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Verschoben
Anna-Maria Wagner hat
sich, wie viele andere
Sportler, bereits für die
Olympischen Spiele qualiﬁziert. Wie sie mit der
Verschiebung auf 2021
umgeht schildert die
Ravensburgerin in dieser
Ausgabe.

Corona-Pandemie:
Die Dimension der Auswirkungen des Virus für
Vereine und Verbände
einzugrenzen ist Ziel des
organisierten Sports.
Verschiedene Erleichterungen und Unterstützungsleistungen
werden mit Nachdruck
angestrebt.

Unsere Partner

Vereine können Zuschüsse
für die Anschaffung von
Sport- und Pflegegeräten
beantragen. Die Richtlinien für 2020 sind nun
veröffentlicht.
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Ein Glücksfall für Baden-Württemberg
59 Millionen Euro jährlich für den Sport

Aus den Erträgen der Staatlichen Toto-Lotto GmbH
Baden-Württemberg wird der Sport im Land unterstützt.
Davon proﬁtieren insbesondere unsere Sportvereine.
lotto-bw.de
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Die Corona-Pandemie ist weiterhin das dominierende Thema im
organisierten Sport und nimmt
erheblichen Einfluss insbesondere auf die Finanzsituation von
Vereinen und Verbänden. Den
gemeinnützigen Sport im Interesse seiner Mitgliedsorganisationen nachhaltig in den Fokus
zu rücken und sich mit möglichen Szenarien zu beschäftigen, die eine Wiederaufnahme des Vereinssportbetriebs erlauben, ist Kern des Appells des Badischen Sportbunds Nord und
seiner neun Sportkreise an die Politik. Umfassende Informationen zur aktuellen Situation und deren Auswirkungen lesen Sie ab Seite 12.
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Nagelprobe
Als ich im Editorial im Januar kritisch die Frage aufgeworfen habe, wie verlässlich, respektvoll und kooperativ wir im Sport in Baden-Württemberg miteinander
umgehen, konnte keiner ahnen, welche neue Bedeutung das seit dem Ausbruch des SARS-CoV-2- Covid-19
im März bekommen würde! Wir durchleben seither ungeahnte Belastungsproben durch Quarantäne, Krankheit und eine hohe Zahl an Todesfällen.
Durch den notwendigen Lockdown und die Schließung unserer Sportanlagen merkt jeder Einzelne auch
hierzulande, wie groß Verzicht sein kann. Verzicht auf
die Möglichkeit jeden Tag sportlich aktiv zu sein. Aber
vor allem auch auf die jetzt so herbeigesehnte Gemeinschaft. Es scheint mir, als ob das Verständnis für die Bedeutung von Sportvereinen ausgeprägter denn je ist.
Weil wir uns so sehr nach Miteinander sehnen, was uns
aktuell verboten ist. Aus gutem Grund!
Neben der ﬁnanziellen Dimension der Pandemie für
Sportorganisationen stellen sich Fragen der gegenseitigen Solidarität, der Vereinstreue, des persönlichen
Vertrauens und zu belastbaren Kooperationen ganz
neu. Die Krise ist auch für den organisierten Sport im
Land eine interne sowie externe Nagelprobe: Aus meiner Sicht hat die Bundes-, aber vor allem die Landespolitik, umgehend gehandelt. Ministerin Eisenmann hat
den Fortbestand des Solidarpakts Sport III unmittelbar
für gesichert erklärt und im gleichen Atemzug zum Erhalt der Liquidität bzw. der Existenz der Sportvereine
auch ggf. weitere ﬁnanzielle Hilfen in Aussicht gestellt.
Der organisierte Sport war für die Landespolitik immer
ein verlässlicher Partner: Bei der Einführung der Ganztagsschulen, zur Zeit der Flüchtlingswelle, bei Integrationsfragen, bei Themen der Inklusion u.v. m. Jetzt zeigt
sich, dass das Land genauso verlässlich an unserer Seite steht. Ausdruck dessen kann dann die Ausgestaltung
eines Solidarpakts Sport IV sein. Verlässlich und kooperativ eben!
Die interne Nagelprobe erscheint mir mindestens genauso wichtig: Vereinsmitglieder kündigen nicht die
Mitgliedschaft, engagierte Trainer und Übungsleiter
übernehmen ungefragt Nachbarschaftshilfe und wahren in Zeiten von social distancing gerade für die Älteren das Gefühl der Heimat im Sportverein! Das macht
mir für den Sport in Baden-Württemberg Mut!
Vertrauen, Solidarität, Engagement, das ist die Basis.
Das sind unsere Sportvereine! Danke an alle, die unseren Sport intern und extern VERLÄSSLICH unterstützen.
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INTERVIEW

In Zeiten von Corona
Die Pandemie macht auch vor dem organisierten Sport nicht Halt. Ganz im
Gegenteil: Ob Profi- oder Breitensport – die ganze Bandbreite des deutschen
Sportsystems ist betroffen. Im Interview mit SPORT in BW nimmt Elvira MenzerHaasis, Präsidentin des Landessportverbandes Baden-Württemberg (LSVBW),
ausführlich Stellung
zu unserer Pressemitteilung
Frau Menzer-Haasis, in
vom 23. April, aus der eine
wieweit hat die CoronaForderung nach einer ÖffPandemie in den letzten
nung der Sportstätten für
Wochen Ihr Leben beLandeskader hervorgeht, erstimmt?
örtern wir mit den SportIch glaube, dass seit dem 2.
fachverbänden, SportmeWeltkrieg kein Ereignis die
dizinern, den zuständigen
Menschen in diesem Land, ja
Ministerien und dem DOSB
auf der ganzen Welt, so sehr
analog Anforderungen, wie
bestimmt hat wie diese Paneine sukzessive Öffnung
demie. Natürlich ist jeder ander Sportvereine für die
ders betroffen. Was mein Eh- Die LSVBW-Präsidentin Elvira
renamt als Präsidentin des Menzer-Haasis. Foto: LSVBW Freizeit- und Breitensportler aussehen könnte. Da bis
LSVBW anbetrifft, habe ich
noch nie so viel telefoniert, noch nie so vie- zum 31. August bundesweit keine Großle Videokonferenzen abgehalten wie in den veranstaltungen erlaubt sein werden, sind
Wettkämpfe, Turniere und Spieltage, insletzten Wochen.
besondere in Sporthallen, mit großen Zuschauerzahlen sicherlich nicht vorstellbar.
Wahrscheinlich freuen auch Sie sich
Ich bin mir aber sicher, dass – unter Einhalauf nichts mehr als auf zukünftige pertung des Infektionsschutzes – die Wiedersönliche Begegnungen.
In der Tat, ich kann es kaum abwarten. Aber aufnahme eines „neuen“ Sportvereinsledie Kontaktvermeidung war und ist alterna- bens bzw. Trainingsbetriebs früher wieder
tivlos, obwohl ich nach wie vor regelmäßig stattfinden kann und damit auch zur imauch in der Geschäftsstelle in Stuttgart bin mensen Steigerung von Lebensqualität
– selbstredend unter Einhaltung der Hygie- der Menschen beitragen wird. Wir sehnen
uns nach sportlicher Betätigung und bene- und Abstandsregeln.
sonders nach realer Begegnung!
Die umfassende Schließung der Sportstätten in Baden-Württemberg war siDie Vereine und Verbände stehen in diecherlich auch alternativlos. Unter
ser Krise, und möglicherweise auch darwelchen Bedingungen halten Sie Öffüber hinaus, zweifellos vor großen Hernungen für durchführbar und sinnvoll? ausforderungen. Natürlich gibt es nicht
Ich begrüße, dass das zuständige Minis- den Verein, sondern Vereine mit über
terium für Soziales und Integration Ba- 10.000 und andere mit 300 Mitgliedern.
den-Württemberg seit dem 11. April die Bereits nach kurzer Zeit war hier und da
Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs gar von Liquiditätsproblemen die Rede.
– in Kleingruppen und unter strikter Ein- Konnten Sie dies nachvollziehen?
haltung der Abstands- und Hygieneaufla- Selbstverständlich kann ich diese Sorge
gen – für Profi- und Spitzensportler, also nachvollziehen, war ich doch selbst jahreBundeskaderathleten sowie paralympische lang Vorsitzende eines Mehrspartenvereins
Bundeskaderathleten,
Profimannschaf- mit 1000 Mitgliedern. Die Geschäftsstelten der 1. und 2. Bundesligen aller Sport- le und mich persönlich erreichten Telearten sowie selbstständige, vereins- oder fonate und Mails, in denen Vereins- und
verbandsunabhängige Profisportlerinnen Verbandsvertreter ihre aktuelle Situation
und -sportler ohne Bundeskaderstatus, ge- schilderten. Da gemeinnützige Vereine,
nehmigt hat. Dabei muss der maximale gesetzlich bestimmt, keine großen RückGesundheitsschutz auch bei der Trainings- lagen bilden können, kann ein Liquiditätsarbeit im Vordergrund stehen. Zusätzlich engpass bei Vereinen schnell eintreten. Wir
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sind derzeit mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport und auch mit dem
Wirtschaftsministerium im Austausch, wie
hier schnell und unbürokratisch sowohl im
ideellen als auch im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb geholfen werden kann, um
unsere Vereine vor einer existenziellen Krise bewahren zu können. Sportvereine mit
wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb können
die Hilfen des Landes unter www.bw-soforthilfe.de nutzen, für den ideellen Bereich arbeiten wir mit Hochdruck an Lösungen.
Der Bayerische Landes-Sportverband
hat auf eine eigene Umfrage scheinbar
von 1000 Vereinen eine Rückmeldung
erhalten, dass sich deren Schaden auf
200 Millionen Euro beziffern würde.
Derartige Umfragen gab es in unserem
Bundesland nicht – und mit Verlaub –
das Ergebnis dürfte doch auch wenig
realistisch sein, oder?
Wie ich erwähnt habe, sind wir gemeinsam mit den Sportbünden und Sportfachverbänden in der Analyse der Gesamtsituation des Sports im Land. Wir eruieren dazu
auch Hilfsbedarfe, die sich ausschließlich
auf die Pandemie zurückführen lassen.
Neben fehlenden Einnahmen sind da seriöserweise aber auch die nicht verausgabten Kostenpositionen in den Blick zu nehmen.
Sie erwähnten es bereits, dass Sie zuletzt immer wieder Kontakt zu Ministerin Dr. Susanne Eisenmann hatten. Wie
hat diese sich gegenüber dem organisierten Sport positioniert?
Am 30. März haben Sportministerin Dr.
Eisenmann und ich alle Sportvereine und
-verbände über erste Hilfsmaßnahmen des
Landes in einem offenen Brief informiert. Mir
persönlich hat imponiert, wie schnell und
stark sich unsere Sportministerin für unsere Belange eingesetzt hat. Das gilt in gleichem Maß für Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut. Beiden gebührt dafür
der Dank des gesamten organisierten Sports!
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Wie würden Sie in wenigen Sätzen
die Kernaussagen des gemeinsamen
Schreibens der Ministerin und Ihnen an
die Vereine zusammenfassen.
Wir haben gemeinsam die Idee und die
Werte des Sports und seiner Vereine und
Verbände sowie den Fortbestand dieses einzigartigen Systems gerade in dieser außergewöhnlichen Zeit thematisiert:
Mit Solidarität, Fairness und Teamgeist
wollen wir etwaige finanzielle Schieflagen
über den Solidarpakt Sport III und gegebenenfalls zusätzliche Rettungsschirme abfedern. Zudem erhoffen wir uns, dass Mitglieder Vereinstreue beweisen und sich
weiterhin – mit neuen Betätigungsfeldern,
wie zum Beispiel Nachbarschaftshilfe, Einkaufshilfe und Sozialkontakte per Telefon
für Betagte, etc. – engagieren. Sportvereine in Baden-Württemberg sind mehr als
Sport! Sie sind 2. Heimat für Jung bis Alt.
Das heißt, wie lange auch immer diese
Krise andauert, aus Ihrer Sicht sind die
Sportvereine in Baden-Württemberg
nicht in ihrer Existenz bedroht?
Nein, das würde zu kurz greifen. Die Vereins- und Verbandslandschaft ist heterogen. Beim Anhalten der Pandemie und des
Shutdown werden für manche Situationen
eintreten, die bedrohlich werden können.
Vereine sind neben den Mitgliedsbeiträgen auch auf Einnahmen durch Eintrittsgelder, Vereinsfeste, etc. angewiesen. Das
können die Soforthilfen von Bund und
Land auf lange Sicht nicht auffangen.
Stellen Sie uns bitte einmal ganz plastisch den Schulterschluss zwischen dem
organisierten Sport und der Politik dar.
Es hat zwischen dem organisierten Sport
und dem Land Baden-Württemberg, und
hier insbesondere dem Ministerium für
Kultus, Jugend und Sport, schon immer
eine verlässliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit gegeben. Zum Beispiel
bei der Einführung der Ganztagsschulen, Fragen der Integration und Inklusion und vielem mehr. Der Solidarpakt
Sport ist Ausdruck dieser bundesweit nahezu einzigartigen Kooperation. Und nun,
in einer der größten unverschuldeten Krisen der Sportbewegung seit seiner Entstehung sind die Reihen zwischen Sport und
Land geschlossen. Trotz aller Anstrengungen der Politik, die Gesundheit der Bürger zu schützen und das Gesundheitssystem stabil zu halten, sind die Belange des
Sports und der Solidarpakt Sport III nie
zur Debatte gestanden. Auch von vielen
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Abgeordneten des Deutschen Bundestags
aus Baden-Württemberg haben wir politische und finanzielle Unterstützung zugesagt bekommen.
Ehrenamtliche haben sich zuletzt in vielen zusätzlichen Bereichen engagiert,
sich um Ältere gekümmert, es gab eine
Welle von Solidarität. Was hat Sie während dieser Pandemie besonders an
unserem Sportsystem beeindruckt?
In weit über 200 Jahren Turn- und Sportbewegung waren wir immer wieder mit
herausfordernden Situationen konfrontiert. Und der Sportverein lebt dank sehr
engagierter Menschen immer noch, er
entwickelt sich weiter und passt sich an die
Bedürfnisse an. In der Pandemie zeigen die
Vereine, dass sie selbst bei geschlossenen
Türen eine Heimat bieten, weil Menschen
für Menschen einstehen und sorgen. Das
ist Solidarität und Humanität im besten
Sinne. Das macht mich als Präsidentin der
größten Personenvereinigung im Land unglaublich stolz.
Wird dem Sport an Schulen nach der
Krise eine noch größere Bedeutung zukommen?
Das würden wir uns alle wünschen. Und
wenn ich die hinlänglich bekannten Bildungspotenziale des Sports und seinen
positiven Wertekanon sehe, dann sollte die
während der Pandemie besonders vermisste Gemeinschaft über eine Stärkung des
Sports in der Schule, Hochschule und Ausbildung befördert werden. Es wäre ein unbezahlbarer Beitrag zu gelebter Demokratie!
Die Verschiebung der Olympischen
und Paralympischen Spiele in Tokio ins
nächste Jahr war für viele alternativlos. Für manche kam sie zu spät. Für Sie
auch?
Es war aus meiner Sicht die vollkommen
richtige Entscheidung, über das Timing
mag sich jeder seine eigene Meinung bilden. Chancengleichheit hätte in Tokio
2020 meines Erachtens nicht gewährleistet
werden können. Selbst innerhalb Deutschlands waren keine einheitlichen Trainingsmöglichkeiten sichergestellt, von internationalen Unterschieden gar nicht zu
sprechen.
Wie waren Sie als Sprecherin der Landessportbünde in den Wochen seit Mitte März eingebunden?
In dieser Funktion stehe ich ohnehin zu sämtlichen Themen SPORTDEUTSCHLANDS in
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Kontakt mit dem DOSB. Wir sind über Telefonkonferenzen in unterschiedlicher Zusammensetzung im ständigen Kontakt.
Kommen wir noch einmal aufs Geld zurück, und hier insbesondere auch auf
unsere Verbände in Baden-Württemberg. Gerade im Leistungssport, für
den der Landessportverband maßgeblich verantwortlich zeichnet, war und
ist es wichtig, ob zugesagte Gelder seitens des LSVBW an die Verbände von
Kürzungen verschont bleiben. Wird
dies der Fall sein?
Wie schon erwähnt, versetzt uns der
gültige Solidarpakt Sport III in die Lage,
die Förderung im Leistungssport in 2020
zu wahren. Die Bewilligungen haben Bestand.
Die Auswirkungen auf das Vereinswesen sind möglicherweise erst in einigen
Monaten gänzlich bekannt. Nehmen
Sie für den organisierten Sport mit Millionen von Mitgliedern in baden-württembergischen Sportvereinen auch etwas Positives aus dieser Krise mit?
Kann man überhaupt von positiven Effekten sprechen?
In der Tat fällt es wegen der hohen Zahl an
Verstorbenen zunächst nicht leicht, Positives zu sehen. Gleichwohl bekomme ich so
viele wunderbare Sportvereinsmomente
geschildert, dass ich der Zeit nach der Pandemie mit viel Zuversicht ins Auge sehe.
Ich hoffe, dass wir in Deutschland einen
neuen Teamspirit in allen Gesellschaftsbereichen dauerhaft etablieren.
n
Das Gespräch führte Joachim Spägele
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Leistungssport

Das Ziel nicht aus den Augen verlieren
Die Ravensburgerin Anna-Maria Wagner hat sich für die Judo-Wettkämpfe in
Tokio qualifiziert – und muss nun notgedrungen ein weiteres Jahr warten
Selbstverständlich hat sie sich schon
intensiv mit Tokio auseinandergesetzt,
mehr als einmal gegoogelt nach der
Nippon Budokan Halle im Zentrum der
Millionenstadt, unweit des Kaiserpalastes gelegen. In der letzten Juli-Woche
wäre Anna-Maria Wagner in der Gewichtsklasse bis 78 kg an der Reihe gewesen.
„Hätte, wäre, es hilft alles nichts. Die Vorfreude war natürlich riesengroß, jetzt
muss ich eben ein weiteres Jahr trainieren, um dann im Juli 2021 meinen Traum
von Olympia zu leben“, klingt Anna-Maria
Wagner alles andere als konsterniert. Infolge Corona steht schließlich die ganze Welt
still. „Von der Leistung her denke ich, dass
ich gut vorbereitet gewesen wäre, ich war
voll fokussiert auf die Olympischen Spiele.“ Ein Traum, der 17 Jahre zuvor in einer
Judo-AG im Bildungszentrum St. Konrad
in Ravensburg gewiss noch nicht geträumt

Anna-Maria Wagner
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wurde. Zunächst war an Leistungssport
nicht zu denken, „doch Christa Hoffmann,
meine Trainerin dann auch beim KJC Ravensburg Sportcenter, hat mich mit der
Zeit in Richtung Leistungssport gelenkt.“
Wagner war bereits als Juniorin top, nicht
nur in Deutschland. 2016 wurde sie Juniorinnen-Europameisterin, ein Jahr später gewann sie bei der U23 den Titel. Hinzu gesellten sich Medaillen als zweifache
deutsche Meisterin. „Natürlich war Tokio
jetzt mein großes Ziel.“
Gegen Konkurrentin durchgesetzt
Umso bemerkenswerter, da die Konkurrenz in ihrer Gewichtsklasse, dem Halbschwergewicht, nicht nur weltweit, sondern bereits in Deutschland groß ist. Mit
der Hallenserin Luise Malzahn, beide
unter den besten zehn Judokämpferinnen
der Welt platziert, hat sie schon so manchen Kampf ausgetragen. Den letzten
Ausschlag pro Wagner gab ihr Sieg über

Foto: Marcel Haupt

Malzahn beim Grand Slam im letzten Jahr
in Düsseldorf, als sie sich gegen ihre Konkurrentin durchzusetzen vermochte.
Und dann auf einmal Corona, kein Olympia, keine Vorbereitung, nicht einmal richtiges Training: „An manchen Tagen ist es
schon etwas mühsam, aber hier in Köln,
wo ich mittlerweile trainiere und lebe,
wurden uns Gewichte und Fahrräder zur
Verfügung gestellt. Fit halten können wir
uns schon, aber das Judo fehlt eben doch“,
weiß sich Wagner, die sich selbst als sozialen Menschen bezeichnet, wenigstens mit
Kochen und Spielen die Zeit zu vertreiben.
Doch der direkte Kontakt, die Fahrten zur
Familie nach Ravensburg, fehlen ihr nun
mehr denn je. „Ravensburg ist und war
Heimat, Baden-Württemberg überhaupt.
Ich fühle mich nun in Köln, wo ich als
Sportsoldatin stationiert bin, recht wohl,
aber vor Corona habe ich auch noch hin
und wieder in Stuttgart beim Olympiastützpunkt vorbeigeschaut und auch dort
trainiert.“ Vier Jahre war die 23-Jährige in
Baden-Württemberg unter Olympiastützpunkt-Trainer Mirko Grosche aktiv. „Ich
hatte eine tolle Zeit in Stuttgart.“ Deshalb
will Wagner, die noch immer für den KJC
Ravensburg startet, irgendwann auch wieder zurück nach Württemberg. Derzeit studiert sie an der Fernuni SRH Riedlingen Hotel- und Tourismusmanagement. Noch so
ein Wirtschaftszweig, dem die Corona-Krise schwer zugesetzt hat. „Ja, aber da bin
ich optimistisch. Es wird wieder aufwärts
gehen, im Sport und im Tourismusbereich.“ In einigen Jahren hat sie vor, eventuell in das Hotelunternehmen ihres Onkels einzusteigen.
Im kommenden Jahr wird sie erst 25
sein
„Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg“:
Für Anna-Maria Wagner nicht nur irgendein Spruch, sondern eine Losung, an die
sie sich gerade in diesen Zeiten besonders
hält. Dann eben ein weiteres Jahr warten
bis Olympia. Sie wird im Juli des kommenden Jahres erst 25 sein, weiß Gott noch immer jung genug für Olympische Spiele.
„Das Ziel bleibt, wenngleich der Weg bis
dahin vielleicht etwas steiniger wird.“ n
Joachim Spägele
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Leistungssport

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben
Ein gutes Dutzend Leistungssportler aus Baden-Württemberg hat sich bereits für die
Olympischen Spiele qualifiziert. Sie alle müssen nun aber ein weiteres Jahr warten
Kein Tag ohne bewegte Bilder aus den
Häusern und Wohnungen unserer Spitzensportler. Homestorys waren bislang
eher verpönt, doch Corona macht’s
möglich: Wir sehen, wie sich Fußballer, Ringer oder Triathleten fit halten,
wie Turnerinnen über den heimischen
Tisch balancieren, wie sie enttäuscht
sind über Wochen der Ungewissheit
und dann erleichtert über die noch so
kleinste Aufhebung einer Trainingsbeschränkung.
Für rund ein Dutzend aus dem Land war
schon ein Flugticket Richtung Tokio gebucht worden. Doch die Olympischen
Spiele wurden um ein Jahr verschoben.
Ein weiteres Jahr Training, im einen oder
anderen Fall ein erneutes Zittern um eine
eigentlich schon feststehende Nominierung. Dennoch nehmen die meisten die
Verlegung der Spiele in den Sommer 2021
gelassen – was bleibt ihnen auch übrig.
„Verschiebung war einzig richtige
Entscheidung“
Malaika Mihambo von der LG Kurpfalz, der
Weitsprung-Shootingstar der WM im letzten Jahr in Doha, äußerte sich gegenüber
SPORT in BW wie folgt: „Ich bin natürlich
traurig, da ich mich nach der Weltmeisterschaft in Doha und dem dortigen Sieg
auf diesen Wettkampf besonders gefreut
habe. Aber die Verschiebung der Olympischen Spiele auf das nächste Jahr war angesichts der dramatischen Lage in vielen
Ländern die einzig richtige Entscheidung.“
Und die Oftersheimerin weiter: „Wir haben

nun Klarheit und können unseren Trainingsplan entsprechend der Situation anpassen. Für die Olympischen Spiele will jeder Athlet in der Form seines Lebens sein,
eine optimale Vorbereitung ist in Corona-Zeiten aber nicht möglich. Ganz wichtig ist aber nach wie vor die Gesundheit
aller, und die steht natürlich an oberster
Stelle“, so die 26-Jährige, die sich wochenlang mit viel, wie sie selbst sagt, „alternativem Training fit gehalten habe. Ich war oft
im Wald, ansonsten bewege ich mich noch
täglich bei meinem Projekt Herzsprung mit
Kindern von zu Hause aus.“ Digitale Sportstunde nennt sich das. Jeden Tag um 10
Uhr bot Mihambo aus ihrem Wohnzimmer
Mitmach-Übungen für Kinder an. Der Hintergrund: Seit November 2019 leitet sie zusammen mit einem Kollegen vom Starkmacher-Jugendprojekt in Mannheim eine
Sport- und Spiel-AG an einer Grundschule in Oftersheim.
Schwimmer besonders gebeutelt
Doch nicht alle Spitzensportler sahen
und sehen die Sache so entspannt wie die
Weitspringerin. Was macht beispielsweise ein Schwimmer, wenn er nicht ins Wasser darf? „Trainingsmethodisch müssen wir
komplett neue Wege einschlagen“, sagt
Michael Spikermann, Coach des Bundesstützpunkts Schwimmen in Heidelberg.
Doch auch bei ihnen geht es weiter. Die
meisten Schwimmer sprachen sich für eine
Verlegung der Olympischen Spiele aus. Mit
Philip Heintz und Julia Hassler haben zwei
Athleten des SV Nikar Heidelberg das Ticket
für Tokio schon in der Tasche. Jüngere, wie

Malaika Mihambo will unbedingt Olympiasiegerin werden.

Foto: picture-alliance
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die Juniorinnen-Europameisterinnen Isabel
Gose (17) und Zoe Vogelmann (16), sind
ebenfalls Olympia-Kandidaten. Sie haben
nun ein weiteres Jahr Zeit, sich eventuell
doch noch zu qualifizieren.
Viele deutsche Spitzensportler, wie der Offenburger Sperrwurf-Weltmeister Johannes Vetter, haben den Vorteil, als Sportsoldat zumindest finanziell abgesichert zu
sein. „Auch die Sponsoren halten zu mir
und werden mich bis 2021 definitiv unterstützen.“ Domenic Wettstein (23), Bahnradsportler aus Bad Dürrheim, äußert sich
gar froh über die Verlegung: „Nun habe
ich mehr Zeit, um in Bestform zu kommen, denn ich habe aufgrund einer Knieverletzung vom Dezember 2019 vier Wochen lang kaum trainieren können.“ Auch
Marie-Laurence Jungfleisch, die aus Freiburg kommende und für den VfB Stuttgart startende EM-Dritte im Hochsprung,
gibt sich gelassen: Da ich neben Imke Onnen die einzige Deutsche bin, die 2019 die
Olympia-Qualifikationsnorm von 1,96 Metern erfüllt hat, und der Weltverband nun
als Quali-Zeitraum 2019 und 2021, nicht
aber das Jahr 2020, vorgab, habe ich wohl
eher keinen Qualifikationsstress mehr“, so
die 29-Jährige.
Die Olympia-Verlegung stellt alle Athleten
vor die Herausforderung, die Spannungskurve weiter aufrecht halten zu müssen.
Sportart und Qualifikationsstatus sind jedoch mitentscheidend, wie stressig die
Zeit bis zur Eröffnungszeremonie im Juli
2021 in Tokio für die baden-württembergischen Spitzensportler sein wird.
n
Joachim Spägele

Der Offenburger Speerwerfer Johannes Vetter muss noch ein Jahr auf den
 roßen Wurf von Tokio warten. 
g
Foto: picture-alliance

7

BWSJ

„Ich bleibe optimistisch“
Der Pforzheimer Tobias Müller ist seit fast vier Jahren Vorsitzender der BadenWürttembergischen Sportjugend (BWSJ) und stellt sich aktuellen Themen der
Jugendarbeit im Land
Anstellungsträger der FreiHerr Müller, kaum ein Gewilligen auch in der Verspräch, welches sich derantwortung für viele junge
zeit nicht um Corona
Menschen stehen. Der Kondreht. Wie haben Sie die
takt zu den Freiwilligen beletzten Wochen überstansteht jedoch weiterhin inden – privat, sportlich und
tensiv – allerdings vorerst
in Bezug auf die BWSJ?
nur per Telefon, VideokonIch habe tatsächlich das
ferenz oder E-Mail.
Glück noch in meinem normalen Job als GeschäftsFreiwilligendienste und
führer des SV Leonberg/
auch Einsatzstellen sind
Eltingen e.V. arbeiten zu
BWSJ-Vorsitzende
das Stichwort. Was bekönnen, und hier im Ehren- Der
Tobias Müller.
deutet die aktuelle Situaamt der BWSJ tausche und 
Foto: LSVBW/Martin Stollberg
tion für diese?
tauschte ich mich regelmäßig mit meinen hauptamtlichen Mitarbei- Durch den Wegfall des kompletten praktern aus. Ich stehe auch im regelmäßigen tischen Sportbetriebs, insbesondere in
Austausch mit dem Landessportverband, der Jugendarbeit, und die Schließung
der Schulen, ist es so, dass viele der junweil es praktisch täglich Neuigkeiten gibt.
gen Menschen, insbesondere im FSJ und
Sport und Schule, nahezu arbeitslos sind.
Nun sind natürlich auch Sie auf VideoDeren Tagesablauf befasst sich normaleroder Telefonkonferenzen angewiesen.
weise zu 70 Prozent mit Kinder- und JuWie sehr fehlt Ihnen da auch der pergendarbeit in der Schule oder im Verein, in
sönliche Kontakt?
Ich persönlich bin eher der analoge als der praktischen Arbeit. Das ist gerade sehr
der digitale Typ, wenn es um persönli- brachliegend. Anders sieht es da im Bunchen Austausch geht. Die Videokonferenz desfreiwilligendienst aus, da wir hier keine
ersetzt daher auf keinen Fall eine Sitzung. feste Gewichtung haben, wie die FreiwilliAuch vor dem Hintergrund der Nachhal- gen einzusetzen sind. Da fällt es den Vertigkeit bin ich dennoch ein Freund von re- einen sicher ein kleines Stückchen leichter.
gelmäßigen Sitzungen, bei denen man Seit kurzem gibt es eine Erweiterung der
sich persönlich begegnet. Das fehlt gera- Tätigkeitsbereiche, die für alle drei Formade schon ein Stück weit, einem ins Auge te gilt. Sollten Vereine komplett geschlosschauen zu können und mit ihm oder ihr sen haben, können die Freiwilligen auch in
direkt über Inhalte reden zu können. Das anderen Vereinen und anderen Tätigkeitsist für mich ein elementarer Bestandteil, feldern, die aktuell Hilfe benötigen, eingerade wenn es um Sport geht. Sport ist gesetzt werden. Hierzu wurde auch eine
digitale Plattform (www.freiwillige-helimmer mit Begegnung gekoppelt.
fen-jetzt.de) ins Leben gerufen. Diese soll
Freiwillige, die derzeit wegen coronabeDer Kontakt ist das eine. Was bedeutet
dingter Schließungen ihrer Einsatzstellen
die Corona-Pandemie für die BWSJ auf
zuhause bleiben, und mögliche alternative
der anderen Seite?
Wir sind natürlich, wie andere Arbeitge- Einsatzstellen unkompliziert zusammenber auch, sehr betroffen davon, sodass wir bringen.
unsere Mitarbeiter im Zuge unserer Fürsorgepflicht auch schützen müssen. Die Wie geht die BWSJ aktuell mit dieser
BWSJ-Mitarbeiter sind ja beim LSVBW an- Situation als Träger der Freiwilligengestellt, aber nichtsdestotrotz haben wir dienste um? Gab und gibt es da besonauch intern die Regelung, dass viel aus dere Hinweise, die die BWSJ ausgegedem Homeoffice gearbeitet wird. Bezo- ben hat?
gen auf die Freiwilligendienste ergeben Wir versuchten natürlich auch die Maßgasich neue Herausforderungen, da wir als ben der Landesregierung dementsprechend
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umzusetzen und weiterzugeben. Es geschah zunächst ja quasi tagesaktuell etwas Neues. Als Träger versuchten und versuchen wir noch immer, auch Alternativen
zu suchen und zu finden, wie die Freiwilligen eingesetzt werden können. Wir stehen in einem ständigen Austausch mit der
Deutschen Sportjugend sowie den Förderern aus Bund und Land. Gemeinsam wird
an konstruktiven Lösungen und alternativen Einsatzgebieten gearbeitet.
Die Zahl der Freiwilligen hat sich in
den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert. Wir können auf eine tolle Kurve zurückblicken. Befürchten Sie jetzt
einen Einbruch bei den Freiwilligendiensten oder glauben Sie, dass diese
stärker daraus hervorgehen?
Stärker daraus hervorgehen wäre jetzt vermessen zu behaupten. Wir hatten zuletzt
eine Umfrage unter den Einsatzstellen gestartet. Die Prozentzahl derjenigen Einsatzstellen, die gesagt hat, sie kann einen Freiwilligen im kommenden Jahrgang nicht
stemmen, ist verschwindend gering – zum
Glück. Das ist aber auch, wie alles gerade, eine Momentaufnahme. Alles, was
wir dazu jetzt prognostisch äußern, ist
für mich „Kaffeesatzleserei“, und vor diesem Hintergrund behaupte ich weiterhin:
Ich denke, dass das Thema Freiwilligendienste an sich im Landessportverband
Baden-Württemberg bei der BWSJ ein Erfolgsmodell ist, es dennoch in Zukunft Veränderungen geben wird.
Zusätzlich sind Sie neben Ihrer Tätigkeit als Vorsitzender der Baden-Württembergischen Sportjugend auch als
Geschäftsführer und Handballtrainer
beim SV Leonberg/Eltingen aktiv. Bei
diesem Verein hat vor ein paar Wochen
eine Entwicklung stattgefunden, die
sehr besonders ist. Holen Sie uns bitte
kurz ab. Was genau ist da passiert?
Es war so: An einem Donnerstagabend
hätten wir eigentlich Training gehabt,
und da war das ganze Thema Schulschließung und Einstellung des Sport- und
Spielbetriebes ein großes Thema. Wir haben uns dann mit Spielern und Trainern
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zusammengesetzt und überlegt, was man
alternativ machen kann, um unseren Verein und auch die Gemeinschaft zu erhalten. Wir wollten den Verein in der Öffentlichkeit halten und gleichzeitig der
Gesellschaft etwas zurückgeben. Wir haben verschiedene Dinge durchgespielt,
wilde Ideen kamen da auf den Tisch, und
wir haben uns schlussendlich entschieden, dass wir das Thema Nachbarschaftshilfe in den Fokus nehmen. Wir sind dann
direkt am nächsten Tag an die Öffentlichkeit gegangen, haben Flyer kreiert, haben
über die sozialen Medien propagiert, bei
denen die älteren Menschen nicht unbedingt so präsent sind. Außerdem haben
wir es durch die Tageszeitung gestreut.
Inzwischen sind das Thema und der Prozess soweit fortgeschritten und angelaufen, dass wir da ein richtig tolles Feedback, sowohl von Hilfesuchenden aus der
Umgebung als auch von Vereinen im Umfeld, erfahren haben und das ganze Thema vollkommen durch die Decke geschossen ist.
Ihr Verein ist nicht der einzige Verein.
Es gibt viel Vereine, die entweder Ihrem
Beispiel gefolgt sind oder aber auch
ganz andere Modelle verfolgen. Wie
positiv bewerten Sie diese Entwicklung?
Es ist absolut sensationell, was da zuletzt
passierte. Eine meiner ersten Aussagen war,
dass wenn wir im Sportverein oder insbesondere im Mannschaftssport nicht wissen,
was Solidarität und Gemeinschaft bedeutet
und das dann auch nicht weitergeben: Wer
soll es denn dann vorleben? Das war auch
die Maxime, mit der wir nach außen getreten sind. Wir haben ein Hashtag kreiert mit
„#sportflattensthecurve“, und diesem Beispiel sind rasend schnell viele Vereine gefolgt. Prominentestes Beispiel war einen Tag
später der TV Hüttenberg aus der 2. Handball-Bundesliga, der natürlich eine ganz andere mediale Aufmerksamkeit genießt als
wir. Daraufhin kam das Thema dann in die
Handball-World, über Sky, über Sport1,
und so nahm es seinen Lauf. Anfangs habe
ich ein bisschen mitgeschrieben, welche
Vereine sich anschließen und ebenfalls aktiv
werden. Nach einer halben Woche bis Woche gab ich es auf, weil eine solch sensationelle Masse sich anschloss. Ich glaube, dass
mittlerweile in Baden-Württemberg über
100 Vereine dem Hashtag folgen und aktiv sind. Jetzt ist Nachbarschaftshilfe natürlich keine Erfindung, weder vom SV Leonberg/Eltingen, noch von Sportvereinen.
Der Sport zeigt an diesem Beispiel sehr gut,
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Freiwilligendienste in Zeiten von Corona – kein leichtes Unterfangen. 

wie viel mehr in ihm steckt, als Menschen
die einem Ball hinterherjagen oder im Kreis
rennen oder ähnliches. Das ist etwas, was
mich absolut begeistert.
Wenn Sie sich etwas wünschen dürften
für die nächsten Monate, was wäre das?
Mein primärer Wunsch wäre, dass das
Thema der Eindämmung funktioniert,
dass das Thema der abflachenden Kurve
nicht nur kurz-, sondern auch mittelfristig funktioniert, und dass wir dieses Virus, mit welchen Mitteln auch immer, ein
Stück weit besiegen. Wenn ich jetzt so
auf den Sport und insbesondere auf den
Mannschaftssport schaue, so wäre mein
Wunsch, dass die Verantwortlichen möglichst faire Lösungen finden, die Saison
abzuwickeln, da ich nicht glaube, dass wir
im Juni oder Juli nochmal Spielbetrieb haben oder sehen werden. Und für diese Verantwortlichen hoffe ich, dass alle Vereine,
egal wie die Entscheidung ausfällt, diese auch mittragen. Ich möchte diese Entscheidung nicht treffen müssen, egal in
welcher Sportart. Hier sind nochmals die
Solidarität und das Verständnis der Vereine gefragt, um die Entscheidung mitzutragen. Ich denke da darf es keine zwei Meinungen geben und kein Meckern, auch
wenn es Verlierer an der einen oder anderen Kante geben wird.
Gehen wir noch kurz weg von den Problemen und Herausforderungen rund
um die Corona-Krise: Welche anderen Themen begleiten Sie und die BWSJ
derzeit?
Natürlich geht es bei uns auch weiter, und
es gibt weitreichende Themen, die wir

Foto: LSB NRW

bearbeiten. Aktuell versuchen wir, soweit
möglich, unsere Lobbystrategie für Jugendarbeit im Sport voranzutreiben und
stehen trotz Corona in regem Austausch
mit den Ministerien und den jugendpolitischen Sprechern der Landtagsfraktionen. Das Thema Freiwilligendienste ist ein
Dauerbrenner bei uns, und die Entwicklung, natürlich beeinflusst durch Corona,
spannend zu begleiten. Ein weiteres Thema ist natürlich Prävention sexualisierter
Gewalt, bei dem es immer zu tun gibt. Darüber hinaus beschäftigen wir uns mit diversen Dingen in der sportpolitischen und
jugendpolitischen Landschaft, da gehen
einem die Themen nicht aus.
In den letzten Jahren hat die BWSJ gemeinsam mit Toto-Lotto den Sportjugendförderpreis für Vereine durchgeführt. Die nächste Veranstaltung ist
im Prinzip im Jahr 2021 geplant. Wird
eine Ausschreibung für diesen Wettbewerb in den nächsten Monaten erfolgen?
Wir stehen in regem Austausch mit Toto-Lotto und dem Kultusministerium, was
den Sportjugendförderpreis 2021 anbelangt. Dieser ist keinesfalls ad acta gelegt,
und es wird im Hintergrund fleißig gearbeitet. Wann und in welcher Form die
Ausschreibung auf Grund der aktuellen Situation nach außen geht, müssen wir aktuell abwarten. Ich bin aber sehr zuversichtlich! (Das Interview wurde geführt
mit Wissensstand 23. April)
n
Mit Tobias Müller sprachen
Patrik Zimmermann im LSVBW-Podcast
„Morgen besser als heute“,
sowie Joachim Spägele für SPORT in BW
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#fürfreiwillige
Die Bundessprecher der Freiwilligendienste (FWD) im Sport erarbeiteten neue
Impulse für deren Weiterentwicklung in Deutschland

Die Bundessprecher bei ihrem Treffen in Köln. 

Die Bundessprecher, welche die Inte
ressen der Freiwilligendienstleistenden
gegenüber den Einsatzstellen, Trägern,
Zentralstellen und der zuständigen
Bundesbehörde vertreten, treffen sich
einmal im Jahr, zuletzt Anfang März in
Köln. Die sechs baden-württembergi
schen Vertreter kamen mit ihren Spre
cherkollegen aus ganz Deutschland zu
sammen, um gemeinsam an aktuellen
Ideen und Themen zu arbeiten.
Während sich die zeitliche Arbeit eines Bundessprechers der Freiwilligendienste über
das Jahr verteilt in Grenzen hält, hat es das
jährlich stattfindende Bundessprecher-Wochenende in sich. Nach dem allgemeinen
Kennenlernen schritt man zur Tat. Die verschiedenen Sprechergemeinschaften stellten sich vor, und schnell konnten bundesland-spezifische Besonderheiten festgestellt
werden. Nach dem Motto „vom Fremden lernen“ wurden diese Unterschiede in
Kleingruppen weiter herausgestellt, um im
Anschluss in Visionen des idealen Freiwilligendienstes einzufließen. Ausgehend von
so entstehenden Utopien des Freiwilligendienstes im Sport stellten die Jugendlichen
Kategorien heraus. Diese wurden am darauffolgenden Tag zu konkreten Verbesserungsvorschlägen weiterverarbeitet.
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Kreative Ideen für den
Freiwilligendienst
Eine Gruppe beschäftigte sich mit der
Qualität der Einsatzstellen. Es entstanden kreative Ideen, wie zum Beispiel
Seminare für Anleiter anzubieten, um
die Einsatzstellenverantwortlichen gezielt vorzubereiten. Wertvoll für zukünftige Freiwillige könnte in etwa auch die
Idee eines Bewertungsportals für Einsatzstellen sein, um im Vorfeld einen besseren Einblick zu bekommen. Eine andere
Gruppe entwickelte einen Imagefilm und
Vorlagen für Social Media-Posts, um die
Bekanntheit und Anerkennung der für die
Gesellschaft wichtigen Freiwilligendienste zu steigern.
Kampagne #fürfreiwillige
Neben der Entwicklung von eigenen Ideen
wurde den Bundessprechern auch eine
sich bereits in der Umsetzung befindende
Kampagne vorgestellt. #fürfreiwillige setzt
sich für mehr Wertschätzung von Freiwilligendienstleistenden ein. Seit Beginn des
Jahres gibt es unter www.fuer-freiwillige.
de eine digitale Deutschlandkarte, auf der
Vergünstigungen für Freiwillige zu finden
sind und neue eingetragen werden können. Weitere Informationen finden Sie im
nebenstehenden Infokasten.

„Socializing“ zum
Ausgleich
Neben aller Arbeit sollte
aber auch der persönliche
Austausch der Teilnehmer
nicht zu kurz kommen. Das
Abendprogramm bestand
unter anderem aus einem
Escaperoom-Spiel, gemeinsamem Essen und Karaoke.
Nachmittags kam selbstverständlich auch der Sport
nicht zu kurz: Beim Ausflug
in eine Boulderhalle konnte
sich jeder an verschiedenen
Parcours versuchen und
auspowern.
Die Verantwortlichen ziehen eine durchweg positive
Bilanz des Treffens: Anhand
der erarbeiteten Ideen wolFoto: BWSJ
len sie der Politik neue Impulse geben und an ihren neuen und alten
Forderungen dranbleiben, damit die FWD
im Sport auch in Zukunft ihren wichtigen
Beitrag zum Sportleben in Deutschland
leisten können. Die sechs Bundessprecher
des aktuellen Jahrgangs aus Baden-Württemberg sind Tim Felix Grüner, Carolin
Schary, Tiziano Palimeri Fernandez, Florian
Dickgießer, Eryk Schwitalla und Bruno Lemos-Wimmer.
n
Jennifer Schagemann

#fürfreiwillige – weil sie es wert
sind!
An einem zentralen, derzeit noch
nicht feststehenden Termin, sollen
deutschlandweit durch kleine
und große Aktionen möglichst
viele Menschen von der Initiative
#fürfreiwillige erfahren.
Sie sind interessiert, wollen mehr erfahren und mitmachen? Alle Infos finden Sie unter www.für-freiwillige.de
sowie auf Facebook und Instagram.
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Stiftung / TOTO-LOTTO

Unterstützung der Athleten steht!
Eine positive Nachricht erreichte die von der Stiftung OlympiaNachwuchs geförder
ten Athleten inmitten der auch für Leistungssportler nicht einfachen Zeit
Mitte März: Die Trainingsstätten geschlossen, der gewohnte Alltag weitestgehend ausgesetzt, Training nur zuhause möglich – quasi über Nacht. Für
Leistungssportler keine einfache Situation, denn der Körper baut schnell ab.
Auch BMX-Fahrer Pascal Brenzel, der von
der Stiftung OlympiaNachwuchs gefördert
wird, musste sich umstellen: „Ich habe mir
bei meinen Eltern eine kleine Trainingsinsel
eingerichtet und versuche durch tägliches
Training bestmöglich meine Form zu halten.“
Mitte April: Leistungssportlern ist das
Training unter strengen Auflagen in

„EMH“ 60 Jahre alt
Die Präsidentin des Landessportverbandes
Baden-Württemberg beging ihr Jubiläum in
Corona-Zeiten zu Hause.

Kleingruppen wieder möglich – und doch
ist nichts wie vorher. Pascal Brenzel weiß
um das Privileg, in Stuttgart unter besten
Bedingungen wieder trainieren zu können. Mittlerweile ist auch das Sportinternat wieder geöffnet.
Die meisten (Nachwuchs-) Sportler sind
finanziell nicht unabhängig und weiterhin angewiesen auf Unterstützung, z. B.
von der Stiftung OlympiaNachwuchs. Diese informierte die geförderten Athleten
frühzeitig darüber, „[…] dass alle Förderzahlungen für den bewilligten Zeitraum
uneingeschränkt weiterlaufen und gesichert sind. Die Unterstützung der Athleten
steht auch jetzt an erster Stelle.“ Für den

Elvira Menzer-Haasis, seit 2016 Präsidentin
des Landessportverbandes Baden-Württemberg, feierte am 5. April ihren 60. Geburtstag.
Wie in diesen Zeiten der Pandemie üblich, fiel
eine große Feier aus. Sie beging den Festtag

Pascal Brenzel

Foto: privat

BMX-Fahrer Anlass, sich bei der Stiftung
zu bedanken: „Eine solch positive Mitteilung ist eine große Ermutigung in dieser
bewegten, ungewissen Zeit.“
Jennifer Schagemann

zusammen mit ihrem Mann im heimischen
Onstmettingen. Dennoch erreichten sie schriftlich und telefonisch viele Glückwünsche. Auch
SPORT in BW gratuliert „EMH“ ganz herzlich
zu ihrem runden Geburtstag.

Dank Toto-Lotto!
Neubau einer Überdachung der Trainingsanlage des
Tauziehclubs Simonswald
Tauziehen ist eine Sportart, bei der
nicht nur Kraft und Ausdauer, sondern
auch Technik und mentale Stärke gefragt sind. Es ist ein Mannschaftssport,
bei dem acht Sportler (sechs bei Frauen
und Jugendlichen) in verschiedenen Gewichtsklassen gegeneinander antreten.
Ziel ist es, das Tau über die festgesetzte
Marke auf seine Seite zu ziehen.
Der Tauziehclub Simonswald wurde 1977
gegründet und hat 111 Mitglieder. Seine Trainingsbahn befindet sich im Sportgelände Simonswald an der Stirnseite des
Fußballrasenplatzes. Damit der erfolgreiche Verein weiterhin in der Bundesliga
mithalten kann, mussten die Trainingsbedingungen durch eine Überdachung der
Übungsbahn verbessert werden. Mit sehr
vielen ehrenamtlichen Eigenleistungsstunden der Vereinsmitglieder wurden
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Fundamente gegossen, Stützen gestellt
und das neue Dach errichtet. Ein neuer
Übungsturm (Tauziehbock), bei dem die
Mannschaften durch das Einhängen von
unterschiedlichen Gewichten ideal trainieren können, wurde am Ende der Bahn gebaut.
Wichtige Unterstützung aus
Wettmittelfonds des Landes
Durch das große ehrenamtliche Engagement des Vereins, der Unterstützung seitens der Gemeinde und einem Zuschuss
in Höhe von 12.620 Euro des Badischen
Sportbunds Freiburg aus dem Wettmittelfonds des Landes Baden-Württemberg,
konnte sich der Tauziehclub Simonswald
nunmehr ideale Trainingsbedingungen
schaffen.
Sportliche Erfolge durch die neue Anlage
haben sich schon eingestellt. Im Jahr 2019

wurde die Mannschaft des TC Simonswald
in der Gewichtsklasse „Leichtgewicht“
Deutscher Meister. Bereits 2018 haben
Sportler des Vereins der deutschen Nationalmannschaft zum Weltmeister- und
2019 zum Europameistertitel verholfen.
Sport im Verein ist eben besser. Dank
Toto-Lotto!
n
Beatrix Vogt-Römer

Die neue Anlage des Tauziehclubs Simonswald.

Fotos: Michael Fehrenbach
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CORONA-PANDEMIE

Maßnahmen zur Eindämmung des
Corona-Virus verlängert
Sportschulen bleiben geschlossen – alle Bildungsveranstaltungen
des Badischen Sportbunds Nord bis 17. Mai abgesagt
Der Ausbreitung des Corona-Virus
Einhalt zu gebieten, hat für den organisierten Sport in Baden-Württemberg nach wie vor oberste Priorität. Gemäß der Rechtsverordnung
über infektionsschützende Maßnahmen der Landesregierung sind
Zusammenkünfte und Veranstaltungen in Vereinen sowie Sportund Freizeiteinrichtungen vorerst
untersagt.
Basierend auf den damit verbundenen Empfehlungen wurden die
folgenden Beschlüsse gefasst:
Die Geschäftsstelle des Badischen
Sportbunds Nord ist für Publikumsverkehr bis vorerst 03. Mai geschlossen. Die Mitarbeiter*innen arbeiten
mobil und stehen Ihnen während
unserer Geschäftszeiten per E-Mail
zur Verfügung.
Die Sportschule Schöneck ist wie
auch allen anderen baden-württembergischen Sportschulen weiterhin
geschlossen.

Alle geplanten Bildungsveranstaltungen des Badischen Sportbunds
Nord bis einschließlich 17. Mai sind
abgesagt. Dies umfasst sämtliche
Seminare, Aus- und Fortbildungen
in den Bereichen Führung & Management, Sportpraxis und Integration durch Sport sowie die Bildungsangebote der Badischen Sportjugend. Alle in diesem Zeitraum angemeldeten Teilnehmenden wurden
bereits entsprechend informiert.
Teilnahmegebühren für abgesagte
Veranstaltungen werden selbstverständlich nicht eingezogen und bzw.
sofern bereits geschehen zurückerstattet.

Antragsstellung Kooperation
Schule-Verein für das Schuljahr
2020/2021
• Die Antragsfrist wird verlängert,
eine Antragsstellung ist bis zum
15. Mai 2020 möglich
• Die Antragstellung kann in diesem Jahr neben dem bewährten
Verfahren auch ohne Stempel
und Unterschrift der Schule ausschließlich online erfolgen.
Selbstverständlich muss eine Abstimmung mit den jeweiligen
Schulen im Vorfeld der Beantragung erfolgen
Informationen über bewilligte Kooperationen gehen den Vereinen
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Das ursprünglich von 18. bis 20.
Juni 2020 geplante Seminar ist
aufgrund der aktuellen Situation
verschoben worden und findet
nun von 19. bis 21. November
2020 statt.
Anmeldungen sind ab sofort wie
gewohnt online möglich:
event.bsb-net.org

Ob bzw. wann genau der Bildungsbetrieb danach wiederaufgenommen werden kann, hängt von der
weiteren Entwicklung und den Empfehlungen von Bund und Land ab.
Hierüber wird der Badische Sportbund Nord selbstverständlich informieren, sobald gesicherte Erkenntnisse vorliegen.

Kooperationsprogramme Schule-Verein und Kindergarten-Verein
Um in der aktuellen Situation Handlungssicherheit und Erleichterungen zu schaffen, gelten die folgenden Vereinfachungen:

Neuer Termin:
Vereinsmanager CAbschluss-Seminar

und wegen des vereinfachten Verfahrens zusätzlich auch den Schulen
vor den Sommerferien zu.

Abrechnung laufendes Schuljahr 2019/2020
• Die Frist zur Abrechnung der bewilligten Kooperationsmaßnahmen wurde verlängert, die Abrechnung kann im Zeitraum vom
01. Juni bis 30. September gestellt
werden. Der Kurzbericht muss
dem Badischen Sportbund Nord
online und in Papierform (Unterschriften/Stempel) zugehen
• Wichtig: Die Mittel des Solidarpaktes stehen dem Sport unverändert zur Verfügung! Aufgrund
der Corona-Pandemie werden vor
der Schul-/Kindergartenschließung (17. März 2020) begonnene Kooperationsmaßnahmen
in diesem Jahr wie bewilligt bezuschusst, unabhängig von der
tatsächlich erbrachten Stundenzahl. Dies gilt auch für PFiFF-Kooperationsmaßnahmen Kindergarten-Verein.
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CORONA-PANDEMIE

Vereine und Verbände im
Coronamodus Die Politik darf und wird den Sport nicht vergessen
Zu Recht liegt der Schwerpunkt allen aktuellen Handelns auf der Gesundheit der Menschen, was auch
unsere Vereine beispielhaft unterstützen (siehe S. 15 und 18). Daneben gilt die Sorge vor allem denjenigen, die durch die Krise in existenzielle Nöte geraten, da sie kein
oder nur noch ein sehr geringes Einkommen erzielen können.
Vereine und Verbände
in den Fokus rücken
Mit zunehmender Dauer der Beschränkungen gilt es aber auch den
Vereins- und Verbandssport außerhalb vom Profibetrieb in den Fokus
zu nehmen. Hierzu sammeln und
bewerten wir laufend eingehende
Meldungen unserer Vereine und
Verbände und tauschen uns mit
unseren Sportkreisen intensiv aus
(siehe auch die Informationen des
Sportkreises Mannheim ab S. 30).
Das sich ergebende Bild gleicht naturgemäß einem Mosaik mit fehlenden Bausteinen. Grob zusammengefasst ist erkennbar, dass die weit
überwiegende Mehrzahl unserer
Vereine dank solider Finanzierung
und großer Kreativität bislang die
finanziellen Engpässe überbrücken
konnten, die sich aus den erschwerten Rahmenbedingungen ergeben.
Bei einzelnen Vereinen und Verbänden bestehen aber auch aktuell
schon deutliche Liquiditätsprobleme. Die Besonderheiten in der Vereinsfinanzierung stellen bei der Beantragung von Unterstützungsleistungen in Einzelfällen eine Herausforderung dar (Stichwort Steuersphären). Staatliche Hilfen werden
aber, dort wo sie greifen, von Vereinen sehr wohl in Anspruch genommen (Kurzarbeitergeld, Soforthilfen
für Kleinunternehmer). Dennoch
darf nicht übersehen werden, dass
die Länge der Krise einen erheblichen Einfluss auf die Finanzsituation der Vereine haben wird, denn
beeinträchtigt sind in der einen
oder anderen Weise nahezu alle Vereine. So besteht auch eine der größten Sorgen darin, dass der Zustand
lange andauert und dadurch mittelfristig Engpässe entstehen. Unser
Appell lautet daher, den gemeinnützigen Sport mit fortschreitender
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Dauer stärker in den Blick zu nehmen und schnell differenzierte Strategien zur Wiederaufnahme des Vereinsbetriebes zu entwickeln.
Wiederaufnahme des Sportbetriebs zulassen
BSB-Präsident Martin Lenz appelliert deshalb gemeinsam mit den Sportkreisvorsitzenden an die politisch
Verantwortlichen, unter Einhaltung notwendiger Hygienmaßnahmen nun auch eine sukzessive Wiederaufnahme des Vereinssportbetriebs außerhalb des
Profisports zuzulassen. Der DOSB hat in einem Positionspapier konkrete Umsetzungsvorschläge erarbeitet und Unterstützung durch Vereine und Verbände
angeboten, was der BSB Nord mit Nachdruck unterstreicht. Den Appell lesen Sie auf unserer Webseite.
Wir halten zusammen
Hier stehen wir unseren Vereinen
bei! Wir tun dies in engem Schulterschluss und Abstimmung mit
unseren Mitgliedsverbänden, den
Partnersportbünden im Landessportverband Baden-Württemberg,
aber auch mit anderen Landessportbünden und dem DOSB. Auf diese
Weise erhalten wir ein umfassenderes Lagebild.
Wir artikulieren Problemfälle und
bemühen uns um konkrete Hilfen
für unserer Vereine und Verbände
bei der Politik, ohne die mittel- und
längerfristige Finanzierung des
Sports aus dem Blick zu verlieren.

Wir handeln
Wir unterstützen wo wir können.
So sind auf unserer Webseite umfassende Informationen zu Hilfsleistungen hinterlegt, an denen Vereine und Verbände partizipieren
können (badischer-sportbund.de/
service/infoseite-zur-corona-krise/).
Außerdem steht die Zusicherung des
Landes, dass wir über die im Solidarpakt III zugesagten Sportfördermittel ungeachtet der Krise weiterhin verfügen können. Wir bemühen
uns um Lösungen, dass Zuschussansprüche durch eine vorübergehende Flexibilisierung der Fördervoraussetzungen auch dann erhalten
bleiben, wenn diese der Beschränkungen wegen nicht vollständig zu
erfüllen sind. In Einzelfällen sind
hier noch Absprachen erforderlich.
Die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Land BadenWürttemberg stimmt uns zuversichtlich, dass wir zeitnah praktikable
Hilfestellung erhalten. Wir arbeiten
täglich an weiteren Erleichterungen.
Es liegt in der Natur der Sache eines
Printmediums, dass die Informationen schon bei Versand nicht mehr
„up to date“ sein können. Informieren Sie sich also bitte insbesondere
über unsere Webseite über die weiteren aktuellen Entwicklungen und
– bleiben Sie gesund!
red

VEREINE. VERBÄNDE. VERANTWORTUNG.
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WERTE

Was wir absagen
oder verschieben (müssen) lesen Sie auf Seite 12
Was wir weder absagen
noch verschieben:

#Vielfalt

Die Vielfalt des Sports bereichert
unsere Gesellschaft und fördert
den interkulturellen Austausch.

Das soziale Engagement
unserer Vereine ist vorbildlich – nicht nur, sondern gerade auch in dieser Zeit.

#Leidenschaft
#Prävention

#Respekt

#Zusammenhalt

Fair-Play, Toleranz
und gegenseitiges
Verständnis prägen die Menschen
im und über den
Sport hinaus.

Gegenseitige Unterstützung wird in
der Sportfamilie großgeschrieben –
gestern, heute und morgen.

Prävention bedeutet,
dass Vorsorge wichtiger als Nachsorge ist
– und doch endet sie
nicht abseits des
Scheinwerferlichts.

#Teamgeist
Unsere Vereine agieren auf und neben
den Sportstätten als Team und handeln
verantwortungsbewusst.

Wie engagiert sich Ihr Verein während der Corona-Pandemie? Bieten Sie
digitale Sportstunden oder -kurse an? Liefern Essen der Sportgaststätte aus?
Oder haben eine ganz andere Hilfsaktion für Menschen aus Risikogruppen
gestartet? Schreiben Sie uns: redaktion@badischer-sportbund.de
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Susanne Borth/Fabian Schneider
Fotos: Budo-Club Karlsruhe e.V., pixabay.com –
sämtliche Fotos spiegeln symbolische Bedeutung wider.
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VEREINE

In schwierigen Zeiten zusammenhalten und etwas zurückgeben
Der TSV Frankonia Höpfingen 1911 unterstützt die Bürger*innen der Gemeinde
mit einem kostenlosen Einkaufs- und Botengangservice
André Kaiser, im Hauptberuf Lehrer, erinnert sich bei der Frage nach
der Idee zur Initiative sofort an den
Startschuss. „Durch die Entwicklungen Anfang März, gerade auch an
den Schulen, wurde uns immer
mehr bewusst, welch einschneidende Auswirkungen das Virus auf das
tägliche Leben unserer Gesellschaft
haben wird.“ Bereits kurz bevor die
Rechtsverordnung über infektionsschützende Maßnahmen sowie die
damit verbundenen Kontakt- und
Aufenthaltsbeschränkungen im öffentlichen Raum in Kraft traten,
wurde beim TSV Frankonia Höpfingen 1911 überlegt, wie man sich als
Verein während dieser Zeit zum
Wohle der rund 3.000 Einwohner
zählenden Gemeinde im NeckarOdenwald-Kreis einbringen kann.

Fußball ist eine der acht Sparten des TSV Frankonia Höpfingen 1911 mit insgesamt über 1.200 Mitgliedern.

Engagement und Resonanz
von vielen Seiten
Kaiser ist seit 1993 im Verein aktiv
und hütete 14 Jahre lang das Tor der
ersten Fußballmannschaft. Heute
gibt er seine Erfahrung an die nächste Generation der Torspieler als deren Trainer weiter und ist stellvertretender Jugendleiter des Gesamtvereins. Gemeinsam mit Geschäftsführer Oliver Knörzer und Beisitzer
Steven Bundschuh entwickelte er
die Idee des kostenlosen Einkaufsund Botengangservices für ältere
Menschen, solchen mit Vorerkrankungen und im pflegerischen und
medizinischen Bereich tätigen Personen. Auf die Publikation auf der
Webseite sowie in den sozialen Medien des Vereins erhielt er vielfältige Resonanz: Lokalzeitungen und

Oliver Knörzer und Steven Bundschuh informieren den SWR über
den Einkaufs- und Botengangservice.
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der SWR meldeten sich bei ihm und
berichteten über die Initiative. Auch
der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes kam auf ihn zu und unterstützt seither bei der Koordination, etwa durch Hilfestellungen in
Bezug auf die derzeit geltenden Hygienevorschriften.
Auf der anderen Seite nahmen auch
Personen Kontakt auf, um ihre Hilfe
bei den Einkäufen und Botengängen selbst anzubieten. „Es ist wirklich toll zu sehen, wie alle zusammenhalten“, sagt er. „Wir haben
mittlerweile eine große Bandbreite
von etwa 20 Mitgliedern und Nichtmitgliedern unseres Vereins – Studierende, Berufstätige nach Feierabend, Menschen in Kurzarbeit, die
einen Beitrag leisten möchten – die
sich für die Bürger*innen in Höpfingen im Rahmen der Initiative
engagieren.“

sehen uns dabei maximal – unter
Einhaltung des Mindestabstands –
durchs Fenster“, erzählt Kaiser. Das
Angebot werde zunehmend in Anspruch genommen und geschätzt.
„In Höpfingen kennt nahezu jeder
jeden. Häufig unterstützen uns 300
bis 400 Zuschauer bei den Spielen
unserer aktiven Mannschaften“,
hebt Kaiser hervor. „Mir persönlich
und uns als Verein ist es sehr wichtig, diesen Menschen etwas zurückzugeben und im Rahmen unserer
Möglichkeiten insbesondere diejenigen zu unterstützen, die aktuell
Hilfe benötigen, um diese nicht einfache Zeit gemeinsam zu bewältigen
und gut zu überstehen.“
Fabian Schneider

Gelebte Solidarität –
auch ohne physischen Kontakt
Das Konzept ist einfach: Bürger*innen, die zur Risikogruppe zählen
und denen der Einkauf oder andere
wichtige Erledigungen nicht selbst
möglich sind, können sich telefonisch bei Kaiser oder dem Deutschen Roten Kreuz melden und
ihren Wunsch sowie ihre Adresse
nennen. Kontaktlos werden Einkauflisten und -geld dann spätestens am nächsten Tag von einem
Helfer vor den Haustüren abgeholt
und die Einkäufe nach dem Supermarktbesuch dort abgestellt. „Wir

André Kaiser bei der Auslieferung eines Einkaufs.
Fotos: TSV Frankonia Höpfingen 1911
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KOOPERATION | PARTNER-INFO

Badischer Handball-Verband und BSB Nord
verlängern Zusammenarbeit
Erfolgreiche BSB.Regio-Kooperation wird fortgesetzt
Das BSB.Regio-Konzept wurde im
Jahr 2016 durch den BSB Nord gemeinsam mit Vertretern von Vereinen, Fachverbänden, Sportkreisen
und der Badischen Sportjugend entwickelt. Intention ist es, Mitgliedsvereine mit dezentralen Angeboten
– hierzu zählen Kurzschulungen,
Kontakttreffen und Beratungsleistungen – nachhaltig und effektiv zu
Kontakt:
Ihr Ansprechpartner für Fragen und weitere Informationen zu BSB.Regio: Julian Hess
Tel. 0721/ 1808-41, j.hess@badischer-sportbund.de

unterstützen und die Kompetenzen
der Funktionsträger in verschiedenen Themenfeldern zu erweitern.
Der Badische Handball-Verband
und der BSB Nord arbeiten in diesem Bereich auch in Zukunft eng zusammen und setzen die bestehende Partnerschaft fort.
Dr. Florian Dürr, stellvertretender
Geschäftsführer und Geschäftsbereichsleiter Sport- und Vereinsentwicklung im BSB Nord, sagt: „Unser Konzept BSB.Regio hat sich seit
dem Start vor knapp vier Jahren
bewährt. Durch den sportartenspezifischen Input der Fachverbände

wird der Austausch vereinfacht und
eine stärkere Vernetzung ermöglicht,
so dass alle Beteiligten davon profitieren. Unser Ziel ist es, unsere Angebote im Rahmen von BSB.Regio
kontinuierlich den sich stetig verändernden Bedürfnissen im organisierten Sport anzupassen und unsere Mitgliedsorganisation bei den
dynamischen Herausforderungen
in der Vereinsentwicklung zu unterstützen. Wir freuen uns, dass wir die
sehr gute Partnerschaft mit dem
Badischen Handball-Verband in diesem Bereich weiterhin fortführen
werden.“

Von der ungeliebten Tenne
zum modernen Kunstrasen
Neues Spielfeld in Karlsruhe direkt am Deich zum Hafen Maximiliansau
Der FV Pfortz-Maximiliansau kickt
künftig auf Kunstrasen. Im Auftrag
der Stadt Wörth verwandelte das
Team Essingen unseres Partners
Sportstättenbau Garten-Moser die
alte Tenne in ein zeitgemäßes, auch
im Winter nutzbares Spielfeld.
Aufgrund der Lage in den Rheinauen gab es regelmäßig Probleme
mit drückendem Wasser, stärkere
Regenfälle machten den Hartplatz
unbespielbar. Der Neubau erfolgte
daher mit einer grundlegenden Ertüchtigung der Entwässerung und
einem besonderem Schichtaufbau.

Die ET-Platten mit eingearbeiteten Entwässerungskanälen wurden
direkt auf der Nivellierschicht verlegt.
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Nach Abtrag und Entsorgung von
600 to Tennendeckschicht bauten
die Spezialisten an beiden Längsseiten neue Sammlerleitungen ein
und stellten den Anschluss an die
Kontrollschächte und umlaufenden
Muldenrinnen her. Ebenso wurden
eine Blitzschutzanlage und neue
Mittelkreisregner eingebaut sowie
die Randregner in die umlaufenden
Pflasterbereiche versetzt.
Als Elastikschicht wurden auf dem
DIN-gemäßen Schichtaufbau PEPlatten mit integrierter Wasserführung verlegt. Diese ProPlay-Platten

weisen eine mindestens doppelt so
hohe Wasserdurchlässigkeit wie die
normale EPDM-Elastikschicht auf.
Darauf liegt ein Kunstrasen FieldTurf Core, der mit 25 kg/m² Quarzsand verfüllt und in den Randbereichen zusätzlich gegen Aufschwimmen verklebt ist, gefolgt von elastischem Gummigranulat.
Um das Spielfeld erhielt die Anlage
neue Einfriedungen, dazu sechs bzw.
vier Meter hohe Ballfangzäune als
Metallgitter-/Netz-Kombination sowie Torabstellflächen.
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GESCHÄFTSSTELLE | STERNE DES SPORTS

Neu beim BSB Nord: Fabian Schmider
Seit dem 01. April verstärkt Fabian
Schmider das Team der BSB-Geschäftsstelle. Der frisch gebackene
Bachelorabsolvent im Bereich Sportwissenschaften am Karlsruher Institut für Technologie entschied sich
dafür, seine berufliche Laufbahn
beim Badischen Sportbund Nord zu
starten. Seine Hauptaufgabenfelder
werden in der Sportgeräteförderung
sowie dem internen IT-Support liegen, die zuvor von Saskia Missoum,
welche im Zuge des Wechsels in der
Geschäftsführung neue Aufgabenfelder übernommen hat, betreut
wurden. Zudem unterstützt er die
Förderung des Sportstättenbaus.
Der Sport begleitet ihn schon sein
Leben lang. So war er bereits als
Kleinkind regelmäßig auf dem Sportplatz zu finden und hat von seiner
leichtathletikbegeisterten Familie
die Liebe zum Sport quasi vererbt bekommen. Dies setzte sich während
seiner Schulzeit fort und so er entschied sich nach dem Abitur, auch
beruflich eine Laufbahn in Verbindung mit seiner großen Leidenschaft
einzuschlagen. Im Verlauf des Studiums absolvierte er mehrere Praktika im Bereich Sportveranstaltungen,

wie dem Indoor Meeting 2019 in
Karlsruhe und den European Athletics Championships 2018 in Berlin.
Während eines weiteren Praktikums
beim Badischen Leichtathletik-Verband schnupperte er erstmals in die
Aufgaben eines Sportverbands hinein. Ursprünglich aus dem Ortenaukreis kommend, engagiert er sich
in seinem Leichtathletikverein sowie in seinem Kreis für das Wettkampfbüro und die damit verbundene Durchführung von Events.
Neben der Leichtathletik zählen
insbesondere der Fußball und das
Snowboarden zu seinen Leidenschaften, wobei er darüber hinaus auch
für jede andere Sportart offen ist.
Neben seiner Begeisterung für den
Sport ist er gerne auf Reisen, die ihn
vor allem in südliche Regionen führen.
Fabian Schmider freut sich auf seine Zukunft beim BSB Nord: „Ich
möchte meine Leidenschaft und
Begeisterung für den Sport teilen
und weitergeben. Ich freue mich,
dass Team des Badischen Sportbunds
Nord verstärken zu dürfen und stelle mich mit großer Motivation den
neuen Aufgaben.“
red

Fabian Schmider
Foto: privat

Kontakt:
Fabian Schmider
f.schmider@badischer-sportbund.de
Tel. 0721/1808-30

Startschuss für die „Sterne des Sports“
Vereine können sich bis 30. Juni 2020 online bewerben
Weitere Informationen:

Die „Sterne des Sports“ sind
Deutschlands wichtigster Vereinswettbewerb im Breitensport, bei
dem Sportvereine ausgezeichnet
werden, die sich über ihr sportliches
Angebot hinaus besonders engagieren und damit wertvolle gesellschaftliche Arbeit leisten. Integration,
Klima-, Natur- und Umweltschutz,
Gesundheit und Prävention oder
spezielle Angebote für Kinder, Jugendliche und Senioren sind nur
einige von zahlreichen Möglichkeiten. Um diesen unbezahlbaren
Einsatz zu würdigen, haben der
Deutsche Olympische Sportbund
und die deutschen Volksbanken
Raiffeisenbanken gemeinsam den
Wettbewerb „Sterne des Sports“
initiiert, der in diesem Jahr zum
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17. Mal ausgeschrieben wird und
durch den die Vereine eine mehr als
verdiente Wertschätzung erfahren.
Preise auf Regional-,
Landes-, und Bundesebene
Der Wettbewerb startet auf der regionalen Ebene, wird dann auf Landes- und abschließend auf Bundesebene fortgesetzt. Preise gibt es dabei in Form von bronzenen, silbernen und goldenen Sternen, jeweils
verbunden mit einer Geldprämie.
Alle Sieger einer Ebene sind automatisch für die Teilnahme an der
nächst höheren qualifiziert. Bei der
feierlichen Preisverleihung mit dem
„Großen Stern des Sports“ in Gold
auf Bundesebene in Berlin haben in

Alle relevanten Informationen zur
Teilnahme am Wettbewerb unter
www.sterne-des-sports.de

den vergangenen Jahren abwechselnd die Bundeskanzlerin und der
Bundespräsident die Auszeichnungen persönlich an alle Finalisten
überreicht.
Ab sofort online bewerben!
Mitmachen können alle Vereine,
die Mitglied im Badischen Sportbund, in einem Spitzenverband
oder einem Sportverband mit besonderen Aufgaben sind. Die Bewerbung ist online über die Webseiten
der teilnehmenden Volksbanken
und Raiffeisenbanken möglich.
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INTEGRATION DURCH SPORT

Gemeinsam auf und neben dem Platz
etwas bewegen
Der SC United Weinheim ist ein junger Verein
mit großem gesellschaftlichem Engagement
Sükrü Cansiz kommt gerade vom
Einkauf und lächelt. Er ist stellvertretender Vorsitzender des SC United Weinheim. Gegründet im Herbst
2017, befindet sich der Einspartenverein in seiner zweiten Saison in
der Mannheimer Fußball-Kreisklasse B3. Doch sein Wirken reicht weit
über die Sportplätze der Region hinaus. Die Mitglieder des Vereins mit
dem höchsten multikulturellen Anteil an der Bergstraße engagieren
sich vielfältig und greifen gesellschaftspolitische Aspekte des Alltags
auf. „Zusammenhalt und Loyalität
sind uns sehr wichtig“, erklärt Cansiz. „Unser Verein ist wie eine Familie. Dingen wie Diskriminierung und
Ausgrenzung zeigen wir die rote
Karte – wir möchten verbinden und
sensibilisieren.“

… und handeln
Die aktuelle Situation trifft auch den
SC United Weinheim. „Wir können
– wie viele andere Vereine ebenfalls
– unserer großen Leidenschaft, dem
Fußball, nicht auf dem Platz nachgehen“, sagt Cansiz. „Doch gerade
in dieser Zeit ist es für uns eine Herzensangelegenheit, die Menschen
in unserer Umgebung, die jetzt Hilfe benötigen, zu unterstützen, sofern uns das als kleiner Verein im
Ehrenamt möglich ist.“ Über einen
Tweet sei er auf eine Einkaufshilfsaktion in Berlin aufmerksam geworden, beschreibt er den Ursprung
der anschließend durch den Verein
in Weinheim in ähnlicher Art und
Weise gestarteten Unterstützung
für Risikogruppen und Menschen,
die ihr Haus nicht verlassen dürfen.

Verantwortung übernehmen …
Die Relevanz des Miteinanders und
der Respekt vor allen Beteiligten ist
auch bei den Heimspielen deutlich
sichtbar: Vor jedem Anpfiff wird zusammen mit der Gastmannschaft
und den Unparteiischen ein Foto
mit dem Banner „Kein Platz für
Rassismus und Gewalt“ aufgenommen. Bereits kurz nach der Gründung ist der SC United Weinheim
der Initiative „Fussballvereine gegen
RECHTS“ beigetreten und steht
selbst vielmehr für Vielfalt und Integration.
Soziale Gerechtigkeit im eigenen
Umfeld zu fördern ist Ziel des Vereins, der das Wort gemeinsam in
seinem Namen trägt. Um damit
verbundene Herausforderungen zu
meistern und Erfahrungswerte in
diesen Handlungsfeldern mit anderen Vereinen auszutauschen, sind
verschiedene Mitglieder regelmäßig bei den Bildungsveranstaltungen des Bundesprogramms „Integration durch Sport“ (IdS) vertreten.
Zur Stärkung und nachhaltigen Gestaltung des sozialen Engagements
sowie des Sportbetriebs wird der
Verein ab 2020 als IdS-Stützpunktverein des Badischen Sportbunds
Nord gefördert.
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Sükrü Cansiz

Fotos: SC United Weinheim

Gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Mustafa Baran Nacakgedigi und den weiteren Vorstandsmitgliedern habe der 27-Jährige
nach der internen Vorstellung der
Idee viele positive Rückmeldungen
erhalten. Sowohl aus der Mannschaft als auch aus dem Umfeld erklärten viele Mitglieder sofort ihre
Bereitschaft, sich zu beteiligen. Publiziert wurde das Angebot für Einkäufe und Erledigungen auf der
Homepage und in den sozialen Medien des SC United Weinheim sowie im Freundes- und Bekanntenkreis. Auch mit der Stadt Weinheim
kooperiert der Verein.

Mustafa Baran Nacakgedigi (rechts) und Shqiprim Mehmeti versorgen in Weinheim Menschen aus Risikogruppen mit Lebensmitteln.

Mehr als Sport
Seit dem Beginn der Aktion vor rund
sechs Wochen erreichen Cansiz täglich Anfragen per E-Mail oder Telefon, die er in einer WhatsApp-Helfergruppe koordiniert. „Es ist schön,
trotz dieser besonderen Umstände
gerade auch mit Menschen in Kontakt zu kommen – natürlich ausschließlich unter Berücksichtigung
der aktuellen Vorschriften und Verordnungen – die wir sonst vielleicht
nie getroffen hätten.“ Nach Beauftragung werden die Einkäufe durch
die Mitglieder getätigt und nach
Hause geliefert. Gelegentlich erfolge auch die Einlösung von Rezepten
für Medikamente in Apotheken und
deren Zustellung – alles auf freiwilliger Basis und kostenlos. „Wir freuen uns, Teil einer großen Gemeinschaft zu sein, die gerade an vielen
Orten zur Stärkung der des Zusammenhalts in unserer Gesellschaft
beiträgt“, meint Cansiz. „Wir haben
die Möglichkeit etwas für andere
Menschen tun, das gleichzeitig auch
unseren eigenen Teamgeist und unsere Entwicklung als Verein fördert.“
Zusammenhalt und Loyalität werden in der SC United Weinheim-Familie gelebt. Sükrü Cansiz verabschiedet sich und hofft, dass das
runde Leder bald wieder rollen darf.
„Doch die größte Anerkennung ist
das Lächeln der Menschen, denen
wir neben dem Platz helfen können.“
Fabian Schneider
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Sportgeräte-Förderrichtlinien 2020
für die Gewährung von Zuschüssen zur Beschaffung von Sport- und Pflegegeräten
Foto: LSB NRW

Der Anschaffungszeitraum ist im Zuschussverfahren 2020 das
Kalenderjahr, somit der 01.01. bis 31.12.2020.

BITTE BEACHTEN

Antragsschluss ist der 31.01.2021.
• Dem Antrag müssen beiliegen:
1. Original-Rechnungsbeleg
(wird nach der Bearbeitung zurückgesandt)
2. als Zahlungsnachweis werden ausschließlich
anerkannt (keine Barzahlung):
a) für Einzelüberweisung: Kopie des Vereinskontoauszugs
b) für Sammelüberweisung: Kopie des Vereinskontoauszugs und Zahlungsprotokoll
Durchschläge von Überweisungsträgern und Bankstempel werden als Zahlungsnachweis nicht anerkannt.
• Anschaffungszeitraum: 01.01.2020 bis 31.12.2020

1. Allgemeine Bestimmungen
1.1. Die nachfolgenden Regelungen wurden zwischen den Badischen Sportbünden Freiburg und Nord und dem Württembergischen Landessportbund abgestimmt und werden gemeinsam veröffentlicht.
1.2. Die Bezuschussung von Sportgeräten geschieht als Anteilsfinanzierung in Höhe von 30 % der als zuschussfähig anerkannten Kosten. Ein Rechtsanspruch besteht nicht.
1.3. Bezuschusst werden Sport- und Pflegegeräte, die im Anschaffungszeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2020 angeschafft werden. Maßgebend hierfür ist das Rechnungsdatum!
1.4. Die Förderung von Sportart spezifischen Sport- und Pflegegeräten setzt eine entsprechende Mitgliedermeldung in der
Bestandserhebung (Abschnitt B) im Anschaffungszeitraum
voraus.
1.5. Für Geräte ist durch Unterschrift auf dem Antrag/Verwendungsnachweis eine Zweckbindung von fünf Jahren zu bestätigen. Eine Inventarisierung ist vorzunehmen. Die Belege
sind entsprechend den rechtlichen Vorschriften aufzubewahren.
1.6. Bei der Förderung verschiedener Sport- und Pflegegeräte gelten Beschränkungen/Limitierungen der zuschussfähigen
Anschaffungskosten (siehe unter 3.).
1.7. Anträge sind mit dem jeweils gültigen Antragsvordruck einzureichen. Für die Prüfung des Antrags werden die mit dem
Antrag eingereichten Unterlagen herangezogen.
1.8. Sport- und Pflegegeräte, deren Verwendungszweck nicht
klar ersichtlich ist, bedürfen einer näheren Erläuterung, die
dem Antrag beigelegt werden muss.
1.9. Bemessungsgrundlage für die zuschussfähigen Kosten sind
die jeweiligen Bruttoverkaufspreise (einschließlich gesetzliche Mwst.) abzüglich gewährte Nachlässe bzw. Rabatte und
Skonti ohne Versand-, Versicherungs- und Transportkosten
bzw. Verpackungskosten. Im Falle der Vorsteuerabzugsberechtigung ist dies im Antrag anzugeben.
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1.10. Die Anträge sind korrekt und vollständig auszufüllen, da
diese gleichzeitig den Verwendungsnachweis darstellen. Vor
der Versendung der Rechnungs-Originalbelege und Zahlungsnachweise an den Landessportbund bitte unbedingt
Kopien erstellen. Nach der Bearbeitung erhalten Sie die Originalbelege zurück.
1.11. Mehrspartenvereine haben ihre Aufstellung nach Fachverbandszuordnung getrennt einzureichen. Der Antrag selbst
kann nicht von den Abteilungen, sondern nur vom Gesamtverein gestellt werden.
1.12. Die allgemeinen Bestimmungen der Landeshaushaltsordnung des Landes Baden-Württemberg und die entsprechenden Verwaltungsvorschriften sowie die Richtlinien des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg (Sportförderrichtlinien) vom 01.01.2017 sind zu beachten.
1.13. Antragsschluss ist der 31. Januar 2021.
Dem Verein muss zum Zeitpunkt der Antragstellung ein
gültiger Freistellungsbescheid des zuständigen Finanzamtes vorliegen.
1.14. Auszahlungen erfolgen ausschließlich auf die der Finanzabteilung bekannte Bankverbindung.

2. Bezuschusst werden:
• Sportgeräte und Hilfsgeräte zur Durchführung der in den Sportbünden vertretenen Fachsportarten, deren Einzelanschaffungswert mindestens 2.000 € betragen (Limitierungen unter 3.)
• Pflege- und Reinigungsgeräte, soweit für den Sportbetrieb erforderlich, von mindestens 5.000 €
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3.Begrenzungen/Limitierungen
zur Sportgeräteförderung
(förderfähige Höchstbeträge im Anschaffungszeitraum =
Kalenderjahr), Voraussetzungen: Mindestanschaffungswert 2.000 bzw. 5.000 Euro (s. 2.)
• Kraft- und Fitnessgeräte ab 2.000 € Einzelanschaffungskosten, bis 8.000 € Höchstbetrag (keine Erstausstattung)
• Schulpferde ab 3.000 € Einzelanschaffungskosten, innerhalb
von 5 Jahren bis zu einem Höchstbetrag von 10.000 €
• Musikanlage bis 4.000 € Höchstbetrag
• Schwimmleinen-Satz (9er) bis 3.000 € Höchstbetrag
• Trampoline bis 7.000 € Höchstbetrag
• Segelboote bis 20.000 € Höchstbetrag
• Ruderboote bis 25.000 € Höchstbetrag
• Kanus bis 7.500 € Höchstbetrag
• Kompressoren bis 5.000 € Höchstbetrag
• Begleitboote bis 5.000 € Höchstbetrag
• Mattensätze z.B. bei Sportart Ringen, Judo, Karate, Taekwondo,
Ju-Jutsu, Turnen ab 2.000 € Gesamtkosten, innerhalb von 5
Jahren bis zu einem Höchstbetrag von 10.000 €
• Sportwaffen bis 4.000 € Höchstbetrag
• Pflegegeräte ab 5.000 € Einzelanschaffungskosten, je Sportart
innerhalb von 5 Jahren bis zu einem Höchstbetrag von 20.000 €
ﬁ Zuschussberechnung: 30% der zuschussfähigen Kosten, maximal aber 30% vom Höchstbetrag

4. Nicht zuschussfähig sind unter anderem:
• Sportbekleidung (inkl. Schutzbekleidung) jeglicher Art
• Reparaturen und Instandsetzungen
• Ersatzteile für Reparaturen

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Einrichtung Vereinsheim und Büro
Kleinbusse, Motorräder, Pkw und Lkw
Transportmittel und -geräte jeglicher Art und Nutzung
Medizinische Geräte (mit Ausnahme von Defibrillatoren für
Koronarsport)
PCs, Notebooks usw., Vereinsverwaltungs-Software, Lehr- und
Schulungsmaterial, Ausstattung
Scheibenzuganlagen und elektronische Trefferanzeigen (sind
in der Vereinssportstättenbauförderung vor Anschaffung
und Einbau zu beantragen)
Bänke, Ersatzspieler-Bänke, -Kabinen.
Gebrauchsgegenstände (Büro, Küche, Werkstatt)
Spielstandsanzeigen und Lautsprecheranlagen zur Zuschauerinformation
Analyse- und Auswertgeräte
Sportgeräte-Grundausstattung von gemeindeeigenen Sporthallen und Sportfreianlagen

Die Aufzählung hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Vollzähligkeit. Die Vielzahl der zuschussfähigen und nicht zuschussfähigen Sport- und Pflegegeräte lässt keine vollständige und erschöpfende Aufzählung im Rahmen dieser Veröffentlichung zu.
In Zweifelsfällen übersenden Sie uns ein Angebot mit Gerätebeschreibung zur Prüfung.
Infos und Kontakt:
Antragsvordrucke erhalten Sie auf der Webseite
www.badischer-sportbund.de.
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an:
w.elfner@badischer-sportbund.de, Tel. 0721/1808-18
f.schmider@badischer-sportbund.de, Tel. 0721/1808-30

BILDEN. BERATEN. BEZUSCHUSSEN.

ZUSCHÜSSE FÜR
SPORTGERÄTE

SPORT BRAUCHT AUSRÜSTUNG
Für einen optimalen Trainingsund Wettkampfbetrieb bezuschussen
wir die Anschaffung von Sport- und
Pflegegeräten für den Vereinssport
mit Landesmitteln.

BADISCHER-SPORTBUND.DE
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Für alle Mitglieder des
Badischen Sportbundes Nord

10%

SonderRabatt

Als Partner des BSB-Nord bieten wir allen Sportvereinen in Baden 10% Sonderrabatt auf alle Katalogartikel!

Über 10.000 Artikel
Besuchen Sie unseren
Onlineshop

D-71364 Winnenden I Tel. 07195 69 05-0 I info@benz-sport.de I www.benz-sport.de

GESCHÄFTSSTELLE

Wolfgang Eitel
Vielseitig während seines Wirkens als BSB-Geschäftsführer,
vielseitig als Person – der Versuch einer Charakterisierung
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GESCHÄFTSSTELLE

von A bis Z

Fotos: BSB Nord

Visualisierung: Susanne Borth
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RÜCKBLICK

Elf Jahre Wolfgang Eitel
Die Bilanz einer Amtszeit – mit einem Augenzwinkern betrachtet
Der ganze Abschieds-Sermon ist ja
schön und gut – aber nun mal „Butter bei die Fische“. Was ist denn
jetzt herausgekommen, nach elf
Jahren an der hauptamtlichen Spitze des Badischen Sportbunds Nord?

2. Kompetente Beratung im Sportstättenbau.
Bilanz: Das flutscht nach wie vor.
Anträge werden von Vereinen fleißig gestellt, es konnten Finanzmittel eingesetzt werden, um die
Wartezeit bis zur Auszahlung zu
verkürzen.

Zahlen
Zunächst ein paar harte Tatsachen:
Bei Amtsantritt im Jahr 2009 gab es
771.209 Mitglieder in 2.455 Vereinen. In der bis dato letzten vollständig abgeschlossenen Bestandserhebung 2019 wurden 780.988
Mitglieder in 2.446 Vereinen gezählt. Nun gut – die Mitgliederentwicklung ist ja ganz nett, aber neun
Vereine weniger, da hört man doch
gleich das böse Wort vom Vereinssterben … alles Mumpitz?
Es gibt Verschmelzungen, und nicht
jeder „Tod“ einer juristischen Person ist tragisch, sondern Teil eines
Bereinigungsprozesses, mag man
einwenden – das ist nicht ganz von
der Hand zu weisen.

Taten
Schauen wir also weiter, ob wir
nicht doch noch Haare in der Suppe finden: Mit welchen Aussagen
ist denn Herr Eitel selbst in den
Ring gestiegen? Hier verraten wir
ein paar intime Details – unglaublich investigativer Journalismus.
Aufgrund der Unmengen an Daten, die ganze Aktenschränke und
inzwischen auch Festplatten füllen,
mussten wir sämtliche Positionen
,leicht‘ kürzen:
1. Verbände sind für Vereine da.
Sportfachverbände kümmern sich
um die Sportpraxis, der Badische
Sportbund Nord um die Vereinsführung, und alle kooperieren.
Bilanz: Aufgabenzuweisung etwas unpräzise im Detail, aber im
Großen und Ganzen stimmig. Insgesamt lässt sich der nordbadische Sport nicht auseinanderdividieren – Haken.
2. Sportvereine betreuen Mitglieder.
Der organisierte Sport beruht auf
Partnerschaft und nicht auf Ansagen von oben: Wir singen das
hohe Lied der Demokratie.

24

3. Ausbau Unterstützungsleistungen
im Bereich Vereinsführung.
Bilanz: Kurzum, das ist mehr als
gelungen. Genannt seien beispielsweise zusätzliche dezentrale
Kurzschulungen mit ca. 400 Teilnehmenden pro Jahr, die Online-Wissensplattform BSB.VIBSS.
de oder Themen-Beratungen und
Vereinscoachings.
Ein eingespieltes Team, verbunden mit über ein Jahrzehnt erfolgreicher Zusammenarbeit: Wolfgang Eitel (rechts) und der Autor
Dr. Florian Dürr.
Foto: BSB Nord

Bilanz: Etwas pathetisch und nicht
immer hält sich jeder daran, aber
gut – Haken.
3. Sportvereine leisten Überragendes
und Verbände müssen dies deutlich machen.
Bilanz: Puh – eine immerwährende Mammutaufgabe, wer vermag
das schon abschließend beurteilen? Am besten die Vereine selbst.
4. Der Badische Sportbund Nord
hilft seinen Mitgliedsorganisationen und schaut nicht nur nach
sich selbst.
Bilanz: Gelingt zumindest meistens – Mist, immer noch kein Haar
gefunden.

Fakten
Das war bisher aber auch ziemlich
grundsätzlich, geht’s denn nicht
konkreter? Nach weiteren Stunden
im Archiv haben wir bislang noch
nie gelüftete Dokumente ausgegraben und tatsächlich:
1. Der Badische Sportbund Nord
wirtschaftet grundsolide.
Bilanz: Bis zum Beginn der Corona-Krise gab es da nichts zu
meckern, jetzt schau’n mer mal.
Aber das fällt ja dann gar nicht
mehr in seinen Beritt: Ein taktisch kluger Schachzug zum April
von Bord zu gehen, Respekt.

4. Erhöhung der Anzahl qualifizierter Übungsleiter*innen und Trainer*innen.
Bilanz: Beim ersten Sportbundtag
2010 waren gut 8.000 Lizenzen
zuschussfähig, im Zeitraum von
2016 – 2018 stieg die Zahl dann
von 9.160 auf über 10.000. Schon
wieder kein Grund zum Meckern.
5. Intensivierung des organisierten
Sports und des Bildungssystems.
Bilanz: Hah – 1.300 Anträge im
Kooperationsprogramm SchuleVerein um die 2010er Jahre und
heute etwa gleich. Na, wenn das
kein Haar ist. Okay PFiFF, also
Kooperationen von Kindergärten
und Vereinen, kamen mit inzwischen über 200 Anträgen dazu,
was wir jetzt einfach mal verschweigen.

Fazit
Und nun? Was bleibt? Der Versuch,
anhand von Zahlen, Taten, Fakten
und nüchterner Bilanzierung am
ikonischen Status zu rütteln, ist leider gescheitert.
Und doch steht am Ende einer Bilanz immer eine Summe. Eines ist
zumindest klar: Hätten unsere Vereine, Verbände, Sportkreise und
Sportjugend nicht so toll mitgespielt, wäre diese ganz anders ausgefallen – etwas, was wir festhalten
möchten und worauf sich aufbauen lässt.
Dr. Florian Dürr
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„Corona-Krise“ – Hilfe für Jugendarbeit
Förderung von Ausfall- oder Stornokosten möglich
Die derzeitige Situation stellt uns alle vor bisher ungekannte und noch
nie dagewesene Herausforderungen,
bei deren Überwindung das Land
Baden-Württemberg bestmöglich
unterstützen möchte. Denn nahezu alle Jugendfreizeiten- und Jugendbildungsmaßnahmen (Lehrgänge,
Seminare, Praktische Maßnahmen)
sind aktuell durch die weitreichenden Schritte betroffen, die die Landesregierung zum Schutz der Bevölkerung beschlossen hat. Die
geplanten Maßnahmen müssen
größtenteils ganz ausfallen oder auf
unbestimmte Zeit verschoben werden. Das Land Baden-Württemberg
möchte daher durch besondere Regelungen im Förderjahr 2020 unterstützen, um die Auswirkungen
der Krise auf die Jugendarbeit abzufedern. Hierfür gelten die folgenden Grundsätze:
• Eine Förderung der Ausfall- oder
Stornokosten ist möglich, wenn

sie im unmittelbaren Zusammenhang mit dem nach den bestehenden Förderrichtlinien vorgesehenen Förderzwecken stehen.
• Es gilt eine allgemeine Schadensminderungspflicht, nach der alle
Möglichkeiten, um den entstehenden finanziellen Schaden zu
reduzieren bzw. absehbare Schäden zu vermeiden, zu nutzen sind.
• Im Antrag sind die Gründe, die
zum Ausfall der Maßnahme geführt haben, darzulegen; die Beachtung des Grundsatzes der allgemeinen Schadensminderungspflicht ist zu dokumentieren.
• Die Kosten können maximal bis
zur Förderhöhe, die sich bei planmäßiger Durchführung der betreffenden Maßnahmen ergeben
hätte, abgerechnet werden.
Wir hoffen, Ihnen schon bald
nähere Informationen über die
konkrete Ausgestaltung der Ab-

VIP – Vielfalt in Partizipation
Förderprogramm zur Stärkung
von freiwilligem Engagement
Junge Menschen engagieren sich!
Sie organisieren Zeltlager und Gruppenstunden, machen sich politisch
für ihre Themen stark oder kümmern sich um Umwelt und Naturschutz. Sie gestalten Jugendhäuser
oder fördern kulturellen und generationenübergreifenden Austausch.
Sie wollen also die Gesellschaft mitgestalten und fordern Partizipationsmöglichkeiten ein!
Das Programm „Vielfalt in Partizipation“ oder VIP fördert Projekte,
bei denen vielfältige und milieuübergreifende Formen der Partizipation junger Menschen bis 27 Jahren
neu entwickelt oder bestehende
Formen ausgebaut werden. Dabei

sollen besonders junge Menschen,
die bisher im Engagement und in
politischen Partizipationsformaten
unterrepräsentiert sind, erreicht
werden. Partizipation bedeutet in
VIP: Die aktive und verantwortliche Mitgestaltung der Gesellschaft.
Darunter fallen Freiwilliges Engagement und politische Beteiligung.
Die Anträge müssen bis 25.06.2020
(Poststempel!) beim Landesjugendring Baden-Württemberg (LJR) eingehen.
Die Programmkoordination beim
LJR berät gerne bei der Antragsstellung und steht für alle weiteren Fragen zur Verfügung.

Kontakt:
Vera Rößiger, Projektreferentin „Vielfalt in Partizipation“
Tel. 0711/16447-25, roessiger@ljrbw.de
Weitere Informationen und die Antragsformulare finden Sie hier:
https://ljrbw.de/vielfalt-in-partizipation.
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rechnungsformulare geben zu
können. Bitte verfolgen Sie daher
die aktuellen Informationen auf
www.badische-sportjugend.de.
Bitte beachten Sie, dass auch bei
dieser Landesförderung die allgemeinen Fördervoraussetzungen gelten. Ist die Jugendgruppe in eine Erwachsenenorganisation eingegliedert (wie bei einem Sportverein oder
-verband), müssen die folgenden
Bedingungen eingehalten werden:
• Gewährleistung des Rechts auf
Selbstorganisation und Selbstgestaltung der Jugend in der Satzung
der Erwachsenenorganisation,
• eigene Jugendordnung,
• selbst gewählte Jugendorgane,
• demokratische Willensbildung
und demokratischer Organisationsaufbau innerhalb der Jugend,
• eigenverantwortliche Verfügung
der Jugend über die für die Jugendarbeit bereitgestellten Mittel.

BSJ-Ehrungen 2020
Vorschläge bis 31. Juli einreichen
Um die gesellschaftliche Bedeutung des Ehrenamtes
im Kinder- und Jugendsport zu würdigen und die
Personen auszuzeichnen, die ihre Fähigkeiten, ihre
Tatkraft und ihre Zeit unentgeltlich für die Allgemeinheit einsetzen, vergibt die BSJ (Badische Sportjugend)
Ehrenauszeichnungen.
Anträge für Ehrungen 2020 können noch bis zum
31. Juli gestellt werden. Die Ehrungen werden im
Rahmen des BSJ-Jugendausschusses am 18. November 2020, 19 Uhr im Haus des Sports in Karlsruhe
durchgeführt.
In jedem Kalenderjahr kann pro Mitgliedsverein, Sportkreis oder Fachverband des Badischen Sportbundes
Nord eine BSJ-Ehrenauszeichnung in Gold oder Silber
sowie eine weitere BSJ-Ehrenauszeichnung in Bronze
verliehen werden, siehe § 5 III der BSJ-Ehrungsordnung. Bitte beachten Sie ferner, dass reine Trainerbzw. Übungsleitertätigkeiten von BSJ-Ehrenauszeichnungen ausgeschlossen sind, siehe § 2 I der BSJ-Ehrungsordnung.
Antragsformulare sowie die kompletten Richtlinien
der BSJ-Ehrungsordnung können bei Frau Nagel,
b.nagel@badische-sportjugend.de, bestellt werden
oder stehen unter folgendem Link zum Download
bereit: www.badische-sportjugend.de/Serviceund
Beratung/Downloads
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KIRCHE UND SPORT

Quarantäne – eine Chance für uns alle
„Etwas Vergleichbares habe ich noch
nie erlebt“, sagte ein Sportler in diesen Tagen. Und viele haben es auch
so empfunden. Ein ganzes Land, ja
ganz Europa und eigentlich die ganze Welt wurden wie mit einer Vollbremsung heruntergefahren. Der
Schutz von Leib und Leben der
Menschen standen ganz oben und
haben es gerechtfertigt, dass in allen
nicht lebenswichtigen Bereichen,
so auch im Sport, der normale Betrieb eingestellt wurde. Training und
Spiele, Meisterschaften und Ligapläne wurden eingestellt oder verschoben. Sogar eine Fußball-EM und die
Olympischen Spiele in Tokio.
Alle sind betroffen. Besonders, die,
die sich infiziert haben. Keine Bevölkerungsschicht ist da ausgenommen. Und wer erkrankt, der muss
in Quarantäne, wie auch die, die
mit diesem Menschen in Kontakt
waren. In vielen Ländern Europas
und der Welt wurde sogar eine quasi Quarantäne für die ganze Bevölkerung verhängt.

Das Wort „Quarantäne“ kommt aus
dem Lateinischen und heißt: 40. Vor
jedem Osterfest begehen die Christen in der ganzen Welt eine vierzigtägige Fastenzeit. In Erinnerung an
die vierzig Tage, die sich Jesus in
„Quarantäne“ begeben, in die Wüste zurückgezogen, gefastet und gebetet hat. Auch einzelne Spieler von
Mannschaften hatten sich in den
vergangenen Wochen mit dem
Corona-Virus infiziert, und ganze
Mannschaften mussten sich dann
auch in Quarantäne begeben.
Sicherlich hat das niemand freiwillig gewählt und es dennoch als unumgänglich angenommen. Ohne
Zweifel ist eine solche Pandemie
eine ungeheure Krise und für viele
eine große Belastung, ja Bedrohung
– sogar eine tödliche. Und dennoch
kann sie auch eine Chance für uns
sein. Vielleicht erholt sich unsere
Erde ein wenig; vielleicht erleben
wir in der Familie und in unserer
Gesellschaft ein neues Gemeinschaftsgefühl; vielleicht wird uns

bewusst, was wir brauchen und
was nicht und was wirklich wertvoll
ist.
Jesu „Quarantäne“ in der Wüste ist
auch einmal zu Ende gegangen –
eben nach vierzig Tagen. Auch wir
wünschen uns Normalität – auch
im Sport. Aber so wie Jesus gestärkt
zurückgegangen ist und seine Verkündigung angefangen hat, so
könnten doch auch wir in unserem
Denken und in unserem menschlichen Miteinander einen Anschub
bekommen.
„Etwas Vergleichbares habe ich noch
nie erlebt“, so sagte es der Sportler.
Er hat Recht. Und auch uns und
unser Leben verändert diese Krise.
Wir bedenken vielleicht neu: Was
ist uns wichtig und wie können wir
unser Leben, auch unser Leben im
Sport, so gestalten, dass es uns und
allen, besonders auch unserer Erde,
zum Segen wird.
Erhard Bechtold
Landesarbeitskreis Kirche und Sport

Von überall und zu jeder Zeit

Online Vereinsverwaltung

Website einfach selbst
erstellen

Kurse online buchen
und verwalten

Plätze online buchen
und verwalten

InterConnect GmbH & Co. KG | Karlsruhe | info@intellionline.de | www.intellionline.de
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ARAG-SPORTVERSICHERUNG

Versicherungsschutz für Vereine rund um Corona
ARAG Sportversicherung begleitet Sportvereine in herausfordernder Zeit
Der zwischen dem Badischen Sportbund Nord e.V. und der ARAG vereinbarte Sportversicherungsvertrag
versichert Ihren Verein bei der
Durchführung des satzungsgemäßen Vereinsbetriebes sowie die Mitglieder bei der Teilnahme. Der Versicherungsschutz umfasst unter
anderem eine Vereins-Haftpflichtversicherung, die sowohl die Sportorganisation als auch die Mitglieder vor Schadenersatzansprüchen
schützt. Die Sport-Unfallversicherung greift bei einem Unfall, z.B. bei
der Sportausübung oder auf dem
Weg zu einer Vereinsaktivität, und
steht ergänzend zur privaten Vorsorge zur Verfügung. Die Rechtsschutzversicherung schützt die
rechtlichen Interessen der Vereine
und deren Mitglieder.
Soziales Engagement der Vereine
Vereine organisieren im Rahmen ihres sozialen Engagements Einkaufshilfen für bedürftige Mitmenschen.

InterConnect GmbH & Co. KG
Am Fächerbad 3, 76131 Karlsruhe
Tel. 0721/6656-0
Fax 0721/6656-100
Ansprechpartner: Ben Rudolph
vertrieb @intellionline.de
www. intellionline.de

Polytan GmbH
Gewerbering 3, 86666 Burgheim
Tel. 08432 /87- 0
Fax 08432 /87- 87
Ansprechpartner: Peter Eberhardt
Mobil 0176 /12000106
info@polytan.com
www.polytan.com
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Hier wird Solidarität gezeigt, die
über den Sportversicherungsvertrag
versichert ist.
Organisation des Vereinsbetriebes
Organisatorische Zusammenkünfte
über digitalen Medien sind unverändert über den Sportversicherungsvertrag versichert. Hierzu zählen
z.B. Videokonferenzen im Rahmen
einer Vorstands-/Abteilungssitzung.
Sport für Vereinsmitglieder
Um den Sportbetrieb aufrecht zu
erhalten, finden vermehrt Kursprogramme per Videotelefonie statt.
Die Teilnahme an derartigen Online-Angeboten des eigenen Vereins
ist für die Mitglieder versichert.
Erweiterung Sport-Unfallversicherung: Vorübergehend besteht der
Versicherungsschutz aus der SportUnfallversicherung für Vereinsmitglieder nicht nur während der Anleitung durch den eigenen Verein,
sondern zusätzlich bei der individuellen sportlichen Aktivität (Einzeltraining). Dies gilt sowohl während der Ausübung der im Verein
betriebene Sportart als auch zum
Betreiben und Aufrechterhalten der
dazu erforderlichen Fitness, z.B. auf
dem Hometrainer. Einer individuellen Anordnung dieser „Einzelunternehmungen“ durch den Verein
bedarf es nicht. Diese Erweiterung
der Sport-Unfallversicherung gilt bis
die Behörden den regulären Sportund Spielbetrieb der Vereine wieder
zulassen.
Tätigkeiten auf der Vereinsanlage
Weiterhin geduldete Aktivitäten auf
Sportanlagen fallen unter den Versicherungsschutz. Hierzu gehört z.B.
die Instandhaltung der Sportanlage
sowie die Pflege und das Bewegen
von Pferden auf der Vereinsanlage.
Abgeschlossene
Reiseversicherungen
Sie haben eine Zusatzversicherung
für eine Vereinsreise abgeschlossen,
die nicht stattfindet? Bitte geben Sie
uns hierzu Nachricht. Wir heben
dann diesen nicht mehr benötigten
Vertrag auf und erstatten Ihnen unkompliziert die Versicherungsprämie.

Die ARAG-Sportversicherung bietet Vereinen auch während der
Corona-Pandemie einen umfassenden Versicherungsschutz.
Foto: pixabay.com

Erreichbarkeit und weitere
Informationen zum
Sportversicherungsvertrag
Ihre persönlichen Ansprechpartner
der ARAG Sportversicherung arbeiten für Sie vom Homeoffice aus und
sind unverändert erreichbar. Bitte
lassen Sie uns Ihre Anfrage bevorzugt per E-Mail oder telefonisch zukommen. Bitte nennen Sie uns Ihre
Kontaktdaten (E-Mailadresse und/
oder Telefonnummer) über die wir
Sie am besten erreichen können.
Ihr zuständiges Versicherungsbüro
beim Badischen Sportbund Nord
e.V. finden Sie mit allen Kontaktdaten im nachfolgenden Kasten
sowie auf www.ARAG-Sport.de.
Dort finden Sie auch weitere Details zum Sportversicherungsvertrag Ihres Landessportbundes bzw.
Landessportverbandes über das jeweilige Merkblatt und Erklärvideo.
Weitere Infos:
Sportversicherungsbüro beim
Badischen Sportbund
Telefon 0721/20719
www.ARAG-Sport.de
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BUCHTIPP

Schnelligkeitstraining
Schnelligkeit ist mehr als nur
sprinten. Die motorische
Schnelligkeit stellt ein komplexes Bedingungsgefüge mit
einer Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren dar.
Schnelligkeit im Sport bedeutet, innerhalb kürzester Zeit zu
reagieren oder Bewegungen
zu vollziehen. Im Sport werden Anforderungen an ein
schnelles Bewegen, Antizipieren, Wahrnehmen, Entscheiden und Handeln gestellt.
Schnelligkeit ist entscheidend
für alle Sportarten und Handlungsfelder, auf allen LeisGerd Thienes / Kathrin Randl
152 Seiten, 126 farb. Abb., 13 Tab.,
tungsniveaus und jeder Alterskart., 16,5 x 24 cm
stufe. Neben den theoretiISBN: 978-3-7853-1923-9, 19,95 Euro
schen Grundlagen werden in
einem ausführlichen Praxisteil zahlreiche Trainingsmöglichkeiten vorgestellt, u.a. zur Schnellkraft und Schnelligkeitsausdauer. Die vielen Beispiele aus unterschiedlichen Sportarten und Bewegungsfeldern sind Bausteine
für ein modernes, systematisches und erfolgreiches Training der
motorischen Schnelligkeit in Schule und Verein.

Training der Bewegungskoordination
in Schule und Verein

Bestellservice:

Eine Schulung der Bewegungskoordination ist auf allen Altersstufen und in sämtlichen Sportarten zentraler
Bestandteil des Trainings.
Dieses Buch stellt neben den
theoretischen Grundlagen einen sportartübergreifenden
methodischen Ansatz zum
Koordinationstraining insbesondere mit Kindern und Jugendlichen in verschiedenen
Handlungsfeldern vor, der an
zahlreichen Beispielen exemplarisch ausgearbeitet wird.
Das Buch wendet sich an Lehrkräfte im Fach Sport sämtlicher Schulformen, insbesonGerd Thienes
dere auf den Jahrgangsstufen
200 Seiten, 185 farb. Abb., 12 Tab.,
kart., 16,5 x 24 cm
1 bis 10 sowie Trainer im KinISBN: 978-3-7853-1910-9, 19,95 Euro
der- und Jugendbereich.
Die vielen Beispiele aus den
verschiedenen Sportarten und Bewegungsfeldern stellen dabei
keine fertigen Stundenbilder vor, sondern liefern methodische
Werkzeuge und inhaltliche Bausteine für ein systematisches und
zugleich vielseitiges Training der Bewegungskoordination in
Schule und Verein.
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Soweit im Text nicht anders angegeben, sind alle vorgestellten Bücher
für BSB-Mitgliedsvereine versandkostenfrei zu beziehen über:
Vereins- und Verbandsservice, Rolf Höfling, Otto-Fleck-Schneise 12,
60528 Frankfurt, Tel. 069/96741375, E-Mail: vvs-frankfurt@t-online.de

Konzentration und Körperhaltung
erfolgreich fördern
47 Bewegungsspiele für zwischendurch
Viele Lernprobleme sind auf
„unsichtbare Körperbremsen“
zurückzuführen. Deshalb haben Lehrer*innen vor allem
an Förder- und Grundschulen
lange auf ein solches Buch
gewartet!
Die von den Autorinnen entwickelten Bewegungsübungen helfen nämlich, wenn
richtig eingesetzt, diese Blockaden zu lösen, was schon
nach wenigen Wochen zu einer positiven Veränderung in
der Körperwahrnehmung,
Konzentrationsfähigkeit und
der Feinmotorik bei vielen
Schülern führt.
Wibke Bein-Wierzbinski /
Christiane Heidbreder-Schenk
Und das Wichtigste: Viele
104 Seiten, 195 farb. Abb.,
Übungen bedürfen keiner bekart., 16,5 x 24 cm
sonderen organisatorischen
ISBN: 978-3-7853-1978-9, 14,95 Euro
Vorbereitungen. Sie lassen sich
im Klassenraum am Tisch
oder im Stuhlkreis sitzend durchführen oder in der Turnhalle
zum Auflockern und Aufwärmen einsetzen. Viel Wirkung also
mit wenig Aufwand!

Sportstunden
erfolgreich organisieren und gestalten
Tägliche Herausforderungen souverän meistern
Lehrkräfte stehen im Sportunterricht häufig vor wiederkehrenden Fragen:
Wie reagiere ich angemessen
auf Störungen? Wie motiviere ich heterogene Gruppen?
Wie gehe ich mit Kritik an der
Benotung um und was mache ich, wenn Schüler*innen
ihre Sportsachen nicht dabeihaben?
Solchen und zahlreichen weiteren Herausforderungen nehmen sich Monika Schellhaase und Klaus Moosmann in
diesem Buch professionell an.
Mit erprobten Tipps und kreativen Ideen zeigen sie auf,
Klaus Moosmann /
wie diese klassischen Hürden
Monika Schellhaase
des Sportunterrichts einfach
112 Seiten, 90 farb. Abb.,
kart., 16,5 x 24 cm
zu bewältigen sind.
ISBN: 978-3-7853-1966-6, 14,95 Euro
Damit dient dieses Werk Studierenden, Berufsanfängern
und fachfremden Lehrkräften einerseits als stressmindernde
Einstiegshilfe, versteht sich andererseits aber auch als ein unverzichtbarer Ratgeber, der dazu beiträgt, dass alle, die Sport
unterrichten, sich in der Praxis voll und ganz der Durchführung
von erfolgreichen Sporteinheiten mit Kindern und Jugendlichen
widmen können.
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INSTITUT FÜR SPORTGESCHICHTE

Tagungsband „Kunst – Sport – Literatur“
erschienen Dokumentation der Vorträge des Jubiläums-Symposiums des IfSG
Das Institut für Sportgeschichte Baden-Württemberg e.V. feierte im
Herbst 2018 sein 25-jähriges Jubiläum gemeinsam mit der Deutschen
Arbeitsgemeinschaft von Sportmuseen, Sportarchiven und Sportsammlungen e.V., die auf ihr 15-jähriges
Bestehen zurückblicken konnte.
Aus diesem Anlass fand am 18./19.
Oktober 2018 ein Symposium zum
Thema „Kunst – Sport – Literatur”
im Kloster Maulbronn statt. Diese
erste UNESCO-Weltkulturerbestätte Baden-Württembergs war selbst
über Jahrhunderte ein Ort der Literatur und der Leibeserziehung: bereits 1824 wurde ein Turnplatz für
die evangelische Klosterschule angelegt. Bewegung, Spiel und Sport
finden seit der Antike eine künstlerische Umsetzung, sei es in literarischer Form oder durch die bildende
Kunst. Das Symposium beschäftigte sich mit neuzeitlichen Gestal-

tungsformen seit der Wiederbelebung der Olympischen Spiele. Das breit angelegte Themenspektrum
schloss Übergänge zur Gebrauchsgrafik ein ebenso
wie die ‚modernen’ Gestaltungsformen Graffiti und
Foto. Die hier versammelten Aufsätze nähern sich
diesen Aspekten aus (sport-)
historischer, literaturwissenschaftlicher und kunstgeschichtlicher Sicht an.
Der Journalist und Schriftsteller Johannes Schweikle
hat sich mit der Faszination des Sports immer wieder
literarisch auseinandergesetzt. In seinem hier abgedruckten Festvortrag „Der bewegte
Mensch in der Literatur” arbeitet er
dessen Ambivalenz zwischen Ideal
und Wirklichkeit heraus.

Martin Ehlers, Geschäftsführer des
Instituts für Sportgeschichte BadenWürttemberg e.V. und Gründungsmitglied der Deutschen Arbeitsgemeinschaft von Sportmuseen, Sportarchiven und Sportsammlungen e.V.
Markus Friedrich M.A., Sachgebietsleiter „Sportarchiv” im Landesarchiv
Baden-Württemberg und stellv. Vorsitzender der Deutschen Arbeitsgemeinschaft von Sportmuseen, Sportarchiven und Sportsammlungen e.V.
Helga Holz, Referentin a. D. im Kultusministerium des Landes BadenWürttemberg für Sport und Sportentwicklung
Dr. Lothar Wieser, Gymnasiallehrer
i. R. und stellv. Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats des Instituts
für Sportgeschichte Baden-Württemberg e.V.

Gernot Gruber zu Gast am IfSG
Politiker informiert sich über Belange der Sportgeschichte
Auf Einladung des Vorsitzenden
Erich Hägele besuchte der Landtagsabgeordnete Gernot Gruber MdL
(SPD), der als sportpolitischer Sprecher im Landtag fungiert, die Klosterstadt Maulbronn und damit den
Sitz des Instituts für Sportgeschichte
Baden-Württemberg (IfSG). (Anmerkung: Der Besuch fand vor Inkrafttreten der aktuellen Rechtsverordnungen
bzw. den damit verbundenen Kontakteinschränkungen statt.)
Wichtige Themen beim Treffen,
dem neben Hägele auch Andreas
Felchle als Schatzmeister und Martin Ehlers in der Funktion des Geschäftsführers beiwohnten, waren:
Die Entwicklung des vor rund 25
Jahren gegründeten IfSG aufzuzeigen – also der geschichtliche Hintergrund bzw. die Notwendigkeit; die
daraus resultierende Suche nach Ehrenamtlichen, die sich engagieren;
Räumlichkeiten, in die das Institut
einziehen konnte und hauptamtliche Mitarbeiter, wie die Person des
Geschäftsführers, die gefunden wer-
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den mussten. Viele Vereine und Verbände haben sporthistorisches Material, das erhalten werden kann,
wenn dafür die Unterstützung einer
Einrichtung wie dem IfSG zur Verfügung steht. Konkrete Aufgaben
sind dabei die Sichtung von Unterlagen und die anschließende Bewertung und Archivierung. Zudem steht
das IfSG beratend zur Seite bei der
Erstellung einer Festschrift oder dem
Aufbau einer Ausstellung, die den
Werdegang eines Vereins oder eines
speziellen Themas mit Schwerpunkt
Sport beschreiben und darstellen soll.
Gernot Gruber wurde auch die finanzielle Situation des Instituts bzw.
die zu erbringenden Leistungen und
die Geldmittel, die aufgebracht werden müssen, erläutert.
Martin Ehlers berichtete außerdem
über die Hintergründe von Sportarchiven und Sportmuseen/Sportsammlungen und betonte, dass das
IfSG in Deutschland seines Gleichen
sucht. Es gibt in Niedersachen und
im Saarland noch eine ähnlich ar-

V.l.n.r.: Martin Ehlers, Andreas Felchle,
Gernot Gruber und Erich Hägele. Foto: IfSG

beitende Stelle. In keinem weiteren
Bundesland wird eine vergleichbare Arbeit geleistet.
Gernot Gruber wurde der quasi
frisch aus dem Druck gekommene
Tagungsband zum Jubiläumssymposium 2018 in Maulbronn überreicht. Abschließend ist zu bemerken, dass das Interesse am IfSG
enorm groß ist. Im Moment gibt es
sehr viele Vereine, die ein Jubiläum
feiern. Nicht selten begehen diese
aktuell oder in den kommenden
Jahren das 175-jährige Jubiläum.
Mit neuem Hintergrundwissen kann
der Landtagsabgeordnete nun die
Grundgedanken und Absichten des
IfSG mitnehmen und in verschiedene Gremien oder Ausschüsse einbringen.
IfSG
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MANNHEIM

www.sportkreis-ma.de

Der Sportkreis Mannheim fordert Solidarität
Das diesjährige Osterfest lag in einer Zeit, wie es
sie vergleichbar noch nie gab – sie war und ist für
alle außergewöhnlich, bedrückend und manchmal lähmend.
Der Sportkreis Mannheim führte daher Anfang
April eine Umfrage durch, um von seinen Vereinen
zu erfahren, wie es ihnen geht, wo und welche
Form von Hilfe benötigt wird und wo vielleicht
Ausgaben und Einnahmen in eine solch dramatische Schieflage geraten, dass die Existenz eines
Vereines gefährdet ist.
Gerade die Menschen im organisierten Sport vermeiden konsequent physische soziale Kontakte,
stellten Spiel-, Trainings- und Wettkampfbetrieb
mit all seinen (wirtschaftlichen) Konsequenzen ein
und wurden ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht – damit dürfen die Vereine nicht allein gelassen werden!
Der Vorstand des Sportkreises Mannheim ist daher als Nahtstelle in ständiger und regelmäßiger
Verbindung zu wichtigen Partnern, insbesondere
im Austausch mit dem Badischen Sportbund Nord.
Das Anliegen des Vorstandes ist es, in diesen
schwierigen Zeiten an der Seite der Vereine zu
stehen und es ist oberstes Ziel, deren Handlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten.
Die gleiche Solidarität wünscht sich die Sportkreisvorsitzende Sabine Hamann in ihrem OsterGrußwort von den Vereinsmitgliedern der Sportvereine. Sie appelliert an jeden Einzelnen von
ihnen: „Bleiben Sie Ihrem Verein auch in der jetzigen Krise treu! Hinter Ihrem Verein steckt nicht
nur eine Satzung. Hinter Ihrem Verein stecken
Menschen, die in der Vergangenheit Verantwortung übernommen und Gesicht gezeigt haben
und die es auch jetzt gerade wieder tun!“

Aus vielen Vereinen hat der Vorstand des Sportkreises die positive Rückmeldung erhalten, dass
zahlreiche Ehrenamtliche für ihre Vereine weiter
im Einsatz sind – ob das die Pflege der Anlage ist
oder das Drehen von Trainingsvideos, das Sicherstellen der Kommunikation innerhalb des Vereins
oder Vieles mehr. Hierfür ist die Vorsitzende sehr
dankbar und es zeigt sich einmal mehr, dass Ehrenamt immer noch ein wichtiger Bestandteil sozialen Lebens ist.
Mitglieder würdigen mit ihrem Verbleib im Verein
dieses große ehrenamtliche Engagement, von dem
jeder Einzelne jahrelang profitiert hat. Solidarität,
Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit haben
den Sport groß gemacht und diese Werte gilt es
zu erhalten!
Der Appell der Vorsitzenden richtet sich aber nicht
nur an die Vereinsmitglieder. Sabine Hamann
wendet sich ebenso an die Politik auf kommunaler, Landes- und Bundesebene. Sie wünscht sich
in erster Linie bei Entscheidungsträgern ein offenes Ohr für die Anliegen und Probleme der Sportvereine. Sie wünscht sich insbesondere auf kommunaler Ebene auch weiterhin die bisherige konstruktive Zusammenarbeit, um gemeinsam Konzepte und kreative Lösungen zu entwickeln und
sie wünscht sich Offenheit gegenüber unkonventionellen Lösungsvorschlägen, die seitens der Vereine bereits entwickelt werden.
Neben dringend notwendiger, konkreter finanzieller Unterstützung fordert der Sportkreisvorstand
aber auch die zeitnahe Prüfung, wie und zu welchem Zeitpunkt die Wiederaufnahme des Sportbetriebs geschehen kann, da insbesondere Kinder
mit ihrem Bewegungsdrang nicht über einen langen Zeitraum im häuslichen Umfeld diszipliniert

Sabine Hamann, Vorsitzende des
Sportkreises Mannheim
Foto: Sportkreis Mannheim

werden sollten. Spitzensport ist im Trainingsbetrieb an Ostern bereits wieder erlaubt. Ein differenzierter Blick auf Vereine und Sportarten tut Not.
Es gibt durchaus Sportarten, die mit dem gebotenen Kontaktverbot zumindest im Trainingsbetrieb wieder aufgenommen werden könnten, z.B.
Golf, Tennis, Rudern im Rudereiner, Pferdesport,
Leichtathletikdisziplinen und andere mehr.
Ostern gilt als ein Fest der Hoffnung und Hoffnung
und Perspektive sind es, die wir in diesen Zeiten
so dringend benötigen.

Gabenzaun.

Gelebte Solidarität in Krisenzeiten
Die Corona-Pandemie stellt unsere Gesellschaft
auf eine harte Probe. Ob Sportvereine, Unternehmen oder Privatpersonen, viele Einschränkungen
müssen widerwillig hingenommen werden, Herausforderungen bestimmen den Alltag. Das gemeinsame Miteinander ist nun wichtiger denn je.
Gerade in solch schweren Zeiten zeigen sich
Menschen von ihrer besten Seite. Das Fanprojekt
Mannheim in Trägerschaft des Sportkreises Mannheim ging hier mit gutem Beispiel voran und richtete Anfang April im Stadtteil Mannheim-Waldhof
einen Gabenzaun ein.
Am Tor des Kulturvereins Waldhof e.V. konnten
kleine Gaben, haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel und dergleichen angebracht und natürlich
auch entnommen werden.
„Die Beispiele aus den anderen Stadtteilen haben
uns dazu inspiriert“, so Tilo Dornbusch, Sozialarbeiter im Fanprojekt. „Wenn wir hiermit den
ein oder anderen unterstützen können, der in der
aktuellen Lage auf Hilfe angewiesen ist und sich
nur schwer versorgen kann, dann ist doch schon
viel gewonnen“, erläutert Dornbusch das Ziel der
Aktion.
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Mitarbeiter des Fanprojekts bestücken den Gartenzaun.

Der Erfolg gab dem Vorhaben sehr schnell Recht
– die Idee traf auf eine rege Beteiligung im Stadtteil und es zeigte sich ein positiv gelebtes Miteinander. Dem Kulturverein Mannheim e.V. ist das

Foto: Sportkreis Mannheim

Fanprojekt dankbar für die unbürokratische Umsetzung der Hilfe: In diesen schwierigen Zeiten
gilt es, im Alltag gemeinsam Gutes zu tun und sich
zu unterstützen.
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Informiert und gewonnen
Über aktuelle Entwicklungen stets gut informiert
zu sein, ist nicht nur zu „Corona-Zeiten“ bedeutsam! Der Sportkreis Mannheim hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Sportvereine und wichtigen
Akteure im Sport in Mannheim und der Rhein-Neckar-Region zu vernetzen, wichtige Sachverhalte
zu bündeln und mit stets aktuellen Informationen
zu versorgen. Da man dabei auf ein möglichst großes Netzwerk angewiesen ist, freut sich der Sportkreis-Vorstand sehr über das stetig wachsende Interesse an den verschiedenen Online-Angeboten.
Neben der Website www.sportkreis-ma.de sind
dies insbesondere die Auftritte bei Facebook und
bei Instagram. Gemäß dem olympischen Motto
„schneller, höher, weiter“ hat man sich zum Ziel
gesetzt, noch besser zu werden, noch passgenauer
zu informieren und noch mehr Menschen mit den
Angeboten zu erreichen. Für die Vereine soll eine
möglichst große Reichweite ihrer sportlichen Veranstaltungshighlights und ihrer Erfolge geschaffen

werden. „Das 600. Like“ bei Facebook hat der
Sportkreis zum Anlass genommen, sich bei seinen
Abonnenten mit einer Verlosung zu bedanken.
Zu gewinnen gab es einen Sport-und-Spiel-Liegestuhl, der gerade in der Zeit des #stayathome ein
Highlight auf dem heimischen Balkon oder der
Terrasse sein dürfte!
Am Sonntag, den 5. April, startete die Verlosung
und der Preis fand seinen Gewinner: Herzlichen
Glückwunsch an Eric Jessie aus Heddesheim!
Schon am nächsten Tag erfolgte die (natürlich frei
von persönlichem Kontakt gestaltete) Übergabe
und der Sieger kann nun die Sonnenstunden auf
dem bequemen Liegestuhl genießen und vielleicht
von Sport und Spiel träumen.
Aber natürlich gehen auch alle, die diesmal für den
Hauptgewinn nicht gezogen wurden, nicht leer
aus: ein Informationsgewinn ist doch allemal auch
etwas wert und wer weiß, ob und wann sich das
Gewinnspiel wiederholt!

Eric Jessie aus Heddesheim gewann den Sport- undFoto: Sportkreis Mannheim
Spiel-Liegestuhl.

Umfrage.

Befragung der Vereine zur Krisensituation
Bei den Sportkreisen als regionalen Ansprechpartnern vor Ort kamen Ende März und Anfang
April zahlreiche Fragen aus der Vereinsbasis zur
aktuellen Krisensituation an. Um passgenau informieren zu können und insbesondere auch, um zu
ergreifende Maßnahmen und mögliche finanzielle
Hilfen zielgerichtet einfordern zu können, führte
der Sportkreis Mannheim eine Online-Vereinsbefragung durch. Von den 474 zum Sportkreis gehörenden Vereinen nahm rund ein Drittel der
Vereine an der Umfrage teil. Es waren darunter
sehr kleine Vereine mit 15 Mitgliedern wie auch
sehr große Vereine mit 5.000 Mitgliedern und sie
erstreckten sich über das gesamte Einzugsgebiet
des Sportkreises von Weinheim über Mannheim
bis Hockenheim und Schwetzingen.
Ein erfreuliches Ergebnis der Befragung war sicherlich, dass es (noch) nicht zu einer großen Zahl von
Vereinsaustritten gekommen ist und nur wenige
Mitglieder ihre Beiträge bisher einbehielten. Auch
das Engagement der Ehrenamtlichen blieb an den
meisten Orten als wertvolle Stütze der Vereine bisher fest bestehen. Nur etwa 20 der befragten Vereine mussten hauptamtliches Personal freistellen,
10 Vereine beantragten Kurzarbeit für die Mitarbeiter.
Sehr viel weniger positive Ergebnisse erbrachte
die Frage nach den bisherigen finanziellen Einbußen: Nur 21 der befragten Vereine gaben an,
ganz ohne Einbußen zu sein, alle anderen Vereine
bezifferten ihre Verluste in unterschiedlicher Höhe. Klar ist, dass es sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt zunächst nur um grobe Schätzungen handeln kann und die weitere Entwicklung abzuwarten bleibt. Es ist bei den befragten Vereinen derzeit von geschätzten Einbußen im Laufe des ersten
Halbjahres in Höhe von rund einer halben Million
Euro auszugehen. Ganz wichtiger und zentraler
Faktor ist dabei der Ausfall des Turnier- und Ligabetriebs. Dieser ist mit großen Einnahmeeinbußen
für die Vereine verbunden, da hier mit Ticketverkauf, Startgeld und Essensverkauf wesentliche Einnahmen generiert werden. Fast 100 Vereine ga-
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ben an, dass wichtige Events abgesagt werden
mussten und die Beispiele hierfür sind vielfältig:
Neben nationalen und internationalen Turnieren
waren dies Trainingslehrgänge, Camps und Freizeiten, Talentsichtungen, Kurse für neue Vereinsmitglieder, Feiern und Ehrungen für Sportabzeichen, Meister oder Jubilare, Eröffnung von neuem
Trainingsgelände, Fight-Day, Landesjugendzirkustreffen und vieles mehr. Die konkreten finanziellen Auswirkungen können nur fallbezogen
bewertet werden und hängen insbesondere von
den Angeboten der Vereine ab. Wo im Kurssystem
gebucht wird oder Reha-Maßnahmen über Verordnungen abgerechnet werden, sind die Einbußen vergleichsweise deutlich höher als in Vereinen,
die für die Ausübung der Sportart nur ein geringes
Equipment benötigen und über Jahresabbuchungen den Beitrag einziehen. Des Weiteren sind die
Auswirkungen auch davon abhängig, ob ein Verein eigene Sportstätten unterhält und in welchem
Zustand sich diese befinden. Wenn aktuell Renovierungen oder Reparaturen angestanden hätten,
oder gerade durchgeführt worden waren und nun
finanziert werden müssen, ist dies schwer zu schultern. Aber auch bei Anmietung von Hallen entstehen dann Probleme, wenn Mietzahlungen nicht
erlassen oder wenigstens gestundet werden.
Einnahmeeinbußen können natürlich zuletzt deshalb nur schwer oder gar nicht aufgefangen werden, weil die gemeinnützigen Organisationen (die
Sportvereine nun einmal sind) aus steuerrechtlichen Gründen bislang keine nennenswerten Rücklagen bilden durften, so dass wegfallende Ertragsmöglichkeiten nicht aus eigenen Kräften ausgeglichen werden können.
Ob die entstehende Schieflage zwischen wegbrechenden Einnahmen und weiterlaufenden Ausgaben für den Verein als „existenzgefährdend“ eingeschätzt wird, wurde meist in Abhängigkeit davon
beurteilt, wie lange der Sportbetrieb noch ruht.
Schon heute konnten 10 Vereine dies mit einem
uneingeschränkten „Ja“ beantworten, rund ein
Drittel der befragten Vereine sieht existenzielle Pro-

bleme dann, wenn der Sportbetrieb noch den ganzen Sommer ruht. Drängendstes Problem ist für
fast alle befragten Vereine neben der wirtschaftlichen Situation vor allem die Ungewissheit über
die Zukunft und das Ruhen des Sportbetriebs mit
allen daraus resultierenden Folgen (Mitgliederschwund, mangelnde Trainingsmöglichkeiten für
Leistungssportler, fehlendes soziales Miteinander,
usw.). Neben konkreter finanzieller Unterstützung
in Form von Hilfsfonds, Mieterlassungen, Steuerermäßigungen, Aussetzung von Darlehenstilgung
und Ähnlichem wünschen sich die Vereine vor allem eine baldmögliche Wiederaufnahme des
Sportbetriebs. Pauschale Verbote sollten dabei zeitnah zugunsten einer differenzierten Betrachtungsweise aufgegeben werden: Z.B. bei Golf, Tennis,
im Reitsport, Leichtathletik oder im Rudereiner ist
es im Gegensatz zu Mannschaftssportarten vergleichsweise einfach, ein Abstandsgebot einzuhalten. Es sollte darüber hinaus nach Wunsch vieler befragter Vereine zwischen Turnier-/Spiel- und
Trainingsbetrieb unterschieden werden: Im Training kann auch bei Mannschaftssportarten ein Abstandsgebot ermöglicht werden.
Circa ein Drittel der Vereine äußerte den Wunsch,
dass Sportvereine und Übungsleiter bzw. Trainer
zeitnah vom Soforthilfeprogramm des Landes für
Selbstständige, Freiberufler und kleine Betriebe
profitieren könnten. Ein Förderprogramm für die
Existenzsicherung von gemeinnützigen Sportvereinen, wie es bereits angedacht ist, sollte schnellstmöglich umgesetzt werden. Wichtig ist darüber
hinaus fast allen Vereinen, möglichst transparent
informiert und beraten zu werden: zum einen in
Blick auf mögliche Unterstützungsleistungen und
die dafür benötigten Antragstellungen, zum anderen auch bezüglich rechtlicher Fragen rund um
das Vereinsleben.
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TV Nöttingen feiert 125-jähriges Jubiläum
Auf den ersten Seiten eines im Jahre 1895 begonnenen Protokollbuches sind die Namen von 53
Männern überliefert, die den Ruf von Turnvater
Jahn gefolgt waren und unter Führung von Friedrich Kern den Turnverein Nöttingen gründeten.
Neben dem Militärverein war somit der zweite Nöttinger Verein entstanden. Die Sportler hatten zu
jener Zeit mit schwierigen Rahmenbedingungen
zu kämpfen. An der Panoramastraße lagen 1896
die ersten Übungsstätten, auf denen nach strenger
Zucht und Ordnung ein geregelter Turnbetrieb
stattfand. Zu einem Ausflug nach Herrenalb 1903
begann der Abmarsch um 5 Uhr früh und mit zwei
Fuhrwerken besuchte man das Gaufest in Büchenbronn. Bei Turnwettkämpfen gab es Bier oder Zigarren als Preise. Wegen Nichterscheinens bei den
Turnstunden mussten Mitglieder eine Strafe von
je 1 Mark entrichten, was einem halben Tagesverdienst entsprach. Die Turner waren in den zwanziger Jahren gezwungen, in Kellern und Scheunen
bei trübem Licht einer Stalllaterne zu üben.
Vergleicht man diese Erschwernisse mit der Situation des TVN heute, können sich die rund 2.100
Mitglieder im Remchinger Teilort an glänzenden
Sportmöglichkeiten in über 70 Abteilungen erfreuen. So verfügt der Verein neben der eigentlichen
Halle über mehrere Übungsräume, in denen unter anderem diverse Gymnastik-, Tanz- und Stepgruppen, Spinning-Fans und Kraftsportler auf ihre
Kosten kommen. Dies alles wird angeboten durch
qualifizierte und geschulte Übungsleiter. Wer die
Natur liebt, kann mit den Mountainbikern, der
Wandergruppe oder den ständig wachsenden
Lauf- und Walkinggruppen die Umgebung sportlich erkunden. Seiner gesellschaftlichen Verantwortung stellt sich der Verein auch durch das Angebot für diverse Reha-Sportgruppen. Turnen, Leichtathletik und mehrere Ballsportarten zeugen von
der Vielfalt im Verein.
Neben dem sportlichen Teil kommt beim TVN
auch die Geselligkeit mit einer ganzen Reihe an
Veranstaltungen nicht zu kurz. Für all dies benötigen Vorstand und Turnrat – wie in jedem Verein
– jede Menge Helfer. Die Unterstützung durch die
Mitglieder soll über das neugeschaffene Helferportal gefördert werden. Der TVN hat seinen Mitgliedern dabei die hypothetische Frage gestellt,

Absage der
Sportabzeichen-Tour 2020
Die in der letzten SPORT in BW-Ausgabe angekündigte Sportabzeichen-Tour kann aus
aktuellem Anlass nicht durchgeführt werden.
Aufgrund der dynamischen Ausbreitung des
Corona-Virus wird es daher u.a. keinen Tourstopp am 27. Mai in Niefern geben. Viele
Schulen können derzeit verständlicherweise
keine verbindliche Zusage einer Teilnahme
zusichern. Zudem fallen vielen Sportabzeichenprüfer*innen mehrheitlich in die Altersgruppe, die zur aktuellen Risikogruppe gehören und für die wir daher besondere Verantwortung tragen. Die Möglichkeit einer
Durchführung der Tour mit Tourstopp im
Pforzheim Enzkreis im kommenden Jahr wird
derzeit geprüft.
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… und heute.

was passieren würde, wenn es keine Vereine und
damit auch den TVN nicht mehr gäbe. Was wäre,
wenn sich keine Ehrenamtlichen mehr finden würden, die sich für ihre aktiven und passiven Mitglieder einsetzen, ihre Freizeit investieren und ihre
Mitglieder animieren, sich zu beteiligen? Wenn
niemand mehr bereit wäre, eine Veranstaltung zu
organisieren, wenn kein Unterhaltungsprogramm
mehr geboten würde, keine Bewirtung der Besucher stattfände? Würden sich die Menschen noch

mehr in ihre eigenen vier Wände zurückziehen,
soziale Kontakte abbrechen? Wer würde dann
diese Aufgaben übernehmen?
Im weiteren Verlauf des Jubiläumsjahres sind Highlights im Rahmen des 1. Mai-Festes im Ranntal,
das Sportfest mit Ranntallauf und einem Vortrag
von Joey Kelly am 25. Juli, die Baden-Württembergischen Waldlaufmeisterschaften am 7. November sowie die Abendunterhaltung Mitte Dezember zu nennen.

KARLSRUHE

Fotos: TV Nöttingen

www.sportkreis-karlsruhe.de

Geschulte Ansprechpersonen –
Gültigkeit der Zertifikate
Seit 2015 ließen sich über 100 engagierte Ehrenamtliche bei der Fachstelle „Kein Missbrauch!“ zu
Ansprechpersonen schulen. Die Fachstelle freut
sich sehr über das große Interesse der vielen Trainer*innen und Jugendleiter*innen, die sich dazu
entschlossen haben, als geschulte Ansprechperson
in ihren Vereinen und Verbänden zu fungieren.
Damit beziehen sie klar Stellung gegen sexualisierte Gewalt und tragen durch ihre Multiplikator
*innen-Funktion dazu bei, dass Prävention gelingen kann. An dieser Stelle möchte sich die Fachstelle „Kein Missbrauch!“ herzlich bei allen bedanken, die sich als Ansprechpersonen für die Belange
von Kindern und Jugendlichen einsetzen.
Die Teilnahme an der Schulung wird mit dem
Zertifikat „geschulte Ansprechperson“ absolviert.
Dieses Zertifikat behält seine Gültigkeit für drei
Jahre. Eine Verlängerung des Zertifikates ist durch
den Besuch einer Schulung zum Thema Prävention sexualisierter Gewalt im Umfang von drei
Stunden möglich. Alle Ansprechpersonen, die in
den Jahren 2015 bis 2017 die Ansprechpersonenschulung absolviert haben, können sich bei der
Fachstelle eine Verlängerung ihres Zertifikates ausstellen lassen. Hierzu reicht ein Nachweis (Teilnahmebescheinigung o. Ä.) einer einschlägigen
Schulung – diese muss nicht bei der Fachstelle
„Kein Missbrauch!“ besucht worden sein. Ebenso
ist es möglich, bei der Teilnahme an einer der kommenden Schulungen der Fachstelle eine Verlängerung zu erhalten.

In diesem Zuge würde sich die Fachstelle freuen,
wenn alle Vereine und Verbände überprüfen, ob
die Ansprechpersonen noch dieselben sind oder
sich geändert haben und bittet, dies an die Fachstelle weiterzugeben, damit die entsprechenden
Personen die aktuellsten Informationen der Fachstelle direkt erhalten können. Wir bedanken uns
bereits vorab für Ihre Mithilfe.
Aufgrund der aktuellen Situation werden leider
bis auf weiteres keine Veranstaltungen der Fachstelle stattfinden. Für aktuelle Informationen achten Sie auf Ankündigungen über die Online-Kanäle (Homepage, Facebook) der Fachstelle. Wir
bitten um Ihr Verständnis!

Kontakt:
Jessica Roth
Fachstelle
„Kein Missbrauch!“
Haus des Sports
Am Fächerbad 5
76131 Karlsruhe
0721/ 915 820 73
0152/ 539 764 88
praevention@sportlernetz-ka.de
kein-missbrauch@stja.de
www.sportlernetz-ka.de
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Unter Vorbehalt
23.05.: FB Bezirk RNT Abwehrsysteme
in Nußloch
24.04 – 23.05.: SR-Neulingslehrgang
Bezirk AES in Pforzheim
Wir werden Sie über Änderungen unaufgefordert
und rechtzeitig informieren.

Bowlingbundesliga:
Letzter Spieltag abgesagt –
Royal Viernheim bleibt drin
Die deutsche Bowling Union hat aufgrund der aktuellen Ereignisse entschieden, den letzten Spieltag in den Bowlingbundesligen nicht mehr stattfinden zu lassen. Die nach dem vorletzten Spieltag auf Platz eins stehenden Teams BSC Kraftwerk
Berlin bei den Damen und erstmals BC Hanseat
Henstedt-Ulzburg wurden als Deutsche Meister
bestätigt, Aufsteiger in die erste Bundesliga sind
jeweils die Tabellenersten der zweiten Liegen Nord
und Süd. Für das Sportjahr 2019/2020 wird es keine Absteiger geben. Dafür wird in der Saison 20/21
mit jeweils zwölf Mannschaften gespielt und die
Ligen in 21/22 wieder auf zehn Teams reduziert.
Zeit also für die in diesem Jahr abstiegsgefährdete
Vertretung des BC Royal Viernheim (USC) wieder
aufzurüsten, um den einzigen Erstligaplatz für die
Metropolregion weiter zu verteidigen. Der ABC
Mannheim (TSV 1846) beendet damit die Saison
in der zweiten Liga Süd auf einem komfortablen
4. Rang mit dem TSV Abteilungsleiter Dieter Jerrentrup „gut leben kann“. Die Durchführung noch
ausstehender Termine wie Aufstiegsspiele zur zweiten Bundesliga und alle noch geplanten Deutschen
Meisterschaften soll vier Wochen vor dem jeweiligen Event entschieden werden.
ra

Welche Veranstaltungen
sind abgesagt?
Informationen zum aktuellen Stand von Veranstaltungen aufgrund der Corona-Situation können dem Informationsbereich auf der rechten
Homepageseite entnommen werden.
Sollte eine Veranstaltung abgesagt werden müssen, werden wir uns unaufgefordert mit den bereits angemeldeten Teilnehmern in Verbindung
setzen.
(Stand 16.04.2020)
ABGESAGTE Veranstaltungen
09.05.: Minitrainerlehrgang in Bruchsal
25.04.: Minitrainingslehrgang in Malsch
11. – 13.05.: Schülermentoren Teil 2
in Schöneck
18. – 20.05.: Schülermentoren Teil 2
in Heidelberg
25. – 27.05.: Schülermentoren Teil 2 in
Schwetzingen
Sportliche Maßnahmen
Auswahltrainings sind abgesagt bis 31.05.2020
Alle VR-Talentaide Termine sind abgesagt.
Die Jugendspielrunde ist beendet.
Die Aktivrunde ist beendet.
Die Qualispiele wurden abgesagt.

Die badischen Handball-Vereine
erhalten Planungssicherheit
Die Saison wird wegen der Corona-Krise beendet.
Sportliche Absteiger wird es keine geben, aber
Aufsteiger.
Nachdem sich der Deutsche Handballbund (DHB)
in den vergangenen Wochen intensiv mit den Folgen der Corona-Pandemie für den Spielbetrieb
auseinandergesetzt und Empfehlungen ausgesprochen hat, sind jetzt Entscheidungen für alle drei
Landesverbände und Handball Baden-Württemberg (HBW) gefallen. Die Präsidenten der drei Verbände und der Vorstand von HBW haben am 08.
April gemeinsam die Beendigung der Spielrunde
2019/20 beschlossen. Mit dieser Entscheidung
sind alle weiteren Saisonspiele in den Baden-Württemberg Oberligen (BWOL) und den Ligen der
drei Verbände abgesetzt.
Unser BHV-Präsident, Peter Knapp, meint: „Ich habe mich immer dafür eingesetzt, dass wir in ganz
Handball-Deutschland, mindestens jedoch in Baden-Württemberg, in gleicher Weise mit der Situation umgehen. Deshalb begrüße ich die gemeinsame Entscheidung sehr!“
Und Harry Sauer (Vizepräsident Spieltechnik im
BHV) ergänzt: „Wir hatten uns in einer dezitierten

VEREINE. VERBÄNDE. VERANTWORTUNG.
VEREINE. VERBÄNDE. VERANTWORTUNG.

52 FACHVERBÄNDE
52 FACHVERBÄNDE
BRONZE - SILBER - GOLD
Kinderturnfest, Sportabzeichen,
Landesmeisterschaft, Olympische
Spiele: Unsere 52 Fachverbände
sind für den Wettkampf- und
Spielbetrieb sowie die Entwicklung der Sportarten zuständig
und ermöglichen es 775.000
Sportler*innen, sich mit
anderen zu messen.

BADISCHER-SPORTBUND.DE
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Arbeitsgruppe im BHV schon frühzeitig mit den
verschiedenen Wertungsmöglichkeiten auseinandergesetzt. Die jeweiligen Varianten haben wir
akribisch ermittelt und nach dem Prinzip bewertet, wie wir die meisten Vereine in dieser schwierigen Situation zufrieden stellen können. Das ist
uns gelungen. Und, dass der DHB-Bundesrat nun
über dieses Quotienten-Schema (Punkte dividiert
durch Spiele) für ganz Deutschland abstimmt, erfüllt mich mit gewissem Stolz.“
Es wird durch die abgebrochene Spielrunde 2019/
20 „nur Gewinner geben“: keine sportlichen Absteiger, aber Teams, die aufsteigen können. Dadurch wird es in einigen Ligen zu einem erhöhten
Teilnehmerfeld kommen. Mannschaften, die aus
anderen als sportlichen Gründen eine Klasse tiefer
melden wollen, wird dies gestattet. Für den BHVPokal der Spielrunde 2020/21 hat das Präsidium
eine Aussetzung beschlossen – um den Terminkalender nicht zu überfrachten.

 bis spätestens Donnerstag, 30. April 2020
Meldeschluss für die Saison 2020/2021
 bis Freitag, 15. Mai 2020
Endgültige Bekanntgabe, wer in der kommenden Saison in welcher Liga/Staffel spielt
 bis Montag, 18. Mai 2020
Jugend-Qualifikation für die die Saison 2020/
2021
 Da in Baden-Württemberg ein Versammlungsverbot bis zum 15. Juni 2020 ausgesprochen
worden ist, wird die Jugendqualifikation nicht
ausgespielt werden können. Bezüglich der Staffelzusammensetzung wurde bereits eine Arbeitsgruppe zusammengestellt. Der BHV ist hier
stark abhängig von dem Vorgehen zur Bildung
der Jugendbundesliga und der BWOL-Jugendspielklassen. Wie alljährlich wird die Staffelzusammensetzung spätestens am 30. Juni feststehen.

Der Beschluss des Badischen Handball-Verbands
im konkreten Wortlaut:
Dem Vorschlag des DHB vom 03. April folgend,
beschließt der Badische Handball-Verband e.V.:
Die Saison 2019/2020 in allen Ligen im BHV und
seiner Untergliederungen (Handballkreise/Bezirke)
bei den Männern und Frauen werden mit sofortiger Wirkung beendet.
Es wird keine Absteiger in der Saison 2019/2020
geben – Ausnahme: Mannschaften, die aus sportlichen Gründen eine Klasse tiefer melden wollen.
Es wird Aufsteiger aus der Badenliga in die BWOL
geben. In Folge dessen wird es in jeder darunter
liegenden Klasse Aufsteiger geben.
Der Meldeschluss für die Saison 2020/2021 für
alle Ligen des BHV und seiner Untergliederungen
bei den Männern und Frauen wird auf den 15.
Mai verschoben.
Vereine, die bereits für die Ligen der Männer und
Frauen für die Saison 2020/2021 gemeldet haben,
können diese Meldung bis zum 15. Mai ohne Konsequenzen wieder zurückziehen.
Ein Rückzug zwischen dem 15. Mai und dem 31.
Juli 2020 wird lediglich mit einem Bescheid i.H.
von 50% des jeweiligen Spielklassenbeitrags beschieden.
Die finale Wertung der Tabellen erfolgt nach der
Beschlussfassung im Bundesrat des DHBs.
Aufgrund der beim letzten Verbandstag beschlossenen Strukturreform im BHV (von bisher sechs
Handballkreisen auf künftig zwei Bezirke) ändert
sich die Klasseneinteilung in den neuen Bezirken.
Die Struktur dieser Klassen, sowie die Zuordnung
der Mannschaften aufgrund der Abschlussplatzierung in der Saison 19/20 war vor Beginn der
Spielsaison in den Durchführungsbestimmungen
festgelegt. Diese Festlegungen sind nach wie vor
gültig. Der Bundesrat des DHB wird in Kürze darüber entscheiden, welches Schema für die Wertung der Tabellen angewandt wird. Danach erfolgt die Ermittlung der endgültigen Abschlussplatzierungen in den einzelnen Spielklassen der
Untergliederungen des BHV.

BHV-Challenge! #Ball@Home

Zeitplan nach Bekanntgabe des Beschlusses:
Abstimmung über Verfahren/Schema der Berechnung/Wertung der Abschlusstabellen, evtl. gemeinsam mit den Bundesligen
 bis Freitag, 10. April 2020
Beschluss des Bundesrats (per Umlaufverfahren) dazu, um Rechtssicherheit zu schaffen
 geplant bis Mittwoch, 15. April 2020
Bekanntgabe der Runden-Abschluss-Tabellen
und vorläufige Bekanntgabe, wer in der kommenden Saison in welcher Liga/Staffel spielt
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Challenge accepted!

Fotos: BHV

Ausnahmesituation auf der Geschäftsstelle seit dem
Beenden der Saison 2019/2020 – um die Langeweile in der Quarantäne zu vertreiben, hat der BHV
die Challenge #Ball@Home ins Leben gerufen.
Zeigt auf Facebook oder Instagram, wie ihr es
schafft, einen Ball in den Alltag einzubauen. Verlinkt uns und fordert eine weitere Person heraus
an der Challenge auch teilzunehmen. Wir freuen
uns auf eure Videos.

Wir fragen Hallensprecher
Kevin Gerwin
Hallensprecher ist kein alltäglicher Beruf. Wie bist
du dazu gekommen?
Ich war früher Stand-Up Comedian und bin dadurch zum Radio gekommen. Darüber habe ich

dann die Möglichkeit bekommen mich bei der
BG Karlsruhe als Hallensprecher in der 2. Basketball-Bundesliga auszuprobieren. Das hat mir dann
echt Spaß gemacht und alles weitere hat sich dann
daraus ergeben.
In jedem Beruf muss man bestimmte Fähigkeiten
mitbringen. Welche Fähigkeiten machen einen
guten Hallensprecher aus?
Puh, da müsst ihr einen guten Hallensprecher fragen. Ich glaube man muss eine gute Balance zwischen Begeisterung, also dem „Fan sein“ und der
nötigen Ernsthaftigkeit schaffen muss. Wenn man
dann noch authentisch ist und im besten Fall liebt
was man da macht, dann sind die Chancen hoch,
dass man das dann auch mit Erfolg macht. Das
Wichtigste ist in meine Augen eine gewisse Präsenz. Wenn man da nicht auch ein bisschen Rampensau ist, wird’s nicht klappen.
Andy Schmid und Co. erzählen, dass sie ab und
zu auf der Straße angesprochen werden. Wie ist
das bei dir? Wirst du auf der Straße öfters angesprochen und wenn ja, wie ist das für dich?
Das ist mittlerweile schon auch ein bisschen Alltag geworden und das ist auch ok für mich. Die
meisten Menschen, die einen dann ansprechen
und mal ein Bild oder so machen wollen sind dann
auch sehr höflich und man kommt kurz ins Gespräch. Sowas gehört dazu, wenn man ein Stück
weit in der Öffentlichkeit steht. Bei den Handballern wie Andy Schmid und Jannik Kohlbacher
ist das natürlich nochmal eine Nummer krasser.
Da kann ich mir schon vorstellen, dass man auch
einfach mal in Ruhe shoppen gehen will, ohne jedes Mal angesprochen zu werden.
Stadionsprecher beim Fußball, Hallensprecher im
Basketball, selbst im Fernsehen warst du schon. Wie
bist du bei den Rhein-Neckar-Löwen gelandet?
Die Löwen haben damals spitzgekriegt, dass es da
so nen Verrückten beim Karlsruher Basketball gibt
und sind mit 2 – 3 Leuten mal zu einem Spiel gekommen. Die fanden meine Art gut und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass ich mal ein
Testspiel mache und wir dann sehen, ob das zueinander passt. Der Rest ist ja bekannt. Es hat ganz
gut gepasst und das tut es bis heute.
In der SAP Arena bist du kaum auf dem Sitz zu halten. Du bist oftmals der achte Mann auf dem Feld.
Wie sehr fiebert man selbst bei den Spielen mit?
Ich fiebere extrem mit. Wenn man mit seinem Verein schon die größten Titel feiern durfte, dann wird
das auch so eine gewisse Sucht so etwas mehr-

Kevin Gerwin ist Hallensprecher der Rhein-Neckar Löwen.
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fach erleben zu wollen. Ich bin mittlerweile ein
glühender Fan der Rhein Neckar Löwen und deshalb gebe ich bei den Heimspielen auch immer
alles um die Zuschauer bei der Stange zu halten.
Die Unterstützung von den Rängen ist für die Spieler extrem wichtig.
Du bist immer wieder mit den Spielern unterwegs.
Wie nah stehst du ihnen?
Mit dem Ein oder anderen hat sich schon eine sehr
vertrauensvolle Basis entwickelt. Es gibt sogar ein
paar Spieler, die ich zu meinen engsten Freunden
zähle. Das ist natürlich ein positiver Nebeneffekt,
dass man in dem Job unheimlich coole Charaktere
kennenlernt. Der gegenseitige Respekt ist da schon
sehr hoch und darüber freue ich mich sehr. Mit
Jannik Kohlbacher schaue ich zum Beispiel unheimlich gerne American Football. Das ist schon so ein
bisschen unser gemeinsames Hobby.
Wie oben schon angesprochen, bist du nicht nur
als Hallensprecher tätig. Was kommentierst du am
liebsten und warum?
Ich moderiere parallel noch Liveübertragungen
bei Magenta Sport (Basketball und 3. Fußball Liga) und auch schonmal im Unterhaltungssektor
bei RTL, ProSieben, etc. Die Fernsehwelt macht
mir da schon auch am meisten Spaß. Ich war zuletzt mal zu Gast bei Genial Daneben – Das Quiz,
das war schon sehr cool und bisher definitiv eines
meiner Highlights. Was das Kommentieren im Speziellen angeht, war „Wollen wir wetten?!? – Bülent gegen Chris“ bisher mein Highlight. Eine
Samstagabend-Liveshow bei RTL war damals etwas ganz Besonderes für mich und vor allem auch
eine ganz spannende neue Erfahrung.
Du bekommst mehrere Kilo Gummibärchen von den
Fans vor jedem Spiel. Wie kam es dazu und wann
kommt endlich die Kooperation mit Haribo?
Ich habe tatsächlich mal von Haribo einen 5kgKarton geschickt bekommen mit einem Dankesbrief, dass ich so viel Werbung für Haribo mache.
Darüber habe ich mich auch sehr gefreut. Ich glaube eine Kooperation wäre für mein Körpergewicht noch schlechter, als die ganzen Haribo-Rationen jetzt eh schon sind. Ich muss dringend mal
wieder mehr Sport machen. Es sieht bestimmt
uncool aus, wenn man irgendwann neben dem
Spielfeld in der SAP-Arena herrollt.
:-D

#bwlathome –
BW Leichtathletik at Home
Im Rahmen der Aktion „bwlathome“ werden von
Leichtathletik Baden-Württemberg regelmäßig
Trainingstipps im Internet mit dem Ziel veröffentlicht, den Zusammenhalt in der Leichtathletik
Baden-Württemberg-Community in Corona-Zeiten zu stärken.
Mit Übungen für alle Altersklassen zu den verschiedenen Disziplinen muss niemand trotz geschlossener Sportstätten und abgesagter Wettkämpfe auf Leichtathletik verzichten.
Die Übungen sind auf dem Instagram-Account
@bwleichtathletik sowie auf den Facebook-Seiten
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des Badischen und Württembergischen Leichtathletik-Verbands zu finden. Weitere Informationen und Links zu den Übungen gibt es außerdem
unter www.blv-online.de.
Vereine und Athleten können zusätzlich eigene
Videos beim Nachmachen der Übungen oder
mit eigenen Tipps rund um das Training unter dem
Hashtag #bwlathome veröffentlichen.

Absage des SWP-CityLauf
Pforzheim 2020
Der SWP CityLauf Pforzheim kann aufgrund der
aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie
nicht wie geplant am 05. Juli 2020 stattfinden.
Ein Ersatztermin wird dieses Jahr nicht mehr angeboten. Für den Badischen Leichtathletik-Verband, den Veranstalter des SWP CityLauf, steht
die Sicherheit und Gesundheit aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sowie aller Helfer und
Zuschauer im Mittelpunkt der Entscheidung.
„Wir bedauern für alle Beteiligten sehr, dass wir
den SWP CityLauf Pforzheim 2020 nicht durchführen können. Aber ein verantwortungsvoller
Umgang mit der derzeitigen Situation hat aus
unserer Sicht keine andere Entscheidung zugelassen“, so Mareike Röder, Geschäftsführerin des
Badischen Leichtathletik-Verbandes.

Der Badische Leichtathletik-Verband wird zeitnah
darüber informieren, wann der Lauf 2021 stattfinden wird. Eine entsprechende Information wird
zudem über die Homepage des SWP CityLauf
Pforzheim und die Sozialen Medien bereitgestellt.
Alle bereits angemeldeten Läuferinnen und Läufer werden zusätzlich per Mail informiert.
Hinter der Absage steht auch der Titelsponsor SWP:
„Als Hauptsponsor bedauern wird die Absage
des diesjährigen SWP Citylaufs sehr, haben für die
Entscheidung des Badischen Leichtathletikverbandes aber vollstes Verständnis,“ so Sonja Kirschner,
Leiterin Unternehmenskommunikation. „Social Distance“ und „Mundschutz“ passen einfach nicht
zum SWP CityLauf. Im nächsten Jahr werden wir
dann den SWP CityLauf hoffentlich wieder in gewohnter Form gemeinsam durchführen.“
Damit das Laufjahr nicht ohne einen Zieleinlauf
verstreicht, können Interessenten des SWP CityLauf Pforzheim am 17. September 2020 am AOK
Firmenlauf in Pforzheim teilnehmen. Hier können
neben Firmenteams auch Einzelläufer starten. Die
fünf Kilometer lange Strecke entlang der Enz eignet sich besonders gut für Gelegenheitsläufer und
Einsteiger, da fast keine Höhenmeter bewältigt
werden müssen. Zusätzlich sind neben ambitionierten Läuferinnen und Läufern auch Walkerinnen
und Walker beim AOK Firmenlauf in Pforzheim
herzlich willkommen.
Alle Informationen zum Firmenlauf unter www.
pforzheim.bw-running.de

Spannende Kämpfe – Landesmeisterschaften im freien Stil
Mit 222 Teilnehmern aus 21 Vereinen waren die
diesjährigen Nordbadischen Landesmeisterschaften im freien Stil etwas schwächer besetzt als die
Titelkämpfe des Vorjahres in Hemsbach (249). In
der Vereinswertung setzte sich der KSC GrabenNeudorf vor dem ASV Ladenburg und dem SRC
Viernheim durch. Der ASV Daxlanden richtete die
Titelkämpfe auf vier Matten gewohnt routiniert
aus und fungierte zudem noch als Gastgeber für
die parallel stattfindende Technische Tagung des
Verbandes. Die Teilnehmer verteilten sich, wie folgt
auf die sechs Altersklassen: E-Jugend (32), D-Jugend (46), C-Jugend (44), B-Jugend (31), A-Jugend
(34) und Männer (35).
Bei den Männern hätten es durchaus ein paar mehr
Starter sein dürfen, was aber letztlich der Qualität
und Spannung bei den Kämpfen keinen Abbruch
tat. Ringer aus allen Leistungsklassen – von der Bundesliga bis zur Landesliga – waren hier am Start,
wobei sich die favorisierten Athleten überwiegend
auch durchsetzen konnten. Besonders spannend
ging es in den Kategorien bis 79 kg und bis 86 kg
zu. David Wagner setzte sich in einem packenden
Duell gegen Lukas Rettig durch und in der Klasse
darüber kam es zum Viernheimer Bruderduell zwischen Matthias und Sebastian Schmidt, in dem sich
der Ältere, Matthias knapp durchsetzen konnte.
Die Landesmeister im Überblick:
B-Jugend:
35 kg: Julian Metzger (KSV Hemsbach)
38 kg: John Keterling (KSC Graben-Neudorf)
41 kg: Maik Braun (KSC Graben-Neudorf)
44 kg: Nils Gerber (SRC Viernheim)
48 kg: Maurice Tandler (SRC Viernheim)
52 kg: Denis Nicolae Ghenescu (KSV Östringen)
57 kg: Aasim Bicekuev (ASV Ladenburg)
62 kg: Nick Maier (KSV Ispringen)
68 kg: Kenny Kölske (KSV Östringen)
75 kg: Lorenz Schreiber (ASV Ladenburg)
A-Jugend:
42 kg: Finn Kai Schwalbe (ASV Ladenburg)
48 kg: Urs Müller (KSC Graben-Neudorf)
51 kg: Jeremy Weinhold (SVG Weingarten)
55 kg: Asis Isaev (AC Rohrbach)
60 kg: Angelo Baumgärtner (RKG Reilingen/
Hockenheim)
65 kg: Nico Reichel (SVG Nieder-Liebersbach)
80 kg: Nikita Eliseev (ASV Ladenburg)
92 kg: Kay Dominik Schall (KSC Graben-Neudorf)
110 kg: Luca Keller (KSV Hemsbach)
Männer:
57 kg: Enrico Baumgärtner (RKG Reilingen/
Hockenheim)
61 kg: Abdul Alnajar (ASV Daxlanden)
65 kg: Alexandru Chirtoaca (SV Germania
Weingarten)
70 kg: Tamirlan Bicekuev (ASV Ladenburg)
74 kg: Christian Wagner (KSV Ispringen)
79 kg: David Wagner (KSC Graben-Neudorf)
86 kg: Matthias Schmidt (SRC Viernheim)
92 kg: Marco Bechtel (KG Laudenbach/Sulzbach)
97 kg: David Hirsch (SV Germania Weingarten)
125 kg: Andreas Rohmer (KSV Malsch)
T.P.
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Landesmeisterschaften in Laudenbach mit mäßiger Beteiligung –
Favoriten setzen sich klar durch
Der RSC Laudenbach war, wie bereits im Vorjahr
Ausrichter der Nordbadischen Meisterschaften im
griechisch-römischen Stil. Waren es 2019 noch
207 Starter, so ging die Teilnehmerzahl in diesem
Jahr bedauerlicherweise auf 175 zurück. Der rückgang zog sich durch alle Altersklassen hindurch,
die folgendermaßen besetzt waren: E-Jugend (24),
D-Jugend (33), C-Jugend (38), B-Jugend (22), AJugend (30) und Männer (28). In der Vereinswertung der angetretenen 22 Teams setzte sich der
ASV Ladenburg mit 77 Punkten vor dem KSV
Hemsbach (68) und der SVG Nieder-Liebersbach
(62) durch.
Wie vor Wochenfrist in Daxlanden wurde auch
diesmal vor Beginn der Kämpfe die Ehrung „Sportler des Jahres 2019“ durch NBRV-Präsident Ralph
Schmidt vorgenommen. Nachwuchssportler 2019
wurde Nico Reichel (SVG Nieder-Liebersbach),
der 2019 die Deutsche Meisterschaft in der B-Jugend holte; bei den Männern wurde Pascal Hilkert
vom KSV Sulzbach für seine DM-Bronzemedaille
geehrt.
Es entwickelten sich im Turnierverlauf in allen Klassen schöne und spannende Kämpfe, wo sich etliche Ringer dem anwesenden Landestrainer Michael Böh für höhere Aufgaben empfehlen konnten, ging es doch auch um die Qualifikation für
die Deutschen Meisterschaften der B-Jugend (27.
– 29.03. in Zella-Mehlis / Thüringen), der A-Jugend
(03. – 05.04. in Unterelchingen / Württemberg),
der Junioren (24. – 26.04. in Lahr / Südbaden) und
der Männer (22. – 24.05. in Düren-Merken / NRW).
Bei den Männern setzten sich die Favoriten durch,
wenngleich es in einigen Klassen etwas enger zuging. So musste Lokalmatador Julian Scheuer gleich
dreimal gegen den Nieder-Liebersbacher Oliver
Kurth auf die Matte, bis sein Meistertitel in der
Klasse bis 97 kg nach 12:2, 10:14 und 7:3 endlich
feststand. „SVG-Rückkehrer“ Daniel Layer beherrschte seine Klasse ebenso, wie der Hemsbacher
Sergen Karakaya und der für den SRC Viernheim
künftig in der Bundesliga ringende Sulzbacher Pascal Hilkert. Hart erkämpft war der Titel für Berghausens Stiven Brandy Schäfer, der mit Ülgen
Karakaya und Enes Gül zwei starke Hemsbacher
distanzieren musste. Klar dominierend war hingegen Sebastian Kurth von der SVG im Schwergewicht. Doppelmeister in beiden Stilarten wurde
nach seinem Sieg in Daxlanden aus der Vorwoche
David Wagner, der sich den Titel im Duell vor seinem älteren Bruder Jürgen sicherte.
Die Landesmeister im Überblick:
B-Jugend:
38 kg: John Keterling (KSC Graben-Neudorf)
41 kg: Maik Braun (KSC Graben-Neudorf)
48 kg: Leandro Iuliano (RSC Sandhofen)
52 kg: Denis Nicolae Ghenescu (KSV Östringen)
57 kg: Laurenz Hilverling (SVG Weingarten)
62 kg: Sebastian Genthner (RKG Reilingen/
Hockenheim)
68 kg: Kenny Kölske (KSV Östringen)
75 kg: Lorenz Schreiber (ASV Ladenburg)
A-Jugend:
42 kg: Finn Kai Schwalbe (ASV Ladenburg)
51 kg: Janis Heinzelbecker (SVG Weingarten)
55 kg: Max Piatraschk (RSC Sandhofen)
60 kg: Tim Siegert (KSV Malsch)
65 kg: Louis Lay (SVG Nieder-Liebersbach)
71 kg: Louis End (AC Ziegelhausen)
80 kg: Thomas Wagner (KSV Ispringen)
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92 kg: Cedric Freidel (KSV Kirrlach)
110 kg: Luca Keller (KSV Hemsbach)
Männer:
60 kg: Daniel Layer (SVG Nieder-Liebersbach)
63 kg: Sergen Karakaya (KSV Hemsbach)
67 kg: Alexander Riefling (ASV Ladenburg)
72 kg: Pascal Hilkert (KSV Sulzbach)
77 kg: Stiven Brandy Schäfer (KSV Berghausen)
82 kg: David Wagner (KSC Graben-Neudorf)
87 kg: Usman Beschtoew (SVG Weingarten)
97 kg: Julian Scheuer (KG Laudenbach/Sulzbach)
130 kg: Sebastian Kurth (SVG Nieder-Liebersbach)
T.P.

Ehrung der Sportler*innen des
Jahres 2019

Präsident Ralph Schmidt, Malik Bicekuev, Xenia
Paul und Landestrainer Günter Laier (v.l.n.r.).

Folgende Sportler*innen wurden durch den Präsidenten des NBRV, Ralph Schmidt im Rahmen der
jeweiligen Landesmeisterschaften geehrt:
Nachwuchs weiblich: Xenia Paul (SRC Viernheim)
Frauen: Luisa Niemesch (SVG Weingarten)
Nachwuchs Freistil: Malik Bicekuev (ASV Ladenburg)
Männer Freistil: Achmed Dudarov (SVG Weingarten)
Nachwuchs Greco: Nico Reichel (SVG NiederLiebersbach)
Männer Greco: Pascal Hilkert (SRC Viernheim)

haben, so manche Träne
des ein oder anderen
Sportlers trockneten und
auch immer unterstützend für die Trainer da
waren, wollen beide
neue Aufgaben im Verband übernehmen.
Andrea Ewald wird sich
ab sofort um das NBRVWettkampfbüro kümmern. Dabei steht sie
den Vereinen als AnJaqueline Schellin
sprechpartnerin für Turniere zur Verfügung. Ebenso kümmert sie sich um
die Fortbildungen für Interessierte, welche bei ihrem Verein bei Turnieren die Software bedienen
wollen. Marina Müller wird sich verstärkt um unsere Homepage sowie medialen Auftritte kümmern und unterstützt im Hintergrund bei verwaltungstechnischen Themen. Ebenso unterstützt
Marina das NBRV Team bei der Ausarbeitung und
Umsetzung neuer Ideen und Projekte zur Weiterentwicklung unseres Verbandes.
Sehr froh sind wir über die Neuigkeit der Nachfolge der Beiden, an der wir im Hintergrund schon
einige Zeit gearbeitet haben.
Die Junioren Europameisterin von 2010, dreifache
WM-, EM- und Militär-WM-Bronzemedaillengewinnerin sowie siebenfache Deutsche Meisterin
Jaqueline Schellin freut sich das Amt der Jugendund Frauenreferentin zu übernehmen. Jaqueline
hat den NBRV jahrelang in der Nationalmannschaft
erfolgreich vertreten. Gleichzeitig war sie Aktivensprecherin der Frauennationalmannschaft und hat
sich dort für die Belange der Sportlerinnen eingesetzt. Sie bringt als Sportlerin und Mensch einen riesigen Erfahrungsschatz mit in dieses Amt,
von dem unsere Ringerinnen und Ringer profitieren werden. Mit ihren neuen Ideen im sportlichen
als auch außersportlichen Bereich werden wir gemeinsam, in Zusammenarbeit mit den Trainern,
den Leistungssport im NBRV noch weiter voranbringen. Jaqueline übernimmt das Amt momentan kommissarisch, bis sie beim nächsten Verbandstag gewählt werden kann.

Badischen Sportschützen
trauern um Ehrenmitglied
Eugen Weinberger
Luisa Niemesch, Nico Reichel, Pascal Hilkert und
Fotos: NBRV
Präsident Ralph Schmidt (v.l.n.r.).

Spitzenringerin
Jaqueline Schellin wird neue
Jugend- und Frauenreferentin
Die bisherigen Jugendreferentinnen Andrea Ewald
und Marina Müller sind bereit für neue Aufgaben
im NBRV. Nach jahrelanger erfolgreicher Arbeit
als Jugendreferentinnen, welche sich aufopferungsvoll um die Belange der Jugend gekümmert

In der Nacht von Karfreitag auf Karsamstag,
dem zehnten auf elften
April verstarb im 87.
Lebensjahr der in Weinheim beheimatete Eugen Weinberger, langjähriger Oberschützenmeister und damit erster
Vorsitzender des Heidelberger Schützenvereins von 1490, nämlich
von 1984 bis 2009 und
stellvertretender Landes-

Eugen Weinberger
Foto: Georg Mülbaier
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schützenmeister des Badischen Sportschützenverbandes von 1991 bis 1999.
Mit Eugen Weinberger verloren die Sportschützen
aus Baden nicht nur einen passionierten Kameraden, der über viele Jahre hinweg den Schießsport
als aktiver Sportler ausübte, an Meisterschaften
bis hin zu den höchsten nationalen Wettkämpfen
teilnahm und dabei mancherlei Bestplatzierungen
errang, wobei die in Vorderladerdisziplinen erzielten beiden Deutschen Meistertitel Höhepunkte
waren, sondern auch einen engagierten Ehrenamtlichen.
Ehrenamtliche Stationen von Eugen Weinberger
waren – wie vorab bereits erwähnt – die Funktion
als Oberschützenmeister des Heidelberger Schützenvereins von 1490 und die des stellvertretenden
Landesschützenmeisters im Badischen Sportschützenverband und damit einhergehend seine Mitgliedschaft im Gesamtvorstand des Deutschen
Schützenbundes.
All dies fand nicht zuletzt auch gebührende Würdigungen in mancherlei Auszeichnungen und
Ehrungen, die Eugen Weinberger im Verlauf seiner vieljährig geleisteten Ehrenamtsarbeit zukamen. So ernannten ihn der Heidelberger Schützenverein von 1490 und der Badische Sportschützenverband von 1862 zum Ehrenmitglied.
Die Verleihung der Ehrennadel für Verdienste im
Ehrenamt durch den Ministerpräsidenten des Bundeslandes Baden-Württemberg und der Ehrenplakette der Stadt Heidelberg unterstreichen das
Engagement von Eugen Weinberger von behördlicher Seite ebenso wie die Verleihung des Ehrenkreuzes und der Medaille am grünen Band (Präsidentenmedaille) durch den Deutschen Schützenbund.
Die badischen Sportschützen trauern um ihren
verstorbenen Kameraden.
Georg Mülbaier

Korrektur der Terminvormerkung
für den Verbandstag des
Skiverbands Schwarzwald-Nord
Das Präsidium hat beschlossen, auf Grund der
Coronakrise den Verbandstag des SVS-N bis auf
weiteres zu verschieben. Wenn ein neuer Termin
möglich ist, werden wir Sie rechtzeitig benachrichtigen. Bleiben Sie gesund und besuchen Sie
auch gerne unsere Homepage www.svs-nord.de.

Marco Ziga und Melody Badt

Süddeutsche Meisterschaften:
Zehn Finalisten, fünf Medaillen
und ein Meistertitel
Das Hofwiesenzentrum des ATC Blau-Gold i.d.
TSG 1845 Heilbronn war am 7. März Schauplatz
der Süddeutschen Meisterschaften über zehn
Tänze der Junioren, Jugend und Hauptgruppe.
Tanzsportler aus Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz,
dem Saarland und natürlich aus Baden-Württemberg stellen sich dem Wettbewerb um die Krone
in der Königsklasse – und sicherten sich gleichzeitig die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft
der Kombination.
Die Kombinierer tanzen nicht nur in einer Sektion, sondern messen sich im Turnier über alle zehn
Tänze. Getanzt werden je alle fünf Standard- und

Foto: Lars Keller

Lateintänze. Ein Wettbewerb also für die Allrounder im Tanzsport.
Jeweils gleich vier Paare aus Baden-Württemberg
schafften es bei den Junioren II und in der Jugend
in das Finale der besten Sechs. Bei den Junioren II
wurden Daniel Pineker/Evita Badt aus Pforzheim
Vizemeister, die Bronzemedaille errangen die Stuttgarter Viktor Kroter/Anna Lytovchenko. In der Jugend dominierten die Stuttgarter Marco Ziga/
Melody Badt das Feld von Anfang an und holten
sich souverän den Meistertitel. Bronze sicherten
sich ihre Vereinskameraden Laurin Mächtig/Xenia
Stubert.
In der Hauptgruppe erreichten zwei TBW-Paare
das Finale, darunter Mächtig/Stubert, die bereits
in der Jugend erfolgreich abschnitten. An die Spitze dieser Meisterschaft schoben sind die Hessen
Mikael Tatarkin/Anja Pritekelj, gleich gefolgt jedoch von Michael Ziga/Penelope Zschäbitz aus
Stuttgart. Die Namensgleichheit zu Marco Ziga
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aus der Jugend ist hier nicht zufällig: Michael Ziga
ist der ältere Bruder einer erfolgreichen Tänzerfamilie.

Veränderungen
im TBW-Präsidium

Das Finale der Junioren II B Kombination:
1. Adrian Enes/Sophie Kondratenko,
TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg
2. Daniel Pineker/Evita Badt,
Schwarz-Weiß-Club Pforzheim
3. Viktor Kroter/Anna Lytovchenko,
TSZ Stuttgart-Feuerbach
4. Christian Rau/Caroline Böck,
TSZ Stuttgart-Feuerbach
5. Kevin Maier/Victoria Maier,
TSV Diamant Limburg
6. Nevio del Fabro/Celestina del Fabro,
TSC Residenz Ludwigsburg

Das Präsidium des Tanzsportverbands Baden-Württemberg hat zwei neue Mitglieder.
Nach dem Tod von Uwe Nagel, dem Vizepräsidenten für Finanzen, hat sich TBW-Präsident Wilfried Scheible gemeinsam mit Thomas Kienzle um
die Finanzen des Verbands gekümmert. Von Scheible vorgeschlagen, wurde Thomas Kienzle als
Nachfolger von Uwe Nagel kommissarisch in das
Präsidium gewählt.
Als Beauftragter Digitales Wertungssystem hat er
bisher Landesmeisterschaften und Trophy-Turniere mit Digis und der sonstigen IT-Infrastruktur ausgestattet und die Veranstaltungen betreut. Als
Vizepräsident Finanzen wird er diese Funktion wei-

terhin ausüben und die Vereine bei der Durchführung dieser Turniere unterstützen.
Wie bereits beim letzten TBW-Verbandstag am
15. April 2018 angekündigt, stellte sich Gerhard
Zimmermann für weitere zwei Jahre als Lehrwart
zur Verfügung. Während dieser zwei Jahre sollte
Jörg Weindl eingelernt werden. Auf der per Skype
durchgeführten Präsidiumssitzung am 16. April
2020 wurde auch Jörg Weindl kommissarisch in
das TBW-Präsidium gewählt.
Weindl ist bereits als Beauftragter Formationstanz
im TBW aktiv. In dieser Funktion ist er Ansprechpartner für die Belange rund um den Formationssport und hat sich damit unter anderem um die
Organisation und Durchführung der Hobbyliga
gekümmert.

Das Finale der Jugend A Kombination:
1. Marco Ziga/Melody Badt,
TSZ Stuttgart-Feuerbach
2. Maximilian Moser/Alisa Wilhelm
aus Königsbrunn
3. Laurin Mächtig/Xenia Stubert,
TSZ Stuttgart-Feuerbach
4. Konstantin Literski/Nicole Sokolow,
Schwarz-Weiß-Club Pforzheim
5. Leon Traudt/Emily Maria Traudt,
TSG Marburg
6. Mark Vol/Nicole Geller,
TSZ Stuttgart-Feuerbach
Das Finale der Hauptgruppe A/S Kombination:
1. Mikael Tatarkin/Anja Pritekelj,
TSZ Heusenstamm
2. Michael Ziga/Penelope Zschäbitz,
TSZ Stuttgart-Feuerbach
3. Artemi Fursov/Anastasia Huber,
TSA Fortuna d. ATSV Saarbrücken
4. Erwin Schleining/Julia Ziaja,
TTC Erlangen
5. Andrej Ten/Teodora Elena Banciu,
SV Saar 05 Tanzsport, Saarbrücken
6. Laurin Mächtig/Xenia Stubert,
TSZ Stuttgart-Feuerbach

Thomas Kienzle

Foto: Stefan Kunik

Jörg Weindl

Foto: Bob van Ooik
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Partner
des Badischen Sportbundes Nord e.V.
Der Badische Sportbund Nord (BSB Nord) hat auch in der Wirtschaft starke Partner gefunden. Sie helfen dem BSB Nord bei
seinen vielfältigen Service-Aufgaben für mehr als 800.000 Vereinssportler, xÓ Mitgliedsverbände und 9 Sportkreise. Vertrauen
Sie unseren kommerziellen Partnern, nutzen Sie den Dialog mit Experten, fordern Sie vereinsgerechte Lösungen. Gemeinsam
sind wir stark.

SPORTSTÄTTENBAU
Garten-Moser
An der Kreuzeiche 16
72762 Reutlingen
Tel.: 07121/9288-0
Fax: 07121/9288-50
info@sportstaettenbau-gm.de
www.sportstaettenbau-gm.de
Sportfreianlagen – alles aus einer Hand
SPORTSTÄTTENBAU Garten-Moser deckt das komplette Feld des
Sportplatzbaus ab: Von der Beratung bis zum Neubau, von der Pflege über Service bis zur Renovation. Egal ob Fußball, Tennis, Beachvolleyball, Leichtathletik, Golf, Reiten oder Baseball. SPORTSTÄTTENBAU Garten-Moser sucht nach der wirtschaftlichsten, effektivsten
und preisgünstigsten Lösung und berät Vereine unverbindlich.

Gotthilf BENZ
Turngerätefabrik GmbH + Co. KG
Grüninger Str. 1-3
71364 Winnenden
Tel.: 07195/6905-0
Fax: 07195/6905-77
info@benz-sport.de
www.benz-sport.de
8% Rabatt & 2% Skonto auf Katalogartikel
BENZ-SPORT, der Sportgeräte-Ausstatter vom Fußball bis zur kompletten Sporthalle für Schul-, Vereins- und Breitensport. Profitieren
Sie von der Komplettlieferung und -beratung individuell für Ihren
Verein. Nutzen Sie unsere Sonderrabatte für Vereine auf alle Preise
im Katalog und fordern Sie diesen noch heute an. Für eine ausführliche Beratung wenden Sie sich an unser Fachpersonal.

ARAG Sportversicherung
Versicherungsbüro beim BSB Nord e.V.
Am Fächerbad 5
76131 Karlsruhe
Tel.: 0721/2 07 19
Fax: 0721/205017
vsbkarlsruhe@ARAG-Sport.de
www.ARAG-Sport.de
Versicherungsschutz im Sport und mehr
Die ARAG Sportversicherung garantiert Sicherheit im Breiten- und
Spitzensport für heute weit mehr als 20 Millionen Sportler. Sie bietet Sportorganisationen, Vereinen und deren Mitgliedern einen aktuellen und leistungsstarken Versicherungsschutz, der sich an den
speziellen Bedürfnissen des Sports orientiert, dazu Servicedienstleistungen rund um den Sport sowie ein hohes Engagement in der
Sport-Unfallverhütung.

Staatliche Toto-Lotto GmbH
Baden-Württemberg
Nordbahnhofstraße 201
70191 Stuttgart
Tel.: 0711/81000-110
Fax.: 0711/81000-115
info@lotto-bw.de
Förderung des Sports in seiner Vielfalt
Sportförderung ist ein wichtiges Ziel von Lotto Baden-Württemberg.
Die Erträge aus den staatlichen Lotterien und Wetten fließen größtenteils in den Wettmittelfonds des Landes, durch den der Sport,
Kultur, Denkmalpflege und Soziales unterstützt werden. Seit Gründung der staatlichen Toto-Lotto GmbH im Zuge der Einführung des
Fußball-Totos 1948, sind über 2,8 Mrd. Euro in den Spitzen und Vereinssport geflossen.
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