
 

Trainerpreis
Armin Weiß wurde im
Rahmen der diesjährigen
Trainerpreis-Verleihung
mit einem Sonderpreis
ausgezeichnet. Seine
Tochter Emma gehört
zu den besten deutschen 
Ski-Freestylerinnen.
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BSB on Tour
In diesem Jahr veranstal-
tet der Badische Sport-
bund Freiburg drei 
dezentrale Kompakt   - 
se minare für Vereinsfunk-
tionäre. Das erste findet 
am 25. März in Freiburg 
statt.

Kooperationen
Ran an die Koopera- 
tionen Schule/Verein.  
Im letzten Jahr erreichten 
den BSB Freiburg fast 
1.400 Meldungen. Nun 
müssen die neuen Be- 
werbungen bis zum  
1. Mai beim Badischen 
Sportbund Freiburg 
eingereicht werden.
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Neue Förderung für Integrationsarbeit 
bei Schulkooperationen

Im Programm „Kooperation 
Schule-Verein“ gibt es eine 
neue Förderlinie mit dem 
Schwerpunkt Integration. Die 
Maßnahmen beziehen sich 
speziell auf die Integration 
von (geflüchteten) Kindern 
und Jugendlichen. Anträge 
können ab dem 15. März bis 
einschließlich 1. Mai über das 
Online-Portal BSBverNETzt 
(www.bsbvernetzt.de) einge-
reicht werden.
Alles Weitere finden Sie auf 
Seite 16 dieser Ausgabe.
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Gemeinsam sind wir stark. 
Nur gemeinsam!
Der Sport lebt vom Miteinander. Das gilt für das Tan-
dem Trainer-Athlet genauso wie für Mannschaften und 
nicht zuletzt für Ehrenamtliche und Funktionäre. Einzel-
kämpfer bringen es nämlich noch nicht einmal in Indivi-
dual-Sportarten sehr weit ohne Team um sie herum. 
Miteinander und an einem Strang ziehen heißt für mich 
aber nicht, dass immer alle einer Meinung sind. Denn wir 
kommen nur voran, wenn wir verschiedene Perspektiven 
einnehmen und  Alternativen erarbeiten, um diese dann 
abwägen und zwischen ihnen entscheiden zu können.
Ich finde es gut, dass sich nach dem Rückzug von Klaus 
Tappeser zum Jahresende gleich drei engagierte und 
kompetente Vorstandsmitglieder bereit erklärt haben, 
als WLSB-Präsident Verantwortung für den Sport über-
nehmen zu wollen. Der WLSB-Vorstand hatte so die 
Möglichkeit zu wählen: zwischen der Biberacher Sport-
kreis-Präsidentin Elisabeth Strobel, dem WSJ-Vorsitzen-
den Andreas Schmid und meiner Wenigkeit. Im Übrigen 
war es genauso richtig, dass sich bei der LSV-Mitglieder-
versammlung 2016 zwei Kandidaten um den Vorsitz un-
seres „sportpolitischen Daches“ beworben haben. 
Zum basisdemokratischen Verständnis, das wir im Sport 
leben, gehört auch: Wenn die Wahl rum ist, ist sie rum! 
Sportfreunde pflegen einen respektvollen Umgang mit-
einander und konstruktive Zusammenarbeit. Allzu selbst-
verständlich ist das heutzutage leider nicht mehr.
Lagerbildung können wir uns im Sport auch gar nicht 
leisten. Wir sind zwar eine ungeheuer bedeutsame ge-
sellschaftliche Größe – nicht nur wegen unserer Rolle in 
bildungs-, sozial- und integrationspolitischen Angelegen-
heiten. Aber in die gesellschaftspolitischen Debatten fin-
det das, meine ich, nur unzureichend Eingang.
Das können wir nur ändern, wenn wir gemeinsam unse-
re Stärken in die Waagschale werfen – und auch unsere 
Vereine noch stärker unterstützen. Denn schließlich sind 
sie es, die den Sport zu den Menschen bringen und Ge-
meinschaft, ja Gemeinwohl erlebbar machen.
Es sind keine einfachen Aufgaben, die da vor uns liegen. 
Aber mit Herausforderungen müssen Sportler umgehen 
können. Ich jedenfalls freue mich auf die Zusammenar-
beit mit unseren Mitgliedern, den Vereinen und Verbän-
den, und mit den „WLSB-Multiplikatoren“ in den Sport-
kreisen. Freudig gespannt bin ich nicht zuletzt auf das 
Miteinander im LSV – die reformierte Satzung hat mich 
ja kraft neuen WLSB-Amtes auch zum LSV-Vize gemacht.
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Von Andreas Felchle 
Präsident des 
Württembergischen
Landessportbundes



SPORT in BW   03|20174

TRAINERPREIS BADEN-WÜRTTEMBERG

„Als Skisportler irgendwie  
anders sein zu wollen“
Armin Weiß aus Albstadt wurde im Rahmen der  
Trainerpreis-Verleihung mit dem Sonderpreis der 
BARMER ausgezeichnet

Herr Weiß, Sie sind Trainer im Skisport, 
gleichzeitig Ballettpädagoge. Wie passt 
beides zusammen? Was kam zuerst?
Zuerst war ich Freestyler, damals in al-
len drei Disziplinen Skiballett, Buckelpiste 
und Skikunstspringen. Alle drei habe ich 
bis zum Niveau der deutschen Meister-
schaft betrieben. Mit dem Einstieg in das 
internationale Wettkampfgeschehen habe 
ich mich dann aber auf Skiballett konzen-
triert. Um diesem in der Anforderung Äs-
thetik näher zu kommen, begann ich mit 
klassischem Balletttraining, welches so-
fort zu einer großen Leidenschaft von mir 
wurde. 

Sie leiten in Albstadt eine Ballettschule. 
Wie kam es zu dieser Entwicklung?
Als Trainer begann ich sehr früh, mit 14 
Jahren als Skilehrer, mit 16 Jahren betreute 
ich eine Trampolingruppe, später als Lehrer 
in internationalen Skicamps, als Vereinstrai-
ner, als Honorartrainer im Schwäbischen 
und Deutschen Skiverband. Also lag es 
nahe, meine Leidenschaft zum klassischen 
Tanz, der erreichten Fähigkeit des Unter-
richtens und die Erfahrung von acht Jahren 

internationalem Wettkampf, zu kombinie-
ren und ein Fernstudium zum Ballettpäda-
gogen zu absolvieren.

Sie nahmen 1992 bei den Olympischen 
Spielen in Albertville am Demonstrati-
onswettbewerb im Skiballett teil. Wie 
kamen Sie zu dieser Sportart, vor allen 
Dingen vor immerhin über 25 Jahren?
Freestyle war, irgendwie anders sein zu 
wollen und zu können. Den Ski anders, als 
nur bergab in Schwüngen, zu bewegen, 
faszinierte mich. Auch hielt mich das vie-
le Bewegen, um meine Tricks zu lernen, 
sehr warm, denn obwohl ich das Skifahren 
schon immer liebte, war mir beim „norma-
len“ Skifahren oft sehr kalt. Das Tüfteln an 
der Technik war ein weiterer Aspekt, der 
mich faszinierte. Und zudem, dass im Som-
mer mit Trampolin, Wasserschanze, Turnen 
und Tanzen ein sehr abwechslungsreiches 
Training bereitstand.

Über Sie heißt es: Armin Weiß trai-
niert seine Athleten im Schnee, auf Was-
serschanzen, auf dem Trampolin, der 
Slackline und auf Airtrack- oder Tum-

blingbahnen: Können Sie uns diesen Zu-
sammenhang näher erklären?
Die Akrobatikfähigkeit, das heißt das Kön-
nen der Sportler sich auf verschiedenem 
Terrain von unterschiedlichen Absprunghö-
hen und Landevoraussetzungen wohlzu-
fühlen, verlangt ein hohes Maß an Differen-
zierungsempfinden. Dies fordert zum einen 
die Beweglichkeit im Bewegungssteuern, 
aber vor allem auch die geistige Beweg-
lichkeit, sodass sich automatisierte Abläu-
fe immer wieder neu definieren und erfin-
den. Im Skikunstspringen ist es durch die 
große Höhe des Fluges unabdingbar, men-
tal äußerst wach, flexibel und geschickt mit 
teils spontan veränderbaren äußeren Grö-
ßen umzugehen. Der Anlauf für die Salti 
wird mit der Laserpistole auf jeden Athleten 
1-2 km/h genau abgestimmt, zum Beispiel 
bei Emma 55 km/h bei ihrem Sprung Lay 
Tuck, dem Doppelsalto gestreckt, gehockt. 
Kommt wechselnder Wind hinzu, so ver-
langt es dem Athleten eine sehr spontane, 
richtige Handlungsanpassung im Sprung 
ab. Die Erfahrung zeigt, dass sich Emma so-
wie Adrian Schlegel mit diesem vielfältigen 
Rüstzeug sehr gut mit wechselnden Bedin-
gungen arrangieren.

Ihre von Ihnen angesprochene Toch-
ter Emma ist die einzige deutsche Ski-
kunstspringerin, die bei internationalen 
Wettbewerben an den Start geht. Fehlt 
es Ihrer Sportart generell an Populari-
tät, oder bezieht sich das eher nur auf 
Deutschland?
Freestyle hat eine faszinierende Art, sich mit 
dem Ski und dem Schnee zu verbinden. Lei-

Winfried Plötze, Landesgeschäftsführer der BAR-
MER (links), überreichte den Sonderpreis an Armin 
Weiß Foto: Martin Stollberg/LSV

Akrobatisch! – Emma Weiß Fotos: privat
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der ist das Interesse der Medien in Deutsch-
land nicht sehr hoch, obwohl, egal wo wir 
uns präsentieren dürfen, die Zuschauer sehr 
begeistert sind. Skiakrobatik steht zwischen 
Tradition und Moderne, wird oft hinter die 
„Innsportarten“ Snowboard, Slopestyle 
oder Skicross gestellt. Zu meiner Zeit gab es 
Sponsoren wie Swatch, Grundig oder No-
kia, die den Sport gepusht haben. Heute en-
gagieren sich diese Art von Firmen in den 
Innsportarten. Leider ist es im Bereich Me-
dien so, dass es stark vom finanziellen En-
gagement der Sponsoren abhängt. Natür-
lich wissen wir, dass als weiterer Grund das 
Fehlen von Top-Weltcup-Ergebnissen im 
Leistungssportbetrieb eine zu leistende Grö-
ße darstellt. Dem Buckelpistenfahren ist dies 
in den letzten Jahren nicht ausreichend ge-
lungen, und beim Skikunstspringen muss 
Emma, die seit 15 Jahren die erste Starte-
rin auf internationaler Ebene ist, den Weg 
des Erfolgs und eine Vita für den Sport so-
wie persönlich erst beschreiten.

Welche sportlichen Ziele verfolgen Sie 
und Ihre Tochter?

Diese Person lebt den Sport
Drei seiner Schützlinge qualifizierten sich im vergangenen Jahr für Rio:  
Einer von vielen Gründen für den Landessportverband, Peter Salzer zum  
Trainer des Jahres zu küren

Niko Kappel hatte die Lacher mehr-
fach auf seiner Seite. Die Laudatio auf 
seinen Trainer Peter Salzer war ge-
schmückt mit Späßen und Anekdoten, 
vor allen Dingen aber mit viel, viel Lob. 
Kugelstoßen sei eine „an sich nutzlose 
Tätigkeit, für den Kugelstoßer ist sie 
aber äußerst sinnvoll“, so Kappel, der 
seit drei Jahren mit Peter Salzer zusam-
menarbeitet. 

„Ihm habe ich fast alles zu verdanken, 
nicht zuletzt die Goldmedaille bei den Pa-
ralympischen Spielen in Rio“, führt Kap-
pel dies vor allen Dingen darauf zurück, 
dass Salzer von jeher ein Tüftler und Bas-
tler gewesen sei. „Er findet für jeden sei-
ner Athleten die beste Technik, um mög-
lichst weit zu stoßen oder zu werfen. Auch 
für mich“, so Kappel, „hat er eine spezielle 
Drehtechnik entwickelt, die für mich wie 
maßgeschneidert ist.“ 
Der Trainer des Jahres 2016 war selbst 

als Kugelstoßer und Diskuswerfer ak-
tiv, bevor er 1981 Assistent des dama-
ligen Landestrainers Rüdiger Zentgraf 
wurde. Nach vielen weiteren Stationen 
wurde der Nürtinger schließlich im Jahre 
2008 hauptamtlicher Trainer in der ArGe 
Leichtathletik Baden-Württemberg, wobei 
das Jahr 2016 zu seinem erfolgreichsten 
werden sollte. 
Nicht nur, dass Niko Kappel nach Rio rei-
sen durfte – mit Tobias Dahm und Lena 
Urbaniak schafften zwei weitere von Peter 
Salzer trainierte Sportler die Olympiateil-
nahme. Dass behinderte und nichtbehin-
derte Athleten in seiner Trainingsgrup-
pe zusammen trainieren, das ist für Peter 
Salzer das normalste von der Welt: „Und 
für mich ist das eine riesengroße Chan-
ce, denn nichtbehinderte Gruppen gibt es 
nicht so häufig, vor allen Dingen nicht in 
dieser Qualität“, so der Paralympicssieger 
Kappel.   

Joachim Spägele

Paralympicssieger Niko Kappel demonstrierte im 
Porsche Museum, wie sein Trainer Peter Salzer (hin-
ten) seine Wurftechnik verbessert hat   

Foto: Martin Stollberg/LSV

Emma ist so weit, dass sie ihre direkten 
sportlichen Ziele selbst formuliert. Meine 
Aufgabe als Trainer besteht darin, sie auf 
ihrem Weg zu begleiten, sodass sie keinen 
Wegabschnitt auslässt oder nachlässig be-
schreitet. Die direkten Ziele von ihr sind 
Top resultate im Europacup, die Qualifikati-
on für die Jugend-Weltmeisterschaften und 
ihren ersten Weltcup-Einsatz Ende Februar 

mit persönlich guten Sprüngen zu absol-
vieren. Das Sommertraining zu nutzen, drei 
neue Sprünge zu lernen, um dann 2017/18 
im Weltcup die Olympiaqualifikation zu er-
kämpfen. 

Ihre Tochter hat Sie für die Ehrung sei-
tens des LSV vorgeschlagen. Wussten 
Sie, dass Emma Sie vorgeschlagen hat-
te, und wie überrascht waren Sie letzt-
lich über die Ehrung?
Ja, ich wusste von ihrem Vorhaben, war 
begeistert von ihrer Ausführung und freute 
mich riesig. Bei Emma bemerkte ich in den 
letzten Jahren einen großen Reifeprozess in 
ihrem Trainingsverhalten. Ihr ist der Stel-
lenwert ihres Sports in einem ganz anderen 
Maß bewusst geworden, sprich die Akzep-
tanz von außen, das Interesse des Gesamt-
sports an ihrem und unserem Wirken tut 
gut. Auch die anderen Stützpunktathleten 
freuen sich mit uns. Ein langjähriger Free-
style-Freund und weitere merkten an, dass 
diese Ehrung den Richtigen traf. (lacht)  

Das Gespräch führte
Joachim Spägele
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„Wer ihn nicht kennt, hat was verpennt“ 
Der Offenburger „Mister Leichtathletik“, Dieter Roth, wurde im Rahmen der  
Trainerpreis-Verleihung des Landessportverbandes mit dem Ehrenpreis  
Lebenswerk 2016 ausgezeichnet

Ob die Ehrung denn überraschend für 
ihn kam, wurde Dieter Roth nach der 
Preisverleihung im Porsche Museum 
in Stuttgart gefragt. „Ja, etwas überra-
schend schon. Aber als ich die Vita an-
derer Preisträger studiert habe, habe ich 
mir gesagt, da kann ich mich dann auch 
einreihen.“ Selbstbewusst ist Dieter 
Roth, und war es immer. Vielleicht hät-
te er es sonst in seinem Leben für den 
Sport und insbesondere die Leichtathle-
tik auch nicht so weit gebracht.

Denn eines ist sicher: Dieter Roth ist nicht 
nur der „Architekt der Sportstadt Offen-
burg“, er ist, wie es Christina Obergföll in 
ihrer unnachahmlichen Art und Weise in 
ihrer Laudatio zum Ausdruck brachte, Mis-
ter Sport, Urgestein der Leichtathletik, der 
Macher schlechthin, Vater des Nachwuchs-
fördersystems in Baden-Württemberg. 
„Wer ihn nicht kennt, hat was verpennt“, 
so titelte zu seinem 75. Geburtstag bereits 
die Badische Zeitung. Recht hat sie. Denn 
in und um Offenburg ist der Preisträger be-
kannt wie ein bunter Hund. Kein Wunder: 
Schließlich war er dort 50 Jahre lang Trai-
ner, und nicht nur das. Stets ehrenamt-
lich und immer mit voller Leidenschaft. Er 
gründete gemeinsam mit Rüdiger Hurr-
le und Hannes Veit die Leichtathletik Ge-
meinschaft Offenburg. Die LGO, wie sie 
abgekürzt genannt wird, kann eine beein-
druckende Erfolgsbilanz aufweisen. Mit El-
len Mundinger, Jörg Haas, Uli Meier, Ro-
bert Ihly, Johannes Vetter und nicht zuletzt 
der Speerwurf-Weltmeisterin Christina 

Obergföll brachte sie erstklassige Athleten 
hervor. Dank Roth hat sich der Leichtath-
letik-Standort Offenburg zu einem Spitzen-
sportzentrum entwickelt.

Auch ein Mann des Breitensports
Doch ohne Breite keine Spitze. Fast neben-
sächlich darf erwähnt werden, dass der 
heute 76-Jährige im Volleyball-Club Offen-
burg tätig, viel Jahre 1. Vorsitzender des 
Skiclubs Offenburg und des Sportkreises 
Offenburg war und 40 Jahre Skikurse gab. 
Er war Mitbegründer des Golf Clubs Orte-
nau und Mitglied im Sportausschuss der 
Stadt. Selbst heute, lange Zeit nach seiner 
Pensionierung, ist Roth noch Geschäftsfüh-
rer der LGO und 2. Vorsitzender des ETSV 
Offenburg.
In Bezug auf all diese Sportarten, speziell 
aber auf die Leichtathletik, wusste Roth, 
dass die Nachwuchsförderung oberste Pri-
orität haben muss. Und so suchte er früh 
nach geeigneten Formaten. Er erfand Ende 
der 90er-Jahre die VR-Talentiade, die Tra-
ditionsveranstaltung zur Talentsuche und 
Talentförderung in ganz Baden-Württem-
berg. Noch heute nehmen jährlich über 
5.000 Schüler an mehr als 30 Veranstal-
tungen der Talentiade-Sichtung teil. Und 
Christina Obergföll weiter: „Wie gut, dass 
er sie erfunden hat. Wie gut, dass die ba-

den-württembergische Leichtathletik mit 
ihm einen so fähigen Mann zu seinen Trai-
nern zählen konnte.“

Stets ein Teamplayer gewesen
Doch Dieter Roth selbst würde seine Erfol-
ge, Erfindungen und Gründungen nie für 
sich alleine beanspruchen. Wer ihn kennt, 
der weiß, dass er nie ein Einzelkämpfer war. 
Dieter Roth war immer ein Teamplayer, der 
allerdings stets betonte, dass ohne Bezie-
hungen zu knüpfen und Netzwerke auf-
zubauen nicht ginge. Da waren ihm auch 
Gänge ins Kultusministerium nach Stutt-
gart nicht fremd, ganz zu schweigen von 
besten Verbindungen zu allen möglichen 
Entscheidungsträgern in Offenburg. Und 
so verwundert es nicht, dass für Dieter Roth 
– der auf den Leistungssport im Gesam-
ten schwere Zeiten zukommen sieht, blie-
be heute, nicht zuletzt aufgrund der Ein-
führung der Ganztagsschule, doch kaum 
mehr viel Zeit für Training übrig – auch in 
Bezug auf den Rest seines Lebens der Sport 
im Mittelpunkt stehen muss: „Gesund blei-
ben, noch lange als Geschäftsführer der 
LGO arbeiten dürfen sowie Golf spielen. 
Das wünsche ich mir.”   
 Joachim Spägele
 (weitere Quellen: Laudatio von Christina  
 Obergföll und Offenburger Tageblatt)

Dieter Roth im Interview mit Moderator Michael Antwerpes und der Laudatorin Christina Obergföll
Fotos: Martin Stollberg/LSV

Stolzer Preisträger: Dieter Roth zwischen Christina 
Obergföll und der Toto-Lotto-Geschäftsführerin  
Marion Caspers-Merk, die den Preis überreichte



7SPORT in BW   03|2017

INKLUSION

„Allen Menschen eine Heimat im Sport  
bieten, seien sie behindert oder auch  
nicht behindert“
Interview von SPORT in BW mit Dr. Erwin Grom, dem Vorsitzenden des  
LSV-Koordinationsausschusses Inklusion

Herr Dr. Grom, der Landessportverband 
Baden-Württemberg (LSV) hat einen Ko-
ordinationsausschuss Inklusion ins Le-
ben gerufen. Sie sind dessen Vorsitzen-
der. Was waren die Beweggründe für 
den LSV, sich dieses Themas in einem Aus-
schuss anzunehmen?
Der jetzige Koordinationsausschuss hatte ja 
mit der Ad-hoc-Kommission Inklusion des 
LSV gewissermaßen schon einen Vorgän-
ger. Diese Kommission aus der vorherigen 
Legislaturperiode hat ein Positionspapier 
zur „Inklusion für Menschen mit Behinde-
rung im und durch Sport“ erarbeitet, das 
vom Präsidium des LSV im Juni 2016 verab-
schiedet wurde. In diesem Positionspapier 
hat man sich u. a. darauf verständigt, in den 
drei Sportbünden Servicestellen für das The-
ma Inklusion einzurichten. Dabei haben sich 
der BSB Nord und der BSB Freiburg auf eine 
gemeinsame Servicestelle Inklusion verstän-
digt, für den WLSB wird deren VereinsSer-
viceBüro diese Aufgabe übernehmen. Die 
Verantwortlichen für diese Servicestellen 
sollten sich dann regelmäßig über ihre je-
weiligen Erfahrungen austauschen und 
mittelfristig möglichst einheitliche Hand-
lungsempfehlungen entwickeln. Dieser an-
gestrebte Austausch zwischen den Experten 
findet nun in dem neuen Koordinationsaus-
schuss Inklusion statt.

Wie oft haben Sie bereits getagt, und in 
welcher Zusammensetzung?
Der Ausschuss hat bisher einmal getagt und 
zwar am 8. Februar. Neben mir als Vorsit-
zendem sind Christine Vollmer als Vertrete-
rin des WLSB und Heiko Striehl für den BSB 
Nord Mitglieder des Ausschusses, Micha-
el Eisele vertritt den BSB Freiburg und hat 
die Geschäftsführung inne. Ergänzt wird 
das Gremium durch Britta Dörflinger vom 
BSB Freiburg, Andy Biesinger vom WLSB so-
wie die Sport-Inklusionsmanagerin des Ba-
dischen Behinderten- und Rehabilitations-
sportverbandes, Kim Früh.

Hat Ihnen das LSV-Präsidium, dem Sie 
persönlich ja auch angehören, eine Auf-
gabenstellung mit auf den Weg gegeben, 

oder definieren Sie Ihre Aufgaben selbst?
Ja und Nein. Die Aufgabenstellung hat sich 
aus dem bereits erwähnten Positionspapier 
ergeben. Hieraus leiten wir nun die inhalt-
liche Ausrichtung des Ausschusses, unser 
Selbstverständnis und das weitere Vorge-
hen ab.

Welche Schwerpunkte Ihrer Arbeit verfol-
gen Sie?
Ziele der neuen Servicestellen Inklusion in 
den drei Sportbünden sind es, pragmati-
sche Lösungen für die Vereine und Verbän-
de zu finden und die Bedarfe an der Basis zu 
ermitteln. Die Themen und Bedarfe sollen 
gesammelt werden, um die finanziellen An-
forderungen möglichst verlässlich beziffern 
zu können. Der Koordinationsausschuss soll 
die Arbeit der Servicestellen begleiten und 
sich hierzu regelmäßig austauschen. 

Können Sie für die Leser, die sich mit der 
Materie nicht genauer befassen, kurz er-
klären, welche Unterschiede zwischen In-
klusion und Integration bestehen?
Integration und Inklusion sind zwei Wor-
te, die nicht dasselbe bedeuten, obwohl es 
in beiden Fällen um die Teilhabe von Men-
schen mit einer Behinderung geht. Nach 
dem modernen Verständnis ist Integrati-
on das Einbeziehen von Menschen, die auf-
grund ihrer Behinderung von vielem aus-
geschlossen sind. Die Forderung nach 
Inklusion will eine Gesellschaft, in der nie-
mand integriert werden muss, weil nie-

mand ausgeschlossen wurde. Wesentliches 
Prinzip der Inklusion ist die Wertschätzung 
und Anerkennung von Diversität, also Un-
terschiedlichkeit. Der Begriff leitet sich ab 
vom lateinischen Verb includere, also be-
inhalten, einschließen. Inklusion ist ein Zu-
kunftswort, ein Ziel. Die Idee der Inklusion 
verlangt eine Praxis, die eine Veränderung 
aller gesellschaftlichen Bereiche bewirkt, 
die eine Benachteiligung von Menschen 
mit einer Behinderung bewirken. Solange 
die Grundlagen der Benachteiligung behin-
derter Menschen nicht beseitigt sind, kann 
man – entsprechend der Definition von In-
klusion – nur von Integration sprechen, 
wenn von Einbeziehung die Rede ist.

Wie geht der LSV, wie gehen die drei 
Sportbünde, die Arbeit mit dem Thema 
Inklusion an?
Grundsätzlich lässt sich konstatieren, dass 
der LSV und die drei Sportbünde dem The-
ma Inklusion einen hohen Stellenwert bei-
messen. Die Einberufung der Ad-hoc-Kom-
mission Inklusion im Jahr 2014, die 
Beschlussfassung über das Positionspa-
pier „Inklusion für Menschen mit Behinde-
rung im und durch Sport“ 2016 und nun 
die Einrichtung des Koordinationsausschus-
ses machen deutlich, dass sich der organi-
sierte Sport in Baden-Württemberg auch bei 
diesem Handlungsfeld seiner gesamtgesell-
schaftlichen Aufgabe bewusst ist und sich 
dieser stellt.  

Das Gespräch führte Joachim Spägele

Dr. Erwin Grom    Foto: LSV

Der organisierte Sport in 
Baden-Württemberg hat 
sich dem Thema Inklusi-
on ganz besonders ver-
schrieben   Foto: LSBNRW
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INTEGRATION DURCH SPORT

Fit für die Vielfalt
Das Programm „Integration durch Sport“ (IdS) des Landessportverbandes Ba-
den-Württemberg bietet ein interkulturelles Bildungsprogramm für Trainer, 
Übungsleiter und Vereinsverantwortliche an

Woran denken Sie, wenn Sie den Begriff 
Vielfalt hören? An etwas Interessantes? 
An Abwechslung vielleicht, oder an eine 
Auswahl verschiedener Möglichkeiten? 
Dazu gäbe es guten Grund. Denn für das 
Zusammenleben mit anderen Menschen 
bedeutet Vielfalt vor allem eines: Chan-
cen. Wer dieses Potenzial nutzen will, 
muss allerdings wissen, wie heterogene 
Gruppen „ticken“ und wie man integra-
tive Prozesse in ihnen befördern kann.

Das Bildungsprogramm FIT FÜR DIE VIEL-
FALT – SPORT INTERKULTURELL hilft dabei. 
Es verknüpft theoretische Hintergründe mit 
praktischen Übungen und ermöglicht den 
Teilnehmern die oft überraschende Reflexi-
on ihres eigenen Verhaltens. So unterstützt 
es die tägliche Arbeit ganz unterschied-
licher Teilnehmergruppen. Übungsleiter 
und Trainer profitieren von den Seminaren 
ebenso wie die haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeiter von Vereinen oder Verbänden. 
Den Zugang erleichtern verschiedene For-
mate: Neben dem mehrtägigen Intensiv-
seminar (15 Lerneinheiten) gibt es das Ta-
gesseminar (8 Lerneinheiten) sowie das 
Kompaktseminar (4 Lerneinheiten). 
Für das Jahr 2017 hat das Programm „Inte-
gration durch Sport“ zwei feste Termine im 
Angebot. Je nach Interessenslage können 
weitere spontan dazu kommen. Die Intensiv-
seminare werden von den meisten Sportver-
bänden zur Lizenzverlängerung anerkannt. 
Die Teilnahmegebühr beträgt 60 Euro. 

Die kürzeren Formate (8 bzw. 4 Lernein-
heiten) können auch dezentral angeboten 
werden. Ein bis zwei Referenten kommen 
dann direkt zu den Vereinen und Verbän-
den und führen diese Fortbildung durch. 
Die Kosten hierfür belaufen sich pauschal 
auf 200 Euro für das Tagesseminar und 150 
Euro für das Kompaktseminar. Bei Interes-
se können Sie sich direkt an das Programm 
„Integration durch Sport“ wenden. 
Die Schulungen FIT FÜR DIE VIELFALT be-
ruhen auf mehr als 25 Jahren erfolgreicher 
Integrationsarbeit des Deutschen Olym-
pischen Sportbundes und seiner Landes-
sportverbände. Das Programm arbeitet 
nicht nur mit vielen tausend Sportverei-
nen zusammen, es ergänzt sein Know-
how und seine Möglichkeiten durch die 
Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von 
Partnern: Migrantenverbände und Schu-
len, Städte und Kommunen, Jugend- und 
Sozialzentren. Daraus ist ein beachtlicher 
Erfahrungsschatz entstanden, der FIT FÜR 
DIE VIELFALT so wirkungsvoll macht: Für 

Teilnehmerstimmen:
“Ganz toll fand ich, dass die Inhalte an die 
Erwartungen der Seminarteilnehmer ange-
passt wurden.” (Martina aus Freiburg, Teil-
nehmerin 2015)

“Ich kann sehr vieles aus diesem Seminar in 
meinen Vereinsalltag mitnehmen, vor allem 
verstehe ich jetzt die Zusammenhänge bes-
ser, warum andere Menschen Dinge anders 
beurteilen und betrachten.” (Ivica aus Stutt-
gart, Teilnehmer 2014)

“Ich habe nicht nur etwas über das The-
ma und andere Kulturen, sondern vor al-
lem auch viel über mich selbst gelernt.” 
(Christoph aus Waiblingen, Teilnehmer 
2012)

Fit für die Vielfalt, ein interkulturelles Bildungsprogramm des LSV für alle im Sportverein Tätigen.   
Foto: Hermann Scholz

den Einzelnen, das Team und für die ge-
samte Organisation.   

Torsten Schnittker

Die nächsten Termine: 

  Intensivseminar vom 24. bis 26. März 
2017 in der Sportschule Steinbach (in 
Zusammenarbeit mit dem Badischen 
Sportbund Freiburg)

  Intensivseminar vom 17. bis 19.  
November 2017 in der Sportschule  
Ruit (in Zusammenarbeit mit dem 
Württembergischen Landessportbund) 

Kontakt:

Landessportverband  
Baden-Württemberg e.V. 
Programm „Integration durch Sport“, 
Eva-Maria Virsinger 
e.virsinger@lsvbw.de,  
0711/280 77 872

Anmeldung und  
weitere Informationen:  
www.lsvbw.de/sportwelten/ids/ 
fit-fuer-die-vielfalt
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BWSJ

Gelungene Veranstaltungen 
Auch in diesem Jahr fanden die Info-Foren der Baden-Württembergischen Sport-
jugend (BWSJ) für alle anerkannten und interessierten Einsatzstellen der Freiwilli-
gendienste im Sport statt 

Reminder Infoveranstaltung  
„Internationale Jugendarbeit“

Wann: 25.03.2017, 10:00 – 17:00 Uhr
 
Wo: Haus des Sports, Karlsruhe
 
Was: Informationen zu internationalen 
Jugendbegegnungen (Anträge, Zuschüs-
se, Inhalte)
 
Wer: Alle Interessierten aus dem organi-
sierten Sport in Baden-Württemberg
 
Anmeldung: Bis zum 12. März formlos 
per Mail an s.kreder@lsvbw.de 

Weitere Infos: www.bwsj.de

Die Veranstaltungen bieten eine opti-
male Plattform für den Austausch, das 
gegenseitige Kennenlernen sowie die 
Weitergabe von Informationen über 
Neuerungen. Bei Workshopinhalten wie 
„Durch Kooperationen Win-win-Situati-
onen schaffen“ oder „Herausforderun-
gen im Alltag der Freiwilligendienste 
meistern“ profitierten alle anwesenden 
Parteien. 

Neben den Inhalten der BWSJ brachte in 
diesem Jahr erstmalig eine externe Perso-
nalreferentin den Teilnehmern unter dem 
Motto „Personal und Arbeitsrecht – Darauf 
kommt es an“ die wichtigsten Aspekte in 
der Personalführung und -betreuung nä-
her. Mit knapp 200 Teilnehmern waren 
die drei Info-Foren in Villingen-Schwen-
ningen, Stuttgart und Karlsruhe wieder 
ein voller Erfolg.   

Sebastian Kreder

Save the Date: „Fachtag Jugendpolitik 2017“  
am 26. April in Stuttgart
Seit der vergangenen Landtagswahl im 
März 2016 hatte die Regierung Zeit, sich 
zu konstituieren und ihre Ziele zu be-
nennen. Anknüpfend an das Wahlhea-
ring 2015 wird die Baden-Württember-
gische Sportjugend (BWSJ) als größte 
Jugendorganisation im Land am 26. April 
mit den jugendpolitischen Sprechern der 
im Landtag vertretenen Fraktionen über 
die Ausgestaltung in der Kinder- und Ju-
gendarbeit während dieser Legislaturpe-
riode diskutieren. 

Unter dem Motto „Junges Engagement 
stärken“ wird auf dem jugendpolitischen 
Fachtag mit Vertretern und Jugendlichen 
aus Sportvereinen das Thema Engage-
ment in allen Facetten beleuchtet. Alle In-
teressierte sind herzlich eingeladen, am 
26. April um 18 Uhr an der Veranstaltung 
im SpOrt Stuttgart teilzunehmen.

Weitere Informationen zum Fachtag le-
sen Sie in der kommenden Ausgabe von 
SPORT in BW oder zeitnah unter www.
bwsj.de. Anmeldungen für den Fachtag 
sind bis zum 20. April unter s.kreder@
lsvbw.de möglich.

Interessante Gespräche fanden bei den Info-Foren der BWSJ statt  Foto: BWSJ
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Sportgeschichte mit Zukunft! 
Das Institut für Sportgeschichte Baden-Württemberg (IfSG) und das Landesarchiv 
Baden-Württemberg (LABW) beschließen eine Kooperation

Im Rahmen der letzten Mitgliederver-
sammlung des Instituts für Sportge-
schichte wurde eine Kooperationsver-
einbarung zwischen dem IfSG und dem 
LABW unterzeichnet, auf deren Grund-
lage ein „Sportarchiv“ im Hauptstaatsar-
chiv Stuttgart eingerichtet wird.

Politik, Land und Sport vereinbarten be-
reits im Sommer des letzten Jahres ein 
Zwei-Säulen-Modell, um die Sporthisto-
rie sicher in die Zukunft zu führen. Mit der 
Anbindung an das Landesarchiv sind nun 
verlässliche und ausbaufähige Strukturen 
entwickelt worden, die sowohl dem Sport 
als auch der Landesgeschichte dienen. Fi-

nanziert wird das Vorhaben durch Mit-
tel zweier Ministerien (Wissenschaft, For-
schung und Kunst sowie Kultus, Jugend 
und Sport) sowie des Landessportverban-
des Baden-Württemberg. 
Die Vereinbarung ist auch Ergebnis einer 
langjährigen Zusammenarbeit des IfSG mit 
dem Landesarchiv Baden-Württemberg. 

Ab diesem Jahr werden nun die histori-
schen Dokumente des baden-württember-
gischen Sports in Stuttgart durch Findmit-
tel erschlossen und dokumentiert. Auch die 
mittlerweile nahezu 10.000 Bände umfas-
sende Spezialbibliothek, zu der auch der 
Nachlass des vor zwei Jahren verstorbenen 
bedeutenden Sportwissenschaftlers Prof. 
Ommo Grupe gehört, wird derzeit von 
Maulbronn in die Landeshauptstadt ver-
legt. 

Unterlagen verbleiben aber auch im 
räumlichen Umfeld ihrer Entstehung
Nach wie vor sollen aber wichtige Vereins- 
und Verbandsunterlagen nach der Erschlie-
ßung entweder in Kommunal-, Kreis- oder 
Landesarchiven verwahrt werden. Damit 
verbleiben die Unterlagen im räumlichen 
Umfeld ihrer Entstehung, was sich erfah-
rungsgemäß positiv auf deren Nutzung 
auswirkt. Diesen Grundsatz verfolgte man 
bereits in der Anfangsphase der Dokumen-
tationsarbeit, zumal der baden-württem-
bergische Sport von regionaler Vielfalt und 
entsprechenden Strukturbindungen ge-
prägt ist.

Einmalig in Deutschland
Die Kombination aus staatlicher Sicherheit 
im Bereich der archivischen Grundlagenar-
beit und den Kontakten in den freien Sport 
hinein, sind mit dem baden-württembergi-
schen Modell einmalig in Deutschland. An-
gesichts dieses großen Vorteils bleibt der 
Verein IfSG weiterhin unter dem Vorsitz von 
Erich Hägele in Maulbronn beheimatet. 
Auch der langjährige IfSG-Geschäftsfüh-
rer Martin Ehlers begleitet in Zukunft den 
Verein. Durch die Mitgliedschaft im IfSG 
können wichtige Unterlagen zur Sportge-
schichte in Baden-Württemberg zusätzlich 
gesichert sowie Vereine und Verbände bei 
allen Fragen um die Sicherung und Aufar-
beitung ihrer Geschichte beraten werden.      
„Die Arbeit des Instituts für Sportgeschich-
te kann nicht hoch genug bewertet wer-
den. Wir als Landessportverband unterstüt-
zen das IfSG so gut wie möglich“, so Elvira 
Menzer-Haasis, Präsidentin des Landes-
sportverbandes Baden-Württemberg.“  

Martin EhlersDr. Clemens Rehm (links) vom LABW und der IfSG-Vorsitzende Erich Hägele bei der Unterzeichnung der Ko-
operationsvereinbarung, auf deren Grundlage ein „Sportarchiv“ im Hauptstaatsarchiv Stuttgart eingerich-
tet wird Foto: IfSG
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SKISPORT / TOTO-LOTTO

Tolle Erfolge für Skisportler aus dem Land
Weltmeistertitel für Andrea Rothfuss, Simon Schempp sowie die beiden  
Schwarzwälder Benedikt Doll und Martin Fleig

Was für tolle Erfolge baden-württem-
bergischer Skisportler: Der Biathlet 
Benedikt Doll (SZ Breitnau)  gewann im 
Sprint über 10 Kilometer nicht nur sein 
erstes Weltcuprennen, sondern damit 
verbunden auch den Weltmeistertitel. 

Ohne Schiessfehler mit knappst möglichen 
0,7 Sekunden Vorsprung auf den Norwe-
ger Johannes Thingnes Boe: Kein Wun-
der, dass Benedikt Doll sein Glück kaum 
fassen konnte. „Das ist der Hammer, das 
war ein perfektes Rennen. Was für ein gei-
ler Tag“, sprudelte es bei den vielen In-
terviews trotz vorheriger größter Anstren-
gung aus dem Hinterzartener nur so heraus. 
Auch der Biathlet Simon Schempp aus  
Uhingen  war mit zwei Mal Gold im  
Mixed und Massenstart äußerst erfolgreich. 
Gleichzeitig holte der für den Ring der 
Körperbehinderten Freiburg startende 
27-jährige Martin Fleig bei den Weltmeis-
terschaften der Sportler mit Behinderung 
in Finsternau zwei Mal Gold im Biathlon 
sowie Silber und Bronze im Langlauf. 
Und auch Andrea Rothfuss, die Goldme-
daillengewinnerin von Sotschi 2014, fand 
wieder in die Spur. Bei den IPC Weltmeis-

terschaften im Ski Alpin in Tarvisio (Italien) 
gewann die für die VSG Mitteltal/Obertal 
startende Rothfuss nach einer Verletzungs-
pause von zehn Monaten im Riesenslalom 
und Slalom sensationell Gold. Nach einem 
Trainingssturz im Februar 2016 lautete die 
Diagnose Talusfraktur, eine starke Sprung-
gelenksverletzung. Während die Konkur-
renz im letzten Jahr wichtige Trainings- und 
Wettkampfpraxis für die Weltmeisterschaft 
in 2017 sammelte, bekam die 27 Jahre 
alte Rothfuss, die ihren Lebensmittelpunkt 
mittlerweile im Remstal hat, eine Zwangs-
pause verordnet. „Es war im letzten Jahr so 
eine Achterbahnfahrt der Gefühle mit mei-
ner schweren Verletzung – und jetzt hole 
ich den WM-Titel vor Marie Bochet. Diese 
Medaille ist mir noch mehr wert als Gold in 
Sotschi“, jubelte Rothfuss, der von Geburt 
an die linke Hand fehlt.   

Andreas Escher/Joachim Spägele

Dank Toto-Lotto!
Reiten bei jedem Wetter – neuer Reitplatz für den Reiterverein Karlsruhe

Der neue Reitplatz des Reitvereins Karlsruhe  Foto: Norbert Raufer

Der Reiterverein Karlsruhe, gegründet 
im Jahr 1948, zählt derzeit rund 440 
Mitglieder und verfügt über eine eigene 
Reitanlage in Karlsruhe-Neureut. Seit 
über 25 Jahren bietet der Verein mit 16 
vereinseigenen Schulpferden Reitunter-
richt für alle Altersgruppen an.

Der Außen-Reitplatz war in die Jahre ge-
kommen und stand die meiste Zeit un-
ter Wasser. Daher konnte er nur selten für 
den Reit- und Schulbetrieb genutzt wer-
den. Somit war eine Sanierung dringend 
notwendig. Vom Badischen Sportbund 
Nord wurde für den 3.200m² großen Reit-
platz eine zuschussfähige Bausumme von 
60.000 Euro anerkannt und der Verein er-
hielt 18.000 Euro aus dem Wettmittel-
fonds des Landes. 
Mit Hilfe dieses Zuschusses konnten der 
veraltete Reitboden sowie der Untergrund 
des Reitplatzes erneuert werden. Zur Ent-
wässerung wurde eine Dränage eingezo-
gen und darauf eine neue Tretschicht auf-

gebaut. Der neue Reitplatzboden ist für die 
Pferde besonders gelenkschonend, und 
durch seinen speziellen Aufbau ermöglicht 
er das Reiten im Freien zu jeder Jahreszeit. 
Im diesem Frühjahr folgen noch die an-
schließenden Baumaßnahmen für Einzäun-
ung und Bewässerung des Platzes.
Ziel des Reiterverein Karlsruhe ist es, das 
Reiten noch attraktiver zu gestalten und 
durch den neuen großen Reitplatz weitere 

Angebote zu ermöglichen. Das Reiten der 
Kleinsten im Ponyclub sowie Gruppenreit-
stunden für Jugendliche und Erwachsene 
auf gut ausgebildeten Schulpferden sind 
nur einige Beispiele. Des Weiteren kann 
der Verein nunmehr den Reitsport in Karls-
ruhe mit Turnieren auf der eigenen Anlage 
präsentieren und den Mitgliedern bessere 
Trainingsmöglichkeiten anbieten.  

Norbert Raufer

Zweifache Weltmeisterin: Andrea Rothfuss   
Foto: Ralf Kuckuck


