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Alle drei Jahre steht die Hauptaus-
schusssitzung des Badischen Sport-
bundes unter einem besonderen 
Vorzeichen, denn ein bis zwei Mo-
nate später findet turnusgemäß der 
Sportbundtag statt, bei dem ein 
neues Präsidium gewählt wird. Laut 
Satzung hat die Versammlung bei 
dieser Sitzung die Aufgabe, dem 
Sportbundtag Vorschläge für die 
Ämter es Präsidenten und der Vize -
präsidenten zu machen. Weitere 
Höhepunkte der gut besuchten Ver-
anstaltung am 8. April im Haus des 
Sports waren die Verleihung von 
zwei BSB-Verdienstmedaillen sowie 
die Verabschiedung des ordentli-
chen und außerordentlichen Haus-
halts. 
 
Zunächst begrüßte Präsident Martin 
Lenz alle Vertreterinnen und Ver-
treter der Fachverbände und Sport- 
kreise, ganz besonders aber die bei-
den Ehrenpräsidenten Anton Häff-
ner und Heinz Janalik sowie Ehren-
vizepräsident Gebhard Schnurr. 
 

Verdienstmedaille für  
Rainer Schwarz und  

Gerhard Ronellenfitsch  
Nach der Genehmigung der Tages-
ordnung und des Protokolls der letz-
ten Sitzung folgten Ehrungen für 
zwei langjährige Fachverbandsprä-
sidenten, die aus den Händen der 
beiden Ehrenpräsidenten die BSB-
Verdienstmedaille erhielten. Zum 
einen war das Rainer Schwarz, der 
nach 20 Jahren als Präsident des Ju-
Jutsu-Verbandes sein Amt Anfang 
April abgegeben hat, zum anderen 
Gerhard Ronellenfitsch. Er war 16 
Jahre lang Präsident des Nordbadi-

schen Ringerverbandes. Nach insge-
samt 40 Jahren ehrenamtlicher Tä-
tigkeit freue er sich sehr über diese 
Auszeichnung, meinte Ronellen-
fitsch. Rainer Schwarz war sichtlich 
überrascht über die Verleihung der 
Verdienstmedaille. „Damit habe ich 
überhaupt nicht gerechnet“, meinte 
der ehemalige Ju-Jutsu-Präsident, 
umso größer sei die Freude über die 
Ehrung. Die herzlichsten Glück-
wünsche kamen von den beiden 
Ehrenpräsidenten sowie vom am-
tierenden Präsidenten Martin Lenz. 
 

Lenz:  
Der Kreis schließt sich heute 

Seinen Bericht über die Arbeit im 
letzten Jahr begann Martin Lenz 
mit einem Rückblick auf das Jahr 
2016, in dem er hier in diesem Saal 
seine Kandidatur als BSB-Präsident 
bekannt gegeben habe. „Damit 
schließt sich für mich heute ein 
Kreis“, meinte Lenz, der danach die 
vier Ziele rekapitulierte, die er nach 
seiner Wahl als Schwerpunkte der 

künftigen Arbeit formuliert hatte, 
nämlich die Vernetzung von Sport 
und Sozialem, eine verstärkte Öf-
fentlichkeitsarbeit, den Leistungs-
sport sowie die Weiterentwicklung 
der Organisations- und Ausbildungs -
struktur. In allen Bereichen sei man 
ein gutes Stück vorangekommen, 
die Umsetzung habe bestens funk-
tioniert. Allen, die daran beteiligt 
waren – ob im Haupt- oder Ehren-
amt – dankte er ganz herzlich für ih-
re Arbeit. 
Sein besonderer Dank für die her-
vorragende Zusammenarbeit ging 
an drei ausscheidende Präsidiums-
kollegen, nämlich Josef Pitz, Helmut 
Sickmüller und Volker Lieboner – 
aber auch an das gesamte Präsidium. 
Die gemeinsame Arbeit sei auch bei 
kontroversen Diskussionen immer 
von einer außerordentlichen Fair-
ness geprägt, lobte Lenz seine Mit-
streiterinnen und Mitstreiter im Prä-
sidium. Als „Neue“ im Präsidium 
bzw. Hauptausschuss begrüßte er 
den neuen BSJ-Vorsitzenden Mag-
nus Müller sowie Willi Ernst, den 
Nachfolger von Josef Pitz im Sport-
kreis Sinsheim.  
Großes Lob hatte Lenz auch für die 
Sportkreise und ihre Vorsitzenden 
parat. Hier werde hervorragende 
Arbeit geleistet, was bei den gerade 
durchgeführten Sportkreistagen 
deutlich geworden sei, insbesonde-
re was die große Präsenz von Politi -
kern betreffe. „Das zeugt von Wert-
schätzung dafür, was im BSB, den 
Sportkreisen und den Vereinen ge-
listet wird“, so Lenz und sei auch 
nicht unwichtig für die anstehen-
den Verhandlungen über den Soli -
darpakt IV.

Präsidiumskandidaten stehen fest 
Hauptausschuss stimmte Wahlvorschlag für Sportbundtag zu –  
Zwei Verdienstmedaillen vergeben – Haushalt einstimmig verabschiedet

Gerhard  
Ronellenfitsch 
(linkes Bild) und 
Rainer Schwarz  
erhielten aus den 
Händen von 
Heinz Janalik, 
Martin Lenz und 
Anton Häffner 
(v.l.) die BSB- 
Verdienstmedaille.

Präsident  
Martin Lenz zog 
eine positive  
Bilanz und gab 
seine erneute 
Kandidatur  
bekannt.
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Erfolgreiches Jahr 2018 
Auch Lenz‘ Rückblick auf 2018 fiel 
positiv aus: Im Herbst habe man 
mit Sabine Kusterer eine neue Vize -
präsidentin gewählt und nach lan-
ger Vorarbeit eine neue Satzung er-
folgreich auf den Weg gebracht. 
Ausgesprochen interessant sei die 
Veranstaltung „e-Sport“ im Rahmen 
der Reihe BSB.Plattform gewesen 
und auch der Kontakt zur Politik sei 
weiter gepflegt worden. Nicht ohne 
Stolz berichtete Lenz, dass der Sport 
dort eine hohe Akzeptanz genieße. 
In verschiedenen Gesprächen sei 
man auch schon dabei, die Ver-
handlungen zum Solidarpakt IV 
vorzubereiten. Zum ersten Mal sei 
er zudem bei der Verleihung der 
„Sterne des Sports“ in Gold in Ber-
lin dabei gewesen, bei der mit dem 
DAV Karlsruhe ein nordbadischer 
Verein Baden-Württemberg vertre-
ten habe. Dort habe er u.a. DOSB-
Präsident Alfons Hörmann gespro-
chen, der für nächstes Jahr einen 
Besuch in Karlsruhe zugesagt habe. 
Zum Abschluss bekräftigte er, wie 
viel Freude ihm die im BSB Arbeit 
bereite, weshalb er erneut für das 
Präsidentenamt kandidiere. 
 

Haushalt  
einstimmig angenommen 

Im Anschluss erläuterte Vizepräsi-
dent Finanzen Bernd Kielburger das 
Zahlenwerk des BSB-Haushalts. Er 
wies zunächst auf die recht hohen 
Bestände hin, die aber noch zur Aus-
zahlung anständen. 3,7 Millionen 
Euro fielen dabei auf die Lizenzab-
rechnung – über 130.00 Euro mehr 
als im Vorjahr. Sein Lob ging an die 
Finanzabteilung, die Negativzinsen 
vermeiden konnte. Bei den Passiva 
war die Ausstattung des Haus des 
Sports mit LED-Beleuchtung ein 

größerer Posten. Die sei jetzt abge-
schlossen, im nächsten Jahr stände 
dann eine Fassadenrenovierung an. 
Die Einnahmen seien gegenüber 
dem Vorjahr leicht angestiegen, was 
insbesondere auf Mehreinnahmen 
bei den ÜL- und VM-Seminaren 
und den Vereinsbeiträgen lag. Eine 
Planüberschreitung gab es im Be-
reich Öffentlichkeitsarbeit, wo über 
eine Agentur verschiedenste neue 
Materialien erstellt wurde. Der An-
satz sei daher im neuen Haushalt 
erhöht worden. Insgesamt beträgt 
der Rückfluss an die Fachverbände 
in diesem Jahr 1.526 Millionen Euro, 
80.000 mehr als vor Jahresfrist. Der 
Außerordentliche Haushalt und der 
BSJ-Haushalt wurden nicht näher 
diskutiert, so dass das Gesamtpaket 
einstimmig angenommen wurde. 

Zustimmung für  
Wahlvorschlag des Präsidiums 
Nachdem Geschäftsführer Wolf-
gang Eitel kurz über die mit der 
neuen Satzung veränderten Stimm-
rechte informiert hatte, präsentierte 
die als „Wahlleiterin“ schon mehr-
fach erprobte Hannelore Brandt den 

Vorschlag des Präsidiums zur No-
minierung für die Wahlen beim 
Sportbundtag. Dieser wurde ein-
stimmig angenommen, so dass am 
25. Mai folgende Kandidatinnen 
und Kandidaten zur Wahl stehen 
werden: 
Präsident: Martin Lenz 
Vizepräsidenten/innen: Jutta Han-
nig (Frauen und Sportentwicklung), 
Bernd Kielburger (Finanzen), Claus-
Peter Bach, Sabine Kusterer und Ger-
hard Schäfer. 
Das Präsidium komplettieren Gud-
run Augenstein (Pforzheim Enzkreis) 
und Jürgen Zink (Bruchsal) als Ver-
treter der Sportkreise, Torsten Dol-
linger (Fußball), Gerhard Menges-
dorf (Turnen) und Bernhard Thie 
(Triathlon) als Vertreter der Fach-
verbände sowie der neue BSJ-Vor-
sitzende Magnus Müller. Alle wur-
den bereits im Vorfeld von ihren 
Gremien bzw. von der BSJ-Vollver-
sammlung gewählt. 
Schließlich wies Martin Lenz noch 
auf das 2021 anstehende 75-jährige 
Jubiläum des BSB hin, das mit einer 
Veranstaltung in Karlsruhe began-
gen werden soll und stellte die ersten 
Ideen dafür vor. 
Zum Abschluss gab es unter „Anlie-
gen der Mitglieder“ noch zwei Ver-
anstaltungshinweise. Zum einen lud 
Rainer Schwarz alle Teilnehmer zu 
„Baden rockt! – Event 2019“, einer 
großen Kampfsportveranstaltung 
zum 50-jährigen Jubiläum des Ju-
Jutsu-Verbands Baden am 6. Juli 
nach St. Leon ein, zum anderen wies 
Jutta Hannig auf die Ultimate Fris-
bee U24-Weltmeisterschaften hin, 
die vom 13. bis 20. Juli in Heidel-
berg stattfinden. 

Bernhard Hirsch

Bernd Kielburger 
erläuterte an-
schaulich den 
BSB-Haushalt.

Guter Besuch im 
Haus des Sports. 
Alle neun Sport-
kreise sowie  
28 Fachverbände 
hatten einen Ver-
treter geschickt.

Immer wieder gern gesehene Gäste (v.l.): die Ehrenpräsidenten 
Heinz Janalik und Anton Häffner sowie Ehren-Vizepräsident Geb-
hard Schnurr.
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