
Da mals wur de das Diet mar-Hopp-
Sta dion in Hof fen heim um ge baut.
Der Auf trag ge ber, die TSG 1899
Hof fen heim Fuß ball-Spiel be triebs
GmbH, zeig te sich mit den aus ge -
führ ten Ar bei ten sehr zu frie den,
und Sport stät ten bau Gar ten-Mo ser
be kam den Auf trag, das In field der
neu en Rhein-Neckar-Are na in Sins-
heim zu bau en. Im April 2007 roll -
ten dann di rekt ne ben der Au to -
bahn A6 die er sten Bag ger an und in
nur 21 Mo na ten wur de ei ne hoch -
mo der ne Fuß ball-Are na für 30.000
Zu schau er ge baut. 
Ab der er sten Okt o ber-Wo che in
2008 über nahm das durch schnitt -
lich sechs bis zehn Mann star ke
Gar ten-Mo ser-Team die Auf ga be,

den kom plet ten Un ter grund für die
et wa 8.000 Qua drat me ter gro ße
Ra sen flä che zu prä pa rie ren so wie
die Ra sen hei zung und die Be reg -
nungs an la ge ein zu bau en. Trotz
schwie ri ger Ko or di na tion auf engs -
tem Raum mit an de ren Aus füh -
rungs ge wer ken, ins be son de re bei
der Fer tig stel lung des Sta dion dachs,
konn ten in ner halb der vor ge ge be -
nen Bau zeit die Ar bei ten am In field
recht zei tig fer tig ge stellt wer den. 
Die Zah len und Fak ten rund um
die Ar bei ten am Ra sen-Un ter grund
sind be ein druckend: 1.500 Ton -
nen Sand für die Drän schicht wur -
den ver baut, 1.500 Ton nen Er de
als ra sen tra gen de Schicht auf ge tra -
gen, dar un ter 1.800 Ton nen Sand,
die die Ra sen hei zung ab decken.
Da mit das Gras gut ge deiht, wur de
ei ne com pu ter ge steu er te Be reg -
nungs  an la ge mit ei ge ner Heiz zen -
tra le in stal liert. Die um ge ben den
Au ßen be rei che sind übri gens mit
Kun stra sen be legt.
Die neue Ae ra im ei ge nen Sta dion
be gann für die TSG am 31. Ja nu ar
mit dem er sten Heim spiel und ei -
nem Sieg ge gen Ener gie Cott bus.
Die Rhein-Neckar-Are na war aus -
ver kauft, die Be su cher be gei stert
und al le Ak teu re aus ge spro chen
zu frie den. Sport stät ten bau Gar ten-
Mo ser wünscht dem Sen sa tions-
Auf stei ger und Herbst mei ster auch
in der Rück run de der Bun des li ga
viel Er folg!

Herbst mei ster TSG Hof fen heim
setzt auf die Lei stung 
von Sport stät ten bau Gar ten-Mo ser

@ Weitere Infos:
www.sport staet ten bau-gm.de
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GE MA kün digt Zu satz ver ein ba rung
Ab 1. Ju li fal len Ge büh ren für die Mu sik nut zung bei be stimm ten Kurs an ge bo ten an.

Kurz fri stig und über ra schend hat
die GE MA die seit acht Jah ren mit
den drei Sport bün den in Ba den-
Würt tem berg be ste hen de Zu satz -
ver ein ba rung für die Mu sik nut zung
in Kur sen, bei de nen von den Ver -
ein smit glie dern ei ne zu sätz li che
Kurs ge bühr er ho ben wird und/oder
an de nen Nicht mit glie der teil neh -
men, zum 31.12.2008 ge kün digt.
Ge mein sam mit dem BSB Frei burg
und dem WLSB, die eben falls Ver -
trags part ner sind, konn te er reicht
wer den, dass die bis he ri ge Ver ein -
ba rung noch bis 30. Ju ni 2009 gül -
tig sein wird.
Für die Mit glieds ver ei ne des BSB be-
deu tet dies, dass die GE MA ab 1. Ju -
li 2009 dann Ver gü tun gen für die
Mu sik nut zung in Kur sen er he ben
darf, wenn an den Kur sen
• Mit glie der teil neh men, die für die

Kurs teil nah me ei ne zu sätz li che
Ge bühr ent rich ten und / oder 

• Nicht mit glie der teil neh men.

Hier aus er gibt sich ei ne 
Rei he von Fra gen

In wel cher Hö he fal len GE MA-Ge büh-
ren für die Mu sik nut zung an?
Die Ver gü tung (Ver gü tungs satz WR-
KS) be trägt pro Kurs 3,75% der er -
ziel ten Kurs ho no ra re des Ver an stal -

Ach tung: 
Bei Sport kur sen
kann ab Ju li ei ne
Mu sik nut zungs -
ge bühr an 
die GE MA fäl lig 
wer den.

Fo to: M. We ber

nicht mög lich. Da die Ver gü tung
um satz ba siert er mit telt wird, ist
min de stens ein mal pro Jahr ei ne
Ab stim mung zwi schen Ver trags -
part ner und der GE MA not wen dig,
um evtl. Ab wei chun gen prü fen und
be rück sich ti gen zu kön nen.
Mit glie der des BSB er hal ten auch
beim Ab schluss ei nes Ver tra ges ei -
nen Nach lass von 20%.

Wei te re In fos und Fra gen:

Nä he re Aus künf te erhalten Sie
bei der BSB-Ge schäfts stel le.
Tel. 0721/1808-10 oder
info@badischer-sport bund.de

Zu stän dig für BSB-Ver ei ne:

GE MA-Be zirks di rek tion Stutt gart
Herd weg 63, 70174 Stutt gart 
Tel. 0711/2252-6, Fax /2252-800
bd-s@gema.de 

Wie be rech net sich 
die GE MA-Ge bühr?
An ei nem Ae ro bic-Kurs ei nes Ver eins neh men
zehn Ver ein smit glie der und fünf Nicht mit glie der
teil. Die Kurs ge bühr für Mit glie der be trägt 50 €,
für Nicht mit glie der 75 €. Der Kurs fin det an zehn
Aben den statt.

Die an die GE MA für die sen Kurs zu ent rich ten -
de Ver gü tung be rech net sich wie folgt:

10 Mit glie der x 50,00 € = 500,00 €
5 Nicht mit glie der x 75,00 € = 375,00 €
Ge samt ein nah men aus dem Kurs 875,00 €

GE MA-Ver gü tungs an spruch:
875,00 € x 3,75% = 32,81 €

+ z zg l. 20% GVL-Zu schlag = 6,56 €
39,37 €

– ab zg l. 20% Ge samt -
ver trags nach lass = 7,87 €

31,50 €
+ zzg l. 7% Um satz steu er = 2,21 €

33,71 €
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Übungs lei te rin für 
Kin der tur nen ge sucht!
Zur Be treu ung sei ner Turn kin der
an Mon tagnach mit ta gen sucht
der TV Bu sen bach ei ne Übungs -
lei te rin. Bei In ter es se wen den Sie
sich bit te an: Ger trud Rei chelt,
Tel. 07243/66456
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B
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BSB Nord gra tu liert 
SC Neu burg weier
Beim Bun des fi na le der „Ster ne des
Sports“ ehr te Bun des prä si dent
Horst Köh ler am 26. Ja nu ar 2009
in Ber lin 17 Sport ver ei ne aus ganz
Deutsch land für ihr ge sell schaft -
li ches En ga ge ment (sie he Be richt
auf Sei te 7). Der vier te Platz ging
da bei an den nord ba di schen Ver -
ein SC Neu burg weier; wir be -
rich te ten über das Pro jekt aus -
führ lich in der De zem ber-Aus ga -
be von „Sport in Ba den“.
Der BSB Nord gra tu liert dem SC
Neu burg weier ganz herz lich zur
Aus zeich nung mit dem „Stern
des Sports in Gold“ und wünscht
al len Be tei lig ten wei ter hin viel
Er folg und Freu de bei der Aus ü -
bung die ses vor bild li chen En ga -
ge ments. Ein herz li cher Glück -
wunsch geht eben so an die dritt-
plat zier ten würt tem ber gi schen
Nach barn, die TSG Reut lin gen.
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R
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N
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ters. Je doch ist zu be ach ten, dass es
als Ba sis der Be rech nung ei nen Min-
dest satz gibt. Die ser ist ab hän gig
von der An zahl der Teil neh mer.
Zu den Rech ten der GE MA wer den
bei Ton trä ger nut zun gen zu sätz lich
20% für die Rech te der GVL (Ge -
sell schaft zur Ver wer tung von Leis -
tungs schutz rech ten mbH) be rech -
net (sie he auch Be rech nungs bei -
spiel im Ka sten). Die Ver gü tungs -
sät ze sind Net to be trä ge und er hö -
hen sich um 7% Um satz steu er.

Er hal ten Mit glieds ver ei ne des BSB ent-
spre chend den ge samt ver trag li chen
Ver ein ba run gen mit dem DOSB ei nen
Nach lass auf die zu ent rich ten de Ge -
bühr?
Mit glie der des BSB er hal ten 20%
Nach lass auf je de Rech nung, so fern
die Ver an stal tung/der Kurs recht -
zei tig vor Be ginn der zu stän di gen
GE MA-Be zirks di rek tion ge mel det
wur de. Zu stän dig für das Ver bands -
ge biet des BSB ist die Be zirks di rek -
tion Stutt gart.

Ist es für ei nen Mit glieds ver ein des
BSB mög lich, mit der GE MA auch ei -
nen Jah re spau schal ver trag über die
Mu sik nut zung in Kur sen ab zu schlie -
ßen? Gibt es hier für eben falls ei nen
Nach lass?
Es gibt die Mög lich keit, bei Kur sen
ei nen mo nat li chen Ver trag ab zu -
schlie ßen. Jah re spau scha len sind
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Neue Kun stra sen be lä ge von po ly tan
Ko sten lo ses In fo-Se mi nar im Karls ru her Wild park sta dion

Ter min Don ners tag, 2. April 2009, 13.30 Uhr
Ort Karls ru her Wild park sta dion

Club haus, Ade nau er ring 17, 76131 Karls ru he

The men • Zu kunfts wei sen de Fi la men te für Kun stra sen (po ly tan)
– Grün de für die Neu ent wick lung und In no va tion
– Vor tei le der neu en Po ly tan Fa ser
– Po ly tan Ra sen sy stem und Pro dukt va ri an ten

• Ein füll gra nu la te für mo der nen Fuß ball ra sen (po ly tan)
– Ver gleich der gän gi gen Ein füll gra nu la te
– Po ly tan Bi on Pro – Vor tei le und Va ri an ten
– Qua li täts si che rung durch Gü te ü ber wa chung

• Fi nan zie rung und För de rung von Neu bau und Sa nie -
rung von Kun stra sen be lä gen – wie wird Qua li tät fi nan -
zier bar durch Sport ver ei ne und Kom mu nen (BSB)

Re fe ren ten • Frie de mann Söll, Pro dukt ma na ger po ly tan 
• Bernd Mes ser schmid, Ge schäfts füh rer BSB Nord

In for ma tion Ker stin Kum ler, Tel. 0721/1808-25
K.Kumler@badischer-sport bund.de

An mel dung Bit te mel den Sie ma xi mal zwei Ver tre ter pro Ver ein bis
spä te stens 27. März 2009 mit dem bei ge füg ten An -
mel de for mu lar an. Ei ne An mel de be stä ti gung wird nicht
ver schickt; Ab sa gen er fol gen bei Über schrei tung der
Höchst teil nehm er zahl.

en Kun stra sen be lä ge „po ly tan Li ga-
turf RS+ und po ly tan mo no turf RS+“
im Vor der grund. Mit Aus füh run gen
zur Fi nan zie rung und För de rung
von Neu bau und Sa nie rung von
Kun stra sen be lä gen für Sport ver ei -
ne und Kom mu nen wird BSB-Ge -
schäfts füh rer Bernd Mes ser schmid
das Se mi nar ab run den. 

Im An schluss an das In fo-Se mi nar
wird das FI FA-Zer ti fi kat of fi ziell von

der Fir ma po ly tan an die Ver ant -
wort li chen des KSC über ge ben. Die
Teil neh mer des In formations-Se mi-
nars sind herz lich ein ge la den, den
neu en Kun stra sen platz zu be sich -
ti gen und die Ver lei hung des Zer ti-
fi ka tes zu be su chen.

In Ko o pe ra tion mit der Fir ma po ly -
tan Sport stät ten bau (of fi ziel ler För-
de rer des BSB) lädt der Ba di sche
Sport bund Nord al le in ter es sier ten
Ver eins-, Ver bands- so wie kom mu -
na len Ver tre ter zu ei nem ko sten lo -
sen In fo-Se mi nar zum The ma „In -
no va ti ve Sy ste me und Kom po -
nen ten von po ly tan für ei nen
op ti ma len Fuß ball ra sen“ in den
Räum en des Karls ru her Sport clubs
ein. Auf dem Trai nings platz des
Bun des li gi sten wur de be reits der
neue Kun stra sen be lag „po ly tan Li -
ga turf RS+“ ver legt und von der FI -
FA als er ster in Nord ba den mit der
2*-Zer ti fi zie rung aus ge zeich net. 
Ne ben In for ma tio nen über zu -
kunfts wei sen de Fi la men te und Ein-
füll gra nu la te für mo der ne Fuß ball -
ra sen steht die Vor stel lung der neu-

In fo-Se mi nar 
„In no va ti ve Sy ste me und Kom po nen ten von Po ly tan für ei nen op ti ma len Fuß ball ra sen“

Name                                                                                                    Vorname                                                                                                 Telefon

PLZ, Wohnort                                                                                        Straße, Nr.                                                                                              Fax

Verein

 Ja, wir nehmen mit ______ Person(en) an der anschließenden Verleihung des Zertifikats teil.

 Nein, wir nehmen nicht an der anschließenden Verleihung des Zertifikats teil.                                                              (Datum, Unterschrift)

Bit te sen den an: Ba di scher Sport bund, Post fach 1580, 76004 Karls ru he, Fax 0721/1808-28
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Kin der turn-Kon gress in Karls ru he
„Kin der be we gen, bes ser es sen – Syn(En-)er gien nut zen“, 26. – 28. März 2009 

En de März fin det auf dem Cam pus
der Uni ver si tät Karls ru he (TH) nun -
mehr zum drit ten Mal der Kon gress
„Kin der be we gen“ statt. Da mit wer -
den die er fol grei chen Kon gres se
„Kin der be we gen – We ge aus der
Träg heits fal le“ und „Kin der be we -
gen – Ener gien nut zen“ aus den
Jah ren 2004 und 2007 fort ge setzt.
Ziel des Kon gres ses ist die För de -
rung der Ge sund heit von Kin dern
und Ju gend li chen. Da bei will der
Kon gress die Be deu tung der Res-
sourcen Be we gung, Spiel, Sport und
Er näh rung her vor he ben. 
Ne ben 15 Haupt vor trä gen von re -
nom mier ten Re fe ren t/in nen kön -
nen die Teil neh mer aus über 100 Ar-
beits krei sen und Pra xis-Work shops

1. VVS-Rhein-Main-Ver ein s -
kon gress

Im pul se für 
Ih ren Ver ein ser folg!

Am 28. März 2009 lädt der Ver eins-
und Ver bands-Ser vi ce aus Frank -
furt am Main zu ei nem Ver ein s -
kon gress in die Bu si ness Loun ge der
Com merz bank Are na ein. 
Der Ver ein sex per te Prof. Ger hard
Geck le und sie ben wei te re hoch -
ka rä ti ge Re fe ren ten ver mit teln in
kom pak ten Vor trä gen ak tuel les
Wis sen zum Ver eins(Steu er)Recht,
zu Ver si che run gen, Spon so ring und
Mer chan di sing im Ver ein. Zwei Fo-

ren zum Ver eins-Steu er-Recht und
ein Rah men pro gramm mit Aus stel -
lern und Spon so ren run den die Ver -
an stal tung ab. Ziel grup pe sind (eh -
ren amt li che) Mit ar bei ter /in nen von
Ver ei nen und Ver bän den so wie
Rechts an wäl te und Steu er be ra ter.

@ Wei te re In for ma tio nen:
Das kom plet te Pro gramm 
& An mel deun ter la gen un ter
www.kin der turn kon gress.de

Karls ru he (TH) und Kon stanz in Ko -
o pe ra tion mit dem Max Rub ner-
In sti tut (MRI), dem For schungs zen -
trum für den Schul sport und den
Sport von Kin dern und Ju gend li -
chen – Karls ru he (FoSS) und der
AOK Ba den-Würt tem berg.
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Po ly tan Sport stät ten bau GmbH, Ge wer be ring 3,
86666 Burg heim, T. 08432/87- 0, F. 08432/87- 87,
An sprech part ner: Pe ter Eber hardt, info@polytan.com,
Mo bil 0171/12000106, www.polytan.com

WRS Ver lag GmbH & Co. KG, Frau en hof er stra ße 5,
82152 Pla negg/Mün chen, T. 089/89517- 0, F. 089/
89517- 250, An sprech part ne rin: Ge si ne An der son,
bestellung@redmark.de, www.red mark.de/ver ein

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

SPORT-TEX Haag, Meil wie sen stra ße 20, 75196
Rem  chin gen, T. 07232/3176-0, F. 07232/3176-29,
An sprech part nerin: Kath rin Brüst le, info@sport-tex.de,
www.sport-tex.de

Am 17. No vem ber 2008 ha ben al le
Ver ei ne des Ba di schen Sport bun -
des Nord die Be stands er he bungs -
bö gen für 2009 er hal ten. Ob wohl
die Rück sen de frist be reits am 15. Ja -
nu ar ab ge lau fen ist, feh len von vie -
len Ver ei nen noch die Mel dun gen.
Wir möch ten dar auf hin wei sen,
dass Ver ei ne, die ih re Mel dung
nicht ter min ge recht ab ge ge ben
ha ben, oh ne Ver si che rungs schutz
sind und kei ne Zu wen dun gen er -
hal ten kön nen. 
Bei ei ni gen Ver ei nen ist das Grün -
dungs jahr noch nicht ein ge druckt.
Wir bit ten hier um ent spre chen de
Er gän zung. Bit te über prü fen Sie
die vor ge druck ten Da ten (E-Mail-

An schrift, In ter net a dres se, Te le fon-
num mer, Kon to num mer) zu. Sind
die Adres sen nicht mehr ak tuell,
bit ten wir um ent spre chen de Kor -
rek tur bzw. um Er gän zung.
Ver ei ne, die Pro ble me beim Aus -
fül len der Be stands er he bung ha -
ben, kön nen sich ger ne je der zeit an
uns wen den. Sie er leich tern sich
und uns die Ar beit, wenn die Mel -
dung kor rekt aus ge füllt ist. Mehr -
ma li ger Schrift wech sel und Rück -
fra gen un se rer seits las sen sich da -
durch ver mei den.

Wir hel fen Ihnen ger ne und ste hen
telefonisch un ter 0721/1808-29
oder 0721/1808-0 zur Ver fü gung.

Wei te re In fos:

Ver eins- und Ver bands-Ser vi ce
Rolf Höf ling, Ot to-Fleck-Schnei se 12
60528 Frank furt, Tel. 069/6700-303
info@vvs-frank furt.de, www.vvs-
frank furt.de/ver ein skon gress

mit den Schwer punk ten Be we gung,
Kin der tur nen, Spiel und Sport so -
wie Er näh rung aus wäh len. Zu sätz -
lich wird ei ne Fach aus stel lung das
in halt li che Pro gramm an den drei
Ta gen be glei ten. Die Kin der turn stif-
tung Ba den-Würt tem berg ist Trä -
ger der Ver an stal tung, die Schirm -
herr schaft ha ben Bun des mi ni ste rin
Dr. Ur su la von der Ley en und Bun -
des mi ni ste rin Il se Aigner über nom-
men. Der Kon gress wird ver an stal -
tet von den Sport in sti tu ten der Uni



AUS- UND FORT BIL DUN G

SPORT in BW  02|200928

Plät ze frei bei Aus- und Fort bil dun gen
in der Sport schu le Schön eck
Aus bil dun gen
Or ga ni sa tions ko sten: 150 Eu ro

Neu es Aus bil dungs pro fil des BSB für Übungs lei ter C
Pro fil Ball sport für Kin der

20.04. – 24.04.2009 Grund lehr gang 
08.06. – 12.06.2009 Auf bau lehr gang 
02.11. – 06.11.2009 Prü fungs lehr gang 

Sport art ü ber grei fen de Aus bil dung zur Lei tung von Ball sport-Kin der-
grup pen im Ver ein oh ne „Früh spe zi a li sie rung“ Die Aus bil dungs in -
hal te stüt zen sich auf das Kon zept der „Ball schu le Hei del berg“:
• Sport pä da go gi sche, sport psy cho lo gi sche Grund la gen
• Be we gungs- und trai nings wis sen schaft li che Grund la gen
• Sport me di zi ni sche Grund la gen
• Fer tig keits ler nen
• Fä hig keit strai ning (Ko or di na tions-/ Kon di tion strai ning)
• Tak tik trai ning
• Ge sund heits för de rung im Ball sport 

(Kin der mit ADHS, Über ge wicht, Kör per be hin de rung)
• Früh för de rung und Ta lent för de rung im Ball sport

Übungs lei ter C: Pro fil Kin der/Ju gend li che
Die Lehr gän ge fin den je weils in den Schul fe rien statt

14.04. – 17.04.2009 Grund lehr gang
10.08. – 14.08.2009 Auf bau lehr gang
26.10. – 30.102009 Prü fungs lehr gang

Schwer punkt: Be we gungs-, Spiel- und Sport an ge bot für die Ziel -
grup pe Kin der von 5 bis 10 Jah ren. 
• Kon di tio nel le und ko or di na ti ve Fä hig kei ten
• Viel fäl ti ge For men ko o pe ra ti ver und kon kur renz o rien tier ter 

Klei ner Spie le
• Tur ne ri sche Grund tä tig kei ten und Übun gen
• Grund fer tig kei ten wie Lau fen, Sprin gen, Fan gen, Wer fen
• Rin gen, Ran geln und Rau fen
• Spie le ri sche Gym na stik
• Übungs- und Spiel for men zur Ent span nung

Fort bil dun gen 
Or ga ni sa tions ko sten: 30 Eu ro

Wal king und Nord ic-Wal king-Trai ning 
als Fit nes strai ning für Fort ge schrit te ne
Zur Ver län ge rung der Übungs lei ter C-Li zenz und B-Li zenz Prä ven tion 

13.03. – 15.03.2009 (Wo che nen de)
Grund le gen de Er fah run gen im Wal king und Nord ic Wal king wer den
vor aus ge setzt!

Wal king und Nord ic-Wal king wer den als Tech ni ken im Zu sam men -
hang mit ganz heit li chem Kör per trai ning the ma ti siert. Der Lehr gang
geht über die an fäng li che Tech nik ver mitt lung hin aus und bie tet
An sät ze zum Kraft-, Aus dau er- und Ko or di na tion strai ning. Ei ge ne
Stöcke sind mit zu brin gen.
• Tech nik wie der ho lung Wal king und Nord ic-Wal king
• Geh-, Lauf- und Sprung va ri a tio nen mit und oh ne Stöcke
• In ter vall- und Dau er trai ning
• Kraft-, Aus dau er- und Ko or di na tion strai ning
• x – co – Wal king-Tech nik

Ball sport für Kin der
Zur Ver län ge rung der Übungs lei ter C- und Trai ner C-Li zenz so wie
Ju gend lei ter li zenz

06.07. – 08.07.2009

Im Mit tel punkt der Fort bil dung steht die the o re ti sche und vor al lem
prak ti sche Ein füh rung in ein sport spiel ü ber grei fen des An ge bot für
Kin der von 4 bis 9 Jah ren. Die so ge nann te Ball schu le Hei del berg
orien tiert sich an der frü he ren Stra ßen spiel kul tur und da mit an den
Prin zi pien der Ent wick lungs ge mäß heit und der Viel sei tig keit. Fol gen-
de The men wer den be han delt: 
• The o rie: „ABC für Spiel an fän ger“
• Pra xis: Ball schu le für Kin der gar ten kin der
• Pra xis: Ball schu le als Ver ein san ge bot (Grund schul al ter)
• Pra xis: Ball schu le als Ba sis aus bil dung für ta len tier te Kin der
• Pra xis: Ball schu le für über ge wich ti ge Kin der
• Pra xis: Ball schu le für kör per be hin der te Kin der

An mel dung und In fos:

Ul ri ke Schenk
Tel. 0721/1808-14
Fax 0721/1808-28
U.Schenk@
badischer-sport bund.de

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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In ter ak ti ve Sport kar te Ober rhein 
Jetzt on li ne: Ver ei ne kön nen sich un ter www.re gio-sport.eu ein tra gen

Der Sport am Ober rhein be kommt
ei nen gro ßen in ter na tio na len Schub.
Zwi schen der Süd pfalz und der
Nord west schweiz ent steht mit der
Me tro pol re gion Ober rhein ei ne tri-
na tio na le eu ro pä i sche Mo dell re gion
für die grenz ü ber schrei ten de Zu -
sam men ar beit. Dies ist po li ti scher
Wil le in den Bun des län dern Ba den-
Würt tem berg und Rhein land-Pfalz
so wie in der Schweiz und Frank -
reich und nicht zu letzt auf eu ro pä -
i scher Ebe ne in Brüs sel. Der Sport
auf bei den Sei ten des Rheins wird
da bei ei ne gro ße Rol le spie len, denn
erst mals wird ne ben Po li tik, Wirt -
schaft und Kul tur der Be reich Zi vil -
ge sell schaft ex pli zit aus ge wie sen.
Zi vil ge sell schaft be deu tet v.a. eh -
ren amt li che Tä tig keit und hier ist
be kann ter ma ßen der Sport die mit
Ab stand größ te Bür ger be we gung –
nicht nur in Deutsch land. Dies hat
erst kürz lich ei ne re prä sen ta ti ve Stu-
die der Pro gnos AG er neut be stä tigt.
Et wa 40% der Bür ge rin nen und
Bür ger in Ba den-Würt tem berg sind
eh ren amt lich tä tig, der weit aus
größ te An teil da von im Sport.

In ei ner Ar beits grup pe, an ge sie delt
bei der deutsch-fran zö sisch-schwei-
ze ri schen Ober rhein kon fe renz, wer-
den die Pla nun gen seit über ei nem
Jahr vor an ge trie ben. Ver tre ter der
Sport or ga ni sa tio nen – als deut sche
Ver tre ter fun gie ren der Ba di sche
Sport bund Frei burg, der Ba di sche
Sport bund Nord so wie der Sport -
bund Pfalz – ha ben es sich zum Ziel
ge setzt, den Ober rhein als ein heit -
li chen und at trak ti ven Ak tions raum
im Be reich der sport li chen Frei zeit -
ge stal tung so wohl nach in nen wie
auch nach au ßen zu kom mu ni zie -
ren. Es zeig te sich sehr schnell, dass
es nicht da rum ge hen kann, den
grenz ü ber schrei ten den Sport am
Ober rhein neu zu er fin den – es gibt
schon in vie len Sport ar ten seit Jahr-
zehn ten her vor ra gend funk tio nie -
ren de Kon tak te. So hat es sich die
„Ar beits grup pe Sport für die Me -
tro pol re gion Ober rhein“ zu nächst
zur Auf ga be ge macht, das Be ste -
hen de zu do ku men tie ren und in
Form ei ner in ter ak ti ven Sport kar te
über das In ter net nutz bar zu ma -
chen. Da bei wird es auch um Sport-

ver an stal tun gen
ge hen, die viel -
fach auf der an -

de ren Rhein sei te nicht be kannt
sind. Die se Sport kar te ist im In ter -
net un ter www.re gio-sport.eu zu
fin den. Je der Sport ver ein am Ober-
und Hochr hein und in den an gren-
zen den Stadt- und Land krei sen
kann sich ko sten los ein tra gen. Al -
le wei te ren Hin wei se fin den Sie auf
der Ho me pa ge. Das Por tal star te te
mit Fuß ball- und Rad sport ve rei nen,
ei ne Öff nung für Ver ei ne an de rer
Sport ar ten ist ge plant. In ter es sier te
Ver ei ne kön nen sich über die Ho -
me pa ge an die Ober rhein kon fe renz
wen den. Der Sport kann im Rah -
men der tri na tio na len Me tro pol re -
gion ei nen wich ti gen Bei trag lei s -
ten, dass Eu ro pa bes ser und schnel -
ler zu sam men wächst. Nut zen wir
die se Chan ce.

Mat thi as Krau se
Ge schäfts füh rer BSB Frei burg

@ Weitere Infos:
www.re gio-sport.eu

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

KREIS Hei del berg
BA LU - Ba d. För der ver ein bei Atem -
wegs- und Lun gen krank hei ten e.V.
(16 Mit gl.) 1. Vors. Dr. med. Ro -
nald Red lich, Zur Tuch blei che 4,
69168 Wies loch; Ver ein san schrift:
dto.; Sport art: Be hin der ten sport

KREIS Pforz heim
Ge sund heits- und Re ha sport ver ein
Ba den e.V.
(8 Mit gl.) 1. Vors. Win fried Möck,
Bei der Müh le 7, 72818 Troch tel-
fin gen; Ver ein san schrift: He bel -
stra ße 26, 75228 Isprin gen; Sport -
art: Be hin der ten sport
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Trai nerin / Trai ner ge sucht!
Der Kin der- und Ju gend zir kus Pa let ti e.V. in Mann -
heim sucht für meh re re Grup pen drin gend ei ne/n
Trai ner/in für den Be reich Akro ba tik (Bo den tur nen,
Sport a kro ba tik). Wer Lust hat, mit Kin dern und Ju -
gend li chen sport lich-kre a tiv zu ar bei ten, mel det sich
bit te un ter Tel. 0621/4296255 (Ti lo Ben der) oder
info@zirkus-pa let ti.de. In fos über den Zir kus un ter
www.zir kus-pa let ti.de
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Adress buch des Sports 2009
6.000 Adres sen – kom pri miert und über sicht lich struk tu riert

Eine ziel ge rich te te Kom mu ni ka tion
braucht Ar beits mit tel, die den di rek-
ten Weg zu den rich ti gen Kon takt -
per so nen auf zei gen. Ge nau das bie-
tet das kürz lich im 43. Jahr gang neu
er schie ne ne Adress buch des Sports
2009. Auf über 700 Sei ten wur de
zu sam men ge tra gen, was je der, der
im deut schen Sport ar bei tet, zur
Orien tie rung, für Kor re spon denz
und Kom mu ni ka tion be nö tigt: Ad -
res sen, Fest netz-, Mo bil te le fon- und
Fax-Num mern, E-Mail- und www-
Adres sen aus al len Be rei chen so wie
die in der Sport ad mi ni stra tion für
die je wei li gen Res sorts zu stän di gen
An sprech part ner. Das in Ko o pe ra -
tion mit dem DOSB her aus ge ge be -
ne Adress buch des Sports wur de wie
im mer mit Akri bie ak tu a li siert. 
• Wer sich im Be reich der über 50

Fach ver bän de des DOSB und ih -
rer Lan des ver bän de orien tie ren

so wie An sprech part ner mit ih ren
Zu stän dig kei ten fin den möch te,
wird auf den rund 190 Sei ten al -
les Wich ti ge fin den. 

• Sport und Pres se ge hö ren zu sam-
men. Das Adress buch des Sports
er mög licht mit den ge sam mel ten
In for ma tio nen Kon tak te zu al len
wich ti gen Me dien Deutsch lands. 

• Aus- und Fort bil dungs mög lich -
kei ten im Sport gibt es mitt ler -
wei le vie le. Im Adress buch des
Sports fin den sich die Adres sen
von In sti tu tio nen, Sport schu len
und Sport in ter na te so wie die je -
wei li gen An sprech part ner. 

For mat: A6, Preis: 26 Eu ro 

Er hält lich beim Phil ipp ka-Sport -
ver lag, Post fach 150105, 48061
Müns ter, Tel. 0251/23005-11, Fax
0251/23005-99, buchversand@
philippka.de



Weitere Infos:

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

ARAG SPORTVERSICHERUNG
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Herbert stieg fluchend aus seinem
Wagen. Gerade war er auf einer eis-
glatten Brücke in einen Lieferwagen
gerutscht. Richtig böse sogar. Ge-
meinsam mit dem verärgerten Ge-
schädigten begutachtete er nun die
Schäden. „Oh nein, ich hab einfach
nicht aufgepasst, zu spät gebremst,
Mist, auf dem Schaden an meinem
Auto bleibe ich garantiert sitzen…“
Klar, den Schaden am Auto seines
Vordermanns würde natürlich seine
Fahrzeug-Haftpflichtversicherung
regeln. Viel mehr Gedanken aber
machte er sich um sein eigenes,
schönes neues Auto. Herbert S. hat -
te den Wagen erst eine Woche vor-
her zugelassen und sich mit dem
Abschluss einer Vollkaskoversiche-

rung noch ein paar Tage Zeit lassen
wollen, um verschiedene Angebote
zu vergleichen.
Heute war Samstag und der Vorsit-
zende vom Karateclub hatte ihn
spontan gebeten, „mal eben“ drei
Teilnehmer zum Turnier zu fahren,
da ein anderer Fahrer ausgefallen
war. Die Jugendlichen waren aufge-
regt, voller Vorfreude auf das Tur-
nier und plapperten lautstark im
Auto herum. Wäre die Ampel nicht
so plötzlich auf rot gesprungen und
wäre die Straße auf der Brücke nicht
so glatt gewesen, hätte es wahr-
scheinlich zum Anhalten gereicht,
aber so ….
Als Herbert dann im Verein anrief,
um die Weiterfahrt für die Jungs zu

Schadenfall Schlitterpartie
des Monats: mit Happy-End

Fra gen und Ant wor ten zur Sport ver si che rung (Teil XX)

So wie in den letz ten Aus ga ben ge ben wir Ih nen in die ser und den
näch sten Aus ga ben Ant wort auf häu fig ge stell te Fra gen zur Sport -
ver si che rung aus den The men be rei chen Haft pflicht- und Un fall ver -
si che rung, Rei se- so wie Kfz-Zu satz ver si che rung, Ver trau ens scha den-
Ver si che rung und All ge mei nes.
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1. Wel che Ver eins ak ti vi tä ten sind
ver si chert bzw. was sind sat zungs -
ge mä ße Ver an stal tun gen?
Im Grun de al les, was durch die
Sat zung des Ver eins ab ge deckt ist
(wo bei un ter stellt wer den muss,
dass die Ver eins sat zung der Sat -
zung des LSB nicht ent ge gen -
steht). Ei ne Be schrei bung der ver -
si cher ten Ver an stal tun gen, Un -
ter neh mun gen und Tä tig kei ten
ent neh men Sie bit te dem Merk -
blatt zur Sport ver si che rung (www.
ba di scher-sport bund.de) oder fra-
gen Sie Ihr Ver si che rungs bü ro. 

2. Wie vie le Be treu er müs sen bei ei -
nem Aus flug mit Kin dern und Ju -
gend li chen ein ge setzt wer den?
Das ist pau schal lei der nicht zu
be ant wor ten und für den Ver si -
che rungs schutz auch nicht ent -
schei dend. Die An zahl hängt von
der Grö ße der Grup pe und auch
von der Al ters klas se und den vor-
ge se he nen Ak ti vi tä ten ab. Die
Ent schei dung des Ver eins ist für
den Sport ver si che rer bin dend.

3. Wa rum ist der Ver eins bus nicht
über die Kfz-Zu satz ver si che rung ver -
si chert?
Die Kfz-Zu satz ver si che rung bie tet
kei nen Schutz für ei ge ne Fahr -
zeu ge des Ver eins. Die Kfz-Zu satz-
ver si che rung bie tet den Mit glie -
dern ei ne be son de re Si cher heit:
Ver si chert sind die von den Mit -
glie dern ge nutz ten Pkw (ei ge ne
und frem de) auf den vie len Fahr-
ten im Jahr zum Trai ning und zu
Wett kämp fen/Spie len so wie z.B.
zu Vor stands-und Aus schuss sit -
zun gen. 

4. Muss je der Un fall ge mel det wer -
den?
Sie soll ten vor sichts hal ber je den
Un fall, mit Hil fe der vor ge se he -
nen For mu la re, an das Ver si che -
rungs bü ro mel den. Ent schei den
Sie bit te nicht selbst, ob für die sen
Un fall ei ne Lei stung aus der Sport-
ver si che rung er fol gen kann oder
nicht – da für ist das Ver si che -
rungs bü ro da.

organisieren, konnte der erste Vor-
sitzende ihn beruhigen. Der Verein
hatte in weiser Voraussicht speziell
für besondere Fahrten, die im Auf-
trage des Vereins erfolgen (z.B. Fahr-
ten zur Beförderung Jugendlicher zu
Punktspielen oder zum Training),
eine sog. „Kfz-Zusatzversicherung“
abgeschlossen. Die ARAG-Sportver-
sicherung übernahm die anfallende
Korrespondenz mit der Werkstatt,
welche Herberts Auto fachgerecht
instandsetzte. Von dem Schaden
war später nichts mehr zu sehen;
die ARAG hatte schnell und unbü-
rokratisch reguliert. Nähere Infor-
mationen zu dieser sinnvollen Zu-
satz-Versicherung erhalten Sie im
Versicherungsbüro beim Badischen
Sportbund.

Es geht Wild her!
Wie in je dem Jahr steigt in der
dun klen Jah res zeit die An zahl
der Wil dun fäl le: Da her ra ten die
ARAG Ex per ten zur be son de ren
Auf merk sam keit.
Ist ein Tier am Fahr bahn rand zu er-
ken nen, hilft meist hu pen, um es
zu ver trei ben. Hek ti sche Aus weich-
ma nö ver soll ten ver mie den wer den,
da die Ge fahr ei nes Un falls durch
Über steu ern sehr hoch ist.
Kommt es tat säch lich zur Kol li sion
mit dem Tier, muss auf je den Fall
die Po li zei ver stän digt wer den, die
sich mit dem zu stän di gen För ster in
Ver bin dung setzt. Auch wenn das
Tier ver letzt ist, soll te es auf kei nen
Fall an ge fasst oder ei gen stän dig ab -
trans por tiert wer den. Dies ist Sa che
des Wald be sit zers. Grund sätz lich
kommt die Teil ka sko ver si che rung
für Kol li sio nen mit Haar wild auf.
Für Un fall schä den am ei ge nen
Fahr zeug ist in der Re gel die Voll -
ka sko ver si che rung da. Da ei ne sol -
che oft mals für die ein ge setz ten Pkw
nicht be steht, kann vom Sport ver -
ein die se Lücke in Form ei ner Kfz-
Zu satz ver si che rung ge schlos sen wer-
den. Der Ver si che rungs schutz er -
streckt sich auf Un fall schä den auf
dem Weg zu und von sat zungs ge -
mä ßen Ver an stal tun gen und im
Com fort schutz ist auch der Un fall
mit Haar wild mit ver si chert.



Schulsport ·  Bre i tensport ·  Le i s tungssport ·  Gymnast ik ·  F i tness ·  Therap ie

Ihr kompetenter Partner.

Beraten, Ausführen, Einrichten

Wir bieten Ihnen die Komplettlösung für
Ihre Sport- und Geräteausstattung. Ein
qualifiziertes und erfahrenes Team un-
terstützt Sie von der Bedarfsplanung bis
zur Inbetriebnahme Ihrer Sportanlagen
und -geräte.

Als Partner des Sports bieten wir
allen Sportvereinen in Baden-Würt-
temberg:

auf alle Artikel im aktuellen Katalog.

Unsere Experten stehen Ihnen je-
derzeit gerne zur Verfügung!

8% Sonderrabatt & 2% Skonto!

Tel . 07195 / 69 05 -0 ·  Fax: 0 71 95 / 69 05 - 77 ·  info@benz-sport .de
Gotthilf BENZ Turngerätefabrik GmbH & Co. KG · Grüninger Straße 1-3 · D-71364 Winnenden

www.benz-sport .de

Aktuel len
Hauptkatalog

jetzt
k o s t e n l o s
anfordern!

Teil III:
Die Ge bäu de ver si che rung

Was ist ver si chert?
Ei ne Ge bäu de ver si che rung schützt
Ihr Ge bäu de (Haus, Ne ben ge bäu de,
Ga ra gen so wie ver schie de ne Ein bau-
ten, z.B. fest ver leg te Fuß bo den be -
lä ge, Ein bau schrän ke, sa ni tä re Ein -
rich tun gen, elek . An la gen) vor fi nan-
ziel len Fol gen der Schä den durch:
• Brand, Blitz schlag, Ex plo sion

(auch Schä den durch Lösch was -
ser, Rauch und Ruß);

• Lei tungs was ser – Schä den durch
be stim mungs wid rig aus tre ten des
Lei tungs was ser aus Roh ren der
Was ser ver sor gung und Hei zungs -
an la ge, Schä den durch Rohr bruch
und Frost;

• Sturm ab Wind stär ke 8, so wie
durch den Sturm ent ste hen de
Fol ge schä den (z.B. ein drin gen des
Re gen was ser nach dem das Dach
ab ge tra gen wur de) und Schä den
durch Ha gel;

• Glas bruch – Schä den durch Zer -
bre chen der ver si cher ten Schei -
ben oder Zer stö rung an de rer ver-
si cher ter Ge gen stän de, wie z.B.
Au ßen ver gla sung, Dach ver gla -
sung und Licht kup peln.

Je nach La ge des Ge bäu des kön nen
Ele men tar schä den (z.B. Erd be ben,
- sen kung, La wi nen, Über  schwem-
mung des Ver si che rungs grundstück)
ebenso ver si chert wer den.

Wie hoch soll te die 
Ver si che rungs sum me sein?

Es soll te der Neu bau wert des Ge bäu -
des zu Grun de ge legt und die Wert -
zu schlags klau sel ver ein bart wer den.
So wer den im Scha den fall (z.B. wenn
das Ge bäu de ab brennt), auch Wert-
stei ge run gen im Lau fe der Jah re
be rück sich tigt. Ei ne Un ter ver si che-
rung wird hier durch ver mie den.

Wel che Ko sten 
wer den über nom men?

Ne ben dem fi nan ziel len Er satz für
den Bau ei nes neu en Ge bäu des
wer den

Das Sport-Si cher heits-Pro gramm der ARAG schützt
al le Sach wer te ei nes Ver eins durch ein maß ge schnei-
der tes Pro gramm an Sach ver si che run gen. In den
letz ten und in den fol gen den Aus ga ben stel len wir
Ih nen die ein zel nen Be stand tei le des Pro gramms vor.

• Auf räu mungs-, Ab bruch ko sten
• Be we gungs-/Schutz ko sten (Ab riss

oder Auf bau von Ge bäu de tei len,
Er wei te rung von Öff nun gen)

• in der Feu er ver si che rung auch
Feu er lösch ko sten

• Scha den min de rungs ko sten
• Wie der her stel lung von Plä nen
er setzt.

Scha den bei spiel
In der 2. Eta ge gab es ei nen Rohr -
bruch. Die Zwi schen decke wur de
teil wei se schwer be schä digt und
mus ste sa niert wer den. Vor Be ginn
der Ar bei ten wur de der Schutt ab -
trans por tiert und ent sorgt. Es ist
ein Ge samt scha den in Hö he von

ARAG SPORTVERSICHERUNG

31SPORT in BW  02|2009

15.200 Eu ro er setzt wor den. Das
gleich falls be schä dig te In ven tar in
Hö he von 3.800 Eu ro wur de über
die be ste hen de In halts ver si che rung
(vgl. Teil 4) er stat tet.

Das Ge bäu de 
ist noch nicht ge baut?

Soll te sich Ih re Im mo bi lie noch in
der Pla nung, bzw. im Bau be fin den,
über nimmt die ARAG in Ver bin -
dung mit ei ner Ge bäu de ver si che -
rung (Ver trags lauf zeit 5 Jah re) kos -
ten los für ein Jahr ei ne Feu er roh -
bau ver si che rung. So ist Ihr Ver ein
schon in der Bau pha se vor den fi -
nan ziel len Fol gen, die eventuell ein
Feu er an rich ten kann, ge schützt.

Anzeige

Zu satz ver si che run gen: Sport-Si cher heits-Pro gramm –
Schutz für Mo bi lien und Im mo bi lien im Ver ein (IV)



VER EINS MA NAGE MENT

SPORT in BW  02|200932

Dau er ver lu ste im wirt schaft li chen Ge schäfts be trieb: Prof. Gerhard Geckle, Freiburg

Ent zug der Ge mein nüt zig keit?
Ei ne für die Ver eins be steu e rung sehr wich ti ge Ent schei dung des Fi -
nanz ge richts liegt neu vor! Hier nach muss ein Zei traum von zwölf
Mo na ten aus rei chen, um oh ne ge mein nüt zig keits recht li che Sank -
tio nen den Ver lust des Ver eins aus glei chen zu kön nen. Im Aus nah me-
fall kann auch die Mit glie der ver samm lung zur au ßer plan mä ßi gen
Mit tel be wil li gung ein ge schal tet wer den.

3. Der Ver lust aus gleich mit Mit teln
aus den an de ren, steu er be frei ten/be -
gün stig ten Be rei chen stellt nur dann
kei nen Ver stoß ge gen das Mit tel ver-
wen dungs ver bot nach § 55 AO dar,
wenn die Ver lu ste auf ei ner ei ge nen
Fehl kal ku la tion be ruh ten, der ge -
mein nüt zi ge Ver ein aber bis zum
En de des dem Ver an la gungs jah res
fol gen den Ver eins-Wirt schafts  jahrs
dem ideel len Be reich wie der Mit tel
in ent spre chen der Hö he zu führt/
aus gleicht. Wo bei die wie der zu ge -
führ ten Mit tel we der aus den Zweck-
be trie ben, dem Be reich der steu er -
be gün stig ten Ver mö gens ver wal tung
noch aus Bei trä gen oder Zu wen dun -
gen/Zu schüs sen stam men dür fen.

Das FG Thü rin gen hat je doch aus -
drück lich er kannt, dass es trotz der
kla ren BFH-Recht spre chung nicht
ein fach – ge ra de bei klei ne ren Ver -
ei nen na he zu un mög lich – ist, selbst
ge rin ge Ver lu ste im wirt schaft li -
chen Ge schäfts be trieb mit Ver eins -
um la gen oder er höh ten Mit glieds -
bei trä gen schnell aus zu glei chen.
Das FG hat da her die Re vi sion zum
Bun des fi nanz hof we gen der grund -
sätz li chen Be deu tung aus drück lich
zu ge las sen.

Der Streit fall
Beim Aus gangs-Streit fall trat zwar
kei ner lei Kör per schafts teu er-Be las -
tung ein, denn das Fi nanz amt setz-
te die Be schei de, auch für die Ge -
wer be steu er, auf „null“, aber kann -
te dann aber den Ge mein nüt zig -
keits sta tus die ses Sport ver eins.
Wo bei der Ver lust nach den Ur teils-
grün den of fen bar da durch ein ge -
tre ten war, dass die ses De fi zit in
Hö he von ca. 16 Eu ro über ei nen
Drei jah res zei traum trotz ent spre -
chen der wirt schaft li cher Ein nah -
men durch die star ke, un er war te te
Gast stät ten-Kon kur renz vor Ort
aus löst wur de. 
Bei Er öff nung konn te der Ver ein
nicht da mit rech nen, dass über neue
Ver eins gast stät ten von an de ren
Ver ei nen, aber auch die Neu er öff -
nung von an de ren Ga stro no mie -
be trie ben, man hin ter den not wen-
di gen Um sat zer war tun gen blei ben
wür de.

Fund stel le: FG Thü rin gen, 
Ur teil v. 15.11.2007, III 657/05

1. Wenn Ver ei ne auf ge tre te ne dau-
er haf te ge rin ge Ver lu ste aus dem
wirt schaft li chen Ge schäfts be trieb
mit Mit teln aus dem ideel len Be -
reich aus glei chen, ver lie ren sie ih re
Ge mein nüt zig keit auch dann, wenn
es sich nicht um plan mä ßi ge Sub -
ven tio nen bei der wirt schaft li chen
Tä tig keit han delt. 
2. Sport ver einen ist die Ge mein -
nüt zig keit ab zu er ken nen, wenn sich
der Ver lust im wirt schaft li chen Ge-
schäfts be trieb dar aus er gibt, dass
we gen ei ner ver ein sei ge nen Fehl -
kal ku la tion der Auf bau und fort lau -
fen de Be trieb des ei ge nen Ver ein s -
lo kals als dau er haft ver lust träch tig
her aus stellt. 

Hinweis: Wichtige Entscheidung
Ei ne für die Ver eins be steu e rung sehr wich ti ge Ent -
schei dung die ses Fi nanz ge richts. Nach dor ti ger An -
sicht müs se an ge sichts der kla ren, äl te ren BFH-Recht -
spre chung ein Zei traum von 12 Mo na ten aus rei chen,
um oh ne ge mein nüt zig keits recht li che Sank tio nen den
Ver lust aus glei chen zu kön nen. Dies im Aus nah me -
fall auch durch Ein schal tung der Mit glie der ver samm -
lung zur au ßer plan mä ßi gen Mit tel be wil li gung.

Hinweis: Steuerfalle beachten
Die Steu er fal le bei un zu läs si gem Ver lust aus gleich be -
steht wei ter hin. Von ei ner Über prü fung der Ver ei ne
kann da bei aus ge gan gen wer den.

Oft sind es ge ra de die klei nen Be -
trä ge, die sich schnell zu ei nem gro-
ßen Bat zen sum mie ren. Hier zu ge -
hö ren auch die Te le fon ge sprä che,
die man für den Ver ein führt. Doch
wie kann man die se Ko sten ge gen -
ü ber dem Ver ein gel tend ma chen
und ab rech nen? Na tür lich kön nen
Sie die für den Ver ein auf ge wand ten
Ko sten ab rech nen. Das gilt auch für
die Te le fon ge büh ren. Al ler dings
müs sen Sie hier für ei nen Nach weis
vor le gen. Das kann z.B. der Ein zel -
ge sprächs nach weis Ih rer Te le fon -
ge sell schaft sein. Auf grund die ses
Be le ges kön nen Sie nicht nur die Er-
stat tung der Ge sprächs ko sten vom
Ver ein ver lan gen. Auch der Grund-
ge bühran teil, der auf die se Ge sprä -
che ent fällt, ist er stat tungs fä hig. 
Vie len wird das zu um ständ lich sein
und sie wer den ver su chen, ei nen
pau scha len Be trag ab zu rech nen.
Doch dies kann schnell zu Är ger mit
dem Fi nanz amt füh ren. Da rum soll-
ten Sie ei ne Pau scha le im mer vor her
mit dem zu stän di gen Fi nanz amt ab-
stim men. Hier zu sam meln Sie drei

Mo na te die ent spre chen den Be le ge
und er mit teln hier aus ei nen Durch -
schnitts wert. Spre chen Sie nun mit
dem zu stän di gen Sach be ar bei ter
beim Fi nanz amt und schla gen Sie
ei ne Pau scha le vor. Al ler dings bleibt
es dem Fi nanz amt frei ge stellt, ob es
ei ne pau scha lier te Re ge lung an er -
kennt oder nicht. Die ein fach ste
Lö sung wä re ein ver ein sei ge ner Te -
le fon an schluss oder ein ver ein sei -
ge nes Han dy, das Ih nen zur Ver fü -
gung ge stellt wird. Die Ko sten wer -
den so di rekt vom Ver ein über nom-
men und es müs sen kei ne zu sätz li -
chen Ab rech nun gen er stellt wer den.
Tipp: Um spä te ren Är ger mit den
Fi nanz be hör den zu ver mei den, soll -
te die Über ga be des An schlus ses/
Han dys schrift -
lich fest ge hal ten
wer den. Es soll -
te bein hal ten,
dass die Ein rich-
tun gen nur für
Ver eins zwecke
ge nutzt wer den
dür fen.

Das sum miert sich: 

Te le fon ko sten für den Ver ein

SERVICE von redmark

Auf dieser Seite bietet redmark beim
WRS-Verlag den Leserinnen und Lesern
von „Sport in Baden-Württemberg“
Informationen rund um das Vereins-
management.



Funk tio nel le Gym na stik hat sich als
ef fek ti ve Me tho de zur Deh nung
und Kräf ti gung des Be we gungs ap -
pa ra tes in der sport li chen Pra xis be-
währt. Das vor lie gen de Buch führt
in al le Be rei che der Funk tio nel len
Gym na stik sy ste ma tisch und um -
fas send ein. Da mit lie fern die Au -
to ren das un ver zicht ba re Wis sen
für Übungs lei ter, Trai ner, Sport leh -
rer so wie Sport trei ben de. Im The -
o rie teil ge ben sie ei nen not wen di -

BUCHTIPP
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Lehr bü cher „Nord Ski ing“ und „Nord ic Snows hoe ing“
Der Deut sche Ski ver band hat im
letz ten Jahr in der Rei he „DSV nor -
d ic ak tiv“ sie ben Lehr bü cher rund
um das The ma der Nord ic-Sport ar -
ten auf den Markt ge bracht. Bei den
Bü chern han delt es sich um Lehr -
ma te ri al für am bi tio nier te Sport ler,
Trai ner und Übungs lei ter so wie für
Ein stei ger. Zwei der Bü cher, in de -
nen es um Win ter sport geht, wol -
len wir ih nen heu te vor stel len. 
Wer heut zu ta ge mit Schnee schu hen
un ter wegs ist, d.h. Nord ic Snow -
shoe ing be treibt, hat sich für ei ne
der wohl viel sei tig sten, ge sün de sten
und schön sten Out door-Sport ar ten
ent schie den. Vor aus ge setzt: Man
weiß, wie die Sa che mit den über -
di men sio nier ten Schu hen funk tio -
niert. Auf über 160 Sei ten hat das
Au to ren team um Rein hold Ra mes -
ber ger und Karl-Heinz Buhl al les
Wis sens wer te rund um die (wie der
ent deck te) Trend sport art zu sam -
men ge tra gen. Mit sei nen um fan -
grei chen Tech nik- und Übungs be -
schrei bun gen, so wie den zahl rei -

Dehn- und Ent span nungs ü bun gen
soll ten in kei ner ge sund heits o rien -
tier ten, ganz heit li chen Trai nings-
oder Sport stun de feh len. Den noch
spie len die bei den Be rei che „Deh -
nen“ und „Ent span nen“ in der all -
täg li chen Sport pra xis lei der häu fig
ei ne un ter ge ord ne te Rol le. Chri sti an
Ku nert zeigt in sei nem Buch „Deh -
nen – Lockern – Ent span nen“, wie
man durch rich ti ges Stret ching fit
und ge sund blei ben und da mit auch
sein per sön li ches Wohl be fin den ver-
bes sern kann. Auf rund 70 Sei ten
stellt der Au tor im Pra xis teil neue
und be währ te Übungs for men zum
Deh nen und Ent span nen vor. Die -
se sind nach Kör per re gio nen – von
den obe ren Ex tre mi tä ten über den
Rumpf bis zu den Fü ßen – ge ord net.
Va ri a tio nen er mög li chen es, den
Trai nings ef fekt zu steu ern. Die an -
schau li che Be bil de rung und der
prägnan te Text er leich tern ei ne
schnel le, aber me tho disch kor rek te
Um set zung in der Pra xis. Ein exem-
pla ri sches Ba sis pro gramm aus zehn
Übungs for men prä sen tiert ei ne
ganz heit li che Übung s ein heit für den
ge sam ten Kör per. Ent span nungs -

chen Trai nings hin wei sen wen det
sich das Buch zwar vor al lem an
Übungs lei ter und Trai ner, die aus -
sa ge kräf ti gen Texte und Bil der sind
aber auch für al le an de ren „Schnee -
schuh-In ter es sier ten“ pro blem los
ver ständ lich.

Nord ic Ski ing hat sich von der frü -
he ren prak ti schen Ver wen dung als
Fort be we gungs mit tel zum na tur -
na hen und ak ti ven Ge mein schafts -
er leb nis ent wickelt. In die sem prak-
ti schen Rat ge ber ha ben Ex per ten
des Deut schen Ski ver ban des ei nen
um fas sen den Übung spool zum Er -
ler nen und Ver mit teln der Nord ic-
Ski ing-Tech ni ken zu sam men ge tra -
gen. In der Ru brik Wis sens wer tes
fin den In ter es sier te zu dem nütz li -
che Tipps für die Ge stal tung ei nes
er fol grei chen Ski ta ges.
In bei den Bän den klä ren er fah re ne
Au to ren zu dem über al pi ne Ge fah -
ren auf und wei sen auf ein ver ant -
wor tungs vol les Ver hal ten beim Ski -
lau fen in der freien Na tur hin.

Die weiteren 
Bän de wer den
wir in den
näch s ten Aus -
ga ben vor stel len.

D. Escher, P. Ertl, 
K. Rü ben sal

Nord ic Ski ing 
Lehr buch

203 Sei ten, 19,80 Eu ro

R. Ra mes ber ger, K.-H. Buhl

Nord ic Snow -
s hoe ing Lehr buch
164 Sei ten, 19,80 Eu ro

@ Be stel lun gen un ter:
www.ski-on li ne.de/shop
ni na.tusch@ski-on li ne.de

übun gen, die vor al lem das
Wohl be fin den för dern, schlie-
ßen das Buch ab.

104 Sei ten, 300 farb. Abb., 
kt., 12,95 Eu ro, 1. Auf l. 2008, 
Lim pert-Ver lag Wie bels heim

Chri sti an Ku nert: Deh nen – Lockern – Ent span nen
Fit und ge sund durch rich ti ges Stret ching

gen und ver ständ li chen Über blick
über die ana to mi schen und phy si -
o lo gi schen Grund la gen so wie die
Trai nings zie le und - me tho den der
Funk tio nel len Gym na stik. Der prak-
ti sche Teil ent hält ne ben Hin wei sen
zum Auf bau der Trai nings stun den
zahl rei che Übun gen für ein phy si -
o lo gisch und me tho disch sinn vol -
les Trai nings pro gramm in den Be -
rei chen Deh nung, Kräf ti gung und

Sta bi li sa tion. Da bei wer den
alle Mus kel grup pen ein be zo -
gen. Der Trai nings ef fekt je -
der Ba sis übung kann durch
zu sätz li che Va ri an ten in ten -
si viert wer den. Al le Übun gen
wer den durch Fo tos vor ge -
stellt.

152 Sei ten, 54 Zeich., 17 Tab.,
viele SW-Abb., kt., 18,40 Eu ro, 
4. ak t. / er gänz te Auf l. 2008, 
Lim pert-Ver lag Wie bels heim

Er ich Quen zer, Hans-Ul rich Nep per

Funk tio nel le Gym na stik
Grund la gen – Me tho den – Übun gen

Be stell ser vi ce: 

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



Wir su chen DICH! … 
Teamer ge sucht

… als Teamer

… als Mit ar bei ter 

… als Be treu er

… als Kre a ti vi täts-
und Ideen quel le

… als du selbst!

für 
Das Camp2009 – ei ne „fun-ta sti sche“ Kurz frei zeit
der Ba di schen Sport ju gend Nord.

Vom 30.04. – 03.05.2009 ist für Kin der zwi schen 
8 und 12 Jah ren ei ne klei ne Zelt stadt ge plant, in der
die Teil neh mer für vier Ta ge le ben, schla fen, es sen,
Sport trei ben, an de re Kin der ken nen ler nen, u.v.m. 

… Al so ABEN TEU ER PUR!

Da mit das ei ne un ver gess li che Frei zeit wird, brau -
chen wir DEI NE Hil fe! Al so schnapp dir dei nen Ideen -
reich tum, dei nen Te am geist, dei ne Lust auf was Neu-
es und dein Te le fon und mel de dich! ☺

Kon takt:
Dor sey Erg, Tel. 0721/180821, 
d.erg@badische-sport ju gend.de

WISSENSWERTES
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Sport und Spra che
Sprach kur se in Deutsch land und Frank reich

Die Deut sche Sport ju gend (dsj) or -
ga ni siert mit Un ter stüt zung des
Deutsch-Fran zö si schen Ju gend werks
(DFJW) und in Ko o pe ra tion mit
ver schie de nen Part nern deutsch-
fran zö si sche Tan dem-Sprach kur se
kom bi niert mit viel fäl ti gen Sport -
ak ti vi tä ten. Bis zum 31. März ha ben
Ver ein smit glie der im Al ter von 13
bis 17 Jah ren, die Grund kennt nis se
in Fran zö sisch ha ben, die Mög lich-
keit, sich für ei nen der vier Kur se
an zu mel den.
Die Kur se dau ern zwei Wo chen und
fin den je zur Hälf te in Deutsch land
und in Frank reich statt. Vor mit tags
fin det der Sprach kurs in der Tan -
dem-Me tho de statt. Deut sche und
Fran zo sen ar bei ten zu sam men und
sind so mit ab wech selnd Leh ren de

und Ler nen de. Ins be son de re die
kom mu ni ka ti ven Fä hig kei ten wer -
den auf die se Wei se in ten siv ge -
schult. Nach mit tags ste hen viel fäl -
ti ge Sport ak ti vi tä ten, aber auch Aus -
flü ge auf dem Pro gramm. Die Teil -
nah me ge bühr liegt bei 360 Eu ro
und bein hal ten
An-/Ab rei se, Un-
ter kunft & Voll-
pen sion, Sprach-
kurs und sport -
li ches Frei zeit -
pro gramm.

Fol gen de Kur se sind ge plant:
12. – 26. Ju li 2009 Fe der füh rung:
Deut sche Sport ju gend, in Ju mi è ges
und Hins beck/NRW für Ju gend li -
che von 14 bis 16 Jah ren.

12. – 26. Ju li 2009 Fe der füh rung:
Sport ju gend Nie der sach sen, in La
Bres se und Han no ver für Ju gend -
li che von 14 bis 16 Jah ren

2. – 16. Au gust 2009 Fe der füh rung:
Bay ri schen Sport ju gend, in Di nan
und Schlier see für Ju gend li che von
15 bis 17 Jah ren.

10. – 23. Au gust 2009 Fe der füh -
rung: Kreis ju gen dring Aich bach-
Fried berg, in Am bo i se und Mün -
chen für Ju gend li che von 13 bis 15
Jah ren.

Quel le:dsj

Kon takt:

Wei te re In for ma tio nen und 
An mel de for mu la re gibt es un ter
www.dsj-frank reich aus tausch.de
im Be reich Ver an stal tun gen.

Kon takt:

Bar ba ra Los er eit, Tel. 07203/346128
bzw. 0173/3222285, 
bar ba ra_losereit@web.de

Ab ho lung & Rück ga be der Spie le -
ki ste: Jöh lin ger Stra ße 81, 75045
Walz bach tal

Kon takt:

Ba di sche Sport ju gend
Am Fä cher bad 5, 76131 Karls ru he
Tel. 0721/1808-20
Fax 0721/1808-28
info@badische-sport ju gend.de

BSJ- und BWSJ-Ter mi ne 
4. März 2009
Sit zung FA Bil dung, Karls ru he

5. März 2009
Sit zung BWSJ-Vor stand, Stutt gart
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Neue For mu la re Lan des ju gend plan
für Pä da go gi sche Be treu er/in nen.
Wir bit ten al le An trag stel ler, ab so -
fort die neu en Ver sio nen die ser For-
mu la re zu be nut zen. Der neue Ver -
wen dungs nach weis V 4.1 kann von
www.ba di sche-sport ju gend.de im
Be reich „Un ser An ge bot: BSJ-Ser vi -
ce/Zu schüs se“ her un ter ge la den wer-
den. Die Vor drucke A 5 und V 5
gibt es im In ter net un ter www.ju -
gend ar beits netz.de/geld/geld.php.

EH
R

EN
A

M
T

Im De zem ber 2008 wur den vom
Ju gen dre fe rat des So zi al mi ni ste ri -
ums, den Re gie rungs prä si dien und
dem Lan des ju gen dring Lan des ju -
gend plan-For mu la re mo di fi ziert.
Bei ins ge samt vier For mu la ren wur -
den Ver än de run gen ver ein bart, drei
da von be tref fen die Ver ei ne und
Ver bän de Nord ba dens. Es sind die
Vor drucke A 5 und V 5 für Zel te und
der Ver wen dungs nach weis V 4.1

Spie le ki ste
Die Spie le ki ste eignet sich für Spiel-
fe ste, ei nen Tag der of fe nen Tür
oder son sti ge Ver eins fe ste. Sie ent -
hält die für sol che Ak tio nen wich -
tig sten Spiel ge rä te, z.B. ei nen Erd -
ball, ein Zieh tau, Hüpf bal le, ver -
schie de ne Rück schlag spie le, ei nen
Fall schirm … Zu sätz lich kön nen
Hüpf pferd chen, Kriech tun nel, Stel -
zen und gro ße Pe da los aus ge lie hen
wer den. Aus leih ge bühr: 20 Eu ro

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



Zir kus spek ta kel – 
Gau klern auf der Spur

Fas zi na tion Zir kus. Die Be gei ste rung
ist groß, wenn ein Zir kus sei ne Zel -
te auf stellt, wenn Ar ti sten, Jon g -
leu re und Akro ba ten ihr Kön nen
zum Be sten ge ben. Wer wä re da
nicht ger ne mit von der Par tie? Der
Pra xis works hop lässt je den Ein zel -
nen in die Zir kus welt ein tau chen,
ein we nig Zir kus luft schnup pern
und er mög licht, ver schie de ne Zir -
kus dis zi pli nen ken nen zu ler nen,
aus zu pro bie ren und zu ver tie fen.
Ob die Kunst der Jong la ge, Bal an -
cier kün ste auf un ter schied li chen
Ge rä ten oder Akro ba tik und Py ra -
mi den bau, der Zir kus works hop bie-
tet von al lem et was, so dass je der
auf sei ne Ko sten kommt und am
En de des Works hops sein Kön nen

FORT BIL DUN GEN
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Fort bil dun gen der BSJ

bei ei ner klei nen Auf füh rung zu
prä sen tie ren weiß. Denn am letz -
ten Tag heißt es dann „Ma ne ge frei“
für die neu ge backe nen Zir ku s -
künst ler.
Egal, ob ein klas si sches Ver ein san -
ge bot oder auch ei ne kom plet te
Frei zeit zum The ma Zir kus an steht,
über das nö ti ge Rüst zeug für kom -
men de Her aus for de run gen im Ver -
ein wer den die Teil neh mer die ser
Fort bil dung si cher ver fü gen. 

Wann? Frei tag, 03.04., 17 Uhr bis 
Sonn tag, 05.04., 13 Uhr

Ort? Karls ru he 
Ko sten? 20 Eu ro 
An mel de schluss: 11.03.2009 
Die Teil nehm er zahl ist auf 20 Per -
so nen be grenzt!

Nach teu len & Seil ar ti sten! 
Nacht ge län de spie le, Bäu me er klet -
tern, Ab sei len, Seil brücken bau und
vie le wei te re span nen de Aben teu -
er, die ihr nur ge mein sam be ste hen
könnt …
Die se Fort bil dung zeigt auf, wie Frei -
zei ten und Spiel fe ste oder auch die
Übungs stun de mit „aben teu er li -
chen“ Ak tio nen be rei chert wer den
kön nen und wie die se für grup -
pen dy na mi sche Pro zes se und Ent -
wick lung von So zi al kom pe tenz ge -
nutzt wer den kön nen. Er ste-Hil fe-
Ein hei ten: So fort maß nah men und
Ka me ra den hil fe wer den in den
Lehr gang in te griert. 

Wann? Frei tag, 24.04., 17 Uhr bis
Sonn tag, 26.04., 13 Uhr 

Ort? Wald brunn 
Ko sten? 20 Eu ro 
An mel de schluss: 25.03.2009 
Die Teil nehm er zahl ist auf 20 Per -
so nen be grenzt!

Be reits seit 2002 lau fen die Be we -
gungs er zie hungs-Kur se in Ko o pe -
ra tion der BSJ mit der BSJ Frei burg
und dem Ar beits kreis Kir che und
Sport er folg reich an der Sport schu -
le Stein bach. 

Sie rich ten sich
an Übungs lei -
ter/in nen und
Er zie her/in nen,
die mit Kin dern
im Al ter von ca.
3 bis 6 Jah ren
ar bei ten.

Fortbildung in Steinbach –

Bewegungserziehung
In hal te sind die Sport- und Be we -
gungs pra xis mit Kin dern so wie the -
ore ti sche Hin ter grün de. 
Auch in 2009 gibt es wie der zwei
Grund kur se zur Aus wahl:

27. – 29.04.09
Be we gungs er zie hung Grund kurs 1 
15. – 17.06.09
Be we gungs er zie hung Grund kurs 2 
In ter es sier te Teil neh mer/innen kön-
nen sich zu sätz lich zum Auf bau kurs
an mel den:
21. – 23.09.09
Be we gungs er zie hung Auf bau kurs

Aus schließ lich für die Ab sol ven ten
ei nes Auf bau kur ses von 2004 bis
2009 ist der Works hop Be we gungs-
er zie hung re ser viert. Auf grund der
gro ßen Nach fra ge und War te li ste
im letz ten Jahr lau tet das The ma er-
neut „To ben und Rau fen“:
16. – 18.11.2009
Be we gungs er zie hung Works hop

In fos und Anmeldungen:

Te le fon 0721/1808-20
An mel dun gen bit te nur schrift lich an:
Ba di sche Sport ju gend
Post fach 1580, 76004 Karls ru he
Tel. 0721/1808-20
Fax 0721/1808-28
info@badische-sport ju gend.de
oder On li ne un ter 
www.ba di sche-sport ju gend.de

Wei te re In fos:

Wei te re In for ma tio nen zu al len 
Be we gungs er zie hungs-Lehr gän gen 
gibt es un ter www.bsj-frei burg.de

Für ei ne Lehr gangs be ra tung steht
Frank Al bin zur Ver fü gung.
Tel. 0761/15246-14 oder
albin@bsj-frei burg.de 

Freistellung
(ehe mals Son der ur laub)

Ver ein smit ar bei ter/in nen kön nen
für die Lehr gän ge der BSJ Frei -
stel lung von ih rem Dienst-, Ar -
beits- oder Aus bil dungs ver hält nis
be an tra gen. Die An trä ge wer den
über die BSJ an den Ar beit ge ber
wei ter ge lei tet. Das An trags for -
mu lar fin den Sie un ter 
www.ba di sche-sportju gend.de
im Be reich „Un ser An ge bot: BSJ-
Ser vi ce“.
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BRUCHSAL www.sportkreis-bruchsal.de

Der „Sport po li ti sche Früh schop pen“ des Sport krei-
ses Bruch sal hat Tra di tion und Ak zep tanz. Al lein
die Gä ste li ste im ge müt li chen Ver eins heim des TV
Neu thard un ter strich zum En de des ver gan ge nen
Jah res die be son de re Be deu tung die ses Tref fens
der Bür ger mei ster mit den re gio na len Ver tre tern
der Sport ver bän de. Sport kreis vor sit zen der Wal fried
Hambsch freu te sich, dass al le Kom mu nen des
ehe ma li gen Land krei ses Bruch sal mit ih ren Rath -
aus chefs an we send wa ren oder zu min dest ei nen
kom pe ten ten Ver tre ter ge schickt hat ten. Die be -
son de re Qua li tät der Ver an stal tung un ter stri chen
auch Ba den-Würt tem bergs In nen mi ni ster Her i bert
Rech, MdL, Bun des tags ab ge ord ne ter Olaf Gut -
ting, Land tags ab ge ord ne ter Wal ter Hei ler, Prä si -
dent Heinz Ja na lik und Vi ze prä si dent Geb hard
Schnurr vom Ba di schen Sport bund so wie der Prä -
si dent des Deut schen Tur ner-Bun des (DTB), Rai -
ner Brecht ken. 
Nach Gruß wor ten von Sven Weigt, Bür ger mei s ter
der gast ge ben den Ge mein de Karls dorf-Neu thard,
der die Sport be gei ste rung sei ner Kom mu ne lob -
te, be stä tig te Her i bert Rech ei ne Fort set zung des
So li darp akts auch über das Jahr 2010 hin aus. Der
Mi ni ster for der te ei nen Sport ent wick lungs plan,
wo bei schon An fang 2009 hier für die Wei chen ge-
stellt wer den sol len. Zu gleich be ton te er, dass die
Be treu ung der Ganz tags schu len kei nes wegs nur
eh ren amt lich zu lei sten sei. „Das Land müs se hier-
für zu sätz li che Fi nanz mit tel zur Ver fü gung stel len“.
Olaf Gut ting er wähn te die von der Bun des re gie -
rung be schlos se nen und ab 2009 wirk sam wer -
den den ge setz li chen Neu re ge lun gen. Ne ben zu -
sätz li chen Fi nanz mit teln für die Sport för de rung
und den Bau von Sport stät ten sind auch Er leich -
te run gen bei der Spen den haf tung vor ge se hen.
Ziel sei – so der Ab ge ord ne te des Bun des ta ges –
ei ne all ge mei ne Haf tungs be frei ung. 
Heinz Ja na lik for der te in sei nem Gruß wort da zu
auf, die Kräf te zu bün deln und un nö ti ge Ener gie-
ver lu ste zu ver mei den. Er ou te te sich als „Freund
von Ko o pe ra tio nen“ und gab zu ver ste hen, dass
„in den Ver ei nen nicht mehr al le Auf ga ben eh ren-
amt lich ge lei stet wer den kön nen“. Der BSB-Prä -
si dent stell te zu dem ei nen De mo kra tie-Wan del
fest und wünsch te sich ei nen So li darp akt mit der

Sport hat zen tra le Be deu tung
für die Ent wick lung der Kin der
Viel Pro mi nenz bei sport po li ti schem Früh schop pen

Wirt schaft, da mit eh ren amt li che Tä tig kei ten wie -
der ver stärkt mög lich wer den.
In ei nem be gei stern den Re fe rat stell te DTB-Prä si -
dent Rai ner Brecht ken die Fra ge nach der ge sell -
schaft li chen Auf ga be der Turn- und Sport ver ei ne
und be ton te, dass „die so zi a le Ge mein schaft wich-
ti ger sei als Sport trei ben“. Deutsch lands ober ster
Vor tur ner plä dier te für ei ne sport li che Grund la -
gen aus bil dung im Kin der be reich und sprach sich
ge gen ei ne früh zei ti ge Spe zi a li sie rung aus. „Die
Ge hirn for schung hat fest ge stellt, dass Sport und
Be we gung ei ne zen tra le Be deu tung für die Ent -
wick lung der Kin der hat“, sag te Brecht ken. „Sport-
li ches Trei ben för dert selbst be wus ste, jun ge Men -
schen, die Fä hig kei ten ent wickeln um Pro ble me
zu lö sen und so zi al kom pe tent sind“, so der DTB-
Prä si dent. 
In meh re ren The sen zeich ne te Brecht ken ein Ge -
gen warts bild und for mu lier te Wün sche und An -

re gun gen zur Be wäl ti gung der Zu kunfts auf ga ben.
Er be män gel te die feh len de All tags be we gung der
Kin der und for der te kla re Re ge lun gen be züg lich
der Ganz tags schu len. Der de mo gra fi sche Wan del
macht ver än der te Sport stät ten not wen dig, in de-
nen se nio ren ge rech te An ge bo te mög lich sind.
Da bei for der te Brecht ken im Rah men des So li -
darp ak tes ein Son der pro gramm der Lan des re gie-
rung Ba den-Würt tem berg. Sor gen be rei te den Ver -
bän den der Mit glie der rück gang im Al ters be reich
zwi schen 25 und 55 Jah ren. Die Ver ei ne be kla gen
ei ne nach las sen de Be reit schaft zur eh ren amt li chen
Mit ar beit, wes halb neue Or ga ni sa tions- und Ar -
beits for men ge fun den wer den müs sten. „Die Ver-
ei ne müs sen Stra te gien ent wickeln, wie sie den
Her aus for de run gen ge recht wer den kön nen“, be-
ton te der ehe ma li ge Staats se kre tär im Wirt schafts-
mi ni ste ri um von Ba den-Würt tem berg. „Wir brau-
chen ein bes se res Ima ge für das Eh ren amt“, so
Brecht ken.
In ei ner in ten si ven Di skus sion be stä tig te In nen mi-
ni ster Her i bert Rech die ho he in halt li che Qua li tät
des „Sport po li ti schen Früh schop pens“ in Neu t -
hard und ver sprach, „Ideen und An re gun gen di -
rekt in die Re gie rungs ar beit nach Stutt gart mit -
zu neh men“. Kurt Klumpp

Der Sport ab zei chen stütz punkt des TV Hei dels -
heim feiert in die sem Jahr sein 40-jäh ri ges Ju bi -
läum. Als 1968 das Sta dion in Hei dels heim fer tig-
ge stellt wur de, schlug im Jahr dar auf auch die Ge-
burts stun de für ei ne äu ßerst er folg rei che Sport -
in sti tu tion. 1969 wur de der Sport ab zei chen stütz-
punkt Hei dels heim von Klaus Feld mann, Al fred
Laub und dem Lei ter Wer ner Zieg ler aus der Taufe
ge ho ben. Was 1969 mit 33 Sport ab zei chen be -
gann, ist in zwi schen zu ei nem Berg von 4.109
Ab zei chen an ge stie gen. Da mit steht der TVH im
Sport kreis Bruch sal ganz oben. Der Stütz punkt
war fast je des Jahr Spit zen rei ter; für 1. und 2.
Plät ze im Sport kreis er hielt er mehr fach Geld -
prei se der Lan des bau spar kas se, nicht zu letzt auch
für in ten si ve Ju gend ar beit bei der Sport ab zei chen-
Ab nah me. Seit 1980 gibt es zu dem das Fa mi lien-
spor tab zei chen – die Zahl von 270 Ab zei chen zeigt
die Fa mi lien ein bin dung des Ver eins. Dass der TVH
auch hier im Sport kreis Spit ze ist, ist schon fast

selbst ver ständ lich. Die ser Er folg kommt nicht von
selbst. Da gab es die stän di ge An i ma tion und
Über zeu gungs ar beit von Wer ner Zieg ler und sei -
nen Hel fern, al le lang jäh ri ge Sport ab zei chen -
kampf rich ter. Al fred Laub war 29 Jah re mit Maß -
band und Stopp uhr hin ter den Sport ab zei chen-
Pro ban ten her, Klaus Feld mann, lang jäh ri ger 2.
und dann 1. TV-Vor sit zen der, üb te 24 Jah re das
Amt des Kampf rich ters aus. Wer ner Zieg ler, lang-
jäh ri ger Sport ab zei chen-Be auf trag ter im Sport -
kreis und selbst Ab sol vent des 46. Sport ab zei -
chens, war und bleibt der Mo tor des Sport ab zei -
chen stütz punkts Hei dels heim. Es ist nicht er fass -
bar, was er auf dem Sport platz und hin ter dem
Schreib tisch bei Form blät tern und Sta ti stik an
Frei zeit in ve stier te. In sei nem Ar chiv sind sämt li -
che Da ten die ser 40 er fol grei chen Jah re säu ber lich
ge ord net zu fin den. Und er wird auch in Zu kunft
da für Sor ge tra gen, dass Hei dels heim in Sa chen
Sport ab zei chen die er ste Adres se bleibt.

40 Jah re Sport ab zei chen stütz punkt Hei dels heim

–––––––––––––––––––––– Sportabzeichen ––––––––––––––––––––––

Auf merk sa me Zu hö rer fand 
BSB-Prä si dent Heinz Ja na lik. 
Vor ne v.l. Sport kreis-Vor sit zen der 
Wal fried Hambsch und 
In nen mi ni ster Her i bert Rech.

Fo tos: Klumpp

DTB-Prä si dent 
Rai ner Brecht ken 

for der te ein 
bes se res Ima ge 

für das Eh ren amt.
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Schon seit ei ni ger Zeit be ob ach tet der Sport kreis
Mann heim die Ver ein sent wick lung. Da her wur den
die Er geb nis se der von 2001 bis 2008 dau ern den
Stu die nun im Rah men der er sten In for ma tions -
ver an stal tung des Jah res vor ge stellt. Gri sel dis
Schmitt, Vor sit zen de der LSV La den burg, hieß in
der La den bur ger Jahn hal le 80 Ver eins ver tre ter
will kom men. Un ter den Gä sten wa ren auch Ver -
tre ter des Ba di schen Sport bun des, al len vor an
Prä si dent Heinz Ja na lik. Ehe sich Prof. Ri chard
Möll ei ner Be wer tung der Mit glie der zah len wid -
me te, rich te te auch Mi chael Schei del, Vor sit zen -
der des Sport krei ses Mann heim, sein Gruß wort an
die Zu hö rer. 

Mehr Mit glie der rück gang als Zu wachs
Die Fak ten der Un ter su chung spre chen für sich.
34% der 462 Ver ei ne des Sport krei ses, da von
267 Land- und 195 Stadt ver ei ne, ver zeich ne ten
ei nen deut li chen Zu wachs, der klein ste An teil von
9,7% konn te sei ne Mit glie der zahl sta bil hal ten.
Der grö ße re An teil von 50,9% hat te je doch Pro -
ble me, die Ba sis sei nes Ver eins zu hal ten oder die -
se gar zu stei gern und mus ste sich ei nem er heb -
li chen Mit glie der schwund stel len.
Wel che Er kennt nis se konn ten die Teil neh mer dar-
aus zie hen? Ri chard Möll in ter pre tier te die Zah -

len und konn te zwi schen sport li chem Er folg und
stei gen den Mit glie der zah len kei nen Zu sam men -
hang fest stel len. Auf fäl lig seien je doch die ver -
gleichs wei se bes se ren Zu kunfts aus sich ten der
Mehrs par ten klubs als die der Mo no ver ei ne. Als
Ver lie rer im Mit glie der wer ben gin gen die Sport -
ar ten Ten nis, Ski, Schwim men und Leicht ath le tik
her vor, Ge win ner sind die Trend sport ar ten und
Golf. Au ßer dem „ver fü gen Groß ver ei ne in der
Re gel über ge nü gend Ka pi tal, um zu über le ben.
Die größ ten Chan cen ha ben Klubs zwi schen 500
und 1.500 Mit glie dern, ei nen Ide al ver ein gibt es
al ler dings nicht“, be ton te Möll, der 15 emp feh len-
de Leit li nien für Ver ei ne auf führ te. Pro ble me ent -
stün den vor al lem durch schwam mi ge Struk tu -
ren und nicht ein deu ti ge Zu stän dig kei ten in den
Ver ei nen.

Ist-Ana ly se und Zie le fest le gen
Als Lö sungs an satz stell te Möll In stru men te zur
Zu kunfts si che rung ei nes Ver eins vor. Er emp fahl
ei ne ehr li che Ist-Ana ly se und den Ver gleich mit der
all ge mei nen Si tu a tion. Dar auf hin soll ten Zie le fest-
ge legt und pas sen de Stra te gien ent wickelt wer den.
Wei ter hin ent schei dend sind die Schaf fung ei ner
fi nan ziel len Ba sis, die Ak ti vie rung der Mit glie der
so wie die Er hal tung des So li da ri täts ge dan ken.

Im An schluss an ei ne Di skus sions run de, in der
auch Heinz Ja na lik mit rei ßen de Wor te zum The -
ma Ver ein sent wick lung fand, äu ßer te sich Mi chael
Schei del er gän zend zur zu künf ti gen Sport ge stal -
tung. Vor al lem wies er auf Syn er gien der Ver ei ne
und der Stadt im Hin blick auf die Nut zung von
Sport stät ten hin. Laut Schei del ist ei ne Pro fes sio -
na li sie rung der Ver ein sar beit wich tig und durch -
aus prak ti ka bel, wie ei ni ge po si ti ve Bei spie le der
Me tro pol re gion auf zei gen. Au ßer dem ap pel lier -
te er an die Ver eins ver tre ter, die Zu sam men ar beit
wei ter hin zu för dern, da „al le in ei nem Boot“ sit -
zen, frei nach dem Mot to „Packen wir es ge mein-
sam an!“ Schei dels ab schlie ßen der Dank galt dem
Mo de ra tor des Abends Jan Jo ne scheit.

Mit glie der-Ent wick lung 
in den Sport ver ei nen
In fo a bend des Sport krei ses am 9. März

Der Sport kreis Bruch sal ver an stal tet am Mon tag,
dem 9. März, um 19.30 Uhr in der Ver eins gast -
stät te der TSG Bruch sal ei nen In for ma tions a bend
zum The ma „Mit glie der-Orien tie rung und -Ent -
wick lung in den Sport ver ei nen“. Re fe rent ist Dr.
Mar cus Stumpf, stell ver tre ten der Vor sit zen der der
Frank fur ter Zweig stel le der Deut schen Olym pi -
schen Ge sell schaft. 
Der Be griff „Mit glie der-Orien tie rung“ er scheint
oft als Wort hül se oder rei nes Lip pen be kennt nis in
Leit bil dern und Lö sungs an sät zen zur Be wäl ti gung
der Zu kunfts auf ga ben der Turn- und Sport ver ei -
ne. Er kannt wur de längst, dass die Ge win nung
und Bin dung von Mit glie dern ei nes der größ ten
Pro blem be rei che in der Ver ein sent wick lung ist.
Dr. Mar cus Stumpf, der haupt be ruf lich als Ge -
schäfts füh rer der Ser vi ce-GmbH des Deut schen
Tur ner-Bun des ar bei tet, will in sei nem Vor trag die
Mit glie der-Orien tie rung als er folgs re le van te Stra -
te gie für Ver ei ne dar stel len und den Zu sam men -
hang zwi schen Mit glie der-Ent wick lung und Ver -
ein ser folg auf zei gen. Da bei regt er zum Per spek -
ti ven wech sel an, in dem er vor schlägt, sich von
der ei ge nen Per spek ti ve zu lö sen und die re le van-
ten Qua li täts merk ma le aus Mit glie der sicht zu ver-
ste hen. Nach dem 45-mi nü ti gen Re fe rat be steht
aus rei chend Ge le gen heit zur Di skus sion. Ein ge la-

den sind die Vor sit zen den und Vor stands mit glie -
der der Ver ei ne des Sport krei ses Bruch sal. 

Ro land Witt mer

Schwer punk te der Pro jekt-
pla nung bis 2011 fest ge legt
Klau sur ta gung in der Sport schu le Stein bach

„Kom mu ni ka tion und Ko o pe ra tion sind Schlag -
wör ter bei der Be wäl ti gung der Zu kunfts auf ga -
ben un se rer Turn- und Sport ver ei ne“. Wal fried
Hambsch, Vor sit zen der des Sport krei ses Bruch sal,
ma ni fe stier te bei ei ner Klau sur ta gung der Vor -
stands mit glie der an der süd ba di schen Sport schu-
le in Stein bach mög li che Pro blem lö sun gen in ei -
ner sich ver än dern den Sport land schaft. Er öff net
wur de das drei tä gi ge Se mi nar mit ei nem Im puls -
re fe rat von Flo ri an Dürr vom Ba di schen Sport -
bund (BSB), der vor dem Hin ter grund de mo gra -
fi scher Ver än de run gen die Mit glie der ent wick lung
der Sport ver ei ne in Ba den-Würt tem berg dar stell -
te. Der BSB-Mar ke ting-Re fe rent skiz zier te die Al -
ters ent wick lung in Ba den-Würt tem berg bis zum
Jahr 2050 und die sich dar aus er ge ben den Aus -
wir kun gen auf die Mit glie der zah len im or ga ni -
sier ten Sport. Deut lich wur den in der Di skus sion
die stär ker wer den de Kon kur renz kom mer ziel ler
Fit ness-An bie ter so wie des frei or ga ni sier ten „Sport
im Grü nen“. Nach ei ner Stu die des Sport wis sen -

schaft lers Chri sti an Wopp wer den schon heu te
sport li che An ge bo te zu zwei Drit tel pri vat durch -
ge führt, wo bei Lau fen, Rad fah ren, Schwim men,
Wan dern und Nord ic Wal king im Vor der grund
ste hen. Ei nig wa ren sich die Vor stands mit glie der
des Sport krei ses Bruch sal in ih rer Ein schät zung,
dass die se Ten den zen in den Ver bän den neue
Auf ga ben her aus for dern. Hier zu zäh len öf fent -
lich keits wirk sa me Kam pag nen eben so wie ei ne
in ten si ve und sach o rien tier te Ver eins be ra tung.
Re gio na le Netz wer ke aus Ver ei nen, Kom mu nen,
Schu len und so zi a len Ein rich tun gen vor Ort kön -
nen mit hel fen, die ge stie ge nen ge sell schaft li chen
Er war tun gen an der Ba sis zu er fül len. 
Ne ben dem sport po li ti schen Blick in die Zu kunft
stan den auch ak tuel le The men auf der Ta ges ord -
nung. Di sku tiert wur den die Aus wir kun gen der
Ganz ta ges schu len auf die Sport an ge bo te in den
Ver ei nen, die Mög lich kei ten sport li cher und ad -
mi ni stra ti ver Ko o pe ra tio nen so wie Stra te gien zur
Mit glie der bin dung in den Turn- und Sport ver ei -
nen. Schwer punk te der Pro jekt pla nung bis zum
Jahr 2011 sind im Sport kreis ne ben ei ner Be ra -
tungs of fen si ve die Stär kung der Ak zep tanz des
Sports in der Öf fent lich keit, die sich er ge ben den
Fra gen hin sicht lich der Ganz ta ges schu len so wie
die Er rich tung glo ba ler Netz wer ke im Sport. Ne -
ben der Sach ar beit ka men in der reiz voll ge le ge -
nen Sport schu le im Ba den-Ba de ner Stadt teil auch
ge sel li ge und sport li che Ak ti vi tä ten nicht zu kurz. 

Kurt Klumpp

MANNHEIM www.sportkreis-ma.de

Sport kreis ana ly siert Ver ein sent wick lung 
Re fe rent Ri chard Möll in ter pre tiert Zah len ma te ri al

Referent Ri chard Möll und Mi chael Schei del (l.),
Vor sit zen der des Sport krei ses Mann heim.
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HEIDELBERG www.sportkreis-heidelberg.de

Das Pro jekt „Sport – Di a log – In te gra tion“ in Hei -
del berg nimmt sich des ak tuell in der Öf fent lich -
keit stark the ma ti sier ten Pro blems an, dass Mäd -
chen und Frau en mit Mi gra tions hin ter grund in
den Sport ver ei nen und bei an de ren Sport an ge -
bo ten deut lich un ter re prä sen tiert sind, was in
noch stär ke rem Maß für mus li mi sche Mäd chen
und Frau en zu trifft. Aus ver schie de nen Stu dien
geht aber auch her vor, dass die se Mäd chen durch-
aus an ei nem län ger fri sti gen, for mel len Sport en -
ga ge ment in ter es siert sind. Al ler dings müs sen
hier ei ni ge struk tu rel le Be din gun gen er füllt sein,
da mit die Teil nah me am Sport nicht im Wi der -
spruch steht zu kul tu rel len oder re li gi ö se Vor stel -
lun gen und Nor men, Fa mi lient ra di tio nen oder
der tra di tio nel len Rol le der Frau im je wei li gen
Her kunfts land. 
Da her hat das Pro jekt „Sport – Di a log – In te gra -
tion“ ge zielt ver schie de ne Grup pen und In sti tu -
tio nen ein ge bun den, um das Wis sen um die je -
wei li gen kul tu rel len Hin ter grün de zu bün deln
und um ge mein sam Rah men be din gun gen und
In hal te zu de fi nie ren, die ei ne um fas sen de In te -
gra tion för dern. 
Ei ne der Haupt säu len ist hier bei die sprach li che
För de rung, die als grund le gen de Vor aus set zung
für ei ne er folg rei che Ein glie de rung in die Ge sell -
schaft ge se hen wird. Lang fri sti ges Ziel ist es, die
Teil neh me rin nen an die fest en Struk tu ren des Ver -
eins und der an de ren be tei lig ten In sti tu tio nen zu
bin den. 
Trä ger des Pro jekts ist das Pro gramm „In te gra tion
durch Sport“ beim Lan des sport ver band Ba den-
Würt tem berg. Haupt ko o pe ra tions part ner sind der
Ca ri tas Hei del berg e.V. und der Sport kreis Hei -
del berg. Au ßer dem konn ten die Sport ver ei ne FT
Kirch heim, TSG Rohr bach, Bu do-Club Em merts -
grund/Box berg, Hei del ber ger TV, TSV Pfaf fen -
grund und das In sti tut für Sport und Sport wis sen -
schaft ge won nen wer den, die die Um set zung des
Pro jekts in die ser Form erst er mög li chen. Mit der
Lei tung des Pro jekts „Sport – Di a log – In te gra tion“

„Sport – Di a log – In te gra tion“
Neu es Pro jekt für Mi gran tin nen in Hei del berg

wur de Dr. Ham di Ga lal El-Din be auf tragt, der auf-
grund sei ner sport wis sen schaft li chen Aus bil dung,
sei nes mus li mi schen Hin ter grun des und sei ner
lang jäh ri gen eh ren amt li chen Ver ein stä tig keit bei
der FT Kirch heim, die ver schie de nen Be rei che vor
Ort op ti mal mit ein an der ver bin den kann. 
Ein er folg rei cher Ver lauf des Pro jek tes er for dert al-
ler dings ei ni ge or ga ni sa to ri sche und struk tu rel le
Be son der hei ten. So wur den bei der in halt li chen
Wahl der sport spe zi fi schen An ge bo te Be we gungs -
hin ter grün de und even tuel le Ein schrän kun gen
aus den Her kunfts kul tu ren be rück sich tigt. Der
Schwer punkt wur de auf all ge mei ne ge sund heits-
prä ven ti ve An ge bo te ge legt, die er fah rungs ge -
mäß Mäd chen und Frau en be son ders an spre chen. 
Um ei nen Zu gang zu den Teil neh me rin nen zu er -
mög li chen, su chen die be tei lig ten In sti tu tio nen
ei nen en gen per sön li chen Kon takt und füh ren
in di vi duel le In for ma tions ge sprä che durch. In den
per sön li chen Ge sprä chen geht es zu nächst da -
rum, ein Ver trau ens ver hält nis auf zu bau en und die
An ge bo te und Struk tu ren des Pro jekts trans pa -
rent zu ma chen. In ei nem zwei ten Schritt wer den
die Teil neh me rin nen aus den un ter schied li chen
Kur sen und An ge bo ten an die An ge bo te der an -
de ren be tei lig ten In sti tu tio nen her an ge führt. 
Die Räum lich kei ten wur den so ge wählt und ge -
stal tet, dass die Teil neh me rin nen un ge stört und
un ter sich sein kön nen, um vor al lem bei den mus-
li mi schen Mäd chen und Frau en Hin de rungs grün-
de auf grund der ört li chen Ge ge ben hei ten zu ver -
mei den. Der Ein gangs be reich der Sport hal le wur de
mit ei nem Vor hang ver se hen, den die Teil neh me-
rin nen selbst schlie ßen kön nen, die Schwimm -
hal le ist zu Kurs zei ten nur für Frau en ge öff net. 
Oft er schwe ren fa mi li ä rer Ver pflich tun gen die Teil-
nah me an Frei zeit an ge bo ten. Da her bie tet das
Pro jekt „Sport – Di a log – In te gra tion“ pa ral lel zu
den ver schie de nen An ge bo ten ei ne Be treu ung
der Kin der im sel ben Ge bäu de an. An spe ziel len
Be geg nungs ta gen ha ben die Teil neh me rin nen
die Mög lich keit, in ei ner of fe nen und locke ren

At mo sphä re ih re Wün sche und Be dürf nis se zu
äu ßern und ei ne Rück mel dung über die von ih nen
be such ten An ge bo te zu ge ben. 
Die Übungs lei te rIn nen des Pro jekts sol len in Fort-
bil dung kul tu rel les Hin ter grund wis sen und in ter -
kul tu rel le Kom pe ten zen ver mit telt wer den. Sie
ha ben die Mög lich keit, an den Schu lungs maß nah-
men des Pro gramms „In te gra tion durch Sport“
teil zu neh men. Im Lau fe des Pro jek tes sol len Schu-
lungs mo du le zu spe zi fi schen The men- und Hand-
lungs fel dern ent wickelt und an ge bo ten wer den.

Der In te gra tions be auf trag te des Sport krei ses, Ham di Ga lal El-Din, mit Teil neh me rin nen und Or ga ni -
sa to rin nen des Pro jekts.

Drei Sie ger beim B-Ju gend 
Me tro pol cup in Sins heim
1899 Hof fen heim bei den Frau en, der SV Wald -
hof bei den B-Ju nio ren und der SC Olym pia Neu-
luß heim bei den B-Ju nio rin nen hei ßen die Sie ger
der Hal len fuß ball-Tur nie re um den Me tro pol cup
in der Mes se hal le 6 in Sins heim, die mit ca. 400
Zu schau ern sehr gut be sucht war.
Zum er sten Mal tra ten Frau en im Rah men die ser
Ver an stal tung, die im ver gan ge nen Jahr ins Le ben
ge ru fen wor den war, ge gen den Ball. Und die
Hof fen hei mer Kicke rin nen sahn ten bei die ser
Pre mie re mäch tig ab. Der Tri umph kam na tür lich
nicht un er war tet, gin gen die Lo kal ma ta do re doch
mit zwei Mann schaf ten ins Ren nen.
Für die Be ob ach ter war’s nicht über ra schend, dass
die TSG-Zwei te am En de den Po kal hol te, denn
sie war au gen schein lich stär ker be setzt als die
„Er ste“. Dem Tur nier tat dies je den falls gut, denn
sonst wä ren die bei den stärk sten Te ams, Zweit -
li gist ASV Hags feld und Ober li gist 1899 Hof fen -
heim, im Halb fi na le auf ein an der ge trof fen. So
aber hat ten es die Karls ru her in der Vor-Schluss -
run de mit der schwä che ren TSG-Sechs zu tun.
Platz drei be leg te der FVS Sulz feld, der sich im
Neun me ter schie ßen mit 7:6 ge gen Hof fen heims
„Er ste“ be haup te te. Das klei ne Fi na le wur de gleich
im Straf stoß schie ßen ent schie den.
Der näch ste Tur nier tag soll te ganz im Zei chen der
Ju gend ste hen. Auch hier do mi nier te zu nächst
die TSG Hof fen heim. Mit kla ren Sie gen konn ten
sich so wohl die B-Ju nio ren als auch die B-Ju nio -
rin nen in ih ren Vor run den spie len durch set zen,
mus sten sich je doch im Vier tel fi na le und im Halb -
fi na le der Kon kur renz ge schla gen ge ben. Bei den
B-Ju nio ren war der SV Wald hof ge gen Bens heim
im Fi na le sieg reich, bei den B-Ju nio rin nen konn -
ten sich die Spie le rin nen aus Neu luß heim ge gen
die Mann schaft aus Wil helms feld durch set zen.

––––––– Metropolregion –––––––
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Frü her kick ten die Kin der auf der Stra ße oder auf
dem Bolz platz – das gibt es heu te nur noch sel -
ten. Vie le Kin der er rei chen das nö ti ge Min dest be -
we gungs pro gramm nicht mehr. Da ge gen möch -
te der Sport kreis Hei del berg mit sei nen Ak tions -
ta gen „Ganz schön Bal la Bal la“ an kämp fen. 
Pro jekt koor di na tor Mar ti no Car bot ti for mu liert
zwei Haupt zie le: „Zum ei nen sol len Kin der und
Ju gend li che in ih rer Frei zeit wie der mehr „in for -
mell“ Fuß ball spie len (Stich wort: „Stra ßen fuß -
ball“) zum an de ren mo ti viert wer den, sich ei -
nem Sport ver ein an zu schlie ßen“.

Flan ken kö nig (Spie len ei nes lan gen Pas ses in ei -
nen Sek tor), Mei ster schüt ze (Ziel schie ßen auf
ein un ter glie der tes Tor, je des Seg ment bringt
un ter schied lich vie le Punk te) und Ban den kicker
(häu fi ges Pas sen ge gen ei ne Ban de, oh ne dass
der Ball zum Still stand kommt). 
Die Schü le rin nen und Schü ler durch lau fen die
ein zel nen Sta tio nen und be kom men Punk te für
ih re Lei stun gen. Da für er hal ten sie am En de un -
ter schied li che Ur kun den in Gold, Sil ber und Bron-
ze, die zum Wei ter ü ben mo ti vie ren sol len, um
sich bei der näch sten Ab zei chen prü fung zu ver -
bes sern. Beim Elf me ter schie ßen wird der „El fer -
kö nig“ ge krönt.
„Es wä re sinn voll, wenn die je wei li ge Klas se drei
bis vier Mo na te spä ter noch ein mal kä me, da mit
Ver bes se run gen sicht bar wer den“, sagt Ma ri us
Boeckh, FSJler und Pro jekt lei ter beim Sport kreis
Hei del berg. Boeckh zeig te sich zu frie den mit dem
En ga ge ment der Kin der, ge ra de auch von den
Mäd chen.
Er mög licht wer den die Ak tions ta ge durch die
Un ter stüt zung der Soc cA re na Hei del berg. Pro Ver-
an stal tung sind drei bis vier Be treu er not wen dig,
in der Re gel FSJler oder Sport stu den ten. Man fred
Lin ke, ein ehe ma li ger Fuß ball trai ner, der über die
Frei wil li gen Bör se zum Sport kreis ge kom men ist,
hilft eben falls tat kräf tig mit.
In ter es sier te Klas sen wen den sich an den Sport -
kreis Hei del berg (Mar ti no Car bot ti oder Ma ri us
Boeckh) un ter Tel. 06221/160563, Fax 06221/
161284 oder info@sportkreis-hei del berg.de.

Der Spaß am Fuß ball spiel steht im Vor der grund des Pro jekts „Bal la Bal la“.

Sta tion „Tem po drib bler“: Der Hüt chen par cour
muss mög lichst schnell durch drib belt wer den.

Sta tion Mei ster schüt ze: Ziel schie ßen auf ein un -
ter glie der tes Tor.

Ein la dung zur Er wei ter ten
Vor stands sit zung
Der Sport kreis lädt al le Mit glie der sei nes Er wei ter-
ten Vor stan des zur Jah res haupt ver samm lung am

Diens tag, 31. März 2009, 19.00 Uhr

nach Hei del berg in die Ver eins gast stät te des TSV
Hand schuhs heim „Hend se mer Löb“, Tier gar ten -
stra ße 126, 69120 Hei del berg ein.

Im An schluss an den of fi ziel len Teil la den wir herz-
lich zum ge mein sa men Abend es sen ein. Wir bit -
ten um Rück mel dung bis spä te stens 20.03.2009
an das Sport kreis-Bü ro: Fax 06221/161284,
bentner@sportkreis-hei del berg.de

Ta ges ord nung
1. Ge neh mi gung des Pro to kolls der letzt jäh ri gen

Jah res haupt ver samm lung vom 18.02.2008
2. Be richt des Vor sit zen den über das Jahr 2008
3. Ent ge gen nah me des Kas sen be richts und Ge -

neh mi gung
4. Ent la stung für den Rech nungs zei traum 2008
5. Ver ab schie dung des Sport kreis haus hal tes
6. Be richt des Ver tre ters der Fach kreis war te
7. Be richt der Sport kreis ju gend
8. Be richt der Ver tre te rin im Aus schuss für

„Frau en im Sport“
9. Be richt der Se nio ren-Be auf trag ten
10. Be richt des Ver tre ters im Aus schus ses für 

Öf fent lich keits ar beit
11. Be richt des Ver tre ters der Ver ei ne
12. Ter mi ne 2009
13. Ver schie de nes

–––––– Sportkreisvorstand ––––––

„Ganz schön Bal la Bal la“ – 
die Lust am „Kicken“ wecken

Die Ak tion fin det in der Soc cA re na in Hei del berg
statt. Pro Ver an stal tungs tag nimmt im mer ei ne
Schul klas se (3. – 7. Klas se) teil, Dau er ist je weils
von 9 bis 12 Uhr. 
„Ganz schön Bal la Bal la“ be steht aus drei Pha -
sen: der Spiel- und Übungs pha se (60 Mi nu ten),
der Prü fungs pha se (45 Mi nu ten) und ei nem Elf -
me ter schie ßen (15 Mi nu ten). Auf ei nem Platz
wird in Tur nier form Fuß ball ge spielt, auf dem
an de ren wer den un ter schied li che Tech ni kauf ga -
ben durch ge führt. Das Tech nik pro gramm be -
steht aus fol gen den Sta tio nen: Tem po drib bler
(Drib beln auf Zeit durch ei nen Hüt chen par cour),



war ide al ge eignet für die Grup pe
aus dem Main-Tau ber-Kreis. Auch
fand zwi schen al len Teil neh mern ein
re ger Er fah rungs aus tausch statt. Wie
über all im Sport stand na tür lich auch
das fröh li che Mit ein an der im Vor -
der grund. 
Am Schluss ei nes er leb nis rei chen Ski-
wo che nen des wa ren sich al le Teil -
neh mer ei nig: Es soll te viel öf ters
sol che Mög lich kei ten zum Ski fah ren
in der Ge mein schaft ge ben. Auf je -
den Fall wird das Aus flugs ziel An -
der matt ins feste Pro gramm der
oben ge nann ten Or ga ni sa tio nen auf -
ge nom men wer den.

Sar di nien-Fa mi lien frei zeit
20. Mai – 6. Ju ni 2009

Moun tain bi king – Vol ley ball – Jog ging – 
Son ne – Meer – Mehr

Be reits zum 14. Mal fährt die Sport ju gend im
Sport kreis Tau ber bi schofs heim in den Pfingst fe -
rien vom 20. Mai bis 6. Ju ni 2009 in das son ni ge
Sar di nien. Die An rei se am 20. Mai führt über die
Au to bahn bis Ge nua. Von dort set zen wir am 21.
Mai mit der Fäh re „Gran di Na vi Ve lo ci“ nach Por-
to Tor res auf Sar di nien über. Die ge naue Rei se -
rou te wird je nach Stau progno sen bei Ab fahrt
fest ge legt. Die Fäh re star tet von Ge nua in Rich -
tung Sar di nien um 20 Uhr. An kunft auf Sar di nien

Be reits zum 14. Mal nutz ten die Kauf män ni sche
Schu le Bad Merg ent heim und die Ba di sche Sport-
ju gend Tau ber bi schofs heim den Ja nu ar, um sich
im Schnee aus zu to ben. Das Ziel für die 50 Teil -
neh mer hieß zum er sten Mal An der matt. Un ter der
Lei tung von Mat thi as Göt zel mann, Pe ter Kot her
und Mi chael Geidl er kun de ten die Schnee sport -
ler die Ski ge bie te Nät schen und Gems stock. 
Die Be we gungs hun gri gen wur den an bei den Ta -
gen durch Son nen schein pur und op ti ma le Pi s -
ten be din gun gen ver wöhnt. Je der der Teil neh mer
konn te selbst ent schei den, in wel chem Ski ge biet
er fah ren woll te. Un ter ge bracht war die Grup pe
di rekt an der Pi ste in ei nem ehe ma li gen Sol da ten-
heim. Das ju gend ge rech te Selbst ver sor ger haus
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TAU BER BI SCHOFS HEIM sport kreis.tbb@gmx.de

Im Rah men ei ner be son de ren Ko o pe ra tions maß -
nah me bau te die Sport ju gend im Sport kreis Tau -
ber bi schofs heim ge mein sam mit der Grund- und
Haupt schu le mit Wer kre al schu le in Freu den berg
am Main ei ne Pla kat säu le (Lit faß säu le) auf Rol len
für Prä sen ta tions zwecke der Schu le. Auf An re -
gung der Sport ju gend Tau ber bi schofs heim und
Leh re rin Bar ba ra Edel kam die ses gut ge lun ge ne
Werk zu stan de.
Ger ne brach te die Sport ju gend ih re frü her in der
Lin den schu le Ger lachs heim ge sam mel ten Er fah -
run gen ein und er ar bei te te mit der Schu le ein
Kon zept für die Säu le in Zu sam men ar beit mit
Fritz Uls hö fer, dem Tech nik leh rer der Schu le. In
die Ar beit wur den ins be son de re die Schü ler der
Tech nik grup pe der obe ren Klas sen und Ver tre ter
der Sport ju gend ein ge bun den, die al le mit gro -
ßem Ei fer tä tig wa ren. Ganz selbst ver ständ lich war
es auch, dass die Mö bel wer ke Rauch als ei ner der
För de rer des Sport ju gend för der ver eins Main-Tau-
ber e.V. und Ko o pe ra tions part ner der Lind tal schu-
le die „Pla kat säu len pro du zen ten“ mit Rat und Tat
und mit Bau ma te ri al un ter stützt ha ben. 
In zwi schen steht die mo bi le Säu le voll im Dienst
der Schu le in der Au la. Al le Schul klas sen und die
Schul lei tung nüt zen sie für al le mög li chen Prä -

Pla kat säu le für Freu den ber ger Schu le

sen ta tio nen. Schul lei ter Win fried Hönl be dank te
sich ganz herz lich bei al len Be tei lig ten für das
ge lun ge ne Werk und zeig te sich über rascht über

Die Schü ler der Tech nik grup pe beim Bau der Pla kat säu le.

die Fle xi bi li tät und Ge schick lich keit der Ba di -
schen Sport ju gend im Sport kreis Tau ber bi schofs -
heim.

Die Grup pe aus dem Main-Tau ber-Kreis vor ih rer Un ter kunft
in An der matt.

KSM Bad Merg ent heim und BSJ fah ren Ski

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Freizeiten ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
wird zwi schen 7 und 8 Uhr sein. Auf der Fäh re
über nach ten wir in 4-Bett-Ka bi nen. Nach der Aus-
schif fung fah ren wir mit dem Bus noch ca. 5 bis
6 Stun den in den Sü den von Sar di nien zu un se rem
Ziel: „Co sta Rei“. Dort wer den wir am 22. Mai
zwi schen 13 und 14 Uhr ein tref fen und un se re
Apart ments be zie hen. Die Apart ment an la ge liegt
di rekt am Meer.
Der Teil neh mer preis be trägt für Kin der bis zwei
Jah ren 245 Eu ro, für Kin der von drei bis elf Jah ren
350 Eu ro, für Ju gend li che von 12 bis 18 Jah ren
390 Eu ro und für Er wach se ne 440 Eu ro. 
Im Rei se preis sind ent hal ten: Hin- und Rück fahrt
im Rei se bus, Hin- und Rück fahrt auf der Nacht -
fäh re, Schlaf ka bi ne auf der Nacht fäh re (4-Bett-
Ka bi nen), Ba sis aus stat tung für die Häu ser und
Ver pfle gung nach ita lie ni schem Spei se plan. 
Ko sten für ein Haus mit ma xi mal sechs Bet ten (ein
ge trenn tes Schlaf zim mer): 640 Eu ro, mit Wasch -
ma schi ne 680 Eu ro. Für ein Haus mit ma xi mal vier
Bet ten (ein Schlaf- und Wohn raum): mit vier Per -
so nen be legt 515 Eu ro, mit drei Per so nen be legt
495 Eu ro, mit zwei Per so nen be legt 470 Eu ro.
Die Ap par te ments wer den vor Ort be zahlt. 
Bei Fra gen und An mel dun gen wen den Sie sich
bit te an: Te l. 09343/6249-0, Fax 09343/6249-26
oder 09343/6249-27.
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das Feld der säch si schen Sport freun de zum Tur -
nier start auf nur noch zwei Da men. So wur den
dann auch sämt li che Halb fi na le un ter bay e ri schen
und ba den-würt tem ber gi schen Spie lern ver teilt
– mit deut lich stär ke ren Bay ern. Le dig lich Clau dia
Vo gelg sang vom VfB Frie drichs ha fen ver hin der te
die bay e ri sche Ti tel flut und wur de zwei mal Meis -
te rin, ge nau so wie Han nes Käs bau er vom PTSV
Ro sen heim. 
Mit Aus nah me des Her ren dop pels wur den die
be reits acht ba ren Er geb nis se des ver gan ge nen
Jah res durch Spie ler des BWBV deut lich ver bes sert.
Her aus ra gend da bei wa ren die Lei stun gen von
Clau dia Vo gelg sang (2 Ti tel), Na ta lie Tropf (1 Fi -
na le, 2 HF) und Lu cas Bed norsch (2 HF). 
Vol les Lob fand auch die Ge stal tung der Ver an -
stal tung durch das Team des VfL Sin del fin gen,
das wie der für ein an spre chen des Um feld für
Spie ler, Be treu er und Zu schau er sorg te. „Schö ner
kann man ei nen Fi nal tag nicht prä sen tie ren“,
mein te der Sport wart der Gä ste aus Bay ern da zu.
Al ler dings misch te sich an ge sichts des ma ge ren
Zu schau erin te res ses auch ein ge wis ses Be dau ern
in die Ein schät zung der Of fi ziel len. Die Plat zie run-
gen der Ba den-Würt tem ber ger:
Ge misch tes Dop pel: 3. Bed norsch/Wal ter (SG
Schorn dorf/TSG Dos sen heim), Dor ner/Tropf (BC
Viern heim)
Da men-Ein zel: 1. Vo gelg sang (VfB Frie drichs ha fen)
21:3/21:4, 3. Tropf (BC Viern heim)
Her ren-Ein zel: 3. Bed norsch (SG Schorn dorf), Bai er
(VfB Frie drichs ha fen)
Da men-Dop pel: 1. Vo gelg sang/Mül ler (VfB Fried -
richs ha fen/TSV Röt ten bach) 21:11/17:21/21:11,
2. Tropf/Hu ber (BC Viern heim), 3. Töp fer/La dewig
(BC Kirch heim)
Her ren-Dop pel: 3. Spit zer/Fleck (BC Kirch heim),
Rank/Lu cy ga (SG Schorn dorf/VfL Sin del fin gen)

An dre as Schuch, Sport wart BWBV

Bad min ton-Übungs lei ter 
ge sucht!

Der TV Bu sen bach sucht für sei ne Bad min ton-
Ab tei lung, diens tags von 18.00 – 19.15 Uhr,
ei nen Übungs lei ter (m/w). Ger ne auch Stu den-
ten. Bei In ter es se mel den Sie sich bit te bei:
Ger trud Rei chelt, Tel. 07243/66456 oder Lo -
thar Bau er, Tel. 07243/606421.

Lan des lehr gang in Aich tal
Ter min: 7./8. März 2009
Ort: Mehr zweck hal le 72631 Aich tal – Gröt zin gen
Leh rer: Mar tin Glutsch 6.Dan.
Lehr gangs lei ter: Tho mas Wal ter, Tel. 07127/
938191, Jugendleiter@aikido-aich tal.de
Ziel grup pe: Ai ki do ka des AVBW ab 5. Kyu-Ai ki do;
Gä ste sind will kom men.
Trai nings zei ten: Sa., 07.03., 15.30 – 17.30 Uhr;
So., 08.03., 09.30 – 12.00 Uhr.
Ko sten: 8 Eu ro pro Teil neh mer.
An mel dung: durch den zu stän di gen Ver ein bis
spä te stens 28.02.2009

Wei te re Ter mi ne
Lan des trai ning, 5. bis 2. Kyu, mit Dr. Tho mas
Oet tin ger, 5. Dan, 14.03.09, 13.30 – 15.30 Uhr.
Zen tral trai ning, ab 1. Kyu, mit Karl Köp pel, 6.
Dan, 14.03.09, 15.45 – 18.00 Uhr.
Dan vor be rei tungs lehr gang, ab 1. Kyu, mit
Mar tin Glutsch, 6. Dan, 16.09.07, 10.00 – 12.15
Uhr. Trai ning je weils im Mur ken bach do jo, Mur ken-
bach weg, Böb lin gen.

Ju bi läums-Lehr gang 
bei der TSG Le on berg
Lehr gang an läss lich des 40-jäh ri gen Be ste hens
der Ai ki do-Ab tei lung
Ter min: 28./29. März 2009
Ort: Turn hal le der Au gust-Lämm le-Schu le, Ger -
lin ger Stra ße 43 – 47, 71229 Le on berg
Leh rer: Horst Glo wins ki, 6. Dan
Lehr gangs lei ter: Kai Sonn tag, Tel. 0711/8208766,
kaisonntag@web.de
Ziel grup pe: Ai ki do ka des AVBW ab 5. Kyu-Ai ki do;
Gä ste sind will kom men.
Trai nings zei ten: Sa., 28.03., 15.30 – 17.30 Uhr;
So, 29.03., 9.30 – 11.30.
Im An schluss wol len wir un ser Ab tei lungs ju bi läum
aus gie big feiern und la den da zu herz lich ein. Die
Teil nah me bit te in der An mel dung mit an ge ben.
Der Ko sten bei trag für das Es sen wird zwi schen
10 und 20 Eu ro pro Per son lie gen.
Ko sten: 15 Eu ro pro Teil neh mer, die vor Lehr gangs-
be ginn ver eins wei se zu ent rich ten sind.
An mel dung: durch den zu stän di gen Ver ein bis spä-
te stens 15.03.2009.

Aikido-Verband Baden-Württemberg

Aikido
Geschäftsstelle: 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

Süd-Ost deut sche 
Ein zel mei ster schaft 2009
Bay ern und Ba den-Würt tem berg un ter sich, Sach-
sen nicht exi stent – so lau tet das Fa zit die ses Jah -
res. Trotz des üp pi gen Mel de fel des re du zier te sich

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

Aus schrei bun gen, Ter mi ne, 
Lehr gän ge
Pi lot-Lehr gang: Sport mit De menz kran ken
Wann? 08. – 10.05.2009
Wo? Süd ba di sche Sport schu le Stein bach
Ver an stal ter: BBS
Aus führ li che In for ma tio nen: www.bbsba den.de
Mel dun gen an: BBS-Ge schäfts stel le
Mel de schluss: 20.03.2009

17. Ke gel ver gleichs kampf für Men schen mit
ei ner gei sti gen Be hin de rung in Ba den
Wann? 02.05.2009
Wo? Sport-/Ke gel zen trum Har res St. Le  on-R.
Ver an stal ter: BBS
Aus rich ter: SKC Ham brücken e.V.
Mel dun gen an: Chri sti an Rie ger, Goe the str. 48a,
68753 Wag häu sel, Tel. 07254/70875
Mel de schluss: 31.03.2009

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

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

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

Mei ster ti tel für Clau dia Vo gelg sang vom VfB
Frie drichs ha fen und ih re Part ne rin Ste fa nie Mül -
ler aus Bay ern.

DHB-Ka der 
mit zahl rei chen HBW‘lern
In den En de Ja nu ar ver öf fent lich ten Na tio nal-Ka -
dern 2009 des Deut schen Hockey-Bun des (DHB)
sind er neut zahl rei che Spie le r/in nen des Hockey -
ver ban des Ba den-Würt tem berg (HBW) zu fin den. 
Wäh rend im ak tuel len A-Ka der der Her ren nach
dem Rück tritt von Olym pi a sie ger Ni klas Mei nert
(Mann hei mer HC) kein Ak ti ver mehr da bei ist,
wur den für den er wei ter ten Ka der drei MHC-Ak -
teu re, der 26-jäh ri ge Mi chael Purps (23 Län der -
spie le), der 22-jäh ri ge Chri sti an Münz und der 21-
jäh ri ge Ro bin Jo seph (bei de oh ne A-Län der spiel)
no mi niert.
Mit den je weils 18-jäh ri gen Ju li an Fi scher (8 Ju -
gend län der spie le), Pa trick Ha bla wetz (56), Mat -
thi as Knüp fer (35) und dem 17-jäh ri gen Dan ny
Nguyen (20) ha ben gleich vier MHC-Ak teu re den
Sprung in den U21-Ka der ge schafft. Bei der U18
ver tre ten die bei den 17-jäh ri gen Timm Haa se
(noch oh ne Län der spiel) und Jan nik Köl le (11)
bei de vom HTC Stutt gar ter Kickers so wie die 16-
jäh ri gen Se ba sti an Becker (11) und Chri stop her
Held (18) bei de vom MHC die HBW-Far ben. Vier
HBW-Nach wuchs ta len te sind im U16-Ka der ver -
tre ten, und zwar die je  15-jäh ri gen Len nard Gehr -
mann, Jo a chim We del (bei de noch oh ne Län der -
spiel), Paul Zmys lo ny (3) al le vom HTC Stutt gar -
ter Kickers so wie der gleich al tri ge Cle mens Ul rich
(noch oh ne Län der spiel) vom SSV Ulm.

Hockeyverband Baden-Württem berg

Hockey
Geschäftsstelle: Wolfram Proske
Postfach 810 211, 70519 Stuttgart
Tel. 0711/7946620, Fax 0711/7946619
hockeyhbw.gs@t-online.de
www.hbw-hockey.de
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Wei ter hin im A-Ka der der Da men be fin det sich
die 26-jäh ri ge Man dy Haa se (134) vom Mann -
hei mer HC, im Per spek tiv team ist es die 22-jäh ri -
ge Ly dia Haa se (oh ne A-Län der spiel) vom MHC. 
Stark ver tre ten ist der HBW bei der U21, in die
mit den bei den 19-jäh ri gen Li sa Bre mer (15) vom
Mann hei mer HC so wie den drei 18-jäh ri gen
Ton ja Fa big (6), Lau ra Kei bel (9) bei de vom TSV
Mann heim Hockey und Ele na Wil lig (16) vom
Mann hei mer HC gleich vier Nach wuchs spie le -
rin nen be ru fen wur den. Bei der U18 wur den die
17-jäh ri ge Co rin na Przy bil la (8) vom TSV Mann -
heim Hockey so wie die bei den 16-jäh ri gen Ca ri -
na Schmitz (2) und So phia Wil lig (9) je weils vom
Mann hei mer HC no mi niert, bei der U16 die je -
weils 15-jäh ri gen Sa bi ne Knüp fer (3), An iss sa
Korth (4) und Li sa Schnei der (noch oh ne Län der -
spiel be ru fung) al le vom MHC. Leo

2. Platz: -100 kg: Di no Pfeif fer (BC Karls ru he)
beim IT Vi sè (Bel gien)
Herz li chen Glück wunsch für die Er fol ge und macht
wei ter so. U. Braun

gend li chen auf ei ge ne Ko sten an mel den. Nach -
dem es un ter dem Punkt Ver schie de nes nichts
Be son de res zu be rich ten gab, wur de die Sit zung
um 19.45 Uhr be en det. 
Um 20.00 Uhr er öff ne te Lan des ju gend wart Ge org
Neu mann den Lan des ju gend tag und be grüß te
den Vor sit zen den des BKBV, Karl Heinz Horr, so -
wie den 2. Lan des vor sit zen den und Lan des sport -
wart Pe ter Hin ze. Karl Heinz Horr sprach ei ni ge
Gruß wor te an al le An we sen den und wünsch te
der Ver samm lung ei nen an ge neh men Ver lauf.
Nach Fest stel lung der Stimm be rech tig ten und
Ge neh mi gung der Ta ges ord nung er läu ter te Ge -
org Neu mann die wich tig sten Pro ble me und bat
an schlie ßend um ei ne Aus spra che.
Da nach gab Lan des lehr wart Jür gen Vet terolf sei -
ne Aus bil dungs ter mi ne be kannt und be dank te
sich bei al len Ju gend trai nern für die gu te Zu sam -
men ar beit. Nach dem Punkt Ver schie de nes wur -
de vom Lan des ju gend wart Ge org Neu mann
schließ lich be kannt ge ge ben, dass der näch ste
Haupt aus schuss der Ju gend am 2. Fe bru ar 2010
beim KV Plank stadt statt fin det. 

Rai ner Hil ler

Lehr we sen 2009
C-Trai ner Fach aus bil dung Sport schu le Schöneck
05. – 07.06. C-Trai ner Fach teil aus bil dung
19. – 21.06. C-Trai ner Fach teil aus bil dung
03. – 05.07. C-Trai ner Fach teil aus bil dung
Es müs sen al le Ter mi ne für die Fach teil aus bil dung
wahr ge nom men wer den.

C-Trai ner Aus bil dung (Über fach lich)
25.–29.05. Grund lehr gang Sport schu le Schöneck
11. – 15.01.10 Prü fungs lehr gang 1 Sport schu le
Schön eck
Mel de schluss für die C-Trai ner Aus bil dung (Über-
fach lich) ist der 20.03.2009

C- und B Trai ner Fort bil dung Sport schu le
Schön eck
28. – 30.08. Fort bil dung Sport schu le Schön eck

Es kön nen sich al le B-Trai ner, C-Trai ner, Übungs -
lei ter F und Fach teil aus ge bil de te (Übungs lei ter -
hel fer) zu der Fort bil dung mel den.
An mel dun gen sind zu rich ten an: Lan des lehr -
wart Jür gen Vet terolf, Hirsch brun nen weg 48,
68723 Schwet zin gen, Tel. 06202/270101, Han -
dy: 0170-2047818, JVetterolf@web.de 
Oder di rekt an die Ge schäfts stel le des Ba di schen
Keg ler- und Bow ling ver ban des, Schüt zen str. 10,
69207 Sand hau sen.

Sek tions- und Lan des ju gend tag
2009
Zum Sek tions ju gend tag hat ten die Ver ant wort -
li chen des BKBV am 27. Ja nu ar nach Brühl in das
Sport cen ter ge la den und 26 Ju gend war te der Ver-
ei ne und Ke gel ab tei lun gen wa ren ge kom men.
Sek tions ju gend wart Tor sten Stein bren ner er öff -
ne te um 19.00 Uhr die Ver an stal tung und be -
grüß te die An we sen den. Nach Ge neh mi gung der
Ta ges ord nung folg te der Be richt des Sek tions ju -
gend war tes, zu dem es kei ne Be an stan dun gen
gab. An schlie ßend gab Tor sten Stein bren ner die
Ter mi ne für 2009 be kannt.

Ba di sche Mei ster schaft Ein zel:
02./03.05.09 in Viern heim
Ba di sche Ju gend mei ster schaft Mann schaft:
18./19.04.09 in Hems bach

Die Ent schei dungs spie le der Ju gend fin den im
Be zirk 2 statt, ein Ter min steht hier aber noch
nicht fest. Das End tur nier der ge misch ten Mann -
schaf ten fin det im Be zirk 1 statt, auch hier gibt
es noch kei nen Ter min. 
Deut sche Ju gend mei ster schaf ten für al le Dis zi -
pli nen sind in Mün chen vom 30.05. – 01.06.09.
Ein A-Ju gend-Cham pio nat fin det in Mut ter stadt
und San ger hau sen am 18.04.09 so wie 20.06.09
in Bam berg statt. Hier kann je der Ver ein sei ne Ju -

Badischer Kegler- und Bowlingverband

Kegeln
Schützenstr. 10, 69207 Sand hausen
Tel. 06224/52360, Fax 06224/81743
bkv-sandhausen@t-online.de
www.bkv-sandhausen.de

Ver an stal tungstermine
Sa., 28.02. Deut . EM F U17 in Hom burg/Saar
So., 01.03. Deut. EM M U17 in Hom burg/Saar
Mo., 02.03.JtfO Bun des-Fi na le in Nes sel wang
Sa., 07.03. Kreis BR KEM U10 mit KR-Lehr gang

in Bad Kro zin gen
Sa., 07.03. Kreis MA KEM U12 in Wein heim
Sa., 07.03. Kreis HR KEM U10/U12 in Tum rin gen
Sa., 07.03. Renn stadt po kal U14/U17 in Hocken-

heim
Sa., 07.03. Deut . EM M/Fr U20 in Her ne
So., 08.03. Kreis BR KEM U12 und KVMM U14

in Bad Kro zin gen 
So., 08.03. Kreis NS KEM U10/U12
So., 08.03. Renn stadt po kal U12 m/w, U20, M/F

in Hocken heim
So., 08.03. Deut. EM M/F U20 in Her ne
Sa., 14.03. Bez.EM U10 m/w, Be zirk 1 i. Pforzheim
Sa., 14.03. Bez.EM U10 m/w, Be zirk 2 in Neu -

stadt
Sa., 14.03. BW Li ga 2. KT in Schwet zin gen
Sa., 21.03. IT Thü rin gen F U17 + U20 in Bad

Blan ken burg
Sa., 21.03. Bez.EM U12 m/w, Be zirk 1 in Of ters -

heim
Sa., 21.03. Bez.EM U12 m/w, Be zirk 2 i. Frei burg
Sa., 21.03. IR Bre men M U17 und Mu20
Sa., 28.03. Bez.VMM M/F U14, Be zirk 2 in Vil -

lin gen
Sa., 28.03. Bez.VMM M/F U14, Be zirk 1 in Karls -

ru he
Sa., 28.03. Deut . KA TA-Mei ster schaf ten in Er lan -

gen/Bay ern
So., 29.03. Ba Wü-Li ga 3. KT in Ra vens burg.

Er fol ge
Deut sche Ein zel mei ster schaf ten M/F in Bay reuth
3. Platz -66 kg: Phil ipp Tos seng (JF Pforz heim)
5. Platz -100 kg: Di no Pfeif fer (BC Karls ru he)
5. Platz -48 kg: Ver e na Thumm (TV Mos bach)
7. Platz -57 kg: Son ja Ströh le (JC Sin gen)

2. Platz -57 kg: Ver e na Thumm (TV Mos bach)
beim IT Ar lon (Bel gien)

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

EM Po ny: Dres sur kür kommt
Auf neue An for de run gen ein stel len müs sen sich
in die sem Jahr die Eu ro pa mei ster schafts kan di da -
ten der Po ny dres sur rei ter. Erst mals wird bei den
Eu ro pa mei ster schaf ten ne ben dem „klas si schen“
Cham pion auch der Kür-Eu ro pa mei ster er mit telt
– ana log den übri gen Al ters klas sen. Der neue EM-
Mo dus zieht auch na tio nal Ver än de run gen nach
sich. So müs sen be reits beim Preis der Be sten vom
15. – 17. Mai 2009 in Wa ren dorf al le Teil neh mer
ei ne Kür zei gen. Au ßer dem wird die se in der
letz ten Sich tung für die EM-Aspi ran ten ver langt.
Al les beim Al ten bleibt da ge gen vor erst bei der
Deut schen Mei ster schaft, die in die sem Jahr in
Mün chen statt fin det (14. – 16. Au gust 2009). 

Ka der-Mit glie der 
aus Ba den-Würt tem berg
Die Ge spann fah rer des Lan des sind in den Bun -
des- und Lan des ka dern gut ver tre ten. Im Bun des-
A-Ka der Vier spän ner hat Mi chael Brauch le aus
Lauch heim die Zü gel in der Hand, wäh rend im
Bun des-B-Ka der der Po ny-Vier spän ner Abel Un -
mü ßig aus Hin ter zar ten an den Start geht. Dem
Bun des-B-Ka der der Vier spän ner ge hört Max
Dan gel, für Gien gen/Brenz star tend, an, wäh -
rend im Bun des-B-Ka der der Zwei spän ner Lo thar
Bach meier, Mei ßen heim, fährt. Den Lan des ka -
dern der Fah rer ge hö ren fol gen de Pfer de sport -
ler an.
Lan des ka der-Ein spän ner Pfer de: Pe ter-Jo han nes
Au ra cher, Lauch heim, Sa bi ne Au ra cher, Lauch -
heim, Karl Luz, Fil der stadt, Jörg Mot te ler, Gär -
trin gen, Ro land Wid mai er, Weil der Stadt.
Lan des ka der-Vier spän ner Pfer de: Ka tha ri na Abel,
Ketsch, Vol ker To bi as Kno del, Karls bad, Eber hard
Schä fer, Decken pfronn.

Verband der Pferdesportvereine Nord baden

Reiten
Geschäftsstelle: Ma ri an ne Hoff mann
Paul-Ger hardt-Str. 46, 76646 Bruch sal
Te l. & Fax 07251/15329
info@pferdesport-nordbaden.de
www.pferdesport-nordbaden.de
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4. Aus spra che über die Be rich te
5. Ent la stung des ge schäfts füh ren den Vor stands
6. Wah len

a) 1. Vor sit zen der / Lan des schüt zen mei ster
b) 3. Vor sit zen der / 2. stv. Lan des schüt zen -

mei ster
c) Lan des schrift füh rer
d) Lan des sport lei ter
e) Lan des pres se re fe rent
f) Lan des schu lungs lei ter
g) 2 tech ni sche Bei rä te
h) 2 Mit glie der des Schlich tungs aus schus ses
i) ein Rech nungs prü fer  

7. Sat zungs än de rung 
8. Haus halts plan 2009
9. Be stä ti gung Bei rat KSM / stv. Bei rat KSM
10. Kurz re fe rat Herr Ler che (Ham burg-Mann hei -

mer) zum The ma Pfle ge ver si che rung
11. An trä ge
12. Lan des schüt zen tag 2010
13. Ver schie de nes
An trä ge zum Lan des schüt zen tag müs sen bis
zum 6. April 2009 (Post stem pel) in schrift li cher
Form in der BSV-Ge schäfts stel le Lei men ein ge gan-
gen sein. Die Aus ga be der Er in ne rungs me dail len
für al le an we sen den Ver eins- und Kreis fah nen er -
folgt beim Tref fen der Fah nen trä ger um 9.00 Uhr
im EX PO CAMP.

Man fred Nes sel
Lan des schüt zen mei ster

Vier neue Bo gen-Lan des re kor de
zum Sai so nauft akt
Am 17. und 18. Ja nu ar fand im Sport zen trum
Nord der Stadt Hei del berg die Bo gen-Hal len-
Lan des mei ster schaft 2009 des Ba di schen Sport -
schüt zen ver ban des statt. Da zu er war te te der Bo -
gen sport club Hei del berg, dem die Aus rich tung
die ser Ti tel kämp fe über tra gen war, 160 Bo gen -
schüt zen aus 28 nord ba di schen Schieß sport ve r -
ei nen.
Bei die sem er sten Mei ster schafts wo che nen de der
ba di schen Bo gen schüt zen wur den von den Teil -
neh mer mann schaf ten und Ein zel star tern gleich

vier neue Ver bands re kor de er zielt. In der Re cur ve-
Bo gen-Schü ler klas se A – Wer tung der Mäd chen –
hob Jo han na von Grae ve nitz vom SV It ters bach-
Au er bach die be ste hen de Re kord mar ke auf 548
Rin ge an. Mit neu em Lan des re kord von 1719
Rin gen sieg te die Mann schaft des KKS Rei hen
(Stef fen Hoff mann, Hans-Ul rich Land graf und
Sieg fried Lit tig) in der Com pound-Bo gen-Schüt -
zen klas se. In der glei chen Wett kampf klas se wur -
de Sieg fried Lit tig aus Rei hen mit dem Re kord er -
geb nis von 587 Rin gen Ein zel-Lan des mei ster 2009.
Und Bern hard Zie ger vom KKS Kirr lach setz te die
Re kord mar ke der Com pound-Bo gen-Se nio ren -
klas se auf 568 Rin ge.
Gra tu liert wer den darf Ober schüt zen mei ste rin
Hei di Bau mann vom gast ge ben den BSC Hei del -
berg und ih rem Hel fer team zu per fek ter Vor be -
rei tungs ar beit, die sich in her vor ra gen den Wett -
kampf stät ten so wie ei nem gu ten Ser vi ce für die
Teil nehm er nie der schlug. 

Ge org Mül bai er

Eh ren mit glied Kurt Kuhn 
zum 75. Ge burts tag
Seit 1951 Mit glied im
Turn ver ein, der Orts -
grup pe des Ro ten
Kreu zes, der Frei wil -
li gen Feu er wehr und
dem Oden wald club
Hei dels heim, da zu
sei ne ab dem Jah re
1957 wäh ren de Mit -
glied schaft im Klein -
ka li ber schüt zen ver -
ein Hei dels heim. Da -
mit ist das Be tä ti -
gungs feld von Kurt Kuhn, der am 3. März sei nen
75. Ge burts tag feiern darf, mit we ni gen Wor ten
kurz und knapp um ris sen.
Das eh ren amt li che En ga ge ment von Kurt Kuhn
im Schieß sport be gann beim KKS Hei dels heim
mit der Schieß lei ter tä tig keit von 1962 bis 1973.
Da nach be klei de te er 34 Jah re lang das Eh ren amt

Lan des ka der-Vier spän ner Po nys: Su san ne Ha bel-
Veit, Gschlach ten bret zin gen, Die ter Höfs, Weil
der Stadt, Ed win Kie fer, Horb, Do mi ni que Stadt -
ler, Brei sach.
Lan des ka der-Zwei spän ner Po nys: Fa bi an Gäns hirt,
Frie sen heim, Tho mas Gen kin ger, Pfalz gra fen wei -
ler, Hu bert Hä rin ger, Frei burg, Bir git Kohl weiss,
Weil der Stadt, Rolf Schmel zer, Mul fin gen, Do mi -
ni que Stadt ler, Brei sach, Da nie la Wei mer, Sim -
mers feld.
Lan des ka der-Zwei spän ner Pfer de: Rein hold Ag ge -
ler, Wald burg, Se ba sti an Heß, Ub stadt-Wei her,
Ger hard Hür ster, Neu ried, Bru no Per lak, Pful len -
dorf, Clau dia Plötz, Wald burg, Ste fan Schott mül -
ler, Kraich tal.

stb

58. Lan des schüt zen tag 
in Wertheim
Frei tag, 17.04.2009
14.00 Uhr Pro min ent en schie ßen

(Schüt zen haus SG Wer theim)
14.00 Uhr Part ner pro gramm: Stadt be sich ti gung

(Treff punkt: Ho tel Schwa nen)
18.00 Uhr Emp fang des Ge samt vor stan des und

der Gä ste durch die Stadt Wer theim
(Rat haus Wer theim Hof hal tung)

20.00 Uhr Ge sel lig keits a bend mit Eh ren gä sten
(Rat haus Wer theim Hof hal tung)

Sams tag, 18.04.2009
09.00 Uhr Emp fang der Gä ste und Eh ren mit -

glie der (EX PO CAMP)
09.30 Uhr Tref fen der Fah nen ab ord nun gen 

(EX PO CAMP – über dach ter Vorplatz)
Auf takt ver an stal tung mit An spra chen

10.30 Uhr Fest zug ab EX PO CAMP durch Wer t -
heim Vil la ge zu rück zum Ver an stal -
tungs raum mit an schlie ßen dem Fah -
nen ein marsch

Feier stun de (ca. ab 11.30 Uhr)
– Be grü ßung durch Lan des schüt zen mei ster

Man fred Nes sel
– To ten ge den ken
– Gruß wor te der Gä ste
– Eh run gen des Deut schen Schüt zen bun des

und des Ba di schen Sport schüt zen ver ban des
– Bad ner Lied

De le gier ten ver samm lung (ca. 13.30 Uhr)
Ta ges ord nung
1. Fest stel lung der An we sen heit und Stimm be -

rech ti gung 
2. Ge neh mi gung des Pro to kolls vom 57. Lan des -

schüt zen tag
3. Be rich te über das ab ge lau fe ne Ge schäfts jahr

2008
a) Be richt des Lan des schüt zen mei sters
b)Sport be rich te: Lan des sport lei ter, 

Lan des ju gend lei ter, Lan des da men lei te rin
c) Be richt der Lan des ju gend spre cher
d)Be richt des DV-Be auf trag ten des BSV 
e) Be richt über Pres se- u. Öf fent lich keits ar beit
f) Be richt des Lan des schatz mei sters
g)Be richt der Rech nungs prü fer

Badischer Sportschützenverband

Schießen
Badener Platz 2, 69181 Leimen
Tel. d. 06224/14700, p. 06222/62851
Fax 06224/147020, thoni@bsvleimen.de
www.bsvleimen.de

Der Lan des mei ster der Re cur ve-Bo gen-Schüt zen klas se 1. BSC Karls ru he so wie Vi ze mei ster KKS Hüf fen-
hardt.
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des Ver eins schrift füh rers. Und in der Epo che von
1956 bis 2007 war Kurt Kuhn als Ver ant wort li cher
in meh re ren Schieß an la gen und dem Bau von
zwei Schüt zen häu sern tä tig. 
Dies al les blieb na tür lich auch den über re gio na -
len In sti tu tio nen des ba di schen Schieß sports nicht
ver bor gen, so dass ihm vom Sport schüt zen kreis
Bruch sal in der Zeit von 1965 bis 1970 die Eh -
ren äm ter des Run den wett kampf- und des Sport -
lei ters an ver traut wa ren. Von 1970 bis 1981 fun -
gier te der Ju bi lar als Lan des ju gend lei ter und wurde
da nach für neun Jah re zum Lan des sport lei ter des
Ba di schen Sport schüt zen ver ban des ge wählt. Da-
mit ge hör te Kurt Kuhn auch ei ni gen Gre mien des
Deut schen Schüt zen bun des an,
Nicht ver ges sen seien sei ne Ein sät ze bei den
Schieß sport-Welt mei ster schaf ten 1966 in Wies -
ba den, den Olym pi schen Som mer spie len von
1972 in Mün chen, den Vor der la der-Welt mei ster -
schaf ten 1988 in Pforz heim und den World-Ga -
mes im Feld bo gen schie ßen 1989 in Karls ru he.
Und na he zu zeit gleich zu sei nem viel sei ti gen eh -
ren amt li chen En ga ge ment si cher te er sich als ak -
ti ver Sport schüt ze zahl rei che Ein zel ti tel bei Ver -
eins-, Kreis- und Lan des mei ster schaf ten so wie
vor de re Plat zie run gen bei Deut schen Mei ster -
schaf ten.
All die ses Wir ken fand na tür lich auch ei ne ge büh-
ren de sicht ba re Wür di gung. „Sein“ KKS Hei dels -
heim, der Sport schüt zen kreis Bruch sal und der
Ba di sche Sport schüt zen ver band er nann ten ihn
zum Eh ren mit glied, vom Deut schen Schüt zen -
bund wur de Kurt Kuhn mit dem gol de nen Eh -
ren ring aus ge zeich net. Der Ba di sche Sport bund
Nord ehr te ihn mit der sil ber nen Ver dienst na del
und vom Land Ba den-Würt tem berg er hielt Kurt
Kuhn die Eh ren na del für Ver dien ste im Eh ren amt.
Ab schlie ßend gel ten dem Ju bi lar, ins be son de re
von uns Sport schüt zen, al le gu ten Wün sche für
die kom men den Jah re.

Ge org Mül bai er

che ne Ni veau der Te ams mit durch aus un ter -
schied li chen Wer tun gen.
Die Mehr zahl der Wer tungs rich ter über zeug te der
Aa che ner TSC Blau Sil ber, der als Über ra schungs-
sie ger aus dem Tur nier her vor ging. Der Auf stei -
ger konn te das Tur nier aber nur hauch dünn vor
dem Mit fa vo ri ten Ems-Ca si no Blau-Gold Gre ven
für sich ent schei den, der mit kla rer Auf stiegs hoff -
nung in die Sai son ge star tet war. Drit ter wur de
der TTH Dor sten, des sen Wer tung mit 1, 2, 3, 4, 6
die größt mög li che Band brei te der Wer tun gen an
die sem Tag wi der spie gelt und der mit die sem Er -
geb nis eher dem recht brei ten Mit tel feld, denn
der Spit ze die ser Li ga zu zu ord nen ist. Mit Platz 4,
5 und 6 bil den die For ma tions ge mein schaft Aa -
chen/Düs sel dorf, Sins heim und der TSG Bre mer -
ha ven die Fort set zung die ses Mit tel fel des, in dem
si cher noch Be we gung mög lich ist. 
Die Gre ve ner wa ren das ein zi ge Team der 2. Li ga,
die noch mit der al ten Cho re o gra phie an tra ten,
al le übri gen sie ben Te ams hat ten auf neue Kon -
zep te ge setzt. So auch die For ma tion des Gast -
ge bers, die sich mit „Hair spray“ Mu sik aus den
60ziger Jah ren aus ge sucht hat te. „Wir wus sten
nicht, wie es auf ge nom men wird, aber wir ha ben
sehr vie le po si ti ve Rück mel dun gen be kom men“,
freu te sich Kath rin Braun.
Über die gut 600 Zu schau er da ge gen freu te sich
der Ver an stal ter, die nicht nur die Hal le füll ten,
son dern auch die be tei lig ten Te ams laut stark an -
feu er ten. Be son ders die vie len Fans des Gast ge -
bers woll ten ih re Mann schaft gut tan zen se hen. 
„Die Vor run de ver lief sub op ti mal“, er zähl te Kath -
rin Braun nach dem Tur nier, „un ser Glück war
nur, dass die an de ren Te ams wohl ge nau so ner -
vös wa ren wie wir.“ In der End run de schaff te es
das Team bei ein an der zu sein und als Ein heit auf -
zu tre ten. Dies reich te mit ei ner ge misch ten Wer -
tung zu Platz fünf. „Da mit sind wir bei die sem Tur -
nier zu frie den, aber ins ge samt wol len in Zu kunft
das gro ße Fi na le ein deu ti ger er rei chen“, war das
Re sü mee des Sins hei mer A-Te ams. Al le In fos auch
auf www.tbw.de

Kath rin Braun/Pe tra Dres

Boom in der LBS Cup Tri ath lon liga
Ei nen re gel rech ten Boom er lebt die LBS Cup Tri ath-
lon li ga. Nach dem be reits im let zen Jahr die Mann-
schafts zahl auf 94 Mann schaf ten ge stie gen war,
ist in die sem Jahr mit 108 ge mel de ten Te ams ein
neu er Teil nehm er re kord zu ver mel den. Al lein elf
neue Te ams ha ben in der Se nio ren li ga ge mel det,
in der nun 25 Mann schaf ten um Sieg und Platz ie -
run gen kämp fen. Er freu lich, dass auch die Frau -
en li ga mit nun mehr 16 Te ams, da von sechs neue,
deut lich ge wach sen ist. Die er ste Män ner li ga hat
ih re „Soll stär ke“ von 16 Te ams er reicht, in der 2.
Li ga ha ben lei der zwei Te ams zu rück ge zo gen, so
dass dort in die ser Sai son nur 18 Mann schaf ten
star ten. Da für ha ben in der 3. Li ga, die 33 Te ams
stark ist, elf neue Mann schaf ten ge mel det. Die Sai-
son be ginnt am 10. Mai mit ei nem Sprint tri ath -

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

Or dent li che Mit glie der -
ver samm lung des BTSV
Am Sams tag, dem 21.03.2009 fin det in Kon stanz
die jähr li che Mit glie der ver samm lung des BTSV
statt. U.a. steht die Wahl der Vor stand schaft auf
der Ta ges ord nung. Wei te re aus führ li che In for ma-
tio nen un ter www.btsv.de

Badischer Tauchsportverband

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

Der Auf stei ger TSC Rot-Gold Sins heim be leg te beim Heim spiel Platz fünf im Gro ßen Fi na le.
Fo to: Zei ger

Auf takt mit Über ra schun gen bei
2. Bun des li ga La tein in Sins heim
Der TSC Rot-Gold Sins heim hat te sich noch wäh-
rend der lau fen den Re gio nal li ga Sai son 2008 um
die Aus rich tung des er sten Li ga tur niers be wor -
ben und durf te jetzt als fri scher Auf stei ger die
sie ben wei te ren Bun des li gi sten im Rhein-Neckar
Kreis be grü ßen. Man hat te sich zum er sten Mal in
die Fritz-Mann herz-Hal len in Rei lin gen bei Sins -
heim ge wagt. Ein Ent schluss, der sich am En de
als rich tig her aus stell te, denn es wur de ein auch
erst li ga taug li ches Tur nier ni ve au ge bo ten.
Sicht lich ge spannt wa ren Zu schau er und Trai ner,
er kenn bar an ge spannt die mei sten Te ams. Kaum
ei nes kam feh ler frei durch die Vor run de. Dass es
auch noch an de re Wer tungs kri te rien als die pu re
„Aus füh rung der Cho re o gra phie“ gibt, mach ten
die fünf Wer tungs rich ter deut lich, in dem sie zwei
Te ams in das klei ne Fi na le wer te ten, mit de nen
vie le dort im Vor feld nicht ge rech net hat ten. Im
gro ßen Fi na le, dies mal mit sechs Mann schaf ten
aus ge tra gen, be stä tig te sich das recht aus ge gli -

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
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me ter Ski lang lauf nur Jut ta Schu bert aus Kemp -
ten ge schla gen ge ben, Hol feld mus ste die Über -
le gen heit von Re né Hör de mann aus Bau na tal an -
er ken nen. 
Im Ren nen der Ju nio rin nen ge wann D/C-Ka der -
mit glied Han na Phil ip pin vom VfL Sin del fin gen
den Mei ster ti tel, Jo han nes Hitz ler vom TV Men -
gen be leg te bei den Ju nio ren Platz drei. Wei te re
Po dest plat zie run gen für die BWTV-Ath le ten gab
es in den Al ters klas sen wer tun gen. Al le Er geb nis se
un ter www.cool man-win ter tri ath lon.de.

Freie Plät ze im Oster trai nings la ger
Noch ein paar freie Plät ze gibt es im Oster trai -
nings la ger der BWTV-Ju gend vom 9. bis 15. April
in der „Geis lin ger-Hüt te“ in der Nä he von Geis lin -
gen/Schwä bi sche Alb. Das Trai nings la ger rich tet

sich an 12- bis 17-jäh ri ge Nicht-Ka der ath le ten, die
in den sechs Ta gen, zu sam men mit vie len Gleich -
ge sinn ten, je de Men ge Spaß aber auch ak ti ves
Trai ning er le ben kön nen. Die Ko sten für das Trai -
nings la ger be lau fen sich auf ca. 180 Eu ro, An fra -
gen und ver bind li che An mel dun gen beim BWTV-
Ju gen dre fe ren ten Rei mund Ma ger: Trainingslager
@blue-max.in fo

Frau en se mi nar und Kampf richt er -
lehr gang aus ge bucht
Das Frau en se mi nar des BWTV am Wo che nen de
6. bis 8. März 2009 un ter dem Mot to „Fit und
ent spannt in die Sai son“ war mit über 20 Teil -
neh me rin nen be reits zwei Wo chen vor Mel de -
schluss kom plett aus ge bucht. Eben so vor Mel de-
schluss aus ge bucht war der Lehr gang zur Neu -
aus bil dung von Kampf rich tern am 7. März im
SpOrt Stutt gart.

Hal len bad brand in Men gen
Am Diens tag, den 13. Ja nu ar hat ein Feu er im Hal-
len bad Men gen ge wü tet, Bad, Sau na, So la ri um
und die Ab lach schul turn hal le sind für län ge re
Zeit ge schlos sen. Der am 29. März ge plan te LBS
Nach wuchs cup in Men gen mit dem Swim & Run
und den Mei ster schaf ten wur de ver scho ben (vor-
aus sicht lich Mai). Der BWTV hat für die Ter min -
ver schie bung grü nes Licht ge ge ben, und so bald
der neue Wett kampf ter min de fi ni tiv fest steht wird
er über die Ho me pa ge des BWTV ver öf fent licht.
Die Wei ter ar beit im Ver ein und Auf rech ter hal -
tung des Trai nings be trie bes ge nie ßen beim TV
Men gen al ler höch ste Prio ri tät, da zu wünscht der
Ver band ein gu tes Ge lin gen.

Auch in 2009 wird die LBS Cup Tri ath lon li ga wie der spek ta ku lä re Wett kämp fe bie ten.
Fo to: Mar co Mül ler

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

Ba den-Würt tem berg-Teil 

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

BSB-Teil 

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

Flo ri an Dürr, Te l. 0721/1808-24
F.Duerr@badischer-sport bund.de
An zei gen ver wal tung:
Ker stin Kum ler, Te l. 0721/1808-25
K.Kumler@badischer-sport bund.de
Ver trieb:
Trau gott Dar gatz, Te l. 0721/1808-16
T.Dargatz@badischer-sport bund.de

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

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

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

Auf la ge der Aus ga be BSB Nord: 8.400
Exem pla re. Er schei nungs wei se mo nat -
lich. Jähr li cher Be zu gs preis 12,25 Eu ro.
Für BSB-Ver ei ne ist der Be zu gs preis im
Mit glieds bei trag ent hal ten.
Für die Bei trä ge der Sport krei se und
Fach ver bän de sind in halt lich die je wei -
li gen Sport krei se bzw. Fach ver bän de
ver ant wort lich. Bei trä ge mit Au to ren -
na men ge ben die Mei nung des je wei -
li gen Ver fas sers wie der und ver tre ten
nicht in je dem Fall die An sicht der Her -
aus ge ber.
Die mit Na men ge kenn zeich ne ten Bei -
trä ge so wie die Fo tos un ter lie gen dem
Ur he ber recht. Ein Nach druck ist nur mit
Ge neh mi gung des je wei li gen Her aus -
ge bers ge stat tet.
Co py right für die Sport pik to gram me:
© 1976 by ER CO

ISSN 1430-919X

RED AK TIONS SCHLUSS
der näch sten bei den Aus ga ben:
Diens tag, 10. März und 
7. April 2009, 12.00 Uhr

lon in Waib lin gen, be reits ei ne Wo che spä ter ist in
Forst mann schaft li che Ge schlos sen heit beim Te -
am wett kampf ge for dert. Am 20. Ju ni kom men in
Schöm berg die star ken Rad fah rer auf ih re Ko sten,
wäh rend in der Wo che dar auf in Er bach eher die
Läu fer ih re Stär ke aus spie len kön nen. Das Fi na le
der LBS Cup Tri ath lon li ga fin det in die sem Jahr
am 18. Ju li wie der in Schluch see statt.

Kömpf und Hol feld Vi ze mei ster
Ra hel Kömpf vom ENCW Team TSV Calw und
Frank Hol feld vom ASC Kon stanz be leg ten bei den
Deut schen Mei ster schaf ten im Win ter tri ath lon,
die im Rah men des COOL MAN in Freu den stadt-
Knie bis aus ge tra gen wurden, je den zwei ten Platz.
Kömpf mus ste sich nach 7,5 Ki lo me tern Lau fen,
16 Ki lo me tern auf dem Moun tain bi ke und 10 Ki lo-



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, 
nutzen Sie den Dialog mit Experten, fordern Sie vereinsge-
rechte Lösungen. Gemeinsam sind wir stark.

Besonders günstige Beiträge für Ehrenamtliche

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

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

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

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

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

Partner
des Badischen Sportbunds Nord e.V.

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

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

Der Polizeiberuf: 

Alle Informationen unter www.polizei-bw.de

Jetzt bewerben!
Nächster Bewerbungsschluss: 

31. Mai 2009

800Ausbildungs-plätze pro Jahr

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

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

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

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

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

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

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

Weitere Informationen und unverbindliche Beratung bei: 

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

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

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

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

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

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

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

Haben Sie noch Fragen? Dann sen-
den Sie eine E-Mail an mailto@
sportausweis.de oder nutzen Sie das 
Sportausweis-Servicetelefon: 
01805/776780* 
*0,14 Euro pro Minute aus dem deutschen 
Festnetz, ggf. abweichende Kosten aus 
Mobilfunknetzen.
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Die Ent schei dun gen über Auf- und Ab stieg für
die se Fuß ball sai son sind zwar längst noch nicht
ge fal len, doch die Rah men pla nun gen für die
Se rie 2009/10 trotz dem schon be en det. Von
der Bun des li ga bis hin un ter zu den klein sten
Ama teur clubs ste hen „An fang und En de“ mit
den ge nau en Spiel ta gen zwi schen Au gust 2009
und Ju ni 2010 fest. 

Die er ste und zwei te Bun des li ga be ginnt am 8./
9. Au gust, wäh rend bei der drit ten Li ga mit 20
Mann schaf ten der Start schuss schon am 25./26.
Ju li fal len wird. Die Vor run de wer den die bei den
Pro fi li gen am 19./20. De zem ber be en den. Zu die-
sem Zeit punkt wird die drit te Li ga schon beim
21. Spiel tag an ge kom men sein. Be reits am 16./
17. Ja nu ar ist für die Li zenz li gen die Win ter pau se
be en det, für die drit te Li ga erst zwei Wo chen spä-
ter am 30./31. Ja nu ar 2010. Die drei ober sten
Spiel klas sen müs sen we gen den ge gen sei ti gen
Re le ga tions be gegnun gen gleich zei tig die Run de
be en den, was we gen der WM in Süd a fri ka (Start
am 11. Ju ni), schon am 8./9. Mai 2010 der Fall
sein wird. 
Fast iden tisch spie len die Re gio nal- und Ober li gen,
die am 8./9. Au gust die Punk te hatz er öff nen. Ei -
ne eng li sche Wo che ist am 1./2. Sep tem ber ge -
plant, wäh rend am 10./11.Okt o ber we gen dem
U21-Län der po kal nicht ge spielt wird. Die Re gio -
nal li ga pau siert am 14./15. No vem ber noch mals.
An die sem Wo che nen de zieht die Ober li ga den
er sten Rück run den spiel tag vor und be en det des -
halb am 5./6. De zem ber die er ste Se rie, wäh rend
die Re gio nal li gi sten bis 19./20. De zem ber ein vol-
les Pro gramm be sit zen, um auch nach der Win -
ter pau se am 13./14. Fe bru ar ei ne Wo che frü her
als die Ober li ga (20./21. Fe bru ar) zu be gin nen.
Die se Spiel ta ge holt die Ober li ga an Chri sti Him -
mel fahrt und dem dar auf fol gen den Wo che nen -
de (13./15./16.Mai) nach, wo die Re gio nal li ga
er neut pau siert. Das „Ha la li“ er tönt ein heit lich am
29./30.Mai und da mit ei ne Wo che nach Pfing sten.
Im bfv-Be reich muss in den Ver bands- und Lan -
des li gen zwei glei sig mit 15/16 und 17/18 Te ams
ge plant wer den, denn durch den star ren Ab stieg
steht der zeit noch nicht fest, mit wel cher Staf fel-
stär ke die ein zel nen Klas sen an den Start müs sen.
Mit 17/18 Te ams wird am 15./16. Au gust be -
gon nen und zu sätz lich kommt es am 1./2. Sep -
tem ber zu ei ner en gli schen Wo che. Die Klas sen

mit 15/16 Mann schaf ten star ten am 22./23. Au -
gust und ha ben kei nen Mitt woch spiel tag. Die
Vor run de wird ein heit lich am 5./6. De zem ber be-
en det, wo bei der er ste Rück run den spiel tag be -
reits auf 15./16. No vem ber vor ge zo gen wird, um
mit den obe ren Klas sen im „Gleich klang“ zu blei -
ben. Die Win ter pau se ist für die 17/18zehner Li -
gen am 27./28. Fe bru ar und für die Staf feln mit
15/16 Te ams am 6./7. März be en det. Run de n -
en de ist wie der ein heit lich am 29./30. Mai, wo -
bei es an Chri sti Him mel fahrt zu ei nem Wo chen -
spiel tag kommt. An Grün don ners tag (1. April)
muss bis lang da ge gen nur die Staf fel stär ke 17/18
kom plett an tre ten.

Ter mi niert sind auch die Auf stiegs spie le zur Ober-
li ga der Ver bands li ga vi ze mei ster aus Ba den, Süd -
ba den und Würt tem berg. Am 3. Ju ni ste hen sich
Ba den und Süd ba den ge gen ü ber (Rück spiel 6. Ju-
ni) und der Sie ger trifft am 10. und 13. Ju ni auf
Würt tem berg. Wer zunächst Heimspielrecht be-
sitzt, muss noch ausgelost werden. 
Die Re le ga tion zwi schen Ver bands- und Lan des -
li ga wird am 3./4. Ju ni so wie 9. Ju ni ab sol viert,
für ei ne Eta ge tie fer (Re le ga tion Lan des li gen zu
Kreis li gen) sind die Ter mi ne am 5./6. Ju ni so wie
12./13. Ju ni 2010. Hier wird dann auf den WM-
Spiel plan ent spre chend Rück sicht ge nom men.

Der "Kampf
um den Ball"

soll auch in
der neuen
Saison im

Mittelpunkt
der Fußball-

spiele auf
allen Plätzen

stehen.

Foto: GES

Se rie 2009/10: Rah men ter mi ne für die neue
Fuß ball sai son in trocke nen Tü chern
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Erst mals wur den in drei Nach wuchs klas sen,
näm lich den A-, B- und C-Ju nio ren die Fut sal-
Mei ster schaft auf dem Par kett der Mann herz -
hal le in Rei lin gen aus ge spielt. Die Ti tel er ran -
gen SG HD-Kirch heim (A-Ju nio ren), SG Sie mens
Karls ru he (B-Ju nio ren) und Karls ru her SC (C-
Ju nio ren). Wäh rend bei den A- und B-Ju nio ren
da mit End sta tion ist, geht es bei den C-Ju nio -
ren bis zur Deut schen Mei ster schaft wei ter. Zu-
nächst gibt es al ler dings die Zwi schen e tap pe
„Süd deut scher Ti tel“. Für die se End run de, die
am 7. März in der Sport hal le in Rheins heim
aus ge tra gen wird, hat sich ne ben dem Karls -
ru her SC auch der FV Lau da als Fi nal ver lie rer
qua li fi ziert.

Neue Fut sal-Mei ster: SG HD-Kirch heim, SG Sie mens Karls ru he und Karls ru her SC

Ein sa me Spit ze in der Grup pe eins der C-Ju nio ren
war der SV 98 Schwet zin gen, der al le drei Be geg -
nun gen sou ve rän ge wann. Den zwei ten Rang
mach ten sich VfB Lei men und SG Fa tih spor/Tür -
ki scher SV Pforz heim „strei tig“, die ge gen SG Höp-
fin gen/Hard heim je weils ge wan nen und im di rek-
ten Ver gleich re mi sier ten. Auch in Grup pe zwei
lie fer ten sich der Karls ru her SC und FV Lau da ein
span nen des „Kopf-an-Kopf-Ren nen“, das letz t -
end  lich bis zum Fi na le Be stand hat te. Im di rek ten
Duell gab es ein Un ent schie den und zu sätz lich
kam der FV Lau da ge gen SG Ep pin gen/Rohr bach
al ler dings über ein Re mis zu dem nicht hin aus.
Sie ge blie ben SG Ep pin gen/Rohr bach und FC Kirr-
lach ver sagt. Die Te ams der stär ke ren zwei ten
Grup pe setz te sich dann in der Vor schluss run de
durch: Der FV Lau da ge gen SV Schwet zin gen mit
4:2 und der Karls ru her SC mit 4:0 ge gen den VfB
Lei men. Ge nau wie bei den Grup pen spie len ge -
wann Schwet zin gen das „klei ne Fi na le“ ge gen
den VfB Lei men (3:1), wäh rend in ei nem ra san -
ten End spiel der FV Lau da die et was un glück li -
che re Mann schaft war und 5:6 ge gen den Karls -
ru her SC ver lor. Bei de Te ams sind aber für die
Süd deut sche End run de qua li fi ziert, denn Ba den
kann als Gast ge ber in Rheins heim zwei Mann -
schaf ten ins Ren nen schicken.

A-Juniorenmeister:
SG HD-Kirchheim
mit Spielleiter 
Ottmar Burkhardt.

B-Juniorenmeister:
SG Siemens 

Karlsruhe mit
Jugendleiter 

Rüdiger Heiß.

Ehrung für den 
KSC-Spielführer durch
Ottmar Burkhardt und

Othmar Pietsch.

chel bach/Schwar zach blieb oh ne et was Zähl ba -
rem. Knapp ging es im Halb fi na le zu, wo je doch
eben so wie bei den A-Ju nio ren die Grup pen sie ger
auf der Sie ges stra ße blie ben. Der FV Lau da ge -
wann 2:1 ge gen Vik to ria Wer theim und der SG
Sie mens Karls ru he ge nüg te ein „gol de ner“ Tref fer
ge gen FC Ger ma nia Bröt zin gen. Im Fi na le ent -
thron te der Nach wuchs der SG Sie mens den letzt-
jäh ri gen Ti tel trä ger FV Lau da recht ein drucks voll
mit 3:0. Auf das Po dest konn te sich noch Ger ma -
nia Bröt zin gen spie len, die um Platz drei mit dem
glei chen Re sul tat Vik to ria Wer theim be sieg te.

Bei den A-Ju nio ren der Grup pe eins konn ten der
VfB Ep pin gen mit zehn und die TSG Lüt zel sach -
sen mit acht Zäh ler in die Vor schluss run de ein -
zie hen. Nichts mit dem Aus gang hat ten FC Hei -
dels heim, VfB Gröt zin gen und der FC Ger ma nia
Bröt zin gen zu tun. Ein Drei kampf ent wickel te sich
da ge gen bei der Grup pe zwei mit den bei den
punkt glei chen SG HD-Kirch heim und ESC Blau-
Weiß Mann heim (je neun) an der Spit ze, wäh rend
der FV Lau da als Rang drit ter nur knapp schei ter -
te. Kei nen Ein fluss auf den Aus gang in der obe ren
Ta bel len hälf te hat ten der SV Neun kir chen und
der TSV Bu chen. In der Vor schluss run de be hiel ten
die bei den Grup pen sie ger VfB Ep pin gen (2:0 ge -
gen Blau-Weiß Mann heim) und SG HD-Kirch heim
(3:2 ge gen Lüt zel sach sen) die Ober hand, wo bei
das End spiel dann zu ei ner kla ren Sa che für SG
HD-Kirch heim avan cier te, denn Ep pin gen zog
klar mit 0:5 den Kür ze ren. Das „klei ne“ Fi na le ge-
wann TSG Lüt zel sach sen mit 4:2 ge gen Blau-Weiß
Mann heim.

In Grup pe eins der B-Ju nio ren ent pupp ten sich
Ti tel ver tei di ger FV Lau da (zehn) und FC Germ.
Bröt zin gen (neun Punk te) als spiel stärk ste Te ams.
Das Schlus strio VfL Necka rau (vier) so wie SG Rohr-
bach/Ep pin gen und TSV Bu chen (je weils drei
Zäh ler) ge wan nen ge gen sei tig je weils nur ei ne
Be geg nung. Der Fa vo rit war aber in Grup pe zwei
mit der SG Sie mens Karls ru he zu fin den, die al le
vier Auf trit te sieg reich ge stal te te. Da hin ter gab es
zwi schen SV Vik to ria Wer theim und SG HD-Kirch-
heim ein har tes Rin gen, ehe die Werth ei mer die
Halb fi nal teil nah me er reich ten. Der SV Phil ipps -
burg kam auf vier Punk te und Schluss licht SG Mi -



Auch in Bretten geht es
beim Nachwuchs um 
Plaketten, Urkunden, 

Medaillen und natürlich
Ballgeschenke.
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Neue We ge in der Aus bil dung von Ta len ten und Trai nern
www.ele ar ning.badfv.de fin den nun Aus wahl-
und -Stütz punkt spie ler so wie DFB-Stütz punkt trai -
ner wei ter füh ren de In for ma tio nen zu ih ren ein zel -
nen Trai nings ein hei ten. Die se sind mul ti me di al
auf ge baut und ver tie fen durch Texte, An i ma tio -
nen und Vi de os die auf dem Trai nings platz er ar -
bei te ten tech ni schen und tak ti schen Ele men te.
DFB-Stütz punkt koor di na tor und gleich zei tig auch
Ju nio ren sport leh rer Da mir Du gand zic in stal lier te
das Lern me di um in der Vor run de 08/09 für Aus -
wahl spie ler und Stütz punkt trai ner und konn te be-
reits er ste Er fah run gen sam meln: „Bis her gibt es
nur po si ti ve Rück mel dun gen, ins be son de re von
un se ren jun gen Spie lern. Sie wach sen mit dem
Com pu ter und dem In ter net auf und ha ben kei -
ner lei Be rüh rungs äng ste. Die Spie ler kom men
vor be rei te ter und tak tisch ge schul ter auf den Trai -
nings platz und wir kön nen die Trai nings zei ten
we sent lich ef fi zien ter nut zen“, sieht Du gand zic
sehr vie le po si ti ve An sät ze.
Ne ben dem Kör per wird nun im stär ke ren Ma ße
der Kopf mit ge schult. Vi de os und An i ma tio nen
er leich tern das Ver ständ nis tak ti scher Lern in hal te.
Wei ter füh ren de Li te ra tur mit sport wis sen schaft -
li che Er kennt nis sen er mög licht den Spie lern und
Übungs lei tern Trai nings ein hei ten in ten si ver nach-
zu be rei ten. 

Das neue Sy stem, ge nannt Mood le, ist ei ne On -
li ne-Lern platt form auf Open-Sour ce-Ba sis, die bis-
lang vor ran gig in Un ter neh men zur Qua li fi zie -
rung von Mit ar bei tern und in Uni ver si tä ten bzw.
ver gleich ba ren Bil dungs ein rich tun gen ein ge setzt
wur de. Mood le (Mo du lar Ob ject Orien ted Dy na -
mic Le ar ning En vi ron ment) bie tet vir tuel le Kurs -
räu me, in de nen, vom „Trai ner“ auf be rei tet, die
ver schie den sten Ar beits ma te ri a lien und Lern ak -
ti vi tä ten be reit ge stellt wer den. Zu den Ma te ri a -
lien ge hö ren z.B. selbst er stell te Vi de os und Ani -
ma tio nen, Hy per links auf an de re Me dia- oder
In ter net quel len. Ein mit un ter zei trau ben des „Her-
um ge klicke“ des Ler nen den im In ter net ent fällt.
Zu sätz lich sind al le Ter mi ne in ei nem Ka len der auf
ei nen Blick dar ge stellt. Um die Lern platt form nut-
zen zu kön nen, sind kei ne tief grei fen den „tech -
ni schen Kennt nis se“ nö tig. 
Das Be son de re da bei: Die Spie ler und Stütz punkt-
trai ner kön nen un ab hän gig von Ort und Zeit In -
for ma tio nen aus tau schen und ha ben die Wahl,
wann, was und von wo sie ler nen. Je der Kurs be -
reich wur de so kon fi gu riert, dass nur an ge mel -
de te Teil neh mer mit ei nem Pass wort die sen be -
su chen kön nen. Ein zi ge tech ni sche Vor aus set -
zung für al le: Sie müs sen über ei nen PC mit In -
ter net an schluss ver fü gen.

Vier Junioren-Hal len ti tel wer den ver ge ben –
An zwei Tagen 16 Stunden „Non-Stop-Fußball“

in Grup pe eins so wie Karls ru her SC, ASV Hags -
feld, TSG Wil helms feld in der zwei ten Grup pe.
Die D-Ju nio ren und C-Ju nio rin nen sind dann am
Sonn tag, 1. März an gleich er Stät te zwi schen
10.30 Uhr und 18.30 Uhr im Ein satz. Bei den D-
Ju nio ren kön nen sich zehn Te ams qua li fi zie ren.
In Grup pe eins spie len FVgg Neu dorf (Bruch sal)
und die Ver tre ter aus Hei del berg, Mann heim,
Pforz heim so wie SV Schef flenz (Mos bach). Die
zwei te Grup pe wird von TSV Wie sen tal (Bruch sal),
so wie die Kreis ti tel trä ger von Bu chen, Karls ru he,
Tau ber bi schofs heim und Sins heim ge bil det. Die
End rund ent icket bei den C-Ju nio rin nen sind be -
reits ver ge ben an 1899 Hof fen heim, TSV Rei chen-
bach, TSV Steins furt (Grup pe eins) und ASV Hags-
feld, Karls ru her SC, TSG Wil helms feld (Grup pe
zwei).
Den Freun den des Ju gend fuß balls ste hen si cher -
lich zwei in ter es san te Ta ge in Bret ten be vor, die
vom SV Göls hau sen or ga ni sa to risch ab ge wickelt
wer den.

–––––––––––––––––––––– Endrundentickets –––––––––––––––––––––– 

Da mir Du gand zic

Das Wo che nen de nach Fa sching steht in der
Me lanch thon stadt Bret ten ganz im Zei chen
des Ju gend fuß balls. Am 28. Fe bru ar / 1. März
wer den in der Sport hal le „Im Grü ner“ vier Ti -
tel bei den C- und D-Ju nio ren so wie B- und C-
Ju nio rin nen ver ge ben, wo für es 32 „An wär ter“
ge ben wird. 

Bei den Jungs sind pro Al ters klas se zehn Te ams in
je weils zwei Fün fer grup pen am Start, wäh rend
bei den Mäd chen je sechs Mann schaf ten das End -
rund ent icket lö sen konn ten.
Am Sams tag, 28. Fe bru ar (10.00 bis 18.30 Uhr)
wer den die C-Ju nio ren so wie die B- Ju nio rin nen
das Par kett der schmucken Hal le be völ kern. In
Grup pe eins bei den Jungs sind FC Ger ma nia
Forst (Bruch sal), SG Schei den tal/Schlos sau (Mos -
bach) so wie die Kreis mei ster aus Mann heim,
Karls ru he und Hei del berg (müs sen noch er mit telt
wer den) am Start und die zwei te Grup pe wird
von FC Ger ma nia Karls dorf (Bruch sal) und den
Ver tre tern aus Bu chen,
Sins heim, Pforz heim und
Tau ber bi schofs heim ge bil -
det. Er mit telt sind die End-
run den teams bei den B-
Mäd chen mit SSV Wag -
häu sel, 1899 Hof fen heim,
SC Olym pia Neu luß heim

Der bfv geht neue We ge in der Aus bil dung sei ner
Fuß ball ta len te und Stütz punkt trai ner und in stal -
liert ei ne On li ne-Platt form als zu sätz li che trai nings-
be glei ten de Maß nah men. Un ter der Web a dres se

„Schul ter schluss“ 
nach Spiel ab bruch

Beim Punk te spiel der Mann hei mer A-Klas-
se zwi schen TSV MA-Schö nau und MFC
Phö nix kam es am 26. Okt o ber zu ei nem
Spiel ab bruch, nach dem der Un par tei i sche
an ge grif fen wur de. Die Vor fäl le „rund um
die se Be geg nung“ ent fach ten ein bun des-
wei tes Pres see cho.

Auf Ver bands i ni ti a ti ve gab es An fang des
Jah res in der Sport schu le Schön eck zwi schen
dem er sten Vor sit zen den des TSV, Pe ter Din -
ges und Schieds rich ter Phil ip Rei chelt ei ne
mehr stün di ge Aus spra che, die von Prä si dent
Ron ny Zim mer mann mo de riert wur de und
bei der auch Jür gen Groh und Sieg fried Mül-
ler zu ge gen wa ren. Bei de Sei ten ha ben aus -
führ lich ih re Stand punk te zum Aus druck ge -
bracht. Es wur de der Sach ver halt aus gie big
er ör tert und die vor han de nen, wech sel sei ti -
gen Vor wür fe aus dem Weg ge räumt, wo bei
di ver se Ver ein ba run gen ge trof fen wur den.

Als Er geb nis die ser Aus spra che und den ge -
trof fe nen Ver ein ba run gen hat Phil ip Rei chelt
sein In ter es se an ei ner Straf ver fol gung ge gen-
ü ber drei TSV-Spie lern ad ac ta ge legt und
auch der TSV MA-Schö nau wird kei ner lei
recht li che Schrit te ge gen ü ber dem Un par tei-
i schen ein lei ten. Ver ein bart wur de dar ü ber
hin aus ein Still schwei gen mit der aus drück -
li chen Ver pflich tung, kei ne öf fent li chen Stel -
lung nah men gleich wel cher Art in den Me -
dien zu tä ti gen. „Wir ha ben ei nen gu ten Weg
für Al le, näm lich Ver ein, Schieds rich ter und
den Fuß ball sport im Be son de ren mit die ser
Re ge lung ge fun den“, ist Ron ny Zim mer mann
froh über das er ziel te Er geb nis: „Bei de ga ben
sich die Hand und mit die ser Pres seer klä rung
ist der Fall end gül tig vom Tisch“.
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2. U19-EM-Qua li fi ka tion in
Wall dorf und Viern heim
Zwi schen dem 23. und 28. April fin det in Ba den
und Würt tem berg die zwei te Qua li fi ka tions run de
für die U19-Ju nio rin nen der Na tio nal mann schaf -
ten mit Deutsch land, Russ land, Ir land und Slo wa-
kei statt. 
Von den ins ge samt sechs Be geg nun gen wer den
je weils drei in Ba den (Wall dorf, Viern heim) und
in Würt tem berg (Heil bronn, Öh rin gen) aus ge -
tra gen. Al le vier Mann schaf ten, die acht Schieds -
rich te rin nen, die UE FA und der DFB wer den wäh-
rend die ser Zeit im Ho li day-Inn in Wall dorf ih re
Zel te auf schla gen. 
Der Spiel plan sieht wie folgt aus: Don ners tag,
23. April um 11 Uhr Deutsch land – Russ land und
13.30 Uhr Ir land – Slo wa kei (je weils im Fran ken -
sta dion in Heil bronn), Sams tag, 25. April um 15
Uhr Ir land – Russ land und um 17.30 Uhr Deutsch -
land – Slo wa kei (je weils im Asto ria-Sta dion des
FC Wall dorf) und Diens tag, 28. April um 11 Uhr
Deutsch land – Ir land (Wald sta dion TSV Ami ci tia
Viern heim) und Slo wa kei – Russ land (Sport ge -
län de Öh rin gen).
Für Schu len und Ver eins ju gend li che gibt es Sam -
mel be stel lun gen zu ei nem Eu ro pro Ticket. Nä he-
re In for ma tio nen wer den noch recht zei tig fol gen. 

FUSSBALLTER MI NE

Fuß ball ter mi ne in  
Schön eck im Mo nat März
02./04. Trai nings auf ent halt Schwarz-Weiß

Bruch sal
02./06. Auf bau-/Prü fungs lehr gang Stu den ten

Uni KA und HD
06./07. Sit zung des Ju gend aus schus ses
06./08. Te am lei ter lehr gang Bam bi ni
06./08. Trai nings auf ent halt FC Bu sen bach
09./11. C-Li zenz fort bil dung Fuß ball
12./13. Schü ler men to ren Fuß ball jungs
13./15. Trai nings auf ent halt SC Neu burg weier

und SV Zeu tern.
13./15. Ta gung Vor stand schaft SV Zeu tern
16./19. Lehr gang DFB-U15-Ju nio rin nen-

Na tio na lelf
18./20. Schü ler men to ren Fuß ball mäd chen
20./21. Sit zung des bfv-Vor stan des
20./22. Trai nings auf ent halt FC Ba de nia 

Rohr bach
21./22. Trai nings auf ent halt SV KA-Bei er theim
23./27. Grund lehr gang C-Li zenz Fuß ball
27./29. Te am lei ter lehr gang Fuß ball
27./29. Trai nings auf ent halt VfB Eber bach

JUBILÄEN

Ju bi la re im Mo nat März
14.3.59 Eu gen Wicken häu ser (Wies loch),

Kreis ju gend lei ter Hei del berg und 
Mit glied im Ver bands ju gend aus schuss.

15.3.34 Rolf Rutsch mann (Ett lin gen), frü he rer 
Kreis schieds richt er ob mann in Karls ru he.

17.3.69 Stef fen Kuhn (Höp fin gen), Bei sit zer
im Schieds rich ter aus schuss Bu chen.

19.3.44 Ger hard Ei se ler (Forst), 
Frei zeit sport be auf trag ter in Bruch sal.

19.3.44 Pe ter Kron (Oster bur ken), 
Vor sit zen der der Ju gend spruch kam mer
in Bu chen.

21.3.49 Hel mut Sick mül ler (Wurm berg), 
Vi ze prä si dent des Ba di schen Fuß ball -
ver ban des.

28.3.39 Hans-Jörg Egner (Hei del berg), 
Vor sit zen der der Spruch kam mer in
Hei del berg.

Herz li chen Glück wunsch!

TERMINE Mos ba cher Po kal fi na le
Der Po kal wett be werb um den Hoepf ner-Cup im
Fuß ball kreis Mos bach ist 2008 noch im Halb fi -
na le an ge kom men. 
Un ter den letz ten Vier be fin den sich die bei den
Kreis li gi sten FV Rei chen buch und VfB All feld so -
wie der SV Mucken tal (A-Klas se) und FC Mos -
bach aus der B-Klas se. 
Die ses Quar tett ist da mit auch für den Ver bands -
po kal 2009/2010 qua li fi ziert. Die bei den Vor -
schluss run den spie le SV Mucken tal – VfB All feld
und FC Mos bach – FV Rei chen buch ge gen am
Don ners tag, 30. April um 18 Uhr über die Büh ne.
Der Ter min für das End spiel der bei den Halb fi nal-
ge win ner steht noch nicht fest.

Für den FV Ub stadt und den SV Zeu tern aus dem Fuß ball kreis Bruch sal hat sich die Teil nah me am Ver -
eins wett be werb des Deut schen Fuß ball-Bun des schon „aus be zahlt“. Kreis vor sit zen der Die ter Sie ge le
(links) und sein Stell ver tre ter Hel mut Braun (rechts) konn ten die bei den Ver ei ne mit ei nem Aus rü s tungs-
gut schein und ADI DAS-Bäl len aus dem Sil ver cup aus zeich nen. Bei de Ver ei ne stre ben nun die ses Jahr
den Gold cup an, wo es dann mit et was Glück noch wert vol le re Zu wen dun gen ge ben kann. „Lei der
ha ben nur Ub stadt und Zeu tern aus dem Fuß ball kreis Bruch sal teil ge nom men“, be män gel te Die ter
Sie ge le, „ob wohl die er for der li chen Kri te rien pro blem los er füllt wer den kön nen“. Kin der der bei den
Ver ei ne zu sam men mit ih ren Ju gend lei tern ha ben die Ge schen ke mit Freu de ent ge gen ge nom men.

We gen den Län der spie len in Wall dorf am 25. April
gibt es an die sem Sams tag ab 14 Uhr in den Fuß -
ball krei sen Sins heim, Hei del berg und Mann heim
(Rhein-Neckar) für den ge sam ten Ju nio ren be reich
ein ge ne rel les S p i e l v e r b o t. Die Punk te spie -
le an die sem Wo che nen de müs sen dem nach ent-
we der frei tags, sams tags bis 14 Uhr oder sonn -
tags ab sol viert wer den. 

C-Li zenz fort bil dun gen
Zwi schen An fang März und An fang Mai fin den
in der Sport schu le Schön eck ins ge samt vier C-
Li zenz fort bil dun gen statt. 
Wäh rend der er ste Ter min im März be reits kom -
plett aus ge bucht ist, kön nen für die bei den Maß -
nah men im April so wie ein Lehr gang An fang
Mai noch An mel dun gen ent ge gen ge nom men
wer den. Vom 1. bis 3. April geht es bei der Fort -
bil dung um „ab wehrt ak ti sche Kon zep te“, wäh -
rend die zwei te Maß nah me vom 22. bis 24. April
„Kom mu ni ka tion und Mann schafts füh rung“ als
Haupt the ma be sitzt. Letz tend lich geht es bei dem
Lehr gang vom 6. bis 8. Mai um „Kin der- und Ju -
gend trai ning“.
An mel dun gen müs sen an die bfv-Ge schäfts stel -
le ge rich tet wer den (Fax 0721/40904376 oder
Email ur su la.spranz@badfv.de). Die Be rück sich -
ti gung er folgt nach Ein gang der Mel dun gen.

Teil neh mer am DFB-Ver eins wett be werb aus ge zeich net
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Ganzheitliche Lösungen

rund um Ihre Sportanlagen

Wir bieten Ihnen eine umfassende 

Bedarfs analyse, Beratung, Betreuung, 

Kalkulation und Ausführung.

 

Fußballspielfelder

mit Naturrasen

mit Rasenheizung

mit Tennenbelag

mit Kunstrasen

 

Tennisanlagen

Beachvolleyballanlagen

Leichathletikanlagen 

Finnenlaufbahnen

Baseballanlagen

Golfanlagen

Reitanlagen

Renovation

Regeneration

Pflege

Umbau

Neubau




