
 

Interview
Im Interview mit der 
LSV-Präsidentin Elvira 
Menzer-Haasis äußert 
diese sich u. a. auch über 
das Thema Integration 
von Geflüchteten in 
baden-württembergische 
Sportvereine
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Sportstättenbau
Etwas mehr als 4,4 
Millionen Euro an Sport-
stättenbaumitteln gehen 
in diesem Jahr an 101 
südbadische Vereine in 
20 Fachverbänden

„Grünes Band“  
für Elzwelle
Der Kanu Club Elzwelle
Waldkirch erhielt in  
diesem Jahr in seiner 
Sportart das vom DOSB 
und der Commerzbank 
mit 5.000 Euro dotierte 
„Grüne Band“ für vorzüg-
liche Arbeit im Nach-
wuchsleistungssport



Jetzt mitmachen und Sportausrüstung 
im Gesamtwert von 15.000 € gewinnen!

Für alle Sportvereine in Baden-Württemberg:

Jetzt QR-Code 
scannen & mehr erfahren!

Vereinslogo hochladen und Klicks sammeln:
auf facebook.com/lottobw

ALLES FÜR
     DEIN TEAM!

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).

www.lotto-bw.de
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Ehrenamt – absolut zukunftsfähig

Als die Württembergische Sportjugend vor wenigen Wo-
chen beim VORBILD-DANKE!-Abend das Engagement 
der Ehrenamtlichen im Sport belohnte, machte der Ver-
gleich mit den Dinosauriern die Runde. Dem möchte ich 
heftig widersprechen. Die Dinosaurier sind längst aus-
gestorben, ehrenamtliches Engagement wird dies nicht 
tun. Ehrenamt gehört ganz zentral und unmittelbar zu 
einer Bürgergesellschaft. Ich weiß um die Schwierigkei-
ten, die viele Vereine haben, um Menschen zu finden, 
die sich in ihrer Freizeit unentgeltlich für ein „Pöschtle“ 
zur Verfügung stellen. Wir müssen es jedoch schaffen – 
und „wir“ ist nicht nur der Sport, sondern die gesamte 
Gesellschaft – immer wieder neu Menschen zu begeis-
tern, die sich um das Gemeinwohl kümmern. Die mehr 
machen als nur das eigene Ding. Wenn wir das nicht 
schaffen, dann wird nicht der Sport oder das Ehrenamt 
aussterben, dann wird es die Demokratie, wie wir sie seit 
bald 70 Jahren Wert schätzen, nicht mehr geben.
Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass Bereit-
schaft zum Engagement nach wie vor vorhanden ist. 
Nachgelassen hat die Neigung, ein Ehrenamt auf län-
gere Zeit zu übernehmen. Deswegen brauchen wir im 
21. Jahrhundert neue Formen von Ehrenamt oder – 
neudeutsch – bürgerschaftlichem Engagement. Dazu 
gehört es, Ämter aufzuteilen. Dazu gehören auch die 
Formen des projektbezogenen Mitmachens, des Sich-
auf-ein-Thema-Einlassens. Weil Demokratie aber nicht 
nur Mitmacher braucht, sondern auch Macher, müssen 
Verein, Verband, Kommune und Staat Ehrenamt stüt-
zen, fördern, entwickeln. Zum einen natürlich finanziell. 
Hierbei muss nicht immer Geld fließen: Sportförderung 
in Städten und Gemeinden muss deutlich mehr sein als 
„Zuschuss“. Kommunen müssen wieder erkennen, dass 
die Ehrenamtlichen in ihren Reihen die engagiertesten 
Bürger sind. Kostenlose Überlassung von Sportstätten 
ist ein wichtiges Zeichen an das Vereins-Ehrenamt: Wir 
fördern euch, wir fordern euch, wir brauchen euch! Es 
hilft so viel, wenn auf Rathäusern Ermöglicher arbeiten, 
nicht Verhinderer. Ehrenamt schränkt man am übelsten 
ein, wenn jeden Tag neue Regeln aufgestellt werden.
Eines will ich nicht verhehlen: Ehrenamt ist nicht immer 
toll. Das kann es auch nicht sein, weil jede Art von Ver-
antwortung, die man übernimmt, auch mal Probleme 
mit sich bringt. Aber das macht das menschliche Leben 
aus, macht es spannend und interessant. Deshalb ist Eh-
renamt kein Dinosaurier, der ausstirbt, sondern absolut 
zukunftsfähig.
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„Jugend in Bewegung“ geht in die  
zweite Runde!
Die Badische Sportjugend Frei-
burg bietet seit dem letzten 
Jahr eine neue Fortbildungsrei-
he an: „Jugend in Bewegung“ 
ist eine Präventionsmaßnahme 
für Multiplikatoren, die mit Ju-
gendlichen arbeiten. Die Fortbil-
dungstage beinhalten zahlreiche 
Spiel- und Übungsideen für die Be-
wegungspraxis mit jungen Menschen zwi-
schen 12 und 26 Jahren sowie theoretische Hintergründe zu The-
men wie „Jugendliche und Sport“ und „Wirkungen von Sport (auf 
junge Menschen)“.
Wann? 7. Oktober und 9. Dezember von 8.00 bis 16.15 Uhr, jeweils 
in Lörrach. Alles Weitere zu diesem Thema finden Sie in dieser Aus-
gabe auf Seite 28.

Joachim Spägele

Von Andreas Felchle 
Präsident des 
Württembergischen
Landessportbundes
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INTERVIEW LSV-PRÄSIDENTIN

„Vertrauen, Transparenz, Verantwortung“
Im Interview von SPORT in BW mit der Präsidentin des Landessportverbandes 
Baden-Württemberg (LSV), Elvira Menzer-Haasis, äußert sich diese über ihr erstes 
Jahr im Amt sowie zu Fragen und Aufgaben der Zukunft

Frau Menzer-Haasis, Sie sind nun seit 
fast einem Jahr Präsidentin des Landes-
sportverbandes Baden-Württemberg. 
Wie haben Sie sich inzwischen einge-
lebt?
Recht gut, auch wenn der LSV ja keine 
Wohnung ist. (lacht) Mir war die Sportor-
ganisation in Baden-Württemberg ja al-
les andere als fremd, weder im Hauptbe-
ruf noch im Ehrenamt. Zudem fiel die Wahl 
im letzten Juli zeitlich ganz gut. Aufgrund 
der Sommerpause war neben dem Tages-
geschäft Zeit, grundsätzliche Abläufe und 
Positionen zu besprechen.

Was wurde zuerst umgesetzt und ggf. 
auch umorganisiert?
Ganz gewiss bin ich nicht nur angetre-
ten, um den LSV zu reformieren, sondern 
weil ich der Überzeugung bin, dass man 
im sportlichen Ehrenamt etwas bewegen 
kann, und das in einem von meinem Vor-
gänger Dieter Schmidt-Volkmar gut be-
stellten Haus. Mir ging es von Beginn an 
darum, Vertrauen zu schaffen, miteinan-
der gemeinsame Lösungen zu erarbeiten. 
Das gilt für die Arbeit mit den hauptamt-
lichen Mitarbeitern in der Geschäftsstel-
le ebenso wie für die Zusammenarbeit mit 
den drei Sportbünden. Deshalb wurden ja 
sehr schnell so genannte Koordinations-
ausschüsse gebildet, um aktuelle Themen 
mit den Sportbünden noch schneller und 
effizienter zu bearbeiten. 

Sodann wurde mit Bernd Röber eine 
Stelle zur Betreuung der Schnittstelle 
Sport und Politik geschaffen. 
Geschaffen wurde diese Stelle nicht, aber 
ausgebaut und mit Bernd Röber neu be-
setzt. Er ist hausintern von der Baden-Würt-
tembergischen Sportjugend in den Be-
reich Sportpolitik gewechselt. Als Referent 
für Sportpolitik – diese Stelle gab es frü-
her schon – ist er in erster Linie zuständig 
für die Kontakte zur Politik. Immerhin ar-
beiten wir nicht nur mit dem Ministerium 
für Kultus, Jugend und Sport zusammen, 
sondern auch mit den Ministerien für Wirt-
schaft, Umwelt, Soziales, Justiz und dem 
Staatsministerium, im Bereich der Spit-
zensportstellen bei der Polizei ja auch mit 

dem Innenministerium. Da gilt es aktuel-
le Entwicklungen zu beobachten, um mög-
lichst zeitnah reagieren zu können. Selbst-
redend ist dafür ein enger Austausch mit 
dem Hauptgeschäftsführer Ulrich Derad 
und Bernd Röber unabdingbar. Insgesamt 
habe ich in der Geschäftsstelle ein enga-
giertes und motiviertes Team, das mich in 
der täglichen Arbeit tatkräftig unterstützt.

Ulrich Derad kümmert sich derzeit aber 
hauptsächlich um die Umsetzung der 
Leistungssportreform.
Nicht nur, aber natürlich scherpunktmä-
ßig. In Zeiten der Veränderung gilt es, 
möglichst aktiv in die Prozesse eingebun-
den zu sein. Das bedeutet auch, dass Herr 
Derad oder wir beide derzeit vermehrt un-
terwegs sind, vor allen Dingen stehen wir 
in intensivem Kontakt mit dem DOSB und 
dem Bund bezüglich der Reform im Be-
reich der Olympiastützpunkte. Ich bin sehr 
froh, dass wir hier am 20. Juni nun eine ge-
meinsame Vereinbarung auf den Weg ge-
bracht haben, die – wie ich glaube – eine 
enorme Stärkung unserer leistungssport-
lichen Arbeit in Baden-Württemberg mit 
sich bringt. Hier war der LSV in Deutsch-
land zeitlich führend. Mein Dank gilt Al-
len, die sich im Land in dieser Sache über 
Monate hinweg engagiert haben. Unse-

rem Kultusministerium, meinen Vizepräsi-
denten und den OSP-Trägervereinsvorsit-
zenden – teilweise in Personalunion – , den 
OSP-Leitern und nicht zuletzt dem Vor-
sitzenden des neuen Leistungssportaus-
schusses des LSV. Aber, um auf Ihre Frage 
zurückzukommen: Ulrich Derad hat natür-
lich viele weitere Aufgaben hier innerhalb 
des LSV, die eine gesonderte Betrachtung 
verdienen. Das Berufsbild eines Haupt-
geschäftsführers ist sehr facetten- und ar-
beitsreich. (lacht) Darüber hinaus vertritt er 
den LSV und die anderen Landessportbün-
de in Leistungssportfragen gegenüber dem 
DOSB. Die Zusammenarbeit mit ihm ver-
läuft auf allen Ebenen vertrauensvoll und 
erfolgreich.

Kommen wir noch einmal zurück auf ein 
Resümee nach einem Jahr Arbeit im LSV. 
Wie fällt dieses aus?
Fraglos positiv. Natürlich haben wir drei 
starke Untergliederungen, die in ihrer Un-
terschiedlichkeit jedoch auch ihre Stärken 
haben. Aber wir werden noch besser zu-
sammenarbeiten, je mehr uns bewusst ist, 
dass es einzig und allein um unsere gemein-
same Sache, den organisierten Sport, geht.

Nachdem Sie der Alltag eingeholt hat: 
Kommen Sie mit dem zeitlichen Pensum 
klar?
Sagen wir so: Es gibt Spitzen und Täler. 
Manchmal häufen sich die Termine, dann 
ist es eher wieder ruhiger. Wichtig ist ein 
klares Zeitmanagement. Dabei helfen In-
ternet, Mail usw. ja doch enorm. 

Wie verläuft die Zusammenarbeit zum 
DOSB und den Ministerien?
Ausgesprochen gut und jederzeit vertrau-
ensvoll. Dies gilt sowohl für DOSB-Präsi-
dent Alfons Hörmann, mit dem ich ein 
ausgesprochen gutes und offenes Verhält-
nis habe, als auch zu den bereits genann-
ten Ministerien und Ministerinnen und Mi-
nistern. Natürlich ist Susanne Eisenmann als 
Kultusministerin diejenige, mit der ich den 
engsten Kontakt pflege, zuletzt im Bereich 
der Olympiastützpunkte und der Eliteschu-
len des Sports, zu denen wir uns nach den 
Irritationen rund um den VfB Stuttgart klar 

Die LSV-Präsidentin Elvira Menzer-Haasis Foto: LSV
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bekannt haben. Aber das gilt parteiüber-
greifend auch für den sport-, integrations- 
oder auch jugendpolitischen Sprechern 
der Landtagsfraktionen. Mit den sportpo-
litischen Sprechern hatten wir gerade erst 
im Rahmen der Tagung der Geschäftsfüh-
rer der LSV-Mitglieds organisatoren einen 
persönlichen Austausch. Mit Minister Wolf 
traf ich mich zum Thema Sport und Touris-
mus, mit Umweltminister Untersteller ging 
es um das Thema Sport und Lärm. Wir ha-
ben vereinbart, den Nachhaltigkeitswettbe-
werb im Jahr 2018 wieder auszuschreiben. 
Mit Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut, 
Schirmherrin unserer Initiative „Partnerbe-
triebe des Spitzensports“, gibt es ebenfalls 
einen regen Austausch, nicht zuletzt auch 
zum Thema Bildungszeitgesetz. Mit Sozial-
minister Lucha gab es u. a. wegen der zu 
verhandelnden Neuauflage des Zukunfts-
plans Jugend, der noch offenen Frage der 
dauerhaften Bezuschussung der Bildungsre-
ferenten der Sportjugenden, sowie bei der 
Unterstützung des Sports bei seiner Arbeit 
im Bereich der Integration von Geflüchte-
ten, ein Gespräch. 

Das Thema Spitzensportreform im Bund 
hatten wir bereits in Bezug auf die Olym-
piastützpunkte angesprochen. Seit ei-
nem Jahr arbeitet nun auch der Präsidi-
alausschuss Leistungssport, kurz genannt 
PAuLe. Wie bewerten Sie dessen Arbeit?
Ich bin ja nicht Mitglied dieses Ausschusses, 
nehme aber von Zeit zu Zeit an den Sitzun-
gen teil. Was ich höre klingt nicht nur gut, 
sondern die Mitglieder sind mehr als nur 
überzeugt, dass die Änderung hin zu einer 
Clusterung der Sportarten genau die rich-
tige Entscheidung war. Zudem ist Jürgen  
Scholz ein ganz hervorragender Vorsitzen-
der. Seine klare und stringente Führung er-
laubt es, dass die leistungssportlichen The-
men des LSV und seiner Fachverbände 
adäquat und auf höchstem Niveau bear-
beitet werden können. Auch hier sehe ich 
uns bei der Umsetzung der Spitzensportre-
form führend in Deutschland.

Zur Tradition geworden ist im Bereich 
Leistungssport auch der Wettbewerb 
„Trainerpreis Baden-Württemberg“.
Eine fantastische Einrichtung mit langer 
Tradition. Hier arbeiten wir mit der Porsche 
AG, der BARMER Krankenkasse und dem 
Kultusministerium auf höchstem Niveau 
zusammen. Die Verleihung im Porsche-Mu-
seum ist ein Highlight in jedem Jahr. Das 
gilt auch für andere Veranstaltungen, neh-
men wir den „Sportjugend-Förderpreis“, 

den unsere Sportjugend zusammen mit To-
to-Lotto, dem Kultusministerium und dem 
Europa-Park Rust ausschreibt, oder die Ver-
anstaltung „Partnerbetriebe des Spitzen-
sports“, die vor kurzem, in ganz neuem 
Ambiente im Kunstturnforum in Stuttgart, 
zusammen mit dem Wirtschaftsministeri-
um, durchgeführt wurde. 

Wie ist denn der aktuelle Sachstand in 
der Frage der Zusammenarbeit mit dem 
Volkshochschulverband VHS?
Die direkte Zusammenarbeit mit dem 
Volkshochschulverband stockt, mein Vor-
gänger hat den Vertrag völlig zu Recht ge-
kündigt. Dazu stehe ich. Ich hatte zuletzt 
aber mehrere Gespräche mit Vertretern 
des Gemeinde-, Landkreis- und Städteta-
ges. Wichtig ist, dass wir die Bürgermeis-
ter mit ins Boot bringen. Und das ist nicht 
einfach, denn in ihren Kommunen sitzen 
diese ja nicht selten auch in den VHS-Gre-
mien. Es geht im Grunde darum, diese da-
von zu überzeugen, dass es gewisse ureige-
ne Themen gibt, die der Sportverein besser 
bewältigt als die VHS. Und die VHS gewis-
se Kurse nur dann anbieten sollte, wenn 
der örtliche Verein dazu nicht in der Lage 
ist. Ganz zu schweigen vom Thema Abwer-
bung von im Sport ausgebildeten Übungs-
leitern. Dass die Vergütungssätze bei der 
VHS noch immer weit höher liegen als im 
Sportverein, und dies trotz der signifikan-
ten Erhöhung der Übungsleiterpauschalen, 
liegt auf der Hand. Wie gesagt, wir müs-
sen alle am Ball bleiben, auf die Kommu-
nen einwirken, das ist Aufgabe der Vereine, 
der Sportbünde, aber gerade auch von mir. 
Am 7. Juli bin ich Gast bei der VHS-Haupt-
versammlung und werde unsere Belange 
natürlich auch dort vertreten.

Ein Satz zum Thema Integration von Ge-
flüchteten im Sport.
Eine unglaublich wichtige Aufgabe, die 
im Übrigen erst in den nächsten Jahren 
so richtig an Bedeutung gewinnen wird, 
wenn die anerkannten Asylbewerber und 
deren Familien dauerhaft Teil der Gesell-
schaft sein sollen. Hier leistet unser Pro-
gramm „Integration durch Sport“ ge-
meinsam mit den Sportbünden und dem 
LSV-Koordinationsausschuss „Integration 
und Geflüchtete“ eine wichtige Arbeit. Die 
Sportbünde bieten zwar zum Teil unter-
schiedliche Angebote an, aber sie alle sind, 
unabhängig von ihrer inhaltlichen Ausge-
staltung, wichtig und fördern die Integrati-
on der Geflüchteten in das System unserer 
Sportvereine im Land. 

Ein letztes Wort zum immer brisanter 
werdenden Thema Lotterien. 
Die Zusammenarbeit mit Toto-Lotto Ba-
den-Württemberg läuft hervorragend. 
Dies gilt insbesondere für Geschäftsfüh-
rerin Marion Caspers-Merk, genauso aber 
auch auf Arbeitsebene. Das ist auf der ei-
nen Seite natürlich logisch, denn der orga-
nisierte Sport profitiert nun einmal finan-
ziell von den Wettmitteln der staatlichen 
Lotterien. Und damit meine ich ganz be-
sonders auch die Vereine. Aber klar ist: Die-
ses erfolgreiche Fördermodell ist durch 
Anbieter der so genannten „Schwarzen 
Lotterien“ bedroht. Diese leiten insbeson-
dere die im Internet abgegebenen Tipps 
auf die vom Deutschen Lotto- und Toto- 
block veranstalteten Produkte nicht an eine 
der 16 Landeslotteriegesellschaften weiter. 
Verbraucher können annehmen, am staat-
lichen deutschen Lottospiel teilzunehmen, 
in Wirklichkeit nimmt der Tipper aber nicht 
an den Lotterien teil, sondern wettet auf 
deren Ausgang. So werden die Einnahmen 
privatisiert und die Gewinne aus den staat-
lichen Lotterien kommen nicht dem Ge-
meinwohl zugute. Hier sind wir uns mit 
unseren Kollegen aus den anderen Bundes-
ländern einig, insbesondere mit denen der 
Südschiene, also Bayern, Rheinland-Pfalz 
und Saarland. Mit ihnen treffen wir uns re-
gelmäßig und tauschen uns aus. 

Das Gespräch führte
Joachim Spägele

Die Integration von Geflüchteten in Sportvereine ist 
eine der Hauptaufgaben des organisierten Sports in 
den nächsten Jahren  Foto: LSBNRW
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PARTNERBETRIEB DES SPITZENSPORTS

Auf dem Weg nach Pyeongchang
Nico Messinger, ein Beispiel wie Spitzensport und Ausbildung 
bestens unter einen Hut gebracht werden können

Nico Messinger strahlt, wenn er auf die 
Auszeichnungsfeier des Landessport-
verbandes Baden-Württemberg und 
des Wirtschaftsministeriums vor weni-
gen Wochen in Stuttgart zu sprechen 
kommt: „Ich war stolz auf diese Feier, 
wenngleich der Titel „Partnerbetrieb 
des Spitzensports“ ja eigentlich mei-
nem Ausbildungsbetrieb zugesprochen 
wurde.“ Und deshalb begleiteten ihn 
mit Volker Speck, dem Geschäftsfüh-
rer, und Bettina Dihlmann, der Ausbil-
dungsbeauftragten des Unternehmens, 
auch gleich zwei Führungspersonen der 
Mercedes-Benz Kestenholz GmbH in die 
Landeshauptstadt.

Vor drei Jahren begann der damals 19-Jäh-
rige mit einer Ausbildung zum Auto-
mobilkaufmann beim größten Merce-
des-Benz-Betrieb Südbadens. Kurios die 
Tatsache, dass die Firma Autos verkauft, 
welche Nico Messinger selbst nie wird fah-
ren können. Seit Geburt ist er sehbehindert. 
„Mir bleiben gerade mal rund fünf Pro-
zent, da kann man alles andere, nur nicht 

Auto fahren“, schmunzelt der sympathi-
sche Freiburger, der mit seinem Schicksal 
gewiss nicht hadert. Zum Sport kam er vor 
etwas über zehn Jahren im Rahmen eines 
Projekts seiner damaligen Sehbehinderten-
schule: „Ich fand schnell Gefallen am Ski-
langlauf, so richtig leistungssportlich ging 
ich das Ganze aber an, als Willi Brehm aus 
Freiburg, ein großes Vorbild, im Jahr 2010 
Gold bei den Paralympics in Vancouver ge-
wann. Auch wenn man in Freiburg nicht 
Langlaufen kann, sind die Trainingsmög-
lichkeiten am nahe gelegenen Notschrei 
fantastisch“, so Messinger, der als Biathlet 
moderne Anlagen, aber auch gute Begleit-
läufer und Trainer benötigt. All dies ist am 
Olympiastützpunkt Freiburg-Schwarzwald 
vorhanden, Bundestrainer Ralf Rombach 
und Nachwuchs trainer Michael Huhn ha-
ben das Talent Messinger unter ihre Fitti-
che genommen. Mit dem Ergebnis, dass 
der für den Verein  „Ring der Körperbehin-
derten Freiburg“ Startende heute zu den 
besten deutschen Biathleten mit Behin-
derung gehört – ist er mittlerweile doch 
mehrfacher deutscher Meister, wurde mit 
der Staffel WM-Vierter und stieß zuletzt im 
Weltcup unter die Top 10.

Perfekte Bedingungen
Welches andere Ziel als die Teilnahme an 
den nächsten Paralympics im März 2018 
in Pyeongchang kann man da haben? „Ich 
bin guter Dinge, dass das klappen wird“, 
kann Nico Messinger für das Erreichen die-
ses Ziels weiterhin auf seinen Arbeitgeber 
zählen. Während der gerade beendeten 

Nico Messinger als  
Automobilkaufmann 

Auch als Läufer gut Nico Messinger hat die Paralympics fest im Visier  Fotos: privat

Ausbildung wurde er, wann immer mög-
lich, zu Wettkampf und Lehrgängen frei-
gestellt, „und immerhin kommen da locker 
60 Tage im Jahr zusammen.“ Klar freute er 
sich darüber, dass Geschäftsführer Volker 
Speck ihm nun auch einen festen Arbeits-
platz anbot, vorzugsweise in der Marketin-
gabteilung des Unternehmens: „Ich arbei-
te als Sehbehinderter viel mit dem Telefon, 
aber verfüge auch über modernste techni-
sche Mittel im Betrieb, um als Grundvor-
aussetzung perfekt Schreiben und Lesen zu 
können.“ Zunächst einmal beschränkt sich 
seine wöchentliche Arbeitszeit vor den Pa-
ralympics auf 20 Stunden, der Rest gehört 
dem täglichen Training. „Joggen kann ich 
alleine, für alle anderen Trainingseinheiten 
habe ich dann wie gesagt Begleitläufer hier 
unten in Freiburg oder eben im Schwarz-
wald“. Dort oben, am Notschrei, findet üb-
rigens im Januar des kommenden Jahres 
ein Weltcup-Rennen der Biathleten statt. 
„Ein Heimrennen, perfekt terminiert vor 
und nach Weltcups in Finnland und Kana-
da, und ganz nahe vor meinem Traumziel, 
den Paralympics in Südkorea.“ Nico Messin-
ger: Einmal mehr ein Beispiel, wie duale Kar-
riere bestens praktiziert werden kann, wenn 
denn nur beide Partner auch wirklich wol-
len. Für den Landessportverband und das 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Woh-
nungsbau Baden-Württemberg war das Bei-
spiel Nico Messinger ein Grund, dessen Ar-
beitgeber, die Mercedes-Benz Kestenholz 
GmbH in Freiburg, als „Partnerbetrieb des 
Spitzensports“ auszuzeichnen.   

Joachim Spägele



7SPORT in BW   07|2017

UMWELT

Interessenkonflikte werden besänftigt
Der Landessportverband Baden-Württemberg begrüßt die Reform der Sport-
anlagenlärmschutzverordnung (SALVO) 

Sport schützt Wald

Der Wald erfüllt heute zahlreiche Funk-
tionen und gewinnt stetig an Bedeu-
tung: Er ist Natur-, Lebens-, Erholungs- 
und Wirtschaftsraum. Gleichzeitig wird 
der Wald immer wichtiger bei der Suche 
nach Sport und Erholung! Dadurch blei-
ben verschiedene Waldnutzungskonflikte 
nicht aus. 

Beim 6. Denzlinger Wildtierforum am 
30./31. März  hatte die LSV-Präsidentin 
Elvira Menzer-Haasis die Möglichkeit, im 
Rahmen der Podiumsdiskussion die Posi-
tion des Sports darzustellen: Die Sportor-
ganisation ist sich schon seit langem ih-
rer Verantwortung gegenüber der Natur 
und der Umwelt bewusst. Es ist im Inter-
esse des LSV, gemeinsam mit den ande-
ren Akteuren die Vereinbarkeit der An-
sprüche an den Wald als Lebensraum für 
Wildtiere und als Erholungsraum zu errei-
chen. 

So engagiert sich der LSV jetzt auch im 
Initiativkreis Wildtiere und Störungen der 
Forstlichen Versuchs- und Forschungsan-
stalt (FVA) durch Professor Franz Brüm-
mer, Vorsitzender der Fachkommission 
„Sport und Umwelt“.  
 Heike Geiger

Mitte Mai hat der Bundestag nach 
jahrelangem Tauziehen dem Reform-
vorschlag von Bundesregierung und 
Bundesrat zugestimmt und die Reform 
der Sportanlagenlärmschutzverordnung 
(SALVO) verabschiedet. 

Mit den Änderungen werden Interessens-
konflikte zwischen Sportaktivitäten und 
Immissionsschutz besänftigt. Die Moder-
nisierungen von Anlagen, die vor 1991 
errichtet wurden, sind künftig rechtlich 
besser abgesichert. Die Richtwerte für Ru-
hezeiten am Abend und am Wochenende 
werden an die tagsüber geltenden Werte 
angepasst und um fünf Dezibel erhöht. Für 
viele Sportvereine bedeutet dies mehr Trai-
ningszeiten und ein erweiterter Spielbe-
trieb am Wochenende. 

„Der Landessportverband Baden-Württem-
berg begrüßt diese Reform“, so Präsidentin 
Elvira Menzer-Haasis. Die Neuregelungen 
fördern die wohnortnahe Sportausübung 
und erlauben geringere Abstände zwi-
schen Sportanlagen und heranrückender 
Wohnbebauung. Zudem wird der Altanla-
genbonus rechtlich so ausgestaltet, dass er 
auch bei der Modernisierung bestehender 
Anlagen im Grundsatz erhalten bleibt und 
so zum Beispiel von einem Hart- zu einem 
Kunststoffrasenplatz gewechselt werden 
kann, ohne dass deutlich reduzierte Lärm-
schutzgrenzen geltend werden.
Die neue Baugebietskategorie „Urbane Ge-
biete“ wird in die SALVO eingefügt. Für 
Sportstätten variierten die Grenzwerte zwi-
schen 65 Dezibel und 35 Dezibel, je nach-
dem, ob der Fußballplatz in einem Gewer-

be-, Wohn- oder Kurgebiet liegt und zu 
welcher Zeit gespielt oder trainiert wird. 
Im neuen „Urbanen Gebiet“ darf es mit 
45 bis 63 Dezibel nun etwas lauter sein 
als in sogenannten Kern- oder Wohnge-
bieten. „Mit der Reform wird Baden-Würt-
temberg noch sportfreundlicher“, so Men-
zer-Haasis. „Wünschenswert wäre aber 
auch gewesen, dass die Kinderlärmprivi-
legierung mehr Bedeutung gefunden hät-
te. Es ist schwer nachvollziehbar, weshalb 
Sport treibende Kinder gegenüber Kindern 
auf Spielplätzen benachteiligt werden.“ 
Die sogenannte Kinderlärmprivilegierung 
war in der Reform wenig berücksichtigt 
worden. Im Moment gelten auf Sportplät-
zen andere Immissionswerte wie auf Spiel-, 
Bolzplätzen oder in Kindertagesstätten. 
  LSV / Joachim Spägele

Das Thema „Lärmschutz beim Sport trei-
ben“ konnte durch eine neue Verordnung 
etwas entschärft werden Foto: adpic
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TRAINERPREIS BADEN-WÜRTTEMBERG

Trainer des Jahres 2017 gesucht
Der LSV und seine Partner schreiben zum 22. Mal den Trainerpreis  
Baden-Württemberg aus. Bewerbungsschluss ist der 15. Oktober 2017 

Seit dem Jahr 1996 verleiht der Lan-
dessportverband Baden-Württemberg 
(LSV) jährlich mit seinen Partnern einen 
Trainerpreis. In den vergangenen Jahren 
gewann das Event immer mehr an Bedeu-
tung. Ab sofort können wieder Personen 
oder Einrichtungen des Sports, wie zum 
Beispiel Vereine, Verbände oder Olympia-
stützpunkte, Trainer für den begehrten 
Preis vorschlagen. Mit diesem Preis sollen 
baden-württembergische Trainerinnen 
und Trainer im Leistungs- und Nach-
wuchsleistungssport für ihre vorbildliche 
Arbeit gewürdigt werden. Der LSV ver-
leiht den Trainerpreis 2017 wieder ge-
meinsam mit dem Ministerium für Kultus, 
Jugend und Sport und der BARMER.

Hellauf begeistert waren alle Teilnehmer 
der diesjährigen Ehrung, die Ende Januar 
im Porsche-Museum in Stuttgart stattfand. 
Voll des Lobes war unter anderem auch Pe-
ter Salzer, Trainer des Jahres 2016: „Als Trai-
ner ist man es gewohnt, im Hintergrund zu 
arbeiten und sich über den Erfolg des Sport-
lers zu freuen. Ich war ziemlich überrascht, 
dass ich den Trainerpreis bekommen habe 
und bin sehr stolz und dankbar für diese 
Auszeichnung, welche in einem hervorra-
genden Ambiente stattgefunden hat.“

Nachfolgend finden Sie die wichtigsten 
Fakten zur Bewerbung um den Trainerpreis 
2017:

In welchen Kategorien wird der 
Preis verliehen?
Der Trainerpreis wird an baden-württem-
bergische Trainer – egal ob sie im Nach-
wuchsleistungssport oder Spitzensport 
tätig sind – in folgenden Kategorien ver-
liehen:  

 � Trainer/in des Jahres 
 � Ehrenpreis für das Lebenswerk 

Die Jury behält sich zudem vor, auch Son-
derpreise auszuloben.

Bewertungskriterien?
Mit dem Trainerpreis werden Trainer aus-
gezeichnet, deren Athleten im Zeitraum 
1.10.2016 bis 30.9.2017 nationale bzw. 

Bewerbungsschluss 

für den Trainerpreis Baden-Württemberg 
2017 ist der 15. Oktober 2017 (Datum des 
Poststempels). Eine Bewerbung zum Trainer-
preis 2017 umfasst den vollständig ausgefüll-
ten Bewerbungsbogen. 
Diesen finden Sie auf der Website des LSV 
unter www.lsvbw.de/trainerpreis

Landessportverband  
Baden-Württemberg e.V.
Michaela Herzog
Fritz-Walter-Weg 19 | 70372 Stuttgart
Tel.: 0711/28077-865 | Fax: 0711/28077-879
m.herzog@lsvbw.de | www.lsvbw.de Es gibt stets auch einiges zu lachen und zu staunen   

 Fotos: Martin Stollberg/LSV

internationale Erfolge gefeiert haben. Bei 
Bewerbungen für den „Ehrenpreis Le-
benswerk“ wird die gesamte Trainertätig-
keit berücksichtigt. Die moralische Vor-
bildfunktion des Trainers und besondere 
Persönlichkeitseigenschaften wie außerge-
wöhnliche sportfachliche und pädagogi-
sche Fähigkeiten werden bei der Auswahl 
ebenso berücksichtigt. Die Qualifikation 
des Trainers sowie die Anzahl der betreuten 
(Kader-)Athleten sind ein weiteres Bewer-
tungskriterium. Ob der Trainer haupt- oder 
ehrenamtlich betreut, spielt keine Rolle.

Was erwartet die ausgewählten  
Trainer/innen?
Die ausgewählten Trainerinnen und Trainer 
werden vom LSV zur Preisverleihung im  
Januar 2018 ins Porsche-Museum in Stutt-
gart-Zuffenhausen eingeladen, welches er-
neut Veranstaltungsort sein wird. Die Preis-
träger werden mit einem Geldpreis von bis 
zu 3.000 Euro ausgezeichnet. Neben den 
Preisübergaben erwartet die Eingelade-
nen ein besonderer Abend mit prominen-
ten Gästen, Rahmenprogramm und Buffet. 
Durch die Veranstaltung führt Michael Ant-
werpes. 

Michaela Herzog/Joachim Spägele

Ehrende und zu Ehrende bei der LSV-Veranstaltung in diesem Jahr in Stuttgart
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INTEGRATION DURCH SPORT

Interkulturelle Arbeit bereichert das  
Vereinsleben
Die Spielvereinigung Oberndorf 1911 e.V. ist ein positives Beispiel dafür, dass im 
Sport Hautfarbe und soziale Herkunft keine Rolle spielen müssen

Seit Jahren beliebt, das internationale Jugendturnier in Oberndorf
Foto: Kurt Sepke

Mit 17 Jahren war die Oberndorferin Angelina Andreev die jungste Teilneh-
merin der diesjährigen deutschen Gorodki-Meisterschaften  Foto: privat

In ihrer über 100-jährigen Vereinsge-
schichte hat die Spielvereinigung 
Oberndorf 1911 e.V. schon einiges 
durchgemacht. Wie bei vielen anderen 
Vereine auch, kam während der beiden 
Weltkriege der Sportbetrieb fast voll-
ständig zum Erliegen. Es gab aber in 
beiden Fällen immer wieder Bestrebun-
gen, den Verein unter anderem Namen 
wiederaufzubauen. 

Im Sommer 1955 wurde dann der Be-
schluss gefasst, ihn unter dem aktuellen 
Vereinsnamen zu führen. Seitdem ist die 
SpVgg zu einem festen Bestandteil der Ge-
meinde Oberndorf am Neckar geworden. 
Nicht nur ihre Fußballmannschaften finden 
in allen Altersklassen, von den Bambinis bis 
hin zu den „alten Herren“, Beachtung im 
Spielbetrieb des Württembergischen Fuß-
ballverbandes. Mit ihren Sportangeboten 
und sozialen Veranstaltungen bereichert 
die Spielvereinigung das Leben der Stadt 
im Schwarzwald und wird in der Kommu-
ne seit Jahren geschätzt.
„Wir sind ein weltoffener und sozial einge-
stellter Sportverein. Unsere Türe steht je-
dem offen, der Freude am Sport hat. Die 
Hautfarbe oder soziale Herkunft spielen 
dabei keine Rolle“, sagt der Vereinsvor-

stand Walter Melzer. Die kulturelle Viel-
falt spiegelt sich nicht nur in der Mitglied-
erstatistik wider – über die Hälfte der 400 
Vereinsmitglieder haben einen Migrations-
hintergrund – sondern auch in den Ange-
boten und Vereinsveranstaltungen. Seit 24 
Jahren organisiert die SpVgg auf ihrem Ver-
einsgelände unter anderem ein internatio-
nales Fußball-Jugendturnier, an dem viele 
bekannte Vereine und Klubs aus Deutsch-
land sowie anderen europäischen Ländern 
teilnehmen. Zur diesjährigen 24. Auflage 
des Turniers von 4. bis 8. August werden 
beispielsweise die A-Jugend-Mannschaf-
ten des SC Freiburg, FSV Mainz 05, Dy-
namo Zagreb, Palmeiras São Paulo, Man-
chester City, Standard Lüttich und Benfica 
Lissabon erwartet. Neben dem Fußballspiel 
steht vor allen Dingen ein Austausch zwi-
schen den beteiligten Mannschaften und 
das Kennenlernen der Stadt im Neckartal 
im Programm. Das traditionelle Turnier ist 
ein wichtiges Ereignis für den ausrichten-
den Verein und für viele Fußballfans über 
die Schwarzwaldregion hinaus. Dabei wird 
der Verein durch zahlreiche Helfer, Eltern 
und aktive Sportler unterstützt. Aber auch 
bei kleineren Turnieren für Bambinis oder 
Kindermannschaften sind die Vereinsmit-
glieder ehrenamtlich aktiv.

Neue Sportart
Das Programm „Integration durch Sport“ 
beim Landessportverband Baden-Würt-
temberg unterstützt die interkulturelle Ar-
beit der SpVgg, die seit dem letzten Jahr 
kein reiner Fußballverein mehr ist. Mit Hil-
fe der Förderung des Programms „Integra-
tion durch Sport“ wurde im Juli 2016 auf 
dem Vereinsgelände eine Gorodki-Spiel-
anlage eingeweiht und eine Gorodkiab-
teilung gegründet. Das aus Osteuropa be-
kannte Wurfspiel wird inzwischen von etwa 
30 Sportlern ausgeübt. Auch neue Mitglie-
der haben sich dadurch dem Verein ange-
schlossen. „Wir haben gelernt, dass das 
Gorodkispiel ein richtiger Familiensport ist. 
Bei uns spielen Jugendliche und Erwachse-
ne im fortgeschrittenen Alter sowie Frau-
en mit- und nebeneinander. Bei der ers-
ten deutschen Gorodki-Meisterschaft Ende 
Mai in Niedersachsen haben fünf Gorod-
ki-Spielerinnen die Farben unseres Vereins 
erfolgreich vertreten“, freut sich der Fi-
nanzvorstand Oliver Zeller über das neue 
Sportangebot. „Die neue Abteilung trägt 
nicht nur zu sportlichen Erfolgen bei, sie 
engagiert sich auch gerne für den Verein 
und bereichert unser Vereinsleben enorm“, 
so Zeller weiter. 

Sergej Gergert
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BWSJ

15. Kinder- und Jugendbericht erschienen
Qualifizierung – Verselbstständigung – Selbstpositionierung: Herausforderungen 
der heutigen Jugend. BWSJ fühlt sich in ihrer Arbeit bestätigt

Unter dem Titel „Zwischen Freiräumen, 
Familien, Ganztagesschulen und virtuel-
len Welten – Persönlichkeitsentwicklung 
und Bildungsanspruch im Jugendalter“ 
beschreibt der 15. Kinder- und Jugend-
bericht der Bundesregierung die aktu-
elle Lebenslage und das Handeln von 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 
Dazu wurden von einer unabhängigen 
Expertenkommission die Rahmenbedin-
gungen des Aufwachsens, die Einflüsse 
von Digitalisierung, demografischer Ent-
wicklung und Globalisierung sowie al-
terstypischen Problemlagen untersucht. 

Die eigenständige Lebensphase des Ju-
gend- und jungen Erwachsenenalters wird 
laut dem Bericht geprägt durch drei Kern-
herausforderungen: Junge Menschen ent-
wickeln in dieser Lebensphase eine all-
gemeinbildende, soziale und berufliche 
Handlungsfähigkeit (Qualifizierung). Sie 
lernen, Verantwortung für sich selbst zu 
übernehmen (Verselbstständigung), und 
sie müssen eine persönliche Balance zwi-

schen der eigenen Freiheit und der sozia-
len Zugehörigkeit finden (Selbstpositionie-
rung).
Einfluss auf die Bewältigung dieser drei He-
rausforderungen hat nach wie vor die Le-
benslage, in der sich die Jugendlichen be-
finden. Die Bildungs- und Teilhabechancen 
jedes Einzelnen sind abhängig vom sozi-
ökonomischen Status der Familie sowie 
der regionalen Herkunft. Darum ist es be-
sonders wichtig, Angebote für junge Men-
schen so zu gestalten, dass jeder die Mög-
lichkeit hat, daran teilzunehmen. Dies gilt 
insbesondere für die Akteure der außer-
schulischen Jugendarbeit, zu denen die 
Baden-Württembergische Sportjugend 
(BWSJ) zählt. 

Wunsch nach Mitwirkung ist  
zweifellos ausgeprägt
Im 15. Kinder- und Jugendbericht bestätigt 
sich, dass junge Menschen zunehmend al-
ternative Formen der (politischen) Beteili-
gung suchen. Parteizugehörigkeit und auf 
parlamentarischen Modellen aufgebau-

te Beteiligungsstrukturen werden tenden-
ziell abgelehnt. Der Wunsch nach Mitwir-
kung ist jedoch stark ausgeprägt: „Kinder 
und Jugendliche müssen die Möglichkeit 
haben, die Entscheidungsprozesse, die ihr 
Leben und ihre Zukunft betreffen, selbst 
mitzugestalten“ (15. Kinder- und Jugend-
bericht, S. 126). 
Die BWSJ bearbeitet mit ihren drei gro-
ßen Themen „Junges Engagement stär-
ken“, „Gemeinschaft bilden“ und „Recht 
auf täglichen Sport“ genau die Themen-
felder, die sich in den drei Kernherausfor-
derungen der Jugendlichen widerspiegeln. 
Soziale Handlungsfähigkeit, soziale Zuge-
hörigkeit und Verantwortungsübernahme 
sind wesentliche Merkmale des Sports und 
seiner Akteure. Als größter außerschuli-
scher Bildungspartner, bietet der Sport ein 
breites Spektrum an Qualifizierungsmög-
lichkeiten für Jugendliche und junge Er-
wachsene. Unter dem Themenfeld „Junges 
Engagement stärken“ setzt die BWSJ sich 
für Partizipation und Teilhabe von jungen 
Menschen ein. Diese können in Sportverei-
nen demokratische Strukturen und bürger-
schaftliches Engagement erproben und so 
Selbstwirksamkeit erfahren. Zudem bieten 
die Sportvereine ganz besondere Rahmen-
bedingungen, um Gemeinschaft zu bilden 
und zu erleben: Durchsetzungsfähigkeit 
und Rücksichtnahme, Vertrauen und Un-
terstützung, individuelle Leistungsfähigkeit 
und Teamfähigkeit sind alles Eigenschaf-
ten, die im Sport zentrale Positionen ein-
nehmen und gleichzeitig die Selbstpositi-
onierung junger Menschen unterstützen. 
Der Bericht bestätigt die BWSJ in ihrer bis-
herigen Arbeit und liefert gleichzeitig wich-
tige Impulse für die Zukunft. Damit Ju-
gendliche und junge Erwachsene auch in 
Zukunft bestmögliche Voraussetzungen für 
das Aufwachsen vorfinden, setzt sich die 
BWSJ weiterhin für alle Kinder und Jugend-
lichen im Sport in Baden-Württemberg ein 
und arbeitet daran, die Rahmenbedingun-
gen kontinuierlich zu verbessern. 
Den vollständigen Kinder- und Jugendbe-
richt finden Sie auf der Seite des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ): www.bmfsfj.de/bm-
fsfj/service/publikationen 

Sebastian Kreder

Das Engament junger Menschen ist weiter ungebrochen   Foto: BMFSFJ
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DIVERSE / TOTO-LOTTO

Neuer Look
Neuer Online-Auftritt der Stiftung OlympiaNachwuchs 
Baden-Württemberg  

Prof. Dr. Martin Bührle verstorben
Der 83-Jährige leitete fast 30 Jahre die Geschicke des Instituts 
für Sport und Sportwissenschaft der Universität Freiburg

Unter Prof. Bührles Leitung entwickelte 
sich das Institut zu einem der wichtigs-
ten nationalen und internationalen 
Zentren für die Erforschung der Anpas-
sungsmechanismen an Krafttraining. 

Prof. Bührle kooperierte bereits Mitte der 
70er Jahre nicht nur mit den Instituten der 
Sportmedizin, er konzentrierte seine Aktivi-
täten als einer der ersten Sportwissenschaft-

ler vor allen Dingen auf die Erforschung der 
neurophysiologischen Aspekte der Kraftan-
passung und des Krafttrainings und öffnete 
damit ein zentrales Forschungsgebiet. Der 
frühere Handballspieler entdeckte schnell 
seine Liebe zur Leichtathletik. Als Diskus-
werfer folgten zahlreiche deutsche Meister-
schaften sowie Teilnahmen an Studenten- 
Weltmeisterschaften und Länderkämpfen. 
Zudem war Martin Bührle viele Jahre verant-

wortlicher Bundestrainer für die Wurf- und 
Stoßdisziplinen und zuletzt als Institutslei-
ter mit entscheidend für die Gründung des 
Olympiastützpunkts Freiburg-Schwarzwald. 
Martin Bührle verstarb am 18. Mai nach kur-
zer schwerer Krankheit. 

Joachim Spägele

Die Stiftung OlympiaNachwuchs Ba-
den-Württemberg präsentiert sich ab 
sofort unter www.stiftung-olympi-
anachwuchs.de mit einem neuen On-
line-Auftritt. In markantem Look, einer 
charakteristischen Bildwelt, die der do-
kumentarischen Sportfotografie entlehnt 

ist, und klarer Ordnung der Inhalte, kann 
sich ab sofort jeder Besucher schneller 
und leichter einen Überblick über die 
wertvolle Arbeit der Stiftung verschaffen.

Vor allem sollen künftig die Athleten, die 
auf der Suche nach finanzieller Unterstüt-
zung sind, einen direkten und unkompli-
zierten Zugang zu wichtigen Informationen 

und Formularen finden. Die Stiftung Olym-
piaNachwuchs ist ein Baustein im Gesamt-
konzept Leistungssport in Baden-Württem-
berg. Ihre zentrale Aufgabe ist die gezielte 
Förderung von baden-württembergischen 
Spitzensportlern der olympischen Diszipli-
nen während der Vorbereitung und Qua-
lifikation auf das große sportliche Ziel: Die 
Olympischen Spiele. 

Prof. Dr.Martin Bührle  
Foto: Joachim Spägele

Dank Toto-Lotto!
Auf der neuen K75-Schanze des SC Degenfeld kann auch  
Olympiasiegerin Carina Vogt trainieren

Ende Juni war es so weit: Die neue Matten-
schanze des SC Degenfeld wurde mit einem 
internationalen Wettkampf eingeweiht. Mit 

dabei waren auch die Skisprung-National-
mannschaften – inklusive der heimischen 
Stars um Olympiasiegerin Carina Vogt, 
Anna Rupprecht und Dominik Mayländer. 
„Die große Schanze wird unser Hauptan-
kerpunkt werden für den Sport und das 
ganze Vereinsleben“, sagt SC-Finanzvor-
stand Frank Ziegler. Das 34 Meter hohe 
Bauwerk bietet Trainingsmöglichkeiten, die 
bisher gefehlt haben. Die Kosten der neuen 
Schanze liegen bei rund 1,6 Millionen Euro. 
Die Zuschüsse von Stadt und Land sowie den 
Verbänden betragen insgesamt 1,1 Millio-
nen Euro, darunter 300 000 Euro vom WLSB. 

Den Rest finanziert der Club aus eigener Ta-
sche und mit mehr als 5000 Stunden an Ei-
genleistung. Die K75-Schanze, die nur in 
der warmen Jahreszeit genutzt wird, ist ne-
ben der K15, der K43 und der K88 die vier-
te des SC Degenfeld. Auf den zwei kleinsten 
Schanzen erlernen die Kinder und Jugendli-
chen das Springen. „Mit der K75 haben wir 
nun für den Trainingsbetrieb dieser jungen 
Sportler neue Möglichkeiten“, sagt Ziegler. 
Möglich machen das die vielen ehrenamt-
lichen Helfer im SC Degenfeld und die För-
derung aus dem Wettmittelfonds des Lan-
des – Dank Toto-Lotto. 

Über 5000 Arbeitsstunden haben die Mitglieder in 
die neue K75-Schanze investiert. Foto: SC Degenfeld


