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Trainerpreis
Elisabeth Seitz wurde bei 
den Olympischen Spie-
len in London Sechste 
am Barren. Ihre Trainerin 
Claudia Schunk wurde 
nun in Stuttgart für die-
sen und zahlreiche ande-
re Erfolge mit dem „Trai-
nerpreis Baden-Würt-
temberg“ ausgezeichnet.

SPORT
in BW

Das Magazin des Sports in Baden-Württemberg 

Fo
to

: p
ic

tu
re

-a
lli

an
ce

Ausgabe BSB Nord – 02 | 2013

U
n

se
re

 P
ar

tn
er

Vereinsmanager
Aufbauend auf die 
C-Lizenz bieten die drei
Sportbünde in Baden-
Württemberg die Aus -
bildung zum Vereins -
manager B auf der 
2. Lizenzstufe an.

Sportjournalisten
ausgezeichnet
Zum 13. Mal vergaben
die Sportbünde Baden
Nord, Freiburg und Pfalz
Preise an Journalisten,
die sich für die Stärkung
der Regionalberichter-
stattung in ihren Medien
eingesetzt haben.



SPIELEN 
AB 18 JAHREN

Ingo Lenßen, 
Rechtsanwalt
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Vom Erbfeind zur freund-
schaftlichen Nachbarschaft
Am 12. Januar 1963 unterzeichneten Präsident 
Charles de Gaulle und Bundeskanzler Konrad Ade-
nauer den Deutsch-Französischen Freundschafts-
vertrag, der bei vielen Bürgern auch als Élysée-Ver-
trag bekannt wurde. Wer hätte gedacht, dass gemäß 
einer Umfrage anlässlich dessen 50. Jahrestages 78 
Prozent der Franzosen und 94 Prozent der Deut-
schen diesen Vertrag kennen? Ein für mich außer-
gewöhnliches Ergebnis, das aber auch die Wirkun-
gen, die von diesem Vertrag ausgingen und noch 
ausgehen, begründet. 
Am 5. Juli des gleichen Jahres wurde die Einrich-
tung einer „Organisation zur Förderung der Bezie-
hungen zwischen der deutschen und der französi-
schen Jugend“ vereinbart, besser bekannt als das 

„Deutsch-Französische Jugendwerk“ (DFJW). Seit-
her hat dieses acht Millionen junge Deutsche und 
Franzosen in rund 300.000 Austauschmaßnahmen 
zusammengeführt. Jedes Jahr werden rund 6.000 
Begegnungen mit 200.000 jugendlichen Teilneh-
mern und einem Haushalt von 20,8 Millionen Euro  
gefördert. 
Zahlen, die belegen, dass dieses Programm auch im 
50. Jahr seines Bestehens noch immer angenom-
men wird. Außerschulische Jugendbegegnungen, 
zu denen auch Maßnahmen des Sports und der 
Jugendverbände zählen, nehmen dabei einen brei-
ten Raum ein. Diese Austauschprogramme sind die 
Basis für ein weiteres Zusammenwachsen Europas, 
nach und besonders in unserer von Schwierigkei-
ten gekennzeichneten globalisierten Welt. 
Gerade Baden-Württemberg, als Grenzland zwi-
schen Österreich, Schweiz und Frankreich gelegen, 
muss sich stets seiner Verantwortung für ein fried-
liches und freundschaftliches Miteinander bewusst 
sein. Die aufgebauten guten sportlichen Kontakte, 
insbesondere zur Nachbarregion Elsass sowie zur 
Region Rhône-Alpes als Partnerregion innerhalb 
der „Vier Motoren für Europa“, sind deshalb in 
den nächsten Jahren engagiert und nachhaltig zu 
pflegen. Die bi- und trilateralen (die ebenso mög-
lich sind) Beziehungen auszubauen ist eine wich-
tige Aufgabe. 
Es würde mich freuen, wenn gerade in diesem Jahr, 
in dem der LSV Baden-Württemberg seinen 40. Ge-
burtstag feiern kann, diese beiden Jahrestage durch 
zahlreiche Austausche besonders unterstrichen 
würden. Wir werden in loser Folge über besonders 
gelungene Maßnahmen gesondert berichten.  

Von  
Dieter Schmidt-Volkmar
Präsident des Landes-
sportverbandes 
Baden-Württemberg

In diesem Heft
  SPORT IN BW

Trainerpreise Baden-Württemberg 2012 im Stuttgarter  
Porsche-Museum verliehen 4

Ehemaliger LSV-Hauptgeschäftsführer Richard Möll verstorben 6

Ausschreibung „Das Grüne Band“ des DOSB / BWSJ 7 

Minister Nils Schmid neuer Schirmherr der Initiative  
SPITZENSPORTLAND Baden-Württemberg 8

Ansichten zum Thema „Integration durch Sport“ 9

Serie “Sportpolitische Sprecher im Landteil” –  
Teil 2: Sabine Wölfle 10

Toto-Lotto – Partner des Sports 11

BA DI SCHER SPORT BUND NORD

Sportbünde ehrten Sportjournalisten 12

Richard Möll – ein Großer ist gegangen 13

BSBnet: Neue Funktionen, mehr Bedienerfreundlichkeit 15

50 Jahre Volleyball in Nordbaden 16

Schule und Leistungssport 18

Energiesparen durch LED-Technik 20

Bildungsangebote im Bereich Führung und Management 22

Wissenswertes zum Vereinsmanagement 26

Buchbesprechungen 29

ARAG Sportversicherung informiert 30

Impressum 50

BA DI SCHE SPORT JU GEND

Fortbildung „Persönlichkeits- und Teamentwicklung im Sport“ 32

Empfehlungen zum Thema „Aufsichtspflicht“ 33

SPORT KREI SE 37

FACH VER BÄN DE 45

BA DI SCHER FUSS BALL VER BAND 51

Die ARAG-Sportversicherung informiert als Partner des
Badischen Sportbundes Vereine und Verbände in einer
fes ten Rubrik über alle Fragen der Sportversicherung.
Heute geht es um die Sicherung von Kleinfeldtoren, einen
Unfall mit Personenschaden sowie beschädigte Rasen-
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TRAINERPREIS

Noch nicht alle der gut 200 
Gäste hatten im porsche-
Museum in Stuttgart richtig 

platz genommen, da unternahm 
Moderator Michael Antwerpes 
den Versuch, die Anwesenden 
durch ein probeklatschen in Stim-
mung zu bringen. Notwendig war 
das nicht, denn in den folgenden 
zwei Stunden ernteten die trainer 
und Sportler fortan fast minütlich  
begeisternden Applaus. 

Das Lob für den LSV und dessen 
Partner, das Kultusministerium 
und die BARMER GEK, für eine 
perfekt inszenierte Trainerpreisver-
leihung war beim abschließenden 
Buffet einhellig. Informativ und 
unterhaltend war die mittlerweile 
17. Verleihung des „Trainerpreises 
Baden-Württemberg“, hochkarätig 
besetzt die Gästeliste. Natürlich tat 

Die preisträger 
2012, von links: 
Joachim Jung, 
Christian Streich, 
Kristina Engel-
hardt, Claudia 
Schunk, Volker 
Ziegler und Wolf-
gang Beck.
 Alle Fotos: LSV

das Ambiente ein übriges. Thomas 
Edig, stellvertretender Vorstands-
vorsitzender der Porsche AG, be-
grüßte die Gäste und begründete 
das Engagement seines Unterneh-
mens im Rahmen des Trainerprei-
ses damit, dass „die Förderung des 
Sports bei Porsche eingebettet ist 
in ein umfassendes Corporate So-
cial Responsibility-Konzept, mit 
dem wir uns unserer sozialen Ver-
antwortung stellen“. 

Bedeutung der  
trainer herausgestellt
LSV-Präsident Dieter Schmidt-
Volkmar dankte ihm, der BARMER 
GEK und dessen Landesgeschäfts-
führer Harald Müller sowie dem 
Kultusministerium für deren wich-
tige Unterstützung und bekräftigte 
zugleich die hohe Bedeutung der 
an diesem Abend zu vergebenden 
Preise: „Mit diesen möchten wir 
die hervorragende Arbeit der Trai-
nerinnen und Trainer belohnen 
und auf deren Verdienste im Leis-
tungssport aufmerksam machen“. 
Auch Harald Müller betonte, dass 
die BARMER GEK die Trainerpreis-
verleihung gerne unterstütze, sei 
es doch auch eine Rolle der Trai-
ner, andere dazu zu motivieren, 
selbst aktiv zu werden: „Der Trai-

Mitglieder der Jury
Gabriele Warminski-Leitheußer Ehem. 
Kultusministerin, Helga Holz Kultusmini-
sterium, Harald Müller Landesgeschäfts-
führer BARMER GEK, Heike Drechsler 
Olympiasiegerin Weitsprung 1992 und 
Mitarbeiterin BARMER GEK, Michael Ant-
werpes Sportmoderator SWR/ARD, Prof. 
Dr. em. Helmut Digel Universität Tübin-
gen, Sönke Geil Sportdirektor Tischten-
nisverband Baden-Württemberg e.V., 
Jörg Schwenk LAL-Vorsitzender, Günther 
Lohre, Direktor Leistungssport des LSV

Die trainer des Jahres 2012:
trainerin des Jahres: 
Claudia Schunk, Kunstturnen 
(Altrip)

trainer des Jahres: 
Joachim Jung, Vielseitigkeitsreiten 
(Horb)

Nachwuchstrainerin des Jahres: 
Kristina Engelhardt, Stepptanz 
(Hemsbach)

Ehrenpreis Lebenswerk: 
Wolfgang Beck, Leichtathletik 
(Ulm)

Sonderpreis der BArMEr GEK: 
Christian Streich, Fußball 
(Freiburg)

Sonderpreis des Ministeriums  
für Kultus, Jugend und Sport: 
Volker Ziegler, Tischtennis 
(Aidlingen-Lehenweiler)

Im porsche-Museum verliehen LSV, Kultusministerium und BArMEr GEK zum 17. 
Mal den „trainerpreis Baden-Württemberg“. Zahlreiche olympiasieger zu Gast

Mit freundlicher 
Unterstützung von

Perfekt inszenierte Veranstaltung

partner
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ben bzw. Laudationes auf die zu 
Ehrenden zu halten. Zur Überra-
schung aller ließ es sich auch Dop-
pel-Olympiasieger Michael Jung 
nicht nehmen, seinem Vater Joa-
chim zu gratulieren, der als „Trai-
ner des Jahres“ geehrt wurde.

Kurzweiliges 
 rahmenprogramm

Umrahmt wurden die Verleihun-
gen und Ansprachen von Einla-
gen des Improtheaters WildWech-
sel,  des Latein-Tanzpaares Nina 
Bezzubova und Marius-Andrei Ba-
lan sowie des Fußball-Freestylers 
Camill Hauser.
Im Vordergrund standen freilich 
sechs zu ehrende Trainer (siehe 
Kasten auf Seite 4). Sie wurden im 
November letzten Jahres von einer 
unabhängigen Jury unter 60 Kan-
didaten ausgewählt. „Diese hat es 
sich gewiss nicht leicht gemacht. 
Die Qualität der Vorschläge war 
hervorragend. Diese sechs heute 
Geehrten sind ein Kaleidoskop der 
hervorragenden leistungssportli-
chen Arbeit in unserem Land. Ob 
diese Trainer Olympiateilnehmer 
hervorgebracht und dort betreut 
haben, sich ganz besonders der Ju-
gendarbeit gewidmet oder im brei-
tensportlichen Bereich tätig waren 
und sind: Jeder von ihnen stand 
heute mit voller Berechtigung im 
Rampenlicht“, so Dieter Schmidt-
Volkmar. (In der März-Ausgabe 
von SPORT in BW stellen wir Ih-
nen den einen oder anderen Trai-
ner noch näher vor)

Joachim SpägeleTrainer im Gesamtkomplex Sport 
in den Vordergrund zu rücken. Der 
43-Jährige bekannte, selbst lang-
jähriger Trainer gewesen zu sein. 
„Und somit weiß ich, dass gute 
Trainer zu noch höheren Leistun-
gen anspornen und zeigen, dass 
Sport und Bewegung Freude berei-
ten. Darüber hinaus vermitteln sie 
aber auch wichtige Eigenschaften 
und Werte wie Durchhaltevermö-
gen, Fairness und Teamfähigkeit“, 
so der Minister.
Er sowie der Olympiasiegerin Hei-
ke Drechsler, dem Paralympics-
Gewinner Jochen Wollmert, dem 
LSV-Präsidenten Dieter Schmidt-
Volkmar, den Vizepräsidenten 
Gundolf Fleischer und Heinz Ja-
nalik und nicht zuletzt der Olym-
pia-Sechsten im Kunstturnen, Eli-
sabeth Seitz war es schließlich 
vorbehalten, die Preise zu überge-

BADEN-WÜRTTEMBERG 2012

Beeindruckte auch 
Christian Streich, 
der Fußball-Free-
styler Camill Hauser

nerpreis ist Dank und hoffent-
lich Motivation zugleich für alle 
Übungsleiter und Trainer im Land, 
mit ihrer wichtigen Arbeit weiter-
zumachen“.

Kultusminister Stoch 
zu Gast

Kaum vereidigt, ließ es sich auch 
der neue Kultusminister Andreas 
Stoch nicht nehmen, die Veranstal-
tung zu besuchen und in einer klei-
nen Talkrunde die Bedeutung der 

LSV-präsident Die-
ter Schmidt-Volk-
mar

Perfekt inszenierte Veranstaltung

Veranstalter und partner, von rechts: thomas Edig (Stv. Vorstand porsche AG), LSV-präsident Dieter Schmidt-Volk-
mar, Kultusminister Andreas Stoch, Harald Müller (Landesgerschäftsführer BArMEr GEK), LSV-Vizepräsident 
Gundolf Fleischer, LSV-Vizepräsident Heinz Janalik

Heizten dem publikum ein: die Lateintänzer 
Nina Bezzubova und Marius-Andrei Balan
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NACHRUF

Der Sport, das war sein Leben. 
Als Aktiver, Funktionsträger 
und auch im Hauptamt: Ein 

Großer des Sports in Baden-Würt-
temberg ist tot, plötzlich gestor-
ben am 4. Januar. 85 Jahre alt wur-
de richard Möll. Ein Mensch, der 
das ganze Leben über voller Elan 
steckte, ein „Hans Dampf“ des 
Sports im Südwesten, der noch 
große pläne schmiedete.

„Der Landessportverband Baden-
Württemberg verdankt Richard 
Möll unwahrscheinlich viel. Er 
war Leistungssportdirektor des LSV 
und dessen Vorläufer, später bis zu 
seinem Ruhestand im Jahr 1989 
sein Hauptgeschäftsführer. Er hat 
den LSV mit geprägt wie kaum ein 
Zweiter“, so LSV-Präsident Dieter 
Schmidt-Volkmar bei der Trauer-
rede im Rahmen der Beerdigung  
des Verstorbenen. „Richard Möll 
war ein Sachwalter, ein Initiator 
des Sports, ein Verwalter wollte er 
jedoch nicht sein. Und er war es 
auch nicht“, so der LSV-Präsident.

Ein „Mannheimer 
Junge“

Geboren in Mannheim-Secken-
heim, blieb Möll seiner Heimat-
stadt stets verbunden, war als 
unbequemer Querdenker und 
messerscharfer Analytiker auch 
im Mannheimer Sportausschuss 
bekannt, gründete Vereine wie den 
TC Kurpfalz, war aber auch Vorsit-
zender eines Vereins wie des TV 
Seckenheim, wo er unermüdlicher 
Antreiber beim Bau einer Sporthal-
le war – diese wurde später nach 
ihm benannt. Doch Richard Möll 
war alles andere als nur ein Theo-
retiker, er wuchs mit dem Sport auf, 
war Auswahlturner, Volleyballer in 
der Badenauswahl, Basketballer in 
der Oberliga bei Phönix Karlsruhe, 
Gaumeister im leichtathletischen 
Fünfkampf, Tischtennisspieler und 
begeisterter Wanderer. 

Ausbilder zahlreicher 
Sportlehrer

Möll verstand etwas vom Sport, 
studierte diesen zusammen mit 

richard Möll. 
Foto: privat

Sachwalter des Sports
Zum tode von richard Möll, des langjährigen LSV-Hauptgeschäftsführers

Geografie und Biologie und arbei-
tete zunächst zwölf Jahre als Leh-
rer in Weinheim, um dann von 
1964 bis 1970 als Studienleiter an 
die Sportschule Schöneck zu wech-
seln. Dort half er mit, im Rahmen 
eines Fünfjahresplans des Kultus-
ministeriums und der Sportorga-
nisation, den Sportlehrermangel 
an den Schulen zu mindern und 
gleichzeitig die Vereinsarbeit zu 
beleben. Ein Erfolgsmodell, denn 

er hat diese Sportlehrer in ihrer 
Ausbildung zu begeistern gewusst.

Über Frankfurt nach 
Stuttgart

Mölls überregionales Wirken be-
gann beim Bundesausschuss Leis-
tungssport des DSB in Frankfurt, 
wo er von 1970 – 1973 als dessen 
Direktor tätig war, um sich sodann 
beim LSV in Stuttgart um den Auf-
bau der Leistungssportstruktur im 
Lande verdient zu machen. „Ri-
chard Möll war alles andere als ein 
bequemer Mensch. Er war kein Lei-
setreter. Es fehlte nie viel, um sich 
mit ihm in kürzester Zeit in der 
größten Diskussion wiederzufin-
den, doch nur wenige haben dem 
Sport innerhalb des LSV solch we-
sentliche Impulse verliehen wie 
er“, kannte auch Schmidt-Volkmar 
den Mannheimer seit Jahrzehnten.

Auch beim BSB Nord 
und turner-Bund 

in vorderster reihe 
tätig

Seit 1946 besetzte Möll sage und 
schreibe 94 verschiedene Positio-
nen, er war gefragt, mit vielen Aus-
zeichnungen gewürdigt, und stand 
auch dem Badischen Turner-Bund 
als Präsident und später Ehrenprä-
sident vor. Ein Höhepunkt seines 
Lebens war sicherlich die Aufgabe 
des Stellvertretenden Chef de Mis-
sion bei den Olympischen Spielen 
1972 in München, die ihn prägte 
und von der später vor allen Din-
gen auch der LSV und der Badi-
sche Sportbund Nord entschei-
dend profitieren sollten. 

„Bei uns im BSB Nord war Richard 
Möll jahrelang als Vertreter der 
Verbände Mitglied des Präsidiums. 
Seine Meinung war uns allen au-
ßerordentlich wichtig, brachte 
er doch in jede Diskussion einen 
umfangreichen Erfahrungsschatz 
ein. Er war ein ganz ganz Großer 
des nordbadischen Sports. Wir alle 
werden ihn sehr vermissen“, so 
Heinz Janalik, Präsident des BSB 
Nord in einem Nachruf auf den 
Verstorbenen. Joachim Spägele



7Sport in BW  02 | 2013

BWSJ /  DAS GRÜNE BAND

MITMISCHEN erwünscht
Die Baden-Württembergi-

sche Sportjugend (BWSJ) 
ermutigt Jugendliche zu ak-

tiver Mitgestaltung unserer Ge-
sellschaft und der Übernahme von 
Verantwortung. Sport bietet da-
bei vielfältige Möglichkeiten, die 
von kurzfristigen, projektbezoge-
nen Arbeiten bis hin zu längerfris-
tigen Wahlämtern reichen können. 

Partizipation im Sportverein er-
möglicht jungen Menschen in be-
sonderem Maße, demokratische 
Strukturen und bürgerschaftli-
ches Engagement kennen zu ler-
nen und zu erproben. Die große 
Bereicherung der Sportvereinsar-
beit getreu dem Motto „Jugend-
liche für Jugendliche“ zeigt sich 
wieder einmal in den sehr guten 
Bewerbungen, die wir für den Lot-
to-Sportjugendförderpreis 2012 er-
halten haben. Die dort aufgezeigte 
Bereitschaft, für das gemeinsame 
Ganze oder für bestimmte Belan-
ge Verantwortung zu übernehmen, 
ist Grundlage unserer demokrati-
schen Gesellschaft.
Derzeit setzen die regionalen Sport-
jugenden auf Initiative der BWSJ 
mit engagierten Jugendlichen 

Projekte/Events zum Themenfeld 
„Partizipation“ um. Innerhalb die-
ser Projekte sollen mit den Teil-
nehmern zeitgemäße Beteiligungs-
ansätze diskutiert und gleichzeitig 
erprobt werden. Die Teilnehmer 

können dabei von praktischen Hil-
festellungen für die Umsetzung in 
der Verbands-/Vereinsstruktur pro-
fitieren.
Ziel ist es, Jugendliche selbst zu 
stärken, ihre Anliegen in Sportver-
einen zu verdeutlichen und um-
zusetzen sowie gelingende Partizi-
pationsansätze in der sportlichen 
Jugendarbeit bekannter zu ma-
chen. Bernd Röber

partizipation ist 
wichtig. Alle jun-
gen Menschen 
sind aufgerufen, 
sich zu engagie-
ren. 

Foto: BWSJ

Ran an das „Grüne Band“
DoSB schreibt erneut den Wettbewerb um das „Grüne Band“ aus. Bewerbungen 
für Sportvereine sind bis zum 31. März möglich.

Von der Förderung haben bis-
lang rund 200.000 Kinder in rund 
1.600 Vereinen profitiert. Vereine 
können sich nun noch bis zum 
31.3.2013 bewerben. Deren Spit-
zenverbände schlagen dann der 
Jury drei Vereine zur Auszeich-
nung vor. 
Bewerbungsformulare sind über 
das Internet erhältlich und kön-
nen online ausgeführt werden: 
www.dasgrueneband.com

Joachim Spägele

@ Weitere Infos
Interessierte wenden sich bitte an Bernd röber, tel. 
0711 / 28077-861, b.roeber@lsvbw.de

Zum 27. Mal in Folge verleihen der Deutsche 
olympische Sportbund (DoSB) und die Com-
merzbank „Das Grüne Band für vorbildliche ta-

lentförderung im Verein“. Um die 50 mit je 5.000 Euro 
dotierten „Grünen Bänder“ können sich alle Sport-
vereine bewerben, die sich besonders stark in der 
Nachwuchsförderung engagieren.
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DIVERSES

Nils Schmid, stellvertretender 
Ministerpräsident sowie Fi-
nanz- und Wirtschaftsmi-

nister des Landes Baden-Württem-
berg, hat sich bereiterklärt, die 
Schirmherrschaft über die Initiati-
ve „SpItZENSportLAND Baden-
Württemberg“ zu übernehmen. 

„Die Landesregierung Baden-Würt-
temberg wird das Engagement des 
Landessportverbandes und der 
Sportfachverbände zur Talent- 
und Leistungsförderung im Spit-
zensport nachhaltig unterstützen. 
Im Vordergrund stehen hierbei die 
Athletin und der Athlet. Wir wol-
len den Spitzensportlerinnen und 
Spitzensportlern optimale Trai-
ningsbedingungen verschaffen 
und sie bei der Ausbildung unter-
stützen, damit sie über ihre sport-
liche Karriere hinaus eine berufli-

Neuer Schirmherr
Minister Schmid übernimmt Schirmherrschaft über die Initiative „SpItZEN-
SportLAND Baden-Württemberg“

che Erfolgsperspektive haben. Ein 
gelungenes Beispiel ist die Initia-
tive „Partnerbetrieb des Spitzen-
sports“ des Landessportverbandes 
und des Ministeriums für Finan-
zen und Wirtschaft Baden-Würt-
temberg. Im Rahmen der Initiative 
haben wir bereits 34 Unternehmen 
und kommunale Einrichtungen als 

„Partnerbetriebe des Spitzensports“ 
ausgezeichnet“, so der Minister. 

Ich wünsche mir, dass möglichst 
viele Athleten aus Baden-Württem-
berg ihre persönliche Chance für 
eine Teilnahme an Olympischen 
Spielen, an Welt- oder Europa-
meisterschaften bekommen und 
die Erfolgsgeschichte des Landes im 
weltweiten Wettbewerb des Sports 
fortschreiben. Ich danke den Athle-
tinnen und Athleten für ihre sport-
lichen Leistungen, den Verantwort-
lichen in den Sportverbänden und 
Olympiastützpunkten sowie den 
Leistungstrainerinnen und -trai-
nern für das große Engagement. 
Mein Dank gilt auch den Partner-
unternehmen und den Partnerbe-
trieben des Spitzensports ebenso 
wie den Kammern und Verbänden 
für ihre beispielhafte Unterstüt-
zung der Initiativen zum SPITZEN-
SPORTLAND Baden-Württemberg“, 
so der Minister.

Jubiläen sind relativ. Der eine 
fühlt sich mit 50 alt, der ande-
re jung. Wie verhält es sich da 

mit 50 Ausgaben Sport in BW? 
Ende 2008, als nach jahrelan-
gen Diskussionen und dutzen-
den von Stunden an vorberei-
tenden Sitzungen alle Ampeln 
auf Grün standen, gab es den-
noch nicht wenige, die nicht 
nur die Meinung hatten, son-
dern diese auch verbreiteten, 
dass einer gemeinsamen 
Zeitschrift des LSV und der 
Sportbünde möglicherwei-
se keine große Zukunft be-
schieden sei. 

Sie sollten nicht Recht be-
halten. Was über Jahrzehn-
te hinweg nicht möglich schien, 
war so gut durchdacht, dass es über 
nunmehr vier Jahre – allen Unken-
rufen zum Trotz – standhielt. Heu-
te halten Sie die 50. Ausgabe in Ih-
ren Händen.

Herzlichen Dank
Im Namen des Präsidiums und der Geschäftsstelle des Lan-
dessportverbandes Baden-Württemberg dürfen wir uns an 
dieser Stelle ganz herzlich bedanken für die zahlreichen Wün-
sche zu Weihnachten und 
Neujahr. Auch wir wünschen 
allen dem Sport verbunde-
nen Personen und Institutio-
nen, ganz besonders natür-
lich unseren Verbänden und 
Vereinen sowie den dort eh-
ren- und hauptamtlich Täti-
gen, für das neue Jahr alles er-
denklich Gute.
Mit besten Grüßen
Dieter Schmidt-Volkmar Ulrich Derad
Präsident   Hauptgeschäftsführer

Jubiläum!

Natürlich ist die-
ses Magazin dem 
Umstand bzw. der 
Existenz eines LSV 
und drei Sportbün-
den geschuldet. Ein 
Mantelteil, oder wie 
immer man es zei-
tungstechnisch nen-
nen will, des LSV. Da-
nach, je nach Konzept, 
Seiten der Sportbünde. 
Doch gleiches Titelbild, 

gleiche Aufmachung, gleiches Pa-
pier, identischer Erscheinungster-
min, sind eine Sache: Wichtig ist 
auch, dass sich die Handelnden im 

Ein kleiner Zwischenruf zur 50. Ausgabe von 
Sport in BW

Hintergrund einig sind. Ein Dank 
darf an dieser Stelle von Seiten des 
LSV gerichtet werden an die Redak-
tionen der Sportbünde sowie un-
sere Grafiker. Die Zusammenarbeit 
läuft reibungslos und kooperativ. 
Was nicht bedeutet, dass Diskussi-
onen nicht stattfinden oder Kom-
promisse nicht geschlossen werden 
müssen. 
Auch inhaltlich wollen wir in der 
Zukunft an der einen oder ande-
ren Stellschraube drehen. Still-
stand wäre Rückschritt. Dennoch 
sind 50 Ausgaben eine stolze Zahl, 
auf der sich aufbauen lässt.

Joachim Spägele

1
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Winter-FreudenSchnee satt gibt es seit Wochen im Schwarzwald und auf der Schwäbi-schen Alb, was das Herz eines jeden Skifahrers höher schlagen lässt. nicht zuletzt auch bei diesem nachwuchs-crack.

SPORTin BWdas Magazin des Sports in Baden-Württemberg 
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Fußball-tarifeDie Verwaltungsberufs-genossenschaft (VBG) hat beschlossen, die Gefahrtarife zu erhöhen. Der profifußball erhielt eigene tarifstellen.

ausgabe WlSB – 01 | 2013

Vereins-SterneVier Vereine aus Baden-Württemberg wurden für ihr besonderes soziales engagement mit den „Sternen des Sports“ in Silber ausgezeichnet.  
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MEINUNG

Neuer Schirmherr

Wenn wir uns allerdings die Wirk-
lichkeit anschauen, die sich fern-
ab der medialen Berichterstattung 
von Fußball-Nationalmannschaf-
ten und Paralympischen Spielen 
abspielt, zeichnet sich jedoch ein 
anderes Bild.
Soziologisch betrachtet entpuppt 
sich die Welt des Sports nämlich 
als Paradebeispiel für soziale Un-
gleichheit. Gerade bildungsferne 
Schichten sowie Kinder und Ju-

Sport integriert (nicht) von selbst 
Ansichten eines Vertreters des Arbeitskreises Kirche + Sport zu diesem thema

gendliche mit Migrationshinter-
grund partizipieren signifikant ge-
ringfügiger am organisierten Sport 
als die deutsche Vergleichsgruppe.
Das Geschlecht stellt sich ebenfalls 
als Barriere für die Sportpartizipati-
on heraus. Sport ist weiterhin eine 
Männerdomäne. Zudem können 
Übergewicht und soziale Rollenkli-
schees als Stigma Integration im 
und durch Sport verhindern.Zwar 
ist die Akzeptanz von Behinder-
tensport nicht zuletzt durch die 
mediale Präsenz der vergange-
nen Paralympischen Spiele gestie-
gen. Die Infrastruktur des Behin-
dertensports und die tatsächliche 
Partizipation von Behinderten am 
Sport ist im Vergleich zur „gesun-
den“ Sportler- und Sportlerinnen-
Gesamtheit verschwindend gering.
Sport ist also kein Wunderheil-
mittel, das im Sinne einer verbin-
denden Allgemeinsprache zwangs-
läufig integriert. Die Möglichkeit, 

integrativ und inkludierend zu wir-
ken, ist im Sport jedoch immanent 
angelegt. Integration im und durch 
Sport ist zwar nicht flächendeckend 
zu beobachten. Einzelbeispiele zeu-
gen aber vom exemplarischen Ge-
lingen der sport immanenten Inte-
grationsleistung. Sport integriert 
aber nicht von selbst. Wir müssen 
schon aktiv dafür Sorge tragen. An-
gesprochen sei also das Individuum 
und letzten Endes die Leserschaft, 
welche aktiv Integration und In-
klusion fördern müssen, damit die-
se gelingen und aufrecht erhalten 
werden kann. Jeder Einzelne kann 
etwas dafür tun, dass Bildungssta-
tus, Ethnie, Religion, Geschlecht, 
sozialer und körperlicher Status 
etc. nicht den Ausschluss aus der 
Sport treibenden Gesellschaft de-
terminieren.

Rolf Kretschmann
Mitglied im Arbeitskreis 

Kirche + Sport

Integration durch Sport klappt augenscheinlich 
wunderbar. Indizien hierfür lassen sich in der soge-
nannten multikulturellen Welt des Leistungssports 

anführen. Beispielsweise finden sich in den diversen 
Nationalmannschaften durchweg Sportler mit Mig-
rationshintergrund, die für erfolgreiche Integration 
stehen.Das integrative potenzial des Sports ist hin-
länglich bekannt und wird sogar zeitweilen zu einer 
Integrationsrepublik stilisiert. Sportvereine werden 
gar als optimale Integrationsstätte proklamiert. Der 
tenor ist vollends positiv. Sport integriert scheinbar 
wirklich.

Integration durch Sport – oder die Integrationspotenziale des Sports

Gelungene Beispiele

Da offensichtlich ist, dass 
sich die integrative Kraft des 
Sports nicht automatisch 
entfaltet, sondern es geziel-
ter Herangehensweisen bedarf, 
unterstützt der LSV mit seinem 

Programm „Integration durch 
Sport“ (IdS) seit mehr als zwanzig 
Jahren die Sportvereine und -ver-
bände dabei, die vielseitigen Inte-
grationspotenziale des organisier-
ten Sports zu nutzen.
In den vergangenen Jahren erziel-

te der LSV zahlreiche Er-
folge – weit mehr als 

nur Einzelbeispie-
le. In den rund 
40 Stützpunkt-
vereinen und 

Netzwerken des 
Programms „Integ-

ration durch Sport“ haben rund 
35 Prozent aller freiwillig Engagier-
ten einen Migrationshintergrund. 
Zum Vergleich - in allen Sportverei-
nen im Land sind es laut Sportent-
wicklungsbericht 2009/2010 ledig-
lich 5,7 Prozent. Zudem konnten 
allein im vergangenen Jahr mehr 
als 750 neue Sportvereinsmitglie-
der über die Aktivitäten des Pro-
gramms „Integration durch Sport“ 
gewonnen werden.

Julia Sandmann
 Programm „Integration  

durch Sport“ des LSV

Sport und Integration – zwei themen, die eng 
miteinander verknüpft sind. Der Sport bietet 
viele teilhabemöglichkeiten für Menschen mit 

Migrationshintergrund. Nicht nur für aktive Sport-
ler, die mit anderen zusammenkommen und Bezie-
hungen aufbauen. Auch als freiwillig Engagierte, die 
Verantwortung übernehmen und so ihren Verein und 
das Umfeld mitgestalten. 
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Wonnay stellte sich nicht wieder 
zur Wahl, Wölfle kandidierte und 
wurde gewählt. „Ich bin gerne Ab-
geordnete und als Mitglied im Sozi-
al-, Bildungs- und Integrationsaus-
schuss für verschiedene Bereiche 
zuständig. Ich bin Sprecherin nicht 
nur für den Sport, sondern auch 
für Frauen- und Gleichstellungs-
politik, Musikschulen, Sprachliche 
Bildung von Migranten und für 
Menschen mit Behinderung. Vie-
le dieser Dinge gehören zusammen, 
und die Bedeutung des organisier-
ten Sports wird dann ganz beson-
ders deutlich, wenn man sich vor 
Augen hält, dass sich der Sport und 
die Sportvereine um eine Vielzahl 
dieser Bereiche kümmern und ich 
so meine Politikfelder miteinander 
verknüpfen kann.“

Stehen klar zum  
Solidarpakt

Sabine Wölfle war es, die zu Beginn 
des letzten Jahres entscheidend am 
sportpolitischen Konzept ihrer Par-
tei mitgewirkt hat. „Zunächst ein-
mal stehen wir klar zum Solidar-
pakt II, der noch mit der früheren 
Landesregierung vereinbart wur-
de. Daran haben wir nicht gerüt-

Die vier sportpolitischen Spreche-
rinnen und Sprecher haben eines 
gemein: Sie sind allesamt 2011 erst-
mals in den baden-württembergi-
schen Landtag gewählt worden. 
Timm Kern und Sabine Wölfle ist 
zudem gemein, dass beide zwar 
Sprecher ihrer Fraktion für den 
Sport, beide aber nicht Mitglied 
eines Sportvereins sind. „Früher 
war ich in mehreren Vereinen ak-
tiv. Jetzt geht das nicht mehr, denn 
für ein Sporttreiben am immer glei-
chen Wochentag reicht mir die Zeit 
nicht mehr. Ich bin jedoch mehr 
als nur eine begeisterte Sportlerin, 
und das schon immer gewesen: 
Schwimmen, Leichtathletik, Fuß-
ball, Volleyball, Ski, Mountainbike. 
Mein Mandat lässt mir aber nicht 
mehr so viel Zeit für Sport, dafür 
nutze ich dann meinen Urlaub“, so 
Wölfle, die in Siens bach im Elztal, 
nordöstlich von Freiburg wohnt 
und Abgeordnete des Wahlkreises 
Emmendingen ist. Geboren wurde 
die heute 53-Jährige in Wuppertal, 
doch bereits seit 1978 wohnt sie 
in ihrem heutigen Wahlkreis, ist 
von Beruf Reiseverkehrskauffrau 
und seit nunmehr 26 Jahren Mit-
glied der SPD.

„Politisch interessiert war ich schon 
immer, später aktiv im Ortsverein, 
dann als Ortsvereinsvorsitzende in 
Waldkirch, Stellvertretende Kreis-
vorsitzende und Stadträtin. 2009 
wurde ich dann Pressereferentin 
der damaligen Abgeordneten Mari-
anne Wonnay“. Zwei Jahre lang be-
kleidete Sabine Wölfle dieses Amt, 

telt. Kernpunkte unserer Tätigkeit 
und andere Gewichtungen sehen 
wir nun in der Weiterentwicklung 
von Bewegungs- und Sportange-
boten in Kindergärten und Schu-
len, insbesondere in den Gemein-
schafts- und Ganztagesschulen. Im 
Detail: Mehr Kooperationen zwi-
schen Kindergärten und Vereinen, 
ein Wahlpflichtfach Sport- und Be-
wegungspädagogik an allen Fach-
schulen für Sozialpädagogik, das 
Angebot für Erzieherinnen und 
Erzieher, eine sportartübergreifen-
de Übungsleiterlizenz zu erwerben 
und den Ausbau der Kindergärten 
mit sport- und bewegungserziehe-
rischem Schwerpunkt. Der Sport in 
der Grundschule“, so Wölfle, „ist 
von entscheidender Bedeutung. 
200 Minuten qualifizierte Bewe-
gungs- und Sportangebote pro Wo-
che sind das Ziel“.
Dass insbesondere die Zusammen-
arbeit der Schulen mit dem Sport 
im Bereich des Nachmittagsunter-
richts noch hakt, ist Sabine Wölf-
le bekannt. „Wir müssen hier jetzt 
schnell vorwärts kommen, wol-
len hierzu aber erst die Bildungs-
pläne ändern. Gespräche auf der 
Arbeitsebene zwischen dem Kul-
tusministerium und der Sportorga-
nisation sind aber im Gange. Und 
wir wollen hier nun schnell zu ei-
ner Vereinbarung kommen.“ Im 
Bereich der Notengebung könn-
te sich Wölfle beispielsweise aber 
auch ein außerschulisches Mo-
dul vorstellen, demzufolge auch 
ein Engagement eines Schülers im 
Sportverein in dessen Zeugnisnote 
einfließen würde. 

Bekenntnis zur  
Leistungssport-

förderung
Dass ein Engagement der Verei-
ne in der Schule zusätzliches Geld 
kostet, weiß auch die sportpoliti-
sche Sprecherin der Regierungs-
fraktion. „Hier müssen wir sehen, 
was wir tun können. Für den Be-
reich der Grundschule soll es hier 
sicher zusätzliche Gelder geben. 
Wir wollen die Unterstützung der 

Vereine sind wichtiger außerschulischer Partner
Sport in BW-Serie: Sportpolitische Sprecher der Landtagsfraktionen –  
teil 2: Sabine Wölfle von der SpD

SPORTPOLIT IK

Sabine Wölfle. 
Foto: privat

Wenn es um Sportpoli-
tik im Lande geht, wird 
viel gesprochen mit und 

über den Ministerpräsidenten und 
den zuständigen Minister oder die 
Ministerin. Doch eher im Hinter-
grund des Geschehens agieren 
drei Frauen und ein Mann, die in 
ihren Fraktionen Sprecher für den 
Bereich Sport sind. Dieses Quar-
tett der offiziellen „Sportpoliti-
schen Sprecher der Landtagsfrak-
tionen“ stellt SPORT in BW in loser 
Folge vor. Nach Dr. timm Kern 
von der FDp/DVp folgt nun Sabi-
ne Wölfle von der SpD:
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Vereine sind wichtiger außerschulischer Partner
SPORTPOLIT IK /  TOTO-LOTTO

gestattet. Parallel zum Rasentrai-
ningsplatz wurde ein wettkampf-
taugliches Rasenhauptspielfeld mit 
den Maßen 70  m x 110  m, einer 
Versenkregenanlage und Ballfang-
zäunen angelegt. 
Das neue Vereinsheim konnte 
zwischen den beiden Spielfeldern 
angesiedelt werden. Im Unterge-
schoss befinden sich die Sanitär-
räume mit zwei Umkleidegruppen 
und einem Schiedsrichterraum, im 
Obergeschoss wurden ein Aufent-

Seit vielen Jahren besteht der 
rasentrainingsplatz im orts-
teil obersiggingen im De-

ggenhausertal. Allerdings mussten 
die Spieler des SV Deggenhauser-
tal bisher zum Duschen in die zwei 
Kilometer entfernte Sporthalle im 
ortsteil Wittenhofen fahren. Dies 
war für den Verein ein nicht län-
ger tragbarer Zustand. 

Ein richtiges Zuhause musste für 
den 550 Mitglieder starken Ver-
ein mit fünf Erwachsenen- und 
dreizehn Jugendmannschaften 
geschaffen werden. Nachdem 
die Gemeinde die notwendigen 
Grundstücke erworben und an den 
SV Deggenhausertal verpachtet 
hatte, konnte dieser mit der Erwei-
terung der Sportanlage beginnen. 
Der vorhandene Trainingsplatz 
wurde saniert, eine Beregnungs-
anlage eingebaut und mit einer 
Sechs-Masten-Flutlichtanlage und 
acht Planflächenstrahlern aus-

Dank Toto-Lotto!
Neues Zuhause für den SV Deggenhausertal

Das neue Zuhause 
des SV Deggen-
hausertal.

Fotos: B.Vogt-Römer

haltsraum mit Küche, abtrennba-
rem Schulungsraum und einem 
Geschäftszimmer angeordnet. Eine 
Rampe sorgt für den barrierefrei-
en Zugang zum Obergeschoss. Um 
Betriebskosten zu sparen und aus 
Umweltgründen unterstützt eine 
Solarthermieanlage die Warmwas-
serversorgung.
Die Erweiterung und Modernisie-
rung der Sportanlage zum heuti-
gen „Kneissler-Stadion“ konnte 
nur mit sehr vielen eigenen Ar-
beitsstunden der Vereinsmitglie-
der, einem großen Zuschuss der 
Gemeinde, vielen Sachleistungen 
und Spenden realisiert werden. Au-
ßerdem fördert der Badische Sport-
bund Freiburg diese beispielhafte 
Vereinsanlage mit 170.000 Euro 
aus dem Wettmittelfonds des Lan-
des Baden-Württemberg.
Sport im Verein ist eben besser. 
Dank Toto-Lotto.

B. Vogt-Römer

Sport mit Kin-
dern im Kinder-
garten und in der 
Grundschule ist 
wichtiger denn je. 
Foto: Bilddatenbank 

LSB NRW

Vereine, denn diese leisten einen 
wichtigen Beitrag und sollen eine 
starke Rolle als außerschulischer 
Partner bekommen“.
Sabine Wölfle bekennt sich aber 
auch klar zur Leistungssportförde-
rung, sowohl für Leistungssport-
ler in der Schule, als auch in der 
Ausbildung oder im Beruf: „Dazu 
stehen wir ohne Wenn und Aber. 
Die Initiative SPITZENSPORT-
LAND des LSV wird von uns be-
grüßt, bei der Forcierung der Suche 
nach Partnerbetrieben des Spitzen-
sports wollen wir auch Behörden 
der Kommunen und des Landes 
stärker mit ins Boot holen.“ 
Und noch ein Punkt brennt Sa-
bine Wölfle besonders unter den 
Nägeln: „Die wachsende Zahl an 
Nichtschwimmern im Jugendbe-
reich ist nicht so einfach hinzu-
nehmen. Von der Schule ist da vie-
les nicht mehr leistbar. Es gibt ja 
auch zu wenige Schwimmbäder. 
Jedes Kind in Deutschland müss-
te doch schwimmen können“, so 
Wölfle. Lediglich bei einer Forde-
rung sieht sie kaum Realisierungs-

chancen: „Der Wunsch nach einer 
Verdoppelung der Kommunalen 
Sportstättenbauförderung von 12 
auf 24 Millionen Euro ist vor dem 
Hintergrund der momentanen 
Haushaltslage nicht leistbar. An-
sonsten bin ich jedoch der Auffas-
sung, dass der Sport durch die jet-
zige Regierung gut gefördert wird. 
Wir müssen im Bereich der Schu-
len einiges unternehmen, aber ich 

sehe uns, wenn auch längst nicht 
am Ziel, so aber doch auf einem 
guten Weg“.

Joachim Spägele 

Serie:
In den nächsten Ausgaben folgen 
dann noch Gespräche mit: 
Veronika Schmid (CDU) und 
petra Häffner (Grüne)
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wortungsvolle Aufgabe verdient
Dank und Anerkennung. Beides ist
das Ziel der jährlichen Auszeich-
nungsfeier durch den Sportjourna-
listenverein Baden-Pfalz, eine Ver-
anstaltung, die die beiden badischen
Sportbünde und der Sportbund
Pfalz gerne unterstützen“.

Qual der Wahl
Die Ausschreibung umfasste in die-
sem Jahr im Textbereich die Kate -
go rien „Aktueller Bericht“ und
„Kommentar/Glosse“ sowie Fo-
tos. Die Jury hatte sich zuvor unter
der Leitung von Hans-Reinhard
Scheu, dem Vorsitzenden des Sport-
journalistenvereins, in Karlsruhe
getroffen, um über die Sieger zu be-
finden. Unter den Preisträgern wa-
ren einige alte Bekannte, aber auch
ein paar neue Gesichter.
Im Rahmen der Ehrung erinnerte
Janalik noch einmal an die Inten-
tion des Wettbewerbs, die Stärkung
lokaler Berichterstattung: „Gerade
in einer Zeit, in der die Gefahr zu-
nimmt, dass nur noch Spitzensport
und einige wenige Sportarten mit
Eventcharakter öffentliche Aufmerk-
samkeit auf sich ziehen, ist es
höchst bedeutsam, dass auch der
Breitensport zur regelmäßigen Dar-

Sportbünde und Medienvertreter
arbeiten Hand in Hand. Was vor
Jahren seltener vorhanden war,
wurde zuletzt deutlich forciert: Ei-
ne intensive und kooperative Zu-
sammenarbeit. Dieses Miteinander
verfolgt auch der Sportjournalisten -
verein Baden-Pfalz, der nunmehr
zum dreizehnten Mal Preise für
Journalisten vergab, die sich insbe -
sondere für die Stärkung der Re -
gio nalberichterstattung in ihren
Medien eingesetzt haben. So wa-
ren diese aufgefordert, auch im Jahr
2012 wiederum Text- und Fotobei-
träge einzusenden, die sich mög-
lichst mit lokalen Sportthemen be-
fassen sollten.

Bei der Auszeichnungsfeier Ende
letzten Jahres im Europapark Rust
lobte BSB-Präsident Heinz Janalik
in Anwesenheit von Vertretern des
BSB Freiburg und des Sportbundes
Pfalz die geehrten Journalisten für
ihre geleistete Arbeit: „Sportjourna -
listen werden zu unersetzlichen Hü -
tern und Verteidigern eines huma-
nen, vielfältigen und wert(e)vollen
Sports, wenn sie das gesamte Hand-
lungsfeld Sport kritisch-konstruktiv
begleiten. Indem sie mit Hilfe von
Wort und Bild die dort beobachte-
ten Gegensätze von Sinn und Un-
sinn darstellen, tragen sie dazu bei,
einen mündigen Medienkonsum
zu entwickeln. Eine solche verant-

Das Siegerfoto: 
„Luftige Begegnung vor vorbeifahrendem Zug“ 
von Bernhard Kunz.

Sieger und Ehrende bei der Auszeichnungsfeier im Europapark Rust (v.l.): Hans-Reinhard Scheu (Sportjourna -
listen-Verein Baden-Pfalz), Harald Linder, Gundolf Fleischer (BSB Freiburg), Ingo Feiertag, Markus Waibel,
Johannes Bachmann, Bernhard Kunz, Helge Prang und Heinz Janalik (BSB Nord).

Sportbünde ehrten Sportjournalisten
Auch im Jahr 2012 unterstützten die Badischen Sportbünde 
und der Sportbund Pfalz den Sportjournalistenverein Baden-Pfalz



Aktueller Bericht
1.Markus Waibel (Südkurier, „In 

80 Minuten (fast) um die Welt“)
2.Ingo Feiertag (Südkurier, „Es 

muss nicht immer Fußball sein“)
3.Johannes Bachmann 

(Badische Zeitung, „Kurze
Hüpfer, glühende Herzen“)

Kommentar/Glosse
1.Markus Waibel 

(Südkurier, „Funktionäre sind
nicht zu beneiden“)

2.Harald Lindner 
(„Adieu Rundbau“)

Fotos
1. + 2.  Bernhard Kunz (Presse -

foto Kunz, Mutterstadt) mit 
„Luftige Begegnung vor vorbei -
fahrendem Zug“ (Motocross)
und „Auf die Plätze fertig los“
(Triathlon)

3.Helge Prang (GES-Sportfoto, 
Dettenheim) mit „Wassermarsch“
(Fiducia Baden-Marathon)

PRÄSIDIUM
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stellung kommt und regional ver-
ortet wird. Wer sich dieser Zielper-
spektive erfolgreich widmet, hat ei-
ne Auszeichnung verdient. Wir
freuen uns mit jeder Gewinnerin
und jedem Gewinner“.

Jubiläum im nächsten Jahr
Im nächsten Jahr wird der Sport-
journalisten-Verein Baden-Pfalz 25
Jahre alt. „Alle Vereinsmitglieder
sind dann aufgefordert, sich noch
intensiver zu beteiligen. Wir wer-
den uns bei der Ausschreibung in-
tensive Gedanken machen, was wir
ggf. auch verändern wollen“, so
Hans-Reinhard Scheu, der die Sie-
gerehrung zusammen mit Heinz
Janalik und Gundolf Fleischer, dem
Präsidenten des BSB Freiburg, im
tollem Ambiente des Hotels Santa
Isabel im Europapark in Rust vor-
nahm.

Richard Möll – 
ein Großer ist gegangen

Foto: 
Pfeifer

BSB- und LSV-Ter mi ne
2. März 2013
Fachtagung „Ältere für den 
Vereinssport (neu) gewinnen“,
Hohenwart Forum Pforzheim

20. März 2013
BSB-Hauptausschuss,
Haus des Sports, Karlsruhe

TERMINE

Zu Beginn des Jahres gibt es in der
Europahalle in Karlsruhe anlässlich
der TurnGala immer ein kleines
Stelldichein des Sports. Aktive und
ehemalig Amtsinhaber freuen sich
an den Darbietungen und tauschen
Erinnerungen aus. Was macht ei-
gentlich Richard Möll, wie geht es
ihm war auch am Abend des 4. Ja-
nuars eine oft gehörte Frage. Nie-
mand wusste zu diesem Zeitpunkt,
dass dieser Macher und Visionär des
Sports an diesem Abend verstorben
war.
Sein Lebenswerk, seine unzähligen
Stationen und Spuren, die er in sei-
nem 85-jährigen Leben hinterlas-
sen hat, sind seither vielfach gewür-
digt worden. Beeindruckend die
Trauerfeier in der Seckenheimer Er-
löserkirche. Ob Pfarrer Helmut Krü-
ger, Mannheims Bürgermeister Lo-
thar Quast, Michael Manke-Reimers
als Vorsitzender der TSG Secken-
heim, BTB-Präsident Gerhard Men-
gesdorf oder Dieter Schmidt-Volk-
mar, der sowohl für den LSV Baden-
Württemberg als auch für den Ba-
dischen Sportbund Nord sprach,
zeichneten in ganz unterschiedli-

cher Weise die beeindruckenden
Facetten von Richard Möll auf. Ob-
wohl es dabei keine Wiederholun-
gen gab, zogen sich doch Merkma-
le und Charakterisierungen durch
die Reden, bei denen jeder der An-
wesenden für sich sagen konnte, ja,
genau das war Richard Möll. Ener-
gisch, zupackend, selbstbewusst,
kritisch, freundlich, helfend und
immer voller Pläne. Viele im Sport
haben davon profitiert, auch wir
im BSB.
Richard Möll war von 1989 bis
1992 bei uns Vizepräsident, danach
bis 2004 als Vertreter der Fachver-
bände Mitglied im Präsidium und
wurde nach seinem Ausscheiden
zum Ehrenmitglied ernannt. Dass
er nie aufhörte, mitzudenken und
mit zu diskutieren, versteht sich von
selbst. Für den Badischen Sportbund
gaben ihm u.a. Ehrenpräsident An-
ton Häffner, Präsident Heinz Jana-
lik, die Präsidiumsmitglieder Bernd
Messerschmid, Claus-Peter Bach,
Ger hard Schäfer, der langjährige
Vizepräsident Gebhard Schnurr und
Geschäftsführer Wolfgang Eitel die
letzte Ehre.
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Obwohl die Abgabefrist bereits am
31. Januar abgelaufen ist, fehlen
von vielen Vereinen noch die Mel-
dungen. Wie schon mehrfach mit-
geteilt, kann die Mitgliedermeldung
nur noch online im BSBnet unter
www.bsb-net.org durchgeführt wer-
den. An den Richtlinien zum Aus-
füllen, dem Stichtag (01.01.2013)
und dem Abgabetermin zum 31. Ja-
nuar 2013 hat sich nichts geändert.

an diese Adresse versandt. Ausführ-
liche Informationen, die bei der Er-
fassung helfen, haben unsere Ver-
eine bereits Ende November auf
dem Postweg erhalten. Diese kön-
nen wir auf Anforderung gerne
nochmals zuschicken. Anfragen
senden Sie an E.Moser@Badischer-
Sportbund.de
Vereine, die Hilfe bei der Online-
Erfassung benötigen, können sich
gerne jederzeit an uns wenden. 
Mehrmaliger Schriftwechsel und
Rückfragen unsererseits lassen sich
dadurch vermeiden.

Wir helfen Ihnen gerne. Frau
Moser steht Ihnen unter Telefon
0721/1808-29 zur Verfügung.

Bestandserhebung 2013 – 
Termin war 31. Januar

Wir möchten darauf hinweisen,
dass Vereine, die ihre Meldung
nicht termingerecht abgegeben
haben, den Versicherungsschutz
gefährden und keine Zuwendun-
gen erhalten können.

Nach § 10, 2c und 20 e der BSB-
Satzung kann der BSB nach verspä-
teter Vorlage der Mitgliedermeldung
eine Mahngebühr erheben.
Vereine, welche die Meldung bereits
im letzten Jahr online erfasst haben,
verfügen bereits über die Zugangs-
daten. Alle anderen Mitgliedsverei-
ne müssen die Registrierung noch
vornehmen. Nur mit gültiger und
bei uns erfasster E-Mail-Adresse ist
dies möglich. Die Zugangsdaten
werden aus Sicherheitsgründen nur

„Integration durch Sport“ ist ein Programm des Deutschen Olym-
pischen Sportbundes und seiner Mitgliedsorganisationen. Es ver-
folgt das Ziel, Menschen mit Migrationshintergrund und sozial
benachteiligte Einheimische in den organisierten Sport und da-
rüber hinaus in die Gesellschaft zu integrieren. Das Programm
wird vom Bundesministerium des Innern und vom Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge gefördert.
Als Anstellungsträger sucht der Landessportverband Baden-
Württemberg (LSV) für das Programm „Integration durch Sport“
ab sofort

ein/e Mitarbeiter/in
Dienstort ist Stuttgart.

Ihre Tätigkeit:
• Entwicklung lokaler Integrationskonzepte im Sport
• Begleitung, Beratung und Weiterentwicklung von Sportverei-

nen und -verbänden
• Kooperation mit landesweiten Netzwerkpartnern und Migran-

tenorganisationen
• Koordination und Begleitung des Einsatzes von freiwillig Enga-

gierten
• Weiterentwicklung, Organisation und Durchführung von Schu-

lungen/Fortbildungen für Programmpartner
• Mitwirkung bei unterschiedlichen Kommunikationsmaßnahmen

wie Tagungen und Vorträge, Öffentlichkeitsarbeit
• Mitwirkung bei der Planung und Durchführung von Integrati-

onsveranstaltungen und deren anschließender Auswertung

Sie passen in unser Team, weil Sie:
• über ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Sportwissen-

schaft, (Sozial-) Pädagogik oder einen vergleichbaren Abschluss
verfügen

• in der Lage sind sich schnell in ein sehr umfangreiches Aufga-
bengebiet einzuarbeiten

• sicher und souverän auftreten
• flexibel und teamfähig sind
• Freude am Sport haben und Ihnen die Vereins- und Verbands-

strukturen des organisierten Sports in Baden-Württemberg be-
kannt sind

Wir bieten Ihnen:
• eine vielseitige, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle

Aufgabe in der Sportorganisation
• regelmäßige Fortbildungsmöglichkeiten sowie zusätzliche So-

zialleistungen
• Die Vergütung erfolgt analog TVöD Bund E 9

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Diese richten
Sie per E-Mail unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins
bis 15.02.2013 an t.schnittker@lsvbw.de

Für Informationen steht Ihnen Torsten Schnittker, Programmlei-
tung „Integration durch Sport“, unter der Telefonnummer 0711/
28077-870 zur Verfügung.

Wir möchten Menschen mit Migrationshintergrund zur Bewer-
bung ermutigen.
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• Schließen Sie den Vorgang durch
Klick auf „Benutzername ändern“
ab.

• Melden Sie sich anschließend mit
dem neuen Benutzername am
System an.

Telefon und E-Mail-Adresse dienst-
lich keine Pflichtfelder mehr
Bei Neuanlage oder Änderung von
Funktionären sind die Felder
• E-Mail-Adresse (dienstlich)
• Telefon (dienstlich)
keine Pflichtfelder mehr. Auch
diesbezüglich wurde Benutzerwün-
schen entsprochen.

EDV
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BSBnet: Neue Funktionen, 
mehr Bedienerfreundlichkeit
Die Verbandssoftware des BSB Nord,
das BSBnet, wird ständig weiterent-
wickelt. An dieser Stelle berichten
wir regelmäßig über Neuerungen,
die das Bedienen leichter gestalten.
Hierbei berücksichtigen wir Verbes-
serungsvorschläge von Benutzern.

Benutzernamen ändern
Eine wichtige Neuerung ist die Mög-
lichkeit, künftig den vorgegebenen
Benutzernamen in einen eigenen
ändern zu können. Ab sofort kann
der kryptische Benutzername durch
Klartext – z.B. den Vereinsnamen −
ersetzt werden. Hierzu wählen Sie
im Menü den Eintrag „Benutzer-
konto“.

Passwortänderung
Eine Passwortänderung ist bereits
seit Einführung des Systems mög-
lich. Diese Möglichkeit besteht wei-
terhin. So geht’s:
• Wählen Sie im Menü „Benutzer-

konto“ den Unterpunkt „Benut-
zername ändern.

• Tragen Sie in das dafür vorgese-
hene Feld den neuen Benutzer-
namen ein (der bisherige Name
wird angezeigt).

Anmeldung zu Lehrgängen und
Seminaren über das BSBnet seit Ja-
nuar möglich
Ein weiterer neuer Service ist die
Anmeldung zu Veranstaltungen des
Badischen Sportbundes und der
Badischen Sportjugend über unser
Portal.

Diese Funktion steht Ihnen über
den Menüpunkt „Veranstaltung“
zur Verfügung.

Kerstin Kumler, Michael Titze

Sportbundtag 2013
Der nächste Sportbundtag des Badischen Sportbundes Nord e.V. findet am
Samstag, 15. Juni 2013 im Palatin Kongresshotel und Kulturzentrum in Wiesloch statt.

Den Termin bitte vormerken!

Sportkreistage 2013

Tauberbischofsheim 22. März 2013
Buchen 12. April 2013
Mosbach 15. April 2013
Sinsheim 11. März 2013

Heidelberg 27. April 2013
Mannheim 19. April 2013
Bruchsal 8. März 2013
Karlsruhe 24. April 2013
Pforzheim-Enzkreis 20. April 2013

TE
R

M
IN
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Übungsleiter-
abrechnung – Termin

am 1. März 2013!

Am 1. März ist Annahmeschluss
für die Übungsleiter-Sammelab-
rechnungen für das Jahr 2012. 
Wir möchten noch einmal darauf
hinweisen, dass die Abrechnung
in diesem Jahr erstmals auch on-
line möglich ist. Reklamationen
werden noch bis zum 31. März
2013 angenommen. Für Rückfra-
gen steht Ihnen BSB-Mitarbeiter
Herr Dargatz, Tel. 0721/1808-16,
t.dargatz@badischer-sportbund.
de zur Verfügung.
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50 Jahre Volleyball in Nordbaden
„Eine heitere und kurzweilige Ge-
burtstagsfeier und keinen steifen
Festakt“, so wünschte es sich NVV-
Präsident Harald W. Schoch bei der
Begrüßung der über 100 Gäste am
Samstag, 12. Januar 2013 im Heidel -
berger Mariott Hotel am späten
Nachmittag. Und sein Wunsch soll-
te in Erfüllung gehen. Zwei Stunden
später zeigten sich die Gäste begeis-
tert über die sehr gelungene Ge-
burtstagsfeier eines 50 Jahre jungen
Vereins. Eine gute Mischung aus
Unterhaltung und notwendigen For-
malien machte die Veranstaltung
zu einer erfolgreichen.

Zu Beginn empfing der NVV-Vor-
stand alle Gäste persönlich im Foy-
er des Hegel-Saales. Im Vorfeld lief
eine Präsentation auf der Leinwand,
die die wichtigsten Großereignisse
in 50 Jahren Verbandsgeschichte
und Bilder vom 40-jährigen Jubi-
läum an gleicher Stelle verband.
Gleichzeitig konnten die Gäste die
Ausstellung von Exponaten Micha-
el Öfflers bestaunen. Er zeigte sich
also nicht nur für den künstleri-
schen Part unserer Jubiläumsshirts
verantwortlich, sondern gestaltete
mit seinen weltweit beachteten Wer-
ken auch unsere Feier mit. Der Kam-
merchor der Alumni Heidelberg un-
ter der Leitung von Werner Glöggler
eröffnete den Festakt musikalisch.

Gäste aus Sport, 
Politik und Wirtschaft

In seiner Begrüßung freute sich Ha-
rald W. Schoch, dass so viele Gäste
und Vertreter von Institutionen aus
Sport, Politik und Wirtschaft den
Weg nach Heidelberg gefunden hat-
ten. Er begrüßte den Vertreter des
Ministeriums für Kultus, Jugend
und Sport Ministerialrat Karl Wein-
mann, die Vertreter der Städte Hei-
delberg und Karlsruhe, des Landes-
sportverbandes (LSV) Baden-Würt-
temberg, des Badischen Sportbun-
des Nord (BSB), des Deutschen Vol-
leyball-Verbandes (DVV) und seiner
Landesverbände und befreundeter
Sportfachverbände aus verschie-
densten Sportarten.
Zudem freute er sich, dass aus der
NVV-Familie zahlreiche aktuelle
und ehemalige Mitarbeiter anwe-
send waren und auch viele Vereins-
vertreter an der Veranstaltung teil-

NVV-Präsident
Harald W. Schoch 
konnte zur Jubi -
läumsfeier zahl-
reiche Gäste 
begrüßen.

NVV-Präsident
Harald W. Schoch 
mit seiner Ehefrau, 
LSV-Präsident
Dieter Schmidt-
Volkmar und BSB-
Präsident Heinz
Janalik (v.l.n.r.).

nahmen. Besonders gerne hätte er
alle NVV-Ehrenmitglieder und die
NVV-Gründer begrüßt. Leider waren
Siegfried Zielske und Roland Gün-
zel aus gesundheitlichen Gründen
nicht in der Lage teilzunehmen, wie
auch die Ehrenmitglieder Werner
Haas und Siegmar Dörr. Willkom-
men heißen konnte er aber Elisa-
beth Schwarztrauber, deren 1998
verstorbener Mann Rolf Schwarz-
trauber als Gründer und erster Vor-
sitzender des NVV große Verdiens-
te um unseren Verband hat, sowie
die Ehrenmitglieder Dieter Bär, Ernst
Hüglin und Gerhard Grether und
Michael Kozak als ehemaligen Vor-
sitzenden.
Schoch stellte noch einmal die Be-
deutung unserer Gründerväter he-
raus, die zu den Volleyball-Pionie-
ren in der Bundesrepublik gehörten.
Alle drei waren auch bei den Olym-
pischen Spielen 1972 in München
an verantwortlicher Position tätig.

Und der NVV kann das auch durch
eine Volleyball-Reliquie untermau-
ern: Harald W. Schoch präsentierte
den Anwesenden den Originalspiel-
ball aus dem Männerhalbfinale
1972, welches die DDR mit 3:1 ge-
gen die UdSSR gewann. Olympia-
sieger wurde dann aber am Ende Ja-
pan. Roland Günzel hatte sich das
wertvolle Exponat gesichert und
vor wenigen Jahren dann dem NVV
vererbt.
Um die Begrüßung nicht zu lang-
atmig werden zu lassen, wurde sie
mit einem kleinen Film zu den
Gründungsjahren und einer Prä-
sentation zu den aktuellen Aufga-
benstellungen des NVV aufgelockert.
Nach der Begrüßung übernahm
Frank Schuhmacher, Hallenspre-
cher aus Sinsheimer Bundesligazei-
ten, die Moderation. Er stellte Gert
Bartmann, Sportamtsleiter der Stadt
Heidelberg, Dieter Schmidt-Volk-
mar, Präsident des LSV, und Werner
Graf von Moltke, Ehrenpräsident
des DVV jeweils kurz vor. Diese wür-
digten in ihren Grußworten die
Leistungen des NVV in den vergan-
genen 50 Jahren. Besonders Gert
Bartmann verband das mit sehr
persönlichen Erinnerungen aus sei-
ner Schul- und Studienzeit. Zudem
erinnerte er an das Projekt VC
Olympia Rhein-Neckar, welches er
hautnah begleitet hatte und die er-
folgreichen Beach-Veranstaltungen
„smart beach tour“ und LBS Cup
in den vergangenen Jahren auf der
Heidelberger Neckarwiese. Dieter
Schmidt-Volkmar erwies sich in sei-
nem Grußwort ebenfalls als profun-
der Kenner der Materie und Werner
Graf von Moltke, der den erkrank-
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ten DVV-Präsidenten Thomas Kroh-
ne vertrat, lobte in seiner gewohnt
zwanglosen Art den NVV als stets
loyalen Partner des DVV.

Fünf Volleyballer – 
fünf Jahrzehnte

Frank Schuhmacher holte zum Pro-
grammpunkt Schuhmacher & Gäs-
te dann nacheinander fünf Volley-
baller auf die Bühne, die jeweils zu
Beginn der fünf Jahrzehnte des NVV
geboren sind. Zuerst Hubert Mar-
tens, Jahrgang 1963, der heute als
Präsident des größten DVV-Landes-
verbandes in NRW und als DVV-
Vizepräsident an vorderster Stelle
im Volleyball tätig ist. Er war in den
90er-Jahren für die Ausrichtungen
der Europameisterschaften und
Weltligaspiele in Karlsruhe mitver-
antwortlich. 1991 gründete der die
NVJ und war deren 1. Vorsitzender.
Den Jahrgang 1973 vertrat Uwe
Klapproth aus Forchheim. Er ist seit
einigen Jahren im LSA tätig und
seit vielen Jahren Abteilungsleiter
des FT Forchheim.
Martin Wagner vom ASC Feuden-
heim, Jahrgang 1983, hatte seine

ersten Kontakte zum Volleyball in
Thüringen in der Schule, bevor er
dann auch im Verein aktiv spielte.
Mittlerweile ist er als ausgebildeter
C-Trainer und auch in der Organi-
sation seines ASC tätig.
Caroline Mechler, Camptrainerin
des NVV und stellvertretend für den
Jahrgang 1993 anwesend, hatte in
ihrem Fragebogen zur Talkrunde
die Frage „Wo siehst du dich in 10
Jahren im Volleyball?“ so beantwor-
tet: „Immer noch bei diesem faszi-
nierenden Sport, aber an verant-
wortlicherer Position“. Dies nutzte
Schuhmacher, um Harald W. Schoch

Caroline als Nachwuchskraft in
NVV-Gremien zu empfehlen.
Jüngste Teilnehmerin war Jule Non -
nenmacher aus Eppingen, die ein
paar Tage vor dem Festakt erst zehn
Jahre alt geworden war und für den
Jahrgang 2003 und die Zukunft des
Volleyballs stand.

BSB-Präsident Janalik: 
Blick zurück 

und in die Zukunft
Im Anschluss bot Heinz Janalik,
Präsident des BSB, in seinem her-
vorragenden Festvortrag unter dem
Motto „Sportverbände gestern –
heute – morgen“ einen Rückblick
in die Gründerzeit, den Blick auf die
Gegenwart und den Ausblick auf
die Zukunft mit den Stichworten
demografischer Wandel, Wertever-
fall, unorganisiertes Sporttreiben
und übersättigte Sport-Event-Land-
schaft.
Beim Abschied erhielt dann jeder
Gast noch die 175 Seiten umfassen-
de NVV-Festschrift, die von Heinz
Janalik in seinem Festvortrag, für
die er vorab ein Exemplar erhalten
hatte, sehr gelobt wurde.

Polytan Sportstättenbau GmbH 

Gewerbering 3, 86666 Burgheim 

Telefon 0 84 32 / 87-0 

www.polytan.de

Viel zu schade, um sie mit
Füßen zu treten

Polytan Sportbeläge

Von Kunststofflaufbahnen über 

Allwetterplätze und Fallschutz-

beläge bis hin zu Kunstrasen, 

Fußballrasen und Landscape 

Rasen.

Ein Anbieter – 
das volle Leistungspektrum!

olytan SportbelägeP
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Bei seinem Fest-
vortrag „Sport-
verbände gestern 
– heute – morgen“ 
blickte BSB-Präsi-
dent Heinz Janalik
zurück in die
Gründerzeit des
NVV und wagte
einen Ausblick in
die Zukunft.
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Schule und Leistungssport
Eine neue Schulart hilft beim täglichen Spagat!

„Die zeitliche Entlastung hilft mir
enorm, das tägliche Trainingspen-
sum gerade im Ausdauersport Rad-
fahren mit den schulischen An -
forderungen zu verbinden“, weiß
Alessandro Sepp einen Vorteil am
Berufskolleg für Sport- und Vereins-
management (BKSVM) an der Max-
Weber-Schule in Sinsheim zu schät-
zen.
Das Berufskolleg für Sport- und
Vereinsmanagement an der Max-
Weber-Schule in Sinsheim ist ein
ganzheitliches Schulkonzept − aus-
gelegt für junge Leistungssportler −
welches in Baden-Württemberg so
nur noch in Stuttgart existiert.

Aufnahmevoraussetzungen:
• Mittlerer Bildungsabschluss
• trainingsintensiver Leistungs-

sport
• Nachweis einer geeigneten,

schulbegleitenden Praktikums-
stelle (ein Tag/Woche)

Als staatliche Einrichtung ist das
BKSVM offen für alle jungen Leis-
tungssportler, wenn die oben ge-
nannten Aufnahmevoraussetzun-
gen erfüllt sind. Zahlenmäßig am
größten vertreten sind aber die
Fußballer/innen und Hand bal ler -
/innen – kein Wunder, trägt die die
Max-Weber-Schule doch die Aus-
zeichnungen „Eliteschule des Fuß-
balls“ und „Partnerschule des Hand-
balls“.

„Es ist ein gutes Gefühl, in einer
reinen Sportlerklasse zu sein. Meine
Mitschüler/innen bewältigen die
gleichen Anforderungen wie ich, das
gibt Sicherheit und ein Wir-Gefühl“,
beschreibt Nina Hofstetter, Klassen-
sprecherin der zweiten Jahrgangs-
stufe des BKSVM, ihre schulische
Situation.

Auch die Vereine profitieren
Auch die Vereine, die ihre Sportler
auf das BKSVM schicken, wie TSG
1899 Hoffenheim, Rhein-Neckar-
Löwen, SV Waldhof Mannheim, SV

Fußballerinnen
und Fußballer der
TSG 1899 Hoffen-
heim stellen 
mengenmäßig
mit den größten
Anteil der Schü-
ler/innen auf dem
Berufskolleg für 
Sport- und Vereins -
management.

Nina Hofstetter
von der TSG

Ketsch.

Germania Obrigheim, Radsport
Rhein Neckar e.V., Heidelberger Ru-
derklub und viele mehr, wissen um
die Vorzüge dieser Schulart: „Die
Kommunikation zwischen Schule
und Verein läuft optimal. Man
merkt, dass der Umgang mit den
Problemstellungen junger Leis-
tungssportler an dieser Schule All-
tag ist.
Freistellungen, schulischer Leis-
tungsstand, Nachhilfeunterstüt-
zung, flexible Unterrichtszeiten –
alles wird lösungsorientiert und so-
weit es geht im Sinne unserer jun-
gen Sportler kommuniziert und ent-
schieden“, berichtet Henrik Wes -
terberg, Schulkoordinator der TSG
1899 Hoffenheim. Schülern wird der Druck 

genommen
Schulleiter Bernd Mundelsee und
Abteilungsleiter Christoph Bühler
sehen im Berufskolleg für Sport-
und Vereinsmanagement ebenso
eine optimale Ergänzung für die
leistungssportorientierten Ziele der
jungen Sportler/innen: „Durch die
geringe Wochenstundenzahl von
max. 23 Stunden und die Streckung
auf drei Schuljahre wird einfach
Druck von den Schüler/innen ge-
nommen. Gerade in der für die
sportliche Karriere wichtigen Über-
gangsphase vom Jugend- in den
Aktivbereich, bleiben so mehr Ka-
pazitäten frei für den Sport.“
Zeit, die auch Matthäus Hofmann
– die Olympiahoffnung des SV Ger-
mania Obrigheim für 2020 – zu nut-

Alessandro Sepp, Bundeskader Cross Coun -
try, Team WHEELER-iXS.
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zen weiß: „Das BKSVM ist optimal
für mich. Durch die vielen Trainings-
lager und Wettkämpfe für meinen
Bundesligaverein und die National-
mannschaft, bin ich ehrlich gesagt
häufig nicht in der Schule. Ich bin
mir aber trotzdem sicher, dass die
intensive Zusammenarbeit zwischen
den Lehrern, Vereinen und dem
Verband – gemeinsam mit meinem
Willen – mir den Abschluss ermög-
licht. Damit stehen mir dann alle
Wege neben meiner sportlichen
Karriere offen!“

Besonderheiten Schule:
• sportaffine Lehrkräfte
• Schule und Sport sind auf -

einander abgestimmt
• schulbegleitendes Praktikum im

Verein, Verbänden oder sport-
verbundenen Unternehmen –

• Netzwerke knüpfen und sich
beruflich orientieren!

Besonderheiten Unterricht:
• gestreckt von zwei auf drei Jahre
• nur 23 Schulstunden pro Woche
• ein unterrichtsfreier Tag
• Unterrichtsbeginn frühestens 

ab 8.15 Uhr
• nach Absprache flexible Unter-

richtszeiten
• Unterrichtsinhalte auch aus

den Bereichen Sport als 
Wirtschaftsfaktor und Verein
als Wirtschaftsobjekt

Die Abschlüsse:
• deutschlandweit anerkannte

Fachhochschulreife
• „staatlich geprüfter 

Sportassistent – 
Schwerpunkt Sport- und 
Vereinsmanagement“

Matthäus Hof- 
mann, mehrfacher 
deutscher Jugend-
meister und 
Olympiahoffnung
für 2020, SV Ger-
mania Obrigheim.

 

  Mit IntelliWebs 3.0 können Sie

     einfach. clever. webben.

Kostenloser Kennenlern-Workshop beim BSB 

Infos und Anmeldung auf

Webseiten für Vereine
Jetzt NEU: Einsteiger-Web 

3,99 Euro

Max-Weber-Schule
Alte Daisbacher Straße 7
74889 Sinsheim, Tel. 07261/94620
www.mws-sinsheim.de
Ansprechpartner: christoph.
buehler@mws-sinsheim.de

Anmeldefrist:
30. April eines jeden Jahres.

Informationen und Kontakt:

Informationsabend am
Mittwoch 20.02.2013, 18.00 Uhr
Aula Max-Weber-Schule

Aktueller Termin:
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Energiesparen durch LED-Technik
Neuer Förderer ecobility berät Sportvereine am 19. März 2013

Der Badische Sportbund Nord hat
eine weitere zukunftsweisende Ko-
operation zur Förderung des Sports
geschlossen. Seit dem 1. Januar 2013
zählt die Firma ecobility GmbH zu
den offiziellen Förderern des Badi-
schen Sportbundes Nord.

Was macht ecobility?
Ecobility ist ein in München ansäs-
sige Systemhaus für LED-Beleuch-
tung, das sich auf die Umrüstung
konventioneller Beleuchtung von
z.B. Leuchtstoffröhren auf LED-Be-
leuchtung in Sport- und Lagerhal-
len fokussiert. Neben der Energie-
kosteneinsparung von bis zu 60%,
der besseren Lichtqualität und der
Langlebigkeit der Produkte spielen
bei der neuen Leuchtdioden-Tech-
nik (LED) auch die lichttechnischen
Anforderungen eine besondere Rol-
le. Diese stellt ecobility durch TÜV-
geprüfte Lichtplaner und der An-
wendung des Lichtplanungswerk-
zeuges DIALux sicher.

In fünf Schritten 
zur Umrüstung

Die Umrüstung auf energiesparende
und anwendungsgerechte LED Be-
leuchtung verläuft in fünf Schritten.
Bei einem ersten unverbindlichen
Besichtigungstermin vor Ort prüft
der ecobility Berater die Lichtleis-
tung der Halle: wie viele Röhren
brennen, wie lange pro Tag und in
welcher Intensität. Im zweiten
Schritt wird von ecobility eine Wirt-
schaftlichkeitsberechnung durch-
geführt, die aufzeigt, wie hoch das
Energiesparpotential ist und ab
wann sich die Investition in die
neue Technik amortisiert. Wenn es
notwendig ist, wird in einem weite-
ren Schritt eine Lichtplanung durch
einen ausgebildeten Lichtplaner
angefertigt. Die ecobility Profis er-
stellen abschließend ein Angebot.

Nach der Beauftragung kommt es
zum sogenannten „Roll out“. Die
Umrüstung wird vorgenommen
und von den ecobility-Technikern
stets überwacht und geprüft.

Interessant für BSB-Vereine
In Zeiten steigender Energiekosten
ist auch für unsere Vereine eine
Umrüstung auf moderne Beleuch-
tungstechnik interessant, vor allem
wenn die Sport-/Tennishalle ganz-
tägig beleuchtet wird. In der Um-
rüstung stecken mehr finanzielle
Ressourcen, als mancher Verein
ahnt. Besonders attraktiv ist, dass
eine Umrüstung von Leuchtstoff-
auf LED-Röhren vom BSB im Rah-
men der Vereinssportstättenbauför -
derung mit 30% bezuschusst wird.
Teilweise gibt es auch eine Unter-
stützung durch die Sportförderung
der Städte/Kommunen.

Kostenlose 
Info-Veranstaltung

Gerne möchten wir Ihnen die neue
LED-Technik vorstellen und laden
Sie zu einer gemeinsamen Informa-
tionsveranstaltung mit unserem
Förderer ecobility am 19. März un-

ter dem Titel „Spiel, Satz und Sieg
– mit LED-Beleuchtungstechnik in
der Tennishalle auf der Gewinner-
seite!“ ein. Zu Gast sind wir bei der
Turnerschaft Mühlburg, deren Zwei-
feld-Tennishalle durch ecobility um-
gerüstet wird.

Wenn Sie wissen wollen, wie es
sich in einer Tennishalle mit LED-
Beleuchtung spielt, sollten Sie Ten-
nishallenschuhe und eventuell ei-
nen Schläger mitbringen!

Termin: 19. März 2013, 18.00 bis
ca. 20.00 Uhr

Ort: Clubhaus-Gaststätte „Nat-Pob“
der Turnerschaft Mühlburg, Am
Mühlburger Bahnhof 12, 76189
Karlsruhe

Referenten:
• Günter Schiessl, Ecobility GmbH
• Wolfgang Elfner, Badischer

Sportbund Nord

Anmeldung 
und Information

Bitte melden Sie sich bis spätestens
11. März 2013 unter Angabe von
Vor- und Nachname, Adresse, Ge-
burtsdatum und Verein/Kommune
bei Kerstin Kumler an:

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

@ Weitere Informationen:
Professionelle Beleuchtung für Ihre Sporthalle – 
wir beraten Sie gern: Katja Voss, 
Tel. 089/7244920-118, info@ecobility.de



Ausschreibung 
„Gute Praxis – 
Sport, Bewegung
und Demenz“
Das Projekt „Was geht! Sport, Bewegung und Demenz“
ist am 1. Januar 2013 an den Start gegangen. Projekt-
träger ist Demenz Support Stuttgart gGmbH, die das
Projekt in Zusammenarbeit mit „Leben mit Demenz –
Alzheimer Gesellschaft Minden-Lübbecke e.V.“ durch-
führt. „Was geht! Sport, Bewegung und Demenz“
setzt den Akzent auf die Freude an Sport und Bewegung
und auf den Aspekt der gesellschaftlichen Teilhabe. Das
Projekt wird von der Robert Bosch Stiftung und dem
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend gefördert. In diesem Rahmen schreibt Demenz
Support Stuttgart einen „Gute Praxis“-Wettbewerb aus.
Vermutlich existieren bereits zahlreiche Projekte, Ini-
tiativen und andere organisierte Angebote, die in ihrer
Ausrichtung dem Projekt „Was geht!“ wesensverwandt
sind. Diese sollen mit der Ausschreibung identifiziert,
gewürdigt und bekannt gemacht werden. Die Blickrich-
tung liegt dabei auf „Guter Praxis“, dementsprechend
können reine Konzepte nicht berücksichtigt werden.
Der ausführliche Ausschreibungstext und die Bewer-
bungsunterlagen können auf der Webseite der Demenz
Support Stuttgart heruntergeladen werden unter:
www.demenz-support.de/aktuell/meldungen
Die Einreichungen werden begutachtet. Die Ergebnisse
dieser Begutachtung werden im Rahmen einer Veran-
staltung vorgestellt und die herausragendsten Einrei-
chungen gewürdigt. Es werden insgesamt drei monetäre
Preise vergeben.
Einsendeschluss ist der 31. März 2013.
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Führungs-Akademie des DOSB 
präsentiert neues 
Weiterbildungsprogramm
Die erfolgreiche Positionierung einer Sportorganisa-
tion entsteht, neben der sportlichen Leistung ihrer
Athleten, heute zunehmend auf der Management-
Ebene. Um Führungskräfte und ehrenamtliche Mitar -
beiter(innen) auf komplexe Arbeitsfelder vorzuberei-
ten, bietet die Führungs-Akademie des DOSB auch in
diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Weiter-
bildungsprogramm an. Auf vielfältige Art und Weise
vermitteln erfahrene Expertinnen und Experten Ma-
nagement Know-how in Form von praxisorientierten
Qualifizierungsmaßnahmen oder individuellen Bera-
tungen.
Im vorliegenden Jahresprogramm 2013 haben wir für
Sie sowohl neue Themen als auch unsere Klassiker pra-
xisnah aufbereitet. Up to date und von den FA-Ex pert -
(innen)en frisch präsentiert, halten wir Sie zu aktuellen

Entwicklungen im Satzungs- und
Steuerrecht, im Datenschutz, bei
der Dienstleistungsorientierung
oder im Marketing und Sponsoring
auf dem Laufenden.

Die nächsten Termine sind:
14. – 15. Februar: 

Moderieren und präsentieren
(13-03)

26. – 27. Februar:
Strategische Kommunikations-
planung und Web 2.0

Weitere Informationen zum Seminarangebot und den Anmeldebedin-
gungen finden Sie unter www.fuehrungs-akademie.de.

www.benz-sport.de

Gotthilf Benz® Turngerätefabrik GmbH + Co. KG 
Grüninger Straße. 1-3  I  D-71364 Winnenden  I  Tel. 07195 / 69 05 - 0  I  Fax 07195 / 69 05 - 77  I  info@benz-sport.de

SCHULSPORT    BREITENSPORT    LEISTUNGSSPORT     GYMNASTIK    FITNESS    THERAPIE

HANDBALL-WMEQUIPMENT
für Schul-, Breiten- und Leistungssport

Turn- & Sport-Ausstattung, Objektausstattung

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

8% Sonderrabatt und 2% Skonto 
auf alle Artikel in unserem Katalog!

QUALITÄT IST UNSERE DISZIPLIN 
S E I T  Ü B E R  1 0 0  J A H R E N

Weiterbildung 2013
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BSB-Bildungsangebote 2013 im
Bereich Führung und Management
Im Bereich Führung, Organisation und Ver waltung von Sport-
vereinen bietet der BSB eine Vielzahl an Seminaren, Work shops,
Tagungen und Info-Veranstal tun gen zur Qualifizierung von eh-
ren- und hauptamtlichen Mitarbeitern. 

Es besteht die Möglichkeit gezielt einzel ne Veranstaltungen zu
besuchen oder durch Kombi nation verschiedener Ver an stal tun -
gen die Vereinsmanager-Aus bildung zu absolvieren. 

Über die Ausbildung auf der ersten Lizenzstufe haben wir Sie
in der letzten Ausgabe informiert. Eine Übersicht der Veran-
staltungen und alle wichtigen Informationen finden Sie auch
auf www.Badischer-Sportbund.de in der Rubrik Bildung.

Auf der 2. Lizenzstufe bietet der Badische Sportbund Nord ge -
 meinsam mit dem Badischen Sport bund Freiburg und dem

Würt tem ber gi schen Landessportbund die Ausbil dung zum Ver-
einsmanager B an.

Für die insgesamt 60 LE müssen zwei von drei angebotenen Se-
minaren belegt werden. In jedem Sportbund findet dabei eine
Veranstaltung statt. Die Zulassung zur Ausbildung setzt eine
gültige Vereinsmanager C-Lizenz und den Nachweis einer min-
destens zweijährigen Tätigkeit im Verein voraus. Die Vereins-
manager B-Lizenz ist nach Er werb drei Jahre gültig und muss
mit den für die B-Lizenz ausgeschriebenen Fort bil dungen (siehe
folgende Seite) verlängert werden.

Bitte beachten Sie die Bedingungen zur Anmeldung und Teilnah -
me sowie die allgemeinen Hinweise zur Aus- und Fortbildung auf
www.Badischer-Sportbund.de ➞ Bildung.

vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen und demographi-
schen Ver änderungen müssen sich die Vereine neu positionieren.
Partnerschaften und Netzwerke sind heute die entscheiden den
Punkte für eine positive Vereins ent wicklung und -zukunft. Wie
finde ich die auf meinen Verein zugeschnittene Stra te gie zur po-
sitiven Vereinsentwicklung? Wie finde ich geeignete Mitstreiter
für meinen Verein? Neben theoretischen Aspekten werden hier
auch praktische Management tech ni ken, wie Projekt ma na ge ment
und Moderation aufgezeigt.
Referenten: Andreas Stahlberger (Stahlberger & Partner), Franz
X. Ritter (Kanzlei Franz X. Ritter)

Lehrgangsnummer: 2013-0057
Der Mix macht’s: 
Kommunikation im Sportverein – intern wie extern

Termin: 16. – 18.09.2013
Zeitrahmen: Mo. 10.00 – Mi. 15.00 Uhr
Meldeschluss: 02.09.2013

Seminarort: Wangen (WLSB)
Kosten: 150 Euro, inklusive Verpflegung und Übernachtung

Anerkennung: 30 LE für die Vereinsma nager B-Lizenz
Zulassungsvoraussetzung: siehe oben
Ziel: Strategische Planung von Kom mu nikation in unterschied-
lichen Situa tionen.
Inhalte: Kommunikation gehört auch in einer Organisation wie
dem Sportverein zum Pflichtprogramm – nach außen (Presse-
und Öffentlichkeits-, Lobby ar beit) wie nach innen (Gremien,
Mit glie der und Eltern). Auf Basis realistischer Rahmenbedingun-
gen eines ehrenamtlich geführten Vereins möchten die Re fer -
enten zentrale Pfeiler der Vereins kom munikation ansprechen:

Informationen erhalten Sie bei Frau Kaul, Tel. 0721 / 1808-31, A.Kaul@Badischer-Sportbund.de

Ausbildung Vereinsmanager B

Lehrgangsnummer: 2013-0056
Kommunikation und Führung

Termin: 06. – 08.05.2013
Zeitrahmen: Mo. 10.00 – Mi. 12.00 Uhr
Meldeschluss: 22.04.2013

Seminarort: Sportschule Schöneck
Kosten: 150 Euro, inklusive Verpflegung und Übernachtung

Anerkennung: 30 LE für die Vereinsma nager B-Lizenz
Zulassungsvoraussetzung: siehe oben

Inhalte:
• Strategische Vereinsentwicklung
• Mitarbeitergewinnung und -führung, Kommunikation
• Projekt management, Moderation, Führen mit Zielen

Ziel der strategischen Vereinsentwick lung ist der moderne Sport-
verein, der ein vielfältiges und attraktives Sport an gebot zu bieten
hat und seine soziale Verantwortung wahrnimmt. Insbeson de re
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Presse mitteilungen, Flyer und Plakate und natürlich die Neuen
Medien, genauso wie die Kunst des Geschichtenerzählens (Story -
telling) oder der Sinn und Zweck von Podiumsrunden. Wer nur
zuhören und sich berieseln lassen möchte, ist bei diesem Seminar
fehl am Platze. In diesen drei Tagen ist jeder gefordert, sich und
seine Erfah run gen mit einzubringen und die einzelnen Grup-
penübungen motiviert anzugehen.
Referenten: Philipp Mergenthaler (Mergenthaler & Lenz Con-
sulting), Bernd Schäfer

Lehrgangsnummer: 2013-0058
Steuern und Finanzen

Termin: 11. – 14.12.2013
Zeitrahmen: Mi. 11.30 – Sa. 12.00 Uhr
Meldeschluss: 27.11.2013

Seminarort: Sportschule Steinbach (Südbaden)
Kosten: 150 Euro, inklusive Verpflegung und Übernachtung

Anerkennung: 30 LE für die Vereinsma nager B-Lizenz
Zulassungsvoraussetzung: siehe vorherige Seite

Inhalte: Wir werden uns vertieft mit den Bereichen der Gemein-
nützigkeit, Er trags steuer, dem Spendenrecht und der Umsatz-
und Lohnsteuer beschäftigen. Ferner vermitteln wir Grundsätze
der Fi nanzierung im Sportverein. Ne ben den theoretischen Hin-
tergründen werden wir an praxisnahen Fallbeispielen die Themen
erarbeiten.
Referenten: Silke Hartmann (Finanzamt Karlsruhe-Stadt),  Horst
Lienig (Lienig & Lienig-Haller, Kanzlei für Steuern und Recht)

Fortbildung Vereinsmanager B
Zum Erhalt der Vereinsmanger B-Lizenz ist innerhalb von drei
Jahren eine Fortbil dung (15 LE) erforderlich. Ziel und Inhalt der
Fortbildungs lehr gän ge sind die Aktualisierung und Erwei te rung
von Kenntnissen und Fertigkeiten.

Lehrgangsnummer: 2013-0059
Kooperation macht stark – Strategische Zusammenarbeit 
von Vereinen und weiteren Partnern

Termin: 19./20.07.2013
Zeitrahmen: Fr. 15.00 – Sa. 15.00 Uhr
Meldeschluss: 05.07.2013

Seminarort: Sportschule Schöneck
Kosten: 50 Euro, inklusive Verpflegung und Übernachtung

Zielgruppe: Inhaber der Vereinsma nager B-Lizenz
Anerkennung: 15 LE für Verlänge rung der Vereinsmanager B-Lizenz

Hinweise: Das Seminar beinhaltet eine Praxiseinheit im Wald-
seilgarten. Ent sprechende Kleidung sollte mitgebracht werden.
Ziel: Das Seminar soll Ihnen aufzeigen, wie Kooperationen auf-
gebaut werden können, welche Aspekte (Recht, Steu ern, Vereins -
zweck …) dabei zu bedenken sind und wie beide Partner daraus
profitieren können.
Inhalte: Der Sport in Baden-Würt tem berg kann mit seinen fast
11.500 Verei nen stolz auf seinen Verbreitungsgrad sein, doch die
Zeiten sind härter geworden und Vereine sind gefordert sich neu
aufzustellen. Stichworte dabei sind knappe finanzielle Mittel,
Suche nach ehrenamtlichen Verantwortungsträgern, starker Kon-
kurrenzdruck auf Vereine und der Wunsch der Bevölkerung nach
einem breiten und hochwertigen Angebot. Partnerschaften mit

Schulen, Firmen, der öffentlichen Hand oder anderen Ver einen
müssen auf solider Basis aufgebaut werden, damit sie tragen und
stark machen.
Referenten: Stefan Anderer (WLSB), Ursula Augsten (RölfsPartner),
Gordon Geisler (procontra – Geisler & team), Joachim Hindenach
(Rechtsanwälte Leuze und Kollegen), u.a.

Des Weiteren anerkannt zur Fortbildung der Vereinsmanager
B-Lizenz:

Lehrgangsnummer: 2013-0042
Workshop: Ehrenamtliche gewinnen und halten

Termin: 18./19.10.2013
Zeitrahmen: Fr. 15.00 – Sa. 18.00 Uhr
Meldeschluss: 04.10.2013
Seminarort: OSP Rhein-Neckar
Kosten: 50 Euro, inklusive Verpflegung
Weiteres siehe Sport in BW 01/2013 Seite 24 oder Seite 50 im
BSB-Programm 2013

Lehrgangsnummer: 2013-0051
Workshop: Sponsoren finden und verhandeln

Termin: 12./13.04.2013
Zeitrahmen: Fr. 10.00 – Sa. 18.00 Uhr
Meldeschluss: 29.03.2013
Seminarort: achtzehn99 AKADEMIE Zuzenhausen
Kosten: 50 Euro, inklusive Verpflegung
Weiteres siehe Sport in BW 01/2013 Seite 22 oder Seite 54 im
BSB-Programm 2013

Lehrgangsnummer: 2013-0053
Workshop: Sitzungen effektiv gestalten

Termin: 11./12.11.2013
Zeitrahmen: Mo. 10.00 – Di. 18.00 Uhr
Meldeschluss: 28.10.2013
Seminarort: Bildungshaus Neckarelz
Kosten: 50 Euro, inklusive Verpflegung und Übernachtung
Weiteres siehe Sport in BW 01/2013 Seite 27 oder Seite 55 im
BSB-Programm 2013
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Lehrgang / Seminar Lehrgangsnummer Termin

Name, Vorname Geburtsdatum

PLZ, Ort Straße, Nr.

E-Mail Telefon

Verein Funktion im Verein

Datum, Unterschrift Stempel des Vereins

Mit meiner Unterschrift auf obiger Anmeldung erkenne ich die Anmeldebedingungen des Badischen Sportbundes Nord e.V. zur
Anmeldung und Teilnahme an. Die Absagen sind grundsätzlich schriftlich an den BSB zu melden.

Anmeldeformular bitte vollständig ausfüllen. Die Angabe des Geburtsdatums benötigen wir für die einwandfreie Identifikation
Ihrer Person. Wichtig: ohne den Stempel Ihres Vereins kann die Anmeldung nicht bearbeitet werden.

Einzugsermächtigung

Hiermit ermächtige ich den Badischen Sportbund Nord e.V. 
zum einmaligen Einzug der Teilnahmegebühr in Höhe von ____________________________ Euro von folgendem Konto:

■■ Einzug vom Konto des Teilnehmers ■■ Einzug vom Konto des Hauptvereins

Kontoinhaber Kontoinhaber

Bank Bank

Konto-Nr. Konto-Nr.

BLZ BLZ

Ort / Datum Ort / Datum

Unterschrift Unterschrift

Der Einzug ist nur vom Konto des Teilnehmers oder zugehörigen Hauptvereins mög lich. Bei kurzfristigen Absagen von 10 Tagen
oder weniger werden die Teil nahmegebühren in voller Höhe fällig.

Bitte senden an: Badischer Sportbund, Postfach 1580, 76004 Karlsruhe, Fax 0721 / 180828

Anmeldeformular
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Einfach zu verstehen, vielfältig bei
den Einsatzmöglichkeiten. Mit neu-
em Logo, neuem Motto und einem
neuen Gesamtauftritt ist der Deut-
sche Sportausweis ins neue Jahr ge-
startet. „Deutscher Sportausweis:
Wir sind Sport!“, so lautet die neue
Aussage der offiziellen Initiative des
Deutschen Olympischen Sportbun-
des, von Landessportbünden und
Spitzenverbänden zur Förderung
des Vereinssports.

„Wir wollen damit unterstreichen,
wo wir herkommen, wofür wir ste-
hen und dass gemeinsam eben noch
viel mehr möglich ist“, sagen André
Bortz und Stephan Penz, die Ge-
schäftsführer der DSA Deutsche
Sportausweis GmbH. „Wir präsen-
tieren den Deutschen Sportausweis
und die teilnehmenden Sportver-
bände konsequent als Sportfamilie,
die gemeinsam mit ihren Vereinen
ein gemeinsames Ziel verfolgt: Die
Förderung des Sports aus eigener
Kraft.“

Online-Auftritt 
wurde modernisiert

Das Sportausweis-Design, der On-
line-Auftritt „sportausweis.de“ und
sämtliche Kommunikationsmittel
wurden dabei modernisiert und
stark vereinfacht. Der Sportausweis-
inhaber findet nun seine persönli-
che Welt des Sports mit direkten
Links zu den Seiten seines Vereins,
seines Landessportbundes, Stadt-,
Kreis-, Gemeindesportbundes oder
Sportkreises, seines Spitzen- und
Landesfach-Verbandes sowie des
Deutschen Olympischen Sportbun-
des.
Zusätzlich wurde angesichts der er-
folgten Einbindung von Partner-
unternehmen wie z.B. RUNNERS

Neuer Auftritt für 2013
„Wir sind Sport“ – der Deutsche Sportausweis mit neuem Erscheinungsbild

ausweises erkennbar bleiben. Das
ist hervorragend gelungen“, sagt der
Präsident des OSP, Professor Micha-
el Hölz.

POINT, dem Hotelportal HRS oder
auch GRAVIS, die sich gegenüber
den Sportausweisinhabern als na-
tionale Förderer des deutschen Ver-
einssports präsentieren, der Vorteils-
bereich unter www.sportausweis.de
attraktiv umgestaltet. Die Anmel-
dung für Sportausweisinhaber wur-
de vereinfacht, Sonderkonditionen
und Aktionen von Partnern können
schneller eingesehen und wahrge-
nommen werden. Unverändert stark
bleiben die Einsatzmöglichkeiten als
Vereinsausweis für die Mitglieder,
als Wettkampfpass oder Zugangs-
ausweis.

Spezieller Ausweis 
für den OSP

Wie vielfältig der Deutsche Sport-
ausweis inzwischen einsetzbar ist,
zeigt die Zusammenarbeit mit dem
Olympiastützpunkt (OSP) Rhein-
Neckar. Der OSP startete mit einem
individuell gestalteten Sportausweis
ins neue Jahr. Bis zum Frühjahr soll
der mit einem Chip versehene Aus-
weis eingeführt sein und mithelfen,
den sicheren Zugang für die derzeit
rund 350 Bundeskader-Athleten mit
Trainingsmittelpunkt am OSP zu
ermöglichen. Gemeinsam mit dem
OSP entwickelten die Mitarbeiter
der DAS Deutsche Sportausweis
GmbH den Sportausweis. „Die He-
rausforderung bestand darin, diese
Ausweise individuell technisch und
optisch so zu gestalten, dass sie vol-
le Funktionalität besitzen und gleich-
zeitig im Gesamtsystem des Sport-

Jetzt noch 
moderner: Der
Deutsche Sport-
ausweis hat sich 
einer Verjüngungs -
kur unterzogen.

Der Deutsche
Sportausweis
kann von den
Vereinen nicht
nur als Mitglieds-
ausweis, sondern 
auch für die Spon -
sorengewinnung
genutzt werden.

Wer diesen QR-
Code (unten/App
nötig) mit seinem
Smartphone ein-
scannt, landet
gleich auf der
modernisierten
Homepage des
Deutschen Sport-
ausweises.

@ Weitere Informationen:
Informieren Sie sich über die 
zahlreichen Anwendungsmög-
lichkeiten des Sportausweises
unter www.sportausweis.de

Gern beantworten wir auch Ih-
re Fragen – Vereinsbetreuung:
Tel. 01805 77 67 80*
Fax 01805 00 72 03*

*) 01,4 Euro/Min. aus dem deutschen Festnetz; 
max. 0,42 Euro/Min. aus Mobilfunknetzen

Starkes Instrument 
für die Vereine

Mit seinen Möglichkeiten soll der
Ausweis ein noch stärkeres Instru-
ment für die Vereine werden. Vor
allem bei der Sponsorengewinnung
im eigenen Vereinsumfeld. Denn es
lassen sich lokale Partner problem-
los mit den nationalen verbinden.
Mit Gewinn für alle Seiten. So führ-
te der traditionsreiche Eishockey-
und Tennis-Club Crimmitschau den
Sportausweis im vergangenen Herbst
erfolgreich ein. Das Beste daran ist:
Während der Sportler selbst bares
Geld bei den Partnern spart, fördert
er zugleich den Sport, da ein Teil der
über den Sportausweis bei Partner-
unternehmen generierten Umsätze
über die DSA Sportausweis GmbH
in den Sport zurückfließt.
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Die Minijob-Reform 2013 ist perfekt!
Prof. Gerhard Geckle, Freiburg

Endlich ist Schluss mit der seit Mo-
naten laufenden Diskussion, ob nun
die Minijob-Reform realisiert wer-
den kann oder nicht. Der Bundes-
rat hat knapp fünf Wochen vor dem
Jahreswechsel am 23.11.2012 seine
Zustimmung zum „Gesetz zu Ände-
rungen im Bereich der geringfügi-
gen Beschäftigung“ gegeben. Ver-
eine/Verbände in ihrer Arbeitge-
berstellung sollten sich sehr schnell
auf diese Neuvorgaben einstellen.

Sie sollten wissen: Kernpunkt die-
ser Minijob-Reform ist nicht nur
die Anhebung der seit 2003 gelten-
den Minijob-Grenze von 400 Euro
auf nun 450 Euro. Gleichzeitig
wird auch der Entgeltkorridor für
die sogenannten Gleitzonenrege-
lung angehoben. 
Das bedeutet, dass Beschäftigte in
den Vereinen/Verbänden mit ei-
nem steuer- und sozialversiche-
rungspflichtigen Entgelt zwischen
450,01 und 850 Euro sich mit der
reduzierten Berechnungsgrundlage
für entsprechende Gehaltsabrech-
nungen auch wiederum vertraut
machen müssen.

Hinweise zur Umsetzung 
der 450 Euro-Minijob-Grenze
Ab 2013 darf das regelmäßige mo-
natliche Arbeitsentgelt bis zu 450
Euro betragen. Oberhalb des eben-
falls zum 1. Januar 2013 voraus-
sichtlich angehobenen Übungslei-
ter- bzw. Ehrenamtsfreibetrags kön-
nen neue Minijobs dann bis zum
neuen Grenzwert von 450 Euro
mit Pauschalbeiträgen zur Kran-
ken- und Rentenversicherung so-
zialversicherungstechnisch „abge-
wickelt werden“.

Neu: Es besteht eine generelle
Rentenversicherungspflicht
Beachten muss man jedoch, dass
im Gegensatz zur bisherigen Rege-
lung eine generelle Rentenversi-
cherungspflicht besteht. 
Das heißt, dass der Vereinsmitarbei-
ter die 450 Euro nicht mehr „brut-
to für netto“ ausgezahlt bekommt.
Vielmehr wird ihm der Beitrag zur
Rentenversicherung „abgezogen“
in Höhe der Differenz zwischen
RV-Pauschalbeitragssatz (15%) zum
aktuell 2013 anzuwendenden RV-

Beitragssatz für versicherungspflich-
tig Beschäftigte (18,9%), also 3,9%
aus der Minijob-Vergütung.

beitgeber auf die Versicherungsfrei-
heit ausdrücklich verzichtet. Eine
Versicherungspflicht kann damit
mit eigener Beitragspflicht abge-
wählt werden.

Vertrauensschutzregelung 
für Bestandsfälle
Für Bestandsfälle mit monatlich bis
zu 400 Euro Entgelt (oberhalb
Übungsleiter-/Ehrenamtsfreibetrag)
gibt es eine Vertrauensschutzrege-
lung. Danach bleibt der rentenver-
sicherungsrechtliche Status bei un-
verändertem Umfang der Beschäf-
tigung gleich, man erhält die ma-
ximal 400 Euro monatlich weiter-
hin „brutto für netto“, könnte aber
auf Antrag die Rentenversicherungs-
pflicht wählen.

Befreiung von der 
Rentenversicherungspflicht
• Wird jedoch bei bereits seit 2012

oder länger auf 400 Euro-Basis
beschäftigten Mitarbeitern der
Umfang der Beschäftigung und
damit das Entgelt ab Januar 2013
oder später durch entsprechende
Vereinbarung auf bis zu 450 Euro/
Monat erhöht, tritt in diesen Fäl-
len ab Entgeltanpassung auch
Rentenversicherungspflicht ein.
Der Mitarbeiter kann sich jedoch
gegenüber dem Verein schriftlich
hiervon befreien lassen.

• Beabsichtigen Mitarbeiter, deren
Entgelt ab Januar 2013 nach oben
angepasst wird, sich von der Ren -
tenversicherungspflicht befreien
zu lassen, macht es Sinn, den ent-
sprechenden Antrag so zu stellen,
dass sie nicht zwei unterschied-
liche Situationen während der-
selben Beschäftigung haben (zu-
nächst RV-Beitragsabzug beim
Mitarbeiter und erst später RV-

Praxis-Beispiel
Der Verein beschäftigt einen neuen Mitarbeiter ab
01.02.2013 mit einer monatlichen Vergütung von 420
Euro. Für ihn sind folgende Beiträge abzuführen:

Pauschsteuer 2% (Verein) = 8,40 EUR
KV-Pauschalbeitrag 13% (Verein) = 54,60 EUR
RV-Pauschalbeitrag 15% (Verein) = 63,00 EUR
Gesamtbelastung Nebenkosten Verein = 126,00 EUR
Arbeitnehmerabzüge zur Renten
versicherung 3,9% (Mitarbeiter) = 16,38 EUR

Dem Mitarbeiter bleiben demnach nur noch 403,62
EUR netto.

Platzwarte und
Übungsleiter
sind, wenn sie
nicht ehrenamt-
lich tätig sind, 
oft im Minijob-
Bereich tätig.

Foto: Sportstättenbau 
Garten Moser

Foto: ©LSB NRW, 
Andrea Bowinkelmann

Ausnahme zur 
Rentenversicherungspflicht

Beschäftigung vor dem 01.01.2013
Hat Ihr Verein/Verband jedoch Ar-
beitnehmer/angestellte ÜL etc., die
sich schon vor dem 01.01.2013 über
eine geringfügig entlohnte Beschäf-
tigung (Minijob-Verhältnis) für den
Verein engagieren, besteht weiter-
hin die Rentenversicherungsfrei-
heit. Nutzen kann man damit die
bisher bekannte Lösung dahinge-
hend, dass dieser Personenkreis
durch schriftliche Erklärung gegen-
über dem Verein/Verband als Ar-



VEREINSMANAGEMENT

27SPORT in BW 02|2013

Freiheit). Für eine nahtlose Rege-
lung sollten betreffende Vereins-
mitarbeiter daher möglichst den
Befreiungsantrag innerhalb des
Monats Januar 2013 stellen.

• Wird der Beschäftigungsumfang
und damit das Entgelt aus einem
ehemaligen 400 Euro-Minijob zu
einem späteren Zeitpunkt als dem
01.01.2013 erhöht, sollte der Be-
freiungsantrag möglichst im Lauf
des Kalendermonats gestellt wer-
den, in dem die „Lohnerhöhung“
erfolgt.

• Wird der entsprechende Antrag
gestellt, muss der Verein dann
innerhalb von sechs Wochen ab
Antragseingang eine entsprechen-
de Anmeldung an die Minijob-
Zentrale durchführen.

lang war der RV-Pauschalbeitrag
(15 %) von einer Mindestbemes-
sungsgrundlage von 155 Euro ab -
zuführen, der Beitrag belief sich
also monatlich auf mindestens
23,25 Euro. Die Mindestbemes-
sungsgrundlage wird im Rahmen
der Reform auf 175 Euro monat-
lich erhöht. Somit sind für ent-
sprechend niedrig entlohnte Ver-
einsmitarbeiter künftig mindes-
tens 33,08 Euro monatlich an
Beitrag abzuführen, d.h., diese
Mitarbeiter trifft die grundsätzli-
che RV-Pflicht.

Zumindest andiskutieren sollten
Sie innerhalb Ihrer Vorstandschaft,
auch mit Blick auf die Finanzpla-
nung 2013 und später, mit welcher
Weichenstellung man an künftige
Beschäftigungsverhältnisse auf Mi-
nijob-Basis herangehen will.
Eine Aussage ist klar: Nur wegen
der Anhebung der Vergütungsgren-
ze auf 450 Euro sollte das zu keiner
automatischen Vergütungserhö-
hung führen. Steht aber ohnehin
für einzelne Fälle eine Anhebung
des Tätigkeits-Zeitrahmens und der
Beschäftigungsdauer an oder ist
ohnehin beabsichtigt, in Einzelfäl-
len den bisher meist bescheidenen
Stundenlohn etwas der Höhe nach
anzupassen, geht das natürlich nur
über eine ergänzende klare vertrag-
liche Vereinbarung mit Ihren Be-
schäftigten.

Praxis-Beispiel
Ein Vereinsmitarbeiter arbeitet seit
01.07.2012 für monatlich 390 Euro
(Freibeträge bereits herausgerech-
net). Zum 15.03.2013 erhöht der
Verein durch Vorstandsbeschluss
dessen Tätigkeitsumfang und da-
mit verbunden die monatliche Ver-
gütung auf 450 Euro monatlich.
Wegen der neuen Sachlage muss
der Verein zum Beurteilungszeit-
punkt 15.03.2013 eine neue ver-
sicherungsrechtliche Beurteilung
vornehmen. Daraus ergäbe sich –
in diesem Fall nach neuem Recht
– ein 450 Euro-Minijob, aber mit
RV-Pflicht. Beantragt der Mitarbei-
ter die Befreiung von der RV-Pflicht
noch im Lauf des Monats März bis
31.03.2013 schriftlich, so bleibt
er auch ab 15.03.2013 weiter ren-
tenversicherungsfrei.

Praxis-Tipp
Führt Ihr Verein/Verband zunächst
die bisherige Minijob-Regelung
weiter, also Vergütungsrahmen
bis zu 400 Euro, ist kein Hand-
lungsbedarf angesagt.

Hier müssen Sie handeln!
Steht aber eine Erhöhung im
Raum, muss man sich als Arbeit-
geber mit der nicht einfachen
Übergangsregelung vertraut ma-
chen. Strikt zu beachten sind
dann auf jeden Fall die Neuvor-
gaben, wenn man erst ab dem
Vereinsjahr 2013 neue Beschäfti-
gungsverhältnisse eingehen will,
bei Ausschöpfung des neuen
Grenzwertes bis zu 450 Euro, so-
wie bei Nutzung der neuen Gleit-
zonenregelung von 450 Euro bis
höchstens 850 Euro.

Praxis-Beispiel
Einem Vereinsmitarbeiter werden ab 01.03.2013 ober-
halb des Übungsleiterfreibetrags 50 Euro vergütet. 
Hierfür führt der Verein
einen Pauschalbeitrag zur 
Krankenversicherung von 13% =  6,50 EUR
einen Pauschalbeitrag zur 
Rentenversicherung von 15% =  7,50 EUR und
eine Pauschsteuer von 2% =  1,00 EUR ab

Wegen des Beschäftigungsbeginns in 2013 ist das neue
Recht anzuwenden. Danach ist der Mitarbeiter RV-
pflichtig. Der mindestens abzuführende Rentenversi-
cherungsbeitrag von 33,08 Euro führt dazu, dass da-
von der Mitarbeiter – abzüglich des vom Arbeitgeber
anteilig abgeführten RV-Pauschalbeitrags von 7,50
Euro – die Hauptlast zu tragen hat. Seine RV-Abzüge
belaufen sich somit auf 25,58 Euro. Damit bliebe ihm
im vorliegenden Fall weniger als die Hälfte seines Ent-
gelts oberhalb des Freibetrags. Deshalb empfiehlt sich
insbesondere hier, den Mitarbeiter auf sein Befreiungs-
recht hinzuweisen.

Hier müssen Sie handeln: neue Mi-
nijob- Vereinbarungen in 2013
• Gravierender sind aber die Aus-

wirkungen dann, wenn erst im
Vereinsjahr 2013 neue Minijob-
Vereinbarungen eingegangen wer-
den, da sofort von Anfang an nun
bei einer Vergütungshöhe nun bis
zu 450 Euro diese automatische
Pflichtversicherung greift. Mit ei-
ner Eigenbelastung der Minijob-
ber über moderate Beiträge für
das eigene Rentenversicherungs-
konto.

• Für im Verein beschäftigte Mitar -
beiter, deren Vergütungen den
Übungsleiter-/Ehrenamtsfreibe-
trag nur geringfügig übersteigen,
werden die Pauschalabgaben zur
Rentenversicherung höher. Bis-

Anmerkung: Unseren vielen Ver-
einen/Verbänden in ihrer Arbeit-
geberstellung bleibt nun wenigs-
tens eine Anrufung eines Vermitt-
lungsausschusses mit einer weite-
ren zeitlichen Verzögerung erspart.
Unabhängig von den gesetzlichen
Vorgaben wird nun bei den Spit-
zenverbänden der Sozialversiche-
rungsträger fieberhaft daran gear-
beitet, nachvollziehbare Umset-
zungsvorgaben zur Realisierung
dieser recht kurzfristigen Gesetzes-
änderungen zu erreichen. Diese
müssen auch vom Bundesarbeits-
ministerium noch genehmigt wer-
den.
Ihr Vorteil: Bis hin zur Aktualisie-
rung des Minijob-Beitragsrechners
nach den neuen Vorgaben geben
wir Ihnen vereinsbezogen die rich-
tige Anleitung bereits in der Januar-
Aktualisierung 2013! Denn so rich-
tig gefordert ist man natürlich dann
erstmals bei der Januar-Vergütungs-
abrechnung 2013.

38 % der Deutschen sind 

Bewegungsmuffel.

62 % nicht. Sport im Verein.

38 % der Deutschen sind 

Bewegungsmuffel.

62 % nicht. Sport im Verein.



Hinweis
Kommt der Verein diesen
Pflichten nicht (rechtzei-
tig) nach, treffen ihn auch
die nachteiligen Folgen,
wenn z.B. der Verwen-
dungsnachweis nicht
ordnungsgemäß erbracht
wird. 
Bei einem Verstoß gegen
die Mitwirkungspflichten
gilt der Nachweis als nicht
erbracht, sodass die zweck-
widrige Verwendung der
Mittel vermutet wird. Es
obliegt also nicht der Be-
hörde, das Gegenteil nach-
zuweisen.

Der Verein musste damit
den gesamten Zuschuss
zurückzahlen.

(Fundstelle: VG München, Urteil v.
03.02.2011, Az.: M 15 K 10.4062)
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Vereinsmitglieder können grund-
sätzlich zur Zahlung von Umlagen
neben den laufenden Mitgliedsbei-
trägen herangezogen werden, wenn
dazu eine satzungsmäßige Grund-
lage besteht. Umlagen können je-
doch nur als außerordentliche Ver-
einsbeiträge zur Befriedigung eines
außergewöhnlichen Finanzbedarfs
des Vereins erhoben werden. Nach
der Rechtsprechung gilt bei der kon-
kreten Gestaltung der Satzung das
sogenannte Transparenzgebot. Die
Satzung muss danach die Arten der
Beitragspflicht für die Mitglieder

hinreichend genug bestimmen und
beschreiben. Umlagen und Sonder-
beiträge dürfen danach nicht ver-
schleiert werden.

Der Fall
Anerkannt ist, dass die Satzung re-
geln muss, ob und welche Beiträge
von den Mitgliedern zu leisten sind
(§ 58 Nr. 2 BGB). Die Höhe der Bei-
träge braucht die Satzung nicht zif-
fernmäßig festzulegen.
Bei finanziellen Belastungen, die
über die reguläre Beitragsschuld hin -
ausgehen, muss die Satzung aber so
ausgestaltet sein, dass die Obergren-
ze der Umlage der Höhe nach be-
stimmt oder objektiv bestimmbar ist
(BGH NJW-RR 2008, S. 194 u. OLG
München NJW-RR 1998, S. 966).
So ist es nach der Rechtsprechung
des BGH (BGH NJW 2010, S. 3521)

Vereinsfinanzierung mit Sonderumlagen? 
Erst die Vereinssatzung prüfen!

Mit den Artikeln auf Seite 26 bis 28 bietet die Haufe-Lexware
GmbH & Co. KG den Lesern von „Sport in BW“ wichtige Infor-
mationen rund um das Vereinsmanagement. Sonderkonditionen
für BSB-Vereine unter: www.lexware.de/Rabattshop-BSB-Nord

Aktuelle und künftige
GEZ-Pflicht bei gemein-
nützigen Einrichtungen

Bisher werden durch die GEZ nur
bestimmte soziale Einrichtungen
und gemeinnützige Träger von der
GEZ-Gebührenpflicht befreit. Sons-
tige gemeinnützige Vereine sind
hingegen voll gebührenpflichtig.
Dies gilt vor allem auch für die Au-
toradios. Diese Ungleichbehand-
lung ist verfassungsgemäß, wie der
Verwaltungsgerichtshof (VGH) in
einem Urteil entschieden hat.

Erleichterungen ab 2013
Erleichterungen bringt der neue
Rundfunkänderungs-Staatsvertrag
(Rundfunkbeitrags-Staatsvertrag)
vom 07.06.2011, der zum 01.01.
2013 in Kraft getreten ist).

Hinweis: Danach wird allgemein
für gemeinnützige Vereine und Ein-
richtungen eine einmalige Gebüh-
renpflicht ab dem 01.01.2013
festgelegt. Mit der Gebühr sind
nicht nur alle weiteren Geräte, son-
dern auch die für diese gemein-
nützigen Organisationen zugelas-
senen Fahrzeuge abgegolten.

(Fundstelle: VGH München, Urteil
v. 13.12.2011, Az.: 7 BV 11.127)

SERVICE von Lexware

Vorlagen für eine Mustersatzung finden Sie unter: 
www.badischer-sportbund.de ➞ Vereine führen und 
verwalten ➞ Service ➞ Vereinsrecht.

Hinweis:

auch zulässig, als Vereinsbeitrag
nicht einen von vornherein festge-
legten Beitrag zu erheben, sondern
diesen variabel, zum Beispiel bezo-
gen auf den Umsatz des Vorjahres,
zu ermitteln.
Ausreichend geklärt ist in der
Rechtsprechung auch die Tatsache,
dass die Satzung konkret das Organ
festlegen muss, welches für die Fest-
setzung einer Umlage und deren Hö-
he zuständig ist und welches über
den Zeitpunkt der Rechnungsstel-
lung bzw. Fälligkeit entscheidet.
Da diese Voraussetzungen insgesamt
in diesem Fall nicht erfüllt waren,
fehlte es an einer ausreichenden
Satzungsbestimmung für die wirk-
same Erhebung einer Umlage.

(Fundstelle: OLG Stuttgart, Urteil vom
15.12.2011, Az.: 3 U 149/11)

Eine Kommune hatte ei-
nem Sportverein für den
Unterhalt einer vereins-
eigenen Sportanlage ei-
nen Zuschuss von ca.
4.900 Euro gezahlt und
forderte diesen zurück,
weil der Sportverein die
zweckgemäße Verwen-
dung des Zuschusses we-
der bei Einreichung des
Verwendungsnachweises
noch später nachgewiesen
hatte. Die Kommune ging
damit von einer zweck-
widrigen Verwendung der
Mittel aus. Gegen diese
Forderung wehrte sich der
Verein mit Widerspruch
und Klage – ohne Erfolg.

Die Entscheidung
Die korrekte und bestimmungsge-
mäße Verwendung von Fördermit-
teln oder Zuschüssen der öffentli-
chen Hand kann nur im Rahmen
des Verwendungsnachweises nach-
gewiesen und geprüft werden.
Fördermittel werden daher regel-
mäßig unter Vorbehalt ausgezahlt.
Den Verein trafen in diesem Zusam-
menhang besondere Mitwirkungs-
pflichten.

Rückforderung von Sportfördermitteln

Foto: ©LSB NRW, 
Andrea Bowinkelmann
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1. Aufl. 2012, 142 Karten, 142 farb.
Abb., Loseblatt-Kartonbögen m.
Faltkarton, Format 10,5 x 10,5 cm.
Einführungspreis 24,95 Eu ro,
Limpert-Verlag Wiebelsheim.

Olga und Andrej Bauer

Praxisbuch funktionelle
Wirbelsäulengymnastik

und Rückentraining
Teil 3: Übungen mit Handgeräten

Praktische Übungen mit verschie-
denen Handgeräten (Stab, Ball,
Thera-Band und Hantel) bilden
den Kern des dritten Teils der Buch-
reihe „Funktionelle Wirbelsäulen-
gymnastik und Rückentraining“.
Hiermit erhält der Leser ein vielsei-
tiges und abwechslungsreiches Trai-
ningsprogramm für Muskelkraft,
Beweglichkeit, Körperhaltung und
auch Koordination. Durch Inten-
sitätsveränderung und Bewegungs-
variationen wird ein effektives und

gezieltes Rückentraining vertieft und persönliche Fitness gesteigert.
Die Autoren konzentrierten sich von Anfang an auf einen systema-
tischen Aufbau der Übungen. Diese sind nach sog. Funktionskreisen
systematisiert und von oben nach unten (Arme – Rumpf – Beine)
geordnet. Ebenso wie die Ausgangstellungen: Sie beginnen im Stand
und enden am Boden. So können die Leser einfach und schnell die
für sie wichtigen Bereiche trainieren. Rückentraining ist viel mehr
als nur ein Training des Rückens. Dank sportlicher Terminologie und
zahlreicher Fotos sind alle Übungen leicht verständlich und nach-
vollziehbar. Aus Vielzahl dargestellten Übungen (insgesamt 212 +
Variationen) kann jeder Leser für sich ein individuelles Programm
erarbeiten. Für einen therapeutischen Ansatz ist das Kapitel „Übun-
gen mit dem Thera-Band an der Sprossenwand“ besonders gut ge-
eignet. Sportler, Übungsleiter, Trainer, Lehrer, Physiotherapeuten
und sowie alle Interessierten, die Ihren Rücken trainieren möchten,
erhalten neue Ideen für ein gymnastisches Angebot.

Klaus Moosmann (Hg.)

Kleine Spiele für alle Altersgruppen
Welcher Lehrer oder Übungsleiter kennt nicht solche
unvorhergesehenen Situationen: Man muss kurzfristig
für einen Kollegen einspringen oder unvorbereitet eine
Trainingsstunde organisieren. Und man braucht auf die
Schnelle gute Ideen für rasch umsetzbare Spiele. Ge-
nau dafür gibt es jetzt einen „Erste-Hilfe-Kasten“: die
Limpert-Kartei „Kleine Spiele für alle Altersgruppen“!
Übersichtlich nach 13 Themenfeldern geordnet, stehen
jeweils acht Spielideen zur Verfügung – auf quadrati-
schen Karteikarten im praktischen 10,5-Zentimeter-
Format. Übungen zum Aufwärmen sind ebenso dabei
wie zur Schulung von Koordination, Kooperation und
zum Entspannen. Auch Ballsport- und Rückschlag -
spiele fehlen nicht, genauso wenig wie Staffel- und
Kampfspiele. Wasser-, Tanz- und Winterspiele runden
die Spielekartei ab. Zwei Spiele pro Kategorie sind ins
Englische übersetzt, sodass sich die Kartei für den bi-
lingualen Unterricht eignet. Jede Karte enthält eine
Spielbeschreibung mit Angaben zu Materialien und För-
derzielen und Varianten. Auf der Rückseite ist eine selbst-

erklärende Ablauf skiz ze ab-
gebildet und Raum für No-
tizen vorhanden. Im Liefer-
umfang enthalten sind drei
Schutzhüllen: So kann man
die Karten auch bei schlech-
tem Wetter im Freien ver-
wenden.

Dieter Beh/Johannes Weingart:

Qigong & Osteopathie
Stress, Hektik, Frust – das kennt je-
der. Und meist fällt es da schwer,
sich zu entspannen und neue Kraft
zu tanken. Eine Möglichkeit, die
„innere Mitte“ wiederzufinden, ist
Qi Gong. Diese beliebte Atem- und
Meditationstechnik aus China löst
innere Blockaden und lässt Ener-
gien wieder fließen. Wie es funk-
tioniert, zeigen Dieter Beh und Jo-
hannes Weingart in diesem Buch,
in dem sie die fernöstliche Medita -
tionsform Qi Gong mit der westli-
chen Bewegungstherapieform Os-
teopathie verbinden. Sie schlagen
bewusst eine Brücke zwischen bei-
den Methoden, da beide helfen, den
gestörten Energiefluss im Körper zu lösen. Qi ist – im
ursprünglichen Sinn – unbändige Lebensenergie und
schöpferische Kraft. Je mehr der Einzelne davon hat,
desto gesünder, ausgeglichener und glücklicher ist er.
Und nur solange dieser Energiefluss ungestört ist, füh-
len wir uns wohl. Wenn man im Alltagsstress mal den
Halt verliert, helfen Übungen wie „Entdeckung der

München (blv), 2013, 96 Seiten, 
Broschur, 12,99 Euro, BLV Buchverlag
München 2013.

156 Seiten, 17x24 cm, schwarz-
weiß, 12,90 Euro, Neuer Sport-
verlag Stuttgart 2012.

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

Be stell ser vi ce:

Entschleunigung“, „Ballonfahrt zur Mitte“ oder „Eine
Blüte erwacht“, auf den Boden zurückzukehren. Die
so genannten Brokatübungen zählen zu den ältesten
Bewegungsfolgen des Qi Gong. Durch ihre dehnenden
und drehenden Bewegungen aktivieren sie den ganzen
Körper und trainieren Muskeln, Sehnen und Gelenke
auf sanfte Weise. Ganz nebenbei werden die Meridiane
stimuliert und die Atmung harmonisiert. Kurz: Mit
den Übungen aus diesem Buch kommt – und bleibt –
durch die innere Mitte alles im Fluss.
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Ein teurer Ausrutscher

„Saunaregeln“ 
für den richtigen
Umgang mit 
Fußballtoren.

Quelle: Schäper 
Sportgerätebau GmbH, 
www.sportschaeper.de

durchgesetzt. Die Sportgerätebau
GmbH Schäper aus Münster hat jetzt
für den Umgang mit Fußballtoren
leicht verständliche und anschau-
liche (Sauna-)Regeln entwickelt, die
insbesondere jüngeren Sportlern
den richtigen Umgang mit den To-
ren verdeutlichen sollen. „Sauna-
Regeln“ deshalb, weil das Fachun-
ternehmen sich bei der Entwicklung
an den Bildern orientiert hat, die
man aus Saunabetrieben kennt und
die den richtigen Umgang mit den
Toren auf einfache Weise und in-
ternational verständlich erklären.
Das Schild ist für den Außeneinsatz
geeignet und kann beispielsweise
am Eingang des Sportplatzes befes-

tigt werden. Die Firma Schäper legt
jedem Verein bei einer Torbestel-
lung ein solches Schild kostenlos bei
– weitere Schilder können direkt
bestellt werden. Die ARAG meint:
Endlich mal etwas Sinnvolles und
wirklich Kindgerechtes zum Thema
„gefahrloser Umgang mit Toren“.
Die Schilder entbinden jedoch nicht
von der Verpflichtung, die Tore
nach dem Training gegen unbefug-
tes Benutzen oder Klettern zu si-
chern. Dafür bietet der Handel Ver-
ankerungen an. Eine andere Mög-
lichkeit ist auch, die Tore gegenei-
nander aufzustellen und mit einem
Vorhängeschloss zusammenzuschlie-
ßen.

Auch in diesem Jahr fiel auf den
deutschen Sportplätzen so manches
Tor. Leider nicht immer zur Freude
der Mannschaften oder Zuschauer,
sondern auch im wörtlichen Sinne:
Sie kippten nämlich um und verur -
sachten schwere und schwerste Ver -
letzungen.
Eine der häufigsten Ursachen dafür
ist das Schaukeln an der Querlatte:
Kinder oder Jugendliche fallen dann
oft rückwärts mit dem Tor zu Boden
und erleiden Knochenbrüche im
Gesicht, am Kopf oder auch Zahn-
schäden. Selbst Querschnittsläh-
mungen sind bei diesen Unfällen
keine Seltenheit.
Fußballtore und insbesondere Ju-
gend- und Trainingstore sind in der
Regel aus Aluminium. Das Material
ist zwar robust, leider aber auch ex-
trem leicht. Genau aus diesem Grun-
de eignen sich Aluminiumtore her-
vorragend für Bolzplatz-, Trainings-
und Jugendtore, die je nach Trai-
ningsbetrieb mehrfach umgestellt
werden müssen. Der Nachteil liegt
in der verringerten Standfestigkeit:
Gerade bei kleineren unteren Aus-
lagen (die hintere, untere Tiefe des
Tores) kann es geschehen, dass eine
starke Windböe oder ein harter Lat-
tentreffer ein ungesichertes Tor ins
Schwanken oder sogar zum Umfal-
len bringt – ganz abgesehen vom
unsachgemäßen Umgang mit dem
Tor als Klettergerät.
Leider hat sich die Erkenntnis über
die Gefahr, die mit kippenden To-
ren verbunden ist, im Vereinssport
noch immer nicht ausreichend

Bei einer Fortbildungsveranstaltung
des Landessportbundes hatte Willi
W., der Vorsitzende des SV Winter-
wald erfahren, dass Vereine nicht
nur eine Verkehrssicherungspflicht
haben, sondern dass darüber hi-
naus nach der Rechtsprechung des
BGH sogar eine sog. gesteigerte
Streupflicht besteht bei Grundstü-
cken mit Einrichtungen, die einen
starken Besucherverkehr mit sich
bringen wie z.B. Gast- und Sport-

stätten, Theatern, Kinos und Gast-
stätten (BGH AZ: VI ZR 4/92). Bei
solchen Grundstücken könne sogar
die Verpflichtung bestehen, auch
während der Nachtzeit zu streuen.
Umso mehr ärgerte er sich, dass aus-
gerechnet ihm und seinem Verein
an einem Februar-Wochenende ein
folgenschwerer Fehler unterlaufen
war:
Der Verein war Ausrichter der Lan-
des-Biathlonmeisterschaften und

hatte eigentlich alles bestens orga-
nisiert. Die sportlichen Wettkämpfe
konnten bei guter Schneelage un-
ter großem Zuschauerandrang pro-
blemlos durchgeführt werden. Für
das leibliche Wohl der Zuschauer
war am Rande des Geschehens mit
Verkaufsständen eine „Fressmeile“
aufgebaut worden, die auch ordent-
lichen Zuspruch fand. Selbst als in
den Abendstunden des ersten Ta-
ges die Temperatur rapide „in den

Tore müssen fallen, nicht umfallen
Ungesicherte Kleinfeldtore können gefährlich sein
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Keller“ ging, nahm das Treiben an
den Ständen kein Ende. Zahlreiche
Gruppen von Sportlern und Zu-
schauern wollten die Party offenbar
fortsetzen.
Bedauerlicherweise passierte dann
aber das, was die Stimmung der Um-
stehenden deutlich trübte. Eine Zu-
schauerin rutschte auf einer quer
über den Weg verlaufenden zuge-
frorenen Abwasserrinne aus und zog
sich einen Oberschenkelhalsbruch
zu. Rettungswagen, stationärer Kran-
kenhausaufenthalt, zwei Operatio-
nen und ein anschließender sechs-
wöchiger Reha-Aufenthalt waren die
unmittelbaren Folgen des Unfalls.
Willi W. und sein Verein wurden
bereits kurz nach dem Biathlon-
Wochenende auf ihre versäumte
Verkehrssicherungspflicht hinge-
wiesen und mit den finanziellen
Forderungen der Zuschauerin und
ihrer Krankenkasse konfrontiert.
Daran bestand kein Zweifel: Die
Haftung des Vereins wegen Verlet-
zung der Streupflicht war nicht weg-
zudiskutieren.
Neben einem hohen Schmerzens-
geld, Verdienstausfall und dem Er-
satz der Kosten für eine Haushalts-
hilfe machte der Rechtsanwalt der
Zuschauerin geltend, dass seine
Mandantin als selbständige Gast-
wirtin auch Anspruch auf die Kos-
ten für eine qualifizierte Ersatzkraft
während ihrer unfallbedingten Aus-
fallzeiten habe.
Einschließlich der nicht unerheb-
lichen Rechtsanwaltsgebühren wäre
der Verein mit einem sechsstelligen
Euro-Betrag belastet worden, wenn
nicht die frühzeitig eingeschaltete
Sporthaftpflichtversicherung der
ARAG die Regulierung des gesamten
Schadens übernommen hätte.
Wenige Wochen später besuchte
Willi W. die Zuschauerin während
der Reha, überreichte ihr einen
Strauß Blumen und entschuldigte
sich auch noch einmal persönlich
für das Versäumnis seines Helfer-
teams. Als er die Klinik wieder ver-
ließ war er froh, dass alles so gut ver-
laufen war und schwor sich, dass
sein Verein nie mehr wieder in eine
solche Situation kommen werde.

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

Wei te re In fos:

Scha den des Monats:  
Nicht alles im grünen Bereich

Zusatzversicherungen
als Zusatznutzen

Die Sportversicherung deckt den
obligatorischen Versicherungs-
schutz, der für alle Verbände,
Vereine und Mitglieder geregelt
ist. Daneben gibt es noch einen
individuellen Versicherungs-be-
darf der Verbände und Vereine.
Auf diesen individuellen Versiche -
rungsbedarf abgestimmt, stellt
die ARAG Sportversicherung ver-
schiedene Angebote bereit. Der
Vorteil liegt in einer breit gefä-
cherten Risikostreuung, was sich
wiederum positiv auf das Leis-
tungsspektrum und die Beitrags-
kalkulation auswirkt.
Speziell auf den Sport abgestimm-
te Leistungspakete können die
Verbände und Vereine über das
Versicherungsbüros beim Badi-
schen Sportbund (Kontakt s. Kas-
ten) und teils auch im virtuellen
Versicherungsbüro auf der www.
arag-sport.de/zusatz-versicherun-
gen abrufen. Dort finden sich
auch weitere und umfangreiche
Informationen zu den einzelnen
Zusatzversicherungen. Rufen Sie
uns an, wir beraten Sie gern.

Es war ein sonniger Freitagnachmit-
tag, als der Platzwart des FC B an
die Arbeit ging. Er wollte die beiden
Rasenplätze, die dem Verein von
der Gemeinde zur Verfügung ge-
stellt wurden, zum Herbst hin noch
einmal düngen. Eineinhalb Plätze
hatte er bereits geschafft, als es lang-
sam dunkel wurde. „Das reicht für
heute …“ dachte er. „Den Rest kann
ich morgen früh erledigen.“ Als er
am nächsten Morgen auf die Ver-
einsanlage kam, traute er seinen
Augen nicht. Die eineinhalb Plätze,
die er am Vortag bearbeitet hatte,
waren völlig zerstört. Nichts zu se-
hen von dem herrlichen Grün des
Vortages.
Nach dem ersten Schock überprüf-
te er das Mittel, das er verwendet
hatte und erkannte sofort die fatale
Verwechslung: Statt des Düngers
hatte er den Unkrautvernichter aus-
gestreut. Beide Mittel hatten eine
ähnliche Verpackung und standen
im Lagerraum unmittelbar neben-
einander. Der Unkrautvernichter
hatte über Nacht gehalten, was auf
der Verpackung versprochen wur-
de: das ganze Grün der Fußballplät-
ze hatte sich in ein braunes Etwas
verwandelt. An Training und Wett-
kampf war überhaupt nicht zu den-
ken. Der ganze Verein stand unter
Schock.
Bei der spontan angesetzten Krisen-
sitzung hatte glücklicherweise ein
Vorstandsmitglied daran gedacht,
Kontakt zum Versicherungsbüro
des Sportbundes aufzunehmen. Dort
konnte man dem Verein die Sorge
vor den finanziellen Folgen schnell
nehmen, waren doch im Rahmen
des Sportversicherungsvertrages zum
Glück die Haftpflichtansprüche der
Gemeinde gegen den Verein mit
abgedeckt worden.
Zwar sind üblicherweise Schäden
an gemieteten, geliehenen, gepach-

teten oder unentgeltlich zur Verfü-
gung gestellten Sachen vom Haft-
pflichtversicherungsschutz ausge-
schlossen. In dem hier vereinbar-
ten Sportversicherungsvertrag war
jedoch die gesetzliche Haftpflicht
aus Schäden an fremden unbeweg-
lichen Sachen gedeckt, die die Mit-
gliedsvereine zur Ausübung des
Sportbetriebs und der Jugendarbeit
gemietet, geliehen oder gepachtet
haben.
So übernahm die ARAG-Sportver-
sicherung die Kosten für die Wie-
derherstellung der beschädigten
Rasenplätze in Höhe von mehreren
tausend Euro.
Der Unkrautvernichter und das
Düngemittel stehen jetzt übrigens
weit voneinander entfernt und farb-
lich klar voneinander zu unterschei-
den in verschiedenen Regalen des
Lagerraums. Der gleiche Fehler soll
Jochen B. nicht nochmal passieren.
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Aha! Es soll also ein Bericht ge-
schrieben werden. Über das Semi-
nar im November 2012 zum The-
ma „Persönlichkeits- und Team-
entwicklung im Sport“ in der
Sportschule Schöneck. Nicht über
jeden einzelnen Teilnehmer. Nein.
Über das Seminar als Solches und
über die Inhalte im Besonderen.
Nicht über die zwei Jungs aus Nie-
fern, die genauso viel Gemütlich-
keit wie Kilo auf die Waage brach-
ten und deren Wesen stark an Balu
aus dem Dschungelbuch erinnerte.
Nein, es soll auch nicht erwähnt
werden, dass alle Mädels unseres
Kurses (bis auf ein Girl im Prüfungs-
stress) beim Zusammensitzen im
Turmbergstübchen ein ganz schö-
nes Durchhaltevermögen an den
Tag bzw. an die Nacht legten …
Man soll auch nicht über unseren
Studenten schreiben, der von der
restlichen Männerwelt im Turm-
bergstübchen um die netten hüb-
schen Damen links und rechts von
ihm beneidet wurde.
Unerwähnt sollte auch bleiben,
dass uns der fast Kursälteste zu spä-
ter Stunde ein Ständchen auf Fran-
zösisch gesungen hat. Und dass un-
ser Ju-Jutsu-Kämpfer ganz schön
große Spendierhosen anhatte (Dan-
ke nochmal! – bzw. seinem Freund
für den tollen Pfälzer-Wein-Ge-
schmack). Auch die Hip Hop-Ein-
lage sowie den Hüftschwung unse-
res Tanzpärchens möchte sich sicher
niemand vorstellen.
Ebenso interessiert es wohl auch
kaum jemanden, dass die Hälfte(!)
des Kurses tierisch viel Spaß beim

Die Teilnehmer -
innen und Teil-
nehmer der ge-
meinsamen
Fortbildung von
BSJ und BSB in
der Sportschule
Schöneck.

Faustball in der Halle sowie beim
Wasserball hatte. Allerdings wurde
diese Sportart von uns irgendwie
fehlinterpretiert. Es sah mehr nach
Wasserrugby aus. Egal. Es war jeden-
falls eine Riesengaudi. Ach ja, und
in diesem Zusammenhang muss
gar nicht erst erwähnt werden, dass
wir dieses „Arrangement“ unserem
Kursleiter Franz-Josef Klein zu ver-
danken hatten.
Wer will schon wissen, dass es tat-
sächlich eine ganz verrückte Teilneh -
merin gab, die morgens vor Sonnen-
aufgang beim Joggen ihre Runden
auf dem herrlichen Gelände der
Sportschule samt Kunstrasen drehte.
Niemand möchte darüber lesen,
dass das Essen wieder einmal her-
vorragend war, dass die Zimmer wie
gewohnt in einem Topzustand wa-
ren und die Sportschule eine per-
fekte Organisation bot und es stets
schafft, dass sich alle Gäste wohl
fühlen und gerne wiederkommen.
Auch muss nicht erwähnt werden,
dass unsere Referentin Claudia
Schwark für uns sehr interessante
Seminarinhalte ausgewählt hat, die
unter Zuhilfenahme von diversen
didaktischen Methoden (Gruppen-
arbeit, Beamer, Teamaufgaben, In-
terviews) sehr aufgelockert dargebo-
ten wurden. Selbst das Wetter war
so desinteressiert, dass wir sogar ei-

ne Gruppenarbeit im Freien absol-
vieren konnten, ohne beim Schrei-
ben kalte Finger zu bekommen (…
und das ganz ohne Hektik …).
Eben nicht trockene Theorieteile
im Raum Pforzheim wechselten
sich mit turbulenten Praxisteilen in
der Halle 2 ab. Dabei gelang es der
Dozentin immer, alle Teilnehmer
gleichermaßen einzubinden, so dass
es nicht langweilig wurde und die
Stunden wie im Fluge vergingen.
Viele neue Spiele und Aufgaben wur-
den vorgestellt, die bestimmt in
nächster Zeit Einzug in die Sport-
hallen des Landes halten werden.
Und somit komme ich zum wirk-
lich Wichtigen unserer Fortbildung,
nämlich zum Seminarinhalt:

Grundlagen der Persönlichkeits-
und Teamentwicklung
Hier haben wir uns gefragt, was ei-
ne Mannschaft ausmacht, welche
Ressourcen ein Team braucht und
welche Ressourcen jeder Einzelne
mitbringt. Außerdem wissen wir
jetzt, was eine Teamuhr ist.

Handlungskompetenz, Selbst-
und Fremdwahrnehmung
Wir haben über Fachkompetenz,
Methodenkompetenz, Personal-
kompetenz und soziale Kompetenz
gesprochen und die Unterschiede
dargelegt.

Fortbildung „Persönlichkeits- 
und Teamentwicklung im Sport“
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All ge mei ne Emp feh lun gen 
zum The ma 
„Auf sichts pflicht“

Nonverbale Kommunikation,
Vertrauen
Anhand von verschiedenen Übun-
gen in der Halle lernten wir die Teil-
nehmer und gleichzeitig viele Tech-
niken der nonverbalen Kommuni-
kation kennen.

„Das Hören mit vier Ohren“,
verbale Kommunikation
Claudia Schwark hat uns die vier
Seiten einer Nachricht aufgezeigt.
So gibt es z.B. die Sachebene, auf der
sachliche Informationen ausge-
tauscht werden. Im Gegensatz da-
zu zeigt bspw. die Beziehungsebe-
ne, was der Sender einer Botschaft
über den Empfänger denkt.

Aktives Zuhören, Feedback
Wir haben unter anderem gelernt,
mehr Ich-Botschaften als Du-Bot-
schaften zu verwenden, um den
Gesprächspartner nicht zu kränken.
Claudia zeigte uns die Spielregeln
für ein wirksames Feed Back auf.

Team-Time
Erlebnispädagogisches Erfahrungs-
lernen. Unsere Referentin zeigte uns
viele wertvolle Übungen zur Team-
bildung, bei denen natürlich auch
der Spaß nicht zu kurz kam.

Rollen, Konfliktlösung
Ein Feedback zu jeder neuen Übung
rundete die Lerneinheiten ab und
gab dem Seminar ein stimmiges
Gesamtbild.

Für die Besitzer einer Übungsleiter-
bzw. Jugendleiter-Lizenz kann die-
ser Kurs mit 16 Lerneinheiten zur
Verlängerung der Lizenzen verwen-
det werden. Aber auch ohne den
Blick auf die Lizenzverlängerung
war das Seminar für alle Teilneh-
mer eine absolute Bereicherung als
solches sowie echte gelebte Team-
entwicklung. Heike Siebert

Der Be griff Auf sichts pflicht ist zu -
nächst der ju ri sti sche Aus druck für
die pä da go gi sche Tat sa che, dass je -
mand Ver ant wor tung für sei ne
Grup pe über nimmt (Übungs lei ter/
Trai ner, Ju gend lei ter, Grup pen lei -
ter, Be treu er). Im wei te ren Ver lauf
der Dar stel lung wird aus Ver ein fa -
chungs grün den die Ter mi no lo gie
„Be treu er“ als Ober be griff ver wandt.
Die Auf sichts pflicht dient vor al -
lem zweier lei
• den Min der jäh ri gen selbst vor

Scha den zu be wah ren (sei es
durch sich selbst oder durch äu -
ße re Ge fah ren)

• Drit te vor Schä den durch Min -
der jäh ri ge zu schüt zen.

Die auf sichts pflich ti gen Per so nen
über neh men da mit die Ge währ da-
für, dass Schä den jeg li cher Art, ins -
be son de re phy si sche, psy chi sche
Ein grif fe in den Kör per oder die
Ge sund heit ei nes Men schen so wie
Be schä di gun gen, Ver nich tun gen an
und von Ge gen stän den und Klei -
dung ver mie den wer den.
In halt und Um fang der Auf sichts -
pflicht über Min der jäh ri ge sucht
man in Ge set ze stex ten ver ge blich.
Des we gen ist man auf die In ter pre -
ta tion durch Ge rich te an ge wie sen,
die Ak tio nen im mer erst im Nach -
hin ein und da mit für den Be trof -
fe nen ei gent lich im mer zu spät be -
ur tei len.
Aber Ach tung:
Die ge richt li chen Ur tei le tref fen je -
weils nur den Ein zel fall und las sen
sich zwar grob, kei nes falls aber

kom plett auf an de re Fäl le über tra -
gen. Es gibt kei ne zwei iden ti schen
Auf sichts rechts-Fäl le!
Auf sichts be dürf tig sind aus nahms -
los al le min der jäh ri gen Per so nen,
al so al le un ter 18 Jah ren! Kin der
und Ju gend li che be dür fen des halb
der Auf sicht, weil sie auf grund ih -
res Al ters mit noch nicht aus rei -
chen dem Ge fahr be wusst sein, Er -
fah rung, gei sti ger und kör per li cher
Rei fe aus ge stat tet sind und be son -
ders in der Grup pe mit Gleich al tri -
gen zu ir ra tio na lem, selbst ü ber -
schät zen dem und emo tio na lem
Han deln nei gen.

1. Zu stan de kom men 
der Auf sichts pflicht

Neh men Kin der und Ju gend li che
an An ge bo ten des Sport ver eins teil,
über neh men die vom Vor stand be-
auf trag ten Per so nen (al so Übungs -
lei ter/Trai ner, Ju gend lei ter etc.) die
Auf sicht für den Zei traum des An -
ge bots und ge ge be nen falls auch
kurz da vor und kurz da nach.
Grund la ge für die Über tra gung der
Auf sichts pflicht ist in der Re gel der
Bei tritt zum Ver ein durch Bei tritts-
oder Ein tritts er klä rung. Zwi schen
den El tern und dem Ver ein kommt
dann ein Ver trag zu stan de, der die
Be treu ung wäh rend al ler Ver eins -
ver an stal tun gen (Trai ning, Wett -
kampf, Fe rien frei zeit etc.) durch
vom Ver ein be auf trag te Per so nen
um fasst. Die Über tra gung der Auf -
sichts pflicht kann auch münd lich
oder still schwei gend er fol gen.
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Falls ein Kind oder ein Ju gend li -
cher noch kein Ver ein smit glied ist
und an ei ner „Schnup per stun de“
teil nimmt, über tra gen die El tern
da mit eben falls die Auf sichts pflicht
an die zu stän di ge Per son. Hier er -
folgt die Über tra gung der Auf sichts-
pflicht münd lich oder auch still -
schwei gend. Al ler dings be steht hier
kein zu sätz li cher Ver si che rungs -
schutz über den Ver ein (es be steht
aber die Mög lich keit des Ab schlus -
ses ei ner „Nicht mit glie der ver si che -
rung“ über das Ver si che rungs bü ro
des je wei li gen Sport bun des).

2. Um fang der Auf sichts pflicht
Die Auf sichts pflicht be ginnt in der
Re gel beim Be tre ten/Ver las sen der
Sport an la ge bzw. am Treff punkt
(z.B. Ab fahrts punkt zur Ju gend frei -
zeit). Der Ver ein bzw. Be treu er soll -
te ge mein sam mit den El tern Ab -
spra chen tref fen und Re geln auf -
stel len (wann, wo, an wen wer den
Kin der über ge ben). Das ist wich tig,
denn oft las sen El tern die Kin der
schon „oben, an der Stra ße, aus
dem Au to“ und sind dann weg.
Dies kann ei ne Ge fahr für die Kin -
der sein, wenn der Be treu er sich
ver spä tet oder die Stun de aus fällt.
Hin- und Rück weg zur Sport stät te
fal len nicht un ter die Auf sichts -
pflicht. Hier setzt die Ver ant wort -
lich keit der El tern ein – es sei denn,
es gibt be son de re Ver ein ba run gen.
Die Auf sichts pflicht gilt in der Re -
gel für die Zeit, in der die Sport -
stun de, Ju gend grup pen stun de oder
an de re Ver an stal tung (z.B. Ju gend -
frei zeit) statt fin det und für die der
Be treu er Ver ant wor tung über nom -
men hat. Sie be ginnt mit dem Be -
tre ten und en det mit dem Ver las sen
des Rau mes, Ge bäu des oder Ge län-
des. Nicht ab ge hol te Kin der dür fen

al ler dings auch au ßer halb die ses
Zeit rah mens nicht ein fach al lei ne
ge las sen wer den, wenn die Ab spra -
che be steht, dass sie ab ge holt wer -
den. Da in der Pra xis man che Kin -
der und Ju gend li che be reits vor Be -
ginn der Ver an stal tung vor Ort
sind, emp fiehlt es sich si cher heits -
hal ber den Zei traum der Be auf sich-
ti gung um 5 bis 10 Mi nu ten vor
und nach der ei gent li chen Ver an -
stal tung aus zu deh nen, d.h. Be treu-
er soll ten 5 bis 10 Mi nu ten vor dem
of fi ziel len Be ginn an we send sein
und nach Be en di gung der Be treu -
ungs zeit war ten, bis al le Kin der und
Ju gend li chen ab ge holt sind bzw.
sich auf dem Nach haus e weg be fin -
den.

3. In ten si tät der Auf sichts pflicht
Die In ten si tät der Auf sichts pflicht
hängt ab von:
a) Zahl, Al ter, Dis zi plin und Rei fe

der Grup pe
b) per sön li chen Be son der hei ten des

ein zel nen: Be hin de rung, Krank -
heit, Me di ka men ten ein nah me

c) den ört li chen Ver hält nis sen, der
Um ge bung

d) der aus ge üb ten Sport art.

Wie vie le Kin der/Ju gend li che kön -
nen von ei nem Be treu er be auf sich-
tigt wer den?
Aus recht li cher Sicht gibt es hier
kei ne Vor schrif ten. Da her gilt: so
vie le, wie er ver ant wort lich be auf -
sich ti gen kann. Hal len grö ße, Alter,
Kennt nis - und Ent wick lungs stand
der Kin der/ Ju gend li chen, Wit te -
rungs be din gun gen, Art des Sport -
an ge bo tes, Grup pen zu sam men set -
zung sind nur ei ni ge Aspek te, die
bei der Be stim mung der Grup pen -
grö ße sorg fäl tig ab ge wo gen wer den
müs sen, da mit ei ne si che re und pä -
da go gisch sinn vol le Übungs ar beit,
Frei zeit etc. ge währ lei stet wer den
kann. 

Für den Ver ein sall tag und für Frei -
zei ten ist fol gen der Be treu er schlüs -
sel zu emp feh len:
• bis 7 Jah re 1:7
• bis 14 Jah re 1:10
• bis 18 Jah re 1:15
Die se Emp feh lun gen sind je doch
zu re la ti vie ren bei be son ders ri si -
ko rei chen Un ter neh mun gen (wie
z.B. Ski fah ren, Rad tou ren, Ka nu -
fah ren, Berg wan de run gen) oder bei
pro ble ma ti schen Grup pen. Die Ent-
schei dung des Ver eins, wie vie le Be-
treu er er ein setzt, ist für den Sport -
ver si che rer bin dend, d.h. Ver si che -
rungs schutz wird auch ge währt,
wenn die Be treu er-Teil nehm er re la -
tion nicht ide al ist.

4. Er fül lung der Auf sichts pflicht
Für ei ne ord nungs ge mä ße Er fül -
lung der Auf sichts pflicht gibt es
kein Pa ten tre zept. Der Auf sichts -
pflich ti ge muss stets mög li che Ge -
fah ren er ken nen und al le Vor keh -
run gen tref fen, die ei nen Scha den
ver hin dern kön nen und die Be fol -
gung sei ner An ord nun gen lau fend
über wa chen.
Im All ge mei nen reicht ver nünf ti -
ges Den ken und Han deln, ver bun -
den mit Sach kun de und Er fah rung,
um gar nicht erst in ei ne brenz li ge
Si tu a tion zu kom men.
Der Bun des ge richts hof hat hier zu
wie folgt for mu liert:
„Das Maß der ge bo te nen Auf sicht be -
stimmt sich nach Al ter, Ei gen art und
Char ak ter des Kin des so wie da nach,
was Ju gend lei tern in der je wei li gen Si -
tu a tion zu ge mu tet wer den kann. Ent -
schei dend ist, was ein ver stän di ger Ju -
gend lei ter nach ver nünf ti gen An for -
de run gen un ter neh men muss, um zu
ver hin dern, dass das Kind selbst zu
Scha den kommt oder Drit te schä digt“
(BGH in NJW 1984, S. 2574).

Es las sen sich 4 Faust re geln be nen-
nen, die zur Be ach tung der Auf -
sichts pflicht die nen kön nen:

1.In for ma tion, Ken nen der 
pä da go gi schen Si tu a tion

• Ken nen per sön li cher Da ten der
be treu ten Grup pe (z.B. mög li che
ge sund heit li che

• Be ein träch ti gun gen der Teil neh -
mer/in nen)

• Be ob ach tung des Grup pen ver -
hal tens

• Ken nen der ört li chen Um ge bung
• Ein schät zen von Ge fah ren quel -

len (Si cher heit der Sport an la ge/
der Sport ge rä te)

• Klar heit über ei ge ne Lern zie le
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• Re fle xion der ei ge nen pä da go gi -
schen Qua li fi ka tion und Er fah rung

• Klar heit über Mög lich kei ten und
Gren zen der Be treu er

2.Be leh rung, Auf klä rung und 
War nung

• Hin weis auf Ge fah ren u. Ge fähr -
lich keit be stimm ter Si tu a tio nen

• Be leh rung über Ver hal tens wei sen
• War nung vor Über tre tung der

An wei sun gen

3.Lei tung, Über wa chung und 
Kon trol le

• Wis sen, wo Grup pe sich auf hält
und was sie tut

• Über prü fen, ob An wei sun gen ein-
ge hal ten wer den

• Kon trol le der Si cher heit der Sport-
ge rä te/der Sport an la ge

• für ge eigne te Hil fe stel lung sor gen

4.Ein grei fen und Durch set zen
• Bei Nicht ein hal ten von An wei -

sun gen kla re Re ak tion zei gen
• un ter Um stän den auch Stra fen

aus spre chen (z.B. Aus schluss von
der näch sten Übung, dem nächs -
ten Wett kampf oder der Frei zeit)

5. Wer haf tet für was – 
recht li che Fol gen

Die blo ße Ver let zung der Auf sichts-
pflicht, oh ne dass es zu ei nem
Scha den kommt, zieht in der Re gel
kei ne recht li chen Kon se quen zen
nach sich. Wenn aber doch ein mal
et was pas siert und ein Grup pen -
mit glied oder ein an de rer ei nen
Scha den er lei det, kom men haf -
tungs recht li che Fra gen ins Spiel:
Wur de die Auf sichts pflicht ver letzt?

Hät te der Scha den ver hin dert wer -
den kön nen? Wer ist ver ant wort -
lich? Wer muss für den Scha den
auf kom men?
Ei ne Ver let zung der Auf sichts pflicht
liegt nicht vor, wenn der Scha den
trotz aus rei chen der Auf sicht ent -
stan den ist oder wenn er auch bei
aus rei chen der Auf sicht ent stan den
wä re. Es muss al so ein Zu sam men -
hang zwi schen der Ver let zung der
Auf sichts pflicht und dem Ent ste hen
des Scha dens ge ge ben sein. Der
ent stan de ne Scha den muss da zu
ur säch lich auf der Ver let zung der
Auf sichts pflicht be ru hen.
Ist der art ein Scha den ent stan den
so gilt, dass der Be treu er be wei sen
muss
• dass er im kon kre ten Fall al les

ihm Mög li che und Zu mut ba re
zur Er fül lung der Auf sichts pflicht
ge tan hat, und

• dass der Scha den auch bei ord -
nungs ge mä ßer Auf sicht und wie -
der hol ter Be leh rung ent stan den
wä re.

Ei ne Haf tung setzt im mer ein Ver -
schul den bei der Wahr neh mung
der Auf sichts pflicht vor aus. Als
Maß stab kommt da bei Vor satz und
Fahr läs sig keit in Be tracht. Vor satz
liegt vor, wenn die Be treu ungs per -
son will bzw. in Kauf nimmt, dass
ein Scha den ent steht. Fahr läs sig
han delt, wer die er for der li che Sorg-
falt au ßer Acht lässt. Das be deu tet
kon kret, dass Be treu er mög li che
Ge fah ren vor aus se hen oder prü fen
müs sen, ob Ge fahr droht, und dass

sie al les tun müs sen, um die se zu
ver mei den.
Auch oh ne Auf sichts pflicht ver let -
zung bzw. Ver schul den soll te je der
Un fall, bei dem ein lei ser Ver dacht
auf ei nen Dau er scha den be steht
(z.B. Kno chen bruch, Bän der ver let -
zun gen, Ver let zun gen der Sin nes -
or ga ne), so fort dem Ver si che rungs -
bü ro beim Ba di schen Sport bund
Nord ge mel det wer den, da das ge -
schä dig te Ver ein smit glied auch ge -
gen un ver schul de te Un fäl le ver si -
chert ist (Un fall ver si che rung).
Im Zi vil recht geht es in er ster Li nie
um den Er satz ei nes ent stan de nen
Scha dens, z.B. Arzt- und Kran ken -
hau sko sten, Schmer zens geld, Ver -
dienst aus fall, Re pa ra tur ko sten. Da-
von zu un ter schei den ist das Straf -
recht. Im Straf recht stellt der Ge -
setz ge ber be stimm te Hand lun gen
un ter Stra fe. Straf recht li che Kon se-
quen zen ste hen an, wenn es zu
nicht un er heb li chen Ver let zun gen
des Be treu ten oder ei nes Drit ten
(Vor wurf der fahr läs si gen Kör per -
ver let zung) oder gar zu ei nem To -
des fall kommt (Vor wurf der fahr -
läs si gen Tö tung). 
Mög li che Fol gen sind: Ver war nun -
gen, Auf la gen, Buß gel der so wie
Geld- und Haft stra fen.
Größ ter Un ter schied zum Zi vil -
recht ist, dass man sich im Straf -
recht nicht durch Ver si che run gen
oder Haf tungs ü ber nah men durch
den Ver ein „frei kau fen“ kann. 
Straf recht lich ist je der für sich sel -
ber ver ant wort lich!

Thor sten Väth

Wenn doch mal et was pas siert ist:

Auf sichts pflicht ver let zung: nein Auf sichts pflicht ver let zung: ja

leicht fahr läs sig grob fahr läs sig/vor sätz lich

Be treu er: kei ne Haf tung Be treu er: Be treu er:
Scha dens er satz und Be stra fung nach StGB mög lich Vol ler Scha dens er satz
Aber fak tisch kei ne Pflicht zu Scha dens er satz, da ... Be stra fung nach StGB wahr schein lich

Ver ein: kei ne Haf tung ... Ver ein haf tet eben falls und Ver ein haf tet eben falls und 
muss den Be treu er von Scha dens er satz frei stel len kann voll zum Scha dens er satz 

her an ge zo gen werden*

Sport haft pflicht ver si che rung Sport haft pflicht ver si che rung zahlt grob fahr läs sig:
wehrt An spruch als Sport haft pflicht ver si che rung zahlt!
un ge recht fer tigt ab vor sätz lich:

Sport haft pflicht ver si che rung 
zahlt nicht!!!

* Im In nen ver hält nis, d.h. im Ver hält nis zwi schen Ver ein und Be treu er, haf tet der Be treu er dem Ver ein ge gen ü ber für den Scha den,
den er vor sätz lich durch Ver let zung sei ner Auf sichts pflicht ver ur sacht hat und den der Ver ein dem an de ren Ver trags part ner oder
ei nem ge schä dig ten Drit ten er set zen muss.



Weitere Informationen: Detaillierte Informationen zu den Häusern erhalten Sie unter www.wlsb.de, 
Stichwort „Sportschulen“, www.sportschule-schoeneck.de und www.suedbadische-sportschule-steinbach.de

Die Sportschulen in Baden-Württemberg
Ob Bildung, Training oder Feiern – die Bildungsstätten des Sports haben für jeden 
Anspruch und Geschmack das richtige Angebot parat

Vogelsangstraße 21
72461 Albstadt
Tel. 07432/9821-0
Fax 07432/9821-16
E-Mail:  landessportschule@lssa.de 

Lage:  900 m über N.N.

Kapazität: Übernachtungs möglichkeit 
für ca. 140 Personen

Warum in die Ferne schweifen …? Nutzen Sie als Verein, Ver-
band oder Sportgruppe die vielfältigen Möglichkeiten, die Ih-
nen die Bildungsstätten des Sports in landschaftlich reizvoller 
Umgebung bieten. Mit ihren professionell ausgestatteten Ta-
gungsräumen, den modernen Sportanlagen und einer niveau-
vollen Gastronomie eignen sich die Häuser besonders für:

Landessportschule Albstadt

Kirchheimer Straße 125 
73760 Ostfi ldern
Tel.  0711/3484-0
Fax 0711/3484-147
E-Mail: info@sportschuleruit.de

Kapazität: 85 DZ u. 18 EZ mit DU/WC
(5 behindertengerechte EZ)

Sportschule Ruit

Sepp-Herberger-Weg 2
76227 Karlsruhe
Tel.:  0721/409040
Fax:  0721/40904366
E-Mail:  info@sportschule-schoeneck.de

Kapazität: 143 Betten überwiegend in 
DZ und EZ mit Dusche/WC
24 Betten im Jugendhaus (Stockbetten)

Sportschule Schöneck

Yburgstraße 115
76534 Baden-Baden-Steinbach
Tel.:  07223/51190
Fax:  07223/5119-17
E-Mail:   suedbadische

@sportschule-steinbach.de

Kapazität: 146 Betten verteilt auf 
4 Häuser
6 rollstuhlgerechte EZ

Südbadische Sportschule Steinbach

q Aus- und Fortbildungen, Seminare

q Trainingslager von Sportgruppen

q Klausurtagungen von Vereinen

q Jugendfreizeiten und Vereinsausfl üge

Sporteinrichtungen:
Mehrzweckhalle (50x25 m), 
Trainingshalle (48x24 m) 
Sporthalle (45x27 m) 
Fitnesshalle (21x15 m) 
Gymnastikhalle (20x10 m) 
Schwimmbad (17 m)
Konditionsraum
Kletterwand
Sauna 

Außenanlagen: 
Beachanlage, Rasen-Kleinspielfeld, 
Kunstrasen-Großspielfeld, 
Wurf-, Sprung- und Laufanlage, 
Finnenbahn

Seminarräume:
für 20 bzw. 30 Personen, sowie 4 
Hörsäle mit 20-30 Plätzen jeweils. 
Bibliothek mit Sport-Fachliteratur

Sporteinrichtungen:
Mehrzweckhalle (u.a. Boxen/
Ringen) (40x29m)
Spielhalle (Judomatten) (24x12m)
Fußballhalle (50x25m)
Turnhalle (38x25m)
Sporthalle (44x24m)
Gymnastikraum (10x25m)
Langhantel- /Kraft- /Cardioraum
Schwimmbad (15x8m)
Schießanlage
Gerätturn-/Trampolinhalle
2 Saunen/Dampfbad

Außenanlagen:
3 Rasenplätze (einer beheizbar)
1 Kunstrasenplatz (beheizbar)
1 Mini-Spielfeld
Wald für Erlebnispädagogik

Seminarräume:
Kongress-Saal (80–120 Pers.)
Wiesenhaussaal (50–70 Pers.)
Hörsaal (56 Pers.)
9 Seminarräume für 15–30 Pers.

Physiotherapiezentrum: 
(freie Praxis)

Sporteinrichtungen: 
Fritz-Meinzer-Halle (40 x 22 m)
Halle 2: 36 x 18 m
Halle 3: 60 x 40 m (Kunstrasen) 
3 Tennisfelder
Hallenbad (16,66 x 8 m) 
Fitnessraum; Ringer-/Judoraum; 
2 Kegelbahnen; Sauna
Fußball; Bocciabahn

Außenanlagen: 
2 Rasenplätze + 1 Kunstrasen
2 Tennisplätze (Kunststoffbelag)
Finnenbahn, Beachanlage

Seminarräume:
3  Besprechungszimmer je 20 Pers.
2  Hörsäle für jew. 30 Personen
Spiegelsaal mit 36 Sitzplätzen
2  Konferenzräume 30-40 Pers.
1  Bibliothek mit 40 Sitzplätzen
1 Filmsaal, für bis  zu 100 Personen

Außenanlagen: 
2 Rasenplätze + 1 Kunstrasen + 
1 Tennenplatz, alle mit Flutlicht
2 Tennisplätze/ Kunststoffbelag
Städtisches Freischwimmbad 
mit 1-10 m Sprungturm
Leichtathletikanlage

Seminarräume:
1 Seminarraum für 350 Personen
1 Seminarraum für 100 Personen
10 weitere Seminarräume für 15-40 
Personen

Sporteinrichtungen: 
Sporthalle 1 (49 x 24 m)
Sporthalle 2 (45 x 27m)
Sporthalle 3 (36 x 18 m)
Gymnastikhalle (15 x 13 m)
Hallenlehrschwimmbecken (16,66 
x 8 m) mit Hebeboden
Kraft- und Fitnessräume

Physiotherapie: 
Unterwassermassage, Whirlpool, 
Massageraum, Sauna 2x 
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Mannheim bewegt. Der Schwerpunkt des Neu-
jahrsempfangs 2013 war die „bewegende Stadt“.
Etwa 8.000 Besucher waren zum Empfang des
Oberbürgermeisters gekommen, hörten die Fest-
rede von Rainer Brechtken, dem Präsidenten des
Deutschen Turner-Bundes, beteiligten sich an den
verschiedenen Mitmach-Angeboten in der Son-
derausstellung oder ließen sich vom vielfältigen
Bühnenprogramm begeistern.
Beim Empfang des Oberbürgermeisters im Mo-
zartsaal wurden die Gäste erstmals zum Mitma-
chen animiert: „Moving Mannheim Percussion &
Rap“ eröffneten furios die Veranstaltung. Oberbür-
germeister Dr. Peter Kurz blickte in seiner Neu-
jahrsansprache auf ein für Mannheim „außerge-
wöhnliches Jahr“ zurück.
Festredner Rainer Brechtken betonte in seiner
Festrede die gesellschaftliche Verantwortung des
Sports. Sechs Punkte spielten dabei eine wichtige
Rolle: „Heimat, Kinder, soziale Integration, die
demografische Entwicklung, Sport als Bekenntnis
zu Leistung und das Ehrenamt.“ Es gehe darum,
„attraktive Gegenwelten zu schaffen“, so Brecht-
ken. Bewegung sei die Voraussetzung für Bildung

und Gesundheit, und die Bewegung in der Ge-
meinschaft fördere die soziale Kompetenz. Außer-
dem vermittle Sport ein Leistungsdenken, das mit
Respekt voreinander und dem Einhalten von ge-
meinsamen Regeln einhergehe. „Der Sport kann
für die Gesellschaft viel leisten“, ist Brechtken über-
zeugt. Auch seien Vereine ohne Ehrenamt nicht
möglich. Ehrenamt aber bedeute, Verantwortung
zu übernehmen und eine Verpflichtung einzuge-
hen. „Hier ist der Sport das Gegenbild einer falsch
verstandenen Demokratie. Ehrenamtliche sind
nicht Zuschauer, sondern Sie gestalten ihr Umfeld
mit. Auch dies hat Effekte auf die Gesellschaft.“
Er sei hocherfreut, so Brechtken, dass Bewegungs-
räume integraler Bestandteil der städtischen Kon-
versionspläne seien.
Für die Ehrung der Ehrenamtlichen waren in die-
sem Jahr Menschen ausgewählt worden, die sich
im Sportleben der Stadt engagieren. Insgesamt

wurden elf Personen und ein Verein ausgezeichnet,
und zwar Irene Betz, Luise Bopp, Sabrina Diehl,
Mona Droll, Stefan Edelmann, Manfred Fürst, Bri-
gitte Herschmann, Katharina Justen, Ingeborg
Ludwig, Friedbert Mündörfer, Harald Schäfer so-
wie die DJK Jungbusch (s. gesonderter Bericht).
In der Sonderausstellung unter Mitwirken des
Sportkreises Mannheims konnten sich die Besucher
einen umfassenden Eindruck über das vielfältige
Sportangebot in Mannheim verschaffen. Kinder-
ballett, Fußballakrobatik, Cheerleeding-Shows und
weiteres sorgten für viel Abwechslung. Und na-
türlich konnten sich auch die Besucher selbst be-
wegen: ob Trampolin, Steptanz, Wii-Bewegungs-
spiele oder erste Schritte auf der Slackline – alle
Angebote wurden begeistert angenommen. Na-
türlich war auch Fred, das Maskottchen des Inter-
nationalen Deutschen Turnfestes, mit von der
Partie.

MANNHEIM www.sportkreis-ma.de

Übergabe der Urkunden an die ausgezeichneten Ehrenamtlichen durch OB Dr. Peter Kurz (re.).

Uwe Zimmermann, Vertreter der Verbände im
Sportkreis informiert am Sportkreis-Stand.

Stellvertretend für alle Aktiven im Stadtteilverein
und für den ganzen DJK Sportverband Mannheim
nahm die zweite Vorsitzende Nazan Kapan die
Urkunde entgegen. Mit ihr freuen sich Vereinsvor-
sitzender Michael Scheuermann und Anne Kress,
die den DJK-Stand betreute.

Bewegende Stadt – Neujahrsempfang 2013

Beim Neujahrsempfang 2013 war die DJK Mann-
heim-Jungbusch neben elf im Sport engagierten
Bürgern Mannheims der einzige Verein, der aus-
gezeichnet wurde, und zwar für seine Integrations-
arbeit im Stadtteil.
Im Jahre 2011 gegründet, leistet der Verein mit
inzwischen über 100 Mitgliedern einen wichtigen
Beitrag zur Integration im Jungbusch und wurde
deshalb auch in das Programm „Integration
durch Sport“ beim Landessportverband Baden-
Württemberg aufgenommen. „Die Auszeichnung
ist eine große Ermutigung für uns auf dem Weg,
unter dem Motto ‚Sport verbindet‘ Gemeinschaft
zu vermitteln und insbesondere jungen Menschen
mehr Chancen zu bieten“, zeigte sich Michael
Scheuermann, 1.Vorsitzender der DJK Mannheim-
Jungbusch hocherfreut.
Am Stand der DJK Mannheim-Jungbusch konn-
ten die interessierten Besucher viel über das Leben
im Verein erfahren, zum Beispiel dass sich bereits
15 Menschen ehrenamtlich im Sport engagieren.
Davon haben elf Engagierte getreu dem Motto
„Integration – wir tun‘s!“ einen Migrationshinter-
grund. Damit Sport und Bildung gut ineinander-
greifen und beispielweise Kinder Hausaufgaben-

hilfe, Jugendliche Unterstützung bei Bewerbun-
gen und sich Mütter parallel zur Kinderballettgrup-
pe über Erziehungsfragen austauschen können,
arbeitet die DJK Mannheim-Jungbusch eng mit
dem Gemeinschaftszentrum, dem Bewohnerver-
ein, der Jugendinitiative und dem Internat. Mäd-
chentreff sowie weiteren Stadtteileinrichtungen,
u.a. mit der Jungbuschgrundschule zusammen.
Im Verbund wird auch im Jahr 2013 einiges in Be-
wegung gesetzt: Bereits am Samstag, 23. Februar
um 16 Uhr sind alle Mitglieder und Freunde der
DJK im Jungbusch zum Neujahrstreffen in die
Jungbuschhalle plus X eingeladen. „Laufen für
Integration“ ist auch das diesjährige Motto des
Sponsorenlaufs „Runtegrate“, der am 5. Mai im
Rahmen des Sportfestes im Jungbusch stattfindet.
Alle Bewohnerinnen und Bewohner sind einge-
laden, ab 14 Uhr für bessere Zukunftschancen der
Kinder und Jugendlichen im Stadtteil entlang der
Promenade am Verbindungskanal zu laufen. Nä-
heres dazu unter www.runtegrate.de. Unter der
Federführung des DJK Sportverbandes Mann-
heim beteiligt sich die DJK Jungbusch zudem am
Turnfest 2013, das im Monat Mai das Leben in
der Stadt und der Region prägen wird. Die Mit-

wirkung am Stadtteilfest im Jungbusch am 6. Juli
und beim Kulturfest Nachtwandel (25. und 26.10.)
haben die Vereinsverantwortlichen ebenfalls fest
eingeplant. Michael Scheuermann

DJK Mannheim-Jungbusch für Integrationsleistung ausgezeichnet
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HEIDELBERG www.sportkreis-heidelberg.de

Am 2. Januar 2013 durfte Klaus Bähr zum 7. Mal
einen „Zehner-Geburtstag feiern“. Seit Geburt lebt
Klaus in Dossenheim, er ist sozusagen ein „Ur-
dossenheimer“. Ich lernte ihn und seine Frau Elke
1992 bei einer Sportkreisreise nach Kalifornien
kennen, die er organisiert hatte. Schon bei dieser
Reise fiel mir auf, dass der Jubilar alle Hürden in
ruhiger, sachlicher und kompetenter Weise nahm,
sozusagen als Mann der leisen Töne. Aber alles,
was er tat, machte Sinn und hatte Hand und Fuß.
Von 1995 an durfte ich mit ihm im Sportkreis Hei-
delberg zusammenarbeiten und habe im Laufe
der Zeit erfahren, welche Fähigkeiten in Klaus ste-
cken und welche Ämter und Funktionen er sich in
seinem Heimatverein, der TSG Germania Dossen-
heim, in seinem Heimatort als Gemeinderat und
stellvertretender Bürgermeister, beim Turngau,
bei der Badischen Sportjugend und dem Badi-
schen Sportbund erarbeitet hat, nicht zu verges-
sen sind seine Tätigkeiten für den Rhein-Neckar-
Kreis, die Sportjugend und den Sportkreis Heidel-
berg. Klaus stand und steht zeit seines Lebens im
Schnittpunkt Erziehung, Sport und Politik, wobei
ihm besonders die Jugendarbeit eine Herzensan-
gelegenheit ist. Er hatte und hat Visionen, er weiß,
wo er steht und wo er hin will. Und Klaus hat wirk-
lich Großes geleistet in seinem Leben und hohe
Ehrungen erfahren. Seit 2006 ist er Ehrenpräsident
seiner Germania. Seit 1962 arbeitet er im Turngau
Heidelberg mit: Gaujugendleiter, Lehrreferent,
Gauoberturnwart und Gaukassenwart von 2001
bis heute sind herausragende Stationen beim Turn-

Klaus Bähr zum 70. Geburtstag
gau. Der Badische Tur-
ner-Bund wurde bald
auf seine Fähigkeiten
aufmerksam: Der Jubi-
lar war zunächst Lan-
desjugendfachwart
und dann von 1975 bis
1981 Landesjugendlei-
ter. Bei der Badischen
Sportjugend war Klaus
Mitglied im Fachaus-
schuss Freizeit und Bil-
dung, bevor er 2. Vor-
sitzender wurde, heu-
te noch ist er Mitglied
im Finanzausschuss der
BSJ. Im Rhein-Neckar-
Kreis ist er Mitglied des
Sportausschusses seit
1979 und dessen Spre-
cher für die 3 Sportkrei-
se Heidelberg, Mann-
heim, Sinsheim. Seit dieser Zeit gehört er auch
dem Jugendhilfeausschuss an und ist dessen stell-
vertretender Vorsitzender. Von 1989 bis 1994 war
er als Kreisrat gewählt. Seit 1978 bis heute wirkt
Klaus als Vorsitzender der Sportjugend AG Rhein-
Neckar (Mannheim, Heidelberg, Sinsheim). Was
die Aktivitäten im Sportkreis Heidelberg betrifft,
war Klaus Mitglied im Jugendvorstand, dann Sport-
kreisjugendleiter, seit 1995 ist er Stellvertretender
Vorsitzender. Im März 2010 wurde er vom Ober-

bürgermeister der Stadt Heidelberg Dr. Würzner
zum „Förderer des Sports“ ernannt. Sein Rat ist
sehr gefragt, wobei ihm besonders die Koopera-
tion Schule-Verein am Herzen liegt. Erwähnens-
wert ist noch die Mitgliedschaft im Kuratorium Ju-
gendburg Rotenberg. Lieber Klaus, der Sportkreis
Heidelberg gratuliert dir sehr herzlich zu deinem
Ehrentag mit drei großen „G“: Gesundheit, Glück
und Gottes Segen! Mach weiter so, wie du bist:
Ad multos annos. Alfred Lampert

Klaus Bähr wird von Heidelbergs Oberbürgermeister Dr. Würzner als „För-
derer des Sports“ ausgezeichnet.

Ringen, Rangeln, Raufen: Beim Kämpfen Regeln lernen

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

Das Bedürfnis des Menschen, sich körperlich aus-
einanderzusetzen ist besonders bei Kindern und
Jugendlichen noch tief verankert. Man sieht immer
öfters auf den Schulhöfen wie Schüler versuchen,
Konflikte durch körperliche Gewalt zu lösen und
dabei oftmals wichtige Grenzen überschreiten.
Unter dem Motto „Ringen, Rangel, Raufen“ bie-
tet der Sportkreis Heidelberg einen Workshop an
Grundschulen des Rhein-Neckar-Kreises an, um
diese Aggressionen in eine positive Richtung zu
lenken. In den jeweils 90-minütigen Kursen, wel-
che Sportkreismitarbeiter Lukas Finckh leitet, wird
den teilnehmenden Kindern Respekt vor ihrem
Partner vermittelt und sie lernen beim Zweikampf
den Umgang mit eigener und fremder Aggression
kennen.

Ziel dieses Projektes ist es, den Kindern Spiele zu
zeigen, bei denen sie sich körperlich mit ihren
Mitschülern messen müssen, jedoch ohne diese
absichtlich zu verletzen. Denn das „Kämpfen“ mit
Gleichaltrigen ist ein elementares Grundbedürfnis
von Kindern und es ist bekannt, dass dies für ihre
geistige und körperliche Entwicklung förderlich
ist. 
Jedoch kann es beim Rangeln auch schon einmal
zu kleineren, unabsichtlich herbeigeführten Ver-
letzungen kommen, wodurch die Sportlehrkräfte
dieses Thema häufig nicht in den Unterricht in-
tegrieren. Deshalb wird in diesem Workshop auch
versucht, den Verantwortlichen Anregungen zu
geben, wie man dieses Thema besser in den Un-
terrichtsplan einbringen kann.

Um einen reibungslosen und vor allem verletzungs-
freien Ablauf zu gewährleisten, werden zu Beginn
gemeinsam mit den Kindern einige wichtige Re-
geln erarbeitet, wie z.B. Fairness und verantwort-
liches Handeln gegenüber anderen. Dabei wird
den Kindern erklärt, dass man nur Spaß und Freude
am Kämpfen haben kann, wenn der Zweikampf-
partner physisch und psychisch unversehrt bleibt.
Am Ende jedes Kurses findet immer eine Feedback-
Runde statt, bei der jeder offen und ehrlich sagen,
darf wie einem der Kurs gefallen hat. Abschließend
lässt sich sagen, dass der Workshop ein voller Er-
folg war, bei dem die Kinder viel Spaß am Raufen
hatten und auch die Lehrkräfte neue Ideen erhiel-
ten, um den Sportunterricht noch facettenreicher
zu gestalten.
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Genau vor einem Jahr war eine offizielle Delegation
unter der Leitung von OB Dr. Eckart Würzner zum
30-jährigen Bestehen in Heidelbergs Partnerstadt
im israelischen Rehovot. Mit dabei Sportkreisvor-
sitzender Gerhard Schäfer, der bei dieser Begeg-
nung im Einverständnis mit der Stadtverwaltung
eine Sportgruppe aus Feuerwehr und Polizei nach
Heidelberg einlud.
Dieser Tage ging nun der Besuch mit einem um-
fangreichen Programm über die Bühne. Für die
Gestaltung hatten sich im Vorfeld Angelika Magin
vom Referat für internationale Beziehungen der
Stadt Heidelberg, Siegfried Kolmar und Reiner
Greulich von der Heidelberger Polizeidirektion,
Holger Schlechter von der Berufsfeuerwehr Hei-
delberg und der Sportkreisvorsitzende Gerhard
Schäfer zusammengesetzt. Neben Schloss- und
Altstadtbesichtigung sowie Rathausempfang mit
OB Dr. Eckart Würzner fuhr die Delegation nach
Straßburg und in das ehemalige KZ Struthof. Die
Heidelberger Synagoge stand ebenso auf dem Pro-
gramm wie eine Führung durch Speyer und das

Sportgruppe aus Rehovot besuchte Heidelberg

Freundschaftsspiel der Gäste aus Rehovot gegen die 1b der SG Kirchheim.

So wünscht man sich den Verlauf offener Sport-
jugendarbeit! Aus tanzinteressierten Jugendlichen
mit nur geringen Vorkenntnissen, die regelmäßig
den Jugend-Sport-Treff „Down-Town-Sport“ in
der Heidelberger Altstadt besuchten, entwickelte
sich im Schuljahr 2009/2010 die Hip-Hop Tanz-
gruppe „4 one dream“. Die drei Tänzerinnen:
Alma Koch (15 Jahre), Yeliz Akyol (16 Jahre), Flo-
rentina Duric (15 Jahre), trainieren zusammen
mit Marsel Duric (15 Jahre) freitags von 14.30 –
16.30 in den Sporthallen der Theodor-Heuss Re-
alschule.

Tanzgruppe „4 one dream“ – Ein Beispiel erfolgreicher Jugendarbeit im Sport
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– Jugend-Sport-Treff ––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Am Samstag, 23. Februar 2013 findet ab 10 Uhr
im Haus der Jugendverbände „Anne Frank“, Molt-
kestraße 20, 76133 Karlsruhe der Jugendkreistag
der Sportkreisjugend Karlsruhe statt. Hierzu laden
wir alle Jugendleiter/innen der Sportvereine und
Fachverbandsjugendleiter/innen herzlich ein.

Tagesordnung
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Grußworte
3. Ausblick 2013
4. SKJ im Dialog „Prävention im Sport!“

Zwei Impulsreferate (zeitgleich):
a) Alkoholprävention für Jugendliche
Referent: Frank Milbich
b) Prävention sexualisierter Gewalt im Sport
Referent: Thorsten Väth, BSJ-Jugendsekretär

5. Berichte
– Bericht des Vorsitzenden
– Kassenbericht
– Bericht der Kassenprüfer

6. Aussprache zu den Berichten
*** Pause mit Imbiss ***

7. Ehrungen und Verabschiedungen

Einladung zum Jugendkreistag 2013

KARLSRUHE www.sportkreis-karlsruhe.de

8. Anträge
9. Entlastung des Kreisjugendvorstands

10. Wahlen
– Bestätigung des Vertreters der Kreis -

jugendfachwarte
– Wahl Kreisjugendvorstand
– Wahl der Delegierten für den Stadt -

jugendausschuss e.V. und den Kreis -
jugendring Karlsruhe e.V.

– Wahl der Kassenprüfer
Ende: 14 Uhr
Wir weisen darauf hin, dass dies eine Pflichtsitzung
ist und erwarten, dass mindestens ein/e Vertreter/in
jedes Vereins bzw. Fachverbandes bei dieser Sit-
zung anwesend ist.

Anträge bitte schriftlich bis spätestens 15. Februar
2013 an: Sportkreisjugend Karlsruhe, Geschäfts-
stelle, Am Fächerbad 5, 76131 Karlsruhe, info@
sportlernetz-ka.de
Bei Unklarheiten oder Rückfragen bezüglich der
Delegiertenzahl, ist die Geschäftsstelle freitags
zwischen 9 und 12 Uhr unter der Telefonnummer
0721/180835 zu erreichen.

Der Leiter des Jugend-Sport-Treffs „Down-Town-
Sports“ stellt die Gruppe „4 one dream“ bei der
Verleihung des Heidelberger Präventionspreises
im Beisein von OB Dr. Würzner vor.

Vor allem mit der Hilfe der Tanzlehrerin Anna
Smirnov erreichte das Team schon große Erfolge,
wie zum Beispiel dreimal den 1. Platz am Heidel-
berger Jugendtanztag B-Contest bis 16 Jahre, je-
weils in den Jahren 2010, 2011, 2012. Des Wei-
teren bewiesen sie ihr großes Talent auch bei dem
Streetdance-Contest in Heidelberg-Kirchheim mit
einem 3. Platz 2010 und zweimal dem 1. Platz
2011 und 2012. Neben einer Ehrung am Heidel-
berger Präventionspreis, zeigten sie auch bei „Best

of streetdance 2012“, der Sportlerehrung des
Heidelberger Sportkreises und auf diversen Ver-
anstaltungen in der Metropolregion Rhein-Ne-
ckar ihr Können.
Für die Zukunft haben sich die vier Jugendlichen
vorgenommen vor allem die Leidenschaft am
Tanzen beizubehalten und mit Hilfe von viel Spaß
auch weiterhin so viele tolle Erfolge zu erzielen.

Wünschenswert wäre es auch, dass die tänzeri-
schen Kompetenzen zum Übergang von der Schu-
le in den Beruf beitragen würden. Außerdem wä-
re es optimal wenn die, in den letzten vier Jahren
konstant erbrachte Trainingsmoral bei „Down-
Town-Sports“, erhalten bliebe, um dadurch lang-
fristig die Ausbildung von Tanzmentoren für an-
dere Gruppen zu ermöglichen. Simon Reibert

dortige Jüdische Bad. Eine Schifffahrt nach Ne-
ckarsteinach durfte natürlich auch nicht fehlen.
Selbstverständlich gab es Fachkontakte zu Feuer-
wehr und Polizei. Die Vorführung einer Mannhei-
mer Reiterstaffel und eine Fahrt mit der Wasser-
schutzpolizei gehörten zu dieser Begegnungs-
ebene. Höhepunkt aus sportlicher Sicht waren si-

cher der Besuch der Rhein-Neckar-Arena in Sins-
heim und das generationenübergreifende Freund-
schaftsspiel gegen die 1b der SG Kirchheim. In
einem Dankschreiben des Rehovoter Oberbür-
germeisters Rahamim Malul wurde diese Begeg-
nung als „absolut gelungen“ eingestuft.



Sportlerwahl des Sportkreises Sinsheim 2012
Sportler: 1. Philipp Mähner 22,85% (Rollkunstlaufen, Eppingen), 2. Nico Fechtmann 21,62%
(Mountainbike, Waibstadt), 3. Philipp Börsch 14,54% (Motocross, Obergimpern), 4. Felix Mairhofer
12,38% (Leichtathletik, Eppingen), 5. Wolfgang Steigemann 12,17% (Schießen, Sinsheim), 6. Holger
Freudenberger 11,65% (Leichtathletik, Bad Rappenau), 7. Karsten Krüger 4,78% (Kickboxen, Sins-
heim). Sportlerinnen: 1. Carina Bär 27,51% (Rudern, Babstadt), 2. Kira Stier 17,94% (Turnen,
Neidenstein), 3. Petra Leßmann 16,52% (Tanzen, Waibstadt), 4. Janina Meißner 12,25% (Fußball,
Hoffenheim), 5. Andrea Pottiez 11,94% (Leichtathletik, Eppingen), 6. Inge Braun 9,40% (Schießen,
Eschelbach), 7. Laura Gorniak 4,44% (Kickboxen, Neckarbischofsheim). Mannschaften: 1. Faust-
ballherren TV Waibstadt 24,75%, 2. Volleyballfrauen SV Sinsheim 23,91%, 3. Fußball-B-Juniorinnen
TSG 1899 Hoffenheim 17,93%, 4. Rollkunstlauf-Show-Quartett RRV Eppingen 12,98%, 5. Tischten-
nis-Herren Neckarbischofsheim 11,82%, 6. Miniatur-Golf-Club Sulzfeld 6,33%, 7. Tiefenbacher
Golffrauen 2,28%.

SPORTKREISE

SPORT in BW 02|201340

SINSHEIM

Zum 13. Male führten der Sportkreis Sinsheim und
die Lokalredaktion Sinsheim der Rhein-Neckar-Zei-
tung die Wahl „Sportler des Sportkreises“ durch.
Wiederum konnten die Initiatoren bei der Aus-
zählung von kontinuierlich nahezu 20.000 Stim-
men der RNZ-Leser ein großes Interesse an dieser
Aktion feststellen. Eine heitere Moderation und
Interviews mit Nominierten und Akteuren des be-
währten Duos Hans-Ingo Appenzeller und Roland
Dworschak vom Sportkreis Sinsheim rundeten den
unterhaltsamen Abend ab. Zu Beginn hatte Bür-
germeisterin Tanja Grether als Gastgeberin den
rund 200 geladenen Gästen die Stadt Neckarbi-
schofsheim als touristischen Geheimtipp und
Wohlfühlort geschildert. Katrin Herzog, Frauen-
beauftragte des Sportkreises, fungierte als Lauda-
torin für die Sportlerinnen. Johann Schramm hielt
die Laudatio auf den Sportler des Jahres. Und der
Sportredakteur der RNZ, Harald Mutschler gab
das Mannschaftsergebnis bekannt.
Erst einen Tag später erfuhr Carina Bär von ihrer
Wahl zur Sportlerin des Jahres – der zweiten nach
2008. Ein wichtiger Wettkampf in Dortmund hielt
die 22-jährige Silbermedaillengewinnerin im Ru-
dern bei den Olympischen Spielen in London vom
Kommen ab. Kunstturnerin Kira Stier, die auf Platz
zwei gewählt wurde, schaffte mit ihrer neuen
Mannschaft TG Hegau/Bodensee den Klassener-
halt in der Regionalliga. Die Drittplatzierte Petra
Leßmann erzählte, dass beim Tanzsport die Paar-
harmonie, das Gefühl und Leidenschaft wichtig
sind.
Philipp Mähner konnte es kaum fassen, dass er
zum Sportler des Jahres gewählt wurde. „Ich ha-
be nie damit gerechnet“, sagte der Jugend-Euro-
pameister im Rollkunstlaufen aus Eppingen, der
mit seinen 16 Jahren zum ersten Mal überhaupt
nominiert war. Mountainbiker Nico Fechtmann,
der den zweiten Platz belegte, hat eine Sturzver-
letzung zurückgeworfen. Er hat erst jetzt wieder
mit dem Training begonnen. Neue Ziele setzt sich
der Motocrosser Philipp Börsch – bei der Wahl auf
Platz drei – der in der kommenden Saison in einer
höheren Klasse starten will.
Bereits zum fünften Mal landeten die Faustballer
des TV Waibstadt bei dieser Wahl ganz vorne. Ein
kleiner Wermutstropfen ist der verpasste Aufstieg
in die erste Liga im Freien. In der Halle gehören
die Faustballer dem Oberhaus an. Auf einer Er-
folgswelle schwimmen derzeit die Volleyballdamen
des SV Sinsheim, die auf Platz zwei gewählt wur-
den. Sie führen als Aufsteiger die Tabelle der Re-
gionalliga Süd souverän an. „Kampf und Mann-
schaftsgeist haben uns den Erfolg gebracht“, mein-
ten die Spielerinnen der B-Juniorinnen-Meister-
mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim zum Ge-
winn der deutschen Meisterschaft. Bei der Sport-
lerwahl reichte es zu Rang drei.
Eine glutvolle Rede von Heinz Janalik, Präsident
des Badischen Sportbunds, gehört schon zum gu-
ten Brauch beim Ehrungsabend für die Sportler
des Jahres ist. Anerkennungskultur sei nach wie
vor etwas Besonderes. „Ist mancher Spitzensport
nach humanistischen Gesichtspunkten noch zu ak-
zeptieren?“, warf er als Frage in den Raum. Rund
um den Athleten erfordere es ein dichtes Netz an

Gelungener Ehrungsabend der Sportler 
des Sportkreises Sinsheim

Verantwortlichen – von Eltern über Betreuer, Ver-
wandte, aber speziell auch Sponsoren und Ärzte
– um aktuellen Entgleisungen, wie dem „Arm-
strong“-Fall, vorzubeugen. Auch die Landtags-
abgeordnete Elke Brunnemer betonte den Stel-
lenwert der Unterstützer und Ehrenamtlichen.
Der Sinsheimer Lokalchef der RNZ Wolfgang Kä-
chele griff Gedanken Janaliks auf und sah speziell
die Medien in der Verantwortung. Er dankte Gast-
geberin Bürgermeisterin Tanja Grether mit einem
Präsent. Was Neckarbischofsheim sportlich zu bie-
ten hat, zeigten die Darbietungen: Spannendes
Tischtennis der TTG-Herren, bei Schwarzlicht mit
flirrenden und schwirrenden Bällen vorgeführt,
„Zumba“-Aerobic von Elvyra Figueiredo-Lopes
und ihren Gymnastikfrauen und Kickbox-Darbie-
tungen mit Witz des Budo-Clubs „Black Belt“ sorg-
ten für Kurzweil. Die bekannt gute Big Band des
Adolf-Schmitthenner-Gymnasiums begann den
Abend mit einem Weihnachtsmedley und been-
dete ihn schmissig mit „Louie, Louie“.
Der Sportkreis Sinsheim und die Rhein-Neckar-
Zeitung bedanken sich bei den Sponsoren Spar-
kasse Kraichgau, Auto- und Technik-Museum, TSG
1899 Hoffenheim, Speiser Kinobetriebe und Er-
lebniszentrum Mühle Kolb Zuzenhausen. sb

Philipp Mähner, der 16-jährige Jugend-Europa-
meister im Rollkunstlaufen aus Eppingen, konnte
es kaum fassen, dass er zum Sportler des Jahres
des Sportkreises Sinsheim gewählt wurde.

2013 wird das Deutsche Sportabzeichen 100 Jahre
alt. Für den Sportkreis Sinsheim eine gute Gele-
genheit, sich dem Thema beim Neujahrsempfang
zu widmen. Jedes Mal steht der Jahresempfang
unter einem anderen Motto und jedes Mal sind
andere Vereinsvertreter anwesend. „Vor drei Jah-
ren hatten wir langjährige Trainerinnen im Frau-
enbereich geladen, 2011 waren Vereins- und Ge-
schäftsführer unsere Gäste und im vergangenen
Jahr lud die Sportkreisjugend zu einer Disco für
Jugendleiter“, sagte der Sportkreis-Vorsitzende
Josef Pitz. Im Themenjahr 100 Jahre Sportabzei-
chen hatten die Verantwortlichen am 20. Januar
Experten eingeladen, die sich mit der Materie bes-
tens auskennen: Langjährige Prüfer, die an den

Jahresempfang 
im Zeichen des Deutschen Sportabzeichens

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

Stützpunkten das Sportabzeichen abnehmen und
alte Hasen, für die der Erwerb des Sportabzeichens
reine Routine ist. „Das Turnerheim des Turnvereins
Eppingen ist genau der richtige Ort für diese Ver-
anstaltung“, sagte Sportkreis-Schriftführer Hans-
Ingo Appenzeller. Zusammen mit Edith Kobold,
der Vorsitzenden des gastgebenden TV Eppingen,
und zusammen mit den Eppinger Sportabzeichen-
Größen Adalbert Barth und Karl E. Hecker blickte
Appenzeller in den Rückspiegel der Geschichte.
Er erinnerte an die Anfänge des Sportabzeichens,
das früher gerne als „Gesundheitsorden“ und als
„Auszeichnung für vielfältige Leistungen auf dem
Gebiet der Leibesübungen“ bezeichnet wurde. Und
er verwies auf den Eppinger Hermann Bachmann.
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Der Sportkreistag des Sportkreises Sinsheim findet
statt am Montag, 11. März 2013 um 19.00 Uhr
in der Sport- und Kulturhalle in Epfenbach (West-
liche Ringstraße).

Tagesordnung
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Totengedenken
3. Grußworte der Gäste
4. Vorstellung BSB-Vereinsmanager-Ausbildung
5. Bericht des Sportkreisvorsitzenden
6. Bericht des Kassenwartes
7. Bericht der Kassenprüfer
8. Aussprache zu den Berichten
9. Bildung eines Wahlausschusses

10. Entlastung des Kreisvorstandes
11. Wahlen des geschäftsführenden 

Sportkreisvorstandes
12. Bekanntgabe der Wahlen des Sportkreis -

jugendleiters, des Vertreters der Verbände
und des Sportabzeichen-Obmannes

13. Verabschiedung der Delegiertenliste für
den BSB-Bundestag 2013

14. Wahl des Tagungsortes für den Kreistag 2016
15. Anträge
16. Verschiedenes
17. Schlusswort

Josef Pitz, Sportkreisvorsitzender

Einladung zum 
Sportkreistag 2013

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

Software, Ratgeber+Arbeitshilfen für Vereine
Haufe-Lexware GmbH&Co.KG, Frau n hofer   -
straße 5, 82152 Pla negg/Mün chen, T. 0800 /
539 80 11, Fax /539 90 11, An sprech part -
ne rin: Ale xia Söhl ke, verein@lexware.de,
www.lexware.de/Rabattshop-BSB-Nord*
*Sonderkonditionen für BSB-Vereine

ecobility GmbH, LED Beleuchtung für Indus -
trie- und Sporthallen, Hofmannstraße 7a,
81379 München, Tel. 089/7244920-118,
Fax /7244920-199, Ansprechpartnerin: Katja
Voss, info@ecobility.com, www.ecobility.com

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

Bachmann war der erste Deutsche überhaupt, der
das Sportabzeichen in Gold erhielt. Am 2. Septem-
ber 1913 war das, vor100 Jahren. „In Sachen Sport-
abzeichen waren wir also Vorreiter“, erklärte Barth.
Wer damals in Eppingen das Sportabzeichen ab-
solvieren wollte, hatte mit widrigen Bedingungen
zu kämpfen. Es fehlte an der Infrastruktur.
Schwimmen über 300 Meter? Das war im
Planschbecken „Badhäusle“ im Gewann „Flä-
schle“ nicht möglich. So wurde 1921 die
Schwimmprüfung in den Elsenzer See verlegt.
Auf dem Heuwagen des Landwirts Andreas Dief-
fenbacher, so berichten die Chronisten, fuhren
25 Sportabzeichen-Teilnehmer nach Elsenz, wo
sie sich ins kühle Nass stürzten − mit mäßigem
Erfolg: „Von den 25 waren nur sieben Schwim-
mer dabei, und nur drei haben die Prüfung ge-
schafft. Der Rest waren Rabauken“, sagt Adalbert
Barth.
Besonders häufig bei den Sportabzeichen-Prü-
fungen ist Karl E. Hecker aus Eppingen zu sehen.
Der 75-Jährige ist im Sportkreis Sinsheim der Re-
kordhalter – und das ganz ohne Training. 55 Mal
hat er das Sportabzeichen absolviert und ein En-
de ist nicht in Sicht. “Mein nächstes Ziel ist die
60“, ließ Hecker wissen.
Dass das gute, alte Sportabzeichen Zukunft hat,
davon ist man im Sportkreis Sinsheim überzeugt
− auch wenn die Zahlen leicht rückläufig sind.
Im vergangenen Jahr wurden im Kreis rund 2.100
Sportabzeichen absolviert, zu Spitzenzeiten wa-
ren es 3.600. „Das Sportabzeichen ist fit“, sagt
Heinz Edinger, der Sportabzeichen-Obmann des
Sportkreises und verweist auf die Neuerungen,
die 2013 in Kraft getreten sind. Es gibt andere
Strukturen in der Altersklassen-Einteilung und ein
modifiziertes Bewertungssystem. Bronze, Silber
und Gold werden nicht mehr nach Häufigkeit an
Teilnahmen, sondern streng nach Leistung ver-
teilt. „Das stachelt natürlich den Ehrgeiz an“, so
Edinger. „Wir unterstützen aus eigener Tasche
den Schulwettbewerb oder andere Sportabzei-
chen-Wettbewerbe“, sagte der Sportkreisvorsit-
zende Josef Pitz. „Den finanziellen Aufwand dafür
nehmen wir gerne in Kauf, denn nicht umsonst
wird das Sportabzeichen auch Gesundheitsorden
genannt“. Zurück geht es auf Carl Diem, der
während der Olympischen Spiele in Stockholm
das Schwedische Sportabzeichen kennen lernte
und ganz genau hinschaute. Im November 1912
wurde es nach seinem Vorschlag von der Haupt-
versammlung des Deutschen Reichsausschusses

für Leibesübungen (DRA) genehmigt unter dem
Namen „Auszeichnung für vielfältige Leistung
auf dem Gebiet der Leibesübungen“. Nach ei-
nem Einspruch der Turner wurde es aber erst An-
fang 1913 eingeführt. Zunächst konnten es nur
Männer erwerben. 1921 bekam es dann den Na-
men Deutsches Turn- und Sportabzeichen und
konnte nun auch von Frauen erworben werden.

Blickten gemeinsam zurück auf 100 Jahre Sportabzeichen (v.l.): Sportkreis-Schriftführer Hans-Ingo Appenzeller zusammen mit Adalbert Barth, Edith
Kobold, die Vorsitzende des gastgebenden TV Eppingen sowie Rekordhalter Karl E. Hecker, der das Sportabzeichen 55 Mal absolviert hat.

Danke den 
Ehrenamtlichen im Sport.

www.ehrenamt-im-spor t.de
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PFORZHEIM ENZKREIS www.sportkreis-pforzheim.de

Auf Einladung des für unser Gebiet zuständigen
Europaabgeordneten der CDU, Daniel Caspary,
besuchte die Führung des Sportkreises Pforzheim
Enzkreis das Europäische Parlament in Straßburg.
Vermittelt hatte die Reise der Pforzheimer Stadtrat
und stellvertretende Vorsitzende des Sportkreises,
Klaus Gutscher.
Nach einer interessanten Einführung durch den
persönlichen Referenten des Abgeordneten und
einer Führung durch das Parlamentsgebäude stand
der Abgeordnete zu einer Diskussion zur Verfü-
gung. Interessant war es, zu erfahren, dass der Sitz
des Europäischen Parlaments zwar in Straßburg
ist und deshalb alle Abstimmungen nur dort statt-
finden können, dass aber die vorbereitenden Aus-
schüsse in Brüssel tagen, was zur Folge hat, dass
alle Abgeordneten mehrmals im Monat an beiden
Orten zur Verfügung sein müssen. Deshalb zielten
auch viele Fragen auf die Kosten dieses Parlaments,
dem im Übrigen 754 Abgeordnete aus 27 Ländern
angehören. Alle diese Fragen und viele mehr, z.B.
„Was tut die EU für den Sport“ wurden von Da-
niel Caspary überzeugend beantwortet. Er war

sich aber auch nicht zu schade zu sagen: darauf
bin ich nicht vorbereitet, die Frage kann ich nicht
vollständig beantworten, was der Sympathie für
ihn keinen Abbruch tat.
Der Höhepunkt der Veranstaltung war natürlich
der Besuch des Plenarsaales. Allerdings war das

ernüchternd, denn in dem riesigen Plenum saßen
nur sehr wenig Abgeordnete, obwohl eine offi-
zielle Aussprache lief. Ein Gang über den Weih-
nachtsmerkt beim Münster und durch die Altstadt
„La petite France“ rundete die Studienfahrt nach
Straßburg ab.

Die Pforzheimer
Delegation im Euro-

paparlament in 
Straßburg, wozu der 
Europaabgeordnete

Daniel Caspary
(vorne Mitte) 

eingeladen hatte.
Rechts neben ihm

die Sportkreis -
vorsitzende Gudrun

Augenstein.

Ein Hauch von Europa: Sportkreisführung in Straßburg

BRUCHSAL www.sportkreis-bruchsal.de

Gut vorbereitet war die Vollversammlung der Sport-
kreisjugend Bruchsal. Denn nach rund 90 Minu-
ten waren alle Themen abgehandelt und die zahl-
reichen Versammlungsteilnehmer in Bruchsal hat-
ten bei einem Fachreferat von Thomas Rodenbüsch
noch wichtige Infos zum Umfang der Sportver-
sicherung erhalten. Stefan Moch führt das ambi-
tionierte Vorstandsteam auch in den kommenden
drei Jahren als Vorsitzender. Als herausragende an-
stehende Veranstaltung nannte Moch zugleich die
3. Mini-Olympics vom 21. bis 23. Juni in Kronau.
Die stellte auch Stefan Zyprian in seinem Gruß-
wort heraus. Der Leiter Fachausschuss und Finan-
zen bei der Badischen Sportjugend (BSJ) bezeich-
nete die Mini-Olympics als „Leuchtturm-Veran-
staltung“ und würdigte das ehrenamtliche Enga -
gement der Funktionäre. Auch Moch ging in sei-
nem Rückblick nochmals auf die zweite Auflage
im Jahr 2011 ein, nannte aber auch andere Betä-
tigungsfelder der Sportkreisjugend. So wurden in
der vergangenen Wahlperiode beispielsweise auch
Erste-Hilfe-Kurse angeboten.
Die umsichtige Arbeit des Vorstands drückte sich
auch im Kassenbericht aus. Eine gezielte Finanz-
politik führte dazu, dass durchweg eine positive
Kassenlage vorhanden ist – die Entlastung der Vor-
standschaft war somit nur noch Formsache.
Die Neuwahlen wurden sehr schnell vollzogen,
zumal alle Vorschläge einstimmig abgesegnet wur-
den. Die Vorstandschaft der Bruchsaler Sportkreis-
jugend setzt sich wie folgt zusammen:

1. Vorsitzender: Stefan Moch; Stellvertreter: Kai
Henninger, Saskia Höckel, Bianca Klein; Beauf-
tragter für Finanzen: Reiner Debatin; Vertreter
der Verbände: Magnus Müller, Hartmut Junga;
jugendliche Beisitzer: Alexander Scheuber, Jen-
nifer Schmitt, Simon Kreuzwieser; Beisitzer: Stef-
fen Hildebrand, Andreas Henninger, Christian Hol-
zer; Kassenprüfer: Franz Retzlaff, Hedwig Schnepf.

Zum Abschluss wurden noch 20 Eintrittskarten für
ein Bundesliga-Heimspiel der Rhein-Neckar Löwen
unter den anwesenden Vereinsvertretern verlost.
Die Tickets gingen zum TSV Stettfeld.

Einladung zum 
Sportkreistag 2013
Am Freitag, 8. März 2013, um 19.30 Uhr findet
in Hambrücken in der Lußhardthalle in der Pfarrer
Grafstr. 3 der 32. ordentliche Sportkreistag 2013
statt. Hierzu lade ich alle zum Sportkreis Bruchsal
gehörenden Sportvereine sowie die Mitglieder des
erweiterten Sportkreisvorstandes ein.

Tagesordnung  (Änderungen bleiben vorbehalten)
1. Eröffnung, Begrüßung und Totengedenken
2. Grußworte der Gäste
3. Vorstellung BSB-Vereinsmanagerausbildung
4. Bericht 1. Vorsitzender
5. Bericht Kreiskassenwart
6. Bericht Kassenprüfer
7. Aussprache zu den Berichten
8. Entlastung des Kreisvorstandes
9. Festlegung des Wahlausschusses

10. Neuwahlen
11. Satzungsänderung (Die geplante Satzungsänderung

wird auf der Homepage des SK Bruchsal eingestellt.)
12. Anträge
13. Tagungsort des nächsten Sportkreistages 2016
14. Wahl der Delegierten zum Allgemeinen Sport-

bundtag des BSB am Samstag, den 15. Juni
2013 in Wiesloch (Palatin)

15. Verschiedenes

Anträge müssen bis spätestens 22. Februar 2013
in der Sportkreisgeschäftsstelle, 68753 Waghäusel,
Kalmitstr. 6 schriftlich vorliegen. 
Achtung: Pflichtveranstaltung für alle Sportvereine
im Sportkreis Bruchsal – für alle nicht anwesenden
Vereine entsteht eine Ordnungsgebühr. Ich erach-
te es deshalb als selbstverständlich, dass die Ver-
eine mit mindestens einem stimmberechtigten
Vertreter an diesem Kreistag teilnehmen.

Walfried Hambsch, Sportkreisvorsitzender

Stefan Moch (re.), der alte und neue Vorsitzende
der Sportkreisjugend Bruchsal, mit seinem Vor-
standsteam. Foto: heka

Stefan Moch als Vorsitzender 
der Sportkreisjugend bestätigt
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Ein frühzeitiges Weihnachtsgeschenk gab es am
14. Dezember 2012 im Sportheim des TSV Rosen-
berg. Grund hierfür war eine Scheckübergabe der
größten privaten deutschen Bausparkasse. Der
Bezirksdirektor der Bausparkasse Schwäbisch Hall,
Herbert Vath (Tauberbischofsheim), hatte zusam-
men mit dem Bankdirektor der Volksbank Kirnau,
Bernhard Eckert, die schöne und ehrenvolle Auf-
gabe, eine Spende über 5.000 Euro an den TSV-
Vorstand Jürgen Geiger zu übergeben. Grund für
die großzügige Spende ist eine Aktion der Bau-
sparkasse Schwäbisch Hall, die damit Vereine un-
terstützt, die sich außerhalb des eigenen Vereines
für soziale Belange engagieren. Landesweit stellt
die Bausparkasse für 50 Projekte gesamt 250.000
Euro zur Verfügung. Der TSV Rosenberg wurde
von Stefan Schulz, der als gebürtiger Rosenberger
für die Bausparkasse im Bereich Tauberbischofs-
heim tätig ist, vorgeschlagen.
Ausschlaggebend für den TSV Rosenberg war vor
allem das Engagement rund um das Benefizspiel
gegen die TSG Hoffenheim im Jahre 2010, bei dem
eine Spende von 10.000 Euro an die Lebenshilfe
Buchen überreicht werden konnte, so wie das ak-
tuelle Projekt „Gemeinsam gegen Gewalt“. Gerade
auch bei diesem Projekt, das sich über die Region
hinaus einen Namen gemacht hat und mit dem
Thema Gewalt auseinandersetzt, zeige der TSV
ein Engagement im sozialen Bereich, dass weit
über die normale Tätigkeit eines Verein hinaus geht,
so Herbert Vath bei seiner Laudatio nach der Be-
grüßung durch Jürgen Geiger und unmittelbar vor
Übergabe des Schecks.
Der ehemalige Trainer und jetziges Ehrenmitglied
des TSV Rosenberg, Thomas Nohe, der sowohl für
das Benefizspiel als auch für das Projekt verant-

wortlich war, gab nochmals einen kurzen Rück-
blick zu beiden Aktivitäten und ging auch auf
verschiedene Fragen der anwesenden Gäste ein.
Heinrich Kautzmann überbrachte stellvertretend
für Klaus Zimmermann die Grußworte des Fuß-
ballkreises Buchen und freute sich darüber, dass
ein Verein aus dem Fußballkreis Buchen für sein
soziales Engagement ausgezeichnet wurde. Nach-
dem Rosenbergs Bürgermeister und gleichzeitiger
Aufsichtsratsvorsitzender der Volksbank Kirnau,
Gerhard Baar, sich lobend über das soziale Enga -
gement des TSV Rosenberg und die großzügige
Unterstützung durch die Bausparkasse geäußert
hatte, bedankte sich Jürgen Geiger nochmals für
das außerordentliche Engagement der Bauspar-
kasse für den TSV Rosenberg.

Er erklärte, dass der TSV Rosenberg diesen Betrag
sinnvoll investieren und dem Projekt „Gemeinsam
gegen Gewalt“ zur Verfügung stellen werde. Tho-
mas Nohe, freute sich als Projektverantwortlicher
über diesen unverhofften vorweihnachtlichen Geld-
segen und erklärte den anwesenden Gästen, was
mit dem Geld geschehen würde. Die Rosenberger
Firma Hettinger wird einen Linenbus zur Verfü-
gung stellen, der nach seiner Beklebung als Pro-
jektbotschafter in der hiesigen Region unterwegs
sein soll.

BUCHEN www.sportkreis-buchen.de

Scheckübergabe (v.l.): Heinrich Kautzmann, Bernhard Eckert, Thomas Nohe, Helmut Schweizer, Stefan
Schulz, Herbert Vath, Bausparfuchs, Marcel Baumann, Jürgen Geiger, Heinz Nies und Gerhard Baar.

Bausparfuchs als Christkind 
beim TSV Rosenberg mit 5.000 Euro-Geschenk
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Strahlende Sieger
Tolle Erfolge erzielten die Olympia-Teilnehmer aus Baden-Württemberg. Die Mountainbikerin Sabine Spitz gewann bei ihren dritten Olympischen Spielen zum dritten Mal eine Medaille.
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Neue Vorstands -mitglieder
Auch in diesem Jahr fandeine Kontakt-Tagung fürneue Vorstands mit -glieder statt, bei der dieelementaren Themender Vereins führung imMittelpunkt standen.

Hervorragende Talentförderung
Ende Juni hat der BSBzwölf Vereine für ihrehervorragende Nach-wuchsarbeit im Leistungs -sport ausgezeichnet. Heute stellen wir Ihnendie Preisträger in Wortund Bild vor.
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TAU BER BI SCHOFS HEIM

Die Badische Sportjugend Tauberbischofsheim
verbrachte über Silvester ereignisreiche Schnee-
sporttage in Saas Grund in der Schweiz. Die 45 Ski-
begeisterten, darunter auch eine Person aus dem
Partnerlandkreis Bautzen des Main-Tauber-Kreises,
erlebten unvergessliche Tage in einem der schöns-
ten Skigebiete der Region, umgeben von 18 Vier-
tausendern und dem riesigen Gletscher in Saas Fee.
Untergebracht waren die Schneesportler in einem
Selbstversorgerhaus mitten in Saas Grund, das nur
wenige Meter vom Skilift entfernt liegt. Nur durch
selbstständiges Handeln, Eigeninitiative und tat-
kräftige Mitarbeit jedes Einzelnen war es möglich,
dass die Zubereitung der Mahlzeiten reibungslos
ablief. Auf Grund des allzeit großen Hungers nach
den doch sehr anstrengenden Skitagen und der
hervorragenden Organisation und Koordination
durch Marion Götzelmann und Monika Knötgen
liefen diese Arbeiten ohne jegliche Probleme ab.
Bei hervorragendem Wetter mit sehr guten Schnee-
verhältnissen und hervorragenden Pistenverhält-
nissen waren optimale Rahmenbedingungen vor-
handen. Die schneesportbegeisterten Kinder, Ju-
gendlichen und Erwachsenen kamen dabei voll
auf ihre Kosten. Besondere „Aha-Effekte“ stellten
sich insbesondere bei den Schulungen mit den kur-
zen Snowblades ein. Vor allem wurden in diesem
Jahr auch wiederum viele Lehrgangsinhalte bezüg-

große Silvesterparty. Abschließend lässt sich sagen,
dass diese Maßnahme wieder einmal ein voller Er-
folg für die Sportjugend und eine große Werbung
für den Wintersport war.

Erlebnisreiche Skitage in den Schweizer Bergen

Einladung zum 
Sportkreistag 2013
Der ordentliche Kreistag des Badischen Sportbun-
des – Kreis Tauberbischofsheim findet statt am
Freitag, den 22. März 2013, 18.45 Uhr, im Dorf-
gemeinschaftshaus Schönfeld (am Sportplatz).

Tagesordnung
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Grußworte
3. Bericht des Sportkreisvorsitzenden
4. Bericht des Kassenwarts
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Aussprache über die Berichte
7. Vorstellung BSB-Vereinsmanager-Ausbildung
8. Ehrungen
9. Erledigung von Anträgen

10. Entlastung des Kreisvorstandes
11. Neuwahlen gemäß Satzung des BSB
12. Bestätigung der Delegierten für den Bundes-

tag des BSB am 12.06.2013 in Wiesloch
13. Bestimmung des Tagungsortes für den Kreis-

tag 2016
14. Verschiedenes

Anträge zur Tagesordnung sind bis spätestens
8. März 2013 an den Vorsitzenden des Sportkrei-
ses Tauberbischofsheim, Manfred Joachim, Arm -
str. 14, 97941 Tauberbischofsheim, einzureichen.
Der Sportkreisvorstand lädt hierzu alle Vereinsver-
treter, alle Mitglieder der Vereine und Verbände
sowie interessierte Vereinsmitglieder, Freunde und
Förderer des Sports recht herzlich ein. Der Kreis-
vorstand erwartet ein vollzähliges Erscheinen aller
Vereine und Verbände.

Manfred Joachim, Sportkreisvorsitzender

––––––––––––––––––––––– Einladungen ––––––––––––––––––––––––

lich Aufsichtspflicht, pädagogischer Betreuung auf
Freizeiten, Zuschussmöglichkeiten sowie zur Ers-
ten Hilfe behandelt. Ebenso wurden an jedem Tag
Lehrgangsinhalte im Hinblick auf das Fahren in
der Kleingruppe vermittelt. Auch das sicherheits-
bewusste Verhalten auf der Skipiste stellte einen
Ausbildungsblock dar. Jeder Tag wurde nach dem
Skifahren mit einem abwechslungsreichen Abend-
programm abgerundet. So gab es unter anderem
einen Spieleabend, einen Hüttenabend sowie eine

Einladung zum 
Sportkreisjugendtag 2013
Die Sportjugend Tauberbischofsheim lädt zum
bevorstehenden Sportkreisjugendtag 2013 alle
Jugendleiter/innen, Betreuer/innen und Jugend-
lichen aus den Sportvereinen und Fachverbänden
des Sportkreises Tauberbischofsheim ein. 
Der Sportkreisjugendtag findet statt am Freitag,
22. Februar 2013 um 18.30 Uhr im Dorfgemein-
schaftshaus in Beckstein statt.

Tagesordnung
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Grußworte
3. Bericht des 1. Vorsitzenden/der Sportkreis-

jugendleitung
4. Bericht der Kassiererin
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Aussprache zu den Berichten
7. Entlastung des Jugendvorstands
8. Neuwahlen
9. Anträge

10. Verschiedenes

Vorsitzender Matthias Götzelmann appelliert an
die Jugendabteilungen in den Vereinen, die De-
legierten auf diese Versammlung hinzuweisen und
das ehrenamtliche Team der Sportkreisjugend
mit Vorschlägen für weitere Mitarbeiter/innen,
vor allem Jugendliche und junge Erwachsene, zu
unterstützen.
Anträge zum Sportkreisjugendtag sind bis zum
6. Februar 2013 schriftlich an das Sportjugend-
Service-Center zu richten.

MOSBACH

Einladung zum 
Sportkreisjugendtag 2013
Der 13. Sportkreisjugendtag der Sportkreisjugend
Mosbach findet am Sonntag, 10. März 2013
um 10.00 Uhr im Sportheim des FC Trienz statt.
Hierzu sind alle Jugendleiter/innen der Vereine
und alle Kreisjugendleiter/innen der Fachverbän-
de des Sportkreises Mosbach recht herzlich ein-
geladen. Die Kreisjugendleiter/innen treffen sich
vorab um 9.30 Uhr, um einen Vertreter der Ver-
bände zu bestimmen.

Tagesordnung
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Grußworte der Gäste
3. Bericht des Vorsitzenden
4. Bericht des Beauftragten für Finanzen
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Aussprache zu den einzelnen Berichten
7. Erledigung von Anträgen
8. Entlastung der Vorstandschaft
9. Festlegung des Wahlausschusses

10. Neuwahlen: a) Vorsitzende(r), b) stv. Vorsitzen-
de(r), c) Beauftragte(r) für Finanzen, d) Schrift-
führer(in), e) Vertreter(in) der Fachverbände,
f) Wahl von bis zu 6 Beisitzer(innen), g) 2 Kas-
senprüfer(innen), h) Wahl der 5 Delegierten
für den Kreisjugendring

11. Verschiedenes
12. Festlegung des Ortes für den 14. Sportkreis-

jugendtag 2016
13. Schlusswort

Änderung der Tagesordnung bleibt vorbehalten.
Anträge, die unter Punkt 7 der Tagesordnung be-
handelt werden sollen, sind bis zum 08.03.2013
an den Vorsitzenden der Sportkreisjugend Mosbach
Jens Hüsken, Buchener Str. 12, 74834 Elztal-Ritters-
bach schriftlich einzureichen (Posteingang).

Jens Hüsken, Sportkreisjugendleiter



ich mich gar nicht mehr erinnern.“, meinte Katja
Wächter kurz zurückblickend.  In Mosbach erlebte
das anwesende Fachpublikum jedenfalls eine
selbstbewusst agierende Katja Wächter. Ihre Vor-
runde absolvierte sie mit klaren Siegen, ließ in den
folgenden K.o.-Gefechten keine Zweifel an ihrer
Souveränität und Stärke aufkommen. Im Viertel-
finale setzte sich die Vizeeuropameisterin von 2009
gegen die Leipzigerin Stephanie Romanus mit 15:9
durch, bezwang im Halbfinale Anne Sauer (Tau-
berbischofsheim) 15:8.
Finalkontrahentin Carolin Golubytskyi blieb bis
zum abschließenden Gefecht ebenfalls mit makel-
loser Bilanz. Ihren Viertelkampf gegen die Berlinerin
Martina Zacke absolvierte sie erfolgreich mit 15:4
und beendete das nachfolgende Halbfinale gegen
Sandra Bingenheimer (Tauberbischofsheim) mit
15:10. Am Ende fehlte der 26-jährigen dann doch
die Kraft, gegen ihre Vereinskollegin zu bestehen.
„Mir hat einfach die Fechtkondition gefehlt,“ stell-
te Carolin Golubytskyi später sachlich fest. Beim
Stand von 9:2 beendete sie, von Krämpfen geplagt,
den finalen Kampf gegen Katja Wächter, die sich
bereits in guter Verfassung präsentiert hatte.
Kaum verwunderlich war in Mosbach wohl auch,
dass mit Sandra Bingenheimer und Anne Sauer
zwei weitere Tauberbischofsheimerinnen die Po-
destplatzierungen mit dem jeweils dritten Rang
vervollständigten. Das Bundestrainer-Gespann
Yoann Lebrun und sein Kollege Giovanni Bortolaso
nahm jene Reihenfolge aber auch mit gemischten
Gefühlen zur Kenntnis. „Fechterisch bin mit dem
Auftakt schon zufrieden. Erwartungsgemäß haben
sich die Favoritinnen hier durchgesetzt“, meinte
anschließend Bundestrainer Yoann Lebrun. „Doch
mir hat hier die Konkurrenz aus der jüngeren Ge-
neration, auch aus anderen Vereinen, gefehlt.“
Von jenen Jüngeren konnten sich lediglich Eva
Hampel, Anne Sauer und Inke Nehl (alle Tauber-
bischofsheim) in Szene setzen. Lebrun hätte sicher
keine Einwände gegen eine Attacke auf die Arri-
vierten in Mosbach gehabt. „Jene Erfahrenen ha-
ben sich dann am Ende klar durchgesetzt. Hier
muss insgesamt mehr passieren, erwarte ich mehr
Druck auf die Top-Platzierten“, fügte er hinzu.

Die Platzierungen: 1. Katja Wächter, 2. Carolin
Golubytskyi, 3. Sandra Bingenheimer und Anne
Sauer (alle Tauberbischofsheim), 5. Martina Zacke
(Berlin), 6. Stefanie Romanus (Leipzig), 7. Eva
Hampel, 8. Inke Nehl (beide Tauberbischofsheim)
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Miranda musste zunächst einmal alleine in Palemig
an den Start und wurde aber hier von ihrem Vater
Gunter Bialasik das ganze Turnier über betreut und
auch gecoacht.
Den Abschluss bildete am Sonntag schließlich noch
der Teamwettbewerb, der in diesem Jahr für un-
sere U17 in der Halle Rumpen ausgetragen wur-
de. Die Mannschaft des BWBV mit leichter säch-
sischer Verstärkung (Alan Erben, Tim Kuchincke,
Lukas und Jonas Burger, Madita Sickinger, Na-
thalie Seidel) musste im ersten Gruppenspiel ge-
gen Südtirol aufs Feld und belegte am Ende einen
soliden vierten Platz. Auch hat eine Gruppe aus
Nordbaden teilgenommen. Die U11er Owen
Mao, Linus Schneider, Lewin Rudy, Lennart Luntz,
Alina Erben und Sofia Stoll gewannen am Sonn-
tag das Mannschaftsturnier. Gunter Bialasik

41. Baden-Württembergische
Meisterschaften 2012/2013
Die Badminton-Abteilung des TV Zizenhausen rich-
tete nach 2010 wiederum dieses höchste baden-
württembergische Turnier in der Jahnhalle in Stock-
ach aus. Die Spiele der 76 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer aus 24 Vereinen wurden von der be-
währten Turnierleitung zügig auf den neun Spiel-
feldern abgewickelt, so dass am Sonntag nur noch
auf den beiden Spielfeldmatten die Halbfinals und
Nachmittags die Finale gespielt werden mussten.
Am Ende wurde Benjamin Wahl noch als bester
Spieler des Turniers durch den Baden-Württem-
bergischen Präsident Bernhard Mai mit dem Erich
Kniepert Gedächtnispokal geehrt. Die Ergebnisse
im Einzelnen:
Herreneinzel: 1. Rene Nichterwitz, SV Neuravens -
burg
Dameneinzel: 1. Stefanie Arns, TSG Dossenheim
Herrendoppel: 1. Benjamin Wahl/Timo Teulings,
SG Schorndorf
Damendoppel: 1. Kerstin Wagner / Nadine Kuh-
nert, SG Schorndorf
Mixed: 1. Kerstin Wagner/Benjamin, Wahl SG
Schorndorf

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

Benjamin Wahl von der
SG Schorndorf wurde
als bester Spieler des
Turniers ausgezeichnet.
Mit dabei waren (v.l.)
BWBV-Sportwart 
Andreas Schuch, 
Präsident Bernhard Mai, 
Bürgermeister Rainer
Stolz und Oskar Bühler
vom TV Zizenhausen.

Sieg für Miranda Wilson von der SG Schorndorf
in der Altersklasse U13.

Miranda Wilson siegt in Holland
Miranda Wilson von der SG Schorndorf schaffte
in ihrer Altersklasse U13 im Individualturnier von
Hoensbroek den Sprung aufs Podest. Nach eini-
gen turbulenten Begegnungen mit Dänemark und
der Schweiz im Hauptfeld schlug sie die Belgierin
van de Laange im Finale in zwei Sätzen. Damit ge-
wann 10 Jahre nach Fabienne Deprez erstmals wie-
der eine deutsche Spielerin in der AK U13 dieses
außergewöhnliche Turnier.
Lukas und Jonas Burger schaffen es in der AK U17
ebenfalls bis ins Halbfinale. Die beiden erfahrenen
Doppelspezialisten des BWBV mussten sich hier al-
lerdings den späteren Turniersiegern Jille/Vlaar aus
Holland geschlagen geben.
Betreut von Dani Hoischer, der übrigens neben
seinen Aufgaben als Coach noch die gesamte Fahr-
logistik zu bewältigen hatte, sind die U17 Spieler
des BWBV (Alan Erben, Lukas und Jonas Burger,
Madita Sickinger) genau nach Zeitplan mit den
Mixedpartien in der Halle Rumpen auf 12 Courts
ins Turnier gestartet.

Fünfter Sieg für Katja Wächter 
in Mosbach
Lächelnd nahm Katja Wächter Anfang Dezember
in der Sporthalle im Katzenhorn in Mosbach den
begehrten „Toto-Lotto-Cup“ entgegen. 9:2 hatte
sie gegen Vereinskollegin Carolin Golubytskyi im
Finale gesiegt. Für die 30-jährige war jener Final-
sieg beim traditionellen Saisonauftakt der Florett-
fechterinnen um den „Toto-Lotto-Cup“ der inzwi-
schen fünfte Gesamterfolg. Erstmalig vor 14 Jahren
startete sie als Kadettin bei jenem Aktiven-Turnier,
das in diesem Jahr seine 20. Auflage feiern konnte,
verbuchte 2004 ihren ersten Erfolg. „An den kann

Nordbadischer Fechterbund

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

Die vier Finalistinnen (v.l.): Katja Wächter, Carolin
Golubytskyi, Sandra Bingenheimer und Anne Sau-
er, alle vom Fecht-Club Tauberbischofsheim.

Danke den 
Ehrenamtlichen im Sport.

www.ehrenamt-im-spor t.de



ter Sylvana Palermo, Ute Pfeiffer und Günter Bauer,
Julian Kolein, aber auch Europameister wie Den-
nis Huck und Raffaella Imbriani. Erfolge gab es
auch in der Bundesliga bei den Frauen und den
Männern (s. 2012 wieder 3. Platz/Bronze in der
1. Bundesliga Männer in Abensberg und das in
Folgen!)
Zweimal wurden in Ettlingen die Deutschen Ein-
zelmeisterschaften Männer/Frauen ausgerichtet
(2000 und 2011). Alfredo Palermo baute eine ei-
gene Judoschule auf, die zum Landesstützpunkt
wurde und in der ca. 15.000 Kindern der Judosport
näher gebracht wurde. Mit ca. 800 Mitgliedern
ist der JC Ettlingen einer der größten Judovereine
in Baden. 2007 wurde er von Ministerpräsident
Oettinger für sein Ehrenamt ausgezeichnet. Er ar-
beitete mit dem Jugendamt/Jugendgericht in
Karlsruhe zusammen und kümmerte sich um straf-
fällig gewordene Jugendliche. Von 2003 – 2010
war er Trainer einer Gruppe geistig behinderter
Kinder und seit 2009 gibt er an verschiedenen
Schulen und Kindergärten Selbstverteidigungs-
Kurse für Jungen und Mädchen. Palermo ist Stadt-
rat in Ettlingen und im Sportausschuss zuständig
für den Leistungssport.
Zu dieser hohen Ehrung gratulieren Alfredo Pa-
lermo alle badischen Judoka! U. Braun

FACHVERBÄNDE
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gen einen Bayern verlor und Siebenter war. Gute,
jedoch undankbare Fünfte wurde Selina Dietzer
(JSC HD), die es in die Trostrunde schaffte, dort
zweimal siegte, dann jedoch um Platz 3 der Nie-
dersächsin Miriam Garmatter unterlag und Fünfte
war. Melanie Gallmeier/BC Karlsruhe bis 48 kg,
Jannis Hill/Jukadio HD bis 81 kg und Sebastian
Holschuh/PSK bis 90 kg kamen leider nicht in Me-
daillenränge und belegten jeweils Platz 9. Män-
nerreferent Herbert Strumberger, der mitgereist
war, konnte mit seinen Männern sehr zufrieden
sein.

7. DAN-Grad für Alfredo Palermo

Der Dritte im Bunde aus Baden, der Ende des
Jahres 2012 durch den Ehrenrat des Deutschen
Judo-Bundes mit dem 7.DAN-Grad geehrt wur-
de, war der Meistermacher Alfredo Palermo vom
Judo-Club Ettlingen. Die Ehrung und Überreichung
der DAN-Urkunde nahm der Ehren-Präsident des
Badischen Judo-Verbandes Norbert Nolte im Krei-
se von Offiziellen aus Sport, Politik, Sponsoren so-
wie vieler Bundesliga-Kämpfer usw. vor!
Alfredo Palermo, der aus Sizilien kommt, begann
dort in den Jahren 1955 – 1958 seine Judo-Lauf-
bahn, kam nach Deutschland und trat dem Post-
SV Karlsruhe bei. Sein erster Trainer war der frü-
here BJV-Präsident Robert Vetter. Er wurde Kämpfer
und begann dort seine Trainertätigkeit, die er
heute noch in seinem Verein ausübt. Unter seiner
Leitung wurde damals die A-Jugend Süddt. Mann-
schaftsmeister. Er fungierte als Dolmetscher und
Mitorganisator beim 1. Int. Trainerkongress sowie
bei der WM in Ludwigshafen u.v.m.
1972 bestand er die Prüfung zum 1. DAN-Grad
und zum Kampfrichter. 1973 folgten der 2. Dan
und die Ü-Leiterlizenz, ab 1974 wurde er Bezirks-
Kampfrichter. 1975: Eröffnung der eigenen Ju-
doschule und Prüfung zum 3. DAN. Danach folg-
ten die Prüfungen bis zum 5. Dan bzw. zum Grup-
penkampfrichter. 1980 war der Höhepunkt: er
und seine Frau Doris (auch eine Judokämpferin)
gründeten einen eigenen Club, den Judo-Club Ett-
lingen, wo er Cheftrainer, Sportwart und „Mäd-
chen für alles“ ist. Seine vielen Ehrenämter auf-
zuzählen würde den Rahmen sprengen (hier nur
einige wenige: offizieller BJV-Landestrainer m/w
Jugend, Frauenlandestrainer usw.) 1996 war die
Graduierung zum 6. DAN-Grad. Hier einige seiner
Erfolge: es gab sehr viele Süddeutsche Meister und
Vizemeister sowie Deutsche Meister, z.B. Christian
Konz, Dennis Huck, Raffaella Imbriani, seine Toch-

Überreichung der Ehren-Urkunde an Alfredo
Palermo durch BJV-Ehrenpräsident Norbert
Nolte.

Termine
Sa., 16.02. Süddeutsche EM F U21 in Bayern
So., 17.02. Süddeutsche EM M U21 in Bayern
So., 17.02. Kreis SB KEM M/F in Markdorf
So., 17.02. Kreis SB KEM U12+U15 in Markdorf
Mi., 20.02. Landesrandori in Offenburg
Sa., 23.02. BW U15 in Backnang
Sa., 23.02. ARGE-Randori in Sindelfingen
Sa./So., 
23./24.02. Grand Prix Mä/Fr in Düsseldorf
Sa., 23.02. Kreis NS KEM U12+U15 in Greffern
Sa., 23.02. Kreis HR KEM U12 in Lörrach
So., 24.02. Kreis KA KEM U12 in Ettlingen
So., 24.02. Kreis MA KEM U12 in Weinheim

Einzel-DM: Zwei Titel 
für badische Judoka
Zum dritten Mal in Folge holte sich Dino Pfeiffer
(Karlsruhe/Bühl), und zwar in Riesa/Sachsen, den
deutschen Meister Titel bis 100 kg, zum zweiten
Mal gegen Dimitri Peters/Rotenberg, den Dritten
der Olympiade 2012. Nach vier Siegen traf er im
Finale auf Peters, den er bereits 2011 bei der “Deut-
schen“ in Ettlingen besiegt hatte, und auch dieses
Mal donnerte er ihn nach „golden score“ mit O-
soto-gari auf die Matte und stand ganz oben auf
dem Treppchen.
Aber es gab auch eine deutsche Meisterin für Ba-
den, und zwar Verena Thumm (TV Mosbach) bis
52 kg. Sie warf im 1. Kampf die favorisierte Baye-
rin Maria Ertl aus dem Rennen, besiegte dann Eli-
sabeth Speckbacher/Bayern und holte nach 13 Sek.
Kampfzeit den Meistertitel, wie ihr Teamgefährte
Pfeiffer mit O-soto-gari gegen Katharina Loskamp/
NRW – ein super Ergebnis! Dritte wurden bis 60
kg Martin Schuhmacher/Judokan Bretten und bis
73 kg Soshin Katsumi/FT 1844 Freiburg, die bei-
de jeweils nur einen Kampf verloren und mit Bron-
ze auf dem Treppchen standen.
In der gleichen Gewichtsklasse ging der „Joungs-
ter“ Philip Müller an den Start. Er besiegte den Ber-
liner A. Gutbell, unterlag dem Bayern Friedrich und
musste in die Trostrunde, wo er leider wieder ge-

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

Bei den Deutschen Meisterschaften in Riesa (v.l.): Sportreferent Herbert
Strumberger, Bronzegewinner Martin Schuhmacher sowie die Deutschen
Meister Verena Thumm und Dino Pfeiffer.

Bronze gab es für Soshin Kat-
sumi von FT 1844 Freiburg.

Einladung zum Verbandstag
Der nächste ordentliche Verbandstag des Kanu-
Verbandes Baden-Württemberg e.V. findet ent-
sprechend § 8 (2) der geltenden Satzung am 
23. März 2013 beim Kanuclub CJD Schloss Kal-
tenstein, Alter Postweg 1 in 71665 Vaihingen/Enz
statt. Beginn ist um 10.00 Uhr.
Auf der vorläufigen Tagesordnung stehen folgen-
de Punkte:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

des Verbandstages

Kanu-Verband Baden-Württemberg

Kanu
Ziegelhütte 6, 74196 Neuenstadt a.K.
Tel. 07139/931221, Fax 07139/932859
info@kanu-bw.sw, www.kanu-bw.de
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Seit Beginn seiner Motorsportkarriere mit acht
Jahren auf dem Pocket-Bike beim Ulmer Motor-
sport Club im DMV (UMC Ulm), dominierte San-
dro, der Oberschwabe mit italienischen Wurzeln,
diese kleinste Klasse. Es ging weiter mit dem Mini
Bike und anschließend auf die Serie bei der IDM
125. Nach dieser Serie im Jahr 2005 startete er bei
der Weltmeisterschaft auf einem 125 ccm Motor -
rad.
Im Jahr 2012 wurden bei der Weltmeisterschaft
die Klassen umgestellt, und zwar auf Moto 3, in
der Sandro mit seinen 22 Jahren im drittletzten
Rennen souverän zum Sieg als 1. Weltmeister in
dieser Klasse für sein Red Bull KTM Ajo Team fuhr.
Seine bisherigen Erfolge:
1999 Europameister Pocket-Bike
2002 Deutscher Meister Mini Bike
2003 10. Gesamtrang IDM 125 ccm
2005 26. Gesamtrang WM 125 ccm
2006 17. Gesamtrang WM 125 ccm
2007 14. Gesamtrang WM 125 ccm
2008 8. Gesamtrang WM 125 ccm
2009 6. Gesamtrang WM 125 ccm
2010 7. Gesamtrang WM 125 ccm
2011 4. Gesamtrang WM 125
2012 Weltmeister Moto 3

Sandro wird 2013 in der Moto 2 mit seinem neu-
en für ihn gegründeten Team „Dynavolt Intact GP“
starten. Wir drücken ihm die Daumen für einen
neuen Titel im Jahre 2013.

3. Berichte des Verbandsvorstandes
4. Kassenbericht
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Feststellung der Stimmberechtigten
7. Wahl eines Wahlleiters
8. Entlastung der Vorstandsmitglieder
9. Ehrungen

10. Anträge
11. Beiträge
12. Haushaltsplan 2013
13. Sport-Jugend-Wanderprogramm
14. Verschiedenes

Alle Delegierten erhalten die Einladung sowie die
Jahresberichte vor dem Verbandstag schriftlich zu-
gesandt.

Petra Hassler-Mattes
Geschäftsstelle Mit 22 Jahren schon Weltmeister: Sandro Cortese

siegte 2012 in der Moto 3 Klasse.

ZDF berichtet über Karate

Aufgrund des Artikels in der Bild am Sonntag mit
„Deutschland bewegt sich“, wurde das ZDF auf
die Kampfkunst Karate direkt aufmerksam und
hatte die Idee, eine Reportage darüber zu brin-
gen. 
Die BARMER GEK, BILD am SONNTAG und ZDF
überraschen mit vielen Präventionsangeboten
und attraktiven Sportevents. Über 35 Millionen
Menschen haben seitdem an Veranstaltungen zu
den Themen Gesundheit, Bewegung und gesün-
dere Ernährung teilgenommen. 
Über die Website: „www.deutschland-bewegt-
sich.de“ wirbt die Barmer-GEK auch für den Ka-
rate-Sport in Deutschland. Im Aktionsmonat April
2013 steht Karate im Mittelpunkt.
„Karate ist eine aufstrebende Sportart“ hieß es aus
ZDF Redaktionskreisen und so kam es, dass am
16. Januar 2013 ein Kamerateam eintraf, um das
Kinder-, Erwachsenentraining und die BestAge-
Gruppe zu filmen. 
Besonders gut hat den Medienleuten die schnel-
len und lautstarken Grundschulbahnen gefallen,
welche die Karategruppen mehrmals wiederho-
len durfte, damit der TV-Bericht auch aktionsreich
und lebendig wird.
Die Ausstrahlung wird in drei verschiedenen Sen-
dungen verteilt: Die erste Ausstrahlung war am
Montag, dem 21.01.2013 in „heute Nacht“. 
Die nächsten beiden Ausstrahlungen finden im
Mittagsmagazin und in der Sendung „Drehschei-
be“ im Februar statt. Allerdings liegen uns hier
leider noch keine genauen Termine vor. 
Mehr Infos unter: www.karate-kvbw.de

Karateverband Baden-Württemberg e.V.

Karate
Geschäftsstelle: Hans Peter Speidel
Teurerweg 63, 74523 Schwäbisch Hall
Tel. 0791/97817212, Fax 0791/856169

info@karate-kvbw.de, www.karate-kvbw.de

Termine 2013
Verbandstag des BKBV
Der Verbandstag des BKBV 2013 findet am 13.
April 2013, 9.30 Uhr in der Olympiahalle Nuß-
loch statt. Tel. 06226/175 7871. Ausrichter: KV
1988 Leimen e.V. Die Unterlagen gehen den De-
legierten separat zu.

Landessportausschuss
Die nächste Sitzung des BKBV-Landessportaus-
schusses findet am 15. Februar 2013 in der Mehr-
zweckhalle Plankstadt statt, Beginn 18.30 Uhr.
Tel. 06202/924203. Anträge können schriftlich
bis zum 10. Februar 2013 bei dem Landessport-
wart eingereicht werden.

Bowling-Jugend
LM-Dopp. Bowlingc. Viernhm./Ma 10.+23.02.13
LM-Einzel Bowlingc. Viernheim/Ma 02./03.03.13
DM-U14 Bowlingcenter Berlin 18. – 21.04.13
DM U18 Bowlingcenter Ludwhfn. 08. – 12.05.13

Classic-Jugend
LM-Einzel Mehrzweckh. Plankstadt 20./21.04.13
LM-Ma Biedensandh. Lamperthm. 04./05.05.13
DM-Ju Villingen/Schwenningen 17. – 20.05.13
BKBV U14 Ländervgl. in Hemsbach 01./02.06.13
BKBV U18 Lävgl. in Lampertheim 15./16.06.13
DKBC U18 Lävgl. in Brackenheim 05./06.10.13

Lehrwesen
(Alle Termine für die Aus- und Fortbildung finden
in der Sportschule Schöneck, statt.)
C-Trainer C Fachteilausbildung: 31.05. – 02.06,
14. – 16.06., 28. – 29.06.13. Es müssen alle Ter-
mine für die Fachteilausbildung wahrgenommen
werden.
C-Trainer Ausbildung (überfachlich): 11. – 15.02.13
Grundlehrgang 1, 25. – 29.11.13 Prüfungslehr-
gang 1.

Trainer Fortbildung 23. – 25.08.13
Es können sich alle Trainer, Übungsleiter F und
Übungsleiterhelfer (fachteilausgebildet) zu der
Fortbildung melden.
Anmeldungen zu den jeweiligen Aus- und Fortbil-
dungen an den Landeslehrwart. Jürgen Vetterolf,
Schillerstr. 10, 68723 Plankstadt. Tel. 06202/
270101, Handy 0170 2047818, JVetterolf@web.de
oder direkt an die Geschäftsstelle des BKBV.

Peter Hinze

Badischer Kegler- und Bowlingverband

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

Sandro Cortese 
ist Moto 3 Weltmeister
Am 21. Oktober 2012 passierte, was ein Jahr vor-
her keiner für möglich gehalten hatte: Sandro
Cortese, 22 Jahre alt, wurde erster Weltmeister
der neuen Moto 3 Klasse in der Moto GP.

Motorsportverband Baden-Würt tem berg

Motorsport
Steinhäuserstr. 22, 76135 Karlsruhe
Tel. 0721/8104131, Fax 0721/8104170
Marion.Eisenstein@nba.adac.de
www.motorsportverband-bw.de

Reiterjournal-Ranglisten 2012
Alljährlich stellt das Stuttgarter Fachmagazin Rei-
terjournal die baden-württembergischen Rang-
listen zu den einzelnen Disziplinen zusammen. Im
Springsport führt Hans-Dieter Dreher aus Eimel-
dingen die Rangliste des Landes mit 155.074 Punk-
ten an. Er schaffte es sogar auf der deutschland-
weiten Rangliste auf den dritten Platz noch vor
Ludger Beerbaum, der bekanntlich in Riesenbeck
lebt, aber für den Reiterverein Mannheim startet.
Timo Beck aus Kehl liegt auf Platz 2 mit 58.667
Punkten (deutschlandweit Rang 31). Ihm folgt
mit 52.255 Punkten Tim Hoster aus Altheim

Pferdesportverband Nord baden

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

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



Meister der Gruppe Zwei wurde der KSV Hems-
bach, der ursprünglich für die Oberliga eingestuft
war, aber da seine Mannschaft abmeldete. In der
Landesliga nun gewannen die Hemsbacher alle
Kämpfe souverän, mit diesem Team hätte man
auch in der Oberliga durchaus bestehen können.
Laudenbach und Hemsbach kämpfen nun um die
Landesligameisterschaft, ob beide aufsteigen, hängt
von der Zusammenstellung der Ligen ab. Leider
gab es in den Landesligen durch unvollständige
Besetzung viele „Zu-Null“-Ergebnisse und durch
unzählige Doppelstarts viele Ergebniskorrekturen.

Peter Weber
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(deutschlandweit Rang 38). Vierter ist Armin Schä-
fer aus Mannheim mit 46.662 Punkten (47) vor
Manfred Ege aus Balingen mit 40.884 Punkten (57).
Die Landes-Rangliste der Jungen Reiter führt
Marcel Marschall aus Altheim mit 25.343 Punkten
an. Ihm folgen Laurenz Buhl, Heidelberg, (18.675),
Alexander Müller, Oberhausen (16.727), Pia Reich,
Eimeldingen (13.726) und Anna-Elisa Schäfer,
Mannheim (11.157).
Bei den Junioren führt Niklas Krieg aus Villingen
mit 15.693 Punkten vor Kaya Lüthi, Aach (14.594),
Richard Vogel, Altheim (8.062), Jennifer Taxis,
Gültstein (7.393) und Luisa Engert, Kühlsheim
(6.312).
In der Dressur steht Stephan Köberle aus Breisgau
mit 19.450 Punkten an der Spitze des Landes,
deutschlandweit reicht ihm das auf Rang 56.
Zweite ist Isabelle Hermann aus Pforzheim mit
17.635 (70). Auf Rang drei folgt Hans-Peter Bau-
er, Gültstein, mit 17.097 (73). Vierter ist Andreas
Platzdasch aus Renningen mit 16.710 Punkten (74)
vor Martina Steisslinger, Böblingen, mit 16.530
Punkten (75).
Die Rangliste der Juniorinnen des Landes führt
Vivien Niemann aus Walldorf deutlich an mit 7.545
Punkten vor Anna-Louisa Fuchs, Mannheim (4.210)
und Lisa Maier, Köngen (3.327), Marcella Geiger,
Sulzfeld (2.498) und Leonie Laier, Reilingen (2.233).
Bei den Jungen Reiterinnen führt Anna-Lisa Hand-
te aus Allensbach mit 5.840 Punkten. Auf den Plät-
zen zwei bis vier folgen Annabel Ebner, Elchingen
(4.517), Anna Widmann, Balingen (4.204), Isabel
Mühlbauer, Radolfzell (3.773) und Annika Gut-
jahr, Steinheim (2.781).
In der Vielseitigkeit ist „Viel-Titelträger“ Michael
Jung aus Horb sternenweit weg mit 61.005 Punk-
ten. Felix Vogg aus Radolfzell rangiert im Lande
auf Platz zwei mit 1.945 Punkten. Lara Adelhelm
aus Kirchberg sammelte 1.185 Punkte und führt
da mit auch die Rangliste der Jungen Reiter an. Vier-
te ist Alisa Balz aus Wolfschlugen mit 665 Punk-
ten, was sie auch an die Spitze der Junioren setzt.
Fünfter ist Felix Etzel aus Remshalden mit 641
Punkten (Zweiter der Jungen Reiter).

Hans-Dieter Dreher: Erfolg in
Genf – Platz 20 auf Weltrangliste
Beim Internationalen Weltcup-Springturnier in
Genf zeigte sich das Können von Hans-Dieter
Dreher einmal mehr im Großen Preis. Hinter der
Australierin Edwina Tops-Alexander mit Cevo Itot
du Chateau und dem Spanier Sergio Alvarez Moya
mit Carlo sicherte er sich mit Magnus Romeo den
dritten Platz. Auf der Weltrangliste steht Dreher
mit 1.893 Punkten derzeit auf Platz 20.

Nominierungen 
für die Bundeskader
Im Championatskader Pony-Vierspänner fahren
Dieter Höfs aus Weil der Stadt und Abel Unmüssig
aus Hinterzarten. Im Championatskader der Zwei-
spänner nimmt 2013 Stefan Schottmüller aus
Kraichtal die Leinen zur Hand. Im B-Kader der
Zweispänner fährt Lothar Bachmeier aus Meißen-
heim mit.
Den B-Kader Pony-Zweispänner verstärken Hubert
Häringer aus Freiburg und Birgit Kohlweiß aus Weil
der Stadt. In den Championatskader der Einspän-
ner wurde Philipp Faißt aus Lahr berufen. Den
Championatskader der Pony-Einspänner verstärkt
Edwin Kiefer aus Horb.

Jahresterminplan 2013
Fortsetzung aus der letzten Ausgabe.

Juli
06.-07.07.  Landesmeisterschaft in Pforzheim und
Flinte Trap in Nußloch sowie Jugend Gewehr Teil 2
in Ittersbach.
10.07. Meldeschluss der Ergebnisvorlage Kreis-
vergleichswettkämpfe der Damen.
11.07. Vorschießtermine Landesmeisterschaft
Auflagedisziplinen 10 und 50 m in Hemsbach.
13.07. Endkampf Badischer Schüler-Cup in
Schweinberg.
13.07. Landesmeisterschaft Bogen FITA im Freien
in Schefflenz.
13.-14.07.  Landesmeisterschaft Auflagediszipli-
nen in Mannheim.
17.07. Meldeschluss Ergebnisvorlage 1. Vorkampf
Vorderlader.
19.-21.07.  Deutsche Meisterschaft Vorderlader
in Pforzheim und Ladies-Cup in Hannover.
21.07. 6. Rundenwettkampf Kleinkaliber und
Sportpistole.
21.07.-04.08.  Europameisterschaft Junioren Ge-
wehr und Pistole in Osijek / Kroatien.
24.07. Meldeschluss der Ergebnisse 2. Vorkampf
Freie Pistole.
27.07. Landesmeisterschaft Kleinkaliber 100 m
Auflage in Laudenbach.
27.-28.07.  Baden-Württemberg-Ranglistenschie-
ßen KK.
27.07. Deutsche Meisterschaft Feldarmbrust in
Hausen bei Aschaffenburg und Ligatagung des Ba-
dischen Sportschützenverbandes in Hambrücken.

August
09.-11.08.  RWS-Jugend-Endkampf in Hannover.
10.-11.08.  Deutsche Meisterschaft Feldbogen in
Mittenwald.
18.-25.08.  Europameisterschaft der Vorderlader-
disziplinen in Eisenstadt/Österreich.
22.08.-03.09.  Deutsche Meisterschaften München.
23.-25.08.  Deutsche Meisterschaft Bogen FITA
im Freien in Olching/Niedersachsen.
29.08. RWS-Shooty-Cup in München.

September
01.-08.09.  Junioren-Weltmeisterschaft Bogen FI-
TA im Freien in Wuxi/China.
04.-08.09.  Deutsche Meisterschaft Sommer-Bi-
athlon (Teil 1 – Damen, Herren und Senioren) in
Altenberg.

Badischer Sportschützenverband

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

thoni@bsvleimen.de, www.bsvleimen.de

In die Perspektivgruppe Nachwuchs wurde die
Zweispänner-Fahrerin Jasmin Genkinger aus Pfalz-
grafenweiler berufen. Bei den Pony-Einspännern
nimmt Tim Grässlin aus Kandern die Leinen zur
Hand. Stb

KSV Ispringen und SV 98 
Brötzingen als ungeschlagene
Meister und Aufsteiger
Termingerecht wurde am 22. Dezember die Punk-
terunde in Nordbaden beendet. Die Meister stan-
den mit dem KSV Ispringen in der Ober- und dem
SV 98 Brötzingen in der Verbandsliga schon relativ
früh fest. Es ging nur noch darum, um beide bis
zum letzten Kampf verlustpunktfrei bleiben und
beide Teams konnten die „Null-Serie“ auch halten.
Der KSV Ispringen wird nun in die Regionalliga
aufsteigen und wird dort eine Bereicherung sein.
Zurück aus der Regionalliga kommen der KSV Berg-
hausen und Vorjahresmeister RKG Reilingen/Ho-
ckenheim.
Das Duell um die Vizemeisterschaft war bis zuletzt
spannend: Am 17. Kampftag hat der ASV Laden-
burg mit einem 23:17 Heimerfolg über den RSC
Laudenbach den direkten Konkurrenten (Vorkampf
17:21) verdrängt. Doch die Entscheidung fiel
zum Abschluss in Kirrlach: Da war der ASV Laden-
burg auf „Vize-Kurs“, der aber trotz einer 15:4 Füh -
rung am Ende mit 18:19 das Nachsehen hatte.
„Vize“ ging dann an den RSC Laudenbach, der sich
zum Abschluss mit einem 22:16 über den Nach-
barn SVG Nieder-Liebersbach keine Blöße mehr
gab. Rangletzter im Neunerfeld wurde der ASV
Daxlanden, der zurück in die Verbandsliga geht.
Die Entscheidung fiel allerdings erst zum Abschluss
mit dem 25:16 Heimerfolg des AC Ziegelhausen
über Daxlanden. Die Saison über hatte Ziegelhau-
sen mit zahlreichen Ausfällen zu kämpfen, doch
zum Abschluss wurde eine Mannschaft aufgebo-
ten, die sich klar gegen Daxlanden durchsetzte.
Lange zog sich der Rechtsstreit des SV 98 Bröt-
zingen gegen die 18:19 Niederlage am 2. Kampf-
tag beim KSV Malsch hin. Am „Grünen Tisch“
einigten sich gegen Mitte der Rückrunde beide
Vereine darauf, den Kampf bis 60 kg, wo der Mal-
scher zum Disqualifikationssieger über Alexandru
Gorici erklärt wurde, aus der Wertung zu nehmen.
Mit dem 18:17 wahrte das Team von Exmeister
Eckhard Knodel seine weiße Weste und zog die
Saison ohne Niederlage mit einem Kampfdurch-
schnitt von 27:11 durch. Der lange auf Rang Zwei
rangierende KSV Malsch musste sich nach Nieder-
lagen zum Saisonende gegen Viernheims Reserve
sowie im Derby beim KSV Östringen letztlich mit
Rang Drei begnügen. Vizemeister wurde die Re-
serve des SRC Viernheim, die beide Duell gegen
Malsch für sich entschieden hatte, auf Rang Vier
kam der KSV Östringen.
Wieder einmal hatten die beiden Landesligagrup-
pen kein volles Programm. Meister der Gruppe
Eins wurde die Reserve des RSC Laudenbach, die
sich erst zum Abschluss gegen die Reserve der SVG
Nieder-Liebersbach (16:17) eine Niederlage leistete.

Nordbadischer Ringerverband

Ringen
Geschäftsstelle: Santina Leiblein
Ringstr. 16, 76684 Östringen
Tel. 07253/989499, Fax 07253/24376
geschaeftsstelle-nbrv@web.de
www.ringen-nbrv.de
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Pforzheimern rangieren, die sie aber auf der Welt-
meisterschaft hinter sich ließen.
Der Goldstadtpokal, die begehrte Trophäe des
Künstlers Reinhold Krause ging in diesem Jahr das
erste Mal nach Moldawien. Anna Matus und Ga-
briele Goffredo wurden bereits im Vorfeld als Fa-
voriten auf den Sieg gehandelt. Ihre Präsenz auf
der Fläche ist unübersehbar während die vielen
Tricks in ihren Choreografien einem besseren Tan-
zen miteinander gewichen sind. Die bereits acht-
fachen Weltranglistenturniersieger durften zu Recht
am Ende des langen Tages mit den, im Pokalfuß
versteckten, goldenen Bechern auf ihren Sieg an-
stoßen. Die beiden 53cm hohen Pokale, deren
Spitze in diesem Jahr eine drehbare Kugel mit zwei
Acrylglasscheiben ziert, aus denen Piktogramme
von Tanzpaaren ausgeschnitten sind, stehen zur-
zeit noch in Pforzheim. Die außergewöhnlichen
Kunstwerke sind so groß geraten, dass Gabriele
und Anna sie nicht mehr in ihrem Fluggepäck ver-
stauen konnten und schweren Herzens für einige
Wochen zurücklassen mussten.
Zweite des Turniers wurden Marius-Andrei Ba-
lan/Nina Bezzubova vom ausrichtenden Schwarz-
Weiss-Club Pforzheim. Sie verwiesen nicht nur die
in der Weltrangliste vor ihnen platzierten Russen
Valentin Voronov/Alina Imrekova deutlich auf den
dritten Rang, die Deutsche Meister griffen auch
nach vorne an. Einige Einsen gingen auf das Konto
von Marius und Nina, den abschließenden Jive
konnten sie den Siegern sogar abnehmen.
Über den gesamten Turniertag zog noch ein wei-
teres Paar des Schwarz-Weiß-Club Pforzheim die
Blicke des Publikums auf sich: Maxim Stepanov
präsentierte sich zum ersten Mal auf deutschem
Boden mit seiner neuen Partnerin Emma-Leena
Koger. Die beiden harmonieren bereits nach we-
nigen Monaten des Trainings perfekt miteinander.
Emma ist eine extrovertierte Dame, die Maxims
Tempo ohne Mühe folgen kann, ihm aber auch
den nötigen Freiraum lässt. Mit dem Einzug in
das Semifinale des WDSF World Open waren die
beiden sehr zufrieden.
Das Team um Schwarz-Weiß-Club Präsident Bernd
Roßnagel hat auch im Jahr 2013 den Spagat zwi-
schen einer glanzvolle Ballveranstaltung und gut
organisierten Tanzturnieren geschafft. So hat die
WDSF bereits für die 53. Ausgabe des Goldstadt-
pokals den Verein erneut mit der Ausrichtung ei-
nes World Open der lateinamerikanischen Tänze
betraut. Kim Weber

11.09. Meldeschluss Ergebnisse 2. Vorkampf Vor-
derlader.
13.-15.09.  Bundesjugendtag in Stralsund.
14.09. Landes-Senioren-Auflageschießen in Mann-
heim.
15.09. Badisches Alters- und Seniorenschießen in
Mannheim.
19.-22.09.  Deutsche Meisterschaft Sommer-Bi-
athlon (Teil 2 – Schüler, Jugend und Junioren) in
Altenberg.
21.09. Kreismannschafts-Endkampf Freie Pistole
in Wolfartsweier und Seniorinnen-Kreisvergleichs-
Endkampf Auflagedisziplinen in Sandhausen.
22.09. Damen-Kreisvergleichs-Endkampf in Sand-
hausen.
26.-28.09.  Deutsche Meisterschaft Armbrust na-
tional in München.
27.09. Jugendausschusssitzung des Badischen
Sportschützenverbandes einschließlich Ligatagung.
27.-29.09.  Deutschland-Cup Vorderlader in Darm-
stadt.
29.09. Seniorentreffen des Badischen Sportschüt-
zenverbandes in St. Leon-Rot.
29.09.-06.06.  Weltmeisterschaft Bogen FITA in
Antalya/Türkei.

Oktober
03.-06.10.  Deutsche Meisterschaft Kleinkaliber –
Auflage in Hannover.
12.10. Pokalfinale des Deutschen Schützenbun-
des in Haibach.
13.10. Frauenausschusssitzung des Badischen
Sportschützenverbandes in Leimen.
15.10. Abgabetermin Willenserklärungen für das
Sportjahr 2014.
18.-20.10.  Deutsche Meisterschaft Luftgewehr
und Luftpistole – Auflage in Dortmund.
26.10. Kreismannschafts-Endkampf der Vorder-
laderdisziplinen in Hemsbach und Landeskönigs-
ball in St. Leon-Rot.

November
03.11. Sportausschusssitzung des Badischen
Sportschützenverbandes in Leimen.

Die Termine der Luftgewehr- und Luftpistolen-Li-
gaturniere 2013/14 sind derzeit noch nicht be-
kannt, desgleichen wurden die Ligatermine der
Bogenschützen noch nicht terminiert. Änderun-
gen und Ergänzungen bleiben vorbehalten.

Georg Mülbaier

Bogenschützen der 
SG Freiburg siegten in der 
Regionalliga Südwest

Die Großsporthalle zu Östringen war am 12. Ja-
nuar Austragungsort des 4. und damit letzten Wer-
tungskampfes der Bogen-Regionalliga Südwest
des Deutschen Schützenbundes. Dabei waren sich
die Vereinsmannschaften der SGi Ditzingen, SG
Freiburg, SV Humes, 1. BSC Karlsruhe, SV Litzels-

Beendeten die deutsche Durststrecke auf dem
Podium: die deutschen Meister Marius-Andrei
Balan und Nina Bezzubova vom Schwarz-Weiß-
Club Pforzheim. Foto: Thomas Wilczek

Platz zwei für deutsches Paar
bei 52. Goldstadtpokal
Seit dem Gewinn des Goldstadtpokals von Franco
Formica/Oxana Nikiforova im Jahre 2003 stand
kein deutsches Paar mehr auf dem Treppchen des
renommierten Turniers. Diese Durststrecke woll-
ten die Deutschen Meister Marius-Andrei Balan
und Nina Bezzubova bei der 52. Ausgabe des
Goldstadtpokals vor heimischem Publikum end-
lich beenden.
Tänzerisch stark und offensiv mussten sich Marius
und Nina auch von Beginn an zeigen, waren doch
immerhin 64 Paare aus 20 Ländern zu dem WDSF
World Open Latein angetreten. Darunter die am-
tierenden Weltranglistenzweite und Viertplatzier-
te der Weltmeisterschaft Gabriele Goffredo/Anna
Matus aus Moldawien. Ebenso die ständigen Ri-
valen aus Russland Valentin Voronov/Alina Imre-
kova, die in der Weltrangliste einen Platz vor den

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

tetten, SG 1744 Mannheim, BS Nürtingen und
KKS Reihen Kontrahenten.
Was nun die Mannschaftsergebnisse dieses ab-
schließenden Wettkampftages angeht, bei dem
sieben Matches zu bestreiten waren, so überzeug-
te die 2. Mannschaft des BS Nürtingen mit sechs
Zwischensiegen, gefolgt von der SG Ditzingen
und dem SV Humes mit je fünf Bestmarken. Das
höchste Mannschaftsergebnis legte freilich Tur-
nierfavorit SG Freiburg, 2. Mannschaft mit 228 Rin-
gen, beim 6. Match gegen die SGi Ditzingen er-
zielt, vor.
In der Abschlusstabelle hieß es dann Platz 1 und
Sieg für die 2. Mannschaft der SG Freiburg (45:11
Punkte und 6.142 Ringe). Vizemeister wurde der
KKS Reihen (39:17 Punkte und 6.040 Ringe), wäh-
rend die SGi Ditzingen mit 29:27 Punkten und
6.099 Ringen die Spitzengruppe auf Platz 3 be-
schloss. Auf den Plätzen vier bis acht folgten SV
Litzelstetten, 1. BSC Karlsruhe, BS Nürtingen II,
SV Humes und SG 1744 Mannheim.

Georg Mülbaier

Der Compoundbogen-Sieger
heißt SG Freiburg
Am 13. Januar fand in Konstanz die Baden-Würt-
temberg-Liga der Compoundbogendisziplin ih-
ren Abschluss. Noch einmal waren an diesem 3.
Wettkampftag von den Beteiligten sieben Matches
zu bestreiten und forderten von den Startern der
Vereine SV Dornhan, SG Freiburg, 1. BSC Karlsru-
he, SV Mergelstetten, SSG Vogel Östringen, KKS
Reihen, SG Bad Schussenried und BSV Teningen
Konzentration, Spannkraft und Ausdauer. Zum Ab-
schluss des jahresüberschreitenden, bundeslan-
desweiten Turniers stand die favorisierte Mann-
schaft der SG Freiburg mit 34:8 Punkten und
4798 Ringen als Sieger fest. Vizemeister wurde
die SSG Vogel Östringen mit 30:12 Punkten und
4749 Ringen, während der KKS Reihen mit 28:14
Punkten und 4767 Ringen die Spitzengruppe auf
Platz 3 beschließt.

Die Bestplatzierten des jahresüberschreitenden
Bogen-Ligaturniers: 1. SG Freiburg, 2. KKS Reihen
und 3. SGi Ditzingen. Foto: Georg Mülbaier



BWTV im Nationalkader 
stark vertreten
Im Nationalkader der Deutschen Triathlon Union
ist der BWTV mit insgesamt acht Athleten stark
vertreten, insbesondere im Nachwuchsbereich
trägt die gute Arbeit am Landesstützpunkt Frei-
burg bereits erste Früchte.
Von den 28 Athletinnen und Athleten im C und
D/C-Kader kommen sechs aus dem Land, davon
trainieren fünf am Stützpunkt. Im C-Kader sind
Sarah Wilm und Laura Sprißler (beide Mengens
Triathleten), im D/C-Kader Kirsi Schmidt (NPU
Esslingen), Katharina Heid (VfL Pfullingen), Max
Fetzer (Mengens Triathleten) und Valentin Wernz
(TSF Tuttlingen).
In den B-Kader berief die sportliche Leitung der
DTU um den neuen Cheftrainer Ralf Ebli mit Anja
Knapp (SG Dettingen/Erms) und Hanna Philippin
(VfL Sindelfingen) zwei junge Triathletinnen aus
dem Land, die Richtung Rio 2016 aufgebaut wer-
den sollen.
So ist der BWTV nach dem Rückzug der langjäh-
rigen Nationalkadermitglieder Svenja Bazlen, die
sich mehr auf die Mittelstrecke konzentrieren wird
und Ricarda Lisk, die durchaus noch Ambitionen
Richtung WM- und Weltcuprennen hegt, wieder
stark und vor allem mit einer positiven Perspek-
tive in den Nationalkadern der DTU vertreten.

Tauchclub Octopus Weinheim
auch über Wasser aktiv

Am Samstag, den 26. Januar veranstaltete der
Tauchclub Octopus Weinheim den ersten Wander-
tag seiner Vereinsgeschichte. Der Tauchclub möch-
te seinen Vereinsmitgliedern außer Tauchen, Tauch-
ausbildung und Unterwasserrugby eine weitere
Möglichkeit zur aktiven Gestaltung ihrer Freizeit
bieten. Insgesamt 13 Vereinsmitglieder trafen sich
am Bahnhof in Dossenheim um zunächst auf die
Burgruine der Schauenburg in Dossenheim zu wan-
dern. Von dort ging die Wanderroute über den Öl-
berg nach Schriesheim. Dieses Waldgebiet ist als
Schonwald eingestuft und Teil des Naturparks Ne-
ckartal-Odenwald. Der Rückweg führte in winter-
licher Atmosphäre zurück nach Dossenheim. Zur
Abschlussrast traf man sich in der Gaststätte „Zur
Schauenburg“.

Badischer Tauchsportverband

Tauchen
Geschäftsstelle: Thomas Wüst
Hinter der Bind 16a, 78224 Singen
Tel. 07731/148730, Fax 07731/148731
presse@btsv.de, www.btsv.de
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Stimmungsvolle und 
qualitativ hochwertige Fotos
Die Siegerfotos des Fotowettbewerbs „Triathlon-
sommer 2012“ wurden von einer Fachjury aus-
gewählt und können in einem kleinen You-Tube-
Video, das der Initiator und BWTV-Jugendreferent
Reimund Mager erstellt hat, betrachtet werden
(http://youtu.be/0WUJNBImSBQ). Der BWTV be-
dankt sich bei allen Teilnehmern am Fotowett-
bewerb für die tollen Bilder.

Das Siegerfoto des Fotowettbewerbs von Bernd
Walter: „Ausstieg“.

Neue „Wechselzone“ auf der
Homepage
Auf vielfachen Wunsch hat der BWTV auf seiner
Homepage wieder einen Kleinanzeigenmarkt ein-
gerichtet. In dieser „Wechselzone“ können neben
Triathlonartikeln auch Stellengesuche und -ange-
bote für Trainer eingestellt werden sowie Liga- oder
Nachwuchscupteams nach Verstärkung suchen.

Baden-Württemb. Triathlon ver band e.V.

Triathlon
Fritz-Walter-Weg 19, 70372 Stutt gart
Tel. 0711/28077352
Fax 0711/28077353
info@bwtv.de, www.bwtv.nrds.de
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zahlreiche Herausforderungen auf den Sport zu,
es seien nur die Ganztagesschule und die demo-
graphische Entwicklung an dieser Stelle genannt.
Gerade bei der Ganztagesschule werden sich für
die Mannschaftssportarten mit regelmäßigem Trai-
ningsbetrieb gewaltige Problemstellungen erge-
ben, welche aus meiner Sicht sehr unterschätzt
wurden – auch heute noch.

Stichwort Impulse: 2013 steht der Verbandstag
auf dem Programm …
Verbandstagsjahre sind immer besondere Jahre
mit vielen zusätzlichen Aufgaben und Terminen.
Der Verbandstag dieses Jahr wird aber unter ganz
besonderen Vorzeichen stehen, denn erstmalig in
der Geschichte des bfv wird er nicht in unserer
Sportschule Schöneck stattfinden. Der „Auszug“
ist erforderlich, da wir in wenigen Wochen wieder
mit aufwändigen Bauarbeiten in der Sportschule
beginnen, welche sich über die Sommermonate
hinaus erstrecken und dadurch einen Verbandstag
vor Ort unmöglich machen werden.

Auf welche zukünftigen Herausforderungen
müssen sich der Verband und die Vereine ein-
stellen?
Die beiden größten habe ich ja bereits erwähnt.
Hinzu kommen sicher viele der allgemeinen ge-
sellschaftlichen Entwicklungen, die sich immer auf
den Fußball als größte Sportbewegung unmittel-
bar auswirken. Ich denke hier neben der leider in
unserer Gesellschaft mittlerweile alltäglichen Ge-
waltproblematik an Phänomene wie die zuneh-
mende Mobilität und die damit verbundene Ent-
fernung zwischen Wohnort und Arbeitsstätte.

Präsident Ronny Zimmermann im Interview: 

„Die Zukunft aktiv in die Hand nehmen“
Welche Lösungsansätze gibt es für diese Pro-
blemfelder?
Wir sind hier aufgefordert, immer flexibler und
schneller zu reagieren. Es werden derzeit Themen,
wie zum Beispiel Zweitspielrechte, Pass/Spielbe-
trieb-Online diskutiert und auch sicher in den kom-
menden Jahren mehr und mehr umgesetzt. Ge-
rade hierfür war der Prozess ausgehend vom Ama-
teurfußballkongress sehr wichtig. Denn so haben
wir sämtliche Ideen und Anregungen gesammelt,
welche jetzt diskutiert und auf die Umsetzbarkeit
und Wirkung geprüft werden.

Das Thema „Gewalt“ im Fußball muss leider je-
des Jahr immer wieder besprochen werden. Der
Tod des holländischen Schiedsrichters hat alle
schockiert. Wie sehen Sie die aktuelle Entwick-
lung?
Das war ein Schock für uns alle, ich selbst bin noch
immer entsetzt. Leider muss auf dieser Welt im-
mer erst etwas Schlimmes passieren, bevor die
Menschen sich selbst an die Nase fassen. Man muss
sich das doch nur vorstellen, da geht jemand zum
Fußball und findet dort seinen Tod! Damit kann
jemand, der diesen Sport wirklich liebt, nicht le-
ben! Fußball ist ein tolles und wichtiges Spiel, aber
ganz sicher nicht wichtiger als ein Menschenleben
oder die Menschenwürde. Spätestens jetzt muss
jeder verstehen, dass es so nicht weitergehen kann,
und zwar völlig egal ob Spieler, Trainer, Betreuer
oder Zuschauer. Es muss Schluss sein mit Beleidi-
gungen und vor allem körperlichen Übergriffen!
Wir werden dieses Thema immer weiter tragen
und nicht aufgeben.

Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es, um die-
ses Problem in den Griff zu bekommen?
Zunächst werden wir auch weiterhin jeden auf sei-
ne eigene Verantwortung bei sich auf seinem Fuß-
ballplatz hinweisen. Ergänzend müssen wir uns
noch mehr Informationen über die Zustände auf
unseren Sportplätzen verschaffen, um zielorien-
tierte Gespräche führen zu können. Denn das Ver-
ständnis für diese Thematik der am Sport betei-
ligten Personen sowie ein eigenes Handeln der Ent-
scheidungsträger ist unerlässlich für die Lösungs-
szenarien. Es gilt immer wieder und bei allen Ver-
anstaltungen auf das Gewaltphänomen hinweisen.
Dabei werden zwei Richtungen zu verfolgen sein:
Zum einen eine konsequente Verfolgung und Be-

bfv-Präsident Ronny Zimmermann spricht über den
DFB-Amateur fuß ball kongress, die bfv-Strate gieent -
wicklung, die Gewaltproblematik und mit welchen
Herausforderungen sich der Verband und die Vereine
auseinandersetzen müssen.

Herr Zimmermann, welche persönliche Bilanz
ziehen Sie aus dem Jahr 2012?
Für den bfv ziehe ich eine überaus positive Bilanz.
Es ist es uns sehr gut gelungen unsere Dienstleis-
tungen auf einem hervorragenden Niveau zu hal-
ten, insbesondere ohne unsere Vereine zu belas-
ten. Und dies, obwohl die Jahre 2011 und 2012
von Personalwechseln auf unserer Geschäftsstelle
geprägt waren. Wir stehen in der Summe in allen
Bereichen sehr gut da.

Mit dem DFB-Amateurfußballkongress in Kassel
wurde im Frühjahr die Zukunft des Amateur-
fußballs diskutiert. In Ihren Augen ein erfolg-
reicher Kongress?
Es ist natürlich immer schwierig einen Erfolg zu ver-
künden, wenn man persönlich von Beginn an bei
der Umsetzung beteiligt war. Nichtsdestotrotz bin
ich überzeugt, dass es dem DFB sehr gut getan
hat, einmal die Amateure in den Mittelpunkt des
Geschehens zu rücken. Zudem war aus meiner
Sicht gerade die Art und Weise der Umsetzung
richtungsweisend und zielführend, denn erstmalig
kamen Vertreter der Vereine, Fußballkreise, Lan-
desverbände und des DFB zusammen. Damit sa-
ßen tatsächlich Menschen aus allen Ebenen des
Fußballsports zusammen, um über die Zukunft des
Fußballs zu diskutieren. 

Nun werden die Themen auch in der bfv-Strate -
gieentwicklung fortgeführt. Was hat es damit
auf sich?
Wir haben nichts anderes getan, als die Informa-
tionen aus dem Kongress und die nachfolgende
Diskussion in ähnlicher Weise weiterzuführen. Aus
diesem Grund haben wir nicht nur Mitglieder un-
serer Gremien mit auf die Reise genommen, son-
dern zahlreiche Vereinsvertreter aus unseren Krei-
sen und den unterschiedlichsten Spielklassen.

Welche Impulse erhoffen Sie sich durch die Er-
gebnisse der bfv-Strategie ent wicklung?
Banal ausgedrückt wollen wir nun wirklich ver-
suchen, die Zukunft aktiv in die Hand zu nehmen,
eben gestalten und nicht verwalten. Es kommen
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„Facebook ermöglicht es dir, mit den Men-
schen in deinem Leben in Verbindung zu
treten und Inhalte mit diesen zu teilen“ – so
lautet der einleitende Satz auf der Startseite
des derzeit meistgenutzten sozialen Netz-
werkes der Welt. Die so genannten Sozialen
Medien sind aus der heutigen Kommunika-
tionswelt nicht mehr wegzudenken. Allen
voran steht Facebook, wo sich über 1 Milli-
arde aktive Nutzer (davon 25 Millionen in
Deutschland) tummeln. Tendenz nach wie
vor steigend. 

Ab sofort nutzen auch der Badische Fußballver-
band und die Sportschule Schöneck diese Mög-
lichkeit für einen direkten Kontakt mit seinen
Vereinen, Mitgliedern, Besuchern und allen In-
teressierten. Im Gegensatz zur Homepage des
bfv sollen die badischen Fußballer/innen auf
Facebook viel aktiver eingebunden werden und
direkt mit dem Verband kommunizieren. Die
neue bfv-Seite wird künftig u.a. für Umfragen,
Abstimmungen und Gewinnspiele genutzt. 

Badischer Fußballverband und 
Sportschule Schöneck ab sofort auf Facebook

Kommunikation mit den
Fußballerinnen und Fuß-
ballern in unserem Ver-
bandsgebiet“, sagt Zim-
mermann weiter. 

Die Sportschule Schöneck-facebookseite richtet
sich direkt an die Besucher und alle Interessier-
ten, um u.a. die vielfältigen Möglichkeiten zu
zeigen, die die Sportschule in ihrer einzigarti-
gen Lage oberhalb von Karlsruhe-Durlach bietet.
Alle Interessierten – ob Vereine, Kadermann-
schaften, Teilnehmer von Qualifizierungsmaß-
nahmen, Schulen oder Firmen – haben die Chan-
ce über die neue Seite noch einfacher und di-
rekter mit der Sportschule in Kontakt zu treten
und zu interagieren. 

Für alle Fußballbegeisterte und „Schöneck-Fans“
lauten die Links zu den facebook-Seiten: 
www.facebook.com/badfv
www.facebook.com/sportschuleschoeneck

Andrea Hildbrand
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strafung von Gewaltdelikten, die auf und neben
den Fußballplätzen keinen Raum finden dürfen.
Und zum anderen eine generelle und insbesondere
im unteren Jugendbereich beginnende Gewalt-
präventionskampagne, damit unsere Kinder und
Jugendliche, deren Trainerinnen und Trainer sowie
alle Verantwortliche und Interessierte sich mit die-
sem Thema intensiv und aktiv auseinandersetzen
müssen, damit aufwachsen und das Thema Ge-
waltprävention somit von klein auf verinnerlicht
wird.

Sie waren Leiter der Arbeits- und Steuerungs-
gruppe zur Vorbereitung der Regionalliga Süd-
west. Inwiefern haben sich Ihre Erwartungen
der neuen Spielklasse erfüllt?
Zunächst bin ich froh und glücklich darüber, dass
die Gründungsphase, die mit einer überregiona-
len Abstimmung über sieben Landesverbände hin-
weg sehr arbeitsintensiv war, so einvernehmlich
und zielorientiert abgelaufen ist. Die Regionalliga
ist eine Klasse im Übergangsbereich zwischen
Amateur- und Profifußball. Es sind unzählige Re-
formationswege möglich, aber es wird einem nie
gelingen, alle zufriedenzustellen, weil die Interes-

senlagen ganz einfach zu unterschiedlich sind. Vor
diesem Hintergrund sind wir bislang recht zufrie-
den, denn es gibt nahezu keine negativen Rück-
meldungen. Daneben sind die Zuschauerzahlen
gegenüber der alten Struktur angestiegen und wir
haben eine deutliche Kostenreduktion für die teil-
nehmenden Clubs geschaffen. Daher sind wir bis-
lang sehr zufrieden.

Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation der
badischen Proficlubs?
Ausbaufähig und zurzeit doch sehr Ernst. Aber als
traditioneller Optimist gehe ich davon aus, dass
die TSG Hoffenheim und der SV Sandhausen je-
weils den Klassenerhalt und der KSC den direkten
Wiederaufstieg schaffen werden. Das Glück ver-
vollständigen wird dann noch hoffentlich der SV
Waldhof Mannheim, dem es nach einer tollen Rück-
runde gelingen wird, den zweiten Platz in der Re-
gionalliga zu erobern und damit die Aufstiegs-
runde zur dritten Liga zu erreichen. Den Oberliga-
meistertitel werden mit der SpVgg Neckarelz und
dem FC Astoria Walldorf ebenfalls zwei badische
Teams untereinander ausmachen. Das wäre doch
eine tolle Bilanz für uns alle, oder?

In der Sportschule Schöneck wurde Anfang
2012 das Arkadenhaus saniert. Welche Projek-
te stehen in den nächsten Jahren auf dem Turm-
berg an?
Saniert trifft es sicher nicht ganz, denn das Arka-
denhaus wurde auf eine neue Stufe gehoben. Die
Zimmer haben nun einen deutlich höheren Stan-
dard! Aber es stehen erneut große bauliche Pro-
jekte in Millionenhöhe an. Wir werden in den kom-
menden Jahren den Ausbau des Speisesaales um-
setzen. Zudem werden wir neue Räume für Be-
sprechungen bauen. Das größte Projekt wird aber
sicher der Ausbau des Verwaltungsgebäudes sein.
Dieses ist mittlerweile in die Jahre gekommen und
muss von Grund auf saniert und gleichzeitig aus-
gebaut werden, um unseren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern zeitgemäße Arbeitsplätze zur Verfü-
gung stellen zu können.

Und was wünschen Sie sich für das Jahr 2013?
Mehr Verständnis untereinander, mehr Ehrlichkeit
und gerechtere Verhältnisse in Deutschland be-
ziehungsweise am besten gleich auf der ganzen
Erde!

Stefan Moritz

Ensinger-Fußballcamps für 
Kinder starten auch 2013 durch
Der Badische Fußballverband veranstaltet auch
im Jahr 2013 mit seinem Partner Ensinger in
den Oster- und Sommerferien je ein Fußball-
camp in der Sportschule Schöneck. Die Camps
bieten Kindern und Jugendlichen ein vielseiti-
ges Angebot rund um den Fußball. Das Pro-
gramm besteht – je nach Schwerpunkt – aus
der Einführung in verschiedene Trainingsein-
heiten, Fußballspielen, Technikwettbewerben
und Freizeitsportmöglichkeiten.

Zunächst wird der bfv zum siebten Mal das bfv-
Ensinger-Fußball-Camp in den Osterferien durch-
führen. Das Mädchen- und Jungencamp für Kin-
der der Jahrgänge 2000 bis 2003 findet von Mon-
tag, 25. bis Donnerstag, 28. März in Schöneck

statt. Die qualifizierten Trainer/innen und Betreu-
er/innen bieten neben einem umfangreichen Trai-
ningsangebot der technischen und taktischen Aus-
bildung auch ein buntes Freizeitangebot. Es stehen
unter anderem Schwimmen, Kegeln, ein Fußball-
turnier, Street- und Beachsoccer sowie Fußball-
tennis auf dem Programm. Der Preis von 230 Euro
pro Kind beinhaltet eine Vollpension (Unterkunft
und Verpflegung), einen Ball sowie eine Trainings-
hose und ein -T-Shirt.

Von Montag, 5. bis Freitag, 9. August spricht
das 19. bfv-Ensinger-Fußballfreizeit-Camp Mäd-
chen und Jungen der Jahrgänge 1998 bis 2004
an. Täglich von 9 bis 22 Uhr stehen den teilneh-
menden Kindern Trainer/innen und Betreuer/in-

nen zur Verfügung, mit denen sie Spiel, Spaß und
Freude haben. Für Torspieler/innen bietet der bfv
spezielle Trainingseinheiten. Neben vielen Über-
raschungen werden unter anderem ein DFB-Fuß-
ballabzeichen, Fußballtennis, Streetsoccer, Spiel-
olympiade und ein Showprogramm angeboten.
Der Preis in Höhe von 295 Euro pro Kind enthält
auch hier die Unterkunft und Verpflegung. Zudem
wird ein Geschwisterrabatt gewährt (jedes wei-
tere Kind 255 Euro).

Anmeldungen und weitere Informationen erhalten
Sie in der bfv-Geschäftsstelle. Ansprechpartnerin ist
Doris Kretz unter 0721 4090450 oder unter E-Mail:
doris.kretz@badfv.de Stefan Moritz

Im Rahmen der bfv-Strategieentwicklung passt der
bfv-facebookauftritt im größten sozialen Netz-
werk sehr gut ins Bild und wurde als erstes Ergeb-
nis der Gruppenarbeit umgesetzt. „Wir sind ge-
spannt, wie dieses für uns noch recht neue Me-
dium bei unseren Vereinen und Mitgliedern an-
kommt und freuen uns auf zahlreiche „Likes“,
Kommentare und Beiträge rund um unsere Lieb-
lingssportart Fußball“, so bfv-Präsident Ronny
Zimmermann. „Zudem erhoffen wir uns natürlich

eine aktivere und lebhafte
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David Gonzalez (Waghäusel) ist seit den 90er
Jahren fest in der Schiedsrichterei des Badischen
Fußballverbandes (bfv) verankert. 13 Jahre lang
pfiff er über 130 Spiele in der Oberliga und ist
seit nunmehr 18 Jahren auf Verbandsebene tä-
tig. Nun wurde Gonzalez aufgrund seiner her-
vorragenden Schiedsrichterleistungen im Fut-
salbereich vom DFB zum Futsal-Schiedsrichter
ernannt. Er ist damit nach Stephan Kammerer
(FIFA-Futsal-Schiedsrichter) bereits der zweite
badische „Futsal-Mann“ auf DFB-Ebene und ei-
ner von 14 DFB-Futsal-Schiedsrichtern.

Im letzten Jahr betrat David Gonzalez nochmals
die große Bühne: Das Finale des Badischen Krom-
bacher Pokals der Saison 2011/12, SpVgg Neckar -
elz – FC Nöttingen, war das letzte Spiel, welches
er auf Verbandsebene leitete. Sein Engagement
setzte er aber fort, denn er ist seither als Spielver-
teiler in der Herren-Verbandsliga und -Landesliga
im Einsatz. Zudem ist er im Verbandsschiedsrich-
terausschuss und pfeift seit Jahren in der Derby-
star-Futsal-Liga des bfv. „Stephan Kammerer hat

David Gonzalez zum DFB-Futsal-
Schiedsrichter ernannt

mich damals auf den Geschmack gebracht, Futsal-
spiele zu leiten“, erinnert sich Gonzalez. Den Futsal
sieht er in Baden auf dem Vormarsch: „Unsere Li-
ga ist in Deutschland vorne dabei. Ich sehe die Ent-
wicklung sehr positiv.“ Unterschiede zu der „nor-
malen“ Pfeiferei sieht er durchaus: „Futsal ist meiner
Meinung nach schwerer zu pfeifen als normale Ver-
bandsspiele.“ Dadurch, dass man nicht grätschen
darf, sei es für den Schiedsrichter schwieriger ein
Foul klar zu erkennen. „Eine hohe Konzentration
ist jederzeit notwendig“, so Gonzalez. Seiner Mei-
nung nach machen diese Punkte aber den Futsal
besonders attraktiv. 
Durch seine vielen Einsätze in Baden und über die
Verbandsgrenzen hinweg hat er viel Futsal-Erfah-
rungen gesammelt und sich einen Namen ge-
macht. Auf seine Leistungen wurden daher die
DFB-Schiedsrichterbeobachter schnell aufmerk-
sam. Der 38-Jährige war nun in Mainz zum
Schiedsrichter- und Beobachter-Lehrgang des DFB
eingeladen. Dort kamen die 14 Schiedsrichter aus
ganz Deutschland zusammen, bei dem die Aus-
erwählten einen Leistungstest und Regeltests zu

absolvieren hatten. Gonzalez meisterte alle Tests
mit Bravour und wird daher zukünftig auf DFB-
Ebene Futsal-Spiele leiten. bfv-Präsident Ronny
Zimmermann gratulierte Gonzalez zu dieser „Be-
förderung“: „Wir freuen uns, dass wir nun einen
weiteren Futsal-Schiedsrichter auf DFB-Ebene ha-
ben, das spricht für unsere hervorragende Arbeit
im Futsal.“ Max Stobäus/Stefan Moritz
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David Gonzalez beim Einsatz im Spitzenspiel 1. FC
Ispringen – Futsal-Club Portus Pforzheim am 4.
Spieltag in der Ispringer Turnhalle.

Für die Ausbildung talentierter Nachwuchsspie-
ler/innen, die in einer U-Nationalmannschaft
Einzug halten konnten, bezahlt der Deutsche
Fußball-Bund alljährlich einige Hunderttausend
Euro an die an der Ausbildung beteiligten Ver-
eine. Nun erhielt der SV Kickers Büchig für Felix
Lohkemper vom Badischen Fußballverband ei-
nen Scheck in Höhe von 2.200 Euro überreicht.

Felix Lohkemper hat bislang zwölf Nationalmann-
schaftseinsätze absolviert und spielte erstmals 2010
in der U16-Nationalmannschaft. Nach dem SV
Kickers Büchig war Felix ein Jahr beim KSC und
wechselte anschließend zum VfB Stuttgart. Bei den
Schwaben hatte er als U18-Spieler bereits einen

Einsatz in der 3. Liga beim Spiel des VfB Stuttgart II
gegen den Karlsruher SC. „Das war eines der größ-
ten Erlebnisse meiner bisherigen Fußballkarriere“,
sagt Felix. 
Zum Jahresausklang 2012 überreichte Verbands-
jugendleiter Rüdiger Heiß beim Hallenstadtpokal
in der Sporthalle „Im Grüner“ in Bretten den Scheck
an Richard Strauß, 1. Vorsitzender des SV Kickers
Büchig. Heiß würdigte in seinen Worten die her-
vorragende Ausbildungsarbeit von Büchig und
sagte: „Gerade in der Jugendarbeit ist es von enor-
mer Bedeutung, eine gute Basis zu legen.“ Auch
Strauß war sichtlich stolz, „dass wir so einen Jun-
gen in unserem relativ kleinen Verein hervorge-
bracht haben.“ Stefan Moritz
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DFB-Bonuszahlung für Felix Lohkemper / SV Kickers Büchig

Felix Lohkemper, Richard Strauß und Rüdiger Heiß
bei der Scheckübergabe in Bretten (v. links).

Im Rahmen der DFB-Mobil-Besuche, welche zur
Qualifizierungsoffensive des DFB und seiner
Landesverbände zählen, wurde auch 2012 wie-
der ein Gewinnspiel durchgeführt, an dem alle
Kinder teilnehmen konnten, die bei den DFB-
Mobil-Demotrainingseinheiten im Einsatz wa-
ren. Wie in den Vorjahren wurden sieben Ge-
winner gezogen.

Als „Glücksfeen“ betätigten sich bfv-Präsident Ron-
ny Zimmermann und Europa-Park-Repräsentat
Manfred Bolle, die auf dem Karlsruher Turmberg
die Gewinner/innen aus der Lostrommel zogen.
Über den Hauptpreis, zwei Eintrittskarten für das
Länderspiel Deutschland – Österreich am 6. Sep-
tember in München, freute sich Lukas Hilden-
brand. Der zweite Preis, ein Original Adidas-Tor-
fabrik-Ball, wurde drei Mal verlost. Die Bälle gingen
an Christopher Reuter, Dennis Lutz und Nico Man-
del. Als Gewinner der drei dritten Preise, ein Ori-
ginal DFB-Plüschmaskottchen „Paule“, wurden
Chantal Bechler, Niklas Haaf und Nik Legler aus-

gelost. Allen Gewinnern wünscht der bfv viel Spaß
mit ihren Preisen und weiterhin viel Freude und
Erfolg beim Fußballspielen! 

DFB-Mobil besucht Vereine und Schulen
Alle Vereine, die das DFB-Mobil noch nicht zu Gast
hatten, können sich weiterhin anmelden. Jeder
DFB-Mobil-Besuch besteht aus einem Demons-
trationstraining mit E-/F- oder C-/D-Spielerinnen
oder -spielern eines Vereins in der Halle oder auf
dem Platz sowie einem Infoteil im Vereinsheim.
Das DFB-Mobil-Team ist ganzjährig buchbar und
freut sich, die Jugendtrainer/innen in ihrer alltäg-
lichen Arbeit zu unterstützen und ihnen hilfreiche
Tipps für den Trainingsbetrieb sowie Informatio-
nen zu ausgewählten Themen des DFB und seiner
Landesverbände zu geben. 
Seit dem letzten Jahr können die Vereine neben
den bewährten Erstbesuchen das DFB-Mobil auch
zu einem Zweitbesuch anfordern. Zusätzlich zu den
Vereinsaktionen fährt das DFB-Mobil auch an
Schulen und stößt dort auf eine große Resonanz.

Informationen zu Anmeldung und Ablauf erhalten
Vereine und Schulen unter www.badfv.de, Bereich
Qualifizierung, und über DFB-Mobil-Koordinator
Christian Reinke (Tel. 0721 4090451, c.reinke@
badfv.de). Stefan Moritz

DFB-Mobil brachte zusätzliche Überraschung für sieben Kinder

bfv-Präsident Ronny Zimmermann und Europa-
Park-Repräsentant Manfred Bolle bei der Ziehung
der Gewinner/innen in der Sportschule Schöneck.

Foto: bfv



Das Training an den elf badischen DFB-Stütz-
punkten ruht derzeit noch, doch die Trainer
nahmen bei der zweitägigen DFB-Stützpunkt-
trainer-Fortbildung in der Sportschule Schön-
eck die Arbeit für das Jahr 2013 schon wieder
auf. DFB-Stützpunktkoordinator Damir Du -
gan dzic ehrte im Auftrag des DFB zwölf Trai-
ner, die bereits zehn Jahre als DFB-Stützpunkt-
trainer in Baden tätig sind.

Dugandzic betonte zum Auftakt der Ehrungen die
Vorreiterrolle, welcher der Badische Fußballver-
band unter dem damaligen Verbandssportlehrer
Jörg Daniel (heute sportlicher Leiter des DFB-För-
derprogrammes) einnahm. Unter Daniels Führung
wurden die „Vorläufer“ der DFB-Stützpunkte, die
Talentfördergruppen, ins Leben gerufen. Dugand-
zic dankte den Trainern für ihr „außerordentliches
Engagement und Herzblut“, welches sie schon seit
etlichen Jahren im Nachwuchsbereich der badi-
schen DFB-Stützpunkte einbringen. Alle Geehrten
nahmen eine Uhr des DFB in Empfang, welche
in einer limitierten Auflage von 500 Exemplaren
erschienen ist. Auch Günter Seith, Spielausschuss-
vorsitzender des bfv, überbrachte im Namen des
bfv-Präsidiums die allerbesten Glückwünsche. 
Die Geehrten: Wolfgang Elfner, Thomas Fischböck
(beide STP Karlsruhe), Aleksandar Rüster (STP Pfinz -

Zwölf DFB-Stützpunkttrainer feiern 10-jähriges Jubiläum

weiler), Wolfgang Noe (STP Berolzheim), Peter
Feucht, Peter Breihofer, Benjamin Schneider (alle
STP Heidelberg), Gottfried Mantey (STP Schries-
heim), Hans Kastner, Elmar Hilbert (beide STP
Unterbalbach), Thorsten Lamers (ehemals STP
Käfertal) und Marco Eckl (ehemals STP Berolzheim). 

Stefan Moritz

Im September letzten Jahres begannen insge-
samt acht junge Menschen ihren Freiwilligen-
dienst beim Badischen Fußballverband (bfv).
Zwei von ihnen sind Sophia Martin und Patrick
Mitschke (beide 19 Jahre). Beide sind in der
bfv-Geschäftsstelle im Einsatz – hier werden sie
und ihre Aufgabengebiete näher vorgestellt. 

Sophia und Patrick spielen selbst Fußball und ha-
ben sich daher für den Bundesfreiwilligendienst
(BFD) bzw. ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) beim
bfv entschieden. Beide sind in der bfv-Abteilung
Freizeit-/Breiten- und Schulsport bei Alexandra
Grein im Einsatz. Zu ihren Aufgabengebieten zäh-
len die Planung und Durchführung von Aktions-
tagen/Veranstaltungen sowie die Betreuung von
„Fußballcamps“ und Mentorenlehrgänge. Im Be-
reich Qualifizierung koordinieren sie die Anmel-
dungsvorgänge, verschicken Einladungen und be-
treuen Lehrgangsinteressierte am Telefon oder per
Mail. 
„Ich wusste anfangs nicht so recht was auf mich
zukommt“, gibt Patrick zu. Über die letzten Mo-
nate ist er aber mehr als erfreut, denn „wir bekom-
men einen umfassenden Einblick in verschiedene
Themenfelder und sind voll eingebunden“. Sophia
und Patrick sind allerdings nicht nur im Büro auf
dem Karlsruher Turmberg im Einsatz. Jede Woche
fahren sie an verschiedene Schulen, um Fußball-
AGs zu leiten und Lehrer/innen bei der Arbeit zu
unterstützen. Immer mit im Gepäck: Bälle und
Trainingsleibchen. „Das gehört zu unserer Grund-
ausrüstung einfach dazu“, sagt Sophia. 
Insgesamt sind beide je an drei Schulen, Sophia
einmal im Monat noch zusätzlich an einer Behin-
dertenschule im Einsatz. Die Klassen sind bunt ge-
mischt – von der ersten bis zur neunten ist alles
dabei. Patrick leitet die AGs an den Grundschulen
Bergwald und Wettersbach alleine, während er an
der Vogesenschule in Karlsruhe-Mühlburg mit ei-

Sophia und Patrick im Einsatz: Freiwilliges Jahr beim bfv

nem Lehrer zusammen arbeitet. Sophia kommt
zur Schwarzwaldschule in Rheinstetten-Forchheim,
dem Gymnasium in Rheinstetten und der Grund-
schule in Busenbach. Außerdem ist sie regelmä-
ßig in der Ludwig-Guttmann-Schule-Karlsbad, ei-
ner Schule für Körperbehinderte, im Einsatz. 
„Bei einem Trainer kommt es generell auf die Er-
fahrung an“, meint Sophia. Anfangs habe man
sich noch lange Zettel zur Planung der Übungen
geschrieben, doch „die Routine entwickelt sich
im Laufe der Zeit“. Die Trainer-Lehrgänge in der
Sportschule Schöneck, die beide zusammen mit
den anderen bfv-Freiwilligen absolvierten, waren
dabei eine große Hilfe. „Wir haben dort das Ein-
maleins eines optimalen Trainingsbetriebs mit Kin-
dern kennen gelernt“, sagt Patrick. Vor allem sei es
auch eine enorme Hilfe gewesen, sich mit Gleich-
gesinnten auszutauschen. Jeder sammelt seine
eigene Erfahrungen und berichtet darüber. Vor al-
lem das Zwischenmenschliche kommt dabei auch
nicht zu kurz: „Ich habe viele Freunde kennen
gelernt, denen ich ohne das Freiwilligenjahr nicht
begegnet wäre“, meint Sophia. „Auch die erste
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JUBILARE IM MÄRZ 2013
05.03.58 Braun, Rainer (Zwingenberg)

Vorsitzender des Kreis-SR-Ausschusses, 
Pokalspielleiter Kreis Mosbach 

08.03.73 Schmidt, André (Karlsbad) 
Talentförderung (Torspielertrainer)

16.03.83 Eiffler, Christian
Mitarbeiter Geschäftsstelle

19.03.28 Arnold, Rudi
Ehrenmitglied Kreis Buchen

Herz li chen Glück wunsch!

FUSSBALLTER MI NE
März 2013 in der Sport schu le

01. – 03. bfv Staffelleitersitzung, 
bfv Teamleiterlehrgang, FC Hundheim 
Trainingsaufenthalt Fußball

04. bfv Präsidiumssitzung
06. – 08. bfv Mentorenlehrgang Fußball Jungen
08. – 10. bfv Teamleiterlehrgang
08. – 10. FC Busenbach Trainingsaufenthalt 

C-Junioren
08. – 10. FV Eisingen Trainingsaufenthalt Damen
09. bfv Verbandsspielausschusssitzung
15. – 17. bfv Teamleiterlehrgang
17. Sportmotorischer Test DFB-Stützpunkte
20. – 21. Mentorenlehrgang Fußball Mädchen
22. – 23. Verbandsvorstandssitzung
22. – 24. VfB Eberbach Trainingsaufenthalt 

D-Junioren
22. – 24. TSV Amicia Viernheim Trainings-

aufenthalt E-Junioren
25. bfv Schiedsrichterlehrgang
25. – 28. Ensinger-Fußballcamp

DFB-Stützpunktkoordinator Damir Dugandzic (2.
v. links) und bfv-Verbandssportlehrer Roland Rei-
chel (1. v. links) freuten sich zusammen mit den
zwölf DFB-Stützpunkttrainern in der Sportschule
Schöneck.

Sophia und Patrick – zwei der acht Jugendliche,
die derzeit ein BFD bzw. FSJ beim bfv absolvieren.
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 Kontaktaufnahme zu Trainern und Lehrern kann
für meine berufliche Zukunft noch wichtig sein.“
Das Erlernen von sozialen Kompetenzen waren
bislang weitere wichtige Qualifikationen, die sich
die beiden angeeignet haben, die für ein erfolg-
reiches Berufsleben, aber auch im privaten Umfeld,
entscheidend sind. 
Auf die Frage nach ihrer Zukunft zucken beide
noch etwas ratlos mit den Schultern, wissen aber
schon eines: Der klassische Lehrerberuf soll es nicht
unbedingt werden, aber im Sportbereich und in
der Arbeit mit Kindern/Jugendlichen können sich
beide sehr gut eine Zukunft vorstellen. 

Stefan Moritz



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

Besonders günstige Beiträge für Ehrenamtliche

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

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

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

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

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

Partner
des Badischen Sportbunds Nord e.V.

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

„Gute Chancen für den polizeilichen Nachwuchs: 
Jetzt bewerben!“

Der Polizeiberuf: 

Alle Informationen unter www.polizei-bw.de

Nächster Bewerbungsschluss: 
15. Mai 2013

Jetzt bewerben!

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.



In tausenden Vereinen ist uns der Stammplatz sicher.

Infos unter www.ARAG-Sport.de
oder (07 21) 2 07 19

Als Deutschlands Vereins- und Verbandsver-
sicherer Nummer 1 bieten wir über 22 Milli-
onen aktiven Mitgliedern und Funktionären
seit 40 Jahren umfassenden und leistungs-
starken Schutz. 


