
Interview
Tobias Müller ist seit vier
Monaten Vorsitzender 
der BWSJ. In einem 
ersten großen Interview 
spricht er über seine 
Vorstellungen von der 
Kinder- und Jugendarbeit 
im Land.
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Manager
Auch im Jahr 2017 bietet 
der Badische Sportbund 
Freiburg wieder eine 
Vereinsmanager C-Aus-
bildung an. Anmel-
dungen werden ab 
sofort entgegengenom-
men. Alles Weitere in 
diesem Magazin.

Bestandserhebung
Ab dem 1. Dezember 
wird die Mitgliederbe-
standserhebung des 
Badischen Sportbundes 
Freiburg im Internet-Por-
tal BSBverNETzt freige-
schaltet. Einsendeschluss 
ist dann der 31. Januar 
des kommenden Jahres.



 Ich würde meinen Freunden
reinen Wein einschenken.
Aus eigenem Anbau.

Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. 
Nähere Informationen bei LOTTO und unter  www.lotto-bw.de. 
Hotline der BZgA: 0800 1 372 700 (kostenlos und anonym). SPIELEN 

AB 18 JAHREN

www.lotto-bw.de
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Auf unsere Sportpolitik  
kommt es an
In meinem ersten Editorial als Präsident des Badischen 
Sportbundes Nord in der Juli-Ausgabe formulierte ich: 
„In wenigen Wochen werden wir wissen, wer dem 
Landessportverbands-Präsidenten Dieter Schmidt-
Volkmar im Amt nachfolgt.“ Elvira Menzer-Haasis, wie 
wir inzwischen wissen, hat diese Wahl im Juli in Lud-
wigsburg eindrucksvoll für sich entschieden. 
Mittlerweile ist der Alltag eingekehrt, was ich in mei-
ner „100-Tage-im-Amt-Bilanz“ am 29. September  
im Olympiastützpunkt Metropolregion Rhein-Neckar 
auch zum Ausdruck bringen konnte. Das Motto „Ge-
meinsam an einem Strang ziehen“ zum Wohle un-
seres Sports im BSB Nord ist mir ein grundsätzliches 
Anliegen, das ich gerne auch für den gesamten Lan-
dessportverband Baden-Württemberg realisiert se-
hen möchte. Der Antrittsbesuch von Präsidentin Elvi-
ra Menzer-Haasis in Karlsruhe – inklusive des Besuchs 
am Otto-Hahn-Gymnasium, der Eliteschule des Sports, 
sowie des mit 7.000 Mitgliedern größten Sportvereins 
in Karlsruhe, des Schwimm- und Sportclubs – und der 
Verlauf der ersten LSV-Präsidiumssitzung im Haus des 
Sports in Karlsruhe, stimmen mich optimistisch, was 
die zukünftige Atmosphäre und den Stil der Zusam-
menarbeit aller Beteiligten im Landessportverband an-
belangt. 
Aktuelle Aufgaben erfordern Zusammenhalt und 
rechtzeitige Abstimmung zwischen den Verantwortli-
chen. Dabei denke ich vor allem an die Leistungssport-
reform, die uns alle intensiv herausfordert und zu-
nächst Daueraufgabe bleiben wird. 
Für mich persönlich gilt: Die Grundlage für den Spit-
zensport wird in unseren Vereinen gelegt, und deshalb 
ist es unsere Aufgabe, deren Stimme bis nach oben 
zu vertreten! Auf lokaler Ebene gilt weiterhin: Eine 
gute kommunale Sportpolitik ist eine Chance auf ein 
„Mehr“ an Sportförderung. 
Deshalb bin ich froh, dass diese sportpolitische Auf-
gabe im kommunalen Kontext bei uns in Nordbaden 
durch die neun Sportkreise in hervorragender Wei-
se, ob in der Fläche wie in Mosbach oder in Städten 
wie in Heidelberg, geleistet wird. Davon konnte ich 
mich bei meinen Besuchen aller Sportkreise unmittel-
bar nach meiner Wahl zum BSB-Präsidenten überzeu-
gen. Nunmehr bin ich gespannt auf die Sportpolitik in 
Land und Bund.
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Von Martin Lenz
Präsident des Badischen 
Sportbundes Nord e.V.

Bildungsprogramm 2017 der 
Sportschule Steinbach erschienen

Die Südbadische Sportschule 
Steinbach feiert im kommenden 
Jahr ihr 60-jähriges Jubiläum. Mit 
über 250 Lehrgängen im Aus- 
und Fortbildungsprogramm bie-
ten der Badische Sportbund Frei-
burg und seine Fachverbände 
auch im Jahr 2017 ein sehr viel-
seitiges Bildungsangebot an. 
Das neue Bildungsprogramm ist 
bereits erschienen. Alles Weitere 
dazu und zu den vielfältigen An-
geboten der Sportschule in Ba-
den-Baden lesen Sie auf Seite 21 
dieser Ausgabe.
    Joachim Spägele
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„Bin angetreten, um gut aufgestellte  
Strukturen weiter voranzutreiben“
Seit wenigen Monaten ist der 33-jährige Tobias Müller neuer Vorsitzender der Ba-
den-Württembergischen Sportjugend (BWSJ) und Nachfolger von Stefan Zyprian. 
Im Gespräch mit SPORT in BW blickt Müller auf die letzten Wochen zurück und 
erklärt seine Vorstellungen von der Arbeit der BWSJ in den nächsten Jahren.

Herr Müller, wenn man weiß, dass Sie 
in Pforzheim geboren wurden und im-
mer noch dort wohnen, seit acht Jahren 
Geschäftsstellenleiter des Sportkreises 
Pforzheim Enzkreis und seit 28 Jahren 
dem Handball verbunden sind, dann 
weiß man einiges, aber noch nicht viel. 
Was könnte die Leser denn noch weiter 
interessieren?
Na, bleiben wir vielleicht beim Sport. Ja, 
Handball ist meine Leidenschaft. Ich spiele 
seit ich ein kleines Kind bin, schaffte es in 
die badische Jugendauswahl und bin der-
zeit aktiver Spieler und Co-Trainer bei der 
SG Pforzheim in der dritten Liga. Interes-
sant, was die BWSJ anbetrifft, ist vielleicht 
der Umstand, dass ich 2002 anstatt des Zi-
vildienstes einer der ersten FSJler im Sport 
im Land war, und zwar bei der TSG Niefern.

Die Kandidatur zum Nachfolger von Ste-
fan Zyprian kam für Außenstehende et-
was überraschend. Was hat Sie letztlich 
bewogen, dieses Ehrenamt anzutreten 
bzw. dafür zu kandidieren?
Ich bin ja nicht ganz neu in der sportli-
chen Jugendarbeit, war bereits drei Jah-
re Beisitzer im BWSJ-Vorstand und bin seit 
sechs Jahren auch Vorsitzender des Fach-
ausschusses Jugendpolitik in der nordba-
dischen Sportjugend und hauptberuflich 
Vorgesetzter von drei FSJ-Kräften im Sport-
kreis Pforzheim Enzkreis. Also mein Interes-
se, als Vorsitzender der BWSJ zu kandidie-
ren, kommt nicht von ungefähr. Ich wurde 
gefragt und konnte mir das gleich vorstel-
len. Wichtig war mir der Konsens innerhalb 
der drei Sportjugenden, und der war so-
gleich gefunden. 

Und jetzt verlieren Sie in Bernd Röber 
gleich zu Beginn den hauptamtlichen 
Leiter in Stuttgart.
(lacht) Das wusste ich damals noch nicht, 
aber das hätte die Sache nicht geändert. 
Natürlich ist das sehr bedauerlich. Ich ken-
ne Bernd Röber seit vierzehn Jahren. Aber 
nach der Wahl von Frau Menzer-Haasis zur 

LSV-Präsidentin wurde die Idee geboren, 
Bernd Röber mit LSV-Themen zu betrauen. 
Für ihn ist das, ohne für ihn sprechen zu 
können, sicherlich ein Sprung nach vorn, 
ein neues Betätigungsfeld. Aber wichtig für 
mich ist, dass Bernd Röber ja noch im Hau-
se tätig und sicherlich noch länger direkter 
Ansprechpartner für mich bzw. die BWSJ 
sein wird.

Zurück zur Ehrenamtlichkeit: Wie emp-
fanden Sie die erste Vorstandssitzung?
Mein Eindruck ist, wir haben ein kompe-
tentes Team, und ich bin mir absolut si-
cher, dass wir sehr konstruktiv zusammen-
arbeiten werden. Wie im LSV-Präsidium 
auch hat es für die Wahlperiode 2016 bis 
2019 personelle Veränderungen gegeben. 
Jetzt haben wir eine Mischung aus etablier-
ten und neuen,  jungen Engagierten. Ganz 
getreu eines unserer Arbeitsfelder: „Junges 
Engagement stärken!“

Sie haben auch bereits die neue LSV-Prä-
sidentin getroffen?
Ja, Frau Menzer-Haasis und ich hatten zu-
nächst ausführlich zum Status Quo der 
BWSJ telefoniert und uns dann auch vor 
der LSV-Präsidiumssitzung im September 
persönlich getroffen. Ich habe ein sehr gu-
tes Gefühl, da sie ein offenes Ohr für die 
Belange der Sportjugend hat.

Kommen wir zu mehr inhaltlichen Fra-
gen und Themen, wie zum Beispiel „Jun-
ges Engagement stärken, Recht auf täg-
lichen Sport und Gemeinschaft bilden.“ 
Was verstehen Sie darunter, wie gehen 
Sie dieses Thema an?
Für die BWSJ als politische Vertretung der 
Kinder- und Jugendarbeit und des Kinder- 
und Jugendsports in Baden-Württemberg 
ist es in der externen und internen Kom-
munikation wichtig, ein klares Profil zu 
haben, über die Arbeitsfelder erkennbar 
zu sein und möglichst die Vielfalt der Be-
dürfnisse der Kinder und Jugendlichen in 
Sportvereinen abbilden zu können. Des-
halb haben wir uns schon 2015 auf die 
von Ihnen genannten drei Claims verstän-
digt. Mehr und mehr gelingt es im politi-
schen Raum Unterstützung für die Arbeit 
in den Claims zu erhalten, weil die Erfah-
rungsräume, die Kinder und Jugendliche 
in Sportvereinen geboten bekommen, 
als enorm wichtig erkannt werden. Jun-
ge Menschen jeglicher Herkunft zum eh-
renamtlichen Engagement im Sport hin-
zuführen und zu qualifizieren, sie in Teams 
und die Gemeinschaft einzubinden, ist uns 
wichtig. Und für den Sport selbstredend: 
Wir wollen, dass sie jeden Tag die Freiräu-
me und Möglichkeiten haben, Sport trei-
ben zu können!

Der Zukunftsplan Jugend II mit der Lan-
desregierung steht an. Hier will die 
BWSJ ja einiges verändern. Was genau?
Zunächst sind wir sehr froh, mit dem 
Bündnis für die Jugend und anschließend 
dem Zukunftsplan Jugend I mit den jeweili-
gen Landesregierungen von 2007 bis 2016 
verlässliche Vereinbarungen getroffen zu 

Der neue BWSJ-Vorsitzende Tobias Müller.   
Foto: LSV
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haben. Sie ermöglichten es uns,  in Zeiten 
von Sparrunden bei einer festgeschriebe-
nen Fördersumme eine fachliche Weiter-
entwicklung der Kinder- und Jugendarbeit 
im Sport durchzuführen. Im Koalitionsver-
trag der aktuellen Regierung ist eine Fort-
führung des Zukunftsplans Jugend, der am 
31. Dezember dieses Jahres endet, vorge-
sehen. Die Vorstellung der BWSJ ist, den 
fachlichen Zuschnitt und den Zugang für 
Sportvereine und Sportverbände passge-
nauer zu verhandeln. Man muss aber auch 
wissen, dass im Gegensatz zum Solidarpakt 
Sport III nicht nur der Sport und das Land 
am Verhandlungstisch sitzen. Auch die Ju-

gendverbände der Kultur, der Kirchen, der 
Landjugend sowie die Jugendsozialarbeit 
bringen ihre verbandsspezifischen Wün-
sche ein. Dementsprechend schwierig sind 
die Aushandlungsprozesse. Leider sind die 
offiziellen Verhandlungen vom Land noch 
nicht aufgenommen worden, obwohl aus 
unserer Sicht die Zeit drängt.

Welche weiteren Themen stehen auf der 
Agenda?
Der BWSJ-Vorstand wird seine Arbeitsfelder 
in den nächsten Sitzungen noch präzisie-
ren. Klar ist aber, dass wir die sportjugend-
politische Vertretung auf hohem Niveau 

halten und die hohe Qualität der Freiwilli-
gendienste im Sport gemeinsam vorantrei-
ben wollen. 

Die Deutsche Sportjugend hat kürz-
lich einen neuen Vorsitzenden gewählt. 
Mit welcher „Mannschaft“ waren Sie in 
Mainz vertreten?
Nach vierzehn erfolgreichen Jahren hat 
Ingo Weiss nicht wieder für den Vorsitz 
kandidiert. Sein Nachfolger ist sein lang-
jähriger Stellvertreter Jan Holze aus Meck-
lenburg-Vorpommern. Ich bin sicher, dass 
mit ihm die Sportjugendinteressen im 
DOSB-Präsidium gut vertreten sein wer-
den. Für die dsj-Vollversammlungen wer-
den alle zwei Jahre zehn Delegierte der 
BWSJ entsendet, um das volle Stimmen-
kontingent ausschöpfen zu können. Ganz 
in unserem Sinne sind dabei junge sowie 
erfahrene Delegierte aus ganz Baden-Würt-
temberg dabei. Stolz sind wir, dass der An-
teil an Frauen immer sehr hoch ist. 

Es heißt seit Jahren, dass die Ba-
den-Württembergische Sportjugend in 
der Deutschen Sportjugend von ihrer Be-
deutung her nicht genug Gewicht in die 
Waagschale werfen würde. Teilen Sie 
diese Meinung, und was wollen Sie da-
gegen tun?  
Ehrlich gesagt, nein! Die BWSJ hatte jah-
relang die Geschäftsführung der Ständigen 
Konferenz der Landessportjugenden inne, 
zeitweise deren Vorsitz und stellte in einer 
Wahlperiode die stellvertretende dsj-Vorsit-
zende. Nichtsdestotrotz ist es natürlich un-
ser Anspruch für die Zukunft, eine aktive 
Zusammenarbeit mit der dsj zu pflegen.

Unter welches Motto würden Sie Ihre 
Amtszeit stellen?
Persönlich bin ich nicht angetreten, um Be-
stehendes zu verwalten, sondern gut auf-
gestellte und gut entwickelte Strukturen, 
die mir meine Vorgänger überlassen ha-
ben, weiter voranzutreiben und zeitgemäß 
für Nachhaltigkeit in der Entwicklung der 
Sportjugendarbeit zu sorgen. Mir ist dabei 
das Thema Qualität sehr wichtig, weswe-
gen wir sehr selbstkritisch mit unserer Ar-
beit umgehen und uns in unseren The-
menfeldern nach vorne bewegen wollen. 
Wir werden im organisierten Sport vor im-
mer neue, sich verändernde Herausforde-
rungen gestellt. Hier müssen wir wach sein 
und uns entsprechend entwickeln, um at-
traktiv zu sein bzw. dies zu bleiben. 
 Das Gespräch führte
 Joachim SpägeleFreiwilligendienste im Sport sind das große Thema der BWSJ in den nächsten Jahren.    Foto: LSBNRW
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Als Freiwilliger in Rio
Peter Dembeck aus Waibstadt ist Pensionär und engagiert sich in seiner Freizeit 
vorbildhaft bei der Integration von Flüchtlingen mit und durch den Sport. In die-
sem Jahr war der 63-Jährige zudem als Volunteer bei den Olympischen Spielen in 
Rio im Einsatz. 

Peter Dembeck hat Zeit, viel Zeit, denn 
bereits vor drei Jahren musste er, al-
tersbedingt, seinen Job als Kriminalbe-
amter an den Nagel hängen. 43 Jahre 
lang war er Polizist, zuletzt als Erster 
Kriminalhauptkommissar Leiter des 
Dezernats Bandenkriminalität bei der 
Polizeidirektion Heidelberg. 

Doch Dembeck ist jemand, der seine Zeit, 
wie er selbst betont, „sinnvoll einsetzen 
möchte.“ Seit Jahren engagiert er sich 

beispiellos bei der Integration von Flücht-
lingen in und durch den Sport. In dieser 
Funktion hält er auch seit geraumer Zeit 
engen Kontakt zum Programm „Integra-
tion durch Sport“ des Landessportverban-
des Baden-Württemberg.
In diesem Sommer jedoch nahm sich 
Dembeck etwas ganz Besonderes vor: Er 
bewarb sich als Volunteer, als einer von 
rund 50.000 Freiwilligen, um bei den 
Olympischen Spielen in Rio mitzuhelfen. 
Eine spannende Aufgabe, wie sich schnell 

herausstellen sollte. Nachfolgend ein Be-
richt von Peter Dembeck, exklusiv für 
SPORT in BW:
„Vor über einem Jahr habe ich mich über 
das Portal RIO2016 als Volunteer für die 
Olympischen Spiele in Brasilien beworben. 
Nach unzähligen Formularen, Sprachtests, 
Tests der sozialen Komponenten und Fä-
higkeiten und Online-Trainingseinheiten, 
musste ich zuletzt ein Online-Gruppenin-
terview bestehen. Ende April dieses Jahres 
erhielt ich dann die Zusage mit einem so-

Peter Dembeck dienstfrei bei 
den Beachvolleyballern an der 
Copacabana.   
 Foto: privat
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genannten Invitationletter und zwei Mo-
nate später meine Zuweisung als Mitglied 
im International Relations Team am in-
ternationalen Flughafen Rio Galeao. Seit 
Januar büffelte ich bereits mit Ana Bürr-
le aus Neckarbischofsheim, selbst Brasili-
anerin, portugiesisch und konnte mir so 
einen Grundwortschatz anlegen, der, wie 
sich später zeigten sollte, eine wertvolle 
Grundlage zur Verständigung in meinem 
Team war.
Volunteers arbeiten als Techniker inner-
halb der Veranstaltungslogistik, helfen 
Bühnen, Zelte und Pavillons aufzustel-
len und sind bereits vor der Eröffnungs-
feier in die Vorbereitungen eingebunden. 
Während der Spiele unterstützen sie die 
Medien- und Presseteams, helfen Infor-
mationen für die Pressevertreter bereitzu-
stellen. In organisierten Fahrteams leisten 
sie Shuttledienste für das Organisations-
komitee, bringen Gäste von A nach B und 
sind zuständig für die VIP-Betreuung. Im 
Organisationsbüro helfen sie mit, die Ak-
kreditierungen auszugeben und überneh-
men Bürotätigkeiten. Nicht zuletzt sind 
sie während der Wettkämpfe als Sicher-
heitspersonal im Einsatz oder lenken die 
Zuschauerströme im Stadion. 
Bereits bei den 30-minütigen Telefonin-
terviews im Rahmen der Bewerbungspha-
se werden die Interessen und Fähigkei-
ten der Freiwilligen abgefragt und somit 
mögliche Einsatzfelder gefunden. Neben 
umfangreichen sprachlichen Vorausset-
zungen, speziell für das jeweilige Gastge-
berland, sind in einigen Arbeitsbereichen 
Vorkenntnisse erforderlich, oder es gelten 
besondere Einschränkungen, wie z. B. der 
Nachweis über eine gültige Fahrerlaubnis. 
Eine finale Einteilung erfolgt durch das je-
weilige Organisationskomitee. Eine Auf-
wandsentschädigung erhalten die Volun-
teers für ihre Tätigkeiten allerdings nicht. 
Wer in Brasilien dabei sein wollte, musste 
sogar für seine An- und Abreise nach Rio 
de Janeiro sowie die Unterkunft selbst sor-
gen. Vor Ort gibt es aber zumindest kos-
tenlose Mahlzeiten. Übernommen wird 
der Transport zu und von den Einsatzor-
ten. Ferner erhalten alle eine entsprechen-
de Einkleidung und am Ende als besonde-
ren Dank eine Teilnehmerurkunde. 

Betreuung der VIP-Gäste
Für die Zeit vom 30. Juli bis 23. August war 
ich in einer kleinen Pousada, einer Pension 
im Stadtteil Santa Teresa, untergebracht 
und musste eine tägliche Fahrtzeit zum 
Flughafen von nicht unter zwei Stunden 

in Kauf nehmen. Als ehemaliger Po-
lizeibeamter war ich am Flugha-
fen in einem international besetz-
ten Team eingesetzt, wobei der 
größte Teil aus Brasilianern be-
stand und die wenigsten eng-
lisch sprachen. In einer Zweier-
gruppe bestand unsere Aufgabe 
darin, die anreisenden Staatspräsi-
denten, weltweite Mitglieder der Kö-
nigshäuser oder auch IOC-Funktionäre 
auf dem Rollfeld abzuholen, wobei mein 
brasilianischer Kollege die Einreisefor-
malitäten mit der Federal Police erledig-
te und ich in dieser Zeit die Gäste in der 
VIP-Lounge betreute. Anschließend wur-
den diese dem Transportteam zur Weiter-
fahrt ins Hotel übergeben. Selbstverständ-
lich waren Fotoaufnahmen nicht erlaubt.
Vor dieser für mich interessanten Aufgabe 
musste ich allerdings sehr viele bürokrati-
sche Hürden überwinden, da ich in einem 
speziellen Sicherheitsbereich arbeitete. So 
musste ich beim Ministerio Da Fazenda 
eine Arbeitserlaubnis beantragen, bei der 
Federal Police eine Sicherheitsüberprü-
fung über mich ergehen lassen, spezielle 
Trainingseinheiten absolvieren und vieles 
mehr. Meine tägliche Arbeitszeit erfolg-
te nach einem genauen Schichtplan von 
14.00 bis 23.00 Uhr, sodass ich an die-
sen und arbeitsfreien Tagen Gott sei Dank 
die Möglichkeit hatte, selbst viele Veran-
staltungen zu besuchen und die Athleten 
hautnah zu erleben. Dabei zog es mich 
nicht selten zu den Beachvolleyballern an 
die Copacabana oder zum Tennis. Aber 
auch bei der Eröffnungs- und Schlussfei-
er durfte ich dabei sein.

Armut allerorten
Durch meine späte Heimkehr von der „Ar-
beit“ gegen Mitternacht erlebte ich na-
türlich oftmals das wahre Gesicht dieser 
Weltstadt, und abseits der touristischen 

Örtlichkeiten war das Elend der armen 
Menschen und Bevölkerungs-

schichten mit geringem Einkom-
men allgegenwärtig. Das nächt-
liche Stadtbild in den Stadtteilen 
von Rio de Janeiro war geprägt 
von Obdachlosen, Alkoholikern 

und Drogenabhängigen, Prostitu-
tion und Kriminalität, jedoch stets 

gepaart mit Sambaklängen und ei-
ner ständigen Partylaune, nicht zu ver-
gleichen mit den touristischen Stadttei-
len Copacabana, Ipanema oder Leblon, 
wo die massive Polizeipräsenz für ein Si-
cherheitsgefühl der Touristen sorgte. Und 
dennoch fühlte ich mich zu keinem Zeit-
punkt bedroht oder unsicher, die nächt-
lichen Schießereien zwischen Polizei und 
Drogenkartellen werden von den „Cario-
cas“, den Bewohnern von Rio, mittlerwei-
le sowieso als normal bezeichnet.
Ich habe die Menschen jedoch stets als 
sehr hilfsbereit, freundlich und warmherzig 
empfunden, und die Olympischen Spie-
le haben die Brasilianer begeistert und ih-
nen eine kurzzeitige Auszeit von ihrem All-
tagsleben gebracht. Wenn Athleten oder 
Mannschaften aus Brasilien um Medaillen 
kämpften, waren die Einwohner von Rio 
mit Tanz, Musik und Anfeuerung schier 
nicht mehr zu halten. Auch viele einfa-
che und einkommensschwache Menschen 
profitierten mit Verkaufs- und Essensstän-
den von dieser tollen Veranstaltung. Der 
Bau der Sportstätten, Straßen, der Metro 
und des allgemeinen Straßenverkehrsnet-
zes sind für die Menschen in Rio eine hof-
fentlich lang anhaltende Bereicherung.
Die Austragung der Olympischen Spie-
le in Brasilien war freilich oftmals geprägt 
von Überforderung, fehlender Organisa-
tion und Logistik, was nicht zuletzt der 
Mentalität in diesem südamerikanischen 
Land zuzuschreiben ist. Dennoch – man 
hat sich sehr viel Mühe gegeben – und ich 
denke, es waren interessante, spannende 
und tolle Spiele und für mich als Volunteer 
eine Bereicherung und weitere Lebenser-
fahrung. 

Meldet euch als Volunteer
Ich kann nur jedem, ob jung oder alt, wün-
schen und ihn auffordern, sich als Volun-
teer zu melden. Es müssen keine Olympi-
schen Spiele sein, aber für jeden am Sport 
Interessierten sind derartige Veranstaltun-
gen ein großes Plus, welches einen ganz 
gewiss weiter motiviert, sich sportlich und 
vor allen Dingen ehrenamtlich zu enga-
gieren.“   Peter Dembeck „im Einsatz“.    Foto: privat
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„Sportliche“ Abgeordnete
SPORT in BW stellt in seiner dreiteiligen Serie nach den sportpolitischen und  
den jugendpolitischen nun die integrationspolitischen Sprecher der Landtags-
fraktionen vor. 

Daniel Lede Abal Sabine Wölfle

Bernhard Lasotta Jürgen Keck

Daniel Lede Abal, Bernhard Lasotta, Sa-
bine Wölfle und Jürgen Keck: Dies sind 
die vier integrationspolitischen Sprecher 
ihrer Fraktionen in der Landtagswahlpe-
riode 2016 bis 2021 von Baden-Würt-
temberg. In diesen frisch gewählt ist 
lediglich Jürgen Keck von der FDP, die 
anderen gehören dem Landtag zum 
Teil bereits seit mehreren Wahlperioden 
an. Nach Porträts der sport- sowie der 
jugendpolitischen Sprecher der Fraktio-
nen in den beiden letzten Ausgaben von 
SPORT in BW nachfolgend eine Kurzvor-
stellung der Parlamentarier, zu denen 
der Landessportverband Baden-Würt-
temberg in den nächsten Jahren in 
Fragen der Migration und Integration 
Kontakt halten wird.

Daniel Lede Abal  
(Fraktion Bündnis 90/Die Grünen)
Der 40-jährige direkt gewählte Abgeord-
nete aus dem Wahlkreis Tübingen gehört 
dem Landtag seit 2011 an. In Stuttgart 
als Sohn eines spanischen Vaters und ei-
ner deutschen Mutter geboren, lebte 
er zunächst auch dort, später in Korn-
tal und Ditzingen. In seiner Kindheit war 
Lede Abal aktiver Handballer und insge-
samt 19 Jahre Handballschiedsrichter im 
Jugend- und Aktivenbereich. Nach Abi-
tur und Zivildienst wohnt er seit zwanzig 

Jahren in Tübingen und war zuletzt Ge-
schäftsführer einer Weinhandlung. Mit-
glied seiner Partei ist Lede Abal seit 1998 
mit besonderem Interesse für die The-
men Asyl und Antirassismus, Demokratie, 
Bürgerrechte, Daten- und Verbraucher-
schutz. In der jetzigen Wahlperiode ist er 
Fraktionssprecher für Migration und Inte-
gration.
Zum Thema Sport und Integration sagt 
Daniel Lede Abal: „Sport ist ein wichtiger 
Integrationsmotor, er bewegt die Men-
schen – nicht nur körperlich. Integration 
ist ein Prozess, der auf Gegenseitigkeit 
beruht, und dafür braucht es Brücken. 
Der Sport mit seinen Vereinen und dem 
damit verbundenen Ehrenamt hat, mehr 
als andere gesellschaftliche Bereiche, die 
integrative Kraft, Begegnung zu schaf-
fen, Menschen zu verbinden und dabei 
gleichzeitig Werte wie Teamgeist und 
Fairness zu transportieren. Damit hat der 
Sport in Baden-Württemberg für die In-
tegration eine hohe gesellschaftliche Be-
deutung und auch Verantwortung.“

Bernhard Lasotta (CDU-Fraktion)
Bernhard Lasotta ist ein alter Hase im 
Stuttgarter Landtag, dem er seit dem Jahr 
2001 angehört und in dem er den Wahl-
kreis Neckarsulm vertritt. Der 47-Jährige 
studierte nach dem Abitur in Bad Wimp-

fen Medizin an der Universität in Heidel-
berg. Nach seiner Promotion am Institut 
für Medizinische Biometrie und Informa-
tik der Universität Heidelberg ist er seit 
1999 Assistenzarzt an der Klinik für Anäs-
thesie und Operative Intensivmedizin der 
SLK-Kliniken in Heilbronn. 15 Jahre lang 
war Lasotta stellvertretender Bürgermeis-
ter der Stadt Bad Wimpfen. Seit fünf Jahren 
ist er nun innerhalb der CDU-Landtags-
fraktion Sprecher für Integrationspolitik.
In Bezug auf die Frage, ob Sport integrativ 
sei, antwortete Lasotta wie folgt: „Sport 
als Mannschaftssportart oder gemein-
sames Erlebnis ist integrativ, weil Men-
schen zusammenkommen und gemeinsa-
me Werte – Sportsgeist, Zusammenhalt, 
Kameradschaft, Leistungsbereitschaft und 
gemeinsame Interessen – gelebt werden. 
Die Erfahrungen vertiefen das Miteinander 
und die Akzeptanz für andere. Der Sport 
leistet zur Integration von Menschen aber 
auch einen unverzichtbaren Beitrag, in-
dem eine ganzheitliche Persönlichkeits-
entwicklung stattfinden kann. Die Mitwir-
kung in Vereinen bringt darüber hinaus 
Menschen, unabhängig von Geschlecht, 
Alter, sozialem Status, Schulbildung oder 
Beruf, religiöser und politischer Ausrich-
tung, körperlichen Voraussetzungen oder 
Herkunft, zusammen.“
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Sabine Wölfle (SPD-Fraktion)
Wie Daniel Lede Abal ist auch Sabine Wölfle 
seit dem Jahr 2011 Mitglied des baden-würt-
tembergischen Landtags und vertritt dort 
den Wahlkreis Emmendingen, nördlich von 
Freiburg gelegen. 1959 in Wuppertal gebo-
ren, wohnt Wölfle jedoch bereits seit 38 Jah-
ren in Waldkirch und ist von Beruf Reisever-
kehrskauffrau. In ihrer ersten Wahlperiode 
war sie sportpolitische Sprecherin ihrer Frak-
tion, nunmehr seit März dieses Jahres stell-
vertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion 
und gleichzeitig Sprecherin für Integration 
und Inklusion sowie Sozial- und Frauenpoli-
tik. Sabine Wölfle ist seit Kindesbeinen akti-
ve Sportlerin: Ein Faible hat sie für Schwim-
men, Leichtathletik, Fußball, Volleyball, Ski 
und Mountainbike. 
Auf die Frage, ob Sport für sie integrativ sei, 
antwortet Wölfle: „Ja, unbedingt. Sportli-
che Leistung ist etwas anderes als Leistung 
im Beruf oder Studium, wo es ja eine exis-
tenzielle Frage ist. Im Sport können sich die 
Menschen in ihrer Freizeit ohne Druck ken-
nenlernen und damit auch Vorurteile und 
Hürden abbauen.“ Und in Bezug auf die In-

tegration ausländischer Einwanderer sagt 
sie: „Auch ohne Sprachkenntnisse können 
zu uns gekommene Menschen durch den 
Sport Zugang in unsere Gesellschaft bekom-
men. Das ist eine große Chance für die Ver-
eine, erfordert aber auch viel Engagement 
und muss auch gut begleitet werden.“ Zu-
dem, so Wölfle, ist der demografische Wan-
del gerade auch für die Sportvereine von 
großer Bedeutung. „Er ist eine Chance für 
die Vereine, und speziell der Sport hat eine 
hohe integrationspolitische Kompetenz.“ 

Jürgen Keck (FDP-Fraktion)
Der 56-jährige Jürgen Keck ist erst seit 
März dieses Jahres Landtagsabgeordne-
ter des Wahlkreises Konstanz. Zuletzt war 
er 33 Jahre lang als Versandleiter in einem 
mittelständischen Unternehmen tätig. Seit 
zwölf Jahren ist Keck Mitglied des Kreistags 
von Konstanz sowie Fraktionsvorsitzender 
seiner Partei im Regionalverband Hoch-
rhein-Bodensee.
Zum Thema Sport und Integration äußert 
sich Jürgen Keck, der gleichzeitig auch ju-
gendpolitischer Sprecher seiner Landtags-

fraktion ist, gegenüber SPORT in BW wie 
folgt: „Sport ist für mich weit mehr als kör-
perliche Betätigung. Sport bringt Men-
schen, unabhängig von Geschlecht, sexu-
eller Orientierung, Alter, sozialem Status, 
religiöser oder politischer Anschauung, kör-
perlichen Voraussetzungen oder Herkunft, 
zusammen. Sport vermittelt Kindern, Ju-
gendlichen und Erwachsenen soziale Kom-
petenzen, stärkt durch gemeinsame Erfolge 
und Misserfolge, lebt von Leistungsbereit-
schaft, Verantwortung und Fairplay. Diese 
integrative Kraft muss gerade in der heu-
tigen Zeit noch weiter gestärkt werden.“ 
Über den Sport, so Keck, werden neben der 
sportlichen und somit gesundheitsförderli-
chen Betätigung – quasi als Begleiterschei-
nung – Eigenschaften gefördert, die Ge-
flüchteten helfen, sich zu integrieren. 

Aufgrund des ungeklärten Fraktionsstatus 
der Alternative für Deutschland war es bei 
Redaktionsschluss nicht möglich, an dieser 
Stelle eine integrationspolitische Spreche-
rin oder einen Sprecher vorzustellen.   
 Joachim Spägele

„Sport ist keine Frage des Alters“
Kultusministerium und Landessportverband ehrten Mitte Oktober baden- 
württembergische Medaillengewinner bei Welt- und Europameisterschaften  
in den Seniorenklassen.

Volker Schebesta, Staatssekretär im Mi-
nisterium für Kultus, Jugend und Sport, 
und Elvira Menzer-Haasis, Präsidentin 
des Landessportverbandes Baden-Würt-
temberg (LSV), haben im Neuen Schloss 
in Stuttgart die Leistungen von 192 ba-
den-württembergischen Sportlerinnen 
und Sportlern gewürdigt, die in der 
Saison 2015/16 bei Welt- und Europa-
meisterschaften der Seniorenklassen 
Medaillen gewonnen haben. 

„Das Beispiel der Medaillengewinner zeigt 
deutlich, dass Sport in jedem Alter Leis-
tungssport sein kann. Sport ist keine Frage 
des Alters, sondern der Einstellung und der 
körperlichen Fitness“, so Schebesta. Die 
192 Geehrten haben insgesamt 158 Gold-, 
100 Silber- sowie 136 Bronzemedaillen ge-
wonnen. Mit der Ehrung macht die Lan-
desregierung seit 1994 auf die Bedeutung 
des Seniorensports aufmerksam. 
Elvira Menzer-Haasis würdigte in ihrem 

Grußwort die Leistungen der Sportler: „Alle 
hier anwesenden Sportlerinnen und Sport-
ler verbindet eines: Ihre Liebe zum Sport, 
der Sie mit unterschiedlichster Motivati-
on – oft neben dem Beruf und der Fami-
lie – treu bleiben. Für alle Leistungssport-
ler ist der Wettkampf nämlich das Salz in 
der Suppe. Eine erfolgreiche Teilnahme an 
Wettkämpfen ist Sinn und Ziel des Sports. 

Für Sie gilt dies bereits seit Jahren, in vielen 
Fällen seit Jahrzehnten. Sich mit anderen 
zu vergleichen, sich neue Anreize zu set-
zen, ja – sich mit Medaillen zu belohnen 
– das ist der Grund für die Teilnahme an 
Wettkämpfen. Dies gilt gleichermaßen für 
aktuelle Olympiasieger wie für Sie“, so die 
LSV-Präsidentin.  
 Joachim Spägele

Die LSV-Präsidentin Elvira 
Menzer-Haasis (links) und 
Kultusstaatssekretär Volker 
Schebesta (rechts) ehrten 
im Neuen Schloss in Stutt-
gart 192 Sportlerinnen und 
Sportler. 

Foto: MKJS
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Neue Gremien und Personen
In seiner ersten Sitzung trifft das Präsidium des Landessportverbandes einige 
wichtige Personalentscheidungen.

Das Präsidium des Landessportverban-
des Baden-Württemberg (LSV) kam 
nach seiner konstituierenden Sitzung 
im Anschluss an die Mitgliederversamm-
lung am 23. Juli nunmehr am 28. Sep-
tember in Karlsruhe zur ersten offiziel-
len Sitzung zusammen.

Dabei standen u. a. strukturelle Fragen 
im Vordergrund. In der Satzung veran-
kert ist, dass es neben dem Präsidium  
und dem Geschäftsführenden Präsidium 
die Baden-Württembergische Sportjugend 
mit dem Vorsitzenden Tobias Müller und 
den Ausschuss Frauen und Gleichstellung 
im Sport mit der Vorsitzenden Margare-

te Lehmann sowie den Präsidialausschuss 
Leistungssport gibt, dem Jürgen Scholz 
vorsteht. Neu ist, dass es im Bereich „Allge-
meine Sportentwicklung/gesellschaftliche 
Aufgaben“ die folgenden Gremien geben 
wird: Die Kommission Sport und Umwelt 
(Vorsitzender: Prof. Dr. Franz Brümmer) 
und die Kommission Sport und Bildung 
(Vorsitzender: Rolf Schmid). Des Weite-
ren gibt es ab sofort drei Koordinations-
ausschüsse, und zwar wie folgt: Inklusion 
(Vorsitzender: Dr. Erwin Grom), Integrati-
on und Geflüchtete (Vorsitzender: Gerhard 
Schäfer), Freiwilligendienste (Vorsitzen-
der: Tobias Müller). Die Koordinierung die-
ser Kommissionen und Koordinationsaus-

schüsse obliegt ab sofort Bernd Röber, der 
innerhalb des LSV dann nicht mehr für die 
BWSJ verantwortlich sein wird.
Als Nachfolgerin von Rudi Krämer wur-
de die Vorsitzende des Ausschusses Frau-
en und Gleichstellung im Sport, Margarete 
Lehmann, zur neuen Schatzmeisterin des 
LSV gewählt (siehe unten stehendes Kurz-
interview). Den Landessportverband im In-
stitut für Sportgeschichte wird als Nach-
folger von Dieter Schmidt-Volkmar das 
Präsidiumsmitglied Dr. Erwin Grom vertre-
ten, Mitglied der Interessensgemeinschaft 
KiSS wird als Nachfolger von Rolf Schmid 
der BWSJ-Vorsitzende Tobias Müller.   

Joachim Spägele

Neue Aufgabe!
Margarete Lehmann wurde zur neuen  
Schatzmeisterin des LSV gewählt.

Grüne Bänder vergeben

Frau Lehmann, Sie sind hauptberuflich 
Kämmerer der Gemeinde Seitingen-Ober-
flacht. Nun sind Sie auch ehrenamtlich 
für Finanzen zuständig, und zwar für 
die des LSV. Mussten Sie lange überredet 
werden, auch dieses Amt anzunehmen?
Nein, eigentlich nicht. Ich kenne mich mit 
der Materie aus. Wenn ich mich positiv ein-
bringen kann, dann werde ich dies zukünf-
tig gerne tun.

Gab es bereits erste Gespräche in Bezug 
auf Ihre neue Aufgabe?
Ja, sowohl mit der Präsidentin Menzer-Haa-
sis als auch mit dem Hauptgeschäftsführer 
Ulrich Derad und dem Finanzreferenten 

Simon Gräser. Wir haben vereinbart, wö-
chentlichen Kontakt zu halten, entweder 
telefonisch oder bei Besuchen in der Ge-
schäftsstelle in Stuttgart.

Wollen Sie etwas neu oder anders ma-
chen als Ihr Vorgänger Rudi Krämer?
Herr Krämer hat eine hervorragende Arbeit 
geleistet. Aber ich habe schon vor, an Stell-
schrauben zu drehen, das eine oder andere 
vielleicht zu vereinfachen. So, dass es letzt-
lich besser zu kontrollieren sein wird. Aber 
das Ganze basiert auf Teamwork zwischen 
Ehren- und Hauptamt. Ich freue mich auf 
diese Aufgabe.   

Das Gespräch führte Joachim Spägele  

Margarete  
Lehmann   
Foto: LSV DANKE!

Grüße von  
Dieter Schmidt-Volkmar
Nach meiner Verabschiedung habe ich 
zahlreiche freundliche und anerken-
nende Schreiben erhalten, über die ich 
mich sehr gefreut habe. Allen möch-
te ich auf diesem Wege herzlich dan-
ken. Sie geben mir Gewissheit, dass 
das erbrachte Engagement für den 
Landessportverband Baden-Württem-
berg nicht umsonst war. Ich hoffe und 
würde mich freuen, wenn nach mei-
nem Ausscheiden aus dem Amt des 
LSV-Präsidenten noch viele Begegnun-
gen folgen würden.

Herzlichst
Ihr Dieter Schmidt-Volkmar

So unterschiedlich sie auf den ersten Blick 
sind, 50 deutsche Sportvereine haben ei-
nes gemeinsam: „Das Grüne Band für vor-
bildliche Talentförderung im Verein 2016“. 
Die Auszeichnung des Deutschen Olympi-
schen Sportbundes und der Commerzbank 

ehrt herausragende Nach-
wuchsförderung von Sport-
vereinen und die damit ver-
bundenen Leistungen ihrer Sportlerinnen 
und Sportler. In diesem Herbst werden die 
mit jeweils 5.000 Euro dotierten Preise bei 
Veranstaltungen in ganz Deutschland offi-
ziell an die Vereine überreicht.

Aus Baden-Württemberg er-
halten die Preise: Golf Club 
St. Leon-Rot e.V. (Golf), Kanu 

Club Elzwelle Waldkirch e.V. (Kanu-Sla-
lom), Sportverein Baiersbronn e.V. (Ski 
Nordisch), Turnverein Ebersbach/Fils e.V. 
(Sportakrobatik), USC Heidelberg e.V. (Bas-
ketball).   
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„Ein Leben ohne Gott ist wie  
Fußball ohne Ball“
Wer SPORT IN BW und die „Querpass“- 
Kolumne häufiger liest, weiß: Obgleich 
sich Sport und Religion zunächst frem-
delnd gegenüberzustehen scheinen, 
gibt es doch Verbindungen und zahlrei-
che Themen, die unter beiden Aspekten 
beleuchtet werden können.

Denn: Die Seele, der Geist wird durch den 
Körper, wenn er in Bewegung gebracht 
wird, positiv beeinflusst. Wir 
alle kennen den Satz des rö-
mischen Dichters Juvenal (60-
140 n. Chr.): „In einem gesun-
den Körper wohnt ein gesunder 
Geist.“ Und dem asiatischstäm-
migen Yoga werden Heilungs-
kräfte nachgesagt, die den Körper wieder 
in Einklang bringen und Blockaden lösen 
sollen. Da stellt sich mir im christlichen Kul-
turkreis die Frage: Ist das auch mit dem Be-
ten so? Kann auch das Gespräch mit Gott, 
die darin vorgebrachten Bitten, Klagen, 

Ansprachen, einen positiven Effekt auf den 
Körper haben? Gebet ist ja auch Konzent-
ration, Besinnung, Innehalten – eine mög-
liche Kraftquelle, die in jedem Training, für 
jeden Wettbewerb genutzt werden kann.
Im Profifußball bekennen sich etliche Stars 
zu ihrem Glauben. Die Tendenz ist stei-
gend, wie der Inspirationstrainer und Fuß-
ball-Coach David Kadel vor einigen Wo-
chen bei einer Erhebung feststellte. Ein 

Schweizer Nationalspieler bau-
te vor der Europameisterschaft 
eine Kirche im Heimatland sei-
ner Eltern, in Kolumbien. Zé 
Roberto – ja, der spielt immer 
noch – möchte nach seiner Kar-
riere Pastor werden. Jérôme  

Boateng hat die Jungfrau Maria auf sei-
nem Unterarm tätowiert. Auch einige an-
dere Spieler der deutschen Nationalmann-
schaft bezeichnen sich als religiös; einige 
als christlich; Mesut Özil und Sami Khedira 
sind praktizierende Muslime. Und der Titel 

dieser Kolumne ist ein Ausspruch von Da-
vid Alaba, Österreicher in Diensten des FC 
Bayern München.
Nein, Beten ersetzt natürlich kein körperli-
ches Training – aber es ergänzt es um einen 
wichtigen Aspekt. Beten kann uns entlas-
ten, befreien, stärken – und Beten kann uns 
wieder neu klarmachen, dass unser sport-
liches Kapital, unser Körper, in seiner Ge-
sundheit nicht allein von uns beeinflusst 
wird. Und noch eins: Man kann so schön 
dabei danken. 
Wir dürfen davon ausgehen, dass all den 
oben Genannten (und sicher auch zahlrei-
chen Sportlern in anderen Sportarten) das 
Beten nicht fremd ist und sie es praktizie-
ren. Und wenn wir uns deren Leistungen 
betrachten: Das allermindeste, was man 
sagen kann, ist, dass es ihnen nicht scha-
det. Und ich sage: Es hilft. Probieren Sie es 
einfach einmal aus!  

Daniel Maier
Landesarbeitskreis Kirche und Sport

Dank Toto-Lotto!
Modernisierung der Schießhalle der Schützengesellschaft Rheinfelden

Die Schützengesellschaft Rheinfelden 
1924 e. V. unterhält eine Schießanlage, 
bestehend aus einer Luftdruckhalle mit 
zehn Ständen, einer 25-Meter-Schieß-
halle, einem 50-Meter-Kleinkaliber-Stand 
mit sechs Ständen, der auch als 15-Me-
ter-Zimmerstutzenstand genutzt wird, 
sowie einen Bogenplatz.

Die 25-Meter-Halle mit zwei mal fünf Schieß-
ständen für Groß- und Kleinkaliber musste 
auf Grundlage eines Gutachtens des Schieß-
standsachverständigen komplett umgebaut 

und modernisiert werden. Ein Schießbetrieb 
konnte wegen der veralteten Technik und 
mangelhaftem Emissions- und Brandschutz 
nicht mehr durchgeführt werden.
Zuerst mussten beide Hallenteile vollstän-
dig entkernt werden, damit man danach 
mit der Dämmung der Außenwände und 
Decke beginnen konnte. Im Innern wurden 
die Geschossfänge erneuert und die Wän-
de, Decke und Boden rückprallsicher, schal-
labsorbierend und feuersicher verkleidet. 
Die Innendecke wurde auf 2,50 Meter ab-
gesenkt und dient teilweise als Lüftungs-

kanal. Im Eingangsbereich wurde die Zwi-
schenwand abgebrochen, sodass nun beide 
Schießstände miteinander verbunden sind. 
Um die Fluchtmöglichkeit zu gewährleisten, 
musste eine zusätzliche Außentür im Ge-
schossfangbereich eingebaut werden. Die 
Hauptinvestition war jedoch die moderne 
Lüftungs- und Heizzentrale, die im Außen-
bereich neu errichtet wurde. 

Viel Eigenleistung der Mitglieder
Inzwischen wurde der erneuerten 25-Me-
ter-Schießhalle vom Ordnungsamt Rheinfel-
den die Betriebserlaubnis erteilt. Dank vieler 
Eigenleistungsstunden der Vereinsmitglie-
der konnten die ursprünglich veranschlag-
ten Kosten verringert werden. Der Badische 
Sportbund Freiburg hat das große und bei-
spielhafte Umbauprojekt zudem mit 57.710 
Euro aus dem Wettmittelfonds des Landes 
Baden-Württemberg gefördert.
Einmal mehr gilt: Sport im Verein ist eben 
besser. Dank Toto-Lotto!  

Beatrix Vogt-Römer Die 25-Meter-Anlage in Rheinfelden. Neu ist auch die Lüftungsanlage.  
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